Wappen der Stadt Baumholder
Von dem Berliner Heraldiker Prof. Hildebrandt im Jahre 1907 entworfenes
Stadtwappen, das auf ältere Siegel und Wappen der Stadt aus dem 16.
und 17. Jahrhundert zurückgeht.
Prof. Hildebrandt beschreibt das Wappen wie folgt:
„Das Wappen der Stadt Baumholder zeigt im silbernen Schilde einen aus
grünem Dreiberg aufwachsenden grün belaubten Holder- (Holunder-)
baum. Neben dem Stamm desselben erscheint an nach außen gebogenen
grünen Stielen rechts und links je eine vergrößerte, naturfarbene (weiße)
Blüte des Holderbaums. Auf dem Schilde ruht die dreitürmige steinfarbene
Mauerkrone.“
Das Wappen wurde am 08. Februar 1909 durch den preußischen König
Wilhelm II. durch Unterschrift auf dem Originalaquarell genehmigt, welches
auf dieser Reproduktion wiedergegeben ist.
Quelle: Albert Zink, Wappen, Siegel und Fahne der Stadt Baumholder
im Heimatkalender des Kreises Birkenfeld 1956

Coat of Arms of the Town of Baumholder
The coat of arms designed in 1907 by the Berlin professor of heraldry
Hildebrandt dates back to much older seals and coat of arms of the town of
Baumholder from the 16th and 17th centuries.
Prof. Hildebrandt describes the coat of arms as follows:
“The coat of arms of the town of Baumholder shows an elder tree with
green leaves rising out of three green hills. Two enlarged natural-colored
(white) blossoms on bent stalks can be seen on the left and right side of its
trunk. On top of the shield we see the stone colored wall with three
towers.”
On February 8th, 1909 the coat of arms war granted by the signature of the
Prussian King Wilhelm II on the original watercolor which is shown on this
reproduction.
Reference: Albert Zink, Coat of Arms, seal and flag of the town of Baumholder, 1956

Armoirie de la ville de Baumholder
Dessiné par le Prof. Hildebrand en 1907, héraldiste Berlinois, les sceaux et
les blasons de la ville datent du 16e et du 17e siècle.
Le Professeur Hildebrand le décrit comme suit :
Les armoiries de la ville de Baumholder désignent, dans un écusson
argenté, trois collines verdoyantes surmontées d´un sureau feuillu

(Holunder-Baum). Contre le tronc fleurissent deux fleurs blanches de
sureau, tournées vers l´extérieur . Sur l´écusson reposent trois tours en
pierre, formant une couronne.
L´aquarelle originale de cette armoirie a été homologuée par le roi de
Prusse Wilhelm II le 08.02.1909.
Source : Albert Zink, armoiries, sceaux et drapeaux de la ville de
Baumholder dans l´almanach de la région de Birkenfeld 1956.

