


























































































































































































10. Stahlhelme als Symbolträger

Die Stahlhelme selbst mit Symbolen zu versehen ist seit dem Ersten Weltkrieg konseque.
zunächst in Frankreich unternommen worden. Der Truppengu,,""g-""rrpt.";""rd ää::'
alle Helme Modell ,,Adrian" metallgeprägte Abzeichen, äi" nu"tt nttä nu"h 

".r-"h;i;;;:,1der Bekleidungsordnung von 1935 von neuem in ein system gebracht.wuraen (Kat.-Nr. l+t'
142). Voraussetzung für dieses weitverzweigte Abzeichenwesen war eine ausgeprägte T."a;'
tion in Waffengattungssymbolen, die in Frankreich schon durch Emble-e aui fnopf.n .ä'
Schlössern für Feldbinden herangewachsen war. Die Übertragung derartiger z"i"ft"" 

"rräneuen stahlhelm bedeutete eine geschickte Aufwertung der neuen Kopfbedeckung, cie ,"ii'
an die bislang übliche verwendung von Helmbeschlägen anknüpftä. Eh.a;;;;;;.il:l
erscheint demgegenüber der bewußtJ Puritanismus, mit dim der deuische St."ftfft.f- 

"ä; 
t.äi

chem Abzeichen rein gehalten wurde, doch führte der Drang nach Formationsabzeiche";;;;
hier zu Aufweichungen (vgl. Abschnitt 6). Ahnüch dem deutschen war für den britischen
Stahlhelm zunächst ebenfalls kein Abzeichen vorgesehen, obwohl die britische a.rn.. tiU.i
ein stark ausgeprägtes System von Regimentsabzeichen verfügte. Da sich irn Verlauf d..-E;:
sten Weltkrieges zunehmend einfache Symbole für Truppenteile einbürgerten, erhielt auch dir
britische Stahlhelm derartige Abzeichen, bisweilen auch Abbilder der an Mützen und Kragen
getragenen Regimentsab zeichen (Kat. - Nr. 39, 40).
Während so für die hauptsächlichen Stahlhelmmodelle im Ersten Weltkrieg die Weichen ge_
stellt worden waren, blieb diese Entscheidung nicht ohne Folgen für andere Staaten, Cie eiies
dieser Muster übernahmen.
Nahezu sämtliche Staaten, die sich für den ,,Adrian"-Helm entschieden, wählten auch ein me-
tallenes Emblem als Abzeichen. Allerdings entwickelten die anderen Staaten keine Truppen-
gattungsabzeichen, sondern begnügten sich mit dem Auflegen ihre Staatssymbols, ,rm Ci.
staatliche Souveränität zum Ausdruck zu bringen und eine Unterscheidung von den
französischen Helmen zu ermöglichen (vgl. Abschnitt I l). Lediglich Italien übertrug r"in *.it-
entwickeltes System an Truppengattungsabzeichen in den zwanziger und dreißiger Jahren auf
den Stahlhelm, iedoch größtenteils gemalt und nicht aus Metall (Kat.-Nr. 145).
Während für das Modell ,,Adrian" weltweit metallene Staatssymbole nach französischem
Vorbild geradezu verpflichtend wurden, erhielten die Stahlhelme britischen Musters allenfalls
aufgemalte Embleme, blieben aber vielfach, wie in Großbritannien nach dem Ersten Welt-
krieg üblich, ohne jegliches Abzeichen. Gemalte oder als Abziehbilder aufgetragene Symbole
bürgerten sich nach dem Ersten Weltkrieg auch in Deutschland ein, in der Weimärer Ripublik
in Form von Landeswappen als Ausdruck des föderalistischen Staatswesens, während des
,,Dritten Reiches" zur Kennzeichnung der zahlreichen mit Stahlhelm ausgestatteten Organisa-
tionen (vgl. Abschnitt 8). Die am deutschen Modell entwickelte Kennzeichnung der Naiionali-
tät übernahmen auch zahlreiche andere Länder, wenn sie das deutsche Helmmuster führten,
bisweilen benutzten sie jedoch auch vorn aufgelegte Metallabzeichen (vgl. Abschnitt ll).
Seitlich angebrachte Nationalfarben oder Staatssymbole beherrschen seit dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs an dem weitgehend vereinheitlichten Stahlhelm weltweit das Bild, sofern man
nicht aus Tarnungsgründen gänzlich auf Symbole verzichtet. Auf der Vorderseite des Helms
finden sich in der Regel Sonderabzeichen für Militärpolizei, Sanitäter usw., wogegen
Metallabzeichen ausgesprochen selten geworden sind.
Die stärkste Entfaltung haben Symbole an Stahlhelmen in Frankreich und Italien in der'Zeit
zwischen den beiden Weltkriegen erfahren. Sie sollten dem Soldaten Zusammengehörigkeits-
gefühl, ,,Waffenstolz" und Nationalbewußtsein verleihen. Die ausgestellten Exernplurä kon-
zentrieren sich daher auf diese beiden Staaten. Da die Anbringung von Metallemblemen aber
für die Schutzwirkung des Helmes als negativ angesehen wird und gemalte Abzeichen als der
Tarnung abträglich gelten, stehen derartige Symbole am Stahlhelm immer im Spannungsver-



hältnis zu seiner Bedeutung als Kampf- und Schutzhelm. Soll das Traditionsbewußtsein
gefördert oder der Helmträger als Hoheitsträger staatlicher Gewalt besonders herausgehoben
lverden, treten jedoch immer wieder Helmwappen auf, die über das nötige Maß einer
nationalen Kennzeichnung, etwa wie an der Mützenkokarde, weit hinausreichen. Die ausge-
stellten Helme der Abschnitte 8, I I und 12zeugen von der Vielfalt der verschiedenen Symbo-ie.

l4l Sechsfranzösische Stahlhelme Mod. 1915 für verschiedene lAaffengattungen
Stahl, Aluminium, Leder
L27-30,5 cm, B 20,5 cm, H 15 cm

Anstrich blaugrau, vorn aufgelegt erhaben geprägtes Metallabzeichen. Neben den Ab-
zeichen für Infanterie, Jäger und afrikanische Truppen (Kat.-Nr. 33-35) wurden zum
Mod. 19l5 noch verschiedene andere Abzeichen nach und nach eingeführt:
a) Genietruppen

G 850 g, Inv.-Nr.65/72
Antiker Helm und Harnisch mit den Buchstaben ,,RF", eingeführt am 21.2. lgls.

b) Sanitätsdienst
G 750 g,Inv.-Nr. 66/72
Askulapstab mit den Buchstaben ,,RF', umgeben von Lorbeer- und Eichenzweigen,
eingeführt am 18. 8. 1915.

c) Ecole Militaire Sp6ciale von St-Cyr
G 800 g, Inv.-Nr. 476/66
Flammende Granate mit Schriftband.

d) Kolonialtruppen
G 750 g,Inv.-Nr. 479/66
Flammende Granate vor Anker und Ankertauen, eingeführt am 20.6. 1915 für Kolo-
nialinfanterie, seit 6. l. 1920 für alle Kolonialtruppen.

e) Kolonialtruppen
G 800 g, Inv.-Nr. 157 /72
Anker mit Ankertau, eingeführt am 31. 12. 1929 statt des vorhergehenden Abzei-
chens.

fl Fliegertruppe
G 700 g, Inv.-Nr. 482/66
Stern und Doppelschwinge in geschwungener Einfassung mit den Buchstaben ,,RF..,
eingeführt am 15. 4.1924.

Lit.: F. Vauvillier, Les Casques d'acier frangais 1915-1945, in: Uniformes Nr.78-79 (1984)
CAF 3, 6

142 Siebenfranzösische Stahlhelme Mod. 1935 fi)r verschiedene Waffengattungen
Stahl, Leder, Aluminium
L 31,5 cm, B 22,5 cm, H 16 cm

Im Jahre 1923 kamen die Entwicklungen zu einem verbesserten französischen Helm zu
einem Abschluß. Die Form des ,,Adiian"-Helmes blieb unangetastet, doch boten die
Fertigung aus einem Stück und die Verwendung von Manganstahl einen besseren
Schutz. Mit dem Modell 1926 wurde die endgültige Form des näuen Helmes mit verbes-
sertem Futter festgelegt, den man vorerst nur in geringer Stückzahl herstellte. Erst das in
Verbindung mit einer neuen Bekleidung als Modell 1935 bekannt gewordene Muster
fand weite Verbreitung; es zeichnete sich durch verkleinerte, auf eini runde Unterlage
versetzte Embleme aus, besaß aber ansonsten die Form des Modells 1926. Gleichzeiig
wurden eine Vielzahl neuer Waffengattungsabzeichen festgelegt und die Helmfarbel
der geänderten Uniformfarbe entsprechend, auf khakifarben geändert.
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