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1. rücKblIcK unD ausblIcK

rückblick

Das Team der Kantonalen Denkmalpflege blickt auf eine reiche Jahresernte zurück. Wich-

tige grundlagenwerke für die Denkmal- und ortsbildpflege gelangten in diesem Jahr zur 

publikation, und an verschiedenen veranstaltungen wurden der öffentlichkeit die arbeit 

der Denkmalpflege und deren resultate vorgestellt. 

Denkmalpreis für die bruder-Klaus-Kirche in liestal

am 16. Februar 2014 hat Dr. p. omachen im namen der Konferenz schweizer Denkmal-

pflegerinnen und Denkmalpfleger der römisch-katholischen Kirchgemeinde liestal den 

Denkmalpreis überreicht. mit dem preis wird die gelungene umsetzung der akustischen 

sanierung ausgezeichnet, die unter respektierung der besonderen innenräumlichen 

 gestaltung und atmosphäre eine maximale verbesserung der akustik erreichte. ((abb.1))

Das Isos ist publizier t

auf 1. Juni 2013 hat der bundesrat das vollständige bundesinventar zu den schützens-

werten ortsbildern der schweiz (Isos) des Kantons basel-landschaft in Kraft gesetzt. 

auf Jahresende 2013 ist erstmals das baselbieter Isos in drei bänden publiziert wor-

den. Dies war anlass für eine stimmungsvolle medieneinladung nach bennwil im märz 

2014. In anwesenheit von Frau regierungsrätin s. pegoraro und gemeindepräsident 

erich geiser ist das Isos in seiner bedeutung und Wirkung für den erhalt und die 

Weiter entwicklung unserer ortsbilder vorgestellt worden. gleichzeitig ist das Isos auf 

der homepage des bundesamtes für Kultur aufgeschaltet (www.bak.admin.ch/isos) 

und in die kantonsinterne Datenbank gIs integriert worden. nun gilt es, im rahmen 

der nutzungsplanung und des baubewilligungswesens die vorgaben des Isos umzu-

setzen.

Der Waldbruder ist eingezogen

noch vor den sommerferien ist die rekonstruierte, mechanische holzfigur in der hütte 

des Waldbruders in der arlesheimer ermitage installiert worden. Damit ist eine rund zwei 

Jahre dauernde arbeit abgeschlossen. Die Waldbruderklause ist von mai bis oktober am 

sonntagnachmittag geöffnet.((abb 3))

ein neuer Kunst führer für olt ingen

am 11. Juli 2014 hat die Kirchgemeinde oltingen-Wenslingen-anwil zu einer kleinen 

vernissage geladen. Der neue Kunstführer ersetzt eine ältere ausgabe und beschreibt 

nicht nur den pfarrhügel mit Kirche, pfarrhaus, beinhaus, Kirchhof und Zehntenscheune, 

blick in den Kirchenraum von bruder Klaus in liestal
Die ortsbildpflegerin l. münch erklärt die typischen merkmale des ortsbildes von bennwil
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sondern auch den neu gestalteten pfarrgarten. Der von der gesellschaft für schweizerische 

Kunstgeschichte herausgegebene Kunstführer kann im buchhandel wie auch bei der gsK 

direkt bestellt werden.

Industrieführer und Wanderausstellung

auf einladung der basler Denkmalpflege ist am 15. oktober 2014 der Führer zur Industrie

kultur beider Basel vorgestellt worden. Das im rotpunktverlag erschienene Werk von 

hans-peter bärtschi ist über den buchhandel erhältlich. mit dem buchprojekt verbun-

den ist eine Dokumentation von rund 850 Industrie- und Transportbetrieben der region 

basel, die auf der Informationsplattform für schützenswerte Industriekulturgüter der 

schweiz (www.industriekultur.ch) der öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. als 

drittes projekt ist die Wanderausstellung zu nennen, die acht einblicke in die geschichte 

der Industrialisierung gibt: beispielsweise die obere hauenstein-bahnlinie, die Feinmecha-

nik im Waldenburgertal und die erdverarbeitende Industrie im laufental. Die Wander-

ausstellung wird am 12. Juni 2015 im Kantonsmuseum liestal eröffnet. ((abb 4))

europäischer Tag des Denkmals

Der Denkmaltag ist 2014 in arlesheim durchgeführt worden. Die an Kulturgut reiche ge-

meinde bot den rund 3000 besuchern und besucherinnen ein vielfältiges angebot: Die 

innovative schappe-siedlung auf dem areal der einstigen Textilfabrik, die vorbildlich 

 sanierte Industriehalle der Firma stamm im Tal wie auch die laufenden restaurierungs-

arbeiten des sundgauerhofs (siehe artikel ab seite 44) und der Domkirche konnten  

besichtigt werden. Im sundgauerhof bekochte die Kantonsarchäologie die besucher mit 

mittelalterlichen gerichten, und in der altehrwürdigen mühle in der ermitage sind die 

neuesten ergebnisse aus der bauforschung vorgestellt worden. ((abb 5))

Der neue Kunstdenkmälerband ist da !

nach vielen Jahren arbeit konnte am 31. oktober 2014 der Kunstdenkmälerband zum 

 bezirk Waldenburg der öffentlichkeit übergeben werden. Frau regierungsrätin s. pego-

raro würdigte das wissenschaftliche Werk zur Kulturgeschichte der 15 gemeinden des 

bezirks. Das neue layout mit seinen zahlreichen Farbfotos und Kurztexten ist sehr lese-

freundlich gestaltet und erhält ein gutes und grosses echo. Das Werk steht in allen biblio-

theken, ist über den buchhandel oder bei der gsK erhältlich. seit Februar 2015 liegt das 

Werk auch als e-book vor. ((abbildung 6))

www.baselland.ch/Denkmalpflege

lautet die adresse und führt auf die neu gestaltete Website der baselbieter Denkmal-

pflege. Die struktur ist ganz auf den Kunden ausgerichtet. Der bauherr, die architektin 
Der Waldbruder in seiner Klause
cover des Industriekulturführers
architekt Fankhauser erklärt den besucherinnen und besuchern die sanierte maschinenhalle
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Wer tvolle unterstützung

Im berichtsjahr wurde das Denkmalpflege-Team durch zwei praktikantinnen unterstützt. 

sibil buschauer arbeitete pendenzen im bildarchiv auf und erstellte eine Dokumentation 

zum liturgischen gerät im bezirk laufen. Die resultate stellt sie im vorliegen den Jahres-

heft vor. 

elke Zeise bereitete als architektin grundlagen für die bewilligung von solaranlagen in 

Kernzonen auf und unterstützte die ortsbildpflegerinnen bei der alltäglichen beurteilung 

und prüfung von bauvorhaben. beiden Fachfrauen danken wir herzlichen für den wert-

vollen arbeitseinsatz. 

renovationen und sanierungen von verschiedenen bauten

Im berichtsjahr sind mehrere renovationen und sanierungen abgeschlossen worden, dies 

betrifft unter anderem die Kirche in Kilchberg, das Wohnhaus schmidt in binningen, das 

Jundt-huus in gelterkinden (siehe artikel ab seite 11), den sundgauerhof in arlesheim 

(siehe artikel ab seite 44), einen Dachausbau an der unterdorfstrasse in lausen oder das 

Zivilkreisgericht an der hauptstrasse in sissach. stellvertretend sei kurz die sanierung 

der orangerie in unterbrüglingen vorgestellt: Die vermutlich nach plänen von melchior 

berri 1856 erbaute orangerie ist ein architektonisches Kleinod und bestimmt bis heute 

die gartenanlage von unterbrüglingen. Der ursprünglichen nutzung beraubt, ist die oran-

gerie in den 1930er-Jahren, 1973 und 1995 saniert worden. Die damals ergriffenen mass-

nahmen haben aus heutiger sicht zum Teil die Qualität der räume eher beeinträchtigt. 

mit dem verzicht auf eine ganzjährige nutzung ermöglichte die christoph merian stif-

tung als  eigentümerin eine zurückhaltende, denkmalverträgliche sanierung. störende 

und der heimatforscher kommen nun rasch zu den wichtigen und weiterführenden Infor-

mationen zum bauen im ortskern, zum umgang mit solaranlagen, zu publikationen, zu 

den Zuständigkeiten innerhalb des Teams usw. 

hans schmidt-stif tung förder t das malerhandwerk im baselbiet

Die hans schmidt-stiftung hat ihre arbeit aufgenommen. Der stifter legte fest, dass 

malerarbeiten an historischen gebäuden wie auch die ausbildung von malern finan-

ziell unterstützt werden sollen. Der stiftungsrat legte fest, einmalige beiträge an reno-

vationen von schützenswerten bauten zu sprechen. Zudem sollten maler und male rin-

nen, die im baselbiet wohnen und/oder arbeiten und die Zusatzausbildung «handwerk 

in der Denkmalpflege» machen möchten, ebenfalls einen einmaligen beitrag erhalten. 

Die stiftung hans schmidt ist domiziliert bei der Kantonalen Denkmalpflege. neben 

dem stiftungspräsidenten hansjörg meyer sind andres rohner (buD rechtsdienst) 

und brigitte Frei-heitz (buD Kantonale Denkmalpflege) mitglieder des stiftungsrates. 

baselbieter heimatschutz

Im herbst 2014 hat zum ersten mal ein ausführliches gespräch zwischen dem vorstand 

des baselbieter heimatschutzes und der Kantonalen Denkmalpflege stattgefunden. 

Themen waren die einschätzung der aktuellen situation im bereich pflege und schutz des 

baukulturellen erbes, konkrete umbauprojekte sowie die Forderung nach verdichtung. 

vereinbart wurde ein regelmässiger Informationsaustausch.

Der präsident der gsK überreicht Frau regierungsrätin pegoraro den Kunstdenkmälerband bezirk Waldenburg Die orangerie in unterbrüglingen nach der restaurierung
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2. Zur renovaTIon Des JunDT-huus In gelTerKInDen

auftakt 

um eine über lange Zeit natürlich gealterte Fassade mit patina zu besichtigen, die von 

vergangenen Tagen erzählt, muss man nicht zwingend in den süden fliegen. allerdings 

sind solche exemplare in unseren breitengraden selten, nur die wenigsten konnten sich 

dem günstigen Investitionsklima und der damit verbundenen regen bautätigkeit sowie 

der renovationsfreudigkeit des schweizers mit vorliebe für sauberkeit und ordnung 

widersetzen. umso stolzer strahlt die alte und in ihrer art einzigartige Fassade des 

Jundt-huus, am rand des historischen Dorfkerns von gelterkinden beim «rünenber-

gerbrüggli», mit ihren vielfältigen Farbnuancen und sanften Farbverläufen. umfasst 

wird das haus von obstbäumen, einer Wiese, dem eibach, einem bauerngarten und 

dem grossen mergelvorplatz, der die hauptfassade wirkungsvoll in erscheinung treten 

lässt. (abb. 1a)

ausgangslage 

Das um 1855 erbaute haus mit Wohn- und ökonomieteil wurde durch den im Jahr 1998 

verstorbenen und kinderlosen hermann Jundt testamentarisch der stiftung ortssamm-

lung gelterkinden (osg) vermacht. Der im volksmund genannte «Jundt-männi» arbei-

tete lange Zeit als betriebselektriker bei der schuhfabrik bally. er war ein leidenschaft-

licher Tüftler und lebte noch bis zu seinem Tod im haus. Durch seine Kenntnisse und 

Fähig keiten auf den gebieten elektrotechnik und mechanik hatte er so einige geräte 

und Installationen hinterlassen, von denen heute einige im Industriemuseum Walden-

elemente sind entfernt worden, die ursprüngliche Farbigkeit ist weitgehend wiederher-

gestellt, und für die neue verglasung der seitenflügel hat marcel scheible einen künst-

lerischen entwurf umsetzen können. Die orangerie kann nun im sommerhalbjahr für klei-

nere anlässe genutzt werden. ((abbildung 7))

Korrigendum

Im Jahresheft 2013 ist fälschlicherweise berichtet worden, das allschwiler primarschul-

haus an der gartenstrasse werde aufgrund einer volksabstimmung abgebrochen. Dies ist 

nicht richtig. Die einwohner und einwohnerinnen von allschwil haben dem neuen primar-

schulhaus auf dem gartenhof zugestimmt. ein abbruch des alten primarschulhauses stand 

nie zur Debatte. Wir bitten um Kenntnisnahme. 

ausblIcK

Teilrevision des Denkmal- und heimatschutzgesetzes

Die im Jahr 2009 eingereichte motion fordert eine generelle überprüfung des Denkmal- 

und heimatschutzgesetzes von 1998 und macht konkrete vorschläge zur neuformulie-

rung oder präzisierung einzelner paragrafen. Der regierungsrat legt nun die resultate 

der überarbeitung vor. Die behandlung im parlament ist auf die erste Jahreshälfte 2015 

geplant. sollte das parlament mit einer siebenachtelmehrheit zustimmen, ist keine volks-

abstimmung notwendig. 

Farbkultur im baselbiet

Die Farbgebung von bauten im ortskern gibt immer wieder zu Diskussionen anlass. 

Kräftigere und buntere Farben sind wieder in mode und setzen sich ins spannungsfeld 

zur traditionellen Farbgebung in unserer hauslandschaft. Zusammen mit Fachleuten des 

Zürcher «hauses der Farbe» sollen Farbanalysen in einzelnen Dörfern durchgeführt wer-

den, deren resultate u. a. in einen leitfaden für eigentümer und behörden zum Thema Farb-

wahl aufgenommen werden. 

vorarbeiten zum fünf ten band

nach der publikation des vierten bands der Kunstdenkmäler der Schweiz zum bezirk 

Waldenburg soll 2015 mit vorarbeiten zum fünften und letzten band über den bezirk 

laufen begonnen werden. 

Jubiläum ermitage

am 28. Juni jährt sich zum 230. mal die eröffnung des ersten landschaftlichen gartens in 

der schweiz. Zu diesem Jubiläum veranstaltet die stiftung ermitage arlesheim und schloss 

birseck verschiedene anlässe am Wochenende vom 27. Juni 2015. 

Die hauptfassade des Jundt-huus vor den Konservierungsarbeiten
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installationen ersetzt, die elektroinstallationen angepasst und die Wärmeverteilung 

neu eingeführt werden. Die elektroleitungen wurden innerhalb der bestehenden auf-

putz-rohre neu verkabelt. Wo nötig, wurden die leitungen mit handwerklichem geschick 

gemäss dem bestand ergänzt. Dazu wurden die alten metallrohre aus dem Dachstuhl 

verwendet, die «Jundt-männi» fein säuberlich geordnet hinterlassen hat. Die Wärme-

verteilung erfolgte aufputz über geschweisste Kupferleitungen und klassische säulen-

radiatoren aus stahl, die sich in ihrer art gut in den bestand einfügen. Durch die horizon-

tale leitungsverteilung im neuen Dachgeschossboden konnten die leitungswege 

minimiert werden. Die sichtbaren heiz- und elektroleitungen wurden in der jeweiligen 

hintergrundfarbe gestrichen bzw. gespritzt und nehmen sich somit optisch angenehm 

zurück. (abb. 3a) 

lösungsansätze 

es war eine grosse herausforderung, die oben erwähnten massnahmen umzusetzen und 

gleichzeitig die bausubstanz sowie den charakter des hauses zu erhalten. um dieses Ziel 

zu erreichen, wurden mit der Konservierung, der renovation und dem umbau parallel 

drei strategien verfolgt. Die gebäudehülle mit der einzigartigen Fassade wurde instand 

gestellt und konserviert. Das Innenleben im erd- und obergeschoss wurde durch eine 

umfängliche renovation der oberflächen aufgefrischt. besondere bauteile wie Ka-

chelöfen, metallherde, holzmalereien oder elektro-relikte wurden instand gestellt, 

gereinigt und wo nötig durch den restaurator retuschiert. Die umbaumassnahmen 

 beschränkten sich auf den hinteren gebäudeteil, in dem die nasszellen und die Küche 

rea lisiert wurden. um den aspekten des Denkmalschutzes, der vermietbarkeit, aber 

vor allem dem haus selbst gerecht zu werden, wurde mit gezielten und qualitativ 

hochstehenden eingriffen gearbeitet. bei der materialwahl und der Detailausgestal-

tung wurde darauf geachtet, dass alt und neu miteinander «im Dialog» stehen, indem 

sie sich teilweise kontrastieren, aber auch ergänzen und so zusammen ein «stimmiges 

ganzes» ergeben. 

gebäudehülle 

Der Wohn- und der ökonomieteil, unter dem gerade durchlaufenden First und dem ein-

heitlichen verputz, bilden eine einheit, die es in seiner gesamtheit zu betrachten galt. 

Die Dachhaut mit den von hand gezogenen biberschwanzziegeln und den untergescho-

benen holzschindeln wurde auf die Dichtigkeit geprüft, wo nötig neu «beschindelt», und 

die maroden Ziegel wurden ausgewechselt. Der Dachstuhl blieb weiterhin unbeheizt 

und stetig durchlüftet. Dies kommt nicht nur der langlebigkeit des holzes zugute, son-

dern legt auch den blick auf die gesamte Dachstuhlkonstruktion und die untersicht 

des geschindelten Ziegeldachs frei, das von innen auch auf schäden kontrolliert und 

burgertal und einzelne relikte noch im haus zu sehen sind. Die liegenschaft wurde in 

das Inventar schützenswerter baudenkmäler aufgenommen und steht somit aussen wie 

innen unter schutz. In einem ersten schritt entschied sich die osg, den ökonomieteil 

umzubauen, der seit dem Jahr 2003 der öffentlichkeit periodisch für ausstellungen oder 

veranstaltun gen zur verfügung steht. Der Wohnteil diente der stiftung als sitzungs-

raum und archiv, blieb jedoch die meiste Zeit ungenutzt. Der stiftungsrat hatte das 

Ziel, den Wohnteil wieder einer permanenten nutzung zukommen zu lassen, was auch 

die zu     künftige finan zielle Tragfähigkeit sichern sollte. aufgrund einer machbarkeits-

studie, die das haus auf verschiedene aspekte wie nutzung, vermietbarkeit, gebäude-

hülle, bauphysik und schutzwürdigkeit usw. hinterfragte, kam der stiftungsrat zum 

schluss, den Wohnteil wieder seiner ursprünglichen Wohnnutzung zuzuführen. nach 

 einem kleinen auswahlverfahren  beauftragte die osg das lokale büro raumformat aus 

gelterkinden mit der projektierung und ausführung für den umbau des Wohnteils zu 

 einer einpartei-mietwohnung. ( 2a)

massnahmen 

um einer Wohnnutzung und den heutigen anforderungen gerecht zu werden, waren im 

Wesentlichen drei massnahmen notwendig: die energetische verbesserung der gebäude-

hülle, die erneuerung der haustechnischen Installationen sowie der einbau von nasszel-

len. Die Wärmedämmung wurde durch den einbau eines mit Zellulose ausgeflockten 

Dachgeschossbodens und dem einbau neuer holzvorfenster mit Zweifach-Isoliervergla-

sung erreicht, deren gliederung und schlanke profilstärken den ehemaligen vorfenstern 

entsprechen. Was die haustechnischen Installationen betrifft, mussten die sanitär-

ein relikt des «Tüftlers»: die in die aussenwand integrierte lautsprecheranlage
Das eckzimmer im og mit neuen Tapeten und säulenradiatoren
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 gewartet werden kann. Die sanften gelbgrünlichen Farbtöne der Fassade harmonisieren 

mit der natürlichen Farbgebung der sandsteingewände sowie dem warmen Kalkputz und 

bilden ein vielfältiges Fassadenbild mit einer besonderen ästhetik, das es in dieser art 

zu erhalten galt. putzabplatzungen und risse wurden örtlich vorsichtig abgeklopft und 

mit einem Kalkputz ergänzt. Die Fassade wurde von schmutz gereinigt, und die noch vor-

handenen Farbpigmente wurden durch eine farblose lasur gebunden und konserviert. 

mit feinen Farbkaschierungen durch den restaurator wurde das Fassadenbild anschlies-

send wieder vereinheitlicht. Die Instandstellung der natursteingewände erfolgte vorwie-

gend mit mineralischem reprofilierungs-mörtel und vereinzelt mit dem einbau von neuen 

Teilstücken aus sandstein. Die neuen holzvorfenster wurden innerhalb der steingewände 

montiert. mit dieser massnahme konnten im Innenraum die originalen Fenster und sämt-

liche anschlüsse an die holzverkleidung erhalten bleiben. Während die neuen vorfens-

ter, in anlehnung an die alten, hellgrau gestrichen wurden, genügte bei den Fenster-

läden lediglich eine reinigung und nachbehandlung mit öl. Die prominente eingangstreppe 

wurde aufgrund des fehlenden Fundaments und der damit verbundenen absenkung kom-

plett zurückgebaut. auf einem neuen unterbau mit Fundament wurden die einzelnen 

Treppentritte wieder aufgebaut und instand gestellt. (abb. 5a) (abb. 5c)

vorbereitung für die örtliche Instandstellung eines risses beim sturzauflager vom scheunentor 
Die Fensterläden stehen bereit zur reinigung Die vorsichtig zurückgebaute, vor ort deponierte natursteintreppe wartet auf den unterbau mit Fundament
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Innenraum 

Der Wohnteil wird durch die mittlere breite Tragwand aus bruchstein in zwei Teile 

gegliedert. Im vorderen Teil (in richtung bauerngarten) befanden sich die Wohnstuben. 

Im etwas kleineren hinteren Teil (in richtung hof) lagen die schlafräume und die Koch-

stelle bzw. der arbeitsbereich, von dem aus der metallherd und der grosse backofen 

befeuert wurden, der in den Wohnräumen als Wärmespeicher diente. Der metallherd ist 

thermisch mit der «sitz-chouscht» verbunden und hat ein integriertes «Wasserschiff», 

das der Warmwassererzeugung diente. Im vorderen Teil wurden sämtliche oberflächen 

renoviert. Die holzverkleidungen wurden angeschliffen und neu gestrichen. Der neue an-

strich orientierte sich entweder am bestehenden Farbton oder der neuen Tapete. bei den 

alten Tapeten zeigte sich nach reinigungsproben, dass die summe der beschädigungen 

(mechanische beschädigungen sowie einwirkungen durch sonne und Feuchtigkeit) und 

der damit verbundene aufwand für eine sanierung zu gross und somit nicht gerechtfer-

tigt gewesen wäre. es wurde die variante der «unsichtbaren Konservierung» gewählt, bei 

der die originalen Tapeten gereinigt, neu fixiert und anschliessend mit einem reversiblen 

Zwischenpapier geschützt wurden. Das Thema der Tapeten wurde wieder aufgenommen, 

indem auf den gleichen Flächen, mit auf dem heutigen markt verfügbaren Tapeten, neu 

tapeziert wurde. Die in ihrer art, Farbe und muster unterschiedlichen Tapeten geben 

 zusammen mit der abgestimmten Farbigkeit der holzteile jedem einzelnen raum einen 

eigenen charakter und eine besondere stimmung. Die alten holzböden wurden sorgfäl-

tig durch das ersetzen einzelner holzbretter und das einsetzen von holzspänen in den 

Fugen instand gestellt, abgeschliffen und neu geölt. Die einzelnen baulichen eingriffe 

erfolgten auf sehr konventionelle und handwerkliche art und Weise. Die umbaumass-

nahmen wurden zeitgemäss ausgeführt. Die haustechnischen Installationen und leitun-

gen wurden unsichtbar in die neuen gipswände und -decken integriert, die mit einem 

feinen glattstrich verputzt und weiss gestrichen wurden. (abb. 6a) (abb. 6b)

materialien und Details 

mit dem liesberger Kalkstein wurde ein natürliches und robustes material gewählt, das 

der nutzung des hinteren Teils (arbeiten mit Feuer und Wasser) entspricht. Der durch-

gehende boden mit den grossen und wild verlegten platten bindet die räume zusammen 

und passt mit dem warmen beigeton gut zum bestand. Die dunkelgraue metallküche mit 

der ebenso dunklen arbeitsfläche aus granit erscheinen zusammen als eine homogene 

skulptur, die sich als neues und eigenständiges element in den raum einschiebt und vom 

bestand emanzipiert. aufgrund ihrer Farbe und materialität nimmt sie jedoch den Dialog 

mit den ehemaligen Kochstellen bzw. den ebenso dunkelgrauen metallherden auf. Die 

Wandflächen der sanitärräume und der Küche wurden bis auf die höhe der hochschränke, 

die auch der oberkante der Türen entspricht, mit einem hellbeigen Feinsteinzeug- 
Die Wohnstube im erdgeschoss mit dem gekachelten Wärmespeicherofen und der «sitz-chouscht»
ehemaliges schlafzimmer im hinteren gebäudeteil mit blick auf den alten herd und den Kaminstrang
Der metallherd im og mit pfanneneinsätzen und Wasserschiff, rechts daneben die Klappe zum backofen 
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mosaik bekleidet, das sich wie ein sichtbares nivellement durch die räume zieht. ein 

 Detail, das die schlüsselstelle zwischen alt und neu thematisiert, ist zum beispiel die 

schiebetüre im erdgeschoss, die sich auf der einen seite elegant vollflächig in die neu 

 erstellte Wandnische schieben lässt und sich auf der anderen seite, mittels eines krumm 

geschnittenen Türblatts, den Konturen der alten Tragwand anpasst. (abb. 7a)

schluss 

mittlerweile haben sich hinter den alten bruchsteinmauern vom gewölbekeller bis 

unter das grosse Ziegeldach wieder verschiedenste nutzer und nutzerinnen eingemie-

tet, die dem haus leben einhauchen. Durch die renovations- und umbaumassnahmen 

ist es gelungen, das anwesen den heutigen anforderungen anzupassen und gleichzeitig 

dessen charakter zu erhalten. Die grundlage dafür legte der verstorbene «Jundt-männi», 

der damals die stiftung osg als universalerbin einsetzte. Die planung und ausführung 

ist ein gemeinschaftswerk einer umsichtigen eigentümerin, einer aktiven Denkmalpflege, 

von sorgsamen planern sowie lokalen unternehmen und handwerkern, die ein breites 

Fachwissen sowie gekonntes handwerk eingebracht haben. es ist besonders erfreulich, 

dass auch die stiftung weiterhin in «ihrem haus» anwesend ist. Im Dachstuhl wurde, 

mittels einer von der Konstruktion losgelösten und gedämmten mansarde, ein archiv-

raum realisiert, in dem die osg ihre sammlung unterzubringen vermag und gleich zeitig 

ihre besprechungen abhalten kann. mögen diese besprechungen dazu beitra gen, dass 

das Jundt-huus auch den zukünftigen generationen als lebendiges Zeitzeugnis erhal-

ten bleibt.

3. lITurgIsches KIrchengeräT Im beZIrK lauFen –  

 e Ine DoKumenTaTIon

gegenstand und Ziel

Im berichtsjahr wurde mit einem Inventar ein überblick über das liturgische Kirchen gerät 

im bezirk laufen ermöglicht. hintergrund ist die anstehende planung des fünften und 

letzten bands zum Kanton basel-land in der reihe Kunstdenkmäler der Schweiz. Dazu 

soll das vorliegende ergebnis als grundlage für eine kunsthistorisch relevante auswahl 

und bearbeitung dienen. Das erfasste anschauungsmaterial kann aber auch anderweiti-

gen projekten zur verfügung stehen.

Die gsK als herausgeberin der publikation definiert ihre reihe als umfassende Darstel-

lung der schweizer baudenkmäler und deren ausstattung. Die mobile ausstattung im 

 sakralen Kontext umfasst das Kirchengerät, das sich für die liturgischen Zeremonien 

in gegenwart und vergangenheit in den pfarreien befindet. es handelt sich dabei um 

südfassade nach den vollendeten bau- und Konservierungsarbeiten
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leimen tal verfügt bereits seit 2001 über ein umfassendes Inventar.1 und im Fall der 

 katholischen Kirche blauen stammen die abbildungen aus einer aktuellen Fotodokumen-

tation der Kirchgemeinde st. martin. Informationen über objekte in museumsbesitz be-

ruhen auf mündlichen angaben oder unterlagen aus den jeweiligen museen. 

objektgruppen

rund 60 verschiedene Kategorien von geschirr, gerät und paramenten sind im bezirk 

laufen vertreten. aufgrund der bedeutung der eucharistie gehören Kelch und patene 

(hostienteller), hostienschale, messkännchen für Wasser und Wein, Ziborium, Kustodia 

und monstranz zum Kernbestand in der römisch-katholischen liturgie. Das geschirr 

für die sakramentalen gaben in Form von brot und Wein prägt die repräsentation eines 

 Kirchenschatzes ganz wesentlich. Die liturgischen bestimmungen erfordern, dass die mit 

den eucharistisch geweihten elementen in berührung kommenden behältnisse aus edlem 

metall oder zumindest innen vergoldet sind. Im Ziborium, einem kelchartigen gefäss mit 

Deckel, werden die konsekrierten hostien für die Kommunion ausserhalb der messe im 

Tabernakel aufbewahrt. analog dient die Kustodia zur aufbewahrung der konsekrierten 

Zelebrationshostie.2 Der hohe sakramentale stellenwert begründet auch den anspruch 

an die würdige und kunstvolle gestaltung der entsprechenden gefässe. besondere ehr-

erbietung zeigt sich in der Interpretation der sakramentsmonstranz als schaugehäuse für 

die feierliche aussetzung der konsekrierten Zelebrationshostie. (abb. 3a–c)

Die liturgischen anforderungen bestimmen auch die utensilien für geistliche hausbe-

suche. Die versehgarnituren zeichnen sich durch handliche und kleine ausführung aus. Zum 

sakramentalen versehgerät gehören insbesondere das heilige öl für die Krankensalbung 

messgeschirr und weitere Kultgegenstände (zum beispiel altarkreuze) sowie um para-

mente (bekleidung der Zelebranten sowie in liturgischen handlungen verwendete Tex-

tilien). Ziel war es, dieses spezifische sakrale Kulturgut im bezirk laufen auf Datenblät-

tern mit abbildung aller objekte jeweils in einem Dossier pro Kirchgemeinde umfassend 

darzustellen. Weder gebrauchs- oder materialwert noch eine kunsthistorische bewertung 

stellten dabei ein auswahlkriterium dar. Im sinne einer auslegeordnung sollten übersicht 

und erkennbarkeit der gegenstände im vordergrund stehen. Für den genannten bedarf 

liegt nun jeder einzelbestand als elektronisch wie physisch abgelegtes Dossier der Kan-

tonalen Denkmalpflege vor. 

voraussetzungen und rahmenbedingungen

Der politische bezirk laufen umfasst die 13 gemeinden blauen, brislach, burg i. l., Dit-

tingen, Duggingen, grellingen, laufen, liesberg, nenzlingen, roggenburg, röschenz, 

Wahlen und Zwingen. mit jeweils mehr als einer Kirche in grellingen, laufen und liesberg 

ergibt sich gesamthaft ein Korpus von 18 bestandeseinheiten mit insgesamt über 700 

einzelstücken. Den grössten Teil besitzen die jeweiligen katholischen Kirchgemeinden, 

wogegen die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde laufental mit ihren zwei Kirchen 

 in laufen und grellingen einen kleinen anteil hat. Dazu kommen die christkatholische 

Kirchgemeinde mit ihrer bis 1917 römisch-katholischen st.-Katharinenkirche in laufen 

und die spitalkapelle st. Josef gleichenorts, die sich im besitz einer stiftung befindet. Die 

weiteren diversen Kapellen im bezirk sind in ihrer ausstattung für den gegebenen Inven-

tarisierungsrahmen nicht relevant, da in keiner reguläre messfeiern stattfinden oder li-

turgisches Kirchengerät aufbewahrt wird. einzelne sakrale objekte aus dem bezirk lau-

fen sind in museen abgewandert. Der vollständigkeit halber werden solche jeweils in 

einem anhang zum entsprechenden Kirchendossier aufgeführt. 

Die erfassungsstruktur stützt sich massgeblich auf arbeitsmaterialien und vorlagen des 

eidgenössischen Kulturgüterschutzes. Die objektinventarblätter geben auskunft über 

bezeichnung, standort, grösse und Zustand, wobei die dazugehörige abbildung für die 

anschauliche Darstellung entscheidend ist. Wo bekannt oder ermittelt, enthalten sie dar-

über hinaus angaben zur herstellung und zum entstehungszeitraum; ferner sind allfäl-

lige stempel, meistermarken und Inschriften berücksichtigt, gegebenenfalls auch litera-

turhinweise. mangels referenzen erwies sich eine historische abgrenzung in der mitte 

des 20. Jahrhunderts als nicht durchsetzbar. Dadurch ist auch der neuere bestand doku-

mentiert; unberücksichtigt blieben nur anschaffungen aus jüngster Zeit sowie die letzte 

generation zeitgenössischer messgewänder. 

Die sichtung und aufnahme der gegenstände fand in der regel vor ort statt, hilfreich 

unterstützt durch die Zuständigen aus Kirchenrat, sakristei oder pfarramt. Zwei gemein-

den haben freundlicherweise bestehendes material zur verfügung gestellt: burg im 

In der mitte die Turmmonstranz von Duggingen, historisierend im gotischen stil, links strahlenmonstranz 
von 1801 (Duggingen), rechts strahlenmonstranz aus dem 20. Jahrhundert (Wahlen)
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besonderheiten unter den paramenten (4a, 4b)

Die paramente zeigen grundsätzlich ein ähnlich gemischtes bild ihrer bestände, wobei 

der aufwand zur erhaltung von Textilien dazu beitragen dürfte, dass nicht mehr brauch-

bare stücke schneller ausrangiert werden. Dennoch sind einige sammlungen vorhan-

den, insbe sondere von nicht mehr verwendeten messgewändern und chormänteln. 

 besonders erwähnenswert ist der gut erhaltene bestand an bassgeigenkaseln und chor-

mänteln aus vorkonziliarischer Zeit in brislach, die ihre sorgsame aufbewahrung der 

langjährigen umsicht der betreuenden person verdanken. Zwei beispiele aus der statt-

lichen anzahl veranschaulichen die vormals kostbare und feierliche ausgestaltung der 

liturgischen Funktion. 

Dokumentiert wurden die liturgischen gewänder und die paramente für das eucha-

ristische Kultgeschirr. Zu diesen gehören das velum (ein kleines oder grosses Tuch in 

der liturgischen Tagesfarbe zur verhüllung des Kelches, des Ziboriums, oder um die 

monstranz ohne direkte berührung zu halten), die palla (ein verstärktes leinenqua-

drat zur abdeckung des Kelches) und die bursa (eine flache stofftasche, in der das 

Korporale4 aufbewahrt wird). Die bursa wurde in vorkonziliarischer Zeit in der jewei-

ligen liturgischen Farbe und passend zur Kasel gewählt und war beim einzug zur 

 heiligen messe sichtbar. In Dittingen haben sich über ein Dutzend exemplare davon 

erhalten. 

Ferner findet sich hier und dort eingelagertes prozessionsgerät, bestehend aus Trage-

stangen, Zierteilen, laternen und normalerweise einem verzierten baldachin, das wegen 

des selten gewordenen brauchs nicht mehr instand gehalten wird. als ein beachtens-

wertes gegenbeispiel sei hier der Fronleichnamshimmel aus dem 19. Jahrhundert in 

und die Dose (pyxis oder Krankenpatene), um geweihte hostien für die Krankenkommu-

nion mitzunehmen. ein versehkreuz in Dittingen beeindruckt in seiner funktionel len und 

handwerklichen ausführung, weil es mittels zweier hohlräume – im Kreuzzentrum und 

im sockel – gleich beide gefässe harmonisch integriert. (abb. 3d)

viele weitere gegenstände dienen der ausstattung für rituelle handlungen: Weihrauchfäss-

chen und -schiffchen, altarschelle und gong, Weihwasserkessel, Kruzifix, Karfreitags- 

und vortragekreuz, Taufgeschirr sowie verschiedenste leuchter (vom altarleuchter bis 

zum osterkerzenständer). manchenorts befinden sich nicht mehr verwendete Karfreitags-

klappern, andachtsfiguren und prozessionsgeräte.

ein besonderes verehrungsrelikt stellen reliquien dar. auch ein halbes Jahrhundert nach 

der kirchlichen relativierung ihres stellenwerts werden in drei viertel der katholischen 

Kirchen reliquiare aufbewahrt. es sind schaugeräte in monstranz- oder Kreuzform, die 

in ihrem Zentrum eingelegt eine reliquie (Knochen oder holz) präsentieren. andere For-

men (pyramide, Figur oder Tafel) sind im bezirk laufen selten. Diese unterschiedlichen 

reliquienkreuze und -monstranzen werden nach ihrer Funktion als Wettersegen bezeich-

net. Der name bezieht sich auf die erteilung des segens für die ernte und die bitte um 

verschonung vor naturkatastrophen.3 (abb. 3e)

Durch das alter gewisser Kirchen oder durch übernahmen aus vorgängerkirchen (wie 

zum beispiel in Zwingen), hinterlassenschaften von pfarrern und neuzugänge sind im 

lauf der Zeit vielerorts mehrere generationen von gegenständen zusammengekommen. 

Im bauzeitlichen stil einheitlich ausgestattet ist nur die Kapelle in laufen, die an das 1953 

fertiggestellte spital angebaut wurde.

Kleines versehkreuz als behältnis zur mitnahme von hostien und oleum Infirmorum (o. J.) (Dittingen)
Wettersegen in Form einer bekrönten reliquienmonstranz: in der mitte die schaukapsel mit silbernem
Kreuz, in dessen Zentrum wiederum ein ovales glasmedaillon mit einem winzigen reliquienkreuz (laufen)

chormantel für beerdigungen, rückenansicht mit reich verziertem schild (brislach)
pfingstkasel mit stola, rückenansicht (brislach)
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brislach erwähnt, der sich nach aufwendiger restauration im vorjahr wieder als textile 

Kostbarkeit präsentiert.

eine weitere besonderheit sind zwei Fahnen aus dem 18. Jahrhundert in stark zer-

schlissenem Zustand, die aus der st.-Katharinenkirche stammen und im Depot des 

museums laufen lagern: eine Totenfahne zeigt ein skelett mit sarg («heute mir, 

 morgens dir») und auf der anderen seite unten die sünder im Fegefeuer, oben Jesus 

und maria mit engeln im himmel. Die zweite prozessionsfahne stellt den heiligen 

 martin mit dem bettler dar und rückseitig den heiligen Fridolin an der seite von  ursus 

als gerippe. 

Zugeordnete goldschmiedearbeiten

Die meisten arbeiten lassen sich keiner Werkstatt zuordnen und nicht datieren, da sie 

nicht durch marken und beschauzeichen gekennzeichnet sind. und wenn vorhanden, sind 

die oft winzigen und abgeriebenen punzen nicht immer klar zu erkennen, oder sie benö-

tigen zur Identifizierung aufwendige literaturrecherchen und vergleiche. ein sich in 

laufen befindliches Ziborium ist in dieser hinsicht bereits gut dokumentiert, weil sein 

meisterzeichen in der literatur als dasjenige von hans Jakob rothpletz aus dem 17. Jahr- Kelch aus basel von Johann adam II Fechter (1649–1718)
Kustodia von Isabella sidler-Winterhalter, deren äusserst schlichte Form das profil der blutroten email lierung 
unterstreicht (brislach)
Kelch von meinrad burch (Zürich, 1952)bestickte palla (brislach)
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hundert bekannt ist; in seinem beschauzeichen lässt sich ergänzend dazu spiegelbildlich 

das Wappen von guebwiller erkennen. 

ein weiteres Werk in laufen ist eine patene mit meistermarke und beschauzeichen, die 

sich dem goldschmied philippe Koenig in strassburg zuweisen und dank Jahresstem-

pel (der sogenannten lettre-date für das Jahr 1776) auch datieren lässt. Der zur patene 

 gehörige Kelch ist selber allerdings ohne Zeichen; daher lässt sich dieselbe herkunft für 

ihn nur stilistisch vermuten. eine weitere patene mit meistermarke des strassburger 

 auguste laroche befindet sich in Wahlen und lässt sich etwa um die mitte des 19. Jahr-

hunderts datieren. ein schlichter Kelch von Johann adam II Fechter schliesslich befindet 

sich ebenfalls in Wahlen5. (abb. 5a)

Im 20. Jahrhundert gelangen prägnante arbeiten mit klarer gestaltungslinie ins laufental, 

unter anderen ein Kelch mit patene vom basler alexander schaffner nach laufen (1960er-

Jahre), ein Kelch mit patene vom Toggenburger silberschmied und Künstler paul still-

hardt (1921–1996) nach roggenburg und eine Kustodia von der basler goldschmiedin 

Isabella sidler-Winterhalder nach brislach6. (abb. 5b)

meinrad burch gilt im bereich des liturgischen Kultgerätes als wegweisender erneuerer.  

1951 erhielt burch den goldenen ehrenring der goldschmiedekunst und damit die höchste 

internationale auszeichnung für einen goldschmied. auch von ihm finden sich zwei Kel-

che in laufen, datiert 1952 und 1931, beide mit einer emaillierten cuppa. Daneben  begegnet 

man mehrmals den marken bekannter hersteller von sakralkunst im 20. Jahrhundert (zum 

beispiel der früheren goldschmiede ruckli in luzern, lehrbetrieb von  meinrad burch, und 

ars et aurum in Wil). (abb. 5c)

Kulturelle substanz

ein Werk in den mittelpunkt zu setzen und zu betrachten, verleiht ihm historisches 

potenzial. seine Werte sind nicht mehr selbstverständlich aus der verwendung heraus 

gegeben. es geht neue beziehungen ein, indem sich sein Kontext ausdehnt und verän-

dert. Dahingehend lässt sich aus dem NIKEBulletin (4/2014) zitieren: «Inventare sind 

die basis für fast jede art der Inwertsetzung historischer substanz.» 

Die sichtung der rund 700 objekte erlaubt zum beispiel einen regionalen gang durch 

transnationale stilentwicklung. Wo die herkunft religiöser Kultgegenstände bekannt ist, 

zeigen sich handelskontakte und einfluss der hersteller. Zwischen Frankreich und der 

 Innerschweiz treffen im bezirk laufen Werkstätten und stilausprägungen der Zeit auf-

einander. und auch basler Kunstgewerbe ist im liturgischen Kirchengeschirr immer  

wieder präsent. 

Den beteiligten in den verschiedenen gemeinden sei an dieser stelle für ihren einsatz 

herzlich gedankt.

4. You Don’T neeD a horse To FIll a barn – 

 carporTs unD alTernaTIven

vier hölzerne pfosten auf rostfreien, im Fundament vergossenen pfostenankern, dazwi-

schen aufgespannt 20 Quadratmeter pflästerung, acht aussteifende Knaggen unter dem 

Flachdachdeckel, hölzerne haupt- und Querträger als Deckenkonstruktion, Dachaufbau 

aus seekiefer-mehrschichtplatte, in der untersicht sichtbar belassen, Kautschukfolie mit 

granulat für die extensive begrünung, Dachrandausbildung mit stirnbrettern und blechab-

deckung mit Tropfkantenprofil, kupfernes regenfallrohr mit gebogenem auslauf, entlang 

eines pfostens geführt.

carpor t

sie haben ihn vor augen? Wie hier exemplarisch in einer der häufigsten ausführungen 

beschrieben, ist der carport eine alltägliche erscheinung im ländlichen wie suburbanen 

siedlungsraum. In geschützten Dorfkernen jedoch ist er ein Fremdkörper.

seiner verbreitung liegt das berechtigte Interesse von autobesitzern zugrunde, auf dem 

eigenen grundstück eine möglichst ökonomische lösung zu finden, eine sparversion der 

garage, für mehr bequemlichkeit beim ein- und aussteigen und beim be- und entladen des 

autos, wenn es regnet, schnee liegt oder Frost herrscht.

In der summe der individuellen Interessen entstehen für die Dorfgemeinschaft im von 

ihr geschaffenen ortsbild jedoch objekte, die sich durch ihre ortsfremde Typologie 

und meist geringe architektonische Qualität deutlich von den traditionellen bauten 

unterscheiden. Denn carports sind offene strukturen, denen, selbst wenn material 

und Konstruktionsweise herkömmlich sind, etwas Wesentliches zum gebäude fehlt: 

die hülle.

hüllen spielen im historischen ortsbild des bauerndorfs eine tragende rolle: neben den 

hell verputzten steinernen Wänden der Wohnhäuser, der ställe und Tenngiebel sind es 

die grossflächigen Dächer und brettverkleidungen von lauben, ökonomiebauten und 

schöpfen, die das Dorfbild prägen. beide, Ziegelflächen und holzflächen, bestehen aus 

einer lediglich 2 Zentimeter dünnen materialschicht, die auf kräftig dimensionierten 

 Zimmermannskonstruktionen aus Tannen- oder eichenholz aufgebracht ist. Die hüllen 

haben selbst keinerlei Dämmfunktion, erst mit dem durch sie umschlossenen luftraum 

wird eine Dämmwirkung erzielt. sie bieten vor allem den notwendigen regen-, Wind- 

und sichtschutz. Die vertikalen Flächen der verbretterungen und lattungen garantieren 

durch den hohen Fugenanteil eine konstante Durchlüftung des Innenraums. Die ziegel-

gedeckten schrägdächer bilden eine zwar luftdurchlässige, aber regendichte Dachhaut, 

da die neigung der Dachziegel das Wasser schneller ablaufen als in das poröse Ton-

material einsickern lässt.
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Die verhüllung lässt kein bauteil aus. Da die überdachung der beste konstruktive holz-

schutz ist, sind alle volumen und bauteile überdeckt. und da alles lagergut im land-

wirtschaftlichen betrieb wertvoll ist und geschützt werden muss, sind alle strukturen 

umschlossen. Im ergebnis entstehen gerade durch die verhüllungen die für baselbieter 

bauerndörfer charakteristischen einfachen, geschlossenen volumen, die grossflächigen, 

oft zierreichen holzflächen und die riesigen, prägnanten Dächer.

gehen wir zurück zum carport, der blosse struktur, also im sinn der ortstypischen 

 bauweise, ein rohbau, ein unfertiges gebäude ist. verhüllt man ihn mit einer lat-

tung, ergänzt ihn um ein Tor und ersetzt man den Flachdachdeckel durch eine schräg-

dachkonstruktion mit dünner Dachhaut, verwandelt sich der carport in einen auto-

schopf.

schopf

Im vergleich zum carport bietet der autoschopf dem autobesitzer erhebliche Zusatz-

nutzen: besseren Witterungsschutz, schutz vor beschädigung und Diebstahl, nichtein-

sehbarkeit, hängeflächen für autozubehör und gerätschaften, eventuell zusätzliche 

 lagerflächen auf dem Zwischenboden unter dem Dach.

auch für das ortsbild ist der autoschopf ein gewinn, denn gerade die typischen schopf-

bauten verschwinden nach und nach von der ortsbildfläche. sie sind aufgrund ihrer 

 einfachen bauweise meist ohne substanzwert und unterliegen keinem schutz. als wich-

tiges element der dörflichen bebauung sind sie jedoch von historischer relevanz und 

noch immer beispielhaft als methode, gerätschaften und material aller art auf einfache 

Weise zu versorgen. 

es stellt sich die Frage, warum die vorteilhafte lösung «autoschopf», die sowohl den 

 privaten wie den öffentlichen Interessen gerecht wird, den carport nicht unattraktiv 

 erscheinen lässt.

einer der gründe ist in der geltenden gesetzgebung zu finden: gemäss kantonalem raum-

planungs- und baugesetz (rbg) sowie der verordnung zum raumplanungs- und bau-

gesetz (rbv) gelten für (allseits offene) carports und garagen (umschlossen, mit Tor) 

unterschiedliche regelungen bezüglich deren gefordertem abstand zur strasse.7,8

so müssen garagen mit direkter ausfahrt auf die strasse mindestens 5 meter hinter der 

strassenlinie liegen, damit davor geparkt werden kann, um das garagentor zu öffnen. 

Im hintergrund steht dabei die sorge um die sicherheit der anderen verkehrsteilnehmer. 

allseits offene carports dagegen können bis an die baulinie, also näher an die strasse 

herangebaut werden, da kein halt notwendig ist, um in den offenen carport hineinzu-

fahren. Konkret bedeutet dies für eigentümer, dass dieser weiter weg vom haus platziert 

werden kann und damit mehr private Fläche verbleibt zwischen haus und strasse – ein 

nicht zu unterschätzendes argument.Der heutige standard-carport: eine unverhüllte Zimmermannskonstruktion, vor dem Wohnhaus  
abgestellt, formal davon völlig unabhängig – das gegenteil zur ursprünglichen Idee des carports als –  
auch gestalterisch – bescheidene alternative zur garage 
Diese alten schöpfe verwahren autos so gut wie anderes lagergut
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Das rbg datiert aus dem Jahr 1998. Inzwischen werden garagentore zunehmend per 

Fernbedienung aus dem auto heraus geöffnet, sodass auch bei geschlossenen garagen 

ein halt davor nicht mehr nötig ist.

2009 wurde durch einen baselbieter landrat eine motion eingereicht, mit dem Ziel, 

rbg und rbv anzupassen und die strenge 5-meter-abstandsregelung für garagen zu 

lockern.9 Die regierung hatte eine entsprechende vorlage ausgearbeitet und über-

wiesen. letztlich scheiterte die vorlage wegen sicherheitsbedenken sowie der einge-

schätzten marginaliät des problems an der vorbereitenden Kommission des landrats. 

aus sicht der ortsbildpflege ist dies bedauerlich, für den schutz der baselbieter Dorf-

bilder wäre die gesetzesänderung eine grosse hilfe gewesen. so bleibt als rechtli-

ches Instrument §113, absatz 33,10 für ausnahmefälle und in allen anderen Fällen über-

zeugungsarbeit.

ein weiterer grund für die bevorzugung des carports gegenüber dem autoschopf mag in  

dem bedürfnis von eigentümern und planenden liegen, Zeichen des Wandels und der 

heutigen Zeit zu setzen in einem historisch geprägten umfeld. bauerndörfer sind eben 

keine bauerndörfer mehr. sie haben sich innerhalb der letzten Jahrzehnte kontinuierlich 

zu Wohn- und schlafdörfern gewandelt. Da das tägliche leben und vor allem das arbei-

ten längst auch ausserhalb des Dorfs stattfindet, braucht man ein auto, um mobil zu sein, 

verhüllung ja, aber so? ein traditionell mit brettern verhülltes volumen, ein «autoschopf» (s. a. gebäude 
im hintergrund), ist aus zonenrechtlichen gründen in dieser gemeinde in der Kernzone nicht möglich: 
«nicht gestattet sind … freistehende oder angebaute garagen» (§24 Zrs). ein flachdachgedeckter carport  
(allseits offen) ist jedoch regelementskonform. Die nachträglich ergänzte vorhanglösung – bestenfalls 
eine innovative auslegung des Zonenreglements, ist im ergebnis jedoch ein kurioser, unschöner blickfang 
vor dem ansonsten ortstypischen gebäudeensemble der Kernzone
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der heutigen Zeit. Deshalb wage ich es, 80 Jahre nach Frank lloyd Wrights Worten, die 

besonderheiten und nöte des heutigen baselbiets vor augen, zu behaupten: You don’t 

need a horse to fill a barn.

Tenne

Wo ochsen, pferde, pflüge und heuwagen untergebracht waren, standen später Traktoren 

und mähdrescher. und wo Traktoren und mähdrescher standen,11 kommen auch autos 

unter, ganz ohne neue bauten und ganz im sinn des ökonomischen prinzips und des nach-

haltigen Denkens.

Die Tenngarage erfüllt alle anforderungen, die vom privaten autonutzer an eine garage 

bzw. einen autoschopf gestellt werden: voller Witterungsschutz, schutz vor beschädi-

gung und Diebstahl, nichteinsehbarkeit, hänge- und lagerflächen für autozubehör und 

gerätschaften.

Darüber hinaus werden die ortsbildpflegerischen anliegen, die geschützten baselbie-

ter Kernzonen weitmöglichst zu erhalten und weiterzuentwickeln, berücksichtigt: Durch 

die verlagerung der stellplätze in die bestehenden bauten werden die vorplatz- und 

hofstattbereiche von abgestellten autos befreit, gleichzeitig werden die ökonomie-

bauten im ursprünglichen sinn, zumindest auf der erdgeschossebene, als lagerfläche 

genutzt. Dafür ist kaum baulicher aufwand erforderlich, entsprechend kann dies auch 

als temporäre lösung in betracht gezogen werden. Für garagen unter 150 Quadrat-

metern Fläche (platz für vier bis fünf autos) sind wenige brandschutzauflagen zu berück-

sichtigen, die in der regel bereits mit dem bestand (brandschutzwand zum Wohnhaus) 

und einen ort, möglichst nahe am haus, um es abzustellen. Wird der carport gerade 

 wegen seiner artfremdheit als willkommene Zutat in einer veränderten, von mobilität 

geprägten Dorfgemeinschaft betrachtet?

Dazu ist Folgendes zu bemerken: Die bauten der bauernhöfe sind teilweise 400 Jahre 

alt. holzkonstruktionen und bruchsteinmauern haben sich, wenn sie gepflegt wurden, 

bis heute erhalten und können dies noch weitere Jahrhunderte tun (im vergleich dazu 

wird einem neubau aus dem 21. Jahrhundert lediglich eine lebensdauer von 50 Jahren 

prognostiziert). Die verwendeten materialien und die handwerkstechniken gehören 

 genauso zum kulturellen erbe wie die art und Weise, Innen und aussenräume zu formen. 

Wie beispielsweise ökonomiebauten und Wohnbauten miteinander ver bunden werden, 

entwickelt sich innerhalb von generationen, und dabei bilden sich typische Dorfstruk-

turen und Formensprachen heraus, die zur gebauten Identität einer region beitragen. 

Deshalb unterscheiden sich bauernhöfe im oberbaselbiet von denen im berner ober-

land oder im benachbarten schwarzwald, obwohl die topografischen und klimatischen 

verhältnisse durchaus vergleichbar sind. eines ist jedoch allen gemeinsam: das grund-

legende prinzip der ökonomie. Der ökonomische umgang mit mate rialien und arbeits-

kraft, also mit den zur verfügung stehenden und nicht beliebig  vermehrbaren ressour-

cen ist das Wesen der bäuerlichen Wirtschaftsweise wie der bauten.

Dieses prinzip wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in der Zeit des Wirtschaftswunders 

vernachlässigt. erst mit der ersten ölkrise setzte ganz allmählich die rück besinnung 

auf nachhaltiges Wirtschaften wieder ein. Die bauten der bauerndörfer  haben diese 

Zeit weitgehend unbeschadet überstanden dank ihrer Dauerhaftigkeit und der Flexi-

bilität, die durch vielfältigste lebensweisen vieler generationen nachgewiesen ist.

Wenn also heute nachhaltiges Denken und sparen von ressourcen beschworen wird, so 

lohnt sich ein blick auf diese bauerndörfer. Werden sie weiter erhalten und gepflegt, kön-

nen sie auch kommenden generationen als beispiel par excellence für Dauerhaftigkeit 

und Wandel dienen.

es ist im gegensatz dazu gewiss nicht der flachdachgedeckte carport, der diese rolle 

übernehmen kann. Für seine legitimation wird gerne Frank lloyd Wright zitiert: «A car 

is not a horse, and it doesnt need a barn.» Ihm wird in Zusammenhang mit dem bau 

der usonian homes die erstmalige verwendung des begriffs carport zugesprochen, 

 allerdings für ein weit auskragendes, schwebendes Dach ohne (!) abstützung. um die 

bedeutung seiner Worte zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, dass die Zeit, als die 

autos noch nicht wetterfest waren und einer geschlossenen (und gar beheizten) remise, 

in der auch das benzin gelagert war, bedurften, damals noch nicht weit zurücklag. Die 

reduktion der garage auf ein Dach gleicht einer emanzipation von allem, was an den 

Kutschenvorgänger erinnerte, inklusive remise. über die Wetterfestigkeit der autos zu 

diskutieren, ist heute ähnlich spannend wie Flachdächer zu thematisieren als Zeichen 
bei der umnutzung des ökonomieteils wurde nur ein Teil des volumens, hier der Dachraum, zu Wohn-
zwecken umgenutzt. Der grossteil wurde im ursprünglichen sinn als lager weiterverwendet. Wesentliche,  
das ortsbild prägende elemente und materialien werden damit bewahrt.
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5. e In e InblIcK In DIe DomsanIerung : DecKensIcherung

einleitung

seit neujahr 2014 wird der Dom von arlesheim im Inneren renoviert. Dabei sind sehr viele 

unterschiedliche arbeitsgattungen beteiligt, denn die Innensanierung umfasst nicht nur 

die sicherung, Konservierung und reinigung der raumhülle, sondern auch die heizung, 

die elektroinstallation, den brandschutz usw. In diesem bericht soll ein kleiner einblick 

in die arbeit der restauratoren gewährt werden.12

vorgehen

nachdem 2009 eine zurückhaltende aussensanierung erfolgreich abgeschlossen werden 

konnte, wurde ein Konzept für die Innensanierung ausgearbeitet, die sich unterdessen 

bereits ihrer vollendung nähert.

Das Konzept der Innensanierung basiert auf einer umfassenden Zustandsanalyse. als 

grundlagen wurden mehrere expertisen zu einzelnen relevanten Themen wie raum-

schale, Deckenbilder, altäre, holzobjekte und sandsteinböden von ausgewiesenen Fach-

leuten erarbeitet. auch der Zustand und die statik des Dachstuhls, die dynamischen 

 auswirkungen des glockengeläuts sowie das raumklima wurden erfasst, dokumentiert 

und ausgewertet. 

als Fazit aus der Zustandserfassung ergab sich, dass mit dem Dom bei früheren restau-

rierungen sorgfältig und zurückhaltend umgegangen wurde. unter der oberfläche wur-

den jedoch etliche substanzielle schäden erkannt, die saniert werden müssen. Dazu ge-

hören neben den sichtbaren rissen vor allem hohlstellen in der Decke von schiff und chor.

befund

Der expertenbericht zum Zustand der Decken zeigte grundsätzlich drei problemkreise:

– hohlstellen und risse im verputz,

– zunehmenden bindemittelverlust im verputz,

– eine optische beeinträchtigung durch die unterlegscheiben der schraubensicherung.

Die Kirchendecke ist stark mit rissen durchzogen und teilweise nicht mehr oder ungenü-

gend mit der lattung verbunden. barockzeitliche verputze werden zudem grundsätzlich 

immer mürber. einzelne stellen der Decke beginnen zu sanden. Der innere Zusammen-

halt im verputz ist nicht mehr überall gegeben.

Wenn man den bericht der sanierung von e. morf von 1930 liest und mit der heutigen 

 situation vergleicht, zeigt sich, dass die probleme und die schadenszonen die gleichen 

geblieben sind. Der Zustand seit der damaligen sicherung hat sich nicht wesentlich ver-

ändert. Im Jahr 1930 sollte eine verschraubung angebracht werden, bei der unterleg-

scheiben zur befestigung und sicherung des putzes unsichtbar in denselben eingelassen 

erfüllt werden können. Die nutzung der Tenne als stellplatz für autos ermöglicht es 

 zudem, die alten ortsbildprägenden hölzernen Tenntore, und damit nicht ersetzbare 

substanz, zu erhalten.

Das raumplanungs- und baugesetz stellt keine hürde dar für diese lösung. ein wichtiges 

hemmnis, und das soll nicht verschwiegen werden, liegt in Form von alten möbeln, 

 geräten und vehikeln, die man irgendwann brauchen könnte, sowie längst vergessenem 

zwischen strohresten und spinnweben im Dunkeln verhüllt. 

Die raumplanerischen Forderungen des Kantons basel-landschaft nach verdichtung des 

bestehenden siedlungsraums korrespondieren mit dem Wunsch vieler eigentümer, die 

bestehende gebäudekubatur voll auszunutzen für Wohn- statt lagerzwecke. eine Weiter-

nutzung des erdgeschossbereichs der Tenne für das «lagern» von autos mag unter die-

sen vorzeichen schwer nachvollziehbar sein. 

es ist jedoch zu beachten, dass die vollständige umwandlung der ökonomiebauten in 

Wohnbauten bedeutet, dass aus den dünnen hüllen, die das ortsbild prägen, hochge-

dämmte, dicke Wände werden. Die Dachhaut wird ersetzt durch Dachbauteile,  ergänzt 

um Dachaufbauten und Dacheinschnitte, die luftigen und zierreichen holzverschalun-

gen werden ersetzt durch Wände oder verglasungen, holztore werden transparent. Das 

mass der anstehenden umwandlung ist enorm. es stellt sich die Frage, wie viel davon 

möglich ist, ohne den bauten ihre Identität und Integrität zu nehmen. 

Das prinzip «autos statt Traktoren» schafft nicht nur lösungen für heute, sondern auch 

die chance für kommende generationen, wenigstens in Teilbereichen originäres zu 

 erleben und weiterzuentwickeln.

Fazit

betrachtet man autos als Fahrzeuge, die sicher und unter rücksichtnahme auf das orts-

bild unterzubringen sind, dann existieren alternativen zum carport: bestehende oder 

neue schopfbauten und leer stehende ökonomiebauten.

lediglich in einem Fall ist der carport als lösung nachvollziehbar: Wenn er als vitrine 

begriffen wird für eine objekt, das nicht versteckt, sondern im gegenteil exponiert 

 werden soll. ein durchaus legitimes bedürfnis, nicht unähnlich der Kombination aus mist-

stock und bauerngarten, die sich beide immer im aussenarbeitsraum, dem vorplatz-

bereich befanden: der miststock, dessen grösse auskunft gab über die Wirtschaftskraft 

des betriebs, und der bauerngarten, die visitenkarte der bauernfrau, der zeigte, dass es 

neben dem ökomischen prinzip von jeher auch das streben nach schönheit und harmo-

nie gab.

Der ortsbildpflege obliegt es in diesem Fall, dass dieses streben bei exponat und vit-

rine gleichermassen nachvollziehbar wird und dass, nicht nur um der vergleichenden 

anschauung willen, möglichst viele der wunderbaren bauerngärten verbleiben. 
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mit schrauben gesicherte Deckenpartie vor der sanierung
schützen des Deckenbildes mit flüchtigem spray

Injizieren des bindemittels
halten einer injizierten Deckenpartie mit luftballons



38 39

bei der hölzernen Dachkonstruktion führen einerseits wechselnde Wind- und schnee-

lasten sowie andererseits die an ein paar stellen geschwächte Dachkonstruktion selbst, die 

dadurch ihre steifigkeit verloren hat, zu bewegungen, die sich auf die Decke übertragen.

andererseits erschüttern die schläge des glockengeläuts via die gemauerten Türme und 

die mit ihnen verbundene Dachkonstruktion die Decke wie kleine erdbeben. 

grundsätzlich ist die schöne Zimmermannskonstruktion des Dachs ein funktionierendes 

statisches system, wie die nachrechnung des holzbauingenieurs ergab. es fehlen aber 

einige Kanthölzer, und verschiedene reparaturen zeigen, dass immer wieder geflickt und 

die statik verbessert werden musste.

all diese Fehlstellen und reparaturen führen dazu, dass das Tragwerk bewegungen auf 

die Decke übertragen kann. Damit wurde als hauptursache für die rissbildung im 

Decken putz das verformungsverhalten der Dachkonstruktion identifiziert.

als eine der ersten baumassnahmen wurde deshalb mit der ergänzung und versteifung 

der Dachkonstruktion, im sinn der historischen handwerklichen Zimmermannskunst, 

begonnen, mit der absicht, die robustheit des Tragwerks wesentlich zu verbes sern.

Im Jahr 1926 erhielt der Dom fünf neue glocken, die auf damals neu gebauten glocken-

stühlen lagerten. Die grosse glocke im südturm erhielt nur zwei stahlträger als auflager,  

die direkt in die Turmmauern einbetoniert wurden. Damit konnten sich die glocken-

schwingungen und vor allem der harte Klöppelaufprall direkt in das mauerwerk und von 

dort auf die Dachkonstruktion und die Decke ausbreiten. 

abhilfe schaffen nun neue glockenstühle, die auf Isolationsmaterial – dicke Kautschuk-

matten – elastisch gelagert werden und so zu einer wesentlichen verringerung der 

schwingungsübertragen führen. so können die glockenstühle möglichst dreidimen sional 

schwingen, ohne schädliche übertragungen der Kräfte auf die Kirchendecke.

sanierungsmethode

bei den untersuchungen wurden drei hauptprobleme festgestellt, für die sanierungsme-

thoden entwickelt werden mussten: die hohlstellen und risse im verputz, der zunehmen de 

bindemittelverlust und die optische beeinträchtigung durch die unterlegscheiben der 

schraubensicherung. Die hohlräume mussten zwingend behandelt werden, da Teile mit-

telfristig abstürzen könnten. Die sichtbaren risse dagegen sind nur optisch unschön, je-

doch nicht problematisch, da keine gefährdung von ihnen ausgeht. sie sind oft stark ver-

schmutzt und dadurch vom Kirchenschiff aus auffällig.

sandende, zunehmend mürber werdende verputze müssen dagegen zwingend wieder 

 gebunden werden. schrauben und unterlegscheiben können dies nur begrenzt leisten. 

Die verschraubungen haben zudem technisch ein ausmass erreicht, das sich nicht be-

liebig fortsetzen lässt. auch aus ästhetischen gründen sollte ein systemwechsel weg von 

den verschraubungen hin zum hintergiessen auf Injektionstechnik erfolgen. 

werden sollten. es zeigte sich aber, dass der verputz zu weich und zu mürbe war, sodass 

keine befriedigende Wirkung erzielt werden konnte. um eine wirksame, genügende 

 befestigung zu erzielen, war es nötig, die unterlegscheiben ausserhalb des putzes auf 

der malfläche selbst anzubringen und die scheiben anschliessend durch bemalung 

 unsichtbar zu machen. morf schraubte die losen stellen an der lattung mit normalen 45 

millimeter langen holzschrauben und handgeschnittenen unterlegscheiben aus Zink-

blech. grundsätzlich funktionierte diese sicherung bis heute gut, da die schrauben nur 

in die lattung griffen und somit schrauben und putzschichten bei den schwingungen der 

Decke gleichartige bewegungen machten. 

Im Jahr 1980 wurde deshalb entschieden, nach derselben methode weitere schrauben 

und unterlegscheiben zu setzen. Wie 1930 wurden die hohlräume wiederum nicht hinter-

füllt und die mürben verputzstellen nicht gefestigt.

Die schadensursache blieb aber über die ganze Zeit weiter aktiv. gerissene rissflanken 

der Kittungen13 von 1930 und die Tatsache, dass 1980 die anzahl der schrauben nochmals 

deutlich erhöht wurde, zeigen das Fortschreiten des schadensverlaufs.

Im bereich der orgel und im bereich hinter dem chorbogen waren vermutlich auch 

 aktuell bewegungen im gang. Das legen die bei der untersuchung entdeckten neuen 

hohlräume ohne verschraubung nahe.

ursachen

als verursacher der probleme im Deckenverputz konnten zwei schwerpunkte identifiziert 

werden. einerseits ist es der schlechte Zustand der Decke selbst, andererseits sind es 

schwächen in der Tragkonstruktion des Dachs sowie erschütterungen durch die glocken-

schläge, die beide negativ auf die Decke einwirken.

Die putzschichten unter den holzlatten, auf welche die Deckenbilder aufgemalt sind, sind 

sehr dünn und lediglich zwischen 10 und 20 millimeter stark. vielleicht liegt darin auch 

eine erklärung für das teilweise ausgeprägte rissbild des Deckengemäldes, da eine solch 

dünne verputzschicht keine allzu starken bewegungen der unterkonstruktion auffangen 

kann. andererseits liegt ein vorteil der dünnen schicht im geringen eigengewicht. Durch 

das niedrige gesamtgewicht der Decke wird die haftung zur lattung nicht allzu stark 

 beansprucht, womit die gefahr von ablösungen nicht gravierend ist.

Der Deckenverputz besteht aus zwei schichten, einem grundputz und einer dünnen mal-

schicht. Die malschicht ist, ohne den untergrund vorher aufzurauen, auf den grundputz 

aufgetragen worden. Der grundputz haftet an der unterkonstruktion aus rechteckigen 

rauen latten, greift aber kaum um diese lattung, um sich mit dieser verklammern zu 

 können. Darum konnten sich neben den sichtbaren rissen auch unsichtbare und damit 

schwierig einzuschätzende hohlräume sowohl zwischen lattung und grundputz als auch 

zwischen grundputz und Deckputz ausbilden. 
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Füllmaterial für die schraubenlöcher: hanf und Kälberhaar
einbringen des mit einer hanfschnur verwobenen Kälberhaars

ab Dezember 2013 wurden vorversuche an probekörpern durchgeführt, um eine kombi-

nierte Festigungs- und armierungsmethode zu erproben. mit der Festigung muss zuerst 

der erodierte putz, der nur mehr aus mörtelkrümeln besteht, konsolidiert und dann in 

 einem zweiten schritt die haftung zur lattung wiederhergestellt werden.

Die schrauben als verbindendes element zwischen lattung und putz sollten nicht ersatz-

los aufgegeben werden, sondern durch ein weniger auffälliges und weniger steifes 

armie rungselement ersetzt werden. 

bei der Festigung musste ein wichtiger problempunkt berücksichtigt werden: Während 

des Festigungsvorgangs werden die Deckenpartien durch das gewicht der Injektion 

schwerer und können einsinken oder gar ausbrechen. Diese Deckenpartien müssen in der 

ersten Zeit, bis das Injektionsgut abgebunden hat, gestützt werden. normalerweise 

werden Festigungsstellen vom baugerüst aus unterstützt. solche stützen übertragen aber 

die schwingungen des gerüsts und verhindern so ein stabiles abbinden der gefestigten 

partien. es musste also eine methode gefunden werden, die frisch gefestigten partien 

schwingungsfrei zu unterstützen. Während des Festigungsvorgangs musste zudem die 

malschicht, also die wertvollen Deckenbilder, vor beeinträchtigungen durch Festigungs-

lösungen geschützt werden.

Folgende arbeitsschritte wurden daher festgelegt:

1.  suchen der hohlräume durch abklopfen der Decke

2. Im bereich der risse: schützen der Deckenbilder mit einer luftflüchtigen leimverbindung

3. anbohren der risse mit 1,5-millimeter-handbohrer

4. einspritzen der in ethanol gelösten haftbrücke

5. Füllen der hohlräume mit reinem, in ethanol gelöstem Kalk 

6.  sichern der bearbeiteten Deckenfelder mit luftkissen

7.  Füllen der ehemaligen schraubenlöcher mit Kälberhaar, verwoben mit hanfschnur und  

 verklebt mit Zelluloseklebstoff

8.  schliessen der rissflächen und schraubenlöcher mit Kalkmörtel

9.  ergänzen/retuschieren der bilderflächen im bereich der Kittfugen

Für die schwingungsfreie sicherung der Festigungsstellen wurde vom restaurator eine 

geniale methode entwickelt, die sich das vorhandensein von löchern, entstanden durch 

die schraubensicherung, gleich doppelt zunutze macht. erstens dienten die löcher zur 

befestigung eines stützgerüstes während der Festigung, zweitens zur unsichtbaren auf-

nahme einer armierung, die den Deckenverputz zukünftig mitsichert.

Die vorhandenen schrauben und unterlegscheiben wurden entfernt und stattdessen stock-

schrauben14 eingesetzt. an diesen stockschrauben wurde ein stützgerüst aus holzlatten 

aufgehängt. Zwischen diesen latten und der Decke erzeugen ballone, die vorsichtig auf-
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geblasen werden, den nötigen halt während der Festigung, damit die Deckenpartien 

  unter Druck abbinden und aushärten können. Den schutz der malschicht bewerkstelligt 

ein flüchtiges harz (cyclododecan15), das aufgesprüht wird und das nach einigen Tagen 

selbstständig, ohne rückstände zu hinterlassen, verdampft. 

Die zerrütteten partien des grundputzes wurden mit in alkohol gelöstem Kalk gefestigt. 

Damit kann vermieden werden, dass Wasser den verputz durchfeuchtet. Die verklebung 

mit der lattung wurde erreicht durch Zugabe von hydroxipropylcellulose, einem Klebstoff, 

der auch in der lebensmittelindustrie als verdickungsmittel eingesetzt wird. Die hohl-

räume wurden mit hydraulisch abbindenden Injektionsmörteln gefüllt. 

nach dem aushärten wurden die stützlatten und die stockschrauben entfernt und durch 

eine hanf- und Kälberhaararmierung ersetzt, welche die verbindung zwischen lattung 

und putz ersetzt. Diese bewährten armierungsmittel übernehmen die gleiche Funktion, 

die vorher die schraubensicherung erfüllt hatte. schliesslich wurden die Injektionslöcher 

und ausbrüche gekittet und retuschiert. Das resultat dieser sanierungsmethode kann im 

bereits wieder freigegebenen Kirchenschiff bewundert werden. es überzeugt!

retouchieren der Flickstellennach dem schliessen der risse und der alten schraubenlöcher
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Der sundgauerhof vor beginn der restaurierungsarbeiten 
Der sundgauerhof wurde über die Jahrhunderte ständig baulich verändert, angepasst und erweitert.  
um die prägnante erscheinung der beiden hauskörper zu wahren und wegen platzmangels wurden  
die neuen Technikräume beim jüngsten umbau unterirdisch im bereich unter dem ehemaligen gemüse-
garten realisiert

6 . WeITerbauen am sunDgauerhoF

Konzept : Weiterbauen

Der sundgauerhof im ortszentrum arlesheims liegt an der Kreuzung der haupt- und der 

ermitagestrasse. seine erforschung legt als ergebnis eine bewegte baugeschichte offen. 

Die baulichen veränderungen sind ein beleg für die sich stetig wandelnden nutzungs-

formen in den letzten 400 Jahren. 

ein anfangs vermutlich landwirtschaftlich genutztes gebäude, das wohl um 1600 ent-

steht, erfährt in den Jahren 1678/79 mit der erstellung eines neuen Dachwerks eine mas-

sive aufwertung, die wahrscheinlich im Zusammenhang mit der erhebung arlesheims 

zum sitz des basler Domkapitels steht. In der Folge entsteht die reiche Deckenausma-

lung des saals. Der mangel an lagerfläche führt zu einer nachträglichen unterkellerung. 

Irgendwann wird dann die sehr repräsentative nutzung durch die Domherren aufgege-

ben und das Wohnhaus in zwei nutzungseinheiten horizontal geteilt. um die obere ein-

heit erschliessen zu können, wird die innere Treppe aufgegeben und in der Folge die er-

richtung einer äusseren laube notwendig.

ein komplett neues gebäude entsteht 1805/06 mit dem bau der scheune. später erfolgt 

ein umbau der scheune zu einer Werkstatt.

Zwischen Wohnhaus und scheune entwickelt sich entlang der hofrückwand ein Zwischen-

bau. an diesem wird immer wieder intensiv erweitert, abgebrochen und geflickt. (bild 0)

nun reiht sich in den Jahren 2014/15 ganz selbstverständlich ein erneuter nutzungswan-

del mit bautätigkeit in diese reihe ein:

Im erdgeschoss des Wohnhauses entsteht ein bio-beck-verkaufslokal mit café und  

lagerräumen im Keller, im obergeschoss und im frisch ausgebauten Dachgeschoss eine 

maisonette-Wohnung.

Die Werkstatt-scheune wird zu einem studio für Körpertraining umgebaut. Der Zwischen-

bau nimmt neu sanitärräume auf, die von der bäckerei und vom studio gemeinsam ge-

nutzt werden.

versucht man, die grösseren, gestaltprägenden umbauten am sundgauerhof in den letz-

ten 400 Jahren voneinander abzugrenzen, kommt man auf sieben phasen stärkerer ver-

änderungen und eingriffe – die kleineren anpassungen gar nicht mitgezählt.

Jede überformungsphase hatte ihren selbstverständlichen umgang mit der bausubstanz 

gefunden. aus jeder phase sind bauteile erhalten geblieben, jede phase hat aber auch 

neues hinzugefügt, bestehendes angepasst und teilweise auch zerstört. so ist eine schich-

tung verschiedenster epochen entstanden. 

Die eingriffe im Zug der jüngsten bauarbeiten 2014/15 bilden die achte Zeitschicht und 

knüpfen in Kontinuität an den prozess des umgestaltens der vorausgegangenen sieben 

Zeitschichten an. 
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mehr «abstand vom bewegten strassenleben» ins obergeschoss zu verlegen. um zu 

 einem brauchbaren angemessenen Zuschnitt dieser speziellen Wohnung mit dem präch-

tigen saal zu gelangen, wurde entschieden, das Dachgeschoss auszubauen. 

Für die scheune war eine nutzungsform zu finden, bei der dieses gebäude nicht in mehre re 

verschiedene einheiten zu unterteilen war. Dies hätte komplizierte eingriffe in brand- und 

schallschutztechnischer hinsicht mit sich gebracht. Zudem wären der einbau eines Trep-

penhauses und die belichtung des Dachgeschosses schwierig lösbare anforderungen 

 gewesen. aus denkmalpflegerischen gründen sollte bei der scheune auf belichtungs-

öffnungen in der Dachfläche verzichtet werden.

eine für das projekt elementar wichtige entscheidung war schliesslich, die zur erfüllung des 

raumprogramms notwendigen Technik- und lagerräume unterirdisch unter dem ehemali-

gen gemüsegarten anzuordnen und nicht als anbauten an die denkmalgeschützten häuser. 

In Zukunft werden die zwei gebäude des sundgauerhofs und die nachbarliegenschaft 

 ermitagestrasse 15, die an den unterirdischen Technikraum andocken, mittels erdwärme 

durch ein kleines nahwärmenetz versorgt.

obwohl das bauensemble als kantonales schutzobjekt im bereich der bestandesbauteile 

von den gesetzlichen energetischen anforderungen praktisch befreit ist, wurde in Zusam-

menarbeit mit dem amt für umwelt und energie das potenzial für eine energetische ver-

besserung untersucht. so wurden die bestehenden einfachverglasten geschützten Fenster 

mit einem vorfenster verbessert.

vor allem bei neubauteilen wie Fenstern und Türen, bodenaufbauten gegen Keller und 

erdreich und im bereich des neuen putzes der scheune wurden massgebliche energetische 

verbesserungen erzielt. Die Dämmmassnahmen am Dach sollten nach dem Willen der 

Denkmalpflege nicht zu einer übermässigen Dachaufbauerhöhung führen, und gleich-

zeitig sollte von innen die Dachkonstruktion verständlich sichtbar bleiben.

nutzungskonzept und städtebau

ursprünglich waren die historischen nutzungen Wohnen und Wirtschaften zwei sepa-

raten baukörpern zugeordnet, angeordnet an einem an der hauptstrasse liegenden Innen-

hof. von dieser spezifischen baukörpersetzung rührt wahrscheinlich auch der name 

 sundgauerhof her, denn dieses typologische muster ist uns aus dem nahen sundgau  

bekannt. hier vor allem von den an der strasse aufgereihten langen strassendörfern mit 

ihren hölzernen, ausgefachten bauten mit den charakteristischen höfen. Wahrscheinlich 

ist die stellung der gebäude bei diesem arlesheimer bauernhof aber weniger eine bewusst 

gewählte Typologie als vielmehr eine nach und nach gewachsene und erweiterte struk-

tur, die sich an der strasse aufreihte.

Im Zug der sanierung wurde die chance zu einer städtebaulichen aufwertung dieses 

stücks arlesheim genutzt:

pragmatisch und selbstverständlich sich einordnend, aber auch selbstbewusst. Das histo-

risch gewachsene nicht ins sakrale verklärend, einfach im respekt vor dem vor gefundenen 

und brauchbaren. alles sorgfältig gestaltet. (bild 2)

bestandesaufnahme – eine wichtige grundlage

Zu beginn der arbeit stand eine verformungsgerechte bestandesaufnahme von Wohnhaus, 

Zwischenbau und scheune.

Die intensive arbeit im haus zusammen mit dem geometer bedeutet auch eine ganze 

reihe von neuen erkenntnissen. es resultiert nicht nur ein detaillierter plansatz mit 

grundrissen, ansichten und schnitten des gebäudes, sondern noch weitaus mehr.

Im akribischen erfassen der baustruktur teilen sich dem Fachmann viele wichtige Informa-

tionen und hinweise für den späteren entwurfsprozess mit: 

– präzise aussagen zum konstruktiven gefüge, 

– materialisierung,

– das statische system,

– erkennen und abgrenzen verschiedener bauepochen,

– erhaltungs- und schadenszustände.

Die hier angewandte vermessungsmethode fusste sowohl auf moderner digitaler tachy-

metrischer vermessungstechnik als auch auf aufmassmethoden der alten schule mit mess-

werkzeugen wie Doppelmeter, massband, Wasserwaage und lot. 

Die in der baustruktur enthaltenen Informationen wurden direkt vor ort sortiert, ausge-

wertet und interpretiert und im computer erfasst. bei Fragen und unstimmigkeiten konnte 

sofort die tatsächliche situation überprüft werden.

Da man bei dieser arbeit viel Zeit am und im gebäude verbringt, erschliessen sich dem 

architekten ganz nebenbei sehr wichtige Zusammenhänge zu Fragen wie: von wo kommt 

der Wind? Wie steht die sonne? Was passiert auf der strasse? usw.

Dies im gegensatz zum verfahren des reinen 3-D-scans. hierbei entstehen bilder und 

keine pläne mit konstruktiven aussagen. Diese bilder müssen am büroarbeitsplatz erst 

in baupläne übersetzt werden.

ver trägliches nutzungs- und energiekonzept

Die frühzeitige suche der konkreten zukünftigen gebäudenutzer ermöglichte die ent-

wicklung eines passenden und trotzdem marktgerechten nutzungskonzeptes. In res-

pekt vor der bausubstanz wurden jedoch nutzungsformen gesucht, die strukturell mit 

dem bestand vereinbar waren und keine eingriffe erforderten, die in übermässigem mass 

substanzielle anpassungen notwendig gemacht hätten. 

Dies führte zur entscheidung, im erdgeschoss des Wohnhauses die Funktion des Woh-

nens zugunsten einer gewerblichen nutzung aufzugeben und die Wohnnutzung mit 
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angefügt. Dieses Detail entstand als freie Interpretation ohne grundlage eines histo-

rischen befundes aus dem bedürfnis heraus, nicht nur ein technisch-statisch funk-

tionierendes Traufauf lager für die aufschieblinge auszubilden, sondern einfach auch, 

um dem haus einen repräsen tativeren charakter auf der dem Dom zugewandten seite 

zu verleihen.

ein weiteres wichtiges Detail, das über die bedeutung eines bauernhauses hinausweist, 

sind die steinmetzmässig wertvoll gearbeiteten Fenstergewände des saals im oberge-

schoss. Diese treten im sanierten Zustand wieder angemessen in erscheinung, weil die 

neuen vorfenster weiter in die Fensternische hineingesetzt wurden.

Zu Innenhof, Zwischenbau und scheune hin tritt das Wohnhaus mehr als bauernhaus in 

erscheinung. Die hölzerne laubenbrüstung setzt sich in der holzverschalung des Zwischen-

baus fort und führt das auge so zur scheune, die neben dem verputzten mauerwerk vom 

Werkstoff holz stark geprägt ist. (bild 1)

materialkonzept

Die farblich gefassten Fenstergewände und Fensterläden in der Fassade und die Decken-

ma lereien in erd- und obergeschoss im Inneren des Wohnhauses prägen den sundgauer-

hof.

Wohnhaus und scheune im Frühjahr 2015 bei abschluss der arbeiten

Der desolate Zwischenbau wurde bis auf die massive rückwand, die nahtlos in den nord-

westlichen scheunengiebel übergeht, abgebrochen. Damit erhielten die beiden haus-

volumen von scheune und Wohnhaus ihre klar geschnittene gebäudegeometrie zurück. 

Diese war verloren gegangen, als irgendwann das Zwischenbaudach errichtet worden war 

und die Traufen der beiden häuser zerschnitt. Dies führte nicht nur gestalterisch zu einer 

beeinträchtigung, sondern war in der Folge auch ein herd von bauschäden und Fäulnis. 

Jetzt stehen sie wieder da, die beiden häuser, fest auf dem boden, fast wie häuser einer 

Kinderzeichnung: Wand, Fenster, Dach, Kamin, bunte Fensterläden. Deswegen mögen sie 

uns so vertraut erscheinen.

Der neu errichtete Zwischenbau lehnt sich an die alte bestehende massive bruchsteinwand 

an, gibt nun aber den blick frei auf den giebel des hauses ermitagestrasse 13.  Dieses 

steht in zweiter reihe hinter dem sundgauerhof. Zusammen bilden die drei  gebäude 

eine reizvolle gruppe aus versetzt zueinander gereihten gemauerten giebeln. Der dritte, 

hintere giebel wird so neu zum präsenten bestandteil des Innenhofs. Zusammen mit der 

hölzernen laubenfassade des Wohnhauses, der bretterfassade mit dem rankgerüst für 

den Wilden Wein am Zwischenbau, der scheunenfassade mit Torbogen und dem auf-

wendig restaurierten gewaltigen scheunentor sowie dem Kopfsteinpflasterbelag ist ein 

dörflicher aussenraum höchster Qualität entstanden.

Der Zwischenbau ist eine zeitgemässe funktionale holzkonstruktion unserer Zeit. er 

 integriert sich gut, weil seine materialisierung und die Dimensionierung seiner einzel-

teile sich am alten orientieren. Das geländer ist nicht nur absturzsicherung der an die 

stelle des Zwischenbausatteldachs getretenen Dachterrasse, sondern gleichzeitig auch 

rankgerüst für sichtschutz gewährende pflanzen. In seinen stützen findet auch die Dach-

entwässerung statt.

Der sundgauerhof erscheint dem schnell passierenden als gewöhnliches, ehemals bäuer-

lich genutztes kleines gehöft. Welch abwechslungsreiche geschichte es in sich birgt, 

 offenbart sich erst auf den zweiten blick. betrachtet man die Fassade des Wohnhauses 

in ruhe, kann man eine menge von Informationen ablesen. auf der einen gebäudeseite 

hat sich am haus ein bescheiden repräsentativer charakter herausgebildet, der auf die ehe-

malige Funktion als mutmasslicher sitz der Domherren hindeutet, auf der anderen seite 

ist die profane nutzung als ehemaliges bauernhaus lesbar.

Die auskragenden Dachbalken am Wohnhaus waren wahrscheinlich aufgrund ihres 

schlechten erhaltungszustands im lauf der reparaturgeschichte des Wohnhauses 

 irgendwann abgesägt und eingemauert worden. Dadurch ging ein prägendes bau-

detail verloren. bei der jetzt durchgeführten sanierung wurden die Dachbalken nicht 

einfach wieder angeflickt. Dies wäre eine kostspielige reparatur geworden und ohne 

die Zerstörung der originalen Wandmalereien im gebäudeinneren nicht möglich ge-

wesen. an ihren stirnsei ten wurde stattdessen ein profilierter, gesimsartiger abschluss 
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– dass neue stahlteile im gebäudeinneren durchwegs roh belassen und lediglich gegen  

 das ansetzen von Flugrost mit balistol geölt sind.

– dass neue stahlteile im aussenbereich in einem Dunkelbronzefarbton gefasst sind,  

 der diese wie gerostetes eisen optisch integriert. 

– dass die instand gestellten aussenputze von Wohnhaus und scheune nicht gestrichen  

 sind, damit hier die eigenschaften, oberflächen und Farben des materials putz voll  

 zum Tragen und leuchten kommen.

– dass die reparierten hölzernen partien in den Dachkonstruktionen sowie die neuen  

 Wandverschalungen mit frischem maschinengehobeltem holz ausgeführt wurden.(4)

Der Keller und das erdgeschoss

Die bauuntersuchung hat ergeben, dass der Keller des Wohnhauses erst nachträglich 

entstanden ist. merkwürdig ist dabei, dass dabei auf die Weiterführung der aussen-

wände bis auf das niveau des Kellerbodens verzichtet wurde. Der Keller ist einfach 

ein loch im boden – seine Wände abgestochenes erdreich. laut Ingenieur funktio-

niert diese Konstruktion aufgrund der hohen Tragfähigkeitseigenschaften des bau-

grundes – verbunden aber mit dem hinweis, so was auf keinen Fall zu hause nachzu-

machen!

Der ursprüngliche Wohnhauseingang im erdgeschoss war wohl nicht am Innenhof, 

sondern an der hauptstrasse gelegen. Die einstige Türöffnung ist heute teilweise 

zuge mauert und nur noch ein Fenster. Der ehemalige hausbewohner urs Kunz erin-

nerte sich, dass seine vorfahren erzählt hatten, dass das wertvoll gearbeitete 

rundbogen-Keller türgewände einst an der hauptstrassenfassade verbaut war und 

erst später im Zug der erstellung eines neuen Kellerabgangs ein geschoss nach  unten 

versetzt worden war. Das erklärt auch die ausgestaltung der dort eingebauten eichen-

holztüre: Kerbschnitzereien, geschmiedeter Türklopfer und Ziehknopf, massives 

schloss – wahrscheinlich hat sich hier die alte eingangstüre des sundgauerhofs erhal-

ten! 

eine reaktivierung der Türöffnung an der alten stelle an der hauptstrasse als Zugang 

zum erdgeschoss wurde eingehend geprüft, dann aber schliesslich verworfen: Das 

strassen niveau der hauptstrasse ist mittlerweile derartig angewachsen (heute sehr 

 anschaulich  ablesbar im bereich der Kellerfenster), dass man hier heute nur ins haus 

käme, wenn man sich beim eintreten den Kopf anschlagen und gleichzeitig über eine 

stufe stolpern würde.

aus dieser erkenntnis heraus wurde für den erdgeschosseingang eine neue öffnung in 

der aussenwand geschaffen, jedoch auf der hofseite. so wird man eingeladen, diesen zu 

betreten und auch zu gebrauchen. In der warmen Jahreszeit lädt die bestuhlung des cafés 

zum verweilen ein. 

eine massgeblich mitentscheidende ursache aber, wieso uns diese baugruppe so stark 

anspricht und berührt, liegt nicht in den durch Farbe veredelten oberflächen, sondern in 

der erscheinung der verwendeten baumaterialien und ihrer ästhetischen eigenschaf-

ten selbst begründet: Kalkstein, teilweise in grosser Dimension im mauerwerk verbaut 

beziehungsweise als steinmetzmässig bearbeitete, scharierte Werkstücke in der Fassade. 

oder Kalkstein in seiner Kleindimension als sandzuschlag im putz.

gebrannter Ton, rohes schmiedeeisen und natürlich behauenes, gesägtes oder gehobeltes 

holz.

ein wichtiges bekenntnis bei der sanierung war das Festhalten an diesem vorgefundenen 

materialkanon und die bemühung, die sich heute stellenden baulichen anforderungen 

möglichst weitgehend mit materialien aus diesem Fundus zu lösen: am bestehenden 

 material mittels reparierender Techniken, an komplett neuen partien mit dem vorgefun-

denen material, aber in zeitgenössischer verarbeitungstechnik.

so erklärt sich zum beispiel: 

– dass im verbauten neuen beton nicht wie sonst üblich gewaschener rheinkies und  

 grauzement eingesetzt wurde. Der verwendete Zuschlagsstoff ist gebrochener Jura- 

 Kalkstein und sand sowie Weisszement, die oberfläche ist mit der maschine  

 gestockt.

am reparierten scheunentor ist die hinter der restaurierung stehende philosophie beispielhaft ablesbar: sub-
stanzerhalt, reparatur, verwendung des vorgefundenen, materialisierung in historischer und neuer Technik
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Zur thermischen verbesserung wurde bei den Fenstern des Wohnhauses ein zusätzli-

ches  vorfenster mit vertikalschiebeflügel im Fensterladenfalz der steingewände ange-

schlagen. Dieses kann in der warmen Jahreszeit ausgehängt und im Winter wieder ein-

gehängt werden.

Die Fensterläden, Kopien eines im Dachgeschoss aufgefundenen originalbauteils, wur-

den als gratleistenkonstruktionen handwerklich neu geschaffen, ihre Farbigkeit nach dem 

erhaltenen befund wieder hergestellt. 

Zur verbesserung der belichtungsverhältnisse im saal und zur herstellung von blick-

kontakt zu laube und hof war das bedürfnis nach einer neuen Fensteröffnung in der hof-

fas sade entstanden. an der gewünschten Fensterposition wurde gezielt sondiert, und 

siehe da: eine vermauerte frühere Fensteröffnung mit innerem stichbogen und fassaden-

seitigen spuren entfernter steingewände trat zutage. Die gemauerte öffnung wurde 

 einfach wieder freigelegt, und fassadenseitig baute der steinmetz neue Kopien von stein-

gewänden ein.

so zeigt der saal heute eine überlagerung von verschiedenen Zeitschichten. anschaulich 

ist dies an den vier unterschiedlichen Fensterzuschnitten abzulesen. am eindrücklichsten 

aber ist wohl das element der bemalten, aufwendig restaurierten Decke, die als Zeugnis 

einer früheren sehr repräsentativen nutzung erhalten ist. bild 6

reparierte und restaurierte bemalte balkendecke und Wandpartie im obergeschoss des Wohnhauses

Das bedeutet für arlesheim: Während sich das geschäftliche leben vor der sanierung 

mehr in der ermitagestrasse und der unteren hauptstrasse abgespielt hat, wird man nun 

vom restaurierten sundgauerhof eingeladen, in die obere hauptstrasse einzubiegen.

Die gewerblichen nutzungen im erdgeschoss werden den Dorfkern an dieser stelle beleben.

Das Zimmer in der erdgeschoss-südwestecke wird das andenken an die Kreativität der 

ehemaligen bewohner suzette und urs Kunz wachhalten. Das Deckenbild wurde von den 

hausbewohnern selbst geschaffen, ebenso die Tapete. Diese wurde mit einer eigens 

konstruierten Tapetendruckmaschine hergestellt. leider konnte die Wandbekleidung 

nicht als ganzes erhalten werden, aber ein hinter glas gesichertes Fragment hat über-

dauert. 

obergeschoss, Dachgeschoss

neben gravierender rohbaueingriffe bei der Tragwerkssanierung der Fundamente, der 

balkenlagen und der Dachkonstruktion waren gleichzeitig bestehende verletzliche Teile 

und fertige oberflächen zu erhalten: zum beispiel im obergeschoss die bemalte balken-

decke des repräsentativen saals, stuckdecken, der mosaikbodenbelag oder die profilier-

ten Türfutter. gute schutzvorrichtungen allein reichen nicht aus – alle beteiligten hand-

werker waren immer wieder zu besonderer vorsicht angehalten worden.

eine herausforderung in planerischer hinsicht, aber auch in der technischen umsetzung 

auf der baustelle stellte die ausbildung der Trenndecke zwischen der gewerblichen nut-

zung des verkaufslokals im erdgeschoss und der Wohnnutzung des obergeschosses im 

Wohnhaus dar. Dieses bauteil musste nicht nur der anforderung der Denkmalpflege nach 

substanzerhalt der historischen balkenlagen, schieb- und Fussböden gerecht werden, 

sondern auch den bestimmungen des brand- und schallschutzes sowie der statik genü-

gen. Darüber hinaus war die entscheidung beim heizkonzept zugunsten des einbaus einer 

Fussbodenheizung gefallen, das heisst, hier musste ein möglichst aufbauhöhe sparendes 

system gefunden werden, das sich mit dem einbau von holzdielenböden vereinbaren 

lässt. schliesslich sollte der mosaikplattenbelag des gangfussbodens im obergeschoss 

in situ erhalten und gar nicht angetastet werden.

Diese rahmenbedingungen führten zum Konzept, oberhalb des schiebbodens als schall-

technisch entkoppelte schicht eine neue balkenlage aus schlanken stahlträgern auszubil-

den. Diese völlig ebene und neue schicht trägt den neuen Fussbodenaufbau, der deshalb 

speditiv eingebaut werden konnte. normalerweise muss in historischen bauten aufwen-

dig geschiftet werden, da die Fussböden meistens stark verformt sind. 

Die bestehenden einfachverglasten Fenster, die im obergeschoss teilweise sogar vermut-

lich bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen, wurden vorsichtig ausgebaut. Im Zug ihrer 

 restaurierung wurde asbest-Kitt entfernt und ihre Funktion reparierend wieder herge-

stellt. schliesslich wurden sie wieder montiert.
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Die Dachkonstruktion des Wohnhauses zeigte eine zunächst gravierend erscheinende 

schädigung durch hausbockbefall. Dennoch wurde entschieden, zu reparieren und nicht 

komplett zu erneuern. Im verlauf der zimmermannsmässigen restaurierung zeigte sich, 

dass viel mehr alte substanz erhalten werden konnte, als ursprünglich angenommen wor-

den war.

Jetzt ist im Dachgeschoss ein grosszügiger schlaf- und Wohnbereich mit frei eingestell-

tem bad entstanden. hier wurden bewusst keine unterteilungen durch Trennwände vorge-

nommen. so kann der raum durch die bestehenden giebelfenster quergelüftet werden. 

gleichzeitig ist seine ursprüngliche Dimension fassbar und die reparierte historische 

Dachkonstruktion vollständig sichtbar. 

Die belichtungsverhältnisse wurden massgeblich durch zehn glasziegelfelder in der 

Dachebene mit darunter in der Dämmebene liegenden inneren Fenstern verbessert.

Zur Wohnung gehört eine neu entstandene Dachterrasse auf dem Flachdach über dem 

Zwischenbau, die über einen kleinen schlupf von der laube her erschlossen ist. rankpflan-

zen werden in Zukunft vor unerwünschten einblicken schützen.

scheune, hof

Die scheune ist ein archaisch anmutender, verputzter mauerwerksbau aus Kalkbruch-

stein mit einem Dachstuhl aus nadelholz. Zu unbekanntem Zeitpunkt und aus unbe-

kanntem grund wurde der bundbalken des mittleren Dachbinders herausgetrennt – mit 

gravierenden statischen Folgen. Durch den horizontalen schub aus dem Dach wurden die 

Fusspunkte der Dachkonstruktion und das mauerwerk um 40 Zentimeter auseinander-

geschoben. ein statischer Totalschaden. 

spuren am Dachtragwerk zeigen, dass zunächst versucht worden war, den schaden mit 

einem schwalbenschwanzförmig eingeblatteten Zugbalkenstück einzudämmen. Wohl 

ohne den gewünschten erfolg. Denn eine handwerkerrechnung von 1974 belegt schliess-

lich den einbau einer Zugstange aus stahl. ohne diese massnahme wäre die scheune 

heute wahrscheinlich nicht mehr da.

Der Zufall will es, dass die Firma metallbau schlumpf, die vor genau 40 Jahren das stahl-

zugband einbaute, nun im Jahr 2014 den auftrag für den einbau eines eingestellten 

stahltragwerks erhielt. Dieses bauteil trägt die ebene über dem erdgeschoss, und an die-

ses wurden die schrägen Wände angehängt. so konnten die mauern in ihrem verform-

ten  Zustand belassen werden. mauerwerk duldet kein «Zusammenziehen».bild 5

beim scheunentor erforderte die reparatur des ebenfalls in schieflage geratenen Tor-

bogens sogar den kontrollierten ab- und Wiederaufbau. ansonsten wäre es bei den repa-

raturarbeiten am Dach höchstwahrscheinlich in sich zusammengebrochen.

Im gegensatz zum mauerwerk konnte die Dachkonstruktion wieder zusammengezogen 

werden, nachdem ein neuer bundbalken eingebaut worden war. 

Der Innenhof mit scheune und Zwischenbau bei seiner Fertigstellung im Frühjahr 2015
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Das Innere der scheune ist geprägt von der reparierten holzkonstruktion und den neuen einbauten in stahl.
arlesheimer Dachlandschaft. blick auf den rückwärtigen scheunengiebel mit dem neuen aufgeweiteten 
lichtschlitz. Die glasziegelfelder mit innen liegenden Dachfenstern integrieren sich sehr gut in das Dach 
des Wohnhauses.

auf die gestaltung des Inneren hatten das erhalten gebliebene scheunentor, die durch 

den Innenraum laufenden drei bundbalken und die bestehenden Wandöffnungen mass-

geblichen einfluss. ansonsten war von der historischen inneren struktur der scheune nicht 

mehr viel vorhanden.

Das restaurierte scheunentor spannt in seinem geöffneten Zustand einen hallenartigen 

gedeckten aussenraum auf. Dieser wird durch die neue glasfassade des Windfangs 

 begrenzt. passiert man den neuen eingang, betritt man eine Zone ohne geschossdecke 

mit luftraum bis zur Dachkonstruktion, sodass man auf einen blick die gesamte Dimen-

sion der scheune erfahren kann. Dies in erinnerung an die ursprünglich an dieser stelle 

gelegene hohe Wagenschopf-/Dreschtenne.

Im Inneren des bauwerks sind neben dem erdgeschoss zwei neue zusätzliche nutz ebenen 

entstanden. Die erste obergeschossebene steht auf stützen, die zweite obergeschoss-

ebene liegt auf den bundbalken auf und bildet gleichzeitig den oberen abschluss des 

Windfangs. Die in l-Form ausgebildeten plattformen sind zueinander gegenläufig  gesetzt. 

Die ebene über dem erdgeschoss ist optisch mit einer Fuge von der Wand getrennt. aber 

nicht nur aus rein praktischen gründen (die neue ebene ist rechtwinklig und gerade, die 

scheunenwände sind aber schräg und gewellt). architektonisch ist dies ein mittel, um den 

raum grösser erscheinen zu lassen, als er in Wirklichkeit ist.

ursprünglich hatte dieses haus nur schiessschartenartige belüftungsöffnungen für das  

heu in den giebeln, mutmasslich mit holz gegliederte öffnungen im obergeschoss zum 

hof hin und kleine Fenster im bereich des stalls. Im Zug der früheren umnutzung zu einer 

 schreinerei waren dann grosse Wandöffnungen im erdgeschoss erstellt worden. Jetzt war 

eine weitere öffnung notwendig, um ein minimum an belichtungsverbesserung für die 

zweite obergeschossebene zu erlangen und um im sommer das gebäude querlüften zu kön-

nen. hierzu wurde einfach eines der giebellichtschlitze zu einer grossen öffnung «geweitet». 

Zur verbesserung der energiebilanz und der behaglichkeit wurde innen ein Dämmputz 

aufgebracht. Das ursprüngliche bruchsteinmauerwerk ist noch im bereich der gedeckten 

Torhalle erlebbar. bild 3

ansonsten fanden an der scheune praktisch keine eingriffe in die historische substanz statt.

Dank der sorgfältigen bestandsaufnahme und der planerisch gut vorbereiteten bauaus-

führung konnten die zukünftigen mieter trotz der umfangreichen massnahmen schon 

nach neun monaten bauzeit einziehen.

Welten stehen zwischen dem stark sanierungsbedürftigen sundgauerhof unmittelbar vor 

der sanierung und dem jetzt erreichten. 

Dem auftraggeber gebührt respekt für seine unerschrockenheit und seine gelassene art, 

wie er diese grosse herausforderung als bauherr angenommen hat. Der architekt ist dank-

bar für das entgegengebrachte vertrauen.
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es genügte nicht, nägel in die seitenflächen der pfosten einzuschlagen. es war wichtig, 

dass die Kanten der hölzer stark gebrochen waren, damit der verputz ebenfalls mit einer 

leichten Fase anschliessen konnte, sodass die unvermeidlichen risse zwischen holz und 

verputz nicht auffielen. 

abhängig vom material, vom brennvorgang, aber auch von der lage der steine im brenn-

ofen wiesen die backsteine auch desselben brandes unterschiedliche Farben auf. Die steine 

mussten deshalb nach Farbe aussortiert werden. 

ohne bohrmaschine keine löcher und keine Dübel: Zur befestigung von holzteilen wie 

Türen, Fenster, sockelbretter usw. musste der maurer latten und Klötzchen einmauern,  

in die der schreiner später seine arbeiten mit nägeln befestigen konnte, und die gewän de 

hat ten aussparungen, in die die Kloben mit Zementmörtel eingegossen wurden. Die 

 hohen, in den Zimmern umlaufenden sockelbretter (lamperien) wurden oft direkt auf 

die rohe Wand in solche holzklötzchen genagelt, und die Wand wurde erst danach ver-

gipst.

III 

Zimmerarbeit: holz musste «nachweislich» im Winter geschlagen sein, und es musste 

trocken, das heisst der aussenluft entsprechend lufttrocken sein. Das bedeutet, dass 

bauholz, bevor es verarbeitet wurde, mindestens sechs monate, besser ein Jahr gelagert 

war. Der schwachstelle der eingemauerten balkenköpfe begegnete man mit Dachpappe. 

besser war es, die balkenköpfe «trocken einzumauern». so erhielten sie allseitig luft und 

verstick ten nicht. aufwendige Dekorationen, vor allem balkenköpfe und giebelornamente 

(blumen), verführten den Zimmermann zum «abkürzen» der arbeit, zum pfuschen. 

Immer noch waren in den Wohnräumen böden aus breiten Tannenbrettern üblich, die sicht-

bar genagelt wurden. sie wurden nach dem verlegen geölt, zum putzen gefegt und konn-

ten zur pflege nachgeölt werden. Das einreiben von Wachs wurde erschwert, da sich von 

der oberfläche immer wieder splitter lösten. 

Iv 

glaser- und schreinerarbeit: Damals liess der schreiner das eichenholz noch im Freien 

abregnen, sodass die gerbsäure ausgelaugt wurde. gerbsäure greift, sobald Feuchtig-

keit vorhanden ist, rohes eisen an. Für schreinerarbeit genügte lufttrockenes holz nicht. 

«vollkommen trocken» bedeutet, dass das zugeschnittene holz mehrere Tage neben 

dem Werkstattofen gelagert wurde. alle schreinerarbeit musste grundiert geliefert wer-

den. Die Fenster erforderten besondere sorgfalt. nur bestes holz taugte dazu. Da Dich-

tungsbänder fehlten, wurde zum anschlagen auf die Kontaktflächen der gewände Kalk-

putz aufgezogen, und die rahmen wurden aufgedrückt. Der schreiner schlug die 

rahmen an und lieferte die Flügel. Die beschläge aber montierte der schlosser oder  der 

7. beDIngnIsheFT aus Dem haus marTIn In böcKTen,  

enDe 19. JahrhunDerT

vor einigen Jahren hat der Zimmermann Jakob steinmann bei der arbeit im haus martin 

in böckten ein bedingnisheft gefunden. auf mehreren seiten werden, nach allgemeinen 

hinweisen zur ordnung und zum ablauf auf der baustelle, spezifische angaben zur aus-

führung und zum material der einzelnen gewerken gemacht. Das bedingnisheft entspricht 

heute einem bauvertrag und wurde vom bauherrn und von den unter nehmern unterzeich-

net. Die ausführungen des bedingnishefts sind aus heutiger sicht sehr wertvoll, da sie 

einen konkreten einblick in den bauablauf und die Zusam menarbeit der einzelnen hand-

werker im ländlichen baselbiet gegen ende des 19. Jahrhunderts geben. 

a . allgemeine bedingungen

anders als heute übernimmt der maurermeister die gesamte verantwortung für die 

sicher heit auf der baustelle aller am bau beteiligten handwerker. ob er dieses risiko 

schon versichern konnte? 

b. spezielle bedingungen

I 

erdarbeit: Der aushub der baugrube erfolgte ausschliesslich von hand, und das abfüh-

ren von aushub mit ross und Wagen war aufwendig. Deshalb war es wichtig, die bau-

grube klein zu halten und die grubenwände möglichst steil anzulegen, aber immer so, 

dass sie nicht einstürzten. Der bauherrschaft lag in jener Zeit die anlage eines nutzgar-

tens am herzen, wozu die gebäudefläche sorgfältig abhumusiert und die erde möglichst 

nah deponiert wurde.

II 

maurer- und steinmetzarbeiten: maurersand wurde nicht von weit her zugeführt, son-

dern wenn möglich in lokalen gruben gewonnen. Wenn er nicht sauber genug war, 

musste man die organischen Teile ausschwemmen. ebenso stammten die bruchsteine 

aus nahen steinbrüchen. bruchsteine waren für Keller und sockel immer noch üblich. 

Wenn unregelmässiges, nicht plattiges steinmaterial verarbeitet wurde, musste beson-

ders darauf geachtet werden, dass in schichten gemauert wurde. In einer schicht konn-

ten grössere binder- und läufersteine sorgfältig gesetzt und ihre ungleiche höhe abge-

glichen werden, sodass der Zusammenhalt der mauer gewährleistet war. Zur besseren 

Isolation wurden aussenwände in backstein schon in zwei schalen erstellt, allerdings 

stand noch kein Isolationsmaterial für den hohlraum zur verfügung. Das holz der riegel-

wände erhielt oft eine seitliche pflasternut, sodass die ausmauerung gut gehalten wurde. 
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eine Doppelseite aus dem gefundenen bedingnisheft
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glaser, der die scheiben auf dem bau einsetzte. In einem alten Fachbuch lesen wir: «Die 

güte des glases beruht im allgemeinen auf dessen Farblosigkeit, Weisse, helligkeit, 

reinheit von blasen und streifen oder sogenannten schlirren; so wie darauf, dass es 

bei Festigkeit und Dauer hinlänglich gross und dick sei, und auf völliger ebenheit der 

Fläche.» 

nachdem der bau aufgerichtet und eingedeckt war, folgte meist ein Winter zum aus-

trocknen. Trotzdem war es für schreinerarbeit, damals ausschliesslich aus massivholz, 

normal, dass der handwerker in den ersten zwei Jahren nachhobeln und abgeschwunde-

nes holz ausflicken musste. 

v  

schlosserarbeit: Der schlosser besorgte die für die schreinerarbeit notwendigen  

beschläge oder stellte sie selbst her. er montierte sie auch auf die arbeiten des schreiners.

vI  

spenglerarbeit: Der spengler verwendete damals Zinkblech, das in der ersten hälfte des 

19. Jahrhunderts aufkam und billiger war als Kupfer. Das metall ist aber ausserordentlich 

spröde. verzinktes eisen gab es noch nicht. Deshalb wurden eisenteile wie rinnenhaken 

mit dem giftigen bleimenning grundiert und dick mit ölfarbe gestrichen.

Die schlechten gerüche vom abtritt, immer noch ein plumpsklo, sind gegenstand vieler 

überlegungen in alten Fachbüchern. hier wird ein Dunstrohr aus Zink vorgeschlagen.

vII  

malerarbeit: Der maler strich die vom schreiner grundierte arbeit und das vom Zimmer-

mann montierte rohe holz und kittete es sorgfältig aus. er mischte die ölfarben mit leinöl 

und pigmenten selbst an. Für Wände und Decken wurde leimfarbe verwendet, die der 

maler ebenfalls selbst herstellte. und seit je musste man den maler anweisen, vor sei-

ner arbeit sorgfältig abzudecken.

vIII  

Dachdeckerarbeit: noch lange erhielt sich auf dem land die handwerkliche herstellung 

von biberschwanzziegeln. Deren Qualität variierte ausserordentlich. aber auch die Fab-

rikation in den Ziegeleien war noch nicht so weit ausgereift, dass keine Ziegel sich beim 

brennen verzogen.

FussnoTen

1 erstellt von pater bonifaz born, Kloster mariastein, damals pfarrer in metzerlen.
2 In der Weihe der heiligen messe wandelt sich nach römisch-katholischem glauben die substanz der 

hostie zum leib christi. Im reformierten glauben wird die Konsekration nicht im gleichen sinn 
 verstanden, womit sich eine vergleichbare gefässvielfalt erübrigt. 

3 Der Wettersegen ist ein sehr alter brauch im ländlichen umfeld. Wo noch üblich, wird er vom  
25. april (markusfest) oder vom 3. mai an (Fest der Kreuzauffindung) bis zum 14. september (Kreuz-
erhöhungsfest) am ende der messe gespendet. 

4 Das Korporale, ein weisses leinentuch, wurde als das grabtuch Jesu verstanden und gilt als das älteste 
parament. es wird auf dem altar und im Tabernakel unter die gefässe mit den eucharistischen gaben 
gestellt, damit keine substanz davon verloren geht. 

5 meistermarke von Johann adam II Fechter mit den Initialen a F und einem blütenblatt sowie basler 
beschauzeichen (nr. 412a und ortsmarke nr. 41, in: barth, ulrich und hörack, christian: basler gold-
schmiedekunst, basel 2013).

6 Isabella sidler-Winterhalder (1907–?); Kustodia in brislach, Kelch in röschenz und Kelch mit hostien-
schale in Zwingen. 

7 rbg § 101, absatz 2 (29.10.1998): ausfahrten und ausgänge auf strassen und plätze dürfen nicht zu 
einer behinderung und gefährdung der verkehrsteilnehmer führen. garagen mit direkter ausfahrt 
müssen mindestens einen abstand von 5 m zur strassenlinie einhalten.

8 rbv § 54 bauten und bauteile zwischen bau- und strassenlinien: 1 Zwischen der bau- und strassen-
linie bzw. innerhalb des gesetzlichen abstandes zu verkehrsflächen dürfen errichtet werden: 

9 motion 2009/226, rolf richterich, betr. änderung § 101, absatz 2 rbg; garagenvorplätze bei direkten 
ausfahrten auf strassen.

10 rbg §113, absatz 33: Die baubewilligungsbehörde kann für garagen ausnahmen vom abstand zur 
strassenlinie gestatten, sofern die topografischen verhältnisse es erfordern und die verkehrssicherheit 
nicht beeinträchtigt wird.

11 beispielsweise bennwil, ein oberbaselbieter Dorf mit 623 einwohnern. von den ursprünglich 30 
 landwirtschaftlichen betrieben mit entsprechenden Wohn- und ökonomiebauten sind heute noch vier 
in bäuerlicher hand. von den 26 übrigen ehemaligen ökonomiebauten sind 16 bereits anders genutzt, 
acht ökonomiebauten stehen leer. 

12 viele Informationen, die in diesem bericht verwendet werden, stammen von restaurator Wendel  
odermatt, stöckli ag stans, dem ich dafür herzlich danke.

13 mit Kitt kleben, wieder verbinden, etwas mit Kitt an etwas befestigen, mit Kittmasse (z. b. Kreide/leim 
oder Kreide/Wachs) gefüllte Fehlstellen in grundierung und/oder malschicht

14 stockschrauben besitzen an einem ende ein holzgewinde und an dem anderen ein metrisches gewinde. 
sie können z. b. verwendet werden, um einen gegenstand mit einer mutter an holz, mauerwerk, 
 naturstein oder beton zu befestigen. 

15 cyclododecan ist ein farbloser brennbarer Feststoff mit muffigem geruch, der praktisch unlöslich   
in Wasser ist. Die verbindung hat die ungewöhnliche eigenschaft, bei raumtemperatur zu sublimieren 
(unmittelbarer übergang eines stoffes vom festen in den gasförmigen aggregatzustand, ohne sich 
vorher zu verflüssigen) und somit innerhalb kurzer Zeit zu verschwinden.
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abbildung umschlag vorne: Dom von arlesheim: schrauben und unterlegscheiben der alten schrauben-
sicherung der stuckdecken, die während der restaurierung entfernt wurden. sie werden als historische 
Dokumente gesammelt, nummeriert und aufbewahrt. Da sie von unten sichtbar waren, wurden sie wie die 
Flächenpartie des Deckengemäldes, die sie verdeckten, farblich gefasst und so fast unsichtbar gemacht.

abbildung umschlag hinten: Dom von arlesheim: rechte seite des chorbogens während der restaurie-
rung vom Kirchenschiff aus gesehen.




