
Mit dieser vom ,tutor vorgeschlagenen Formulierung wird zweifels-
frei ausgesagt, das \üØappenbild habe sich in einem Schìld zu l¡efinden und
nicht in irgendeiner andern geometrischen Figur (Kreìs, Quadrat, Vier-
eck, Rl-rombus usw.). Aber was nützt diese im Gesetz enthaltene Vor-
sc}rrift, wenn die Narrenfreil-reit der "Corporate Identity" versucht, diese
zu unterhöhlen? Die Beispiele in den Abb. 716-119 sind bezeichnend
und erschreckend zugleich.

In cler Gemeincleotclnung der Gemeinde Kriens vom 20. September
1990 werden die alte 4001àhnge Amtsfahne (Farbenfahne seit 1593) und
das l1l3 vom Rat von Luzern verordnete Bild des heiligen Galh-rs (Kir-
chenpatron) mit dem Bären mit. gleichem Gewicht aufgeführt. Die ent-
sprechenden Bestimmungen lauten wie folgt:

"$ 3 \ùØappen, Flaggen und Fahnen

'óer Sctlil.ì.1"r Vzqrp"rr zergt in rVeiss auf grünem Boclen her¿lclisch, cl.h. aus cler Sicht tles

Schildträgers, links den heiligen Gallus mit schwarzer Kutte, gelbem Heiligenschein uncl
Abtstab, rechts den holztragenden schwarzen Bären, cler ein gelbes Brot erhält.

2F¿hnen und Flaggen zeigen entweder das \ùfappenbild oder die alten Krienser Farl¡en in cler
Reilienfolge geteilt von Griìn, Rot ún.l G"lb (bei senkrechter Stange von ol¡en nach unten
gesehen).

r\Werclen Flaggen waagrecht aufgehängt, sind die drei Felcler gesl>alten von Grtin, Rot und
Geli¡."

Mit dieser Regelung kann ein Streit über das sogenannte "richtige
Wappen, vermieden werden. Die Gemeinde Kriens fül.rrt demnacl-r zwei
verschiedene Arten von Hoheitszeichen. Die dreiteilige Farbenfìagge als
\ùØappentuch haben wir in Abb. 48J vonHeft 2 veröffentlicht, ebenso,die
beiclen unterschiecllichen Hoheitszeichen von Stein am Rhein in Abb.
362 und 530
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In verschiedenen Kantonen ging die Initiative zur Festlegung oder
Bereinigung der Gemeindewappen von amtlicl-ìer Seite aus, indem der
Regierungsrat eigene \Tappenkommissionen einsetzce oder das Staats-
archiv mit diesen Arbeiten beauftragte. Nach Vorliegen der durch die Ge-
meindeversammlung genehmigten und vom Regierungsrat bestätigten
Gemeindewappen erfolgte deren Veröffentlichung in einem eigenen \Wap-

penbuch. Die erschieneûen kantonalen und regionalen \Tappenbticher
sind im Literaturverzeichnìs von Heft i, S. 68*70 enthalten. Nachzutra-
gen wäre das neue St. Galler \Øappenbucl-r von 1991, l-rerausgegeben vom
Departemenc des Innern des Kantons St. Gallen.
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