
Träger solcher Wappen heldenhaft besiegt haben. Einhörner 
hingegen waren nicht nur als Allegorie für die Jungfräulichkeit 
beliebt, sondern galten auch als Minnesymbol: „Der seinen 
Trieben und Begierden ausgelieferte Ritter kann nur durch 
die reine Minneherrin besänftigt und zum Mann edler Gefühle 
verwandelt werden“.

Abgesehen von der Entstehung und Ausbreitung der Wappen 
im Mittelalter, der Beschreibung der Schildzeichen und Sym-
bole erklärt das Buch auch die heraldische „Sprache“ und die 
heraldischen Farben, um schließlich noch auf die revolutio-
näre Neuerung in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
zu sprechen zu kommen: die Verwendung von konkreten 
Porträts anstelle der allgemeinen Symbole, wobei jetzt suk-
zessive Siegel die Wappen als Belege des Machtanspruchs 
ablösen.
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Die Wappen von Alt- und Neuösterreich sowie dem „Land ob der 
Enns“. Darüber die Devise Kaiser Friedrich III.: „AEIOU“.  

Kaiserl. Handregistratur, Wien, 1446. 

Erwartung
von Cordula Scheel

Der Dezember neigt sich
spitz sein Winkel zur Erde
das Jahr will sich häuten
Leben bleibt ungewiss 
im Übergang der Zeit 
näher zum Licht

Etwas kündigt sich an
die Dimension unbeweisbar
dabei entschlüsselten wir 
längst die alten Geschichten
verscherbeln sie  
weihnachtlich verpackt

Winterfest wünschen wir 
den Glanz des Versprechens 
spähen in die Augen 
der Neugeborenen
ins Blau ihrer Tiefe
während es draußen zu schneien beginnt
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Am Weiher
von Bernhard Adamy

Sie treiben auf dich zu, zum Ufer: Funken, 
die glitzernd durch den Wasserspiegel gehn
und blinken: aufgestiegen und versunken, 
in Ruhe schwebend, ohne still zu stehn, –

ungreifbar ferne und doch nah zugleich: 
Sie glühen silbern und erlöschen wieder. 
Mit jedem Luftzug flimmern sie im Teich 
wie Sternenregen in sein Dunkel nieder.

Ein jeder Stern ein Mensch – ein Tag – ein Jahr, 
der Zeit enthoben und in ihr verschwunden, 
in jenem Strom der Sterne, der schon war, 
als unscheinbare Sonne eingebunden.

Ein Funke treibt heran und wird verschwinden. 
Wie viele Funken werden es noch sein? 
Sie treiben von dir fort, um den zu finden, 
der nach dir kommen wird. Du stehst allein.
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