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MichaelGöb1

HERäLD]K UND CENEALOCIE

Die heraldische Symbolisierung
von Verwundungen

Die Entwicklug der Heratdik wird schon seit dem Mittelalier von einem phänomen
begleiter, das bis heute in inmer wieder abgewandelter Fom kultivierr wird: Aus einem
ständig eMeüerbaren Kreis feststehender Zeichen wird eine AswaH setroffen ud in der
wei)e zura mmengestellt, ddß d em Wa ppen eue b dhafreSpracheeing;hauchIwird De(e
Methode findet nicht nur dam ihre Anwendung, wenn der Name eines WappenJührenden
dargestellt werden soll, sondern äuch wem irgendwelche heroische Taten in heraldis.he
Sprache umgesetzt werden soll€n. Da den meisten Wappen kein erläuremder Text beig€-
schiossen i.l und in keinem echten Wdppenbriet eine lrluug der Vohve enrhdlten Gl,
wurde immer wieder die Fiage nach der Deutung der wappen a Seworfen_ In der Folge
dises Manlos entstanden nicht nü zalteiche Wappensage& sondem auch so manche Fehl,

Mit dem Eindlingen der Bürolmtie in alle StuJen des Verleihungsvorgangs eines Wap-
pes bzw. des Adels kam es zu einem starren System der Nobilitierungen und die dazu an-
gelegten VeMaltungsakten schwoilen zu unJangreichen Dossieß an. Im 19. jahrhunderr
komnt es dann sogär gel%entljch vor, daß die Neugeadelten austuhrliche Morivenberichie
über itue wappenfiguren abgeben.

Den Löwemnteil uier den Neugeadeli€n stellten die Mili&irpersonen. Seit 1757 kom-
ten Offiziere, die eine 3o-jährige Dienstzeit,,mii dem Degen und in der Linie,, absotvierr
hatten, um Verhinung des einfachen Adelsstandes ansuchen. Eine wefteie Möglictrke für
OfliTiere. m den Cenußeiner Nob ifieügzL, kommen,be.tdd in der ErLä8ug be.mmte'
VerdieNtorden: Maiia Theresien{rde& St.-Stephan Ordeo Leopold-Orden und Orden der

Untersucht män die eiMelnen wappen auf Zusammenl:inge, so fällt unwilkürlich aut
daß in Wappen von Militärpersonen vor alem eine Figrr dominierl der gebogene Am,
manchmat mit einem Harnisch verseherr der in der Fausr ein Schwerr oder S.äbel hälr. Eine
zieüJich uiergeordnete Rolle spielt die Symbolisierung einer VeMndung. Obwohl die
während Kriegshandlungen erlütenen Verwundugen bei den Betreffenden außer den phy-
sischen Verletzungen auch tiefe see[sche Spuren hervorriefen, sind hemldische Hinweise
darauJ nicht so häuJig aMutreffen.

Die heraidischen Symbolisierungen von Vemndungen lassen sich in vier Ers€hei-
nugsfonen einteilenl

1. Die Daßtellung der Waffe die die Verudung verursachre.
2. Abshakie Darstellung von Vemndungen.
3. Bildliche Daretellug von Verwundungen.
4. Darelellung des Ortes wo jemand vetuundet wurde.

äd 1)

Es liegt wohl in der Natu der Sache, daß die Waffen, die Ve undunsen heworriefen,
in großer Zdhl au, h in die Wappen EinganB Betunden haben. FML h.dt aukäs rührt e'nen
von Gold über Rot gespaltenen Schild, rechts ein mit einem Degen gekreuten Säbet, un
terlegi mit einem Lorbeerkranz, linls eine silbeme Kugel. Lulas hafte eine schneue Ktr-
riere, da er binnen dJeier Jahre vom einfachen Adelsstand in den Freihensrmd erhoben



379HERALDI\ UND CEN€ALOCIE

ho.den war. Der Desen und der Säbel soll einerserl\ die Beamtenläufbahn seines V'aters

'Jlia"*""io 
sei"ne ergene or tizierslau rbahn svmbolrsieren Die Kugel \tellt.ienen

S.hmpneU<c huß d at, den ei bei einer lruppen mprzreü8 am Oberschenlel erhal ren hane '
D;s Wäppen des Mdiors MichdelWori'ek Teigtsosär ftinfin\ Kteuz 8P+ellie Kugeln rn

Silb"r, dre;;itlerP rot, die übflgen \ ier bldu Dämii w€rden nichl nuJ serne tuni ve'len
ärr""" 

"rfgez"r*,, 
*"a-rn auä noch derCrad der Verlet/ung festgehalren Dje roteKu

sel si"hi tu ieineleb"nsee lä h diche d ie bLäuen hr r len hle Verletz dn8en

"- ii.,na** r'-lai"',;iriut Willerding. war während der RetolLrfionsLimPfe 1848 in lta-

lien wt14na* "oraen. 
Sein re.hler A;n, dÜ.h e'ne Kugel /Pßchmeltert' war nicht mehi

zu qebrduchen. Trorzdem konnte er im Tymäuer Invalidenhäus äls veruaner uterKom-

-"i. n"i,,tr"t""aa' Sabel, die Kugel und'die S.hreibfeder sind die bitdlichen Ausdru€k-

"rä*i" 
!"i"". ratigr"it äb Offi;t seiner verwundung und seiner vetraltunssarbeü

4uch Jo.efDeßchaträ derals HduPrmänn dre Niederlagr der Koalihoßmeen 8e8€n

diendDoleoni.rhenfrupPenberDre'derlSl?m'lerlPbte'sdhindembluhgenschwendä(
S".iÄrrriai" Hir/ede's Kamprer- Sowohldle Devise ,, Drzaio d rz se rHaltpdich'oder

r""ii" it^aI 
"r- "*r' 

a* ulutaeiärbre schwert wlrrden vom waPPeven<or abgelehnr:Die

rL. *rt 
""" 

r.t ".t " 
cni;den gestnchen worden, da nur höheren Adelsstufen eine D-*

"i"" 
,""t na, a* n"tu"r*de Sch;ert wurde jedoch, als ni€ht ästhehsch genuS' in ein ab-

sebrochenes Schwert umgewandelt "---i"*" e"a"-* ar" i die 7en'ur widertuhrdpm HruPtmann Johann C 'dtoschkv Ob

wohl sein Wappen aur alle HöhePunklp seiner 4l_lahriSen Otftietclautbahn ansp'ell

kommt er zu r Crve m,t echten herd ld ßchen Frgü ren aus vlii den ruei g€ kFulen 5cn wer-

iem in rorq pera wU erau-rdie zwei Vermndu;8€n hinwei+n dle er in den beidqschla' h-

len l80q bei Lclmuhlund lSlJ ber Leipzigdavongelrdgen hdtte Dr€ viersiemesollen seÜe

"'l'.-i,*-"*.ii""r"ra-gesegenN,päeoninäerl;hrenl80''1804'.18llud.l814veFii"it aiicr'e", woul aer siibe;; SckäÄbaken als Zeichen seiner ,,makelos zurückgeleSlen

'' ?"'ä:iI:;l,iFI;1,'be. mjtderwarrenn'Uen unterresr sind'ßr diprote. wobeicr€m

Rotdie Bedeutu;s von ElutbeiBemesren wird Der Lflanen-Oberleu inan | | ädislau\ lutnr

""'",ni 
i- ,or"" räa 

"i"" 
ro nze-m it erner * hwaru -gelben l-ahn€ belegt mir zs ei gekeuien

Desen, rechb dävon ein cch war/e' Plerd, li nk ein silberner Löwe Der Adelserwerber s'enl

'i"f, 
ars mwe, a* rnit a.r LäMe und dem schwarzen Pferd troiz zehn erhaltenen Ver-

MndLrneen im bluhgen l\dmpfe 'eine läpferkeil beweisl

oie Ä"rten ca"l;e-*uer verlnüPre; rut den !on rhnen vorSschlagenen waPpen-

hsü ren ea n / besh mm te ln hälte Obwohl viele Figlren Sleich au(sehen +ec ken !n ! hnen oit

zänrlj liu n rer.ch 
'ed 

liche BedeutunBen. Srnd flii Gotl fried Hofbauerdie Serteuten 5chwer

"i 
iÄü.1" '"r^", ''rt"-en 

und s;ldenen r aprerreit' med dir le' so sind zw€iSesenlaufis

""'*U," 
i.r'."n* tr. C"ors S.h;nr die herdldicchen Hinweise aur +ine beiden VerleF

iungen.'

ad2)

Der uJ.Drüneliche 7wft L d er Herald il' q är es einlachp u nd leiclri errä ßbd re Kewei
.t'*,u".r'i"rr"iai.u.' -piteFnrfernunBsofod ideniih/iert herdpn lonnren lndereF
;ren Hälhedes la Jdhhunderts uberu iegen ?warno'hdremitgaren Schlacht*zenen übtr-

ladenen Wappen, iedoch 5ind schon Tendeven erkembar' die cesldltung der5cnrro au

"i*."r'*" ri'i-"'i ^.ti.t uführen. Das wapPen des oli. Beutler kam dazu als BeisPiel

rr"-r*"t.s* "*a*. S"in ha-lb Serpdltenei;nd Seteilter 5r hjld zeiSt re{hts oben !n 5il-

ber dr;r roie c{hraebalten, die sich äuf seine drej Vetldndugen beTrehen soiren' ore er
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wärüend seiner vierzigjäbrigen Diensizeü edüten hatte. Die vier Dezenien seiner Dienst-
zeit sind durch die sich aus den drei roten Balken ergebenden vier silbemen Batken reprä-

Betrachtet man nun das dem Wenzel Grolter bewilligte Wappen, so fällt einem jene
berühmte wappensage ein, die um den östeneichischen BindeNchild entstanden isi und
die au€h dem Wappenwerber bekannt gewesen sein dürfte, da sie sich als patriorische Le
gende in den Schuuesebü.hern des 19. lh. wiederfindet: Auf dem 3. Kreuzzug 1190/91 war
der Warrenroclde. BdbenberBerher/ogs Leopold V. \ or Blutgan/ rorSerarbagese\en. mil
Ausnahme eines von der Schwertbinde geschützten weißen Streifens. Daraus sei der rot,
weiß-rote Bindenschild entstanden. Die gleiche Methode findet sich nun bei croller wi€,
der: Als er bei der Scnhcht bei Hohenlinden im lahre i800 in die Nase qeschossen mrde,
floß dd. Elur so srdrl, daß der vorder€ Terl .einer weißen Unitorm sdM mii Blut beneckr
wdr nur die 5lellen. die dre Trdggeni+riemcn bedeck'e.. blieb€n w;iß. comjt war däj srl-
beme Andieaskreuz im roten Feld entslanden."

Lorbeer bzw. Lorbeerkränze gelien als Symbole des Sieges ud der Unsterblichkeir. In
diesem Sinne möchte auch Haupimam Müller seine Wappenabbildug verstanden wis-
sen. Von1794 bis i814 hatte er an zehn kiiegerischen Auseirunderseizungen teilgenonmen
ud war drei Mal verudet worden. Die drei abwärtshängenden ineinandergewrndenen
lorbeerkänze sind der sichtbare Ausdruck ftir seine drei Blessuren.'r

ad 3)

Besonders drei Dinge sind es, die verletzten Militärpersonen nachlaltig im Gedächrnis
haften bleibenr Die Wäffe, der Grad ud der Ort der Verwudunq. Wätuend Waffen her-
d.disch le.chr därgesteUt herdpn könner, br dreshjisieMg von besrimmren Beographischen
Gegenden eigentlich kaum mögli.h- Trotzdem wurde der Wunsch der neuen Wappenträ-
ger hoher erngesch;t/t als mirtelallerliche Wappenregeln, qeshaib ihmer wiede; rllusio-
nElicche Ldndschdft-mdlereien dnzLlrellen smc.

Unterleutnant Sander war bei Primolano in Itälien durch einen franzosischen Baioneft-
slrch lebensgefährli.h velMndel worden. Dre AbbiidusdieserCegend 4ar ftir ihn ddher
ein persönliches Ailiegen.r:

Hauptmann Bonjean skizziert eine VeßchaMug vor einem Fluß mit einer darüber-
fliegenden Kugel in seinem Wappen - eine Anspielug auJ seine Teilnahme beim Sturm
der Schanzen der Stadt Mundenheim, wo er duch eine Kueel verletzt worden war.'3

Ein bldnler Dp8en voreinem Baum stellen ftir Kapitänle;rnanl 8äumelslrrboU\ h jene
Szene dar, die er 1801 bei Fahmar ellebie. Während des dort statieetundenen cefechtes war
er so \chwer vetuundei worden. ddß er von seher eigenen Mä;n<hdfr bewnßrtos dn ei
nen Bam gele8t worden war. So wie der Degen vor dem Bäum skizziert ist/ war auch er
vemndet vor dem Baum gelegen.ra

ad 4)

Mit Vorliebe hätien sich watuscheinlich viele Adelswerbei eine Miniatur iener Schlach-
ren5zene in rhr Wappen ge$üß.h1. die sre in heroFierender Wei-e, rrorz erlriener Ver-
wunclung, mit sieSrei.her Pose präseniie*e. Die verantwortlichen Beamien der HofkaM-
lei, die Wappenzensoren, die diese Wappenentwürfe nach heraldischen Regeln abändem
sollten, komten oder wollten diese Entwicllune nu s.hwer in eine den hemldischen cludsät-
zen entsprechende Richtung bringen- Ein Bei;piel ftir die mißverelandene Heroldskunsi isr
im Wäppen des Ioseph Nowey zu erblicken. Der WappeneNerber wai im cefe€ht gegen
die Fnnzosen durch einen Sireifschuß am rechten Fuß schwer veMundet worden. cenau
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diese Szene wird aüch in seirem WaPPenenteurf wiedeüholL wobei sich der HäuPtdar-
steller als verletzier Riiter an einen abgeschossenen Baum lehnt. Der WaPPeMensor ver-
änderte den Ents'l1rf dalingehend, daß er den sich in den HintergDnd entwickelnden land-
schafili€hen lusionsraum in eine mehr flicniSe Darstellung umwandelte, aber in kjtschi-
gerWeise.och ein Symbold€r Hoffnung zuru$e:eine Some 5

Beim Wappen des Majoß Wolfersdorf lag es nahe seinen ,,redenden" Familiennamen
mit seiner im Gefecht erhaltflen Verwundug zu kombinieren Stellverk*end für sich fülrt
er einen aufaechten Wolf in seinem Schild, der aus der linken Seite und Kniegelenk blutet,
die sleichen Stelen, wo auch er verudet wll]de.''

Üm die Verwundung auch wirklich augenscheintich werden zu lsse& schrecken die
WaDDenführenden auch vor lächerlichen Verbänden nicht 

^rück. 
Obeßt Rreth führt einen

gebogen€n Arn mii Schweri, dessen Unterarm eine bluibefleckte Binde ziert. 17 Oberst Porth
zeist einen aufrechten Löwen mit einer Armbinde.'"

tine andere Methode ist der Einsaiz von Farbe, vor all€m der roien, da diese der Bluts-
farbe entsprichi. Oberst Puiii frirbt die rechte Pranke seines waPpenlöwen roL da er im Feld-
zug gegen Preußen 1866 von einem Gewehrschuß geiroffen worden war'''

Wie die bildliche Darstellug einer Verwundung sowoltl den Regeln der Heroldskutst,
als auch ästhetischen Vorstellungen Genüge getan werden kann, zeigen folSende WaPPen
Hauptmann Koschin führt in seinem WaPPen eircn gehamischten Fuß, der von €inem Pfeil
d urch\ hossen ist. üe Däßtellug erzählt In lna Pper .)mbolischer Fom däß ihm bei d er

Eßhirmung eine. feindlichen I agers der Unterschenlel dü, hscho..en worden war''"
Obersi Michl stilisiert in seinem Schild ein aus der Teilung wachsendes schwarzes Pf€rd,

in dessen Brusi ein roter eefiederter Pfeil steckt. Er möchte damit an die Schla.ht von Kö-
nrgBrälz erimern. als ih;rein Pferd direlt unler dem Lpib er\hossen würde.']r

'MichaelGöbl,Östeneichi*heKanzleiheralditudwaPPeruymbolikdes19-lahrhddertsanBei_
spi€l von wappenverleihuEm fl MrLitirpssonen. (pnil. Dipl. Arb. Univ Wien 1986) 13ff ud 116f

: Allgem€ines VeMaltungsarchi, Adelekts, im folgenden wird nü derFanilienname üd d6lahr
der V€rleihug zitiert, Lükas er 1915 und 1918,

3 Holbauer q 1832 üd Schenk ex 1821

" Wouersdorf ex 1860


