
Fritz Jahn 
Wappenkunst 

 

 



Vollwappen:  

90€ 

 
Ein Wappenaufriss, bestehend aus 

einem Wappenschild, Oberwappen 

sowie weiteren Bestandteilen, wie 

einem Wahlspruch. 

Von Hand gezeichnet und mit Tusche 

koloriert auf Zeichenkarton (A4, 

300g/m2). 

 

 

 

 

 

Allianzwappen:  

150€ 

 
Ein Wappenaufriss, bestehend  

aus 2 Vollwappen. 

Von Hand gezeichnet und 

mit Tusche koloriert auf 

Zeichenkarton. 

 

 

 

 



Vollwappen mit Schildhaltern: 

120€ 

 

 

Ein Wappenaufriss, bestehend aus einem Vollwappen mit Schildhaltern bzw. einem 

einzelnen Schildhalter. 

Von Hand gezeichnet und mit Tusche koloriert auf Zeichenkarton. 

 

 

Was sonst? 
Alles Mögliche. Ich bin offen für alles Heraldisches, was Sie sich sonst noch vorstellen 

können. Dazu gehören Wappenaufrisse, die vom Wappenschild allein bis hin zum 

Vollwappen mit Prachtstücken aller Art reichen, sowie alles, was sonst noch im 

Bereich der Heraldik liegt. 

Entsprechend fallen die Kosten aus. Je aufwendiger, desto teurer. Orientieren Sie sich 

an den oben genannten Beispielpreisen und fragen Sie mich konkret. 



Wie gehe ich einen Aufriss an? 
Es folgt eine vereinfachte Abfolge von 3 Schritten am Beispiel eines Wappenaufrisses 

des Familienwappens v. Wurmb: 

 

Schritt 1: Entwurf  

 

Zunächst fertige ich eine Bleistiftzeichnung des 

gewünschten Wappens an. Die entsteht noch nicht  

auf dem Zeichenkarton, auf dem später der fertige  

Aufriss zu sehen ist, sondern auf einem separaten  

Blatt Papier. Im Voraus können Sie mir gerne noch  

Ihre Anregungen mitteilen und sofern es nach einem  

ersten Entwurf noch Änderungswünsche gibt,  

können diese von mir noch umgesetzt werden. 

Im Aufriss rechts ist beispielsweise die Fahne 

im Nachhinein entfallen.  

 

 

 

 

 

 

Schritt 2: Konturzeichnung 

 

Sobald dann ein zufriedenstellender Entwurf 

erreicht wurde, fertige ich auf dessen Grundlage 

eine Konturzeichnung an. Dabei zeichne ich die 

Umrisse und Details des Wappens mit einem 

schwarzen Fineliner. 

Die Konturzeichnung dient hauptsächlich mir 

selbst für das darauffolgende Kolorieren, jedoch 

kann sie auch gerne auf andere Weise verwendet 

werden, z.B. zum Ausdrucken. 

 



Schritt 3: Kolorieren 

 

Es folgt der dritte und letzte Schritt. Mit Zeichentusche und gelegentlich weiteren 

Medien koloriere ich die Konturzeichnung, ergänze vorhandene Details und füge neue 

hinzu. 

Damit ist der Aufriss fertig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sie erhalten Scans in 600DPI Auflösung vom Aufriss in allen drei Arbeitsschritten 

sowie den fertigen Aufriss per Post nach Hause geschickt. 



Kontakt: 

 

E-Mail:   

fritzorino@gmail.com 

 

Instagram:   

https://www.instagram.com/fritzorino_heraldry/ 

 

 

 

Fritz Jahn 

Oststraße 22 

31177 Harsum 
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