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1. rücKblIcK unD ausblIcK

ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter uns und gibt uns die chance, von unserer Tätigkeit zu 

berichten. Damit verbunden ist die erwartung von uns wie auch von unserer leserschaft, 

dass wir im Folgenden aufzeigen können, wie kreativ, verantwortungsvoll und zeitge-

mäss die Denkmal- und ortsbildpflege handelt und den auftrag der Kulturguterhaltung 

vorbildlich erfüllt. Wir machen unsere arbeit gerne und sind überzeugt, damit einen wert-

sichernden beitrag für unsere gesellschaft und unsere heimat zu leisten. 

oft erbaut in einer weit zurückliegenden zeit, vermag das Kulturdenkmal nicht allen an-

sprüchen seiner heutigen eigentümer und nutzer zu genügen. Dies löst bei den eigentü-

mern oder nutzern empörung aus, von einschränkung, bevormundung und behinderung 

ist die rede. Diese Konflikte gewinnbringend für beide seiten zu lösen, die zeitlosen 

Werte der Kultur überhaupt zu vermitteln, verständnis und begeisterung bei den eigen-

tümern und nutzern zu erreichen und daneben noch die eigentliche arbeit der fachlichen 

beratung und begleitung voranzutreiben, dies alles ist von uns mit einem sehr kleinen 

Team jahraus, jahrein zu leisten. 

publIKaTIonen

Die schweizerische gesellschaft für Technikgeschichte und Industriekultur sgTI hat in 

den ersten monaten des Jahres 2013 die arbeiten für das IsIs bl/bs abgeschlossen. rund 

700 objekte sind im baselbiet erfasst worden. Das spektrum reicht von der spätmittel-

alterlichen mühle bis zum modernen Kraftwerk. Das Inventar der schützenswerten  

Industriekulturgüter der schweiz soll als eine handliche publikation 2014 erscheinen und 

dokumentiert bauten und anlagen aus beiden halbkantonen. 

Im september 2013 ist der zweite band aus der reihe gartenwege der schweiz zum Thema 

siedlungsgärten erschienen. In acht spaziergängen wird der leser durch teilweise be-

rühmte siedlungen wie das Freidorf in muttenz oder die Bata-Siedlung in möhlin geführt. 

mit der schilderung und Würdigung der gartenanlagen der Liebrüti bei Kaiseraugst er-

öffnet der Führer neue und vielleicht fürs erste ungewohnte an- und einsichten. Der Füh-

rer ist für chF 19.– im buchhandel erhältlich. 

Im baselbieter heimatbuch 29 zum Thema Landschaften & Menschen ist ein artikel über 

die geschichte der baselbieter gärten im 19. Jahrhundert von brigitte Frei-heitz er-

schienen.

Der neue Führer zu siedlungsgärten in unserer region ist im herbst 2013 erschienen
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Die manuskripte für den vierten band der Kunstdenkmäler des Kantons basel-landschaft 

sind auf Jahresende abgeschlossen worden. Die erforderlichen Fotos wie die aktualisier-

ten ortspläne liegen ebenfalls vor, sodass wir frohgemut die festliche vernissage fürs 

kommende Jahr ins auge fassen können. Die vernissage findet am 31. oktober 2014 in 

der Kirche von Waldenburg statt.

ÖFFenTlIchKeITsarbeIT unD anlässe

Tage des Denkmals 2013 in sissach

Die 20. ausgabe der europäischen Tage des Denkmals vom 7. und 8. september war dem 

Thema «Feuer licht energie» gewidmet. sie fanden in diesem Jahr konzentriert in sissach 

statt und boten Führungen zu fünf objekten, die das ganze spektrum vom historischen 

holzherd bis zur modernen energetischen sanierung abdecken.

an der offiziellen eröffnung der Denkmaltage begrüssten nationalratspräsidentin maya 

graf und gemeindepräsident peter buser die gäste. anschliessend offerierte die ge-

meinde sissach einen apéro. Führungen zu einem vielfältigen Themenspektrum fanden 

im schloss ebenrain, in einem Kleinbauernhaus am Wuhrweg mit vier Kachelöfen, bei 

den bahnanlagen der Dampfzeit, in der oberen Fabrik und schliesslich in der ehemali-

gen mühle, die eben eine aussenisolation mit einem neuen hochleistungswärmedämm-

putz erhalten hatte, statt. über 500 personen besuchten den anlass.

Tage des Denkmals in sissach: emil Franov zeigt das pilotprojekt aussendämmung mit einem 
hochleistungs dämmputz an der ehemaligen mühle

Das schulhaus an der gartenstrasse in allschwil
Das landhaus am hinteren Wartenberg in muttenz
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Verabschiedung von Lukas Schirmann auf der Blüemlismatt bei Egerkingen im Frühsommer 2013 
Der «neue» Waldbruder im Atelier des Automatenbauers in St. Croix
Der «alte» Waldbruder im Atelier des Restaurators in Gelterkinden

VERLuStE

Muttenz, Hintere Wartenbergstrasse 15, erbaut 1911 von Alfred Widmer & Emanuel  

Erlacher. Wertvolles Landhaus im Heimatstil an aussichtsreicher Lage.

Nach dem urteil der Baurekurskommission ist die Baute zugunsten eines Neubaus abge-

rissen worden.

umzug

Auf Ende August hat das Denkmalpflege-team die Villa Gauss nach rund 40 Jahren ver-

lassen und die neuen Räume an der Rheinstrasse 29 im Amt für Raumplanung bezogen. 

An einem langen Gang aufgereiht, wird nun in den Büros 218, 222, 226 und 232 gearbei-

tet. unser Sekretariat ist in der Nähe der treppe im Büro 204 und empfängt gerne unsere 

Besucher und Kunden. 

Personelles

Lukas Schirmann, Architekt MAS, absolvierte seine restlichen Diensttage im Zivildienst 

bei uns. Mit grossem Engagement hat er in erster Linie für den Fachbereich Ortsbildpfle ge 

Grundlagenarbeiten geleistet. Zusammen mit der Ortsbildpflegerin sind umbauten und 

Renovationen von schützenswerten Bauten ausgewählt und dokumentiert worden, die 

vorbildlich den umgang mit themen wie Dachausbau, Fassadengestaltung, Hofstattbe-

reich usw. aufzeigen. Diese Beispielsammlung wird auf der Internetseite der Fachstelle 

publiziert.

Ausblick

Nachdem auf Oktober 2013 die neuen Regelungen zu Solaranlagen in Kernzonen vom 

Regierungsrat in Kraft gesetzt worden sind, macht sich das team der Denkmalpflege 

an die Beantwortung der Motion Schmidt 2009 – 259. Die Motion verlangt in einigen 

Punkten des Denkmal- und Heimatschutzgesetzes eine Präzisierung der bisherigen Be-

stimmungen. 

Ein neuer GSK-Kunstführer zur St. Nikolauskirche in Oltingen wird voraussichtlich im 

Frühjahr 2014 erscheinen. Den Anstoss zur überarbeiteten Neuauflage hat die Kirchge-

meinde gegeben und Brigitte Frei-Heitz mit der Manuskripterstellung betraut. 

Im Frühjahr 2014 wird ein «neuer» Waldbruder sein Leben in der Waldbruderklause in 

der Arlesheimer Ermitage aufnehmen. Die als Kopie neu hergestellte Figur aus Linden-

holz (siehe letztjähriger Jahresbericht) soll anlässlich einer würdigen Veranstaltung der 

Öffentlichkeit vorgestellt werden. Nähere Angaben entnehmen Sie der tagespresse.
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2. abgeschlossene resTaurIerungen

Die aussenrenovation der Kirche in Kilchberg wird bis Frühjahr 2014 abgeschlossen sein. 

nach rund 37 Jahren ist eine zurückhaltende renovierung angezeigt. 

1975 ist die Kirche unter der verständigen leitung von hans roduner umfassend restau-

riert worden. neben den normalen sicherungs- und renovationsarbeiten wurden in ers-

ter linie stilistisch begründete baumassnahmen der letzten 100 Jahre wieder rück gängig 

gemacht, mit dem ziel, den bauzeitlichen raumeindruck und das originale erscheinungs-

bild wiederherzustellen. Die Dokumentation zu dieser umfassenden sanierung von 1975 

ist vorbildlich und lieferte wertvolle Informationen bis hin zur Farbnummer der verwen-

deten Keim-Farbe. so konnte das Team der jetzigen aussenrenovation sich ganz auf diese 

angaben stützen. 

Die grössten schäden zeigten die Fenstergewände und Friese aus Kunststein, die teil-

weise stark der Witterung ausgesetzt waren. auch die glocken inklusive aufhängung aus 

dem Jahr 1868 mussten revidiert werden. mit der aussensanierung ist die architekturge-

schichtlich wertvolle, neogotische Kirche für die nächsten Jahrzehnte in ihrem bestand 

gesichert.

Das pümpin-haus, benannt nach seinem zweiten eigentümer Fritz pümpin, ist einer der 

ganz wenigen bauten auf baselbieter boden, die den damals beliebten «chalet-stil»  

repräsentieren. Während im gebäudeinnern die räume im lauf der zeit teilweise stark 

verändert worden sind, haben sich die Fassaden des 1896 erbauten «chalets» bis heute 

praktisch unverändert erhalten. Die vorgeblendeten holzfassaden bestehen grossen-

teils aus Föhrenholz, wobei die tragenden elemente wie die eckpfeiler aus eiche gefer-

tigt waren. Die Farbigkeit hat sich mehrheitlich erhalten: eine vorgängige Farbunter-

suchung hat gezeigt, dass die Farbtöne bei früheren renovationen mit geringfügigen 

abweichungen beibehalten wurden. Die erstfassung war im vergleich zum heutigen 

bestand kräftiger. Das Farbspektrum zeigt warme braun-, rot- und ockertöne. bei der 

renovation der stark verwitterten Westfassade wurde der bestand gesichert, und ver-

faulte oder fehlende bauteile oder zierelemente sind ersetzt worden. beim ergänzen 

der Farbfassung hat man sich an der etwas kräftigeren Farbtonwahl der erstfassung 

orientiert.

sanIerung Des schulhauses spIegelFelD norD

Das sekundarschulhaus nord wurde von 1962 bis 1965 von rasser und vadi geplant und 

realisiert. Im bauinventar des Kantons basel-landschaft (bIb) ist das schulhaus als kan-

tonal zu schützen aufgenommen. Die zeitschrift Bauen + Wohnen schrieb 1966 über den 

bau: «er gehört mit dem Wasgenringschulhaus und der Kantonsschule baden zum Kon-

sequentesten und reinsten, was in der schweiz in den letzten Jahren gebaut worden ist.» 

Die Kirche st. martin in Kilchberg ist eingerüstet
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pümpin-haus: Die aufliegende schwelle ist verfault und muss ersetzt werden
pümpin-haus: die untersicht des Daches ist reich verziert. am hängezapfen ist die darunter liegende Farb-
fassung freigelegt schulhaus spiegelfeld nord in binningen nach der sanierung

Der neubau wirkt dank seines präzis unterteilten volumens (grundfläche 4 × 4 Quadrate) 

und seiner vollflächig verglasten ausfachungen des sichtbetongitters als ein konsequent 

durchkomponierter bau in der Tradition von mies van der rohe.

Die Instandsetzungs- und sanierungsmassnahmen betrafen eine Fassadensanierung, 

die erneuerung der haustechnischen einrichtungen und anlagen, die verbesserung des 

brandschutzes, einen barrierefreien schulbetrieb sowie – ausser den sichtbetonteilen 

– den ersatz sämtlicher innerer oberflächen. Trotzdem konnte das bild der anlage  

bewahrt werden.

umbau Der abb-halle In arlesheIm

bei den Industriehallen der ehemaligen elektrizitätsgesellschaft alioth handelt es sich 

um die grössten noch erhaltenen Industriehallen aus dem ende des 19. Jahrhunderts. Die 

ehemalige montagehalle besticht allein schon mit ihrer gewaltigen Dimension. Fast  

160 meter lang und 43 bzw. 51 meter breit. sie wurde zwischen 1893 und 1919 von  

den basler architekten vischer und Fueter gebaut. Die gewände und stürze sind in sicht-

backstein ausgeführt. Die einfachverglasten scheiben sind in ein feines rechteckraster 

unterteilt. Die innere Tragstruktur besteht mehrheitlich aus einem stahlraster mit genie-

teten Doppel-T-Trägern.



14 15

4. schäTze aus Dem bIlD- unD planarchIv

Im nachlass von ernst stockmeyer befinden sich rund 500 Karteikärtchen mit schwarz-

Weiss-Fotos. Die aufnahmen stammen von den ausgedehnten besichtigungen, die ernst 

stockmeyer für die Inventarisation unternommen hat. Die meisten aufnahmen dokumen-

tieren ein gebäude, einen bauteil oder einen strassenzug. nur ganz vereinzelt sind auch 

menschen oder szenen aus dem alltagsleben festgehalten. unter diesen befinden sich 

folgende Trouvaillen, die wir Ihnen gerne vorstellen. 

Die aufnahme zeigt einen herrn in anzug, mit hut und uhrenkette, seine rechte be-

sitzergreifend auf ein säulenfragment gestützt. es handelt sich dabei um Jakob eglin-

Kübler (1875 – 1962), bauunternehmer, gemeinderat in muttenz, heimatforscher und 

hobbyarchäologe, der sich in den Jahren 1932 – 1934 an den ausgrabungen auf dem 

Wartenberg beteiligte. In der mittleren burgruine, am Fusse des mächtigen Wohnturms, 

sind aus dem schutt mehrere objekte geborgen worden: darunter zwei Werkstücke aus 

stein und glasierte Tonware. Die Werkstücke zeigen ein bündel von schlanken Drei-

viertelsäulen, mit hohen attischen basen und palmettenkapitellen. sie stammen ver-

mutlich von Fenstergewänden des Wohnturms. Die verantwortlichen haben aus diesen 

Fragmenten Doppelfenster rekonstruiert. eines der beiden Werkstücke ist für einige 

zeit in einer nische an der nordfassade der Kirche st. arbogast in muttenz aufgestellt 

worden. Die nische ist durch die schliessung des ehemaligen seiteneingangs der  

romanischen Kirche entstanden. seit der Wiedereröffnung des seiteneingangs sind die 

Werkstücke im Depot der Kantonsarchäologie untergebracht. bei den ebenfalls doku-

mentierten glasierten Tonwaren handelt es sich um ofenkacheln, Topfrosetten und  

bei der umnutzung stand für den architekten hans-Jörg Fankhauser von anfang an fest, 

dass diese hallen erhalten werden können, genügen doch die überaus grosszügigen stüt-

zenraster im Innern noch heutigen baustandards. Ihm ist es zu verdanken, dass die neue 

eigentümerin, die stamm ag, keinen abbruch plante.

Die denkmalpflegerische strategie bestand darin, nur das zu entfernen, was wirklich ab-

gebrochen werden musste, um der neuen nutzung platz zu machen. so konnten dank  

einer klugen organisation der arbeitsabläufe die veränderungen an der Fassade auf  

wenige neue rolltore beschränkt werden. Die Fassade zeigt heute wieder ihr ursprüng-

liches erscheinungsbild dank der freigelegten sichtbacksteingewände und der originalen 

Farbgebung des verputzes.

Damit die charakteristischen, einfachverglasten metallfenster belassen werden konnten, 

wurde auf der Innenseite ein isoliertes metallfenster eingebaut, das von aussen wegen 

seiner einteilung kaum sichtbar ist.

3. unTerschuTzsTellungen

Im Jahr 2012 ist das Wohnhaus «schmidt» an der hölzlistrasse 15 in binningen in das 

kantonale Inventar der geschützten Kulturdenkmäler aufgenommen worden.

Der ausgräber Jakob eglin-Kübler posiert mit einem Fundstück aus der mittleren Wartenburg
Die Fundstücke werden für den Fotografen schön auf einer holzkiste arrangiertDie ehemaligen bbc-hallen in arlesheim sind renoviert
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nischenkacheln, die in das erste viertel des 15. Jahrhunderts datiert werden können. 

Damit ist der nachweis erbracht, dass die burg auch nach dem basler erdbeben offenbar 

weiterhin bewohnt wurde. Die nischenkachel mit dreipassförmiger Öffnung, begleitet 

von zwei vögeln mit langen schwanzfedern, rosettenfries und Kreuzblume und einer 

Kachel mit einer menschlichen Fratze. Diese Funde befinden sich heute im Kantons-

museum.

ein weiteres Karteikärtchen von ernst stockmeyer zeigt zwei Knaben im bett, vor einer 

bedruckten papiertapete. auf der rückseite des Fotos ist mit bleistift folgende notiz 

gemacht: Hans Heinrich Zaeslin, geb. 1929 / Peter Leonhard Zaeslin, geb. 1932 / in der 

«Kuhstube» im Hofe Mapprach, Gemeinde Zeglingen / Kt. Baselland.

Der alphof mapprach liegt im bann der gemeinde zeglingen und ist zwischen 1695 und 

1698 am hang des Wisenbergs von pfarrer Johannes stöcklin, pfarrer in Kilchberg, er-

baut worden. Im Jahr 1735 vom basler rechenrat Johann heinrich zäslin erworben, wurde 

der mapprach in der Folge teilweise umgebaut und erweitert. Die Kuhstube befindet sich 

im obergeschoss der verwalterwohnung und hat ihren namen von der papiertapete er-

halten. Diese stammt aus der mitte des 19. Jahrhunderts und zeigt als wiederkehrendes 

motiv einen bauern, der mit einem ochsengespann das Feld pflügt, sowie eine Tiergruppe 

mit hahn und hühnern im Freien. Die beiden motive sind je von blatt- und strauchwerk 

eingerahmt. Die Farbgebung ist in braun- und beigetönen gehalten. 

Das gewändefragment im Kirchhof von st. arbogast in muttenz

hof mapprach, zeglingen: Die beiden söhne des damaligen verwalters in ihrem bett in der «Kuhstube»
bis heute haben sich nicht nur die Tapete, sondern auch die betten mit nachttischchen erhalten. 
Fotoaufnahme aus dem Jahre 1992



18 19

bieter Kulturlandschaft bis heute aus. unter den bedingungen der allgemeinen urbanisie-

rung, die einen beträchtlichen zuwachs an massstab und Dichte der bebauung mit sich 

bringt, steigt das risiko einer zerstörung der historischen bereiche, welche die charak-

teristischen eigenarten und die vielfalt dieser Kulturlandschaft massgeblich mit prägen. 

Ihr schutz als universelles erbe und ihre Integration in das leben der gegenwärtigen ge-

sellschaft ist der auftrag der ortsbildpflege. Was eine zeitgemässe ortsbildpflege leis-

ten muss und leisten kann, steht im vordergrund dieses beitrags.

Das uns verTrauTe bIlD vom baselbIeT 

IsT über JahrhunDerTe geWachsen

Weder in bezug auf ihre vergangenheit noch auf ihre zukunft dürfen siedlungen als 

statisch betrachtet werden.3 häuser mit um- und anbauten, veränderungen im Inne-

ren und am äusseren lassen erkennen, dass die entwicklung im Dorf nie stillgestanden 

hat. Während sich die stellung der häuser und damit der siedlungsgrundrisse in den 

Dorfkernen bis in die jüngste zeit kaum veränderte, fand bereits im 17. und 18. Jahr-

hundert eine «verstädterung» der Dörfer statt. Ihre bausubstanz wurde ausgewechselt, 

erhöht oder unterteilt. Die Dörfer wurden verdichtet und modernisiert, was zu geschlos-

senen strassenfluchten und zu städtisch anmutenden häuserzeilen – einem hauptcha-

rakteristikum baselbieter siedlungen – und vereinzelt zum bau von bürgerhäusern in 

anlehnung an basler stadthäuser führte.4 Während die nutzbauten niedrig blieben  

und erst durch die aufhebung der Dreifelderwirtschaft und des Flurzwangs in den 

1820er-Jahren angehoben wurden,5 erlebte der Wohnbau bereits in der zweiten hälfte 

des 18. Jahrhunderts eine entwicklung in die höhe mit bis zu drei geschossen. Die 

Die ehemalige alte Mägdekammer oder Kuhstube wurde 1864 vom damaligen sekretär 

der stiftung, Theodor zaeslin-müller, zu einem herrschaftszimmer umgebaut. In den ak-

ten der stiftung wird zum 24. mai 1865 vermerkt: … Das neue Zimmer mit Lamberie u. 

Bühne zu malen (die Wände tapezieren). Im Kassabuch sind zudem die Kosten der Tapete 

mit einem eintrag für den 9. april 1866 aufgeführt: Frankatur 1 Paquet Tapeten Fs –.99.1

Die Tapete ist 1992 vorbildlich restauriert worden. neben der Tapete hat sich auch das 

mobiliar erhalten: Die betten laden zum schlafen und Träumen ein … 

5. orTsbIlDpFlege IsT KulTurlanDschaFTspFlege

Das baselbiet war immer zeuge von Kontinuität und Wandel. In den letzten beiden Jahr-

hunderten hat diese region im spannungsfeld von landwirtschaft und Industrie, gross-

städtischer und bäuerlicher lebensweise, aufschwung und stagnation, neuem staatsbe-

wusstsein und kommunaler selbstbestimmung eine vielschichtige Identität ausgeprägt, 

die gemeinhin als «urbane ländlichkeit» oder «ländliche urbanität» beschrieben wird.2 

Wie in vielen anderen Teilen der schweiz sind auch hier städtische und ländliche gebiete 

nicht mehr deutlich voneinander zu trennen. zwischen der oberrheinischen Tiefebene 

und dem einzugsbereich der grossstadt basel, wo die herkömmlichen siedlungen zu  

einem agglomerationsraum verschmolzen sind, und dem weiträumigen, stark gefurch-

ten landschaftsraum des Jura mit seinen wenigen landstädten und zahlreichen bäuerli-

chen siedlungen besteht jedoch eine sichtbare Differenz in der baukultur. Der einfluss 

der stadt ist in der architektur auf dem land deutlich sichtbar und zeichnet die basel-

siedlungsflächen erstrecken sich auf über der hälfte des gemeindegebiets von münchenstein im agglo-
merationsraum von basel, aufnahme: 1997 blick über den wenig besiedelten landschaftsraum der beiden Frenkentäler, aufnahme: 1988
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Das «innere ortsbild» von oltingen. von mächtigen massivbauten gefasster, sanft schwingender strassen-
raum mit aufweitungen, nischen und verengungen, aufnahme: 1985
Die seit 1854 weit ausserhalb der ortschaft muttenz angelegte bahnverbindung förderte in den ersten Jahr-
zehnten des 20. Jahrhunderts die Wandlung des alten bauerndorfs in eine vorortgemeinde der stadt basel

meisten Dörfer erfuhren ihre grössten substanzveränderungen durch auswechslung 

und erneuerung in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts, als mit der aufkommenden 

heimarbeit der seidenbandweberei eine wirtschaftliche blütezeit einsetzte, mit der ein 

demografischer und baulicher aufschwung einherging. bereits in der zweiten hälfte 

des 19. Jahrhunderts durchzog der eisenbahnbau das baselbiet mit entwicklungsach-

sen und förderte den übergang vom Kleinhandel zur grossindustrie. Die damit verbun-

denen einschneidenden veränderungen in der siedlungsentwicklung prägten viele der 

uns überlieferten ortsbilder.

Diese entwicklung der Dörfer lief langsamer ab als heute, entlang überlieferter bautra-

ditionen und unter weitgehender verwendung von herkömmlichen baumaterialien. sie 

erfolgte über Jahrhunderte innerhalb des gleichen perimeters, des sogenannten Dorf-

etters, der den siedlungskern mit seinen hofstätten und gärten einfriedete. und sie ging 

vom vorhandenen baubestand aus. noch heute finden sich einzelne bauten, deren stel-

lung und gruppierung bis ins 16. und 17. Jahrhundert zurückgehen. auch ist in vielen 

gemeinden der quer zum First unterteilte vielzweckbau mit Wohnhaus, Tenn (scheune) 

und stall nach wie vor der bestimmende bautyp. neubauten im Dorfkern blieben lange 

zeit die ausnahme. bis mitte des 20. Jahrhunderts präsentierten sich die baselbieter Dör-

fer in einer ästhetischen einheit, die das heutige planungs- und baugeschehen nicht mehr 

hervorzubringen vermag. Die durch die verwendung von traditionellen baumaterialien 

geprägte stimmige Farbigkeit des Dorfbildes, die ähnlichkeit der dicht beieinander ste-

henden gebäude, die ungestörte, einheitliche Dachlandschaft und die eindeutige ab-

grenzung zur landschaft – dies sind die charakteristischen züge, die das bild der über-

schaubaren bäuerlichen siedlung im baselbiet trägt. 

Der expansIon muss mIT e Iner nachhalTIgen 

sIeDlungsenTWIcKlung begegneT WerDen

nach dem zweiten Weltkrieg brach diese flächen- und ressourcenschonende entwicklung 

ab. parallel zum rasanten bevölkerungswachstum kam es zu einer quantitativen explosion 

des neubauvolumens, in den Worten des damaligen regierungsrats hugo gschwind zu 

einer «wilden und chaotischen überbauung».6 Im baselbiet wurde wie in der gesamten 

schweiz zwischen 1950 und 1970 in stadt und land etwa dreimal so viel gebaut wie in 

den tausend Jahren davor. Die agglomeration dehnte sich in der rheinebene richtung os-

ten und in die Täler nach süden aus. hatten sich bis in die 1950er-Jahre im umfeld der 

siedlungskerne nur wenige gebäude und gebäudegruppen befunden, meist verstreut in 

der landschaft liegende aussenhöfe, wurden an die Dörfer angrenzende Flächen nun gross-

räumig überbaut. Die dafür notwendigen, grosszügig bemessenen einzonungen sind in 

den seltensten Fällen im hinblick auf die bewahrung des orts- und landschaftsbildes 

festgelegt worden. sie waren vielmehr durch politische, ökonomische und verkehrsmäs-
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Die eindeutige abgrenzung des Dorfes röschenz zur umgebenden landschaft wurde durch die in der 2. hälfte 
des 20. Jahrhunderts erfolgte streubauweise aufgehoben, aufnahme: 2009
Die gewerbezone von Itingen baut keine räumlichen bezüge zur historisch gewachsenen siedlungsstruktur 
auf, aufnahme: 2006

Das Dorf muttenz um 1678, skizze von g.F. meyer. Die anordnung der häuser mit der Traufe zur haupt-
strasse ist bis heute überliefert
Das «äussere ortsbild» von röschenz mit ungestörter, einheitlicher Dachlandschaft und definiertem sied-
lungsrand, aufnahme: 1922
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sige Faktoren bestimmt. Trotz verschiedener bemühungen, den landverbrauch zu stop-

pen,7 waren vor allem siedlungen in stadtnähe und im einflussbereich des seit ende der 

1960er-Jahre aufgebauten autobahnnetzes einem hohen wirtschaftlichen Druck ausge-

setzt und sind es immer noch. auch wenn bereits in den 1960er-Jahren versucht wurde, 

mit einheitlich gestalteten Wohnsiedlungen ein qualitätsvolles, verdichtetes bauen zu er-

zielen, blieb die streubauweise der gestaltlosen einfamilienhausquartiere bestimmend. 

Dabei ist vielerorts festzustellen, dass weder die neuen Wohnquartiere in der peripherie 

der historischen bauerndörfer noch die gewerbezonen an infrastrukturellen Knotenpunk-

ten mit der gewachsenen siedlungsstruktur räumliche bezüge aufbauen.

heute legen die baselbieter ortsbilder zeugnis ab von einem rasant fortschreitenden 

Funktions- und strukturwandel, der unter anderem durch die bevölkerungsentwicklung, 

die änderung der sozialstruktur und des sozialverhaltens, den immer noch enorm anstei-

genden platzbedarf pro einwohner und veränderungen im wirtschaftlichen bereich ge-

tragen wird. gesellschaftsrelevante Forderungen, wie jene nach alternativer energiege-

winnung, standortförderung und nachverdichtung, verändern unsere ortsbilder erheblich. 

bereits seit längerem zeichnet sich ab: soll eine nachhaltige siedlungsentwicklung un-

terstützt werden, müssen sich bauliche aktivitäten vermehrt auf bestehende baugebiete 

und die nutzung vorhandener bausubstanz verlagern, wodurch sich der planerische Druck 

auf die ortskerne mit ihrem historischen bestand noch weiter verstärken wird. gleich-

zeitig erhalten diese historischen strukturen einen neuen stellenwert. sie formen die  

Konstanten in unserer sich dauerhaft verändernden Kulturlandschaft. Die ortsbildpflege 

bildet für diese prozesse insofern ein kritisches Korrektiv, dass sie Wege aufzeigt, wie 

eine ressourcenschonende Weiterentwicklung der ortskerne auf der grundlage ihrer bau-

lichen substanz und nicht gegen diese substanz möglich ist.

hIsTorIsche subsTanz lässT sIch nIchT vermehren

Denkmale sind vom menschen geschaffene objekte, mit denen sich erinnerung verbin-

det. auf sie richtet sich ein Interesse der allgemeinheit, das in ihnen ein gemeinsames 

erbe erkennt. Denkmalwert besitzen nicht nur grosse künstlerische schöpfungen, sondern 

auch bescheidene Werke, die im lauf der zeit eine kulturelle bedeutung erlangt haben. 

Dies trifft im ländlichen raum in besonderem masse auf die baulichen zeugnisse der  

lebens-, Wohn- und arbeitswelten der mittleren und unteren sozialen schichten zu. als 

schützens- und erhaltenswert gelten hier etwa neben Kirchen, schul- und bürgerhäusern 

auch bauernhäuser, milchhäuser, Taunerhäuser, scheunen und schöpfe. Das öffentliche 

Interesse an diesen bauten beschränkt sich bei Weitem nicht auf ästhetische Kriterien, 

sondern zieht den ganzen baugeschichtlichen zeugniswert in betracht. so reicht es nicht 

aus, den hauskörper und das äussere erscheinungsbild der bauten, ihre reine hülle also, 

als ortsbildwert zu erhalten. all jene einfachen bauschichten im haus innern transpor-

tieren mit ihren altersspuren oder als handwerkliche zeugnisse geschichtlichkeit. Darü-

ber hinaus sind alle zeitschichten für die denkmalpflegerische betrachtung und beurtei-

lung von relevanz, denn der Durchgang der Dinge durch die geschichte ist nicht 

wiederholbar.8 auch nicht ihre zeitliche Dimension, etwa die durch natürliche alterung 

entstandene patina, die zufälligkeit kleinteilig angeordneter giebel, der über die Jahr-

hunderte verformte Dachstuhl oder das durch die lasten wechselnder nutzung eigen-

tümlich zurechtgerückte gebälk. Diese spuren der geschichte dürfen nicht verwischt wer-

den. Die ortsbildpflegerische arbeit ist darauf bedacht, dass jede in der gegenwart 

ergänzte schicht als Dokument ihrer zeit für zukünftige generationen ablesbar bleibt. sie 

kann und sie muss für eine kontinuierliche entwicklung unserer siedlungen eintreten.

historische substanz lässt sich nicht vermehren. aus dieser einfachen erkenntnis leitet 

sich ein wichtiger grundsatz ortsbildpflegerischer arbeit ab: Jede veränderung und er-

neuerung ist aus dem bestand heraus zu entwickeln. Jedes sanierungs- oder erneue-

rungskonzept kann sich nur dann dauerhaft als wirksam erweisen, wenn es auf der ei-

genart des bestehenden und auf seinen Qualitäten aufbaut. Im ländlichen raum kommt 

dem denkmalpflegerischen ziel, Identität zu bewahren, indem das einzelobjekt als Teil 

eines gewachsenen ganzen beurteilt wird, ein besonderer stellenwert zu. Deshalb muss 

ortsbildpflege über die auseinandersetzung mit dem baulichen bestand weit hinausge-

hen und zum beispiel die verschiedenen arten von Flächennutzung und bewirtschaf-

tung sowie die lokale handwerkstradition mit einbeziehen. Dies setzt sowohl ein hoch 

spezialisiertes Wissen über das einzelne gebäude und die Funktionsweise seiner Teile 

als auch ein universales Wissen über den weiteren Kontext einer bauaufgabe voraus – 

etwa zu übergreifenden räumlichen zusammenhängen, kulturhistorischen vorausset-

zungen, zur Wirtschafts- und sozialstruktur und zur geschichte des ortes. um diese 

ganzheitliche sichtweise geht es in der ortsbildpflege. sie muss gemeinsam mit dem 

Denkmalwert der objekte bei der beratung der Denkmaleigentümer, projektverfasser 

und handwerker vor ort, beim Formulieren von rahmenbedingungen und auflagen im 

genehmigungsverfahren und gegenüber einer breiten Öffentlichkeit vermittelt werden.

e In haus sTehT nIe Für sIch alleIn

Jede siedlung fügt sich in eine spezifische topografische situation ein und baut zum um-

liegenden kulturgeografischen raum vielfältige bezüge auf. so wie die siedlung eine ein-

heit mit der sie umgebenden landschaft bildet und von dieser nicht getrennt betrachtet 

werden kann, ist auch ein Denkmal immer an seinen ort gebunden. es ist Teil eines kom-

plexen raumgefüges. ein haus steht nie für sich allein. es besitzt vier Fassaden und ein 

Dach, aber es besitzt auch einen eingang, der auf eine strasse oder einen hof zeigt. man 

nähert sich ihm über ein Feld, über einen Weg oder einen kleinen vorgarten. es orien-

tiert sich zu einem brunnen oder einem platz. Die unmittelbare und die weitere umge-
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bung eines hauses tragen zu seiner bedeutung und zu seinem besonderen charakter bei. 

Damit können über das einzelne baudenkmal hinaus auch grössere räumliche zusammen-

hänge einmalige, unersetzbare zeugen zum verständnis unserer geschichte und ihrer 

auswirkungen bis in die gegenwart darstellen.

auch wenn in ihrer praxis häufig eine haus-zu-haus-betrachtung erfolgt und erhaltung 

am einzelobjekt erprobt wird, zielt ortsbildpflege auf die bewahrung von ganzen sied-

lungsbereichen, auf die erhaltung einer Kleinstadt oder eines Dorfes als gewachsene und 

geplante ganzheit. ein solches «historisches ensemble»9 umfasst neben gebäuden und 

gebäudegruppen eine vielzahl von Kleinelementen wie mauern, einfriedungen, aussen-

treppen, brunnen oder einzelbäumen. Dennoch ist es mehr als die summe seiner Teile. 

nicht nur in den einzelnen bauten und elementen, sondern vor allem in ihrer beziehung 

zueinander und zu den Freiräumen schlägt sich die enorme vielfalt der baukultur im  

baselbiet nieder. um die erhaltung dieser räumlichen zusammenhänge bemüht sich die 

ortsbildpflege. nicht allein auf die Typologie der bauten, ihre Fassaden- und Dachland-

schaft richtet sich ihre besondere aufmerksamkeit, sondern auch auf die ausformulie-

rung der strassen- und platzräume, der höfe und gärten zwischen ihnen und auf den 

siedlungsrand. gerade diese bereiche sind besonders verletzlich.

KulTurDenKmäler leben

«als lebendige zeugnisse jahrhundertealter Traditionen der völker vermitteln die Denk-

mäler der gegenwart eine geistige botschaft der vergangenheit.»10 mit «lebendig»  

wird in dieser 1964 in der charta von venedig vorgenommenen Denkmaldefinition ein 

hoher anspruch formuliert, der bis heute gültigkeit hat. es kann nicht allein darum  

gehen, die Kulturdenkmäler in ihrer Konstruktion und materialität für die nachfolgenden 

generationen zu schützen, sondern auch darum, ihnen für die heutige generation einen 

sinn zu verleihen. In ihnen muss gearbeitet und gewohnt werden können. sie müssen ge-

nutzt werden können, und sie müssen in dieser nutzung lebensqualitäten entfalten. Trotz 

aller schutzbemühungen lehrt die erfahrung, dass langfristig nur die zeiten überdauert, 

was auch einen gebrauchswert hat. ortsbildpflege hat demnach die konkrete, zeitgemäs -

se Funktion unmittelbar mit einzubeziehen.11 Darüber hinaus liegen die ansprüche an 

den erhalt eines baudenkmals darin begründet, dass es weitergegeben wird. es besteht 

eine verantwortung gegenüber den folgenden generationen. Denkmalpflege für das Dorf 

ist keine rückwärtsgewandte aufgabe. sie ist eine zukunftsaufgabe. Denn für wen ande-

res als für die heute lebenden und für ihre zukunft und die zukunft ihrer Kinder ist das 

kulturelle erbe zu bewahren? Insofern ist ortsbildpflege nicht nur als arbeit mit dem phy-

sischen raum zu verstehen, sondern insbesondere auch als eine arbeit mit den menschen, 

die ihn bewohnen, mit ihren Idealen und lebensvorstellungen. 

ein Kulturdenkmal als «lebendiges zeugnis» zu bewahren, bedeutet es «weiterzuentwi-

ckeln». In diesem prozess wird ortsbildpflege zusätzlich zu ihrem schutzauftrag auch 

planerisch und gestaltend tätig. Ihr fällt die aufgabe zu, den spezifischen charakter  

eines ortes in erhaltenswerten Teilen zu sichern und in neuen Teilen fortzuführen. es 

muss also möglich sein, bei bestehenden bauten auch grössere veränderungen vorzu-

nehmen, mit rücksicht auf die schutzwürdige substanz und unter Wahrung des einheit-

lichen erscheinungsbildes der überbauung. Die Frage der umnutzung in den dichten, 

sich ständig wandelnden siedlungsgefügen der traditionellen ortskerne des baselbiets 

dreht sich deshalb nicht um das ob, sondern um das wie und das wie viel der verände-

Kleinelemente als Teil des ortsbildes von pratteln, aufnahme: 2014
Das handschin-haus in rickenbach von 1871 – bestehend aus Wohnhaus, scheune und remise – als  
beispiel einer ortsbildverträglichen umnutzung für Wohnzwecke, aufnahme: 2008
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rung. Das Dorf hat sich immer gewandelt. Dies soll auch heute möglich sein, wenn auch 

in einem begrenzten masse. Denn umnutzung um jeden preis dient nicht den Denkmä-

lern und auch nicht der nutzung. ziel muss es sein, gemeinsam mit allen akteuren – den 

planern, den kommunalpolitisch handelnden, den projektverfassern und insbesondere 

den nutzern – eine geeignete lösung zu finden. Die bewohner eines ortes sind häufig 

mit ihrem lebensumfeld sehr vertraut – viel vertrauter als der ortsbildpfleger. über Jahr-

zehnte oder nicht selten über generationen hinweg haben sie die entwicklung ihrer ort-

schaft erlebt, können diese vielfach sehr anschaulich beschreiben und zusammen mit ei-

nem traditionellen Wissen mündlich überliefern. als zeitzeugen steuern sie zu dem 

umfassenden verständnis des umfeldes, das der ortsbildpfleger über das studium von 

archivquellen, literarischen und wissenschaftlichen beschreibungen sowie die eigene 

anschauung schrittweise zu erlangen versucht, wichtige gesichtspunkte der lokalen ge-

meinschaft bei. In dieser rolle tragen auch sie eine grosse verantwortung.

DIe enTWIcKlung Der hoFsTaTT als aKTuelles Thema 

Der orTsbIlDpFlege Im baselbIeT

mit ortsbild ist nicht allein das erscheinungsbild unserer Dörfer und städte umschrie-

ben. Der begriff bezeichnet die realität vielfältiger kultureller, sozialer und ökonomischer 

bedingungen. ortsbildpflege bedeutet demnach eine auseinandersetzung mit aktuellen 

Themen der orts- und raumplanung, der Wirtschafts- und bevölkerungspolitik, der stand-

ort- und Tourismusförderung, aber auch mit Fortschritten in der material- und bautech-

nik. mit anderen Worten: In der ortsbildpflege geht es nicht nur um eine auseinander-

setzung mit den täglichen einzelkonflikten, die aus dem strukturellen veränderungsdruck 

heraus entstehen, sondern ganz besonders auch um eine kritische analyse und bewer-

tung jener massnahmen, die diesem veränderungsdruck begegnen und ihn steuern sol-

len. häufig müssen dabei private bedürfnisse, kommunale entwicklungsvisionen und 

denkmalpflegerische schutzinteressen in einklang gebracht werden, was am beispiel der 

entwicklung der baselbieter hofstatt besonders deutlich wird.

Der sogenannte hofstattbereich bildet als zusammenhängender grüngürtel einen we-

sentlichen bestandteil vieler ortskerne im baselbiet. Dieser grüngürtel hat seinen ur-

sprung im mittelalterlichen etter, innerhalb dessen die der selbstversorgung dienenden 

bauerngärten lagen. Die hofstatt ist historisch gewachsen und grenzt unmittelbar an 

den überlieferten hauptbautenbereich der siedlungen an. bis in die nachkriegszeit hi-

nein wurde sie als obstgarten genutzt, war in der regel nur mit eingeschossigen un-

terständen und schöpfen sehr punktuell bebaut und bildete eine übergangszone zwi-

schen den Wohn- und Ökonomiebauten entlang der hauptstrasse und den offenen 

Feldstrukturen. von der expansion der siedlungsstrukturen im ländlichen raum in der 

zweiten hälfte des 20. Jahr hunderts blieb die hofstatt weitestgehend unberührt. über 
noch mitte des 20. Jahrhunderts sind die einzeilige bebauung entlang der Dorfstrasse und die rückwärtig 
angrenzenden obstgärten als charakteristische merkmale von Itingen ablesbar, aufnahme: 1949
blick in einen noch intakten hofstattbereich von Itingen, aufnahme: 2013
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Jahrzehnte setzte sie der eigenschaftslosen «verhäuselung» vieler Dörfer eine wertvolle 

räumliche alternative entgegen und trägt bis heute entscheidend zur standortqualität 

vieler gemeinden im baselbiet bei. Im zuge der Forderung in allerjüngster zeit nach ei-

ner nachverdichtung und Innenentwicklung der Dörfer wächst jedoch der Druck auf die-

sen äusserst sensiblen bereich.

soll DIe hoFsTaTT überbauT WerDen?

Dabei legt eine eingehende untersuchung der räumlichen charakteristik und der ent-

wicklungspotenziale der hofstatt eine solche durch planung bewusst geförderte ver-

dichtung nicht nahe. Denn: unsere ortskerne sind bereits sehr dicht bebaut. eine hö-

here gebäudedichte als im historischen hauptbautenbereich der Dörfer ist heute kaum 

mehr zu erzielen. In den angrenzenden Wohnzonen hingegen lässt sich eine vergleichs-

weise sehr geringe Dichte der bebauung feststellen. hinzu kommt, dass in nicht weni-

gen gemeinden Wohngebäude im hauptbautenbereich zum Teil leer stehen und ehe-

malige Ökonomiebauten nicht mehr beziehungsweise noch nicht wieder genutzt werden. 

gerade die Typologie dieser bauten bietet sehr gute voraussetzungen für kleinere und 

mittelgrosse, nutzerfreundliche Wohnungen mit alters- oder familiengerecht veränder-

baren und anpassungsfähigen grundrissen – für genau jene Wohnungen, die eine sozi-

ale Durchmischung und eine soziale Dichte fördern und die auf dem Wohnungsneubau-

markt von grossstädten wie basel, zürich oder genf in viel zu geringer anzahl 

angeboten werden. hinzu kommt, dass diese bauten entlang der hauptstrasse wesent-

lich besser verkehrsmässig angebunden werden könnten als rückwärtig angeordnete 

neubauten. Die hofstatt selber ist angesichts der grossen potenziale im hauptbauten-

bereich und innerhalb der angrenzenden Wohnzonen sowie der schlechten erschliess-

barkeit nicht der geeignete ort für eine verdichtung.

WIe lässT sIch DIe hoFsTaTT erhalTen unD WeITerenTWIcKeln?

Wird der ortsbildpflegerische grundsatz einer erhaltung und gleichzeitigen Weiterent-

wicklung historischer ensembles auf das beispiel der hofstatt angewendet, so ergibt sich 

eine zweiteilige Forderung: Die räumliche Differenziertheit der ortskerne, das heisst die 

klare ablesbarkeit der einzelnen überbauten und von überbauung freigehaltenen berei-

che, muss erhalten und gleichzeitig eine intensivere nutzung der bestehenden bauvolu-

men unterstützt werden. mit der Definition einer bebauungsziffer allein kann dies nicht 

in ausreichendem masse erfolgen. Für die bewahrung der Qualitäten des hofstattberei-

ches bedarf es einer räumlichen Festlegung der bebauungsmöglichkeiten. Konkret be-

deutet das, einerseits die hofstatt wie bisher als Freihaltebereich zu definieren, also als 

eine zone, in der mit ausnahme von unbewohnten eingeschossigen nebenbauten nicht 

gebaut werden darf, und andererseits um-, aus- und anbauten im hauptbautenbereich 

sowie in übergangsbereichen zu benachbarten bauzonen zu fördern. Dies setzt sich etwa 

in der Definition von bebaubaren bereichen angrenzend an die hofstatt und nicht bebau-

baren bereichen innerhalb der hofstatt um, in der Festlegung von baufeldern zwischen 

bestehenden bauten entlang der hauptstrasse oder in der Festlegung eines bereiches, 

innerhalb dessen rückwärtige anbauten an die hauptbauten möglich sind. zusätzlich 

muss baugesetzlich gesichert werden, dass sich art und mass der bebauung innerhalb 

der hofstatt deutlich von jener in den benachbarten Wohnzonen unterscheidet.

Die gefahren, die durch unbedachte und rein auf eine bauliche verdichtung abzielende 

planung drohen, zeichnen sich bereits jetzt bei einer Fahrt durchs baselbiet so deutlich 

ab, dass das bundesinventar der schützenswerten ortsbilder der schweiz von nationaler 

bedeutung (Isos) entsprechende hinweise aufgenommen hat. In der beurteilung des 

ortsbildes von Itingen aus dem Jahr 2008 steht da etwa zu lesen, dass einfamilienhäu-

ser innerhalb der hofstatt «missplatziert» und «sehr zur beeinträchtigung der siedlungs-

struktur» errichtet wurden.12 Damit ist nicht nur der gesamtwert des ortsbildes geschmä-

lert – die betreffenden bauten wurden im Isos als «störend» klassifiziert –, sondern auch 

die lebensqualität in Itingen. Für eine umfassende bewahrung der baselbieter Kultur-

landschaft müssen die baulichen aktivitäten auf um- und ausbauten in bereits überbau-

ten arealen und weniger auf neubauten in bisher unbebauten bereichen konzentriert 

werden. Der Wert unseres baulichen erbes besteht eben nicht im einzelphänomen von 

willkürlich definierter ästhetischer Qualität, sondern in der vielfalt und im ensemble. Da-

mit unsere siedlungen auch in zukunft von der geschichte des baselbiets zeugnis able-

gen können, darf in ihnen das verhältnis der bauten untereinander und zur landschaft 

nicht beliebig werden.

6. KonTInuITäT unD neubegInn – InDusTrIeKulTur Im baselbIeT

Die uns umgebende Welt ist nicht nur unsere lebenswelt, sie ist ausdruck unserer Iden-

tität. In ihrer materiellen Form erzählt sie uns von vergangenen zeiten und entwicklun-

gen, von längst verstorbenen menschen und deren Tätigkeiten – man denke nur an die 

vielfalt von gebäudetypen und an landschaften, die durch strassen, eisenbahnen, roh-

stoffabbau, Kanäle, Weiher oder Kraftwerke gestaltet worden sind.

«mues wäbe und winde, mues Fädeli binde, eleini im huus»13 – in diese Worte fasst ein 

mündlich überliefertes posamenterlied aus Känerkinden die lebensweise vieler basel-

bieter. sie waren landbewirtschafter einerseits und posamenter andererseits, die in 

heimarbeit für die basler bändelherren seidenbänder woben. neben der heimarbeit 

waren auch die bandfabriken wichtige arbeitgeber der region. Doch das seidenband 

konnte sich aufgrund der wachsenden ausländischen Konkurrenz, der schlichter und 
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billiger werdenden mode und des zerfalls des grosshandels nicht halten.14 so findet 

sich zwar in manch einem Dorfmuseum ein funktionierender Webstuhl, und im Mu-

seum.BL gehören hervorragende sammlungen von kunstvoll gewobenen seidenbän-

dern zum Kernbestand.15 heute noch sichtbar ist die seidenbandweberei auch an der 

typischen Form der posamenterhäuser mit geräumigem Wohn- und kleinem Wirtschafts-

teil sowie den grossen Fenstern. es bestehen Fabrikensembles, beispielsweise in sissach, 

gelterkinden, ziefen oder niederdorf, in deren umgebung sich nachfolgend manchmal 

andere betriebe ansiedelten. Doch die arbeitsprozesse sind nicht mehr direkt ablesbar, 

da sich keine maschine am ursprungsort befindet, wie wir es beispielsweise von der 

stickerei in der ostschweiz kennen.

IsIs – InFormaTIonsplaTTForm 

schüTzensWerTer InDusTrIeKulTurgüTer Der schWeIz

eben solche zeugen des bedeutenden Industriestaats schweiz zu dokumentieren und  

einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ist ziel des projekts ISIS – Informa-

tionsplattform Schützenswerter Industriekulturgüter der Schweiz. Da eine systematische 

gesamtschweizerische übersicht von Industriekulturgütern fehlt, setzte sich die Schwei-

zerische Gesellschaft für Technikgeschichte und Industriekultur SGTI zum ziel, diese  

lücke zu schliessen. seit 1991 erhebt die SGTI technikgeschichtliche zeugen der schweiz 

und des Fürstentums liechtenstein; die mitarbeiter des ISIS-projekts stellten Dokumenta-

tionen für regionen mit 40 prozent unserer landesbevölkerung zusammen: 2001 ent-

stand der grundauftritt, 2006 folgten die erhebungen im Kanton bern, 2009 diejenigen 

im Kanton zürich, 2012 in der nordostschweiz (aI, ar, Tg, sg, sh und Fl).

In der neuesten projektetappe werden nun in den Jahren 2012 bis 2014 die Kantone  

basel-landschaft und basel-stadt genauer unter die lupe genommen. am anfang der  

arbeiten standen die grundlagenrecherchen in archiven, das sichten der Dokumente 

und der literatur 16 zu bedeutenden produktionsstätten sowie zu anlagen des Transports, 

der rohstoffgewinnung und der öffentlichen versorgung. auf diese grundlagenarbei-

ten folgten die begehungen, um den zustand der objekte festzuhalten und mit Foto-

grafien zu dokumentieren. nun entstehen in einem dritten schritt die informativen Kar-

ten für den Internetauftritt www.industriekultur.ch, wo sich Interessierte vielfältige 

einblicke in das industriekulturelle erbe verschaffen können. neben Informationen zur 

geschichtlichen entwicklung und zum Wert des betriebs erscheinen je nach Wert des 

objekts auch Karten zur produktion, zum antrieb, zur Kraftübertragung sowie zum Trans-

port, zu den hoch- und Tiefbauten und gegebenenfalls zu archiven oder musealer nut-

zung. auf der grundlage des flächendeckenden kantonalen Inventars entsteht ausser-

dem ein Wanderführer mit vielen bildern, in dem der Industriearchäologe und 

ISIS-projektleiter Dr. hans-peter bärtschi spaziergänge zu Industriekulturobjekten vor-

stellt. Im Inventarteil beschreibt er wertvolle einzelobjekte. Die ISIS-ausstellung wird 

ab 15. oktober 2014 im museum Kleines Klingenthal, basel, zu sehen sein, ab 12. Juni 

2015 im Museum.BL in liestal. Die IsIs-ausstellung wird ab 15. oktober 2014 im mu-

seum Kleines Klingenthal, basel zu sehen sein, ab 12. Juni 2015 im Museum.BL in lies-

tal und ab dem 29. november 2015 im Dreiländermuseum in lörrach. 

InDusTrIeKulTur Im baselbIeT – achT rouTen 

unD WerTvolle e InzelobJeKTe nach branchen

Die routen des Industriekulturführers führen im baselbiet zu den Industrien dem rhein 

entlang von rheinfelden bis zu den basler häfen (route 1) und parallel dazu auf der route 

8 – das Thema salz und Trinkwasser umkreisend – nach pratteln und muttenz. In den ba-

selstädtischen gebieten wird der besuch der chemischen Industrie des Klybeck-Quar-

tiers (route 2) vorgeschlagen, dann werden auf der route 3 die bahnen in und um basel 

vorgestellt, und auf der route 4 kann sich der spaziergänger im Quartier st. alban dem 

papier- und buchdruck seit dem mittelalter annähern. Faszinierende Indus trielandschaften 

des Kantons basel-landschaft finden wir nicht nur in rheinnähe, sondern auch im lauf-

ental (route 5), im Waldenburgertal (route 6) sowie entlang der alten hauensteinlinie 

(route 7). so sind für das baselbiet vier, für basel-stadt drei Kapitel entstanden. Die 

rheinfahrt der route 1 führt jedoch durch beide Kantonsgebiete zu den bedeutenden hä-

fen auhafen, birsfelden und Kleinhüningen, zu eindrücklichen Kraftwerkanlagen in augst 

und in birsfelden, aber auch zur villa glenck, wo sich das museum der schweizerischen 

rheinsalinen – ein prominentes beispiel schweizerischer Industriegeschichte – befindet.

Das laufental steht im zeichen der rohstoffgewinnung an der birs. ursprünglich hatte 

die Flösserei eine wichtige rolle gespielt; gut sichtbar und teilweise noch aktiv hinge-
abzweigung des gewerbekanals der 1977 geschlossenen, teilweise abgebrochenen schappespinnerei 
arlesheim
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gen sind die diversen standorte der rohstoffgewinnung und -verarbeitung. Der heute 

stillgelegte bahnhof liesberg war im 19. Jahrhundert schweizweit der grösste umschlag-

platz für baumaterialien; viele steinbrüche sind heute noch in betrieb. Die ab den  

1880er-Jahren bedeutende Kalk-, gips- und zementindustrie hat bis heute an vielen stel-

len spuren hinterlassen.17 Im gebiet der ehemaligen mühle und ehemaligen pferdewech-

selstation haben sich von dem 1895 gegründeten Cement- und Kalkwerk Transforma-

toren- und laborgebäude erhalten, im areal der reaktiven Deponie Kelsag erkennt man 

noch spuren das abbaus. unweit davon stehen die teilweise erhaltenen gebäude der 

Portlandcementfabrik mit villa, arbeiterhäusern, den erschliessenden, kantonal ge-

schützten brücken und der markanten halle des Ingenieurs heinz hossdorf auf solothur-

nischem Kantonsgebiet. richtung laufen gelegen, zeugt die heutige Kunststeinfabrik 

Carlo Bernasconi AG vom gipsabbau der gegend. Die Feldbahn führte zu den gruben in 

bärsch wil – das Trassee und die restaurierte brücke können wir heute begehen. erwäh-

nenswert sind im laufental der wertvolle Ton und die damit verknüpften standorte:  

die alte ziegelscheune, das areal der alten ziegelei, das Dachziegelwerk und die welt-

berühmte Firma Keramik Laufen. Weiter unten an der birs entstanden mehrere papier-

fabriken, deren gebäude und anlagen heute noch die Dörfer prägen und von denen  

sogar eine noch aktiv ist.
Die hafenkräne in birsfelden stammen noch aus den Jahren 1939/40 
Das Kraftwerk birsfelden des architekten hans hofmann mit Faltendach auf eisenbetonstützen und  
ver glasung entstand 1950–1954

Der birs entlang befinden sich unzählige ehemalige und noch betriebene steinbrüche, wie der steinbruch 
bolberg von rené müller in liesberg
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Das Waldenburgertal profilierte sich dank seiner lage vorerst im Transportwesen, spä-

ter als standort für die uhrenindustrie und Feinmechanik. prominente beispiele sind die 

Fabriken Thommen in Waldenburg, deren uhren, apparate und messgeräte in alle Welt 

exportiert wurden, oder die uhrenfabrik Oris hölstein mit villa und arbeitersiedlung. Da-

neben zeugen zahlreiche feinmechanische betriebe von der wirtschaftlichen bedeutung 

dieser sparte für das Tal. um die erhaltung des historischen erbes kümmert sich die stif-

tung Industriemuseum Waldenburgertal. 

Den abschluss der Waldenburger route bildet liestal, wo sich bedeutende zeugen der 

Textilindustrie – und die oben genannten seidenband-sammlungen – befinden; erinnert 

sei an die Tuchfabrik Schild, die Florettspinnerei Niederschönthal und das Hanro-areal 

mit umfangreichem archiv und über 20 000 musterexemplaren aus den Kollektionen. 

letzteres soll für aktuelle Textilarbeit fruchtbar gemacht werden.18 

von grosser bedeutung für den Kanton ist die zweitälteste gebirgsbahn des Kontinents 

über den hauenstein.19 Die strecke von basel via läufelfingen nach olten wurde 1858 

von der Schweizerischen Centralbahn SCB mit einem Festakt eröffnet. hauptbauwerk 

war der hauensteintunnel, dessen bau 1853 begann und eine grosse herausforderung 

war. Da sich der unterhalt der bergstrecke mit dem scheiteltunnel als sehr aufwendig 

erwies, suchten die sbb nach einer neuen streckenführung und eröffneten 1916 die 

hauensteinstrecke über gelterkinden und Tecknau mit dem basistunnel als hauptbau-

werk. Die alte hauensteinlinie gilt aber mit ihrer streckenführung, den hoch- und Tief-

bauten als nationaler zeuge des frühen bahnbaus. höhepunkte sind der 140 meter lange 

und 25 meter hohe rümlinger viadukt, der bahnhof sommerau sowie das bahnareal in 

sissach mit Depots, Drehscheibe, schmiede, Wasserturm, Wasserkran und schlafräu-

men für das zugspersonal. von schweizweiter, wenn nicht sogar europaweiter bedeu-

tung ist die Frenkenbrücke von 1854 in liestal.20 ursprünglich waren für die überque-

rung der Frenke zwei engmaschige Fachwerkbrücken gebaut worden, hergestellt in der 

giesserei Stehlin Nieder-Schönthal, die im lauf der zeit verstärkt werden mussten. Die 

nördliche gitterbrücke wurde 1922 abgebrochen, die südliche diente der Waldenbur-

gerbahn. 2004 wurde die brücke um eine spur nach süden auf stahlstützen verschoben. 

sie gilt als älteste bahnbrücke aus eisen in der schweiz und ist möglicherweise gar die 

älteste eisenbahnbrücke der schweiz überhaupt.

Der interessante Trinkwasserversorger Hardwasser AG und die Schweizerischen Rhein-

salinen in pratteln – ein ensemble bestehend aus Fabrikgelände, villa, arbeiterhäusern, 

verwaltungsgebäude und den richtung augst versetzten soletürmen – bilden den höhe-

punkt der letzten Wanderroute. nach jahrelangen erfolglosen bohrungen fand carl 

christian Friedrich glenck, der sohn eines württembergischen salinisten und ein re-

nommierter bohrspezialist, beim roten haus in muttenz salzlager. Diese entdeckung 

von 1836 war und ist für die entwicklung des Kantons basel-landschaft von grosser 

uhrenfabrik Thommen Waldenburg
Die engmaschige Fachwerkbrücke über die Frenke in liestal wurde 2004 gerettet
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bedeutung.21 glenck baute die saline schweizerhalle auf. seinem juristischen berater 

und salzagenten, dem bekannten baselbieter politiker stephan gutzwiller, überschrieb 

er 1843 das 30-jährige recht, salz weiterzuverarbeiten: nordöstlich der saline schwei-

zerhalle entstand die erste chemische Fabrik der gegend. vor allem wegen der zehn-

prozentigen monopolgebühr für industriell weiterverarbeitete salze zugunsten des Kan-

tons wechselte die Fabrik mehrmals den besitzer; erst F. petersen-Drouin, hersteller 

des rotfarbstoffs Fuchsin, führte die Fabrik zum erfolg. als 1916 die einfuhr von schwe-

felsäure und salzsäure aus dem ausland nicht mehr gewährleistet war, errichteten ver-

treter verschiedener chemischer Fabriken direkt südlich des salinen-areals eine säure-

fabrik. Das salz bildete den ausgangspunkt für die entwicklung der gegend zum 

bedeutenden zentrum der chemischen Industrie und zu einer siedlung mit eigener In-

frastruktur.

es gibt Industriekulturobjekte, die vom scheitern eines projekts erzählen: so zeugt etwa 

der eingang zu einem unvollendeten Tunnel vom 1875 gescheiterten plan der Schweize-

rischen Centralbahn, eine schnelle verbindung zwischen basel und bern zu schaffen. nahe 

der Talstation der Luftseilbahn Reigoldswil-Wasserfallen ist der stolleneingang zu sehen. 

Im ehemaligen baubüro entstand später die äussere säge, deren oberschlächtiges Was-

serrad erhalten ist.22

Der blick auf diese kleine auswahl an baselbieter Industriekulturgüter lässt uns wirt-

schaftliche, technische, gesellschaftliche und bauliche Innovationsschübe und auch rück-

schläge nachvollziehen. vor allem aber wird deutlich, welcher reichtum an industriekul-

turellem erbe sich im baselbiet erhalten hat und in welchem masse der Kanton von der 

Industrie geprägt wurde und wird.

FussnoTen
1 Familienstiftung mapprach, Jahresbericht 1992 mit anhang: Die Tapeten des mapprachs.
2 siehe michael hanak und Katja hasche, «einführung in die architekturgeschichte des baselbiets», in: 

bauten im baselbiet. eine architekturgeschichte mit 12 spaziergängen, hrsg. vom amt für raum-
planung, Kantonale Denkmalpflege basel-landschaft, basel 2010, s. 11 – 33, hier s. 12.

3 vgl. die «vier grundregeln» für die Inventarisierung im Feld, die ausarbeitung der aufnahmen und die 
auswahl der ortsbilder bei der erstellung des bundesinventars der schützenswerten ortsbilder der 
schweiz von nationaler bedeutung (Isos), in: bundesinventar der schützenswerten ortsbilder der 
schweiz von nationaler bedeutung. Kanton basel-landschaft (Isos), hrsg. vom eidgenössischen  
De par tement des Innern/bundesamt für Kultur, übersichtsband, bern 2013/14, s. 8– 9, hier s. 9.

4 Dass bereits im 16. Jahrhundert vorschriften erlassen wurden, die einfluss auf das Dorfbild und die 
bauweise nahmen und eine frühe ortsplanung begründeten, thematisiert martin Furter, Die bauern-
häuser der Kantone basel-landschaft und basel-stadt, hrsg. von der schweizerischen gesellschaft  
für volkskunde, basel 1999, s. 69 – 72. so besagt eine vorschrift aus dem Jahr 1536, die «hüser enan-
deren nach schnurschlecht unnd nit mer eins für das ander», das heisst, mit gemeinsamer giebelwand 
zu erbauen. zitat ebd. s. 70.

5 hans-rudolf heyer, «baselbieter Dörfer: arisdorf – Wintersingen – maisprach», in: Das Dorf im Wan-
del. Denkmalpflege für den ländlichen raum, hrsg. vom Deutschen nationalkomitee für Denkmal-
schutz, bonn 1988 (schriftenreihe des Deutschen nationalkomitees für Denkmalschutz 35), s. 69 – 77, 
hier s. 69.

6 zitat aus einem 1944 von geschwind vor der neuen helvetischen gesellschaft gehaltenen vortrag 
über die einführung zentralistischer planungsinstrumente, wiedergegeben in: ruedi epple (red.), nah 
dran, weit weg. geschichte des Kantons basel-landschaft, bd. 6: Wohlstand und Krisen. 19. und 
20. Jahrhundert, liestal 2001, s. 180. vgl. ausserdem anna c. Fridrich/Daniel hagmann (red.), nah 
dran, weit weg. geschichte des Kantons basel-landschaft, bd. 5: armut und reichtum. 19. und 
20. Jahrhundert, liestal 2001, s. 72 – 77.

7 siehe dazu unter anderem die Tätigkeit der 1963 geschaffenen organisation regio basiliensis und die 
massnahmen, die im 1970 erlassenen «provisorischen regionalplan siedlung» beschrieben werden.

8 zitat georg mörsch, von 1980 bis 2005 Inhaber des lehrstuhls für Denkmalpflege und leiter des Ins-
tituts für Denkmalpflege an der eidgenössischen Technischen hochschule in zürich.

9 Der begriff des «ensemble historique» wurde bereits 1976 in der von der unesco-generalkonferenz 
verabschiedeten «recommandation concernant la sauvegarde des ensembles historiques ou tradition-
nels et leur rôle dans la vie contemporaine» eingeführt und seitdem in der Fachliteratur wiederholt  
als alternative zum aufgrund seiner nähe zum bildhaften häufig missverstandenen begriff des «orts-
bildes» diskutiert.

10 charta von venedig. Internationale charta zur Konservierung und restaurierung von Denkmälern und 
ensembles (1964), präambel.

11 «Die erhaltung der Denkmäler wird immer begünstigt durch eine der gesellschaft nützliche Funktion», 
wird bereits 1964 im artikel 5 der charta von venedig festgehalten und «ihre rolle im heutigen  
leben» im Titel der unesco-empfehlung aus dem Jahr 1976 bekräftigt. vgl. anm. 9.

12 bundesinventar der schützenswerten ortsbilder der schweiz von nationaler bedeutung. Kanton  
basel-landschaft (Isos), hrsg. vom eidgenössischen Departement des Innern/bundesamt für Kultur, 
bd. orte a–l, bern 2013/14, s. 197 und s. 200.

13 häring, eugen, u. a.: heimatkunde Känerkinden, liestal 1991, s. 182.
14 meyer, martin: Die Industrialisierung im Kanton basel-landschaft 1820 – 1940, liestal 1997, s. 343 f. 

(Quellen und Forschungen zur geschichte und landeskunde des Kantons basel-landschaft, bd. 60).
15 Therese schaltenbrand: modeband, seidenbänder aus basel, hrsg. von museum.bl, basel 2004.
16 pioniercharakter hat die publikation von brigitte Frei-heitz: Industriearchäologischer Führer baselland. 

hrsg. baselbieter heimatschutz, basel 1995.
17 vgl. dazu Frei-heitz, brigitte: Industriearchäologischer Führer baselland, basel 1995, s. 50 ff.
18 vgl. dazu www.textilpiazza.ch.
19 vgl. dazu sbb-Fachstelle für Denkmalschutzfragen und gesellschaft für schweizerische Kunst-

geschichte: Die obere hauensteinlinie – bahnbauten seit 1853, zürich 2009, sowie hansjörg stalder: 
Das homburgertal – die eisenbahn prägt eine landschaft, liestal 2012.

20 Dem abschnitt zur Frenkenbrücke liegen folgende ausführungen zugrunde: Walter niederberger: Die 
rettung der Frenkenbrücke, baselbieter heimatblätter, 71. Jg., nr. 3, basel 2006, s. 108 ff.

In der über einem ehemaligen bohrloch erbauten villa glenck von 1860 ist das museum Die Salzkammer 
untergebracht



Impressum
© Juni 2014
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

21 Die ausführungen zur saline und den entwicklungen der chemischen Industrie muttenz und pratteln 
basieren auf der schrift von birkhäuser, Kaspar, u. a.: 150 Jahre saline schweizerhalle 1837 bis 1987, 
liestal 1987.

22 vgl. die Informationstafel vor ort in reigoldswil, «oberschlächtiges Wasserrad äussere säge».

abbIlDungsnachWeIs
abbildungen ohne Quellenangabe stammen aus dem bildarchiv der Kantonalen Denkmalpflege

seiten 18, 19, 23 oben: eTh bibliothek zürich, bildarchiv/stiftung luftbild schweiz
seiten 20, 22 unten, 29 oben: bildarchiv Kantonale Denkmalpflege baselland
seite 22 oben: staatsarchiv basel-landschaft, liestal
seite 23 unten: bundesamt für Kultur, bern
seite 26: Konstanze sylva Domhardt
seite 27: Tony breda
seite 29 unten: august lauer
seiten 32, 35, 36, 38: Franziska becker
seite 34: hanspeter bärtschi

abbildung umschlag vorne: gelterkinden, pümpin-haus, bildarchiv Kantonale Denkmalpflege baselland
abbildung umschlag hinten: Kilchberg, glockenstuhl, bildarchiv Kantonale Denkmalpflege baselland




