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Insbesondere in den Kernzonen vieler Ge-
meinden wird damit eine sinnvolle Nutzung 
durch die Kombination von Alt und Neu er-
möglicht – also der Grundsatz des verdichte-
ten Bauens. Den Behörden wird mit dieser 
Neuformulierung nach Auffassung der Kom-
mission der notwendige Spielraum für eine 
sinnvolle Güterabwägung gegeben und die ge-
forderten gesetzlichen Entscheidungsgrund-
lagen für den DHG § 14 Abs. 1 sichergestellt. 
Die Denkmal- und Heimatschutzkommission 
ist gehalten, bei ihrer Beratungstätigkeit die 
Finanzierbarkeit, die energetischen Akquirie-
rungsmöglichkeiten und den Grundsatz des 
verdichteten Bauens mit zu berücksichtigen. 
Dem Schutz der Eigentümerschaft wird im 
DHG § 8 Abs. 1 Rechnung getragen: Die 
Aufnahme der kantonal schützenswerten 
Objekte kann nur erfolgen, wenn nach An-
hörung der Standortgemeinde auch das Ein-
verständnis der Eigentümerschaft eingeholt 
wurde. […] Ein weiteres Thema war die 
personelle Zusammensetzung der Denkmal- 
und Heimatschutzkommission: Der Wunsch 
nach einer stärkeren Einbindung von Prakti-
kerinnen und Praktikern aus der Baubranche 
in der siebenköpfigen Kommission wird nach 
Ansicht der UEK im erweiterten zusätzli-
chen DHG §13 Abs. 2 erfüllt. […] Zudem soll 
die Leiterin resp. der Leiter der Fachstelle neu 
nur noch über eine beratende Stimme verfü-
gen. Das vierte Thema war die Neubeurtei-
lung schützenswerter Bauten. Die Ergänzung 
in DHG § 20 Abs. 2 sowie die Neuaufnahme 

Im Jahr 2018 sind die Weichen für unsere Ar-
beit neu gestellt worden: Auf den 1. Juli 2018 
trat das revidierte Gesetz über den Denkmal- 
und Heimatschutz in Kraft, und im November 
2018 nahm Judith Kaufmann, die Nachfol-
gerin von Konstanze Domhardt, ihre Tätigkeit 
als Ortsbildpflegerin auf. Mit neuen Kräften 
steuern wir so ins kommende Jahr. 

REVISION DES DENKMAL- UND 
HEIMATSCHUTZGESETZES (DHG)
Mit der Schlussabstimmung vom 8. Februar 
2019 wurde nach rund zehn Jahren die Revi-
sion des DHG abgeschlossen. Mit der Motion 
Schmidt (2009/259) beauftragte der Landrat 
die Fachstelle, die gesetzlichen Grundlagen 
den aktuellen Anforderungen an eine zeitge-
mässe Nutzung der Kulturdenkmäler anzupas-
sen und den Spielraum für den Erhalt und 
die Weiterentwicklung der Dorfkerne auch 
für die Gemeinden zu vergrössern. Der Präsi-
dent der zuständigen landrätlichen Kommis-
sion (UEK), Franz Meyer, hob in seiner Rede 
vor dem Landrat die fünf wesentlichen The-
men hervor, die zu Gesetzesänderungen 
führten: «Erstens auf die zeitgemässe Nut-
zung und den Schutz des Eigentums. Die 
Kommission war sich einig darin, dass alte, 
wertvolle Bausubstanz bewahrt werden soll. 
Es soll aber auch explizit möglich sein, Kul-
turdenkmäler nach den Bedürfnissen des 
heutigen Lebens und Wohnens für bisherige 
neue Zwecke zu nutzen und unter Berück-
sichtigung ihres Wertes zu verändern. […] 

1. RÜCKBLICK
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erwähnten Änderungen ein guter Kompro-
miss erzielt wurde, der sowohl schützens-
werten Kulturdenkmälern, aber auch den 
Bedürfnissen des heutigen Lebens und 
Wohnens Rechnung trägt. Die UEK bean-
tragt deshalb dem Landrat einstimmig mit 
13:0 Stimmen, der Revision des Denkmal- 
und Heimatschutzgesetzes zuzustimmen.» 
Nach einer längeren Diskussion im Landrat, 
während der Anträge zur Vereinfachung des 
Gesetzestextes und gegen die höhere Ge-
wichtung der Nutzungsinteressen einge-
bracht und abgelehnt wurden, verabschiede-
te das Parlament den vorliegenden Entwurf 
mit der notwendigen Vierfünftelmehrheit 
mit 67:13 Stimmen.

der Absätze 3 und 4 ermöglichen es den 
Grundeigentümern, eine denkmalgeschützte 
Baute frühestens nach zehn Jahren nach Auf-
nahme ins Inventar der geschützten Baudenk-
mäler, respektive seit der letzten Prüfung, 
neu beurteilen zu lassen. Die grössten Diskus-
sionen fanden zum Thema zusätzlicher Tages-
lichteinfall in Ökonomiegebäuden statt. […] 
Die zuständige Regierungsrätin Sabine Pego-
raro hat sich jedoch bereit erklärt, in der 
Verordnung des Raumplanungs- und Bauge-
setzes (RBV) eine entsprechende Bestim-
mung aufzunehmen, welche ermöglicht, den 
zusätzlichen Tageslichteinfall in Ökonomie-
gebäuden aufzunehmen. (RBV §73 Abs. 5). 
[…] Die UEK ist der Meinung, dass mit den 

1.1 Konstanze Domhardt (rechts im Bild) wird vom Amt für 
Raumplanung verabschiedet
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und kompetenten Haltung zu überzeugen. 
Auch in der alltäglichen Arbeit zur Umnutzung 
und Sanierung von Bauten in den Kernzonen 
konnte sie stets Lösungen aufzeigen, wie 
die zeitgemässe Nutzung in die bestehenden 
Bauten integriert werden kann.
Die neue Ortsbildpflegerin heisst Judith 
Kaufmann. Sie ist Architektin und hat soeben 
ihr Studium der Kunst- und Architekturge-
schichte in Basel abgeschlossen. Das Basel-
biet kennt sie bereits aus ihrer Tätigkeit als 
Architektin. Berufsbegleitend ist Judith Kauf-
mann als Architektur- und Kunstvermittlerin 
im Kunstmuseum Basel tätig. Judith Kauf-
mann arbeitet wie ihre Vorgängerin mit einem 
50-Prozent-Pensum. Wir heissen sie an die-
ser Stelle herzlich willkommen! 

WECHSEL IN DER ORTSBILDPFLEGE
Unsere Mitarbeiterin, Konstanze Domhardt, 
ist zur neuen Denkmalpflegerin der Stadt 
Winterthur gewählt worden. Nach rund 
sechs Jahren verlässt sie als engagierte und 
kompetente Ortsbildpflegerin unser Team. 
Konstanze Domhardt hat zusammen mit ihrem 
Kollegen die Tätigkeit der Ortsbildpflege pro-
fessionalisiert und auf die heutigen Anforde-
rungen und Bedürfnisse ausgerichtet. Sie 
hat sich insbesondere für die Umsetzung 
des ISOS eingesetzt und das Potenzial dieses 
Bundesinventars für die Qualität der Sied-
lungsentwicklung immer wieder aufgezeigt 
und thematisiert. Es ist ihr gelungen, in den 
oft polemischen und simplifizierenden Diskus-
sionen über das ISOS mit einer sachlichen 

1.2 Die neue Ortsbildpflegerin Judith Kaufmann
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KUNSTDENKMÄLER-INVENTARI-
SATION
Unsere beiden Fachleute, Axel Gampp und 
Richard Buser, erarbeiten Schritt für Schritt 
das Manuskript über die Architektur- und 
Kunstschätze im Laufental. Die Manuskripte 
zu den Gemeinden Nenzlingen, Blauen, 
Dittingen und Wahlen sind in diesem Jahr 
abgeschlossen worden. Die notwendigen 
Fotos werden zeitnah durch den Fotogra-
fen Ariel Huber erstellt. Die Arbeit wird von 
einer Fachkommission begleitet.

RENOVATIONEN UND SANIERUNGEN 
VON HISTORISCHEN BAUTEN
Aus der laufenden Arbeit resp. der fachli-
chen Begleitung von Renovationen und Sa-
nierungen seien stellvertretend folgende 
Projekte kurz vorgestellt:
Bei der ehemaligen Schmiede am Dorfplatz 
in Allschwil ist das Gerüst abgebaut. Die 
Aussenhülle, d. h. die Fachwerkfassaden und 
das Dach, ist saniert worden. Bei der Unter-
suchung vom Gerüst aus sind eine einfache 
Dekorationsmalerei und Schnitzereien an den 
Balken entdeckt worden.

1.3 Farbspuren an der Fassade

1.4 Die restaurierte Liegenschaft an der 
Schönenbuchstrasse 2 in Allschwil
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Knapp 40 Jahre sind seit der letzten, um-
fassenden Aussenrenovation vergangen. Die 
grosse, dem heiligen Martin geweihte Kirche 
in Roggenburg wies einige Witterungsschä-
den an den Fassaden sowie Feuchtigkeits-
schäden im Sockelgeschoss des Kirchturms 
auf. Der Ersatz der verschiedenen Fassaden-
anstriche, die Flickarbeiten an Dachrand 
und Gewänden sowie die Sanierung von 
Wänden und Boden im Turm wurden über 
die Sommermonate ausgeführt. Im Herbst 
2018 fand die Einweihung der frisch reno-
vierten Kirche statt.

1.6 Die Kirche ist «eingepackt»

1.5 Das abmontierte Zifferblatt wird in die Werkstatt 
gebracht
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Die Sanierung des einsturzgefährdeten 
Dachs sowie die Reinigung der Raumschale 
der barocken Stadtkirche St. Katharinen in 
Laufen fanden im Sommer 2018 ebenfalls 
ihren Abschluss. 
Der warmgelbe Farbton der Villa Stephani, 
einer Fabrikantenvilla aus dem frühen 20. Jahr-
hundert, erstrahlt wieder in neuem Glanz. 
Auf den Besitzerwechsel folgten die Planung 
des Dachausbaus, eine Aussenrenovation 
sowie Pflegemassnahmen im historistischen 
Villengarten.

An einem herrlichen Sonntagmorgen ist der 
neu angelegte Kräutergarten im Schlossareal 
in Zwingen unter Teilnahme der Bevölke-
rung der Öffentlichkeit übergeben worden. 
Historische Pläne belegen für diesen Be-
reich vor der ehemaligen Schäferei einen 
Nutzgarten mit regelmässig angeordneten 
Beeten. Seit vielen Jahren befand sich hier 
eine Rasenfläche, die nun unter Federfüh-
rung der Burgergemeinde neu gestaltet 
worden ist. Für die Neukonzeption sind die 
gartengeschichtlichen Erkenntnisse sowie 
die regelmässige Anlage der Beete und die 
Pflanzenwahl mit Gemüse, Gewürzkräutern 
und Blumen aufgegriffen worden.

1.7 Der Kräutergarten wird eingesegnet 1.8 Die frisch renovierte Villa Stephani in Niederdorf
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Im Budget für das kommende Jahr ist ein 
Betrag eingestellt, der uns erlauben wird, 
nach vielen Jahren endlich einen Teil unseres 
umfangreichen Archivs zu digitalisieren. 2019 
sollen rund 12 000 Fotos und rund 2000 Dias 
sowie 3000 Pläne digitalisiert und in unsere 
Datenbank integriert werden. Dieser Schritt 
erlaubt uns Mitarbeitenden einen direkten 
und umfassenden Zugriff auf alle diese Doku-
mente. Eine Auswahl der Digitalisate werden 
wir auf unsere Webseite stellen und so für 
die Öffentlichkeit zugänglich machen. In einer 
zweiten Etappe soll das Aktenarchiv digitali-
siert werden. 
Die Arlesheimer Ermitage, eine Kulturland-
schaft von nationaler Bedeutung, ist mit 
ihren Weiheranlagen unter die Stauanlage-
verordnung gestellt worden. Die Stauanlage-
verordnung ist in erster Linie im Hinblick auf 
die öffentliche Sicherheit für die Betreiber von 
gewerblichen Stauanlagen geschaffen worden. 
Für eine mittelalterliche Mühleweiheranlage 
wie die Ermitage sind die gesetzlichen Be-
stimmungen nur schwer umsetzbar. Ein Pro-
jektteam, bestehend aus Vertretern des 
Wasserbaus, der Denkmalpflege und des 
Naturschutzes, bereitet nun zusammen mit 
der Eigentümerschaft die Ausschreibung 
eines Vorprojekts vor. Die grosse Heraus-
forderung wird sein, eine denkmal- und natur-
verträgliche Gestaltung zu erarbeiten, die 
auch die technischen Anforderungen erfüllt. 

Brigitte Frei-Heitz
Kant. Denkmalpflegerin

KONZERT IM KRAFTWERK
Die diesjährigen Denkmaltage fanden am 
vierten Septemberwochenende in Birsfelden 
statt. Die Veranstaltung wurde unter dem 
Motto «dem Rhein entlang» in diesem Jahr 
gemeinsam mit der Basler Denkmalpflege 
durchgeführt. Neu in diesem Jahr war die 
Mitarbeit des Neuen Orchesters Basel, das 
abgestimmt auf die Örtlichkeiten sowohl im 
Kraftwerk wie auch im Roxy Konzerte anbot. 
Die Veranstaltungen stiessen auf reges Inte-
resse, und mancher Besucher äusserte sich 
begeistert über die Trouvaillen, die es in 
Birsfelden zu entdecken gibt.

AUSBLICK

1.9 Der Schlagzeuger auf der Empore in der 
Maschinenhalle
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mal nicht unter kantonalem Schutz steht. 
Die Arbeiten an der Plastik haben einige 
Kenntnisse zur Erstellung und Konstruktion 
geliefert, die wir hier gerne, gestützt auf 
den Bericht des beauftragten Restaurators, 
darlegen.¹
Die Bronzeplastik mit dem Titel «Prometheus 
und die Seele» ist rund zwölf Jahre nach 
der Nobelpreisverleihung am 3. Mai 1931 
feierlich eingeweiht worden. Der Auftrag des 
privaten Komitees ging an den in Eptingen 
gebürtigen Bildhauer August Suter (1887–
1965). Die Bronzeplastik besteht aus zwei 
Figuren: Auf einem mächtigen Betonsockel 
sitzt der nackte Prometheus und lässt sich 
von einer niederschwebenden, nackten 
Frauenfigur inspirieren. Die Komposition ist 
in Anlehnung an Spittelers zweibändiges 
Epos Prometheus und Epimetheus (1880) 

Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums zur Ver-
leihung des Literaturnobelpreises an Carl 
Spitteler (1845–1924) im Jahr 2019 ist die 
monumentale Bronzeplastik im Garten der 
Berrivilla an der Rheinstrasse in Liestal näher 
untersucht worden. Dabei wurde festgestellt, 
dass die Bronzeplastik in einem statisch und 
materiell ausgezeichneten Zustand ist und 
lediglich einige kosmetische Massnahmen 
wie Reinigen und Konservieren ausgeführt 
werden sollen. Die Restaurierungsmassnah-
men wurden von der Kantonalen Denkmal-
pflege begleitet, obwohl das Spitteler-Denk-

2. REINIGUNG UND KONSERVIERUNG DES 
 SPITTELER-DENKMALS IN LIESTAL

2.1 Erste Entwurfsmodelle aus dem Atelier Suters 2.2 Die Kontrollluke im Haupt der Prometheus-Figur 
mit Inschrift 

¹ Bericht zur Reinigung und Konservierung des Carl- 
Spitteler-Denkmals, Felix Forrer GmbH, Basel 2018.
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Zeichnungen, Maquetten und Modelle Aus-
kunft, die im August-Suter-Museum in Eptin-
gen aufbewahrt werden. Suter lebte von 1921 
bis 1939 in Paris und hat wohl dort die Ent-
würfe angefertigt. 
Die Figurengruppe wurde gemäss Signatur 
und Giessereisiegel 1930 in der Fonderie des 
Artistes in Paris gegossen. 
Die Bronze ist vermutlich künstlich mit Kali-
umsulfid patiniert worden. Gewisse äussere 
Anzeichen sowie ein Literaturhinweis zur 
Giesserei weisen darauf hin, dass die Bronze 
im Sandgussverfahren produziert wurde. 

von August Suter entworfen worden. Auf 
dem Betonsockel ist mit Bronzebuchstaben 
folgende Inschrift eingelassen: 
DEM DICHTER DES PROMETHEUS CARL 
SPITTELER.
Carl Spitteler erhielt den Literaturnobelpreis 
für sein Epos Olympischer Frühling. 
Die überlebensgrosse Figurengruppe ist, den 
Betonsockel miteinberechnet, rund 6,5 Me-
ter hoch und etwa 4 Meter breit. 
August Suter arbeitete über fünf Jahre an 
dieser Plastik, die zu seinen Hauptwerken 
gehört. Über den Schaffensprozess geben 

2.3 Kennzeichnung der einzelnen Gussteile und 
deren Masse

2.4 Innensicht in die Bauch- und Rückenpartie der 
Figur Seele mit Vernietungen und Verschraubungen 
zur Verbindung mit dem Gussteil der Gesässpartie. 
Reste von Formsand

 9 | 



die statisch und abformtechnisch geschickt 
über das zentrale Gussstück, bestehend aus 
den beiden Köpfen und Brustkörben von 
«Seele» und «Prometheus», mit den restlichen 
Gussteilen verbunden sind. 

Für das Sandgussverfahren wurde das Gips-
modell im Massstab 1:1 in elf Teile getrennt. Es 
wurden vier Teile für die Figur der Seele und 
sechs Teile für den Prometheus gegossen, 

2.5 Die Figurengruppe nach der Reinigung und 
Konservierung. Ostseite
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Beton Schicht für Schicht aufgestampft. Auf-
grund der ausserordentlich schönen, homo-
genen Oberflächen ohne sichtbare Zement-
schicht (Bojacke) gehen wir davon aus, dass 
der Sockel sandgestrahlt wurde, um die na-
türliche Struktur des mageren Betons mit dem 
Kieselsplitt hervorzuholen. 
Die Qualität und Härte des Betons sowie die 
Haftung des oberflächlichen Splitts nach Be-
witterung während 90 Jahren sind gemäss 
dem zuständigen Restaurator erstaunlich. Der 
Sockel aus Stampfbeton dürfte auch heutige 
Betonspezialisten interessieren. 
Nach der Reinigung wurde die Bronze mit 
säurefreiem Mikrowachs konserviert. Neben 
dem Schutz der Bronze vor chemischen 
Reaktionen (Vogelkot, Luftverschmutzung, 
Sprayerei usw.) konnte dadurch auch die 
optische Ästhetik der Patina verbessert wer-
den: Störende Wasserläufe sind in die Patina 
integriert und die Farbtiefe gesamthaft er-
höht. Die Lesbarkeit der Plastizität der Figu-
rengruppe ist durch den homogenen Seiden-
glanz wesentlich verbessert. 

Brigitte Frei-Heitz
Kant. Denkmalpflegerin

Die einzelnen Formteile wurden in Stahlkäs-
ten mit Natursand (Quarzsand mit Bentonit/ 
Tonmineral) abgeformt. Kernstücke, Guss- 
und Entlüftungskanäle wurden eingebaut, 
der Sand getrocknet und die bei etwa 1200° 
Celsius geschmolzene Bronze (Kupferlegie-
rung, mit 5–10% Zinn) eingegossen. Nach 
der Abkühlung wurden die Kanäle abgetrennt 
und die Oberflächen ziseliert. Nach dem 
passgenauen Zusammenfügen aller Einzel-
teile mit Schrauben und Rundkeilen wur-
den die restlichen Fugen vertrieben und die 
Bronze mit einer künstlichen Patina mit Me-
tallsalzen farblich gestaltet. 
Über eine Luke in der Schädeldecke des 
Prometheus konnte die innere Konstruktion 
überprüft werden.  
Die statisch gewagte Komposition mit der 
herabschwebenden Figur der Seele wird im 
Innern durch eine massive Stahlsäule gesi-
chert, die im Betonsockel verankert und bis 
hinauf in den Hals der Prometheusfigur führt. 
Die inwendigen Halterungen und diversen 
Verstärkungsrippen im zentralen Gussstück 
sind aus einem Guss und technisch, statisch 
sowie konservatorisch äusserst raffiniert 
gelöst.
Während die Bronzeteile offenbar in Paris 
produziert und von dort nach Liestal trans-
portiert wurden, ist beim Betonsockel aktuell 
nicht klar, ob dieser fertig produziert aus 
Paris angeliefert oder nach einem Modell vor 
Ort in Liestal gestampft wurde. Über einer 
Fundamentplatte aus Beton ist der magere 
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MUTTENZ, BURGGASSE 8
An der Burggasse, im Zentrum des histori-
schen Ortskerns von Muttenz, steht nahe 
der Dorfkirche St. Arbogast ein kleines, zwei-
geschossiges Haus, das 1418 erbaut wurde. 
Es liegt giebelständig am mittelalterlichen 
Strassenzug, der vom Kirchplatz den Hügel 
hinauf zu den drei Wartenberg-Burgen führ-
te. Mit seinem Baujahr 1418 ist das beschei-
dene Haus noch älter als die Wehrmauer der 
Dorfkirche, die zwei Jahre später entstand.
Das kleine Haus besteht aus vier Teilen: 
dem etwas von der Burggasse zurückver-
setzten, zweigeschossigen Hauptbau von 
1418, einem kleinen eingeschossigen, flach-
gedeckten Anbau zur Strasse sowie den 

Im Jahr 2018 hat der Regierungsrat mit dem 
Einverständnis der Eigentümer und der Stand-
ortgemeinden zwei Gebäude unter kantona-
len Denkmalschutz gestellt. Beide zeichnen 
sich durch ihr hohes Alter aus und können 
lange und spannende Geschichten erzählen. 
Das Haus Burggasse 8 in Muttenz ist mit 
über 600 Jahren der älteste noch stehende, 
nicht herrschaftliche Profanbau in einem 
dörflichen Kontext in der ganzen Nordwest-
schweiz. Das vermutlich älteste Ökonomie-
gebäude von Hölstein, die mächtige Zehn-
tenscheune an der Hauptstrasse 21/23, ist 
eine der grössten Scheunen im Kanton. Ob 
hier je ein Zehnt abgeliefert wurde, ist aller-
dings nicht erwiesen.

3. ZWEI UNTERSCHUTZSTELLUNGEN

3.1 In der Skizze von Georg Friedrich Meyer um 1680 
sind an der Burggasse mehrere auffällig schmale, 
giebelständige Gebäude eingezeichnet
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beiden nach Süden anschliessenden Erwei-
terungen. Es steht nicht frei, sondern ist mit 
seinem westlichen Nachbarn zusammen-
gebaut. Dieser dürfte aber aufgrund seiner 
Konstruktionsart nach 1418 entstanden sein.
Der in der Grundfläche nur 6,00 × 6,70 Meter 
messende, zweigeschossige Hauptbau war 
ursprünglich ein Fachwerkbau, der als Trag-
konstruktion ein Ständergerüst aus Eichenholz 
besitzt. Von dem heute verschwundenen 
Schwellenkranz aus führt in den giebelseiti-
gen Aussenwänden je ein über die beiden 
Geschosse durchlaufender sogenannter 
Firstständer oder Hochstud bis unter den 
First. An den vier Ecken laufen Eckständer 
bis unter die Traufe durch. Die mittig in den 
Traufseiten stehenden Ständer dagegen 
sind geschossweise abgebunden und lie-
gen im Erd- und Obergeschoss nicht direkt 
übereinander. Versteift wird das Gerüst mit 
überblatteten Kopfbändern. 
Alle Aussenwände waren ursprünglich mit 
geschosshohen Staketen aus Kirschholz 
und einem Lehmflechtwerk ausgefacht. Ein 
Grossteil der hinteren, südlichen Giebelfas-
sade ist im Ober- und Dachgeschoss noch 
in dieser ursprünglichen Gestalt erhalten. Die 
flache Dachneigung spricht für eine Holz-
schindeldeckung.
Das Dach bilden Rafen (Dachsparren), die 
unten mit Holznägeln auf die Fusspfette 
befestigt sind. In den Giebeldreiecken lie-
gen quer verlaufende Langbänder, die mit 
dem Ständerbau verbunden sind. Die Rafen 

3.2 Von aussen merkt man dem kleinen, etwas 
unscheinbaren Haus Burggasse 8 das Alter nicht an 

3.4 Blick von innen an die nördliche Giebelwand mit 
den Sparren, der Firstpfette und den Langbändern, 
die mit dem Ständerbau verbunden sind 

3.3 Südliche Giebelfassade mit bauzeitlichem 
Lehmflechtwerk. Der Mörtelputz und das Fenster 
sind jüngere Zutaten aus der Zeit vor 1652 
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Das Obergeschoss besass eine abgetrennte 
Kammer und einen Vorraum. Die Kammer ist 
bis heute mit einem massiven Gussboden 
aus Lehm belegt.
Rund 200 Jahre nach dem Aufrichten des 
Ständerbaus wurden 1603 die strassenseitige 
Giebelfassade, die Trauffassade sowie das 
Erdgeschoss der Rückseite mit einem steiner-
nen Mauermantel umschlossen. Das Flecht-
werk wurde entfernt und jeweils Mauern, 
die innen bündig an das Holzgerüst anschlies-
sen, hochgezogen. Die Holzständer wurden 
bis auf die untersten Partien stehen gelassen 
und die wohl morsche Grundschwelle ent-
fernt. Hier wird die im Spätmittelalter einset-
zende «Versteinerung» ländlicher Wohnbau-
ten deutlich. Diese Versteinerung diente 
einerseits dem Brandschutz, andererseits 
sollten die Wälder vor einer Übernutzung ge-
schützt werden.
Der kleine strassenseitige Anbau, dessen 
Funktion unklar ist, entstand noch vor 1678, 
denn er ist auf einer Feldskizze des Geome-
ters Georg Friedrich Meyer bereits darge-
stellt. Für die erste südseitige Erweiterung 
von 1813 wurde ein Holzbau mit gemauer-
tem Unterbau errichtet. Die Südfassade des 
Ursprungsbaus wurde durch diesen Erwei-
terungsbau verdeckt; sie hatte also fast 
400 Jahre lang der Witterung getrotzt. Das 
Erdgeschoss des Anbaus enthält einen 
Neben- und einen Kellerraum. Das Ober- 
und Dachgeschoss lieferten zusätzlichen 
Lagerraum. Die dritte und letzte Erweiterung, 

bestehen zumeist aus grob zugebeilten Stäm-
men der Wild- oder Vogelkirsche. Es wurde 
also verbaut, was der lokale Wald hergab.
Andererseits wurden aber auch Balken und 
Bretter verwendet, die von weiter her kamen. 
So weisen mehrere Deckenbalken über dem 
Erdgeschoss sowie einige der darüber ge-
legten Bretter Bohrlöcher auf, die vom Zu-
sammenbinden für den Wassertransport 
zeugen. Das Vorkommen von Flossholz 
(früher wurden häufig frisch geschlagene 
Rundhölzer zu Flössen zusammengebunden 
und für Bauarbeiten in den Städten auf dem 
Wasserweg transportiert) wirft noch unbe-
antwortete Fragen zur Wirtschaftsgeschichte 
und zur Waldnutzung auf.
Das Haus bestand im Erdgeschoss wohl nur 
aus einem Raum. Eine breite Fase an einem 
Deckenbalken bezeugt eine entlang der West-
wand ins Obergeschoss führende Treppe. 

3.5 Lehmboden in der Wohnkammer des Oberge-
schosses. Er liegt auf den Deckenbrettern von 1418
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ständern. Diese sogenannten Hochstudbau-
ten wurden ab dem späteren 16. Jahrhundert 
aufgrund der obrigkeitlichen Brandschutz-
vorschriften zunehmend durch Steinbauten 
ersetzt und verschwanden. Ebenso repräsen-
tiert das Haus den Versteinerungsvorgang 
exemplarisch.
Das Gebäude verkleinert die Forschungs-
lücke zwischen den lediglich durch Ausgra-
bungen erfassten Hausbefunden des Mittel-
alters bis ins späte 14. Jahrhundert und den 
bisher ältesten erforschten Steingebäuden 
des Baselbiets aus dem Beginn des 16. Jahr-
hunderts. Die Konstruktion des ursprüngli-
chen Baus ist zudem die Urform unserer 
Fachwerkhäuser und ein Zeugnis mittelalter-
licher Bautradition. Das Haus Burggasse 8 
bietet so ein einmaliges Zeitfenster in das 
späte Mittelalter.

die um 1875 entstand, schliesst erneut im 
Süden an. Das gemauerte Erdgeschoss be-
herbergt die Waschküche. Das schopfartige 
Obergeschoss ist mit einem quer gestell-
ten Pultdach gedeckt.
Auch der Hauptbau blieb nicht ohne Ände-
rungen. So wurde im Lauf der Zeit das Erd-
geschoss unterteilt. Es erhielt eine Küche 
und einen Kachelofen, der den Wohnraum 
beheizte. Der Rauch zog nun nicht mehr 
durch eine Öffnung in der Giebelwand ab, 
sondern durch einen Kamin. Eine neue, ge-
wendelte Treppe führt ins Obergeschoss, 
und einzelne Fenster wurden vergrössert. 
Nur das Dachgeschoss blieb unverändert.
Die gute Erhaltung des Bauwerks erlaubt 
einen einmaligen Einblick in die bescheidenen 
spätmittelalterlichen Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse. Das Gebäude ist eine der letzten 
Bauten mit intakten, funktionierenden First-

3.6 Stube im Erdgeschoss. Sichtbar sind die 1602/03 eingemauerten Wandständer 
von 1417/18 (Versteinerung) und der spätere Kachelofen
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dessen Torbogen 1566 erbaut, der südliche 
gemäss der Inschrift bei jenem Tor, 1695.
Woher die Zehntenscheune ihren Namen 
hat, ist nicht bekannt. Die erste schriftliche 
Erwähnung des Namens Zehntenscheune 

HÖLSTEIN, HAUPTSTRASSE 
21/23, ZEHNTENSCHEUNE
Das vermutlich älteste Ökonomiegebäude 
von Hölstein, die mächtige, ursprünglich 
frei stehende Zehntenscheune, steht trauf-
ständig an der Hauptstrasse im unteren 
Dorfteil von Hölstein. Die Scheune besteht 
aus zwei Teilen. Aus einem älteren nördli-
chen Teil mit einem mittigen Tenn und zwei 
seitlichen Ställen sowie einem jüngeren 
südlichen Teil mit einem Tenn und einem 
Stall, der direkt auf den älteren Teil folgt. Der 
nördliche Teil wurde gemäss Inschrift auf 

3.8 Jahreszahl am Torbogen des älteren Scheunenteils. In der Flugpfette darüber 
ist «1790», die Jahreszahl der Dacherneuerung eingeschnitzt

3.7 Zehntenscheune von der Hauptstrasse her 
gesehen
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seine markante Giebellaube auffällt, den 
historischen Kern des unteren Dorfteils von 
Hölstein. Der Geometer Georg Friedrich 
Meyer umreisst in einer Federzeichnung im 
Jahr 1680 diesen Ortsteil. Deutlich erkenn-
bar sind darauf das Gasthaus Rössli, das 
über Eck stehende Neuhaus mit Treppen-
turm, das 1671 errichtet wurde, der Brun-
nen auf dem Platz dazwischen, die grosse 
Scheune, die nach Norden einen Anbau auf-
weist, sowie das Bauernhaus Hauptstras-
se 27, das den Platz markant gegen Süden 
hin abschliesst. Emanuel Büchel zeichnet 
1754 dieselben Gebäude, die Scheune aber 
merkwürdig kurz, obwohl sie damals schon 
die heutige Länge erreicht hatte.
Nach der Erweiterung von 1695 entsprach 
der Bau weitgehend dem heutigen Ausse-
hen. Die Dachkonstruktion des älteren Teils 
wurde zwar 1790 ersetzt, ohne aber das 

für diesen Ökonomiebau erfolgte laut Basel-
bieter Namenbuch erst in der 1998 erschie-
nenen Heimatkunde von Hölstein. Dort wird 
sie allerdings auch als ursprüngliche Speicher-
scheune bezeichnet. Möglicherweise wur-
de sie erst in jüngster Zeit und nur aufgrund 
ihrer Grösse als Zehntenscheune bezeichnet. 
Obwohl auch Hölstein zehntenpflichtig war, 
ist nicht erwiesen, dass der Zehnten hier 
jemals abgeliefert werden musste.
Die Grösse und das Fehlen eines Wohnteils 
lassen auch an einen direkten Zusammen-
hang mit den beiden wichtigen Nachbar-
bauten, dem Gasthaus Rössli und dem 
herrschaftlichen Neuhaus bzw. deren Vor-
gänger, sowie an den Passverkehr über 
den Hauenstein denken. Denn die Scheune 
bildet zusammen mit dem «Rössli», dem 
Neuhaus und dem südlich anschliessenden 
Bauernhaus Hauptstrasse 27, das durch 

3.9 Jahreszahl am Torbogen des jüngeren Scheunenteils mit Initialen
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die Rückseite der Scheune im 19. Jahrhun-
dert vollständig ersetzt.
Im Innern wurde der südliche Teil der Scheu-
ne im 20. Jahrhundert vollständig ausgehöhlt. 
Im nördlichen Teil entfernte man die nördli-
che Stallwand, während man die südliche 
durch eine gemauerte Konstruktion ersetzte, 
die für die jüngste Nutzung der Scheune als 
Lagerraum nochmals verändert wurde.
Die Strassenseite der Scheune wird durch 
die zwei Rundbogentore mit Gewänden aus 

Aussehen zu verändern. Von der Vorgän-
gerkonstruktion blieben nur wenige Hin-
weise erhalten, die zeigen, dass es sich um 
einen stehenden Dachstuhl handelte. Ob 
das Dach des jüngeren, südlichen Teils der 
Scheune damals ebenfalls ersetzt wurde, 
lässt sich nicht mehr nachweisen, da dieser 
Teil in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts eine komplett neue Dachkonstruktion 
erhielt. Während die Strassenfassade bis 
heute weitgehend unverändert blieb, wurde 

3.10 Zehntenscheune mit dem grossen Traufschermen und 
ihrem Vorplatz an der Hauptstrasse 
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dert erneuert. Auch die Stalltüren und -fens-
ter weisen Gewände aus Werkstein auf. Im 
oberen Fassadenteil liegen über den Ställen 
des älteren Teils zwei hochrechteckige 
Fenster mit Gewänden, über dem Stall des 
neuen Teils ein kleineres Fenster sowie ins-

Sandstein akzentuiert. Das zweiflügelige 
Tor des älteren Teils weist eine horizontale 
Bretterverschalung und eine Mannstür auf. 
Der gerundete obere Teil wird mit zentralem 
Halbkreis und Strahlen geschmückt. Das 
rechte, südliche Tor wurde im 20. Jahrhun-

3.12 Im Mauerwerk sind Reste der ursprünglichen 
Konstruktion mit einer stehenden Stuhlsäule er- 
halten, die teilweise durch die jüngere Konstruktion 
(liegende Stuhlsäule) verdeckt werden

3.11 Das Dachwerk von 1790 mit liegendem 
Dachstuhl und Windverstrebungen 
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nehmen, mit Eisenklammern in das Mauer-
werk verankert wurden. Im südlichen Teil er-
setzen fünf massive Brettschichtträger einen 
Dachstuhl.
Das mächtige Satteldach ist mit Biber-
schwanzziegeln in Einfachdeckung gedeckt. 
Die Dachuntersicht liegt offen, wobei die 
Aufschieblinge, die strassenseitig auf zwei 
von Bügen gestützten Flugsparren lagern, 
sichtbar sind.
Die Scheune hat bis heute nur wenige ein-
schneidende bauliche Veränderungen erfah-
ren, sodass die mehrhundertjährige Geschich-
te sich sowohl in der Grundrissstruktur wie 
in der Strassenfassade deutlich manifestiert. 

gesamt sieben Lüftungsschlitze. Die drei 
Giebelmauern – die südliche Giebelmauer 
des älteren Teils wurde durch den Umbau zu 
einer Brandmauer – weisen je drei Lüftungs-
öffnungen auf.
Der nördliche Teil der Scheune besitzt ein 
Sparrendach mit einem zweifach liegenden 
Dachstuhl sowie zweimal überkreuzten 
Windverbänden im unteren und einfachen 
Streben im oberen Geschoss. Die oberen 
Stuhlstreben tragen eine über Eck liegende 
Firstpfette. Nur die Bundbalken führen quer 
durch den Raum, wobei die beiden an den 
Giebelmauern liegenden herausgeschnitten 
und die Stümpfe, um die Zugkräfte aufzu-

3.13 Im 19. und 20. Jahrhundert wurde die Rückseite verändert
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nicht davon abhängig, wie alt es ist. Viel-
mehr zählt, ob es als wichtiger Zeuge einer 
Epoche oder einer Leistung erhaltenswert 
ist. Auch jüngere Bauwerke können daher 
unter Denkmalschutz gestellt werden.
Im Fall der beiden Gebäude, die 2018 unter 
Schutz gestellt wurden, ist es aber ihr Alter, 
das sie zu wichtigen Zeugen macht. Bei der 
Burggasse 8 in Muttenz handelt es sich ver-
mutlich um den letzten verbleibenden, weit-
gehend erhaltenen Zeugen einer früher ver-
breiteten Konstruktionsart. Fragen zu dieser 
Bauepoche kann nur noch dieses Gebäude 
beantworten. Im Fall der Zehntenscheune 
in Hölstein ist es neben dem Alter auch die 
Grösse, die Seltenheit der Freistellung ohne 
Wohnteil und die Stellung im Ortsbild, die 
sie über Hölstein hinaus bedeutend macht. 
Beide Gebäude erfüllen damit die Anforde-
rungen an eine Unterschutzstellung.

Walter Niederberger
Stv. Kant. Denkmalpfleger

Wichtig ist die Stellung im Ortsbild zwischen 
dem Gasthaus Rössli und dem Bauernhaus 
Hauptstrasse 27, die beide kantonal ge-
schützt sind, und dem grosszügigen Vor-
platz, der die Strassenfassade mit den zwei 
Rundbogentoren und den drei Ställen ein-
drücklich zur Geltung bringt. 
Seltenheitswert hat das Fehlen eines mit 
der Scheune zusammengebauten Wohnteils. 
Grosse, frei stehende Scheunen sind im 
Baselbiet kaum je anzutreffen. Sie kommen 
höchstens in Verbindung mit Mühlen oder 
eben dem Abliefern des Zehnten vor. Dank 
der Unterschutzstellung bleibt die Zehnten-
scheune mit ihrer historischen, kulturge-
schichtlichen und ortsbaulichen Bedeutung 
für zukünftige Generationen erhalten.

UNTERSCHUTZSTELLUNGEN
Das Baselbiet hat eine reiche Geschichte. 
Von ihr berichten unsere Baudenkmäler. Sie 
zeugen von wichtigen historischen, gesell-
schaftlichen, politischen, wirtschaftlichen, 
wissenschaftlichen, baukünstlerischen, hand-
werklichen oder technischen Leistungen ver-
gangener Zeiten. Denkmäler vergegenwärti-
gen unsere Geschichte und verleihen unserer 
Heimat ihr einzigartiges Gesicht. Darum 
besteht an ihrer Erhaltung ein erhebliches 
öffentliches Interesse. So formuliert es auch 
das Denkmal- und Heimatschutzgesetz.
Die Unterschutzstellung dient der länger-
fristigen Sicherung dieser Bauzeugen. Ob 
ein Bauwerk unter Schutz gestellt wird, ist 
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verschiedene dorf- und ortsbildrelevante 
Themen näher. Der Blick richtete sich dabei 
auf Vergangenes, Gegenwärtiges und Zu-
künftiges. Auf dem Weg durch das Dorf, 
entlang der vier Dorfbrunnen, wurde das 
Dorf bezüglich der Siedlungsstruktur, der 
Aussenräume sowie der Architektur betrach-
tet. Im letzten Drittel des Rundgangs wurden 
die Teilnehmenden in drei Gruppen eingeteilt, 
in den sie ihre persönlichen Betrachtungen 

Die Gemeinde Lampenberg und die Kanto-
nale Denkmalpflege luden am 29. August 
2018 die Bevölkerung von Lampenberg zu 
einem Feierabendspaziergang durch den 
Ortskern ein. Die Einheimischen sind zur 
grossen Freude der Veranstalter – trotz dro-
hendem Gewitter – denn auch zahlreich er-
schienen. Auf dem gut eineinhalbstündigen 
Rundgang brachte der zuständige Ortsbild-
pfleger Philippe Allemann der Bevölkerung 

4. FEIERABENDSPAZIERGANG 
 GEMEINSAM HINSEHEN UND EINANDER ZUHÖREN AUF EINEM RUNDGANG  
 DURCH DEN DORFKERN VON LAMPENBERG

4.1 Trotz drohendem Gewitter versammeln sich 
zahlreiche Interessierte beim Schüürebrunnen
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zu konkreten Fragen aktiv einbringen konnten. 
Bei der Moderation der Gruppen wurde der 
Ortsbildpfleger von der Gemeindeschreiberin 
Christine Wagner und dem für das Ressort 
Bau zuständigen Gemeinderat Roland Im-
hof unterstützt. Einmal mehr hat sich ge-
zeigt, dass das gemeinsame Hinsehen und 
der Austausch gegenseitiges Verständnis 
fördern und die Gelegenheit bieten, Altbe-
kanntes neu zu sehen. Unterwegs wie auch 
beim anschliessenden Apéro im Restaurant 
Reblaube wurde in ungezwungener Atmo-
sphäre bis spät am Abend diskutiert.

Philippe Allemann
Ortsbildpfleger

4.4 Nach getaner Gruppenarbeit und bei einsetzen-
der Dämmerung versammeln sich alle ein letztes Mal 
vor dem Tschudibrunnen. Hier werden die Betrach-
tungen und Erkenntnisse der Gruppe zu ihrem Orts- 
bild von den Moderatoren vorgetragen 

4.2 Vor dem Petersbrunnen (ironischerweise bei 
Regen) erläutert der Ortsbildpfleger die damaligen 
baulichen Brandschutzvorkehrungen und deren 
Auswirkungen auf das heutige Ortsbild, unterstützt 
wird er von Roland Imhof

4.3 Auf einem schmalen Weg, der schon vor 350 
Jahren auf dem Geometerplan von G. F Meyer 
eingestrichelt war, bewegen sich die Teilnehmenden 
im Gänsemarsch und mit Schirmen ausgerüstet in 
Richtung Grendelbrunnen
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Guerino Belussi und Reymond Tschudin 
unter Mitarbeit von Wolfgang Kapfhammer. 
Kapfhammer hatte zuvor bei Hermann Bauer 
gearbeitet, dessen Bruder-Klaus-Kirche von 
1959 in Birsfelden als Vorbild für die Kirche in 
Zwingen angesehen werden kann. Die Bau-
arbeiten dauerten von 1967 bis 1969; an 
Maria Himmelfahrt 1969 weihte Bischof 
Anton Hänggi die Kirche. Die Ausstattung 
des Chors mit Altar, Ambo und Sedien aus 
Laufner Kalkstein entwarf der Künstler Albert 
Schilling. Er gestaltete auch das Tabernakel 
und den Taufstein. In den Jahren 1970 und 
1973 schuf der Kunstmaler Lukas Düblin zwei 
abstrakte Glasmalerei-Zyklen für die Kirche. 
Damit ist ein stimmungsvoller Kirchenraum 
entstanden, dessen bauzeitliche Erschei-
nung bis heute währt. Auch am Äussern ist 
bis auf die Sanierung des Dachs nichts ver-
ändert worden.

DER GRÖSSERE KONTEXT
Der Bau lässt sich in einen grösseren Kontext 
einbetten. Zwei Aspekte sind hier hervorzu-
heben: einerseits das Zweite Vatikanische 
Konzil, das von 1962 bis 1965 tagte, und an-
dererseits eine spezifische Moderne in der 
Architektur der 1950er- und 1960er-Jahre. Das 
Zweite Vatikanische Konzil hatte die Liturgie 
weitgehend erneuert. Anders als zuvor zele-
brierte der Priester nicht mehr mit dem Rücken 
zu den Gläubigen. Hatte sich der Hauptaltar 
zuvor in der Regel an der Ostwand befunden, 
wanderte er nun in die Mitte des Chors, und 

Die Bände der Reihe Die Kunstdenkmäler 
der Schweiz inventarisieren die kunst- und 
kulturhistorisch relevante Architektur der 
Schweiz. Als Richtlinie ist eine zeitliche Li-
mite mit dem Jahr 1920 gesetzt. Jüngere 
Bauten werden nur ausnahmsweise aufge-
nommen. Eine solche Ausnahme bildet die 
Kirche Maria Empfängnis in Zwingen. Sie ist 
1969 geweiht worden. 

BAUGESCHICHTE DER KIRCHE
In den 1950er-Jahren erwog man, die Kirche 
von 1906 zu vergrössern. Der Laufener Archi-
tekt Alban Gerster zeichnete 1954 zwei Pro-
jekte dazu. Die Diskussion um Vergrösserung 
oder Neubau zog sich jedoch weiter hin, bis 
sich die Kirchgemeindeversammlung 1964 
für einen Neubau entschied. Dazu schrieb sie 
einen Architekturwettbewerb aus, an dem 
unter anderem Leo Cron, Otto Sperisen, 
Thomas Huber, Hans Peter Baur sowie Alban 
und Giuseppe Gerster teilnahmen. Den 
Zuschlag erhielten die Basler Architekten 

5. WIE DER BRUTALISMUS EINZUG INS 
 LAUFENTAL GEHALTEN HAT 
 DIE RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHE MARIA EMPFÄNGNIS IN ZWINGEN

5.1 Projekt von Alban Gerster zur Vergrösserung der 
Röm.-kath. Kirche in Zwingen, 1954 
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an der Messe teil, welche die Gleichwertig-
keit untereinander und mit dem Zelebranten 
verbildlichen soll. Als stilistisches Mittel für 
die Umsetzung dieser neuen Vorstellungen 
war der Sichtbeton prädestiniert. In den 
1950er-Jahren hatte sich die Vorstellung 
konkretisiert, Sichtbeton sei ein Ausdruck 
ehrlicher, weil das Material ungeschminkt 
zur Schau stellender Architektur. Seine 
Möglichkeiten wurden unter dem Begriff 
des «Brutalismus» (abgeleitet von béton 
brut, Sichtbeton) ausgelotet und führten zu 
einer ganzen Reihe besonders skulptural 

der Zelebrant agierte mit dem Gesicht den 
Gläubigen zugewandt. In der Dogmatischen 
Konstitution Lumen Gentium von 1964 wur-
de den Gläubigen darüber hinaus das Allge-
meine Priestertum zugestanden. Die bishe-
rige Hierarchie zwischen geweihtem Priester 
und Volk wurde damit etwas flacher. Beides 
spielte unmittelbar in die Architektur der 
Kirche von Zwingen hinein. Der Altar ist frei 
gestellt, und der gesamte Altarraum wird 
durch eine raffinierte Lichtführung eigens er-
hellt. Ihm gegenüber nehmen die Gläubigen 
in einer amphitheaterähnlichen Bestuhlung 

5.2 Zwingen, Röm.-kath. Kirche Maria Empfängnis, Kirchweg 6. 
Ansicht des Innenraums, 2018 
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Brutalismus. Basel strahlte also auf das nähe-
re und weitere Umfeld aus. Ein unmittelba-
res Resultat dieses Einflusses ist die stark 
plastisch durchmodellierte Kirche Maria 
Empfängnis, mit welcher der Brutalismus, 
wenn auch weiss verputzt, zum ersten Mal 
Einzug ins Laufental hielt. Damit ist ihre Auf-
nahme in den Kunstdenkmälerband Laufental 
zureichend begründet.

Axel Gampp und Richard Buser
Autoren Kunstdenkmälerband Bezirk Laufen

formulierter Bauten. In Basel ist etwa das 
Brunnmattschulhaus (1960–1965 erbaut 
von Förderer, Otto und Zwimpfer) oder das 
Realschulhaus Neumatt in Aesch (1960–
1962 durch das gleiche Architektenteam 
errichtet) zu nennen. Walter Maria Förderer 
(1928–2006), an beiden beteiligt, galt gar 
als einer der grossen Pioniere des Schweizer 

5.3 Zwingen, Röm.-kath. Kirche Maria Empfängnis, Kirchweg 6. 
Ansicht von Südwesten, 2018
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den feierlich eröffnet und die Besucherinnen 
und Besucher zu einem Apéro eingeladen. 
Brigitte Frei-Heitz, Kantonale Denkmalpfle-
gerin, führte die interessierten Besucherin-
nen und Besucher durch das im Jahr 1927 
eröffnete erste Kino im Baselbiet. In den 
1950er-Jahren wurde es leicht umgebaut 
und erhielt ein elegantes Vordach und den 
neuen Namen Roxy. Das Roxy steht seit 
dem Jahr 2008 – auf Betreiben der Eigen-
tümer – unter Schutz. Die Leute freuten sich, 
hinter die Kulissen des Roxy blicken zu 
dürfen. Sie konnten eine der Wohnungen 

Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Land-
schaft nahmen das diesjährige schweizeri-
sche Motto der Europäischen Tage des Denk-
mals «Ohne Grenzen» zum Anlass und luden 
gemeinsam zu vielfältigen Besichtigungen 
und Veranstaltungen am und um den Rhein 
ein. Am Samstag, 22. September 2018, bot 
die Kantonale Denkmalpflege Basel-Land-
schaft im Rahmen der Denkmaltage in 
Birsfelden verschiedene Führungen an. Re-
gierungsrätin Sabine Pegoraro und Gemein-
depräsident Christof Hiltmann haben den 
Denkmaltag in der alten Turnhalle in Birsfel-

6. TAG DES DENKMALS    
 SPANNENDE FÜHRUNGEN IN 
 BIRSFELDEN UND BASEL

6.1 Auch Basel-Stadt hatte einiges zu bieten: Die Besucherinnen und Besucher 
des Denkmaltags konnten eine kostenlose Fahrt auf der MS Lällekönig geniessen
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Umgebung. In einem geschichtlichen Rück-
blick hat Allemann den Besucherinnen und 
Besuchern die Siedlungsentwicklung von 
Birsfelden nähergebracht und die Verände-
rungen im Gebiet zwischen der Birsmün-
dung und dem Hafen erklärt. Besonders 
interessiert hat die Geschichte über die Ent-
wicklung von hohen Gebäuden und über 
die neuen technischen Erfindungen, wie den 
Lift oder die Stahlskelettbauweise, die Vor-
aussetzungen für die Entstehung der ersten 
Wolkenkratzer in Amerika waren. Auf einem 
Spaziergang entlang des Rheinufers wurde 

besichtigen, auf der riesigen Terrasse stehen 
und aus dieser ungewohnten Perspektive 
auf Birsfelden schauen. Für Brigitte Frei ist 
das Roxy ein gutes Beispiel dafür, dass dank 
überlegtem Handeln, einem gemächlichen 
Tempo und trotz wenig zur Verfügung stehen-
der finanzieller Mittel der spezielle Charme 
des Hauses erhalten geblieben ist. Heute ist 
das Roxy Veranstaltungs- und Produktionsort 
für die freie, zeitgenössische Theater-, Tanz- 
und Performanceszene.
Ortsbildpfleger Philippe Allemann bot Füh-
rungen an zum Thema Hochhäuser und ihrer 

6.2 Die Fassade des Roxy mit ihren frechen Farben 
ist ein Blickfang
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Kantonaler Denkmalpfleger. Er hat zudem 
Führungen zu der von Hermann Baur er-
bauten Bruder-Klaus-Kirche angeboten. Im 
Kraftwerk Birsfelden führten Ortsbildpflege-
rin Konstanze Domhardt sowie Marc Rohr, 
Bauberater im Kanton Basel-Stadt, Interes-
sierte durch Schleusenwerk, Maschinen-
halle und Wehr.
Ziel der Europäischen Tage des Denkmals 
ist es, in der Bevölkerung das Interesse an 
Kulturgütern und deren Erhaltung zu we-
cken sowie die Kulturdenkmäler der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen. Die Schweiz 
feierte 2018 das Jahr des Kulturerbes. Aus 
diesem Anlass fanden die Tage des Denk-
mals in der ganzen Schweiz an vier Wochen-
enden im September statt, und Interessierte 
waren zu Führungen, Atelier- und Ausgra-
bungsbesichtigungen, Exkursionen sowie 
vielen weiteren Veranstaltungen eingeladen. 

Catia Allemann 
Abteilung Kommunikation, BUD 

die Gestaltung der Aussenräume betrachtet. 
Zu guter Letzt konnten die Teilnehmenden 
den Ausblick vom obersten 17. Stockwerk 
eines Hochhauses geniessen. Spannend für 
Allemann waren die Rückmeldungen der lo-
kalen Bevölkerung, wie sie die Entwicklung 
in diesem Gebiet erlebt hat.
Verantwortlich für die Koordination der Euro-
päischen Tage des Denkmals in Birsfelden 
war Walter Niederberger, Stellvertretender 

6.3 Ortsbildpfleger Philippe Allemann spricht über 
die Siedlungsentwicklung von Birsfelden 

6.4 Das Neue Orchester Basel hat ein spezielles 
Konzert im Maschinenraum des Kraftwerks zum Besten 
gegeben. Es lockte über 100 Besucherinnen und 
Besucher an
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der Planungs- und Renovationsarbeiten hat 
sich durch die intensive Beschäftigung ein 
grosses Interesse und eine Beziehung zum 
Haus gebildet. Nach einem Besuch auf der 
Baustelle (beim Anblick der neuen Boden-
platten in der Küche) haben wir spontan be-
schlossen, wir könnten uns für die Wohnung 
bewerben.
Während der Bauphase wurde die Stiftung 
intensiv begleitet durch die Kantonale Denk-
malpflegerin, und wir hatten auch manchmal 
unterschiedliche Meinungen. Im Nachhin-
ein sind wir froh, dass sich die Denkmal-
pflege beispielsweise für den Erhalt der 
Kachelöfen eingesetzt hat. Die Entscheidun-
gen waren richtig. 

Die Denkmalpflege im Gespräch mit Doerte 
Hüners und Urs Kühnis in ihrer Wohnung 
im Jundt-Huus am Hofmattweg 2 in Gelter-
kinden.

Welche Beziehung haben Sie zum Jundt-
Huus in Gelterkinden?
Wir sind seit 2015 die Mieter des damals 
neu renovierten Wohnteils des sogenannten 
Jundt-Huus. Der umgebaute Ökonomieteil 
des Hauses ist an die Gemeinde vermietet 
und wird unter anderem für ein Jugendcafé 
genutzt. Besitzerin des Hauses ist die Stif-
tung Ortssammlung Gelterkinden, deren 
Präsident ich (Urs Kühnis) bin. Im Verlauf 

7. DENKMAL PERSÖNLICH 
 «ES IST EIN PRIVILEG, HIER ZU WOHNEN»

7.1 Doerte Hüners und Urs Kühnis auf der Eingangstreppe 
vor dem «Jundt-Huus»
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Drei aus Ihrer Sicht wichtige Schlagworte 
zum Haus?
Licht: Wir wohnen sehr hell und freundlich. 
Dank der grossen Fenster, die wohl der Posa-
menterei zu verdanken sind, haben wir sehr 
viel Tageslicht im Haus. Die originalen Fens-
ter wurden instand gestellt, und es wurden 
neue, Zweifach-IV-Holzvorfenster eingebaut. 
Diese isolieren und bieten auch einen guten 
Schallschutz. Da sie sich gegen aussen öff-
nen, ist das Fensterputzen allerdings eine 
abenteuerliche Sache. Die alten, nicht gleich-
mässig glatten Innenscheiben geben ein 
ganz eigenes, schönes Licht in den Räumen, 
was wir sehr geniessen.
Haus mit Vergangenheit: Durch die sorgfälti-
ge Renovation ist vieles erhalten geblieben. 
Man spürt und lebt den Respekt gegenüber 
dem von den vorherigen Generationen Ge-
schaffenen. Wir wohnen in einem Haus mit 
Geschichte. Die tiefen Fensterbretter bei-
spielsweise lassen uns die Bruchsteinmau-
ern erfassen, die Natursteinplatten im Haus-
flur sind schon ganz ausgetreten, das 
Einfeuern des Kachelofens im Winter erin-
nert an die Besuche bei Grossmutter.
Zuhause: Wir wohnen sehr schön. Man kann 
rund ums Haus gehen, es ist überall schön. 
Wir haben das Gefühl: «Hier gehör ich hin.»

Was ist speziell an diesem Haus?
Man entdeckt immer wieder etwas Neues. 
Im Sommer geniessen wir den grossen Um-
schwung mit den alten Obstbäumen, dem 
Bach direkt neben dem Grundstück, dem 
Holunderbaum. Anfangs wurde der Bauern-
garten durch jemand anderes bewirtschaftet, 
mittlerweile haben wir dies übernommen, 
und das Werken in der Natur tut uns gut. 
Durch den öffentlich genutzten Ökonomie-
teil ist viel Leben und Betrieb ums Haus, 
was wir meist als bereichernd erleben.
Die Wohnung selber hat auf beiden Etagen 
noch einen Kachelofen. Denjenigen in der 
Stube heizen wir, obschon wir natürlich eine 
Zentralheizung haben, im Winter wöchent-
lich ein. Bemerkenswert sind beispielsweise 
auch die vermutlich originalen Türen im Haus 
und die maserierten Wände (Holzimita-
tions-Malerei) im Schlafzimmer. Wir haben 
ein lichtes, luftiges Klima dank der natürli-
chen Baumaterialien. Einziger Wermuts-
tropfen ist der fleckige Anstrich im Gang 
und an der Aussenfassade, da wäre aus un-
serer Sicht mehr möglich gewesen. Früher 
wurde durchdacht und aus Erfahrung ge-
baut, das merkt man den Räumen an. 
Die Wohnung war für uns auch sehr einfach 
einzurichten, es passte alles. Es ist ein Privi-
leg, hier zu wohnen.
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