
 

Ein 600 Jahre alter Apfelbaum 
Nachweis des Appeldorner Wappens an einer 

Urkunde aus dem Jahr 1424 

 

 

Zwischen dem 7. Juni und 26. Juli 2020 zeigt das Städtische Museum Kalkar eine Ausstellung zu den 

beiden Kalkarer Stadtteilen Appeldorn und Kehrum. Grund genug, einmal einen genaueren Blick auf 

eines der Ausstellungsstücke zu werfen. 

In einer Vitrine wird eine Schöffenurkunde aus dem Jahr 1424 gezeigt, an der ein sehr gut erhaltenes 

Siegel der Schöffen von Appeldorn befestigt ist. Die Urkunde stellt damit die älteste im Stadtarchiv 

Kalkar vorliegende Quelle zum Appeldorner Wappen dar. 

Denn im Siegel ist ein sogenanntes „redendes Wappen“ abgebildet. Von dieser Art Wappen spricht 

man in der Wappenkunde (Heraldik), wenn die Abbildung entweder auf den Namen des Inhabers an-

spielt oder ihn z.B. durch einen Gegenstand darstellt („heraldischer Rebus“). 

Im Falle von Appeldorn ist auf dem Siegel der Urkunde von 

1424 – wie noch heute auf dem Wappen – ein Apfelbaum dar-

gestellt. So kann man nachweisen, dass man sich bereits vor 

600 Jahren beim Namen „Appeldorn“ auf den „Apfel“ bezog. 

Dies ist nicht selbstverständlich, lassen sich Namensbezeich-

nungen von Orten doch oftmals auf andere Wortstämme zu-

rückführen, als man zunächst vermuten würde. 

Auch in der Literatur findet sich bezogen auf Appeldorn an 

manchen Stellen die Vermutung, dass man weniger von „Äp-

feln“ sprechen müsse, sondern vielmehr bezogen auf den 

Wortteil „ap/aap“ von „Wasser, Fluss, Bach“. Diese Vermutung 

äußerte beispielsweise Hans Bahlow in seiner Publikation „Deutschlands geographische Namenswelt“. 

Doch zeigt das vorliegende Siegel, dass der Apfelbaum seit mindestens 600 Jahren treuer Begleiter der 

Gemeinde Appeldorn ist. 

Was ist nun Inhalt dieser Urkunde? Es handelt sich, wie so oft, um eine Schöffenurkunde, also einer 

Privaturkunde, in welcher ein Rechtsakt festgehalten wird. Im vorliegenden Fall verkauf Hermann Ke-

teler, Bürger zu Kalkar, gegen eine nicht genannte, aber bereits bezahlte Summe den Provisoren („off 

gasthuys meister“) des Hospitals zu Kalkar eine jährlich Rente von 3 Malter Roggen und Hafer Kalkarer 

Maß aus zwei Stück Land im Gericht Appeldorn. Dies geschieht in Anwesenheit der Schöffen von Ap-

peldorn, der „broecker“ zu Raderbroick und des ihnen vorsitzenden Richters Arnt van den Vrythave. 

Es wird weiterhin beschrieben, um welche Stücke Land es sich genau handelt. 1. ein Stück namens 

„Start“, das 7 kleine Morgen groß ist und neben dem „Stalbuysch“, den Feldern des Stiftes Xanten und 

des Lubbert von Till liegt; 2. ein Stück im Raderbroick am Hard’schen Deich neben dem Land von Aleyde 

van den Birgel und ihrer Kinder. Die Rente wird als Erbkauf („erfskoepsrecht“) nach Landrecht übertra-

gen; ein Auslösungsrecht wird nicht vereinbart. Wenn das Hospital zur Ernte selbst nicht in der Lage 

ist, dürfen sie den Ertrag verpfänden. 

Somit dient die Urkunde nicht nur als Quelle für das Appeldorner Wappen, sondern auch als Orientie-

rung über die damaligen Besitzverhältnisse. Die Urkunde vom 15. September 1424 findet sich heute in 

der Urkundensammlung des Stadtarchivs. 
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