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Das große Wappen entspricht im ganzen dem großen Wappen unter
Leopold II. (vergleiche die Blasonierung in der Fußnote auf Seite 463), nur
wurde die oben auf dem I-Iauptschild erscheinende Kaiserkrone durch die alte
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dem Brustschild des Adlers, dem „Österreichischen Hauptschild", wie er in

der damaligen Blasonierung genannt wird, nachdem man die beiden Kronen
von Ungarn und Böhmen in den entsprechenden Quartieren des Schildes
untergebracht hatte.
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ist nur der Schild, mit dem der Brustschild des deutschen Adlers belegt wurde,

denn er zeigt das erste Wappen des neuen österreichischenErbkaiserstaates,
das „auf dem ganzen Complexusder Monarchie radicirt" wurde, im goldenen
Felde einen schwarzen, goldbewehrten Doppeladler mit königlichen Kronen
auf seinen beiden Häuptern, rechts ein blankes Schwert, links einen Reichs-
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goldenen

übrigensschonunter MarkgrafLeopolddemHeiligenin einemSiegelvomjahre 1136zu sehen.
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