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1. rücKblIcK unD ausblIcK

rücKblIcK

Das Jahr 2009 stand im zeichen der Wissensaufbereitung und vermittlung von ergebnis-

sen aus der angewandten Forschung und aus der denkmalpflegerischen praxis.

architektur führer : manuskript fer t ig gestellt

mit der architektin Katja hasche und mit dem Kunsthistoriker michael hanak erstellten 

zwei motivierte Fachleute das manuskript für den geplanten architekturführer des Kan-

tons basel-landschaft. Der architekturführer soll die ergebnisse der bauinventarisation 

(bIb) einer breiteren interessierten Öffentlichkeit vermitteln. er füllt eine lücke in der 

Kenntnis der architekturgeschichte unseres Kantons. Die fachliche begleitung dieser  

publikation beanspruchte denn auch viel zeit.

schöner or tskern : zwei Wegleitungen zu gestaltungsfragen

Die Qualitäten eines ortsbildes zeigen sich in erster linie im öffentlichen raum. Deshalb 

sind Fragen zur gestaltung der Fassaden und der aussenräume wesentlich. nun sind zwei 

Wegleitungen zur Farbgebung an gebäuden wie zur gestaltung von vorgärten und hinter-

höfen ausgearbeitet worden. sie wenden sich an architekten und eigentümer von liegen-

schaften in schützenswerten ortskernen. Druck und verteilung sind für 2010 vorgesehen.

oberes baselbiet : kunsthistorisch weiter er forscht

Die manuskripte für den vierten Kunstdenkmälerband des Kantons – jenen zum bezirk  

Waldenburg – gedeihen kontinuierlich weiter. Die bereits abgeschlossenen Texte über die 

gemeinden oberdorf, niederdorf, bretzwil, Diegten, bennwil und reigoldswil sind schon 

vor der publikation für den denkmalpflegerischen alltag eine wertvolle grundlage.

Thermische solaranlage : richtlinien für den einbau in aussicht

ebenfalls viel zeit investiert das Denkmalpflegeteam, um ortsbildpflegerische richtlinien 

für den einbau von thermischen solaranlagen zu erarbeiten und bereitzustellen. In der 

vernehmlassung der landratsvorlage, welche die motion reber umsetzen sollte, tauchten 

sehr viele Kritikpunkte auf. Daher beschloss die bau- und umweltschutzdirektion (buD), 

eine neue arbeitsgruppe mit der überarbeitung der vorlage zu beauftragen. In dieser ar-

beitsgruppe arbeiten neben vertretern der Kantonalen Denkmalpflege und des amtes für 

umweltschutz und energie (aue) auch vertreter des gemeindeverbandes mit. ziel ist es, 

für die unterschiedlichen ortsbilder – nämlich haufen- und strassenzeilendörfer sowie 

agglomerationsgemeinden – handhabbare richtlinien zu definieren, die sowohl die orts-

bildlichen wie auch die energietechnischen anforderungen erfüllen.
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Der renovierte ehemalige gasthof «rössli» und die wieder aufgebaute Transportscheune rechts im bild

renovationen und sanierungen in allschwil, arlesheim, bretzwil und hölstein

In der praktischen Denkmalpflege konnten langjährige projekte erfolgreich abgeschlos-

sen werden. nachdem die einsturzgefährdete scheune von schloss birseck saniert wor-

den ist, darf die rettung der gesamtanlage nach rund zehn Jahren als geglückt gelten. 

regelmässige Kontrollen und unterhaltsarbeiten sollen grössere und unerwartete scha-

densfälle ausschliessen und die Kosten auf einem tiefen niveau halten. Weiter stehen 

mit der Innenrenovation des pfarrhauses in bretzwil und der aussensanierung des arles-

heimer Domes grössere renovationsprojekte bevor. nach den umfassenden sicherungs- 

und umbauarbeiten am spätmittelalterlichen Fachwerkhaus an der schönenbuchstrasse 

in allschwil steht nun ein gebäude für den einzug der neuen bewohner bereit, dessen 

nutzung lange zeit ungewiss war. ebenfalls für eine langjährige pendenz, nämlich die 

Transportscheune des ehemaligen gasthofes «rössli» in hölstein, konnte eine befriedi-

gende lösung gefunden werden: Die scheune wird als Tagesstätte für Kleinkinder ge-

nutzt und bietet mit ihren grossen räumen genügend spielfläche.

amt für raumplanung : neuer Kantonsplaner am Werk

am 1. Juni 2009 hat Dr. martin Kolb als neuer Kantonsplaner die leitung des amtes für 

raumplanung (arp) übernommen. Der promovierte soziologe arbeitete bis zum amtsan-

tritt als bauverwalter der stadt laufen und kennt die aufgaben und herausforderungen 

der Denkmal- und ortsbildpflege gut. Wir heissen martin Kolb willkommen und wün-

schen ihm einen erfolgreichen start.
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verwaltungsinterne umfrage : gutes Klima und grosse arbeitslast im arp

Die resultate der ersten verwaltungsweiten mitarbeiterumfrage im Jahr 2008 zeigten 

im amt für raumplanung (arp) ein arbeitsklima und eine amtskultur auf, die sehr po-

sitiv bewertet werden. Für die mitarbeitenden ist das arbeitsumfeld motivierend. Deut-

lich über dem benchmark liegt nach einschätzung der befragten die arbeitsbelastung. 

Drei abteilungen des arp, zu dem die Kantonale Denkmalpflege gehört, bezeichnen die 

arbeitsbelastung als sehr hoch. Die anforderungen an den berufsalltag werden immer 

grösser und komplexer – bei einem gleichbleibende bestand an mitarbeitenden, der im 

gesamtschweizerischen vergleich eher bescheiden ausfällt.

Weiterbildung in Köln : neue Kirchenfenster einbauen

Im Juli 2009 führte eine Weiterbildung die Kantonale Denkmalpflege nach Köln. Diese 

stadt wurde ausgewählt, da ihre unzähligen im zweiten Weltkrieg zerstörten Kirchen 

wertvolles Informations- und anschauungsmaterial für die gestaltung von Kirchen-

fenstern bieten. Denn im baselbiet sind die zwei Kirchgemeinden sissach und prat-

teln mit dem anliegen an die Kantonale Denkmalpflege herangetreten, neue Kirchen-

fenster in bestehende Kirchenräume zu integrieren. Frau Dombaumeisterin barbara 

schock-Werner führte das Denkmalpflegeteam durch den Kölner Dom und zum neuen 

südquerhausfenster von gerhard richter. sie ermöglichte den Teilnehmenden einen 

sehr guten einblick in die vielschichtige entscheidungsfindung und technische um-

setzung beim einbau neuer Kirchenfenster.

Kölner Dom: Farbenspiel auf der galerie vor dem richter-Fenster



8

ausblIcK

bauten im baselbiet – eine architekturgeschichte in 12 spaziergängen

unter diesem Titel soll im mai 2010 im schwabe-verlag der Führer zur siedlungsentwick-

lung und architekturgeschichte von baselland erscheinen. Die architektur im baselbiet 

ist vielfältiger, als das weitverbreitete bild einer mit bauerndörfern übersäten hügel-

landschaft vermuten lässt. Der Führer dokumentiert bauten von der Kantonsgründung 

im Jahr 1833 bis heute und lädt zur entdeckung zahlreicher architektonischer highlights 

ein. ein einführender essay stellt die architekturgeschichte des Kantons vor. Der haupt-

teil des buches umfasst architekturspaziergänge, die leserinnen und leser anhand der 

Fotos oder – noch besser – vor ort nachvollziehen können. ein kantonsweiter rundgang 

umfasst meisterwerke wie hannes meyers genossenschaftssiedlung «Freidorf» in mut-

tenz, die schulanlage «neumatt» in aesch von Förderer, otto & zwimpfer oder die rein-

acher atriumssiedlung «In den gartenhöfen» der architekten ulrich löw & Theodor manz. 

Der dritte Teil der publikation unternimmt architekturspaziergänge durch zwölf gemein-

den, welche die spannweite der bautätigkeit im baselbiet aufzeigen: Die vorgestellten 

bauten widerspiegeln die entwicklung von der Kantonsgründung über die heimarbei-

ter und die Industriesiedlung bis hin zum bauboom der nachkriegszeit und zu repräsen-

tationsgebäuden, in denen das erstarkte selbstbewusstsein des Kantons zum ausdruck 

kommt. alle bauwerke sind mit aktuellen Fotos sowie historischen aufnahmen und plä-

nen dokumentiert. Der neue baselbieter architekturführer ist ab Juni 2010 im buchhan-

del erhältlich.

sekretariat ohne unterbrechung neu besetzt

auf den 1. Juli 2010 verlässt marianne schweizer unser sekretariat. Wir wünschen ihr für 

die pensionierung alles gute und danken ihr herzlich für die geleistete arbeit. Die stelle 

kann ohne unterbrechung wiederbesetzt werden, was wir sehr begrüssen.

2. unTerschuTzsTellungen

Wegen der grossen arbeitsauslastung konnte die Denkmalpflege die hängigen unter-

schutzstellungen der schlossanlage in burg und der «schleife» in arlesheim nicht zum 

abschluss führen.
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3. Der pFarrgarTen von olTIngen

vorgeschichte

vor rund drei Jahren haben sich vertreter der einwohner- und der Kirchgemeinde oltingen 

an die Kantonale Denkmalpflege gewandt mit dem vorschlag, den seit Jahrzehnten auf-

gegebenen pfarrgarten auf der nordwestseite des pfarrhauses wiederherzurichten. an-

lass war unter anderem das gartenjahr 2006, eine gesamtschweizerische Initiative aller 

kulturguterhaltenden organisationen zugunsten des gefährdeten gartenerbes. Die Kan-

tonale Denkmalpflege unterstützte diese Idee, weil das Fehlen des gartens eine schmerz-

liche lücke im Kirchenensemble von oltingen darstellte. sie ist der meinung, dass eine 

Wiederherstellung des pfarrgartens die einmalige baugruppe in hohem masse aufwer-

ten werde.

ausgangslage

Das areal des einstigen pfarrgartens ist in seinem umfang in etwa erhalten geblieben. 

einzig die gartenmauer entlang der Kantonsstrasse scheint neueren Datums zu sein, da 

die strasse einst verbreitert worden ist. Die übrigen umfassungsmauern samt dem über-

dachten gartentor zum pfarrhaus stammen vermutlich aus der bauzeit.

Der garten besteht aus einer Wiesenfläche, bepflanzt mit hainbuchen in der nordwest-

ecke, mit vereinzelten obstbäumen und mit einer grossen akazie vor der pfarrscheune. 

ein geräteschopf an der nordmauer bietet platz für gartengeräte und gartenmöbel. Die 

pfarrfamilie nutzt den garten nicht sehr oft.

um eine grundlage für eine allfällige rekonstruktion oder für eine neugestaltung des 

pfarrgartens zu erhalten, waren sowohl bodenarchäologische untersuchungen vor ort 

als auch recherchen in den bild- und schriftarchiven notwendig. nur so liessen sich ver-

lässliche aussagen über die ausgestaltung des gartens machen.

befund

Die archäologische beurteilung der umfassungsmauern ergibt ein vermutliches baudatum 

im späten 18. Jahrhundert. seit dieser zeit wurden kontinuierlich Fehlstellen ausgebessert 

und teilweise mauerabschnitte ersetzt. Die bestehenden bäume werden von den Fachleu-

ten nicht älter als hundert Jahre geschätzt. Weitere, allfällig ausgewilderte gartenpflan-

zen sind nicht auszumachen. um mögliche historische Weg- und mauerverläufe unter-

halb der bodenschicht festzustellen, hat die Kantonale Denkmalpflege eine spezialisierte 

Firma mit bodenradar-untersuchungen beauftragt. Dieses vorgehen ist kostengünstiger 

als eigentliche bodenarchäologische sondiergrabungen und belässt die bodenoberfläche 

unverändert. beim bodenradar handelt es sich um ein elektromagnetisches Impulsverfah-

ren, das kurze Wellen von wenigen nanosekunden von der oberfläche in den untergrund 



10

aussendet und sie wieder aufnimmt, nachdem sie in einer schichtgrenze oder an objekten 

reflektiert sowie an einlagerungen gestreut worden sind. Die deutlichsten strukturen un-

ter dem pfarrgarten liegen gemäss bodenradar in einer Tiefe von 70 zentimeter und zeich-

nen ein orthogonales raster von steinfundamenten nach, das mit den zeichnungen der 

gartenanlage aus dem 18. und 19. Jahrhundert ungefähr übereinstimmt.

gar tengeschichte

erstaunlicherweise haben sich einige zeichnungen und beschreibungen aus vier Jahr-

hunderten zum oltinger pfarrgarten erhalten. Dies ist ein seltener glücksfall, sind doch 

meist keine zeichnungen und pläne von gartenanlagen angefertigt worden oder sie ha-

ben sich kaum bis in die gegenwart erhalten. offenbar schätzten die zeitgenossen die 

grösse und schönheit des pfarrgartens als abbildungswürdig ein.

Daniel bruckner (1707–1781) berichtet in seinen Merkwürdigkeiten der Landschaft Ba-

sels, dass oltingen eine der ältesten Kirchen der Landschaft Basel sei, auch an dem 

reichsten begabet worden, hiemit das stärkste Kirchen=Gut habe und dem St. Niklaus 

geweihet sei.1 Weiter führt er an, dass sich das pfarrhaus nahe bei der Kirche befindet 

und davor ein schöner Brunnen gesundes, helles Wasser aus drei röhren spendet. So-

dann ein kleiner Fisch=Weyer, so in dem Jahre 1560. schon gewesen ist.2 offenbar ist 

der Fischweiher schon sehr früh angelegt worden.

georg Friedrich meyer (1645–1693) hält 1680 im auftrag der städtischen obrigkeit das 

Dorf oltingen mit der pfarrkirche st. nikolaus und dem pfarrgarten fest. Der garten liegt 

schräg gegenüber dem pfarrhaus und ist von einem hohen zaun eingefasst. mit weni-

gen strichen hält meyer das Wegsystem fest: ein Wegkreuz teilt das gartenareal in vier 

Flächen ein. Daran schliesst gegen süden ein zweites, gemauertes rechteck an, dessen 

schraffur – wie wir aus der jüngeren zeichnung von emanuel büchel (1705–1775) wissen 

– einen Fischweiher bezeichnet. zwischen dem Weiher und dem hofplatz vor dem pfarr-

haus befindet sich ein stattlicher brunnen mit mittiger brunnensäule.

76 Jahre später reist büchel ins oberbaselbiet und zeichnet das am Fusse der schafmatt 

liegende Dorf oltingen. zusätzlich hält er in einem vergrösserten ausschnitt das Kirche-

nensemble mit pfarrkirche, beinhaus, pfarrhaus, scheune und pfarrgarten fest. Der reprä-

sentative charakter dieser spätbarocken gartenanlage erstaunt: Der eigentliche garten 

ist nun von einer hohen mauer eingefasst, deren zwei gartentore sich bis heute erhal-

ten haben. regelmässige beete reihen sich von ost nach West aneinander. eine mauer 

trennt den garten vom dahinter liegenden Fischweiher. Die verbindung zwischen den 

beiden gartenbereichen schaffen zwei pittoreske gartenpavillons: Der grössere in der 

südwestecke liegt in der achse des gartenweges, der entlang der ufermauer verläuft; 

das kleinere häuschen, vermutlich leicht erhöht, gewährt einen blick auf die Wasser- 

fläche. beide pavillons besitzen grosse Öffnungen und bieten dem besucher als «belle-



11

g.F. meyer, skizze von oltingen aus dem Jahre 1680
e. büchel, ansicht von oltingen mit Detailzeichnung zum pfarrbezirk aus dem Jahre 1756
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vue» eine schöne rundsicht in den garten und in die umgebende landschaft. bei einer 

aufwändigeren Instandstellung des pfarrhauses in den Jahren von 1766 bis 1768 werden 

sowohl die mauern des gartens als auch des Weihers umfassend saniert.3 

1808 vermisst der landcommissarius (Wasserbaumeister) Johann Jakob schäfer (1749–

1823) das pfarrgut oltingen und hält die ergebnisse auf einem grundrissplan fest. Der 

längsrechteckige pfarrgarten ist nun in gleichmässige quadratische Felder unterteilt. neu 

dazu gekommen sind ein weiterer pavillon in der nordwestecke sowie ein kleines, schma-

les gebäude an der nordmauer, das vermutlich denselben standort wie der heutige gerä-

teschopf einnimmt. Die trapezoide Form des Weihers zeichnet sich deutlich ab. ein baum 

und der brunnen vor dem pfarrhaus sind ebenfalls eingezeichnet.

marcus lutz (1772–1835) nennt zu beginn des 19. Jahrhunderts die angenehme Pfarr-

wohnung mit ihrem Garten und FischWeyher, die sich ganz nahe bei der Kirche st. niko-

laus befinde. auch er ist überzeugt, dass die oltinger pfarrkirche wegen ihres hohen Al-

ters merkwürdig sei.4 

Im Jahr 1825 entsteht der steinerne, klassizistische hofbrunnen unter der linde. 5

ein aquarell von Wiedmer aus dem Jahr 1830 hält den pfarrgarten mit Fischweiher von 

Westen her fest. vor dem pfarrhaus sticht der hohe baum, wohl eine linde, ins auge. Die 

Wasserfläche des Weihers ist gross, das ufer fassen auf der Westseite büsche und eine 

Weide, auf der südseite ein baumgarten ein. Der zugang zum pfarrgarten durch den pa-

villon ist offen, die mit ziegeln bedeckte gartenmauer ist deutlich sichtbar; ebenso der 

kleinere gartenpavillon, der auf die Wasserfläche hinausragt. Das aquarell vermittelt ein 

stimmiges bild eines genutzten und gepflegten gartens in seiner blüte, der jedoch bald 

einschneidende veränderungen erfahren wird: gemäss hans-rudolf heyer wird der Wei-

J. J. schäfer: grundrissplan von 1808
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her mit dem bauschutt für das neue schulhaus aufgefüllt, das um 1844 südlich des gar-

tens erbaut wird. In denselben zeitraum fällt der abbruch der gartenkabinette.

schliesslich wird 1931 der grundriss des pfarrgartens zur Dokumentation für die gesamt-

schweizerische publikationsreihe «Das bürgerhaus in der schweiz» nochmals vermessen.6 

Der pfarrgarten ist nach der aufhebung des Weihers eine fast quadratische anlage mit 

einem Wegkreuz. Der geräteschopf bleibt als einzige baute erhalten. Die grosse linde 

verdeckt vermutlich den brunnen. ein kleiner ziergarten neben der linde schmückt den 

hofraum vor dem pfarrhaus.

charakterist ik

zusammenfassend sind drei spezielle eigenarten dieser gartenanlage zu nennen: Die  

anlage eines Fischweihers bereits im 16. Jahrhundert ist gemäss heutigem Wissensstand 

einzigartig für das baselbiet und zeugt vom grossen Wohlstand der pfarrei. auch die an-

nähernd lückenlose bild- und schriftdokumentation findet sich sonst eher selten für einen 

garten. genauso selten ist, dass die grundstruktur eines gartens während rund vierhun-

dert Jahren beibehalten wird.

neubauprojekt

um den oltinger pfarrgarten zu projektieren, stehen einerseits der gesicherte verlauf der 

Weihermauer sowie einiger gartenwege und andererseits eine anzahl historischer an-

sichten und pläne zur verfügung. Für eine rekonstruktion, also eine detailgenaue Wie-

derherstellung des spätbarocken gartens, fehlen jedoch die notwendigen grundlagen.

Wir haben es mit einem seit mehreren Jahrzehnten aufgegebenen und mehrheitlich zer-

Wiedmer, aquarell von 1830 (ausschnitt)
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vorprojekt 2007 von pg landschaften, sissach
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Die beete sind angepflanzt, april 2010
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störten historischen garten zu tun. aus denkmalpflegerischer sicht ist es sehr begrüs-

senswert, einen garten als bestandteil eines wertvollen Kirchenensembles wiederanzu-

legen. gestützt auf die bestimmungen der charta von venedig, die auch den umgang 

mit historischen gärten regeln, hat die Kantonale Denkmalpflege gestaltungsrichtlinien 

festgelegt, um die charakteristischen stilmerkmale des einstigen oltinger pfarrgartens 

zu bewahren:

 beibehaltung der gartenmauern mit den gartentoren und dem geräteschopf

 zweiteilung des gartenareals entlang der auf Fundamenttiefe erhaltenen 

 Weihermauer

 orthogonale Wege- und beetestruktur

 platzierung von gartenpavillons

auf diesen grundlagen beauftragten die einwohner- und die Kirchgemeinde oltingen 

nach einer vorprojektstudie einen landschaftsarchitekten. er sollte einen projektentwurf 

erstellen, der die heutigen bedürfnisse nach einer öffentlichen nutzung des pfarrgartens 

mitberücksichtigt. sein entwurf orientiert sich am bestand des 19. Jahrhunderts in der 

art, wie die Wege anzulegen und die gartenpavillons zu setzen sind.

umsetzung

nachdem die baukosten weitgehend von bund, Kanton und stiftungen sowie die unter-

haltskosten von der einwohnergemeinde zugesichert worden waren, konnten Detailpla-

nung und umsetzung beginnen. mit der einen wie mit der anderen waren verschiedene 

Fachleute betraut, was mehrere überarbeitungen und eine änderung der ursprünglichen 

gestaltungsidee nach sich zog. gestiegene Kosten bedingten noch während der bauzeit 

gestaltungsänderungen. gleichwohl fanden die gartenbauarbeiten im spätherbst 2009 

ihren feierlichen abschluss. Im Frühsommer 2010, wenn der neue garten bepflanzt sein 

wird, soll er mit einem kleinen gartenfest der oltinger bevölkerung übergeben werden.
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4. zur Farbgebung von bauTen Des basler IngenIeurs 

Johann Jacob FechTer

baselbieter pfarrhausrenovationen der vergangenen zwei Jahre

zum stellenantritt eines neuen pfarrers erfährt das pfarrhaus einer gemeinde jeweils 

eine Innenrenovation. Diese usanz gibt der Kantonalen Denkmalpflege die gelegenheit, 

die historische ausstattung der räume wie auch die baugeschichte des pfarrhauses nä-

her zu untersuchen.

Im Jahr 2008 sind das pfarrhaus von ormalingen und im Jahr darauf das pfarrhaus von bretz-

wil renoviert worden. beide sind in der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem im  

Innenbereich totalsaniert worden. Dabei ging beide male ein grossteil der historischen aus-

stattung (Kachelöfen, böden, Fenster usw.) und der historischen oberflächen verloren.

Während das stattliche pfarrhaus von bretzwil nachweislich nach plänen des basler  

Ingenieurs Johann Jacob Fechter (1717–1797) erbaut wurde, vermutet man aufgrund der 

Tätigkeit des jungen Fechters für das städtische Deputatenamt, dass das ormalinger pfarr-

haus ein Frühwerk Fechters sei 7. Diese vermutung kann bis heute archivalisch nicht ge-

sichert werden.

Das pfarrhaus ormalingen

Das 1742 erbaute pfarrhaus in ormalingen steht leicht zurückversetzt an der hauptstrasse 

gegenüber der Kirche. bei den voruntersuchungen der strassenseitigen räume im erd- und 

obergeschoss sowie des Treppenhauses konnten bauzeitliche Decken medaillons, Wand-

täfer, Türrahmen sowie Türblätter, bei denen teilweise noch die originalen beschläge 

Das pfarrhaus ormalingen
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pfarrhaus ormalingen: hausgang nach der renovation
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pfarrhaus ormalingen: die stube im erdgeschoss mit Deckenspiegel nach der renovation
pfarrhaus bretzwil: blick in den grossen raum im erdgeschoss mit bauzeitlicher Decke
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vorhanden waren, festgestellt werden. Die putzflächen der Wände hingegen scheinen 

komplett erneuert worden zu sein. Die untersuchungen zeigen, dass Türblätter und Tür-

rahmen, die auf das Treppenhaus gehen, ursprünglich in einem lasierend aufgetragenen 

braunton gefasst waren – wobei die beschläge zuerst gegen rost verzinnt und danach 

im Farbton des Türblattes bemalt wurden. Die Türen im erdgeschoss sind aus eichenholz 

und wurden nach der lasierung geölt und gewachst.

Die Türen im obergeschoss sowie die Wandtäfer in beiden geschossen sind aus Tannenholz. 

Wiederum waren ursprünglich die gangseitigen Türblätter in einem dunklen braun lasie-

rend gefasst, während die Türblätter gegen die Innenräume von raum zu raum variierend 

in verschiedenen blaugrün- und grautönen gestrichen waren. alle holzoberflächen sind 

im verlauf der Jahrhunderte mehrmals in unterschiedlichen Farben überfasst worden.

Das pfarrhaus bretzwil

erstaunlicherweise sind wir bei den voruntersuchungen der Innenräume im pfarrhaus 

bretzwil auf dasselbe bauzeitliche Farbkonzept gestossen. Das 1763 erbaute gebäude 

galt schon damals als das schönste und stattlichste pfarrhaus in der basler herrschaft. 

Im gegensatz zum ormalinger pfarrhaus war in bretzwil auch die Fassade totalsaniert, 

das heisst der gesamte bauschmuck unmittelbar oberhalb des eingangsportals entfernt 

worden. Im Innern förderten untersuchungen an Wänden, Decken und Türöffnungen 

zahlreiche belege für die bauzeitliche Farbgestaltung zu Tage. In einem raum liess sich 

zudem eine Tapete nachweisen, die vermutlich einer zweiten ausstattungsphase zuge-

ordnet werden kann.

blick auf das pfarrhaus bretzwil von der hofseite
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pfarrhaus bretzwil: ein kleiner raum im obergeschoss mit dekoriertem Wandkasten

ein spezielles Farbkonzept für pfarrhäuser?

huggel erwähnt in ihrer Dissertation über J. J. Fechter, dass Aussagen zur Farbigkeit aus 

Fechters Schriften nicht zu gewinnen seien. Er spezifizierte zwar jeweils die Farbqualität 

(zum Beispiel Ölfarbe), gab die Menge und den Preis an, doch verzichtete er auf Farb-

vorschläge.

Wenn sich auch keine schriftlichen belege für ein Farbkonzept erhalten haben, so ist doch 

die übereinstimmung bei den beiden pfarrhäusern frappant. Das dritte, in anlehnung an 

ormalingen erbaute pfarrhaus in reigoldswil konnte bis anhin nicht näher untersucht 

werden. es bleibt offen, ob Fechter und sein baumeister ein spezielles Farbkonzept für 

die pfarrhäuser entwarfen oder ob es sich um ein damals verbreitetes und mehrfach an-

gewandtes Farbkonzept für herrschaftlichere Wohnhäuser handelt.
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5. schloss bIrsecK – sanIerung Des schopFs unD Der äusseren 

umFassungsmauer beIm WeIDhoF

ausgangslage der sanierung

Im Januar 2000 stürzte ein Teil der äusseren hälfte des mauerquerschnitts im nördlichen 

abschnitt des inneren berings von schloss birseck ab. Daraufhin wurde in den Folgejahren 

die ganze burganlage in mehreren etappen saniert. als letzte massnahme der mauersa-

nierungen kam im Jahr 2009 der nördlichste Teil der äusseren umfassungsmauer an die 

reihe. sie umschliesst den ehemaligen fürstbischöflichen Weidhof, der aus schaffnerhaus, 

scheune, schopf und Turmhäuschen besteht. auf die umfassungsmauer setzen sowohl 

der nördliche scheunengiebel als auch eine Traufseite des anschliessenden schopfs auf. 

Der schopf stand, nachdem bereits 2004 ziegel, Dachlatten und sparren entfernt worden 

waren, vor dem zusammenbruch und verlangte nach sofortigen massnahmen.

Die äussere umfassungsmauer wird in diesem abschnitt vom Weg begleitet, der im letzten 

Jahr wiederhergestellt wurde und von der schlossgasse her bis zum ehemaligen – neuer-

dings wieder zugänglichen – eingang auf der Westseite des schlosses führt. bevor dieser 

Weg für das publikum freigegeben werden konnte, war es zwingend nötig, den einstür-

zenden schopf zu sichern und zu sanieren. gleichzeitig erfuhren auch die nördliche gie-

belmauer der scheune und die umfassungsmauern selbst eine sanierung.9

zusammen mit der ganzen schlossanlage und der ermitage wurden der Weidhof und die 

äussere umfassungsmauer am 4. mai 1999 unter kantonalem Denkmalschutz gestellt. 

Im Folgenden stellen wir die sanierung der umfassungsmauer und die rekonstruktion 

des schopfs vor.

nach abschluss der sanierung
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geschichte des Weidhofs

Die älteste überlieferte Darstellung von schloss birseck findet sich auf dem holzschnitt der 

schlacht von Dornach (1499). sie kann aufgrund ihrer perspektive den bereich des nörd-

lichen Teils der äusseren umfassungsmauer nicht zeigen. Das gleiche gilt für die nach-

folgenden Darstellungen aus dem anfang und der mitte des 17. Jahrhunderts. erst 1754 

zeigen zeichnungen von emanuel büchel (1705–1775) den nördlichen Teil der schloss-

anlage. äussere umfassungsmauer, scheunen und schopf weisen bei büchel bereits die 

heutige Form auf. 10

Der Weidhof war aber mehr als hundert Jahre früher, zu beginn des 17. Jahrhunderts, 

entstanden. Die scheune ist mit einer Jahreszahl im Tenntor und einer Tafel darüber auf 

1618 datiert .11 Für das schaffnerhaus ergab eine holzaltersbestimmung 1623 als frühestes 

baujahr.12 Der schopf folgte frühestens siebzig Jahre später, im Jahr 1693, wie eine wei-

tere holzaltersbestimmung ergab .13 In einem grundrissplan der schlossanlage von 1786 

wird der schopf als schafstall bezeichnet.

Die umfassungsmauer muss vor 1618 errichtet worden sein, da der scheunengiebel auf 

ihr aufsetzt. Die archäologischen untersuchungen während der sanierung ergaben zwei 

deutliche hinweise auf eine frühe entstehungszeit.14 einerseits ähnelt der mit grossen 

Quadern aus hauptrogenstein gemauerte abschnitt der nördlichen umfassungsmauer 

stark mauerteilen des Wohnturms, der aus dem 14. oder 15. Jahrhundert stammt. ande-

rerseits ist nach auskunft der Kantonsarchäologie grundsätzlich damit zu rechen, dass 

auch ausserhalb des burggrabens – von anfang an oder zumindest bald nach baubeginn 

der burg – eine mauer entstand. Diese vermutung legt der mauer-charakter auch für den 

südöstlichen Teil der äusseren umfassungsmauer nahe, der bis zur Treppe im süden der 

schlossbrücke reicht.

über die geschichte des Weidhofs ist noch wenig bekannt. schopf, scheune und schaff-

nerhaus  haben auf jeden Fall den brand, der 1793 infolge des bauernaufstands das schloss 

zerstörte, unbeschadet überstanden.15

an der Westseite des schopfs war zeitweise ein heute abgebrochenes gebäude angebaut, 

dessen Fusspfette direkt der umfassungsmauer auflag. er wird im grundrissplan von 1786 

als rübkeller bezeichnet und wies ein Fensterchen durch die umfassungsmauer hindurch 

auf, wie sich erst bei den letztjährigen sanierungsarbeiten zeigte.

In seiner Form blieb der schopf bis 2004 unverändert. nur einzelne reparaturen sind 

feststellbar: so scheinen kurz vor 1932 die balkenköpfe und die schwelle der Fachwerk-

wand über der umfassungsmauer verändert worden zu sein, denn auf einem Foto setzen 

sie sich hell von dem sonst dunklen Fachwerk ab.16 

In dieser zeit dürfte auch der südliche zugang des schopfs leicht nach osten verscho-

ben und vergrössert worden sein. seither sichert auch ein stahlträger die östliche giebel-

mauer. er wurde knapp über den schwellen der Fachwerkwände mit drei ankern durch 
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e. büchel, schloss birseck, von mitternacht anzusehen, 1754
grundrissplan von 1786
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die giebelwand und je einem anker durch die Fachwerkwände verbunden. noch später 

baute man zwei betonsilos ein. Für das ca. 3,4 auf 3,4 meter grosse silo in der südoste-

cke wurde die balkenlage entfernt; für das zweite, gleich grosse silo – es liegt westlich 

des verschobenen zugangs an der südwand – wurde sie nur abgeschnitten und in die silo-

wand aufgelagert. Die beiden silos reichen ca. 3,5 meter über den Fussboden im schopf 

und sind zusätzlich um 1,5 meter eingetieft.

ohne richtig genutzt zu werden, verkam der schopf gegen ende des 20. Jahrhunderts 

immer mehr. Da er einzustürzen drohte, musste 2004 die Kantonale Denkmalpflege das 

Dach ausdecken und die sparren entfernen lassen.

beschreibung der äusseren umfassungsmauer

Die äussere umfassungsmauer umgibt nicht die ganze burg. Denn die Felspartien sind 

nicht zusätzlich ummauert. Der nördliche und östliche abschnitt schliesst den Weidhof 

ein. er beginnt am Fels genau unter der nördlichsten ecke des inneren berings und führt 

an schopf, scheune und Turmhäuschen vorbei zum Tor vor dem schaffnerhaus. Dieses 

bildet die östliche ecke der äusseren umfassungsmauer.

Ihr mauerwerk ist sehr heterogen. Im unteren bereich sind grosse steine vermauert, oben 

eher kleinere. Die ursprüngliche oberkante der umfassungsmauer ist nicht zu rekonstruieren. 

bei der archäologischen untersuchung wurde kein horizontaler abschluss nach oben 

beobachtet. es scheint, als wären auf der ganzen mauerlänge zwischen Turmhäuschen 

und Fels die obersten bereiche abgebaut worden, um sie mit einer geringeren mauerstärke 

wieder zu aufzubauen. ein abbruchhorizont konnte allerdings nicht festgestellt werden.

Die höchstgelegenen erhaltenen Teile der ursprünglichen umfassungsmauer liegen laut 

Kantonsarchäologie im bereich zwischen 50 zentimeter und 1 meter über dem Fussboden-

niveau im schopf. Darüber wurden wohl mit dem abbruchmaterial die mauern, wenn auch 

dünner, wieder aufgebaut.17 beim reinigen der bodenoberfläche im schopf kam wenige 

zentimeter unter dem Fussbodenniveau der volle mauerquerschnitt der umfassungsmauer 

zum vorschein.

beschreibung des schopfs

Der zweigeschossige schopf ist Teil des Weidhofs, der zur schlossanlage gehört, ebenso 

wie das schaffnerhaus mit der Trotte, die scheune und das Turmhäuschen. sein grundriss 

bildet ein rechteck von ca. 13,2 auf 6,5 meter, das auf der nördlichen längsseite nach zwei 

Dritteln gegen Westen eingedrückt ist, bedingt durch den verlauf der älteren äusseren 

umfassungsmauer.

Das erdgeschoss ist rundum aus bruchsteinen gemauert. Darüber bestehen nur die beiden 

giebelseiten aus mauerwerk, während die Traufseiten als Fachwerk ausgeführt sind. Das 

Fachwerk weist pfosten, streben und einen brustriegel auf. gehalten werden die beiden 
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ausschnitt aus einem Foto von 1932

traufseitigen Fachwerkwände nur von streben an die mittleren beiden Dachbinder. eine 

richtige verzahnung in die giebelmauern fehlt ihnen. Dreieckige aussparungen dienen 

der belichtung. Ihre unterseite wird jeweils vom brustriegel, die schrägen seiten von 

ziegeln oder einseitig von einer strebe gebildet.

Die Dachkonstruktion weist vier binder auf und kann als zeit- und ortstypisch bezeichnet 

werden. als besonderheit zeigt sie eine mischung aus einem stehenden und einem 

liegenden stuhl sowie nicht durchgehende zwischenpfetten. Während die binder an 

den beiden giebelwänden senkrechte pfosten einer stehenden Konstruktion aufweisen – 

ohne dass die last der pfosten vom mauerwerk oder von weiteren pfosten aufgenommen 

wäre – sind die zwei binder im raum als liegende Konstruktion ausgeführt. auf halber 

stuhlhöhe sind die mittleren binder mit je einer zwischenpfette verbunden. sie reichen 

jedoch nicht bis zu den äusseren bindern.

Die äusseren binder berührten ursprünglich die giebelwände, denn diese bereiche 

waren nicht verputzt. Die beiden oberen pfetten (stuhlrähm) sind leicht eingemauert 

und stabilisieren so die sonst nicht ausgesteiften giebelwände. von den Dachbalken 

sind nur jene der binder durchgehend ausgeführt, während alle anderen auf sticher – zur 

aufnahme der sparrenfüsse – reduziert sind. Die sticher der südseite werden durch drei 

lange Kanthölzer miteinander verbunden, jene der nordseite nicht. 

vom abbinden und aufrichten der holzkonstruktion haben sich neben den üblichen 

abbundzeichen auch markierungen mit einem rötel sowie ritzungen erhalten.

Für den bau des schopfs wurde die äussere umfassungsmauer auf der Innenseite in 

höhe und Tiefe zurückgearbeitet. Dadurch erklärt sich das auf den ersten blick schlechte 

mauerwerk der umfassungsmauer auf der Innenseite. hier schaut man, mindestens im 
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aufgedeckter mauerquerschnitt im schopf 

unteren bereich, in den mauerquerschnitt der ursprünglichen umfassungsmauer. Wie 

hoch sie anstand, liess sich archäologisch nicht nachweisen. es ist auf jeden Fall davon 

auszugehen, dass die drei Fenster in der umfassungsmauer erst der bauphase des schopfs 

angehören. Die Fenstergewände sind aus unterschiedlichen materialien zusammengesetzt. 

sie bestehen aus wiederverwendeten gewändeteilen, sind gemauert und weisen stürze 

aus holz und stein auf.

zum hof führt ein breites Tor mit einem sturz aus zwei Doppel-T-Trägern und betonierten 

pfosten. rund 50 zentimeter westlich des neuen Tores ist im Fassadenmauerwerk noch 

der eingemauerte westliche Kalksteinpfosten der früheren Öffnung sichtbar. zum hof hin 

öffnet sich ein kleines, quadratisches Fensterchen. In der westlichen giebelwand konnte 

die Kantonsarchäologie eine weitere kleine Fensteröffnung nachweisen, die vermutlich 

beim bau des rübkellers zugemauert wurde.

sicherung der ruine oder …

In den ungesicherten giebelmauern und in der südlichen Fachwerkwand des schopfs 

erkannte der bauingenieur – nebst der bereits einstürzenden Dachkonstruktion – die 

grösste gefahr für besucherinnen und besucher des schlosses birseck. Die giebelmauern 

standen frei, ohne dass sie vom – seinerseits nicht mehr stabilen – Dachstuhl ausgesteift 

worden wären. Die südliche Fachwerkwand war seit 2004 leicht nach norden verkippt, da 

die mit ihr verbundene einstürzende Dachkonstruktion zug auf sie ausübte.

Der zustand des schopfs war also insgesamt desolat, so dass sich grundsätzliche 

denkmalpflegerische Fragen zum erhalt stellten und die ganze bandbreite der sanierung 

von «sichern der ruine» bis rekonstruktion diskutiert werden musste. einerseits hätten 
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die absturzgefährdeten überreste des Dachstuhls entfernt sowie das noch vollständig 

erhaltene mauerwerk und die hofseitige Fachwerkwand nur gesichert werden können; 

letztere war nur leicht verkippt, aber ebenfalls noch vollständig vorhanden. andererseits 

ermöglichten die vorhandenen grundlagen eine präzise rekonstruktion.

 … rekonstruktion des schopfs?

Doch ist rekonstruktion in der Denkmalpflege erlaubt? Die unesco-charta von vene-

dig aus dem Jahr 1964 gilt bis heute als zentrale und international anerkannte richtlinie 

in der Denkmalpflege. sie hält in artikel 15 zur archäologie fest: «Jede rekonstruktions-

arbeit soll von vornherein ausgeschlossen sein; nur die anastylose18 kann in betracht ge-

zogen werden, das heisst das Wiederzusammensetzen vorhandener, jedoch aus dem zu-

sammenhang gelöster bestandteile. neue Integrationselemente müssen erkennbar sein 

und sollen sich auf das minimum beschränken, das zur erhaltung des bestandes und zur 

Wiederherstellung des Formzusammenhanges notwendig ist.»19

Für die Denkmalpflege gilt dasselbe wie für die archäologie: eine rekonstruktion oder 

eine anastylose ist nur dann zulässig, wenn sie weitgehend mit originalem material und 

auf gesicherten historischen grundlagen erfolgen kann. mit der detailgetreuen plando-

kumentation von 2004 war eine präzise grundlage vorhanden. Das mauerwerk war voll-

ständig erhalten, das Fachwerk und die Dachkonstruktion je etwa zu zwei Dritteln vor-

handen. Die abgenommenen und zwischengelagerten holzteile waren nummeriert, die 

nummern in die pläne übertragen worden. Kleine unsicherheiten, die sich bei einer re-

konstruktion ergeben könnten, hätten zudem anhand von historischen Fotos und solchen, 

die beim abbau von 2004 entstanden waren, behoben werden können.

Die Denkmalpflege entschied sich für die rekonstruktion. nur sie konnte in diesem spe-

ziellen Fall den langfristigen erhalt der originalbauteile gewährleisten. Die alternative 

«sichern der ruine» hätte bedeutet, die Dachkonstruktion vollständig abzubauen und für 

eine allfällige spätere rekonstruktion einzulagern sowie die mauern notdürftig mit blachen 

oder einem mörtelüberzug zu sichern. Diese lösung hätte den schopf auf lange sicht nicht 

zu erhalten vermocht und in wenigen Jahren erneut zu aufwändigen sanierungsarbeiten 

oder zum einsturz der giebelmauern wie auch der restlichen Fachwerkwand geführt.

ein schutzdach für die ruinen, wie es oft bei archäologischen grabungen zu sehen ist, 

hätte keine längerfristige erhaltung als eine rekonstruktion garantiert. ein schutzdach 

wäre zudem als neues element auf schloss birseck und in der ermitage als fremd und 

störend empfunden worden.

auch eine neuinterpretation des schopfs war nicht angezeigt, da das vorhandene bauwerk 

fast vollständig bekannt war und keiner nicht genau belegbaren ergänzungen bedurfte.
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Dachbinder mit stehender Konstruktion
Dachbinder mit liegender Konstruktion
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Kalksteinpfosten der früheren Öffnung zum hof
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schopffenster zum hof
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Denkmalpflegerische richtlinien

oberstes ziel der Denkmalpflege ist der materielle erhalt des Denkmalbestandes. Der 

entscheid zugunsten der rekonstruktion bedeutete somit, dass die mauern in ihrem hi-

storisch gewachsenen bestand bestmöglich konserviert und dabei ihre langfristige sta-

tische sicherung berücksichtigt werden mussten.

ausschliesslich statisch unsichere partien durften abgebaut werden. hier galt es, so weit 

als möglich zu reparieren und nicht zu erneuern. Waren neue ersatzsteine notwendig, 

so wurden diese in art, Farbe, grösse und oberflächenbeschaffenheit den bestehen-

den angeglichen.

alle übrigen mauerpartien wurden belassen – ungeachtet dessen, ob es sich um verwit-

terte, verputzte oder bereits geflickte stellen handelte. es galt ein historisch authentisches 

bild anzustreben, bei dem die vielfalt der verschiedenen bauphasen und eingriffe erkenn-

bar bleibt. unvollständige Fenstereinfassungen wurden nur ergänzt, soweit die statik es 

erforderte. partien aus ziegelsteinen wurden gesichert, sofern die statische belastung es 

zuliess. vorrang bei der ausfugung hatte die sicherung der originalen mörtelpartien.

Wenn fehlende holzteile ersetzt und dazu neues material verwendet werden musste, 

wurde effektiv neues holz verwendet, um spätere verwechslungen zu vermeiden. Die 

neue Fachwerkwand wurde konsequenterweise mit backsteinen ausgemauert.

mit den sanierungsarbeiten begannen die beauftragten Firmen erst, nachdem die Kan-

tonsarchäologie ihre untersuchung und Dokumentation abgeschlossen und baugeschicht-

liche erkenntnisse gewonnen hatte. Die ansicht der gesamten umfassungsmauer samt 

aussenfassade und westlicher giebelmauer des schopfs wurde fotografisch aufgenommen 

und entzerrt, also massstabsgetreu dargestellt. Dies ermöglichte es, die unterschiedlichen 

schopffenster in der umfassungsmauer
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mauercharaktere, das mauermaterial (steine, backsteine, ziegel), putzreste, Fugenmörtel 

sowie Details präzise zu bezeichnen und zu beschreiben. Die Innenseiten und die südfas-

sade des schopfs wurden fotografisch und textlich dokumentiert. eine schnittzeichnung 

durch die umfassungsmauer zeigt deren höhenentwicklung und mauerquerschnitte.

vorgehen bei der sanierung

Der schopf war 2004 seines schlechten zustands wegen bereits ausgedeckt, die Dachlat-

ten entfernt sowie die sparren nummeriert und abgenommen worden. Dabei erhielt er – 

wie erwähnt – eine detailgetreue und verformungsgerechte Dokumentation. Den Dach-

stuhl sicherte man mit Dachpappe, da man von einer baldigen sanierung ausging. Diese 

geschah aufgrund von Finanzierungsschwierigkeiten allerdings erst im Jahr 2009. Die 

Dachpappe, die das holzwerk nur einen Winter lang hätte vor nässe schützen und so  

einen guten erhalt hätte gewährleisten sollen, bewirkte über die Jahre das gegenteil: Die 

Feuchtigkeit, die unter der Dachpappe nicht mehr abtrocknen konnte, verursachte aus-

gedehnte holzschäden, die schliesslich zum Teileinsturz der nördlichen Fachwerkwand 

und der Dachkonstruktion im Frühjahr 2008 führten. so musste man bei der letztjähri-

gen sanierung mehr holzteile ersetzen, als bei einer sofortigen sanierung nötig gewe-

sen wären. schäden am Konstruktionsholz sowie verfaulte schwellen und balkenköpfe 

bedingten viele auswechslungen von holzteilen.

zwischen dem ausdecken und der sanierung breitete sich ein üppiger bewuchs auf den 

giebelmauern und zum Teil auf dem gebälk aus. Ihn entfernte man zuallererst, damit die 

giebelmauern eingerüstet, verklammert und gestützt werden konnten. Die südliche Fach-

werkwand wurde ebenfalls gesichert und konnte wieder aufgerichtet werden, ohne dass 

die fast vollständig erhaltenen Füllungen samt Fensteröffnungen schäden erlitten. Die 

schwelle war allerdings so morsch, dass sie teilweise ersetzt werden musste.

unter grossen vorsichtsmassnahmen entfernte man die Dachkonstruktion, die reste der 

Fachwerkwand auf der nordseite und später auch die balkenlage über dem erdgeschoss 

vollständig, markierte die wiederverwendbaren Teile und übertrug sie in die pläne.

einzelne Teile mussten angeschäftet, andere komplett ausgewechselt werden. vor allem 

büge und streben fanden allerdings eine Wiederverwendung. In der Werkstatt band 

man den Dachstuhl und die nördliche Fachwerkwand schliesslich neu ab. anschliessend 

wurde zuerst die balkenlage über dem erdgeschoss neu eingebaut. Die arbeiten gestal-

teten sich sehr mühsam, weil es die faulen balkenköpfe in der südlichen Fachwerkwand 

stück für stück sorgfältig auszubauen und die neuen balken in die engen aussparungen 

einzuführen galt.

um das giebelmauerwerk auszusteifen, wurde es mit der Dachkonstruktion verbunden. 

Der Dachstuhl an sich ist selbsttragend und nicht im giebelmauerwerk aufgelagert. Die 

pfettenenden wurden wie früher im giebelmauerwerk eingemauert und mit mauerankern 
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versehen, die den bestehenden gleichen. um sie zu sichern und zu stabilisieren, brachte 

man zusätzlich an den äusseren bindern und sparren verbindungseisen an.

Das Fachwerk der nordfassade musste komplett rekonstruiert werden. anhand der teil-

weise vorhandenen, stark angefaulten holzreste – die noch die zapfenlöcher erkennen 

liessen – sowie aufgrund der aufnahmen von 2004 und alter Fotos konnten die positio-

nen der pfosten und streben genau ermittelt werden. Die oberste steinlage der umfas-

sungsmauer wurde mit murfor armiert, um eine statisch sichere verbindung der Fach-

werkwand durch Dornen zu ermöglichen. Die Fachwerkwand fertigte man in zwei Teilen 

vor, die neuen ausfachungen mauerte man nach dem aufrichten mit backsteinen aus 

und verputzte sie flächig.

Im Innern ging der rückbau der zwei rechteckigen betonsilos teilweise bis auf das bo-

denniveau zurück. aus statischen gründen behielt man die unteren, direkt an das mauer-

werk betonierten Teile bei: ein Winkel beim östlichen und eine scheibe beim westlichen 

silo. Die silogruben füllte das abbruchmaterial auf; man deckte sie mit einem vlies ab 

und füllte sie mit Kies bis auf das niveau des schopfbodens auf.

als der untere bereich der Innenseite der umfassungsmauer als offenes mauerwerk er-

kannt war, schloss man nur grosse Fehlstellen und zog beim ausfugen den mörtel nur 

leicht auf die steine. Das Fenster in der westlichen giebelmauer blieb, da aussen das ge-

lände heute bis fast an den sturz ansteht, vermauert.

Das Dach erhielt eine Doppeldeckung mit handgemachten biberschwanzziegeln. auf den 

giebelmauern wurden die ziegel eingemörtelt. zur besseren belichtung dient ein glas-

ziegelfeld. auf ein unterdach verzichtete man.

Das Dach wird über Dachrinnen entwässert, das regenwasser zusammen mit der hofent-

wässerung in einem neuen schacht gesammelt. eine neue leitung führt durch die um-

fassungsmauer hindurch und unter dem strässchen lang in den hang. so ist die umfas-

sungsmauer von spritzwasser und Durchfeuchtung geschützt.

Die östliche giebelmauer durchlief nahe der umfassungsmauer ein fast senkrechter riss; 

der äussere Teil der giebelmauer drohte abzuscheren. Ihn sicherten waagrecht und mau-

erparallel eingebettete chromnickelstahl-gewindestangen sowie mörtel kraftschlüssig.

sanierung der mauer

Die umfassungsmauer war in einem verhältnismässig guten zustand. Die gefahr für die 

Fussgänger ging wesentlich vom schopf aus, der am einstürzen war. nur rings um einen 

ehemaligen güllenauslass war der mauerverbund gefährdet. einzelne Fugen zeigten eine 

starke verwitterung und mürben Fugenmörtel. einige wenige steine waren ausgebrochen. 

Frostschäden fanden sich am ganzen mauerwerk vor. loses mauerwerk war vor allem an 

den freien mauerkronen festzustellen.
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aufsicht mit sparrenlage
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mit Dachpappe gesicherter Dachstuhl, 2007
rekonstruktion der balkenlage und der Fachwerkwand



37

rekonstruktion des Dachstuhls 
Die neue Dacheindeckung
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als erstes wurde der bewuchs entfernt und das mauerwerk gereinigt. nachdem Teile der 

umgebungsmauer eingerüstet waren, begannen die eigentlichen sanierungsarbeiten. lose 

steine, vor allem im bereich der mauerkrone, galt es abzutragen und neu aufzumauern, 

fehlende steine zu ersetzen und lose steine im mauerwerk zu stabilisieren. schadhafte 

Fugen wurden ausgekratzt und erneuert. Die gleiche mörtelrezeptur kam zur anwendung 

wie bei den früheren sanierungsarbeiten am schloss birseck.

Die fehlende abdeckung zwischen dem schopf und dem mauerende am Felsen stellten 

Tuffsteine wieder her, die von früheren sanierungsetappen übrig gebliebenen waren. Die 

höhenlage liess sich anhand von abdrücken an der giebelmauer des schopfs und am 

Felsen rekonstruieren.

schluss

Die sanierung des schopfes und der äusseren umfassungsmauer gab nicht nur den wie-

derhergestellten Weg zum westlichen eingang des schlosses frei. sie stellte auch den an-

blick der birseck wieder her, wie er auf dieser seite der anlage ohne entscheidende ver-

änderungen seit 1693, als der schopf gebaut wurde, bestanden hatte.
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umfassungsmauer vor beginn der sanierung 
sanierte umfassungsmauer mit rekonstruiertem schopf
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