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WEITERE ABGESCHLOSSENE  
PROJEKTE
Im Berichtsjahr konnten neben dem Dom 
mehrere Renovationen und Sanierungen 
abgeschlossen werden, so die Sekundar-
schule Birsfelden, das ehemalige Wohn- 
und heutige Bürogebäude Unterdorf 38 in 
Lausen, das Sutter-Haus in Binningen und-
das ehemalige Bauernhaus an der Tecknau-
erstrasse 17 in Gelterkinden mit einem bei-
spielhaften Scheunenausbau. Daneben be- 
schäftigten uns auch mehrere Planungen, 
so z. B. die Weiterentwicklung von Bad 
Schauenburg, aber auch neue Themen wie 
der Hochwasserschutz im Bereich der his-
torischen Ortskerne in Laufen, Zwingen 
und Rothenfluh. 

EINLEITUNG
Dieses Jahr erhalten Sie unser Jahresheft 
erst im August. Denn lange war nicht klar, ob 
aufgrund der gekürzten Budgets überhaupt 
noch ein Heft in gedruckter Form erschei-
nen kann. Nun ist es aber doch geglückt, 
sodass wir Ihnen wieder über ein ereignis-
reiches Jahr berichten können. 

DOM VON ARLESHEIM
Die Innensanierung des Doms von Arles-
heim, eine denkmalpflegerisch äusserst 
spannende, intensive und aufwendige Auf-
gabe, die 2009 mit ersten Untersuchungen 
begann, konnte fristgerecht und innerhalb 
des Budgets abgeschlossen werden. Nach 
fast zwei Jahren Innensanierung wurde der 
Dom am 25. Oktober 2015 von Bischof Felix 
Gmür feierlich neu geweiht. Das Resultat 
scheint zu gefallen. In diesem Heft finden Sie 
einen kurzen Beitrag zu neuen Erkenntnis-
sen über den ursprünglichen Bau von 1680.

1. RÜCKBLICK

1.1 Sutter-Haus in Binningen 1.2 Tecknauerstrasse 17 in Gelterkinden
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Differenziertheit der Ortskerne zu bewahren. 
In diesem Heft finden Sie eine Beschrei-
bung des Projekts durch den Architekten.

HEIMATSCHUTZPREIS
Der Baselbieter Heimatschutz zeichnete 
unter dem Motto 2015 «Transformation» 
nicht eine Restaurierung als solche aus, 
sondern eine «sinnvolle Um- und Neunut-
zung im Bestand, die dem Gebäude nicht 
mehr zumutet, als es erfüllen kann». Der 
Preis ging an die Sanierung und Umnutzung 
des Sundgauerhofs in Arlesheim, dessen 
neue gemischte Nutzung von Gewerbe und 
Wohnen dem Gebäude verträglich und an-
gemessen umgesetzt wurde. 

PERSONELLES
Lilo Münch hat ihre Arbeit als Ortsbildpfle-
gerin am 31. August 2015 beendet. Anfang 
September konnte die Teilzeitstelle neu 
ausgeschrieben und im Februar 2016 mit 
Philippe Allemann neu besetzt werden. 
Dank der Übernahme einzelner Projekte 
durch die anderen Teammitglieder und dank 
des Einsatzes von Heidi Rieder als zeitwei-
lige Vertretung konnten die anfallenden Ge-
suchbearbeitungen in der Übergangszeit 
erledigt werden, leider zum Teil nur mit Ver-
zögerungen.
Elke Zeise, die seit dem Herbst 2014 als 
Praktikantin bei uns arbeitete, verliess uns 
im Februar vorzeitig, da sie eine neue Stelle 
antreten konnte.

EUROPÄISCHER TAG  
DES DENKMALS
Die Denkmaltage 2015 in Laufen waren ein 
grosser Besuchererfolg. Einerseits bietet 
Laufen viele interessante Gebäude, welche 
die Vielfältigkeit der Geschichte und die Zen-
trumsfunktion des Städtchens widerspie-
geln. Andererseits konnten wir damit den 
Startschuss zum fünften Band der Kunst-
denkmäler, jenem über das Laufental, ge-
ben. Frau Regierungsrätin Pegoraro hiess 
an der Eröffnung nicht nur Stadtpräsident 
Alexander Imhof willkommen, sondern auch 
den neuen Kunstdenkmäler-Autor, Richard 
Buser. Nach dem von der Stadt Laufen of-
ferierten Apéro konnten die Besucher an 
drei thematischen Führungen teilnehmen 
oder acht Gebäude besichtigen.

MEDIENCAFÉ
Im Rahmen des Mediencafés der Kantona-
len Denkmalpflege konnten wir den Umbau 
des kommunal geschützten Wohnhauses 
mit Scheune an der Alten Landstrasse 65 
in Rünenberg vorstellen, den die Ortsbild-
pflege eng begleitet hatte. Auf einem 
Rundgang durch das Gebäude wurden die 
besonderen Qualitäten aufgezeigt, die durch 
ein bewusstes Weiterbauen im Ortsbild ge- 
schaffen werden können. Das Beispiel fand 
in den Printmedien ein breites Echo. Es zeigt, 
dass es möglich ist, die aktuellen Nutzungs-
bedürfnisse zu berücksichtigen und gleich-
zeitig die wertvolle Bausubstanz, identitäts-
stiftende Stilelemente und die räumliche 
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Nach einer internen Vernehmlassung ging 
der Entwurf der Landratsvorlage in die ex-
terne Vernehmlassung, die überwiegend 
positiv verlief. Der Regierungsrat legte des-
halb die überarbeitete Vorlage am 10. Feb-
ruar 2015 dem Landrat vor. Umso mehr 
überraschte dann, dass die vorberatende 
Kommission des Landrats, die Umwelt-
schutz- und Energiekommission (UEK), die 
Revision an den Regierungsrat zurückwei-
sen lassen wollte. Die UEK betonte zwar, 
dass sie keine Aufweichung der Schutzbe-
stimmungen wünscht, stellte aber fest, dass 
die Gesetzesvorlage keine Verbesserung 
bringe.
Die UEK empfahl deshalb dem Landrat die 
Rückweisung mit dem Auftrag, auf der 
Grundlage der im Kommissionsbericht aus-
geführten Empfehlungen eine neue Geset-
zesvorlage auszuarbeiten. Der Landrat folg-
te am 27. August 2015 diesem Antrag und 
wies die Vorlage mit 58:17 bei 1 Enthaltung 
an den Regierungsrat zurück. Bei der Revi-
sion des Denkmal- und Heimatschutzge-
setzes steht somit 2016 eine neue Runde 
bevor. 

Walter Niederberger
Stv. Kant. Denkmalpfleger

VERPFLICHTUNGSKREDIT  
2016–2020
Der letzte Verpflichtungskredit für Subven-
tionen an geschützte oder zu schützende 
Kulturdenkmäler sowie für Beiträge an Gut-
achten und Expertisen lief auf Jahresende 
2015 aus. Am 18. November 2015 über-
wies die Regierung einen neuen Verpflich-
tungskredit an den Landrat, der Beiträge an 
Eigentümer für fünf Jahre (2016–2020) mit 
einem Gesamtvolumen in der Höhe von 
CHF 1,5 Mio. vorsieht. Vorweggenommen 
werden kann, dass der Landrat dem Ver-
pflichtungskredit am 25. Februar 2016 mit 
82 Ja zu 3 Nein klar zugestimmt hat. Wir 
können somit den Eigentümern kantonal 
geschützter Gebäude weiterhin Kantons-
beiträge an ihre Sanierungsvorhaben aus-
richten. Allerdings wurde der Anteil für Un-
tersuchungen komplett gestrichen. Von 
den CHF 700 000 für Subventionen und 
den CHF 100 000 für Untersuchungen im 
Jahr 2009 bleiben uns für die nächsten fünf 
Jahre noch jeweils CHF 300 000 pro Jahr.

TEILREVISION DES DENKMAL- 
UND HEIMATSCHUTZGESETZES
Eine im Jahr 2009 eingereichte und im No-
vember 2010 vom Landrat überwiesene 
Motion fordert eine Überprüfung des Denk-
mal- und Heimatschutzgesetzes und ver-
langt, dass heutige Anforderungen an das 
Bauen in geschützten Ortskernen sich im 
Gesetzestext widerspiegeln. 
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des ihn umgebenden Stadtraums. Einem 
Gebäude dieser Art eine neue Nutzung zu 
verleihen und gleichzeitig seine stadträum-
lichen Qualitäten zu wahren, ist keine einfa-
che Aufgabe. 
Seit 2013 stellte sich das Architekturbüro 
Rolf Stalder AG in enger Zusammenarbeit 
mit der Kantonalen Denkmalpflege dieser 
Herausforderung. Zu Beginn der Planung 
schien sich die im Rahmen eines Quartier-
plans kommunal geschützte Liegenschaft 
für die vorgesehene Büro- und Wohnnut-
zung gar nicht zu eignen. Der Sichtbetonbau 

DENKMALPFLEGE IM STADTBILD: 
DER «CHILESPITZ» IN MÜNCHEN-
STEIN (1964/2015) 
Das ehemalige Gebäude der Roche AG an 
der Helsinki-Strasse 7 in Münchenstein hat 
seine Funktion als Lagerhalle längst verloren, 
es wirkt jedoch bis heute identitätsstiftend 
für ein ganzes Quartier. Mit seinem weit 
aufragenden expressiven Satteldach ist der 
als «Chilespitz» bekannte Bau im Herzen 
des «Campus Dreispitz» mehr als ein In-
dustrierelikt aus vergangenen Tagen. Seine 
markante Kubatur dominiert die Silhouette 

2. VORHER – NACHHER

2.1 Der «Chilespitz» von Max Schneider (1964) vor dem Umbau, 2011
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stark eingegriffen worden. Abklärungen er-
gaben, dass hier das Schutzinteresse über-
wog. Was also konnte getan werden, um 
dennoch eine Weiterentwicklung der Liegen-
schaft zu ermöglichen? 
In einem konstruktiven Dialog zwischen 
dem Architekturbüro, das auch als Investor 
auftrat, Gemeinde und kantonaler Fachstel-
le wurde definiert, welche Teile des Gebäu-
des sensibel und damit zu schonen sind 
und welche Teile verändert werden dürfen. 
Mit anderen Worten: Die verschiedenen 
Schutzanliegen und Nutzungsinteressen 

war zwar mit unterschiedlichen Band- und 
Dachfenstern spannungsvoll gegliedert, 
durch diese fiel aber nur spärlich Tageslicht 
in die Innenräume. Während auf den drei 
Vollgeschossen und vier Dachgeschossen 
genügend Nutzfläche zur Verfügung stand 
und auch die interne Erschliessung über 
ein bestehendes Treppenhaus gut organi-
siert werden konnte, stellte die Belichtung 
ein zentrales Problem des Projekts dar. Mit 
grossflächigen Öffnungen in den Fassaden 
oder voluminösen Dachaufbauten wäre in 
das Erscheinungsbild des Gebäudes zu 

2.2 Der «Chilespitz» nach dem Umbau durch die Architektur Rolf Stalder AG, 2015
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klare Dachform erhalten. Die Konstruktion 
erlaubt eine optimale Belichtung und ge-
währleistet gleichzeitig den gewünschten 
Sicht- und Sonnenschutz. 
Für die Umnutzung eines Baudenkmals sind 
oft «massgeschneiderte Lösungen» not-
wendig, für die im Entwurfsprozess auch 
einmal ein grösserer Umweg in Kauf ge-
nommen werden muss. Innovative Ansät-
ze abseits gewohnter Pfade zu finden, ist 
für alle Beteiligten anspruchsvoll und setzt 
gegenseitiges Vertrauen voraus. Dass sich 
eine solche Zusammenarbeit lohnt, beweist 
dieses Beispiel.

Konstanze Sylva Domhardt
Ortsbildpflegerin

wurden abgewogen und gemeinsam eine 
Strategie der Erhaltung und Gestaltung er-
arbeitet. Das Ergebnis überzeugt. Die be-
stehenden Fensterbänder in den Fassaden 
vor den geplanten Büroräumen wurden un-
ter Beachtung der Fassadenproportionen 
verbreitert, wodurch auf grössere Eingriffe 
in den weit sichtbaren Giebel des Gebäu-
des verzichtet werden konnte. Über eine 
gesamthafte Verkleidung des Dachs durch 
schwenkbare semitransparente Lamellen 
konnte allen Anforderungen einer Wohn-
nutzung in den Dachgeschossen Rechnung 
getragen werden. Sowohl im geschlosse-
nen als auch im offenen Zustand bleibt die 

2.3 Die feine Gitterstruktur der Lamellen ist von 
innen kaum wahrnehmbar

2.4 Im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss 
befinden sich grosszügige Büroräume
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allerdings praktisch einen Abbruch vorsah. 
Dennoch fand sich nie das richtige Gespann, 
bis die jetzigen Eigentümer auf den Plan 
traten.
Als erster Schritt, noch vor dem Kauf, wur-
de ein Vorprojekt erstellt, um zu prüfen, ob 
die Ansprüche der Bauherrschaft in diese 
Liegenschaft umgesetzt werden können, 
vor allem unter dem Aspekt, dass die Bau-
substanz des Gebäudes als schützenswert 

Das Wohnhaus mit angebauter Scheune 
und einem Konglomerat an kleineren An- 
und Zubauten befindet sich im Zentrum von 
Rünenberg. Die Liegenschaft sticht, von 
drei Strassen und einem Gehweg begrenzt, 
durch ihr enormes Volumen aus ihrer Um-
gebung hervor.
Das Haus stand knapp zehn Jahre leer. In 
dieser Zeit gab es immer wieder Interessen-
ten und sogar ein bewilligtes Projekt, das 

3. UMBAU EINES EHEMALIGEN BAUERNHAUSES, 
ALTE LANDSTRASSE 65, RÜNENBERG

3.2 Ansicht der Südostecke, Zustand nach dem 
Umbau 

3.1 Ansicht der Südostecke vor dem Umbau 

3.4 Ansicht der Nordseite mit dem davorliegenden 
Schopf, der jetzt als Carport genutzt wird

3.3 Ansicht der Nordseite vor dem Umbau 
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3.5 Blick durch die ehemalige Eingangstür ins Zentrum. Rechts unten die 
Treppe aus dem Entree, die kleine Treppe nach rechts führt ins Gästezimmer 
und ins Gästebad im Norden und die grosse Treppe ins Obergeschoss
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3.6 Küche mit Esszimmer. Die kleinen Öffnungen in der Wand verbinden 
die Küche mit dem unter der Haupttreppe liegenden Vorratsraum
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Wenn man das Vorgefundene mit dem, was 
damals üblich war, vergleicht und gedanklich 
ergänzt, so kann man folgende Schlüsse zur 
Baugeschichte ziehen: Bis zum jetzigen Um-
bau dürfte das Haus zwei grosse Umbauten 
erfahren haben. Das ursprüngliche Haus 
war bei Weitem kleiner als heute. Der First 
verlief wie heute in Ost-West-Richtung. 

eingestuft ist. Noch vor den ersten Skizzen 
fand eine gemeinsame Begehung mit der 
Denkmalpflege statt, um festzulegen, wel-
che Bauteile erhalten werden sollten. Die 
Denkmalpflege wurde im Verlauf immer 
wieder miteinbezogen, sodass bei der Bau-
eingabe keine Anwendung der Ausnahme-
regelung notwendig war.

3.6 Im Wohnzimmer wurde ein Zwischenboden entfernt, 
die Öffnungen wurden verglast
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es teilweise Durchgänge zum Bestand gab. 
Der neue Keller, jetzt mit Balkendecke, 
wurde schon weniger tief als der Gewölbe-
keller eingegraben, und die Geschosse dar-
über haben Raumhöhen von etwa 2,3 Me-
ter. Das fällt von aussen kaum auf, da an 
der Südseite alle fünf Fenster pro Geschoss 
auf der gleichen Höhe eingebaut wurden. 
Innen hingegen befinden sich die Südfens-
ter im Anbau nur etwa 20 Zentimeter über 
dem Boden, während die Ostfenster im 
gleichen Raum normal hoch liegen. Der 
neue Hauseingang befand sich auch wieder 
in der Giebelwand, allerdings nun ebenerdig. 
Im Anbau war die Treppe, welche die beiden 
Küchen und die südlichen Wohngeschosse 
erschloss. Die ursprüngliche Giebelwand 
wurde im Zug dieses Umbaus ab dem Erd-
geschoss bis auf kleine Teile restlos abge-
brochen. Geblieben ist die erste Eingangstür, 
die nun ähnlich wie bei einem Haus im 
Haus im Innern liegt. 
Der zweite grosse Umbau betraf vor allem 
die Nordteile des Ursprungsbaus. Im Erd-
geschoss, jetzt leicht eingegraben, befand 
sich eine Werkstatt, im Geschoss darüber 
lagen zwei Räume und ein Mittelgang, der 
das Küchenzentrum mit einer angebauten 
Laube im Norden verband. Darüber gab es 
einen Estrich mit der bestehenden Gaube. 
Die Werkstatt wurde von der östlichen Ein-
gangshalle erschlossen, die Räume darüber 
über eine kleine Treppe, ähnlich wie heute, 
von der unteren Küche und der Estrich von 
der oberen Küche aus über einen etwa 50 

Betrachtet man das Haus im Grundriss, so 
sieht man, dass es von Süd nach Nord in 
drei Zonen gegliedert war. Im Süden befan-
den sich die Wohngeschosse, in der Mitte, 
dem etwa 2,8 Meter breiten Zentrum, die 
Küchen und im Norden vermutlich lauben-
ähnliche Anbauten mit einer Treppe. Der 
Hauseingang mit der Inschrift 1717 lag etwa 
1,5 Meter über Terrain in der Giebelwand 
im Osten. Da der Gewölbekeller im Süden 
nur halb unter dem Boden lag, war der Ein-
gang nicht ebenerdig. Die beiden dreifenst-
rigen Wohngeschosse darüber hatten wie 
heute Raumhöhen von knapp mehr als 2 
Meter. Sie wurden durch Bretterverschläge 
in je ein nahezu quadratisches und in ein 
schlauchartiges Zimmer unterteilt. Der 
ortsübliche Dachstuhl verfügte über zwei 
Ebenen: die untere Ebene direkt über den 
Wohnräumen und eine obere, einfache Bret-
terebene. Die Fussböden in der Küchenzone 
wichen im Gegensatz zu denen der Wohn-
räume bis zu 50 Zentimeter in der Höhe ab. 
Die nördlichen Teile waren nicht mehr er-
kennbar.
Beim ersten grossen Umbau wurde das 
Haus gegen Osten verlängert. Im Süden wur- 
de dreigeschossig angebaut, ein Keller und 
zwei Wohngeschosse, im Zentrum zwei Ge-
schosse, ein ebenerdiger, überhoher Ein-
gangsbereich und darüber ein Vorraum 
sowie im Norden ein zweigeschossiger, ver-
mutlich als Lager genutzter Bereich. Der 
Anbau nahm jedoch keine Rücksicht auf 
die bestehenden Geschosshöhen, obgleich 
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das Betreten der Bodenbretter im Estrich 
bewirkte, dass die darunterliegenden Ein-
schubböden herausbrachen und zu Boden 
fielen. An anderen Stellen wurden die Um-
bauten derart stümperhaft durchgeführt, 
dass man sich nur wundern konnte, warum 
das Haus nicht schon längst in sich zusam-
mengefallen war. Der kaputte Dachstuhl 
samt Decke auf der Ostseite (Umbau 1) 
musste komplett ersetzt werden, ebenso 
die Decke zum Estrich auf der Nordseite. 
Im Zentrum, das neu die Treppenanlage 

Zentimeter hohen Absatz mitten in der Tür. 
Bei diesem Eingriff wurde der ursprüngliche 
Dachstuhl verstümmelt. Die Zugbalken wur-
den zurückgeschnitten und die Stuhlsäulen 
nach innen gekippt.
Bis dahin hatten sich über zehn verschiedene 
Niveaus mit verschiedensten Treppen an-
gesammelt. Die vorgefundene Bausubstanz 
war grösstenteils in einem erbärmlichen Zu- 
stand. Undichte Stellen im Dach und Insek-
tenbefall hatten den kompletten Dachstuhl 
an der Ostseite (Umbau 1) zerstört. Allein 

3.7 Aufnahme während der Umbauarbeiten. Auf dem Bild lassen sich die 
verschiedenen Niveaus sowie der verstümmelte Dachstuhl erkennen
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Da die Zufahrt von der Südseite her nicht 
mehr erlaubt ist und ein kleiner Schopf im 
Norden als Autounterstand dienen kann, war 
es naheliegend, den Eingang auf die Nord-
seite in die ehemalige Werkstatt zu verle-
gen. Zwei Tritte überwinden den Höhenun-
terschied vom Vorplatz zum Eingang. Innen 
trennt ein raumhohes Garderobemöbel das 
Entree von der Waschküche mit Zugang zur 
Scheune und zum Erdkeller. Über eine 
Treppe gelangt man in das Zentrum des 
Hauses, in dem sich jetzt die Haupttreppe 
und eine kleine Nebentreppe für ein Zim-
mer und ein Bad im Norden befinden. Vom 
Zentrum gelangt man durch drei bestehen-
de Öffnungen in den Koch-Ess-Wohn-Be-
reich. Eine davon ist die ehemalige erste 
Haustür. Trotz einer Raumhöhe von kaum 
mehr als 2 Meter hat man in der Küche 
dennoch nicht das Gefühl, erdrückt zu wer-
den, da die Decke in einem hellen Farbton 
gestrichen ist, die Küche nur aus einer ein-
zigen grossen Kochinsel besteht und der 
Raum sonst leer ist. Dazu kommt, dass das 
nun offene Raumgefüge Küche und Essen 
in ein überhohes Wohnzimmer (die ehema-
lige Eingangshalle) mündet. Zusätzlich wirkt 
sich positiv aus, dass es nun verschiedene 
Sichtbezüge in andere Geschosse gibt.
Die ehemaligen drei Zimmer im Oberge-
schoss an der Südseite haben weitgehend 
ihre originale Raumgrösse behalten. Der 
Bauherr mit einer Körpergrösse von etwas 
über 1,9 Meter war in einem Bereich bereit, 
zugunsten der bestehenden Bausubstanz 

beherbergt, wurden verschiedene Decken-
konstruktionen, gefüllt mit bis zu 50 Zenti-
meter Schutt als Niveauausgleich, ebenfalls 
durch eine Massivholzdecke ersetzt. Erhal-
ten wurde der originale Dachstuhl, der bis 
auf wenige Stellen noch intakt war. 
Das Haus ging während der Bauarbeiten 
vollkommen in den Rohbauzustand zurück. 
In der «schlimmsten» Phase standen nur 
noch die Mauern, die Balkendecken mit den 
Einschubböden und der noch intakte Teil des 
Dachstuhls. Wo das Bruchsteinmauerwerk 
nicht ohnehin schon sichtbar war, wurde der 
zerbröckelte Verputz abgeschlagen und neu 
aufgebaut. Die Balkendecken wurden mit 
einer Massivholzschalung verstärkt, auf die 
anschliessend ein schwimmender Unterlags-
boden mit Fussbodenheizung kam. Neue 
Zwischenwände und Treppen wurden als 
Holzkonstruktionen ausgeführt. 
Das Haus entspricht heute dem Minergie-
Standard für Umbauten. Dementsprechend 
sind die Böden und die Decken zum weiter-
hin leer stehenden Dachraum isoliert. Die 
Wände an der Südseite weisen eine Dämm-
stärke von 10 Zentimeter auf, die übrigen 
eine von 24 Zentimeter. Die Fassaden folgen 
mit ausisolierten Holzrosten den ursprüng-
lichen Unebenheiten. Die alten hölzernen 
Fenstereinfassungen wurden aufgedoppelt 
und bekamen wieder einfache Bretterläden. 
Bis auf die Haustür im Norden und eine 
Gartentür, beides vergrösserte Fenster, sind 
die Öffnungen unverändert geblieben. Was 
sich geändert hat, ist die Raumaufteilung. 
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Geht man heute um das Haus herum, fallen 
im Süden die neue Treppe mit dem zur Tür 
vergrösserten Fenster auf und an der Nord-
seite die ersetzte Tragkonstruktion der Laube. 
Was aber vor allem im Vergleich zu vorher 
auffällt, ist, dass wieder Leben eingekehrt 
ist und das Haus wieder in frischer Farbe 
erstrahlt.

Christoph Ecker
Architekturbüro Christoph Ecker GmbH,
Oltingen

den Kopf leicht einzuziehen. An der Nord-
ostecke befindet sich neu ein saalartiges 
Badezimmer. Da neben der bestehenden 
Gaube zusätzliche Aufbauten oder Dachflä-
chenfenster gestört hätten und der grosse 
Raum nur über ein Fenster im vorderen Be-
reich verfügt, war dies die beste, wenn 
auch etwas gar grosszügig anmutende 
Nutzung für diesen Raum. Das Schlafzim-
mer im Bereich der Gaube, der ehemalige 
Estrich im Norden, wird über vier Stufen im 
Raum selbst erschlossen. 
In der Scheune wurde bis auf den Einbau 
eines Heizraums mit einem 13 000 Liter fas-
senden Speicher alles beim Alten belassen. 
Eine 50-Kilowatt-Stückholzheizung erwärmt, 
unterstützt von 24 Quadratmeter thermi-
schen Kollektoren, den Speicher. Bei durch-
schnittlichen winterlichen Temperaturen 
reicht es, einmal die Woche einzuheizen, 
um Wärme und Warmwasser zu erhalten. 
Die Scheune dient heute, neben dem 
Brennholzlager, ähnlich einer Garage der 
Beherbergung von Velos und dergleichen. 
Der Rest der Scheune steht leer. Durch 
eine «Laubsägeli»-Fassade eindringendes 
Südlicht erzeugt eine angenehme Stim-
mung, die in Zukunft wahrscheinlich zum 
einen oder anderen Fest anregt.
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aber auch im gewohnten Stil in die Bautradi-
tion einfügen. Es zeigt sich gerade im Kanton 
Baselland, dass diejenigen Bauten, die im 
Zug der Industrialisierung, zwischen 1890 
und 1945, entstanden, oft eine buntere und 
vor allem dunklere Farbigkeit aufwiesen. Die 
Siedlungen und Industriebauten abseits der 
alten Dorfkerne in der Nähe der Flüsse, ent-
lang der Birs und im Laufental, bildeten 
eigene bauliche Einheiten und unterschie-
den sich nicht nur durch ihre Architektur, 
sondern ebenso durch die Farbgebung von 
den traditionellen Bauernhäusern und klein-
städtischen Wohn- und Geschäftshäusern. 

EINE FARBEPOCHE 
Diese neue Farbigkeit zeichnete sich aus 
durch relativ dunkle Fassaden mit hellen 
Fenstergewänden und, sofern vorhanden, 
hellen architekturgliedernden Elementen 
wie Gurten und Pilastern. Insbesondere 
wurde also die Hell-Dunkel-Verteilung der 
Fassadengliederung gegenüber der traditio-
nellen Bauweise umgekehrt. Die Bauten er-
hielten dadurch ein völlig anderes Gepräge.¹ 

SIEDLUNGEN UND INDUSTRIE-
BAUTEN ZWISCHEN 1890 UND 1945 
An Baselbieter Siedlungen und Industrie-
bauten aus der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts ist farbgeschichtlich eine bemer-
kenswerte Beobachtung zu machen. Bis um 
1890 waren die Häuser im Baselbiet einheit-
lich hell und fein nuanciert, die architektur-
gliedernden Details sandsteinrot oder grau 
gefasst, die Fensterläden grün. Bei Sied-
lungen und Industriebauten erfolgte dann 
jedoch oft eine Umkehr der Hell-Dunkel-
Werte und eine Hinwendung zu bunteren 
Fassadenfarben. (Abb. 4.1, 4.2)
Alles, was wir Menschen gestalten, ist dem 
jeweiligen Zeitgeschmack unterworfen. Die 
wechselnde Mode der Kleider verführt uns 
Jahr für Jahr zu neuen Anschaffungen, die 
Farben der Autos verändern sich in einem 
Zyklus von fünf bis zehn Jahren. Wie steht es 
mit der Architekturfarbigkeit? Selbstverständ-
lich spielen auch hier Moden eine gewisse 
Rolle. Bis sich allerdings ein aktualisierter 
Zeitgeschmack mehr als nur vereinzelt ma-
nifestiert, dauert es gut und gerne 20 bis 
30 Jahre und damit so lange, wie die Renova-
tionszyklen von Bauten sind. 
Anders verhält es sich in Epochen, in denen 
viele Neubauten entstehen. Ob sie eine 
zeitgemässe, modische Farbigkeit aufwei-
sen, hängt von den Absichten der Bauherr-
schaft, der Bauaufgabe sowie dem gesell-
schaftlichen und politischen Umfeld ab. Eine 
neue Siedlung kann in ihrer Form und Farbig-
keit Aufbruch manifestieren, sie kann sich 

¹ Die vorliegende Untersuchung stützt sich auf Archiv- 
recherchen in Fotoarchiven und nicht auf Bauunter-
suchen. 

4. FARBKULTUR IM BASELBIET
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aufgrund von Bauuntersuchen konkrete Aus-
sagen gemacht werden. Solche sollten bei 
Bauten aus der Zeitspanne 1890–1920 mit 
diesem speziellen Augenmerk vorgenom-
men werden. 
Übrigens wurde diese neue Farbigkeit nicht 
nur bei Neubauten umgesetzt. Sie wurde 
auch auf dem Land und in den Städten im 
Baselbiet sowie darüber hinaus zur vorherr-
schenden Mode.⁴ Die Reformarchitektur in 
ganz Europa wies diese Umkehr der traditi-
onellen Architekturfarbigkeit auf, vom bür-
gerlichen Palais bis zum einfachen Wohn-
haus. (Abb. 4.3 – 4.14)

1920–1945: MEHR FARBE UND 
MEHR BUNTHEIT 
Beeinflussten in der ersten Phase der neuen 
Farbepoche die vereinfachten Transport-
möglichkeiten von Baumaterial die neue Far-
bigkeit, so war es in der zweiten, um 1920 
einsetzenden Phase eine im Zug der Indus-
trialisierung perfektionierte Maltechnik der 
Silikatfarben, die zu einer neuen Farbpalette 
führte. 
Vorbereitet wurde die Hinwendung zu mehr 
Farbe und mehr Buntheit durch einen prägen-
den Diskurs, der um 1900 in Zeitschriften 
aus Deutschland und der Schweiz, wie zum 

1890–1920: DIE UMKEHR DES 
FARBPRINZIPS 
Zu Beginn waren naturfarbene, durchgefärb-
te Putze prägend, deren Farbe durch den 
jeweils zugesetzten Sand oder Pigmente be- 
stimmt war.² Dank der Eisenbahn konnten 
Baumaterialien über weitere Strecken als 
früher transportiert werden, und so entwi-
ckelte sich bei Naturputzen ein breiteres 
Farbspektrum. Eine von Steinnuancen domi-
nierte Farbigkeit, grau und ocker, grünlich 
oder rötlich, bestimmte nun das Erschei-
nungsbild von neu entstehenden Siedlungen 
und Industriebauten. Die Gebäude waren 
deutlich dunkler als ältere Wohn- und Bau-
ernhäuser mit ihrer von Beige, Grau und 
Weiss geprägten Farbigkeit.³ Die Sandstein-
gewände rund um die Fenster und Türen 
blieben nun naturbelassen oder wurden hell 
gestrichen, wie bisher in Ölfarbe. Vermutlich 
wurde naturbelassener Stein vorgezogen, 
stammt doch aus der Epoche des Heimat-
stils nach 1900 die Einstellung, Stein dürfe 
nicht gestrichen werden, dies schade dem 
Material und sei unehrlich.
Die Hell-Dunkel-Verteilungen und -Kontraste 
sind auf historischen Fotos gut zu erkennen. 
Zu den tatsächlich verwendeten Materiali-
en und zum jeweiligen Farbton können nur 

² «Die Fassadenputz-Industrie erlebte im ersten Jahr- 
zehnt des 20. Jahrhunderts einen enormen Auf- 
schwung. […] Die Produktepalette reichte bald vom 
baustellengefertigten Waschputz über Edelputz […] 
bis zum durchgefärbten Putz, der in den 1920er 
Jahren sowohl als Flächen- wie auch als Fugenputz 
weite Verbreitung fand.» Vgl. Isabel Haupt: Farben 
der Stadt, Basel 2012, S. 33 f. 

³ Vgl. Kantonale Denkmalpflege Baselland, Haus der 
Farbe: Farbkultur im Baselbiet. Farbkarte für die 
ländliche Baukultur, Zürich 2016. 

⁴ Auf historischen Fotos ist das Prinzip auch in den Alt- 
städten, bei Gasthöfen und teilweise sogar an Bauern- 
häusern zu beobachten. Selbst die Kirche in Liestal 
wies dieses umgekehrte Farbprinzip auf. 
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4.2 Farbkarte für die ländliche traditionelle Baukultur Baselbiet

4.1 Einblick in eine typische ländliche Siedlung im Kanton Baselland. In Maisprach 
sind die Häuser in feinen Nuancen hell verputzt, die architekturgliedernden Details 
sind sandsteinrot oder grau gefasst, die Fensterläden grün
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4.3–4.6 Exemplarische, fiktive Farbklänge von Siedlungen aus der Zeit von 1890 
bis 1920. Mit eingefärbten Naturputzen wurden im Vergleich zu früher relativ 
dunkle und bunte Fassaden gestaltet, die architekturgliedernden Elemente waren 
heller abgesetzt. Die Fensterläden bildeten einen weiteren Akzent
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4.10 Siedlung Ruchfeld in Münchenstein, 1909 4.9 Arbeiter- und Kosthäuser im Bahnhofs- und 
Gewerbequartier Gstad in Münchenstein, um 1900 

4.7 Arbeiterhaus in Birsfelden, 1864; Umbau 1905 4.8 Arbeiterhäuser in Birsfelden, 1923
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4.15–4.18 Nach 1920 entstanden dank der weiterentwickelten Mineralfarbe noch 
buntere Bauten; Beispiele von möglichen Farbklängen
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4.13 Transformatorenstation in Hölstein, um 1920 

4.11 Siedlung Wasserhaus in Münchenstein, 
1919–1921

4.14 Lagerhaus coop in Pratteln, 1907 

4.12 Haas’sche Schriftgiesserei in Münchenstein, 1921
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Zu Hilfe kam diesem Bedürfnis nach Farbe 
die Entwicklung eines vollständig neuartigen 
Anstrichsystems zum Ende des 19. Jahr-
hunderts: die nach dem Erfinder Adolf Wil-
helm Keim (1851–1913) benannte und um 
1895 erstmals industriell hergestellte 
«Keim’sche Mineralfarbe». Vorerst konnte 
sie ausschliesslich für Dekorationsmalereien 
verwendet werden. Erst eine Weiterentwick-
lung, die sogenannte C-Technik der Mineral-
farbe, ermöglichte grossflächige unifarbene 
Anstriche in kräftigen Farben, die lichtecht 
und wetterfest waren. Diese optimierte 
Technik bildete die Grundlage für eine Archi-
tekturbewegung der 1920er-Jahre, die ge-
rade in der Schweiz auf grossen Widerhall 
stiess: «Die farbige Stadt».
Von grosser Wichtigkeit ist und war bei der 
Farbgebung von historischen Siedlungen 
und Industriebauten das Thema von Abgren-
zung und Anpassung: Sicher ging es den 
Pionieren des Siedlungsbaus in gewisser 
Weise um Abgrenzung und um das Sicht-
barmachen des Neuen, doch war das Mitein-
ander der einzelnen Bauten eines grösseren 
Gefüges ebenso bedeutend für die Farbge-
bung. Dieses Miteinander konnte sowohl in 
einer einheitlichen Farbigkeit bestehen als 
auch im Spiel mit Variationen innerhalb von 
Farbfamilien. Gerade bei Siedlungen spielte 

Beispiel in Der Kunstwart,⁵ zu Aufrufen für 
mehr Farbe in der Stadt und im Wohnungs-
bau führte. Dieser Wunsch nach Farbe folg-
te neben ästhetischen Impulsen vor allem 
einem Bedürfnis nach besseren Lebensbe-
dingungen für Arbeiter und einfache Leute; 
insofern war es ein sozialpolitisches Anlie-
gen. Farbe war das Mittel der Wahl, weil 
sie das günstigste Material für Architektur-
schmuck bildete. Unter diesem Blickwinkel 
kamen also Arbeiterhäuser und Siedlungen 
explizit in den Fokus der Farbdiskussion. 

4.19 Siedlung Freidorf in Muttenz, Genossenschafts-
haus 1922–1924 – «Ein Zellenbau mit einem grossen 
Garten. Roter Reiz in grüner Ruhe. Steinernes Freund- 
schaftsband läuft seine Mauer ringsum von Kopfbau 
zu Kopfbau. [Wie] grünes Schutzband folgen ihr wind- 
wärts die Kirschbäume. Wo längs der Autostrasse 
Freidorfs Kleinwelt das Getriebe grosser Welt berührt, 
legt sich als Grüngürtel die Promenade zwischen 
Strassenstaub und Wohnbezirk.» So fasste der Archi- 
tekt und Initiant Hannes Meyer in der Zeitschrift  
Das Werk 1925 die Charakteristika von Freidorf zu- 
sammen. 

⁵ Fritz Schumacher: «Farbige Architektur», in: Der 
Kunstwart, 1901, Heft 20, S. 297–302; A. Lambert: 
«Die Ausstellung der Künstler-Kolonie in Darmstadt 
1901», in: Schweizerische Bauzeitung, Bd. 37/38, 
Heft 9, S. 87.
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Farbkarten der Hersteller von Mineralfarben 
nach wie vor zu finden sind. Dazu kamen 
dunkle erdige Töne wie Braun und Dunkel-
grau, die eher farbintensiv denn bunt erschei-
nen. Eindrücklich ist im Fall von Siedlungen 
neben der Farbe an sich insbesondere die 
eingesetzte Menge an Farbe und die Einheit-
lichkeit der Gestaltung. Es entstanden sozu-
sagen punktuelle Farbinseln in der Landschaft 
und am Rand der Ortschaften. Gerade im Ba-
selbiet mit seinen traditionell hellen, sandfar-
benen Häusern muss dieser Wandel der 
Farbkultur als auffällig und bedeutsam wahr-
genommen worden sein.⁶ (Abb. 4.15 – 4.22) 

der Gemeinschaftssinn oder der Genossen-
schaftsgedanke immer eine Rolle. Dieses 
Zusammengehörigkeitsgefühl sollte auch 
über das Kolorit vermittelt werden. Zu den 
wirtschaftlichen und industriegeschichtli-
chen Gründen kamen also gesellschaftliche 
und stadtplanerische Faktoren hinzu, und 
damit wurde Farbe identitätsstiftend. 
So wurden bei Siedlungen und Industrie-
bauten im Kanton Baselland ungefähr ab 
1920 die neuen kräftigen Mineralfarben ein-
gesetzt. Wie in den Jahrzehnten zuvor, zur 
Zeit der Reformarchitektur, blieb das Prinzip 
der bunten und relativ dunklen Fassadenfar-
ben und Fensterläden im Gegensatz zu hellen 
und unbunten Gesimsen, Fenstereinfas-
sungen, Ecklisenen und anderen dekorati-
ven Architekturelementen bestehen. 
Zusätzlich zu einer modernen Architekturspra-
che kam somit auch eine stärkere Buntheit 
zum Tragen. Die Farbpalette umfasste erdi-
ge Bunttöne wie Rotbraun, Ocker und Grü-
ne Erde – Farbtöne, die in den historischen 

4.20 Uhrenfabrik ORIS in Hölstein. 1910 erbaut, hier 
mit einer kräftigen Farbfassung in Mineralfarbe, die mit 
hoher Wahrscheinlichkeit nach 1920 entstanden ist

⁶ Das Dienstgebäude am Bahnhof oder die Siedlung 
Freidorf in Muttenz zeigen dieses bunte und intensive 
Kolorit. Zur Geschichte der Farbgebung im Freidorf: 
«1940 Erste Fassadenrenovation über einen Zeitraum 
von 4 Jahren. Der Kunstmaler Kaufmann, welcher 
schon die Farbe des ersten Anstrichs bestimmt hatte, 
empfahl wiederum ein sattes Rot, während schon 
dazumal viele Siedler hellere Töne vorgezogen hätten. 
[…] 1964 In den Jahren 1964/1965 fand die zweite 
Fassadenrenovation statt. Die neue Farbe, ein helles 
Graugrün, wurde unter Zuziehung des damaligen 
Denkmalpflegers Fritz Lauber gewählt.»  
http://freidorf-muttenz.ch/geschichte (14.2.2016). 

 23 | 



4.21 Dienstgebäude der SBB in Muttenz, 1931 

4.22 Dienstgebäude Süd in Muttenz. Die Farbgebung wurde 2009 nach Befund 
rekonstruiert.
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Umgebung eingefügt. Sie erhalten Präsenz, 
jedoch keine übertrieben markante Erschei-
nung. 
Farbuntersuchungen und Renovationen nach 
Befund sind bei Bauten aus dieser Zeit un-
bedingt zu fördern, damit das Wissen um 
das zeittypische Kolorit erweitert und ge-
festigt werden kann.
Die vorliegende Studie wurde im Auftrag 
und mit der Unterstützung der Kantonalen 
Denkmalpflege Baselland erarbeitet. Für die 
Mitarbeit bei der Archivrecherche bedanken 
wir uns bei Yasmin Kiss. 

Stefanie Wettstein und Lino Sibillano
Haus der Farbe, Zürich

WIE RENOVIEREN? 
Es stellt sich nun die Frage, wie heute mit 
Bauten aus der Epoche dieser «umgekehr-
ten» Farbigkeit umgegangen werden soll. 
Unserer Ansicht nach bieten gerade die cha-
rakteristischen Siedlungen und Wohnbau-
ten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 
die ausserhalb der historischen Ortskerne 
eigene Quartiere bildeten, die Gelegenheit, 
eher dunkle und bunte Farbgestaltungen zu 
bewilligen und zu fördern. Damit kann eine 
Epoche, die im Kanton Baselland architek-
tonisch wie sozial- und wirtschaftshisto-
risch eine grosse Bedeutung hat, auch in 
ihrem Kolorit sichtbar gemacht werden. 
Eine der Leitlinien sollte sein, dass das Kolo-
rit der Fassadenfarben innerhalb des Spek-
trums bleibt, das mit den damals gängigen 
Naturputzen einerseits und mit den Mineral-
farben andererseits erreicht werden konnte. 
Weiter zu beachten ist, dass architektur-
gliedernde Elemente heller als die Fassaden 
gestaltet werden. Innerhalb dieses Spekt-
rums eröffnet sich ein weiter Handlungs-
spielraum, der von den planenden und 
ausführenden Fachleuten gestalterisches 
Fingerspitzengefühl erfordert. 
Auch Industriebauten der Epoche, die nicht 
durch Materialfarbigkeit bestimmt sind, 
dürfen tendenziell dunkel gestaltet werden. 
Als Faustregel kann gelten: je dunkler, des-
to bunter. Mit dieser Strategie werden auch 
die grossen Industriebauten optimal in die 
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Binder und 36 Gespärre, von Westen gese-
hen, sowie der Binder und die Gespärre der 
Chorrundung von 1680/81 stammen. Vom 
Dachwerk über dem Chor sind die drei Bin-
der und die zwölf Gespärre zwischen dem 
36. und dem 49. Gespärre, von Westen ge-
sehen, Bauelemente von 1759/1761.
Der zehnte Binder am 37. Gespärre zeigt ein-
deutig, dass er zur Bauphase von 1759/1761 
gehört. Er trägt das Abbundzeichen «I». Die 
Fussausbildung der Hängesäule unterschei-
det sich von jener der westlichen neun Bin-
der, stimmt aber mit jener der nächsten 
zwei Binder überein. 
Der 13. Binder am 49. Gespärre zeigt dage-
gen eindeutig, dass er ursprünglich zur Bau-
phase 1681 gehörte. Er trägt denn auch 
das Abbundzeichen «X». Seine Bundebene 
ist gegenüber allen andern gedreht. Da die 
anschliessenden Bauhölzer vom Chorhalb-
rund ebenfalls von 1681 stammen, bedeu-
tet dies, dass 1759 das Dachwerk über 
dem Chorhalbrund vorsichtig abgebaut, 
zwischengelagert und nach der Verlänge-
rung des Doms wieder errichtet wurde, 
wobei sämtliche Teile der Dachkonstruktion 
von 1680/81 wiederverwendet wurden. 
Daraus wird ersichtlich, dass das Chorhalb-
rund von 1680/81 die gleiche Geometrie 
wie jenes von 1759/1761, also die heute 
noch vorhandene, aufwies.

Während der Aussensanierung des Doms 
im Jahr 2009 und der Innensanierung von 
2013 bis 2015 konnten ein paar wenige bau-
geschichtliche Beobachtungen gemacht 
werden, die unsere Vorstellung des Ur-
sprungsbaus von 1680/81 erhellen. Grund-
sätzlich ist festzuhalten, dass das Konzept 
sowohl der Aussen- als auch der Innensani-
erung vorsah, nur zu sichern und zu konser-
vieren und keine tief greifenden Verände-
rungen vorzunehmen. Deshalb waren die 
Möglichkeiten für baugeschichtliche Beob-
achtungen sehr begrenzt. Andererseits er-
möglichte schon das genaue Beobachten 
des Vorhandenen wertvolle Aufschlüsse. 
Zudem bestätigte die dendrochronologische 
Holzaltersbestimmung die unten aufgestell-
ten Thesen zur Baugeschichte. 

DACH ÜBER DEM HAUPTSCHIFF 
UND DEM CHOR
Heyer bildet in den Kunstdenkmälern einen 
Längsschnitt durch den Dom ab. Darin ist 
ersichtlich, dass sich die Konstruktionsart 
der Windverbände im unteren Dachge-
schoss im Bereich des Chors ändert. Statt 
einer X-förmigen Anordnung, wie sie begin-
nend bei den Türmen neunmal vorkommt, 
begegnet uns hier dreimal eine A-förmige 
Anordnung der Streben des Windverbands.¹ 
Die dendrochronologische Holzaltersbestim-
mung ergab, dass vom Dachwerk über dem 
Langhaus und dem Chor die ersten neun 

¹ KDM BL I, S. 83, Abb. 64.

5. BAUGESCHICHTLICHE BEOBACHTUNGEN ZUM 
DOM VON ARLESHEIM VON 1680/81
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exakt bis an den gleichen Ort wie die ältere 
Dachkonstruktion über dem Hauptschiff. 
Die anschliessende Konstruktion bis zu den 
gerundeten Abschlüssen über den Sakris-
teien ist davon getrennt. Die dendrochrono-
logische Holzaltersbestimmung ergab hier, 
dass die westlichen zehn Binder der Dach-
stühle der Seitenschiffe von 1680/81 stam-
men, die östlichsten Bereiche der Dach-
stühle der Seitenschiffe aber von 1759/61.

DÄCHER ÜBER SEITENKAPELLEN
Aufgrund der Zeichnungen von Emmanuel 
Büchel besass der Dom über den Seitenka-
pellen Pultdächer. Diese wurden beim Um-
bau von 1760 zu einer Art Mansarddach 
umgebaut. Während daher die Sparren der 
gesamten Seitendächer nicht mehr original 
sind, ist aber der sie tragende Dachstuhl 
von 1680/81 erhalten geblieben. Der an 
den Türmen beginnende Dachstuhl reicht 

5.1 Dom, 3-D-Laservermessung, Längsschnitt mit Holzalter und Bindernummern
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gen Rundung, deren Radius mit dem Radius 
des Chorhalbrundes übereinstimmt.
Schon Heyer schrieb 1981: «Die genaue 
Rekonstruktion des einstigen Choransat-
zes und der Ausdehnung der Sakristeien im 
17. Jahrhundert ist dank der unter den Seiten-
dächern an der Chormauer feststellbaren 
Mauerfuge möglich.»³ Wo Heyer eine Bau-
fuge gesehen hatte, liess sich nicht nachvoll-
ziehen. Der aber eindeutig identifizierbare 
Choransatz von 1680/81 liegt genau am 
Ende der «Sakristeien im 17. Jahrhundert». 
Sein bereits in den KDM publizierter und in 
Der Dom zu Arlesheim 1981 nochmals ver-
wendeter Plan sieht den Ansatz des Chor-
halbrundes aber deutlich südöstlicher. 

WÄNDE DES HAUPTSCHIFFS  
UNTER DEN DÄCHERN DER SEITEN-
KAPELLEN
Aufgrund der Erkenntnisse aus der Planana-
lyse und der dendrochronologischen Holzal-
tersbestimmung konnte vermutet werden, 
dass der Ansatz der ursprünglichen Chorap- 
sis an den Seitenwänden des Hauptschiffs 
gegen die Dächer über den Seitenkapellen 
Spuren hinterlassen haben könnte.² Auf 
der Nordseite lassen sich an dieser Stelle 
tatsächlich Unterschiede im Mauerwerk 
feststellen. Zudem hat sich zuoberst unter 
dem Pultdachanschluss ein kurzes Stück 
der alten Chorrundung erhalten. Dank der 
3-D-Laservermessung des Doms anlässlich 
der Innensanierung konnte diese Beobach-
tung auch verifiziert werden.
Ein Horizontalschnitt auf einer Ebene zwi-
schen Dachstuhloberkante und Pultdachan-
schluss zeigt den Ansatz einer regelmässi-

5.2 Emmanuel Büchel, Südansicht von 1756

² Auf der Innenseite sind aufgrund der kompletten 
Neudekoration im Rokoko keine Spuren zu erkennen.

³ Hans-Rudolf Heyer: Der Dom zu Arlesheim, 
Arlesheim 1981, S. 21.
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Ursprungsbau vermuteten Sakristeien an. Die 
Domkirche war also deutlich kürzer, als es 
der Rekonstruktionsplan von Heyer vermu-
ten lässt.

Walter Niederberger
Stv. Kant. Denkmalpfleger

Der Chor stand, wie jetzt nachgewiesen ist, 
ursprünglich exakt gleich weit über die Sei-
tenkapellen vor wie heute. Das heisst, das 
Chorhalbrund setzte genau an den Enden 
der Seitenkapellen bzw. an den dort auch im 

5.3 Kurzes Stück der alten Chorrundung

5.4 Horizontalschnitt mit dem Ansatz der alten 
Chorrundung
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und Jura, drei Städten: Basel, Delsberg und 
Laufen, und mehreren Gemeinden im Lau-
fental und im Schwarzbubenland. 
Die Diözese des Bischofs von Basel, d. h. der 
Bereich, in dem er als geistliches Oberhaupt 
der römisch-katholischen Kirche vorstand, 
ging ursprünglich aus dem spätrömischen 
Bischofssitz in Kaiseraugst hervor. Der 
Grundstein des Fürstbistums, d. h. der terri-
torialen Herrschaft des Bischofs, wurde erst 
Jahrhunderte später gelegt: 999 schenkte 
der letzte burgundische König die Abtei 
Moutier-Grandval im oberen Birstal dem 
Bischof von Basel mit allen dazugehörenden 
Rechten und Gütern. Die weltliche Macht 
des Bischofs hatte bis dahin nicht über die 
Stadt Basel hinausgereicht, und nun ent-
stand über die Jahrhunderte – ausgehend 
von diesem Besitz – ein eigener weltlicher 
Bischofsstaat. Geistliche und weltliche Herr-
schaft waren nur zum Teil deckungsgleich, 
denn die Diözese reichte weit über den 
weltlichen Herrschaftsbereich hinaus; auf 
der andern Seite lag ein Teil des Fürsten-
tums innerhalb der geistlichen Herrschaft 
der Bischöfe von Konstanz, Lausanne und 
Besançon. Das Laufental war Teil von bei-
dem, der weltlichen und der geistlichen 
Herrschaft.
Schon nach kurzer Zeit fielen Basel und das 
jurassische Hinterland durch den Tod des 
erbenlosen Königs Rudolf III. von Burgund 
an das Heilige Römische Reich Deutscher 
Nation. Als Reichsfürst und zeitweise engs-
ter Vertrauter des deutschen Kaisers konnte 

2015 sind die notwendigen Gelder aus dem 
Swisslos-Fonds bewilligt worden, damit 
2016 die Arbeit am Band Bezirk Laufen, 
dem fünften und letzten der insgesamt fünf 
Bände der Kunstdenkmäler des Kantons 
Basel-Landschaft, aufgenommen werden 
kann. Aus diesem Anlass wird hier ein his-
torischer Blick auf den neuesten Kantonsteil 
geworfen.

die zukunft liegt nicht darin
dass man an sie glaubt
oder nicht an sie glaubt
sondern darin
dass man sie vorbereitet

die vorbereitungen
bestehen nicht darin dass man
nicht mehr zurückblickt
sondern darin
dass man sich zugibt

was man sieht beim zurückblicken
und mit diesem bild vor augen
auch etwas anderes tut
als zurückblicken

Erich Fried 

Es war ein eigenartiges staatliches Gebilde, 
das 1792 unterging, als die französische Re-
volutionsarmee im Fürstbistum Basel ein-
marschierte. Laufental und Birseck bildeten 
seinen nach Westen ausragenden Zipfel. 
Als bis heute erkennbares Erbe ist der Bi-
schofsstab geblieben, im Wappen von drei 
Kantonen: Basel-Stadt, Basel-Landschaft 

6. FUNDSTÜCKE AUS EINEM UNTER- 
GEGANGENEN STAAT
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6.1 Amthaus Laufen 
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teressen wahrnehmen. Diese wurden im 
13. Jahrhundert immer wichtiger, als sich 
die erstrebte Ausdehnung über den Rhein 
nach Norden in den Schwarzwald wegen 
der Präsenz der Habsburger nicht realisieren 
liess. 
Der Aufbau eines Staatswesens, das auf 
einem zusammenhängenden Territorium ba- 
sierte, war ein verbreiteter Vorgang in der 
Zeit zwischen Hochmittelalter und früher 
Neuzeit. Ob ein Fürstenstaat wie das Habs-
burgerreich, ein Staatenbund wie die Eid-
genossenschaft oder ein geistliches Herr-
schaftsgebiet: Mit der Schwächung der 
kaiserlichen Zentralgewalt fanden viele For-
men regionaler Macht einen Platz im Heili-
gen Römischen Reich Deutscher Nation. 
Und doch besass der Bischofsstaat Beson-
derheiten, die er nicht mit anderen Staaten 
teilte:
Mit den linksrheinischen Gebietsgewinnen 
Frankreichs im Dreissigjährigen Krieg verlor 
das Fürstbistum die gemeinsame Grenze 
mit dem Reich und wurde zu einer Exklave. 
In der Stadt Basel, wo der Ursprung der 
fürstbischöflichen Macht gelegen hatte, 
büsste der Bischof zunehmend seinen Ein-
fluss ein: Die aufstrebende und politisch or-
ganisierte Bürgerschaft konnte dem Stadt-
herrn, der sich in immerwährender Geldnot 
befand, Stück für Stück seiner Rechte abkau-
fen oder sich verpfänden lassen. Die Stadt 
legte sich auch ein eigenes Untertanenge-
biet zu, die Basler Herrschaft, und dies zu 

der Bischof von Basel seinen Einfluss und 
seine Macht ausbauen, wurde jedoch in 
seiner Territorialbildung durch andere 
Mächte in seiner Nachbarschaft einge-
schränkt: Im Norden und Nordosten bauten 
die Habsburger ihre Hausmacht aus, im 
Osten gelang es der Stadt Basel, durch 
Pfändung und Kauf ehemaliges bischöfli-
ches Territorium unter ihre Herrschaft zu 
bekommen, im Süden und Südwesten bau-
te die Eidgenossenschaft ihren territorialen 
Staatenbund aus, und im Westen standen 
die mächtigen Grafen von Montbéliard und 
später das Herzogtum Burgund einer wei-
teren Expansion im Weg. So entstand bis 
ins 15. Jahrhundert ein Territorialgebilde, das 
rittlings auf der Jurakette sass und sich vom 
Bielersee im Süden bis in die Ajoie im Norden 
erstreckte. Mehrheitlich war es ein franzö-
sischsprachiges Gebiet, aber am Hof des 
Bischofs dominierte Deutsch als Sprache, 
da sich die Domherren sowie der Hofstaat 
des Bischofs aus dem Adel des Breisgaus, 
des Elsass und der heutigen Nordwest-
schweiz rekrutierten. 
Das deutschsprachige Laufental war im 
12. Jahrhundert unter die Herrschaft der Bi-
schöfe gekommen, als sie eine territoriale 
Verbindung ihrer damaligen Residenz in Ba-
sel mit ihren Erwerbungen im Jura anstreb-
ten. Im oberen Birstal war zudem seit der 
Zeit der Römer Eisen abgebaut worden, 
und mit der Sicherung dieses Gebiets 
konnten sie auch direkt wirtschaftliche In-
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des Bistums ebenfalls ein enges Bündnis 
mit einzelnen Orten der Eidgenossenschaft 
eingingen. Sie galten denn auch als Teil der 
Eidgenossenschaft – Biel z. B. nahm an der 
Tagsatzung teil –, und bis zum Untergang 
der Alten Eidgenossenschaft war unklar, 
wo genau die Grenze zwischen dem wei-
terhin zum Reich gehörenden und dem eid-
genössischen Teil des Fürstbistums verlief. 
Der Bischofsstaat war also in drei sehr un-
terschiedliche Teile geteilt: in ein nördliches, 
französisch sprechendes, katholisches Ge-
biet mit der fürstbischöflichen Residenz in 
Pruntrut, einen katholischen deutschspra-
chigen Teil, nämlich das Laufental und das 
Birseck, wo sich 1678 das Domkapitel, d. h. 
ein Teil der bischöflichen Verwaltung und 
das Wahlgremium, niederliess, und das Ge-
biet südlich der Gorge de Moutier, das als 
eidgenössisch betrachtet wurde.
Mit der Reformation und insbesondere mit 
der Gegenreformation gingen das Laufen-
tal und das Birseck einerseits und Basel 
und seine Landschaft andererseits endgül-
tig unterschiedliche Wege. An einigen noch 
heute dominierenden Bauwerken soll nun 
der verschlungene Weg des Laufentals 
durch seine eigene Geschichte nachge-
zeichnet werden, von der Zeit des Bistums 
über die französische und die Berner Zeit 
bis zum Anschluss an den Kanton Basel-
Landschaft vor 26 Jahren. Es ist eine Ge-
schichte, die sowohl innerhalb des heutigen 
Baselbiets wie auch innerhalb des Bundes-
staates einmalig ist.

einem grossen Teil auf dem ehemaligen Ter-
ritorium des nominellen Stadtherrn. 1501 
trat die Stadt der Eidgenossenschaft bei, 
was allerdings de jure – und auch im Be-
wusstsein der informierten Zeitgenossen – 
nicht den Austritt aus dem Reich bedeutete. 
Aber die Stadt wurde dadurch doch endgül-
tig von den Verpflichtungen befreit, in ers-
ter Linie steuerlicher Art, die dem Bistum 
noch auferlegt waren. Mit der Reformation 
in der Stadt und auf der Landschaft Basel 
verlor der Bischof schliesslich den letzten 
Rest seines Einflusses, und er musste sich 
endgültig von der Stadt verabschieden und 
sich auf seine Residenz in Pruntrut zurück-
ziehen. 
Eingeschlossen zwischen den anderen 
Mächten, suchte der Bischof den Anschluss 
an die Eidgenossenschaft. Konfessionell ge-
spalten, wie die Tagsatzung war, konnte sich 
diese jedoch nicht zur Aufnahme eines 
weiteren katholischen Ortes entschliessen. 
So verbündete sich der Fürstbischof wenigs-
tens mit den katholischen Orten und schloss 
wie diese eine Militärkapitulation mit Frank-
reich ab, d. h., er schickte seine überzähligen 
männlichen Untertanen in den Solddienst 
und auf die Schlachtfelder des französischen 
Königs. Die Verbindung mit der Eidgenos-
senschaft bestand auch darin, dass die süd-
lichen, nun mehrheitlich reformierten Ämter 
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mittelalter wurde die Stadt Laufen auf dem 
linken Ufer der zu diesem Zweck begradig-
ten und kanalisierten Birs gegründet, und die 
bestehende Burg wurde mit einer eigenen 
inneren Ummauerung in die Stadt integriert. 
Sie wurde zum Sitz des Repräsentanten 
des Bischofs in der Stadt und Vorsitzenden 
des Rats, d. h. des «Meiers» (oder franzö-
sisch «maire»). Der hölzerne Bau wurde im 
15. Jahrhundert durch ein zeitgemässes, 
gemauertes Herrenhaus ersetzt. Dieser 
«Hof» hatte bereits die Grundmasse des 
heutigen Baus und war schon damals wohl 
das mächtigste Gebäude der Stadt. 
Der Meier verfügte über die Niedere Ge-
richtsbarkeit und war der Vorsitzende des 
Rats, der die Angelegenheiten der Stadt 
weitgehend autonom regelte. Er wurde auf 
Vorschlag des Rats vom Bischof ernannt. In 
dieser Position zwischen Fürstenmacht und 
Selbstbestimmung spielte der Meier eine 
zentrale Rolle, sowohl in der Reformation 
als auch in der Gegenreformation: Im engen 
Bündnis mit Basel wurde im frühen 16. Jahr-
hundert die Reformation eingeführt, aber 
sechs Jahrzehnte später konnte ein erstark-
ter Bischof im Birseck, im Laufental und im 
nördlichen Jura den alten Glauben wieder 
einführen und seine Macht zurückgewinnen. 
Laufen und die Gemeinden in den Birsecker 
Vogteien mussten das Burgrecht mit Basel 
aufgeben, im Gegensatz zum Untertanen-
land von Basel, das der Herrschaft des Bi-
schofs in weltlicher und geistlicher Hinsicht 

AMTHAUS LAUFEN UND ROGGEN- 
BACH’SCHES PALAIS – AUSDRUCK 
DES FÜRSTBISCHÖFLICHEN ABSO-
LUTISMUS
Das Amthaus Laufen trägt seine fast tau-
sendjährige Geschichte in heraldischer 
Form auf seiner Fassade (siehe Abb. 6.1): 
Bischofsstab und Berner Bär. Diese Ge-
schichte beginnt mehr als hundert Jahre 
vor der Stadtgründung mit dem Ausgreifen 
der bischöflichen Macht ins Laufental: 
Die eigenartige Birnenform des sonst sym-
metrisch geplanten Städtchens Laufen 
geht darauf zurück, dass am Ort, wo heute 
das Amthaus steht, ein Gebäude gestan-
den hatte, bevor die Stadt im 13. Jahrhun-
dert unter der Herrschaft des Fürstbischofs 
geplant und gebaut wurde. Die Berner Bo-
denforschung konnte bei der gründlichen 
Renovation und archäologischen Untersu-
chung des Gebäudes 1989/90 nachweisen, 
dass eine hölzerne Mottenburg auf einem 
Steinfundament bereits in der Mitte des 12. 
Jahrhunderts hier gestanden haben muss. 
Als Burggraben dienten die in der Ebene frei 
mäandrierenden Birsarme. Als 1141 diese 
Burg unter die Herrschaft des Bischofs 
kam, diente sie als Sitz eines bischöflichen 
Ministerialen, der die Verbindung von der 
Residenz in Basel zum bereits bestehenden 
bischöflichen Herrschaftsbereich Moutier-
Grandval und zu den Eisenvorkommen im 
oberen Birstal sichern sollte. Erst im Lauf 
der Herausbildung des territorial geschlos-
senen fürstbischöflichen Staates im Hoch-
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Bischofs in seinem Herrschaftsbereich – und 
damit auch in Laufen. Wenn das Bischofs-
amt aus naheliegenden Gründen auch 
nicht vererbbar war, so wurden die Positio-
nen der Macht aber doch innerhalb eines 
engen Kreises von dominierenden adeligen 
Familien vergeben. Das zweite grosse Herr-
schaftshaus, das 1672 erbaute Roggen- 
bach‘sche Palais, war die Residenz des 
Vogts von Zwingen, Franz Konrad von Rog-
genbach, und dieser war ein Bruder des 
Bischofs Johann Konrad I. von Roggenbach, 
des Erbauers des ersten Doms und der 
Domherrenhäuser in Arlesheim. In der Ar-
chitektur drückte sich der absolutistische 
Machtanspruch der herrschenden Dynastien 
aus. Es ist ein Glücksfall, dass der Festsaal 
auf der Beletage des heutigen Stadthauses 
mit seinen barocken Grisaillemalereien in 
den ehemaligen Zustand zurückrestauriert 
werden konnte, nachdem das Gebäude im 
19. und 20. Jahrhundert als Spital genutzt 
und umgebaut worden war.
Mit dem Einmarsch der französischen Re-
volutionsarmee 1792 ging das Fürstentum 
unter. Nach einer kurzen Übergangszeit 
wurde es ins französische Département 
Haut-Rhin integriert. Der «Staal‘sche Hof» 
wurde, wie das meiste Kirchengut, enteig-
net und verkauft. Bern, das 1815 das Fürst-
bistum mit Ausnahme des Birseck aus der 
Konkursmasse des Napoleonischen Rei-
ches übernahm, schuf 1846 aus der ehe-
maligen Vogtei Zwingen das Amt Laufen. 
1910 konnte der Kanton Bern den «Hof» 

endgültig verloren ging. In beiden Bewe-
gungen, in der gegen den Bischof gerichte-
ten Reformation und in der Gegenreforma-
tion, die vom Bischof ausging, spielte der 
Meier von Laufen, der seinen Sitz im heuti-
gen Amthaus hatte, eine entscheidende 
Rolle. Da sich der Bischof schliesslich durch-
setzen konnte, gehörte das Laufental für 
weitere Jahrhunderte zum Fürstbistum und 
damit zum Heiligen Römischen Reich Deut-
scher Nation. Basel und seine Landschaft 
hingegen trennten sich als Teil der Eidgenos-
senschaft am Ende des Dreissigjährigen 
Kriegs endgültig vom Reich. Diese Entwick-
lung entfremdete das Laufental und das 
Birseck von der Basler Landschaft, aber 
auch vom südlichen Jura, der reformiert 
blieb und seine enge Bindung an die Eidge-
nossenschaft aufrechterhalten konnte.
Nach den Turbulenzen von Reformation und 
Gegenreformation erbaute sich der Schwa-
ger des Bischofs, gleichzeitig Vogt in Zwin-
gen, den heutigen «Hof» neu als schloss-
artigen Privatsitz. Vor und nach den 
Zerstörungen des Dreissigjährigen Kriegs, 
der das Tal – im Gegensatz zum benachbar-
ten eidgenössischen Baselbiet und südli-
chen Bistum – stark in Mitleidenschaft gezo-
gen hatte, entstanden die drei prächtigsten 
Gebäude Laufens: Neben dem «Hof», oder 
nun nach seinem Besitzer «Staal‘scher Hof» 
genannt, das Roggenbach‘sche Palais in der 
Vorstadt, heute Stadthaus, und die barocke 
Katharinenkirche. Es war die Zeit der absolu-
tistischen Macht- und Prachtentfaltung des 
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6.2 Bild von Otto Plattner auf dem Baslertor in Laufen aus dem Jahr 1949: Bischof 
Peter Reich von Reichenstein übergibt dem Meier Laufens den Freiheitsbrief
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6.3 Wappen von Bischof Wilhelm Jacob Rinck von Baldenstein über dem 
Seiteneingang der St. Katharinenkirche
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quenz einer sich stark säkularisierenden Ge-
sellschaft, aber auch das Ergebnis davon, 
dass sich die Leidenschaften ausgelebt und 
erschöpft haben. Dies war nicht immer so.
1296 verlieh Bischof Peter Reich von Rei-
chenstein Laufen das Stadtrecht (Abb. 6.2), 
in ähnlicher Form, wie es die Stadt Basel 
1264 erhalten hatte. Dennoch verlief die 
Entwicklung sehr anders, und Laufen blieb 
bis ins Eisenbahnzeitalter ein landwirtschaft-
lich geprägtes Städtchen mit nur halb so 
vielen Einwohnern wie Kleinbasel, das 
etwa zur selben Zeit vom Bischof gegrün-
det worden war. Obwohl es eine geplante 
Stadt war, mussten die Stadtbewohner 
fast hundert Jahre lang den Gottesdienst 
ausserhalb der Mauern besuchen. Schon 
vor der Stadtgründung hatte es oberhalb des 
Wasserfalls, des «Lauffens», eine kleine 
Siedlung um das Gotteshaus St. Martin ge-
geben. Am Ort der heutigen Friedhofska-
pelle von 1809 stand bereits im 7. Jahr-
hundert ein Gotteshaus, und im 10./11. 
Jahrhundert entstand dort die Pfarrkirche 
von Wahlen, Röschenz, Dittingen und 
Zwingen, noch bevor Laufen als Stadt ge-
gründet worden war. St. Martin blieb Pfarr-
kirche von Laufen auch nach der Ummaue-
rung der Stadt und blieb es bis zur schweren 
Beschädigung im Dreissigjährigen Krieg. 
Innerhalb der Mauern der Stadt hatte zwar 
schon im 14. Jahrhundert eine kleine Kapel-
le an der nördlichen Stadtmauer bestanden, 
aber eine eigentliche Stadtkirche erhielt 
Laufen erst, als Bischof Wilhelm Jacob 

erwerben und zum Amthaus, dem Sitz der 
Bezirksadministration, umbauen. Und dies 
blieb das Gebäude über den Kantonswech-
sel von 1994 hinaus. Seit seinen Ursprün-
gen residierten im «Hof» meist die Vertre-
ter der Territorialherren; somit steht der 
Bau in seiner bisherigen Funktion als Amt-
haus in einer fast tausendjährigen Tradition, 
vom Sitz des fürstbischöflichen Ministe-
rialen über den Stadtmeier bis zum Berner 
Statthalter und – nach 1994 – der basel-
landschaftlichen Bezirksverwaltung. Die ma-
jestätische Strenge und die schlossartige 
Grösse symbolisieren die Geschichte der 
Herrschaft im Laufental über diese lange 
Zeit. Heute, nach dem Auszug des Bezirks-
gerichts und der Bezirksschreiberei, steht 
das Gebäude leer und zum Verkauf, ein 
Schicksal, das ihm das letzte Mal die franzö-
sische Besetzung beschert hatte.

DIE KIRCHEN VON LAUFEN:  
KATHARINENKIRCHE, KIRCHE 
HERZ JESU UND REFORMIERTE 
KIRCHE – EIN STÜCK  
KONFESSIONSGESCHICHTE
An den drei genannten Kirchen Laufens 
können die religiösen Spannungen und Um-
wälzungen im Laufental nachgezeichnet 
werden. Noch heute ist das traditionell ka-
tholische Laufental Teil eines mehrheitlich 
reformierten Kantons, aber religiöse Ausei-
nandersetzungen sind kaum mehr vorstell-
bar – jedenfalls nicht unter den christlichen 
Konfessionen. Dies ist sicher die Konse-
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6.4 Kirche Herz Jesu
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Auf die konfessionelle Ebene rückte der 
bern-jurassische Konflikt im sogenannten 
Kulturkampf, und diesmal auch im Laufental: 
Der Kulturkampf in der Schweiz war eine 
Auseinandersetzung zwischen dem Staat 
und der katholischen Kirche zur Zeit des 
Ersten Vatikanischen Konzils von 1870 und 
der Verkündigung des Unfehlbarkeitsdog-
mas durch Papst Pius IX. Dieses Dogma 
hatte auch in katholischen Kreisen viele 
Gegner, und die Diözesankonferenz, d. h. 
die Vertreter der Kirche aus den zum Bistum 
gehörenden Ständen Bern, Solothurn, Aar-
gau, Basel-Landschaft und Thurgau – nicht 
aber Luzern und Zug –, verbot seine Verkün-
digung in der Diözese Basel, die seit 1828 
eben diese Kantone umfasst. Zum Eklat kam 
es speziell im damals bernischen Jura und 
im Laufental, als Bischof Eugène Lachat 
entgegen dem Verbot durch den Diözesan-
rat das Unfehlbarkeitsdogma verkünden liess 
und zwei Priester exkommunizierte, die sich 
geweigert hatten, den Anweisungen des 
Bischofs zu folgen. Als die Diözesankonfe-
renz ihrerseits Bischof Lachat absetzte, kam 
es zur Spaltung innerhalb der katholischen 
Kirche und zur Gründung der Christkatholi-
schen Kirche der Schweiz, die sich von der 
päpstlichen Oberhoheit lossagte. Im Jura 
enthob die radikale Berner Regierung im 
März 1873 alle jene Pfarrer, welche den Bi-
schof weiterhin als ihren Vorgesetzten be-
trachteten, ihres Amtes und verwies sie im 
Januar des folgenden Jahres gar des Landes. 
An ihrer Stelle setzte sie christkatholische 

Rinck von Baldenstein 1698–1699 an der 
Stelle der alten Kapelle eine neue, grössere 
Kirche erbauen liess (Abb. 6.3). Einzigartig 
an der Kirche ist ihre Lage an der Stadtbe-
festigung: Die Fenster der Nordfassade 
wurden in die Stadtmauer gebrochen, von 
der man zu dieser Zeit offenbar bereits an-
nahm, dass sie nur mehr geringen Schutz 
gegen den Beschuss durch moderne Kano-
nen bieten würde. Das schlichte einschiffi-
ge Gotteshaus ist dank seiner reichen In-
nenausstattung mit barocken Altären – der 
Hauptaltar wurde vom adeligen Stadtmeier 
gestiftet – und mit den Stuckaturen der 
Vorarlberger Gebrüder Moosbrugger heute 
die zweite grosse Barockkirche des Kan-
tons Basel-Landschaft nach dem Dom von 
Arlesheim.
Als das Bistum Basel vom Wiener Kon-
gress dem Kanton Bern und – mit neun Ge-
meinden des Birseck – dem Kanton Basel 
zugeteilt wurde, mussten sich die beiden 
reformierten Kantone verpflichten, die katho-
lische Konfession in ihren neuen Bezirken zu 
garantieren. Im Gegensatz zum Birseck und 
zu den französisch sprechenden Kantonstei-
len regte sich im Laufental – abgesehen 
von Nachtbubenstreichen – wenig Gegner-
schaft zur aufgezwungenen Berner Herr-
schaft. Opposition richtete sich einzig dage-
gen, dass das deutschsprachige Laufental 
dem Amtsbezirk Delsberg zugeteilt worden 
war. Diesem Widerstand trug der Kanton 
Bern denn auch Rechnung, als er 1846 den 
Amtsbezirk Laufen schuf. 
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Gegen Ende des 19. Jahrhunderts ent-
stand eine eigene evangelisch-reformierte 
Kirchgemeinde, und 1903 liess sich diese 
vom Architekten Paul Reber eine eigene 
schlichte Kirche im neugotischen Stil er-
bauen. Sie steht prominent erhöht über der 
Stadt. Ihre Lage jenseits des Bahnhofs 
mag darauf hinweisen, dass die Anhänger 
ihres Glaubens gleichzeitig mit diesem neu-
en Verkehrsmittel als Arbeitskräfte für die 
im Entstehen begriffenen Industrien ins Tal 
gekommen sind.
Die römisch-katholische Gemeinde, die im-
mer noch die grosse Mehrheit bildete, 
konnte sich mit der Notkirche, die sie an der 
Baselstrasse bezogen hatte, nicht zufrie-
dengeben. Sie liess sich vom Architekten 
Wilhelm Hanauer an signifikanter städtebau-
licher Lage gegenüber der reformierten Kir-
che und ebenfalls etwas erhöht über der 
Stadt eine neue römisch-katholische Kirche 
entwerfen, die 1914 bezogen werden konn-
te. Angesichts des markanten historisti-
schen Baus, seiner Lage und seiner reichen 
Innenausstattung, die mehrheitlich von Pfar-
reiangehörigen gestiftet wurde, kann man 
nicht umhin, in dieser Kirche eine macht-
volle Demonstration für den traditionellen 
Glauben zu sehen, insbesondere wenn man 
bedenkt, dass die Stadt damals lediglich 
etwa 2000 Einwohner zählte. (Abb. 6.4)
Mit den drei repräsentativen Kirchen der 
drei christlichen Konfessionen bietet Laufen 
eine Situation, wie sie sonst im Baselbiet 

Pfarrer, sogenannte Staatspfarrer, ein. Die 
Kirchgemeinden samt ihren Mitgliedern 
wurden der Christkatholischen Kirche der 
Schweiz zugewiesen. Zur Durchsetzung 
der weitgehend unpopulären Massnahme 
wurde sogar das bernische Militär einge-
setzt. Die Anhänger Roms mussten, wie 
zur Zeit der Reformation, ihre Gottesdiens-
te im Geheimen abhalten. Eines der ver-
steckten Lokale für die Zusammenkünfte 
der Romgläubigen war die Wohnung des 
Schlosskaplans im Obergeschoss der Burg-
kapelle St. Oswald in Zwingen. In Laufen 
wurde die Katharinenkirche der christkatho-
lischen Kirchgemeinde zugewiesen, doch 
forderte die römisch-katholische Gemeinde 
1893 ihren früheren Besitz gerichtlich zu-
rück. Es kam zu langwierigen Verhandlun-
gen – die Kirche wechselte die Konfessi-
onszugehörigkeit mehrmals, und zeitweise 
stand sie sogar beiden Konfessionen für 
Gottesdienste zur Verfügung –, bis schliess-
lich das Bundesgericht zugunsten der 
Christkatholiken entschied und die christka-
tholische Kirchgemeinde das Gotteshaus 
1907 als Pfarrkirche erstand. 
Bis zur Industrialisierung, genauer bis zur Er-
schliessung des Tals durch die Eisenbahn, 
blieb die Zusammensetzung der Bevölkerung 
in konfessioneller Hinsicht mehr oder weni-
ger konstant. Nun änderte sich dies, und zu 
den Anhängern der beiden katholischen 
Konfessionen kamen in kurzer Zeit immer 
mehr Zugewanderte reformierten Glaubens. 
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während des Dreissigjährigen Krieges, noch 
in den Landestroublen des 18. Jahrhunderts, 
als die Landbevölkerung, unterstützt von 
der Stadt Laufen, sich gegen die immer 
einengenderen Bestimmungen des absolu-
tistischen Fürstenstaates zur Wehr setzte. 
Im 18. Jahrhundert zogen es die bischöfli-
chen Vögte dennoch vor, ihre Burgen zu 
verlassen und sich in Herrenhäusern mit 
mehr zeitgemässem Komfort niederzulas-
sen. So zog der Vogt des Birseck von der 
Burg in den Andlauerhof bei Arlesheim, der 
Vogt von Pfeffingen ins Blarerschloss bei 
Aesch, und die Vögte von Zwingen richte-
ten sich die zwei bereits erwähnten stan-
desgemässen Behausungen in und vor 
Laufen ein, den «Staal‘schen Hof» und das 
Roggenbach‘sche Palais. Den Amtssitz 
mussten sie aber im Schloss Zwingen be-
lassen, da sie als Vögte in der Stadt Laufen 
über keine Amtsgewalt verfügten. 
Wo hatte der Vogt denn Verfügungsgewalt 
im Namen des Bischofs? Zur Vogtei Zwin-
gen gehörten die Dörfer Zwingen, Blauen, 
Brislach, Dittingen, Liesberg, Nenzlingen, 
Bärschwil (allerdings nur bis 1527, als es 
von Solothurn erworben und der Vogtei 
Thierstein zugeordnet wurde) und die Stadt 
Laufen mit den bereits erwähnten Ein-
schränkungen des vom Bischof verliehenen 
Stadtrechts. Wahlen und Röschenz hatten 
schon vor der Stadtgründung zur Pfarrei 
St. Martin gehört.

nur noch in der Birsecker Gemeinde Allsch- 
wil besteht. Und auch hier ist die Kirchen-
landschaft das Ergebnis der Auseinander-
setzung mit dem Erbe des Fürstbistums.

SCHLOSS ZWINGEN, JUDENFRIED-
HOF UND «PAPYRI» – VOM MIT-
TELALTER ZUR INDUSTRIALISIE-
RUNG
Das Laufental hatte im Fürstbistum zwei 
Machtzentren: Laufen hatte das Stadtrecht, 
das es in der geschilderten Zwischenstel-
lung zwischen Landesfürst und Stadtauto-
nomie positionierte. Das eigentliche Macht- 
und Verwaltungszentrum des Tals war aber 
das Schloss Zwingen, der Sitz des bischöf-
lichen Vogts. 
Das Dorf Zwingen kam zur selben Zeit in 
den Besitz des Bischofs wie die Motten-
burg in Laufen, an deren Stelle später das 
heutige Amthaus entstand. Wie jene war 
auch das Schloss Zwingen eine Wasser-
burg. Die Anlage erstreckte sich über mit 
Brücken untereinander verbundene Insel-
chen in der mäandrierenden Birs. Der Burg-
fried als Kern des Gebäudes geht auf das 
Jahr 1248 zurück. Die ganze Anlage, die 
über mehrere Jahrhunderte aus- und um-
gebaut wurde, war strategisch so wirkungs-
voll angelegt, dass sie in ihrer mehr als 
800-jährigen Geschichte nie erobert wurde, 
weder im Bauernkrieg, welcher der Reforma-
tion voranging, noch durch die Beutezüge der 
lutheranischen schwedischen Soldateska 
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Gemeindebund 1996 eine Gedenkstätte ein, 
die an den einstigen jüdischen Friedhof – 
und damit an die verschwundene Kultur 
dieser Minderheit – erinnert. 
Mit der Annexion des Fürstentums durch 
Frankreich verloren der Bischof und seine 
Vögte ihre Herrschaft, und die Vogtei Zwin-
gen wurde zum Canton de Laufon. 1795 
wurde das Schloss wie aller kirchliche Be-
sitz zum Nationalgut erklärt und an einen 
privaten Interessenten verkauft. Nach der 
Anbindung an Bern – und damit an die Eid-
genossenschaft – wurde das Laufental zu-
nächst dem Amtsbezirk Delsberg zugeteilt. 
Mit der Erhebung Laufens zum Hauptort 
des 1846 eingerichteten gleichnamigen 
Amtsbezirks verlor Zwingen seine ehemali-
ge Stellung endgültig. Zum Amt Laufen ge-
hörten neu auch die ehemaligen Birsecker 
Gemeinden Grellingen und Duggingen so-
wie Burg. Roggenburg kam erst 1976 im 
Vorfeld der Gründung des Kantons Jura 
zum Amtsbezirk Laufen.
Heute steht das Schloss am Rand einer 
mächtigen Industriebrache, die mit ihrem 
Hochkamin das Dorf – noch – dominiert. Es 
ist die «Papyri», die Papierfabrik Zwingen, die 
1913 gegründet wurde und das ganze Areal 
samt Schloss erwarb. Lange Zeit war die 
«Papyri» einer der wichtigsten Arbeitgeber 
im Tal, aber nun ist sie bereits seit zwölf 
Jahren geschlossen. Ihre Hallen und das 
ganze weitläufige Areal warten auf eine 
neue Nutzung. Auch die Papierindustrie – 
im 20. Jahrhundert einer der wichtigsten 

Der Flurnamen «Judenacker» und eine be-
scheidene Gedenkstätte erinnern an eine 
Besonderheit des Bischofstaates in dieser 
frühen Neuzeit: Der Bischof erlaubte es den 
Juden, auf seinem Territorium zu siedeln, 
während sie im benachbarten Basel nicht 
als Juden in Erscheinung treten durften. Im 
revolutionären Frankreich wurden sie dann 
den andern Bürgern gleichgestellt, und dies 
galt auch für das Gebiet des Bistums wäh-
rend der französischen Zeit nach 1793. (In 
der Schweiz, d. h. auch in Bern und Basel-
land, erhielten die Juden das Bürgerrecht 
und damit auch die Niederlassung ausser-
halb der Aargauer Gemeinden Lengnau 
und Endingen erst 1866.) Nach der Vertrei-
bung aus den vorderösterreichischen Ge-
bieten wurden von 1573 bis 1673 etwa 370 
verstorbene Juden aus dem nördlichen Bis-
tum und den angrenzenden Gebieten auf 
einem Gelände bestattet, das zum Schloss-
gut Zwingen und damit zum Besitz des 
Fürstbischofs gehörte und der jüdischen 
Gemeinde leihweise überlassen wurde. Im 
späten 17. Jahrhundert kam es zu Konflik-
ten zwischen Juden und Christen im Fürst-
bistum, insbesondere kam es zu Klagen im 
Birseck. 1694 verbot der Bischof den Juden, 
weiterhin im Fürstbistum zu wohnen, der 
Handel blieb ihnen aber erlaubt. Die Bestat-
tungen fanden nun auf dem jüdischen 
Friedhof in Hegenheim statt. Heute ist das 
Areal des Zwingner Friedhofs weitgehend 
überbaut. Auf der letzten noch freien Fläche 
richtete der Schweizerische Israelitische 
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das im Laufental reichlich vorhanden war 
(später auch aus Altpapier). Die drei Laufen-
taler Papierfabriken nutzten alle die Was-
serkraft der Birs und bezogen Kohle aus 
Basel. Und sie nutzten den seit 1875 vor-
handenen Anschluss ans Eisenbahnnetz. 
Abnehmer fand die Laufentaler Papierin-
dustrie vor allem auf dem Schweizer Markt, 
bis die Branche mit dem Beitritt zur EFTA 
und der Öffnung des Papiermarkts unter 
Druck geriet. Zur ausländischen Konkurrenz 
kamen die wachsenden Anforderungen an 
die Infrastruktur bezüglich Umweltschutz. 
Alle drei Unternehmen gerieten in Schwie-
rigkeiten. Die Papierfabrik Laufen AG been-
dete 1972 die Produktion, die Papierfabrik 
Zwingen 2004, und die Fabrik in Grellingen 
schloss als letzte im Januar 2016. 
Wie als Mahnmal für die Deindustrialisie-
rung des Laufentals stehen die Gebäude 
und Anlagen der «Papyri» Zwingen heute 
noch neben dem mittelalterlichen Schloss. 
Die bröckelnden Fassaden und das Unkraut 
auf dem Areal deuten aber darauf hin, dass 
die Tage dieses Denkmals der Papierindus-
trie im Laufental gezählt sind. Die meisten 
Gebäude werden in absehbarer Zukunft ab-
gerissen werden. Mit dem 2013 durch den 
Regierungsrat genehmigten Teilzonenplan 
ist die Zukunft des Areals, das ans ehema-
lige Vogteischloss anschliesst, in Umrissen 
skizziert: Das ganze Areal wird neuen Nut-
zungen für Gewerbe und Wohnen zuge-
führt werden. 

Industriezweige des Birstals – ist, wenn 
man ihre Ursprünge betrachtet, ein Erbe 
des Bischofsstaates.
Mit dem Konzil im damals bischöflichen 
Basel in der ersten Hälfte des 15. Jahrhun-
derts hatte die Papierherstellung im Bis-
tum begonnen, und Basel hatte sich in der 
Folge zu einem der wichtigsten Zentren der 
Papierherstellung in Europa entwickelt. Ein 
Jahrhundert später siedelte sich diese auf 
Wasser und Wasserkraft angewiesene In-
dustrie auch an der Birs an. Know-how und 
Kapital kamen aus Basel. Fast 200 Jahre 
lang wurde mit einem bischöflichen Privileg 
in Laufen eine Papiermühle betrieben. Dann 
allerdings kam ein 100-jähriger Unterbruch. 
Wasser und Wasserkraft spielten aber im 
19. Jahrhundert weiterhin eine grosse Rolle 
bei der Papierherstellung, und wiederum 
fanden sich die geeigneten Standorte an 
der Birs: Um 1860 wurde die heutige Zieg-
ler Papier AG in Grellingen gegründet. An-
fang des 20. Jahrhunderts kamen zwei 
weitere Papierfabriken im Laufental dazu, 
beide auf dem Boden der Gemeinde Zwin-
gen: 1913 die Holzstoff- und Papierfabrik 
Zwingen, die «Papyri», und 1928 die Papier-
fabrik Laufen AG. Die Nähe zu Basel zahlte 
sich insofern aus, als die dortigen Seiden-
bandindustrien Grossabnehmer von Papier 
für die Zwischenlagen in den Bandrollen 
waren. Mittlerweile war die Herstellung 
von Papier aber industrialisiert worden, und 
der Rohstoff bestand nicht mehr aus ge-
sammelten Lumpen, sondern aus Holz, 
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6.5 Abschied von der Papierfabrik Zwingen: Installation in der 
Schlosskapelle im Rahmen von «Living Memory»
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Das Fürstbistum existiert nun schon mehr 
als 200 Jahre nicht mehr. Und doch hat es 
die Landschaft, die Kultur und die Architek-
tur des Laufentals bis heute geprägt. Die 
Fundstücke am Weg von der Vergangen-
heit in die Zukunft, von denen hier nur ein-
zelne in den geschichtlichen Kontext gestellt 
worden sind, sollen einen Hinweis geben 
auf das historische Erbe dieses untergegan-
genen Staates. Mit der Erweiterung um 
das Laufental ist der Kanton Basel-Land-
schaft kulturell vielfältiger und reicher ge-
worden. 

Hansjörg Stalder
Historiker

EIN WILLKOMMENSFEST  
ZUM ABSCHIED
An diesem prekären Ort in der Geschichte 
des Tals, zwischen dem industriellen Ges-
tern und dem noch ungewissen Morgen, 
inszenierte das Kunstprojekt von «Living 
Memory» im August 2015 ein Fest der Sin-
ne und der Kunst. Angeregt hat den Anlass 
der Schlossverein, der sich seit 40 Jahren 
dem Erhalt der geschichtlichen Erinnerung, 
die dem Baudenkmal innewohnt, verschrie-
ben hat. «Living Memory» sollte eine Ab-
schiedsfeier für die Industrielandschaft der 
«Papyri» sein, gleichzeitig aber auch eine 
Willkommensparty für das Neue, das an ih-
rer Stelle geplant ist. Schülerinnen und 
Schüler des Gymnasiums Laufen, Studie-
rende der Hochschule für Gestaltung und 
Kunst der FHNW und ihre Dozentinnen und 
Dozenten sowie 20 in einem Wettbewerbs-
verfahren ausgewählte Künstlerinnen und 
Künstler aus der weiteren Region hatten sich 
gestalterisch und künstlerisch mit dem Areal 
und seiner Geschichte auseinandergesetzt 
(Abb. 6.5). Die zeitgenössischen Interpreta-
tionen dieser Geschichte fanden Ausdruck 
in den unterschiedlichsten Kunstformen, im 
Freien und in den leer geräumten Produkti-
onshallen, von der vergänglichen Tanz-, Mu-
sik- oder Theaterperformance bis zur lang-
lebigen Skulptur. Es sollte ein Ausdruck 
dafür sein, wie das geschichtliche Erbe in 
eine noch unbekannte Zukunft weist.
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