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Besprechungen vor Ort zwischen den zu-
ständigen Personen aus den Bereichen des 
Handwerks, der Gartenarbeit und den Eigen-
tümern und Eigentümerinnen, um die an-
stehenden Arbeiten zu besprechen. Der 
Arbeitsfortschritt auf den Baustellen war 
aufgrund der BAG-Bestimmungen langsa-
mer, dies verschaffte uns mehr Zeit, um 
offene Fragen vertiefter anzugehen. Insge-
samt empfanden wir alle die mit den Ein-
schränkungen verbundene Entschleunigung 
als positiv und staunten über die innovati-
ven und originellen Ideen zur Lösung von 
anstehenden Problemen (Abb. 1.1).

Wir kommen nicht umhin, diesen Rückblick 
mit den Einschränkungen zu beginnen, die 
unsere Arbeit und unsere mentale Befindlich-
keit durch die Massnahmen zur Pandemiebe-
kämpfung erfahren haben. Wir arbeiteten 
während rund acht Monaten von zu Hause 
aus und übten uns in die neuen Arbeits- und 
Kommunikationsinstrumente ein. Davon wa-
ren nicht nur wir Denkmalpflegende betroffen, 
sondern der Grossteil unserer Partner und 
Partnerinnen in den Gemeinden, in den Archi-
tektur-, Landschaftsarchitektur- und Planungs-
büros. Gott sei Dank gab es die sogenann-
ten Aussentermine an der frischen Luft, die 

1. RÜCKBLICK

1.1 Informationen für die Ortsbildpflege
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chen Wandmalereien an der Fassade des 
Beinhaues im Kirchhof St. Arbogast in Mut-
tenz wurden gereinigt und gefestigt; die vom 
Einsturz bedrohte Terrassenmauer beim so-
genannten Karussellplatz im Landschafts-
garten Ermitage in Arlesheim konnte saniert 
werden (Abb. 1.3), die Sanierungsarbeiten am 
Fachwerkhaus an der sogenannten Napole-
onstrasse in Allschwil sind aufgenommen 
worden (Abb. 1.4), und die Renovation der 
christkatholischen Kirche St. Peter und Paul 

Mittlerweile ist für uns Homeoffice Alltag, 
und die virtuellen Sitzungen können produktiv 
abgewickelt werden. Fordernd bleibt unser 
persönlicher Kontakt innerhalb des Teams 
oder auch mit Kollegen, der ungezwunge-
ne fachliche Austausch fehlt uns je länger, 
je mehr (Abb. 1.2).
Der Grossteil der anstehenden oder laufen-
den Renovations- und Sanierungsarbeiten 
konnte mit einiger zeitlicher Verzögerung ab-
geschlossen werden: Die spätmittelalterli-

1.4 Allschwil, Oberwiler-
strasse 5: Das Fachwerk 
wird vorbildlich saniert

1.2 Unzählige Videositzungen fanden statt 1.3 Die sanierte Terras- 
senmauer beim Karus- 
sellplatz in der Ermitage
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neue Dreifachsporthalle mitten im Dorf er-
stellt und in Liestal das Lüdin-Areal über-
baut werden. Arlesheim hat den Auftrag für 
ein Gesamtkonzept zur Gestaltung der Frei-
räume im Ortskern gegeben, und Allschwil 
hat bei der Umgestaltung des Dorfplatzes 
ebenfalls den zuständigen Ortsbildpfleger 
beigezogen. 

in Allschwil konnte weitgehend abgeschlos-
sen werden (Abb. 1.5). In Bottmingen began-
nen die Arbeiten für die zweite Etappe der 
Weiterentwicklung des Schlossparks, und 
der Umbau des spätbarocken Pfarrhauses 
in Arisdorf zu einem Wohnhaus mit zwei 
Wohnungen konnte gestartet werden. 
Unsere Ortsbildpflegenden haben in Jurys 
und Begleitgremien bei Projekten mitgear-
beitet, die unser Siedlungsbild nachhaltig 
verändern werden. So soll in Sissach eine 

1.5 Allschwil, St. Peter und Paul: während der Innenrenovation
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die sehr schöne Friedhofsanlage Blözen 
des Landschaftsarchitekten Ernst Cramer 
in Pratteln. 
Zu den Lowlights nicht nur für Allschwil, 
sondern auch für die Denkmalpflege gehört 
die Entlassung der Liegenschaft Schönen-
buchstrasse 11 aus dem kantonalen Inven-
tar der geschützten Kulturdenkmäler. Um 
Bestand und Existenz des im Kern aus dem 
17. Jahrhundert stammenden einfachen Hau-
ses hat die Denkmalpflege während mehr 
als 20 Jahren gerungen. Das im 19. Jahr-
hundert mit schlechtem Baumaterial stark 
erweiterte Gebäude ist nach vielen Jahren 
des Leerstands und des mangelnden Un-
terhalts an sein Lebensende gekommen. 
Das Gebäude nach denkmalpflegerischen 

Die Denkmaltage konnten unter Einhaltung 
der Pandemiebestimmungen durchgeführt 
werden. Eine der wenigen öffentlichen Ver-
anstaltungen, die in den schnell vorbeiziehen-
den Sommermonaten stattgefunden haben, 
stiess auf sehr grosses Interesse. Alle Ver-
anstaltungen fanden in Allschwil statt und 
beleuchteten das Werden und Vergehen, die 
Lowlights und Highlights des Bauens und 
Entwickelns im historischen Ortskern. Die 
Veranstaltungen wie auch die feierliche Er-
öffnung hat die Einwohnergemeinde tatkräf-
tig unterstützt (Abb. 1.6 und Abb. 1.7).
Am darauffolgenden Wochenende fand der 
schweizweite Friedhofstag statt. Zusammen 
mit der zuständigen Gärtnerin führte die Denk-
malpflegerin interessierte Gruppen durch 

1.6 Die feierliche Eröffnung der Denkmaltage in 
Allschwil

1.7 Trotz hochsommerlichen Temperaturen und 
Maskenpflicht: Der Andrang war gross
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als Mitglied der Geschäftsleitung seit 2015 
für die Gesamtentwicklung Basel-Nord zu-
ständig. 
Doch ziemlich unerwartet und gleichsam 
als «Weihnachtsgeschenk» empfunden, war 
der Entscheid des Landrats in seiner letzten 
Sitzung im Jahr 2020, unseren vierjährigen 
Verpflichtungskredit für die Denkmalsubven-
tionen um CHF 400 000 zu erhöhen. Nach 
den substanziellen Kürzungen im Jahr 2012 
und weiteren Kürzungen im Sachbudget der 
Denkmalpflege gibt uns diese Erhöhung 
etwas mehr Spielraum, um die Aufwendun-
gen der Eigentümerschaften für die Renova-
tionen der Kulturdenkmäler etwas finanziell 
besser zu unterstützen. Auch wenn die Er-
höhung der Gesamtsumme die früheren 
Kürzungen noch nicht ausgleicht, verstehen 
wir diese Zustimmung des Landrats als Zei-
chen der Wertschätzung unserer Arbeit, re-
spektive unserer notabene im öffentlichen 
Interesse stehenden gemeinsamen Aufgabe 
der Kulturguterhaltung. 

Grundsätzen in seinem Bestand zu erhal-
ten, war nicht mehr möglich. Im Oktober 
2020 beschloss der Regierungsrat auf An-
trag der DHK und mit Zustimmung von Ge-
meinde und Eigentümerschaft, die Liegen-
schaft aus dem Inventar zu entlassen. Die 
Liegenschaft als Bestandteil des schüt-
zenswerten Ortsbilds von Allschwil bleibt 
jedoch ein Schutzobjekt nach kommunalem 
Recht (Abb. 1.8).
In den kurzen «Corona freien» Monaten im 
Sommer und Herbst haben wir unseren 
Amtsleiter Martin Kolb verabschiedet und am 
1. Dezember, mitten im Lockdown, seinen 
Nachfolger Thomas Waltert begrüsst. Der 
Raumplaner arbeitete seit rund 20 Jahren 
im baselstädtischen Planungsamt und war 

1.8 Allschwil, Schönenbuchstrasse 11: Das Haus 
wurde abgebrochen
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Die Erarbeitung eines Sanierungskonzepts 
für die teilweise einsturzgefährdete Umfas-
sungsmauer von Schloss Birseck soll abge-
schlossen, die Kosten sollen zusammenge-
stellt und eine Vorlage an den Landrat verfasst 
sein, um möglichst bald mit den dringenden 
Arbeiten beginnen zu können. 
Die Umsetzung der Bundesvorgaben zur 
Bewilligung von Solaranlagen in Schutzge-
bieten sorgt immer wieder für rote Köpfe. 
Auf rund 93 Prozent aller Hausdächer kön-
nen heute problemlos und bewilligungsfrei 
Solaranlagen installiert werden. Bei den 
restlichen 7 Prozent muss eine Bewilligung 
eingeholt werden. Diese kann aufgrund der 
vorgegebenen Kriterien nicht in jedem Fall 
erteilt werden. Dies ist für die betroffene 
Eigentümerschaft ärgerlich und teilweise 
schwer verständlich, und die Medien berich-
ten darüber. Wir haben die Stimmen gehört 
und werden zusammen mit weiteren Fach-
stellen überprüfen, wo wir in der Bewilli-
gungspraxis noch mehr Spielraum haben. 

Brigitte Frei-Heitz
Kant. Denkmalpflegerin

Im Jahr 2021 stehen personell in unserem 
Team Veränderungen bevor: Unsere Ortsbild-
pflegerin Judith Bertram wird zum zweiten 
Mal Mutter. Während des Mutterschaftsur-
laubs wird der Architekt Sébastian Richard 
die Fachstelle Ortsbildpflege zusammen mit 
Philippe Allemann betreiben. Ab Frühjahr 
2021 dürfen wir bis zum Jahresende zwei 
Praktikantinnen begrüssen, die uns in der 
täglichen Arbeit fachlich unterstützen und 
so einen guten Einblick in den Alltag der 
Denkmalpflege erhalten. 
Zum Abschluss kommt nach mehr als fünf 
Jahren das Manuskript für den Kunstdenk-
mälerband über das Laufental. Die Buchver-
nissage ist für Herbst 2022 geplant. 

  AUSBLICK
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Als Reaktion auf die unhaltbaren hygienischen 
und sozialen Verhältnisse in den Mietskaser-
nen der Stadt wollte man durch die Neube-
siedlung ausserhalb des Zentrums auch 
soziale und ethische Ziele verfolgen. Die 
Forderung nach «Licht und Luft» und den 
Wunsch nach «Ruhe im Grünen» planten Ge-
nossenschaften mit grosszügigen Siedlungen 
mit Gärten auf freiem Feld zu erfüllen. 
In Münchenstein bildeten sich auf der Ge-
ländeterrasse zwischen Birs und Bruderholz 
neue Siedlungsschwerpunkte, die allmählich 
zu modernen Vorortquartieren der Stadt 

BAUGESCHICHTE UND WÜRDIGUNG 
DER «GARTENSTADT»
Das Siedlungswachstum von Münchenstein 
steht in engem Zusammenhang mit der in-
dustriellen Entwicklung der Region Basel. 
Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gab es 
neben dem alten Dorfkern einzig die Gewer-
besiedlung in der Neuen Welt. Einerseits 
die Enge in der Stadt und andererseits die 
Nähe zur ihr brachte es mit sich, dass viele 
Arbeiter und Arbeiterinnen sowie Angestellte 
der Basler Industrie die Agglomerationsge-
meinde als Wohnsitz wählten. 

2. DIE «GARTENSTADT» IN MÜNCHENSTEIN 
 DIE NEUE DENKMALSCHUTZZONE «GARTENSTADT» IN MÜNCHENSTEIN
 UND DIE FASSADENSANIERUNG DES HAUSES GARTENSTADT 2

2.1 Gartenstadt Münchenstein, Plan der geplanten Siedlung von 1912
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zustande kam, können als eigentliche Pio-
niere auf dem Gebiet des modernen Städte-
baus in der Schweiz bezeichnet werden. 
Die Bebauung basiert auf dem Projekt des 
Architekten Emil Dettwiler, der sich auf die 
städtebaulichen Theorien Camillo Sittes 
stützte. Zu Planungsbeginn besichtigten die 
Initianten die eben neu entstandenen Garten-
stadt-Siedlungen in Hellerau bei Dresden 
(1909), Magdeburg (1910), Mannheim (1912) 
und Leipzig (1912). Explizit wird im ersten 
Jahresbericht auch auf den geistigen Vater 
der Gartenstadt-Bewegung, den Engländer 
Ebenezer Howard (1850–1928), verwiesen, 

heranwuchsen. Als erster Ortsteil auf dem 
Gemeindegebiet von Münchenstein ent-
stand die Siedlung Gartenstadt. Entschei-
dend bei der Wahl des Grundstücks war 
die gute Erschliessung durch die 1902 er-
stelle Trambahn, welche die neuen Garten-
stadt-Bewohner zu den Industriebetrieben 
in und um Basel brachte.
Die 1912 begonnene Gartenstadt gilt als 
Modellfall. Sie sollte in der Region Basel die 
erste Siedlung in der Art der englischen Gar-
tenstädte werden. Die Gründer der Garten-
stadt-Baugenossenschaft Basel und Umge-
bung, die eigens für den Bau der Siedlung 

2.2 Bau der ersten Zeile
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Dachgestaltung mit variantenreichen Dach-
aufbauten, Risaliten und Erkern einer gliedern-
den Ordnung mit Mitten- und Eckbetonun-
gen unterstellt. Stilistisch ist die Architektur 
dem Heimatstil verpflichtet und von hoher 
Qualität. Die Bebauung zeichnet sich durch 
Vielfalt in der Einheit aus. Jede Häuserzeile 
weist individuelle, in ihrer Anordnung prä-
gende Zierformen auf. Keine Zeile ist gleich 
wie die andere, aber immer in sich stimmig. 
In der Ausgestaltung wurde grösste Sorgfalt 
auf handwerklich gekonnt gefertigte Details 
gelegt.
Seit ihrer Entstehung hat die Gartenstadt vor 
allem zur Strassenseite kaum wesentliche 
Veränderungen erfahren. Das originale Bild 
der Siedlung blieb weitgehend bewahrt. Bei 
den Fassaden und Dächern ist noch viel ori-
ginale Bausubstanz erhalten. Viele Fenster 
und einige Haustüren sind aber bereits er-
setzt. Nur wenige Anbauten sind bisher da-
zugekommen. 
Auch als Fragment sind die ausgeführten 
Bauten der Gartenstadt und insbesondere 
die geschwungene Zeile als Auftakt der 
Siedlung bis heute sehr eindrücklich.

der mit seinem Buch The Garden Cities of 
To-Morrow, das 1902 in London erschien, 
die theoretische Grundlage schuf. Promi-
nente Nachfolger im Siedlungsbau der Re-
gion sind die Wasserhaus-Siedlung in Mün-
chenstein und das Freidorf in Muttenz, die 
beide 1920 gebaut wurden, jedoch eine 
strengere Architektur aufweisen.
Die Siedlung Gartenstadt umfasst sechs 
Gebäudezeilen mit Reihenhäusern. Die ins-
gesamt 36 von 250 geplanten Häusern sind 
in fünf Etappen zwischen 1912 und 1920 
errichtet worden. Realisiert wurde nur der 
nördlichste Abschnitt der ursprünglich vor-
gesehenen Gartenstadt. Der Erste Welt-
krieg, der Anstieg der Baukosten nach dem 
Ersten Weltkrieg, die Wirtschaftskrise An-
fang der 1920er-Jahre sowie Rechtsstrei-
tigkeiten mit verschiedenen Bauherren, die 
gegen die massive Überschreitung der Bau-
kosten klagten, führten dazu, dass die Bauge-
nossenschaft 1923 aufgelöst wurde und die 
Realisierung der Siedlung Gartenstadt ihr 
Ende fand.
Dennoch spiegeln die wenigen Häuserzeilen 
mit ihrem grosszügigen Umschwung eine 
wichtige Phase der international geführten 
Diskussionen zum modernen Städtebau, 
lassen sie doch die sozialhygienisch wie äs-
thetisch geprägten Reformgedanken noch 
heute eindrücklich nachvollziehen.
Die unterschiedlichen Wohnhaustypen sind 
zu Dreier- bis Zehnerreihen zusammenge-
fasst. Die Gebäudezeilen werden durch die 
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sein, kultur- und siedlungshistorisch, städte-
baulich sowie architektonisch bedeutsame 
Bauten und Ensembles zu erhalten. Für die 
Siedlung Gartenstadt initiierte der Gemeinde-
rat ein partizipatives Verfahren. Dabei sollten 
die Schutzbestrebungen mit den Nutzungs-
interessen der Bewohnerschaft abgeglichen 
werden, um so die Grundlage für allseits 
akzeptable Zonenvorschriften zu schaffen.
Der Gartenstadt- und Genossenschaftsge-
danke, der sich in der Siedlung Gartenstadt 
abbildet, soll auch in Zukunft transportiert 
werden. Mittels umfassender Interessen-
abwägung wurde eruiert, welche Elemente 

DENKMALSCHUTZZONE
Die Siedlung Gartenstadt hat einen hohen 
Zeugniswert als Pionierleistung der Garten-
stadt-Bewegung in der Schweiz, als architek-
tonisch und städtebaulich herausragende 
Siedlung sowie als Kristallisationspunkt der 
Siedlungsentwicklung in Neu-Münchenstein. 
Die Siedlung ist darum im Bauinventar Basel-
land (BIB) als kantonal schutzwürdig erfasst 
und wird auch im Siedlungsinventar der 
Gemeinde gewürdigt. 2011 beschloss der Ge-
meinderat, die Siedlung Gartenstadt in die 
Schutz- und Schonzonenplanung aufzuneh-
men. Ziel der Schutzbestimmungen sollte es 

2.3 Plan der ersten Zeile 1912, Ansicht und Erdgeschossgrundriss
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besteht daher mehr Spielraum für Verände-
rungen als auf der Strassenseite.

FASSADENSANIERUNG HAUS  
GARTENSTADT 2
Während die Schutzbestimmungen noch 
diskutiert wurden, wollte die Gemeinde das 
Haus Gartenstadt 2, das ihr selber gehört, 
sanieren. Dabei ist sie beispielhaft vorge-
gangen. Für die Fassaden – das Innere ist 
von den Schutzbestimmungen nicht betrof-
fen – hat sie eine Untersuchung zur Farbge-
bung und der verwendeten Farbmaterialien 
in Auftrag gegeben.
Der aus der Fassadenflucht vortretende 
Eckbau mit Krüppelwalmdach bildet den 
Auftakt der Gartenstadt und rahmt zusam-
men mit dem Haus 20 die geschweifte Zeile, 
deren vielgestaltige Dachaufbauten einem 

der Siedlung für die Bewahrung ihres Cha-
rakters gezielt zu schützen sind und welche 
im Sinn der individuellen Wohnraumgestal-
tung bedürfnisspezifisch verändert werden 
können. 
Hauptanliegen der Kantonalen Denkmal-
pflege in diesem Prozess war ein Schutz 
der gesamten Gartenstadt-Siedlung. Dabei 
geht es nicht darum, den heutigen Zustand 
einzufrieren. Die Ermöglichung einer zeitge-
mässen Nutzung ist zentrale Voraussetzung 
für einen funktionierenden Schutz, da nur so 
der Unterhalt der Gebäude sichergestellt ist. 
Wichtig ist, die grundlegenden und identi-
tätsstiftenden charakteristischen Elemente 
der Siedlung wie die Strassenfassaden, die 
Dächer und die Gärten zu erhalten. 
Zu einem Denkmal gehört immer auch die 
unmittelbare Umgebung. Im Fall der Sied-
lung Gartenstadt sind dies die das Quartier 
prägenden und namengebenden Gärten und 
die Strassenzüge, die weitgehend noch er-
halten sind. Die Gärten wurden deshalb in 
die Schutzzone integriert, um mit entspre-
chenden Reglementsbestimmungen lang-
fristig als Gärten erhalten zu bleiben. 
Bei der Ausgestaltung der Reglementsbe-
stimmungen wurde auf die unterschiedli-
che Bedeutung der beiden Gartenbereiche 
Rücksicht genommen. Vorgärten und rück-
seitige ehemalige Pflanzgärten werden diffe-
renziert behandelt. Ebenso wurde auf die 
unterschiedliche Gewichtung der Fassaden 
eingegangen. Auf der Rückseite der Häuser 

2.4 Gartenstadt 2, Zustand vor der Sanierung
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Die Untersuchung der Fassaden erfolgte mit 
Freilegefenstern: Mit einer Farbuntersuchung 
werden die einzelnen Farbschichten der ge-
strichenen Oberflächen freigelegt, deren 
Farbton bestimmt sowie Anstrich- und Binde-
mittel analysiert. Anhand der Analyse auf dem 
Verputz konnte herausgefunden werden, 
dass die Fassade um 1960 neu verputzt 
worden sein muss, da die einzige Farbschicht 
auf dem Kellenwurf, eine Fassadenmattfarbe 
(wohl «Pliolite», ein Mischpolymerisat), erst 
in dieser Zeit hergestellt und auf Fassaden 
angewendet wurde. Auf Rückfrage konnten 
sich Mitarbeiter der Gemeinde erinnern, dass 
um 1960 der ursprüngliche Fassadenputz 
abgeschlagen und erneuert wurde. 

ordnenden Prinzip folgen. Neben den male-
risch geschwungenen Quergiebeln ist es 
vor allem der Detailreichtum mit Lünetten-
fenster, Spalier, Zierleisten, Türeinfassungen 
sowie die Mauerpfeiler mit Kugelaufsätzen 
an der Einfassung der Vorgärten, der den 
Häusern besonderen Charme verleiht. 
Das Haus Gartenstadt 2 ist mit seinen drei 
Wohnungen eines der wenigen Mehrfamilien-
häuser der Siedlung. In der ursprünglichen 
Ausstattung waren bei den wenigen Mehr-
familienhäusern selbst für die Zweizimmer-
wohnungen Bad und Mansarde vorgesehen. 
Die Wohnküchen und Wohnräume waren 
mit Kachelöfen, eingebauten Sitzbänken und 
Wandschränken ausgestattet.

2.5 Gartenstadt 2, Zustand vor der Sanierung, Detail 2.6 Gartenstadt 2, Farbuntersuch durch Luzia Borer
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steinsichtig waren, wie ein Vergleich mit 
den Nachbarhäusern nahelegt. Auf der 
Hausrückseite, wo kein Naturstein, sondern 
ein günstigerer Kunststein für die Fenster-
gewände eingesetzt wurde, war dieser ur-
sprünglich in Ocker gefasst, um dem Farbton 
des Kalksteins an den anderen Fassaden 
zu entsprechen. 
Auch alle Zierelemente, wie die glatten Re-
liefelemente aus Kalkputz beim Balkon, die 
mit einem Blumenmotiv dekorativ ausge-
malt sind, oder die Eckelemente am Erker 
sind mit einer Dispersion überfasst worden. 
Sie sind in sehr gutem Zustand und vermut-
lich 1960 oder später vollständig erneuert 
worden.

Ursprünglich war der Kellenwurf entweder 
nicht gestrichen oder mit einem Kalkanstrich 
in Ockerfarbton, der weitgehend der Mate-
rialfarbe des Verputzes entspricht, versehen 
worden, wie Vergleiche mit Häusern in die-
ser Zeile, die noch den originalen Verputz 
besitzen, zeigen.
Am Haus Gartenstadt 2 wurde auf dem 
Sockelputz und auf allen anderen, ebenfalls 
gelblich gestrichenen Architekturelementen, 
die aus ockerfarbenem Kalkstein gefertigt 
sind, wie Einfassungen, Gewände und die 
vertikal scharierten Gurtgesimse, eine ver-
gütete Dispersionsfarbe gefunden. Auch 
hier muss davon ausgegangen werden, 
dass diese Bauteile ursprünglich ungefasst 

2.7 Gartenstadt 2, abgelöstes Farbfragment mit 
Resten der alten Ölfarbe auf der Rückseite

2.8 Gartenstadt 2, Endzustand nach der Sanierung
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Wohnungen durch Aluminiumläden ersetzt 
worden sind. Vier Farbfassungen konnten 
auf einem Kellerladen nachgewiesen wer-
den. Die älteste Farbe ist ein dunkles Rot-
braun.

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN 
Die Fassaden inklusive Sockel wurden mit 
dem Hochdruckreiniger gesäubert und die 
übrig gebliebenen Reste des alten Anstrichs 
mit einem Fixativ gefestigt. Der neue An-
strich, eine Mineralfarbe, die leicht mit orga-
nischen Bindemitteln vergütet ist, um die 
Haftung zu gewährleisten, wurde mit der 
Bürste aufgetragen. Der Farbton lehnt sich 
an die letzte Fassung und den ursprüngli-
chen Befund an.

Das Holzwerk der Dachuntersicht mit dem 
Ornament auf dem Übergang zum Verputz 
wurde zuletzt mit einer modernen Lackfarbe 
gestrichen. Auf der Rückseite einer sich ab-
lösenden Farbschicht (Farbsplitter) waren 
Reste einer Ölfarbe zu erkennen, wohl vom 
ersten Anstrich, mit einem leicht rötlich 
beigen Farbton. 
Das gemalte Ornament auf dem Profilstab 
an der Untersicht und die Malerei an den 
Ohren des Dachaufbaus sind ebenfalls zu-
letzt mit einer modernen Lackfarbe gestri-
chen worden. Das Muster ähnelt jenem am 
Haus Gartenstadt 16.
Die Schlagläden beim Keller und die Ein-
gangstür scheinen noch aus der Bauzeit zu 
stammen, während die Schlagläden der 

2.9a Gartenstadt 2, Endzustand nach der Sanierung, 
Detail

2.9b Gartenstadt 2, Endzustand nach der Sanierung, 
Detail
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Die neuen Fenster sind aus Holz und weisen 
wieder eine Einteilung mit Sprossen und 
Kämpfern auf, wie sie von Fotos und den 
originalen Bauplänen her bekannt ist. Bei den 
Dämmeigenschaften wurden keine Kompro-
misse gemacht und ein aktuelles Standard-
Dreifach-Wärmeschutzglas verwendet, das 
passend zum Originalbefund in Holzrahmen 
mit schmalen Profilbreiten bei der Mittelpartie 
und bei den Kämpfern kombiniert wurde.
Im Bereich des Dachs wurden die Ziegel-
deckung kontrolliert und wo nötig verscho-
bene Ziegel gerichtet und defekte Ziegel 
ausgewechselt sowie alle Blechteile kontrol-
liert, verstopfte Rinnen und Rinnenkästen 
gereinigt und kleine Löcher abgedichtet. 
Beim Kamin wurde loser Verputz abgeschla-
gen und wieder ergänzt, der Kaminhut kon-
trolliert und das Ganze gestrichen. 
Mit diesen Arbeiten hat die Gemeinde 
Münchenstein das Gebäude Gartenstadt 2, 
das als Erstes vom Tram her sichtbar ist und 
den Auftakt der Siedlung Gartenstadt bildet, 
vorbildlich saniert.

Walter Niederberger
Stv. Kant. Denkmalpfleger

Die Bauteile aus Natur- und Kunststein wie 
Gewände und Gurten wurden mit Laugen-
wasser gewaschen und wo notwendig mit 
mineralischem Spachtel repariert. Beim 
Farbton wurde versucht, die Farbe der Natur-
steinelemente zu übernehmen, da diese 
ursprünglich nicht gestrichen waren. 
Das Holzwerk wie der Dachhimmel, die 
Schlagläden beim Keller und die Eingangs-
türe wurden mechanisch angeschliffen, mit 
Laugenwasser gewaschen und die rohen 
Holzstellen grundiert. Risse und Löcher 
wurden mit Ölkitt verfüllt. Der Schlussan-
strich erfolgte mit einer hochwertigen, na-
türlichen, seidenglänzenden Ölfarbe und 
Pinselstrich. Wo nötig wurden vorgängig 
faule Holzteile herausgeschnitten, neues 
Holz eingepasst und grundiert.
Für die definitive Farbwahl aller Oberflä-
chenteile erfolgten Bemusterungen durch 
den Malerbetrieb, an denen jeweils die Ar-
chitekten, die Bauherrschaft und die Denk-
malpflege teilnahmen.
Beim Fensterersatz wurde so vorgegangen, 
wie es das damals noch nicht gültige, spätere 
Reglement vorsehen sollte: «Die Fenster sind 
als feinprofilierte, weisse Holzfenster mit 
Sprossen auszuführen. Die Sprossen müssen 
aussen fest mit dem Rahmen verbunden sein: 
Inwendig sind keine Sprossen vorgeschrieben. 
Die Sprosseneinteilung hat den bauzeitlichen 
Gegebenheiten zu entsprechen.»
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der Winterschule unterrichtet, wenn die 
Feldarbeit ruhte. Entsprechend improvisiert 
fand der Schulunterricht statt: Für die Berner 
Gemeinde Attiswil ist überliefert, dass in 
einem Zimmer des Dorfschneiders Schule 
gegeben wurde; in Burg im Leimental hatten 
die Schulkinder und der Lehrer mit einem 
Boden über der Öltrotte vorliebzunehmen. 
Der Kanton Bern verpflichtete 1835 in sei-
nem wegweisenden Primarschulgesetz sich 
und sämtliche Gemeinden, ein der Schule 
«gewidmetes Lokal mit dem oder den nöti-
gen, zweckmässig eingerichteten, hinläng-
lich geräumigen Schulzimmern und einer 
anständigen Wohnung für den Lehrer»¹ be-
reitzustellen. Eine Verbundaufgabe zwischen 
Kanton und Gemeinden. Für den Bau eines 
Schulhauses reichte die Gemeinde einen 
ersten Plan und Devis (Kostenvoranschlag) 
bei der Erziehungs- und Baudirektion des 
Kantons Bern ein. Die Direktionen ihrerseits 
antworteten mit einem Gutachten und schlu-
gen ihre Änderungen vor. Dabei scheint Bern 
eine vereinheitlichende Linie verfolgt zu ha-
ben: Je nach erhaltenem Projekt hielt es die 
Gemeinden dazu an, entweder sparsamer 
oder aufwendiger zu bauen, wie sich an-
hand der Baugeschichte der Schulhäuser in 
Röschenz, Blauen und Brislach zeigen lässt. 

Im Laufental entstanden in den Jahren 
1830 bis 1850 zahlreiche neue Schulhäuser, 
so in Blauen, Brislach, Nenzlingen, Röschenz 
und Roggenburg. Während die Schulhäuser 
in Nenzlingen und Roggenburg von kleine-
rem Zuschnitt sind und mit ihren Vollwalm-
dächern biedermeierliche Schlichtheit aus-
strahlen, sind jene in Blauen, Brislach und 
Röschenz aufwendiger gestaltet. Mit ihren 
prominent zur Schau gestellten, hoch auf-
ragenden Baukörpern unter knappem Dach 
verkörpern sie das nach geometrischer Klar-
heit und Symmetrie strebende Schönheits-
ideal klassizistischer Architektur. Wie kam 
es, dass das Steinhauerdorf Röschenz und 
die Bauerndörfer Blauen und Brislach im fort-
geschrittenen 19. Jahrhundert solche Pracht-
bauten errichteten?
Als die drei Schulhäuser entstanden, gehörte 
das Laufental zum Kanton Bern. Im Zug der 
von Johann Heinrich Pestalozzi und anderen 
Pädagogen zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
geforderten schulischen Bildung aller Kinder 
machte sich der Kanton Bern daran, die 
Schulbildung zu fördern. Schulunterricht war 
damals keine Selbstverständlichkeit: Gerade 
auf dem Land hatten die Kinder auf dem 
elterlichen Hof mitanzupacken. So wurden 
die Kinder oft nur in der kalten Jahreszeit in 

3. EIN DER SCHULE GEWIDMETES LOKAL 
 STREIFLICHTER AUF DIE BAUGESCHICHTE KLASSIZISTISCHER 
 SCHULHÄUSER IM LAUFENTAL

¹ Gesetz über die öffentlichen Primarschulen vom 
13.3.1835, § 52, in: Dekrete und Verordnungen des 
Kantons Bern, 1835, S. 90.
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Material und Bearbeitung das Bauprojekt 
um ein ganzes Jahr verzögern würde. Das 
Steinhauerdorf Röschenz gibt sich mit seiner 
in den Dörfern des Laufentals einmaligen 
Pfeilerarkade als selbstbewusst und seinen 
Schulkindern verpflichtet zu erkennen. Das 
inzwischen zum Gemeindehaus umfunktio-
nierte ehemalige Schulhaus in Röschenz liegt 
in nächster Nähe zur Kirche und akzentuiert 
den Dorfkern. 

ROLLENDE PLANUNG FÜR EINE 
VERSCHÖNERTE FASSADE – 
DAS SCHULHAUS IN RÖSCHENZ, 
ERBAUT 1838/39 
Der Gedanke, die Schule nicht nur gesetz-
lich, sondern auch räumlich im Dorf zu ver-
ankern, lag in der Luft: In Röschenz plante 
man bereits vor der Einführung des Primar-
schulgesetzes ein neues Schulhaus. In der 
Gemeinde war klar, dass man damit nach 
der soeben vollendeten Kirche mit dem 
Schulhaus das zweitwichtigste Gebäude 
des Dorfs erhalten würde. 
Im Protokoll der Gemeindeversammlung 
ist nachzulesen, «dass der Plan zum Neuen 
Schulhaus, die Vorderfassaden vom Bau De-
partement von Bern verschönert worden 
[seien], zufolge ihrer Zeichnung und Schrei-
ben; welches aber nun Siebzehnhundert 
Franken höher zu stehen komme».² Die 
Verschönerung der Fassade bestand in 
«mehr Simplicität und grösseren Fenstern».³ 
Die Berner Regierung war bereit, von die-
sen Mehrkosten rund ein Drittel zu über-
nehmen, sofern man nach ihrem Plan baue. 
Die Röschenzer gingen auf dieses Angebot 
ein, obwohl die Errichtung der vermutlich 
von Bern angeregten Pfeilerarkade im Erd-
geschoss durch den erhöhten Aufwand an 

3.1 Röschenz, Ehemaliges Schulhaus von 1838/39, 
heute Gemeindehaus, Dorfplatz 1, Ansicht von 
Westen, 2020

² Gemeindearchiv Röschenz, Protokoll der Gemeinde-
versammlung vom 26.1.1837. 

³ Staatsarchiv Bern, Mappe Röschenz, Schreiben vom 
2. u. 4.8.1834, Signatur: StABE BB X 984. 
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halter Auguste Quiquerez, der in Baufragen 
bewandert und mit den örtlichen Verhält-
nissen im Berner Jura vertraut war. Das 
von Hebler und Quiquerez vorgeschlagene 
Projekt stiess nun beim Schulkommissariat 
in Laufen wiederum auf Ungnade. Dieses 
bemängelte das Projekt als viel zu kostspielig 
und verwies auf das erheblich günstigere 
Schulhaus der Nachbargemeinde Nenzlingen. 
Davon liessen sich die Blauner jedoch nicht 
beeindrucken. Sie reduzierten den monierten 
Mehraufwand kurzerhand selbst, indem 
sie sich zu Freiwilligenarbeit am Bau des 
Schulhauses verpflichteten, wie das im Ge-
meindearchiv erhaltene Akkordbuch belegt. 
Der Aufwand hat sich gelohnt: Das Schul-
haus in Blauen ist mit seinen von ionischen 
Kolossalpilastern gerahmten Fassaden ein-
zigartig im Laufental. 

HÖHER ALS GEDACHT – DAS 
SCHULHAUS IN BRISLACH, 
ERBAUT 1850/51  
In Brislach beanstandete die Berner Bau-
Direktion 1845, dass gemäss dem einge-
reichten Plan für «eine Gemeinde, welche 
sich über Mittellosigkeit beklage, allzu luxu-
riös gebaut wäre».⁵ Als zu aufwendig wur-
de insbesondere die Höhe der Stockwerke 
kritisiert, die der Brislacher Schulhausplan 

BAUSCHMUCK DANK FREIWILLI-
GENARBEIT – DAS SCHULHAUS IN 
BLAUEN, ERBAUT 1844–1846 
Wenige Jahre später zeigte sich in Blauen 
die Ausgangslage zwischen Kanton und Ge-
meinde anders: Der damals für Hochbauten 
in Bern zuständige Architekt Ludwig Hebler 
rügte die Gemeinde für das «offenbar in 
schlechtem Geschmack gezeichnete Äus-
sere» und das «weder vorteilhaft noch be-
quem disponierte Innere».⁴ Er selbst arbei-
tete neue Pläne für das Schulhaus aus, 
unterstützt vom Delsberger Regierungsstatt-

3.2 Blauen, Ehemaliges Schulhaus von 1844/46, 
heute Gemeindehaus, Dorfstrasse 15, Ansicht von 
Südosten, 2020

⁴ Staatsarchiv Bern, Mappe Blauen, Schreiben vom 
27.9.1844, Signatur: StABE BB X 984.

⁵ Staatsarchiv Bern, Mappe Brislach, Schreiben vom 
11.9 u. 17.9.1845, Signatur: StABE BB X 984.
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Das kellerartige Erdgeschoss wird von 
zwei rundbogigen Toren und dem Haupt-
eingang in der Mitte geprägt, der in seiner 
sorgfältigen Gestaltung der klassizistischen 
Baukultur im Laufental zur Zierde gereicht. 

Richard Buser
Autor Kunstdenkmälerband Bezirk Laufen

mit 3,5 Meter von Boden zu Boden veran-
schlagte, während gemäss den kantonalen 
Bauvorschriften 3 Meter ausreichend wären. 
Statt zu hohe Stockwerke solle man in Bris-
lach besser ein Stockwerk mehr bauen, um 
so genügend Raum für zwei geräumige 
Schulzimmer im zweiten und zwei Lehrer-
wohnungen in dritten Stock zu haben. So 
kam Brislach zu seinem dreistöckigen Schul-
haus, das in Volumen und Höhe mit der be-
nachbarten Kirche mithalten kann.  Für die 
Gestaltung der Fassade scheint das Schul-
haus in Blauen Pate gestanden zu haben: 

3.4 Brislach, Altes Schulhaus von 1850/51, 
Breitenbachstrasse 5, Detail Westfassade, 2021

3.3 Brislach, Altes Schulhaus von 1850/51, 
Breitenbachstrasse 5, Ansicht von Westen, 2020
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oft in der Nähe eines Friedhofs und sind in 
vielen Fällen dem Erzengel Michael geweiht. 
Die figürlichen Darstellungen auf der Nord-
fassade geben über die Geschichte und die 
Funktion des Beinhauses Auskunft.
Über der Eingangstüre gibt es eine Darstel-
lung des Erzengels Michael mit der Seelen-
waage in seiner Linken und dem Richtschwert 
in seiner Rechten. Gemäss Volksglauben 
gilt der Erzengel Michael als Seelenwäger 
und als Begleiter der verstorbenen Seelen 
ins Jenseits. Im Gebet soll er auch vor dem 
plötzlichen Tod bewahren können. Auf der 

Der als «Beinhaus» bezeichnete Bau befindet 
sich im ummauerten Kirchhof auf der Süd-
seite. Das Gebäude wurde im späten 15. Jahr-
hundert als Kapelle der Marienbruderschaft 
erbaut und mit einem dem Erzengel Michael 
geweihten Altar ausgestattet. Der Bau wurde 
später mit den Malereien im Innern und an 
der Fassade ausgeschmückt, wie dies die 
Jahreszahl 1513 auf der Einfassung oberhalb 
des Fensters dokumentiert. Die Nutzung als 
Beinhaus (lat. ossarium), das heisst als Auf-
bewahrungsort der Gebeine, begann wohl 
auch in dieser Zeit. Beinhäuser befinden sich 

4. REFORMIERTE KIRCHE ST. ARBOGAST 
 IN MUTTENZ 
 BEINHAUS – RESTAURIERUNG DER WANDMALEREIEN AN DER NORDFASSADE   

4.1a Christophorus, 
Höhe 415 cm, Breite 240 cm

4.1b Michael, 
Höhe 150 cm, Breite 118 cm

4.1c Schutzmantelmadonna,
Höhe 167 cm, Breite 152 cm
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ZUR RESTAURIERUNGSGESCHICHTE 
DER FASSADENMALEREIEN
Nebst dem historischen Alter haben die 
Malereien auch eine bewegte Renovierungs- 
und Restaurierungsgeschichte hinter sich.¹ 
So waren die Darstellungen zwischenzeitlich 
verdeckt – über dem heiligen Christophorus 
war gar ein Epitaph angebracht. Verschie-
denste Massnahmen am Beinhaus und den 

linken Fassadenseite ist der «Riese» Chris-
tophorus dargestellt. Der heilige Christopho-
rus, welcher der Legende nach das Chris-
tuskind sicher über den reissenden Fluss 
getragen haben soll, ist der Schutzheilige der 
Reisenden. Er erscheint bei vielen Kapellen 
an Reisewegen in der Schweiz. Eine Schutz-
mantelmadonna als Verweis auf die Marien-
bruderschaft befindet sich rechts von der 
Eingangstüre. Die Schutzmantelmadonna, 
eine besondere Form der Mariendarstellung, 
gewährt den Gläubigen (Rechts-)Schutz unter 
dem weit ausgebreiteten Mantel. 

4.2 Schadenskartierung 
Vorzustand 2020

¹ Weiterführende Quellen, Literatur beispielsweise: 
 H. R. Heyer (1988): Dorfkirche Muttenz, 2. Auflage; 

Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte; 
frühere Restaurierungsberichte usw.
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lagen in einer bestimmten Zone, was an-
hand der erstellten Schadenskartierung gut 
ersichtlich ist.
Zur Zustandsproblematik kommt hinzu, dass 
zumindest im Rahmen der letzten beiden 
Restaurierungseingriffe dem damaligen Wis-
sensstand entsprechende Massnahmen ge-
troffen und Materialien verwendet wurden, 
die sich teilweise negativ auf die Malerei-
oberfläche und das Erscheinungsbild aus-
gewirkt haben. Die Rede ist von Verbräu-
nung oder Verdunkelung der verwendeten 
polymerhaltigen Restaurierungsmaterialien. 
Sie wirkten aufgrund von Materialverände-
rungen, den klimatischen Gegebenheiten 
und der Einbindung von oberflächlichem 
Schmutz vor allem im unteren Malereibe-
reich und bei den unzähligen retuschierten 
Hacklöchern als störend.

Malereien lassen die Darstellungen dement-
sprechend in unterschiedlichen Zuständen 
und Malweisen erscheinen. Die Figuren der 
Schutzmantelmadonna und des heiligen Chris-
tophorus wurden nach ihrer Freilegung 1926 
durch den Maler E. Mesmer ergänzt, die Figur 
des heiligen Michael blieb in ihrem reduzier-
ten Originalzustand erhalten. 
Die Fassade wurde letztmals vor etwa 45 
Jahren restauriert und befand sich in einem 
relativ schlechten Erhaltungszustand. Schmutz-
ablagerungen, die Witterungseinflüsse sowie 
der natürliche Alterungsprozess der Materia-
lien beeinträchtigten die historische Fassade. 
Insbesondere gab es Schadensbilder wie Salz- 
ausblühungen, Blasenbildungen und partielle 
kleinere Malerei- und Putzausbrüche, die 
unter anderem durch aufsteigende Feuch-
tigkeit zu begründen sind. Diese Schäden 

4.3 Ausschnitt Christophorus mit verdunkelten Hacklöchern/Retuschen, 
Aufnahme nach den Reinigungsmassnahmen 2020
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den aufgemalten Quadern waren auch die 
Tür- und Fenstereinfassung des Beinhauses 
ursprünglich farblich rot gefasst, was für zeit-
genössische Bauten im 16. Jahrhundert üblich 
war. Diese Beobachtungen waren nebst den 
relativ aufwendigen Restaurierungsarbeiten 
an den Malereien besonders interessant. 

Um die Malereien zu erhalten, die im Fall 
der mittleren Figur des heiligen Michaels 
lediglich aus fragmentarischen Resten besteht, 
bestand dringender Handlungsbedarf. 

EXKURS – DIE AUFGEMALTE ROTE 
QUADRIERUNG
Der letzte Anstrich der Umgebungsfarbe 
auf der Fassadenfläche war bereichsweise 
relativ stark abgewittert. So waren nach 
den ausgeführten Reinigungsarbeiten an 
der Fassadenfläche Spuren einer früheren 
aufgemalten roten Quadrierung sichtbar. Vor 
dem historisierenden, romantischen, eher 
rustikalen Erscheinungsbild der Fassade 
mit den freigelegten Natursteinquadern an 
den Ecklisenen (Massnahmen/Ansichten der 
1950er-Jahre²) verlief der Verputz der Fas-
sade glatt über die heute sichtbaren Steine 
weiter. An den Gebäudeecken sowie unter-
halb der Dachuntersicht war mit roter Farbe 
eine Quadereinteilung aufgemalt, ähnlich 
wie dies an anderen historischen Bauten in 
der Umgebung der Fall ist. Die Einteilung 
der einzelnen Läufer und Binder war mit 
Massen von etwa 80 x 40 respektive 55 x 
40 Zentimeter relativ grossformatig. Nebst 

4.4 Aufnahme der fragmentarischen Malschichtreste 
der aufgemalten roten Quadrierung

² In den Jahren 1954–1956 wurden weitgreifende 
(Restaurierungs-)Massnahmen ausgeführt mit der 
Entfeuchtung der Mauern, Erneuerungen am Ver- 
putz (Sockel, Anschluss Eckquader usw.), mit dem 
Entfernen der vorhandenen Anstriche auf den Ein- 
fassungen durch Überhauen/neu Scharrieren durch 
den Steinhauer.
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4.5 Gesamtaufnahme Endzustand 2021
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welche die unzähligen kleineren Fehlstellen in 
der Malschicht und die farbliche Beruhigung 
der verdunkelten Retuschen umfassten.
Aufgrund des Zustands des vorliegenden 
Anstrichs an der umgebenden Wandfläche 
(Nord) wurde zudem entschieden, die Ober-
fläche dem farblichen Erscheinungsbild der 
Seitenfassaden anzugleichen, dies mit einem 
diffusionsfähigen, spannungsarmen, mög-
lichst mineralischen Anstrich auf modifi-
zierter Kalkbasis. Mit dem Neuanstrich der 
umgebenden Fassadenfläche erlangten die 
historischen Malereien wieder eine deutli-
chere Wirkung, und der Gesamteindruck des 
Beinhauses wurde wesentlich verbessert. 

Sabine Maurer
Restauratorin 

DIE RESTAURIERUNGSMASSNAHMEN 
IM JAHR 2020
Die 2020 ausgeführten Massnahmen hatten 
allesamt das Ziel, die figürlichen Darstellungen 
zu konservieren, von schädlichen Schmutz- 
sowie Salzablagerungen zu befreien und 
Fehlstellen sowie verdunkelte Retuschen 
optisch wieder ins Gesamterscheinungsbild 
zu integrieren. Nach sorgfältigen Reinigungs-
massnahmen, die mehrere Arbeitsschritte 
beinhalteten, wurden insbesondere im unte-
ren Bildbereich (siehe Kartierungen) mittels 
Kompressen die Salzausblühungen reduziert 
und zugleich das oberflächlich aufgelockerte 
und lose Putzgefüge und Blasenbildungen 
konsolidiert und wo möglich zurückgeführt. 
Federnde Putzbereiche wurden gekittet, und 
Hohlstellen im Verputz wurden wo nötig mit 
Injektionen hintergossen. Eine der aufwen-
digsten und zeitintensivsten Arbeiten – ne-
ben der Konservierung der unteren Bildbe-
reiche – waren die Retuschemassnahmen, 
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den. Im Osten komplettiert ein Nutzgarten 
das Programm der barocken Gartenanlage. 
2001 stiess man bei archäologischen Gra-
bungen auf Fundamente einer dreiteiligen 
Brunnenanlage. Das bewies, dass die histo-
rische Darstellung von Fechter die Brunnen 
getreu wiedergegeben hatte. So entstand 
die Idee, im Rahmen der Weiterentwicklung 
auf der Basis eines gartendenkmalpflegeri-
schen Gutachtens einen neuen Brunnen in 
das Projekt aufzunehmen. Dieser sollte das 
Bodendenkmal nicht zerstören und den reifen 
Baumbestand aus dem landschaftlichen 
Garten nicht beeinträchtigen. Das Übereinan-
derlegen von Elementen zweier Stilepochen 
wurde zum Thema der Neuinterpretation. 

Der Garten des Weiherschlosses Bottmingen 
hat eine Geschichte mit Höhen und Tiefen 
hinter sich. Die Tiefe ist in diesem Fall ein 
barocker Garten, der, nachdem aus der Mode 
gekommen, überschüttet und landschaftlich 
überformt worden war. Ein historischer Stich 
von J. J. Fechter aus dem Jahr 1780 zeigt 
den Garten mit regelmässigen Anlagen und 
einem «Cour d’honneur» im Norden, von 
dem ein Steg zum mittelalterlichen Schloss 
führt. Im Westen und im Osten verlaufen 
von geometrischen Pflanzungen begleitete 
Wege am Weiher vorbei in den Südgarten. 
Dieser besteht aus mehreren ornamentalen 
Heckenkompartimenten und Parterres, die 
wiederum mit einem Brunnen verknüpft wer-

5. ZEITSCHICHTEN FREILEGEN  
 WEITERENTWICKLUNGEN IM PARK DES WEIHERSCHLOSSES BOTTMINGEN  

5.1 Stich von J.J. Fechter 1780 5.2 Grundriss der Parkanlage Schloss Bottmingen 
2020
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Bäume zu erhalten, freizustellen und zu er-
gänzen. Regelmässige geometrische Ele-
mente wurden hinzugefügt und überlagert. 
Es sind minimalistisch inszenierte Neuinter-
pretationen barocker Vorbilder: ein Rasen-
parterre, das mit Eibenkugeln und weiss 
blühenden Hortensien durchsetzt ist. An 
der Stelle der historischen Brunnenanlage, 
aber lagemässig losgelöst darüber, drei neue 
Wasserbecken aus Stahl, deren Einfassung 
barocke Muster zitiert. 

Die Umsetzung ist ein fortlaufender Pro-
zess. Der Zustand der Anlage bei Beginn 
im Jahr 2001 war desolat: Mindere und wert-
volle Vegetation war mehr oder weniger frei 
verstreut gepflanzt, aber auch spontan ge-
wachsen. Im Norden und im Westen be-
stimmten Parkplätze das Bild, im Osten ein 
wenig qualitätsvoller Buchsgarten aus den 
1980er-Jahren.
Der aus der Geschichte und dem Bestand 
entwickelte Idealplan sieht für den Südgarten 
vor, die wertvollen und zum Teil sehr alten 

5.3 Die dreiteilige Brunnenanlage im Südgarten
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verweisen auch auf die Darstellungen im 
Fechter-Plan von 1780. Die Lindenallee bildet 
einen eindrücklichen Kontrast zu den schö-
nen, frei stehenden Parkbäumen und bietet 
ein bemerkenswertes Raumerlebnis für den 
Spaziergänger. Sie verbindet die Anlageteile 

Im Ostgarten wird das Konzept der Überla-
gerung auch auf den ehemaligen Nutzgarten 
übersetzt: Das prägendste neue Element 
ist die Allee, aus kastenförmig geschnitte-
nen Linden. Die formal gehaltenen Linden-
bäume, Bestandteil vieler barocker Gärten, 

5.5 Die Beetstruktur im «Wirtschaftsgarten»5.4 Die neu erstellte Lindenallee im Ostgarten

5.6 Schnitt durch den Ostgarten
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Die Umsetzung des Idealplans wird fortge-
schrieben: Ab 2008 wurde der Weiher sa-
niert, der historische Plan stand dabei auch 
Modell für die Erneuerung der Holzstege. Der 
Südgarten wurde 2011 eingeweiht, der Ost-
garten 2021. Mangels Alternative bleibt der 
westliche Garten vorderhand ein Parkplatz. 

Roland Raderschall
Landschaftsarchitekt

und bildet damit ein wichtiges Element der 
Gesamtanlage. Rechtwinklig zur Allee zeich-
nen lange schmale Schmuckbeete in der 
Rasenfläche die orthogonale Struktur des 
ursprünglichen Wirtschaftsgartens nach. 
Ein auf dem Plan von Fechter sichtbarer 
Laubengang auf der Ostgrenze des Gar-
tens wird als Spalierpflanzung, quasi als 
«Trompe-l’Œil» auf der Grenzmauer nach-
gezeichnet. 

5.7 Das Weiherschloss mit einem der neuen Zugangsstege 
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Zusammen mit den Architekten hat sich die 
Bauherrschaft dazu entschieden, einen mög-
lichst grossen Teil des Bestandes zu erhalten: 
«Altes wertschätzen und sanft transformie-
ren», lautete das Credo. So wurde viel Wert 
darauf gelegt, die reiche Zimmermannskon-
struktion weiterhin erlebbar zu machen. Die 
wenigen sichtbaren Eingriffe im Gebäudein-
nern treten in einen Dialog mit der Substanz.

Das Bauernhaus im Dorfkern von Muttenz 
besteht aus einem Wohnhaus, dem Wirt-
schaftsteil und einer rückwärtig gelegenen 
Scheune. Mit dem Ausbau der Scheune 
durch Standke Architekten aus Basel wurde 
der Gebäudekomplex im Lauf des Jahres 
2020 zu einem Mehrgenerationenhaus.

6. EIN SCHEUNENUMBAU IM DORFKERN 
 VON MUTTENZ 

6.1 Ansicht Nordwest 2020 6.2 Ansicht Nordwest vor dem 
Umbau
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die neuen Elemente zusammen und verankert 
sie ganz hervorragend selbstverständlich im 
historischen Ortskern.

Judith Bertram
Ortsbildpflegerin

Die Fassade erhielt ein neues, zeitgemässes 
Gesicht: Das ehemalige Scheunentor konnte 
zur Lichtgewinnung komplett verglast wer-
den, die ursprünglichen Öffnungen wurden 
durch Fensteröffnungen in verschiedenen 
Geometrien ersetzt, und die wieder einge-
setzte ehemalige Fassadenschalung bindet 

6.3 Wohn- und Essbereich im Erdgeschoss 

6.4 Wohn- und Essbereich im Erdgeschoss 
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Wohnbedürfnissen angepasst. Der ehema-
lige Schopf, im Fussabdruck erhalten, ergänzt 
den Wohnbereich im Erdgeschoss des Be-
standesbaus und bildet die neue Küche mit 
Essbereich. Rückwärtig tritt er in Form eines 

Raeto Studer Architekten aus Basel bauten 
im Ortskern von Seltisberg ein breitgelagertes 
barockes Mitterstallhaus aus dem Jahr 1797 
um. Wohnbereich, Stall und Tenn wurden 
umsichtig und zurückhaltend den heutigen 

7. DER UM- UND ANBAU EINES BAUERNHAUSES 
 IN SELTISBERG 

¹ https://www.mistrend.ch/articles/2014-09-01-
Be-Bericht_d.pdf

² https://www.domusantiqua.ch/de/aktuell/2020/
domus-antiqua-helvetica-praesentiert-die-studie-
volkswirtschaftliche-aspekte-des-gebauten-
kulturerbes-in-der-schweiz

7.2 Küche

7.1 Ausblick aus dem Gartenzimmer
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als klimatische Übergangszone. Die Orts-
bildpflege freut sich über dieses sorgfältig 
umgesetzte Projekt und wünscht der Bau-
herrschaft viel Freude im alt-neuen Daheim.

Judith Bertram
Ortsbildpflegerin

lichtdurchfluteten, ebenerdigen Gartenzim-
mers in Erscheinung. Die Scheune wird wei-
terhin als kalter Lagerraum genutzt, und der 
Stall, neu Technikraum und Waschküche, 
dient analog seiner ursprünglichen Nutzung 

7.3 Strassenfassade: v. l. n. r.: Ersatzneubau Schopf, 
bestehendes Wohnhaus, Stall und Tenn 
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und gelebt wurde, und sie erinnern an histo-
rische Ereignisse, soziale oder technische 
Errungenschaften sowie künstlerische Leis-
tungen. Neben dem kulturellen und eduka-
tiven Wert sind Baudenkmäler auch wirt-
schaftlich relevant. 
Verschiedene Institutionen in der Schweiz, 
die sich für den Erhalt des baukulturellen 
Erbes verpflichten, haben wegen dieses Not-
stands Untersuchungen und Erhebungen 
gemacht. Zwei seien hier kurz vorgestellt: 
eine Umfrage aus dem Jahr 2014 über die 
Bedeutung des Kulturerbes für die Schwei-
zer Bevölkerung¹ und eine Studie zur volks-
wirtschaftlichen Bedeutung des Baukultur-
erbes aus dem Jahr 2020². 
Diese beiden Studien unterstreichen die 
grosse Bedeutung des gebauten Kulturerbes. 
Dies kommt im Verhalten und in der persön-
lichen Einschätzung der Bevölkerung gegen-
über dem Kulturerbe zum Ausdruck. Als 
Wahrzeichen ziehen Baudenkmäler Besu-
chende und Touristen und Touristinnen an, 
was zu Einnahmen des lokalen Gewerbes 
führt. Die Eigentümerschaft nimmt für den 
Erhalt der historischen Gebäude teilweise 
Komforteinschränkungen und grosse finan-
zielle Anstrengungen auf sich,

Die Corona-Pandemie und die damit ver-
bundenen Einschränkungen für das Leben 
machen bis anhin latent vorhandene gesell-
schaftliche Fragestellungen und Konflikte 
deutlicher. Damit verbunden ist die Frage 
nach Wert und Bedeutung vieler Lebens-
bereiche. «Systemrelevant» ist das Zauber-
wort, das die Türen öffnet oder eben für 
lange geschlossen halten kann. Länger ge-
schlossen bleiben auch die Türen zur Kultur 
in ihrer ganzen Vielfalt. Dazu gehört auch 
das baukulturelle Erbe, dessen Bedeutung 
für den Menschen wie für unsere Kultur in 
letzter Zeit vermehrt infrage gestellt wird. 

Ein Ausdruck dieser Minderschätzung ist die 
auf Bundes- wie auf Kantonsebene erfolgte 
Reduzierung der Denkmalsubventionen in 
den letzten Jahren. 
In der Schweiz sind rund 270 000 Baudenk-
mäler als Einzelobjekte mit besonderen denk-
malpflegerischen Qualitäten erfasst. Die rund 
75 000 gesetzlich geschützten Einzelobjekte 
machen etwa 3,5 Prozent des Gebäudebe-
standes aus, etwas mehr als jedes 29. Ge-
bäude der Schweizer Baudenkmäler ist 
Zeuge davon, wie früher gebaut, gearbeitet 

8. WAS IST UNS DAS BAUKULTURELLE 
 ERBE WERT? 

¹ https://www.mistrend.ch/articles/2014-09-01-
Be-Bericht_d.pdf

² https://www.domusantiqua.ch/de/aktuell/2020/
domus-antiqua-helvetica-praesentiert-die-studie-
volkswirtschaftliche-aspekte-des-gebauten-
kulturerbes-in-der-schweiz
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ZUR VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN 
BEDEUTUNG 
2020 hat Domus Antiqua Helvetica (DAH) 
in Zusammenarbeit mit der Nationalen In-
formationsstelle zum Kulturerbe bei BAK 
Economics AG Basel eine Studie zur volks-
wirtschaftlichen Bedeutung des baukulturel-
len Erbes in Auftrag gegeben. 
Diese Studie hebt zwei Aspekte der volks-
wirtschaftlichen Bedeutung hervor:
erstens die Anziehungskraft oder Ausstrah-
lungskraft eines Baudenkmals. Ein Baudenk-
mal kann das Erscheinungsbild eines Orts 
prägen und Wahrzeichen sein. Dadurch zieht 
es Besuchende (Touristen und Touristinnen, 
Kulturinteressierte) an und trägt zur wirtschaft-
lichen Belebung des Orts bei. 
Zweitens verlangen Ersatz, Instandhaltung 
und Unterhalt vor allem Handwerksarbeit und 
Einzelfertigung und geben so Impulse vor 
allem für das lokale Gewerbe. Aufträge und 
Umsatz bleiben so in der Nähe, was die lokale 
Wirtschaft fördert. 
Gestützt auf eine Umfrage bei rund 200 pri-
vaten Eigentümern und Eigentümerinnen 
über das finanzielle Engagement zum Erhalt 
historischer Wohnbauten, ermittelte die Stu-
die erste Angaben zur Grössenordnung der 
volkswirtschaftlichen Bedeutung. 
Der Medianwert aller Investitionen für Ersatz 
und Werterhalt pro Objekt und Jahr betrug 
über alle Objekte 46 000 Franken; für rein 
privat finanzierte Objekte 33 000 und für 
subventionierte Objekte 55 000 Franken. 

BEDEUTUNG DES KULTURERBES 
FÜR DIE BEVÖLKERUNG
Im Jahr 2014 hat das Bundesamt für Kultur 
eine schweizweite Umfrage bei 1000 Per-
sonen zum Umgang mit dem Kulturerbe 
und zur Bedeutung des Erhalts von Kultur-
erbe in der Schweiz durchgeführt. Bezüglich 
ihres Verhaltens gegenüber dem Kulturerbe 
gaben etwa zwei Drittel der Befragten an, 
im letzten Halbjahr mindestens einmal eine 
Altstadt oder ein altes Dorf besucht zu haben. 
Das sind fast so viele wie diejenigen, die 
eine kulturelle Veranstaltung besucht haben 
(71 Prozent). 
Etwa 40 Prozent der Befragten haben ein 
Baudenkmal (Schloss, Burg, Kirche oder ein 
anderes historisches Gebäude) besucht. Das 
sind etwas mehr als die 36 Prozent, die einem 
wichtigen Sportanlass beigewohnt haben. 
Für die Bevölkerung hat der Erhalt des Kultur-
erbes essenzielle Bedeutung. 95 Prozent 
der Befragten finden, das sei wichtig oder 
sehr wichtig und unentbehrlich für den Tou-
rismus. Ein authentisches Dorfbild ist für 
80 Prozent der Befragten von grosser Bedeu-
tung bei der Wahl ihrer Feriendestination. 
Der Denkmalwert eines Gebäudes ist für 
eine knappe Mehrheit der Befragten ein 
Kriterium bei der Wohnungswahl: Sie wür-
den es vorziehen, in einem renovierten Alt-
bau oder einem historischen Quartier zu 
wohnen, selbst wenn sie dafür auf einen 
gewissen Komfort verzichten oder etwas 
mehr bezahlen müssten. 
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Die Bundessubventionen für Denkmalpfle-
ge waren in den vergangenen Jahrzehnten 
rückläufig und stabilisierten sich in der Peri-
ode 2016–2020. Die reale Kaufkraft dieser 
Subventionen ist aber seit der Jahrtausend-
wende zurückgegangen, da das Preisniveau 
für Renovationen in Wohnliegenschaften um 
22 Prozent angestiegen ist. 
Die öffentlichen Beiträge an den Erhalt von 
Baudenkmälern sind knapp bemessen. Dies 
wird im Grundsatz auch durch die vom 
Bundesrat verabschiedete Kulturbotschaft 
2020–2024 bestätigt, welche auf einen un-
gedeckten Bedarf von über 100 Millionen 
für öffentliche Beiträge pro Jahr hinweist.

Brigitte Frei-Heitz
Kant. Denkmalpflegerin

Etwa ein Drittel dieser Investitionen wurden 
für wertvermehrende, zwei Drittel für wert- 
erhaltende Massnahmen verwendet.
Etwas mehr als jedes zweite Objekt (55 Pro-
zent) wurde subventioniert, der Rest war rein 
privat finanziert. Bei den subventionierten 
Objekten betrug der Anteil der Subvention 
am Investitionsvolumen 9 Prozent. Mit an-
deren Worten: 10 von 11 Investitionsfranken 
an subventionierte Objekte waren privat, 1 
davon öffentlich finanziert. Der Anteil der 
öffentlichen Finanzierung hat im Verlauf der 
letzten Jahrzehnte abgenommen. Früher 
war er etwa bei 1 von 8 Investitionsfranken. 
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Die meisten arbeiten in solchen Gremien 
für ein geringes Entgelt, quasi ehrenamtlich, 
aber mit viel Herzblut. Deshalb muss man 
auch sensibel umgehen mit den Engagierten. 
Man arbeitet und kommuniziert anders als 
in einem Team, in dem alle ihren festen 
Lohn beziehen. Durch mein Engagement in 
der Kirchgemeinde habe ich einen engeren 
Bezug zur Kirche gewonnen. Die Arbeit 
macht mir sehr viel Spass und ist für mich 
bereichernd.

Die Denkmalpflege im Gespräch mit Ros-
marie Lötscher in der römisch-katholischen 
Kirche St. Martin in Roggenburg.

WELCHE BEZIEHUNG HABEN SIE ZUR 
KIRCHE ST. MARTIN?
Seit etwa drei Jahren bin ich die Verwalterin 
der Kirchgemeinde Roggenburg-Ederswiler. 
Hätte man mich vor ein paar Jahren gefragt, 
hätte ich nie gedacht, dieses Amt zu über-
nehmen. Ich bin in Roggenburg aufgewach-
sen, war lange in Basel sowie Lausanne 
und viel auf Reisen. Nun bin ich wieder zu-
rück und wohne und arbeite gern hier.

9. DENKMAL PERSÖNLICH
 «EINE KONSTANTE IM LEBEN»  

9.1 Rosmarie Lötscher beim Taufstein vor dem kunsthistorisch wertvollen Chor

 37 | 



abgeschlossen werden konnte. Diese war 
sehr teuer. Es ist richtig, die Denkmäler zu 
pflegen, wer weiss, ob später noch Geld 
zur Verfügung steht.

WAS IST SPEZIELL AN DER KIRCHE  
ST. MARTIN?
Die Kirche St. Martin thront exponiert und 
beeindruckend gross auf dem Hügel im 
Dorf. Steht man darin, kann man erahnen, 
wie viel Ressourcen notwendig waren, um 
die Kirche hier auf diesem Hügel zu bauen. 
Das ist beeindruckend. Bei Innenrenovati-
onsarbeiten wurde im Sommer 1996 ein 

Bis letztes Jahr hatten wir einen eigenen 
Pfarrer. Seit er pensioniert ist, bilden wir mit 
den benachbarten Pfarreien einen Pastoral-
raum. Wir haben im Verhältnis noch recht 
viele Kirchgemeindemitglieder, aber wenig 
Kinder im Dorf, das heisst auch wenige Minis-
tranten.
Die Denkmalpflege leistet eine wichtige 
Arbeit. Das Wort Denkmalpflege hat eine 
schöne Bedeutung: Denke ans Alte und 
pflege es. Sie baut auf Altes auf und gibt 
ihm neuen Glanz. Wir von der Kirchgemeinde 
waren sehr froh um den Kantonsbeitrag an 
die Aussensanierung der Kirche, die 2018 

9.2 Rosmarie Lötscher im Glockenstuhl des Roggenburger Kirchturms
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RELIGIÖSE SCHÖNHEIT
Die Kirche St. Martin finde ich wunder-
schön. Für mich gehört sie zusammen mit 
der Domkirche in Arlesheim und der Kloster-
kirche Mariastein zu den drei schönsten 
Kirchen in der Region. Ich weiss noch genau, 
wo ich als Kind immer sass. Damals hatte 
die Kirche sehr schöne, farbige Glasfenster. 
Leider ist unklar, wo sich diese heute befin-
den. Es ist nicht allen Roggenburgern be-
wusst, welchen Schatz wir hier haben.

LEBENSBEGLEITUNG
Ich wurde in dieser Kirche, an diesem Tauf-
becken, getauft, feierte hier meine Erst-
kommunion, und auch die Abdankungen 
meiner Eltern fanden hier statt. Als Kind 
ging ich sehr gern in die Kirche. Auch jetzt 
geniesse ich es, in diesem Raum zu sein, 
ich fühle mich wohl, geborgen und daheim, 
obwohl ich keine fleissige Kirchgängerin bin. 
Die Kirche ist eine Konstante in meinem 
Leben und begleitet mich bis zum Ende. 

Kathrin Deubelbeiss
Sekretärin Denkmalpflege

Sensationsfund gemacht: Gotische Wand-
malereien aus dem 14. Jahrhundert wurden 
entdeckt und daraufhin fachgerecht konser-
viert. 
2018 begleitete ich als Verwalterin die Aus-
sensanierung. Das war für mich eine sehr 
lehrreiche Erfahrung. Ich habe viel gelernt 
und schätze die gewonnenen Einblicke.
Die Religiosität hat heute nicht mehr den 
gleichen Stellenwert wie früher. Aber die 
Kirche hat eine soziale Aufgabe, es ist wich-
tig, dass es sie immer noch gibt. Gerade 
bei Taufen, Trauungen, Abdankungen greifen 
viele Menschen gern auf die Traditionen zu-
rück und spüren Halt darin. 
Als Verwalterin habe ich Zugang zu speziel-
len Orten in der Kirche. Ich komme auch 
gern allein hierher. Ganz besonders ist die 
Atmosphäre in der Sakristei. Das Besteigen 
des Kirchturms bis zum Glockenstuhl und 
ein Blick in den Dachstuhl, wo seltene Fleder-
mäuse leben, lohnt sich ebenfalls. 

DREI AUS IHRER SICHT WICHTIGE 
SCHLAGWORTE ZUM HAUS?

MITTELPUNKT
Mitten in Roggenburg, schön erhöht, steht 
die Kirche St. Martin, und das schon seit 
langer Zeit. Ein Vorgängerbau stammt aus 
dem 12. Jahrhundert. Die Kirche ist ein schö-
ner, für alle zugänglicher Ort und bildet den 
Mittelpunkt des Dorfs.
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