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1. rücKblIcK unD ausblIcK

rücKblIcK

Denkmalsubventionen für 2013 gesicher t

Das Jahr 2012 ist für die Kantonale Denkmalpflege erfreulich zu ende gegangen. Das 

budget 2013 sah für die Denkmalsubventionen keinen betrag vor. Dies hätte bedeutet, 

dass die Denkmal- und heimatschutzkommission keine subventionen mehr hätte spre-

chen können. Die landrätliche Finanzkommission, welche das budget zuhanden des par-

lamentes vorberaten hat, war hingegen überzeugt, dass weiterhin finanzielle unterstüt-

zung für eigentümer von kantonal geschützten Kulturdenkmälern möglich sein soll,  

und reichte einstimmig eine dringliche motion ein, mit dem antrag, den verpflichtungs-

kredit bis ende 2013 zu verlängern. nachdem regierungspräsidentin sabine pegoraro  

erklärte, der regierungsrat sei bereit, die motion entgegenzunehmen, hat der landrat 

dieser auch zugestimmt. Drei weitere vorstösse zum Thema Denkmalsubvention, einge-

reicht von mitgliedern mehrerer parteien, sind im hinblick auf die überweisung der dring-

lichen motion abgelehnt respektive zurückgezogen worden. Für die Denkmalpflege hat 

sich mit den beschlüssen des parlaments die ausgangslage für das kommende Jahr 2013 

insofern geklärt, dass für subventionen an weitere restaurierungsprojekte ein betrag 

von chF 300 000.– für das Jahr 2013 zur verfügung steht. zudem hat die regierung  

beschlossen, dass die sanierung des arlesheimer Doms über den swisslos-Fonds mit-

finanziert wird.

neubeginn in der or tsbildpflege

mitte Januar 2012 haben lilo münch und anfang august 2012 Konstanze Domhardt ihre 

arbeit als ortsbildpflegerinnen im baselbiet aufgenommen. beide Fachfrauen haben ein 

architekturstudium absolviert. lilo münch lehrte an der eThz und der Tu berlin im Fach-

bereich städtebau und siedlungswesen und führt seit 1993 ein eigenes architekturbüro. 

Konstanze Domhardt promovierte an der eTh zürich zum städtebau der moderne und 

lehrt seit 2008 am Institut für geschichte und Theorie der architektur (gta) der eTh  

zürich. lilo münch arbeitet 60 prozent (von montag bis mittwoch) und Konstanze Dom-

hardt 50 prozent (montag, Freitag, teilweise Donnerstag). Die beiden Frauen haben die 

zuständigkeitsbereiche wie folgt aufgeteilt: lilo münch ist für die gemeinden a–l und 

Konstanze Domhardt für die gemeinden m–z zuständig.

seit Frühjahr 2013 sind neue Informationen zur ortsbildpflege aufgeschaltet (www.bl.ch/

denkmalpflege), mit leitsätzen zum bauen im ortskern wie auch für den verfahrensab-

lauf bei voranfragen zu bauvorhaben. In arbeit ist weiterhin eine beispielsammlung mit 

vorbildlichen sanierungen und umbauten in Kernzonen. Diese beispielsammlung wird 

im laufenden Jahr 2013 ebenfalls ins netz gestellt.

Die beiden ortsbildpflegerinnen lilo münch (vorne) und Konstanze Domhardt (hinten) vor der villa 
gauss in liestal
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Öffentlichkeitsarbeit und anlässe

Im herbst hat der traditionelle Denkmaltag zum Thema Stein und beton stattgefunden. 

Die diesjährigen veranstaltungen wurden in muttenz, einer mit dem Wakkerpreis aus-

gezeichneten gemeinde, durchgeführt. nach der eröffnung durch regierungspräsiden-

tin sabine pegoraro sind an mehreren orten Führungen angeboten worden: Das gemein-

dezentrum mittenza der architekten Keller & schwarz, die bauten von rolf g. otto oder 

die katholische Kirche Johannes maria Vianney präsentieren qualitativ hochstehende 

«betonarchitektur». Dem «stein» haben sich die steinmetzen in ihrer mobilen Werkstatt 

sowie die archäologen auf der Vordern Wartenberg gewidmet. als vorbildliches umbau-

objekt, bei dem beton und Stein als metapher für alt- und neubau stehen, konnte das 

Wohnhaus am Kirchplatz 18 besichtigt werden. Die Führungen stiessen auf reges Inter-

esse, insgesamt haben rund 600 personen teilgenommen.

ebenfalls seit herbst 2012 ist die erste postkartenserie der Kantonalen Denkmalpflege 

erhältlich. Die serie von zwölf Karten zeigt schöne ortsbilder, eindrückliche bauten und 

stimmungsvolle gartenanlagen. Der Fotograf hat während eines Jahres fotografiert,  

sodass bunte herbst-, zarte Frühlings- und kühle Winteraufnahmen entstanden. Die post-

karten können beim verlag des Kantons basel-landschaft oder in den buchhandlungen 

bezogen werden.1

publikationen

Die kantonale Denkmalpflegerin brigitte Frei-heitz hat für die Jubiläumsschrift des  

Kantonsspitals einen Text zur geschichte und bedeutung der spitalbauten in unserem 

Kanton verfasst. 

mit Texten von brigitte Frei-heitz und von anne nagel ist der erste band der gesamt-

schweizerischen publikationsreihe «gartenwege der schweiz» im september 2012 beim 

verlag hier + jetzt erschienen. Der Führer stellt gärten im landschaftlichen stil in der re-

gion basel vor und ist im buchhandel erhältlich.2

verluste

obwohl der Kantonalen Denkmalpflege immer wieder der ruf vorausgeht, dass sie  

«alles» schütze und «keine veränderungen» zulasse, werden jedes Jahr kulturhistorisch 

wertvolle bauten abgebrochen. 

reinach, Therwilerstrasse 52, Wohnhaus von ernst egeler, 1948

liestal, Kanonengasse 39, gotische holzdecke mit Dekorationsmalerei

ausblIcK

Denkmalsubventionen

regierungspräsidentin sabine pegoraro hat einen neuen verpflichtungskredit für sub-

ventionen und expertisen angekündigt. Damit soll auch in den kommenden Jahren die 

möglichkeit der subventionierung gesichert werden. voraussichtlich wird das parlament 

in der zweiten Jahreshälfte 2013 die landratsvorlage behandeln. 

publikationen

Die Icomos-arbeitsgruppe gartendenkmalpflege wird mit mascha bisping im herbst 

2013 den zweiten band der reihe «gartenwege der schweiz» zum Thema siedlungsgär-

ten in der nordwestschweiz herausgeben. Die Texte zu baselbieter siedlungen (muttenz: 

Denkmaltag 2012: das im frühen 20. Jahrhundert erweiterte, ehemalige bauernhaus am Kirchplatz 18 
in muttenz«gartenwege der schweiz», band 1, erschienen im herbst 2012
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liestal, Kanonengasse 39: Die freigelegte holzdecke

reinach, Therwilerstrasse 52: blick auf die gegen süden ausgerichtete gebäudegruppe. Im zwei- 
geschossigen laubenhaus sind die schlaf räume, im eingeschossigen gebäude das Wohn- und esszimmer 
untergebracht. blick in den grosszügigen Wohnraum mit offenem Dachstuhl

gartenstadt Freidorf; münchenstein: gartenstadt Wasserhaus; arlesheim: siedlung im 

lee; reinach: siedlung in den gartenhöfen) hat brigitte Frei-heitz verfasst. 

2. abgeschlossene resTaurIerungen

Im Kalenderjahr 2012 wurden die renovationen von 35 Kulturdenkmälern abgeschlos-

sen. Teilweise liegt der beginn dieser von der Denkmalpflege fachlich begleiteten reno-

vationen schon einige Jahre zurück. Insgesamt sind für diese 35 objekte subventionen 

von chF 373 351.23 ausbezahlt worden. Dazu gehören die Fassadensanierungen von 

mehreren Fachwerkbauten in allschwil, der ersatz von Fenstern an bauten in allschwil, 

bretzwil, hölstein und zwingen, die restaurierung von brunnenanlagen in gelterkinden, 

Wenslingen, zeglingen sowie die Wiederherstellung oder pflege von gartenanlagen in 

arlesheim, biel-benken und münchenstein.
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3. unTerschuTzsTellungen

Im Jahr 2012 ist das spätbarocke Wohnhaus an der Tecknauerstrasse 17 in gelterkinden 

in das kantonale Inventar der geschützten Kulturdenkmäler aufgenommen worden.

4. schäTze aus Dem bIlD- unD planarchIv

Das archiv der baselbieter Denkmalpflege besitzt Kopien der Fotodokumentation des 

kantonalen Tiefbauamtes aus den Jahren 1900 bis 1915.3 Für die Denkmalpflegenden 

sind die historischen aufnahmen sehr wertvoll, da nicht nur das dörfliche leben auf 

den strassen, sondern auch ganze ortsteile oder Quartiere gezeigt werden. schwer-

gewichtig zeigen die Fotos den strassenraum, einst Teil des Dorflebens. mit der Kon-

ditionierung der strassen für den autoverkehr wurde das Dorfganze in Teilbereiche  

aufgelöst.

Der auf der basis der bestehenden anlage weiterentwickelte garten des Domhofes in arlesheim
Im schlössli gstad in münchenstein wurden 1966 Wandfresken entdeckt, abgenommen und auf leinwand-
träger aufgeklebt. 2012 sind sie restauriert worden

gelterkinden, Tecknauerstrasse 17: Das barocke bauernhaus mit Wohnhaus links und mit der Ökonomie 
rechts, die im 19. Jahrhundert teilweise erneuert wurde
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Diegten, historische aufnahme von 1908. Die hauptstrasse überquert den Diegterbach. Im hintergrund 
die pfarrkirche
maisprach, historische aufnahme von 1910. südlicher Dorfeingang im bereich buuserstrasse/spycherweg

muttenz, historische aufnahme von 1911. Die hauptstrasse (bereich hausnr 40) mit offenem Dorfbach
rothenfluh, historische aufnahme von 1909. Die heutige niederhofgasse mit der pfarrkirche im hintergrund
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worden und untersteht einem umfassenden schutz im Innern wie im äussern und der 

umgebung.

Die Fragestellung der bauherrschaft an die Denkmalpflege lautete: Wo kann die energe-

tische sanierung erfolgen? Welche bauteile sind geeignet? bei der mühle in sissach wurde 

von der bauherrschaft unter anderem auch vorgeschlagen, an den Fassaden einen  

Wärmedämmputz anzubringen. mit den bisher verfügbaren produkten wäre dies nicht 

sinnvoll gewesen. Dank der bemühungen des bauherrn stand aber ein neuartiges pro-

dukt, ein hochleistungswärmedämmputz, im Fokus. Der erstmalige einsatz dieses  

produktes sollte sowohl für den hersteller als auch für die empa,6 die das produkt  

zusammen entwickelten, als pilotprojekt neue erkenntnisse bringen.

DIe ehemalIge mühle

Innerhalb der grundrissstruktur des Dorfkerns von sissach, unweit des pfarrhauses, bil-

dete sich im laufe der Jahrhunderte die um einen platz angeordnete geschlossene ge-

bäudegruppe mit der mühle. Die ehemalige mühle besteht aus zwei dreigeschossigen, 

relativ schmalen, rechtwinklig aufeinanderstossenden Flügeln. sie sind mit steilen sat-

teldächern bedeckt.

In ihren ältesten Teilen geht die ehemalige mühle in sissach wohl auf das 14. Jahrhun-

dert zurück, denn sie wird bereits 1323 erstmals erwähnt. Ihre heutige grösse dürfte die 

mühle 1672 erreicht haben. über die Jahrhunderte entstand ein verwinkelter gebäude-

komplex mit einem mächtigen satteldach.7 Im Jahr 1905 wurde der mühlebetrieb aufge-

geben und das gebäude zu Wohnzwecken tiefgreifend umgebaut. es diente unter ande-

rem als Wohnung für arbeiter der nahe gelegenen seidenbandfabrik.

Die letzte grosse sanierungsetappe erfolgte 1974/75. Die giebelfassaden richtung pfarr-

haus und richtung mühlegasse waren vorher mit metallverkleidungen versehen worden. 

Diese wurden entfernt, wodurch die gemauerten giebel wieder voll zur geltung kamen. 

allerdings wurde der noch teilweise vorhandene historische verputz durch einen zement-

verputz ersetzt.

Während der eben vollendeten sanierung untersuchte die Kantonsarchäologie die mühle 

bauhistorisch und dokumentierte neue erkenntnisse zur geschichte. vor allem die Fas-

sadensanierung, während der sämtliches mauerwerk zeitweise vom verputz befreit war, 

liess einblicke in die geschichte der mühle zu.

Im Jahresbericht der Kantonsarchäologie 2012 steht dazu: «Diverse mauerknicke und 

Wechsel der mauerstärken erschwerten bisher das nachvollziehen des gebäudewachs-

tums aufgrund der grundrisse. Der aktuelle gebäudekomplex mit zwei Flügeln findet sich 

bereits auf einem zehntenplan vom ende des 17. Jahrhunderts. […] Die einsicht in die 

Fassadenmauern erlaubte die rekonstruktion diverser bauvorgänge. Die südfassade  

lieferte nachweise einer ältesten überbauung. ob diese aus dem Jahr 1323 stammt, ist 

5. DIe energeTIsche sanIerung Der ehemalIgen mühle In sIssach

eInFührung

Denkmäler sind ein wichtiger bestandteil des kulturellen erbes. sie sind zeugnisse 

für das geschichtliche Wirken des menschen. Das kulturelle erbe stellt unersetzbare 

Informationsquellen dar in bezug auf das leben und die Tätigkeiten der menschen 

sowie hinsichtlich der geschichtlichen entwicklung von handwerk, Technik und 

Kunst.4

Denkmäler erfüllen damit eine wichtige öffentliche aufgabe. Im Denkmal- und heimat-

schutzgesetz des Kantons basel-landschaft ist das so formuliert: «schutzobjekte sind 

Kulturdenkmäler, an deren erhaltung wegen ihres kulturellen, geschichtlichen, künstle-

rischen, kunsthistorischen, städtebaulichen, volkskundlichen oder wissenschaftlichen 

Wertes ein erhebliches öffentliches Interesse besteht.»5

Doch wie ist mit einem Denkmal umzugehen, wenn sich neue, bisher nicht bekannte For-

derungen stellen, wie z. b. die energetische sanierung? Welche einwirkungen auf ein Denk-

mal können akzeptiert werden? Der zeugniswert der Denkmäler ist bestimmt durch ihre 

historische substanz. Denkmalschutz heisst deshalb in erster linie substanzschutz. an der 

substanz haften die spuren der menschlichen Tätigkeit, sie macht die authentizität des 

Denkmals aus, sie ist eine unersetzbare Informationsquelle zur geschichte eines objektes. 

nicht nur die originalsubstanz ist schützenswert, sondern auch alle späteren verände-

rungen und ergänzungen, die wichtig sind für das verständnis der geschichte des  

objekts. ersetzte bauteile können nicht mehr die gleiche aussage machen. Der substanz-

erhalt, auch der wertvollen späteren veränderungen, ist das oberste ziel. Darum wird 

auch die reparatur dem ersatz vorgezogen. 

eine energetische sanierung unterscheidet sich insofern nicht von anderen massnahmen 

an einem Denkmal, als sie den gleichen denkmalpflegerischen anforderungen nachkom-

men muss. es gilt das gleiche wie für andere eingriffe an geschützten gebäuden: Die 

wertvolle substanz ist zu erhalten. reparaturen sollen sich an den historischen vorlagen 

am gebäude orientieren, in der Wahl und dem aufbau der materialien, der Dimensionen 

und der proportionen. neue bauteile oder ergänzungen sollen sich in zeitgemässer ar-

chitektur auszeichnen. neubauteile sollten zudem ohne schaden für die schützenswerte 

substanz wieder entfernt werden können. 

energeTIsche sanIerung Der ehemalIgen mühle In sIssach

Den oben formulierten grundsätzen folgte die Denkmalpflege auch bei der eben been-

deten gesamtsanierung der ehemaligen mühle in sissach, bei der die reduktion des ener-

gieverbrauchs im vordergrund stand. Die mühle in sissach ist am 4. november 1975 vom 

regierungsrat in das kantonale Inventar der geschützten Kulturdenkmäler aufgenommen 
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momentan noch unbeantwortet. Fassbar an einem eckquaderverband und einem klein-

formatigen Fenster mit gefastem gewände erstreckte sich dieser Kernbau mit einem ober-

geschoss über neun meter länge und stiess rechtwinklig auf den mühlenkanal (phase I). 

In einem weiteren schritt wurde der Kernbau nach osten erweitert (phase II). Das erste 

obergeschoss dieser erweiterung erhielt nachträglich ein Fenster (phase III). eine hori-

zontale mauerfuge, korrespondierend mit den balkenköpfen des später angebauten ost-

flügels zwischen dem ersten und zweiten obergeschoss gelten als Indizien einer vierten 

bauphase und lassen eine erhöhung der ganzen südfassade um ein geschoss mit gleich-

zeitiger neuer befensterung vermuten (phase Iv). spätestens mit der aufgabe der  

müllerei wurde die Fassade mit symmetrisch angeordneten, grossen Fenster- und bal-

konöffnungen durchlöchert.»8

Der ältere ostflügel zeigt auf seiner nordseite und am giebel mit dem Klebdach noch die 

unregelmässige Fensteranordnung der erbauungszeit und besitzt in den beiden oberen 

geschossen zweiteilige gotische Fenster mit hohlkehlen. Die Fenster der südfassade hin-

gegen wurden verändert. Die mahlstube befand sich im Westteil des ostflügels, beim 

heutigen eingang mit der kunstvollen rokokotüre und einem mühleradmotiv auf dem 

steinsturz.

Im rechten Winkel dazu steht der kleinere nordflügel. Der fast ebenerdige Keller mit 

einem rundbogentor, der um 1672 errichtet wurde,9 weist darauf hin, dass dieser Flü-

gel ursprünglich als gewerbetrakt gedient hat. seine oberen geschosse entstanden 

gegen ende des 19. Jahrhunderts, als dieser Teil zu Wohnungen umgebaut wurde. Der 

eingang des nordflügels mit einer klassizistischen Türe befindet sich direkt neben  

jenem des ostflügels. Der nordflügel erhielt um 1905 hochrechteckige Fenster und 

eine laube auf der Westseite. an diesen Flügel schliesst sich noch ein weiterer, nied-

rigerer Ökonomieteil an, der ebenfalls zum mühlebetrieb gehörte, jedoch jüngeren 

Datums ist. 

auf der Westseite floss – von südosten kommend – der gewerbekanal an der mühle vor-

bei, der das Wasserrad antrieb und später auch die obere Fabrik versorgte. Der heutige 

Teichweg entspricht der lage des ehemaligen Kanals, der oberhalb des sissacher schwimm-

bads von der ergolz abzweigt und 1929 zugeschüttet wurde. 

Die ehemalige mühle ist ein wichtiges zeugnis im historischen Dorfkern von sissach und 

ein Denkmal von kantonaler bedeutung. Wenn auch die gebäude im laufe der Jahrhun-

derte geringfügige veränderungen erfuhren, so sind doch ihre architektonische substanz 

und ihr stellenwert als Teil eines kleinen ensembles von hoher zeugniskraft.

energIeKonzepT Für DIe sanIerung

Die bauherrschaft wollte die mühle umfassend und grundlegend energetisch sanieren. 

Das anliegen der bauherrschaft war, die bestmögliche lösung für einen möglichst tiefen 

energieverbrauch zu finden. Die Fragestellung lautete: Wie lässt sich ein wertvolles bau-

denkmal mit verbessertem Komfort und gleichzeitig mit einem niedrigen energiebedarf 

verbinden?

Das energetische Konzept der bauherrschaft basiert auf vier säulen:

– «miniwatt»: bestmögliche lösungen für einen tiefen energiebedarf realisieren; 

– «minifossil»: fossile energien konsequent ersetzen; 

– «minispace»: hohe belegung anstreben, wenn die räume geeignet sind; 

– «minicar»: möglichst an bewohner ohne autos vermieten.

sissach, ehem. mühle: historische aufnahme von 1899sissach: ausschnitt aus einer skizze von g. F. meyer, 1680: Die mühle ist mit dem Kreis markiert
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Für die umsetzung des energetischen Konzepts plante die bauherrschaft zehn energeti-

sche erneuerungsmassnahmen:

– aussenwärmedämmung

– neue Fenster

– Dämmung estrichboden mit zelluloseflocken

– Dämmung Kellerdecke

– Fensterleibungen innen dämmen (üblicher mineralischer Dämmputz)

– einbau einer Wohnungslüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

– beste geräte im haushalt

– Wechsel von heizöl/stückholz auf pellets/stückholz

– speicheröfen in Wohnungen revitalisieren oder neu einbauen

– pellets statt elektroboiler für die Wassererwärmung

vor der renovation entfiel fast die hälfte des bauteilspezifischen energieverlustes auf 

die aussenwand (48 prozent), knapp ein viertel auf den estrich respektive das Dach und 

17 prozent auf die Flächen zu «unbeheizt», worunter auch die Kellerdecke zu zählen ist. 

mit lediglich 5 prozent standen die Fenster in der verlustliste. mit einem durchdachten 

Konzept sollte der Wärmebedarf der ehemaligen mühle sissach um zwei Drittel reduziert 

werden.

umseTzung Des energIeKonzepTs 

unD DenKmalpFlegerIsche überlegungen

Während die meisten im energiekonzept vorgesehenen arbeiten einer denkmalpflegeri-

schen praxis folgen, stellte die Wärmedämmung der aussenwand eine herausforderung 

dar. eine aussendämmung steht bei Denkmälern nicht im vordergrund, da eine konven-

tionelle Dämmung das bild des Denkmals beeinträchtigt und verunstaltet. beim einsatz 

von Dämmplatten hätten die Fenstergewände aufgedoppelt oder abgeschlagen werden 

müssen – ein originales schmuckelement der Fassade wäre verändert bzw. zerstört wor-

den –, ein substanzverlust, dem die Denkmalpflege nie hätte zustimmen können. 

eine Innendämmung, wie sie in solchen Fällen gern angewandt wird, ist eher möglich. 

sie ist aber bauphysikalisch problematischer als eine aussendämmung. bei richtiger  

anwendung wäre eine Innendämmung bei der ehemaligen mühle durchaus möglich ge-

wesen, da es keine anzeichen dafür gab, dass historisch wertvolle innere oberflächen 

dadurch verdeckt oder zerstört würden. zudem hätte eine Innendämmung reversibler als 

eine aussendämmung ausgeführt werden können. sie wäre damit denkmalverträglicher, 

aber bauphysikalisch anspruchsvoller und bräuchte meistens Dampfsperren. 

eine perimeterdämmung, also eine Wärmedämmung von erdberührten bauteilen an  

ihrer aussenseite, ist ebenfalls meistens möglich. sie ist vor allem sinnvoll, wenn der erd-

sissach, ehem. mühle: gotisches Fenster, das unter dem verputz sichtbar wurde
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Für die Denkmalpflege ist die umsetzung dieses pilotprojekts nur unter klar definierten 

bedingungen zuzulassen und nur, wenn die möglichkeit besteht, erfahrungen zu sammeln 

und auszuwerten, um zu prüfen, ob überhaupt weitere gleichartige projekte bewilligt 

werden können. 

um die neue Technologie der aussendämmung als pilotprojekt zulassen zu können, ha-

ben die Denkmal- und heimatschutzkommission und die Denkmalpflege ausdrücklich 

festgehalten, dass sie die vorgesehene aussenwärmedämmung als grundsätzlich nicht 

denkmalverträglich erachten, dass sie aber bereit sind, der aussendämmung im sinne  

eines einmaligen pilotprojekts zuzustimmen, wenn folgende bedingungen und auflagen 

eingehalten werden:

– verputzersatz: nur historisch nicht relevanter verputz darf entfernt werden. 

– verputzstärke: Der neue verputzaufbau darf (inkl. Wärmedämmung) nicht mehr auf-

tragen als der historische. Die Fenstergewände als historisches schmuckelement muss-

ten erhalten bleiben und müssen weiterhin über den verputz vorstehen.

– verputzaufbau: Die im neuen verputz verwendeten materialien sollen rein mineralisch, 

dampfdiffusionsoffen und ohne Kunststoffvergütung bzw. bauphysikalisch unbedenk-

lich sein.

Die zustimmung zum pilotprojekt erfolgte unter der voraussetzung, dass an der mühle 

kein historischer verputz vorhanden ist. Die untersuchung des bestehenden verputzes 

durch eine Fachperson hat ergeben, dass der frühere verputz 1974/75 vollständig bis auf 

das mauerwerk entfernt und durch einen neuen, zementhaltigen verputz ersetzt wurde. 

somit war kein substanzieller verlust am kantonal geschützten gebäude damit verbun-

den. Der vorhandene verputz weist einen hohen zementanteil auf, was die Dampfdiffu-

sion behindern und langfristig zu schäden im mauerwerk hätte führen können.

neuer hochleIsTungsWärmeDämmpuTz

eine Wärmedämmung mit Dämmplatten entstellt bei altbauten normalerweise das er-

scheinungsbild der Fassade. sie ist deshalb bei geschützten gebäuden auszuschliessen. 

ein konventioneller Dämmputz kann nicht in genügender stärke aufgetragen werden, 

wenn vorhandene architekturteile, wie z. b. Fenstergewände, erhalten bleiben und wei-

terhin über den verputz vorstehen sollen. einen ausweg bietet der neu entwickelte hoch-

leistungswärmedämmputz. er isoliert mehr als doppelt so gut wie bisher verfügbare 

Dämmputze. Der erhalt des erscheinungsbildes eines gebäudes und das energiesparen 

könnten damit in einklang gebracht werden. 

Der neue hochleistungswärmedämmputz, ein aerogel-Dämmputz, weist eine Wärme-

leitfähigkeit von 0,028 W/mK auf. zum vergleich: Konventionelle Dämmstoffe wie sty-

ropor oder steinwolle liegen zwischen 0,03 und 0,05 W/mK, konventionelle, auf dem 

geschossboden auf umgebungsniveau liegt. eine perimeterdämmung ist nicht sichtbar 

und reversibel und erfüllt so auch die anforderungen kantonal geschützter gebäude. 

ein konventioneller Wärmedämmputz auf der aussenseite hätte aufgrund seiner geringen 

stärke einen hohen finanziellen aufwand bei nur wenig energieeinsparung bedeutet. Der 

bauherr ist deshalb mit der Idee an die Denkmalpflege herangetreten, die Fassaden der 

mühle mit einer neuartigen aussendämmung, einem hochleistungswärmedämmputz, zu 

versehen. 

Das anliegen der Denkmalpflege bei einer solchen anfrage bleibt auch hier primär der 

erhalt der historischen substanz. sekundär ist der erhalt des erscheinungsbildes sowie 

die verwendung von denkmalverträglichen materialien. zudem muss eine sanierung 

des Fassadenverputzes eine bauphysikalisch sichere und einfache lösung ohne Dampf-

sperre bieten.

Das historisch gängigste bindemittel für mörtel und verputze in unserer region war bis 

ins späte 19. Jahrhundert der sumpfkalk.10 Dazu dienten lokale sande und Kiese als haupt-

sächlichste zuschlagstoffe. Für die Denkmalpflege wäre ein sumpfkalkputz bei einer  

sanierung erste Wahl für den ersatz eines nicht erhaltenswerten verputzes an einem  

historischen gebäude, so auch an der ehemaligen mühle in sissach.

Im gegensatz zum historischen sumpfkalkmörtel, bei dem vom Fugenmörtel bis zur 

putzoberfläche ein und dasselbe material verwendet wurde, verlangt der neue verputzauf-

bau, wie er an der mühle verwendet werden sollte, sieben schichten bzw. arbeitsschritte.

vorausseTzungen Für eIn pIloTproJeKT

bei der umsetzung der von der bauherrschaft gewünschten aussendämmung der ehe-

maligen mühle in sissach mit einem hochleistungswärmedämmputz konnte es sich nur 

um ein pilotprojekt handeln, denn bisher lagen keine erfahrungen mit dem neuen pro-

dukt vor. es war noch nicht auf dem markt und wurde vom hersteller zusammen mit der 

empa immer noch getestet. 

Der verwendung des neuen aerogel-Dämmputzes stimmte die Denkmal- und heimat-

schutzkommission als vorerst einmaliges pilotprojekt zu, um dessen verwendbarkeit für 

eine ortsbildverträgliche aussendämmung an gebäuden zu testen. 

nicht den kantonal geschützten gebäuden, bei denen der substanzerhalt im vordergrund 

steht, galt das Interesse, sondern «normalen» Kernzonenobjekten. Denn bei ihnen bie-

tet sich die chance, eine gute Wärmedämmung zu erreichen, ohne das Fassadenbild zer-

stören zu müssen. Für die sanierungen denkmalgeschützter objekte erscheint der neue 

Dämmputz nicht prädestiniert, denn einerseits entsprechen die Inhaltsstoffe des Dämm-

putzes nicht denen eines historischen verputzes, andererseits ist aufgrund des nicht 

druckfesten Dämmmaterials zwingend die verwendung eines netzes unter dem Deck-

putz erforderlich, beides punkte, die eigentlich nicht denkmalverträglich sind.
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markt verfügbare Dämmputze bei 0,06 W/mK und höher. solche Dämmputze enthalten 

bisher entweder organische leichtzuschläge wie styroporkügelchen oder Korkgranulat 

oder aber mineralische leichtzuschläge wie perlit, bims oder blähglasgranulat. Der neue 

hochleistungswärmedämmputz kann so dünn aufgetragen werden wie der vorhandene 

putz und erreicht dabei gute Dämmwerte. 

In der ehemaligen mühle wurde der neue Dämmputz zuerst an einer inneren Keller-

wand getestet und anschliessend im sommer 2012 für die Fassadensanierung verwen-

det. Der energieverbrauch des 700 Jahre alten gebäudes konnte laut den angaben der 

bauherrschaft halbiert werden und liegt nun zwischen dem minergie- und dem miner-

gie-p-standard.

Der Dämmputz wurde mit der alten putzstärke auf das mit einem anwurfmörtel vorbe-

handelte bruchsteinmauerwerk aufgetragen. Den abschluss bilden ein Deckputz sowie 

ein anstrich mit silikatfarbe. Dazwischen ist allerdings, weil der Dämmputz so leicht und 

damit kaum schlagresistent ist, eine netzarmierung mit dem entsprechenden einbett-

mörtel nötig.

bis jetzt hat der Dämmputz seine alltagstauglichkeit bewiesen. er kann maschinell aufge-

spritzt und in einem arbeitsgang ohne putzträger bis zu 8 zentimeter dick aufgetragen wer-

den. auch lässt er Wasserdampf gut diffundieren, und weil er dank seiner mineralischen 

zusammensetzung über einen hohen ph-Wert verfügt, hält er pilze und ungeziefer fern. 

mit Temperatur- und Feuchtigkeitsfühlern wird der putz nun bis im Frühsommer 2013 auf 

seine bauphysikalischen eigenschaften und das Wetterverhalten getestet.

aerogel

Für den neuen Dämmputz wird ein aerogel-granulat als leichtzuschlagstoff verwendet. 

aerogel ist der wohl beste Dämmstoff, der industriell hergestellt werden kann. Das ma-

terial, wegen seiner optik auch als «gefrorener rauch» bezeichnet, besteht zu rund 5 

prozent aus silikat und 95 prozent luft. aerogel, ein aus Kieselsäure hergestellter stoff, 

wurde in den 1930er-Jahren entdeckt und später zur Wärmeisolation von astronauten-

anzügen eingesetzt. aerogel ist ähnlich aufgebaut wie ein schwamm. Die durchsichtigen 

Körner des aerogel-granulats lassen sich leicht zerreiben. Die nur wenige nanometer 

grossen poren haben die eigenschaft, dass die eingeschlossenen luftmoleküle Wärme 

kaum übertragen. aerogel ist daher wie geschaffen für einen stark wärmeisolierenden 

Dämmputz.

Die empa hat den hochleistungswärmedämmputz zusammen mit der Firma Fixit ag in 

den letzten drei Jahren entwickelt. Dafür wurden über 100 rezepturen mit verschiede-

nen bindemitteln, zuschlägen und additiven ausprobiert und auf ihre Wärmeleitfähig-

keit und verarbeitbarkeit hin untersucht. später fanden spritzversuche mit der üblichen 

baustellenausrüstung für einen maschinellen putzauftrag statt, bei denen das augen-

merk auf die alltagstauglichkeit (maschinengängigkeit, schichtstärken, schwindrissfrei-

heit) gerichtet war.

als weiteres produkt, das aerogel als Dämmmaterial verwendet, sind aerogel-matten  

im handel. sie erbringen noch deutlich bessere Dämmwerte (0,013 W/mK). allerdings 

bedingen diese matten anker für die befestigung, die in das mauerwerk gebohrt werden 

müssen. Diese zahlreichen löcher, die in historischen mauern entstehen würden, sind in 

ihrer masse nicht denkmalverträglich. Dazu kommt ein 7 millimeter starker einbettmör-

tel mit einer gewebeeinlage, der den Deckputz tragen muss. Für die Fassadendämmung 

sind aerogel-matten an geschützten objekten deshalb abzulehnen. sie  

können jedoch, so auch bei der ehemaligen mühle, für spezielle bereiche, z. b. bei bal-

kenköpfen, eingesetzt werden, da die geringe materialstärke bei platzproblemen trotz-

dem zu optimalen energiesparenden lösungen führen kann.

ein drittes produkt mit aerogel als Dämmmaterial wird im baubereich bereits eingesetzt: 

ein granulat als einblasbarer Isolierstoff für mauerzwischenräume und andere hohlräume.

alTernaTIven zu aussenDämmungen

Für die Denkmalpflege kommt eine aussendämmung dann nicht infrage, wenn dabei ein 

historischer verputz geopfert werden müsste oder wenn die bedeutung des objekts nach 

einer historisch korrekten zusammensetzung und ausführung eines neuen verputzes ver-

langt. als alternativen bieten sich folgende lösungen an:

– Kaltdach: Die meisten baselbieter Denkmalgebäude wiesen ursprünglich ein Kaltdach 

auf, das nicht zu Wohnzwecken ausgebaut war. es bildet einen guten puffer gegen 

Wärmeverluste nach oben. Wesentlich vermindert werden Wärmeverluste durch die 

Dämmung des estrichbodens, eine günstige und sehr effiziente lösung. mehrstärke 

bei der Dämmung von estrichböden aufzubringen, ist eine günstige methode, um den 

energieverbrauch weiter zu senken.

– ausgebautes Dach: bei einem Dachausbau von geschützten gebäuden darf das niveau 

der ziegel nicht oder nur minimal erhöht werden. eine Dämmung muss zwischen oder 

unter den sparren erfolgen. Die sichtbarkeit der Dachkonstruktion von innen spielt  

dabei eine untergeordnete rolle, da die Dachkonstruktion rein funktional ausgerich-

tet ist und – im gegensatz zur Fassade – nur in wenigen Fällen auch eine gestalteri-

sche aufgabe erfüllen musste, die es heute zur erhalten gälte. auch hier ist mehrstärke 

bei der Dämmung eine möglichkeit, um den zusätzlichen energieverbrauch zu senken.

– Kellerdecke: mit einer Dämmung an der Kellerdecke oder gegenüber anderen unge-

heizten räumen kann mit wenig finanziellem aufwand effizient energie gespart wer-

den. mehrstärke bei der Dämmung der Kellerdecke ist eine günstige methode, um den 

energieverbrauch zu senken.

– Innendämmung der aussenwände: eine Dämmung an der Innenseite der Fassadenmau-
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sissach, ehem. mühle: anbau nach der sanierung
sissach, ehem. mühle: nord- und ostfassade nach der sanierung
sissach, ehem. mühle: nordfassade nach der sanierung
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ern ist bauphysikalisch problematischer als aussen, da bei unsorgfältiger ausführung 

Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme mit schimmelbildung entstehen können. 

eine Innendämmung kann aber normalerweise reversibler als eine aussendämmung 

ausgeführt werden und ist damit denkmalverträglicher.

– Kompensation über andere, nicht geschützte gebäude: besitzt ein eigentümer eines 

kantonal geschützten gebäudes noch weitere, nicht geschützte gebäude, so kann er 

dort mit mehrstärken bei der Dämmung der einzelnen bauteile für den mehrverbrauch 

an energie im geschützten gebäude kompensieren. allenfalls sind hier noch rechtliche 

regelungen nötig. Im vergleich mit dem ganzen gebäudebestand im Kanton basel-

landschaft sind die kantonal geschützten eine verschwindende minderheit, von 

93 737 gebäuden im Kanton sind nur 767, also nur 0,82 prozent, kantonal geschützt.

FazIT

Die kürzlich vollendete restaurierung des äussern der ehemaligen mühle in sissach hat 

die ganze baugruppe aufgewertet. Das anbringen des neuen putzes wurde als pilotpro-

jekt bewilligt, da kein historischer verputz mehr vorhanden war. Der versuch wird  

erlauben, erfahrungen mit den neuartigen Dämmmaterialien zu sammeln und diese aus-

zuwerten. 

Das verhalten des Wärmedämmputzes wird momentan noch von der empa getestet und 

ausgewertet. auf diese auswertung wartet auch die Denkmalpflege, um daraus schlüsse 

ziehen zu können, ob und in welchem umfang die anwendung eines hochleistungswär-

medämmputzes an geschützten objekten zukünftig möglich ist. Die Denkmalpflege  

beabsichtigt, keine weiteren bewilligungen zu erteilen, bevor die auswertung der erfah-

rungen an diesem objekt abgeschlossen ist.

Der neue hochleistungswärmedämmputz ermöglicht es erstmals, mit einer geringen 

Dämmstärke eine effiziente Dämmung zu erreichen. er kann also für eine ortsbildverträg-

liche aussendämmung z. b. in Kernzonen eingesetzt werden. Damit besteht aber auch die 

gefahr, dass nun seltener authentische historische putzmischungen eingesetzt werden.

Für die Denkmalpflege bleibt der aerogel-Dämmputz deshalb zwiespältig. zwar ist er  

geeignet, die historische optik von gebäuden zu erhalten und mit einer guten Dämm-

wirkung zu verbinden, aber wegen seiner guten Dämmeigenschaften könnte künftig auf 

den erhalt historischer putze verzichtet werden, da ein historisch richtiges bild erzeugt 

werden kann. Dieser Dämmputz ist, obwohl mineralisch, eben doch nicht das historisch 

authentische material. 

sein einsatzgebiet wird der neue putz nicht an denkmalgeschützten gebäuden – hier ist 

einerseits der substanzerhalt und andererseits die verwendung der historisch richtigen 

materialien und Techniken gefordert – finden, sondern an nicht geschützten gebäuden, 

um deren architekturdetails weiterhin sichtbar zu behalten.

er ermöglicht damit eine ortsbildverträgliche aussendämmung an gebäuden, bei  

denen kein substanzerhalt gefordert ist. Fenstergewände und Türeinfassungen sowie 

weitere typische gestaltungsmerkmale aus Werkstein oder holz, die als historisches 

schmuckelement wichtig für ein unverwechselbares erscheinungsbild eines gebäudes 

und eines ortes sind, können aufgrund der geringen putzstärke somit auch bei einer 

energetischen sanierung weiterhin sichtbar bleiben, womit das historisch relevante  

erscheinungsbild erhalten bleibt. Dabei besteht die gefahr, dass aus dem historischen 

ortsbild ein Disneyland wird – es ist nur noch das bild, das erhalten ist, die substanz 

aber ist verloren.

um die optik historischer gebäude zu erhalten, eignet sich ein verputz, der den uneben-

heiten eines mauerwerks folgen kann, aber wesentlich besser als verputzte Dämmplat-

ten. Der Dämmputz auf aerogel-basis bietet damit bei energetischen sanierungen von 

altbauten eine alternative gegenüber konventionellen aussendämmungen. beim aus-

kleiden von verwinkelten räumen wie z. b. Treppenhäusern oder runden Formen wie 

rundbogentoren ist das zuschneiden von Dämmplatten eine aufwendige arbeit und führt 

oft zu gestalterisch unbefriedigenden lösungen. eine verkleidung aus Dämmputz lässt 

sich wesentlich schneller aufbringen. ausserdem liegt der putz direkt auf dem mauer-

werk auf und lässt keine lücken und hohlräume, in denen Feuchtigkeit kondensieren 

kann.

Für die ehemalige mühle gilt immerhin, dass die neue Deckputzstruktur sogar besser als 

die alte zum gebäude passt, womit wieder ein zum Fassadenausdruck stimmiges und his-

torisch korrektes bild hergestellt werden konnte. Denkmalpflegerisch unbefriedigend 

bleibt die zwingende verwendung eines netzes zwischen Dämm- und Deckputz.

sissach, ehem. mühle: südfassade nach der sanierung
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6. zum Waldbruder In Der arlesheImer ermitage

«Die bis zur Täuschung ähnliche Figur des Klausners verursacht beym aufschliessen der 

Thüre des kleinen gebäudes, dem sehlustigen einen leichten schrecken.»11

e InleITung 

«Die holzfigur aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert wurde unrettbar von schädlingen 

zerfressen», so berichten die medien im Frühjahr 2012 über den Waldbruder. In der Tat 

war die aus lindenholz geschnitzte Figur von holzschädlingen so dezimiert worden, dass 

sich die Figur nicht mehr mit einem vertretbaren aufwand herrichten liess. Die 1789 von 

einem priester aus der pfarrei le noirmont geschaffene Figur beendet nach 224 Jahren 

ihr Dasein als Waldbruder in der ermitage von arlesheim. Für die eigentümerin wie für 

die Denkmalpflege stellte sich die Frage nach dem weiteren vorgehen. Die einsiedelei, 

eine für landschaftliche gärten typische Inszenierung, gehört zu den wertvollsten gar-

tenszenen der ermitage.12 sie hat schon bald nach der eröffnung des englischen gartens 

im Jahre 1785 diesem zum namen ermitage verholfen. es war deshalb unbestritten, die 

Waldbruderklause wieder mit einer mechanischen Figur auszustatten. Diskutiert wurden 

zwei optionen: zum einen die erstellung einer Kopie und zum andern eine zeitgemässe, 

künstlerische Intervention, welche die wesentlichen bedeutungsinhalte einer einsiedelei 

aufgreift und vermittelt. Die eigentümerin, die stiftung ermitage arlesheim und Schloss 

birseck, wie auch die Denkmalpflege haben sich für die Kopie entschieden, nicht zuletzt 

deshalb, weil die herstellung einer detailgenauen Kopie technisch und künstlerisch 

machbar ist. 

e Ine KopIe Des WaldbruderS enTsTehT

Die reste der Figur sind digital vermessen, und aus der Datenwolke ist ein 3-D-Daten-

modell erstellt worden. Dabei sind alle figurenfremden Teile wie nägelköpfe, aufgeklebte 

schnauz- und barthaare retuschiert und die fehlenden Teile ergänzt worden. In einem 

zweiten schritt wird die Figur in lindenholz vorgefräst. Dabei werden rund 5 millimeter 

zugeschlagen, damit der schnitzer in einem dritten schritt die oberflächen überarbeiten 

kann. abschliessend wird die Figur wieder farbig gefasst. Die mechanik wird nach vor-

lage der bestehenden, originalen vorrichtung nachgebaut. Die einst beweglichen augen 

werden als solche neu eingebaut. 

zur geschIchTe Des WaldbruderS

neuanfer t igung 1788/89

als salomon gessner im Jahre 1788 stirbt, wird für ihn ein gedächtnisstein in der grotte 

neben der Waldbruderklause aufgestellt. bis zu diesem zeitpunkt war die Waldbruder-

klause ohne Figur ausgestattet. Der Waldbruder lag am eingang zu dieser grotte, auf  

einer kleinen Felsenbank. er war jedoch keine dreidimensionale Figur, sondern bestand 

aus einem kunstvoll bemalten brett, welches die Illusion eines ruhenden einsiedlers mit 

stab und Trinkflasche vorgab. mit der umwidmung der grotte wird der Waldbruder neu 

als mechanische holzfigur in die Klause hinter einen einfachen Tisch gesetzt. 

offenbar erhielt m. aubry, ein priester aus der pfarrei le noirmont, den auftrag zur 

anfertigung dieser Figur. In seinem Tagebuch hält Joseph verdat, geselle bei m. aubry, 

Folgendes fest: «Il y a dedans une figure terrible qui tient son livre d’une main, comme 

s’il faisait la lecture, et lorsqu’on entre dans sa chambre, il laisse aller son livre sur ses 

Der Waldbruder in einer aufnahme von 2011. Die holzschale in der rechten ist eine neuere zutat Die vorgefrästen Körperteile des Waldbruders. Der Kopf wird vorgefräst
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genoux et salue de la tête ceux qui sont entrés, après quoi il relève son livre comme s’il 

voulait continuer sa lecture. cette figure a été faite par m. aubry, prêtre natif de la paroisse 

du noirmont dans la montagne des bois, chez lequel j’ai été une année pour apprendre 

la figure et la sculpture dans le temps ou il était curé de soubey. cette figure de l’ermite, 

il l’a ébauchée ici chez moi au noirmont. c’est aussi un horloger de la montagne qui a 

fait tous ces mouvements.» 13

bereits wenige monate nach der Fertigstellung berichtet eine besucherin, auguste 

d’arenberg, im Juli 1789 von ihrem besuch beim Waldbruder: «la maison de l’hermite 

est recouverte d’écorces d’arbres à l’extérieur. l’intérieur est tapissé de nattes. […] l’on 

voit en entrant l’hermite occupé à lire la bible; il se lève et salue les personnes qui entrent. 

ce mannequin est si bien fait que l’on y est presque toujours trompé.»14

Diese beschreibung legt nahe, dass der Waldbruder durch eine vorrichtung bei der Tür 

in bewegung gesetzt wurde, sodass die besucherin einen lebensechten eindruck von der 

begegnung erhielt. vermutlich wurde die mechanik durch einen einfachen Drahtzug aus-

gelöst. Der Waldbruder konnte den Kopf heben und senken und seitwärts bewegen. mit 

dieser bewegung korrespondierten die augen, sodass der eindruck des aufmerksamen 

begrüssens entstand. Der rechte unterarm konnte gehoben und gesenkt werden. Die  

Figur ist etwa 140 zentimeter gross, entspricht also nicht ganz der durchschnittlichen 

Körpergrösse eines mannes. sie ist aus lindenholz gefertigt, wobei nicht nur das ge-

sicht, sondern auch der von der mönchskutte verdeckte oberkörper wie auch die arme 

und beine die Formen eines männlichen Körpers nachbilden. Der oberkörper besticht 

durch die präzise Wiedergabe der muskeln und durch die ausgewogenen proportionen. 

einzig die unterseiten der oberschenkel, die auf die sitzfläche des stuhles zu liegen 

kommen, sind nur grob zugehauen. Interessant sind die Farbspuren, die sich über die 

ganze Figur verteilt stellenweise erhalten haben. ob es sich dabei um eine grundierung 

oder um eine Farbfassung handelt, kann heute nicht zweifelsfrei festgestellt werden. 

Die aufwendige gestaltung gerade des oberkörpers könnte als hinweis gedeutet wer-

den, dass dieser möglicherweise vorgefertigt übernommen oder ursprünglich für einen 

anderen zweck, beispielsweise für einen heiligen sebastian, vorgesehen war. Der ober-

körper, der Kopf wie auch der rechte arm wurden für den einbau der mechanik teilweise 

ausgehöhlt.

erste reparatur im Jahre 1812

Im zusammenhang mit den politischen unruhen im ausgehenden 19. Jahrhundert sind 

Teile der gartenanlagen, so auch die Waldbruderei, zerstört worden. Domherr heinrich 

von ligertz, der den Wiederaufbau der gesamtanlage leitete, ordnete den neubau der 

Klause an. Die Figur selber ist offenbar auch beschädigt worden. sie konnte jedoch  

erfolgreich repariert werden, wie heinrich von ligertz in einem brief berichtet: «l’hermite, 

si horiblement mutilé, la mécanique brisé vient d’etre parfaitement racommodé par le 

sculpteur et le mecanicien de l’université linck, est derechef habillé coiffé, avec un belle 

barbe et chaussé, il vous salu avec sa tête et un main […].»15 spuren dieser reparatur 

an der Figur selber sind heute nicht zweifelsfrei festzustellen. einzelne elemente der 

mechanik, wie die Drahtverbindungen zum rechten arm und die stabilisierung des rech-

ten ellenbogens mit einem eisenblech, könnten aus dieser zeit stammen, wie auch die 

ergänzung der vorderen Fingerglieder der linken hand. sicher sind damals, wie aus den 

obigen zeilen hervorgeht, gesicht, hände und arme farblich neu gefasst worden.

christian von mechel/Wilhelm Friedrich gmelin, basel 1786: vue de la grotte de l’heremite... Die grotte 
mit dem liegenden eremiten, in Form eines bemalten brettes.

marquard Wocher: l’heremite de la solitude d’arlesheim, 1790. Die Darstellung bildet nicht die realität 
ab, sondern verwebt Figur und vorstellungswelt miteinander
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Weitere reparaturen

In den nachfolgenden Jahrzehnten muss der Waldbruder immer wieder erneuert worden 

sein, sei dies durch die auffrischung der Farbe an den sichtbaren Körperteilen oder den er-

satz von bekleidung und haartracht. Darüber haben sich keine schriftlichen hinweise er-

halten. an der Figur selbst kann man feststellen, dass die «beweglichkeit» reduziert wurde: 

Die augen wurden fixiert, und die seitwärtsbewegung des Kopfes ist nicht mehr repariert 

worden. Weiter wurde die auslösung der bewegung durch das Öffnen der Türe aufgeho-

ben. heute wird der Waldbruder über eine Kurbel unter dem linken arm aufgezogen.16

Die einschneidendste veränderung betrifft jedoch die Intention der Figur. Wohl in der 

zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts ist dem Waldbruder eine hölzerne schale in seine 

rechte gelegt worden. Damit soll er nun neu den eintretenden auffordern, geld zu spen-

den. Die Inszenierung des in der bibel lesenden, bescheidenen einsiedlers wird damit 

aufgegeben.

exKurs In DIe WelT Der lebensgrossen puppen 

unD mechanIschen spIelzeugFIguren

In der Figur des «lebendigen» Waldbruders wird nicht nur die damalige mode von ere-

miten in landschaftsgärten fassbar, sondern auch eine mehrhundertjährige Tradition von 

Der digital vermessene oberkörper als 3-D-modell
Die rückseite des Waldbruders mit der grossen Öffnung für die mechanik von arm und Kopf historische postkarte um 1910
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lebensgrossen, teilweise beweglichen Figuren. aus dem hochmittelalter sind Votivpup-

pen bekannt, welche anstelle ihrer stifter abbitte leisten sollten. Diese bekleideten pup-

pen waren meist aus Wachs gefertigt und sind in den Kirchen, vor allem an pilgerorten, 

aufgestellt worden. Dahinter stehen ältere, bildmagische vorstellungen, welche bis heute 

im votivwesen lebendig sind. 

In der neuzeit werden bei begräbniszeremonien von Fürsten oder landesherren lebens-

grosse gliederfiguren, sogenannte effigies oder Scheinleiber, mitgetragen, welche den 

verstorbenen repräsentieren und dessen juristische stellvertretung darstellen. vereinzelt 

haben sich auch lebensgrosse mönchsfiguren erhalten, die für einen bruderschaftsaltar 

oder als grosse sitzfigur auf einer prozession mitgeführt wurden.17

Im frühen 19. Jahrhundert werden bewegliche spielzeugfiguren und automaten vermehrt 

angeboten. sie stellen Witzfiguren oder vertreter gesellschaftlicher gruppen dar und 

werden oft bei der ausführung ihrer arbeit dargestellt. Die Figuren haben eine simple 

mechanik, können die glieder und den Kopf bewegen und mit den augen rollen. zum  

Figurenangebot gehören auch ganze szenerien, auch «einsiedeleien» en miniature, die 

aus bis zu 40 einzelteilen bestehen. 

Im späten 19. Jahrhundert werden mönche oder einsiedler zu symbolfiguren des vergan-

genen, idealisierten mittelalters in literatur und Kunst. mönche und einsiedler werden 

denn auch als spielfiguren abgesetzt. ein nürnberger spielzeugkatalog aus der zeit um 

1840 bietet geistliche beter, «eremiten mit höhle von holz lackiert pro stück fl. 4.50», 

und als beispiel für heilige, «kniend und stehend», einen barfüssigen antonius von  

padua samt Jesuskind in Kutte und Tonsur an. Die Figuren sind sogenannte Wackler, das 

heisst, sie haben einen beweglichen Kopf und teilweise auch einen beweglichen unter-

kiefer. aus den für Krippenspenden aufgestellten mönchswacklern wurden später gleich-

sam als «Dankautomaten» die Nickneger, meist kleine Figuren oder büsten, welche geld 

für missionen in afrika und asien sammelten und sich mit nicken und/oder augenrollen 

für den münzeinwurf bedankten.18

singulär ist die Figur eines Kapuziners, einer bekleideten, beweglichen holzfigur im ehe-

maligen Kapuzinerkloster in riedlingen. Pater Silvan hat dieselbe Körpergrösse wie der 

Waldbruder und sitzt in seiner Klause vor einem Tisch, ein buch lesend. über die  

herkunft dieser Figur ist nichts bekannt. man geht davon aus, dass sie nach dem letzten 

Kapuziner benannt ist, der bei der aufhebung des Klosters im Jahre 1832 noch gelebt 

hatte. Die Figur soll gleich einer effigies in stellvertretung des paters die erinnerung an 

das Kloster lebendig halten.19
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1 preis: chF 1.50 pro Karte, chF 12.– für das set. erhältlich bei: www.sbmv-shop.bl.ch
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13 verdat, claude Joseph, mémoires de claude Joseph verdat, sculpteur, bourgeois de Delémont, ed.  
arthur Daucourt, porrentruy 1901, seite 8.

14 hug, vanja; Die eremitage in arlesheim, ein englisch-chinesischer landschaftsgarten der spätauf-
klärung, Worms 2008, Teil 1, seite 231.

15 hug, vanja; Die eremitage in arlesheim, ein englisch-chinesischer landschaftsgarten der spätauf-
klärung, Worms 2008, Teil 1, seite 412.

16 zuletzt ist der Waldbruder im Winter 1980/81 im auftrag der eigentümerfamilie «renoviert» worden. 
Dabei sind schadhafte Teile geflickt oder ersetzt und die gesichtsfarbe aufgefrischt worden. 

17 Traumwelt der puppen, bearbeitet von barbara Krafft. ausstellungskatalog, Kunsthalle münchen 1992, 
seite 17 ff.

18 brückner, Wolfgang: rhöner schnitzfiguren aus dem 19. Jahrhundert, petersberg 2008, seite 94 ff. 
mönchsgenre und nickende spendensammler. 

19 ausstellungskatalog: alte Klöster neue herren, Die säkularisation im Deutschen südwesten 1803. 
hrsg. von volker himmelein, 2003, seite 434, Figur xIII.21.



abbIlDungsnachWeIs
abbildungen ohne Quellenangabe stammen aus dem bildarchiv der Kantonalen Denkmalpflege

seite 7: b. hüsler, muttenz
seite 8 oben und unten: Fotos F. rauch, basel
seite 9: Kantonsarchäologie bl
seite 17: © agnhs, as2715

abbildung umschlag vorne: reinach, Therwilerstrasse 52. Foto F. rauch, basel
abbildung umschlag hinten: liestal, Kanonengasse 39, bildarchiv Kantonsarchäologie bl

Impressum
© august 2013
amt für raumplanung, Kantonale Denkmalpflege
Fotos: Kantonale Denkmalpflege
redaktion: Ingrid Kunz graf, schaffhausen 
gestaltung: anne hoffmann graphic Design
Druckerei: schaub medien ag

gedruckt auf refutura recycling, 100% altpapier, Fsc zertifiziert, co2 neutral






