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1. rücKblIcK unD ausblIcK

rücKblIcK

Das vergangene Jahr zeichnete sich durch zum Teil weit reichende ereignisse aus:

architektur führer : nachfrage spricht bände

Die Vernissage des architekturführers (bauten im baselbiet, eine architekturgeschichte 

mit 12 spaziergängen) in der umgebauten werkstatthalle von eduard züblin war der vor-

läufige schlusspunkt und gleichzeitig der beginn einer erfolgsgeschichte: mehrere ge-

meinden, Institutionen und Firmen ermöglichten mit ihren sponsorenbeiträgen die Druck-

legung des farbigen und lesefreundlichen buches, das bereits nach wenigen monaten 

nahezu ausverkauft war. Der rasche absatz sowie das gute medienecho bezeugen das 

grosse Interesse an einer geschichte der baselbieter baukultur. 

Kunstwissenschaf t : Kongress bietet plat t form

Im sommer hat in bern der erste schweizerische Kongress für Kunstwissenschaft statt-

gefunden. Der Themenvielfalt in der heutigen Kunstwissenschaft waren zehn sektionen 

gewidmet, eine davon dem Auftrag und den Grundsätzen der Denkmalpflege – in Theo-

rie und Praxis. Damit erhielt die Disziplin der Denkmalpflege eine plattform, um die For-

schungsergebnisse der regionalen Kunstgeschichte sowie die alltäglichen herausforde-

rungen der Kunstvermittlung und des Kulturgüterschutzes darzustellen. Der wert dieser 

gelegenheit und die sich aus ihr ergebenden Kontakte können nicht hoch genug eingestuft 

werden. Denn in den letzten Jahren ist die engere zusammenarbeit zwischen den kunsthi-

storischen universitätsinstituten und den denkmalpflegerischen Fachstellen – anders als 

in der archäologie – abgebrochen. Vermehrt hat sich die Kunstwissenschaft Fragen des 

bildes im übernationalen rahmen zugewendet. Themen der architekturgeschichte – auch 

im regionalen Kontext – werden heute nur wenig aufgegriffen und bearbeitet.

gar tendenkmäler : massnahmen unterstreichen die bedeutung

Die praktische Denkmalpflege setzte mehrere gartendenkmalpflegerische massnahmen 

in historischen gartenanlagen in die Tat um: Dass der alleenweg in der ermitage arles-

heim wiederhergestellt, der schlosspark bottmingen saniert und der pfarrgarten oltin-

gen neu gestaltet werden konnten, spricht für ein verstärktes augenmerk auf die bedeu-

tung und die pflege wertvoller gartendenkmäler im Kanton. 

geschützte bauten : eingrif fe bringen alten glanz zurück

Die sanierung von Fenstern respektive deren ersatz erfuhren geschützte bauten in all-

schwil und oltingen. mehrere wohngebäude in pratteln, die untere Fabrik in sissach, der 

Titelblatt architekturführer
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Dom von arlesheim und das ehemalige Kino roxy in birsfelden konnten renoviert wer-

den und erstrahlen neu im «alten glanz».

pfarrkirchen arisdor f und muttenz : arbeiten finden abschluss

Der umbau und die Innenrenovation der ausserhalb des Dorfes gelegenen pfarrkirche in 

arisdorf liessen sich termingerecht abschliessen. Die häufige nutzung für Konzerte stellte 

veränderte anforderungen an den Kirchenraum. Daher ist der chor in das schiff hinein 

verlängert und die Kanzel aus dem 17. Jahrhundert wieder am ursprünglichen standort auf 

eine säule gestellt worden. ebenso fand die aufwendige und daher zeitraubende Konser-

vierung der spätmittelalterlichen wandmalereien im beinhaus von st. arbogast in mut-

tenz im vergangenen Jahr ein erfreuliches ende. 

sut ter-haus binningen : bauprojekt beugt sich dem umgebungschutz

Im november tagte das Kantonsgericht zur sache «sutter-haus» in binningen. Die ein-

wohnergemeinde und die eigentümerin beabsichtigten, den garten dieses mittelalter-

lichen hauses zonenkonform zu überbauen. geplant waren zwei mehrfamilienhäuser und 

der umbau des bestehenden altbaus. Im sinne des umgebungsschutzes erhob die Kan-

tonale Denkmalpflege einsprache: sie forderte eine reduktion der anzahl geschosse, die 

auf die massstäblichkeit der Volumen und auf deren Verhältnisse rücksicht nimmt. nach 

einem augenschein vor ort lehnte das gericht die beschwerde der eigentümerin einstim-

mig ab: Die begründung des umgebungsschutzes war fachlich überzeugend, nachvoll-

ziehbar und verhältnismässig. Inzwischen ist das bauprojekt entsprechend überarbeitet 

worden – und damit der weg frei, um es denkmalverträglich zu verwirklichen.

personal : auszeit und pensionierung bringen umstellungen

zu Jahresbeginn musste das Team der Kantonalen Denkmalpflege für einige wochen ohne 

markus billerbeck auskommen. gesundheitliche probleme bedingten einen Kuraufent-

halt. Die arbeit des ortsbildpflegers übernahm zum Teil der architekt markus Jermann 

aus zwingen als stellvertreter. Im sommer ging marianne schweizer in pension und gab 

den stab an Kathrin Deubelbeiss weiter, die nun seit dem 5. Juli das sekretariat führt. 

während vier monaten arbeitete die restauratorin gesa schwantes bei uns und erstellte 

in erster linie verschiedene baugeschichtliche Dokumentationen.

Denkmal- und heimatschutzgesetz : landrat heisst überprüfung gut

Im november hat der landrat mit grossem mehr das postulat zum bauinventar baselland 

(bIb) und die motion zur überprüfung des kantonalen Denkmal- und heimatschutzge-

setzes überwiesen. Der baudirektor hatte beide geschäfte zur rückweisung empfohlen. 

Die Debatte verlief teilweise emotional.

Denkmalsubventionen: bundesparlament spricht gelder in bisheriger höhe

bereits kurz vor weihnachten bescherte uns das bundesparlament ein erfreuliches  

geschenk: beide Kammern haben das budget des bundesamtes für Kultur zugunsten der 

sektion Denkmal- und heimatschutz um 9 millionen aufgestockt. Damit stehen Finanz-

mittel für Denkmalsubventionen in derselben höhe wie in den letzten Jahren zur Ver-

fügung.

ausblIcK

Im kommenden Jahr wird viel zeit und geld in die grundlagenforschung für die Innen-

sanierung des Domes in arlesheim fliessen. Das Innere dieses national bedeutenden sa-

kralbaus erfuhr letztmals vor dreissig Jahren einen umfassenden eingriff. seither haben 

sich ausser der stellenweise starken Verschmutzung auch verschiedene bauschäden be-

merkbar gemacht. Die sanierungsarbeiten sollen im Jahr 2013 beginnen.

Die Kunstdenkmälerband : bezirk waldenburg kommt 2014 heraus

Die arbeit am 4. band der Kunstdenkmäler des Kantons basel-landschaft schreitet zü-

gig voran. Die manuskripte zu den einzelnen gemeinden des bezirkes waldenburg sollen 

ende 2011 planmässig fertiggestellt sein. Die darauffolgenden zwei Jahre sind für den 

einleitungstext sowie die verschiedenen anhänge zu den goldschmiedezeichen und Ähn-

lichem vorgesehen. geplant ist die herausgabe des seit vielen Jahren erwarteten bandes 

der reihe «Die Kunstdenkmäler der schweiz» im Jahr 2014.

schlosspark bottmingen: neubau der schlossbrücken und die Instandstellung des weihers
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gar tenkultur : publikationsreihe star tet in beiden basel

eine gesamtschweizerische publikationsreihe zur gartenkultur ist unter dem Titel «gar-

tenwege» in Vorbereitung. sie beginnt mit unserer region: Die beiden basel bereiten 

einen handlichen Führer zu landschaftsgärten des 19. Jahrhunderts im land- sowie im 

stadtkanton – hier vornehmlich in riehen – vor. Die reihe wird im Verlag «hier + jetzt» 

erscheinen.

2. unTerschuTzsTellungen

Im Jahr 2010 hat der regierungsrat auf antrag der kantonalen Denkmal- und heimat-

schutzkommission folgende bauten und anlagen in das kantonale Inventar der geschützten 

Kulturdenkmäler aufgenommen:

 arlesheim, «schleife», ermitagestrasse 44

 burg, schloss und schlosskapelle, schlossberg 4/5/9

 liestal, Feldscheune laubiboden, laubibergstrasse 58a

 ormalingen, waschhaus, mühlegasse 106a

3. DIe garTenDenKmalpFlege In Der schweIz

aufgaben und methoden

Der garten ist ein immer noch wenig beachtetes Kulturgut. es geht auf die anfänge der 

Kultivierungstätigkeit des menschen zurück und begleitet uns bis heute. In letzter zeit 

ist das gartenkulturgut in vermehrtem mass gefährdet. Dazu tragen verschiedene um-

stände bei:

Die nationale gar tentradit ion

zum ersten wird bis heute gartengeschichte in den ausbildungsgängen der universität 

und der Fachhochschulen in den bereichen Kunstgeschichte und architektur nicht gelehrt. 

Die schweiz gilt im allgemeinen bewusstsein – etwa im Vergleich zu england, Frankreich 

oder Deutschland – nicht als gartenland. so bestätigt sich einmal mehr die erfahrung: 

was man nicht kennt, wird nicht wahrgenommen und nicht geschätzt.

Der marktwer t des siedlungsraumes

zum zweiten ist heutzutage der grossteil der privatgärten innerhalb des siedlungs-

raumes bauland, dessen marktwert steigt. bei einem erbgang wird meistens aus wirt-

schaftlichen überlegungen und mangelndem rechtsschutz das gebäude abgebrochen 

und der garten überbaut.

ormalingen: Das 1785 erbaute waschhaus gehört zu einem bauerngut am östlichen Dorfausgang
burg: luftaufnahme der schlossanlage mit schlosskapelle (links) und glockenturm (hinten) (Foto: amb)
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hobbygär tner und massenware

ein dritter umstand, der die gärten gefährdet, ist die hobbygärtnerei. Das günstige waren- 

und pflanzenangebot der gartencenter verleitet die besitzer zu fortlaufenden umgestal-

tungen ihrer gärten. Diese sehen allmählich alle ähnlich aus. bestehende beeteinfassungen, 

ältere plattenbeläge und versamte pflanzen werden entfernt, ohne deren geschichtlichen 

und kulturellen wert zu kennen. als ersatz dafür dient billige massenware.

Der pflegeaufwand

zu guter letzt drängt der alltägliche pflegeaufwand, die «sisyphusarbeit» mit dem un-

kraut, den besitzer, seinen garten aufzugeben: aus Vorgärten werden asphaltflächen 

oder pflegeleichte steingärten. 

st iefkind gar tendenkmal

In den Fachkreisen der Denkmalpflege wird das gartendenkmal noch immer eher stief-

mütterlich behandelt. Die pflege und der schutz der grösseren garten- und parkanlagen 

liegen oft in der Verantwortung der gartenbauämter. sowohl dort als auch in den Denk-

malpflegeämtern gibt es kaum Fachleute oder Fachstellen für gartendenkmalpflege. bis 

vor kurzem leistete sich zürich als einzige schweizer stadt eine Fachstelle für gartendenk-

malpflege. Inzwischen ziehen die städte bern und basel nach.

eigenar t des gar tenkulturgutes

Die situation des mangelnden wissens über das gartendenkmal und der fehlenden wert-

schätzung für dieses hat nicht zuletzt mit der eigenart dieses Kulturgutes zu tun. Der 

garten ist ein Kunstwerk, das nicht nur aus vergänglichem material geschaffen, sondern 

einem kontinuierlichen wandel unterworfen ist: Der Tageslauf der sonne, der wechsel 

der Jahreszeiten, der lebenszyklus der pflanzen und die einwirkungen des Klimas brin-

gen stets ein anderes erscheinungsbild des gartens hervor.

Denkmalfähigkeit von gär ten

einem Denkmal eignen Dauer, beständigkeit und unverwechselbarkeit. Die bezeichnung 

garten-Denkmal trägt vom terminologischen standpunkt aus als auch von der denkmal-

pflegerischen praxis her einen gegensatz in sich und stellt eine denkmaltheoretische und 

-praktische herausforderung dar. es erstaunt nicht, dass die grundsätzliche Denkmalfä-

higkeit von gärten erst allmählich in den 1970er Jahren anerkannt und mit der charta 

von Florenz im Jahre 1981 festgeschrieben wurde.

ein typisches baselbieter strassendorf: blick auf die hauptstrasse mit erhaltenen Fassaden und Vorgärten
stark veränderte Fassaden und aufhebung der Vorgärten
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char ta von Florenz

Die charta von Florenz spricht vom garten als einem lebenden Denkmal (artikel 3), 

dessen aussehen aus einem ständigen Kräftespiel zwischen jahreszeitlichem Wechsel 

usw. sowie künstlerischem und handwerklichem Wollen resultiert, die darauf abzielen,  

einen bestimmten Zustand zu erhalten. Die spezielle befindlichkeit dieses lebenden 

Denkmals erfordert deshalb auch besondere Grundsätze seiner Erhaltung, die in den 

artikeln 4 und folgende dargelegt werden.

erstaunlicherweise – und in einem gewissen widerspruch zur charta von Venedig zur er-

haltung der baudenkmäler – räumt artikel 9 ein, dass unter Umständen auch die Rekon-

struktion von Verschwundenem angebracht sein kann. weiter führt die charta von Flo-

renz aus, dass insbesondere die Rekonstruktion gelegentlich in Partien in Frage kommt, 

die in unmittelbarer Nähe eines Gebäudes liegen, so dass die Zusammengehörigkeit von 

Gebäude und Garten wieder deutlich wird (artikel 16).

«schöpferische» gar tendenkmalpflege

Die mehr oder weniger deutliche erlaubnis, ein – der Vergänglichkeit und dem wandel von 

natur aus unterliegendes – lebendes Denkmal zu rekonstruieren, schöpft die bis heute 

von weiten Kreisen praktizierte «schöpferische» gartendenkmalpflege aus. Von manchen 

Fachleuten ebenso wie von einer breiten Öffentlichkeit beachtet und gelobt, ziehen rekon-

struktionen von gartenanlagen ein grosses publikum an und sind fixer programmpunkt in 

touristischen angeboten. sie haben alle das eine ziel: die geschichtlichen entwicklungen 

und überlagerungen rückgängig zu machen und eine stilreine und anschauliche gestal-

tung von garten und gebäude oder park und schloss zu erhalten.

Der barockgar ten von schloss waldegg

ein schweizerisches beispiel für eine solche rekonstruktion, etwas länger zurückliegend 

und mehrfach publiziert, ist der barockgarten von schloss waldegg bei solothurn. Im zug 

einer gesamtrestaurierung der schlossgebäude wurde auch die wiederherstellung des 

ehemals barocken Terrassengartens geplant. umfangreiche gartenarchäologische unter-

suchungen – die ersten in der schweiz – konnten wohl aufschlüsse über die baulichen ele-

mente der erstanlage liefern. gesicherte hinweise auf die «weichen» elemente des gartens, 

nämlich die bepflanzung der beete und rabatten, die Farbigkeit und materialeigenschaften 

der bunten Kiesflächen der broderieparterres usw. blieben erwartungsgemäss aus. Dem-

entsprechend waren die Fachleute gefordert, die wenigen zeugnisse zu interpretieren und 

gestaltungsvorschläge daraus abzuleiten. besonders problematisch bei diesem Vorgehen 

war der umstand, dass sowohl das schlossgebäude als auch der garten durch die Jahr-

hunderte mehr oder weniger grosse Veränderungen erfahren hatten. während man beim 

gebäude auf den rückbau zum bestand aus dem 18. Jahrhunderts verzichtete, strebte man 

bei der rekonstruktion des gartens diesen frühen zustand an. Damit entstand ein ensem-

ble von gebäude und garten, das so nie existiert hatte. 

Von der rekonstruktion zur Instandhaltung

erst allmählich, nachdem man offensichtliche Fehlinterpretationen der historischen Quel-

len und qualitativ schlechte lösungen aufgrund mangelnder historischer angaben erkannt 

hat, wird nun auch in der gartendenkmalpflege die maxime der Instandhaltung und der 

Konservierung verfolgt. Diese umbesinnung vollzog sich deutlich verzögert im Vergleich 

zur baudenkmalpflege.

Das zürcher Freibad letzigraben

als beleg dafür sei das berühmte Freibad letzigraben in zürich angeführt, das nach plänen 

des architekten max Frisch und des landschaftsarchitekten gustav ammann zwischen 

1947 und 1949 erbaut worden ist. max Frisch hat hier eines der frühesten beispiele eines 

parkbades realisiert, bei dem die schwimmbecken und die Infrastrukturbauten selbst-

verständlicher Teil einer grosszügigen grünanlage sind: geschwungene pflanzeninseln 

durchbrechen die liegewiesen, und dicht bepflanzte rabatten fassen die wege sowie die 

schwimmbecken ein. Das bad ist seit der eröffnung in betrieb und erfuhr 2007 eine sorg-

fältige Instandhaltung, auch was die bepflanzung betrifft. 

Der park des weiherschlosses bottmingen

Dem berechtigten anliegen, den gesamteindruck zu erhalten und die künstlerische ge-

staltung nachvollziehbar zu machen, trägt man heutzutage beim garten-, ähnlich wie beim 

baudenkmal, rechnung: wichtige elemente oder anlageteile sowie einrichtungen, die 

durch neue nutzungen bedingt sind, werden in zeitgenössischen Formen erstellt. so hat 

der park des weiherschlosses in bottmingen noch häufiger gestalterische Veränderungen 

erlebt als das schloss selbst: während der gebäudekomplex in etwa das erscheinungs-

bild des frühen 18. Jahrhunderts beibehalten hat, ist der garten im 19. und 20. Jahrhun-

dert mehrmals überformt worden. heute bestehen reste der landschaftlichen gestaltung 

aus dem 19. Jahrhundert – vor allem die baumpflanzungen im süden – sowie verein-

zelte gestalterische eingriffe aus der zweiten hälfte des 20. Jahrhundert nebeneinander. 

Viele gestalterisch bedeutsame massnahmen sind unter spardruck ausgeführt worden.  

Deshalb macht die gesamtanlage einen eher uneinheitlichen eindruck und ordnet sich stark 

der nutzung als parkplatz unter. gemeinsam mit einem büro für landschafts architektur 

hat die kantonale Denkmalpflege einen Idealplan erarbeitet. Dieser sieht eine gartenge-

staltung vor, die den heutigen bestand respektiert und zugleich die intensive nutzung 

des gartens erlaubt. sie will in erster linie das ensemble aus schloss, weiher und park 

erhalten und stärken. 
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situationsplan der gartenanlage vor und nach der rekonstruktion von 1991

schloss waldegg mit der im 19. Jahrhundert umgestalteten gartenanlage, Flugaufnahme um 1960
Die rekonstruierte gartenanlage mit stilelementen des 18. Jahrhunderts, aufnahme 2011
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Diese zusammenschau glückt, indem sich die gartenanlage so weiterentwickelt, dass sie 

den bestehenden und prägenden barocken baustil des schlosses berücksichtigt. Die ge-

staltungsgrundsätze eines barockgartens – symmetrie und strenge Formalität – sollen in 

zukunft verbindlich sein. Die archäologischen grabungen im südgarten haben eine kleine 

sensation ans licht gebracht: Die barocke brunnenanlage, die sockelfundamente sowie 

die wege im garten haben sich erstaunlich gut unter einer bodendeckschicht erhalten. 

offenbar beseitigte die einstige umgestaltung des gartens die frühere anlage nicht ra-

dikal, sondern lediglich deren aufragende bauteile. Dieser befund erlaubte, die brun-

nenanlage in ihrer ursprünglichen Form neu zu setzen und das originale wegsystem zu 

übernehmen. so stellt die weiterentwicklung in physischer wie in ideeller hinsicht eine 

neuerliche überlagerung dar: Die historischen brunnenbecken und wege bleiben im bo-

den unberührt erhalten, während sich die neue anlage als weitere schicht darüberlegt. 

Quellenarmut und pflegeanspruch

Die gartendenkmalpflege steht im alltag sehr oft vor der Tatsache, dass gartenareale 

schon seit Jahren entweder aufgegeben oder auf schlechte weise gepflegt oder sogar ver-

ändert worden sind. Der gang in die archive fördert praktisch keine bildnerischen oder 

schriftlichen Quellen zutage. Denn für einen grossteil der gärten und parkanlagen exi-

stieren fast keine Dokumente, und die vorhandenen geben auf viele Fragen zur Instand-

setzung oder restaurierung keine antwort. all die berechtigten Forderungen der charta 

von Venedig, die geschichte einer anlage sorgfältig und umfassend zu analysieren, kön-

nen in solchen Fällen nicht umgesetzt werden. Dennoch gilt es, den bestehenden gar-

ten zu pflegen und seinen stellenwert als Teil eines ensembles oder einer siedlung und 

als historischen zeugen zu festigen. In diesem sinn kommt häufig jenes Vorgehen zur 

anwendung, das der artikel 17 so beschreibt: Wenn ein Garten spurlos verschwunden 

ist oder sich nur Vermutungen über seine Beschaffenheit zu verschiedenen Zeiten an-

stellen lassen, kann keine Nachbildung zustande kommen, die als historischer Garten 

anzusprechen wäre. In solch einem Fall wäre das von überlieferten Formen inspirierte 

Werk als historisierende Schöpfung oder als Neuschöpfung zu bezeichnen, womit jeg-

liche Einstufung als historischer Garten ausgeschlossen bleibt.

Die rolle des landschaf tsarchitekten

mit derartigen «neuschöpfungen», inspiriert von überlieferten Formen, begibt man sich 

auf ein weites Feld, auf dem kaum je überzeugende, dafür viele problematische projekte 

zustande kamen. «gärtnern» im historischen umfeld verlangt – ebenso wie das «bauen» 

in einer historisch geprägten umgebung – dem landschaftsarchitekten (respektive dem 

architekten) den respekt vor dem überlieferten ab. er muss dabei seine persönlichen 

gestalterischen maximen zurücknehmen und eine schlichte gestaltungssprache finden, 

Freibad letzigraben: üppige pflanzungen säumen wege und anlagen
grosszügige Freiflächen mit plattenwegen laden zum Verweilen ein
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schloss bottmingen: entwurf zur neugestaltung des zentralen brunnensschloss bottmingen: archäologischer befund des zentralen brunnenbeckens
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schloss bottmingen: Der barocke gartenplan mit der eintragung der archäologischen grabungsergebnisse 
gesamtanlage von süden um 1755, zeichnung von emanuel büchel

die selbstverständlich die historischen Formen weiterführt. Folglich bestimmen fast aus-

schliesslich das Vermögen und die Kunstfertigkeit des beauftragten landschaftsarchi-

tekten die schlüssigkeit einer neuschöpfung. eine solche haben wir im letzten Jahres-

heft anhand des oltinger pfarrgartens vorgestellt.

schlussbetrachtung

Der garten bleibt ein spezielles pflegekind. als Kulturgut darf er nicht sich selbst über-

lassen werden. er benötigt eine fortwährende pflege, die naturgemäss mit steten klei-

nen Veränderungen am baum- und pflanzenbestand verbunden ist. Daneben wirken sich 

die zerstörungskraft der natur, die schwankungen der finanziellen und personellen res-

sourcen sowie die wechselnden pflanzenangebote auf die beständigkeit des gartens 

aus. Das gartendenkmal ist ein Kulturgut, dessen Qualität in der hohen Dichte der un-

terschiedlichen historischen schichten begründet liegt. letztlich müssen wir akzeptie-

ren, dass die Vergänglichkeit die charakteristische eigenschaft des gartens ist. sie er-

fordert, dass wir den denkmalpflegerischen umgang mit dem garten immer aufs neue 

hinterfragen müssen.

4. Das wohnhaus schmIDT-Kohl In bInnIngen

eInleITung

Die Kantonale Denkmalpflege konnte aufgrund einer projektanfrage das wohnhaus 

schmidt-Kohl in binningen näher untersuchen. Dabei stand nicht die baugeschichte im 

Vordergrund, sondern die beurteilung des bestandes sowie die untersuchung der ur-

sprünglichen Farbgebung am aussen- und im Innenbau. Das wohnhaus hatte der basler 

architekt hans schmidt (1893 – 1972) 1929 für seinen bruder, den Kunsthistoriker georg 

schmidt (1896 – 1965), und dessen Familie erbaut.

an aussichtsreicher lage ist die «wohnkiste» auf hohen stelzen an die hangkante ge-

stellt. mit einer holzverschalten riegel- und zangenkonstruktion führte schmidt auch im 

holzbau die Idee des standardisierten bauens weiter. Die betonte schlichtheit sowohl im 

architektonischen ausdruck als auch in den materialien unterstreicht die strenge, funk-

tionale ausrichtung der «wohnkiste». Die sichtbaren röhrenheizkörper, die serielle rei-

hung von kleinen «schlafkojen» entlang des ganges im obergeschoss sowie die steilen 

und schmalen Treppen greifen elemente aus dem schiffsmaschinenbau auf. Die liegen-

schaft ist zweimal umgebaut worden: auf der südseite kam 1947 eine laube entlang der 

ganzen Fassade hinzu, auch wurde der eingang umgebaut, nachdem die einliegerwoh-

nung für die schwiegermutter aufgelöst worden war. 1954 fügte hans schmidt für sei-

nen bruder ein atelier auf der nordseite an, das sich mit einem grossen bogenfenster 
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nach osten richtet. Trotz der anbauten sind die räumlichen Verhältnisse eher eng. Die 

raumaufteilung im obergeschoss ist quer zur erschliessung orientiert und wirkt sparta-

nisch. Das gebäude hat sich bis heute grossenteils original erhalten. 

beschreIbung Des baus

Der zweigeschossige holzbau mit schmalem rechteckigem grundriss steht an der Kante 

eines nach osten steil abfallenden hangs auf einem grossen, länglichen gartengrund-

stück. Von der hölzlistrasse führt ein gerader weg, gesäumt von einem spalier aus be-

tonpfeilern, durch den garten zur südwestecke des hauses. Früher lief er der südfassade 

entlang weiter zum haupteingang, heute wird der ehemalige nebeneingang in der west-

fassade benutzt. Das flache Dach des hauses steigt gegen osten leicht an. erdgeschoss 

und Keller sind im osten zurückversetzt. zwei holzpfeiler an den hausecken stützen das 

obergeschoss und begrenzen die Terrasse vor dem erdgeschoss.

Farbgebung

ursprünglich war die holzverkleidung des baukörpers mit senkrechten brettern verschalt, 

die in dunklem grau mit stark glänzender oberfläche bemalt waren. Die mauern im un-

tergeschoss waren weiss. auch die Flügelrahmen aller Fenster im erd- und im oberge-

schoss hoben sich weiss von der dunklen Fassade ab, während die rahmen selbst aus-

sen grau gestrichen waren. Dies belegen vor allem alte aufnahmen des hauses. spuren 

der originalfassungen im aussenbereich sind, wenn überhaupt vorhanden, durch anlau-

gen stark reduziert worden.

eingänge

Im erdgeschoss barg die westseite eine einliegerwohnung mit einem eigenen eingang 

von westen her. nachdem diese um 1948 aufgelöst und zwei Durchgänge zu Küche und 

Korridor eingebaut worden waren, diente dieser westliche eingang als haupteingang 

des hauses.

Treppen und anbauten

Der offene laubenanbau im süden überdacht heute die Treppe, die von der ursprüng-

lichen haupteingangstür in der mitte der südfassade dem haus entlang zum Kellervor-

platz führte. ehemals erschloss von der gegenüberliegenden hintertür an der nordfas-

sade aus eine gleiche Treppe den garten des hauses. Diese hat dem bereits erwähnten 

eingeschossigen atelieranbau weichen müssen. Dessen Fenster bilden im untergeschoss, 

rechts und links der verglasten eingangstür, zusammen ein grosses halbrund.

historische aufnahme von südosten kurz nach dem bau
ansicht von westen mit atelieranbau auf der nordseite, aufnahme 2010
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Keller

Der Keller liegt wegen der hanglage nur im westen unter der erde. Ihn belichten Fenster 

im osten. eine Tür führt zum Vorplatz unterhalb der Terrasse. 

beschreIbung Der InnenrÄume

allgemeines

In den Innenräumen verkleiden bauzeitliche pavatexplatten von 90 cm breite wände und 

Decken. über den stössen sind 4,5 – 5 cm schmale, an den Kanten abgeflachte holzlei-

sten aufgesetzt. Die böden bestehen in allen wohnräumen aus schmalen holzdielen. Die 

originalen böden von Küche und bad sind nicht mehr vorhanden; diese räume sind mit 

linoleumplatten ausgelegt. Kunststofffenster ersetzten in den 1970er Jahren mehrheit-

lich die Fenster aus der bauzeit. Die einzigen originalen Fenster befinden sich im erdge-

schoss an der südseite und in der Toilette im erdgeschoss. an möbeln stehen noch drei 

von hans schmidt entworfene schränke im haus. 

untersuchungen zur originalen Farbgebung

ursprünglich waren die Innenräume des hauses nach einem von grau und gelb domi-

nierten Farbkonzept gestaltet. Die originalen Farbtöne können nicht mehr eindeutig be-

stimmt werden. Die in den 1930er Jahren verwendeten Farben enthielten oft Farbstoffe, 

die wenig lichtecht waren oder sehr feine Farbbestandteile enthielten. beim überstrei-

chen konnten diese leicht in die neue Farbschicht wandern, weshalb die wände vor dem 

neuanstrich abgewaschen werden mussten. bei den folgenden ncs-angaben handelt es 

sich daher nicht um direkt abgenommene Töne, sondern um richtwerte, die mittels Ver-

gleich von verschiedenen, zum Teil sehr kleinen befundstellen in Kanten und randbe-

reichen ermittelt worden sind. als weiterer anhaltspunkt dienten die von hans schmidt 

entworfenen schränke mit farbigen Türen. zwar sind auch hier die Farben an den ober-

flächen stark degradiert und verdunkelt, Innenkanten und jüngere abplatzungen lassen 

den ursprünglichen Farbton aber noch relativ gut erkennen und beurteilen.

erdgeschoss

wie erwähnt, befand sich im erdgeschoss ursprünglich eine einliegerwohnung mit se-

paratem eingang im westen. Das heutige esszimmer in l-Form war bis 1948 in einen 

wohnraum und eine schlafkoje unterteilt, und die Türen zu Küche und gang wurden erst 

eingebaut, als die einliegerwohnung aufgelöst war. aus den bauplänen geht zudem her-

vor, dass die wand zwischen schlafkoje und Küche ehemals eine nische enthielt. Diese 

wurde 1948 begradigt und die Küche dadurch etwas vergrössert. Die Küche befand sich 

früher im eingangsbereich der einliegerwohnung, wo heute ein waschbecken und eine 

Duschkabine stehen.

befunde im erdgeschoss

Die Kücheneinrichtung mit arbeitsfläche und einbauschränken wurde vermutlich in den 

1950er Jahren erneuert. aus den wand- und Deckenflächen liessen sich keine eindeutigen 

befunde zur Farbgebung gewinnen. wahrscheinlich war die Küche hellgelb gestrichen.

Im allgemeinen scheinen die gelbtöne im erdgeschoss etwas heller als im obergeschoss 

zu sein. ob es tatsächlich eine abstufung gab oder ob die befundstellen nur unterschied-

lich reduzierte und verblichene Fassungsreste zeigen, ist nicht eindeutig zu bestimmen.

Für das wohnzimmer im osten sind ein kühles hellgelb an den wänden sowie ein ge-

brochenes weiss an der Decke anzunehmen. Dasselbe gilt für die ehemalige schlafkoje 

der einliegerwohnung. Dieses gelb könnte im bereich von ncs s 0530-g80Y/90Y liegen. 

Das noch erkennbare gelb an den Türen des schiebetürenschranks im esszimmer deutet 

auf einen kräftigen Ton hin. Dieser schrank war ursprünglich in leuchtendem zitronen-

gelb gestrichen. hingegen ist sein originalstandort nicht zweifelsfrei bekannt.

anders der wohnraum im westen: er war zunächst vermutlich in einem kräftigen lachs-

rot mit weisser Decke gehalten. Die lachsroten wände wichen jedoch bald einer gelben 

übermalung. Das gleiche lachsrot wiederholt sich an den Türen des von hans schmidt 

entworfenen schrankes, der heute im gang vor der ehemaligen eingangstür steht. Die-

ser Farbton war wohl vergleichbar mit s 0570-Y80r.

Das holzwerk war in allen räumen ursprünglich dunkelgrau. Der grauton lag entweder im 

etwas bläulichen bereich bei s 6502-g oder im etwas gelblicheren gegen s 6005-g50Y; 

letzterer widerspiegelt aber eher den leicht vergilbten zustand des originalen grautons.

In den 1950er Jahren erhielt das holzwerk – Türen, Türrahmen, Fensterrahmen und Fuss-

leiste – einen hellgrauen anstrich, später folgten mehrere übermalungen in gebrochenen 

weisstönen. Die schmalen holzleisten der wandflächen, auf den stössen der pavatex-

platten, nahmen den Farbton der wand auf.

an den beiden erhaltenen originalfenstern im wohnzimmer und in der Toilette liess sich 

feststellen, dass die Fensterrahmen innen grau gestrichen waren. Der rahmenteil in der 

Fensterebene war jedoch wie die Flügelrahmen weiss gehalten. auch auf der aussenseite 

waren die Innenteile der rahmen wie die Flügelrahmen weiss gefasst, die aussenteile grau. 

Die originalen holzfenster besassen sowohl einfach- wie auch Doppelverglasung.

Die beiden eingangstüren im süden und im westen wurden im lauf der zeit durch Kunst-

stofftüren ersetzt. Die historische aufnahme zeigt, dass das Fenster in der originalen Tür 

die gleichen Dimensionen aufwies wie die einzelfenster in den Fensterreihen. Die holz-

teile waren anscheinend schwarz, zumindest aber in einem sehr viel dunkleren Ton als 

die Fassade gestrichen.

Im Innenbau befestigen schrauben und nägel die pavatexplatten an der holzkonstruk-

tion der wände und Decken. um die schraubköpfe herum entstanden an vielen stellen 

leichte einbuchtungen im relativ weichen material. Teilweise wurden die Köpfe wohl 
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schon bei der montage zu tief eingedreht. Diese unebenheiten in der oberfläche sam-

meln schmutz an, der die schraubenreihen an den wänden abzeichnet. Die pavatexplat-

ten sind relativ mürbe und die Fixierung der Decke teilweise gelockert.

obergeschoss

über eine steile holztreppe dem ehemaligen haupteingang gegenüber erreicht man in 

der mitte des hauses den gang des ersten obergeschosses. Dessen grundriss ist sym-

metrisch: Durch den schmalen gang an der nordseite gelangt man in die grossen wohn-

räume am östlichen und nördlichen ende des hauses. Im süden liegen zwei schlafkojen, 

zwischen die sich ein badezimmer schiebt. neben der Treppe gibt es einen kleinen Toi-

lettenraum. Da das Dach leicht ansteigt, sind die räume vorne, also im osten, etwas  

höher als hinten.

befunde obergeschoss

Die wandflächen im obergeschoss trugen entweder zwei verschiedene gelbtöne, oder 

ihre Fassung ist stellenweise weniger stark verblichen und reduziert. es scheint, dass 

sich der gang und die westliche schlafkoje in einem helleren gelb präsentierten als der 

wohnraum im osten, wo kräftig gelbe Farbspuren auftreten (etwa s 0550-g80/90Y). 

Die Decken waren offensichtlich im gelben wandton mitgestrichen worden. Der wohn-

raum gegen westen war – wie der wohnraum im erdgeschoss – zunächst lachsfarben mit 

weisser Decke, später gelb gefasst. In der östlichen schlafkoje fanden sich keine gelben 

Fassungen; die erste Fassung scheint hier ein gebrochenes weiss zu sein.

holzwerk, also Türen und rahmen, Fensterrahmen und Fussleisten, waren in allen räu-

men grau gestrichen, genauso wie im erdgeschoss.

Im östlichen wohnraum befindet sich ein weiterer schrank im stil der 1930er Jahre; es 

handelt sich womöglich um ein möbel nach dem entwurf von hans schmidt. Die ursprüng-

lich grauen schranktüren sind weiss übermalt.

zusammenFassung 

neben den erwähnten anbauten – der laube mit ihren zugängen zum obergeschoss so-

wie dem atelieranbau – stellt der ersatz der holzfenster durch Kunststofffenster den grös-

sten eingriff in die originale bausubstanz des hauses dar. Die weissen Kunststoffrahmen 

mit ihren breiteren massen rauben der Fassade die gestalterische Klarheit: In der ehe-

mals grauen Fläche setzten die schmalen weissen Flügelrahmen feine akzente, gleich-

zeitig betonten sie die gleichmässige gliederung der Fensterreihen.

Die raumaufteilung im Inneren entspricht bis auf die beschriebenen Änderungen im erd-

geschoss dem original.

wände und Decken sind mit pavatexplatten verkleidet. bauzeitliche röhrenheizkörper unterhalb der Fenster
Von hans schmidt entworfener schrank mit lachsroten Türen
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zum Farbkonzept

hans schmidts bauten aus den 1920er Jahre zeigen sehr oft farbig gestaltete Innenräume 

und in grautönen gehaltene Fassaden. Das haus schmidt-Kohl reiht sich dementspre-

chend selbstverständlich in eine werkgruppe ein. wandte schmidt in den frühen 1920er 

Jahren den Farbkanon der Künstlervereinigung «De stijl» an, so wählte er bei späteren 

bauten auch pastelltöne und untereinander leicht differenzierte erdfarben. Den Drei-

klang aus weiss, gelb und lachsrot, der beim haus in binningen sehr frisch gewirkt ha-

ben muss, hat der architekt an keinem späteren bau mehr aufgegriffen.

Farbigkeit der Fassade

Das grau der Fassade lässt sich nicht mehr nachweisen. als kräftiges, relativ dunkles 

grau kam es vermutlich demjenigen des holzwerks im hausinneren nahe. Fotografien 

belegen eine hochglänzende oberfläche.

Das gebäude könnte sich in einem viel edleren erscheinungsbild präsentieren, wenn man 

den Fassadenanstrich nach originalem Vorbild in Dunkelgrau erneuerte und zumindest 

die Dimensionen und die Farbgebung der ehemaligen Fensterrahmen und -scheiben wie-

derherstellte. mit den weissen wänden im Kellergeschoss ergäbe sich, wie ursprünglich 

verwirklicht, ein zusätzlicher Kontrast.

Farbigkeit der Innenräume

obwohl die Farbtöne nicht mehr eindeutig ermittelbar sind, so scheint das Farbkon-

zept – leuchtendes gelb, lachsrot und kräftiges grau – doch für die Farbigkeit von ar-

chitektur um 1930 historisch einleuchtend. Die befunde weisen nicht klar aus, ob sich 

im original hellgelbe und kräftig gelbe wandflächen abwechselten oder ob es sich beim 

hellgelb lediglich um den Farbton reduzierter Fassungen handelt. Immerhin scheint zum 

beispiel die erste Fassung im wohnzimmer des erdgeschosses aus einem gedämpfteren, 

helleren Ton bestanden zu haben, während im obergeschoss das kräftige gelb vor-

herrschte. 

5. Der umbau Des KanTonsmuseums am zeughausplaTz In lIesTal

eInleITung

Das frühere zeughaus und heutige Kantonsmuseum in liestal ist kürzlich mit viel sorg-

falt und rücksichtsnahme auf die historische bausubstanz umgebaut und modernisiert 

worden. sowohl als ehemaliges zeughaus und Kornhaus wie auch gegenwärtig als mu-

seum diente und dient der bau dem einen zweck: güter im Dienst der Öffentlichkeit zu 

lagern und bereit zu stellen. Vermerke über den neubau eines zeughauses in den aus-

gabenbüchern des staatshaushalts von basel belegen eine bauzeit zwischen 1520 und 

1523.1 somit zählt das alte Korn- und zeughaus zu den ältesten erhaltenen gebäuden 

liestals. mit seinen drei Vollgeschossen und dem steilen giebeldach überragte das heu-

tige museum von jeher die altstadtbebauung. sowohl die vier Fassadenmauern und das 

satteldach als auch bedeutende Teile der inneren struktur aus dem 16. Jahrhundert ha-

ben sich bis heute weitgehend unverändert bewahrt.

Durch die Verschiebung des haupteingangs an die giebelfassade zum zeughausplatz er-

hält das museum nun auch einen prominenten zugang. Den zeughausplatz selbst wer-

teten eine erweiterte pflästerung und das Verschieben des brunnens auf.

eigenar t

Das Kantonsmuseum ist ein herausragendes gebäude in der altstadt von liestal mit 

ausgeprägtem charakter, hohem zeugniswert und grosser bedeutung für die Kantons-

geschichte. errichtet als zeughaus, steht es als überzeugender solitärbau innerhalb der 

alten stadtbefestigung und dominiert den nördlichen Teil der altstadt. es ist der einzige 

freistehende profanbau innerhalb des «stedtli» und besitzt dadurch eine starke städte-

bauliche ausstrahlung.

bautyp

als zeughaus bezeichnet man ein gebäude, in dem waffen und militärische ausrüstungs-

gegenstände gelagert und instandgesetzt wurden. zeughäuser waren nutzbauten, die 

neben der militärischen auch eine symbolisch-repräsentative zweckbestimmung besassen. 

schon früh dienten zeughäuser nicht nur als waffenlager. Da man in ihnen bewusst auch 

skizze des Farbkonzeptes der Innenräume nach Farbbefund
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altertümliche waffen aufbewahrte und sie fremden besuchern gern zeigte, wurden die 

zeughäuser zu Vorläufern der heutigen museen.2 

Die Konstruktion der zeughäuser war jener der Kornhäuser verwandt. In einzelnen Fällen 

dienten sie beiden aufgaben, zum beispiel in basel (1437) und liestal. zeughäuser 

verkörperten das prestige des staats, indem sie an eine glorreiche militärische Vergangenheit 

erinnerten3.

beschreIbung 

Das alte zeughaus von liestal entspricht weitgehend einem bau mit den oben erwähnten 

merkmalen und ist somit typisch für ein schweizer zeughaus in der frühen neuzeit. le-

diglich die steinsäulen im erdgeschoss fehlen. wie in den obergeschossen sind die stüt-

zen auch hier aus holz.

Das freistehende gebäude dominiert diesen stadtteil. seinem zweck entsprechend ist es 

zwar sehr schlicht gestaltet, aber verhältnismässig monumental proportioniert. es gehört 

zu den bemerkenswertesten öffentlichen bauten der altstadt. In seiner Form nahezu völ-

lig intakt, demonstriert es die art, wie spätgotisches Formengut und gotische bautradi-

tion im frühen 16. Jahrhundert in der landschaft weiterlebten.

aussenseiten

Den rechteckkubus mit drei Vollgeschossen deckt ein giebelbündiges, steiles satteldach. In 

den obergeschossen besitzt der baukörper relativ kleine rechteckfenster. Im erdgeschoss 

und an der giebelseite finden sich zweiteilige Fenster mit gekehlten gotischen gewänden. 

Je ein rundbogiges Tor an der west- und nordseite dienen als eingänge. beide Tore waren 

aussen angeschlagen. Die bunten reliefs über den scheiteln der Tore zeigen gekreuzte 

lafetten, Fahnen, Kriegsembleme und das wappen der landschaft basel. Das erdgeschoss 

besitzt traufseitig vier Fensterachsen und ein Tor, giebelseitig gegen norden ein Fenster und 

ein nicht axiales, nach westen verschobenes Tor sowie gegen süden eine kleinere Türe und 

zwei schmale Fenster. Die beiden obergeschosse weisen vier Fensterachsen an den längs- 

und zwei an den Querseiten auf. Die giebeldreiecke zeigen je zwei enger liegende Fenster 

im unteren und zwei noch enger liegende, schmalere Fenster im oberen Dachgeschoss 

sowie in der giebelspitze ein ebenso schmales drittes Fenster. Die Dachkanten schliessen 

giebelseitig fast überstandsfrei mit der Fassade ab; die längsseitigen Traufen stehen nur 

wenig über einen steinernen gesimsgurt mit hohlkehle vor.

Konstruktion

Die klare und einfache struktur des zeughauses besteht aus einer gemauerten schale 

als aussenhülle sowie im Inneren aus balkendecken und hölzernen stützenreihen. Diese 

verlaufen mittig in längsrichtung. ein steiles satteldach mit zwei übereinander liegenden 

Querschnitt mit Dachkonstruktion und Tragsystem im Innern
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Dachstühlen krönt den bau. er erschliesst sich heute über einen betonierten Kern (1980) 

für Treppenhaus und lift.

besonders interessant ist die Dachkonstruktion. grundsätzlich handelt es sich um ein 

sparrendach mit zwei übereinander angeordneten, liegenden Dachstühle. Die last des 

Daches und des oberen Dachgeschosses wird durch die liegenden Dachstühlen aber nicht 

ausschliesslich auf die aussenmauern abgeleitet, sondern auch auf die längsachse des 

gebäudes; denn das untere Dachgeschoss weist wie die normalgeschosse einen mächtigen, 

axialen unterzug mit zwei stützen auf, der aber nicht die Kehlbalken, sondern nur die 

spannriegel der Dachbinder trägt. auf diesen liegt ein zweiter, kleinerer unterzug. der die 

Kehlbalken und somit den boden und die nutzlast des zweiten Dachgeschosses trägt. hier 

ändert sich die vertikale lastabtragung: Der mächtige, untere unterzug, überträgt einen 

Teil der last der neuen Dachbinder über starke Kopfhölzer auf nur noch zwei stützen.

eine weitere besonderheit der Dachkonstruktion stellen die im giebelmauerwerk auf-

gelagerten pfetten dar, denn der erste Dachbinder folgt erst nach drei sparrenfeldern.

Diese Konstruktion ist im baselbiet für jene zeit selten bezeugt: normalerweise richtete 

man bei einem sparrendach den Dachstuhl auf, bevor man die giebelwände aufmauerte,  

was in giebelnähe einen binder als auflager für die pfetten erforderte. Das giebelmauer-

werk ist bei diesem gebäude mit 64 cm auch entsprechend dimensioniert.

baugeschIchTe 

gemäss Jahrring-untersuchungen wurden im winter 1517 / 18 die bäume gefällt, aus de-

nen die gesamte Dachkonstruktion, alle balkenlagen und die stützen im erdgeschoss be-

stehen4. Kurz danach wurde der bau begonnen. spätestens 1523 dürfte das Korn- und 

zeughaus fertiggestellt worden sein. Für den grosszügigen neubau musste eine Vorgän-

gerbebauung weichen. Dies ergaben untersuchungen im Jahr 1980, als das zeughaus 

unterkellert wurde.5

bildquellen

Die ersten verfügbaren ansichten der stadt liestal zeigen das gebäude6. Der merian-

stich aus dem Jahr 1642 bezeichnet den bau als «Korn und zeughus» und lässt deutlich 

drei Voll- sowie zwei Dachgeschosse erkennen. In Jakob meyers «orthographia der statt 

liechstal» (ca. 1663) weist das gebäude fälschlicherweise lediglich zwei Vollgeschosse 

auf und ist nur als «Kornhaus» benannt. 

seit 1653 diente es denn auch nur noch dafür, weil die obrigkeit im bauernkrieg die 

waffen nach basel abgeführt hatte. Jakob meyers Darstellung gibt auch ein Tor auf der 

ostseite – genau gegenüber dem westtor – wieder. Die inneren umrisse dieses Tores sind 

bei der bauuntersuchung von 1979 zum Vorschein gekommen und seither im Innenputz 

des erdgeschosses markiert. Das Tor ersetzte man später durch ein Fenster. Da dieses in 

Form und material den benachbarten, ursprünglichen Fenstern im erdgeschoss gleicht, 

könnte das erwähnte Tor schon früh aufgegeben worden sein.

nutzungen

Der bau fand als zeug- und / oder Kornhaus Verwendung und beherbergte an markttagen 

als «erstes mehrzweckgebäude liestals» die Verkaufsstände der woll- und leinenweber. 

ab 1807 nutzte es die stadt liestal als Kornhaus. nach der Kantonstrennung beanspruchte 

sie das gebäude weiterhin für eigene bedürfnisse, doch sprach das schiedsgericht es dem 

jungen Kanton basel-landschaft zu. Dieser benutzte es von 1833 an wieder als zeughaus, 

bis 1975 ein neubau im oristal bezogen werden konnte.

Veränderungen

Die beiden embleme über den portalen mit den Jahreszahlen 1834 und 1835 erinnern 

an den umbau des zeughauses nach der Kantonstrennung. Die ursprünglich je zwei 

holzstützen in den beiden obergeschossen – wie sie im erd- und Dachgeschoss heute 

noch bestehen – wichen je fünf holzsäulen mit basen und Kapitellen, was die spannweite 

der unterzüge halbierte. ausserdem wurden gipsdecken eingezogen. Die Fenster der 

obergeschosse blieben anscheinend unverändert; denn 1980, als man den Verputz 

innen und aussen entfernte, war im mauerwerk keine andere Fensteranordnung zu 

erkennen. Die meisten Fensterbänke an den west- und ostfassaden sind zweigeteilt: 

möglicherweise besassen die Fenster in den obergeschossen – wie die erdgeschossfenster 

heute noch – einen steinernen mittelpfosten. auffällig ist hingegen, dass die Fenster im 

erdgeschoss und in den giebelbereichen insgesamt einen schlechteren erhaltungszustand 

merian-stich von liestal, 1642, ausschnitt 
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aufweisen und zudem in einem gröberen stil bearbeitet sind (grobe scharrierung, viele 

spitzstreiche). sie wirken dadurch älter als die Fenstergewände im ersten und zweiten 

stock.7 auch die seitliche Kehlung ist eine andere: sie führt bei den Fenstern in den 

obergeschossen bis zur bank hinunter und läuft nicht wie im erdgeschoss deutlich oberhalb 

der Fensterbank aus, wie es für die gotische bauweise charakteristisch wäre.

Im Inneren präsentieren sich die obergeschosse nach dem umbau mit ihren holzsäulen 

und gipsdecken in einem ländlichen spätbarock. sie bilden damit einen klaren gegensatz 

zum gotischen erscheinungsbild des erdgeschosses und der Dachgeschosse.

Im 19. Jahrhundert besass das zeughaus einen anbau im südosten, von dem nur die umrisse 

bekannt sind. auf einer bildlichen Darstellung erscheint er nicht. nach 1965 baute man 

einen lift ein; 1975 wurden die Dachaufbauten entfernt und das Dach neu gedeckt. 

umbau zum Kantonsmuseum

zwischen 1979 und 1981 wurde das zeughaus zum Kantonsmuseum umgebaut – mit 

massiven eingriffen in die substanz. Die ursprüngliche, einläufige Treppenanlage an 

der südfassade musste einem freistehenden, um 90° gedrehten Treppenhaus aus beton 

weichen. Das ganze gebäude wurde unterkellert, der boden im erdgeschoss um 20 cm 

abgesenkt sowie mit tief greifenden ausbrüchen in die aussenwände eine luftheizung 

mit grossen metallrohren eingelassen.

Das mittlere Fenster im erdgeschoss der südfassade wurde zu einer Tür umgebaut, wobei 

sich eine ursprüngliche, später durch ein Fenster ersetzte Tür nachweisen liess. Die neue 

Tür nimmt die ursprüngliche Form wieder auf.

zwei Fenster in den obergeschossen der südfassade mussten der neuen Treppenhaus-

wand weichen. Vier wohl nachträglich eingebaute Fenster, die nicht in das Fassadenschema 

passten, mauerte man zu. Der lift wurde erweitert und dafür ein Dachbinder um ein spar-

renfeld verschoben. Der neue bodenaufbau erforderte, die säulen in den obergeschossen 

um etwa 10 cm zu kürzen und die säulenbasen entsprechend hochzusetzen. Das erste 

obergeschoss erhielt einen Tonplatten- über den holzboden eingebaut.

zwischen dem neuen erschliessungskern und der südfassade zog man als brandschutz 

betondecken ein und klebte die vorher herausgesägten balken, in ihrer höhe reduziert, 

an die betondecken. an den Fassaden wurden die eckquader fälschlicherweise freigelegt: 

Ihre unregelmässige anordnung und ihre oberflächenbehandlung beweisen, dass sie 

zuvor stets verputzt gewesen waren.

schliesslich konnte das Kantonsmuseum 1982 das für seine bedürfnisse umgebaute alte 

zeughaus in liestal beziehen. es steht seit dem 8. Juli 1969 unter kantonalem Denk-

malschutz und seit dem 9. Januar 1989 unter bundesschutz. 

KonzepT Der archITeKTen

Dass die haustechnischen anlagen saniert sowie ein behindertengerechter zugang zum 

gebäude und zu allen geschossen gewährleistet werden mussten, gab den anstoss zum 

umbauprojekt.

Innenräume und gebäudestruktur

Das haus ist als zeuge der baugeschichte in seiner grundform unveränderbar; doch bot 

sich die chance, die Innenräume neu zu gestalten. Die Klarheit der gebäudestruktur sollte 

beim umbau 1980 entdecktes ehemaliges westtor säule von 1835, die auf den bodenbrettern steht
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wieder hergestellt werden, indem die nebenräume, die aus den 1980er Jahren stammten, 

allesamt aus den obergeschossen ins untergeschoss verlagert wurden. so gewann man 

oben die alten offenen, flexiblen räume zurück.

Treppenhaus und sichtbezüge

unverändert musste das Treppenhaus von 1980 bleiben, das die besucherinnen und besucher 

des museums zur Fassade hin austreten lässt, von wo sie zuerst um den Treppenhauskern 

herumgehen müssen, bevor sie zum ausstellungsraum gelangen. weder Treppen- noch 

liftanlage erlaubten bisher einen bezug zu den ausstellungsräumen. gezielt gesetzte 

glasfelder in deren wänden ermöglichen neu sichtbezüge zu den ausstellungsetagen.

haustechnik und lif tschacht

Das bestreben, die neuen Installationen um den erschliessungskern herum zu bündeln, 

führte zur entwicklung einer markanten, die stockwerke vertikal durchlaufenden 

Verkleidung: eine in feine staketen aufgelöste membrane versteckt heute die moderne 

haustechnik. Dank der leichten Verschiebung des liftschachts gegen den First hin konnte 

auch das oberste geschoss erschlossen werden, ohne das Dach und die holzkonstruktionen 

zu verletzen.

eingang und Foyer

Der haupteingang wurde zum zeughausplatz hin an die giebelseite verlegt. Dieser 

Kunstgriff ermöglichte eine grosszügige organisation des erdgeschosses mit einem 

übersichtlichen Foyer. 

DenKmalpFlegerIsche überlegungen

Das gebäude ist sowohl als ehemaliges zeughaus ein besonderer bautyp als auch als 

solitärbau innerhalb der altstadt von liestal städtebaulich ein wichtiges bauobjekt. und 

nicht zuletzt für die Kantonsgeschichte ist es ein wichtiger zeuge: hier baute der neue, 

eben erst gegründete Kanton basel-landschaft zu ersten mal in eigenem namen.

Das alte zeughaus stellt aufgrund der speziellen Konstruktionsart mit der mittleren 

stützenreihe, den unterzügen und der Dachkonstruktion eine besondere technische 

und handwerkliche leistung dar. zudem besitzt es seltenheitswert, da es das einzige 

historische zeughaus im Kanton ist.

grundsatz

Das haus ist als zeuge der baugeschichte in seiner grundform unveränderbar; doch bot 

sich die chance, die Innenräume neu zu gestalten. Die Klarheit der gebäudestruktur sollte 

wieder hergestellt werden, indem die nebenräume, die aus den 1980er Jahren stammten, 

allesamt aus den obergeschossen ins untergeschoss verlagert wurden. so gewann man 

oben die alten offenen, flexiblen räume zurück.

eingrif fe

selbst die neue baustufe, der umbau von 2010, darf ihre zeichen setzen. eingriffe 

sind an jenen stellen vorzusehen, die zwischen 1975 und 2006 verändert wurden. Die 

damaligen eingriffe sind als weniger qualitätvoll zu bewerten als der originalbau sowie 

die Veränderungen von 1834. sie sind somit nicht schützenswert. unverändert beibehalten 

werden muss aus heutiger sicht die eindrückliche innere Tragstruktur aus holz.

zustand beim umbau von 1980 nach dem unterfangen der aussenmauern für den neuen Keller
lüftungsleitungen über dem neu betonierten erdgeschossboden, die in massiven ausbrüchen in den aussen-
wänden nach oben geführt werden
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wärmedämmung

am denkmalgeschützten gebäude sind die möglichkeiten der wärmeschutzmassnahmen 

beschränkt. mit dem ersatz der Fenster und der verbesserten wärmedämmung des Dachs 

kann ein beitrag geleistet werden.

Das Dach kann nur so zusätzlich gedämmt werden, dass die ziegelebene auf keinen Fall 

angehoben werden muss. Vorzuziehen wäre, die ziegelebene sogar auf den stand vor 

der zweiten Dachrenovation von 1978 zurückzusetzen. eine Innendämmung des Daches 

ist dagegen unbedenklich.

Fenster

Die Fenster nehmen nur eine sehr kleine Fläche den Fassaden ein, sie sind aber 

architektonisch sehr wichtig. es ist möglich, sie zu ersetzen, denn die DV-Fenster mit 

den historisierenden Kreuzsprossen aus den 1980er Jahren sind nicht erhaltenswert. Der 

Fensterersatz muss jedoch schmale profilierungen aufweisen, um ein authentisches und 

stimmiges bild zu erreichen. auf eine Dreifachverglasung mit ihren zwangsläufig dicken 

Flügelrahmenprofilen soll verzichtet werden.

Decken und wände 

ein befestigungskonzept hat sicherzustellen, dass zukünftig weder technische apparate 

und anlagen noch ausstellungsobjekte nach belieben irgendwo angebracht werden und 

dadurch fortwährend neue löcher die Decken und wände verunzieren.

zeughausplatz 

auf dem zeughausplatz steht der so genannte heini-strübin-brunnen mit einer bronzefigur 

von Jakob probst aus dem Jahr 1956. seit 1993 unterliegt er kantonalem Denkmalschutz. 

sein achteckiger Trog trägt die Jahreszahl 1836.

einen brunnen – allerdings näher beim amtshaus platziert – lässt schon ein stich von 

Jakob meyer aus dem Jahr 1663 erkennen. historische Fotos zeigen, dass sich der brunnen 

bereits 1907 an der heutigen stelle befand, obwohl es sich um einen anderen Trog zu 

handeln scheint. auch die bäume auf dem zeughausplatz haben eine lange Tradition: 

merians stich von 1642 zeigt einen einzelnen baum, aber noch keinen brunnen. Dieser 

baum scheint im lauf der Jahrhunderte ebenfalls verschiedene standorte eingenommen 

und längere zeit ganz gefehlt zu haben.

Der zeughausplatz hat sich also mehrfach verändert. Fest steht hingegen, dass es eine 

standorttradition für einen brunnen und einen baum gibt, was bei der umgestaltung des 

platzes beibehalten werden soll.

1. og mit dem neu gestalteten erschliessungskern (© hochbauamt bl, Foto Tom bisig, basel)
eg mit dem neu gestalteten erschliessungskern (© hochbauamt bl, Foto Tom bisig, basel)
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ergebnIsse Des umbaus

Für den umbau von 2010 galt es, die ganze Vorgeschichte zu berücksichtigen. Dazu 

gehören auch die massiven eingriffe in den 1980er Jahren. Der inzwischen abgeschlossene 

umbau griff folgerichtig fast ausschliesslich in die Änderungen ein, die der umbau des 

zeughauses zum museum in den Jahren 1979 bis 1981 verursacht hatte und die keine 

wertvolle historische substanz darstellten.

raumaufteilung : Klärung und Konzentration

Der umbau führte zu einer räumlichen Klärung in den obergeschossen, indem die dortigen 

nebenräume (werkraum, büro, werkstatt) ins untergeschoss verlagert und somit die 

ursprünglichen offenen räume wiederhergestellt worden sind. Im untergeschoss finden 

sich heute die supporteinheiten (werkstatt, werkraum, archiv, office, Technik usw.) 

zusammengefasst.

Fenster und gewände : ersatz und reparatur

Die Fensterteilung ist wieder die alte vor 1979: ohne historisierende Kreuzsprossen, aber 

mit walzglas. Dadurch wirken die scheiben wie Flächen und nicht wie löcher. Die Fenster-

gitter im erdgeschoss gehören zum bautyp des zeughauses und bleiben erhalten.

Die steinblöcke, die die Fenstergewände ausbilden, umfassen nebst den gewänden selbst 

auch einen grossen Teil der inneren laibung. Der anschlag für die neuen Fenster ist daher 

sehr schmal. In der abwägung setzte sich die entscheidung durch, die Fensterrahmen 

mehr ins licht vorstehen zu lassen statt die originalen laibungssteine zurückzuspitzen 

und damit zu beschädigen.

Für die reinigung der Fenstergewände kam das Verfahren der Trockeneisreinigung zum 

einsatz. so liess sich eine saubere, feste oberfläche erreichen, ohne die steinmetzoberflächen 

und alle früheren Farbreste zu verlieren. Die sanierung der gewände erfolgte mit 

reprofiliermörtel, Kieselsäureester und an wenigen stellen mit Vierungen in der vorhandenen 

steinart. lose und gerissene Fugen wurden geöffnet und neu ausgefugt.

Die Farbuntersuchungen an den Fenstergewänden förderten verschiedene grautöne zutage. 

Der neue Farbanstrich der sanierten gewände orientiert sich an diesem befund. 

Traufgesims : hydrophobierung

obschon rechtzeitig auf diesen Fehler hingewiesen, blieb das ausführende malergeschäft 

leider beim ausgeschriebenen Vorgehen, das Traufgesims zu hydrophobieren. hydro-

phobierungen sind wenn immer möglich zu vermeiden. Da wasser über risse und Fugen 

eindringen kann, kann sich das mauerwerk vollsaugen. Die hydrophobierte oberfläche 

behindert dann das austrocknen des mauerwerks. Das flüssige wasser staut sich in den 

Kapillaren unter der oberfläche und kann dort zu Frostabplatzungen führen.8

Das Kantonsmuseum nach dem umbau (© beide: hochbauamt bl, Foto Tom bisig, basel) 
Der zeughausplatz mit der erweiterten pflästerung und dem verschobenen heini-strübin-brunnen 
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Decken : veränderbares system für Technik und befestigung

eine schienenkonstruktion an den Decken hat die aufgabe, stromleitungen, leuchten, 

lautsprecher, brandmelder, Videokameras, Fluchtwegsignale usw. aufzunehmen und 

zusätzlich als aufhängung und befestigung für die ausstellungsstücke zu dienen. so 

brauchen ausstellungsmacher keine löcher mehr in die historischen balken zu bohren. 

Dieses system ist einerseits veränderbar und bleibt andererseits als neue zutat 

erkennbar.

umgesTalTungen Des museumsplaTzes

Der brunnen ist heute so verschoben, dass der zeughausplatz als grösste innerstädtische 

Freifläche besser bespielt werden kann. sein neuer standort berücksichtigt bereits die 

zukünftige anbindung des ziegelhofareals an den zeughausplatz. Der neue zugang zum 

museum liegt auf der nordseite und erhält einen klaren sichtbezug zur amtshausgasse. Der 

solitärbau des alten zeughauses kann so seine zeichenhaftigkeit besser ausspielen.

Die zusammenarbeit mit der stadt liestal ermöglicht auch die neugestaltung des 

zeughausplatzes. Das gebäude und der eingang erhalten eine angemessene Vorzone. 

gleichzeitig profitiert die Innenstadt von einem attraktiveren platz, der sich vielfältig 

nutzen lässt. 

zusammenFassung

Das baselbieter Kantonsmuseum erstrahlt in neuem glanz! Dennoch ist unverkennbar, dass 

das alte zeughaus mit Fingerspitzengefühl und stets mit respekt vor seiner historischen 

bedeutung umgebaut wurde. Denn das baudenkmal ist sowohl vom gebäudetyp her wie 

auch als zeugnis der Kantonsgeschichte bedeutsam und bemerkenswert. Jede bauetappe, 

jede epoche hat an ihm ihre spuren hinterlassen. so darf auch dieser umbau seine zeichen 

setzen – am markantesten durch die neu interpretierte erschliessungszone.

In den umbau einbezogen wurde der liestaler zeughausplatz. alte stiche und historische 

Fotos haben Ideen und hinweise gegeben, wie haus und platz einst harmoniert haben. Die 

neue anordnung, die den brunnen näher zum gebäude rückt, überlässt dem zeughausplatz 

mehr raum – was liestals grösstem innerstädtischem platz zweifellos gebührt. 

alles in allem beweist dieser umbau: Denkmalschutz und zweckmässige architektur mit 

aktueller nutzung müssen sich nicht widersprechen!
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