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1. rücKblIcK unD ausblIcK

rücKblIcK

Das vergangene Jahr 2011 hat einschneidende veränderungen für die arbeit der Kantona-

len Denkmalpflege mit sich gebracht, die uns in den kommenden monaten noch beschäf-

tigen werden. 

entlastungspaket 2012–2015

Das umfangreiche sparpaket der regierung sieht weitreichende Kürzungen in unserem 

bereich vor. obgleich in den vernehmlassungsunterlagen zum entlastungspaket weder 

aufgeführt noch näher bezeichnet, wurde beschlossen, bereits für das budget 2012 die 

Denkmalsubventionen um 53% auf chF 305 000.– zu kürzen. Der budgetantrag  

ruedi brassel für eine erhöhung der Denkmalsubvention auf chF 500 000.– wurde  im 

parlament mit 37:48 stimmen bei drei enthaltungen abgelehnt. 

Wechsel in der Direktion der buD

Die regierungsratswahlen im märz führten zur überraschenden abwahl des bisherigen 

baudirektors Jörg Krähenbühl. seine nachfolgerin Dr. sabine pegoraro hat ihre arbeit am 

1. Juli 2011 aufgenommen. auf ende Jahr wurde eine verwaltungsreform abgeschlossen, 

welche die einführung von bereichen vorsieht. Das arp und damit auch die Kantonale 

Denkmalpflege gehört neu dem bereich bIT-arp an und steht unter der bereichsleitung 

von andreas Weis, leiter des bauinspektorats. 

pensionierung von markus billerbeck

auf 1. Dezember 2011 ging unser langjähriger ortsbildpfleger markus billerbeck in pen-

sion. markus billerbeck hat in unserem Kanton den Fachbereich ortsbildpflege aufge-

baut und deren anliegen und aufgaben gesetzlich verankert. über verschiedene publi-

kationen wie das merkblatt zur Fenstersanierung, Führungen, ausstellungen (ortsbild 

2000) und Initiativen (auszeichnung guter bauten) hat er die Themen der ortsbildpflege 

öffentlich gemacht. Die stelle des ortsbildpflegers wird in zwei Teilzeitstellen aufgeteilt. 

zum zeitpunkt der Drucklegung dieses heftes sind 60% der stelle mit der architektin 

lilo münch besetzt. Die vorstellung der beiden neuen ortsbildpflegenden wird im kom-

menden Jahresheft erfolgen.

öffentlichkeitsarbeit und anlässe

 Im märz 2011 war der aKD (arbeitskreis Denkmalpflege) für zwei Tage im baselbiet 

zu besuch. Der aKD ist die vereinigung aller bei einem Denkmalpflegeamt Tätigen. 

Die zahlreich erschienenen mitglieder wurden von regierungspräsident Jörg Krähen-

Weiterbildungstag in laufenburg mit dem aargauischen Kollegen reto nussbaumer 
von links nach rechts: c. ackermann, m. billerbeck, K. Deubelbeiss, W. niederberger, r. nussbaumer 
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bühl in  arlesheim begrüsst. auf dem programm standen neben einer besichtigung 

von schloss binningen ein rundgang durch die siedlung Im lee von hermann baur 

in arlesheim, die besichtigung der Domkirche sowie eine Führung durch die ermi-

tage.

 auf Wunsch der gemeinde hölstein haben mitarbeitende der Kantonalen Denkmal-

pflege am Dorffest von hölstein im mai eine architekturführung durch das Dorf an-

geboten. grundlage des rundgangs waren die ausführungen im zwischenzeitlich ver-

griffenen architekturführer. Das angebot stiess auf grosses Interesse, sodass die 

Führung wiederholt werden musste.

 brigitte Frei-heitz hielt im Juni einen vortrag zur bedeutung und Funktion der Wasseranla-

gen und -werke in der ermitage. zuhörer waren mitglieder des vereins Freunde der er-

mitage.

 Im september sprach brigitte Frei-heitz auf einladung des bauinspektorats an der 

schweizerischen bausekretärenkonferenz über die Integration von solaranlagen in 

Kern- und schutzzonen. 

 ebenfalls im september fand der europäische Tag des Denkmals zum Thema im Un-

tergrund statt, den Frau rr pegoraro bei sommerlicher Wärme im schatten der villa 

glenck eröffnete. Der historische rundgang durch die rheinsaline stiess auf sehr 

gros ses Interesse, sodass die Führungen doppelt angeboten werden mussten. an die-

sem Wochenende fanden auch Führungen durch die militärischen anlagen auf dem 

belchen und bei den Kollegen der archäologie entlang der römischen Wasserleitung 

statt. 

publikationen

Im heimatbuch 28/2011 Mir wei hirne erschien ein aufsatz zu schulhausbauten im 

 baselbiet von brigitte Frei-heitz. 

Telebasel

Im märz nahm Telebasel report unter dem Titel das letzte königreich, von der Macht 

der baselbieter denkmalschützer unsere arbeit unter die lupe. zu den teilweise weit zu-

rückliegenden «streitfällen» konnten wir wohl ausführlich stellung nehmen, doch unsere 

ausführungen sind für die sendung nur sehr selektiv verwendet worden. unser anliegen, 

auch «erfolgsstorys» der Denkmalpflege zu zeigen, wurde vom verantwortlichen Jour-

nalisten abgelehnt. Die aus unserer sicht einseitige und tendenziöse sendung hat denn 

auch für einigen gesprächsstoff gesorgt. neben wenigen bestätigenden stimmen haben 

sich weit mehr menschen bei uns gemeldet, die sich über die polemische berichterstat-

tung empörten und uns ihre anerkennung und unterstützung für unsere geleistete und 

noch zu leistende arbeit zusicherten.

Die mitglieder des aKD erhalten eine einführung in die geschichte der ermitage durch b. Frei-heitz
Führung durch die römische Wasserversorgung mit b. pfäffli am Tag des Denkmals
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Junge Kunsthistoriker bei der Denkmalpflege

carole ackermann, Kunstgeschichtsstudentin an der uni basel, sowie raphael sollberger,  

Denkmalpflegestudent an der uni bern, absolvierten ihre mehrmonatigen praktikas bei 

uns. einen einblick in ihre arbeit bieten die beiden jungen Kunsthistoriker mit ihren bei-

trägen in diesem heft. Die mitarbeit von studierenden ist immer wieder eine anregende 

bereicherung für uns «altgedienten» Denkmalpflegenden. 

ausblIcK

Im kommenden Jahr 2012 müssen wir uns in erster linie für unsere handlungsfähigkeit 

als Fachstelle einsetzen. 

Denkmalsubventionen

Im Frühjahr wird der landrat über den neuen verpflichtungskredit für weitere vier Jahre 

entscheiden. hier wird sich weisen, wie hoch die subventionszahlungen in den Jahren 

bis 2015 sein werden. 

revision des Denkmal- und heimatschutzgesetzes

Im herbst 2012 werden wir den entwurf zur überarbeitung des kantonalen Denkmal- und 

heimatschutzgesetzes vorlegen. Diese revision beschloss der landrat, als die motion 

schmidt 2009–259 überwiesen wurde. Die öffentlichkeit wird sicher über die medien, 

allenfalls im rahmen einer volksabstimmung, über Inhalt und zielsetzung der gesetzes-

revision informiert werden. 

or tsbildpflege

ab Januar 2012 wird die stelle des ortsbildpflegers resp. der ortsbildpflegerin neu besetzt. 

Damit verbunden ist auch eine neuausrichtung dieser Fachdisziplin. Die vermittlung der 

Kriterien und richtlinien von ortsbildpflegerischem gestalten, das erarbeiten von ortsbild-

verträglichen lösungen für die energetische sanierung von schützenswerten bauten sowie 

das bereitstellen von grundlagen gehören zum portefeuille der neuen ortsbildpflegenden. 

publikationen

Icomos-schweiz wird die neue gesamtschweizerische publikationsreihe zur garten-

kultur unter dem Titel gartenwege mit einer vernissage im baselbiet eröffnen. zwei bände 

sind für das Jahr 2012 geplant: band 1 stellt landschaftsgärten des 18. und 19. Jahrhun-

derts in den beiden basel vor, und band 2 öffnet den blick für die siedlungsgärten des 

20. Jahrhunderts in der nordwestschweiz. 

Die frisch renovierte Fachwerkfassade des vielzweckbaus an der unteren Kirchgasse 6 in allschwil 
Die frisch gepflanzte baumreihe in der ermitage. Im hintergrund die Waldhäuser 
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2. abgeschlossene resTaurIerungen

42 abgeschlossene restaurierungen

Im Kalenderjahr 2011 wurden 42 Kulturdenkmäler renoviert, saniert oder umgebaut. Diese 

massnahmen sind von uns fachlich begleitet und dokumentiert worden. Insgesamt wur-

den für die 42 objekte subventionen von chF 409 395.– ausbezahlt. speziell zu erwähnen 

sind die renovation und sanierung der Fachwerkhäuser lützelbachweg 15 und untere 

Kirchgasse 6 in allschwil, die neupflanzung einer buchenreihe in der ermitage, der um-

bau eines Wohnhauses in Diepflingen sowie die sanierung von Dorfbrunnen in ricken-

bach und zeglingen.

3. unTerschuTzsTellungen

Im Jahr 2011 hat der regierungsrat auf antrag der kantonalen Denkmal- und heimatschutz-

kommission folgende bauten und anlagen in das kantonale Inventar der geschützten  

Kultur denkmäler aufgenommen: muttenz, Dienstgebäude süd, sbb-bahnareal 9; muttenz, 

röm.-kath. Kirchgemeindezentrum Johannes maria vianney, Tramstrasse 53/55/57.

4. schäTze aus Dem bIlD- unD planarchIv

vor einigen Wochen hat sich eine Dame aus arlesheim bei uns gemeldet und der Kanto-

nalen Denkmalpflege einen kleinen, kolorierten plan des landhauses ehinger in mün-

chenstein übergeben. Der plan ist unten rechts auf das Jahr 1834 datiert und trägt die 

Initialen des zeichners D: K:.1 ein ähnlicher plan der gesamtanlage ehinger, wohl aus 

derselben hand, aber undatiert, liegt im staatsarchiv basel-stadt.2

garTenplan von 1834

Der plan zeigt die 1829 erbaute Villa ehinger.3 Der entwurf wird dem basler architekten 

melchior berri zugeschrieben. Die villa steht inmitten einer grosszügigen gartenanlage. 

vom hausplatz führen sternförmig geschwungene Wege an grossen Wiesenflächen vor-

bei, gesäumt von Inseln mit blühenden stauden resp. sträuchern und baumgruppen. Der 

zeichner unterscheidet zwischen laub- und nadelbäumen und charakterisiert die Kronen-

form der bäume: pappeln, Tannen, lärchen, vermutlich obstbäume und Kastanien, ja so-

gar eine Trauerweide sind zu erkennen und spenden dem spaziergänger schatten. Die 

bepflanzung ist stets so angeordnet, dass ausblicke in die nähere und weitere umgebung 

möglich sind. südlich der villa ehinger sollten vermutlich reben angepflanzt werden. um 
Die Kirche Johannes maria vianney in muttenz, erbaut 1964 nach plänen von max schnetz 
gartenplan von 1834. am unteren bildrand befindet sich die heutige baselstrasse. Der hauptzugang zur 
villa führt von der damaligen landstrasse über eine baumbestandene zufahrt auf den hausplatz
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die gartenanlage zu unterhalten und – wie damals üblich – die Familie mit eigenem obst 

und gemüse zu versorgen, war südlich der villa ein grosser pflanz- und obstgarten mit 

regelmässigen beeten geplant. ein Wirtschaftsgebäude, vermutlich mit gärtnerwohnung, 

ist zwischen der villa ehinger und dem pflanzgarten eingezeichnet.4 

Der gartenentwurf zeigt alle stilmerkmale des damals üblichen landschaftlichen garten-

stils. Die Wegführung, die setzung von baumgruppen und staudenrondellen sowie die 

arrangierten ausblicke in die umgebende landschaft unterstreichen die malerische Quali-

tät der anlage. offenbar ist nicht melchior berri mit dem gartenentwurf betraut worden, 

sondern eine bis heute unbekannte person, die entweder nach eigenen vorstellungen 

oder nach anweisung der auftraggeber diesen landschaftsgarten entwarf. Damit wurden 

die ästhetik und die gestalterischen stilmittel der villa, welche merkmale der italieni-

schen renaissance aufgreifen, nicht für die gartenanlage weiterverwendet. Diese archi-

tektursprache favorisiert eine streng formale gartengestaltung, die sich nach der villa 

ausrichtet resp. sich dieser unterordnet.5 In münchenstein ist dies jedoch nicht der Fall. 

Die villa ist, leicht aus der mitte versetzt, Teil eines fliessenden gartenkontinuums. Das 

aufeinanderstossen zweier grundsätzlich unterschiedlicher gestaltungsstile ist noch heute 

bei der nur noch ansatzweise vorhandenen gartenanlage nachvollziehbar. 

Im vergleich mit dem bereits bestehenden, aber unsignierten und undatierten plan wird 

deutlich, dass die beiden pläne wohl verschiedene entwurfsskizzen darstellen, aber aus 

derselben zeichnerhand stammen. zu welchem zeitpunkt der garten in seinen grund-

zügen angelegt worden ist, bleibt offen. Das nebengebäude, die orangerie und das gar-

tenhaus werden erst im späten 19. Jahrhundert errichtet.

5. DIe WanDmalereI mIT Der Legende der dankbaren ToTen 

Im beInhaus Der sT.-arbogasT-KIrche In muTTenz

Die im frühen 16. Jahrhundert entstandene Wandmalerei mit der Legende der dankba-

ren Toten im beinhaus der muttenzer st.-arbogast-Kirche erzählt die geschichte eines 

verfolgten ritters, der auf einem Friedhof schutz sucht und dort Waffenhilfe von den 

 Toten erhält. Diese recht eigenartige Ikonografie ist lediglich an drei weiteren orten der 

nordwest- und zentralschweiz mit sicherheit belegt – womit der muttenzer malerei eine 

besondere kulturhistorische bedeutung zukommt. aufgrund ihrer seltenheit gibt die Dar-

stellung einige rätsel auf. Welche erzählerischen Quellen liegen ihr zugrunde? Welche 

mentalitäts- und kirchengeschichtlichen hintergründe haben zur herausbildung des 

 motivs beigetragen? und wie kommt es, dass diese spezielle Ikonografie gerade in einem 

beinhaus zur anwendung kommt? Diesen und weiteren Fragen soll in den folgenden ab-

schnitten auf den grund gegangen werden.

zur baugeschichte

zentrum des heutigen muttenz bildet die einst dem heiligen arbogast, bischof von 

strassburg, geweihte reformierte pfarrkirche st. arbogast. schon im 8./9. Jahrhundert 

war an dieser stelle ein erster, einfacher Kirchenbau vorhanden, der um 1100 durch 

 einen zweiten ersetzt wurde. unter den homburgern wurde im 12. Jahrhundert ein 

 romanischer bau errichtet, von dem heute noch der chor erhalten ist. nach den zer-

störungen des erdbebens von 1356 wurde die Kirche unter der herrschaft der münch 

wiederaufgebaut und 1420 durch den neuen Kirchturm und das altarhaus ergänzt, wo-

von noch einige Wappen im Innern und am äussern der Kirche zeugen. auch wurde zu 

diesem zeitpunkt die ringmauer auf bis zu sieben meter erhöht, da der Kirchhof nun 

als ersatz für die damals aufgegebenen Wartenburgen zum schutz der Dorfbewohner 

dienen sollte.6 als muttenz im späten 15. Jahrhundert an die stadt basel überging, wurde 

dem basler chorherrn peter zum luft die Kollatur der Kirche übertragen, der sie dann 

an seinen sohn arnold zum luft weitergab. In diese zeit der zweiten hälfte des 15. Jahr-

hunderts fällt die errichtung des beinhauses im südlichen Kirchhof.7 arnold zum luft, 

mitglied einer angesehenen basler Familie, hatte in siena studiert und war später ne-

ben seinem amt als Dekan von st. peter in basel professor und rektor der juristischen 

Fakultät. zudem ist er bekannt für den besitz einer umfassenden bibliothek, die nach 

seinem Tod dem barfüsserkloster zufiel und sich heute teilweise in der basler universi-

tätsbibliothek befindet.8 Dieser belesene und weit gereiste mann, der die Kollatur von 

muttenz zwischen 1474 und 1517 innehatte, gab neben den Freskenzyklen im haupt-

schiff der Kirche auch die Wandmalereien des beinhauses in auftrag. 1517 ging die 

 Kollatur wieder an die stadt basel über, worauf kurze zeit später im zuge der reforma-

Legende der dankbaren Toten, 1513, Wandmalerei in seccotechnik, ca. 200 × 450 cm, beinhauskapelle der 
st.-arbogast-Kirche in muttenz
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tion die ausstattung der Kirche verkauft, die arbogast-reliquie zerstört und die Fresken 

übermalt wurden.9

Das beinhaus oder der Karner (von lat. caro, carnis: Fleisch) ist ein seit dem 12. Jahrhun-

dert auf Friedhöfen erbautes gebäude mit meist bescheidenen ausmassen. Während es 

vorerst hauptsächlich dazu diente, den aus platzmangel den gräbern entnommenen 

 Knochen zur letzten ruhe zu verhelfen, und somit zwar Kult-, nicht jedoch sakralbau war, 

gewann das beinhaus im spätmittelalter an liturgischer bedeutung. Insbesondere die ver-

schmelzung von beinhaus und Friedhofs- oder Totenkapelle und die damit zusammen-

hängende, einem schutzpatron gewidmete Weihe verweisen auf diesen Wandel.10 

an der südlichen Wehrmauer befindet sich das auf rechteckigem grundriss erbaute bein-

haus der st.-arbogast-Kirche. allem anschein nach wurde es in der zweiten hälfte des 

15. Jahrhunderts von der marienbruderschaft Unserer lieben Frau erbaut, deren Kaplan 1489 

erstmals erwähnt wird.11 In diesem beinhaus befand sich nebst dem Knochenlager ein dem 

heiligen michael geweihter altar, an dem für die verstorbenen gebetet wurde.12 Damit 

spricht man typologisch von einer beinhauskapelle. Der zweigeschossige, rechteckige bau 

mit leicht geknicktem satteldach wird an den ecken von markanten bossenquadern ver-

stärkt. Die drei zugänge zum erdgeschoss erfolgen in der mitte der zur Kirche gerichte-

ten hauptfassade sowie zu beiden seiten über spitzbogige Türen mit gekehlten stürzen. 

an der rechten hauptfassade befindet sich das für beinhäuser typische, grosszügige rund-

bogenfenster, das einen einblick ins Innere des gebäudes erlaubt. Der blick fällt auf die 

beiden grossflächigen malereien, die wahrscheinlich 1513 von arnold zum luft in auftrag 

gegeben wurden.13 Die südwand ziert eine klassische Darstellung des Jüngsten gerichts, 

während die Legende der dankbaren Toten sich entlang der Westwand des beinhauses er-

streckt. 

1513 fertiggestellt, wurden die malereien des beinhauses schon 1530 im rahmen der re-

formation übertüncht. Da das beinhaus damals seines ursprünglichen zwecks enthoben 

wurde, nutzte man es fortan bis 1900 als abstellraum. erst im Jahr 1908 wurden die 

 malereien im Innern freigelegt und restauriert. 1954–1956 erfolgte schliesslich die reno-

vation der gesamten beinhauskapelle: Die Wände wurden entfeuchtet und die Wand-

malereien gereinigt sowie durch hintergiessen fixiert und retuschiert. Wie stark in den 

vergangenen hundert Jahren retuschiert wurde und wie gross der anteil an originaler 

substanz heute ist, kann mangels fehlender Dokumentation heute nicht mehr festgestellt 

werden. Da die malereien jedoch für beinahe vierhundert Jahre übertüncht waren und 

erst zu beginn des 20. Jahrhunderts freigelegt wurden, besteht grund zur annahme, dass 

keine veränderungen vorgenommen wurden, die für die hier vorgenommene inhaltliche 

und ikonografische untersuchung von entscheidender bedeutung wären.

Die Wandmalerei der Legende der dankbaren Toten

zentrum der linken bildhälfte bildet eine von einer zinnenbekrönten ringmauer und 

 einem Wassergraben umgebene, romanische Kirche. Diese ist von einem flachen sattel-

dach bedeckt und mit einem niedrigen Turm, einem seitlichen, überdachten eingangs-

bereich mit einfachen rundsäulen sowie mit einem mächtigen, halbkreisförmigen chor 

ausgestattet. Die ringmauer ist von einem Torhaus durchbrochen und umschliesst  neben 

der Kirche einen Friedhof mit einem kleinen gebäude, das sich durch das kleine glocken-

türmchen sowie das Weihwasserbecken als Kapelle zu erkennen gibt, dessen grosszü-

gige, von rundbogen überfangene öffnungen jedoch auf eine zusätzliche verwendung 

als beinhaus hinweisen. auf dem Friedhof kniet ein mann, dessen Kleidung und schwert 

ihn als ritter zu erkennen geben, mit gesatteltem pferd und vor sich auf dem boden ab-

gelegtem helm. er ist der linken bildseite zugewandt und hat seine arme erhoben. erst 

bei genauerer betrachtung fällt auf, dass der ritter nicht alleine auf dem Friedhof ist. 

aus den Türen und Fenstern der beinhauskapelle und des Torhauses kommen kleine 

 gestalten mit fahlen, unbekleideten Körpern und Totenschädeln. auch hinter der Kirche 

treten sie in scharen hervor, die sensen, mistgabeln, pfeilbogen und stöcke zum Kampf 

erhoben. Die angreifer befinden sich ausserhalb des Friedhofes und umzingeln zu pferd 

und mit gezückten speeren und pfeilbogen die Wehrmauer. Die reiter im Wald und jene 

zur rechten seite der Wehrmauer sind noch in bewegung und verdeutlichen, dass hier 

der moment unmittelbar vor einem angriff dargestellt wird. Die landschaft ist geprägt 

von grünen hügeln und Wäldern, die im bildhintergrund in ein weites gewässer über-

gehen.

Die rechte bildhälfte, die kaum von der Friedhofsszene eingenommen wird, stellt das der 

Kirche zugehörige Dorf dar. Die gebäude sind sorgfältig gestaltet und zeigen eine viel-

falt an architekturformen wie Fachwerkkonstruktionen, gotische stufenfenster und eine 

loggia, die keineswegs der regionalen bautradition entspricht. In der geselligen Tisch-

szene hinter dem zentralen Fachwerkhaus und dem wasserschöpfenden mädchen am 

Dorfbrunnen setzt sich dieser Detailreichtum fort. In der rechten oberen bildecke ist eine 

stadt mit einer grossen, zentralen Kirche abgebildet, die jenseits einer bogenbrücke am 

anderen Flussufer liegt. Die ganze szene ist auf beiden seiten von bäumen begrenzt. zu-

sätzlich erfährt sie durch die im stil der renaissance gemalten, rötlichbraunen pilaster 

und die darüber gespannten rundbogen eine äussere rahmung. Der aufbau der darge-

stellten Kirchenanlage, bestehend aus Kirche, Kapelle, ringmauer und Torturm, legt die 

vermutung nahe, es könnte sich dabei um die st.-arbogast-Kirche selbst handeln. bei 

genauerer betrachtung fehlt es jedoch an Details, die diese annahme bestätigen würden. 

Weder die architektur der Kirchenanlage und der Fachwerkhäuser noch die hügelige land-

schaft mit dem gewässer im hintergrund verweisen auf die reale situation. 
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del liegen. links davon ist der ritter dargestellt, der zu einem Kruzifix betet. hinter sei-

nem rücken, auf der linken bildhälfte, wehrt ein Toter einen berittenen angreifer ab, in-

dem er dessen lanze zerbricht, während zwei weitere angreifer im galopp flüchten. Das 

Fresko der st.-Jakob-Kirche zeigt einen dynamischen moment voller bewegung, was von 

einer grossen Könnerschaft des malers zeugt. Während der muttenzer Künstler in der 

 figürlichen Darstellung weit zurücksteht, besticht er dafür mit seiner realistischen und 

detaillierten landschaftsmalerei. 

zwei weitere Darstellungen befinden sich im beinhaus der st.-michael-Kirche in zug so-

wie in der ihr nahe gelegenen beinhauskapelle st. anna in baar. Diese Wandbilder glei-

chen sich kompositionell derart stark, dass für sie der gleiche maler – oswald müller aus 

zug – und ungefähr die gleiche zeit – um die mitte des 16. Jahrhunderts – angenommen 

wird.14 In der Komposition des Kirchhofes mit den gräbern und der ringmauer gleichen 

sie auch der muttenzer Darstellung, doch wurde hier auf eine ausführliche umgebungs-

gestaltung verzichtet. Das Wandbild von st. michael in zug befindet sich in derart schlech-

tem zustand, dass nur noch wenige Details erkennbar sind. auf der gut erhaltenen ma-

lerei von st. anna in baar sind die angreifer bereits in den Kampf mit den Toten verwickelt, 

wodurch die geschichte noch direkter als in muttenz erzählt wird. zudem ist das baarer 

bild mit spruchbändern versehen, die den Inhalt weiter verdeutlichen. auf dem spruch-

band über dem betenden ritter steht geschrieben:

«oh helffet mir die mörder fassen / sollt ich durch sie mein leben lassen / stecht uff in 

gottes nammen / und tribt die mörder vo dannen»

und auf der mauer des Kirchhofes ist zu lesen:

«o herr din wachsambs heer / sändt üss ze immer mehr»

paul syger verweist in seinem aufsatz über «die sage der dankbaren Toten im beinhaus 

st. michael»15 noch auf drei weitere Darstellungen der legende, die sich im bayrischen 

raum sowie in Frankfurt an der oder befinden sollen, aber aufgrund mangelnder angaben 

hier nicht weiter untersucht werden können.16

auffällig ist, dass sich weder vor der spätgotischen epoche noch seit der frühen neuzeit 

Darstellungen dieses Themas finden. auch auf der alpensüdseite, die zu diesem zeit-

punkt eine künstlerische blütezeit durchlebte, ist nichts vergleichbares vorhanden.17 es 

handelt sich dabei also eindeutig um ein Thema, das in den alpinen gebieten um 1500 

auftauchte und im verlauf des 16. Jahrhunderts wieder verschwand.

vorlagen

an diesem punkt stellt sich natürlich die Frage nach direkten vorlagen für das Thema der 

dankbaren Toten. als wichtigste schriftliche Quelle ist die in den 1260er-Jahren des ge-

nuesischen geistlichen Jacobus de voragine verfasste Legenda aurea zu nennen.18 Die 

darin enthaltene, kurze episode lautet folgendermassen:

zum malstil

Das Wandgemälde der Legende der dankbaren Toten weist eine erstaunlich grosse stilis-

tische Divergenz auf. Während die realistische landschaftsdarstellung von einem beacht-

lichen malerischen und perspektivischen Können zeugt und die illusionistische schein-

architektur der rahmung als Trompe-l’Œil auf raffinierte Weise einen Fensterausblick 

imitiert, wirken die personen und die pferde statisch und schlecht proportioniert. Das 

bild befindet sich irgendwo zwischen den traditionellen vorgaben der gotischen male-

rei und den ansprüchen der sich allmählich ausbreitenden renaissance. es scheint, als 

hätte der maler noch keinen Weg gefunden, die handlung ohne den gebrauch einer ver-

zerrenden vogelperspektive zu erzählen, und als sei die Idee der bedeutungsperspektive 

noch zu stark in seiner Wahrnehmung verhaftet, um ein konsequent naturalistisches und 

perspektivisch realistisches bild zu schaffen.

verwandte Darstellungen

neben der Darstellung in der beinhauskapelle von st. arbogast in muttenz existieren 

heute nur noch wenige weitere bildliche zeugen der legende. Die wohl älteste stammt 

aus dem Jahr 1449 und befand sich in der st.-Jakobs-Kirche direkt ausserhalb der basler 

stadtmauer und nur drei Kilometer von st. arbogast entfernt. Da der alte Kirchenbau 1894 

abgerissen wurde, ist von der malerei nur noch wenig rekonstruierbar. erhalten ist ledig-

lich ein aquarell aus dem Jahr 1894, das die übrig gebliebenen stellen des schon damals 

stark beschädigten Freskos festhält. Der aufbau der querformatigen Darstellung unter-

scheidet sich grundlegend von dem des muttenzer Wandbildes. auf der rechten seite 

sieht man eine durchfensterte Fassade, vor der pyramidenförmig gestapelte Totenschä-

Legende der dankbaren Toten, erstfassung mitte 16. Jahrhundert, oswald müller (?), Wandmalerei, 
ca. 200 × 370 cm, aussenwand beinhaus st. anna, baar 
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«Wie genehm den abgeschiedenen die gebete der lebenden sind, ist aus dem zu ersehen, 

was cantor pariensis erzählt. es pflegte einer, wann er über den Kirchhof ging, allezeit 

den psalm ‹de profundis› zu sprechen für die Toten. es geschah, dass er von Feinden verfolgt 

ward und über den Kirchhof floh, da stunden die Toten auf, ein jeglicher mit seinem hand-

werkszeug, und beschirmten ihn kräftiglich wider seine Feinde, dass sie voll schreckens 

von dannen flohen.»19 

Die Legenda aurea ist eine sammlung von ursprünglich 176 biblischen geschichten und 

heiligenviten, angeordnet in einer dem Kirchenjahr angepassten reihenfolge. Die Tatsa-

che, dass noch heute etwa 1000 teils illustrierte mittelalterliche handschriften in diver-

sen lateinischen und volkssprachlichen übersetzungen erhalten sind, verdeutlicht, welch 

weite verbreitung der Text in der Folgezeit gefunden hatte. Im ganzen christlichen euro pa 

gelesen, lieferte er vorlagen sowohl für predigten als auch für die heiligenikonografie 

und dürfte dadurch auch laien zumindest stellenweise geläufig gewesen sein. Im süd-

westen Deutschlands war es insbesondere die elsässische Legenda aurea, die bis zum ende 

des 15. Jahrhunderts das standardlegendar für heiligengeschichten war. Die in der Le-

genda aurea enthaltene erzählung stimmt mit dem Inhalt der bildlichen Darstellung in 

weiten Teilen überein. Die Tatsache, dass die Toten den ritter sogar mit unterschiedlichem 

«handwerkszeug» verteidigen, macht eine direkte übernahme aus der Legenda aurea wahr-

scheinlich. Dennoch ist der Text zu wenig detailliert, um dies mit sicherheit zu behaupten.

Das phänomen der übernatürlichen hilfe durch Dienst an den Toten ist in unterschied-

lichster ausführung vom Frühchristentum bis in die neuzeit belegt.20 Die älteste schrift-

liche überlieferung stammt aus der um 200 entstandenen apokryphen schrift Tobit und 

erzählt, wie Tobit fremden leichen zur bestattung verhilft und dadurch sein augenlicht 

wiederbekommt.21 In vielen früh- und hochmittelalterlichen erzählungen erfolgt der 

Dienst am Toten durch die beerdigung, was auf den archaischen glauben an die bestat-

tung als zwingende voraussetzung für den eingang ins Totenreich zurückzuführen ist.22 

paul styger konnte nachweisen, dass verschiedene variationen der sage in grossen ge-

bieten der schweiz bis heute tradiert wurden.23 Welch lange nachwirkung die episoden 

der Legenda aurea auch im bewusstsein der oberrheinischen bevölkerung bis in die 

 neuzeit hatten, zeigt eine sammlung elsässischer sagen, die 1852 von august stöber ver-

schriftlicht wurden.24 nach einer mündlichen Familienüberlieferung berichtet er die 

legen de der dankbaren Toten in etwas ausgeschmückter Form, wie sie sich angeblich in 

osthausen bei strassburg begeben hatte. protagonist der erzählung ist hier niklaus zorn 

von bülach, vermeintliches mitglied eines alten strassburger patriziergeschlechts.25 

Die Legende der dankbaren Toten hat ihre vorbilder in mündlich und schriftlich überlie-

ferten, in antiken bräuchen wurzelnden sagen des mittelalters. von da aus scheinen Teile 

der erzählung im 13. Jahrhundert in die Legenda aurea übergegangen zu sein, die eine 

enorm weite verbreitung fand. In der Folgezeit siedelte die episode scheinbar wieder in 

den bereich der volkstümlichen sagen über, ohne dabei die christlichen Inhalte zu verlie-

ren. auf die mentalitäts- und kirchengeschichtlichen hintergründe, die für das verständ-

nis der Ikonografie von bedeutung sind, soll in den nächsten abschnitten kurz eingegan-

gen werden.

mentalitäts- und kirchengeschichtliche hintergründe

Im verlauf des 13. Jahrhunderts setzte eine «renaissance» der predigt ein.26 neu wurde 

sie in einer direkteren, realistischeren sprache gehalten und war vermehrt mit sogenann-

ten exempla versetzt. Diese kürzeren, erzählerischen anekdoten, die den Inhalt einer pre-

digt beispielhaft verdeutlichen sollten, waren ein meilenstein, durch den die predigt zum 

«massenmedium» des 13. Jahrhunderts wurde.27 vor diesem hintergrund ist die annahme 

berechtigt, dass die von petrus cantor erwähnte und in der Legenda aurea verschrift-

lichte episode der dankbaren Toten ein ebensolches exemplum darstellte. sie vermittelt 

in unmittelbarer Weise die Wichtigkeit der regelmässigen Totenfürsorge und der gebete 

– wodurch die erlösung der armen seelen von den Qualen des Fegefeuers erhofft wurde. 

Die erzählende Darstellung – wie jene im muttenzer beinhaus – fungiert hier als eine 

sonderform des exemplum, welche die verinnerlichung der gepredigten oder gelesenen 

anekdoten auf visueller ebene unterstützt. Im beinhaus von st. michael in zug findet sich 

neben der Darstellung folgende Inschrift:

«[…] getencken liebe kindt / aller üwer gutten fründt / die kürtzlich sin gestorben / vn 

vilicht noch nitt hand erworben / gotes gnad vn barmhertzikajt / darum sy gros pin vn 

leyt / stett muessent dulden / vn dz sy die gottes hulden / selber nit erwerbe mögen / dz 

los dich mensch bewegen / kum inen zu trost / das sy dester er werden erloest / us irem 

grossem elendt / vnd gefvertt an dz endt / do fröd ist on leyt / als vns die gschrift seidt 

/ die inen vn vns gott wöll geben / nach dieser zitt in dem ewigen leben / an[no] dom[ini] 

1516.»28

Die Kombination von bild und Inschrift im beinhaus schafft eine eindeutige verbindung 

zwischen dem Totengedenken und der zurückerhaltenen Dankbarkeit, hier sogar in Form 

eines tatsächlichen hilfsangebots. so wird dem gläubigen durch den Tauschhandel ein 

persönlicher vorteil im Diesseits versprochen. 

als nächstes stellt sich die Frage, wie sich die Darstellung der aus den gräbern hervor-

steigenden Toten in christliche Denkkonzepte einordnen lässt. aufgrund des schlechten 

zustands der muttenzer malerei ist nicht mehr viel zu erkennen, eindeutig sind es jedoch 

kleine menschliche Körper mit Totenschädeln, die hinter den gebäuden hervortreten. sie 

sind unbekleidet, doch geschlechtsneutral und weisen auch sonst keine individualisie-

renden merkmale auf. eine wichtige Quelle zur erörterung des phänomens ist der glaube 

an sogenannte Wiedergänger, der schon seit der antike durch diverse literarische Quel-

len belegt wird.29 Im gegensatz zu unserer heutigen sichtweise war das sterben in der 
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archaischen gesellschaft weniger eine ende als ein übergang, woraus ein grundlegend 

anderes verständnis des zusammenlebens mit den Toten resultierte. es ist ein verständ-

nis, welches das Weiterleben und Weiterwirken von verstorbenen nicht ausschliesst und 

dadurch das Weiterführen sozialer beziehungen auch nach dem Tod ermöglicht.30 

Im zusammenhang mit der Fürbitte wurden schon im frühen mittelalter die heidnischen 

Wiedergänger in christliche exempla integriert. Da sie zu lebzeiten einen Fehler began-

gen hatten, blieben die Toten auf der erde und baten lebende, für ihre erlösung zu be-

ten.31 Das Fegefeuer ist hier noch kein spezifischer ort im Jenseits, sondern wird auf der 

erde am jeweiligen ort des vergehens angesiedelt.32 Die Tatsache, dass die entstehung 

des Fegefeuers und das vermehrte auftauchen der Wiedergänger in den exempla zeit-

lich zusammenfallen,33 verweist auf einen engen inhaltlichen zusammenhang. lecouteux 

geht sogar so weit zu sagen, die Kirche habe mit der etablierung des Fegefeuers die erste 

logische erklärung der Totenerscheinungen gegeben.34 Die Legenda aurea spielt hier eine 

wichtige rolle, da sie eine auffällig hohe zahl an Wiedergänger-geschichten aufweist. 

besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass die seelen in der populärsten legenden-

sammlung des mittelalters als extrem lebendig und körperhaft beschrieben werden, ob-

wohl sich die christliche scholastik stets vehement gegen die möglichkeit einer physi-

schen präsenz der verstorbenen wehrte.35 Daran ist klar zu erkennen, wie gross die 

Diskrepanz zwischen den theologischen Dogmen und der stark von folkloristischer Tra-

dition geprägten laienfrömmigkeit des spätmittelalters tatsächlich gewesen sein muss.

zu der Kategorie der aktiven, körperhaften Toten sind auch diejenigen des muttenzer 

Wandgemäldes zu zählen, die – eingebunden in eine tatsächliche handlung – mit Waf-

fen die realen angreifer in die Flucht schlagen. Die nackten Körper verweisen auch auf 

die konventionellen abbildungen von seelen, wie sie auf Fegefeuerdarstellungen zu se-

hen sind.36 Da sich die malerei jedoch in mangelhaftem zustand befindet und kleinere 

veränderungen durch restauratorische eingriffe nicht ausgeschlossen werden können, 

bleibt eine solche Interpretation fragwürdig. Die Toten weisen keine individualisieren-

den attribute auf, wie sie für die Darstellung von Wiedergängern, die äusserlich nicht 

von den lebenden unterschieden werden können, zu erwarten wären. Da aus der spät-

mittelalterlichen bildproduktion im späten mittelalter beinahe ausschliesslich sakrale 

Werke erhalten sind, ist kaum verwunderlich, dass keine bildlichen Darstellungen eines 

im volkstümlichen sinne «echten» Wiedergängers existieren. am nahesten an das Thema 

der Wiedergänger kommt wahrscheinlich die legende der drei lebenden und drei Toten. 

Die geschichte handelt von drei reitern, die auf ihre toten väter treffen, und ist im sinne 

des memento mori als mahnung vor dem Tod zu verstehen.37

alles in allem sind es mehrere komplexe entwicklungsstränge, die in die bildgenese der 

muttenzer Wandmalerei mit eingeflossen sind. Jeder davon basiert auf komplexen ge-

sellschaftlichen und kulturellen hintergründen, die aus der zeitgenössischen perspektive 

teilweise nur schwer nachvollziehbar sind. Da nur noch drei weitere Darstellungen des 

Themas belegt sind, bleibt die Frage nach direkten bildvorlagen für die muttenzer male-

rei schwierig zu beantworten. Die Kirchenanlage von st. arbogast in muttenz stellt  einen 

grossen kulturhistorischen Wert dar. an ihr ist sehr schön zu sehen, wie das bauliche 

noch heute mit dem Inhaltlichen übereinstimmt. Das gut erhaltene ensemble aus Kirche, 

Wehrmauer und beinhaus geht mit den zahlreichen Wandmalereien im beinhaus und Kir-

chenschiff eine harmonische verbindung ein und macht noch ein halbes Jahrtausend spä-

ter den spätmittelalterlichen zustand erfahrbar.

6. Dem InvenTarIsaTor über DIe schulTern geschauT: 

DIe arbeIT von ernsT sTocKmeyer

beim aufräumen unseres archivs sind wir auf eine braune Kartonschachtel gestossen. 

eine Firmen-Klebetikette auf der seite weist darauf hin, dass in diesem Karton offenbar 

hemden / chemises aufbewahrt wurden. auf dessen neue Funktion verweist eine hand-

schriftliche bleistiftnotiz auf dem Deckel: goldschmiede Marken u. Filme eigener auf-

nahmen. neugierig heben wir den Deckel ab, und ein buntes puzzle von verschiedenen 

schachteln wie streichholzschächtelchen und schokoladekartons zeigt sich. mit feiner 

Tintenschrift sind verschiedene ortsnamen wie Sissach, arisdorf, Liestal usw. auf dem 

jeweiligen Deckel vermerkt. bevor wir die spur weiterverfolgen und die verschiedenen 

Deckel lüften, ein kleiner ausblick in die geschichte dahinter. 

Die Kartonschachtel aus dem nachlass stockmeyer
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beginn der Kulturdenkmäler- Inventarisation im baselbiet

seit der 1924 verabschiedeten verordnung zum natur-, pflanzen- und heimatschutz basel-

land drängt sich die darin festgehaltene pflicht zur Inventarisation von zu schützenden 

Denkmälern auf. «erste übersichtslisten über die baudenkmäler des Kantons stammen 

aus der zwischenkriegszeit.»38 angeregt durch den basler Denkmalpfleger ernst alfred 

stückelberger und als Teil einer gesamtschweizerischen reihe erscheint 1923 nach mehr-

jähriger vorarbeit der vom basler lehrer Walter bolliger verfasste Führer durch die ge-

schichts- und Kunstdenkmäler von baselland. In der Folge finden baselbieter bauten auf-

nahme in einem band der reihe bürgerhaus der schweiz, 1931 von hans reinhardt verfasst, 

sowie in hans Jennys Kunstführer der schweiz, 1934 in erster auflage erschienen und 

seither mehrmals erweitert. 

1940 beginnt die Kommission zur erhaltung von altertümern des Kantons basel-land-

schaft mit der planung eines bandes baselland der reihe Kunstdenkmäler der schweiz.39 

In den Folgejahren erarbeiten albert bruckner als redaktor und ernst stockmeyer als Feld-

forscher ein manuskript. Die auf 1951 vorgesehene Drucklegung wird aber wiederholt, 

wegen formaler mängel der publikation, verschoben. zu beginn der 1960er-Jahre wird 

dann ein neuer bearbeiter gesucht: hans- rudolf heyer nimmt seine arbeit 1965 auf und 

vollendet den ersten band der Kunstdenkmäler 1969.40

Der FelDForscher ernsT sTocKmeyer (1886 –1969)

Die Feldarbeit

Der architekt ernst stockmeyer ist im auftrag der altertümerkommission in den Jahren 

1944 bis etwa 1954 im baselbiet unterwegs und erarbeitet mit akribie und ausdauer die 

eigentliche grundlage für jegliche kulturgeschichtliche Forschung zum baselbiet. Die 

basler landschaft ist bis dahin noch weitgehend unerforschtes gebiet, umso wertvoller 

ist diese systematische Dokumentation durch ernst stockmeyer. am schluss seiner 

zehnjährigen arbeit liegen fein säuberlich geordnet akten zu den einzelnen ortschaften, 

manuskriptabschriften, exzerpte aus den archivbeständen, Journale mit zeichnungen von 

grundrissen, baudetails, Wandmalereien usw., umschläge zu einzelnen Fachgebieten wie 

öfen, burgen, bauernhäuser, gebrauchskeramik usw., eine umfangreiche Korrespondenz 

mit pfarrherren, gemeindebehörden, heimatforschern usw., zwei alben über glocken, 

mehrere rollen mit planaufnahmen von verschiedenen haustypen, umzeichnungen von 

steinmetzzeichen und goldschmiede- und zinnmarken sowie unzählige Fotofilme und 

eine Kiste mit über 60 glockenabgüssen vor. über allem schwebt der Duft des damaligen 

lebensalltags in den baselbieter Dörfern mit den staubigen strassen und den dunklen, 

geräumigen stuben, zwischen den zeilen schwingt die bewunderung für die Kraft der 

ländlichen Kultur. 

abdruck einer goldschmiedemarke eines Kultgerätes aus der Kirche sissach 
Kostbarkeiten aus arlesheim
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Der lebensallTag 

umschläge und schachteln mit Kassazetteln und spesenbelegen würden uns heute er-

möglichen, den alltag stockmeyers Tag für Tag nachzuvollziehen. Für übernachtungen 

bevorzugt ernst stockmeyer in basel das Hotel baslerhof. eine übernachtung im  

Zimmer nr. 51 am 6. oktober 1949 kostet inkl. Frühstück und Telefonkosten Fr. 11.10. Im 

gasthof zum eidgenossen in oberdorf werden am 20. august 1945 für acht übernach-

tungen abzüglich fünf mahlzeiten inkl. service Fr. 74.25 berechnet. auch im Solbad & 

kuranstalt ramsach ist stockmeyer ein gern gesehener gast bei Familie Jenny. Während 

er sich gerne das gepäck von und nach läufelfingen transportieren lässt, nimmt er das  

bäder-angebot Fichtenbad, kohlensäurebad oder Sole nicht in anspruch. bei Scholl, 

büro-, Zeichen, Mal-, Lichtpause-einrichtungen in zürich kauft ernst stockmeyer all 

seine notizhefte, kariert mit feiner spiralbindung, in den Farben gelb, grün, rot, blau und 

braun sowie auf Jahresende regelmässig einen neuen Taschenkalender. Die viele schreib-

arbeit zu hause fordert auch seinen Tribut: 1947 lässt er seine Corona-Vier-Schreibma-

schine no. 6L 06896 reinigen, ölen und reparieren für Fr. 40.85 bei J. F. Pfeiffer ag, Zü-

rich. Die fotografischen aufnahmen von Theodor und Hedi Seeger-Müller, Fotografie 

für kunstwissenschaft in basel, von der Decke des steinsaales im schloss bottmingen 

sowie deren planerische Dokumentation von Heinrich baur aus basel wie auch die Foto-

grafien von Schrank und Truhe aus dem ortsmuseum Sissach, erstellt durch das Photo-

geschäft e. Haug-Wiedmer im mai 1947 für Fr. 36.00, befinden sich noch heute in unse-

rem archiv. all diese spesen hat ernst stockmeyer akkurat in ein bei Scholl gekauftes 

haushaltsbüchlein übertragen und jeweils am monatsende dem vorsitzenden der alter-

tumskommission Dr. paul suter zur Kontrolle vorgelegt und visieren lassen. 

bunte Welt der schachteln

noch einen weitaus persönlicheren einblick in die Welt von ernst stockmeyer geben die 

schachteln, die schön geordnet im grossen hemdenkarton platz gefunden haben: vor 

allem streichholzschächtelchen, gefolgt von zigarren- und zigarettenschachteln Indiana 

luxe, Villiger mild gepresst, Parisiennes, Filtra orient, die den würzigen Duft der weiten 

Welt versprechen. zusammen mit den elka kräuterpillen aus der apotheke Th. Siedler u. 

dr. Linherr Luzern und den Pastilles au Menthol-Cocaïne-borax-pastillen legen diese 

schachteln nahe, dass ernst stockmeyer wohl raucher gewesen war. um für die langen 

arbeitstage gut gerüstet zu sein, hat ernst stockmeyer einlegesohlen bei bios ag an der 

bärengasse 13 in Zürich bestellt: Wer will besser laufen – muss sich bIo-Federnsohlen 

kaufen, lautet der Werbespruch. 

In den schachteln sind abdrücke von silber- und goldschmiedemarken (beschauzeichen 

und meistermarken) aufbewahrt, geordnet noch objekt und ortschaft. ernst stockmeyer 

gibt in einem brief an pfarrer müller in ormalingen gerade selbst die anleitung dazu: 

«Das silberpapier wird am besten mit einem weichen Korkzapfen hineingedrückt.» einzelne 

abdrücke sind mit Kerzenwachs oder plastilin hergestellt worden. 

ernte

Die umsichtige und sehr engagierte arbeit von ernst stockmeyer hat jedoch nicht zum 

gewünschten ziel geführt. Die manuskripte erfüllten offenbar nicht die anforderungen 

der herausgeber der Kunstdenkmäler. lediglich als grundlage wurden diese arbeiten 

später von den autoren der Kunstdenkmäler in basel-landschaft und basel-stadt ver-

wendet und im vorwort erwähnt. Daneben sind jedoch einige selbstständige publikationen 

oder zeitschriftenartikel von ernst stockmeyer erschienen: er schreibt über die Schauen-

burg, über die glocken des baselbiets bis zum Jahre 1850 in ihrem heutigen bestand, 

über gottfried Sempers kunsttheorie, über die Theorie der baukunst im 19. Jahrhun-

dert, zur Monumentalen Miethaus-architektur in Holland, um nur einige Titel zu nennen. 

all diese zeugnisse von ernst stockmeyer lagern nun in unserem staatsarchiv und 

dokumentieren zusammen mit den arbeiten von hans rudolf heyer die immense leistung 

der beiden herren für die Kenntnis und letztlich für die Wertschätzung und erhaltung 

unserer Kulturdenkmäler. 

7. Das haFnerhanDWerK Im KanTon basel-lanDschaFT

 

Walter Higy, ofenbauer aus basel, hat seine erfahrungen und kenntnisse zum basel-

bieter Hafnerhandwerk in bild und Wort festgehalten. Im folgenden Text gibt er einen 

einblick in seine arbeit und ihre ergebnisse.

silberschmiedemarken verschiedener Kultgeräte aus der stadtkirche liestal 
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«Durch eine behäbige, breite rundbogentüre betreten wir den vorplatz, dessen rauchge-

schwärzte Decke von mächtigen eichenbalken (30 × 36 cm stark) getragen wird, die sich 

auch unter der Decke des nach hinten anschliessenden ganges dahin ziehen, hier krumm, 

dort gerade, oft noch mit den baumkanten, wie es sich gerade aus dem vorhandenen 

holze ergab.

rechter hand treten wir in eine freundliche, geräumige stube. oder eigentlich kann sie 

für deren drei oder vier gelten: in der hellen ecke die posamenterstube mit dem Web-

stuhl, der in fleissigem immergleichem rhythmus Faden zu Faden schlägt, an der gegen-

überliegenden Wand, vom übrigen raum durch einen schrank und einen vorhang ge-

trennt, ein schlafgemach mit zwei betten, in der ecke neben der Türe ein Tisch zum essen 

und zwischen dem Webstuhl und den betten ein Tisch, wo man sich abends beim lam-

penschein zu einer Flick- oder näharbeit hinsetzt oder sich’s am sonntag gemütlich macht, 

wenn draussen ein kalter schneewind vergeblich einlass sucht und der grüne Kachelofen 

in der hinteren ecke wohlige Wärme ausströmt.

arbeits-, ess-, Wohn- und schlafstube, alles in einem, was will man noch mehr?»41

Die beschreibung der stube im erdgeschoss des grossen Hauses in oltingen gibt tref-

fend wieder, in welch bescheidenen verhältnissen die leute noch in der ersten hälfte des 

20. Jahrhunderts in den sogenannten posamenterhäusern leben mussten.

Das hafnerhandwerk, also die ofenbaukunst, fand wie in anderen gegenden der schweiz 

auch im baselbiet schon früh seine verbreitung. erste Kachelfunde gehen nachweisbar bis 

in die erste hälfte des 12. Jahrhunderts zurück,42 der älteste noch intakte Kachelofen im 

Kanton steht in der schlossstube auf Wildenstein. mit 1638 datiert, ist er unwesentlich jün-

ger als sein gegenstück (engelhof, nadelberg 10, 1570) in basel, ein formal vergleichbarer 

ofen in der Keramiksammlung des historischen museums basel oder etwa der oval ge-

formte Turmofen im Wettsteinhaus in riehen. bis anhin bloss teilweise und ungenügend 

gründlich erforscht, nahm der Kachelofen wiederholt eine untergeordnete stellung unter 

den schützenswerten Kulturgütern im Kanton ein (vgl. Feldscheunen, brunnenanlagen). 

über die aufsätze von Paul Suter,43 georg Müllers «das grosse Haus in oltingen»,44 eduard 

Strübins baselbieter Volksleben, rudolf Schnyders arbeiten zur keramik des Mittelalters und 

keramik am oberen sowie am Unteren Hauenstein sowie Martin Furters band zur bauern-

hausforschung bS/bL nehmen wir immerhin immer wieder Kenntnis von ihrem vorkommen.

1998 verfasste ich ein buch über den bekannten ofensetzer eduard Schaerer und das 

hafnerhandwerk in basel.45 Damals hatte ich über meine berufliche Tätigkeit als hafner 

schon manchen ofen im baselbiet und in den umliegenden gegenden (elsass, süddeutsch-

land, solothurn, aargau) gesehen. Deshalb nahm ich mir vor, künftig möglichst viele öfen 

auf der landschaft zu sichten, diese systematisch zu erfassen und nach ofentypen zu 

klassieren. hilfreich war zunächst einmal der umstand, für das Kantonsmuseum basel-

land die ofenkeramik inventarisiert zu haben (2002). Die dort erhaltenen und gelager-

Familie Josef gschwind-erb, metzerlen, um ca. 1945 
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ten Kachelöfen und einzelkacheln vermitteln nämlich einen ersten aussagekräftigen ein-

druck über die art und verbreitung der öfen zwischen 1600 und 1900 auf der landschaft. 

Das Kantonsmuseum baselland besitzt behäbige Kastenöfen, die eher aus ländlichen ge-

bieten und Turm- und zylinderöfen, die vorwiegend aus dem städtischen raum stammen. 

ebenso waren hans rudolf heyers angaben zu den öfen in den drei bänden der kunst-

denkmäler der Schweiz zum baselbiet für mich von nutzen, v. a. in bezug auf die ur-

sprünglichen und aktuellen ofenstandorte. Daneben profitierte ich wesentlich von Jürg 

Taubers umfangreichen angaben über die frühesten ofen-/Kachelfunde im landkanton 

sowie von den unterlagen der Kantonalen Denkmalpflegen bl, bs, ag, so, die sich auf 

das hafnerhandwerk bezogen.

zunächst interessierte mich die organisation der hafner untereinander: unter welchen 

bedingungen wurde ein lehrling ledig gesprochen? Welches waren die voraussetzungen 

für den gesellen, um zur meisterprüfung zugelassen zu werden, was die anforderungen 

zur erlangung der meisterschaft selbst? Wie war die arbeitszeit der handwerker gere-

gelt? Wie wurde der verkehr zwischen den eigenen und fremden hafnern organisiert, 

und wie gingen die einheimischen mit der Konkurrenz der auswärtigen Werkstätten aus 

den zentren basel, zürich oder bern um? Wie fest wurden sie am absetzen ihrer eigenen 

erzeugnisse in der stadt gehindert? Wie waren schliesslich die hafner über die landes-

grenzen hinaus zusammengeschlossen (im grossen hafnerbund zwischen ravensburg 

und strassburg) und wo zünftig? Welche handwerker wurden für den aufbau eines Kachel-

ofens zugezogen (steinmetz, schreiner, zimmermann, schlosser usw.)?

In einem nächsten schritt galt es, wesentliche Faktoren für die Typisierung der öfen zu 

bestimmen: entscheidend war einmal die geografische lage. Die 86 gemeinden waren 

sehr unterschiedlich zugänglich. so profitierten z. b. die gemeinden im einflussbereich 

der städtischen zentren (basel, liestal, sissach) noch lang, indem sie sich an den vorherr-

schenden Ideen der städtischen bevölkerung orientieren und diese auch leichter umset-

zen konnten. Für die herstellung von ofenkeramik waren nicht zuletzt auch die örtlichen 

Tonvorkommen von bedeutung. zahlreich und in guter Qualität waren sie z. b. im leimen-

tal und im Fricktal, wo es mehrere hafnereien gab.

ebenso wesentlich war für mich der zeitliche aspekt: Die im Kanton baselland erhalte-

nen und erfassten öfen verteilten sich ungleichmässig auf den abgesteckten zeitraum 

zwischen 1600 und 1900. am häufigsten fanden wir öfen aus der zeit zwischen 1750 

und 1850, überwiegend aus einheimischen Werkstätten stammend. Dies trifft genauso 

auf die öfen jenseits der landesgrenzen zu: im sundgau und oberelsass mit der Haf-

nerei Wanner in linsdorf, im markgräflerland und im schwarzwald mit Xaver gruny,  

Inzlingen, den Hafnereien Stöffler, Kandern, und Sigrist, efringen-Kirchen.

schliesslich war für diesen Teil meiner arbeit auch der wirtschaftliche aspekt bedeut-

sam: Die anschaffung eines ofens war schon seit je mit grösseren Kosten verbunden. bis 

weit ins 18. Jahrhundert konnte sich nur die wohlhabende Kundschaft einen ofen leisten.

Dank der posamenterei (wir zählen um 1880 über 5000 Webstühle im oberen ergolz gebiet 

und im «Fünflibertal» in betrieb) kamen auch viele bauernfamilien zu etwas Wohlstand 

und konnten sich so einen Kachelofen anschaffen. Der verdienst aus der landwirtschaft 

allein hätte dazu kaum ausgereicht. Webstuhl und Kachelofen wurden dank der seiden-

bandweberei zum zentralen einrichtungs element, die stube so auch zum arbeitsraum.46

auch hier gilt: Dank der wirtschaftlichen besserstellung der auftraggeber aus dem städ-

tischen umfeld treffen wir auf andere ofenkörper mit eher ungewohnten Formen und zum 

holzfüsse und -rahmen an ofen mit chunst, rodersdorf, erbaut um 1800 ofen von Wolfgang schmid (hafner) und J. h. egli (Kachelmaler), erbaut 1839
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Teil ganz bemalter Kachelhülle. Diese stehen denn auch vor allem in baselbieter schlös sern,47 

in villen,48 gutsbetrieben 49 oder pfarrhäusern 50 oft noch an ihrem angestammten platz.

Die stellung der pfarrherren im Kanton blieb lange zeit genauso unangetastet wie die 

landgüter, die bis in die neuste zeit in basler hand geblieben sind. nur so blieb manch 

schöner Kachelofen auf der landschaft erhalten.

Für das zuordnen nicht datierter Kacheln und Kachelöfen waren weitere Faktoren wichtig: 

so die Initialen der hafner und Kachelmaler auf den ofenkacheln (häufig auf den ober-

sims- und Frieskacheln) oder stirnseitig an den sandsteinbänken an ofen und sitz, ebenso 

Jahreszahlen an Fenstergewänden oder Türstürzen. Die ofenfüsse wurden unterschied-

lich ausgeführt: es gab keramische (an den bemalten öfen) und solche aus stein oder 

holz (v. a. unter den sitzbänken, seltener unter den öfen). Formal vielfach unterschied-

lich gestaltet (baluster, Docken, kanellierte und plastisch geformte wie Klauen oder  

Krallen), lieferten sie auch hinweise auf das alter der vorgefunde nen öfen. Dies trifft 

auch auf die mannigfachen profile und Kachelformen zu. entsprechen des lässt sich über 

die glasurfarben aussagen, mit denen die hafner ihre  Kachelware übergossen haben 

oder seltener auch bemalen liessen (blauweisse malerei z. b. meistens um 1750 und  

später).

Im verlauf der arbeit setzte ich mich mit weiteren Fragen auseinander, auf die ich nicht 

immer eine präzise antwort fand. über die bemusterung der ofenkacheln konnte ich häu-

fig das alter der patronierten öfen im grundsatz bestimmen. Die Fülle der gefundenen 

ofenkacheln und die vielfalt von ganzen erhaltenen öfen im Kanton ist bemerkenswert. 

bis ins 16. Jahrhundert waren es wie in anderen Kantonen vorwiegend pilz-, Teller-, schüs-

sel-, becher-, napf- und nischenkacheln, nach 1400 auch ausgezogene blattkacheln mit 

den vertrauten motiven wie greif, löwe, hirsch, steinbock, Widder, einhorn o. ä., die auf 

ruinen, burgen und schlössern gefunden wurden.

Die prächtigen öfen auf schloss Wildenstein (z. T. wohl gleicher herkunft wie mehrere 

öfen im Wettsteinhaus in riehen), die strassburger blumenöfen im andlauerhof in arles-

heim (ursprünglich aus dem mittleren ulm in basel), ein steckborner ofen im bruckgut 

in münchenstein, Turmöfen der Kachelmaler Fridolin Lager in arlesheim und rodersdorf 

und anton rümeli in muttenz und Dornach, demgegenüber schöne exemplare im patronen-

muster im «Fünflibertal» und in weiteren Dörfern im oberbaselbiet. gerade die herkunft 

der angetroffenen schablonenmuster war für mich von besonderem Interesse: über einen 

zeitraum von rund 200 Jahren zwischen 1700 und 1900 – ein früher ofen im patronen-

dekor steht heute im rössli in oberdorf (1699) – schufen die hafner auf der landschaft 

über mehrere generationen ofenkacheln mit gleichbleibender oder nur leicht geänder-

ter bemusterung (wobei jeder betrieb über eine eigene matrize verfügte).

beispiele in basel und auch jenseits der landesgrenzen belegen, dass diese Technik auch 

dort im gleichen zeitraum zur anwendung kam. Im baselbiet waren das «nägelimuster» 

und (später, d. h. im 19. Jahrhundert) blattwerkdekor sehr beliebt. sie wurden im lauf der 

Jahre wiederholt aufgegriffen und neu interpretiert.

Wer waren die hafner, und wie war ihre arbeitsweise? Wer waren die maler, die ihnen die 

Kacheln verzierten, und wie kamen diese zu ihren aufträgen? Fest steht, dass die hafner 

schon um 1700 auch im Kanton baselland geschäftlich rege tätig waren.

nicht jede gemeinde besass dabei einen eigenen handwerker. aufgrund der eintragun-

gen betreffend handels- und gewerbepatent der stadt basel (1802) können wir für die 

hafner drei geografische schwerpunkte ausmachen: das leimental (leim = lehm), die 

gemein den rund um liestal resp. liestal selbst und mehrere oberbaselbieter gemein-

den im hinteren Frenkental 51 und zuoberst im homburgertal52. Diese entwicklung konnte 

ich bis ende des 19. Jahrhunderts weiterverfolgen. neben Kleinstbetrieben waren auch 

mehrköp fige Werkstätten mit dem herstellen von Kacheln und dem setzen ihrer öfen 

beschäftigt.

am beispiel von vier bedeutenden hafnereien 53 – sie waren im abstand von rund 50 Jah-

ren im praktisch gleichen Teil des untersuchungsgebiets tätig  – versuche ich aufzuzeigen, 

wie sie ihren lebensunterhalt verdienten und sich der jeweiligen situation anzupassen ver-

suchten.

speziell war die geschichte der hafnerei «zahner» in rheinfelden, weil nach zwei haf-

ner-generationen als letzter arnold zahner mit der Tradition seiner vorfahren brach und 

aus dem betrieb ausschied, um sich nach 1945 eine existenz als erfolgreicher Kunsttöp-

fer aufzubauen.

spannend war hier der vergleich mit den hafnern im elsass (hafnerei Wanner aus lins-

dorf) und im markgräflerland (gruny in Inzlingen).

Die hafner arnold, oskar und siegfried Walde, im hintergrund zwei hafnergesellen, um 1915 in Wittnau
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Die Kachelmaler ihrerseits waren entweder als Dekorationsmaler engagiert (christoph 

Kuhn, Johann hoffmann, carl Jauslin usw.) oder boten sich als Wandermaler (anton  

rümeli, Johann heinrich egli, Fridolin lager usw.) bei verschiedenen hafnern in der re-

gion an (bei Wolfgang schmid, gipf-oberfrick; bei rudolf Weiss, asp; bei den landolts 

in neuenstadt usw.).

vorherrschende motive waren entsprechend der jeweiligen zeitepoche genreszenen, 

 veduten und staffage-landschaften (mitte 18. Jahrhundert, bei lager, rümeli), wäh-

rend z. b. J. h. egli amphoren, streublumenbuketts, musikinstrumente mit sprüchen al-

ler art auf Fries- und eckkacheln malte (nach 1800). carl Jauslin wurde mit märchen-

haften  Darstellungen bekannt (nach 1860), von otto plattner wissen wir, dass er für 

arnold zahners hafnerei manchen ofenentwurf verfertigte, ohne je selbst Kacheln be-

malt zu haben (vor 1945). grundsätzlich gilt, dass der Kanton baselland keine gegend 

mit vielen bemalten öfen ist. vielmehr sind es die patronierten öfen, die bis anfang des 

20. Jahrhunderts in mannig fachen variationen das bild der bauernstuben bestimmten. 

natürlich gab es da immer wieder lokale unterschiede, war z. b. die Dichte bemalter 

öfen in stadtnähe wesentlich höher als im oberbaselbiet, wo die öfen im schablonen-

muster überwogen. 

Der Kachelofen hatte eine grosse bedeutung im bäuerlichen alltag im 18. und 19. Jahr-

hundert.

«öfters wohnten in den bauernhäusern, die heute einer Familie gehören, zwei kinder-

reiche sippschaften (buus, gelterkinden, hemmiken u. a.). viele begnügten sich mit einer 

stube, einer bis zwei Kammern und der Küche. Die eltern schliefen zumeist in der Wohn-

stube, junge leute, Knechte, mägde in den Kammern, Kinder zwei bis vier in einem bett, 

nicht selten unter dem Dach auf dem estrich. Die stube hatte eine balkendecke und ei-

nen boden aus Tannenbrettern. Die Wände wurden geweisselt.

In der stube nahm der weit vorspringende backofen aus glasierten Kacheln den meisten 

platz ein. Die chouscht neben dem ofen war der bevorzugte sitzplatz.» 54

«Im holzgefeuerten Füüröfeli, über dem das mächtige ‹chemischoos› (rauchfang) sich 

wölbte, suchte man die glut vom abend bis zum folgenden morgen zu erhalten, um sich 

die arbeit des Feuerschlagens zu ersparen […] Dann brannte das herdfeuer fast den gan-

zen Tag und verschlang eine menge holz. Im kupfernen Wasserschiff war ein vorrat  

heis sen Wassers. 

Das holzmachen galt als sache der männer, die viel zeit mit sägen, spalten, schichten 

und Wellenmachen versäumten. Die Winterabende wurden auf dem mit Wellen geheiz-

ten Kachelofen zugebracht, und man stritt sich etwa um die besten sitze. Im chouscht-

loch dürrten schnitze und ‹gfrörlige› leute wärmten das (chirsi-)staiseckli.» 55

8. DIe vIlla ehInger In münchensTeIn 

erDbebenerTüchTIgung unD neue erKennTnIsse zur bau geschIchTe

einleitung

Die 1829–1832 errichtete villa ehinger liegt inmitten einer englischen parkanlage 

oberhalb der Industrieanlagen in der neuen Welt, in der seit den frühen 1970er-Jahren 

auch das gym nasium münchenstein steht. Die schule nutzt die villa vor allem für den 

musikunterricht. Die villa ehinger gilt in der architekturgeschichte der schweiz als erste 

und gleichzeitig als reinste schöpfung der neurenaissance. 56 Der architekt der villa, 

Melchior berri, gilt seinerseits als der bedeutendste architekt des Klassizismus in der 

schweiz. er wurde von arnold böcklin als «einziger Künstler unter den schweizer 

architekten» 57 bezeichnet.

Im Jahr 2011 wurden die hülle und die veranda der villa ehinger saniert. 58 auslöser war 

nicht deren zustand, sondern die vom hochbauamt angestrebte erdbebenertüchtigung 

der villa als öffentliches schulgebäude. Das hochbauamt hatte zu beginn der projektierung 

einer Innensanierung und von energetischen verbesserungen standardmässig auch die 

erdbebensicherheit überprüfen lassen. Das ergebnis – die villa erfüllt die mindestens ge-

forderten 25% erdbebensicherheit nicht – veranlasste das hochbauamt, zusätzlich eine 

erdbebenertüchtigung, also eine statische verstärkung des gebäudes gegen erdbeben, 

zu planen.

aus Kostengründen konnten nur die erdbebenertüchtigung und die energetische sanierung, 

nicht aber die Innensanierung umgesetzt werden. Die massnahmen zur erdbebenertüchtigung 

wurden im Fassadenverputz und den rohböden von veranda und Dachgeschoss umgesetzt. 

Dies führte zu einer aussensanierung und zu einer sanierung der veranda.

Die villa ehinger ist ein herausragendes baudenkmal und ein wichtiger zeuge für die ge-

samtschweizerische architekturgeschichte. sie soll der nachwelt möglichst ungeschmälert 

erhalten bleiben. Jeder eingriff in die substanz musste deshalb sorgfältig geprüft und 

abgewogen werden. als grundlage für die projektierung wurde eine bauuntersuchung 

durchgeführt, die zusammen mit neuen befunden, die sich während der ausführung 

ergaben, neue erkenntnisse zur baugeschichte erbrachte.

Die geschichte der villa

Die villa ehinger an der baslerstrasse 33 wurde in den Jahren 1829–1832 nach plänen 

von Melchior berri von Ludwig august Sarasin-Merian (1804–1831), dem sohn des 

begründers der baumwollindustrie in der neuen Welt in münchenstein, erbaut. sie diente 

seiner Familie als sommersitz beziehungsweise als herrschaftliche Fabrikantenvilla. 

Sarasins bekanntschaft mit dem jungen basler architekten – sie hatten sich 1825 in paris 

kennengelernt – veranlasste ihn, Melchior berri 1827 mit dem bauprojekt des landsitzes 
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villa ehinger nach der sanierung von 1972
villa ehinger nach der sanierung von 2011

villa ehinger vor der sanierung von 1972, ca. 1967
villa ehinger während der sanierung von 1972, ohne Fassadenverputz
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zu betrauen. am 27. märz 1829 lag das baugesuch vor. 1831, noch vor der vollendung 

der villa ein Jahr später, starb der bauherr. Durch heirat der älteren der beiden Töchter 

Sarasins kam die villa an die Familie ehinger und zu ihrem heutigen namen. 

1887 führte der damalige eigentümer, alfons ehinger-Heusler, eine grosse Innensanierung 

durch, der die originale pompejische ausmalung zum opfer fiel. Familie ehinger verkaufte 

schliesslich 1958 das grundstück samt Wohn- und nebenbauten an die gemeinde mün-

chenstein. Diese trat villa und park 1962 an den Kanton für den bau des gymnasiums ab, 

mit der auflage, die villa zu erhalten. 1969 erfolgte die aufnahme des landgutes in die 

liste der geschützten baudenkmäler des Kantons basel-landschaft durch den regierungsrat.

Im englischen garten erbauten Wilfried und katharina Steib zwischen 1969 und 1972 

das neue gymnasium münchenstein. Die villa wurde 1972/73 umgebaut und an die neue 

nutzung als musikschule des gymnasiums angepasst. Dem kunsthistorisch bedeutenden 

baudenkmal sollte auch nach der modernen überbauung des parks eine Funktion gegeben 

werden. seit dieser zeit erfolgten lediglich Instandhaltungsmassnahmen.

Die architektur der villa

Die villa ehinger liegt freistehend inmitten einer parkanlage. über einem fast quadratischen 

grundriss erhebt sich ein zweistöckiger bau, auf dessen östlicher seite eine zweistöckige, 

etwas schmalere loggia angebaut ist. sie besteht aus einer rundbogenhalle im erdgeschoss 

mit palladio-motiv 59 in der mitte und einer laube darüber, die heute als veranda be-

zeichnet wird. Die loggia gilt als der schönste bauteil dieser villa. ob bereits von berri 

eine verglasung der veranda vorgesehen war, ist nicht festzustellen.

auf der Westseite markiert ein säulenportikus den eingang. zwei dorische säulen tragen 

über einem Triglyphengebälk den mit eckvasen besetzten balkon. nord- und südfassade 

weisen je vier Fensterachsen auf, die Westfassade deren drei. markant ist in der mitte 

des zeltdaches der quadratische Dachaufsatz 60 mit akroterien an den Dachrändern und 

einer Dachspitze mit einem «s» für Sarasin. 

Im Inneren gruppieren sich die zimmer auf beiden hauptgeschossen um den jeweiligen 

grossen zentralraum. sie sind durch eine auf der südseite liegende Treppe miteinander 

verbunden. ursprünglich bestimmten die 1887 entfernten pompejischen Wandmalereien 

die Innenausstattung. vom klassizistischen weissen ofen im obergeschoss und vom 

portikus sind originalentwürfe von berri erhalten. Das Treppengeländer und teilweise 

die stuckdecken sind noch aus der bauzeit erhalten.

Innerhalb der entwicklung der sommer- und landsitze in der umgebung der stadt basel 

verbindet die villa traditionelle und fortschrittliche Ideen. sie ist als allseitig freistehender 

bau in offener landschaft geplant worden. es fehlt der sonst übliche gutsbetrieb. 

stattdessen bestimmt ein englischer garten die umgebung. Die loggia mit der offenen 

halle und der laube an der rückfront ist ein element, das für die basler landsitze 

vergangener Jahrhunderte typisch ist. es zeigt, wie gut es architekt berri verstand, sich 

den bautraditionen der lokalen Kunstlandschaft anzupassen. 61

melchior berr i

Melchior berri, am 20. oktober 1801 geboren, wuchs als pfarrerssohn in basel und 

münchenstein auf. zwischen 1818 und 1823 liess er sich hauptsächlich beim schon damals 

berühmten architekten Friedrich Weinbrenner in Karlsruhe ausbilden, wo er nicht nur mit 

dessen architektur konfrontiert wurde, sondern allgemein den Klassizismus kennenlernte. 

anschliessend sammelte berri 1823–1825 weitere erfahrungen in paris im atelier des 

architekten Jean-nicolas Huyot (des vollenders des arc de Triomphe) und mit studien 

an der ecole des beaux-arts, bevor er nach basel zurückkehrte. In paris erwarb er die 

«quattro libri dell’architettura» von Palladio, die ihm gleich viel bedeuteten wie die bibel. 62

1826–1827 reiste er nach Italien, wo ihn die bauten und die Wandmalereien im antiken 

pompeji, aber auch die renaissance-paläste in rom, nicht aber der barock interessierten.

1828 eröffnete berri in basel ein baugeschäft und eine bau- und zeichenschule. er heiratete 

1832 Margaretha Simone burckhardt, die schwester des berühmten humanisten und 

Kunsthistorikers Jacob Christoph burckhardt. am 12. mai 1854 nahm sich berri das 

leben. Die spannungen zwischen den anforderungen an den bauunternehmer und an 

den Künstler, aber vielleicht auch die enge der kleinstädtischen verhältnisse liessen berri 

schwermütig werden.

Innerhalb des gesamtwerkes von berri nimmt die villa ehinger als Frühwerk eine 

sonderstellung ein. sie ist sein erster bau nach der Italienreise. hier bestimmen zum 

ersten mal motive der italienischen renaissance die architektur. «so nimmt sich denn 

diese villa mit dem säulenportikus vor dem eingang und dem palladio-motiv der offenen 

erdgeschosshalle auf der rückfront wie ein reiseandenken aus Italien aus», 63 schrieb der 

frühere baselbieter Denkmalpfleger H. r. Heyer. Dies ist allerdings aufgrund neuerer 

Forschung zu relativieren: berri hatte auf seiner Italienreise keine palladio-bauten gesehen, 

er kannte sie nur dank dem studium der «quattro libri dell’architettura». 64

Die villa ehinger fand viele nachahmer, z. b. in Werken von Johann Jakob Stehlin d. Ä., 

der sehr viel in basel und umgebung baute. berri ist dadurch prägend für die basler 

architektur der neurenaissance. 65

Das bauprojekt

am gebäude der villa ehinger erfolgten seit 1973 lediglich Instandhaltungsmassnahmen. 

Durch den alterungsprozess weist das gebäude vor allem im Innern mängel und schäden 

auf. anstriche und bodenbeläge sowie die veralteten elektro- und sanitärinstallationen 

sind erneuerungsbedürftig. aus umweltschutzgründen sollten zudem das asbesthaltige 

unterdach und der Deckschiefer ersetzt, der boden über dem obergeschoss und in der 
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Der Dachaufsatz nach dem Flicken und streichen, vor dem anbringen der Fensterläden und den spenglerarbeiten 
Die neue eindeckung mit steinschiefer

anbringen des Deckputzes an den Fassadenflächen
ein pilaster aussen an der veranda, nach dem entfernen der verkleidung von 1972
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veranda gedämmt und die Dv-Fenster aus den frühen 1970er-Jahren durch Fenster mit 

Wärmeschutzverglasung ersetzt werden. 

Dringenden handlungsbedarf wies im Innern nur der sandsteinboden in der zentralen 

halle des erdgeschosses auf. Die abplatzungen an den Kanten der einzelnen platten 

aufgrund der durch holzwurmbefall gestiegenen elastizität der eichenbalken über dem 

Keller nahmen stark zu.

eine voruntersuchung durch den bauingenieur hatte zudem ergeben, dass die villa den 

minimalanforderungen der heute gültigen erdbebennormen nicht genügt. bereits beim 

auftreten von weniger als 25% der einwirkung aus einem sogenannten normbeben wäre 

mit einem einsturz zu rechnen. aufgrund der eigentümerhaftung sollte die villa für 

erdbeben ertüchtigt werden, um weiterhin die nutzung im bisherigen umfang zu erlauben. 

Die Denkmalpflege hat sich mehrfach gegen eine zu aufwendige sanierung gewehrt und 

für eine pinselsanierung optiert, weil sie durch die geplanten massnahmen viele eingriffe 

in die historische substanz befürchtete. es soll wenn immer möglich versucht werden, die 

vorhandene substanz zu erhalten und zu reparieren, bevor entschieden wird, sie zu 

ersetzen. Der Denkmalpflege kam entgegen, dass die Kosten, welche das gesamtprojekt 

verursacht hätte, so hoch waren, dass der Kanton aufgrund der schwierigen Finanzlage die 

nötigen gelder für die Innensanierung nicht zur verfügung stellen konnte, sodass nur die 

erdbebenertüchtigung und die energetischen verbesserungen ausgeführt werden konnten. 

aufgrund der orte, wo die energetischen verbesserungen, aber auch die erdbebener -

tüch tigung ausgeführt werden sollten, die Fassaden, der veranda- und der Dachboden, 

wurde das sanierungsprojekt zu einer aussen- und verandasanierung. Weder der zustand 

des verputzes noch der bauteile in Werkstein noch der zustand der veranda hätten 

eingriffe dieses umfangs zum jetzigen zeitpunkt erfordert.

neue erKennTnIsse zur baugeschIchTe

vor und während der sanierungsarbeiten konnten einige beobachtungen zur baugeschichte 

der villa, insbesondere zur Farbgebung, 66 gemacht werden. zur genaueren Kenntnis des 

baus und als entscheidungsgrundlage wurden aussen, aber auch im Innern – noch bevor 

der projektumfang reduziert wurde – bauuntersuchungen durchgeführt. Trotz grösserem 

aufwand ergaben sich relativ wenige originalbefunde. zu viel war bei der letzten sanierung 

und auch schon 1887 zerstört und verändert worden. Die eingriffe bei der sanierung von 

1972 waren zum Teil sehr massiv. aufnahmen 67 zeigen, dass der putz im aussenbereich 

vollständig und im Innenbereich vielerorts bis auf das mauerwerk abgeschlagen sowie 

dass viele Wand- und Deckenflächen von grund auf erneuert wurden.

Die ergebnisse dieser untersuchungen und weitere beobachtungen vor ort während der 

sanierungsarbeiten, vor allem durch die architekten, flossen fortlaufend in entscheidungen 

während der sanierungsumsetzung ein.

veranda während der sanierung von 1972
veranda nach der sanierung von 2011
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nadelholz gefertigt. sie ist mit handgeschmiedeten nägeln befestigt und weist ebenfalls 

die alten Farbfassungen auf. auch an der veranda konnten die 1972 angebrachten 

verkleidungen entfernt und die alten, noch weitgehend erhaltenen holzverkleidungen 

saniert und mit ölfarbe gestrichen werden. auch hier sprachen die originalen proportionen 

und profilierungen für ein entfernen der verkleidungen.

Fenster

Die 1972 neu eingebauten Fenster genügten den heutigen energievorschriften nicht mehr. 

Da sie historisch nicht wertvoll sind, konnte die Denkmalpflege dem ersatz mit neuen 

holzfenstern, die anhand des nachbaus von 1972 und von Fotos detailliert (rahmenbreiten, 

sprossen, profilierungen) wurden, zustimmen. leider konnten keine hinweise auf die 

Farb fassung oder die exakte profilierung und Teilung der originalen Fenster gefunden 

werden.

Dach

ein Fund von steinschieferbruchstücken auf dem Dachboden ermöglichte die rekonstruktion 

der ursprünglichen Deckung. aufgrund der hohen Kosten kleinformatigen steinschiefers 

musste zwar ein grösseres Format gewählt werden, doch konnte der materialwechsel von 

Faserzementschiefer zurück zu richtigem steinschiefer vollzogen werden. Die regen was ser-

rinne wurde, wie aufgrund von alten Fotos vermutet, wieder vorgesetzt und nicht einge-

packt.

Dachkonstruktion

nach dem entfernen des Faserzementschiefers und des eternit-unterdachs zeigte sich, 

dass die Dachkonstruktion in einem unterschiedlich guten zustand erhalten ist und 1972 

nur notdürftig und nicht fachgerecht saniert wurde. eine detaillierte analyse erlaubte es, 

für jedes Konstruktionsholz einzeln die nötigen massnahmen: laschen, Teilersatz, Total-

ersatz oder aufdoppelung, festzulegen.

Das Innere

bei den untersuchungen zur vorbereitung der Innensanierung konnten nur sehr wenige 

aussagekräftige befunde ermittelt werden. es scheint, dass bei früheren reno vie rungs-

arbeiten an der villa – auch schon vor 1972 – ein beträchtlicher Teil der historischen Fas-

sungen verloren ging. an einigen orten konnten in schlecht zugänglichen bereichen 

Frag mente von Fassungen gefunden werden, die auf abgelaugte frühere anstriche 

schliessen lassen. Diese sind jedoch oft so stark reduziert, dass der ursprüngliche Farbton 

nicht eindeutig zu ermitteln war. 

Das äussere 

sämtliche bauteile in holz am Dachaufsatz und an der veranda waren 1972 mit platten 

verkleidet worden. bei probeöffnungen zeigte sich, dass das holzwerk darunter fast voll-

ständig und in einem relativ guten zustand vorhanden war. Dies ermöglichte es, auch die 

alten Farbfassungen zu dokumentieren.

am äusseren sind die ältesten Farbfassungen grundsätzlich sehr ähnlich und umfassen 

immer sämtliche gliederungselemente aus holz, wie den gesamten Dachaufsatz, die unter-

sichten und die veranda, aber wohl auch die gliederungselemente in stein, wie die 

Fenstereinfassungen und die gesimsgurten. allerdings zeigen hier fehlende befunde, 

dass vermutlich das ganze steinwerk bei der letzen renovation abgelaugt wurde. 

als ursprünglicher Farbton des gesamten holzwerks und damit ziemlich sicher der ganzen 

architekturgliederung konnte ein warmes beige 68 definiert werden. Dazu muss ohne 

befund eine helle, gebrochen weisse Fassade angenommen werden.

Für die Fassaden wurde entschieden, die ursprüngliche Farbgebung zu übernehmen, da 

sie wohl auch für die zeit gleich nach der umgestaltung des Innern von 1887 noch gültig 

ist. so wurde ein zeitlicher und gestalterischer gegensatz zum Inneren der veranda 

vermieden, bei der die ursprüngliche Farbgestaltung verloren ist und auf eine Farbstufe 

von 1887 oder später zurückgegriffen werden musste. Die Fassadenflächen wurden mit 

Kalkfarbe gestrichen, wobei der erste anstrich «al fresco» erfolgte.

Dachaufsatz

unter dem bei der letzten renovation 1972 aussen verkleideten Dachaufsatz war das 

originale, eichene holzwerk, abgesehen von rissbildungen, weitestgehend vorhanden 

und intakt. es ist viel eleganter und feingliedriger ausgestaltet als die jüngeren verkleidungen. 

Da es ohne allzu grossen aufwand restauriert werden konnte, wurden die verkleidungen 

entfernt, das holzwerk geflickt und mit ölfarbe gestrichen. seine eleganz und der 

ursprüngliche Detailreichtum sowie die wieder zu gewinnenden originalen proportionen 

und profilierungen sprachen für ein entfernen der verkleidungen, auch wenn dadurch 

diese eichenen bauteile wieder der Witterung ausgesetzt sind.

Dachuntersicht

an der Dachuntersicht ist lediglich der zahnschnitt noch original und weist alte nägel 

auf. Das übrige holz stammt von der letzten renovation 1972. Die schichtenfolge der 

Farbgebung am zahnschnitt ist mit jener des holzwerkes des Dachaufsatzes identisch. 

loggia

Interessanterweise besteht bei den pilastern der laube das vordere, stärker bewitterte 

brett der verschalung aus eichenholz. Die besser geschützte leibung hingegen ist aus 
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veranDa

Decke

lediglich an der Decke der halbrunden nische im eingangsbereich der veranda konnte 

eine gut erhaltene Farbfassung von 1887 gefunden werden. sie war, passend zum gleich-

zeitigen Wandgemälde, im spiegel mit einem himmel gestaltet. Der stuckrahmen war 

braun gefasst. Die übrigen stuckdecken im raum wurden 1972 komplett entfernt. 69 sie 

mussten auch diesmal wieder entfernt werden, da dahinter eine Deckenheizung installiert 

wurde. Die neuen Decken erhielten den auch 1972 übernommenen stuckstab. Für die spiegel 

aber wurde eine neutrale Farbfassung gewählt, ohne versuch, die nur schlecht dokumentierte 

ornamentik mit einem mehrfach abgekröpften bambus-zierstab von 1887 zu übernehmen.  

Wandgemälde

Im bereich des Wandgemäldes von 1887 wurde der untere Teil mit dem schriftzug 1972 

erneuert. Der Textilgrund des Wandgemäldes wurde vermutlich bei den ausbesserungs-

arbeiten oberhalb des ursprünglichen schriftzuges abgeschnitten und das gesamte 

schriftband auf einer dünnen gipsschicht vereinfacht neu aufgemalt. 

Tafelparket t 

Der bestehende bretterboden aus Tannenriemen, wohl eine alte gehschicht, wurde zum 

einbringen der Dämmung demontiert und anschliessend wieder verlegt. er war 1972  durch 

die Führung der heizleitungen stark beschädigt worden und konnte daher nicht wieder gezeigt 

werden. ein neues Tafelparkett mit randfries gibt dem raum heute den festlichen rahmen. 

e Ingangshalle

Die sandsteinplatten in der eingangshalle wurden aufgenommen und zwischengelagert, 

während die balken im Keller mit seitlichen brettverstärkungen stabilisiert wurden. beim 

einbau zeigte sich, dass die plattenoberflächen wegen einer unsachgemässen lagerung 

stark gelitten hatten und stark überarbeitet werden mussten.

DIe erDbebenerTüchTIgung

aufgrund der herausragenden bedeutung der villa ehinger für die schweizerische archi-

tek turgeschichte stellte eine erdbebenertüchtigung auch für die Denkmalpflege eine 

besondere herausforderung dar. ein Denkmal kann nur erhalten werden durch den erhalt 

seiner substanz. Jeder eingriff in die substanz ist deshalb sorgfältig zu prüfen und abzuwägen. 

Die erdbebenertüchtigung eines gebäudes kann erreicht werden, indem steife scheiben 

in allen drei raumdimensionen in einen baukörper eingeführt werden. Für die villa ehinger 

bedeutete dies, dass horizontal mit bodenaussteifungen sowie vertikal in zwei senkrechten 

ebenen mit der aussteifung von Wänden scheiben ausgebildet werden mussten. 

Windrispenbänder auf dem alten bretterboden der veranda, vor dem verlegen des Tafelparketts
anordnung der cFK-lamellen auf der nordfassade
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bis auf das mauerwerk entfernter verputz im bereich der cFK-lamellen (Foto erne ag)
mit mörtel egalisierte Fläche zur aufnahme der cFK-lamellen und hinterschittenes Werksteinsims

vorbetonieren des Fundaments als Widerlager für die cFK-lamellen
eingespannte cFK-lamellen vor dem Fertigstellen des betongurtes um die  Fundamente (Foto erne ag)
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Während die horizontalen aussteifungen mit Windrispenbändern auf den rohböden im 

Dachgeschoss und in der veranda relativ einfach erfolgen konnten, ohne grosse eingriffe 

in die substanz zu bewirken, zog der Ingenieur für die vertikale aussteifung mehrere, zum 

Teil sehr in die historische substanz eingreifende varianten in erwägung:

 ersetzen von drei gemauerten Innenwänden durch stahlbetonwände.

 grossflächiges abtragen des Fassadenmauerwerks um etwa 20 cm und ersetzen durch 

ebenso starke, vorbetonierte stahlbetonwände.

 anbringen von cFK-lamellen 70 auf den seitenwänden des Treppenhauses sowie 

rechtwink lig dazu sichtbarer einbau von stahlträgerrahmen an der nordseite der beiden 

zentra len hallen.

 vertikaler einbau von vorgespannten zugstangen in das bestehende Fassadenmauer-

werk, entweder durch von aussen in das mauerwerk eingefräste vertiefungen oder 

durch von oben gebohrte löcher.

 aufbringen von cFK-lamellen auf den aussenseiten des aussenmauerwerks.

Die Denkmalpflege konnte der erdbebenertüchtigung nur unter einhaltung bestimmter 

Kriterien zustimmen. Die letzte variante des Ingenieurs erfüllte diese am ehesten. alle 

an deren varianten hätten grosse eingriffe in die originale substanz erfordert. nur der 1972 

neu erstellte, weder historisch wertvolle noch bauphysikalisch richtige Fas saden verputz 

erschien geeignet. Deshalb stimmte die Denkmalpflege einem Testfeld mit der entfernung 

des Fassadenverputzes sowie einer betonverankerung neben dem Fundament und auf der 

mauerkrone unter folgenden bedingungen zu:

 Der bestehende verputzaufbau musste ausreichend stark sein, um das neue verputz-

system und die cFK-lamellen aufzunehmen, ohne dass das mauerwerk zurückgear-

beitet werden muss.

 Der neue verputzaufbau durfte nicht dicker werden als der bestehende, damit die 

archi tekturteile aus naturstein weiterhin über die verputzfläche vorstehen. 

 Die gesimsgurten aus naturstein mussten erhalten bleiben, die cFK-lamellen durch 

neu erstellte, von aussen nicht sichtbare löcher in den gesimsgurten geführt werden. 

 ein bauphysikalisch richtiger aufbau des verputzes mit denkmalverträglichen materi-

a lien musste gewährleistet sein. 

In den bereichen, in denen die 120 mm breiten und 1,4 mm dicken cFK-lamellen auf das 

mauerwerk geklebt werden, ist die Dampfdiffusion vollständig gestoppt. Da die lamellen 

relativ eng beieinander liegen – minimal beträgt der abstand nur 80 mm –, verlangte die 

Denkmalpflege ein gutachten, um bauphysikalische probleme bezüglich Feuchtigkeits-

haus halt der Fassaden auszuschliessen. 

aufgrund des gewählten mineralischen verputzsystems konnte dies bestätigt werden. 

Die überprüfung des vorgeschlagenen verputzaufbaus durch den materialtechniker ergab, 

dass eine gesamtputzstärke von 20 mm über den lammellen ausreichen sollte, um das 

risiko, dass sich die lamellen wegen der unterschiedlichen thermischen und hygrischen 

eigenschaften gegenüber der restlichen verputzten mauerfläche abzeichnen, auf ein ver-

tretbares mass zu verringern.

In einer fassadenhohen und etwa 2 m breiten Testfläche an der südfassade zwischen der 

südostecke und der ersten Fensterachse wurde das verfahren ausprobiert. als erstes 

wurde der 1972 erneuerte verputz entfernt. Die putzstärke, die dabei angetroffen wurde, 

erwies sich als ausreichend stark, um die cFK-lamellen und das zusätzlich für die ver-

teilung der Kräfte verlangte statisch wirksame armierungsnetz 71 sowie den minimal not-

wendigen verputzaufbau aufzunehmen. nur wenige steine des mauerwerks standen so 

weit vor, dass sie zurückgearbeitet werden mussten. Dieser befund ermöglichte der Denk-

malpflege, der geplanten erdbebenertüchtigung definitiv zuzustimmen.

Die ausführung sah folgendes vorgehen vor. Die cFK-lamellen wurden jeweils vertikal 

zwischen den Fensterachsen angebracht. auf der mit mörtel egalisierten Fläche des 

mauer werks wurden cFK-lamellen senkrecht aufgebracht. an zwei gebäudeecken ka-

men leicht diagonal geführte lamellen dazu. Die Fensterbereiche blieben so ausgespart. 

Die Werksteinsimse wurden mit einer steinsäge hinterschnitten in einer ebene, die in-

nerhalb der putzstärke liegt, sodass diese schnitte nach aussen nicht sichtbar wurden. 

am oberen ende sind die lamellen eingespannt zwischen zwei winkligen stahlplatten, 

die an einem 20 cm hohen und mauerstarken betonklotz zwischen den Dachbalken be-

festigt sind. In diesem bereich – er liegt oberhalb der Dachuntersicht, die daher entfernt 

werden musste – war kaum je richtiges mauerwerk vorhanden, sondern nur relativ lose 

steine. unten wurde vor das Fundament ein mindestens zwei m hoher und 50 cm dicker 

betongurt rund um die drei Fassaden gezogen. an dessen oberem ende halten zwei ge-

rade, mit schrauben in den beton verankerte stahlplatten die cFK-lamellen.

Im gegensatz zur Testfläche stand das mauerwerk in den restlichen bereichen deutlicher 

vor bzw. war der vorhandene verputz weniger dick, sodass ein grossteil der mauerflächen 

im bereich der lamellen mit grossem mehraufwand zurückgeschnitten werden musste. 

um einen gleichmässigen verputzaufbau zu erhalten, wurde der Deckputz überall ent-

fernt und neu aufgebracht.

FazIT zur erDbebenerTüchTIgung

Für die Denkmalpflege stellt sich die grundsätzliche Frage, ob eine erdbebenertüchtigung 

bei geschützten objekten überhaupt denkmalverträglich möglich ist. Die Forderung nach 

erdbebensicherheit könnte verheerende Folgen für den künftigen umgang mit historischen 

bauten und deren substanzerhalt haben. 
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bei der villa ehinger konnte eine lösung gefunden werden, bei der es bis nach den probe-

arbeiten aussah, als ob nur der verputz von 1972 «geopfert» werden müsste. schliesslich 

mussten auch bereiche auf der mauerkrone, am Fundament und vor allem am Fas saden-

mauerwerk zurückgearbeitet werden, um die für die cFK-lamellen zwingend erforderliche 

gerade verbindung zwischen den unteren und den oberen Widerlagern und um die Wider-

lager selbst herstellen zu können.

auch nach abschluss der arbeiten ist keine aus denkmalpflegerischer sicht bessere lösung 

erkennbar, die weniger eingriffe in die substanz erfordert hätte. Würde auch der Fas saden-

verputz zur historischen substanz gehören, so wäre bei der villa ehinger eine erdbeben-

ertüchtigung nicht denkmalverträglich umsetzbar gewesen.

allenfalls sind bei baudenkmälern sichtbare, aber reversible massnahmen, die ohne ver-

luste an der historischen substanz wieder entfernt werden können, vorzuziehen. auch eine 

reduktion der nutzung bzw. der anzahl personen, die sich im gebäude aufhalten können, 

muss jeweils geprüft werden.

Das argument, dass die erdbebenertüchtigung auch im Interesse der Denkmalpflege 

liegen müsse, da im ereignisfall das gebäude dann besser geschützt sei, darf nicht dazu 

dienen, eingriffe in die substanz per se akzeptabel zu machen. hier muss unbedingt die 

verhältnismässigkeit geprüft und eine risikoabwägung vorgenommen werden, um einen 

denkmalverträglichen Weg im einzelfall zu finden.

9. DIe sIeDlungen «Wasserhaus» In münchensTeIn 

unD «In Den garTenhöFen» In reInach 

zWIschen InDIvIDualITäT unD gemeInschaFT – zWeI unTerschIeD-

lIche WohnKonzepTe Des 20. JahrhunDerTs Im baselbIeT

mit der anerkennung der schutzwürdigkeit im kantonalen bauinventar oder einer allfälligen 

unterschutzstellung eines historisch wertvollen gebäudes ist die arbeit der Denkmalpflege 

nicht getan. ebenso wichtig wie die rechtliche und politisch legitimierte einstufung ist 

der umgang mit den objekten im Falle einer notwendig gewordenen sanierung, beispiels-

weise wenn die erhaltung eines historischen gebäudes eine umnutzung – vielleicht zu büro- 

oder Wohnzwecken – bedingt. Was bei wertvollen einzelgebäuden oft multilateral – im 

beisein von eigentümern, architekten, restauratoren usw. – für den einzelfall besprochen 

und geplant werden kann, erfordert bei gesamtheitlich errichteten Wohnsiedlungen 

allgemeingültigere richtlinien. Den bewohnern von sanierungsbedürftigen häusern in 

solchen siedlungen muss im vorfeld ein fundierter denkmalpflegerischer leitfaden zur 

seite gestellt werden: Wie integriert sich allenfalls eine notwendig gewordene Dach-

isolierung am besten in die siedlungsstruktur? Widerspricht ein von den bewohnern 
Die südstrasse der siedlung Wasserhaus um 1923
platz mit ladengebäude mit prostylos (nicht ausgeführt) und die häusergruppe gegenüber 
badeplatz und sonnenbad an der birs (nicht ausgeführt)
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gewünschter Dachaufbau, der einbau eines Kamins, eine unterkellerung oder ein neuer 

anstrich womöglich der optischen einheitlichkeit der siedlung? Wie kann ein meist zur 

persönlichen erholung und nicht mehr zum gemüseanbau genutzter vorgarten individuell 

umgestaltet werden, ohne dem architektonischen Konzept zuwiderzulaufen? und gleich-

zeitig ist für die Denkmalpflege von zentraler bedeutung: Wie wird ein solcher eingriff 

am besten der erhaltenen historischen substanz gerecht?

Die kurz zusammengefassten baugeschichten stehen hier exemplarisch für die entwicklung 

des Typus der einfamilienhaussiedlung im 20. Jahrhundert. anhand dieser zwei prominenten 

beispiele schützenswerter siedlungen, welche sich ideologisch und typengeschichtlich 

im spannungsfeld zwischen Individualität und gemeinschaft bewegen, soll zudem dar-

gelegt werden, mit welcher bandbreite von Themen die Denkmalpflege konfrontiert ist, 

wenn es um die erforschung, den erhalt und den schutz dieser zwischen- und nach kriegs-

zeitlichen siedlungen geht. 

 

münchensTeIn : «lIberaler Wohnungsbau» zWIschen heImaTsTIl 

unD moDerne

Die ehemalige genossenschaftssiedlung Wasserhaus in münchenstein wurde 1919 vom 

architekten Wilhelm eduard brodtbeck (1873–1957)72 aus liestal geplant und bis 1921 

von einer baugenossenschaft errichtet. Die siedlung liegt am linken birsufer in der neuen 

Welt, dem gebiet des im hoch mit tel alter angelegten gewerbekanals zwischen münchen-

stein und basel. Der straffe bebauungsplan basiert auf zwei parallelen erschliessungs-

strassen, beidseits gesäumt von je vier häuserzeilen (60 Wohneinheiten) mit kleinen vor-

gärten auf der strassenseite und tiefen nutzgärten auf der rückseite. ursprünglich sollten 

100 Wohnhäuser erstellt werden; bildliche Quellen zeigen zudem ein geplantes laden-

gebäude als zentrum der an lage und an der birs gar ein kleines badehaus mit liege wiese 

und einer breiten Treppe zum Wasser. Die bauten ordnen sich architekturhistorisch in 

eine über gangs phase des heimatstils zur moderne ein – gespickt mit einigen auf fal-

lenden neo klassizistischen elementen wie den Dreiecksgiebelfeldern über den haus ein-

gängen oder dem prostylos 73 des geplanten zentralgebäudes. Die raumdispositionen 

spre chen aber trotz der noch nicht industrialisierten, noch massiven bauweise bereits die 

sprache des neuen bauens. Die baugenossenschaft erhoffte sich zu beginn für die 

schaffung von Wohnraum für basler arbeiterfamilien auch kantonale subventionen. basel-

stadt war aber nicht in der lage, ausserkantonale unternehmungen zu subventionieren. 

«als ob nicht durch den bau einer siedlung, deren bewohner fast alle in basel-stadt tätig 

sind, die baselstädtische Wohnungsnot […] gemildert werden würde.» 74 auch das 

baselbiet beteiligte sich nicht, da das unternehmen nicht dem Kanton, sondern der stadt 

zugutekomme. Die restlichen mittel wurden dann über den verkauf von sogenannten 

anteilscheinen 75 – also mittels privatwirtschaftlicher beteiligung – besorgt. so konnten 
Die siedlung In den gartenhöfen vom Dorfplatz richtung norden um 1961, aus einer unbekannten zeitschrift 
Wohntürme und grünanlage der siedlung Liebrüti
Das zeitgleich erbaute Tscharnergut in bern um 1970 
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situationsplan In den gartenhöfen
Wohngärten der häuser nrn. 1, 3 und 5 aus süden, um 1961

schliesslich mehrere arbeitgeber (allen voran die gesellschaft für Chemische Industrie, 

die J. r. geigy ag und die Chemische Fabrik Sandoz) als privatwirtschaftliche genos-

sen schafter Wohnungen an die Familien ihrer angestellten verkaufen oder vermieten. Die 

im nationalen Inventar der schützenswerten ortsbilder Isos vertretene siedlung gilt 

deshalb heute als modell des liberalen Wohnungsbaus – nicht zuletzt als gegenvorschlag 

zur soeben fertiggestellten, sozialistisch geprägten genossenschaftssiedlung Freidorf in 

muttenz, 1919 initiiert vom verband schweizerischer Konsumvereine.

reInach : verDIchTeTes bauen mIT rücKsIchT auF prIvaTsphäre

nicht eine Wohnungsnot wie nach dem ersten Weltkrieg, sondern ein regelrechter 

bauboom prägte die späten 50er-Jahre. Der wirtschaftliche aufschwung der nachkriegszeit 

formulierte sich konkret im Wunsch vieler bürger nach privatem grundeigentum – einem 

einfamilienhaus. um die daraus folgende, landressourcen auffressende streubebauung 

grösstmöglich einzudämmen, schlugen verschiedene architekten neue siedlungskonzepte 

als antwort auf die Frage vor, wie dem Wunsch nach mehr privatsphäre trotz verdichteter 

bauweise rechnung getragen werden kann. Die siedlung atrium 76 der architekten Ulrich 

Löw (1922–1994) & Theodor Manz (1922–1974) in reinach, in der Fachpresse schon 

damals nach ihrer adresse In den gartenhöfen benannt, wurde in drei bauetappen von 

1958 bis 1962 erbaut. Wie der ursprüngliche name der siedlung bereits andeutet, wählten 

die architekten in reinach zur beabsichtigten verdichtung die Form des sich reihenden 

Innenhofhauses und nicht etwa diejenige für die 1960er- und 1970er-Jahre typische des 

hochhauses, wie dies z. b. die architekten Lienhard & Strasser im berühmten Tscharner-

gut in bern (planung ab 1959) oder schachenmann & berger für ihre siedlung Liebrüti in 

Kaiseraugst (baubeginn 1973) taten. Der vergleich dieser beiden siedlungen zeigt uns 

möglichkeiten und schwierigkeiten gleichermassen auf: Wie In den gartenhöfen sollten 

auch diese beiden grosssiedlungen autofrei und somit familien- und kinderfreundlich 

sein. Wo nun in bern und in Kaiseraugst zwei zwar autofreie, dafür aber mit ihren riesigen 

grünflächen fast gänzlich privatsphärenlose siedlungsanlagen stehen, konnten in reinach 

individuelle rückzugsmöglichkeiten in den Innenhöfen und den Wohngärten geschaffen 

werden. ein kleiner Wermutstropfen: schliesslich musste auf eine verkehrsfreie anlage 

verzichtet werden. einsprachen führten in reinach bereits 1960 dazu, dass einige garagen 

gegen das Innere der siedlung geöffnet und ein von den architekten geplanter spielplatz 

ihrer zufahrt geopfert werden mussten. Diese situation ist heute nur noch im links oben 

abgebildeten über bauungsplan der architekten nachvollziehbar. 

Die siedlung In den gartenhöfen besticht durch ihre einfache, funktionale architektur. 

Die das backsteinmauerwerk aussen umschliessenden, fast fensterlosen ziegelsteinwände 

im regelmässigen läuferverband, die markanten eternitplattenfriese mit Kupfer-Dach-

randabschluss und die teilweise noch original erhaltenen weiss gestrichenen Fensterrahmen, 
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Türrahmen und Fensterläden prägen die einfache, aber konsequente materialität und 

Farbgebung der siedlung. Der noch in originalsubstanz vorhandene Dorfbrunnen und 

die leider ersetzten ziegelbänkchen auf dem Dorfplatz, die die baulichen elemente und 

die Farbgebung der siedlung aufnehmen, setzen einen spielerischen akzent in die zur 

entstehungszeit relativ monotone und auf abgeschiedenheit abzielende siedlungs- 

struktur. nicht zu vernachlässigen ist genau hierzu ein blick auf die gartenanlage: Der 

gartenarchitekt verzichtete auf gestalterische spielereien wie z. b. Wasserläufe oder 

«künstliche» ge lände korrektionen. ebene rasenflächen, kompromisslos gerade gesetzte 

buchenhecken entlang den parzellengrenzen sowie der ebenso kompromisslose verzicht 

auf solche in den vorgärten konkretisieren auf erstaunlich natürlich wirkende Weise die 

Idee der architekten, die grenzen zwischen privatsphäre und abschottung mit aller 

Konsequenz sichtbar zu machen. Wo keine mauern einen einblick in das nachbarsgrundstück 

verhindern, stehen heute menschenhohe buchenhecken. Wo aber öffentlichkeit stattfindet, 

stehen ein liebevoll der architektur nachempfundener brunnen, sechs liebliche platanen, 

und entlang den Wegen grüssen die persönlichen vorgärten als individuell gestaltete 

orte zwischen privatsphäre und gemeinschaft. 

ze ITgemässe anForDerungen an Das Wohnen erFüllen – 

subsTanz erhalTen

auch die Denkmalpflege weiss: bedürfnisse an das Wohnen sind heute weitgehend andere 

als 1920 und 1960. Kinderwagenunfreundlichkeit wegen zu schmaler Türen, der mangel 

von Fahrzeugunterständen im vorgarten, aber auch energietechnische veränderungen 

bezüglich Isolation, gas- und Wasseraufbereitung geben beiderorts vermehrt zu reden. 77 

bauliche anpassungen an den Wasserhäusern waren aufgrund der Quellenlage zu keiner 

zeit verpönt oder verboten und sollten auch in zukunft stets rücksichtsvoll und in reg le-

mentierter Weise unternommen werden dürfen. stilfremde oder gar irreversible, sub stanz-

mindernde bauliche veränderungen erfordern heute aber einen denkmal pflege ri schen 

leitfaden oder gar die bereitstellung von mustern, 78 um den bewohnern im vorfeld auf-

zuzeigen, welche bandbreite an möglichkeiten zur sanierung oder optimierung des 

grundstücks ohne substanzverlust und einbussen am einheitlichen siedlungscharakter zur 

verfügung steht. ähnliches möchte die Denkmalpflege für die gartenhöfe erarbeiten: Die 

in leitfäden und reglementen zu formulierenden grundlagen für sanierungen und umbauten, 

eine allfällige unterschutzstellung, aber auch die fortwährende individuelle gartengestaltung 

der anwohner tragen hier gemeinsam zur Wahrung eines seltenen, schützenswerten 

beispiels theoretisch begründeter, verdichteter nachkriegsbauweise der schweiz bei. 

Diese siedlungen nicht nur zu erforschen, zu bewerten und gegebenenfalls zu schützen, 

sondern eben mit verschiedenen Instrumenten zu ihrer Pflege beizutragen, definiert schon 

im Wortsinn den auftrag der Denkmalpflege.
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