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einem Nachen, das Fischnetz zur rechten Seite des Schiffes ausgebreitet.
Dieses Siegelbild blieb bis zum Jahre xögo in Verwendung. Unter Propst
Placidus Novotny erscheint ein neues Konventsiegel mit dem Schilde von
Mähren zwischen den beiden Apostelfürsten und überhöht von der Madonna
mit dem Jesuskinde. Der Schild des Stiftswappens mit den Schrägbalken
und Rosen, das angebliche Wappen des heiligen Adalbert, dem wir schon
in der Abhandlung über das Stiftswappen von Bievnov-Braunau begegnet
sind, ist zum erstenmal unter dem Propste Viktorin II. (1686-1690) nachzu-
weisen. Beide Bilder Säge entzweigesäg-wurden"spätervon tergrünerBerg.Auf
der Abtei und dem I. demSchilde ruht eine
KonventRaigemun- goldeneLaubkrone
verändertweiter be- gilt," (alte Königskrone),nutzt(Abb.12und inwelchedieMitra13).AbbildungI4 unddasPastoralege-
zeigtdie beidenDar- {'31 f stellt sind (Abb. 15).
stellungen,hierdas , .921 Dasinderböh-
Siegelbild des Kon- f] mischenLandeshaupt-
ventsineinemSchil- Q2523}- stadtPraggelegäne,de untergebrachtf zur Beuroner on-
gufgingmExlibyis gregatiOnVOmheili-
der Stiftsbibliothek' genMartindesBe-ausdemXVIILJahr-i 32"i ( nediktinerordensge-hundert, f,{N hörige„Königliche

DieHausfarben StiftEmaus",auchdesStiftessindden r EAbteiUnsererLiebenTinkturen ents re- "i" rauvonMontserrat
chendBlau-Weiß. zuEmaus"genannt

V (Slovan, na Slova-
EMAUS. nech) Abbatia

WappenÜin H. KöniglichesBgrrlldilztinerstiftEmaus Emautina War
ein durcheinesilberne ursprünglich von

Karl IV. im Jahre 1348 gegründet worden als ein Kloster für Benediktiner
aus Kroatien, Dalmatien, Bosnien und Serbien mit altslawischer (glago-
litischer)Liturgie(daherauchderName„naSlovanech"),undzwar

gluEhren des heili en Kirchenlehrers Hieronymus, von dem man dam s

geglaubthatte,e?seiderÜbersetzerderHeiligenSchriftausderhebräischen
in die slawische Sprache gewesen.

Dieses Siegelbild des Konvents kommt hie und da auch als Wappenbild i.nGebrauch,das heißt von
einer Schildumrahmung eingeschlossen. In solchen Fällen wird gewöhnlichGold als Tinktur des Schildfeldes

benutzt, das rnihrische Wappen erscheint aber stets in seiner alten Farbengebung, ein rot-silbern geschachter
Adler in einem blauen Felde. Der Adler sollte eigentlich rot-golden geschacht sein, weil Kaiser Friedrich III.

das Wappenlaut Diplomd.d. Klosterneuburg,7. Dezember146adahin"besserte",daß das Silberin Goldver-
wandelt wurde. Nachdem dieses Diplom aber in Verlust geraten war, wurde diese Wappenbesserung von Kaiser

Ferdinand I1.d. d. Wien, a6. Juni 1628auf Ansuchen der rnKbrischenStände konfirrnierl.
Als Feldtinktur ist hie und da auch Blau angegeben.
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