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noch ergänzende
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Diese wurden wie folgt u. a. festgelegt:
,

1. Je einfa~her ein Wappen ausgefUhrt i~t, desto besser wirkt es;

2. Die Darstellung soll eine Verbindung zum lräger herste llen oder sie
versinnbildlichen.
3. Der Wappenschild stellt eine Fläche dar, er darf deshalb nicht perspektiviSCh'
bemalt werden.
•
4. Wappenfarbensind:
Metalle: Gold (auch gelb), silber (auch weiß)
Farben:. Rot, blau, grün, schwarz.
Metalle und Farben sind stets abwechselnd zü verwenden (also z. B. nicht
roter Adler auf blauem Grund).
5. Wahls~rOche sind in der Regel auf einem Band unter - selten Ober -dem
eigentlichen Schild angebracht, In den Schild selbst gehört kein Wahlspruch.
6. Die für einen Schild heraldisch vorgeschriebene Größe beträgt im Verhältnis
Breite zu Höae 6 : 1.
Bei
und
vom
des

der Blasonierung {Beschreibung) des Wappens ist darauf zu achten, daß rechts
links 'vertauscht wi rd , d. h., die Bezeichnung rechts oder links wird. nicht
Beschauer aus beurteilt, sondern vom Schildhalter aus. (Was der Beschauer
Wappens z. B. 1 inks sieht, ist heraldisch' recllts).

Eine Vorlage zur Einführung eines Wappens muß enthalten:
-

Name ,der Dienststelle, des Verbandes, der Einheit'
Wappenbeschreibung (Blasooierung)
Muster (Foto, Zeichnung/Kopie in Farbe)
Begründung des Genehmi gungsantrages (z. B. Neue infUhrung,

UlIlg

14 ederung) .

.Das Marineamt stellt nach bisher eingegangeneh Unterlagen festi daß viele Ein~
Ileiten noch nicht Ober ein eigenständiges Wappen verfügen, bzw. ist dieses dem
Narineamt nicht bekannt. Di,eses wird in der Anlage ~um Schreiben mit Fehl "Sämtliehe Unterlagen" vermerkt. Falls jedoch ein Wappen vorhanden, dem Marineamt
\

- 3 -

nicht bekannt ist, wird um eine Kurzbeschreibung mit Genehmigungsdatum des
Wappens in knapper verständlicher Form und 2 Farbbilder 9 x 13 (Hochglanz) gebeten.
Wenn da~ Genehmigungsdatum nicht bekannt ist (durcll Fü M I 3) und das Wappen
schon vor dem 01.11.78 eingeführt ist. gilt dieses Datum als der Genehmigungs.zeitpunkt .
.Die Kosten zur Herstellung der Farbbilder sind bei Kap 1403 Titel
buchen und aus den zugewiesenen Ausgabemitteln zu beg
und Truppenteile, die mit STAN-mäßigvorhandellen Fotoapparaten und Laboreinrichtungen ausgerüstet sind, haben diese zurwirtschaftli~herl Herstellung der
Fotos zu nut~en.
Uie Film- und Bildstelle der Marine wird bei entsprechenden liilfeersuchen und
bei der Herstellung_der Wappen-Farbbilder um Unterstützung gebeten.
Um ßearbeitullg der in der Anlage beigefügten Einzelvermerke zur Wappenrolle
Marine wird gebeten.fermin 31. Vez. 89 (gilt nur für eingefÜhrte Wappen).
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Lfd.Nr.

'.Kdo-Behörde
,
Verband/E1nhe1 t .

Kur~beschre1bung' des Wappens,'

genehmigt am/durch
Bemerkungen

l

2. Schnellboot.•.•
.sescnwader·

I 2.2

Die Grundfarben des Wappens sind die
Frieslands, des Landes, in dem auch Wilhelmshaven liegt. Hier wurde das Geschwader
1958 neu aufgestellt. FUr den Kampf gegen die
Normannen hatten sich die Friesen vom fränkischen Kaiser ihre Unabhängigkeit erstritten.
Es bildete: sich die "Gemeinschaft freier
'Friesen", die sich im 12. und 13. Jahrhundert
bereits eine Rechtssatzung schrieb, welche
die politische Freiheit zwar noch an den Besitz band, die persönliche Fre~heit aber und
die
Gleichheit vor dem Gesetz\~arantierte.
"i;'~:';'

/',:

Diese erste demokratische Ordnung auf dem
Boden der heut1gen Sundearepub11k haben
sich die Friesen bis in unser' Jahrhundert
bewahrt. Sie stehen fUr ihren Spruch:
"Lever dot als Slav"
i

'~;

\.

1

«r ..•.

Im Zentrum des Wappens befindet sich die
eiserne Faust des Ritters Götz von Berlichingen (1480 - 1562). Sein G~rechtigkeitssinn und seine Freiheitsliebe ließen ihn in
den Bauernkriegen auf Seiten der Unterdrückten gegen die Feudalherrschaft kämpfen.
Daher ist die eiserne Faust Symbol fUr mann- '
haften Widerstand gegen Unfreiheit und
Knechtschaft.

r:

i'''·

'"
,

"."
/"

"

Vor dem 01,'1~1978
eingefUhrt

Lfd - Nr. 1 2.2

2. Schnellbootgeschwader

,

t..fd.Nr.

Kdo-Behör-de

.'

' 'Kurzbeschreibl.mg des Wappens

genehmigt am/durch
Bemerkungen

Verband/E1nhe1 t'
.'

Tender "Donau"

.'

Das Wappen zeigt im oberen Teil den Namenszug

Vor dem 01.11.1978

Tender "Donau". Darunter

eingeführt

schwarzen
Deggendorf

befindet sich im

Rahmen das Wappen der Patenstadt
an der Donau.

Das Wappen der Patenstadt
~

.'

'j I"':'

Viertel die blau-weißen

enthält im oberen
Rauten von Bayern.

Ein Zeichen dafUr, daß es sich um eine herzogliche Stadt handelte
gestorbenen

(blau die Farben der aus-

Grafen vom Bogen). Darunter

steht

auf rotem Grund (rot die Farben der Barbenberger) ein weißer Torturm mit geöffneten
gelben TorflUgeln

über weißen Wellen.

Die Wellen symbolisieren
Deggendorf

die Lage der Stadt

an der Donau. Der Torrurm zeigt

an, daß es sich um eine befestigte
handelte.

Das geöffnete

die Bereitschaft

Stadttor

Stadt

deutet auf

zu Handel und Durchgangsver!:

kehr von. der Donau (Donauwellen),
boden, zum ~ayrischen

r

)

»<.

,

Walde hin.

dem Gau-

I

Lfd - Nr. I 2.3

Tender Donau

A 69

Lfd.Nr.

Kdo-Behörde
Ver.band/E1nhe1 t .

/

I 2.4

S 61 Albatros

genehmigt am/durch
Bemerkungen

.Kurzl;>eschreibung des W"ppens

Das Wappenmotiv
dunkelblaue
aufgehende

Meeresoberfläche.
rechtwinklig

zu der jewei-

Tangente an der Sonne. Der

in den oberen zwei Dritteln zeigt
Himmel. Im oberen Drittel befindet

siQh ein Albatros,

1m Oleitflug

mit gespreiz-

ten Flügeln nach rechts befindlich.

Der Al-

batros ist weiß, sein Schnabel und das sichtbare linke Bein sind rot, das zu sehende
linke Auge ist schwarz. Uber dem Wappenmotiv
ist der Schriftzug

"s

61 ALBATROS"

zen, großen Druckbuchstaben

Vor dem 01.11.1978

Am Horizont eine eingefUhrt

Sonne in gold, umgeben von golde-

ligen gedachten

hellblauen

..

zeigt im unteren Drittel

nen Sonnenstrahlen
Hin~ergrund

:

in schwar-

(gem. Heraldik)

auf weißem Untergrund.
Das Wappenmotiv

und der Schriftzug

sind goldfarben

eingerahmt.

darUber

Lfd - Nr. I 2.4

Albatros

5 61

Lfd.Nr.

Kdo-Behörde
Verband/Einheit

..'Kurzbeschreibung
. ,

I

I 2.5

S 62 Falke

genehmigt am/durch
Bemerkungen

desWapp.ens

Das Bootswappen

•

stellt einen schwarzen

Vor dem 01.11.1976

Falken auf goldenem Grund dar. Der Falke stitz eingeführt.
auf eiserner Faust. Die F1Ugel sind angelegt,
Blickrichtung

nach links. Abgesetzt

im oberen

Teil ist das Wappen mit dem Bootsn.amen
"8 62 FALKE" in Großbuchstaben

beschriftet.

Es handelt sioh um sohwarze Buohst.bon
weißem Grund.
,.- <,

••r--.

"

auf

Lfd - Nr. I 2.5

Falke

• T"""'.

r+-,

S 62

Lfd.Nr .:

Kdo-Behörde
Verband/Einheit

I 2.~ .S 63 Geier

genehmigt am/durch
Bemerkungen

Kurzbe.schreibung des Wappens

Ein nach unten spitz zulaufendes,

schwarz-

umrandetes Wappen auf "Holzbrett. Im un~eren
Teil hellblaues
Im mittl~ren
Hintergrund

Wasser in Form dreier Wellen.

Teil (Hauptteil),

auf silbernem

ein von rechts nach links flie-

gender Geier in Seitenansicht.

Zur Beschreibung des Wappentieres:
Gelber Schnabel,

roter Kopf mit schwarzem

Auge, roter Hals, weiße Halsfedern,
..~.

rote

Fänge und schwarzes Federkleid •
Im oberen Teil, durch einen schwarzen Strich
abgetrennt,

steht der Bootsname

(schwarz, große Buchstaben)
",

tergrund.

('

,

..

auf weißem Hin-

Vor dem 01.11.1978
eingefUhrt

Lfd - Nr. I 2.6

Geier

5 63

Lfd.Nr.

I 2.7

Kdo-BehördeKurzbeschre1bu~g'de$
Verband/Einhe1t

S 64 Bussard

genehmigt am/durch
Bemerkungen

Wapp~ns
""

Das Bootswappen

von Schnellboot

S 64

Vor dem 01.11.1978

BUSSARD stellte ~inen braunen Bussard '

eingeführt

auf rotem Grund dar. Der rote Grund rührt
von der Insel Helgoland her, die das 2. SGschw
oft angelaufen
.':" Wilhelmshaven
11", -

hat, als sein Heimathafen

noch

war.

Der Bussard hat se1ne Schwingen weit ausgebreitet und fliegt von links oben nach rechts
unten. Seine Krallen scheinen bereit zum Ergreifen der Beute. Der untere Rand des Wap-

-,
"

pens ist durch'zwei

dicke, blaue Balken be-

grenzt, die wohl das Meer darstellen
Oben ist- der Name

"s

64 BUSSARD" in großen,

schwarzen Lettern geschrieben.
1st weiß •

...;.

Bollen.

Der Untergrund

Lfd - Nr. I 2.7

Bussard

564

Kdo-Behör'de .
Verband/Einheit

Lfd.Nr.

I 2.6

S 65 Sp~rber

'Kurzbeschreibung

Wappensohild
schwarzem

genehmigt am/durch
Bemerkungen

des Wappens

mit. hellblauem

Grund und

Vor dem 01.11.1978

Rand. In den oberen zwei Dritteln

silberfarbiges

eingeführt

Flugtier. FlUgel diagonal über

das Wappen ausgebreitet

yon unten rechts nach

.;~;.'ben links. Kopf und Schnabel ausgestreckt

in

Richtung Ecke oben rechts, Schwanz nach unten
linke.
Farbe des Schnabels grau, Schwanz mit schwarzen Punkten. Das Tier sieht unglücklich

aus.

Im unteren Drittel in.der Mitte ein stilisierter Leuchtturm,

Farbe grau mit schwarzen

Punkten als angedeutete

Fenster.

Oberhalb des eigentlichen

Wappenbildes

in ab-

geteiltem Feld schwarzer Schriftzug
"S 65 SPERBER" auf weißem Grund über die
ganze Breite des Wappens.

..

s.

~~, ., -, ,>
t •

', .. f).~

'

.

,

-.

.',

'

•

.,

.

1.2.9

genehmigt am/durch
Bemerkungen

,Kdo-Behörde
Verband/Einheit

·Lfd. Nr •.

S

66 Greif

Oas Bootswappen stellt einen goldenen

Vor d,m 01.'1.1978

Greif auf hellblauem

eingeführt

'.\

Grund dar. Blickrichtung

nach reohts, die F1Usel sind ausgebreitet.
Ober der bild lichen Darstellung
in großen Druckbuohstaben,

abgesetzt

separaten Feld, der Bootsname
'ir\.:- Die Schrift

.

~,

befindet sich
in einem

"S,66 GREIF".

ist sohwar~ auf weißem Grund •

;'

Lfd - Nr. I 2.9

Greif

5 66

Lfd.Nr.

I 2.10

Kdo-Beharde
Verband/Einhelt

S 67 Kondor

,Kunzbeachr'eäbung

genehmigt am/durch
Bemerkungen

des Wappens

Vor dem 01.11.1978

Das Wappen zeigt im oberen Teil den Namen
der Einheit
buchstaben

(S 67 KONDOR)

in schwarzen

auf weißem Grund. Darunter

det sich die Darstellung
eines Kondors,

eingeführt

befin-

des Wappentieres,

auf goldfarbenem

Kondor steht.mit

Groß-

Grund. Der

halbgeöffneten

Schwingen

auf

dem Symbol des 2. Schnellbootgeschwaders,
einem s11berfarbenen,

8isernen

arm mit leicht gekrümmten

rechten Unter-

Fingern.

Kondor sind - von der Blickrichtung
.,,

leicht um die Hochachse

Faust und
aus -

nach links gedreht.

Der Kondor selbst schaut nach links, Pfoten,
Schnabel und Augen .sind gelb gehalten.
Der Kamm ist rot und die Krallen
Das Gefieder

schwarz.

ist schwarz, wobei die Struktur

durch weiße Farbe kenntlich

gemacht wird. Das

Wappen 1st von einem schwarzen

Rand eingefaßt.
hI

I~

Lfd - Nr. 1 2.10

Kondor

S 67

Lfd. Nr •.

I 2.11

'Kurzbeschreibung

Kdo-Behörde
Verband/Einheit

S 68 Seeadler

genehmigt am/durch
Bemerkungen

de.s Wappens

Am oberen Teil des Wappens befindet sich in
schwarz die Aufschrift
Die Buchstaben
aufgetragen.

"s

68 Seeadler".

sind in altdeutscher

Unter der Aufschrift

Schrift
ist eine

schwarze Linie gezogen. Im mittleren Teil des
\
';I'~'

Wappens befindet sich ein Seeadl,r im Flug,
von rechts nach links fliegend.

Der Seeadl.r 1st 1n sohwarzer Farbo gehalten,
der Schnabel und die Greifer sind rot.
Der untere Teil ist blau, er stellt die See
dar. Der Hintergrund

des Wappens ist weiß.

Das Wappen hat eine schwarze Umrandung.

Vor dem 01.11.1978
eingefUhrt.

Lfd - Nr. I 2.11

Seeadler

S 68

Lfd.Nr.'

I 2.12

Kdo-Behörde
Verband/Einheit

S 69 Habicht

Kur~beschrelbung

genehmigt am/durch
Bemerkungen

des Wappens

Um das Wappen herum läuft ein schwarzer er-

Vor dem 01.11.1978

habener Rand. Unterhalb

eingeführt

des oberen Randes

befindet sich ein rechteckiges
gesamte Wappenbreite.

Feld über die

In diesem Rechteck be-

findet sich auf weißem Grund in schwarzen
.).:':.
Großbuchstaben

spiegelverkehrt

der Schriftzug

"S 69 HABICHT".
Unterhalb dieses Rechtecks

ist auf himmel-

blauem Grund ein Habicht, Kopf links, dargeste~lt. Der Volgel ist dreifarbig.

Goldbron-

zierter Körper, feuerrote Beinfedern,
und Schnabel.

FUße

Das Auge ist schwarz. Die Hal-

tung des Vogels wird wie folgt beschrieben:
Nach unten vorgestreckte
ten Fußkrallen;

Beine mit gespreiz-

vorgestreckter

Kopf, der

Schnabel weist nach unten. Der dem Betrachter
zugewandte FlUgel ist nach oben vorlieh gespreizt" der zweite FlUgel nach hinten oben
abgewlnkelt.

Die Schwanzfedern

unten und hinten gestellt.

'.,

sind nach

I.
i

Lfd - Nr. I 2.12

Habicht

S 69

Lfd - Nr. I 2.13

Kormoran

5 70

tfd.Nr.

;r 2.13

Kdo-Behörde
Verband/Einheit

S 70 Kormoran

,Kurzbeschreibung

Bootsname

genehmigt am/durch
Bemerkungen

des Wapp,ens

"S 70 KORMORAN" mit sohwarzer

Schrift auf weißem Grund Uber die gesamte
Breite des Wappens am oberen Rand. Seitenansicht des Wappentieres

Kormoran mit Blick-

richtung nach rechts, in der Mitte des Wap, 'il''<\

pens auf einem stilisiertem

gelben Felsen

stehend.
Wappenhintergrund
Hintergrund

wird durch weiß-blauen

(diagonale Trennung von rechts

unten nach links oben) gebildet;

rechte obere

Hälfte weiß, linke untere Hälfte blau.

Vor dem 01.11.1978
eingefUhrt

