
K a n t o n  B a s e l - l a n d s c h a f t

J a h r e s h e f t  2 0 1 4
d e r  K a n t o n a l e n  d e n K m a l p f l e g e



I n h a lT
1. rücKblIcK unD ausblIcK s. 5

brigit te Frei-heitz, Kunsthistorikerin lic . phil. I

2. Zur renovaTIon Des JunDT-huus In gelTerKInDen s. 11

philippe allemann, architekt ma Fh

3. lITurgIsches KIrchengeräT Im beZIrK lauFen –  

e Ine DoKumenTaTIon s. 19

sibil buschauer, Dokumentalist in lic . phil. I

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

carporTs unD alTernaTIven s. 27

lilo münch, dipl. Ing. architektin hbK

5. e In e InblIcK In DIe DomsanIerung : DecKensIcherung s. 35

Walter niederberger, Dr., dipl. architekt eTh

6. WeITerbauen am sunDgauerhoF s. 44

Florian rauch, dipl. Ing. architekt Th sIa

 

7. beDIngnIsheFT aus Dem haus marTIn In böcKTen,  

enDe 19. JahrhunDerT s. 58

Jakob steinmann, Zimmermann

amt für raumplanung 

Kantonale Denkmalpflege

rheinstrasse 29

4410 liestal

Telefon 061 552 55 80

e-mail denkmalpflege@bl.ch

www.bl.ch /denkmalpflege



I n h a lT
1. rücKblIcK unD ausblIcK s. 5

brigit te Frei-heitz, Kunsthistorikerin lic . phil. I

2. Zur renovaTIon Des JunDT-huus In gelTerKInDen s. 11

philippe allemann, architekt ma Fh

3. lITurgIsches KIrchengeräT Im beZIrK lauFen –  

e Ine DoKumenTaTIon s. 19

sibil buschauer, Dokumentalist in lic . phil. I

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

carporTs unD alTernaTIven s. 27

lilo münch, dipl. Ing. architektin hbK

5. e In e InblIcK In DIe DomsanIerung : DecKensIcherung s. 35

Walter niederberger, Dr., dipl. architekt eTh

6. WeITerbauen am sunDgauerhoF s. 44

Florian rauch, dipl. Ing. architekt Th sIa

 

7. beDIngnIsheFT aus Dem haus marTIn In böcKTen,  

enDe 19. JahrhunDerT s. 58

Jakob steinmann, Zimmermann

amt für raumplanung 

Kantonale Denkmalpflege

rheinstrasse 29

4410 liestal

Telefon 061 552 55 80

e-mail denkmalpflege@bl.ch

www.bl.ch /denkmalpflege



26 27

hundert bekannt ist; in seinem beschauzeichen lässt sich ergänzend dazu spiegelbildlich 

das Wappen von guebwiller erkennen. 

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

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

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

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

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

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

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

sich ebenfalls in Wahlen5. (abb. 5a)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kulturelle substanz

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

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

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

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

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

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

transnationale stilentwicklung. Wo die herkunft religiöser Kultgegenstände bekannt ist, 

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

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

einander. und auch basler Kunstgewerbe ist im liturgischen Kirchengeschirr immer  

wieder präsent. 

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

herzlich gedankt.

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

 carporTs unD alTernaTIven

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

schen aufgespannt 20 Quadratmeter pflästerung, acht aussteifende Knaggen unter dem 

Flachdachdeckel, hölzerne haupt- und Querträger als Deckenkonstruktion, Dachaufbau 

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

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

deckung mit Tropfkantenprofil, kupfernes regenfallrohr mit gebogenem auslauf, entlang 

eines pfostens geführt.

carpor t

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

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

siedlungsraum. In geschützten Dorfkernen jedoch ist er ein Fremdkörper.

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

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

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

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

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

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

und meist geringe architektonische Qualität deutlich von den traditionellen bauten 

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

und Konstruktionsweise herkömmlich sind, etwas Wesentliches zum gebäude fehlt: 

die hülle.

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

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

die grossflächigen Dächer und brettverkleidungen von lauben, ökonomiebauten und 

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

einer lediglich 2 Zentimeter dünnen materialschicht, die auf kräftig dimensionierten 

 Zimmermannskonstruktionen aus Tannen- oder eichenholz aufgebracht ist. Die hüllen 

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

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

und sichtschutz. Die vertikalen Flächen der verbretterungen und lattungen garantieren 

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

gedeckten schrägdächer bilden eine zwar luftdurchlässige, aber regendichte Dachhaut, 

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

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

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

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

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

bauerndörfer charakteristischen einfachen, geschlossenen volumen, die grossflächigen, 

oft zierreichen holzflächen und die riesigen, prägnanten Dächer.

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

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

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

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

schopf.

schopf

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

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

sehbarkeit, hängeflächen für autozubehör und gerätschaften, eventuell zusätzliche 

 lagerflächen auf dem Zwischenboden unter dem Dach.

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

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

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

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

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

Weise zu versorgen. 

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

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

 erscheinen lässt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ein halt davor nicht mehr nötig ist.

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

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

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

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

schätzten marginaliät des problems an der vorbereitenden Kommission des landrats. 

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

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

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

zeugungsarbeit.

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

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

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

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

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

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

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

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

need a horse to fill a barn.

Tenne

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

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

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

haltigen Denkens.

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

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

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

gerätschaften.

Darüber hinaus werden die ortsbildpflegerischen anliegen, die geschützten baselbie-

ter Kernzonen weitmöglichst zu erhalten und weiterzuentwickeln, berücksichtigt: Durch 

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

hofstattbereiche von abgestellten autos befreit, gleichzeitig werden die ökonomie-

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

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

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

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

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

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

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

geprägten Dorfgemeinschaft betrachtet?

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

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

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

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

prognostiziert). Die verwendeten materialien und die handwerkstechniken gehören 

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

Wie beispielsweise ökonomiebauten und Wohnbauten miteinander ver bunden werden, 

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

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

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

land oder im benachbarten schwarzwald, obwohl die topografischen und klimatischen 

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

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

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

cen ist das Wesen der bäuerlichen Wirtschaftsweise wie der bauten.

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

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

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

Zeit weitgehend unbeschadet überstanden dank ihrer Dauerhaftigkeit und der Flexi-

bilität, die durch vielfältigste lebensweisen vieler generationen nachgewiesen ist.

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

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

nen sie auch kommenden generationen als beispiel par excellence für Dauerhaftigkeit 

und Wandel dienen.

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

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

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

der usonian homes die erstmalige verwendung des begriffs carport zugesprochen, 

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

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

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

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

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

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

diskutieren, ist heute ähnlich spannend wie Flachdächer zu thematisieren als Zeichen 
bei der umnutzung des ökonomieteils wurde nur ein Teil des volumens, hier der Dachraum, zu Wohn-
zwecken umgenutzt. Der grossteil wurde im ursprünglichen sinn als lager weiterverwendet. Wesentliche,  
das ortsbild prägende elemente und materialien werden damit bewahrt.
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der heutigen Zeit. Deshalb wage ich es, 80 Jahre nach Frank lloyd Wrights Worten, die 

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

need a horse to fill a barn.

Tenne

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

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

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

haltigen Denkens.

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

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

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

gerätschaften.

Darüber hinaus werden die ortsbildpflegerischen anliegen, die geschützten baselbie-

ter Kernzonen weitmöglichst zu erhalten und weiterzuentwickeln, berücksichtigt: Durch 

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

hofstattbereiche von abgestellten autos befreit, gleichzeitig werden die ökonomie-

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

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

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

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

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

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

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

geprägten Dorfgemeinschaft betrachtet?

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

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

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

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

prognostiziert). Die verwendeten materialien und die handwerkstechniken gehören 
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Wie beispielsweise ökonomiebauten und Wohnbauten miteinander ver bunden werden, 

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

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

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

land oder im benachbarten schwarzwald, obwohl die topografischen und klimatischen 

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

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

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

cen ist das Wesen der bäuerlichen Wirtschaftsweise wie der bauten.

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

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

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

Zeit weitgehend unbeschadet überstanden dank ihrer Dauerhaftigkeit und der Flexi-

bilität, die durch vielfältigste lebensweisen vieler generationen nachgewiesen ist.

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

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

nen sie auch kommenden generationen als beispiel par excellence für Dauerhaftigkeit 

und Wandel dienen.

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

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

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

der usonian homes die erstmalige verwendung des begriffs carport zugesprochen, 

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

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

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

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

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

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

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

einleitung

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

unterschiedliche arbeitsgattungen beteiligt, denn die Innensanierung umfasst nicht nur 

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

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

in die arbeit der restauratoren gewährt werden.12

vorgehen

nachdem 2009 eine zurückhaltende aussensanierung erfolgreich abgeschlossen werden 

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

bereits ihrer vollendung nähert.

Das Konzept der Innensanierung basiert auf einer umfassenden Zustandsanalyse. als 

grundlagen wurden mehrere expertisen zu einzelnen relevanten Themen wie raum-

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

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

 auswirkungen des glockengeläuts sowie das raumklima wurden erfasst, dokumentiert 

und ausgewertet. 

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

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

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

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

befund

Der expertenbericht zum Zustand der Decken zeigte grundsätzlich drei problemkreise:

– hohlstellen und risse im verputz,

– zunehmenden bindemittelverlust im verputz,

– eine optische beeinträchtigung durch die unterlegscheiben der schraubensicherung.

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

gend mit der lattung verbunden. barockzeitliche verputze werden zudem grundsätzlich 

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

halt im verputz ist nicht mehr überall gegeben.

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

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

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

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

scheiben zur befestigung und sicherung des putzes unsichtbar in denselben eingelassen 

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

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

substanz, zu erhalten.

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

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

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

zwischen strohresten und spinnweben im Dunkeln verhüllt. 

Die raumplanerischen Forderungen des Kantons basel-landschaft nach verdichtung des 

bestehenden siedlungsraums korrespondieren mit dem Wunsch vieler eigentümer, die 

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

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

sen vorzeichen schwer nachvollziehbar sein. 

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

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

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

um Dachaufbauten und Dacheinschnitte, die luftigen und zierreichen holzverschalun-

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

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

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

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

die chance für kommende generationen, wenigstens in Teilbereichen originäres zu 

 erleben und weiterzuentwickeln.

Fazit

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

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

neue schopfbauten und leer stehende ökonomiebauten.

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

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

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

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

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

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

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

nie gab.

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

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

anschauung willen, möglichst viele der wunderbaren bauerngärten verbleiben. 
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