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Die Symbole der Berufsstände
Nach dem Verfassungsübergangsgesetz 1934 waren Land- und Forstwirtschaft , Industrie und Bergbau, Ge-
werbe, Handel und Verkehr, Geld-, Kredit-und Versicherungswesen, Freie Berufe und Öff entlicher Dienst die
Hauptberufsgruppen. Der bekannte österreichische Architekt Clemens Holzmeister (1886-1983) schuf für 
jeden der sieben Berufsstände und für die „kulturellen Gemeinschaft en“ eine Art modernes „Zunft zeichen“.

Die Landwirtschaft  wird durch einen sti lisierten grünen Spaten auf schwarzem Grund dar-
gestellt. Dieser Berufsstand war damals nicht nur als sozioökonomische Gruppe bedeutend, 
sondern auch aus politi sch-ideologischen Gründen stark vertreten. Das Grün steht für Natur 
und Heimat, das Schwarz symbolisiert Ackererde und den klerikalen Gedanken.

Einfach und eindeuti g ist die Darstellung des Öff entlichen Dienstes: das silberne Richt-
schwert auf grünem Grund: der Stahl des Schwertes auf der Farbe der Polizeiuniform.

Handel und Verkehr tragen das traditi onelle Merkur-Zeichen in Blau auf Silber. Merkur ist 
schließlich nicht nur der Gott  des Handels, sondern auch das Symbol des Quecksilbers. 
Blau steht für Handel und Wandel – importi ert doch der Kaufmann blaues Tuch aus einem 
Land weit über dem Meer.

Industrie und Bergbau wird durch ein in ein schwarzes Zahnrad gesetztes schwarzes Dreibein 
(„Triquetra“) auf goldenem Grunde symbolisiert. Hier signalisiert das Schwarz Eisen, Kohle 
und Ruß, das Gold die Bergschätze und die Finanzkraft  der Industrie. Wenn man weiß, dass 
die Deutsche Arbeitsfront (DAF), die am 10. 5. 1933 durch Übernahme der Gewerkschaf-
ten gegründete Organisati on „der schaff enden Deutschen der Sti rn und der Faust“, ein 
schwarzes Hakenkreuz in einem schwarzem Zahnrad auf weißem Grund führte, könnte man 
auf den Gedanken kommen, hier eine Verbindung herzustellen, obwohl Holzmeister alles 
andere als ein Sympathisant der NSDAP war. Auch die Flagge der rechtsextremen Südafri-
kanischen Burenbewegung drängt sich zum Vergleich auf. Vermutlich hat Holzmeister das 
alte heraldische Zeichen des Dreibeins (es kommt im Wappen der Insel Man und in jenem 
des Königreiches Sizilien vor) als ein Symbol für die menschliche Initi tati ve im Gegensatz 
zur Maschine verstanden.

Das Geld-, Kredit- und Versicherungswesen wird durch das chemische Zeichen für das 
seltsame Mineral Auripigment (Rauschgold), eine gift ige Arsenverbindung (As2S3), in Gold 
auf Grün symbolisiert. Auripigment wurde schon in der Anti ke als Goldfarbe und als Ent-
haarungsmitt el verwendet. Die Alchimisten forderte es wie kein anderes Mineral zur Gold-
gewinnung heraus.

Das Gewerbe wird durch ein rotes Richtscheit mit Dreieck auf silbernem Grund dargestellt. 
Das Handwerk hat also nur mehr im Sprichwort goldenen Boden. Rot mag auf die Esse des 
Schmiedes oder auf den Färberberuf hinweisen.

Die Freien Berufe (Architekten, Ärzte, Rechtsanwälte usw. ) stellte Holzmeister durch das 
Zeichen für die Stadt (Mauer mit Zinnen und Stadtt or), die Schale mit der Äskulapnatt er 
und die Waage dar. Als Farben wählte er das vornehme Gold auf schwarzem Grund. Dieses 
Symbol wurde in der Praxis weiter vereinfacht.

Für das gesamte kulturelle Schaff en Österreichs samt der Religion wählte Holzmeister in Rot 
ein goldenes Dreieck mit Kreuz, das die Kirche darstellt, darunter als Symbol für Wissen-
schaft  und Kunst eine „Weltscheibe“. Diese lässt sich durch den über die horizontale Linie 
gesetzten Punkt auch als die Sti lisierung der berühmten Skizze des Proporti onsschemas der 
menschlichen Gestalt nach Vitruv durch Leonardo da Vinci deuten. Die Farben Gold und 
Purpur sprechen für sich – Holzmeister war schließlich Präsident des Katholikentages 1933.
nach: Austria-Forum – htt p://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Symbole/Kruckenkreuz
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