
 
 

Wappen für Geislar 
 

D e u t u n g   u n d   E r l ä u t e r u n g 
 
 

Wappen sind Bildzeichen zur symbolischen Kennzeichnung einer Familie oder einer Körperschaft. In Schildform 

gestellt und in überlieferter fester Ordnung gestaltet, kommt ihnen bleibende Bedeutung zu. 

 

Der Ursprung des Wappenwesens liegt im 13. Jahrhundert, wo ihm zunächst die wichtige Bedeutung der 

Unterscheidung gegnerischer Ritter im Kampfe innewohnte. Waren es anfänglich nur die adeligen Geschlech-

ter, die Wappen führten, so sind seit Beginn der Neuzeit vor allem bei Kommunen Wappen als Hoheitszeichen 

üblich geworden. Wappen auch heute noch neu zu schaffen, ist nicht ungewöhnlich. Dabei ist allerdings gefor-

dert, sich an die traditionellen Regeln der Heraldik zu halten. So bestehen Wappen grundsätzlich aus dem 

„Schild“ mit den wesentlichen individuellen Bildzeichen und darüber als „Oberwappen“ einem mit der soge-

nannten Helmzier geschmückten Helm.  

 

An dieser heraldischen Maßgabe orientiert, greift das Wappen für Geislar einerseits auf überkommene Wap-

pen historischer Geislarer Adelsfamilien zurück, wie es andererseits ein Symbol der Jetztzeit verwendet. Der 

Schild, wichtigster Teil des Wappens, ist durch einen gerauteten Schrägbalken dreigeteilt: Das obere Feld zeigt 

einen schwebenden aufsteigenden Löwen, gold (gelb) auf blau (azur), das untere eine schwebende Lilie, weiß 

auf schwarz. Die drei Rauten sind weiß auf rot (zinnober). Darüber steht der Helm mit der ihn umwallenden 

Helmdecke, auf ihm der Helmwulst, darüber die eigentliche Helmzier, in der Mitte begleitet von einem schwe-

benden wachsenden Hirschen, in gold (gelb). Tiere und Pflanze entsprechen heraldischer Stilisierung. Der 

Helmwulst ist weiß, die übrigen Teile der Helmzier, Helm selbst, Helmdecke und Helmkrone, metallisch grau, in 

unterschiedlichen Helligkeitswerten.  

 

In einer überkommenen Urkunde von 1139 werden die ersten uns bekannten Herren von Geislar genannt; sie 

sind Ministerialen des Erzbischofs von Köln. Weitere erhaltene Urkunden folgen ab 1234, in immer dichterer 

Folge. Bis 1466 sind es über 40 Dokumente, in denen die verschiedensten Namen Geislarer Adelsfamilien auf-

tauchen. Nunmehr scheinen einzelne Geislarer Ritter auch Vasallen des Grafen von Sayn zu sein, dessen Terri-

torium das kurfürstliche Vilicher Ländchen, dem Geislar zugehörig war, umschloss. Ab dem 15. Jahrhundert ver-

stummen diese Quellen; die Adelsfamilien von Geislar gelten seitdem als ausgestorben. Da ihre Geschichte 

noch längst nicht untersucht ist, lassen sich über die drei Jahrhunderte bislang nur sehr vage mehrere Familien-

stämme herauskristallisieren, von denen vermutlich einige aber miteinander verwandt waren.  

 

Überliefert sind auch zwei Wappen solcher Familien, und zwar von den „Haich“ von Geislar, nämlich Heinrich, 

Dietrich und Salentin, die zwischen 1406 und 1481 datiert sind, ein Wappen mit einem „schwebenden“ Löwen 

über schräggestelltem Rautenband, sowie von Trägern des Namens Frank von Geislar, die wir aus Urkunden 

von 1404 bis 1437 kennen, ein quergeteilter Schild, schwarz über weiß (silber), mit einem Hirschgeweih im 

oberen Feld und einem aufsteigenden Hirsch in der Helmkrone.  

 

Für das Wappen von Geislar haben diese Wappen als Vorlage gedient - neben der weißen Lilie, die als Symbol 

des Pfarrpatrons Sankt Joseph auf die 1901 aus Geislars ausschließlich eigener Kraft errichtete Kirche weist.  
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