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Grußwort 
Liebe Kameraden/innen! 
 

 
Wir freuen uns das wir in absehbarer Zeit unsere 
Räumlichkeiten wieder herrichten und dann auch 
die Ausstellung wieder der Öffentlichkeit 
präsentieren können! 
Infos hierzu werden veröffentlicht! 

 



 

Nase versehen war. Anschließend entwickelten sich 
zwei getrennte Helmformen. Für die Ritter ein Helm, 
der nicht mehr auf dem Kopf, sondern auf dem 
Brustharnisch saß, über ein bewegliches aufklappbares 
Visier verfügte und eine freie Bewegung des Kopfes im 
Helm ermöglichte. Für die zu Fuß kämpfenden 
Soldaten waren dagegen einfachere, leichtere Helme 
üblich, die entweder bis über die Ohren reichten und 
mit einem Sehschlitz versehen waren (Hundsgugel) 
oder auch nur den Kopf bedeckten und durch seitliche 
hochgezogene Spitzen die Ohren schützen sollten. 
Letztere Form trägt z.B bis heute die päpstliche 
Schweizer Garde. Mit dem Niedergang der Ritterheere 
und dem Aufstieg der mit Spießen bewaffneten 
Landsknechte nahm die Bedeutung einer schweren 
Kopfbedeckung ab. Zwar trug der Fußsoldat immer 
noch einen Helm, um gegen Säbelhiebe der Reiterei 
Schutz zu haben, aber wichtiger war jetzt ein 
Brustpanzer, der vor einer Verwundung durch 
Langspieße schützte. Mit der zunehmenden 
Verbreitung von Feuerwaffen ab dem 16. Jahrhundert 
nahm die Bedeutung des Helms weiter ab. So wurde 
im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges ein Helm 
zunehmend ungebräuchlich. Stattdessen trug man 
einen breitkrempigen Hut, unter dem man nur im 
Gefecht eine sogenannte, Hirnhaube“ aufsetzte, eine 
Metallkappe wie eine längs durchgeschnittener 
Eierschale, die vor einem Säbelhieb schützen sollte. Im 
18. Jahrhundert waren Helme ungebräuchlich. Meist 
wurden Filzhüte getragen, wie die sogenannte 
Grenadiermütze, ein hoher, vorn mit einer 
Metallplatte versehener Hut. Aber auch andere 
Kopfbedeckungen, wie die Pelzmütze für Husaren oder 
der Zweigspitz für Kürassiere und Dragoner waren 
üblich. Am Ende des 18, Jahrhunderts kamen dann 
wieder Helme in Mode, die jetzt aus Leder und mit 
Metallstreifen versehen waren, um gegen Säbelhiebe 
zu schützen. Aus diesem entwickelten sich mehrere 
Abarten, von denen sich vor allem der zylinderförmige 
Tschako bei der Infanterie sehr vieler europäischer 
Heere durchsetzte. Nur die preußische Landwehr trug 
während der Befreiungskriege aus Kostengründen nur 
eine Schirmmütze aus Stoff. 
Text: Lothar Lenski M. A. 

Der militärgeschichtliche Beitrag 
Teil 25a (Militärische Kopfbedeckungen) 
Die Bekleidung des Soldaten, die Uniform genannt wird, 
was so viel wie einheitlich bedeutet, hat sich im Laufe der 
Jahrhunderte immer wieder verändert. Dieser und der 
nächste Beitrag wollen sich speziell mit dem Teil der 
Uniformierung befassen, den der Soldat auf dem Kopf trug. 
Militärische Kopfbedeckungen, die als passive Bewaffnung, 
den Kopf des Trägers vor Verletzungen schützen sollten, 
gab es bereits in der Jungsteinzeit, also vor mehr als 5.000 
Jahren. Im Allgemeinen wurden sie aus Bronze gegossen 
und waren anfangs so teuer, dass nur wenige hochgestellte 
Führer sie sich leisten konnten. Die frühen Hochkulturen, 
Assyrer und Ägypter, hatten dagegen ihre Truppen schon 
vermehrt mit Helmen ausgestattet, wobei der assyrische 
König einen Helm aus reinem Gold trug. Seit dem 14. 
Jahrhundert v. Chr. Kamen auch Eisenhelme in Gebrauch, 
die zuerst von den Hethitern genutzt wurden, einem Volk, 
das in der heutigen Türkei, südöstlich von Ankara, sein 
Siedlungsgebiet hatte. Diese Eisenhelme hatten den 
enormen Vorteil, dass sie nicht in einer Form gegossen 
werden mussten, sondern geschmiedet wurden und daher 
individuell für den Träger angefertigt werden konnten. 
Daneben wurden aber auch weiterhin Bronzehelme 
genutzt und in Griechenland waren auch Lederhelme in 
Gebrauch, die zum besseren Schutz mit aufgenähten 
Eberhauern versehen waren. Bei den römischen Truppen 
war die Ausrüstung aller Soldaten mit einem Helm 
selbstverständlich. Ab dem 4. Jahrhundert v. Chr. 
Übernahmen die Römer das Helmmodell der Kelten, das 
durch bewegliche Wangenklappen den Kopf auch seitlich 
schützte und in den folgenden Jahrhunderten weiter 
verbessert wurde. Im frühen Mittelalter etwa im 5. bis 8. 
Jahrhundert übernahmen die Germanen diese Helm Form, 
wobei sie meist nur fünf Metallbänder zusammennieteten 
und die Zwischenräume mit Hornplatten verkleideten, der 
sogenannte Spangenhelm. Einen technischen Fortschritt 
stellte im 11. Jahrhundert der Normannenhelm dar, ein 
konischer Helm, der aus einem Stück geschmiedet wurde 
und anstelle der Wangenklappen jetzt einen Nasenschutz 
besaß. Aus diesem entwickelte sich im 12. Jahrhundert der 
den Kopf völlig umschließende schwere Topf Helm, der mit 
Augenschlitzen und zur Atmung mit Löchern vor Mund und 

Aus unserem Vereinsleben  

Momentan sind wir noch ohne neue 
Räumlichkeiten, aber es ist Land in Sicht. Nach 
einem erneuten Gespräch mit Peter Selter vom 
Fürsten Forest, kristallisierte sich eine gute 
Möglichkeit für eine Bleibe heraus. Das wir evtl. 
nochmal Umziehen müssten, war von Anfang an in 
Erwägung gezogen worden und somit keine 
Überraschung für uns! 

 

Vorschau 2022 
III. Quartal 
Besuch bei den Kameraden des 
Westfalengeschwaders (Termin noch offen)! 
11. September 
Tag des offenen Denkmals ab 13 Uhr 
17. September 
Teilnahme am Biwak des Jägerbataillon 522 
(siehe Berichte in den Medien)! ab 15 Uhr! 
11. November 
Denkmalpflege im Bürgerpark Fürstenau ab 15 Uhr 
13. November 
Evtl. Teilnahme Kranzniederlegung in Fürstenau? 
25. November 
Militärgeschichtlicher Vortrag von Lothar Lenski 
Im Fürsten Forest ab 18 Uhr 
17. Dezember 
Jahresabschluss (Ort noch nicht bekannt)! 
 
Fragen zu den Veranstaltungen? 
guidobung@t-online.de 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 


