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ERLAUTERU
NGEN ZUM WAPPEN
DES LANDKREISESANHALT.BITTERFELD

)

Um ein Wappenzu führen,bedarfes dessenstaatlicherGenehmigung.Die gesetzliche
Grundlagendazu bildenbis z. Z. der Runderlass des Innenministeriumsder LandesregierungSachsenAnhaftvom5.12.1992- 31-10024"Genehmigung
derWappenund
Flaggen von Gemeindenund Venualtungsgemeinschaften;
GeSehr geehrteDamenund Herren,
nehmigungder Wappen von Landkreisen",der Runderlasszur
-31.12-10025,
die Gestaltungvon Wappen,Flaggeund Siegelfür den Landkreis Führungvon Dienstsiegeln
des Ml vom23.O2.1996
Anhalt-Bitterfeld
ist erforderlich,da dieseneueVerwaltungskörper- MBl. LSA Nr. 1411996,das im Dezember2004 beschlosseneFunkschaftaus der FusionzweierLandkreise(Ldkrs.Bitterfeldund Köt- tionalreformgeseE,das veränderteZuständigkeitenfestlegt sowie
hen)und TeileneinesdrittenLandkreises(16 Gemeindenaus dem maßgeblichdie Landkreisordnungfrir das Land Sachsen-Anhalt
Ldkrs.Anhalt-Zerbst)entsteht,deren Insignienmit dieser Fusion (LKOLSA)vom 5. Oktober1993,S 9.
nicht mehr rechtsgültigsind. Die Erarbeitungneuerlnsignienkann
und muss unter Beachtungaller in Frage kommendenfachlichen DerVerfahrensweg
ist, dasssich der Rechtsträgermit einemmögund rechtlichenVorausseEungen,Bestimmungenund Gepflo- lichst heraldischund rechtlichkorrektenWappenentwurfan das
genheitenerfolgen,um im Siegel,auf der Flaggeund im sonstigen Landeshau
ptarchivSachsen-Anhalt
(LHA)als zuständige GutachGebrauchein den Regelnder Heraldikentsprechendes
undoffiziell terstelleder Regierungwendet.Von hier erhält er fachlicheHingenehmigtesHoheitszeichen
oder
als Landkreiszu führen.
weise und ggf. die Bestätigung;über das lnnenministerium
erfolgt
einer nachgeofdnetenDienststelle (Landesvenraltungsamt)
FolgendeVoraussetzungenmuss das neue Wappen des Land- erst nach dieserBefürwortungdie Genehmigung.
kreisesAnhalt-Bitterfeld
besiEen:
WapBei Laien bestehtoft der Wunschnach einem ,,prächtigen"
o Das Wappen muss heraldisch korrekt sein, d.h. den Regeln pen, das zahlreicheSymbole, Damaszierungen,Bordierungen,
und Gepflogenheiten der Wappenkunde und der Wappen- Helmzierdenetc. besitzenmöge.SolcheWappen,die sich häufig
kunst entsprcchen.
unter Adelsgeschlechtemoder bürgerlichenWappenträgemfin. Wappensymbole und Tinkturen müssen historisch gerccht- den, sind für Gemeindenund Verwaltungskörperschaften
weder
fertigt sein und sich aus der regionalen Geschichte und Tra- üblichnoch zulässig,denn nichtdas "Beiwerk"drücktein Wappen
dition erklären. Historisch bar. rcgional unwesentliche Gege- aus, sonderndas, was auf dem Schildin Farbe und Form enthalbenheiten solften keine Beachtung finden, d. h. das Wappen ten ist. Eindeutiglegt o. g. Runderlassunter Punkt3.2. fest, dass
muss sich auf Wesentliches beschränken.
Wappen
ihrer äußeren Form und Anlage nicht gegen die
"...in
o Das Wappen sollte in seiner SYmbolik und in seinen Farben Regeln der
Wappenkundeverstoßen"dürfen. Weiter heißt es:
Klarheitund Überso gestaltet seinndass sich die Bevölkerung des Territoriums Wappen,sindan die Prinzipien
der Einfachheit,
gebunden."
damit identifiziercn kann.
Das heißtvor allem,sich bei der Symbolik
sichtlichkeit
o Das Wappen muss genehmigungsfähigsein, d.h, es muss ein- sowie den gewünschtenFarben zu beschränkenund nur Wemalig und unverwechselbar sein und einen positiven Bescheid sentlichesin das Wappenbildaufzunehmen.Bei der Entwicklung
ist auch davon ausbei der Begutachtung durch das Landeshauptarchiv (Fachab- bzw.dem Redesigneines Landkreiswappens
Das
teilung des Innenministeriums)erreichen.
zugehen,dass sich die Menschenmit ihm identifizieren.
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Wappenist nichtnur Hoheitszeichen,
sondemzugleichein Symbol Landkrcis Anhalt-Zeöst
der ldentifikationder Bürger mit ihrer Heimat. Darum sollten die
inhaltlichenElementesorgsamund auch unter Beachtungdieser
gewähltwerden.MomentaneGegebenheiten,
Befindlichkeit
die für
nicht
wesentlich
die regionaleEntwicklungsgeschichte
sind oder
künstlerische
Trendsin einemWappenzu verwenden,ist nichtratTradition
sam. Die Bezugnahmeauf die tenitorial-geschichtliche
und/oderdie DarstellungeinerheraldischenSymbolik,die eine gewachseneHistoriereflektiert,ist dagegeneine richtigeMethode.

Blasonierung
Geviertdurchein schwarzesKreuz,
belegt mit einem Herzschild;Feld
1 und 4: in Silber drei (2:1) rote
Rosen,Feld2 und 3: in Rot ein silbemer goldbewehrterAdler; der
Herzschildzeigt in Silberauf roter,
schwaz gefugterZinnenmauermit
offenem Tor einen schreitenden
schwarzenBären.

Insofemes sich um ein Landkreiswappenhandelt,das mehrere
Tenitorienvereint,wie im vorliegendenFall,ist zu berücksichtigen,
dass nichteine Häufungaller einstgeführtenSymboleund Faöen
(Tinkturen)im Wappen angebrachtsind, sondem sich das WapFarbendes Landkreises:
pen reduziertauf seine historischeVerbindlichkeit
ausdnickt.DieRotMeiß/Rot
ser Grundsatzschließtauch aus, dass von allen einst existierenden hoheitlichenSymbolenjeweils etwas in das Wappen des Genehmigung:27.02.1995
neuen Landkreisesaufgenommenwird. Ein wesentlichesPrinzip Bestätigung
des am 18.12.1935verliehenenWappens
=
paß
prc
für den Heraldikerlautet:
toto Teildes Ganzen.
Das Kreuzsymbolisiertdie Schenkungdes DorfesBuro bei CosRegionenaus drei Landkreisenvereinigensich. Sie alle besiEen wig 1258 an den DeutschenRitterordendurch den Grafen Bemzur Zeil wie in der VergangenheitHoheitszeichen,d. h. Wappen. hard l. von Anhalt.Bis zurAuflösungdes DeutschenOrdens1809
Die Frage lautet Wie kann man im neu zu schafiendenWappen bestand dort eine Ordenskomturei.Die Rosen gehen auf das
eine Gemeinsamkeitder fusionierendenGebieteausdrückenund Wappender Edelheren von Zeöst zurück.Das Geschlechthatte
zugleicheine Brückein die TraditionderVergangenheitschlagen? 1209durchKaiserHeinrichVl. dieAnwartschaftauf den driftenTeil
Welche Symbole und Tinkturcn (Farben), mit denen sich die der Stadt Zerbst erhalten.1253 ewvarbendie askanischenMarküber Burg und Stadt
Bevölkerung der gesamten Region identifiziert, bieten sich grafenvon Brandenburgdie Oberlehnshoheit
an? Die Berücksichtigung dieser Frage bru. deren Beant- Zerbst. Daraufhinverkauften12il die Herrenvon Zerbst ihrenAnwortung ist von elementarer Bedeufung, wenn das lVappen teil an die Grafenvon Barby.Der silbemeAdler in Rot verweistauf
de facto und moralisch Bestand haben soll! Und die Beant- die Grafen von Lindau,deren Hauptbesitzim FürstentumAnhalt
wortungder Fragesollte,wie erwähnt,in historischenDimensionen das Schloss und die HerrschaftLindau war. Außerdemgehörte
bedacht und entschiedenwerden. Analysieren wir zuerst die ihnen auch das SchlossRoßlau.1370 erwarb FürstAlbrechtvon
Anhalt die Henschaft als Pfandbesitz.Da die Einlösung nicht
Inhalteder zurückliegendgeführtenWappen.
erfolgte,veölieb die Henschaftim Besitzdes Fürstenvon Anhalt.
Der Hezschild zeigt das Wappendes FreistaatesAnhalt.
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Der 1994 gebildeteLandkreisAnhalt-Zerbstsetä sich zusammen Landkreis Bitterfeld
aus den Gemeindender bisherigenLandkreiseZerbstund Roßlau
und einigenGemeindendes bisherigenLandkreisesGräfenhainichen. Der alte Kreis Zerbst blieb, nachdemihm 1866 der Kreis
Coswigangeschlossenwordenwar, bis 1952 unverändertbestehen. 1952wurde das Kreisgebietin die KreiseZerbstund Roßlau
geteilt.

Wappen des alten Landkreises RoBlau

Blasonierung
Geviert;Feld 1 und 4: in Silber
drei (2:1)roteSeeblätter;Feld2: in
Gold ein schwazer, rotbewehrter
Löwe; Feld 3: in Gold zureiblaue
Pfähle.
Faöen des Landkreises:
Schwarz-Gelb

Blasonierung
Geteilt;oben in Silberauf roter,schwaz ge1995,
Genehmigung: 28.O2.
fugter Zinnenmauerein schreitenderrotbeBestätigung
des am 15.02.1939
wehrter,schwarzerBär, unten in Grün ein
verliehenenWappens
schwarzes, silber bordiertes gradarmiges
Tatzenkreuz.
Die Wappensymboleerinnem an die historischenTerritorien,zn
denen die Orte des Kreises Bitterfeld gehörten: Die drei roten
Genehmigung:
15.10.1991
Seeblätterin Silberin den Feldem1 und 4 sind dem Wappender
bereits1290erloschenenGrafenvon Brehnaentnommen;sie stehen für das Kerngebiet,die ehemaligeGrafschaftBrehna. Der
Mit dem Bären auf roter Zinnenmauerund dem Kreuzdes Deut- schwaze Löwe in Gold im Feld 2 ist das Wappen der Markschen Ritterordensknüpfte der Kreis an das Kreiswappenvon grafschaftMeißen(WettinerLöwe);es verkörperthier die einstige
Zerbst an. Der Bär, den wir in den Wappenaller anhaltischen BurggrafschaftZörbig;die zwei blauen Pfähle in Gold im Feld 3
Fürstentümerfinden,symbolisiertden Bezugauf dieAskanier,von symbolisierendie Markgrafschaft
Landsberg.Die Mark Landsberg
deneneiner ihrer historischenProtagonisten
Albrechtder Bär (um ging im 12.Jh.durch Erbteilungaus dem westlichenTeilder Säch1100 - 1170),Markgrafvon Brandenburgund zeitweiligHerzog sischenOstmarkhervorund umfassteein nichtgenauumrissenes
von Sachsenwar.
GebietzwischenuntererSaale und Elbe.Sie erhieltihren Namen
von der 1174von MarkgrafDietrichvollendetenBurg und gilt neben der Markgrafschaft
Meißenals Stammlandder Wettiner.1291
wurde die MarkgrafschaftLandsbergan die brandenburgischen
Askanierverkauft,gelangtejedoch 1AI7 wtederan die Wettiner.
Derzum 1. Juli 1994gebildeteLandkreisBitterfeldumfasstdasTerritoriumdes gleichnamigenalten LandkreisessowieeinigeGemein(1952-1994).
den des ehemaligenLandkreisesGräfenhainichen
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Bitterfeld
wurde1816übenriegend
ausehemals 1617 gegründeten"FruchtbringendenGesellschaft",nach ihrem
DeralteLandkreis
kursächsischen
GebietensowieeinigenAnteilendes Saalkreises Emblemauch Palmenordengenannt,die sich die Pflegeder deutgebildet.GrößereGrenzkonekturenschenSprachezurAufgabegesetä hatte.lhr gehörtenzahlreiche
Magdeburg
des Herzogtums
durchGebietsaustausch
fandenerst 1950staft,als der Kreisacht Adlige,Gelehrteund späterauch Dichteran. FürctLudwigvonAnGemeinden
aus dem Saalkreisabtratund sechsGemeinden
der halt war von 1629-1650ihr alleinigesOberhaupt.Die Gesellschaft
KreiseDessau-Köthen
undDeliEschdazubekam.BeiderVenrtral' bestandbis zum Jahr 1680.
tungsreform
1952verlorderLandkreis
Bitterfeld
seinenNordostteil
mit 13 Gemeinden
an den neugebildeten
LandkreisGräfenhaini- Bei der Kreisgebietsreform
zum 1. Juli 1994 blieb der Landkreis
chenunderhieltim Norden9 Gemeinden
des KreisesKöthen.
Köthenunverändertbestehen.
LandkreisKöthen
Blasonierung
Gespalten,vorn in Schwarz ein
ofiener silbemer Flug, hinten in
Silber auf rotem Schildfuß eine
natürlichePalme.

Die 1849 gebildetenLandkreiseKöthenund Dessauwurdenzum
1. Jan. 1932zum neuenLandkreisDessau-Köthen
zusammengeschlossen. 1950 erhielt er die BezeichnungLandkreisKöthen.
1952wurdeder LandkreisKöthenunterAbtretungzahlreicherGemeindenan die angrenzenden
Kreiseund unterHinzunahmeder
GemeindeDombachvom LandkreisSchönebeckneu gebildet.
Wappen des alten Landkreises Dessau-Köthen

FarbendesLandkreises:
RoUGrünMeiß

Genehmigung:
30.05.1991

Blasonierung
Geviert, belegt mit einem mit Hezschild;
Feld 1: in Silber ein goldbewehrterroter
Adler am Spalt, Feld 2: neunmalSchwaz
über Gold geteilt, belegt mit einer grünen
Raute,Feld 3: geviertin Gold und Rot, Feld
4: in Schwarz ein natürlichesRebhuhnauf
grünem angeschnittenenDreiberg. Der
Hezschildzeigfiin Silbereinenschreitenden

Der Flug ist der Helmzieraus dem Wappendes Ministerialengeschlechts Cöthen entnommen,welches wahrscheinlichmit der
Burghutder Burg Köthen betrautwar. Das Geschlechtwird erstschwazenBärenauf roter,schwarzgefugmalig mit Huswardvon Cöthen 1156 enntähnt.Ende des 14. Jh. ter Zinnenmauer
mitoffenemTor.
scheintes erloschenzu sein.
Verleihung:
Aug.1937
Die natürlichePalme war das Emblem der durch den Fürsten In den Feldem1 und 2 ist das Wappendes anhaltischen
Fürsim Feld3 dasWappender Grafschaft
Ludwigvon Anhalt-Köthen(1579-1650)und die HerzögeJohann tenhauses,
Waldersee
bzw.
Ernst,Friedrichund Wilhelmvon Sachsen-Weimar
am 24. August der Herrschaft
Dessau,im Feld4 das (fiktive)WappenEikesvon

)

)

Repgows,
desVerfassers
des Sachsenspiegels,
dessenGeburts- 1. INHALTEDES NEUENWAPPENS
stätteReppichauim KreisDessau-Köthen
liegt,dargestellt.
Der
Hezschildzeigtdas 1924beschlossene
Wappendes Freistaates Die hoheitlicheGeschichte der fusionierendenTenitorien verAnhalt.
knüpftund trenntsich vom Mittelalterbis in die Gegenwartmehrfach, so dass es stets eine wechselseitigeBeziehunggab. WähBereits1934wurdedem Kreisein Wappengenehmigt.Es zeigt rend große Teile der jetzigen Landkreiseim askanischen(andas Wappendes anhaltischen
Fürstenhauses,
belegtmit dem haltischen)Gebietlagen(Ldkrs.Köthenund Zerbst)gehörtenTeile
WappenEikesvon Repgow.Dazuist anzumerken,
dassdieses der ehem. Graßchaft Brehna (Ldkts. Bitterfeld)zum späteren
Wappeneine Phatasiezeichnung
ist, da von Eike von Repgow sächsischenHenschaftsbereich.
Letäeresändertesich nach dem
wederWappennochSiegelüberliefert
sind.*)
Wiener Kongress1815,als u. a. diese sächsischenGebieteals
preußischeProvinzSachsenan das KönigreichPreußenfielen.lm
20. Jahrhundertändertensich die Venntaltungsstrukturen
dann mehrfach. Vernachlässigtman frühere oder zeitweiligeBesiEer bzw.
*) siehe:
,,Die Wappen der Landkeise und Kreisfreien Sfädfe Lehnsherren,die historisch nicht von wesentlicherBedeutung
des LandesSachsen-Anhalt', bearbeitet von Hebert Papendieck sind,verbleibendie Henschaftender späteranhaltischenund sächunter Mitwirkung von Margot Gehrmann und Mechthild Mae- sischen Fürsten.Sie waren auch über Jahrhundertedie in den
necke, Gestaltung von Jörg ManEsch. Im Auftrag des Ministeri- TerritorienregierendenLandesheren.
ums des lnnern des Landes Sachsen-Anhaltherausgegebenvom
landesrchiv Magdeburg - landeshauptarchiv-, Magdeburg 1996, Als Wappenfiguren des Landkrcises Anhalt- Bitterfeld werden
s. 79, 25,32
darum der askanische Bär und der wettiner Löwe vorgeschlagen. Beide Symbole rcduzieren die territoriale Zugehörigkeit
auf die wesentlichen lnsignien. Sowohl die ehemaligeGrafHerangehensweise an die Neugestaltung eines Wappens des schaft Brehna wie die MarkgrafschaftLandsbergdrücken sich
Landkrcises Anhalt-Bitterfeld
durch diese Symboleaus, fiel doch das Gebietvon Brehnanach
dem Erlöschendes Geschlechts(das auch in die wettinischeLinie
Soll das künftigeKreiswappenunterden eingangserwähntennot- aufging)teils an die Askanier,teils an die Wettiner;die Grafschaft
gestaltetwerden,sind folgendeFra- Landsbergwiederumwechseltezwischenwettinischemund askawendigenVoraussetzungen
gen zu klären:
nischemBesiEhin und her,um letztlichsächsischzu bleiben.Die
MarkgraßchaftLandsbergwar ab der Mitte des 12. Jahrhunderts
1.) WelchensymbolischenInhaltträgt das Wappen?
als Teil der Ostmarkbereits Hoheitsgebietvon MarkgrafDietrich
2.) WelcheSchildformist für diesen Inhaltzu wählen?
von Meißenund ging im 17. Jahrhundertendgültigin den BesiE
3.) WelcheTinkturen(Farben)tretenauf?
der Weftinerüber.Das landsberger
Gebietwird im neuenWappen
damit bereitsdurchden wettinerLöwen repräsentiert,der zudem
DieseFragensind in dergenanntenReihenfolge
abzuarbeiten,
denn eine weit höhereheraldischeBedeutunghat als die Landsberger
ihre Antwortenstehen zu einanderim kausalenVerhältnis,was Pfähle.Die BesiEungender Henenvon Zerbstund die der Grafen
nachfolgenderläutertwird.
von Lindaugingenebenfallsan die Askanierund könnenfür das

l

Wappendes neuenLandkreisesAnhalt-Bifterfeld
unberücksichtigt bildlichkeit,
die sich hier ausdrückt,heißt,dass der jeweiligeOrt
bleiben.
trotz gewisserübertragenerPrivilegien(2. B. Marktrecht,Gerichtsbarkeit,Braurechtusw.)dem Landesherrenuntersteht,der in der
Die Wappender ehem. LandkreiseBitterfeld,Köthenund Anhalt- Wappensymbolikseine Dominanzund seinen Anspruch ausZerbsthatteninsgesamtHoheitszeichen
folgenderHenschaften: drückt. Wir finden diese Symbolik in hunderten deutschen
- Grafenvon Brehna
- Markgrafenvon MeißenMettin Stadtwappen- auch in Verbindungmit dem wettinerLöwen(Meißen,
- Grafenvon Landsberg
- Herrenvon Cöthen
Gernrode)oder sogar mit dem Reichsadler(Quedlinburgals Kö- Grafenvon Lindau
- Edelherrenvon Zerbst
nigpfalz)-, in denen der Landeshendas städtischeWappenbild
- Fürstenvon Anhalt
- DeutscherRitterorden
mit seinemHoheitszeichen
verbindet.
Zudem beinhaltet das ehem. Köthener Landkreiswappendie
Palmeals Symbolder Fruchtbringenden
Gesellschaft(1617-1680). Wenn der Bär auf einer Mauer schreitendaußer in den Stadtwappenauch im Staatswappenvon Anhaltvorkommt,so deshalb,
Askanischer Bär und wettiner Löwe sind also iene Symbole, auf weil die Fürstenvon Anhalt ihre Ttulation (u. a. Herrenzu Berndie sich die politische Zugehörigkeit über Jahrhunderte zu- burg, Zerbst und Gröpzig)damit ausdrückten.lhr Wappenreprärücklfihrcn lässt, die allen anderen Wappenbildem übergeodsentierteu. a. denAnspruchauf die o. g. Städte,weshalbnichteinnet und sich selbst gegenüber gleichrangig sind. Nicht zuleä. fach der Bär, sondernder Bär auf einer Mauerschreitenddargekommensie in der Vergangenheitimmerwieder in den Amts- und stellt ist.
späterKreiswappender Regionvor. DieseWappensymbole
waren
und sind nicht bloße Personalwappen,
womit postumeine mon- Übertragenmag das dennfür die VerwaltungskörperschaftAnhaltarchischeHenschaftdargestelltoder gar glorifiziertwerdensoll;sie Bitterfeldgelten,wennman im Bärenauf der Mauernichtdie ldengelten vielmehrals regionaleHoheitszeichen,die den Anspruch tifikationmit einer bestimmtenStadtoder mit ausgewähltenahaltieines politischenund kulturellenTenitoriumskennzeichneten,
von schen Residenzstädten
sieht, sonderndas kommunaleGemeinden Bürgernüber viele Generationenbis in die Gegenwartim Be- wesen insgesamt,dass über den Landkreisverwaltetwird.
wusstseingetragenwurden und als solcheim Sinne einer historischenTraditionin der heutigenZeitzu begreifensind.Aus diesem Bezogenauf den NamenANHALT-BITTERFELD
befindetsich der
Grundwurden Bär und Löwe in die Felder1 und 2 des gevierten anhaltischeBär im Wappenfeld1, der sächsischeLöwe in Feld
Schildesgesetä.
zwei. Um zu gewährleisten,
dass sich die Bevölkerungdes Köthener Territoriums(Die Stadt Köthenführt den Bärenz. B. nicht im
Zum Bär ist zu sagen,dasser nichtnur schreitendals ,,deranhal- Wappen)ebenfallsim neuenLandkreis-Wappen
wiederfindet,
wurtische Bät''zu begreifenist. Wenn wir ihn in diversenWappenauf de auf Wunschdie Palmeaus dem Wappendes vormaligenLandMauem schreitendoder stehendin anhaltischenWappenfinden, kreisesKöthenin das neue Wappenaufgenommen.
so stets in Bezug zu einem Stadtwappen.So tragen z. B. die
Städte Bemburg, Radegast,Gröbzig und Raguhn den askani- Die Palmeist das Symbolder,,Fruchtbringende
Gesellschaft",
die
schen Bär auf einerMauer.Die Mauerverkörpertdabeiden Bezug im Jahre1617gegründetwurde.Ziel der Gesellschaft
war es, ,,bei
zu einer Stadt (unanhängig,ob diese eine wirklicheStadtmauer dem bluftriefendenKriegsjammerunsre edle Muttersprache,
welhatte),währendder Bär das Zeichender Herrschaftist. Die Sinn- che durchfremdesWortgeprängewässerigund versalzenworden,
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hinwieder in ihre uralte gewöhnlicheund angebornedeutsche Das Feld 3 wurde mit drei Seeblättembelegt.Die drei Seebläfter
Reinigkeit,Zierde und Aufnahmeeinzuführen,einträchtigfortzu- stammenaus dem Wappender GrafschaftBrehna.Die Grafschaft
setzen und von dem fremd drückendenSprachenjochzu befrei- Brehnaerhieltihren Namenvon dem Ort Brehna.Graf Dietrichll.
en". ErstesOberhauptdieserGesellschaft,die bis 1680 bestand, von Wettinerbte1017die BesiEungenseinesOnkels,des Grafen
warfür 33 JahreLudwigl. vonAnhalt-Köthen.
Die Fruchtbringende Friedrichvon Eilenburg,da jener nur Töchterhafte,die nicht erbGesellschafthat zweifelsfreiihren Beitrag zur Entwicklungder berechtigtwaren. Nach der ErmordungDietrichsll. 1034 teilten
deutschenSpracheund zum selbstbewussten
Umgangmit dieser seineSöhneden väterlichenBesitz.Dedoll. erhieltEilenburg,das
geleistet- wenn auch in einem 1075 sein Sohn Heinrichl. eöte, Thimo 1.,der Altere,und Gero
innerhalbihres Einflussbereiches
elitären und begrenäen Kreis. Das Wappen des Landkreises bekamendie GrafschaftBrehna.Erstmalstraten 1053der Ort und
Anhalt-Bitterfeld
nimmt Bezug auf die Symbolikder Palme.Der die Grafschaft unter der BezeichnungBrehna (Brene) in Ergalt
Palmbaum
als Pflanze,an der ,Alles zu Nutzen" ist. D. h. scheinung.Schonvor 1053ließGrafThimol. in Brehnaeine Burg
jedes Teil- von den Blätternüber das Holz,die Früchte,bis hin zu enichten.
den Fasern,die den Bart der Kokosnussbilden- war wichtigund
wurdeverwendet.So begriffsichdie Fruchtbringende
Gesellschaft Zunächst venralteten beide Brüder gemeinsamdie Grafschaft.
in ihrerTätigkeitund so will sich der heutigeLandkreisAnhalt-Bit- SpätererhieltThimo l. Wettin und Gero Brehnasowie Camburg.
terfeldauch verstandenwissen.
Beide Brüdernahmenan den Kämpfender sächsischenFeudalherren gegen Heinrich lV. teil und unterstütztenzeitweiligden
Wollteman die Palmez. B. durch den FIug als Symbol des ehe- GegenkönigRudolfvon Schwaben.Als nächsterGraf wird Thimo
maligen Köthener Landkreiswappensersetzen, stehen wir vor ll., der Jüngere,genannt,wobei seine Existenzallerdingsnicht
dem Problem,dassder Flugdes ehem.Kreiswappensgar nichtim belegtist; einigeForscherleitensie davonab, dassThimo l. (geb.
Wappender Henen von Cöthenenthaltenist, wie angenommen. vor 1034)als möglicherVater KonradsL bei dessen Geburt (um
Das Wappenderervon Cöthenführt lediglichein Balkenim Schild. 1098)bereitsein beachtlichesAltergehabt
habenmüsste.Eroder
Die Helmzier(also das für das Namenswappenunwesentliche Thimo ll. hinterließzwei Söhne, Dedo lV. und Konrad 1., den
Beiwerk)trägt den Flug. Den aber tragentausendeandererAdels- Großen.Da die SöhneGeros,Dietrich,Wilhelmvon Camburgund
umd Bürgerwappenauch (im deutschsprachigenRaum gibt es Günther,keine Kinderhatten,fiel die GrafschaftBrehna 1106an
allein ca.22.O00nachgewiesene
bürgerlicheWappen),was einen Konradl. von Wettin.Konrad1.,der ab 1127Markgrafvon Meißen
Bezugzum Geschlechtder Herrenvon Göthenhinfälligmacht.
und seit 1136der Niederlausitz,
Graf von Brehna,Camburgund
Herr über die HerrschaftEilenburgwar, hielt sich gelegentlichin
DerwettinerLöweist DASsächsischeHoheitszeichen,
das sich im Brehna auf. Vor seinem Eintritt in das Augustinerchorherrenstift
Zusammenhangmit Orts- undAmtswappenfür die ehemalssäch- auf dem Petersberg(Lauterberg)übergab Konrad l. seinen gesische BitterfelderRegiondurch die Jahrhundertezieht. Die Burg samten Besitzseinen Söhnen.Friedrich1.,der jüngste Sohn, geWettinliegtdirektam rechtenUfer der Saalebei Halle.961 erfolg- borenzwischen1142und 1145,verheiratetmit der TochterTheote ihreerctmaligeurkundliche
Erwähnung.Das Henschergeschlecht balds l. von Böhmen-Jamnitz,Hedwig, erhielt die Grafschaften
der Wettiner stellte im Laufe der Jahrhundertedie Markgrafen, Brehnaund Camburg.Er gilt erstaunlicherweise
als Begründer
Kurfürstenund Königevon Sachsensowievon Polen.WeiteTeile des Grafengeschlechts
wettinische
von Brehna,obwohles
Grafen
der BitterfelderRegionlagen im Henschaftsbereich
der Wetinner. in Brehnabereitsvor Kondradl. gegebenhatte,und enrarb für die

\

)

Besitzungen.
NachseinemTod1281verleg- Nach dem Tode Oftos lV. fiel die Grafschaft,da er keinen Erben
Grafschaft
zahlreiche
ten seine beidenSöhne,Otto l. und Friedrichll., den SiE der benannthafte,an KönigRudolf1..Am 31. August 1290verliehder
GrafschaftBrehnanach Herzberg,behieltenaber den Namen KönigRudolfl. sie an seinen noch minderjährigenEnkel,den askaGrafenvon Brehnabei. Der Grundfür die Verlegungkönnteihre
nischenHerzog
gewesensein. Der
Teilnahmean der deutschenOstexpansion
Rudolf l. von
Vl. ausgelöste
staufisch-weldurchden plötzlichen
TodHeinrichs
Sachsen-WitfischeThronstreit
führtedie SöhneFriedrichs,
die GrafenOtto l.
tenberg.Die asund Friedrichll. von Brehna,auf die Seite KönigPhilippsvon
kanischenFürs1203kames zu AuseinanderseEungen
zwischenden
Schwaben.
ten nahmenTitel
streitenden
Parteien,
die auchdas BrehnaerGebietbetrafen.Der
undWappender
Hermann
KönigPrzemyslOttokarl. undder Landgraf
böhmische
Grafenvon Brchwal. von Thüringen,
die auf die welfischeSeiteübergewechselt
naan.MitdernErren, bedrängtenmit ihrenTruppen1203 die StädteHalle und
öschenderSach
BrehnaundWettin.Oftol. konntemit
Magdeburg
undverwüsteten
sen-Wittenberger LiniederAsseinemVetter,Graf Ulrichl. von Wettin,in den Kämpfenbei
Landsbergund Zörbigdie Gegnerschlagen.Am 23. Dezember
kanier1422 ge1203starbOtto l. Er wurdeim KlosterBrehnabeigesetzt.
langtedie Grafschaft Brehna 1423 an Friedrichden Streitbaren,aus dem Hause

venraltetesein BruderFriedrichll. nunallein.Seit Wettin,der am 1.August1425in Budapestmit dem Kurfürstentum
DieGrafschaft
1206war Friedrichll. VormundGrafHeinrichslll. von Wettin.Da Sachsen,dem Ezmarschallamt,der BurgAllstedt,der Graßchaft
jenerbereitsimAltervon12Jahrenstarb,erloschmitihm1217die Brehna und der BurggrafschaftMagdeburg feierlich belehnt
fiel zu großenTeilen wurde.Durchdie LeipzigerTeilung1485fiel die GrafschaftBrehna
Linieder Grafenvon Wettin.Die Grafschafi
an dasHausBrehna.Am 6. Oktober1220starbseineFrauJudith, an die vom KurfünstenEmst begründeteEmestinischeund 1547
mitder er vier Kinderhafte.Kuze Zeitspäterschlosser sichdem an die AlbertinischeLinie.ln der Zeit von 1658 bis 1738gehörte
Kreuzzugsheer
KaiserFriedrichsll. an und trat dem Tempelrit- Brehna zu Sachsen-Merseburg.1815 kam es in der Folge des
terordenbei.SeinebeidenSöhne,Ottoll. undDietrich1.,übemah- WienerKongressesan Preußen.
Sein
mendie Regierungsgeschäfte.123/staö Otto ll. kinderlos.
jüngeren
Es ist damitaufgezeigt,dassdie Grafenvon Brehnanichteinfache
BruderDietrichl.
Erbefiel an seinen
Stand
Konrad1.,dereinzigeSohnvon Dietrichl. der im weltlichen
Konradsl.
des Vatersan. Nachfolger
verblieb,trat die Nachfolge
bereits
12U,
Albrecht.
Albrecht
staö
wurdesein ältesterSohn
Sein BruderOtto lV. wurdesein
ohne Kinderzu hinterlassen.
GrafOttolV. nahman demvon KönigRudolfl. nach
Nachfolger.
Reichstag
teil. Dortverstarber
Erfurtim Juni 1290einberufenen
als Letrer seinesGeschlechtes.

Landadligewaren,sondemein einflussreiches
und über langeZeit
ein die GeschichteprägendesGeschlecht.lhre Seeblätterfinden
wir in zahlreichenOrtswappen,z. B. Bitterfeld,Greppin.[Anmerkung: Die Bedeutungder Seeblätterist bis heute unklar.Zum Teil
wird das Seeblattals stilisiertesBlatt einer Wasserliliegedeutet.
Venrechslungenmit Ortbändem (untere Beschlagsstückeiner
in der DarSchwertscheide)und Schrötem (Hirschkäferzangen)
stellungund Bezeichnungsind häufig.Ein Seeblatthat ein klee-

)

blattgenauen
Durchbruch.lDa sie für die sächsische
Geschichte
unabdingbar
sind,findenwir dieGrafenvon Brehnaauchim soge(DerFürstenzug
nanntenSächsischen
Fürstenzug.
in Dresdenist
ein überlebensgroßes
BildeinesReitezuges,derauf rund24.000
Keramikfliesen
wurdeund als das größtePozellanaufgetragen
biH der Welt gilt. Es stellt die tausendjährige
Geschichtedes
Fürstenhauses
Wettindar.)

)

ment ihrer ldentffikationannehmenkönnen. lm dargestellten
Wappenbildsind alle diese Prämissengegeben.Es wild darum aus fachlicherSicht zur Führungvolgeschlagen.
2. DIESCHILDFORM

Es gibtso vieleSchildteilungen
und gliederungen,
dasshier nur
auf wesentlicheFormeneingegangen
werdensoll (sieheAbbildung unten).Bär wie Löwetauchenin diversenWappenüber
Jahrhunderte
in z. T. wechselnden
Stellungen
auf. Währendder
wettinerLöwemit seinendreigezehten
Prankenunddem Schweif
(in der
mit dreiQuastengrößtenteils
steigendund rechtsblickend
Herald
ik wirdspiegelverkehrt
beschrieben!)
dargestellt
wird,finden
Relativieren
wir die Sichtauf den Inhaltnochmals:
Da der künfti- wir den askanischen
Bärenin den Wappenschreitendin beide
ge LandkreisAnhalt-Bitterfeldsowohl aus sächsischenwie Richtungen,
steigendund häufigfrontaloderseitlichstehend.Es
anhaltischenTerritorienbesteht,sollten die Wappenelemente empfiehlt
sich,beideFigurenparitätisch
im Schildzu positionieren.
beider Regionenparitätischvertleten sein. Das Wappendarf Beieinemeinfachen
Schild(Nr.1) hießedas,dassBärundLöwe
nicht gegen tingistische RegelnverctoBen(also immer Tink- entwederauf silbememoderbeideauf goldenemGrundstehen.
tur auf Metall, Metall auf Tinktur).Vom Standpunktder Wap- Daswiderspricht
eklatantden Unruappen,
bei denender Bär auf
penkunsther sollensich Wappenauf heraldischWesentliches Silber,der Löweauf Goldgeführtwerden.Teilenwir (Nr.2) oder
beschränken.Das Wappenmuss klar erkennbarund zu jegli- spaltenwir (Nr.3) den Schild,hießedas,gegendie tingistische
cher Verwendung(auch verldeinert)geeignetsein. Die Bürger Grundregel
zu verstoßen,die besagt,dasseine Schildhälfte
ein
der Gebietsköpercchaftensollten ihrc geschichtlichenTraditi- Metall(SilberoderGold),die andereeineTinktur(Rot,Blau,Grün
onen im Wappenwiederfindenund das Wappenals ein Ele- oderSchwaz)tragenmuss.Das geht nicht,denndann müssten
Selbstverständlich
ist es grafischmöglich,andereSymboleals die
vorgeschlagenen
zu vervvenden.
Es istjedochfraglich,ob einevöllig neueldentitätsfindung
nachden gesellschaftlichen
Umwälzungen und Veränderungen
der letztenJahrzehntevon der Bevölkerungakzeptiert
wird.

)

entwederder Bär oder der Löwedie Farbewechseln.Ein wettiner
Löwe ist aber immerschwaz und hat bestimmteAttribute,die ihn
z. B. vom böhmischen,bambergeroder anderen Wappenlöwen
unterscheiden;ebenso ist es mit dem askanischenBären. Das
Problemkann mit einemgeviertenSchild(Nr.4) gelöstwerden,in
das zudem die gewünschtenSymbolePalme und Seeblätteraufgenommenwerden können. Eine solche Strukturierunghat die
Vorteile:
. Die Wappenfigurenlassen sich in korrekterKörperhaltungund
gut sichtbarpositionieren.
. Die Wappenbilderentsprechenin der Tingierung(Farbgebung)
den klassischenVorbildemwie den tingistischenRegeln.
. Das Wappen ist klar erkennbar,lässt sich problemlosim Siegel
führenund ist ästhetischansprechend.
Ansonstenheißt es bezogenauf die äußere Schildform:Für die
Landkreise(wie für Städte, Gemeindenund Verwaltungsämter)
unseresLandesgilt ein Halbrundschild
mit steilenFlanken.Spi2
zulaufendeSchildeoder Barockschilde,wie sie früher z. B. über
den Portalender Schulzenhäuser
oder Amtem angebrachtwaren,
sindftir heutigeLandkreiswappen
unzulässigund nur stilgeschichtliche Sonderformen.
3. TTNKTUREN(FARBENIrM WAPPEN
Die Wappenfarbensind aufgrundfolgenderheraldischerRegeln
angeordnet:Die gewähltenFarbenrichtensich nach den Gepflogenheitender heraldischen
Tingierung(Farbgebung),
die nur die
FarbenRot,Grün,Blauund Schwaz sowiedie MetalleGold(Gelb)
und Silber(Weiß)kennt.Für die ReihenfolgedieserFarbengibt es
Regeln:Fallsim Schildein farbigesSymbolenthaltenist, kann die
sein (ebensoumgekehrt).
Farbedes Schildesnur eine Metallfarbe
Zusammengefasst
heißt das: Metall auf Farbe oder Farbe auf
Metall.Beispielsweise
kann ein schwazer Löwe nur auf silbemem
oder goldenemUntergrundstehen;ein roterSchildoder Schildteil

dagegen kann nicht mit einem blauen, grünen oder schwarzen
Symbolbelegtwerden.Wo diese tingistischen Regeln nicht eingehalten werden, ist das llVappen unheraldisch und der
Gesetzgebererteilt keine Genehmigung.
Beim geviertenSchild müssen sich Metall- und Farbfelderjeweils
diagonalgegenüberstehen. Letzteresist im vorliegendenWappen
nur optisch,nichttatsächlichder Fall.Der dazustellendeInhaltlässt
aber keineandereMöglichkeit
zu. Dementsprechend
mussdie Palme im farbigemUntergrund
silbem(in Kontr:atinktur)
sein.
Es ist somit dargelegt,dass das Wappen des Landkreisesnicht
willkürlicheFarbentragenkann und es bei derenAufeinanderfolge
grundlegendeRegeln gibt. Diese werden im vorgeschlagenem
Wappeneingehalten.
Zu beachtenist weiterhin:Bei der Reproduktion
von Wappen(2. B.
beim Druck auf Geschäftspapierenoder bei der Flagge) bleibt
SilberimmerWeiß;Goldwird als Gelb dargestellt.Die jeweiligen
Tinkturen sind standardisiert;sie werden als HKS-Kennziffern
klassifiziertund als solcheeinheitlichreproduziert.
Das hier vorgeschlageneWappen trägt insgesamtdie Farben
Schwar/Silber/Goldsowie Rot. Genau diese Farbensind klassische Tinkturen in den askanisch-anhaltischen
bzw. wettinischsächsischenWappen.Albrecht der Bär als Markgrafvon Brandenburg und Herzog von Sachsen trug im gespaltenenSchild
rechts den rotenAdler am Spalt auf Silber,links die neunmalige
Teifungvon SchwarzüberGold,wie es noch heuteim sächsischen
Staatswappenund im Landeswappenvon Sachsen-Anhalt
zu finden ist. Die für das neue Landkreiswappen
vorgeschlagenenFarben sind also klassischund nichtzufällig.Auf eine Mehrzahlan
Farbenund Symbolenals hierdargestellt,
sollteim neuenWappen
vezichtet werden, lässt sich doch ein solches klar erkennbares
Wappen mit wenigerTinkturenund Strukturenbesserdarctellen,
als wenn es zu überladenist.

Das Wappenvon einem professionellenHeraldikerentwerfenzu
lassen,war m. E. konekt. Der umgekehrteWeg, nämlichvon Laien
Das hierdargestellteWappengründetsich also auf die frühereter- Wappenvorschlagenzu lassen,diese dann auszuwählenund für
ritorialeund politischeZugehörigkeitund ist mit seinen Figuren das Genehmigungsverfahren
fachlichzu "richten",halte ich aus
und Farbenden InhaltenehemaligerWappender Landkreiseund langjährigerBerußpraxisund Erfahrungin ähnlichenSituationen
Amter entlehnt. Die Figuren wurden entsprechendder heraldi- für wenigergeeignet.
schen Stilistikund Wappenkunstgrafischumgesetzt..
Aus heraldischer Sicht wird empfohlen, sich für das hier mit
Bei Objekten,Pflanzenoder Tierenist zu beachten,dass sich Wap- groBer Soryfalt und in fachlicher Erwägung erarbeitete und
penbildervon der Wirklichkeitunterscheiden.
DieAbbildungvon z. vorgeschlagene Wappenbild zu entscheiden. ln ihm vereinen
B. Tierenin Wappenentsprichtin der grafischenDarstellungz.T. sich alle wesentlichen Elemente in heraldisch-stilistischer Gejahrhundertealten
Gepflogenheiten.Wappenbildersind Sinnbilder, pflogenheit harmonisch und proportional und konespondieren
keine Abbilder der Realität. Sie werden in ihrcr Grafik heral- mit dem geschichtlichen Hintergrund der fusionierenden Redisch abstrahiert dargestellt. Hierbeientsprichtnichteine natu- gionen.
ralistischeWiedergabevon Figuren oder Lebewesenden heraldischenGepflogenheiten.
D. h. Gegenständeoder Lebewesen
werdennicht in ihrerarchitektonischen
bzvv.anatomischenExaktheit reflektiert,sondernin Gepflogenheitvon WappenkundeMapt\ \
-JödManEscfr
penkunst.Ein Löwe wird beispielsweisenicht so dargestellt,wie
ytf u...
(Henaldiker)
ein Anatomiezeichnereinen Löwe zeichnenwürde, sondem so,
wie es heraldischüberliefertund kodifiziertist. Dabei ist die Visualisierungdes besonderen(auf die jeweiligeHenschaftbezogenen) Löwenunbedingtzu berücksichtigen.
Es gibt hierzuvieleVorschriften,die der Laie nichtkennt.Schaftierungen,
Farbabstufungen
und dreidimensionale
Konturierungsind z. B. unzulässig.
4. FAZIT

ß,An

Die Symbole im vorgeschlagenemWappen heben sich in ihrer
Darstellungvon anderenLandkreis-,Gemeinde-undAmtswappen
ab, wie es der GeseEgeberfordert.Der neu gegründeteLandkreis
Anhalt-Bitterfeld
hat bisherkein offiziellgenehmigtes
Wappen;das
zu beschließende
Wappenwürdealso fortanden Landkreisrepräsentierenund Symbolder ldentifizierung
der Bevölkerungmit ihrer
Heimatsein.Aus letäerem Grundschlageich vor, dass das vom
Kreistag beschlosseneWappen mit der Begründungfachlicher
Zusammenhängeder Bevölkerungüber die Medienzur Kenntnis
gegebenwird.
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