
                                                 

Das Welschbilliger Stadtsiegel 

Vor einiger Zeit traf ich den Historiker Toni Diederich, der in seiner Freizeit die Wissenschaft der 
Siegelkunde betreibt. Wie jedes Hobby hat auch dieses seine eigene Geographie. Als ich ihm 
erzählte, dass ich in Welschbillig wohne, kam er sofort auf das Stadtsiegel zu sprechen. Zu Hause 
habe ich dann in seinem 1984 erschienenen Buch „Rheinische Städtesiegel“ seine Beschreibung 
des Welschbilliger Siegels angeschaut. Wegen der vielen Beobachtungen, die Herr Diederich 
darin niedergelegt hat, lohnt es sich, Zitate daraus zu bringen. 
Siegel nennt man jenen Abdruck, der mittels eines individuellen Stempels hergestellt wird und als 
rechtliches Zeichen für die Echtheit oder Gültigkeit eines Sachverhaltes oder einer 
Willensbekundung eintreten soll. Im frühen Mittelalter führten bestimmte Personengruppen wie 
Könige, Bischöfe und weltliche Fürsten ihre eigenen Siegel. Mit der Verselbständigung von 
Städten führten auch diese ihre Siegel ein, zuerst überhaupt die Stadt Köln um 1116. 
Im Hinblick auf die Orte, die 1291 Stadtrechte erhalten haben, weist Diederich S. 53 darauf hin, 
dass Bernkastel und Montabaur kurz danach ein Siegel in Auftrag gegeben haben, Mayen und 
Wittlich wenige Jahre später. „Bei den anderen zwei Orten scheinen erst erneute bzw. ergänzende 
Privilegien im Jahre 1310 den Anstoß zu einer echten Stadtentwicklung gegeben zu haben. Sie 
würden erklären, warum die Städtesiegel von Saarburg und Welschbillig erst in der Zeit 
Erzbischof Balduins (1307-1354) geschaffen worden sind.“ 
Die äußeren Merkmale des Welschbilliger Siegels sind nach Diederich, S. 344, folgende: „Bild: 
Befestigte Stadt mit einem Turmtor an der linken und einer Burganlage mit mächtigem Donjon 
und Doppelturmtor an der anderen Seite, links oben schwebt ein spitzer Wappenschild mit einem 
Balkenkreuz. Umschrift: + S[IGILLUM] . OPIDI . WELSCH - PILG - H Größe: 4,8 cm im 
Durchmesser. Abbildung: Originalabdruck an Urkunde von 1364 Jan. 3 (Landeshauptarchiv 
Koblenz, Best. 96, U. 942).“ 
Diederich beschreibt das Siegel S. 344f.: „Ein Stadtsiegel ist für Welschbillig erstmals zum Jahre 
1364 bezeugt; es blieb bis zum Ende des alten Reiches in Gebrauch. Die Entstehung dieses 
Siegels lässt sich insofern näher eingrenzen, als es höchstwahrscheinlich ein Werk jenes 
Siegelstechers ist, der auch die Siegel der Städte Kyllburg und Saarburg geschaffen hat. [… Er 
war zur Zeit des Trierer Erzbischofs Balduin] tätig. Vieles spricht dafür, dass die drei hier in 
Frage kommenden Städtesiegel in den ersten Jahrzehnten nach 1310 gestochen worden sind. Die 
Siegel von Welschbillig und Saarburg sind vom Motiv her eng verwandt. Mit dem Kyllburger 
Siegel hat das Welschbilliger die Auflockerung der Freiflächen durch eine Art Rankendamast 
gemeinsam. In allen Fällen ist der kurtrierische Wappenschild Hoheitszeichen des Stadtherrn. 
Auch wenn die ganz ähnlich gestalteten viereckigen Türme mit Walmdächern und zwei 
aufgesetzten Knäufen in den Siegeln von Saarburg und Welschbillig als eine Vereinfachung und 
vielleicht unberechtigte Vereinheitlichung erscheinen mögen, ist andererseits die überaus 
individuelle Wiedergabe der beiden Städte sehr auffällig. Man darf daher wohl auch bei dem 
Welschbilliger Siegel damit rechnen, dass die herausragenden Bauwerke - Türme und Tore - 



zwar vereinfacht, aber doch in Anlehnung an die Wirklichkeit gestaltet worden sind. Für den 
Doppeltorturm der erzbischöflichen Burg ist dies jedenfalls zweifelsfrei gesichert. Kaum ein 
anderes Stadtsiegel jener Zeit liefert auf ähnlich engem Raume ein so anschauliches und 
differenziertes Stadtbild wie das Siegel von Welschbillig.“ 
Diederich hat demnach durch Beobachtung des Welschbilliger Stadtsiegels mit Liebe zum Detail 
Erkenntnisse gewonnen, die für die Ortsgeschichtsschreibung neue Akzente setzen.  
Welschbillig ist in der glücklichen Lage, den Originalstempel für das Stadtsiegel zu besitzen. Das 
Wappen der Ortsgemeinde ist nach diesem Siegel gestaltet. 

Franz Lüttgen, Welschbillig 

Vorankündigung: Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen  
am Freitag, 20. Februar um 20.00 Uhr im Gemeindehaus 

 
Wir suchen:   einen Teppich Größe etwa 2,50 x 2,50 Meter, 

alte Festschriften oder Bücher und Aufsätze über 
Welschbillig, 

gez. W. Hubert 

 
 


