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Vom Gotteslamm zum niederbayerischen Panther
Zur Geschichte des Wappens der Stadt Bad Reichenhall - von Andreas Hirsch

Wappen entwickelten sich in d€r ers-
ten H;ilfte d€s 12 ranrhtrnde s aüi der
§)mbolischer K€nnz€ichnmg äuf
Schild€n ünd rahnen der an Turni€ren
teilnehmenden Rilter. D€rcn Cebrauch
übemähm€n im spät€n Miltelaller Ins-
titution$ wie Bistümer, Klöst€r, Süidte
ünd Mä*te. S€it dem 14. Jahrhund€
haben die Land$fürst€n das Recht in
Anspmch g€nommen" Süidten ünd
M;irkt€n in ilrem HerrschäItsgebiet
wappen zu v€rleihen. DiG früh€§ten
Abbildungen des K€nrz€ich€ru von
R€i.henhäl haben sich auf Siegeln er
halten. Seine V€r;ind€irng€n sind ein
Spieg€lbild der geschichdichen Ent-
wicldurg d€r Stadt und d€s Land€s.

Der im ]altE 1218 ai§.hen dem Herzog
ud dem Salzbußer Erzbischof seschloe
sene ,,Nümberger VerEag" leitete nach dE
totalen Zerstörung Reichenlalls von 1196

eine Ph6e des AuIbaG ed der wirt-
schaftlicho Elholug ftir die Stadt eh.
Träger und Nutznieß€r dieser Entwick-
lung waren die Betreiber der Salinenarüa-
gen, weLhe die* von den kirchtichen md
adeligen Eigentümem gepachtet hatten.
Im Laufe der Zeit konnten die Siedehenen
ihrc Machtbetugniss€ iruner weiter aus'
dehnm üd stellten somil die Spitze einer
selbstbemsstm BürgerschaJt. AE diesd
rekruti€rte sich der ,,Rat der SedEehn",
welcher als öffmfli.he Institutior! stellver
ketend für die gl]fute Büige$chaft, ein
eig{6 Siegel besaß.

Das älteste erhaltene Reichenhaller Sie-
gel aus dem JaIr 1279 trägt die Un'sdtrift
,,SIGILLUM CMUM DE HALLE - Siesel
der Bürgtr von HaI" sd zeigt als Slmbol
ein Gotteslamm mit SEahlenl<raM !m den
Kopf und Fanne. Das Lamrn stämmt aus
der chrisdiche Ikonographie und ist als
solches zuächst ein Opferlm md da-
mit ein Symbol füi Christus und seinen
Tod. Mit der Siegesfalne versehen, synbo-
tisiert es IesE als UbeNinder des Tod6
ud seine AuJeßtehug, wie auch der auf-
erstandene Christus mit einer Falme dar-
gestelt wtud. Warum das auch ,,Agnus
Dei" ßlr,lllmte Lal1m Gottes zum Kem-
uicho für die Gemeinschaft dü Bürger
von Reichenhal gewordo ist, Iässt sich
vermuten: kmerhalb der Stadt gab es bis in
die Mitte des 12. Ialuhlmderts ftu eine
Kir.he, die dm heilißen Johmes dm

'I:iufer geweihte spätere Spitalkirche, w€l-
che bereits in der ,,Notitia Amonis" von
790 Eeamt wird. loharnes taüfte lesus
mit dem Waser des FIB$ ,orde (Md-
kus 1,9-11). Die VoEteuug der Gläubigen
sah ih.n deshalb in enger Verbindug mit
Wass€4 besonders aber mit Ouelten. In
Reicherhall, der Stadt der Solequeflen, lag
es daher nale, aß pdsende Kirchen-
(md Stadtpahon lohames dm Täuler zu
wählen. Johames selbst sah sich als Vor-
läuJer md we8bereiter Chdsti, seinen An-
h:ingem prediSte er: ,,Nach mir konunt
eind, der ist stärkd als ich." (Mdkus 1,4
ud ,,Seht das Latrm Gottes" 0ohams
135). Er hat damit auJ Jesu§, den ihm
nachJolg€nden Messias, hingewiesen.
Deshalb ist loh"nnes in der chrisdichen
Kunst m.isr mit pin.m G.tteslämm als

Symbol ftü ClEist6, aul den er hirgewie
sen hat dargestelt worden.

Das Attribul des uspIiingli.hm Stadt-
pako6 zie.te auch d6 Siegel dd Bür8er
von Reichenhal Vielleicht ist sogar das
Gotteslamm über dem Portal von Si. Zmo
ein Hinwds auJ die Reichenla er Bürger-
s.haft, die sich beim Bau der Stiftsknche
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Die Taufe ,esu auf dem Apsisgemäld€ der st.Johannes-spitalkirde in 8ad Reichnhall, I 8.

fin iell beteiligt hat. Sollte dies zutrel
(en, wäre das Relief aus del zweiten Hälfte
ds 12. Jakhuderts die äteste Ddtel-
llmg des städtis.hen Emuems.

EiB€n€6 wappen v€rliehen

Nach dem Tode Herzogs Otto trL teilten
seine grhne d6 Herzogtum Bayem im
Jatue 1255 (widerrechtlich) lmter sich auJ:

Ludwig Il. dhielt de wesdichen Teil des

Herzogtums, fortan,,Oberbayem" ge-

tr:mt, ud die Rheinpfalzi Heiüich XIll
den irsuichen Teil, m als ,,Niederbayern"
bu eidret. Das niedEbayerjsche Teilher-
zogrüm reichte von Rüth im wäld im Nor-
dm bis Reichenh.I im Süda ud von der
Holedau bis ins Lrmviertel. Heimich xltr.
(12.35-1290) ging a6 dem Iangwierigen
Kampf zwis.hen dem bayerischen Her-
zo8sha6 ud den Salzbugu Erzbischö-

fen um die Stadt ReichenhäI s.hließt h
als Siegs he(oi W:ihiend sich Salzburg
in der Folge bis 1328 volends von Bayen
lösm komte, blieb die Salinenstadt Rei-

chenha[ bei Niede$ayem, das von Lmds
hut aE regiert wurde. Der Einfluss der
herzoglichen Bemten nahm mit der Zeit
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piötzlich äuch Oberbayein symbolisieren
soilte, steß, ebenso wie sent blaue lärbe,
auf Krihk seiiens renohmierier He.äldi

Heikunft der Symbole
Die Rauten, alr.h ,,Wecken" Benännt,

entstätrmen ursprnnglich dem \ Iäppen

der Gräfen von Bogen (bei Sträubind und
sind als solche seit 120.1 nachgewiesen.
Die Dogene. gehörten zü den b.deutends
ten Adelsgeschle.hte.n Bäyerns und ver
hlgen über äus8edehnten Besitz ih
Donaugau (u. a. Gäuboden) so$ie im
Nord*ald (heute Baverjscher und Böf
mer$ald). Als däs Ceschle.ht 12.12 im
Mannessianm erloschen wat erbten die
Wittelsbache. deren Besitzungen. Dabei
war es üblich, auch das Wappen mit zu
übemehmeE um so die Re.hie ud den
damii ehhergehenden Besiizanspruch zu

De Wittelsba.her. wel.he zuvor rvohl
eü1en Adler oder einen tezacki.n Balken
im Wappen tefil]üt haiien, haben späier
i.ns 1247 die Bo8ener Rauten als ihr SiB'
nu angenomen. Die Rautcn Selten
s.ilhcr als das hcraldis.hc Simbild
(Alt-) Baycrns. Ituc larben Silbcr (Weiß)
md Blnu sind in dcr zs.itcn Halfie des 13.

latuhud.rts m dcm früzösischen Wap'
pcnbuch,,AJmorial WiJnbergcn" crsimals
nn.hg.rvi.sen. Dcr so genamie ,,bayeri'
s.hc Lö$,c" dagcgcn isi ursprünglich so
bayeris.h nichi: Er sramt aus dem Wap'
pen der Pfalz ud wurdc von dcn Wittcls-

Städtsiegelvon 1301

ba.hon in ilücr Eigenschaft ats ,,Plalzgra
fen bei Rhein" geführt Die Vereinigus
der Räuten mit dem ,,PIälzer Lö('cn" in
eincm Schild erfolgte ersi im Laufe des 1,1

Bei der Figur des Panthers h der Heral-
dik handeli es sich nicht ur den in der
Zoologie bckamten Panther (Panthera
pardus). Vielmehr isi er hicr cin Fabelwe
sen, das näch der europäis.hen heraldi-
schen Tradiäon ursprünSlich däs ,,starke,
ubcsiegbare Chrisienium" s)mbolisieren
soll. Der niederbay.rischc Panlhcr stami
aus dem Wappen der Gräfen von Orien-
burg und Kraiburg, die in niederbayeri
s.hen Raum, vor allcm im Vils'md Roital

Das siegel der Rei(henhaller 8ürgerschaft
mit dem Attribut lohannes des Iäufels, 1 279.

imer weiier zu, dcm im.rhin war Rci'
.henhall die wirts.hafdich bedeuiendstc
Stadt des Teilherzoglums. In gleichem Ma-
ße äber veringerte sl.h die Macht der aüF
8ea Dies sollte näch dem Willen der nje'
de.bäyeris.hen He.zöBe au.h nm
offi ziellen Hoheitszei.hen Rei.henhalls zu
erkennen sein Mitder VerleihunS ihres ei-

Senen wappens unte.shichen sie ihren
Anspruch äuf die Hers.häft übei dieSali
nenstadt. Das l30l u.kundlich fassbare
neue SleSel von Rei.henhall enthält eßt
mals dieses Stadtwappen. Es zeigt ln ei
nem * aagrecht geteihen l{äppenschild im
oberen leld einen schreitenden Panther
und im unieren die bayerischen Rauten.
Aus der Umschrift lässt sich der Bedeu
iunSsverlust der Büryerschaft ablesenl
,,SICILLUM C]VITATIS IN HALLE SiE,
gcl der Stadt Hall", die Bürger wurden
ni.ht mehr - wie noch in der Siegclm-
s.lrifr v.n l27g - nrsdrii.kli.h .fr'ähn1

Seii 1323 ers.heincn auf dcm Stadtsie8el
die gleichen lriälic in cinem scnkccht ge-
spaltenen Schlld, der somii dcm Wapp.n
der niederbayerischen Herzög. enispri.ht.
Cleiche oder ähnli.he Wäppen führen üb-
iigens äü.h einiSe Städte, die damals wie
herte in Niederbayern liegen, sowie au.h
der Regierungsbezirk Niederbayem selbst.
So erscheinen in den Wappen von EgBen
felden, Pfankirchen, Vilsbiburg und Vils
hofen ebenfalls die bayeischen Rauten
und der P ihei Die Räuten sind silber
(weiß) und blau, der Pänther rot äufsilbets
nen (r,eißem) Grund. Den roten nieder
bayerischen Panthe! im wappen tuhren
darübe! hinaus die Landkreise Passau und
Rottal'Lu. Au.h das Reichennaler Wap
pcn dürfte anfänglich in diesen Farben ge
staltet gewesen scin, da der rote Paiher
auf Silber jüngeren rorschugcn zulolge
die originale Fdbgebmg destellt. Das
Reichenlaler Wappen ist in diesem Zu-
sämmenhang das einziBe mit einem
schwarzen Panther aüf goldenem Crud.

Ansonsten findet si.h auf ehemals nie-
derbäyeris.hem, heute oberbayeris.hem
Gebiet nämlich ein blauer Panthe. Er eF
scheint in den Wappen von Neumaikt-S|
VeiL Grassau in Chiengau und des Led-
kreises Träunstein. Sogär in das 1950 neu
entsorfene Wappen des Freistaates Bay
em ist er eingegangen, ß'o er Obet ünd
Niederbayen darstellt. Dass derbis dahin
nü fur Niederbayen stehende Panther
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ß€ichenhaller siegel s€it 1323

sowie bei Kraiburg am Irm ed im Chiem-

Bau große Besitztrngen hatten- Ihnm 8e-
hüte die Henschaft Marqüartslein im Tal
der fircler Ache, und als vögle des Klog
ters Baumbürg gründeten.sie Arf&g des
13.lahrhünderts den Mdkt Trosibd8. De
Failie war eine Seitenlinie des bedeutm-
den Geschlechts der Spanleimd, welches
aus Sponheim bei Bad Krelna.h (Rhein-
länd-Pfalz) stamle hd uier mderem
die HerzöBe von K:ihten stellte. fthon seit
1163 ist ihr Pdther auJ Siegeln nachweis-
bar. Als die Ortenbug-KraibuiBer 1248
aüssta.bm, geldgten itrc Besitzungen m
die wittelsba.her, die dm ortenbu€ischen
Pmther als äußer6 Kennzeichm mit über-
nälmen. Seit 1259 war eI däs Nebenwap-
ps d6 riederbalerischen Herzogs Hein-
Ii.h xJlI., weiches auch dessen
Na.hl<ollmm fii]ütm.

Ü1,er dEihund€rt lahre, auch na.h der
VeEirigug der TeilherzoStümer 1506,
blieb das Reichenhalld Stadtwappen im
Wesendichen urverändert. So zeigr die in
der MiEe d€s 16. Iatuhmderts mtst de-
ne Bayer*ärte von Phnipp Apim d6
Wappen der Salinenstadt in der hakörun-
lichen Gestalt. Der s.hwdze Pmther in
Gold hatre lediglich mit den Rautm derl
Platz getaüscht. AUJ der ,,IädtaJel" des
Münchner Hofmalers HlN Mielich von
1565 sind die wappn der bayens.hen
Klöster, S!fte, Städte md M;irke sowie
der ehemäügen GrafschaJten, die im Her-
zogtm Bayem auJgeg sen sind, abgebil-
det. Dort findet §ch uter den Städtewap
pen jmes von Reichenhall t dm
Panther ud den Räutm. Ein zweites mit

der Bezei€lümg ,,Rei.heniEll" ist den
Wappen dei Crafs.hafim zugeoralnet und
zeigt die Rautm ed einen dunlefarbiSen
Greifen auf silbemm Gtud. G€meint ist
damit rtrcit die Stadt, sondem das damali-
ge Pfleggeri.hi Rei.hohal, das in den
Quellen des 1a. Iahhuderts noch verein-
zelt - der potitis.hm Konstellation des 12.

Janrhmderts folgmd - als ,,Grafschaft"
bezeichrct wtd. Falls es kein Fmtasie
wappd ist/ kömte €s auf die mit dei GIaf-
sdEft belehnten Gmfen von Peilstein zu-
rückgeheiL die sich selbsr ,,Grafn von
Reiche.hali" namt€n. Zwai führten §e
einm Panther im S.ü14 aber dieser ist
auf mehreren Abbildung€n bolz fehlmder
Flügel schon fast wie ein Greif a68ebildei.
Der peilsteinische Panthg kömte aiso im
Laufe der Zeit zu einem Greifm lhgedeu-
tet wordm sein. So wird z1D Beispiet
auch de, silbeme Greif auf Blau im Stadt-
wappen von Freystadt in der Oberpfalz
auf die GmJen von Peitstein zurückge-
fillrt.

v€rf äls.hmgen ud Beri(htigüng
Der Ho.hblüte der Heraldik folgte ab

dem 16. la}lrhudEt itu al]mii]üicher Nie'
derßmß. Lmer wmiger Bedeutung lru-
de der eist stolzen Wappenkunst beige-
messm, ud diese Entwicklung ist aü.h
m Reichenhaller Wa?pen zu elkemm.
Ab etwa 1600 täuchte in mmchen Abbil-
dugm des Reichenlaler Stadtwappes
stati des Panthers ein Löwe auI, ud seit
dem letzten Drittel des 18. Jäkhude.ts
sebre sich mit dem Gleil emeut ein Fabel-
tiü im Wappen durfl MöglicheMeie be-
rulte dies äüJ VemechsluSen mischen
dern Stadtwappen md dm Wappa fiü
das Pfleggericht, wie oben besdrieben.

Der Greif besteht aüs dem KörpE eines
Löwen, mit dem Kopt den F:ingen üd
Schwln8en ein6 Greituogels. Dem Schild
sette ru nach darulias Mode eine so
genmte ,.Mauükone" aut Drese wär
seit dd Napoleonishen Zeit als Symbol
für das freie Büryertum weit verbr€itet,
stäl1ml aber as ds Heraldik der ,,Freim
Reidsstädte", wo si€ seit AnJmB des 18.

Jatuhude.ts VeMerdlmg fed. Im Iatue
1875 ]rudm Zweifel an del Re.htrnäßig-
keit des Wappens laut die zu NaöIor-
s.hugen durch das,,Reichsheroldomt"
fii}[ren. Dabei stelte sich heraß, d6s der
S.hild mit den Rauten md du Parther
das Nstorisch richtige Wappen der Städt

Panther auf dem Siegel des Grafen Rapoto
lll.v.Onenbur$ 1247.

sei. Da der Stadtrat aber die durch eine
Anderung des stidtis.hen Hoheitszei-
chens entstehendm Kostm scheute, be-
hielr mm ofriziel das Greifenwappen bei.
Ein Beispiel fiü den privatm Gebrau.h des
historischen P therwappens stellt das
mitdere ßemalte Fmter im Chor der Agi-
dikirhe as dm Ja]üe 1881 dd. Neben
dem bayerischen RautenwaPPen ist dort
däs Pmthetrappm ReichenlE s zu se-
hen- Eini8e JanE später flammte eine Dis-
küssion übd die Darstelung des Stadt-
wappens auf, die der Münöner Maler
Josef Henaße 1924 mit der Bemalmg der
Fassade des Alten Rathauses anstieß.

Offehsichdich malte Hengge usprijnE-
tich das historishe Stadtwappen mit dem
Panther, rude dam 1927 jedoch angehal-
ten, das Wappm zu Gußten des Gleifert
wie er auch m Rathausbalkon in Stein 8+
meißelt isl zu ver:indm. WoN aüfglud
dieser Dskussion entschtoss sich der
Stadtrat 1929 im Zuge der Erlaigü8 ds
Kreisunäbhänsjskeit ä einet Andeffß
des Stadh{appm, duch die das histori
sche Simbild, der Pmthea wiedel einge-
ftihrt wdde. Seither ist folSende wappen-
bsheibun8 gültig: ,,GespalterL vome die
bayenschen Raüte& hhten in Gold ein
steigmde, rot bewehrter schwarzer Pm-
thei" Ein Beispiel für eine Ddstelung aus
i{ei it ist das wappen aus Bronze an
der Fassäde des Kumittelhaus€s an del
Kustraße.

Nachdem 1978 die bis dähin selbständi_

ßen Geneinden Kdlstein und Marzol

Greifenwappen auf dem Balkon der Ahen
Rathauses, '1849, Gemeindewapp€n MaEoll Cemeindewäpp€n Ka stein



mch Bad Reichenia[ eingemeindet wor-
den war€n, plant€ man eine Abänderung
des städtis.hen Hoheitszeichm. M
wollte damit da§ fa§t siebenhudert ]a]re
alte Wappen den neuen VqhäIhisen -

Passen. Das Vorhabm rude glücklichü-
weise falen gelasser! ruchdem sich neben
anderen ds darulige Stadtheimtpflegd
FriE HofrEm bei *inm Stadtratskolle-
gen für eine Beibehdhhg des historischen
Wappeß einßeetzt hatte. Kdlstein lmd
Marzoll haben niit'lich erst in den 1960er-

Ialu€n ihre Gemeindewappen erhalten. kr
Karlstein erimerte man sich dabei an die
Gräfen von Peilstei4 welche im 12. Ja}[-
hudert als Velheter d5 Erzbis.hofs auf
der Burg Ketstein saß{ ud die einEägli-
che Mautstelle m dtr Sträße in den PiM-
gau ud m.h Trcl imehatten, sowie die
ezbis.höfliche Bug Kirchber8 mitvetral-
leten. Ihi Wappen zeigte einen silbemen
Pmther atJ blaüem Gmd, wie er auch ins
Gemeindewappen übernommen wurde.
Das ehemalige Gemeindewappen von
Mazol besteht aus einem Scüld mit
Schildhaupt (der Schild ist wagr€cht ge-

teilt, das obere FeId ist kleiner als d6 ute-
re). Im unteren blauen Feld ist eine golde-
ne, mit Zimen bewehrte Bug mit Tor ud
zw€i s€idichm Türmen zu *hen. Sie stellt

Wappen de! landkreires Berdtesgadener
tänd.

das Wahrzeichen des Otes, dd S.hloss
Marzo dar. Im Schjldhaupt finden sich
dEi grüne Kleblätter auJ goldem Hin-
ierglud. Sie verweim auJ die Fmilie
Lasser von L6sereg& weLhe von 160s bis
1798 die Hormeken Mdzoll md S.hwdz-
bach besaß. Die Kleeblättd entsple.hen in
dieser AEftilllug nicht dem Wappm dd
ehemaligen HofrEkshercn. Dem Wap-
pm bestard aE dEi silbemm Kleeblät-
tem auf einm blaua Querbalken (s.h1äg-

links) in einm goldofl Schnd.
Buerkeßwert fficheiri dass lrm der
Feilie Friis.hl, de ftll Mdzoll bedeu-
tmdsten G€schle.ht, bei der C,€staltmg
des wappos nicht gedacht hat. Bevor die
Cmeinde St. Zeno 1906 Mch Bad Rei
chshall ein8aeindet wud€, besaß-sie,
wie die meistm mdeen Gemeindm, kein
wappm. D6 1803 auJgehobene Chorher-
l1stilt St. Zmo aber fühne aei silbeme
Fische in einem roten S€hnd als Stiftswap-
pm. Die beidm Fische sind das Attribut
des heiligen Zeno md gehen auf eine Le

Ein Slmbol aüs dem Reichenlaler
Stadtwappm - die Rauten - sind in das
wappe des 1972 neu Sebildeten Iäd-
keis Ber.htesSadener läd eingegd-
gs. Die offizie e 8€schreibDg lauteh

,,Uber S.hildfuß mit den baye.ischen Rau
ten gespalten von Gold lmd Blau; vome
ein rot bewehrter schwarzer Löw€, hint€n
schiäg gekr€ut ein goldener und ein sil
bemer S.Iüssel." In diesem Wappen l:isst
sich gut die einstige politische Zugehörig-
keit der diei Landkreisteile erkertrtm. D€r
so Senannte ,,Sälzbuter löwe" aus dem
Wappen des Land€s Salzbug syDbolisiert
den im Landl«eis liegmd€n TeiI des Ru-
pertiwinkels, der jahhude elmg zrm
ErEEft Salzbug gehört hai Die Eekl€u-
ten StNüssel im bndkreiswappen shd
dd Atkibut d€s Apostels PekE, de; Pat-
rore der Fiüstprcpstei Berchtsgadm, ud
wala auch in detu Wappm zu findo.
Sie stehm für das Gebiet der ehemalige
Fitstprcpstei Be(ntesgada Die Berch-
tes8admer S.rhlüssel sind hier in einem
blauetr Feld dar86teflt, obwohl sie im his-
torischen Wappm dd Fürstprcpstei md

äuch im heutigen M ktwappen von
Berchtesgaden ein{ rotd HinterSrmd
haben. Die bayenschen Rauten im S,chiid
fuß schließlich symbolisierm die Städt
md d6 ehmälige Lmd8edcht Reichen-
hal], die zu a]lo Zeiten zu Bayem gehö.-
tm. Die Rauten sind hier in fast sen].rech-
ter taufrichtmg mgeolalnet. Diese
miGsten ri.htigetrebe vofl tinks obe
nach rechis uten verlaufen, heraldisch
,,schrä8rechts" genannL wie sie zum Bei
spiel im Stadtwappm von Bad Reiche.hal
zu sehm sind.

Ii den leizten Jä]rzehnten haben viele
Lmdkreise, Städte lmd Gemeinden offizi
ele Logos ein8efünd, die aln:ihli.h die
historischetr Wappm als Kweichen ver-
drängen. D6 Logo des Lmdratsdts
Beichtesgadener Land zeigt immerhin
noch das Wappen als eif,en Bestmdleil ne
ben dem Watzmm ud einem 8rünm
Hügel mit blauem S€€. Das Logo der Stadt
Bad Reichenlal verzichtet hin8egen auJ

die heraldische Traditionj es besteht aüs
clEi Rauten Nd einer Was*Melle, die
das Bayerische Staatsbad symbolisieren
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