
Hans Rudolf Christen verwirft in
der im ' April erschienenerv ,Aus-l
gabe der Zeitschrift <Baselbieter.
Heimatblärtern die heraldische

-

eine Burg symbolisiere, dürfe man noch
lange nicht darauf schliessen, dass in
dieser Ortschaft wirklich eine Bur'g vor-
handen gewesen sei. Die Darstellung
existierender Gebäude erfolgte erst in
moderiren Gemeindewappen, meiqt
Christen.

Resultat einer Modeerscheinung
Für ihn ist die Entwicklungsge-

schichte der Wappen eher Resultat
einer Modeerscheinung. Da habe mal
einer angefangen, sich ein Wappen aus-
zudenken und jeder habe den anderen
nachahmen wollen, um sich ein eigenes
zuzülegen, das sich von Nachbars Wap-
pen ein bisschen zu unterscheiden hat-
te. Daher seien die Wappen der Region
alle von grosser Ahnlichkeit und man

Riehener ZGdtung

9. Aug. 2002

Brucknef und Rudolf Moosbrugger als
Busgsith6uette interpretiert hab-Jn, sei
er! aus solch einer geometrischen Spie-
lerei heniorgegangen. Diese gemauerte
Form, in der Fachsprache Stufengiebe-
lung genannt,
sechzehnten
erst entstanden, nachdem die Familie
<von Riehen> ins Breisgau ausgewan-
dert sei.

lm Gespräch mit MichaelRaith
Zum Thema hat die Riehener-Zei-

tung den Gemeindepräsidenten, Histo-
riker und Mitautor des t972 erschiene-
nen Buches <Riehen - Geschichte eines
Dorfes>, Michael Raith, interviewt.

RZ: Herr Raith in seinem Aufsatz
aerw ffi H ans- Rudolf C hristen dic gän-

Gemeindearchiv Riehen

GEscHICHTE Hans Rudolf Christen verwirft Erklärung zur Entstöft"lg A* niehener'Wapperisl

Wappen . . .i . _ ,, ,nur Modeerschein
": i, r:.:',:*Pi{-hS- t l,

ungen?

Lehrmeinung von der Bedeutung
des Riehener Wappens.

gebe es also erst seit dem
Jahrhundert und'sie sei

beim Jubiläums-
. Foto: Samuel Zemp

Michael'Raith: Grundsätzlich finde
ich es immer lobenswert, wenn Leute
wie Herr Christen sich mit Riehener Ge-
schichte auseinander setzen. Ich selber
bin aben. weder Heraldiker noch habe
ich mich bisher intensiv damit auseinan-
der gesetzt und kann daher keine fach-
spezifischen Fragen beantworten. Es ist
aber Folgendes zu beachten: Die von AI-
bert Bruckner und Rudolf Moosbrugger
'1,972 vertrelene Meinung war erstens
nicht radikal neu und zweitens denke
ich, dass wenn zu dieser Zeit irgendje-
mand etwas von dem Fach verstand, so
waren es sicher diese zwei Personen.
Man sollte ihre These nicht auf die leich-
te Schulter nehmen. Auf der anderen
Seite heisst das nicht, dass die These un.
widern:llich ist, nur weil sie von einer
Autorität wie Bruckner stammt. Es be-
hauptet auch niemand, dass es von der
Bedeutung des Riehener Wappens eine
olfizielle sakrosankte Interpretation
gibt, da kann jeder denken, was er will.

Hans-Rudolf Christen behauptet,
die Atsgrabungen hötten in keiner

Weise die Erßtenz einer Burg belegL
Wffi er bßherige ErHärungen radi-
kal über Bord?

Die Argrimentation; dass die Ausgra-
bungen nichts ergeben haben und man
daher nicht von einer Burg sprechen
könne, kann ich so nicht i.ibernehmen.
Schon Anfang zwanzigstes Jahrhundert
gab es die romantische Auffassung, das
Maienbühl berge noch eine mittelalter-
liche Burg. Die Ausgrabungen Moos-
bruggers in den Sechzigerjahren haben
aber römisches Gemäuer zum Vor-
schein gebracht. Diese Burg wurde bis-
her zwar noch nicht gefunden, das be-
weist aber noch nicht, dass das Adels-
geschlecht <<von Riehen> im Mittelalter
keinen Sitz in Riehen besass.

Was sagen Sie zurArgumentation,
das Riehener Wappen könne keine
Burg darstellen" weil die Wappen'da-
mals typßiert wurden und die ßiche-
ner Steine somit Burgzinnen aorwei-
sen müssten?

Zum einen glau-be ich, dass es nach
jahrzehntelanger' wissenschaftlicher
Tätigkeit konsolidierte Erfahrungen
gibt. Ich bin aber nicht so doktrinär und
sage: das ist richtig, das ist falsch. Auch
wenn Goethe sich nicht an die Schreib-
regeln hielt, was er übrigens auch noch
nicht konnte, da er älter als der Duden
ist, sagt man heute nicht, das ist falsch.
Mit solchen Urteilen muss man ein biss-
chen vorsichtig sein. Die Schule lernt die
Regeln, das Leben das andere. Es gilt
aber auch: Il n'y a pas de fum6e sans
,feu. Das heisst, auch werin man sagt,
dass die geometrischen Darstellungen
bloss. eine Modeerscheinung des sech-
zehnten Jahrhunderts seien, kann trotz-
dem eine Bedeutung dahinterstecken.

Was geschieht denn in so einem
Falle mit der göngigen Interpreta-
tian? Bleibt sie bestehen oder wird,
nochmals über dic Bücher gegangen?

Ich habe Herrn Christen verspro-
'chen, dass wir das Riehener Wappen' nochmals wissenschaftlich tiberpriifen

' lassen werden, was jedoch nicht so ein-
fach sein wird, denn es gibt gar nicht so
viele Leute, die sich noch mit dieser Ma-
terie auseinander setzen.

Wer od,er welche Institutipn ist
denn fir die regionale heraldische
F or s c hung die Anlaufst e llc ?

Der Staatsarchivar ist zuständig" er
berät Gemeinden in Wappen- und Er-
klärungsfragen und hat mir geraten, bei
der Schweizerischen Heraldischen Ge-
sellschaft anzufragen. Dort wiederum
hat man mir geantwortet, dass man
Herrn Christens These für plausibel hal-
te und dass man heute der Bedeutung
der Gemeindewappen nicht mehr auf
die,Spur kommen könne. Es wird wahr-
scheinlich darauf hinauslaufen, dass
wir verschiedene entgegengesetzte Hy-
pothesen haben, die Wahrheit aber nie-
mals erfassen werden.

Wurde im Fall Rielwn dic güngige
heraldische Lehrmeinung schon ofi
v erw oden o der stelh Hans Rudalf C Lri-
sten einVorreiter in dieser Rollc dar?

Herr Christen war der Erste, der
eine neue These vertreten hat.

Satlrurr ZsMp

Eigentlich glaubte man das Geheim-.
nis um die Entstehunf des Riehener
Wappens seit,den Siebzigerjahren geläf-
tet. Schon 1906 hatte Emil Iselin verrru-
tet, dass im 14. Jahrhundert in.Riehen,
eine Burg gestanden haben soll. Erst-'
mals war dqs Wappe4.1530 in einem
Wappenbucd erscfüppän, una äin r.airr
später kam' es in' der Kirchqngutsrgch;1
nung als l,Vappen der Gemeinde Riehen
vor. Die'These Ernil Iselins $rtg dann
verloren, denn Mitte zwanzigstes Jahr-
hundert wurde angenommen, dass die
sechs Rechtecke des WaBpens Mauer-'
zinnen odtlr lTreppengiebel: darstellten.r
Diese These war plaus-ibbf dä in.pieherr
einige gotische <<Stapflehü3er> anzutref-
fen sind.

Eine Burg mit grossämWährturm
Die zwei Spezialisten Albert Bruck-

. ner, ehemaliger Staatsarchivar der Stadt
Basel sowie Professor für Historische
Hilfswissenschaften, und Rudolf Moos-

I brugger, ehemaliger; Kantonsarchäologe
der Stadt Basel, haben die These Iselins
wieder 

"aufgenommen. 
-Nach Ausgra-

bungeä'auf dem Riehener Kirchplatz,
dem Meiertiof sowie dern Maienbühl
schrieben s.ie in dem 1972 erscüienenen
Buch <iRiehen - Geschichte eines
Dorfes>, das Riehener Wappen stelle ur-
spiünglich die Silhouette der Burg dei
Herren von Riehen dar. Die Farben Blau
und Weiss seien,. so .die Lehrmeinung,
die Farben der Edlen von Üsenbeig ge-
wesen, von denen die <<yon Ribhen>
Hörige oder Abhängigö geweqen wqren.

Diese These fand auch Eingang in
die aktuelle Gemeindekunde Riehen, ge:
schrieben vom Historiker und heutigen
Gemeindepräsidenten Michael'Raith".
Wo ihr genaueir Standort lbwesen sein
soll, bleibt aber bis heute e!n- Rätsel,
denn die oben erwähnten Auiglabun-
gen haben zwar Übeiteste eines:römi:
ichen. Gemäuers auf dem Maienbühl

, hervorgebracht, von einer Burg mit
grossem Wehrturm fehlt aber immer
noch jede Spur.

Weder Burg noch Wehrturm
Hans Rudolf Christen, ein in Riehen

wohnender BuchbindeS und Heraus-
geber verschiedener Heraldikbücher,
kann sich partout nicht mit dieser Hypo-
these anfreunden. Er hat im April in der
viermal jährlich erscheinenden Zeit-
schrift <<Baselbieter HeimatblätteD ei-
nen Bericht geschrieben, in welchem er
aufzuzeigen versucht, wieso das Wap-
pen keine Burg darstellen kann. In sei-
nem Aufsatz ficht er als erstes das Re-
sultat der Ausgrabungen an. Ftir ihn
hatte Albert Bruckner die These einer
auf einem künstlich aufgeschütteten Hü-
gel thronenden Burg' aufrechterhalten,
obwohl die Funde der Ausgrabungen in
keiner Weise auf eine solche hingewie-
sen hätten. Mit Kdtik spart Christen
auch betreffend der Wappensymbole
nicht. Die charakleristischen Merkmale


