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EDITORIAL

Titelseite: Die Wanderungen durch Stadt und Dorf 
im neuen Heimatschutz unterwegs 3 führen unter 
anderem nach Oltingen im Kanton Basel-Land-
schaft. (Foto: Henri Leuzinger)

Page de couverture: Les randonnées à travers villes 
et villages dans le nouveau Destination patrimoine 3 
conduisent notamment à Oltingen dans le canton de 
Bâle-Campagne. (Photo: Henri Leuzinger)
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Durch Stadt und Dorf
Ende Februar haben wir Ihnen in unserer Zeitschrift voller Vorfreude über 80 Anlässe 
unter dem Motto «Oh du schöne Landschaft» vorgestellt. Diese hatten wir gemeinsam 
mit unseren Sektionen für Sie vorbereitet, ermöglicht durch den erwarteten Verkaufser-
lös des Schoggitalers 2020.
Nun hat das Coronavirus auch uns, wie so vielen, einen Strich durch die Rechnung 
gemacht: Wir mussten angesichts der ausserordentlichen Lage sämtliche bis und mit 
Mai geplanten Veranstaltungen absagen. Trotz allem bleiben wir zuversichtlich und 
hoffen, dass wir Sie im Verlauf des Jahres noch an verschiedenen Anlässen begrüssen 
dürfen. Aktuelle Informationen zu unseren Veranstaltungen und den Ersatzterminen 
finden sie unter www.heimatschutz.ch/veranstaltungen. 
Sobald sich die Lage weiter beruhigt, wird auch wieder unbeschwertes Wandern quer 
durch die Schweiz möglich sein. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen passend dazu den 
neuen Wanderführer aus unserer Reihe Heimatschutz unterwegs vor. Er begleitet Sie 
auf Wanderungen durch Stadt und Dorf und bringt Ihnen den Reichtum der einheimi-
schen Siedlungslandschaften näher. Ergänzend dazu nehmen wir das ISOS, das Bun-
desinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz, unter die Lupe.
Mit dem beiliegenden Jahresbericht – in frischem Kleid! – blicken wir auf ein erfolgrei-
ches Jahr 2019 zurück. Wir wünschen eine anregende Lektüre und danken Ihnen für 
Ihre treue Mitgliedschaft beim Schweizer Heimatschutz!

De villes en villages
Fin février, nous vous avons présenté avec joie dans notre revue plus de 80 manifesta-
tions sous le slogan «De si beaux paysages!». Nous les avions préparées pour vous avec 
nos sections, grâce aux recettes de la vente de l’Ecu d’or 2020.
Malheureusement, le Coronavirus a fait échouer notre projet: nous avons été dans 
l’obligation, vu cette situation extraordinaire, d’annuler toutes les manifestations pré-
vues jusqu’en mai. Nous sommes néanmoins confiants et espérons que nous pourrons 
vous saluer, cette année encore, à l’une de nos manifestations. Les informations sur nos 
manifestations et les nouvelles dates se trouvent sur: www.patrimoinesuisse.ch/
manifestations. 
Dès que la situation se calmera, les randonnées insouciantes pourront reprendre dans 
toute la Suisse. Dans cette édition, nous vous présentons le nouveau guide de randon-
née de notre collection Destination patrimoine. Il vous accompagnera à travers villes 
et villages et vous fera découvrir la richesse de nos paysages construits. Pour compléter, 
nous examinons l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à pro-
téger en Suisse (ISOS) sous toutes ses coutures.
Avec le rapport annuel ci-joint – en nouvel habillage! –, nous regardons une année 2019 
pleine de succès. Nous vous souhaitons une lecture agréable et vous remercions de votre 
fidélité à Patrimoine suisse!

Peter Egli, Redaktor

Peter Egli, rédacteur
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Avis de lecteurs

Chance zu «décroissance»
 
Klimawandel jetzt! Dank des virusbedingten 

Wirtschaftseinbruchs ist plötzlich möglich, 

worauf wir in «normalen» Zeiten warten 

mussten. Alle staatlichen und nicht staatli-

chen Klimaengagierten sollten die Situation 

ausnützen, einem Wirtschaftsneustart bzw. 

Boom nach der Coronapandemie vorzubeu-

gen – zu unserem langfristigen Profit, zuguns-

ten von Klima, Natur, Ressourcen.

Es müsste durchgesetzt werden, dass die Wirt-

schaft und die Mobilität plafoniert und nur so 

weit wieder heraufgefahren werden, dass die 

bereits formulierten Klimaziele erreicht wer-

den können. Appelle und halbherzige Überein-

kommen greifen nicht. 

Der Moment ist günstig, da wir jetzt plötzlich 

eine Vorstellung davon bekommen, wie «dé-

croissance» aussieht, sich anfühlt und was sie 

kostet. Wann, wenn nicht jetzt, ist – ohne Krieg! 

– ein «Reset» so nah, greif bar und daher mach-

bar? Wir Wirtschaftswachstumsbegrenzer 

sind und handeln dabei natürlich solidarisch 

mit den Betroffenen, die unter der Krankheit 

oder der Rezession und deren Folgen spürbar 

leiden. Das Bewusstsein, die Chance zur Klima-

rettung im Moment der Coronaviruswirt-

schaftskrise in Form einer Décroissance wahr-

zunehmen, sollte von allen Klimaengagierten 

jetzt gestreut, (weiter)entwickelt und eine ent-

sprechende Politik eingeleitet werden.

Andreas Graf, Bern

→ Schreiben auch Sie uns Ihre Meinung an  
redaktion@heimatschutz.ch

En automne 2019, le Parlement a décidé 
que les expertises établies par la Commis-
sion fédérale pour la protection de la natu-
re et du paysage (CFNP) et la Commission 
fédérale des monuments historiques 
(CFMH) seraient dorénavant prises en 
compte dans la pesée des intérêts réali-
sée par les autorités. L’importance de ces 
expertises est maintenant précisée dans 
la loi sur la protection de la nature et du 
paysage (LPN). 
Le Conseil fédéral a mis en vigueur cette 
modification au 1er avril 2020.

MODIFICATION DE LA LPN

Importance des expertises précisée

→ www.bafu.admin.ch

→ Réagissez et donnez-nous votre avis en écri-
vant à: redaction@patrimoinesuisse.ch 

Lire et s’instruire sur le paysage
 
Comme toujours, je me réjouis à la lecture de la 

revue, mais je dois vous avouer que le dernier 

numéro me plaît tout particulièrement. En ma 

qualité de géographe, lire et s’ instruire sur le 

paysage est extrêmement agréable et, 

j’ajouterais, par les temps qui courent, bien ré-

confortant. Dans plusieurs de mes ouvrages, 

j’ai évoqué cette problématique complexe du 

paysage et, dans ce que je lis, je vois que nous 

sommes parfaitement d’accord.

C’est pourquoi je tenais, par ces quelques lignes, 

à vous exprimer mes bien vives félicitations.

Henri Rougier, Chamoson

M
at

hi
as

 A
rn

ol
d

Wie alle Schweizer Museen musste auch 
das Heimatschutzzentrum in der Villa Pa-
tumbah Mitte März seine Tore schliessen 
und bleibt auch im Mai noch zu. Die Wieder-
eröffnung wird sorgfältig geplant und zu 
gegebener Zeit kommuniziert. Gearbeitet 
wird derzeit vornehmlich hinter den Kulis-
sen: an einer neuen Website und an der 
kommenden Ausstellung. Diese wird die 
Vorgeschichte der Villa Patumbah beleuch-
ten, den Spuren des nicht nur rühmlichen 
Tabakanbaus nach Sumatra folgen und die 

→ Wollen Sie informiert bleiben? Abonnieren Sie 
den Newsletter: www.heimatschutzzentrum.
ch/newsletter oder folgen Sie dem Heimat-
schutzzentrum auf Facebook oder Instagram.

Verflechtungen zwischen der Schweiz und 
Südostasien und deren Auswirkungen bis 
heute aufzeigen. Die Ausstellung soll noch 
im Sommer eröffnet werden. Das Team 
freut sich darauf, bald wieder Besucher-
innen und Besucher zu empfangen und 
Führungen, Theatertouren und Workshops 
durchführen zu können.

VILLA PATUMBAH

Was im Heimatschutzzentrum läuft

BERNER DENKMALPFLEGE

Michael Gerber verstorben

Der bernische Denkmalpfleger Michael 
Gerber ist im März im Alter von 56 Jahren 
unerwartet verstorben. Wie sein Vorgänger 
im Amt, Jürg Schweizer, in einem Nachruf in 
der Zeitung Der Bund festhielt, hinterlässt 
Michael Gerber eine Lücke, die schwer zu 
schliessen sein wird. Er hatte die Aufgaben 
der Denkmalpflege neu strukturiert und 
unter anderem die Digitalisierung des Bau-
inventars umgesetzt sowie die Kommuni-
kation der Denkmalpflege nach aussen pro-
fessionalisiert, indem er zum Beispiel den 
Denkmalpflegepreis schuf.

→ www.erz.be.ch
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Die Schweizerische Post hat eine Sonder-
briefmarke «Gesellschaft für Schweizeri-
sche Kunstgeschichte» geschaffen. Sie 
zeigt die Hans-Wilsdorf-Brücke in Genf so-
wie die Bundeshauskuppel (Bild). Auch der 
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (SL) – 
zu ihrem 50-Jahr-Jubiläum – und Pro Patria 
– zum Thema «Gelebtes Kulturerbe» – wur-
den in diesem Jahr Briefmarken von der 
Schweizerischen Post gewidmet. Die neuen 
Briefmarken können auf allen Postfilialen 
und online direkt erworben werden. 

→ www.postshop.ch

GSK, SL UND PRO PATRIA

Sondermarken der Post 

Cette année, l’Ecu d’or est dédié à l’un des 
plus beaux paysages du Tessin: le Val Ba-
vona. Ce choix s’est fait dans le cadre du 
thème annuel 2020, sélectionné par Patri-
moine suisse, «Culture du bâti et paysage» 
dans cette vallée sauvage et fascinante. 
En raison de la crise du Coronavirus, nous 
ne savons pas encore si la vente des Ecus 
d’or se fera cette année dans le cadre ha-
bituel – ces friandises seront certaine-
ment disponibles en ligne. Nous vous tien-
drons au courant.

→ www.ecudor.ch

VAL BAVONA

Ecu d’or 2020

Die Sonne scheint, der Sommer naht und 
zaghaft beginnt wieder eine Art Alltag aus-
serhalb der Isolation. Einige wagen sich an 
die Planung der bevorstehenden Sommerfe-
rien. Dies merkt die Stiftung Ferien im Bau-
denkmal anhand der Anfragen und Buchun-
gen, die in den letzten Wochen eingegangen 
sind. Dies ist erfreulich, nachdem die ersten 
Wochen des Lockdowns von Stornierungen 
und Umbuchungen geprägt waren. 
Dass die Landesgrenzen in den kommenden 
Monaten wohl nur zögerlich geöffnet wer- →  www.ferienimbaudenkmal.ch

den, ist ein kleines Glück im Unglück. Denn 
durch den Inlandtourismus sollten die Defi-
zite der vergangenen Monate zumindest 
teilweise wettgemacht werden. Wer also 
immer schon Ferien im Baudenkmal ma-
chen wollte, kann jetzt die Gelegenheit pa-
cken: Sie erleben unvergessliche Tage in 
historischem Ambiente und vollbringen da-
mit gleichzeitig eine gute Tat. Die Stiftung 
Ferien im Baudenkmal hofft, Sie bald bei 
sich begrüssen zu dürfen.

STIFTUNG FERIEN IM BAUDENKMAL 

Ferien in der Schweiz, jetzt erst recht

CONSEIL FÉDÉRAL

Stratégie Culture du bâti

Le Conseil fédéral a adopté lors de sa 
séance du 26 février la «Stratégie Culture 
du bâti». Il coordonne ainsi pour la pre-
mière fois les activités de la Confédération 
dans ce domaine, il établit des objectifs 
contraignants et des mesures concrètes 
pour les atteindre. La stratégie présente 
comment la Confédération entend agir en 
tant que maîtresse d’ouvrage, proprié-
taire, exploitante, régulatrice et instance 
de soutien dans le domaine de la culture 
du bâti.
La stratégie interdépartementale d’encou-
ragement de la culture du bâti est l’abou-
tissement d’un travail mené depuis 2016 
par 15 services fédéraux sous l’égide de 
l’Office fédéral de la culture (OFC). 

→ www.bak.admin.ch
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LEITFADEN

Landschaftsverträgliche Ställe

Der Druck auf die Landschaft nimmt zu, 
auch aufgrund der landwirtschaftlichen 
Bautätigkeit. Mit einem Leitfaden will die 
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (SL) 
Fachleute, Behörden und Bauherren für ei-
nen schonungsvollen Umgang mit dem Kul-
turland, eine gute Standortwahl und eine 
sorgfältige Gestaltung von landwirtschaft-
lichen Gebäuden sensibilisieren. 

→  Der neue Leitfaden 
kann unter www.sl-fp.
ch/positionspapiere als 
PDF bezogen werden.
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Mit einem fulminanten Auftakt startete 
das neue Wakkerpreisjahr im Januar. Die 
Medien berichteten ausführlich über die 
Preisvergabe an die Aargauer Stadt Baden. 
Es wurde gefeiert, sich gefreut, aber auch 
viel diskutiert darüber, was hochwertige 
öffentliche Freiräume ausmacht. 
Baden spinnt mit der Kampagne «Baden ist 
dein Platz» den Faden weiter und lädt dazu 
ein, die Stadt und ihre Plätze zu erleben: 

Auf ihrer Website findet sich Wissenswertes 
zu Badens Plätzen, und es lässt sich alles 
zu den geplanten Aktivitäten rund um die 
Auszeichnung erfahren. Im Juni erscheint 
zudem die Publikation des Schweizer Hei-
matschutzes mit Artikeln zu Badens histori-
schen Parkanlagen und mit Hintergründen, 
wie sie die autogerechte Stadt der Bevölke-
rung zurückgegeben hat.

WAKKERPREIS 2020

Badens Plätze erleben

→  www.baden.ch/wakkerpreis und Seiten 30–33
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«Man kann sich fragen, ob es des Geldes 
und der Mühe wert sei, in einer ‹schönen› 
Zeitschrift wie der unsrigen so unappetitli-
che Dinge abzubilden wie die Kehricht- und 
Ghüderhaufen gewisser ehrenwerter Stadt- 
und Dorfgemeinden des Schweizerlandes. 
Sie gleichen den heimlichen Kehrichtgrüb-
lein in den Menschenseelen, von denen nie-
mand gerne spricht, mit dem Unterschiede 
allerdings, dass sie meist sehr offenkundig 
am Rande unserer Siedelungen liegen, das 
Landschaftsbild verunzieren und dem vor-
übergehenden Wanderer zu ständigem Är-
gernis gereichen. (...)
Im Mittelalter und bis in die neue Zeit war es 
gang und gäbe, den Kehricht einfach zum 
Küchenfenster hinaus in die Hintergasse zu 
werfen. Die Zürcher ‹Ehgräben› und die Cho-

«Ein öffentliches Ärgernis»: E.L – E.P.  in 
Heimatschutz/Patrimoine 2-3/1948

HEIMATSCHUTZ VOR 72 JAHREN

«Kehrichtgrüblein in Menschenseelen»
lera-Epidemie der 60er-Jahre sind noch in 
kaum verblichener Erinnerung. Kein Wunder, 
dass in der guten alten Zeit die Leute wie 
die Fliegen dahinstarben. In den grossen 
und kleinen Städten und auch in den meis-
ten Landgemeinden gehört diese unbesorg-
te Unordentlichkeit längst der Vergangen-
heit an. (...) Es geht in der Regel nur noch 
darum, auch an der letzten Station Ordnung 
zu schaffen. Dabei liegt es im Zuge der Zeit, 
dass der Fortschritt auch entferntere Ge-
meinden und Dörfer erreicht, also Orte, wo 
man heute noch unbekümmert die Abfälle in 
den Dorfbach wirft, hoffend, dass das nächs-
te Hochwasser die ganze Geschichte talab-
wärts und zu den lieben Nachbarn trage.»

«Baden ist dein Platz»: 
Ab Mai laden in einer 
Kampagne der Stadt 
Baden verschiedene 
Persönlichkeiten dazu 
ein, die Wakkerpreis-
stadt und ihre Plätze 
zu erleben.

→ www.biodiversite-paysage.ch

SAMMLUNG VORERST GESTOPPT

→ www.biodiversitaet-landschaft.ch

Biodiversität und Landschaft

Alles war in Vorbereitung für die Einreichung 
der Doppelinitiative für Biodiversität und 
Landschaft in diesem Frühjahr. Doch es kam 
anders: Nachdem aufgrund der Coronapan-
demie nicht nur Veranstaltungen verboten 
wurden, sondern auch die Beglaubigung von 
Unterschriften aufs Eis gelegt und Unter-
schriftensammlungen bis vorerst am 31. Mai 
untersagt wurden, muss die Einreichung der 
Doppelinitiative verschoben werden.
Alle Sammelaufrufe und Unterschriftenbö-
gen sind von den Onlinekanälen entfernt 
und das Sammeln ist vorerst eingestellt. Die 
Verschiebung hält aber auch die Chance be-
reit, das Interesse für die beiden Initiativen 
weiter zu erhöhen und ihre Ziele in der Öf-
fentlichkeit besser bekannt zu machen. Der 
Schweizer Heimatschutz und die weiteren 
Umweltverbände, die hinter der Doppeliniti-
ative stecken, werden diese Chance nutzen.

Initiative biodiversité et paysage

Tout était prêt pour la transmission de la 
double initiative biodiversité et paysage ce 
printemps. Mais il en advint autrement: 
après que la pandémie de Coronavirus a in-
terdit non seulement les manifestations, 
mais aussi mis de côté l’authentification des 
signatures et que les récoltes de signatures 
ont été interdites jusqu’au 31 mai, la trans-
mission de la double initiative sera reportée. 
Tous les appels collectifs et les feuilles de 
signatures sont éloignés de tous les canaux 
en ligne et la récolte de signatures est mo-
mentanément arrêtée. Ce report constitue 
une chance d’augmenter l’intérêt pour ces 
deux initiatives et de mieux faire com-
prendre leurs objectifs dans le public. Patri-
moine suisse et les autres organisations en-
vironnementales qui ont lancés ces deux 
initiatives vont profiter de cette chance.

baden.ch/wakkerpreis

 «Kulturstadt und  
Wakkerpreisträgerin  
2020 –  ich bin stolz  
auf unser Baden.» 
– Thierry Burkart, Ständerat

«Baden ist  
  Wakkerpreisträgerin  
  2020 – ich bin stolz  
  auf unsere Stadt.» 

THIERRY BURK ART, STÄNDERAT

#badenistdeinpla
tz

Baden ist
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→ www.patrimoinesuisse.ch/commentaire

Am 26. Februar 2020 hiess der Bundesrat die Strategie zur För-
derung der Baukultur gut. Eine erfreuliche Nachricht, die ver-
ständlicherweise in Zeiten anderer Prioritäten wenig Beach-
tung gefunden hat. Ein Grund mehr, an dieser Stelle das Thema 
aufzunehmen und die Frage zu stellen: «Und jetzt, wie weiter 
mit der Strategie?» 
Der Bundesstrategie liegt ein breites und offenes Verständnis 
von Baukultur zugrunde. Archäologische Stätten, Baudenk-
mäler, Ortsbilder, zeitgenössische Ge-
bäude, Infrastrukturen sowie der öffent-
liche Raum sind mitgemeint. Der Begriff 
«Baukultur» allein macht jedoch noch 
keine Aussage zur Qualität. Eine be-
wusste, debattierte und qualitätsvolle 
Gestaltung aller baulichen Zeugnisse ist 
Ausdruck einer «hohen Baukultur». 
Eine erfolgreiche Umsetzung der Strate-
gie hängt aus meiner Sicht im Wesentli-
chen davon ab, wie es gelingt, Kantone, 
Gemeinden und Städte für das Thema zu 
begeistern und anhand konkreter Vor-
schläge die Politik für mehr finanzielle 
und personelle Ressourcen zu gewinnen. 
Ein langer und steiniger Weg zeichnet 
sich ab. Den es sich aber lohnt zu gehen. 
Denn mehr Baukultur ist nicht einfach 

Le 26 février 2020, le Conseil fédéral a adopté la «Stratégie 
Culture du bâti». Une nouvelle réjouissante qui, naturellement, 
n’a pas retenu l’attention en ces temps de crise exceptionnelle. 
Une occasion de reprendre cette thématique et de se poser la ques-
tion: «Et comment allons-nous poursuivre cette stratégie?» 
La stratégie du Conseil fédéral se fonde sur une conception large 
et ouverte de la culture du bâti. Les sites archéologiques, les 
monuments historiques, les sites construits, la création archi-

tecturale contemporaine, les infrastruc-
tures et l’espace public sont inclus dans 
ce terme. La notion de «culture du bâti» 
ne dit encore rien de la qualité. Un amé-
nagement réfléchi, concerté et de qualité 
de tous les éléments de notre environne-
ment construit est l’expression d’une 
«culture de bâti de qualité». 
De mon point de vue, la réussite de la mise 
en œuvre de cette stratégie dépend pour 
l’essentiel de la façon dont les cantons, les 
communes et les villes se passionneront 
pour cette thématique et parviendront à 
motiver par des propositions concrètes les 
politiques pour obtenir davantage de res-
sources financières et en personnel. 
Un long chemin plein d’embûches se des-
sine. Cependant, il vaut la peine de le 

nur «nice to have». Umfragen zeigen immer wieder, wie wichtig 
identitätsstiftende, sorgfältig geplante und gebaute Räume für 
die Menschen sind. 

ISOS als Chance
Das in dieser Ausgabe der Zeitschrift im Fokus stehende In-
ventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) 
bietet eine ausgezeichnete Chance, baukulturell relevante Fra-
gestellungen auf kantonaler und kommunaler Ebene zu disku-
tieren. Als landesweites Ortsbildinventar ist es weltweit ein-
malig und umfasst 1274 Objekte. Nicht Einzelbauten stehen 
im Zentrum, sondern das Ensemble. Es geht um den gebauten 
und den unbebauten Raum, die über Jahrhunderte gewachsen 
sind. Das ISOS bietet eine planerische Grundlage, die eine be-
wusste und debattierte Gestaltung unserer bebauten Umwelt 
überhaupt ermöglicht. Ganz im Sinne von «Die Zukunft hat 
Herkunft» will das ISOS nicht konservieren. Es fördert einen 
respektvollen Umgang mit dem baukulturellen Erbe zuguns-
ten einer hohen Lebensqualität für die Generationen von heu-
te und morgen. 
Und genau um das geht es bei der Strategie Baukultur.

suivre. En effet, la culture du bâti n’est pas simplement quelque 
chose de «nice to have». Les enquêtes montrent toujours l’im-
portance d’avoir des espaces minutieusement planifiés et bâtis 
et créateurs d’identité pour les humains. 

L’ISOS est une chance
L’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale 
à protéger en Suisse (ISOS) sur lequel cette édition de notre 
revue se focalise constitue une excellente chance de discuter de 
questions pertinentes pour la culture du bâti au niveau cantonal 
et communal. En tant qu’inventaire couvrant l’ensemble du 
territoire, il est unique au monde et comprend 1274 objets. Il 
met en avant non pas des bâtiments individuels, mais des en-
sembles. Il concerne les espaces construits et non construits qui 
se sont développés en plusieurs siècles. L’ISOS offre une base 
de planification qui permet une conception consciente et débat-
tue de notre environnement construit. Dans le sens d’un «ave-
nir qui a une origine», l’ISOS ne cherche pas seulement à conser-
ver. Il encourage un traitement respectueux de notre héritage 
culturel en faveur d’une culture du bâti de qualité pour les géné-
rations d’aujourd’hui et de demain. 
Et c’est précisément de cela dont il s’agit dans la «Stratégie 
Culture du bâti».

DER KOMMENTAR

Zukunft hat Herkunft

→ www.heimatschutz.ch/kommentar

L’avenir a une origine

LE COMMENTAIRE

S
op

hi
e 

S
ti

eg
er

Stefan Kunz
Geschäftsführer Schweizer Heimatschutz

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏



 

6 Heimatschutz/Patrimoine  2 | 2020

FORUM

ie hügelige Einzelhof- und Sakrallandschaft des Appen-
zellerlandes, intakte Haufendörfer im Knonauer Amt, 
die schachbrettartig angelegten Strassen von Carouge: 

Die Vielfalt der Ortsbilder und Siedlungslandschaften in unse-
rem Land ist beeindruckend. Jede Region und jeder Ort hat seine 
unverkennbaren Eigenheiten – ein Geflecht aus Landschaft, Ge-
schichte, Bau- und Bewirtschaftungsweisen, aus dem sie letztlich 
gewachsen sind. Diese zu durchwandern und zu entdecken, ist 

D ein eindrückliches Erlebnis. Wer dies mit offenen Augen und mit 
einem Rucksack voller Hintergrundwissen tut, dem bietet sich  
die Möglichkeit, tief in eine Region einzutauchen und deren Ei-
genheiten zu entdecken und zu verstehen.

Weiler und verstreute Ställe im Vispertal
Die Strasse nach Visperterminen wurde erst 1941 fertig gebaut – 
davor mussten die 700 Höhenmeter ins Tal zu Fuss oder mit Maul-

Die Vielfalt der Ortsbilder und Siedlungslandschaften in unserem Land ist beeindruckend. Mit dem 
neuen Wanderführer aus der Reihe Heimatschutz unterwegs bietet der Schweizer Heimatschutz viel 
Hintergrundwissen zu 24 vorgeschlagenen Routen durch Stadt und Dorf. Eine ideale Grundlage, um tief 
in eine Region einzutauchen und deren Eigenheiten zu sehen und zu verstehen. 
Regula Steinmann, Projektleiterin Baukultur, Schweizer Heimatschutz

HEIMATSCHUTZ UNTERWEGS 3 – DURCH STADT UND DORF

Zu Fuss durch vielfältige Orts-
bilder und Siedlungslandschaften
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Die heute industriell geprägte Stadt Visp weist einen 
mittelalterlichen Ortskern auf. 

Industrielle aujourd’hui, Viège présente un aspect 
médiéval en son centre.

tieren überwunden werden. Dieser alte Weg führt durch die typi-
sche Walliser Trockenlandschaft, vorbei an kleinen Weilern und 
einzelnen Scheunen, die von der früheren Bewirtschaftungsweise 
im Tal erzählen. Die Bauernfamilien des Vispertals lebten noch bis 
nach dem Zweiten Weltkrieg weitgehend als Selbstversorger: 
Dem Lauf von Arbeit und Natur folgend, lebten sie eine nomadi-
sche Wanderwirtschaft, die sie von den tiefer gelegenen Weinber-
gen und Gemüsegärten bis hinauf auf die Alpweiden führte. Heu, 
Getreide, Gemüse und Wein wurden jeweils in nächster Nähe 
eingebracht. Unweit des gut erhaltenen Weilers Oberstalden liegt 
heute noch der höchstgelegene Rebbergs Europas, wo die bekann-
te Heidenreben wachsen. Endpunkt des Wegs ist die heute indus-
triell geprägte Stadt Visp. Ein Brand zerstörte 1518 einen Gross-
teil der aus Holz gebauten Häuser, die Bauten in der Altstadt stam-
men deshalb mehrheitlich aus dem 16. Jahrhundert.

Dicht gebaute Dörfer im Lavaux
Vom Rebbau geprägt sind Landschaft und Siedlungsstruktur im 
Lavaux. Der Spaziergang durch die weiten Rebflächen und dich-
ten Weinbauerndörfer zwischen Cully und Saint-Saphorin zeigt 
dies eindrücklich. Bis Zisterziensermönche im 12. Jahrhundert 
begannen, den steilen Hang urbar zu machen, war das Gebiet be-
waldet und mit Gestrüpp bewachsen. Die heute sichtbare Kultur-
landschaft ist das Resultat von jahrhundertelangen Bestrebun-

gen, die Techniken für die Befestigung des Terrains und den 
Weinbau weiterzuentwickeln: Aus vorgefundenem Material 
wurden Stützmauern für die Terrassierung erstellt, und zum 
Schutz vor Bodenerosion trennen Entwässerungskanäle die Ter-
rassen in vertikaler Richtung. Um den Rebflächen möglichst viel 
Platz zu geben, drängen sich die Dörfer eng zusammen: Die typi-
schen Winzerhäuser der Region sind sehr schmal und dicht an-
einandergebaut. Viele davon weisen grosse Dachgauben auf, so-
genannte «dômes». Durch sie wurde über einen Flaschenzug 
Brennmaterial zur Lagerung im Dachstock gebracht, da Erdge-
schoss und Keller vollumfänglich für die Weinproduktion und 
die Lagerung benötigt wurden.

Kulturlandschaft zwischen Heinzenberg und Domleschg
Von Thusis aus lässt sich eine im 19. Jahrhundert entstandene 
Kulturlandschaft entdecken. Grosse Ingenieurleistungen mach-
ten die Bändigung der Naturgewalten im Alpenraum möglich. 
Die Erschliessung der Transitroute durch die Viamala-Schlucht, 
die Zähmung des einst zerstörerischen Wildbachs Nolla und die 
Nutzung der Wasserkraft zur Stromproduktion sind nur einige 
Beispiele in der Region Viamala. Das strategisch günstig gelegene 
Thusis war einst ein wichtiger Etappenort auf der Transitroute 
über die Alpenpässe Splügen und San Bernardino. Das italienisch 
anmutende Neudorf wurde nach dem Dorfbrand von 1845 auf 
einem orthogonalen Raster wiederaufgebaut. Ställe und Scheu-
nen in zweiter Reihe hinter der Hauptstrasse zeugen noch von 
der einstigen landwirtschaftlichen Nutzung. Die umfassende 
Korrektion von Hinterrhein und Nolla im 19. Jahrhundert diente 
neben der Gefahrenminderung auch der Kultur- und Baulandge-
winnung. Auf dem ehemaligen Überschwemmungsgebiet der 
Nolla gedeihen heute Gärten, und der Bau der Klinik Beverin so-
wie der Angestelltensiedlung Realta, wo die Wanderung endet, 
wurden erst durch die Landgewinnung ermöglicht.

→ Packen Sie den Rucksack, und lernen Sie die vielfältigen Ortsbilder und 
Siedlungslandschaften der Schweiz kennen! In unserer neuen Publikation 
Heimatschutz unterwegs 3 – Durch Stadt und Dorf finden Sie 

 24 bebilderte Routenvorschläge mit Hintergrundwissen und Wanderkarte.

Die Publikation Heimat-
schutz unterwegs 3 – Durch 
Stadt und Dorf kann mit der 
Bestellkarte auf der Heft-
rückseite oder unter 
www.heimatschutz.ch/shop 
bestellt werden. 
Preis: CHF 28.– (Heimat-
schutzmitglieder: CHF 18.–)
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es collines d’Appenzell, paysage sacré où s’éparpillent des 
fermes isolées, les villages compacts et préservés du Kno-
nauer Amt ou les rues en damier de Carouge: la variété des 

sites construits en Suisse est impressionnante. Chaque contrée, 
chaque lieu possède ses caractéristiques propres, qui tiennent au 
paysage, à l’histoire et aux modes de construction et d’exploita-
tion. Les découvrir à pied est une expérience extraordinaire. 
Avec le guide et sa mine de renseignements, les randonneurs at-
tentifs sont parés pour parcourir une région, apprécier et com-
prendre sa singularité.

L Granges et hameaux isolés dans la vallée de Viège
La route qui mène à Visperterminen n’a été achevée qu’en 1941 – 
jusque-là, les 700 mètres de dénivellation devaient être vaincus à 
pied ou avec des mulets. Cet ancien chemin sillonne le paysage 
très sec typique du Valais, passant par de petits hameaux et des 
granges isolées qui témoignent des anciens modes d’exploitation 
de la vallée. Les familles paysannes y vivaient encore largement en 
autosubsistance jusque dans l’après-guerre: au gré des saisons et 
des travaux d’une agriculture itinérante, ils menaient une vie no-
made, entre les vignobles et les potagers en basse altitude 

La variété des sites et des paysages bâtis en Suisse ne laisse pas d’impressionner. Dans le 
troisième volume de sa collection de guides pédestres, Patrimoine suisse propose 24 itinéraires 
de villes en villages. Assorties de nombreuses informations, les présentations constituent un 
point de départ idéal pour parcourir une région, apprécier et comprendre ses particularités. 
Regula Steinmann, cheffe de projet Culture du bâti, Patrimoine suisse

DESTINATION PATRIMOINE 3 – DE VILLES EN VILLAGES

Vivre pas à pas la diversité des 
paysages et des sites construits
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Un des itinéraires proposés traverse quatre villages inscrits à l’ISOS: Cully, 
Epesses, Rivaz et Saint-Saphorin (VD).

Eine der vorgeschlagenen Routen führt durch vier im ISOS erfasste Dörfer: 
Cully, Epesses, Rivaz und Saint-Saphorin VD.
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jusqu’aux plus hauts pâturages. Le foin, les céréales, les légumes et 
le vin étaient entreposés à proximité. Non loin d’Oberstalden, un 
hameau bien conservé, se trouve le vignoble le plus haut d’Eu-
rope, où pousse le célèbre «heida» (savagnin blanc). Le chemin 
prend fin à Viège, une ville aujourd’hui industrielle. En 1518, un 
incendie détruisit une grande partie des maisons en bois, d’où la 
présence de nombreux bâtiments du XVIe siècle.

Des villages compacts en Lavaux
Le paysage et l’habitat de Lavaux ont été modelés par la viticul-
ture. La promenade, qui mène au travers des vastes vignobles et 
des villages vignerons entre Cully et Saint-Saphorin, en donne 
une parfaite illustration. Lorsque les moines cisterciens ont com-
mencé au XIIe siècle à aménager ce coteau escarpé, la région était 
couverte de forêts et de broussailles. Le paysage culturel d’au-
jourd’hui est le résultat de siècles d’efforts visant à perfectionner 
les techniques de fixation du terrain et à développer la viticulture: 
les murs qui soutiennent les terrasses ont été bâtis avec les pierres 
trouvées sur place et des canaux permettent d’évacuer les eaux et 
de protéger les sols de l’érosion. Afin d’empiéter le moins possible 
sur le vignoble, les villages sont compacts: les maisons vigne-
ronnes typiques de la région sont très étroites et serrées les unes 
contre les autres. Nombre d’entre elles sont surmontées d’un 
dôme muni à l’origine d’une poulie afin de monter dans les 
combles le bois et les sarments utilisés comme combustible. En 
effet, le rez-de-chaussée et la cave étaient entièrement consacrés à 
la production et au stockage du vin.

Paysage culturel entre Heinzenberg et Domleschg
La balade, qui part de Thusis, permet de découvrir un paysage 
culturel qui est apparu au XIXe siècle. Comme ailleurs dans l’es-
pace alpin, d’importants travaux d’ingénierie ont permis de 
dompter les forces de la nature. L’aménagement de la route de 
transit à travers les gorges de la Viamala, la domestication des 
eaux sauvages de la Nolla et l’utilisation de la force hydraulique 
pour la production d’électricité n’en sont que quelques exemples. 
Grâce à sa situation stratégique sur la route de transit du Splügen 

et du San Bernardino, Thusis était autrefois un lieu d’étape im-
portant. Après l’incendie de 1845, un nouveau quartier au par-
fum d’Italie a été édifié selon un plan orthogonal. Les écuries et les 
granges placées en retrait derrière les bâtiments de la rue princi-
pale témoignent d’une ancienne vocation agricole. La correction 
complète du Rhin postérieur et de la Nolla a réduit les dangers 
tout en libérant des terres pour les cultures et les constructions. 
Les jardins, le bâtiment de la clinique Beverin et la résidence du 
personnel Realta occupent l’ancienne zone inondable de la Nolla, 
où l’excursion prend fin.

La publication Destination patrimoine 3 – De villes en villages est 
à commander à l’aide du talon-réponse inséré en dernière page de ce 
numéro ou sur www.patrimoinesuisse.ch/shop. Prix: 28 francs 
(membres de Patrimoine suisse: 18 francs)

Thusis (GR): les jardins au sud de l’ancien village ont été aménagés 
sur ce qui fut la zone alluviale de la Nolla.

Thusis GR: Die Gärten südlich des Altdorfs wurden auf dem ehemali-
gen Überschwemmungsgebiet des Wildbachs Nolla angelegt.

→ Mettez votre sac à dos et partez à la découverte de la diversité des 
 paysages et des sites construits en Suisse. Notre nouvelle publication 

Destination patrimoine – De villes en villages présente 24 itinéraires 
 illustrés, avec des informations détaillées et des carte pédestres.
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as ISOS ist als Arbeitsgrundlage für Spezialistinnen der 
Raumplanung, des Städtebaus, der Architektur und der 
Denkmalpflege gedacht. Die nüchterne und wissen-

schaftliche Aufmachung des Generationenwerks lädt nicht ein-
fach so zum Schmökern unter dem Licht der Wohnzimmer- und 
Nachttischlampe ein. 
Dennoch: Die Lektüre des ISOS kann ein Genuss sein – wenn 
man sich Zeit und Mühe nimmt, in die Systematik des Bundesin-
ventars einzutauchen. Hat man einmal verstanden, wie die ein-
zelnen Teile der Ortsbildinventare aufgebaut sind, wie das Kar-
tenmaterial zu lesen ist und wie man dieses mit den Texten und 
Tabellen verknüpfen kann, erschliesst sich ein immenser und 
über Jahrzehnte aufgebauter Wissensschatz.
Am einfachsten gelingt der Einstieg auf dem Geoportal des Bun-
des (map.geo.admin.ch). Geben Sie in der Suchzeile «ISOS» ein, 
erscheinen auf der Landeskarte über 1200 Punkte. Sie werden 
vermutlich nicht wenige dieser im ISOS verzeichneten Orte 
selbst genauer kennen. Klicken Sie auf den roten Punkt, erscheint 
ein PDF-Dokument. Seine Titelseite zeigt ein Luftbild, und ein 
kurzer Text beschreibt den Ort. 
Mein eigener Wohnort lässt sich unschwer aus der Beschreibung 
auf der Titelseite im ISOS erahnen: «Grösste Stadt der Schweiz in 
eindrücklicher Lage am Zürichsee. Kompakte Altstadt beidseits 
der Limmat, umgeben vom Citybereich mit Repräsentativbau-
ten ab der Gründerzeit. Kranz von vielfältigen Wohnquartieren: 
von Blockrandvierteln über Gartenstadtsiedlungen bis zur 
Hochhauslandschaft.» 
Auf den Folgeseiten dokumentieren Schwarzweissfotografien 
die bedeutendsten Strassenzüge und Ortsansichten. Beim Fall 
meines Wohnortes sind es Bilder der Altstadt rund um die Lim-
mat, des Stadtpanoramas mit der Aussicht auf die Alpen und des 

breiten Gleisfelds vor dem Hauptbahnhof, das Zürich in zwei Tei-
le trennt. In der Touristenhochburg Interlaken sind es der Höhen-
weg mit seinen imposanten Hotelbauten und seiner unverkenn-
baren Aussicht auf Eiger, Mönch und Jungfrau, aber ebenso der 

D historische Kirchenbezirk. Im thurgauischen Oberneunforn do-
minieren stattliche Riegelbauten, im waadtländischen Mont-sur-
Rolle Weinbauernhäuser, die sich dicht in der von Reben gepräg-
ten Landschaft aneinanderfügen.
Die fotografische Dokumentation schafft einen Einblick in die 
Vielfalt und die Schönheit der baulichen Traditionen der Schweiz, 
schält die Besonderheiten der Regionen heraus und lädt dazu ein, 
mehr über diesen kulturellen Reichtum zu erfahren. 
Die eigentliche intellektuelle Leistung des ISOS zeigt sich aller-
dings nach dem einleitenden Bilderreigen. Es ist die systemati-
sche Darstellung der Rechercheergebnisse aus der ganzen 
Schweiz, die in einer einheitlichen Darstellungsweise mit einer 
Übersichtskarte, einer Tabelle sowie Ausführungen zur Sied-
lungsgeschichte und zur Qualifizierung des Ortsbildes das im-
mense Wissen sammelt und in eine stringente Form giesst.

Entdeckungsreise mit dem ISOS in der Hand
Zugegeben: Der Einstieg in diese Systematik ist nicht ganz selbst-
erklärend. Das Bundesamt für Kultur stellt auf der Internetseite 
des ISOS, www.isos.ch, unter der der Rubrik «Das ISOS in Kürze» 
allerdings einen leicht verständlichen Schlüssel bereit: Die «Erläu-
terungen zum ISOS» können hier als PDF heruntergeladen wer-
den. Eine ausführliche Methodenbeschreibung findet sich in den 
Weisungen zum ISOS (WISOS), die an selber Stelle verfügbar 
sind. Mit diesen Erklärungen und dem ISOS in der Hand, kann die 
Entdeckungsreise losgehen. Dass die Plangrundlage keine Stras-
sennamen hat, muss als Einstiegshürde akzeptiert werden.
Die anschliessende Tabelle gibt Aufschluss darüber, was sich aus 
den gestrichelt und durchgezogen gerahmten Flächen mit ihren 
arabischen und lateinischen Ziffern herauslesen lässt. Als Lesehil-
fe sei vermerkt: Arabische Ziffern bezeichnen ein in sich ge-
schlossenes «Gebiet», etwa einen Dorfkern oder ein Quartier mit 
einem erkennbaren Bebauungsmuster. Innerhalb oder ausserhalb 
des «Gebietes» können «Baugruppen» ausgeschieden werden, die 
den Charakter eines baulichen Ensembles aufweisen. Das Gebiet 
trägt etwa die Nummer 1, die Baugruppe die Nummer 1.1. Mit la-
teinischen Ziffern werden hingegen «Umgebungszonen» be-
zeichnet, deren Beschaffenheit sich indirekt auf die Gestalt des 
Ortsbildes auswirken. Diese einzelnen Gebiete werden in der Ta-
belle beschrieben und qualifiziert.
Das klingt nun reichlich kompliziert. Versucht man diese Syste-
matik auf einen Ort anzuwenden, den man gut kennt, so löst sich 
die scheinbare Komplexität rasch auf. Mein Wohnort befindet 
sich auf dem Inventarblatt «Zürich Unterstrass», im «Gebiet» 9. 

Das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung, 
kurz: das ISOS, versammelt ein schier unendliches Wissen über die baukulturellen Schätze 
unseres Landes. Wer von diesem Wissen profitieren will, muss sich allerdings auf das Fachin-
ventar einlassen. Patrick Schoeck, Leiter Baukultur, Schweizer Heimatschutz

EIN FACHINVENTAR ERKLÄRT ORTSBILDER

Mit dem ISOS
die Schweiz entdecken

«Wenn wir etwas sehen 
können, heisst das noch lange 
nicht, dass wir das Gesehene 
auch verstehen.»
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Das ISOS umschreibt es als ein Wohnquartier, dessen Anlage auf 
einem Bebauungsplan von 1925 basiert. Geprägt wird es von 
Einfamilienhäusern und strassenparallelen Mehrfamilienhäu-
sern mit verschiedenen Formen von öffentlichen und privaten 
Freiräumen. Im nationalen Vergleich empfiehlt das Bundesinven-
tar, die städtebauliche Struktur des Wohnquartiers nicht mass-
geblich zu verändern. 
Unser Haus steht in der «Baugruppe» 9.2: «Siedlung Favorite: 
räumlich geschlossenes Ensemble im Sinn der Gartenstadtidee 
mit langen, teils geknickten Reihenhauszeilen um grossen Frei-
raum mit Tennisplatz, reich gegliederte Heimatstilbauten mit 
vielfältigen Lukarnen und Erkern sowie tiefen Vorgärten, 1912–
20». Hier empfiehlt der Bund gar den Erhalt der Substanz und 
ein Abbruchverbot. 
Die Informationen im ISOS sind im Verhältnis zur bestehenden 
Literatur über unsere Wohnsiedlung und zur städtebaulichen 
Entwicklung von Zürich-Unterstrass naturgemäss etwas knapp 
und bescheiden. Es ist auch nicht Sinn und Zweck des Bundesin-
ventars den gesamten Forschungsstand zu jedem Einzelobjekt 
oder jeder Siedlung abzubilden. Vielmehr will das ISOS diese In-
formationen so bündeln, dass die charakteristischen städtebauli-
chen Merkmale verständlich dargestellt und vergleichbar ge-
macht werden.

Vielfalt der baulichen Traditionen
Die grosse Leistung des ISOS ist die Gesamtsicht auf die ganze 
Schweiz, die sich von Dardagny nach Müstair und von Merishau-
sen nach Chiasso erstreckt. Diese vier sehr unterschiedlichen 
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Die erste Beschreibung 
von Interlaken BE für 
das ISOS wurde in den 
1990er-Jahren erar-
beitet: Interlaken mit 
der Höhenmatte in 
einer Flugaufnahme 
von 1991.

La première descrip-
tion d’Interlaken (BE) 
pour l’ISOS a été rédi-
gée dans les années 
1990: Interlaken avec 
la «Höhenmatte» se-
lon une vue aérienne 
de 1991.

Ortsbilder von nationaler Bedeutung aus allen vier Himmelsrich-
tungen zeigen die Vielfalt der baulichen Traditionen in unserem 
Land. Und sie machen die intellektuelle Stringenz erkennbar, die 
hinter der ISOS-Methode steckt: Es gibt – auch im internationa-
len Vergleich – keine andere Methode, die sämtliche Ortsbilder 
eines Landes nach einer durchgehend gleichen Systematik erfasst, 
beschreibt und bewertet.
Der Konstanz und der Kontinuität des Bundes ist es zu verdan-
ken, dass das ISOS in aller Konsequenz über vier Jahrzehnte hin-
weg bis heute nach derselben Methode nachgeführt wird. Insge-
samt bündelt das ISOS vermutlich mehrere 10 000 Hinweise, Be-
schreibungen und Qualifizierungen von Ortsbildern, Gebieten, 
Baugruppen, Umgebungen und Einzelobjekten. 
Aber braucht es das ISOS im Zeitalter von Google Maps über-
haupt noch, wenn heute fast jeder Zentimeter unseres Landes 
virtuell mit 360-Grad-Ansichten erschlossen ist? Die Antwort 
kann nur lauten: Ja, dringender denn je! Denn: Wenn wir etwas 
sehen können heisst das noch lange nicht, dass wir das Gesehene 
auch verstehen. Und erst mit dem Verstehen des heutigen Be-
standes beginnt eine Auseinandersetzung mit der künftigen Ent-
wicklung der Siedlungslandschaften.
Dass eine etwas einfachere Darstellung des im ISOS gesammelten 
Wissens nach gut 40 Jahren technischen Fortschritts doch ange-
zeigt ist, hat das Bundesamt für Kultur längst verstanden: Die 
Ortsbilder, die heute eine Nachinventarisation erfahren, werden 
in das Geoportal des Bundes eingefügt. Übrigens: Wer heute 
schon einen einfacheren Zugang zu den schönsten Ortsbildern 
sucht, wird in unserer Reihe «Heimatschutz unterwegs» fündig.
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’ISOS est une base de travail pour les spécialistes de l’amé-
nagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et 
de la conservation du patrimoine. La présentation sobre et 

scientifique de cet ouvrage de plusieurs générations n’invite pas 
simplement à se plonger dans un livre à la lumière d’une lampe de 
salon ou de chevet. 
Cependant: la lecture de l’ISOS peut être un vrai plaisir – si l’on 
prend du temps et de la peine pour se plonger dans la systéma-
tique de l’inventaire fédéral. Lorsque l’on a compris comment 
étaient structurées les différentes parties de l’inventaire, com-
ment l’on peut lire les cartes et comment on peut les relier aux 
textes et aux tableaux, un trésor immense de connaissances struc-
turé en plusieurs décennies s’ouvre à nous.
Le plus simple est de naviguer sur le géoportail de la Confédéra-
tion (map.geo.admin.ch). Indiquez «ISOS» dans la fenêtre et plus 
de 1200 points se présenteront à vous sur la carte fédérale. Vous 
ne pourrez vraisemblablement pas connaître précisément tous les 
lieux répertoriés dans l’ISOS. Lorsque vous cliquez sur un point 
rouge, un document PDF apparaît. Son titre montre une vue aé-
rienne, et un texte court décrit le lieu. 
Mon domicile se laisse deviner facilement à partir de la descrip-
tion du titre de l’ISOS: «grande ville de Suisse située dans une si-
tuation impressionnante au bord du lac de Zurich. Vieille ville 

compacte des deux côtés de la Limmat entourée d’un secteur d’af-
faires avec des constructions représentatives depuis l’époque de 
fondation. Couronne de quartiers d’habitation diversifiée: des 
quartiers de blocs d’habitation en passant par des cités-jardins et 
des immeubles de grande hauteur.» 
Sur les pages suivantes, des photos en noir et blanc documentent 
les artères les plus importantes et des prises de vue des lieux. 
Dans le cas de mon domicile, ce sont des photos de la vieille ville 

L autour de la Limmat, d’un panorama de la ville sur les Alpes et 
du large champ de voies de la gare principale qui sépare Zurich 
en deux parties. Dans le haut-lieu touristique d’Interlaken, ce 
sont le sentier d’altitude et ses imposants hôtels et son indé-
niable point de vue sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau, mais aus-
si sur le district historique des églises. Dans le village d’Ober-
neunforn, en Thurgovie, les maisons à colombages dominent 
tandis qu’à Mont-sur-Rolle, dans le canton de Vaud, les maisons 
de vignerons se côtoient densément dans un paysage marqué par 
des vignobles.
La documentation photographique donne un aperçu de la diversi-
té et de la beauté des traditions architecturales de la Suisse, ex-
prime les particularités régionales et invite à en savoir plus sur 
cette richesse culturelle. 
La performance intellectuelle de l’ISOS se révèle juste après la 
ronde de ces images. Il s’agit de la représentation systématique 
des résultats de la recherche sur tout le territoire suisse qui réunit 
dans une seule représentation unique un savoir immense grâce à 
une carte d’ensemble, un tableau, des explications sur l’histoire 
du milieu bâti et sur la qualification du lieu et s’inscrit dans une 
forme stricte.

Découverte avec l’ISOS en main
Admettons: l’accès à cette systématique n’est pas complètement 
explicite. L’Office fédéral de la culture propose sur la page Internet 
de l’ISOS www.isos.ch sous la rubrique «L’ISOS en résumé» une 
clé facilement compréhensible: les «explications sur l’ISOS» 
peuvent être téléchargées au format PDF. Une description com-
plète de la méthode concernant l’ISOS se trouve dans les Direc-
tives concernant l’ISOS (DISOS) qui sont disponibles sur ce site. 
Avec ces directives et l’ISOS en main, la découverte peut com-
mencer. Le fait que la base des plans ne porte pas de nom de rue 
doit être acceptée comme un obstacle à franchir.
Le tableau suivant donne des indications sur les parties disconti-
nues et continues des surfaces entourées d’un périmètre avec 
leurs chiffres arabes et romains. Comme aide à la lecture, il 
convient de mentionner que les parties de site sont numérotées 
en chiffres arabes entiers. Chaque partie a son propre numéro: 
cela désigne un noyau de village, un quartier avec un modèle re-
connaissable de construction. A l’intérieur ou à l’extérieur de ce 
«périmètre», des «groupes de constructions» peuvent être déli-
mités qui présentent les caractéristiques d’un ensemble 
construit. Le site construit porte le numéro 1, le groupe de 

L’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger 
en Suisse, en bref: l’ISOS réunit un savoir pratiquement infini sur les trésors 
culturels de notre pays. Celui qui veut profiter de ces connaissances doit 
toutefois s’engager dans cet inventaire spécialisé. 
Patrick Schoeck, direction Culture du bâti, Patrimoine suisse

UN INVENTAIRE SPÉCIALISÉ POUR EXPLIQUER LES SITES CONSTRUITS

Découvrir la Suisse 
grâce à l’ISOS

«La lecture de l’ISOS peut être 
un vrai plaisir – si l’on prend 
du temps et de la peine pour se 
plonger dans la systématique 
de l’inventaire fédéral.»
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constructions le numéro 1.1. Les chiffres romains désignent les 
«périmètres environnants» dont la constitution a un effet indi-
rect sur le site construit. Ces différents périmètres sont décrits 
et qualifiés dans le tableau.
Cela paraît très compliqué. Si l’on cherche à appliquer cette systé-
matique sur un lieu que l’on connaît bien, cette apparente com-
plexité disparaît facilement. Mon domicile se trouve sur la feuille 
d’inventaire «Zürich Unterstrass», dans le «périmètre» 9. L’ISOS 
le décrit comme un quartier d’habitation basé sur un plan de 
construction de 1925. Il est marqué par des maisons familiales et 
des immeubles locatifs disposés en rues parallèles avec diverses 
formes d’espaces libres publics et privés. En comparaison natio-
nale, l’inventaire fédéral recommande de ne pas modifier profon-
dément la structure de ce quartier d’habitation. 
Notre maison se trouve dans le «groupe de constructions» 9.2: 
«urbanisation favorite: ensemble fermé spatialement dans l’idée 
d’une cité-jardin avec de longues rangées de maisons, parfois cou-
dées avec de grands espaces dotés de places de tennis, de construc-
tions Heimatstil bien structurées avec de nombreuses lucarnes et 
encorbellements ainsi que de profonds jardinets, 1912–20». La 
Confédération recommande la sauvegarde de cette substance et 
une interdiction de démolition. 
Par rapport à la littérature existante sur les sites construits et le 
développement urbain de Zurich-Unterstrass, les informations 
de l’ISOS sont naturellement quelque peu succinctes et modestes. 
Il n’est pas dans l’intérêt de l’inventaire fédéral de décrire chaque 
objet individuel ou chaque quartier. Au contraire, l’ISOS cherche 
à rassembler ces informations de sorte que les caractéristiques ur-
baines soient représentées de manière compréhensible et puissent 
être comparées.

Diversité des traditions architecturales
La grande performance de l’ISOS est de donner une vue d’en-
semble du territoire suisse, de Dardagny à Müstair et de Me-
rishausen à Chiasso. Ces quatre sites construits très différents 
d’importance nationale répartis entre quatre points cardinaux 
montrent la diversité des traditions architecturales de la Suisse. Et 
ils font ressortir la logique intellectuelle qui se cache derrière la 
méthode ISOS: en comparaison internationale – il n’existe au-
cune autre méthode qui saisisse, décrive et évalue tous les sites 
construits d’un territoire par une systématique équivalente.
Il convient de remercier la constance et la continuité de la Confé-
dération qui a piloté en toute conséquence l’ISOS durant plus de 
quatre décennies en utilisant la même méthode. Dans l’ensemble, 
l’ISOS regroupe plusieurs milliers d’indications, de descriptions 
et de qualifications de sites construits, de territoires, de groupes 
de constructions, d’espaces environnants et d’objets individuels. 
Faut-il garder l’ISOS à l’ère de Google Maps alors que chaque 
centimètre de notre pays est virtuellement équipé de vues à 
360 degrés? La réponse est claire: oui, car c’est une nécessité! En 
effet: lorsque nous voyons quelque chose, cela ne veut pas dire 
que nous comprenons ce que nous voyons. Et c’est seulement 
lorsque nous avons compris l’état actuel que nous pouvons com-
mencer à discuter de l’évolution future des paysages urbains.
L’Office fédéral de la culture a compris depuis longtemps que ce 
savoir réuni dans les descriptions de l’ISOS est un progrès tech-
nique: les sites construits qui sont inventoriés aujourd’hui se-
ront intégrés au géoportail de la Confédération. Par ailleurs, 
toute personne qui cherche un accès facile aux plus beaux sites 
construits trouvera son bonheur dans notre collection Destina-
tion patrimoine.

Les feuilles d’inventaire de l’ISOS pour Interlaken (BE), Oberneunforn (TG) et Mont-sur-Rolle (VD). L’Inventaire fédéral des 
sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) est entièrement accessible sur: www.bak.admin.ch.

Die ISOS-Inventarblätter von Interlaken BE, Oberneunforn TG und Mont-sur-Rolle VD. Das Bundesinventar der schützens-
werten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) ist vollständig abruf bar unter www.bak.admin.ch.
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«Die Trennung zwischen Baugebiet und Nichtbaugebiet ist eine der wichtigsten raumplanerischen Errungenschaften»: 
Lukas Bühlmann, bis Ende 2019 Direktor von EspaceSuisse.

«La séparation entre terrains constructibles et non constructibles est l’une des plus importantes réalisations de 
l’aménagement du territoire»: Lukas Bühlmann, directeur d’EspaceSuisse jusqu’à la fin de 2019.
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«Der Schweiz gehen die Planer aus», befürchteten Sie 2016 in 
einem Aufsatz in der NZZ. Hatte Ihr Kassandraruf Wirkung?
Es wurden ein paar neue Ausbildungsangebote geschaffen und 
die bestehenden konnten erhalten werden. Das genügt aber bei 
Weitem nicht. Der Bedarf an gut ausgebildeten Fachleuten in der 
Raumplanung ist enorm. Vor allem die beiden ETHs stehen dies-
bezüglich in der Pflicht. Wir müssen aber auch das Interesse von 
Jugendlichen am Beruf des Raumplaners wecken.

Was ist der Reiz dieses Berufs? 
Der Planer steht mitten im Leben. Er kann den Raum wie auch 
die Umwelt gestalten, begegnet vielen Menschen und muss in-
terdisziplinär denken. Das wiederum bietet ihm die Chance, mit 
Fachleuten aus den unterschiedlichsten Disziplinen in Kontakt 
zu treten … Kurzum: Raumplaner ist ein faszinierender Job …

… und kann ihm gar Lorbeeren einbringen: 2017 erhielten Sie 
für ihr Engagement einen Ehrendoktor der Universität Basel ...
… was mich sehr überrascht und gefreut hat – vor allem ein Aspekt 
in der Laudatio: Ich sei ein Brückenbauer und bilde – natürlich auch 
bedingt durch die Rolle des Verbandes – eine Schnittstelle zwi-
schen den Kantonen und den Gemeinden. Besonders erwähnt 
wurde auch mein Einsatz für die Wissenschaft und Forschung und 
mein Bemühen, diese Erkenntnisse in die Praxis zu tragen. 

Eine schöne Anerkennung im Abendrot Ihrer Karriere, die 1986 
im Rechtsdienst des Bundesamtes für Raumplanung begann 
und 1991 zur Vereinigung für Landesplanung (VLP) führte. Wo-
mit beschäftigten sich Raumplaner in den 1980er-Jahren?
Vor allem mit dem Vollzug des neuen Raumplanungsgesetzes von 
1979. Es entstanden die ersten kantonalen Richtpläne, die der 
Bund jeweils unbesehen genehmigte. Das ergab Reibungsflächen. 
Immer zentraler wurde auch der Umweltschutz. Man sprach vom 
Waldsterben, von verschmutzten Gewässern. Diese Anliegen 
verdrängten jene der Raumplanung. Es war ein grosses Verdienst 
des damaligen VLP-Direktors Rudolf Stüdeli, dass er den Verband 
neu positioniert und den Umweltschutz ins Programm aufgenom-
men hat. Was eigentlich naheliegend war: Raumplanung und 
Umweltschutz hängen zusammen. Meine Aufgabe bei der VLP 
bestand zu Beginn denn auch darin, diese zwei Bereiche zusam-
menzuführen. Wie wichtig diese Doppelsicht war, zeigte sich, als 
in den 1990er-Jahren überall in der Schweiz Einkaufszentren und 
Fachmärkte entstanden mit den bekannten Folgen: mehr Verkehr, 
mehr Lärm, mehr Luftverschmutzung.

IM GESPRÄCH MIT LUKAS BÜHLMANN

Hatte die Bevölkerung damals Verständnis für Fragen der 
Raumplanung und des Umweltschutzes?
Das Bewusstsein dafür schärfte sich zunehmend, flachte dann 
Anfang der 1990er-Jahre und mit der Immobilienkrise wieder ab. 
Wenn die Wirtschaft Probleme hat, haben Umweltthemen wie 
Anliegen der Raumplanung einen schwierigen Stand. Eine neue 
Sensibilisierung brachte der Bauboom der 2000er-Jahre.

Bewegen wir uns auf den Idealzustand zu?
Na ja …, aber es beeindruckt mich schon, was in den letzten Jah-
ren passiert ist. Die neuen Richtpläne der Kantone sind inzwi-
schen um Welten besser. Viele Kantone haben das Heft in die 
Hand genommen und setzen Rückzonungen durch. Eine Herku-
lesarbeit! Jetzt müssen nur noch die Gemeinden nachziehen. 
Aber auch dort gibt es schon positive Beispiele.

Ein entscheidender Schritt geschah 2012 mit der Revision des 
Raumplanungsgesetzes (RPG). Damit wurden viele Ihrer Pos-
tulate verwirklicht. Sie könnten sich eigentlich zurücklehnen.
Seither haben wir das Siedlungswachstum tatsächlich viel besser 
im Griff. Die verschärften Vorschriften haben einen Paradigmen-
wechsel von der Aussen- zur Innenentwicklung herbeigeführt. Die 
Trennung zwischen Baugebiet und Nichtbaugebiet ist eine der wich-
tigsten raumplanerischen Errungenschaften. Ohne diese Eingriffe 
hätte sich die Schweiz zu einer überbauten Parklandschaft mit etwas 
Grün dazwischen entwickelt. Grosse Sorgen bereitet mir hingegen 
die rege Bautätigkeit ausserhalb der Bauzonen. 

Die will der Bund über eine zweite Revision des RPG in den 
Griff kriegen. 
Die muss er in den Griff kriegen, all die Ökonomiegebäude, nor-
mierten Masthallen, Freizeitanlagen … Natürlich kenne ich die 
Vorschriften des Tierschutzes und weiss, unter welchem Wett-
bewerbsdruck die Landwirte stehen. Dennoch bin ich überzeugt: 
Bei der Wahl der Standorte, der Einordnung in das Bestehende 
oder der Qualität der Bauten gäbe es häufig bessere Lösungen. 
Besonders wichtig erscheinen mir zwei Aspekte, die in der zwei-
ten Revision des RPG vorgesehen sind: das Kompensationsan-
liegen und die Beseitigungspflicht. 

Woher kommt der grösste Widerstand gegen diese zweite 
Revision des RGP?
Der Landwirtschaft ging die Revision zu weit. Die Umweltverbän-
de monierten die zu starke Öffnung. So entstand im Nationalrat eine 
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«Wir haben das Siedlungs-
wachstum nun besser im Griff.»
Er startete 1986 im eidgenössischen Amt für Raumplanung. 1991 wechselte er zu EspaceSuisse 
(vormals VLP), 2003 wurde er deren Direktor: Seit bald einem Vierteljahrhundert beschäftigt 
sich Lukas Bühlmann mit Raumplanung. Ende 2019 hat der 62-Jährige sein Amt abgegeben. Ein 
Gespräch mit dem Doyen der Schweizer Raumplanung. Marco Guetg, Journalist, Zürich
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LUKAS BÜHLMANN

Lukas Bühlmann, 62, ist Jurist und lebt in Rosshäusern, im Westen 
der Stadt Bern. Nach dem Studium an der Universität Bern arbeite-
te er vorerst beim Sekretariat der Kartellkommission, danach bei 
jenem der Finanzdelegation der eidgenössischen Räte. 1986 wech-
selte er in den Rechtsdienst des Bundesamts für Raumplanung. 
Dort hat er entdeckt, was ihn seither fasziniert: die Beschäftigung 
mit der Umwelt, dem Kultur- und dem Lebensraum. Nach vier 
Jahren wechselte er zum Schweizer Verband für Raumplanung 
(VLP-ASPAN, heute EspaceSuisse), den er von 2003 bis zu seiner 
Frühpensionierung 2019 leitete. Seit Mai 2020 gibt der Doyen der 
Schweizer Raumplanung in Bern Wissen und Erfahrung über seine 
Beratungsfirma Bellaria Raumentwicklung weiter.

Mehrheit für Nichteintreten. Im Unterschied zu den Umweltver-
bänden bin ich der Meinung, man sollte auf die Vorlage des Bundes-
rates eintreten und sie im parlamentarischen Prozess verbessern.

Wagen Sie eine Prognose?
Früher oder später kommt das Parlament auf den Entwurf des 
Bundesrates zurück und verbessert ihn. 

Schub verleihen könnte die Doppelinitiative Biodiversität 
und Landschaft der Umweltverbände.
Vor allem die Landschaftsinitiative. Sie zielt auf das Bauen aus-
serhalb der Bauzone. Erinnern wir uns: Bei der ersten Revision 
des RPG von 2012 hatte das Parlament die vorherige Land-
schaftsinitiative der Umweltverbände im Nacken. Ohne diesen 
Druck wäre diese Revision nie so streng ausgefallen. Das könnte 
sich jetzt wiederholen. Ich finde die Landschaftsinitiative mit 
ihrer Forderung, dass der Bestand an Bauten ausserhalb der Bau-
zone nicht vergrössert werden darf, eine gute Zielnorm nach dem 
Grundsatz: Bewilligt man ausserhalb der Bauzone einen neuen 
Bau, muss irgendwo ein alter beseitigt werden.

Hat auch die Biodiversitätsinitiative eine «Druckkomponente»?
Weniger, aber sie ist wichtig. Wird die Biodiversität in einem Ver-
fassungsartikel festgehalten, muss dieser Aspekt künftig beim 
Bauen ausserhalb der Bauzone zwangsläufig mitberücksichtigt 
werden. Wenn Biodiversitätsflächen, Natur- und Kulturdenkmä-
ler sowie Ortsbilder geschützt sind, erhält dies in der Interessen-
abwägung besonderes Gewicht. 

Ein wichtiges Postulat des RPG lautet: verdichten. Das 
beisst sich oft mit dem Ortsbildschutz.
Ja. Das Gesetz schreibt vor: Innenentwicklung statt Aussenent-
wicklung. Das birgt zwangsläufig Konflikte. Hinzu kommt, dass 
das Bundesgericht 2009 festhielt, dass das Inventar der schützens-
werten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) nicht nur bei der Erfüllung 
einer Bundesaufgabe, sondern auch von den Kantonen und Ge-
meinden zu berücksichtigen ist. Eigentlich ist das ISOS ein Ge-
schenk. Welches Land hat schon ein Inventar, in dem Ortsbilder 
von nationaler Bedeutung, derart gut dokumentiert wird? Daher 
finde ich es auch wenig sinnvoll, wenn im Parlament stets von 
Neuem versucht wird, die Vorgaben des ISOS zu lockern. Aber ich 
weiss: Das ISOS und seine Anwendung sind eine anspruchsvolle 
Angelegenheit. Der rechtliche Stellenwert des Inventars ist nicht 
ohne Weiteres ersichtlich, und entsprechend sind auch die Rollen 
der einzelnen Akteure – Grundeigentümer, Bewilligungsbehör-
den und begutachtende Fachkommissionen des Bundes (ENHK, 
EKD) – unklar. Hinzu kommt, dass die Inventarisierungen teil-
weise sehr alt sind und sich die umschriebenen Ortsbilder auf-
grund der baulichen Entwicklung stark verändert haben.

Was tun?
Die Antwort gibt das RPG: Es verlangt eine hochwertige Verdich-
tung. Zentral ist für mich dabei der Umgang mit dem Ortsbild und 
somit mit dem baukulturellen Erbe. Weshalb haben viele Menschen 
ein Unbehagen gegenüber der heutigen Entwicklung? Es ist nicht 
nur auf den Verlust des Kulturlands und die Zerstörung der Land-
schaft zurückzuführen, sondern auch, weil dem Ortsbildschutz zu 
wenig Rechnung getragen wird. Städte und Dörfer werden entwi-

ckelt, ohne dass man sich mit der Geschichte, der Struktur und den 
Besonderheiten eines Ortes auseinandersetzt. Das Ergebnis sind 
nicht selten anonyme, gesichtslose Siedlungen, in denen sich die 
Menschen entwurzelt und nicht mehr heimisch fühlen. 

EspaceSuisse und Schweizer Heimatschutz haben oft Be-
rührungspunkte ... 
… und daher immer einen guten Austausch. Seit die Innenentwick-
lung noch stärker zum Thema geworden ist, hat sich unsere Zusam-
menarbeit intensiviert – auch in Bezug auf die Förderung der Bau-
kultur. Grundsätzlich muss ich dem Schweizer Heimatschutz ein 
Kränzchen winden: für seinen extrem guten Auftritt und wie er sich 
in den letzten Jahren immer wieder neuen Themen zugewendet hat.

Dieses Gespräch erscheint in einer Ausgabe der Zeitschrift in 
der nicht Baudenkmäler, sondern Ortsbilder, Stadtlandschaf-
ten oder Streusiedlungen samt den angrenzenden Kulturland-
schaften im Zentrum stehen – ein verzahntes Schauen. 
Ein guter Zeitpunkt für diesen Blick, denn zur Innenentwicklung 
gehören auch die Frei- und Grünräume und ihr Bezug zum Aus-
senraum, zur Landschaft. Verzahntes Denken ist heute nötiger 
denn je, denn neben der Verdichtung verlangt auch der Klima-
wandel einen Fokus auf Grün- und Freiräume. In dieser Hinsicht 
haben die Städte bereits viel unternommen. Jetzt muss man 
schauen, dass diese Errungenschaften auch unter dem Druck der 
Verdichtung erhalten bleiben. 

Und was geschieht mit den «übrigen» Landschaften?
Die landschaftlichen Perlen sind durch Inventare geschützt. Wir 
haben aber auch Alltagslandschaften. Sie sind wertvoll und ge-
fährdet. Ihre Zerstörung kommt schleichend und beinahe unbe-
merkt. Hier müssen wir achtsam sein. Deshalb braucht es auch 
strenge Vorschriften zum Bauen ausserhalb der Bauzone.

Ende 2019 sind Sie frühzeitig in Pension gegangen, seit  
1. Mai trifft man Sie in Ihrer Firma Bellaria Raumentwick-
lung an. Machen Sie weiter, wo Sie aufgehört haben?
Ja, aber mit einem viel kleineren Arbeitspensum. Was ich in all 
den Jahren an Wissen und Erfahrung angesammelt habe, möch-
te ich gerne weitergeben. 
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Lukas Bühlmann dans le parc Brünnengut à Berne-Bethlehem

Lukas Bühlmann im Brünnengut in Bern-Bethlehem

ans un article paru en 2016, Lukas Bühlmann craint qu’il 
n’y ait plus d’aménagistes en Suisse: «Quelques forma-
tions ont été proposées, mais cela ne suffit pas. Le besoin 

de spécialistes bien formés est énorme. Nous devrions intéresser 
plus de jeunes à ce métier. C’est un métier qui s’exerce sur le terri-
toire mais aussi dans l’environnement. Il permet de rencontrer 
beaucoup de gens et reste interdisciplinaire.» 
En 2017, Lukas Bühlmann est devenu docteur honoris causa de 
l’Université de Bâle. «Je suis à l’interface entre les cantons et les 
communes et j’ai été récompensé pour mes efforts pour la science 
et la recherche.» 
De quoi les aménagistes se préoccupent-ils dans les années 1980? 
«Essentiellement, de l’exécution de la nouvelle loi de 1979 sur 
l’aménagement du territoire. Les premiers plans directeurs auto-
risés sans discernement par la Confédération ont créé des ten-
sions. L’ancien directeur de l’ASPAN Rudolf Stüdeli a reposition-
né l’association par rapport à la protection de l’environnement. A 
mon arrivée, il s’agissait de réunir ces deux domaines car les centres 
d’achat provoquaient plus de circulation, plus de bruit et plus de 
pollution de l’air.» 
La population a aiguisé de plus en plus sa prise de conscience pour 
l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement.
Lukas Bühlmann: «Le boom de la construction des années 2000 a 
créé une sensibilité nouvelle en son sein. Les nouveaux plans direc-
teurs des cantons sont nettement meilleurs. Beaucoup de cantons 
ont empoigné les déclassements. En 2012, la nouvelle révision de 
la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) a déclenché 
un revirement important: la séparation des terrains constructibles 
et non constructibles. La Confédération souhaiterait mener une 
deuxième révision de la LAT. Deux aspects me paraissent impor-
tants: la méthode de la compensation et l’obligation de démolition. 
L’agriculture estime que cette révision va trop loin. Au Conseil 
national, une majorité est apparue pour une non-entrée en matière. 
Je reste persuadé qu’à plus ou moins longue échéance, le Parlement 
reviendra sur le projet du Conseil fédéral et l’améliorera.» 
La double initiative biodiversité et paysage pourrait changer la 
donne. Lukas Bühlmann: «En 2012, le Parlement était confronté 
à une forte pression. Il se pourrait que cela se reproduise car l’ini-
tiative pour le paysage demande de ne pas augmenter les construc-

tions hors zone à bâtir. L’initiative pour la biodiversité me semble 
moins importante. L’un des plus importants postulats de la LAT 
est de densifier à l’intérieur du milieu bâti. En 2009, le Tribunal 
fédéral a expliqué que l’ISOS devait être respecté non seulement 
dans le cadre des tâches fédérales, mais aussi par les cantons et les 
communes. L’ISOS est une chance. Je ne comprends pas pourquoi 
le Parlement cherche à atténuer les exigences de l’ISOS. La LAT 
exige une densification de qualité. Il s’agit de respecter les sites 
construits existants et de ne plus empiéter sur les terres cultivables. 
EspaceSuisse et Patrimoine suisse ont intensifié leur collaboration. 
Il faut par ailleurs augmenter les espaces de verdure et les espaces 
libres. Les villes ont déjà beaucoup entrepris par rapport au chan-
gement climatique. Les perles paysagères sont protégées par des 
inventaires alors que les paysages du quotidien sont en péril.» 
A la fin de 2019, Lukas Bühlmann est parti à la retraite. Il s’engage 
dans son entreprise Bellaria Raumentwicklung. Il aimerait trans-
mettre ses connaissances et ses années d’expérience.
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ENTRETIEN AVEC LUKAS BÜHLMANN

«Nous maîtrisons mieux 
la croissance du milieu urbain.»
En 1986, il a commencé à l’Office fédéral de l’aménage-
ment du territoire. En 1991, il s’est tourné vers Espace-
Suisse (autrefois l’ASPAN) pour en devenir le directeur 
en 2003: depuis bientôt un quart de siècle, Lukas 
Bühlmann s’occupe de l’aménagement du territoire. A 
la fin de 2019, cet homme de 62 ans a abandonné son 
poste. Entretien avec le doyen de l’aménagement du 
territoire suisse. Marco Guetg, journaliste, Zurich



 

18 Heimatschutz/Patrimoine  2 | 2020

FORUM

m Mai 1962 wurde der Verfassungsartikel über den Natur- 
und Heimatschutz von der Schweizer Bevölkerung mit gros-
sem Mehr angenommen. Das auf diesem Artikel basierende 

Natur- und Heimatschutzgesetz trat nach einer weiteren erfolg-
reichen Volksabstimmung 1966 in Kraft. Es war eine Zeit, in der 
die Bevölkerung sich wegen des Baubooms nach dem Zweiten 
Weltkrieg um die Landschaft und die altüberkommenen Siedlun-
gen zu fürchten begannen. Ökonomen, Behörden und Politiker 
fast aller Couleur machten sich Sorgen. Der Landverlust, der gren-
zenlose Wildwuchs in den Städten und Dörfern wurde sichtbar, 
da Raumplanung noch kaum praktizierte Tätigkeit der öffentli-
chen Hand war. In dieser Situation hatte Bundesrat Kurt Furgler 
nichts zu befürchten mit seinem «dringlichen Bundesbeschluss 
auf dem Gebiete der Raumplanung».
Dieser wurde vom Parlament beschlossen und bereits im März 
1972 in Kraft gesetzt. Zum Delegierten für Raumplanung wurde 
Prof. Martin Rotach mit den Stellvertretern Marius Baschung und 
Jean Pierre Vouga gewählt. Rotach hatte den Auftrag, gemeinsam 
mit den Kantonen schützenswerte Fluss- und Seeufer sowie 
wertvolle Siedlungen in provisorische Schutzkarten einzutragen. 
Dabei waren vor allem die kantonalen Fachämter gefordert. Da ei-
nige Kantone noch kaum über raumplanerische Erfahrungen und 
denkmalpflegerische Stellen verfügten, wurde von Bundesrat 
Furgler eine fachliche Beratung angeboten.
Willi Eugster, Assistent von Martin Rotach, zuständig für die 
Anstellung von in Planungsfragen erfahrenen Mitarbeitern, kon-
taktierte mich im Herbst 1972. Ich hatte vier Jahre vorher mein 
eigenes Architekturbüro eröffnet. Beim Berner Heimatschutz 
war ich bereits seit drei Jahren als Bauberater tätig. lm eigenen 
Büro konnte ich mich für eine gewisse Zeit freimachen, da meine 
beiden Kollegen meine Arbeit übernahmen. Martin Rotach stell-
te mich Jean Pierre Vouga vor, mit dem ich rund eine Stunde über 
die zu erledigende Arbeit diskutierte. Am selben Abend teilte 
mir Willi Eugster mit, dass ich am nächsten Montag die Arbeit 
aufnehmen könne.

Eine «fliegende Equipe»
Die Schweizerische Vereinigung für Landesplanung (VLP, heute 
EspaceSuisse) hatte eine Vorlage für die zu erstellenden Schutz-
pläne erarbeitet. Fest stand, dass die Kantone Obwalden, Thur-
gau, Appenzell Innerrhoden und Wallis von der sogenannten 
«fliegenden Equipe» zu bearbeiten waren. Rasch stellte sich her-
aus, dass ich damit restlos überfordert gewesen wäre. Willi Eugs-
ter organisierte vier Mitarbeiter von Planungsbüros aus verschie-
denen Regionen der Schweiz als freie Mitarbeiter.

I Am ersten Treffen in Bern studierten wir zunächst gemeinsam 
die Unterlagen der VLP und stellten fest, dass alleine damit kaum 
eine praktische Arbeit zu erledigen sei. Deshalb fuhren wir auf 
den Mont Vully. Mit guter Sicht auf See-, Flussufer und schüt-
zenswerte Siedlungen erlaubte uns der Ort, mit baumelnden Bei-
nen über die anfallende Arbeit nachzudenken. In den mitgenom-
menen Landeskarten versuchten wir erste Skizzen für mögliche 
Schutzpläne zu erstellen. Am Abend legten wir einen ersten Ar-
beitsplan fest.
Als Erstes wurde der Kanton Obwalden in Angriff genommen. 
Johann Mürner und ich erstellten im Herbst erste Pläne und fan-
den Lösungen für die Erfassung der wichtigsten Elemente von 
Ortsbildern. Mit einem anderen Mitarbeiter folgte der Kanton 
Appenzell Innerrhoden. Die Erfahrungen in Obwalden halfen 
mit, dass dieser Kanton in relativ kurzer Zeit zu bearbeiten war.
Im Winter 1973 wurde ich gebeten, mich Schwyz und Einsie-
deln anzunehmen. Regierungsrat Karl Bolfing übergab mir grosse 
Ortspläne von Schwyz und Einsiedeln. Um daran arbeiten zu 
können und meine im Ort erhaltenen Eindrücke festzuhalten, 

war ich auf einen Arbeitsplatz angewiesen. Da in der Polizei- und 
Militärdirektion kein freies Büro zur Verfügung stand, liess Karl 
Bolfing in seinem Büro einen zusätzlichen Arbeitstisch für mich 
bereitstellen. Ich arbeitete also neben dem Regierungsrat und beim 
ersten ankommenden Telefonanruf wollte ich mich hinausbege-
ben. Bolfing bedeutete mir, dass ich nicht störe und weiterarbeiten 
soll. Es war eine wunderbare Zeit und wir wurden gute Freunde.

Relevant sind die Strukturen der Siedlung
Meine ersten Versuche zur Erfassung der wesentlichen Elemente, 
die den Ort beschreiben sollten, waren wohl recht hilflos. Kurz 
vor Abschluss der Aufnahme von Schwyz stieg ich auf den Kirch-
turm, um mit einer Fotoserie den Ort auch im Bild festzuhalten. 
Beim Blick in die Herrengasse erkannte ich, welche Informatio-
nen ein Ortsbildinventar enthalten muss. Nicht die einzelnen, 
kunsthistorisch wichtigen Herrenhäuser im Ortskern und der 

Die zwei treibenden Kräfte hinter dem ISOS waren Sibylle Heusser und J. Peter Aebi. Ein 
Rückblick auf die Entstehungszeit in den frühen 1970er-Jahren bis hin zur Inkraftsetzung 
des Bundesinventars durch den Bundesrat in den Kantonen Zürich und Genf.
J. Peter Aebi, dipl. Arch. ETH, ehemaliger Betreuer und Organisator des ISOS, Rüplisried

BUNDESINVENTAR DER SCHÜTZENSWERTEN ORTSBILDER DER SCHWEIZ (ISOS)

Wie das ISOS entstand

«Mit Sicht auf Seeufer und 
schützenswerte Siedlungen 
erlaubte uns der Ort, mit bau-
melnden Beinen über die anfal-
lende Arbeit nachzudenken.»
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weiteren Umgebung waren für die Beschreibung eines Ortes von 
Bedeutung. Relevant sind die Strukturen der Siedlung und deren 
Umgebung. Wie die Umsetzung der Idee erfolgen sollte, wusste 
ich auf dem Kirchturm noch nicht. Aber die Idee war geboren.
Zurück in Bern schilderte ich meine Vorstellungen Martin Rot-
ach und Theo Hunziker, Sektionschef für Natur- und Heimat-
schutz und Sekretär der Eidgenössischen Natur- und Heimat-
schutzkommission (ENHK) im Oberforstinspektorat. Beide wa-
ren von der Idee überzeugt und wollten wissen, wie lange eine 
solche Arbeit für die ganze Schweiz dauern würde und wie viel 
Geld dafür notwendig wäre. Nach meiner Erfahrung mit Schwyz 
und Einsiedeln schätzte ich die Dauer auf ungefähr drei Jahre und 
die Kosten auf rund 900 000 Franken. Martin Rotach beauftrag-
te mich, einen Inventarisator zu suchen. Als Erstes kontaktierte 
ich den damaligen Sekretär der Eidgenössischen Kommission für 
Denkmalpflege (EKD), Martin Fröhlich. Dieser lehnte ab, die Ar-
beit selbst zu übernehmen, nannte aber Georg Germann als mög-
lichen Projektleiter und erwähnte Sibylle Heusser, Assistentin 
und Vorlesungsstellvertreterin von Prof. Paul Hofer an der 
ETHZ. Ein Besuch bei Georg Germann verlief erfreulich, endete 
aber ebenfalls mit einer Absage. Er wies mich an verschiedene In-
ventarisatoren, am Schluss fiel der Name von Sibylle Heusser. 
lm Herbst 1973 traf ich Sibylle Heusser, und bei einem gemeinsa-
men Mittagessen wurden wir handelseinig. Sie war bereit, den 
Auftrag zu übernehmen. Das Inventar sollte alle bewohnten Sied-
lungen der Schweiz mit ihren Umgebungen nachvollziehbar so 
beschreiben, dass auch Politiker die Sache verstehen müssen. Si-
bylle Heusser gab ihre Assistenz auf und stürzte sich in die Arbeit. 
Sie suchte unter Architektur- und Kunstgeschichtestudenten 
junge Leute, die ihr bei der Arbeit und Entwicklung des Systems 
behilflich sein sollten. Nach kurzer Zeit wurden in einem Ab-
bruchobjekt in der Nähe des Hauptbahnhofes Zürich Büroräume 
gefunden. In der Zwischenzeit war ich von Bundesrat Tschudi als 
Leiter der Dienststelle für Heimatschutz der Sektion Natur- und 
Heimatschutz im Oberforstinspektorat gewählt worden. 
Das Aufnahmesystem musste zunächst geschaffen werden. Dabei 
spielte neben Sibylle Heusser ihr Mitarbeiter Walter Hunziker, 
frisch diplomierter Architekt ETH, eine wichtige Rolle. Über-
prüft wurden die einzelnen Schritte an Orten in der Nähe von 
Zürich im Oberland und im nahen Kanton Aargau. Nach kurzer 
Zeit lagen das Aufnahmesystem und erste Aufnahmen vor und 
wurden der Subkommission für Heimatschutz der ENHK vorge-
legt. Wir erhielten grünes Licht für die Fortsetzung der Arbeiten. 
Zügig wurden die Kantone Aargau und Zürich in Angriff genom-
men, wobei die grossen Städte vorläufig nicht bearbeitet wurden. 
Dass die prognostizierten – von mir über den Daumen gepeilten – 
Termine und Kosten nicht einzuhalten waren, war bald klar. 
Die Arbeit wurde auf die Kantone Zürich und Genf fokussiert. 
Denn der Plan war, so bald als möglich einen welschen und einen 
Deutschschweizer Kanton dem Bundesrat zur lnkraftsetzung 
vorlegen zu können. Inzwischen hatten die Bewertungen der 
Orte gemäss Gesetz in Objekte von lokaler, regionaler und natio-
naler Bedeutung begonnen. Wobei jeweilen die Planungsämter 
und Denkmalpflegen der Kantone an den Sitzungen teilnahmen. 
Der Schweizer Heimatschutz war durch die Architektin Beate 
Schnitter– neben Sibylle Heusser die einzige Person, die alle Orte 
besucht hatte – vertreten. Wie geplant konnten die Inventare der 
Kantone Genf und Zürich praktisch gleichzeitig abgeschlossen 

und zur Stellungnahme an die beiden Kantone gesandt werden. 
Genf begrüsste die Arbeit mit viel Lob. Der Kanton Zürich gab 
sein Einverständnis mit der Bemerkung, für ihn sei nur das von 
der Denkmalpflege erarbeitete Zürcher Inventar massgebend. 
Wenn der Bund aber sein Inventar in den Rahmen der ganzen 
Eidgenossenschaft aufnehmen wolle, stehe diesem Ansinnen 
nichts im Wege. Mit den entsprechenden Dokumenten konnte 
das Inventar Bundesrat Hürlimann übergeben werden. Nach kur-
zer Zeit wurden beide Inventare in Kraft gesetzt. Mit einem Vor-
wort von Hans Hürlimann gingen die beiden ersten Kantone in 
Druck. Damit war die Weiterarbeit praktisch gesichert, denn ein 
Abbruch kam kaum mehr infrage.

ISOS zeigt einen «Momentanzustand»
Dass die ganze Arbeit über 20 Jahre dauern und rund 50 Millio-
nen kosten würde, konnte sich zu Beginn niemand vorstellen. Die 
Geschichte über Entstehung und Umsetzung des Inventars zeigt 
aber, dass eine Idee sehr wohl erfolgreich zu Ende geführt werden 
kann, wenn zu Beginn nicht bei allen möglichen Amtsstellen 
über Wünschbarkeit, Zeitaufwand und Kosten sondiert wird. 
In meiner Praxisarbeit wurde ich immer wieder – vor allem von-
seiten des Heimatschutzes – darauf aufmerksam gemacht, dass 
in diesem oder jenem schützenswerten Ortsbild eine Garage ge-
plant sei oder ein Abbruch an wichtiger Stelle erfolge, was doch 
dem ISOS widerspreche. Das Inventar ist aber keine Schutzver-
fügung und kein heute existierender Ort stammt aus einer einzi-
gen Epoche. Jeder Ort hat seine Geschichte und ist über Jahre, 
Jahrhunderte entstanden. Was im ISOS dargestellt wird, ist ein 
Momentanzustand. Das Inventar kann keine Glasglocke sein, die 
weitere Veränderung verbietet. Doch kann anhand des Inventars 
niemand mehr behaupten, er habe von den Werten eines Ortes 
und seiner Teile nichts gewusst. Die dynamische Weiterent-
wicklung jedes Ortes soll auch in Zukunft möglich sein, wobei 
das ISOS als Massstab für die weitere Entwicklung dienen kann 
und sollte.

→ Dieser Text ist die Kurzfassung eines Essays von 
J. Peter Aebi. Der Essay kann als PDF per E-Mail 
(redaktion@heimatschutz.ch) bestellt werden.

EMPFEHLUNGEN DES BUNDES

Die für die Bundesinventare zuständigen Bun-
desämter für Umwelt BAFU (BLN), für Kultur 
BAK (ISOS) und für Strassen ASTRA (IVS) sowie 
das für die Prüfung der kantonalen Richtpläne 
zuständige Bundesamt für Raumentwicklung 
ARE zeigen in der Broschüre Empfehlung zur 
Berücksichtigung der Bundesinventare nach 
Artikel 5 NHG in der Richt- und Nutzungspla-
nung auf, wie die Bundesinventare in der 
Richt- und Nutzungsplanung umgesetzt wer-
den sollen.  

→ PDF unter www.bafu.admin.ch > Thema Landschaft 
> Publikationen und Studien

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
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In einigen Kantonen stammen die Ortsbild-
aufnahmen des ISOS-Bundesinventars aus 
den 1970er-Jahren – so auch im Kanton 
Nidwalden. Die rund 1000 Nidwaldner Auf-
nahmen aus den Jahren 1975 bis 1989 zei-
gen einen Halbkanton vor dem Aufbruch in 
den tiefsteuergetriebenen Bauboom, der 
bis heute anhält. 
In der Publikation Baukultur in Nidwalden – 
Ortsbilder in Schwarzweiss hat der Nid-
waldner Denkmalpfleger Gerold Kunz eine 
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Die Fotos aus dem Jahr 1975 für das ISOS 
auf dieser Seite zeigen die Nidwaldner 
Gemeinde Oberdorf (oben und Mitte) und 
Dallenwil (unten). Auf Seite 23 sind Fotos 
von Wolfenschiessen abgebildet.

Auswahl an Fotografien aus jener Zeit zu-
sammengestellt. Er fragt damit nach, «was 
die heute tätige Generation aus den Orts-
bildern gemacht hat». Das Büchlein regt so 
nicht nur zum Nachdenken über das Bauen 
unserer Zeit an, sondern verdeutlicht, wie 
wertvoll das ISOS als historische Quelle in 
Zukunft sein kann.

→ Die Publikation kann beim Amt für Kultur 
 des Kantons Nidwalden für CHF 10.– bezogen 

werden: www.nw.ch
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n mai 1962, l’article constitutionnel sur la protection de 
la nature et du paysage a été accepté par le peuple suisse à 
une forte majorité. La loi sur la protection de la nature et 

du paysage basée sur cet article est entrée en vigueur en 1966 à 
l’issue d’une nouvelle votation populaire couronnée de succès. 
Ce fut une époque durant laquelle la population commença à se 
préoccuper du boom des constructions datant de la Deuxième 
Guerre mondiale et du paysage et des sites construits anciens. 
Les économistes, les autorités et les politiciens de toutes les 
couleurs se faisaient du souci. La perte de terres cultivables, la 
pression anarchique sans limites dans les villes et les villages de-
vinrent visibles car l’aménagement du territoire n’était pas en-
core une activité pratiquée par les pouvoirs publics. Dans cette 
situation, le conseiller fédéral Kurt Furgler n’avait rien à 
craindre en raison de la promulgation de son «Arrêté fédéral 
instituant des mesures urgentes en matière d’aménagement du 
territoire (AFU)».
Cet AFU fut décidé par le Parlement et mis en vigueur en mars 
1972. Le professeur Martin Rotach représenté par Marius Bas-
chung et Jean-Pierre Vouga fut choisi comme délégué du Conseil 
fédéral à l’aménagement du territoire. Il avait pour mission de car-
tographier dans des cartes de protection provisoires les rives des 
lacs et des cours d’eau dignes de protection ainsi que les sites 
construits remarquables. Les offices cantonaux étaient particuliè-
rement sollicités. Comme plusieurs cantons ne disposaient pas 
d’une expérience en aménagement du territoire ni en conserva-
tion du patrimoine, le conseiller fédéral Furgler proposa des 
conseils techniques.
Willi Eugster, assistant de Martin Rotach, responsable de l’en-
gagement de collaboratrices/teurs pour des questions d’aména-
gement, me contacta en automne 1972. J’avais ouvert quatre ans 
auparavant mon propre bureau d’architecture. J’étais déjà 
conseiller technique depuis trois ans dans la section de Patri-
moine suisse, Berne. J’ai pu me libérer de mon travail dans mon 
propre bureau car mes deux collègues ont repris mon travail. 
Martin Rotach me présenta Jean-Pierre Vouga avec lequel j’ai 
discuté environ une heure sur le travail à faire. Le soir même, 
Willi Eugster me communiqua que je pouvais commencer mon 
travail le lundi suivant.

«Une équipe volante»
L’ASPAN (aujourd’hui EspaceSuisse) avait élaboré un projet 
pour les plans de protection à établir. Il était clair que les cantons 
d’Obwald, de Thurgovie, d’Appenzell Rhodes-Intérieures et du 
Valais devaient être étudiés par «une équipe volante». Il s’avéra 

E rapidement que je serais surchargé. Willi Eugster a mis en place 
quatre collaborateurs de différentes régions de Suisse en tant 
que travailleurs indépendants.
Lors de la première rencontre à Berne, nous avons d’abord analysé 
en commun les dossiers de l’ASPAN et avons constaté qu’il n’était 
pratiquement pas possible de réaliser un travail concret. Aussi 
sommes-nous allés au Mont Vully. Avec une belle vue sur le lac et 
ses rives et ses sites construits dignes de protection, nous avons 
réfléchi au travail à faire. Dans les cartes nationales que nous 
avions prises, nous avons tenté d’élaborer les premières esquisses 
des plans de protection possibles. Le soir, nous avions un premier 
plan de travail.
Le canton d’Obwald fut le premier à être étudié. Johann Mürner et 
moi, nous avons établi des premiers plans à l’automne et trouvé 
des solutions pour la saisie des éléments essentiels des sites 
construits. Le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures a suivi peu 
après avec d’autres collaborateurs. L’expérience avec le canton 
d’Obwald nous a aidé à étudier ce canton en peu de temps. 
En hiver 1973, je fus prié de m’occuper de Schwyz et Einsiedeln. 
Le conseiller d’état Karl Bolfing me transmit des cartes d’en-
semble de Schwyz et Einsiedeln. Afin de pouvoir travailler sur ces 
localités et garder mes impressions glanées sur place, je devais oc-
cuper une place de travail sur place. Comme il n’y avait aucun bu-
reau libre à la direction de la police et des affaires militaires, Karl 
Bolfing me prépara un bureau supplémentaire dans son bureau. Je 
travaillais donc à côté du conseiller d’état mais au premier télé-
phone entrant, je voulus sortir. Karl Bolfing me signifia que je ne 
gênais pas et que je devais continuer à travailler. Ce fut une époque 
formidable et nous sommes devenus de bons amis.

Les structures des sites construits sont pertinentes
Mes premières tentatives de saisie des éléments essentiels qui de-
vaient décrire le lieu furent vaines. Peu avant la fin de l’étude de 
Schwyz, je montai dans la tour de l’église pour faire une série de 
photos du lieu. En regardant la ruelle Herrengasse, je reconnus 
quelles informations devait comporter un inventaire des sites 
construits. Les maisons patriciennes individuelles, importantes 
du point de vue de l’histoire de l’art et de ses environs, étaient im-
portantes pour la description d’un lieu. Les structures des sites 
construits et de leurs environs sont pertinentes. Dans la tour de 
l’église, je ne savais pas encore comment la mise en œuvre de 
l’idée devait se faire. Cependant, j’avais déjà une idée.
De retour à Berne, j’ai décrit ma représentation des choses à Martin 
Rotach et Theo Hunziker, chef de la section de la protection de la 
nature et du paysage et secrétaire de la CFNP de l’inspection des fo-

Les deux forces motrices derrière l’ISOS étaient Sibylle Heusser et J. Peter Aebi. Rétros-
pective sur la genèse du début des années 1970 jusqu’à la mise en œuvre de l’inventaire 
fédéral par le Conseil fédéral dans les cantons de Zurich et de Genève.
J. Peter Aebi, dipl. arch. EPFZ, ancien responsable et organisateur de l’ISOS, Rüplisried

INVENTAIRE FÉDÉRAL DES SITES CONSTRUITS D’IMPORTANCE NATIONALE À PROTÉGER EN SUISSE (ISOS)

Comment l’ISOS fut-il créé?
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rêts. Tous deux étaient convaincus de cette idée et voulaient savoir 
combien de temps durerait un tel travail sur l’ensemble du terri-
toire suisse et quel montant serait nécessaire. Après mon expé-
rience avec Schwyz et Einsiedeln, j’estimais la durée à environ 
trois ans et les coûts à environ 900 000 francs. Martin Rotach me 
chargea de rechercher une personne pour faire un inventaire. Je 
contactai en premier l’ancien secrétaire de la CFMH, Martin 
Fröhlich. Celui-ci refusa de prendre le travail et nomma néanmoins 
Georg Germann en tant que chef de projet et mentionna Sibylle 
Heusser, assistante et représentante de cours du professeur Paul 
Hofer à l’EPFZ. Ma visite chez Georg Germann se passa bien mais se 
termina par un refus. Il m’indiqua plusieurs personnes pour faire 
des inventaires et finalement il m’indiqua Sibylle Heusser. 
A l’automne 1973, je rencontrai Sibylle Heusser et lors d’un dé-
jeuner commun, nous avons convenu de travailler ensemble. Elle 
était prête à prendre cette mission. L’inventaire devait néanmoins 
décrire précisément tous les sites construits de Suisse avec leurs 
environs pour que les politiques puissent comprendre de quoi il 
s’agissait. Sibylle Heusser abandonna son poste d’assistante et se 
mit au travail. Elle chercha parmi les étudiant-e-s en architecture 

et en histoire de l’art des jeunes qui l’aidèrent dans son travail et 
dans le développement du système. Après quelques jours, on 
trouva des bureaux dans un objet voué à la démolition à proximi-
té de la gare principale de Zurich. Entre-temps, j’avais été nommé 
par le conseil fédéral Tschudi en tant que chef de l’Office de la pro-
tection du paysage de la section de la protection de la nature et du 
paysage de l’inspection des forêts. 

Le système de saisie devait être d’abord créé. Outre Sibylle Heus-
ser, son collaborateur Walter Hunziker, fraîchement diplômé de 
l’EPFZ, a joué un rôle important. Les différents lieux à proximité 
de Zurich, dans l’Oberland, et dans le proche canton d’Argovie 
ont été réexaminés. Peu après, le système de saisie et les premières 
prises de vue étaient présentées et furent soumises à la sous-com-
mission de la protection du patrimoine, la CFNP. Nous avons ob-
tenu le feu vert pour la suite des travaux. Les cantons d’Argovie et 
de Zurich furent réétudiés, mais les grandes villes ne furent provi-
soirement pas analysées. Il apparut clairement que les délais et 
coûts estimés – par moi-même – ne seraient pas respectés. 
Les travaux furent centralisés sur les cantons de Zurich et Genève. 
Le plan était de pouvoir présenter au Conseil fédéral un canton ro-
mand et un canton alémanique. Entre-temps, les évaluations des 
lieux avaient pu commencer selon la loi en objets d’importance 
locale, régionale et nationale. Les offices cantonaux d’aménage-
ment et les conservations du patrimoine des cantons partici-
pèrent aux séances. Patrimoine suisse était représentée par l’ar-
chitecte Beate Schnitter – aux côtés de Sibylle Heusser qui avait 
visité toutes les localités. Les inventaires des cantons de Genève et 
Zurich furent terminés pratiquement en même temps et un préa-
vis fut demandé aux deux cantons. Genève salua ce travail avec 
beaucoup d’encouragements. Le canton de Zurich donna son ac-
cord en faisant remarquer que l’inventaire zurichois élaboré par la 
conservation du patrimoine était déterminant. Lorsque la Confé-
dération voulut reprendre cet inventaire dans le cadre de l’en-
semble du territoire, cette exigence avait disparu. L’inventaire a pu 
être transmis, avec tous les documents, au conseiller fédéral Hür-
limann. Peu après, les deux inventaires ont été mis en vigueur. 
Grâce à un avant-propos rédigé par Hans Hürlimann, il a été pos-
sible de mettre sous presse ces deux premiers cantons. La pour-
suite du travail était assurée car un arrêt des travaux était prati-
quement hors de question.

L’ISOS montre un «état momentané»
Le fait que ce travail ait duré plus de 20 ans et qu’il ait coûté envi-
ron 50 millions de francs, nul ne pouvait se l’imaginer au début. 
L’histoire de la genèse et de la mise en œuvre de cet inventaire 
montre toutefois qu’une idée a pu être menée à bien, même si au 
début, tous les offices n’avaient pas été consultés sur la désirabili-
té, le temps de travail et les coûts. 
Durant ce travail pratique, j’ai toujours été rendu attentif – sur-
tout de la part de Patrimoine suisse – au fait que la construction 
d’un garage dans des lieux remarquables ou qu’une démolition à 
un endroit important était contraire à l’ISOS. L’inventaire n’est 
toutefois pas une disposition de protection et aucun lieu existant 
aujourd’hui ne provient d’une seule époque. Chaque localité a sa 
propre histoire et s’est créée sur des années, voire des siècles. Ce 
que l’ISOS présente est un état momentané. L’inventaire ne peut 
pas être une cloche en verre qui empêche d’autres modifications. 
Cependant, grâce à l’inventaire, nul ne peut plus affirmer qu’il ne 
connaissait pas les valeurs d’un lieu ou d’une de ses parties. Le dé-
veloppement dynamique de chaque lieu est possible à l’avenir 
mais l’ISOS demeure la norme qui peut et doit servir de référence 
pour l’évolution future.

«Ce que l’ISOS présente est un 
état momentané. L’inventaire 
ne peut pas être une cloche en 
verre qui empêche d’autres 
modifications.»

→ Ce texte est le résumé d’un essai de J. Peter Aebi. Cet essai (en alle-
mand) peut être commandé en tant que document PDF par e-mail 

 (redaction@patrimoinesuisse.ch).

RECOMMANDATIONS

Les offices responsables des inventaires fédéraux, 
à savoir les Offices fédéraux de l’environnement 
(OFEV) pour l’IFP, de la culture (OFC) pour l’ISOS et 
des routes (OFROU) pour l’IVS ainsi que l’Office fé-
déral du développement territorial (ARE), respon-
sable de l’examen des plans directeurs cantonaux, 
montrent avec la Recommandation pour la prise en 
considération des inventaires fédéraux au sens de 
l’article 5 LPN dans les plans directeurs et les plans 
d’affectation comment assurer la prise en compte 
des inventaires fédéraux dans les plans directeurs 
et les plans d’affectation. 

→ PDF sur www.bafu.admin.ch > Thème 
 Paysage > Publications et études
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FORUM

Les photos de l’ISOS de 1975 sur cette 
page montrent la commune nidwal-
dienne de Wolfenschiessen. A la page 20, 
on trouve des photos d’Oberdorf (en haut 
et au milieu) et de Dallenwil (en bas). 

Dans quelques cantons, les sites de 
l’Inventaire fédéral ISOS datent des années 
1970 – notamment dans le canton de Nid-
wald. Les quelque 1000 vues de Nidwald 
datant des années 1975 à 1989 montrent un 
demi-canton avant le départ du boom de la 
construction qui demeure aujourd’hui. 
Dans la publication Culture du bâti à Nid-
wald – sites construits en noir et blanc, le 
conservateur nidwaldien Gerold Kunz a sé-

lectionné quelques photographies de cette 
époque. Il demande ce que «la génération 
actuelle a fait de ces sites». Ce petit ou-
vrage incite à la réflexion sur les construc-
tions de notre temps, et exprime toute la 
valeur de l’ISOS en tant que source histo-
rique pour l’avenir.

→ Cette publication peut être commandée sur 
l’Office de la culture du canton de Nidwald 
pour 10 francs: www.nw.ch.
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FORUM

Eine der Wanderrouten in der neuen Publikation Heimatschutz unterwegs 3 führt durch die Innerrhoder 
Kulturlandschaft, zu der die typischen Einzelhofsiedlungen gehören, die durch die Viehwirtschaft in der 
hügeligen Topografie entstanden sind. 
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FORUM

L’un des itinéraires de la nouvelle publication Destination patrimoine 3 nous mène à travers les paysages 
culturels des Rhodes Intérieures dont font partie des fermes typiques isolées qui ont vu le jour par l’élevage 
dans une topographie de collines.
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GUT ZU WISSEN/BON À SAVOIR
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Im Januar dieses Jahres hat an der ZHAW 
das SNF-Forschungsprojekt zur Saffa 1958 
(Schweizerischen Ausstellung für Frauen-
arbeit) begonnen. Noch kaum warmgelau-
fen, hat das Forschungsteam im Februar 
den Hinweis auf einen noch bestehenden 
Pavillon aus der 1958er-Saffa-Ausstellung 
bekommen. Eine Sensation!
Der Pavillon der verkannten und vergesse-
nen Architektin Berta Rahm ist nicht nur 
ein Architekturjuwel aus den 1950er-Jah-
ren, es handelt sich dabei auch um ein ge-
wichtiges kulturhistorisches Zeugnis der 
Schweizerischen Frauengeschichte. Der 
kleine, schmucke Aluminiumbau wurde 
nach der Ausstellung von Erica Hauser, ei-
ner innovativen Pilzzuchtunternehmerin 
gekauft, in Gossau ZH wiederaufgebaut 
und fortan als Betriebskantine und De-
monstrationsküche genutzt. Seit einigen 
Jahren war der Pavillon nicht mehr in Be-

nutzung, und es lag bereits eine rechts-
kräftige Abbruchbewilligung vor.
Der Verein ProSaffa1958-Pavillon wurde im 
März 2020 gegründet, um den Saffa-Pavillon 
vor dem Abbruch zu retten, ihn sicherzustel-
len und für einen Wiederaufbau zu sorgen. 
ProSaffa1958-Pavillon wird vom Zürcher und 
vom Schweizer Heimatschutz unterstützt. 
Die Inneneinrichtung befindet sich bereits in 
einem Lager in Pratteln, die weitere fachge-
rechte Demontage ist im Gange. Dabei kann 
auf die fachliche Unterstützung des Baubü-
ros in situ und den Einsatz freiwilliger Helfer/
innen gezählt werden. Später soll der Pavillon 
wiederaufgebaut und neu genutzt werden. 
Verschiedene Aufrufe haben zu ersten Spen-
den geführt. Für die Finanzierung des ge-
samten Vorhabens ist der Verein jedoch auf 
weitere Unterstützung angewiesen.

AUFRUF ZUR RETTUNG

Pavillon der Saffa 1958

→  Spenden für die Rettung des Saffa-1958-Pavil-
lons unter www.prosaffa1958-pavillon.ch
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La Fondation suisse pour la protection et 
l’aménagement du paysage (SL-FP) désigne 
comme Paysage de l’année le paysage de 
pentes irriguées par ruissellement des co-
teaux ensoleillés du Haut-Valais entre Na-
ters et Ausserberg. Dans les communes 
d’Ausserberg, de Baltschieder, d’Eggerberg 
et de Naters s’est formé un paysage cultu-
rel unique et diversifié comportant un 
grand nombre d’habitats naturels et une 
importante biodiversité.

PAYSAGE DE L’ANNÉE 2020

→ www.sl-fp.ch

Les bisses du Haut-Valais

In Menzingen ZG wird am 6. Juni 2020, falls 
der Anlass nicht coronabedingt verschoben 
werden muss, ein Bildungsweg mit neun 
Standorten im Dorfbereich sowie drei 
Standorten ausserhalb des Siedlungsge-
bietes eingeweiht. Dabei sollen zwölf aus-
gewählte Bildungsstätten und deren Ge-
schichten auf Schautafeln in Text und Bild 
dargestellt werden (Bild: das Seminar 
Bernarda nach der Umnutzung zur Kan-
tonsschule Menzingen). 
Die Zuger Kunsthistorikerin Brigitte Moser, 
Projektleiterin des Bildungswegs, hat mit 
dem Historiker Thomas Zaugg die Inhalte 
der zwölf Tafeln erarbeitet. Eine Begleit-
broschüre wird zudem die erwanderte Bil-
dungsgeschichte zusammenfassen und ei-
nen Mehrwert schaffen. Die Idee zum 
Bildungsweg geht auf das von Brigitte Mo-
ser konzipierte Faltblatt «Baukultur entde-
cken» des Zuger Heimatschutzes im Rah-
men des Kulturerbejahrs 2018 zurück.

BILDUNGSWEG MENZINGEN

Zwölf Bildungsstätten entdecken

→ www.menzingen.ch > Veranstaltungen

G
eo

rg
 A

er
ni

P
ri

va
ta

rc
hi

v 
P.

 R
om

an
en

s
IA

W
A



  

2 | 2020 Heimatschutz/Patrimoine 27

GUT ZU WISSEN/BON À SAVOIR

Immer wieder landen Nachlässe von bedeu-
tenden Architektinnen und Architekten des 
20. Jahrhunderts in der Schuttmulde: Pläne, 
Schaubilder und Fotos werden entsorgt, weil 
ihr Wert nicht erkannt wird. Dagegen kämpft 
der Verein «Architektur Archive Bern» an. Er 
rettet Archive und Nachlässe von bedeuten-
den Architekten, Ingenieurinnen, Land-
schaftsarchitekten und weiteren Bauschaf-
fenden im Raum Bern-Mittelland (Bild: 
Nachlass Ernst Anderegg). Der Verein baut 
nun seine Tätigkeit aus. Zum einen entsteht 
ein Zwischenlager, um akut bedrohten Be-
ständen temporäres Asyl zu gewähren. Zum 
anderen wird die Website des Vereins zur Do-
kumentationsstelle, und die an Archive ver-
mittelten Bestände werden publik gemacht.

ARCHITEKTUR ARCHIVE BERN

Wertvolle Nachlässe retten

→ www.aa-b.ch
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n Einen aufsehenerregenden Entscheid zu ei-
nem Bauvorhaben in Lenzburg fällte die Aar-
gauer Regierung Ende April. Nach jahrelan-
gem Rechtsstreit hob sie die Baubewilligung 
für ein Mehrfamilienhaus am Stadtgässli 
auf. Das geplante Gebäude mit 12 Wohnun-
gen und Gewerbe würde wie ein Fremdköper 
wirken, so die Begründung. Wenn eine Ge-

KEIN NEUBAU AM STADTGÄSSLI IN LENZBURG

ISOS muss berücksichtigt werden

Wie findet man für ein junges Denkmal einen 
neuen Besitzer? Diese Frage stellt die aktu-
elle Besitzerin und ihre Familie, die das Haus 
vor 50 Jahren nach fast zweijähriger Pla-
nungszeit bezogen hat. Es war die Zeit der 
wirtschaftlichen Hochkonjunktur der 
1960er-Jahre, in der die Liegenschaft Form 
fand. In Kappel wurde ein Hochhaus gebaut 
und die bewilligende Gemeindeversamm-
lung spaltete sich in zwei Lager, die Moder-
nen, teils Zugezogenen – die, die was woll-
ten –, und die anderen. Das Dorf baute ein 
Schulhaus, dessen Grösse die Entwicklung 
der Gemeinde vorwegnahm. Der Gemeinde-
präsident schaute sich nach einem Dorfarzt 
um, half ihm, Land zu finden.
Die ursprüngliche Ausgangslage ist dem 
Haus des ehemaligen Arztes nur noch an der 
in die Landschaft greifenden Geste anzuse-
hen. Immerhin an der Siedlungsgrenze, ist 
der Bezug zu den weit sich hinziehenden 
Vorläufern des Jurasüdfusses dennoch er-

ahnbar, der einer ganz anderen Architekten-
schule der Zeit ihren Namen gab. Während 
von Olten bis Biel serielle Bausysteme mit 
minimalistischer Eleganz in einen Dialog mit 
der sanften Landschaft traten, ging die jun-
ge Arztfamilie mit Werner-Max-Moser-Dip-
lomand und Aalto-Schüler Elmar Kunz mit 
dem gemeinsam gebauten Haus eine Syn-
these mit der Landschaft und der Kunst des 
Kirchenkünstlers Ferdinand Gehr ein, des-
sen Werke in jenen Jahren noch mit Vorhän-
gen abgedeckt werden mussten. 
Noch minutiös aus den Funktionsabläufen 
legitimiert, löst sich die Formensprache, or-
ganisch vom Altmeister Alvar Aalto zu einer 
formalen Dekonstruktion des Volumens hin, 
als Skizze zur Postmoderne. Nun braucht 
das Haus Kissling eine neue Besitzerin, ei-
nen neuen Besitzer, die oder der es wahrzu-
nehmen und zu unterstützen vermag.

BAUDENKMAL ZU VERKAUFEN

Haus Kissling in Kappel SO
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→ Kauf-, Projekt-, und Nutzungsinteressierte 
wenden sich an matthias.kissling@bluewin.ch

meinde über ein Ortsbild von nationaler Be-
deutung verfüge, wie das in Lenzburg der 
Fall sei, sei sie an den im ISOS (Bundesin-
ventar der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz) definierten Schutzgrad gebunden. 
Dieser Entscheid ist für die Interpretation 
der Einstufungen im ISOS weit über den 
Kanton Aargau hinaus von Bedeutung. 

Le Conseil fédéral a décidé de lever le gel 
des classements en zone à bâtir dans le 
canton de Genève. Ce gel était entré en vi-
gueur le 1er mai 2019 parce que la réglemen-
tation cantonale genevoise ne répondait pas 
aux prescriptions du droit fédéral en matière 
de taxation de la plus-value. Entre-temps, il 
a adapté sa réglementation. Le gel s’ap-
plique dans les cantons qui ne disposent 
pas d’une réglementation conforme à la lé-
gislation fédérale en matière de compensa-
tion des avantages résultant de mesures 
d’aménagement comme prévu à l’article 5 
LAT. C’est encore le cas pour le canton de Zu-
rich. Ce gel s’applique également aux can-
tons qui n’ont pas encore de plan directeur 
adapté à la LAT révisée et approuvé par le 
Conseil fédéral. Il s’agit actuellement des 
cantons de Glaris, du Tessin et d’Obwald.

→ www.are.admin.ch

CANTON DE GENÈVE

Gel des classements levé

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
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ach dem Ersten Weltkrieg hatte 
der Kurort Adelboden mit sin-
kenden Gästezahlen zu kämpfen 

und war bestrebt, seine Tourismusinfra-
struktur zu erneuern. 1928 schlossen sich 
die Hoteliers des Ortes zusammen, um 
den Bau eines Freibades in die Wege zu 
leiten. Sie zeichneten nicht nur das erfor-
derliche Stammkapital zulasten ihres 
Grundeigentums, sondern legten mit der 
Wahl des Ingenieurs Beda Hefti aus Frei-
burg auch ein Bekenntnis zur modernen 
Architektur an den Tag. 
Beda Heftis Entwurf im Stil des Neuen 
Bauens antwortete auf die neuen Bedürf-
nisse der Menschen nach Bewegung, Son-
ne und Luft: Die Feriengäste sollten sich 
wie am Meeresstrand fühlen, umgeben 

Buntes Baden in den Bergen
Seit einem Jahr lässt das restaurierte Schwimm- und Sonnenbad von Adelboden BE das Lebens-
gefühl der Moderne mit dem Drang nach Luft, Sonne, Bewegung und Vergnügen wiederaufleben. 
Auch dank der privaten Initiative der IG Schwimmbad Gruebi lässt sich vor wunderbarer Berg-
kulisse wieder schwimmen, sonnenbaden und plantschen. 
Fabian Schwarz, Denkmalpflege des Kantons Bern

SCHWIMM- UND SONNENBAD ADELBODEN

von einer wunderbaren Bergkulisse. Die 
Bauten und Schwimmbecken fügen sich 
perfekt in die Topografie ein. Die erfri-
schend bunten Farben sind raffiniert auf-
einander abgestimmt. Selbst die Stahl-
rohrmöbel verströmen den Geist und das 
Lebensgefühl des Neuen Bauens.

Widerstand gegen Schliessung
Ab den 1950er-Jahren wurden immer 
mehr prägende Elemente des Bades ent-
fernt oder verändert, bis sich die ur-
sprüngliche Klarheit des Entwurfs nur 
noch erahnen liess. Mitte 2005 ging die 
Betreiberin Konkurs. Das Freibad wurde 
danach durch Adelboden Tourismus be-
trieben und ging in den Besitz der Ge-
meinde über. Nach der Ablehnung eines 

ersten Sanierungsvorschlages zog sich 
Adelboden Tourismus 2010 zurück. Die 
Schliessung des Bades stand bevor. 
Vor diesem Szenario formierte sich die 
IG Schwimmbad Gruebi, die als Betrei-
berin immerhin den Übergangsbetrieb 
ermöglichte. Dafür verabschiedeten die 
Stimmbürger 2012 einen Nutzungsver-
trag mit der Auflage, ein Nachfolgepro-
jekt vorzulegen. Mit minimalem Budget 
machte sich die IG in enger Zusammen-
arbeit mit der Denkmalpflege daran, das 
Restaurierungskonzept zu erarbeiten.

Zurück zur ursprünglichen Klarheit
Das erklärte Ziel der Restaurierung war es, 
dem Freibad «die ursprüngliche Klarheit 
des Entwurfes» zurückzugeben. Dabei 

N

Das sanierte Schwimm- und Sonnenbad in Adelboden BE, umgeben von einer wunderbaren Bergkulisse.

La piscine rénovée d’Adelboden (BE) entourée d’un magnifique décor de montagnes.
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baute man auf denkmalpflegerische 
Grundsätze auf: Wo Substanz oder Bautei-
le erhalten waren, wurden diese bewahrt, 
restauriert oder für die neuen Anforderun-
gen ertüchtigt. Fehlende Elemente, Bau-
teile oder Oberflächen wurden so ergänzt, 
dass sie sich harmonisch ins Ganze einfü-
gen. Verlorene Bauteile wurden im Sinne 
des Denkmals neu gestaltet. 
Den Hochbauten konnte die ursprüngli-
che Farbigkeit zurückgegeben werden. Die 
Mineralfarbe entfaltet ihr kristallines 
Leuchten und drückt die Lebensfreude der 
1930er-Jahre aus. Das Schwimmbecken 
ist wieder 50 Meter lang und wird mit ei-
nem Sprungturm abgeschlossen. Der ein-
zigartige Musikpavillon kann vielfältig ge-
nutzt werden und beim kreisrunden Kin-
derbecken mit den bauzeitlichen Duschen 
baden und plantschen die Kleinsten.
Im Freibad ist die Landschaftsgestaltung 
ebenso bedeutend wie die Architektur der 
Hochbauten. War das Bad im Vorzustand 
noch mit Blumentrögen, Pflanzen und Mö-
beln verstellt, hat die Anlage nun ihre ur-
sprüngliche Klarheit und Präzision zurück-
erlangt. Dies erforderte den Mut, Hecken 
und Gehölze wegzulassen. Das Terrain ist 
wieder sehr präzise modelliert. Mauern 
und Treppen wurden nur wo unbedingt 
nötig, erstellt. Die verwendeten Materiali-
en sind reduziert, und der Beton wie ur-
sprünglich weitgehend vorfabriziert. 

Die Geschichte wiederholt sich
Der Mut der Initianten im Jahr 1928 ver-
dient grossen Respekt. Dies gilt ebenso 
für die Mitglieder der IG Schwimmbad 
Gruebi. Wie beim Bau war auch bei der 

LA PISCINE D’ADELBODEN

Après la Première Guerre mondiale, la sta-
tion d’Adelboden devait renouveler son in-
frastructure touristique. En 1928, les hôte-
liers choisirent l’ingénieur Beda Hefti de 
Fribourg dont le projet répondait aux nou-
veaux besoins des personnes à la recherche 
de soleil et d’air pur. Les vacanciers se sen-
taient comme à la plage, entourées d’un dé-
cor alpin splendide. Les bassins de natation 
et les constructions s’inscrivaient parfaite-
ment dans la topographie. Les meubles en 
tube d’acier répandaient une atmosphère de 
style «nouvelle architecture». Dès les an-
nées 1950, plusieurs éléments marquants 
de cette piscine ont été transformés ou mo-
difiés. Au milieu de l’année 2005, l’exploi-
tante a fait faillite. La piscine devint la pro-
priété d’Adelboden. 
Face à ce scénario, la communauté d’inté-
rêts «Schwimmbad Gruebi» soumit au 
peuple en 2012 un contrat d’exploitation as-
sorti de la présentation future d’un projet. 
Avec un budget minimal, la communauté 
d’intérêts travailla en étroite collaboration 
avec la conservation du patrimoine pour éla-
borer un concept de restauration. Le but du 
projet était de rétablir la piscine dans son 
état initial. Les constructions ont repris leur 
couleur d’origine. Le bassin de natation 
d’une longueur de 50 m se termine par un 
plongeoir. Le courage des initiants mérite le 
respect. Sans son engagement, la piscine 
n’aurait pas retrouvé son état initial. La pis-
cine d’Adelboden reste l’une des plus belles 
piscines en plein air de Suisse. Sa restaura-
tion a permis de regagner l’atmosphère de 
renouveau des années 1930.

fachgerechten Sanierung das private En-
gagement ausschlaggebend. Ohne die 
vielen freiwilligen Arbeitsstunden und 
die Überzeugungsarbeit der IG sowie den 
Willen der Gemeinde, am gleichen 
Strang zu ziehen, wäre das Projekt nicht 
zustande gekommen. 

Gelungene Wiedereröffnung
Die Betreiber und die Gemeinde Adelbo-
den schauen auf eine erfolgreiche Badesai-
son nach der Wiedereröffnung zurück. 
Die restaurierten Stahlrohrstühle und die 
rekonstruierten Liegen sind bei den Gäs-
ten besonders beliebt und sorgen für eine 
stimmige Atmosphäre. Die Kinder lieben 
den Sprung ins kühle Nass vom Sprung-
turm. Einzig der Musikpavillon wurde 
noch nicht so richtig in Beschlag genom-
men und wartet auf Musikbands, einen 
Glacéverkäufer, eine Künstlerin oder eine 
andere ideenreiche Nutzung.
Instandgesetzt, umgebaut und wiederbe-
lebt ist das «Strandbad von Adelboden» ei-
nes der schönsten alpinen Freibäder der 
Schweiz. Es ist gelungen, mit der Sanierung 
den Geist der 1930er-Jahre, die klare archi-
tektonische Haltung und die Stimmung 
des modernen Freibads wiederzubeleben.

FRISCH GESTRICHEN/PEINTURE FRAÎCHE

Dem Bauwerk konnte die ursprüngliche Farbigkeit zurückgegeben werden.

L’ouvrage a retrouvé ses couleurs originales.
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→ GSK-Kunstführer, 2019, Das Schwimm- 
und Sonnenbad Adelboden, Fabian 
Schwarz und Pasquale Zarriello

→ Der Spezialpreis 2020 der Denkmalpfle-
ge des Kantons Bern würdigt den uner-
müdlichen Einsatz der IG Schwimm-

 bad Gruebi für das Schwimm- und Son-
nenbad Adelboden.

Der Musikpavillon steht bereit für eine vielfältige Nutzung.

Le pavillon de musique est prêt pour une utilisation différenciée.
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Wakkerpreis für die Stadt Baden

VIER PORTRÄTS

Carmela Friedrich 
in der Weiten Gasse 
in der Altstadt. Die 
Bäuerin betreibt ei-
nen Stand auf dem 
Wochenmarkt Ba-
den.

Carmela Friedrich 
sur la Weite Gasse 
dans la vieille ville. 
La paysanne tient 
un stand au marché 
hebdomadaire de 
Baden.

Carmela Friedrich: Wir sind eine 
richtige Marktfamilie
«In der Weiten Gasse haben wir unseren 
Markstand gleich neben dem Löwen-
brunnen und dem Stadttor. Das ist ein 
schöner Platz: Im Sommer ist er ange-
nehm schattig. Im Winter ist es vielleicht 
etwas kühl, aber daran gewöhnt man sich, 

In den vergangenen 20 Jahren hat Badens Bevölkerung dank einer hochwertigen 
Stadtentwicklung Stück für Stück den öffentlichen Raum zurückerhalten. Wo 
früher Autos parkierten, laden heute öffentliche Plätze und eine autofreie Innen-
stadt zum Flanieren und zum Verweilen ein. Baden zieht viele Menschen an, die hier 
arbeiten, wohnen, einkaufen und kulturelle Anlässe geniessen. Vier Porträts aus 
der Wakkerpreisstadt 2020.

und der Stand ist so gut eingerichtet, dass 
das Gemüse keinen Schaden nimmt. Seit 
30 Jahren sind mein Mann und ich in Ba-
den auf dem Wochenmarkt. Wir haben 
eine treue Stammkundschaft, und ich 
habe den Eindruck, dass die Leute hier in 
Baden besonders freundlich sind. Wir 
kommen auf jeden Fall gerne. Ich schätze 

diesen Kontakt und den Austausch. Wir 
sind hier eine richtige Marktfamilie. Frü-
her war der Markt auf dem Kirchplatz. 
Dann wurde er wegen Bauarbeiten in die 
Weite Gasse gezügelt. Das war toll, weil 
hier viel mehr Leute en passant vorbei-
kommen. Darum hat sich die Marktverei-
nigung dafür eingesetzt, dass der Wo-
chenmarkt hier stattfindet.»

Robert Gartner: Für einen Gärtner 
ist dieser Park grossartig
«Als die Stadt diesen herrschaftlichen Park 
1990 übernommen hat, war er in einem 
desolaten Zustand. Total verwildert! Ge-
meinsam mit dem Landschaftsarchitekten 
Paul Stöckli haben wir ihn wieder instand 
gestellt: Wir haben Partien ausgelichtet, 
wuchernde Hecken in Form geschnitten, 
Wege angelegt und Staudenrabatten ange-
pflanzt. Für einen Gärtner ist dieser Park 
wegen seiner Vielseitigkeit grossartig. Fast 
ein Paradies. Das Schneiden der Eibenhe-
cke mit den Vogelfiguren erfordert viel Ge-
schick. Weil die Hecke so riesig ist, müssen 
wir ein Baugerüst aufstellen. Jetzt habe ich 
das Schneiden jüngeren Mitarbeitern 
übergeben. Ich werde bald pensioniert. In 
den letzten Jahren ist die Biodiversität 
wichtiger geworden. Wo überall möglich 
legen wir naturnahe Flächen an. Wir ha-
ben Wiesen angesät für die Insekten und 
machen am Rand grosse Asthaufen für 
Igel, Reptilien und andere Kleintiere.»

Simon Libsig: ein Blick in die Ewigkeit
«Für mich ist der Alte Stadtfriedhof ein 
Geschichtenpark. Wie eine Bibliothek be-
flügelt er die Fantasie. Wenn ich im Büro 
mit einem Text nicht weiterkomme, ma-
che ich manchmal einen Abstecher hier-
her. Ich setze mich irgendwo in die Sonne, 
meistens löst sich der Schreibstau. Auch 
mein Sohn Lino mag den Stadtfriedhof. 
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Robert Gartner in 
der Parkanlage der 
Villa Langmatt. Er 
ist Teamleiter 
Grünanlagenun-
terhalt der Stadt 
Baden.

Robert Gartner 
dans le parc de la 
Villa Langmatt. Il 
est chef d’équipe à 
l’entretien des es-
paces verts de la 
ville de Baden.

Vier Porträts von Karin Salm, Kulturjournalistin, 
aus der Publikation Wakkerpreis 2020 – Baden

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

PREISVERLEIHUNG

Die Verleihung des Wakkerpreises findet 
voraussichtlich am Samstag, 19. Septem-
ber 2020, in Baden statt. Aufgrund der ak-
tuellen Situation musste die Feier vom Som-
mer auf den Herbstanfang verschoben 
werden. Bitte konsultieren Sie für die neus-
ten Informationen zu den Feierlichkeiten 
die Website des Schweizer Heimatschutzes 
und der Stadt Baden.

→ www.heimatschutz.ch/shop

Eine Zeitlang haben wir jedes Mal den An-
dresli besucht. Das ist eine kleine Skulp-
tur aus weissem Stein. Über Andresli, der 
1936 gestorben ist, habe ich eine Ge-
schichte geschrieben, die über Umwege 
dazu geführt hat, dass sich zwei Männer 
gemeldet haben. Es waren Andreslis Brü-
der, die gar nichts von dieser Skulptur 
wussten. Neben den Geschichten faszi-
niert mich die Gleichzeitigkeit: Während 
die Kinder hier einen Spielplatz haben, ru-
hen die Toten. Das ist nicht beklemmend, 
sondern magisch. Und sehen Sie: Der 
Blick durchs Eingangstor ist wie ein Blick 
in die Ewigkeit.»

Sibylle Wälty: die Bevölkerung 
sensibilisieren
«Haben Sie bemerkt, wie viele Strassen 
auf den Schlossbergplatz münden? Dieser 
Platz ist eher ein Durchgangsort, mit vie-
len Passanten und wenigen Möglichkeiten 

zum Verweilen. Für den Verein «Stadtla-
bor» war es darum genau der richtige Ort, 
im August 2019 die temporäre «Planbar» 
einzurichten. Mit ihr als Stützpunkt woll-
ten wir die Bevölkerung auf lockere Art 
ansprechen und sie für Stadtentwicklung 
sensibilisieren. Mit einem Bier oder Kaf-
fee in der Hand diskutierten wir mit 
Menschen über die Chancen der bauli-
chen Verdichtung in Baden, über mehr 
Wohnraum und grösserer Nähe zu Läden 
und Freizeitangeboten. Dadurch könnten 
zum Beispiel Quartierläden überleben 
und ein noch besseres ÖV-Netz entste-
hen. Autos braucht es dann kaum noch. 
Als Forscherin und Architektin interes-
sieren mich die haushälterische Boden-
nutzung und der Stadtraum. Dieser soll 
auf Fussgänger und Velofahrerinnen aus-
gerichtet sein.»

BEGLEITPUBLIKATION

Mit einer Broschüre und einem Faltblatt 
lädt Sie der Schweizer Heimatschutz ein, 
Baden kennenzulernen. Erfahren Sie mehr 
zu den Hintergründen, weshalb die Stadt 
für ihre hochwertige Stadtentwicklung und 
kluge Investitionen in öffentliche Freiräume 
ausgezeichnet wurde. Und tauchen Sie ein 
in die Welt von Badens historischen Park-
anlagen, die noch heute von seiner Ge-
schichte als Industrie- und Kurort erzählen. 
Wir wünschen eine spannende Lektüre! 

Büchlein und Faltblatt Wakkerpreis 2020: Büch-
lein und Faltblatt CHF 10.–/5.– für Mitglieder; 
Faltblatt CHF 2.–/gratis für Mitglieder

→ www.heimatschutz.ch/wakkerpreis
 www.baden.ch/wakkerpreis

Wakkerpreis | Prix Wakker 2020

BADEN SPAZIER-
GANG 
DURCH 
BADEN

Wakkerpreis 2020
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Prix Wakker pour la ville de Baden
QUATRE PORTRAITS

Carmela Friedrich: Sur ce marché, nous
sommes une vraie famille
«Sur la Weite Gasse, notre stand est juste à 
côté de la fontaine Löwenbrunnen et de la 
porte de la ville. C’est une belle place: 
agréablement ombragée en été, elle est 
peut-être un peu froide en hiver, mais on 
s’y habitue. Et le stand est si bien agencé 
que les légumes n’en souffrent pas. Avec 
mon mari, nous sommes présents au mar-
ché hebdomadaire de Baden depuis 
30 ans. Nous avons un noyau de clientèle 
fidèle, et j’ai l’impression qu’à Baden les 
gens sont particulièrement aimables. 
Nous y venons en tout cas volontiers. 
J’apprécie ce contact et les échanges. Sur 
ce marché, nous sommes une vraie fa-
mille. Auparavant, il se tenait sur la place 
de l’église. Il a déménagé sur la Weite 
Gasse en raison d’un chantier. Nous avons 
trouvé cela épatant, car il y a beaucoup 
plus de passage ici. C’est pourquoi l’asso-
ciation du marché s’est mobilisée pour 
rester ici.»

Robert Gartner: Pour un jardinier, ce 
parc est formidable
«Lorsque la ville a repris ce majestueux 
parc en 1990, il se trouvait en piteux état. 
Il était revenu sauvage! Avec l’architecte 
paysagiste Paul Stöckli, nous l’avons res-
tauré. Nous avons élagué en certains en-
droits, mis en forme les haies foison-
nantes, aménagé des chemins et planté 
des bordures d’herbacées. Pour un jardi-
nier, un tel parc est formidable du fait de 
sa diversité. C’est presque un paradis. La 
taille de la haie d’ifs avec ses formes d’oi-
seaux requiert beaucoup d’habileté. La 
haie est si grande que nous devons mon-
ter un échafaudage. J’ai désormais confié 
ce travail aux jeunes collaborateurs. Je se-
rai bientôt à la retraite. La biodiversité est 
devenue plus importante au cours de ces 

Ces 20 dernières années, la population de Baden est parvenue, grâce à des aménagements 
urbains de haute qualité, à reconquérir petit à petit des espaces publics. Là où des voitures 
se parquaient autrefois, des espaces publics et une vieille ville sans voitures invitent à 
flâner et à se reposer. Baden attire de nombreuses personnes qui y travaillent, habitent, 
font des achats et profitent d’offres culturelles. Quatre portraits d’habitant-e-s de la ville 
du Prix Wakker 2020.

dernières années. Là où nous le pouvons, 
nous aménageons des surfaces aussi na-
turelles que possible. Nous avons semé 
de la prairie pour les insectes. Et sur le 
bord, nous amassons des branches pour 
les hérissons, les reptiles et d’autres pe-
tits animaux.»

Simon Libsig: Une vision de l’éternité
«Pour moi, l’ancien cimetière est un parc 
d’histoires. Telle une bibliothèque, il 
donne des ailes à la fantaisie. Lorsqu’à mon 
bureau je suis en panne sur un texte, je fais 
parfois un crochet par l’ancien cimetière. 
Je m’assieds quelque part au soleil et l’ins-

Simon Libsig dans 
l’ancien cimetière 
municipal. L’auteur 
et slameur réside à 
Baden avec sa fa-
mille.

Simon Libsig im Al-
ten Stadtfriedhof. 
Der Autor und 
Slam-Poet wohnt 
mit seiner Familie 
in Baden.
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piration revient le plus souvent. Mon fils 
Lino aime également cet endroit. Pendant 
un certain temps, nous rendions systéma-
tiquement visite à Andresli, une petite 
sculpture en pierre blanche. Sur Andresli, 
qui est mort trop tôt en 1937, j’ai écrit une 
histoire qui a conduit deux hommes à 
prendre contact avec moi, après quelques 
détours: c’étaient les frères d’Andresli qui 
ne savaient rien de cette sculpture. A côté 
des histoires, la cohabitation me fascine: 
alors que les enfants s’activent sur la place 
de jeux, les morts se reposent. Ce n’est pas 
oppressant, c’est magique. Voyez-vous: 
un regard à travers la porte d’entrée est 
comme une ouverture sur l’éternité.»

Sibylle Wälty: Sensibiliser la population
«Avez-vous remarqué le nombre de rues 
qui débouchent sur la Schlossbergplatz? 
Cette place est avant tout un lieu de passage 
très fréquenté où les possibilités de s’attar-

der ne sont pas légion. Pour l’association 
«Stadtlabor», c’était donc le parfait endroit 
pour installer en août 2019 un «Planbar» 
éphémère. Il nous a servi de base pour in-
terpeller la population en toute décontrac-
tion et la sensibiliser au développement 
urbain. Une bière ou un café à la main, 
nous avons discuté avec les gens des op-
portunités de la densification à Baden, de 
l’accroissement du nombre de logements 
ainsi que de la plus grande proximité des 
magasins et des offres de loisirs. Les com-
merces de quartier, par exemple, pour-
raient survivre et le réseau de transports en 
commun être encore amélioré. La voiture 
deviendrait quasiment superflue. En tant 
que chercheuse et architecte, je m’inté-
resse à une utilisation parcimonieuse du 
sol et à l’espace urbain, qui doit être destiné 
aux piétons et aux cyclistes.»
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Sibylle Wälty sur la 
Schlossbergplatz à 
l’entrée de la vieille 
ville. Architecte et 
doctorante au 
Wohnforum de 
l’ETH Zurich, elle 
habite à Baden avec 
sa famille.

Sibylle Wälty auf 
dem Schlossberg-
platz am Eingang 
zur Altstadt. Sie ist 
Architektin und 
Doktorandin am 
ETH-Wohnforum 
und wohnt mit ih-
rer Familie in Ba-
den.

SCHWEIZER HEIMATSCHUTZ/PATRIMOINE SUISSE

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

REMISE DU PRIX

La remise officielle du Prix Wakker aura 
probablement lieu le samedi 19 septembre 
2020 à Baden. En raison de la situation ac-
tuelle, la fête a été reportée de l’été au dé-
but de l’automne. Veuillez, svp, consulter 
les dernières informations sur cette fête, 
indiquée sur le site Web de Patrimoine 
suisse et de la ville de Baden.

→ www.patrimoinesuisse.ch/shop

PUBLICATION PRIX WAKKER

Avec une brochure et un dépliant, Patri-
moine suisse vous invite à découvrir Baden. 
Apprenez davantage sur le contexte dans 
lequel cette ville a été récompensée pour 
ses aménagements urbains de haute quali-
té et pour ses investissements judicieux 
dans les espaces publics. Plongez-vous 
dans l’univers de Baden qui aujourd’hui en-
core, raconte l’histoire de ce lieu industriel 
et de cette station thermale. Nous vous 
souhaitons une agréable lecture!

Brochure et dépliant Prix Wakker 2020: brochure 
avec dépliant CHF 10.–/5.– pour les membres; 
dépliant CHF 2.–/gratuit pour les membres

→ www.patrimoinesuisse.ch/wakker
 www.baden.ch/wakkerpreis

Quatre portraits de Karin Salm, journaliste, pu-
bliés dans la brochure Prix Wakker 2020 – Baden.

Wakkerpreis | Prix Wakker 2020
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Das Casa Portico mitten im Zentrum des Tessiner Dorfes Moghegno.

La Casa Portico au centre du village tessinois de Moghegno.
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Baukultur im Berggebiet

STIFTUNG FERIEN IM BAUDENKMAL

Die Schweizer Berghilfe fördert seit 1943 
die Weiterentwicklung des alpinen Le-
bensraums. Mit finanziellen Mitteln unter-
stützt sie Projekte, die die Existenzgrund-
lage und die Lebensbedingungen in 
Schweizer Berggebieten verbessern. Zum 
Lebensraum zählt auch das gebaute Um-
feld. Dies ist der Grundstein für die Koope-
ration mit der Stiftung Ferien im Baudenk-
mal. Mit der Partnerschaft setzt die Stif-
tung in den kommenden Jahren den Fokus 
auf ausgewählte Objekte in den Schweizer 
Bergen und in alpinen Dorfkernen.

Natur- und kulturnaher Tourismus
Nicht selten werden Baudenkmäler aus 
Gründen finanzieller Not vernachlässigt, 
was deren Zerfall und Verschwinden zur 
Folge hat. Dies hat Auswirkungen auf Kul-
turlandschaften und Siedlungen, wie wir 
sie heute kennen und schätzen. Auch wenn 
die geringe Nutzbarkeit der betroffenen 
Gebäude als häufiges Argument dafür ge-
nannt wird, sie ihrem Schicksal zu überlas-
sen. Ohne historische Bauten, wie zum 
Beispiel einzelne Bauernhöfe in hügeligen 
Landschaften, alpine Sennereien an Berg-
hängen und kompakten Dorfkernen mit 
sonnenverrussten Holzhäusern oder herr-

Die Stiftung Ferien im Baudenkmal setzt sich seit nunmehr 15 Jahren für die 
Rettung und die sinnvolle Erhaltung historisch wertvoller Bauten ein. Seit 
vergangenem Jahr erhält sie dabei Unterstützung von der Schweizer Berghilfe.

schaftlichen Steinbauten würden wir einen 
Grossteil unserer Geschichte und Identität 
verlieren. Die hohe Qualität der Bausubs-
tanz und Handwerkskunst der seit Jahr-
hunderten standhaft erhaltenen Gebäude 
spricht für deren Wertschätzung und Ret-
tung. Das sieht auch die Schweizer Berghil-
fe so, die mit der neuen Partnerschaft Dorf-
kerne als Begegnungsorte von Einheimi-
schen und Gästen revitalisieren sowie den 
natur- und kulturnahen Tourismus för-
dern möchte.
Zwei Baudenkmäler wurden seit Juli 2019 
definiert, die mittlerweile mit der finan-
ziellen Unterstützung der Schweizer 
Berghilfe restauriert werden.

Casa Portico in Moghegno TI
Das mittelalterliche Steinhaus Casa Portico 
liegt mitten im Zentrum des Tessiner Dor-
fes Moghegno. Das Besondere am Gebäude 
ist seine verschachtelte Struktur. Der Ge-
bäudekomplex ist derart mit seinen Nach-
bargebäuden verwoben, dass die einzelnen 
Räume über mehrere Stockwerke verteilt 
liegen und nur über die steinernen Aussen-
treppen zugänglich sind. Das Casa Portico 
stand über Jahrzehnte verlassen und ver-
wahrloste zunehmend bis sein Zustand 

schliesslich sogar die Stabilität der umlie-
genden Gebäude gefährdete. Die Stiftung 
Ferien im Baudenkmal erkannte das Po-
tenzial des Objekts und übernahm es im 
Baurecht. Im April 2020 wurde es fertig 
instand gestellt und eingerichtet. Sobald 
das Tessin wieder frei für Feriengäste zu-
gänglich sein wird, können darin während 
der Sommermonate bis zu drei Personen 
Tessiner Baukultur erleben.

Maison Heidi in Souboz BE
Beim zweiten Objekt handelt es sich um 
ein im 17. Jahrhundert erbautes Bauern-
haus im Berner Jura. Das Maison Heidi 
liegt etwas abseits, am Ende des Bergdor-
fes Souboz mit Sicht auf die bewaldete 
Landschaft. Das typische Jurabauernhaus 
besticht durch seine sehr gut erhaltene 
Bausubstanz und das eigentliche Herz-
stück, die grosszügige gewölbte Rauchkü-
che. Diese soll auch in Zukunft als Küche 
und als Zentrum des Hauses genutzt wer-
den. In der Rauchküche wurde seinerzeit 
gekocht, und hier wurden auch Nahrungs-
mittel geräuchert. Es war aber auch der 
einzig beheizte Raum im Haus, und dank 
seinem direkten Durchgang zum Stall 
konnte er an kalten Tagen selbst die Nutz-
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Nancy Wolf, Stiftung Ferien im Baudenkmal

Die Partnerschaft im Detail: Einerseits 
unterstützt die Schweizer Berghilfe die Sa-
nierungsarbeiten an ausgewählten Objek-
ten der Stiftung Ferien im Baudenkmal in 
Berggebieten, andererseits wird Hauseigen-
tümern, die ihr Objekt in diesen Regionen 
über die Stiftung Ferien im Baudenkmal 
vermieten, ein Beitrag an die Aufnahmepau-
schale geleistet. Zudem können Eigentü-
mer, die ihr alpines Haus im Sinne von Feri-
en im Baudenkmal instand stellen möchten, 
eine finanzielle Unterstützung bei der 
Schweizer Berghilfe beantragen.

→ www.ferienimbaudenkmal.ch und 
 www.berghilfe.ch/was-wir-tun

tiere beherbergen. Nach langem Leerstand 
entschieden sich die Eigentümer für eine 
sinnvolle Nutzung des Objekts und über-
gaben es der Stiftung Ferien im Baudenk-
mal im Baurecht. Die Eröffnung des Mai-
son Heidi ist auf den Sommer 2021 ge-
plant. Bis zu sechs Feriengäste werden da-
rin jurassische Baukultur erleben können.

Wertschöpfung in den Regionen
Mit dem Casa Palü in Stampa GR und dem 
Susta in Splügen GR konnten zwei weite-
re Bauten von der Partnerschaft profitie-
ren. Die beiden in alpinen Bergregionen 
gelegenen Häuser werden seit 2019 über 
die Stiftung Ferien im Baudenkmal ver-
mietet. Ihre Eigentümer konnten dank der 
Schweizer Berghilfe von einer reduzierten 
Aufnahmepauschale profitieren.
Die Kooperation mit der Schweizer Berg-
hilfe sieht die Stiftung Ferien im Bau-
denkmal als grosse Chance, ihr Wirken in 
entlegenen Bergregionen der Schweiz 
auszuweiten und ihren Feriengästen mit 
einem noch vielfältigeren Angebot die 
Schweizer Baukultur erlebbar zu machen. 
Durch die Renovation der Baudenkmäler 
und deren Nutzung als Ferienhäuser wird 
Wertschöpfung in die Regionen gebracht. 

Von jedem investierten Franken geht ein 
Grossteil an ansässige oder lokale Hand-
werksbetriebe. Die Instandstellung und 
schliesslich auch die Hauswartung der 
Objekte wird von Personen vor Ort über-
nommen, und die zukünftigen Gäste un-
terstützen das lokale Gewerbe und regio-
nale Produzenten, ganz im Sinne des 
nachhaltigen Tourismus.

Über Jahrzehnte stand das Casa Portico verlassen und verwahrloste zunehmend.

Durant des décennies, la Casa Portico a été abandonnée et considérablement négligée.
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«ERLEBNIS BAUDENKMAL»

Der Schweizer Heimatschutz ging 2005 mit 
der Gründung der Stiftung Ferien im Bau-
denkmal ein Wagnis ein. Können mit der Ver-
knüpfung von Baukultur und Tourismus Bau-
denkmäler nachhaltig erhalten werden? 
Nicht nur der Erfolg der Stiftung Ferien im 
Baudenkmal –  2019 konnten die Logier-
nächte im Vergleich zum Vorjahr um 13 Pro-
zent erhöht werden – bestätigt den Ansatz, 
auch schweizweit wird man sich der Wich-
tigkeit kultureller Werte im Tourismus immer 
bewusster. So hat der Bundesrat in der ak-
tuellen Tourismusstrategie des Bundes die 
landschaftlichen und baukulturellen Quali-
täten als Basis für den Tourismus verankert. 
Die Stiftung Ferien im Baudenkmal dient als 
Leuchtturmprojekt und agiert als Themen-
setzerin. So auch mit dem Innotour-Projekt 
«Erlebnis Baudenkmal». Dieses wird inner-
halb von drei Jahren in Zusammenarbeit mit 
den Tourismusregionen Safiental und Thur-
gau und der ZHAW-Forschungsgruppe Tou-
rismus und nachhaltige Entwicklung erar-
beitet. Die Projektidee ist, regionstypische 
und historische Häuser von Ferien im Bau-
denkmal nicht nur als isolierte Objekte, son-
dern als historisch gewachsene Teile eines 
Kulturraums zu verstehen. In den Regionen 
wurden deshalb spezifische Kulturwerte 
rund um die Baudenkmäler erfasst und in-
haltlich aufbereitet. So sollen die unver-
wechselbaren kulturellen Inhalte einer Re-
gion touristisch erlebbar gemacht und für 
eine Positionierung gewinnbringend einge-
setzt werden können. Im dritten Quartal 
2020 wird das Projekt an einem Symposium 
vorgestellt und lanciert. 
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Culture du bâti dans les 
régions de montagne

FONDATION VACANCES AU CŒUR DU PATRIMOINE

Depuis 1943, l’Aide suisse à la montagne 
encourage le développement de l’arc alpin. 
Grâce à des moyens financiers, elle sou-
tient des projets qui améliorent la base 
d’existence ainsi que les conditions de vie 
des régions suisses de montagne. L’envi-
ronnement construit fait partie du milieu 
de vie. C’est le fondement de la coopéra-
tion avec la Fondation Vacances au cœur 
du patrimoine. Ces prochaines années, la 
fondation va se concentrer grâce à ce par-
tenariat sur des objets sélectionnés dans 
les montagnes suisses et les noyaux des 
villages alpins. 

La Fondation Vacances au cœur du 
patrimoine s’engage depuis plus 
de 15 ans pour le sauvetage et la 
préservation judicieuse de bâtiments 
historiques. Depuis l’année dernière, 
elle a bénéficié du soutien de l’Aide 
suisse à la montagne.

Tourisme naturel et culturel
En raison de difficultés financières, il arrive 
souvent que des bâtiments historiques 
soient négligés, ce qui a pour conséquence 
leur abandon et leur disparition. Cela a des 
conséquences sur les paysages culturels et 
le milieu construit tels que nous les 
connaissons et estimons aujourd’hui. 
Même si la faible utilité des bâtiments 
concernés est souvent invoquée comme 
argument pour les laisser à leur triste sort. 
Sans bâtiments historiques, comme par 
exemple des fermes individuelles dans des 
paysages de collines, des fromageries al-
pines dans des alpages et des noyaux de 
village compacts avec des maisons en bois 
tannées par le soleil ou des constructions 
en pierres magnifiques, nous perdrions 
une grande partie de notre histoire et de 
notre identité. La haute qualité de la subs-
tance originale et le travail artisanal des bâ-
timents conservés résolument depuis des 

→ www.ferienimbaudenkmal.ch und 
 www.berghilfe.ch/was-wir-tun

siècles parlent pour leur valeur et leur sau-
vetage. L’Aide suisse à la montagne par-
tage ce point de vue et souhaite revitaliser 
grâce à ce nouveau partenariat les noyaux 
des villages en tant que lieux de rencontre 
des autochtones et des hôtes et encourager 
le tourisme naturel et culturel.
Depuis juillet 2019, deux bâtiments histo-
riques ont été définis qui pourront être res-
taurés avec le soutien financier de l’Aide 
suisse à la montagne: 

Casa Portico à Moghegno (TI)
La Casa Portico est une maison en pierres 
située au centre du village tessinois de 
Moghegno. Ce bâtiment a la particularité 
d’être une structure complexe. Cet en-
semble de bâtiments est si enchevêtré avec 
les bâtiments voisins que ses différentes 
pièces sont distribuées sur plusieurs 
étages et ne sont accessibles que par des es-
caliers extérieurs en pierres. La Casa Porti-
co était abandonnée durant plusieurs dé-
cennies et était laissée à l’abandon de sorte 
que son état menaçait la stabilité des bâti-
ments environnants. La Fondation Va-
cances au cœur du patrimoine a reconnu le 
potentiel de cet objet et l’a repris en droit 
de superficie. En avril 2020, elle l’a réno-
vée et aménagée. Dès que le Tessin sera de 
nouveau accessible pour les touristes, 

-
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HEIMATSCHUTZ SVIZZERA 
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Unsere Heimat ist einmalig. Helfen Sie mit, ein Stück
Heimat zu bewahren. Schweizer Baukultur für kommende
Generationen: schützen, erlebbar machen, weiterbauen.
Ihr Vermächtnis – eine Erbschaft oder ein Legat – legt den
Grundstein für die Zukunft.

Informieren Sie sich bei Ihrem Anwalt, oder bestellen
Sie die Unterlagen des Schweizer Heimatschutzes:
www.heimatschutz.ch.

Sie können uns auch anrufen: Unser Geschäftsführer
Stefan Kunz berät Sie gerne persönlich.

Schweizer Heimatschutz,
Zollikerstrasse 128, 8008 Zürich
stefan.kunz@heimatschutz.ch
044 254 57 00, www.heimatschutz.ch
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La Maison Heidi est une ferme construite au XVIIe siècle dans le Jura bernois.

Das Maison Heidi ist ein im 17. Jahrhundert erbautes Bauernhaus im Berner Jura.
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Nancy Wolf, Fondation Vacances au cœur 
du patrimoine

Le partenariat en détail: d’une part, l’Aide 
suisse à la montagne soutient les travaux de 
rénovation sur des objets sélectionnés par 
la Fondation Vacances au cœur du patri-
moine et d’autre part, les propriétaires qui 
louent ces objets dans ces régions louent 
par la Fondation Vacances au cœur du patri-
moine en fournissant une contribution à un 
forfait d’accueil. De plus, les propriétaires 
qui souhaitent rénover leur maison alpine 
pour passer des vacances au cœur du patri-
moine peuvent demander un soutien finan-
cier auprès de l’Aide suisse à la montagne.

jusqu’à trois personnes pourront passer les 
mois d’été dans ce logement historique.

Maison Heidi à Souboz (BE)
Pour le second objet, il s’agit d’une ferme 
construite au XVIIe siècle dans le Jura ber-
nois. La Maison Heidi est située à l’extrémi-
té du village de montagne de Souboz avec 
une vue imprenable sur un paysage boisé. 
Cette ferme jurassienne typique se dis-
tingue par sa substance originale bien 
conservée et son cœur véritable: la grande 
cuisine voûtée. A l’avenir, cette pièce sera 
aussi utilisée comme cuisine et comme le 
cœur de la maison. Dans cette cuisine, on 
cuisinait et on fumait également des den-
rées alimentaires. C’était la seule pièce 
chauffée de la maison, et grâce à une trappe 
directe vers l’étable, on pouvait héberger 
les animaux domestiques les jours où il fai-
sait froid. Après une période d’abandon, les 
propriétaires ont opté pour une utilisation 
judicieuse de cet objet et l’ont transmis en 
droit de superficie à la Fondation Vacances 
au cœur du patrimoine. L’ouverture de la 
Maison Heidi est prévue pour l’été 2021. 
Six personnes pourront vivre des vacances 
mémorables dans cette ferme jurassienne.

Une valeur ajoutée dans les régions
Avec la Casa Palü de Stampa (GR) et la 
souste de Splügen (GR), deux autres bâti-
ments ont pu profiter de ce partenariat. 
Ces deux maisons situées dans des régions 
de montagne sont louées depuis 2019 par 
la Fondation Vacances au cœur du patri-
moine. Grâce à l’Aide suisse à la mon-
tagne, ses propriétaires ont pu profiter 
d’un forfait d’accueil réduit.

La Fondation Vacances au cœur du patri-
moine considère cette coopération 
comme une grande chance pour dévelop-
per son action dans des régions de mon-
tagne reculées de Suisse et faire vivre aux 
touristes une offre diversifiée de culture 
du bâti. Par la rénovation de ces monu-
ments et leur utilisation en tant que loge-
ments de vacances, une valeur ajoutée est 
apportée dans ces régions. Pour chaque 
franc investi, une grande partie va aux en-
treprises artisanales autochtones et lo-
cales. La remise en état et également la 
conciergerie de ces objets sont assurées 
par des personnes sur place et les futurs 
hôtes soutiennent l’artisanat local et les 
produits régionaux, dans le sens d’un tou-
risme durable.

«EXPÉRIENCE PATRIMOINE»

En créant la Fondation Vacances au cœur du 
patrimoine en 2005, l’association s’était lan-
cée dans une entreprise hasardeuse: peut-
on en associant culture du bâti et tourisme 
préserver des monuments sur le long terme? 
Le succès de la fondation – en 2019, les nui-
tées ont progressé de 13% par rapport à l’an-
née précédente – n’est pas seul à confirmer 
que le pari a été gagné. L’importance des va-
leurs culturelles pour le tourisme est désor-
mais toujours plus reconnue en Suisse. Le 
Conseil fédéral lui-même a consacré les 
qualités paysagères et architecturales dans 
sa nouvelle Stratégie du tourisme parmi les 
bases de cette branche économique. 
La Fondation Vacances au cœur du patri-
moine joue le rôle de projet phare et agit en 
tant que précurseur. Il en va de même avec 
le projet Innotour «Expérience patrimoine». 
Celui-ci est mis sur pied sur une durée de 
trois ans en collaboration avec les régions 
touristiques du Safiental et de Thurgovie 
ainsi que le groupe de recherche Tourisme et 
développement durable de la ZHAW. L’idée 
consiste à considérer les maisons histo-
riques et typiques de Vacances au cœur du 
patrimoine pas seulement comme des té-
moins isolés mais comme des éléments his-
toriques inscrits dans un espace culturel. 
Des éléments spécifiques en lien avec les 
bâtiments historiques seront, dans l’optique 
d’un positionnement fructueux, mis en va-
leur dans les régions-pilotes afin de per-
mettre aux touristes de mieux appréhender 
et de vivre pleinement la culture de la ré-
gion. Au troisième trimestre 2020, le projet 
sera présenté lors d’un symposium et lancé.

→ www.ferienimbaudenkmal.ch et 
 www.aidemontagne.ch > Ce que nous faisons
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Nie wurde in Nidwalden mehr gebaut als in 
den letzten 50 Jahren. Der aktuelle Bau-
boom freut die Wirtschaft. Doch die Bau-
landreserven schrumpfen. Darum propa-
gieren auch hier die Bauwirtschaft und der 
Immobilienmarkt verdichtetes Bauen. 
«Verdichtung» ist keine Neuerfindung. 
Viele historische Siedlungen sind auf en-
gem Raum gebaut. Damit vermied man 
einst den Raubbau an der Landschaft, spar-
te Materialien, Energie und Wege. Doch 
nicht diese Art von «Dichte» ist heute das 
Ziel vieler Planer, Architekten und Bauher-
ren. Unter «Verdichtung» verstehen sie den 
Abbruch eines bestehenden Baus und die 
Errichtung eines «Ersatzneubaus» mit hö-
herer Ausnutzung. So profitieren zwei auf 
einen Streich, die Bauwirtschaft und die 
Investoren. Und darum werden heute 
landauf, landab in Dörfern und Städten, 
gut erhaltene und schöne Häuser abgebro-
chen und durch Neubauten «ersetzt». Auch 
Gärten und Innenhöfe fallen dieser Strate-
gie zum Opfer. Vor allem gefährdet sind 
Bauwerke, die dieser ökonomisch gepräg-
ten «Verdichtung» im Wege stehen, ganz 
egal, ob sie nun von architektonischer, 
städtebaulicher oder historisch-kultureller 
Bedeutung sind, egal auch, ob sie bereits 
unter Denkmalschutz oder auf einer In-
ventarliste stehen. 

Die Motion Engelberger 
Der Stanser FDP-Landrat Edi Engelberger 
und 22 Mitunterzeichner haben vom Re-
gierungsrat in einem parlamentarischen 
Vorstoss eine Revision des Denkmal-
schutzgesetzes gefordert. Sie möchten ei-
nen Denkmalschutz, der Bauvorhaben 
nicht «verhindert», sondern «ermöglicht», 
vor allem «im Hinblick auf die zukünftigen 
Herausforderungen im verdichteten Bauen 
und verantwortungsvollen Umgang mit 
unserem Bauland». Weiter verlangen sie, 
dass das Recht des Eigentümers wieder 

Denkmalschutz als Kulturpolitik
Um den Bauboom im Zeichen der 
neuen «Verdichtung» nicht zu be-
hindern, setzen sich wirtschaftsnahe 
Kreise auf politischer Ebene dafür 
ein, dem Denkmalschutz die Flügel 
zu stutzen. Auch in Nidwalden. 

stärker geschützt und gewichtet werde, so-
wie auch eine Überarbeitung des Inventars 
der schutzwürdigen Objekte, des Ortsbild-
schutzes und des Schutzes von Objekten 
im Sichtbereich. Die Arbeiten an der Geset-
zesrevision sind zurzeit im Gang.

Ein Nidwaldner Requiem
Seit seiner Gründung im Jahr 1864 setzt 
sich der Historische Verein Nidwalden 
(HVN) dafür ein, dass Baudenkmäler erhal-
ten bleiben. Das Gesetz gibt ihm sogar die 
Möglichkeit, gegen Entscheide der kom-
munalen und kantonalen Behörden Be-
schwerde zu erheben. Mit grosser Besorgnis 
stellt der HVN fest, dass in den vergange-
nen 50 Jahren viele Baudenkmäler in Nid-
walden abgerissen und damit Kulturgüter 
unwiederbringlich verloren gegangen sind.
Erinnert sei an das Grandhotel Schöneck in 
Emmetten, ein Jugendstiljuwel aus der 
Belle Époque. In den 1970er-Jahren wurde 
das «Schöneck» gesprengt. Heute würde 
man es im gleichen Atemzug mit dem 
Grandhotel Giessbach in Brienz oder der 
«Schatzalp» in Davos nennen. 
Erinnert sei an das «Spukhaus» im Stanser 
Niederdorf, die «Spichermatt», erbaut von 

BLICKPUNKT NIDWALDEN

Veronika Gut, die 1798, im «Heldenkampf 
der Nidwaldner» gegen die französische 
Besatzungsarmee, Geschichte geschrieben 
hatte. 1862 wurde das Haus, damals be-
wohnt von ihrem Enkel, Nationalrat Mel-
chior Joller, weit über die Landesgrenzen 
hinaus bekannt, weil es dort spukte. Was 
damals geschah beschäftigt die Wissen-
schaft heute noch und ist alles andere als 
eine Hokuspokusgeschichte.
Erinnert sei an das «Direktorenhaus» in 
Buochs, eines der wenigen Zeugnisse aus 
der Zeit der Industrialisierung in unse-
rem Kanton. 
Erinnert sei an das Atelierhaus des Kunst-
malers Paul Stöckli, entworfen in den 
1950er-Jahren von seinem Bruder Arnold, 
Architekt und Städteplaner, Student und 
Mitarbeiter von Peter Behrens.
Erinnert sei an das Wohnhaus von Hans 
und Annemarie von Matt-Gunz, ein einfa-
ches, gut proportioniertes Holzhaus, ent-
worfen und erbaut in bester Handwerks-
kunst vom Zimmermeister Lussi in Stans. 
Zusammen mit dem blauen Atelier des 
Künstlerpaars, einem Werk des Luzerner 
Architekten Armin Meili, bildete es ein be-
zauberndes Ensemble. 
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Abgerissen: das Grandhotel Schöneck in Emmetten NW

Démoli: le Grandhotel Schöneck à Emmetten (NW)
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Brigitt Flüeler, Präsidentin Historischer Verein 
Nidwalden (HVN)

Erinnert sei an die vielen alten sorgfältig 
gebauten und ausgebauten Bauernhäuser, 
die in den letzten Jahrzehnten abgerissen 
worden sind, Häuser, die Generationen 
über Jahrhunderte hinweg Schutz- und 
Wohnraum waren. 
Erinnert sei aber auch an das «Ganderhaus» 
am Dorfplatz in Stans. Gegen den Abbruch 
dieses Baudenkmals haben der Inner-
schweizer und der Schweizer Heimat-
schutz Beschwerde eingelegt. Verschiede-
ne Gutachten, auch eidgenössische Kom-
missionen, haben auf die hohe Schutzwür-
digkeit des Gebäudes hingewiesen und 
eindringlich eine Unterschutzstellung ge-
fordert. Aber der Regierungsrat verweigert 
diese bis jetzt. Ganz grundsätzlich ist fest-
zuhalten, dass in Nidwalden kein Bau-
denkmal gegen den Willen der Eigentü-
merschaft geschützt wird, auch dann nicht, 
wenn es die Kriterien dafür erfüllen würde.

Das Baudenkmal – Erbstück und 
Gesicht der Heimat
Wie die Berge so prägen auch Häuser die 
Landschaft. Auch sie machen diese über 
Generationen hinweg wiedererkennbar, 
verorten den Menschen im Raum, sind 
Heimat. Wir Menschen kommen und ge-
hen, doch die Baudenkmäler bleiben. Sie 
sind das Erbe unserer Vorfahren, unser aller 
Erbe, und nicht nur das persönliche Eigen-
tum eines Menschen, während einiger Jah-
re seines Lebens. Dieses Erbe zu erhalten 

und pflegen, ist die gesetzliche Pflicht eines 
jeden Besitzers, der dafür vom Staat auch 
finanzielle und fachliche Unterstützung 
bei Renovationen oder Umbauten erhält. 
Bauwerke sind nicht nur das Gesicht der 
Heimat und unser gemeinsames Erbe. Sie 
sind auch Bauarchive. In ihnen ist das Wis-
sen unserer Vorfahren bezüglich Technik, 
Materialien und Gestaltungswille über 
verschiedene Epochen hinweg gespeichert. 
Kaum ein Bauwerk existiert heute noch im 
Originalzustand, jedes wurde über die Jah-
re hinweg immer wieder den sich verän-
dernden Wohnbedürfnissen angepasst 
und meist auch so, dass kein Flickwerk, 
sondern ein gut proportioniertes neues 
Ganzes entstanden ist. Viele bedeutende 
Baudenkmäler sind Generationenwerke 
und zeichnen sich auch damit durch eine 
grosse Nachhaltigkeit aus. 

Profitdenken vs. Nachhaltigkeit
Lange haben die Menschen gut in ihren al-
ten Häusern gelebt. Doch heute werden 
viele Zeugen unserer Baukultur schlecht-
geredet. Man hört, sie seien «nicht mehr 
zeitgemäss», hätten ein «Verfalldatum». Re-
noviert oder umgebaut wird kaum mehr. In 
der Baubranche gilt wie anderswo in unse-
rer Konsum- und Wegwerfgesellschaft: 
«Neu kaufen ist billiger als flicken!» Tat-
sächlich ist ein Neubau meistens billiger als 
eine Renovation oder ein Umbau und dank 
höherer Ausnutzung auch eine lukrative 

Investition. Doch das ist kurzfristiges Pro-
fitdenken und weit entfernt von Nachhal-
tigkeit. Nachhaltig, also ressourcenscho-
nend was Boden, Materialien und Energie 
betrifft, sind Renovationen, An- oder Um-
bauten, Um- oder Zwischennutzungen, 
die neben den altbekannten, bewährten 
auch die modernen Techniken und Materi-
alien berücksichtigen. Warum muss im-
mer mehr und noch mehr gebaut werden? 
Der Leerwohnungsbestand ist jetzt bereits 
enorm hoch. Auch in der Innerschweiz.

Unser Erbe braucht Schutz
Gegen die grossen Kräfte des Markts und 
der Wirtschaft hat jedes Baudenkmal ei-
nen schweren Stand. In der Welt des Bau-
booms, wird der Denkmalschutz oft bloss 
als «Sand im Getriebe» und nicht als wich-
tiger Teil der Kulturpolitik unseres Staats 
wahrgenommen.
Der Historische Verein Nidwalden ist Partei 
und hat mit der Organisation eines Podi-
ums öffentlich Stellung bezogen, genauso 
wie es auch Landrat Edi Engelberger, und 
seine 22 Mitunterzeichner mit ihrem parla-
mentarischen Vorstoss gemacht haben. 
Der HVN fordert von der Politik, dass sie 
unsere Baukultur, die Geschichte unserer 
Landschaft und Dörfer achtet und den 
Denkmalschutz ermächtigt unser baukul-
turelles Erbe auch für die kommenden Ge-
nerationen zu schützen und erhalten.

Landrat Edi Engelberger (FDP Stans) reichte 
im November 2018 die «Motion betreffend 
Anpassung des Gesetzes über den Schutz 
der Kulturdenkmäler (Denkmalschutzge-
setz)» ein (www.nw.ch/politbusiness/49180). 
Ende September 2019 hat der Landrat die 
Motion an den Regierungsrat überwiesen. 
Die Überarbeitung der Denkmalschutzver-
ordnung und des Denkmalschutzgesetzes ist 
im Gang. Der HVN organisierte am 9. März 
2020 eine Podiumsveranstaltung zum Denk-
malschutz in Nidwalden. Eingeladen waren 
Edi Engelberger, Toni Niederberger (Präsi-
dent HEV Nidwalden), Monika Twerenbold 
(Denk mal pflegerin des Kantons Schwyz) und 
Martin Killias (Präsident Schweizer Heimat-
schutz). Zu Beginn der Veranstaltung sprach 
Brigitt Flüeler über den Bauboom in Nidwal-
den, die Folgen für die Kulturlandschaft und 
die Bedeutung der Denkmalpflege.
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Abgerissen: das Direktorenhaus in Buochs NW

Démolie: la Maison des Directeurs à Buochs (NW)
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Construite à la fin du XVIIe siècle par 
Etienne Quisard, seigneur de Givrins et 
nouvel acquéreur de la seigneurie de Ge-
nolier, la Ferme-Château du Bois de 
Chênes a connu plusieurs propriétaires is-
sus de la noblesse jusqu’à l’achat par la 
commune en 1919. Le site et l’extérieur 
des bâtiments sont classés en 1961 tandis 
que l’ensemble bâti est recensé en note 2 
(d’importance régionale). Le classement 
«monument historique» du site dans sa 
globalité est validé en 20161.

Etat de conservation du bâtiment avant 
les travaux 
Progressivement abandonné par les sei-
gneurs après la construction au milieu du 
XVIIIe siècle du nouveau château de Coin-
sins, situé à quelques kilomètres de là, 
l’ensemble bâti du Bois de Chênes ne de-
vient plus qu’une grande ferme. Son ex-
ploitation perdure jusqu’au début des an-
nées 1960, avec bétail et cultures, sans 
entretien ni modifications majeures, 
échappant ainsi aux modernisations des 
techniques agricoles. La volonté des auto-
rités locales, devenues propriétaires du 
domaine et des forêts alentours, de céder 
le site à l’armée pour y édifier une place de 
tir génère une telle levée de boucliers de la 

La réhabilitation du domaine 
du Bois de Chênes récompensée
La Fondation du Bois de Chênes à 
Genolier (VD) recevra la Distinction 
vaudoise du patrimoine 2020 ainsi 
qu’un prestigieux prix d’Europa 
Nostra pour la restauration exem-
plaire de la Ferme-Château du Bois 
de Chênes et la réhabilitation de 
l’ensemble du domaine. Dirigés 
par le bureau Glatz-Delachaux 
entre 2016 et 2019, les travaux ont 
sollicité le savoir-faire d’un grand 
nombre d’artisans et d’experts de 
la région, spécialistes à la fois du 
patrimoine naturel et architectural. 
La distinction  sera remise au maître 
de l’ouvrage le samedi 5 septembre 
à la suite de l’Assemblée générale de 
Patrimoine suisse, section vaudoise. 

population que les autorités cantonales 
prennent le parti de le classer en 1961, 
protégeant avant tout la forêt, les espaces 
naturels et la biodiversité. Dès cette date, 
les bâtiments ne sont quasiment plus en-
tretenus à l’exception des toitures. Cet 
entretien minimal a permis de limiter les 
dégradations majeures. L’occupation vé-
tuste, pour ne pas dire archaïque, par les 
conservateurs de la réserve a mis les bâti-
ments en veille, les laissant en prise à l’en-
vahissement de la nature et à l’occupation 
d’une large biodiversité. L’absence d’in-
tervention majeure a conféré aux bâti-
ments leur caractère exceptionnel. En ef-
fet, très peu de bâtiments subsistent dans 
la région dans un état d’origine aussi com-
plet. Les fortes dégradations des enduits 
extérieurs et intérieurs, des boiseries et 
sols n’ont fort heureusement pas effacé 
toutes les traces de la richesse des bâti-
ments d’origine, laissant apparaître çà et 
là des fragments de peintures et de décors 
ainsi que quelques beaux parquets et élé-
ments de boiseries. 

GROS PLAN SECTION VAUDOISE

Une nouvelle fondation
Après 50 ans d’un partenariat canton-
commune pour la préservation de l’une 
des plus grandes réserves forestières de 
plaine en Suisse, une fondation est créée 
en 2014 afin d’assurer à long terme la sau-
vegarde de ce patrimoine naturel et bâti 
d’exception. Cette dernière, présidée par 
Georges Richard, regroupe sous une 
même structure la Commune de Geno-
lier, le Canton de Vaud, le Conseil Régio-
nal (Région de Nyon), l’Institut fédéral de 
recherches sur la forêt, la neige et le pay-
sage (WSL) et l’Association du Bois de 
Chênes de Genolier. Cette composition 
garantit la pérennité des actions dont l’un 
des objectifs premiers est de renforcer les 
fonctions écologiques, sociales et pédago-
giques du lieu. Pour ce faire, la fondation a 
engagé deux intendants à temps partiel, 
qui assurent, avec les agriculteurs, les en-
treprises, les groupements forestiers et les 
bénévoles, l’entretien des milieux natu-
rels du site protégé et l’accueil des classes 
scolaires. La fondation a eu la responsabi-
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L’ancienne cuisine est devenue salle de séance.

Die ehemalige Küche wurde zum Sitzungszimmer.
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→ La Distinction vaudoise du patrimoine 2020 
sera remise le samedi 5 septembre en pré-
sence d’une délégation d’Europa Nostra: 
www.patrimoinesuisse-vd.ch

lité de superviser les travaux de restaura-
tion de la Ferme-Château et de ses abords. 
Elle a aussi dû récolter les fonds néces-
saires – plus de 5 millions de francs – pour 
les travaux auprès des organismes d’Etat, 
des mécènes et des privés. 

Programme de la réhabilitation 
C’est une restauration importante mais 
douce, respectueuse de la substance histo-
rique, de la typologie des espaces, de ses 
matériaux, aménagements et décors, qui a 
été choisie. Les bâtiments restaurés com-
prennent l’ancienne habitation seigneu-
riale, où se trouvent aujourd’hui des es-
paces de conférences et d’accueil, ainsi que 
deux logements de fonction; la grange, 
dont le grand volume permet d’accueillir 
des manifestations, des expositions, etc.; 
les annexes et le fournil. Le four à pain 
d’origine sert désormais à des activités pé-
dagogiques et de démonstration.
A été conservé tout ce qui pouvait l’être: 
enduits, décors, pierres, menuiseries, par-
quets, planchers, charpente, etc. Les maté-
riaux trop dégradés ont été remplacés par 
des matériaux analogues, d’origine locale. 
Ainsi, des parties d’enduits extérieurs ont 
pu être conservées dans les zones les plus 
protégées au nord sous les avant-toits. Les 
enduits intérieurs sont encore très pré-
sents dans les circulations (couloirs, cage 
d’escaliers), certains murs des apparte-
ments, dans le fournil et dans tout le rural. 
Deux parquets historiques ont pu être res-
taurés, de même que la plupart des portes 
et boiseries du bâtiment. 
D’autre part, une réponse adaptée aux 
plus hautes exigences en matière d’énergie 
a été donnée: mise en place d’isolants 

compatibles avec les matériaux histo-
riques, production de chaleur avec des pla-
quettes forestières issues des forêts voi-
sines, production d’eau chaude par pan-
neaux solaires thermiques disposés sur 
une annexe, production d’électricité pour 
le site par panneaux photovoltaïques dis-
posés sur le bassin d’eau épurée. Enfin, 
une attention particulière a été donnée à la 
préservation de la biodiversité qui a colo-
nisé progressivement le bâti (maintien de 
cavités dans les maçonneries, maintien de 
sols perméables et humides, etc.) et un 
système d’épuration des eaux original – 
par lombrification – a été mis en place.
Cette réhabilitation est un exemple qui 

illustre parfaitement que patrimoine 
bâti, biodiversité et normes énergétiques 
peuvent se conjuguer de manière harmo-
nieuse et il est à souhaiter que ce type de 
restauration suscite à l’avenir de nom-
breux émules.
Béatrice Lovis, présidente de Patrimoine suisse, 
section vaudoise

La façade nord-ouest avant les travaux (vers 2016, à gauche) et après les travaux (2019, à droite)

Die Nordwestfassade vor der Sanierung (um 2016, links) und nach der Sanierung (2019, rechts)

Le grand salon restauré avec ses boiseries du début du XVIIIe siècle

Der restaurierte «Grand Salon» mit den Holzverkleidungen aus dem 18. Jahrhundert
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1 Informations tirées du rapport final de «Restauration 
 de la Ferme-Château du Bois de Chênes 2016-2019», 
 novembre 2019.
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Ob zeitgemäss gestaltete öffentliche Park-
anlagen, streng geometrisch angelegte Ba-
rockgärten oder kunstvoll arrangierte Pri-
vatgärten im englischen Landschaftsgar-
tenstil – der Grossraum Basel weist eine 
vielfältige und geschichtsträchtige Bau-
kultur auf, in der auch Gartenanlagen eine 
wichtige Rolle spielen. Dies zeigt, dass 
auch die Gartenkultur stets im Kontext 
ihrer Entstehungszeit und den damit ver-
bundenen ästhetischen Vorlieben der je-
weiligen Epoche stand und steht.
Obwohl Gärten in ihrer Nutzung und Ge-
staltung von grossem öffentlichen Inter-
esse sind, fehlt vielerorts Wissen und Ver-
ständnis hinsichtlich Herkunft, Pflege 
und dem Umgang mit diesem sensiblen, 

Gartenkultur in der Region Basel
Die beliebte Publikationsreihe mit 
Faltblättern unter dem Motto «Bau-
kultur entdecken» wurde im April 
fortgesetzt. Der Heimatschutz Basel 
und der Baselbieter Heimatschutz 
stellen gemeinsam die Gartenkultur 
in ihrer Region vor.

lebendigen Gut. So bleibt es eine unver-
zichtbare Aufgabe, über Gärten, ihre Ge-
schichte und Zukunft in der Stadtplanung 
sowie deren Kunstwert und Kulturaus-
druck im Dialog zu bleiben.

17 Gärten und Gartenanlagen
Der Heimatschutz Basel und der Baselbie-
ter Heimatschutz haben es sich in einer 
Partnerschaft zur Aufgabe gemacht, auf 
dieses wertvolle Kulturgut aufmerksam 
zu machen. Entstanden ist ein Faltblatt in 
der Publikationsreihe Baukultur entde-
cken, in dem 17 ausgewählte Gärten und 
Gartenanlagen der Region Basel vorge- 
stellt werden. Die Auswahl reicht vom 
Garten der alten Universität über den 
Schützenmattpark und die Ermitage in 
Arlesheim bis zu den Merian Gärten und 
der Parkanlage «Grün 80».
Gedankt sei an dieser Stelle ganz herzlich 
der Fachstelle Gartendenkmalpflege der 
Stadtgärtnerei Basel für die gute Zusam-
menarbeit und die konzeptionelle wie 
auch redaktionelle Unterstützung. Ebenso 

BLICKPUNKT BASEL UND BASELBIET

→ Baukultur entdecken – Gartenkultur in 
 der Region Basel. Herausgegeben vom 
 Heimatschutz Basel und vom Baselbieter 
 Heimatschutz. Konzept und Redaktion: 
 Andreas Häner, Heimatschutz Basel, 
 Susanne Winkler, Stadtgärtnerei Basel

Z
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Merian Gärten in Basel: 1711 liess Alexander Löff ler eine barocke Villa – 
die heutige Villa Merian – errichten. Rund 90 Jahre später entstand der 
englische Landschaftsgarten.

Les jardins de Merian à Bâle: en 1711, Alexander Löff ler fit construire 
une villa baroque – l’actuelle Villa Merian. 90 ans plus tard, le jardin 
anglais fut créé.

gilt der Dank der Stiftung Gartenbaubib-
liothek Basel, der Gesellschaft für das Gute 
und Gemeinnützige Basel GGG und der 
Ulrich und Klara Huber-Reber-Stiftung.
Viel Vergnügen beim Entdecken öffentli-
cher und privater Gartenparadiese in und 
um Basel!

Die Faltblätter der 
Reihe Baukultur ent-
decken können  für 
CHF 2.– unter 
www.heimatschutz.ch/
shop bestellt werden 
( für Heimatschutz-
mitglieder kostenlos)

Parkanlage «Grün 80» in Basel und Münchenstein: Über drei Millionen Men-
schen besuchten 1980 das Ausstellungsgelände. Seither zählt die öffentliche 
Parkanlage zu den beliebtesten Naherholungsgebieten der Region.

Le parc «Grün 80» à Bâle et Münchenstein: en 1980, plus de 3 millions de 
visiteurs ont visité cette exposition. Depuis, ce parc public compte parmi les 
paysages de proximité les plus appréciés de la région.
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Kürzlich hat sich der Verein «kalkwerk» 
gegründet, der sich für die Förderung und 
Vermittlung der traditionellen Herstellung 
von Kalk einsetzt. Das Baumaterial Kalk 
besitzt eine zentrale Bedeutung für die re-
gionale Baukultur. Gebrannter Kalkstein 
war früher das einzige Bindemittel für die 
Herstellung von Mörtel und Verputz. Das 
jahrtausendealte Material birgt auch für 
die zeitgenössische Architektur ein gros-
ses Potenzial.
Natürlich, vor Ort gemeinschaftlich produ-
ziert, kurze Transportwege, keine Zusatz-
stoffe, mit lokalen Ressourcen und erneu-
erbaren Energien hergestellt – das sind 
Werte mit Zukunft. Die Anwendung von 
Kalk am Bau lässt hoffen: Verringerung 
des ökologischen Fussabdrucks, keine Alt-
lasten für die nächsten Generationen, 
gesunde Räume, langlebige Neu- und 
Umbauten und eine nachhaltige Restaurie-
rung historischer Bausubstanz.
Diesen Sommer organisiert «kalkwerk» in 
Sur En da Sent im Unterengadin einen tra-
ditionellen Kalkbrand. Ziel ist es, das Kul-
turerbe Kalkbrennen für Besuchende erleb-
bar zu machen, den Wissensaustausch und 
den Dialog unter Fachleuten aus Handwerk, 
Architektur, Denkmalpflege, Lehre sowie 
Forschung und Laien zu unterstützen und 
Branntkalk für Bau- und Restaurationsar-
beiten in der Region zu produzieren. 
Der Bündner Heimatschutz unterstützt 
einen Spendenaufruf, um das Projekt reali-
sieren zu können. Es findet ein Crowd-
funding statt. Zur Belohnung gibt es Wande-
rungen zu historischen Kalköfen, Work-
shops, Architekturführungen, Bücher, 6-jäh-
rigen Sumpfkalk, Sgraffitowerkzeuge usw. 

GRAUBÜNDEN

Kulturerbe Kalkbrennen

→ www.kalkwerk.ch

→ www.feusisgarten.ch

Der Feusisgarten in Feusisberg SZ soll ab-
gerissen werden und einem gesichtslosen 
Neubaukomplex weichen. Das historische 
Kurhaus ist weit über die Ortsgrenzen hin-
aus bekannt und beherbergt heute ein be-
liebtes Restaurant. Das Gebäude an seiner 
markanten Aussichtslage ist das wohl 
schönste historische Bauensemble in Feu-
sisberg – ein Wahrzeichen, das die Gegend 
seit Generationen geprägt hat. Es geht zu-
rück auf die Zeit im 19. Jahrhundert, in der 
Feusisberg erstmals eine gute Strassen-
verbindung erhielt und als Luft- und Molke-
kurort aufblühte. Der Feusisgarten ist das 
letzte noch erhalten gebliebene Kurhaus 
aus dieser Zeit. Prof. Dieter Geissbühler, 

SCHWYZ

Feusisgarten retten
Architekt und Dozent an der Hochschule 
Luzern – Technik & Architektur, kommt in 
seinem Expertengutachten zum Ergebnis: 
«Das Gebäude hat einen hohen baukultu-
rellen Wert und ist ein prägendes Element 
der Landschaft. Deshalb müsste eine Un-
terschutzstellung beantragt werden. Die 
Errichtung von privaten Wohnungen ist ge-
mäss Zonenplan nicht zulässig.»  
Die Forderung nach Unterschutzstellung 
wird auch vom Schwyzer Heimatschutz un-
terstützt. Eine entsprechende Petition mit 
730 Unterschriften konnte am 23. April dem 
Gemeindepräsident Martin Wipfli über-
reicht werden (Bild). 
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THURGAU

Alte Käserei Braunau

→ www.heimatschutz.ch/thurgau → www.heimatschutz-zh.ch

Vom Traum eines Direktanschlusses an die 
Märkte des Nordens und des Südens um 
1900 sind die Nostalgiebahn zwischen Bau-
ma und Hinwil sowie das drei Kilometer 
lange Industriestammgleis Bubikon – Wolf-
hausen geblieben, wo bis heute das 
ehemalige Bahnhöfli steht. Nun plant der 
Gemeinderat von Bubikon den Landverkauf 
für einen Teilbereich des Industriestamm-
gleises. Dagegen erhob der Zürcher Hei-
matschutz Ende Februar 2020 Rekurs beim 
Bezirksrat Hinwil.

ZÜRICH

Industriestammgleis Bubikon

Das kantonale Departement für Bau und 
Umwelt hat den Braunauer Gemeinderat 
gerügt, weil dieser 2016 den Abbruch der 
denkmalgeschützten alten Käserei bewil-
ligt hatte. Der Thurgauer Heimatschutz zog 
den Fall Anfang April 2020 ans Verwal-
tungsgericht, um damit eine Signalwirkung 
zu verhindern. Er verlangt, dass das Ersatz-
bauprojekt auf Bundesebene geprüft wird. 
Für den Heimatschutz kommt das geplante 
Renditeobjekt als Ersatzbau – zwei Mehr-
familienhäuser –  nicht infrage.
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atum, Zeit und Ort standen 
längst fest: Donnerstag, 2. April 
2020, 9.45 Uhr, Mobility-Stand-

ort beim Bahnhof Erstfeld. Von dort aus 
hätte der Bauernhausforscher Benno Furrer 
den Besucher aus Zürich zum nahen Weiler 
Hinterwiler gefahren und anschliessend 
zur «Belimatt» in Bürglen gelotst, einem 
Wohnhaus von 1836. Dort wohnte Benno 
Furrer von 1979 bis 1985 mit seiner Fami-
lie, von dort aus dokumentierte er die länd-

Bauernhausforscher mit 
Ethnologenblick
Im Dezember 2019 erschien der letzte Band der Reihe «Bauernhäuser der Schweiz». Damit endete, 
was Benno Furrer als Autor und ab 1989 auch als wissenschaftlicher Leiter der Schweizer Bauern-
hausforschung mitgeprägt hat. Zum Abschluss kam auch der Abschied. Benno Furrer (67) ging in 
Pension. Eine Annäherung aus der verordneten Distanz. Marco Guetg, Journalist, Zürich

BENNO FURRER UND DIE BAUERNHÄUSER DER SCHWEIZ

lichen Bauten im ganzen Kanton Uri. Das 
Resultat seiner Forschung erschien 1985 
als Band Uri in der Reihe «Bauernhäuser der 
Schweiz». Doch dann kam alles anders. 
Datum, Zeit und Ort mussten wieder aus 
der Agenda gelöscht werden. Der Besu-
cher blieb in Zürich, Benno Furrer an sei-
nem Wohnort Cham. Es folgten: ein Te-
lefongespräch und E-Mails – eines mit 
Kopien von Inventarblättern, eines mit 
Farbfotos inventarisierter Objekte, eines 

mit ausführlichen Legenden zu den Ob-
jekten und mit biografischen Einspreng-
seln. Aus einem erfuhr der Leser in Zü-
rich, weshalb Benno Furrer ihn am 
2. April nach Erstfeld zum Weiler Hin-
terwiler führen wollte. «Dort stehen die 
ländlichen Bauten, die ich zuerst doku-
mentiert habe.» Benno Furrer hätte zei-
gen können, wie sich der Ort verändert 
hat und was trotz allem stehen blieb: ein 
Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert, 

D

Benno Furrer im Haus Tannen in Morschach SZ, das seit 2017 im Angebot 
der Stiftung Ferien im Baudenkmal ist

Benno Furrer dans la Maison Tannen à Morschach (SZ) qui se trouve dans 
l’offre de Vacances au cœur du patrimoine depuis 2017
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Reste einer «Viehgasse» sowie eine Stall-
scheune von 1607, «die zu den ältesten 
erhaltenen des Kantons Uri zählt».

Geweckte Neugierde
1975 erreichte den Studenten der Geo-
grafie eine Anfrage seines einstigen Geo-
grafielehrers am Gymnasium Altdorf, ob 
er Interesse hätte, «mittels Fragebogen 
der ‹Aktion Bauernhausforschung Zent-
ralschweiz› Bauten zu dokumentieren». 
Interesse war vorhanden, aber auch eine 
gewisse Unsicherheit. Daher wollte Ben-
no Furrer – er ist in Erstfeld aufgewach-
sen – «das Verfahren in einer Gegend tes-
ten, die mir vertraut war». Benno Furrer 
studierte die Wegleitung sowie die Zielset-
zungen des Projektes und machte sich mit 
der Terminologie der traditionellen Bau-
weise vertraut. Es weiteten sich sein Blick 
und sein Wortschatz, und auch die akade-
mische Neugierde war nachhaltig ge-
weckt: Benno Furrer beendete das Studi-
um an der Uni Zürich mit einer Disserta-
tion über die Wandlungsprozesse der Ur-
ner Alpwirtschaft und den damit verbun-
denen Auswirkungen auf die Alpgebäude.

Der ethnologische Blick
Auf Furrers frühen Inventarblätter stehen 
rudimentäre Notate, als ob dem Green-
horn das Ganze nicht ganz geheuer gewe-
sen wäre. Der Eindruck stimmt. «Ich fühl-
te mich tatsächlich sehr unsicher», verrät 
er am Telefon. «Mir fehlte die Erfahrung, 
ich wusste nicht, was wichtig ist und wo 
ich nachfragen muss.» Die Scheu legte 
sich mit zunehmender Kompetenz, ge-
nährt durch berufliche Kontakte. Der 
fachliche Austausch spielte bei diesem 
«learning by doing» eine wichtige Rolle, 
«jener mit den Kollegen von Bauernhaus-
forschung und der Denkmalpflege und je-
ner mit Professor Werner Meyer und sei-
nen alpinen Wüstenforschungen» – und 
Anschauungsunterricht. Benno Furrer 
war dabei, als in Erstfeld ein Bauernhaus 
für das Freilichtmuseum Ballenberg zer-
legt wurde. «Dort erhielt ich Einblicke in 
das Gefüge eines Hauses.» 
Dieses Wissen lieferte das Instrumentari-
um für die Inventarisation. Benno Furrer 
reizte aber früh schon auch der ethnologi-
sche Blick und somit Antworten auf die 
Frage, in welchem ökonomischen, sozia-
len und kulturellen Kontext ein Haus oder 
Ensemble zu lesen sei. Benno Furrer stieg 
in die Archive, suchte nach Quellen und 

BENNO FURRER

Benno Furrer voulait aller au hameau 
d’Hinterwiler, puis jusqu’au «Belimatt» de 
Bürglen où il avait habité de 1979 à 1985 
avec sa famille. Le résultat de ses re-
cherches parut en 1985 dans le tome Uri 
de la collection Maisons paysannes de 
Suisse. Il dut toutefois rester à Zurich. Il 
voulait présenter une ferme du XVIIIe siècle 
qui comptait parmi les plus anciennes du 
canton d’Uri. En 1975, Benno Furrer distri-
bua un questionnaire sur ses recherches. 
L’intérêt était là, mais Benno Furrer voulait 
tester la procédure dans une région qu’il 
connaissait. Il finit ses études à l’Universi-
té de Zurich par une thèse sur les proces-
sus de transformation des alpages d’Uri. 
Benno Furrer était présent lorsqu’une mai-
son paysanne fut transplantée au Musée 
de Ballenberg. Cette expérience lui donna 
les clés pour inventorier. Benno Furrer qui 
s’est approprié très tôt un regard d’ethno-
logue a rédigé le tome d’Uri et en tant que 
directeur scientifique de la recherche sur 
les maisons paysannes a élaboré le tome 
Schwyz/Zoug. 39 tomes sont parus. 
Les connaissances, les inventaires, les re-
cherches dans les archives et les analyses 
dendrochronologiques offrent suffisam-
ment de matériel pour réactualiser les an-
ciens tomes. Le transfert de ces archives 
s’est effectué au Musée de Ballenberg. 
Benno Furrer qui travaille actuellement 
sur les alpages de Glaris Sud élabore une 
banque de données architecturales sur les 
constructions paysannes du XXe siècle. 

stand vor einer weiteren Hürde. «Das 
Staatsarchiv Uri war in den 1980er-Jahren 
noch schlecht erschlossen. Es gab keine 
Register zu Fragen der Hausforschung. 
Oft las ich tagelang Akten und wurde 
nicht fündig.» 
Die Archive sind längst professionalisiert, 
in Uri wie anderswo, und der einst zag-
haft sich herantastende Jungforscher ist 
inzwischen zum führenden Fachmann 
der Bauernhausforschung in der Schweiz 
geworden. Benno Furrer verfasste nach 
dem Urner Band nicht nur den Band 
Schwyz/Zug (1994); er betreute als wis-
senschaftlicher Leiter der Schweizer Bau-
ernhausforschung seit 1989 alle Folge-
bände der Edition, schrieb zu ausgewähl-
ten Themen mit und hielt an den Univer-
sitäten Basel und Zürich verschiedene 
Vorlesungszyklen zu Themen der Haus-
forschung. Er erlebte Forscherglück, als 
sein Team in Schwyz und anderen Orten 
der Innerschweiz «Blockbauten aus dem 
Spätmittelalter fand» und erlitt Forscher-
frust, als er sah, wie die Behörde mit die-
sem baukulturellen Gut umsprang. «Mit 
ein bisschen Fantasie», sagt Benno Furrer, 
«hätten viele dieser Objekte gerettet wer-
den können.»

Archiv im Freilichtmuseum Ballenberg
39 Bände und jetzt ist Schluss – «obwohl 
wir wieder von vorne beginnen könnten», 
sagt Benno Furrer. Neue Erkenntnisse, 
umfassendere Inventare, Funde in Archi-
ven sowie Aussagen der Dendrochronolo-
gie böten genügend Material, um die frü-
hen Bände der «Bauernhäuser der 
Schweiz» zu aktualisieren. Dass dies vor-
läufig kaum geschehen wird, liegt am 
Geld. Der Nationalfonds macht nicht 
mehr mit. Die Kantone müssten diese Ar-
beiten selbst finanzieren. 
Künftige Forscher können an einem rei-
zenden Ort aus einem reichem Fundus 
schöpfen. Was sich seit 1948 im Archiv 
der Bauernhausforschung in Basel nach 
dessen Transfer nach Zug angesammelt 
hat – Dokumente, Büchern, Skizzen, Plä-
ne und gegen 300 000 Aufnahmen –, 
liegt seit Januar 2020 im Freilichtmuse-
um Ballenberg. Und wo trifft man Benno 
Furrer an? Er bearbeitet für die Kunst-
denkmäler Glarus Süd die Alpgebäude 
und wählt für eine neue Architekturda-
tenbank die landwirtschaftlichen Bauten 
des 20. Jahrhunderts aus. Stillsitzen wird 
Pensionär Furrer nicht.
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DAS GUTE LIEGT SO NAH

Raimund Rodewald:  
Die schönsten Land-
schaften der Schweiz.
Werd Verlag, 2019, 
184 S., CHF 49.–

LIEBE AARE

Stefanie Christ, 
Sabine Glardon, 
Maria Künzli: 
Liebe Aare.
Weber Verlag, 
Thun 2020, 
60 S., CHF 29.–

In einer Zeit, in der unsere Bewegungsradi-
en eingeschränkt sind, wissen wir die 
Schönheit der Schweizer Landschaften 
wieder besonders zu schätzen. Die Stiftung 
Landschaftsschutz Schweiz kümmert sich 
seit einem halben Jahrhundert um deren 
Erhaltung, Pflege und Aufwertung und 
zeichnet seit zehn Jahren die «Landschaft 
des Jahres» aus. Ziel dieses Preises ist es, 
die Werte der schweizerischen Landschaf-
ten zu kommunizieren, über deren Gefähr-
dungen zu informieren und besonderes En-
gagement zu honorieren. Dabei werden 

nicht nur idyllische Bergtäler, sondern ganz 
bewusst auch neue Kultur- und Agglomera-
tionslandschaften miteinbezogen. Das zum 
Jubiläum erschienene Buch lässt die Viel-
falt aller bisherigen Preisträger überbli-
cken. Die Birsparklandschaft (2012), die 
Wildheulandschaft des Isenthals (2016) 
oder die Moorwälder der Ibergeregg (2019) 
sind nur einige Beispiele davon. Wir freuen 
uns, diese schönen Schweizer Landschaf-
ten bald wieder zu durchwandern und zu 
erleben. Das Gute liegt doch so nah! 
Regula Steinmann

Die Aare schlängelt sich als längster Fluss 
der Schweiz, der gänzlich innerhalb der 
Landesgrenzen verläuft, durch drei Kanto-
ne, einige Städte und viele Ortschaften. 
Diese Region wurde und wird von der Aare 
geologisch, biologisch, gesellschaftlich 
sowie wirtschaftlich geprägt. Der Fluss ist 
für viele zu einem regelrechten Kult gewor-
den und bestimmt aktiv die Freizeitgestal-
tung ihrer Nutzerinnen und Nutzer. Die Pu-
blikation Liebe Aare will dieser Reputation 
gerecht werden. Sie fasst sachliche Fakten 
und witzige Tatsachen gleichermassen.
Nebst der Vielfalt in der Flora und Fauna 
des Aaregebiets werden auch die verschie-
denen Menschengruppen, die die Aare auf 
ihre eigene Art nutzen, vorgestellt. So er-
halten die «Partyseelöwen», die mit den 
Gummibooten auf der Aare verkehren, die 
«Akrobaaren», die mit auffälligen Kunst-
stücken ins kühle Nass springen, und die 
«Faanatiker», die von der Aare schwär-
men, als sei sie ein angesagter Popstar, 
ihre Plattform.
Die jeweils kurzen Erläuterungen werden 
mit einer modernen grafischen Gestal-
tung unterstrichen und bieten so grossen 
Unterhaltungswert. 
Céline Hug

BAUEN IN BASEL 1280–1780

Rose Marie Schulz-
Rehberg: Architekten 
von der Gotik bis zum 
Barock.
Bauen in Basel 1280–
1780. Christoph Merian 
Verlag, Basel 2019, 
240 S., CHF 39.–

MODERNE KIRCHENBAUTEN

Nicht jeder findet moderne Kirchen «schön» 
– für einige sind sie nicht mehr als «hässli-
che Betonbunker». Andreas Nentwich und 
Christine Schnapp ermutigen dazu, den 
Blick zu öffnen und die Schönheit dieser 
Bauten zu entdecken. Dazu gehen sie auf 
eine Reise durch das ganze Land und porträ-
tieren 13 herausragende moderne Kirchen-
bauten. Jeder dieser Kirchen ist eine per-
sönliche Erzählung gewidmet, die auf 
geschichtliche Hintergründe, gestalterische 
Motive und räumliche Wirkung der Architek-
tur eingeht. Niederschwellig, locker und per-
sönlich fassen Nentwich und Schnapp das 
Gesehene in Worte und erwecken beim Le-
sen den Eindruck, selbst vor Ort zu sein. 
Auch Architektinnen, Künstler, Fotografen 
und Ordensfrauen kommen zu Wort und be-
schreiben den Bau aus einer dritten Pers-
pektive. Schönheit liegt im Auge des Be-
trachters; die aus der Sichtweise der 
Autoren «schönsten» Kirchen zeichnen sich 
durch ihre Schlichtheit und ihren klaren 
Ausdruck aus. Der erfrischende Kirchenfüh-
rer macht jedenfalls Lust, zu diesen wert-
vollen Zeitzeugen zu reisen und einen ver-
tieften Blick auf die «schönsten modernen 
Kirchenbauten der Schweiz» zu werfen.
Natalie Rast

Andreas Nentwich, 
Christine Schnapp:  
Modern in alle Ewig-
keit.
Eine Reise zu den 
schönsten modernen 
Kirchenbauten der 
Schweiz. Zytglogge 
Verlag, Basel 2019, 
220 S., CHF 42.–

«So kurzweilig und begeisternd kann man
heute über Kirchenbauten schreiben. Brillant!»

Michael Leuenberger, Redaktionsleiter ‹Kunst + 
Architektur in der Schweiz›
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Nach den Architekten des Klassizismus und 
Historismus (2015) und den Architekten des 
Fin de Siècle (2012) nimmt Rose Marie 
Schulz-Rehberg in einem dritten Band die 
Architekten von der Gotik bis zum Barock in 
Basel unter die Lupe. Dieses Panorama der 
Bau-, Stadt- und Wirtschaftsgeschichte um-
fasst 500 Jahre, von 1280 bis 1780. Mit dabei 
ist natürlich das Münster mit seinen diver-
sen Erneuerungen – ein Musterbeispiel für 
die spätgotische Stilentwicklung. Die Publi-
kation geht bis zu den frühesten namentlich 
bekannten Architekten zurück. Bis um 1500 
waren es ausnahmslos sakrale Bauten, de-
ren Ersteller überliefert sind. Danach ge-
wann die Errichtung von Profanbauten zu-
nehmend an Bedeutung, allen voran das 
Rathaus sowie Zunfthäuser und später auch 
Privathäuser. Im 18. Jahrhundert dominier-
ten dann die Palais der Seidenbandprodu-
zenten und Kaufleute das Stadtbild. Anhand 
ausführlicher Beschreibungen und sorgfältig 
gewählter Fotografien wird die Architektur-
entwicklung mit den politischen und gesell-
schaftlichen Veränderungen in Beziehung 
gestellt. Werkkataloge, Grundrisse sowie 
Namens- und Ortsverzeichnisse machen 
den Band zu einem so umfassenden wie in-
formativen Architekturführer. Peter Egli
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JEAN-MARIE ELLENBERGER

L’architecte bernois Jean-Marie Ellenber-
ger (1913–1988) a dessiné quelques bâti-
ments qui sont très connus. Par exemple 
l’aéroport de Genève-Cointrin et les tours 
de Super-Crans à Crans-Montana. Le 
grand admirateur de Le Corbusier était 
principalement actif à Genève et en Va-
lais. Grâce à son architecture moderne, il 
a développé une nouvelle architecture de 
montagne qui s’opposait au «kitsch al-
pin». Durant sa longue carrière, Jean-Ma-
rie Ellenberger a aussi créé des sanatori-
ums, des hôtels, des chalets et surtout 
des églises. 
Ses œuvres ont fait l’objet d’une publica-
tion complète dont l’auteure Sylvie Doriot 
Galfaro mérite toute notre reconnais-
sance. Dans une préface, l’actuelle prési-
dente et l’ancien président de la section 
Valais romand de Patrimoine suisse se 
montrent très satisfaits car le livre est 
une précieuse contribution à la recon-
naissance de l’architecture suisse 
d’Après-guerre et à la conservation du 
patrimoine culturel du Valais.
Peter Egli

Sylvie Doriot Galofaro: 
Jean-Marie Ellenberger 
(1913–1988), un archi-
tecte moderne.
De l’aéroport de Genève à 
Super-Crans. Editions 
Slatkine 2020, 212 p., 
CHF 35.–

DOKUMENTIERTE LANDSCHAFT Der siebte Band der Buchreihe «Bilderwel-
ten» führt zurück in die Anfänge der Öko-
systemforschung: Er zeigt die schönsten 
Aufnahmen aus dem Nachlass Carl Schrö-
ters im Bildarchiv der ETH-Bibliothek und 
dem Geobotanischen Institut Rübel, das 
vom gleichnamigen Forscher und Professor 
gegründet wurde. Schröter und Rübel inte-
ressierten sich für den damals noch unbe-
kannten Begriff der Ökosysteme, weswe-
gen die insgesamt 121 Abbildungen neben 
dem Pflanzenreich auch Siedlungen, Sze-
nen aus der Landwirtschaft oder Bauwerke 
wie Lawinenverbauungen präsentieren. Die 
Fotografien entstanden hauptsächlich 

Michael Gasser, Nicole Graf, Ruedi 
Weidmann: Dokumentierte Landschaft.
ETH-Bibliothek, Scheidegger & Spiess, 
2019, 196 S., CHF 59.–

ENTRE TERRE ET EAU

Dès la moitié du XIXe siècle, les zones hu-
mides genevoises de la Haute-Seymaz ont 
été fortement transformées par l’essor de 
l’agriculture et la gestion des crues. La 
Seymaz et ses affluents ont été canalisés, 
puis asséchés sur une part importante du 
territoire. Dans les années 1970 s’éveilla 
une conscience écologique qui entendait 
harmoniser la nature et l’être humain. Dans 
les années 1990, de premières réflexions 
ont commencé sur la renaturation de la 
Haute-Seymaz qui a finalement fait l’objet 
d’un projet interdisciplinaire qui s’est pro-
longé sur plusieurs décennies.
Ce beau livre décrit ce projet avant-gar-
diste dans toute sa diversité. Il montre 
comment les différents acteurs – agricul-
teurs, protecteurs de la nature, archi-
tectes, ingénieurs, ... – se sont entendus 
pour trouver une solution commune aux di-
vers conflits qui se présentaient. Le fait 
que les textes importants soient également 
présentés en allemand est précieux car ce 
projet présente un intérêt qui va bien au-
delà des frontières linguistiques.
Peter Egli

Y. Bach, M. Barthassat 
(dir.), D. Kunzi, Ch. Meis-
ser, J. Menoud: Entre 
Terre et Eau.
Renaturation de la 
Haute-Seymaz. 
Infolio éditions 2020, 
332 p., CHF 39.–

während Exkursionen und zum Zweck der 
wissenschaftlichen Dokumentation, was 
die teilweise verwackelten und unscharfen 
Bilder erklärt – häufig fotografierten die 
Forschenden ohne Stativ und bei schlech-
ten Verhältnissen. Obwohl Schröter und 
Rübel ihre Bilder nicht mehr ausführlich 
erklären können, sind die wichtigsten In-
formationen zu den Bildern jeweils in deut-
scher und englischer Sprache festgehal-
ten. Der «Bildersammlung» geht ein 
umfassender Essay der Autoren und Her-
ausgeber Ruedi Weidmann, Michael Gasser 
und Nicole Graf voraus. 
Natalie Rast

Seit dem vergangenen Jahr erstrahlt der 
Pavillon Le Corbusier in Zürich – Le Corbu-
siers letztes, im Jahr 1967 posthum fertig-
gestelltes Werk – in neuem Glanz. Mit 
grosser Sorgfalt und Hingabe zum Detail 
wurde das Gebäude durch die Zürcher Ar-
chitekten und Corbusier-Kenner Silvio 
Schmed und Arthur Rüegg in enger Zusam-
menarbeit mit der Denkmalpflege restau-
riert. Grosse Sorgfalt wurde auch der Be-
gleitpublikation geschenkt. Das schön 
gestaltete Buch reicht von der Vision der 
Bauherrin Heidi Weber über den ursprüng-
lichen Planungs- und Bauprozess des Pa-
villons bis hin zur Restaurierung. Interes-
sant sind insbesondere die detaillierten 
Einblicke in Letztere. Was einem beim Be-
such von kürzlich erneuerten Gebäuden 
meist verborgen bleibt, wird hier aufge-
zeigt: Der Prozess von der Problemstellung 
bis zur Lösungsfindung wird im Buch mit 
Bildern und Detailplänen nachvollziehbar 
dargestellt. Das Endresultat der Restau-
rierung zeigen dann die eindrücklichen Bil-
der von Georg Aerni. 
Regula Steinmann

PAVILLON LE CORBUSIER

Amt für Hochbauten 
der Stadt Zürich, 
Silvio Schmed, 
Arthur Rüegg (Hg.):  
Pavillon Le Corbu-
sier Zürich.
Scheidegger & 
Spiess, 2019, 88 S., 
CHF 39.–
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LEA, LUC & MIRO

STANDORTE FINDEN UND GEWINNEN

Lea und Luc spazieren auf zwei verschiedenen Wegen durch ein 
Dorf und machen Fotos. Lea ist auf dem blauen Weg unterwegs, 
Luc auf dem roten. Findest du heraus, wer welche Fotos gemacht 
hat? Markiere die Fotos auf der Antwortkarte mit der richtigen 
Farbe.
Schick uns die Antwortkarte bis am 15. Juli 2020. Vergiss nicht, 
dein Geburtsjahr und den Absender zu notieren. Unter allen richti-
gen Einsendungen verlosen wir einen Preis.

Jules Borsari (9) aus Zürich ist der Gewinner der 
Verlosung aus dem Heft 1/2020.

Spazierst du gerne durch Stadt und Land? Viele Kinder würden 
Spazieren wohl nicht gerade als ihre Lieblingsbeschäftigung 
bezeichnen …! Aber wenn man dann mal loszieht, gibt es vie-
le spannende oder auch schöne Dinge zu entdecken: Rebberge, 
Obstplantagen oder kleine Scheunen in der Landschaft; Plätze, 
Brunnen und besondere Häuser in den Dörfern oder Städten. 
Also: Augen auf beim nächsten Spaziergang.

POUR GAGNER, REPÈRE DES LIEUX

Lea et Luc empruntent des chemins différents à travers un village 
et photographient ce qu’ils voient. Lea a choisi le chemin bleu, Luc 
le rouge. Parviens-tu à trouver qui a pris quels clichés? Marque les 
photos de la bonne couleur sur le talon-réponse.

Renvoie le talon d’ici au 15 juillet 2020. N’oublie pas de noter ton nom, 
ton adresse et ton année de naissance. Un prix sera attribué par 
tirage au sort parmi les réponses exactes.

Le gagnant du tirage au sort du numéro 1/2020 est 
Jules Borsari (9 ans) de Zurich.

→ Toutes les pages «Lea, Luc & Miro» précédentes se trouvent sur 
www.patrimoinesuisse.ch/lealucmiro.

→ Alle bisherigen «Lea, Luc & Miro»-Seiten unter
 www.heimatschutz.ch/lealucmiro

Aimes-tu te promener en ville et à la campagne? Bien des 
enfants répondraient que ce n’est pas leur activité préférée ...! 
Pourtant, il suffit de se mettre en route pour découvrir beau-
coup de choses passionnantes et belles: des vignes, des vergers 
ou de petites granges à la campagne; des places, des fontaines 
et des maisons originales dans les villages et les villes. Ouvre 
bien les yeux lors de ta prochaine balade.
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Name, Vorname/Nom, prénom

 

Strasse, Nr./Rue, no

 

PLZ, Ort/NPA, lieu

 

Telefon, E-Mail/Téléphone, e-mail

 

Geburtsjahr/Année de naissance

 

Datum/Date

Was du uns sonst noch sagen oder zeichnen möchtest  ...
Veux-tu ajouter quelque chose?

Standorte finden und gewinnen
Pour gagner, repère des lieux

Ich bin umgezogen
J’ai déménagé:

Alte Adresse/Ancienne adresse: 
 

Strasse, Nr./Rue, no

 

PLZ, Ort/NPA, lieu

 

Neue Adresse/Nouvelle adresse: 
 

Name, Vorname/Nom, prénom

 

Strasse, Nr./Rue, no

 

PLZ, Ort/NPA, lieu

 

Telefon, E-Mail/Téléphone, e-mail

 

Datum, Unterschrift/Date, signature

 Heimatschutz unterwegs 3 – Durch Stadt und Dorf
___ Ex. Destination patrimoine 3 – De villes en villages

 Heimatschutz unterwegs 2 – Süsse Früchte, 
 goldenes Korn
___ Ex. Destination patrimoine 2 – Fruits mûrs et blés dorés

 Heimatschutz unterwegs 1 – Historische Pfade
___ Ex. Destination patrimoine 1 – Sentiers historiques

CHF 28.–/CHF 18.– für Heimatschutzmitglieder, exkl. Porto 
CHF 28.–/CHF 18.– pour les membres de Patrimoine suisse, port exclu 

■ Ich bin bereits Mitglied beim Schweizer Heimatschutz.
 Je suis déjà membre de Patrimoine suisse.

■ Ich werde Mitglied beim Schweizer Heimatschutz (CHF 70.– 
 pro Jahr*) und profitiere von den Sonderkonditionen.
 Je deviens membre de Patrimoine suisse (CHF 70.– par an*)  
 et je profite de conditions préférentielles.

Ich bestelle/Je commande 

Name, Vorname/Nom, prénom

 

Strasse, Nr./Rue, no

 

PLZ, Ort/NPA, lieu

 

Telefon, E-Mail/Téléphone, e-mail

 

Beruf, Geburtsjahr/Profession, année de naissance

 

Datum, Unterschrift/Date, signature

■ Bitte stellen Sie mir Ihren Newsletter zu.
 Je souhaite m’inscrire à l’infolettre de Patrimoine suisse.

www.heimatschutz.ch/shop
www.patrimoinesuisse.ch/shop

* Kantonale Abweichungen möglich: heimatschutz.ch/mitglied
* Les tarifs peuvent différer selon la section: patrimoinesuisse.ch/     
membre

GESCHÄFTSSTELLE/SECRÉTARIAT
Schweizer Heimatschutz/Patrimoine suisse
Villa Patumbah
Zollikerstrasse 128, 8008 Zürich
T 044 254 57 00
info@heimatschutz.ch, www.heimatschutz.ch,  
info@patrimoinesuisse.ch, www.patrimoinesuisse.ch

Geschäftsführer/Secrétaire général: 
Stefan Kunz

VORSTAND/COMITÉ
Präsident/Président:
Prof. Dr. Martin Killias, Lenzburg AG
Vizepräsident/Vice-président:
Beat Schwabe, Ittigen BE
Übrige Mitglieder/Autres membres:
Benedetto Antonini, Muzzano TI
Christine Matthey, Küsnacht ZH
Christof Tscharland-Brunner, Solothurn
Claire Delaloye Morgado, Petit-Lancy GE
Monika Imhof-Dorn, Sarnen OW

GESCHÄFTSSTELLEN/SECRÉTARIATS 
SEKTIONSPRÄSIDENTEN/PRÉSIDENTS DE SECTION
Aargauer Heimatschutz
Präsident: Christoph Brun Gehrig, Brugg  
Geschäftsstelle: Henri Leuzinger,
Kapuzinergasse 18, Postfach 358, 
4310 Rheinfelden, G 061 831 70 05, P 061 831 69 67
Heimatschutz Appenzell Ausserrhoden
Präsidentin: Eva Louis, Langenegg 877, 
9063 Stein AR, G 071 367 21 12
Heimatschutz Basel
Präsident: Christof Wamister, Basel  
Geschäftsstelle: Andreas Häner, Hardstrasse 45, 
Postfach, 4010 Basel, G 061 283 04 60
Baselbieter Heimatschutz
Präsident: Ruedi Riesen, Liestal, G 061 921 07 56 
Geschäftsstelle: Julia Stalder-Kümin, Jura-
strasse 16, 4242 Laufen, G 079 792 57 18
Berner Heimatschutz
Präsident: Luc Mentha, Liebefeld 
Geschäftsstelle: Kramgasse 12, 3011 Bern, 
G 031 311 38 88
Bündner Heimatschutz
Präsident: Christof Dietler, Haldenstein 
Geschäftsstelle: Ludmila Seifert-Uherkovich, 
Lürlibadstrasse 39, 7000 Chur, G 081 250 75 72
Protecziun da la patria d’Engiadina
Präsidentin: Patrizia Guggenheim,
7606 Promontogno, G 081 822 13 27
Patrimoine suisse, section Fribourg
Président (ad interim): Pierre Heegaard, 
Stalden 20, 1700 Fribourg,  
B 032 654 91 26, P 026 322 61 36
Patrimoine suisse, section Genève
Président: Robert Cramer, Genève  
Secrétariat: ruelle du Midi 10, case postale 3660, 
1211 Genève 3, B 022 786 70 50 
Glarner Heimatschutz
Präsident/in: Hans-Rudolf Zopfi, Schwanden, und 
Judith Gessler, Glarus, G 055 646 76 70
Patrimoine Gruyère-Veveyse
Président: Steve Gallay, Grand-Rue 3, 1630 Bulle
Secrétariat: Denis Buchs, chemin des Crêts 103,
1630 Bulle, B 026 916 10 10
Innerschweizer Heimatschutz
Präsident: Rainer Heublein, Emmenbrücke
Geschäftsstelle: Marco Füchslin, 
Steinhofstrasse 44, 6005 Luzern 
Patrimoine suisse, section Jura
Président: Antoine Voisard, Porrentruy 
Administrateur: Georges Daucourt, CP 2202, 
2800 Delémont 2, T 032 422 73 89
Patrimoine suisse, section neuchâteloise
Président: Denis Clerc, rue des Chevreuils 41,
2300 La Chaux-de-Fonds, T 032 926 40 55 
Oberwalliser Heimatschutz
Präsident: Giuseppe Curcio, Terbinerstrasse 11, 
3930 Visp, T 027 946 02 83

Schaffhauser Heimatschutz
Präsidentin: Katharina E. Müller,
Postfach 580, 8201 Schaffhausen, 
T 052 624 09 69
Schwyzer Heimatschutz
Präsidentin: Isabelle Schwander, Axenstrasse 12, 
6440 Brunnen, P 041 820 46 46
Solothurner Heimatschutz
Präsident: Daniele Grambone, Solothurn  
Geschäftsstelle: Tanja Baumberger, 
Ravellenweg 12, 4702 Oensingen, G 032 622 12 26
Heimatschutz St. Gallen / Appenzell I.-Rh. 
Präsidentin: Kathrin Hilber, St. Gallen
Geschäftsstelle: Monika Ebner, Davidstrasse 40, 
Postfach 931, 9001 St. Gallen, 
G 071 222 07 20 
Thurgauer Heimatschutz
Präsident: Uwe Moor, Oberhofen bei Kreuzlingen 
Geschäftsstelle: Gianni Christen, Schützen-
strasse 28, Postfach 299, 8570 Weinfelden, 
G 071 620 05 10 
Società ticinese per l’arte e la natura (STAN) 
Presidente: Tiziano Fontana 
STAN: Via Borghese 42, CP 1146, 6601 Locarno,
U 091 751 16 25
Patrimoine suisse, section Valais romand
Présidente: Magali Anne Bonard, 
route de Chippis 14, 1950 Sion
Patrimoine suisse, section vaudoise
Présidente: Béatrice Lovis, Prilly 
Secrétariat: chemin des Bulesses 154, 
1814 La Tour-de-Peilz, 
B 021 944 15 20
Zuger Heimatschutz
Präsident: Felix Gysi, Guthirtstrasse 22, 
Geschäftsstelle: Danielle Silberschmidt Lioris, 
Postfach, 6302 Zug, 
G 041 711 13 18
Zürcher Heimatschutz 
Präsident: Prof. Dr. Martin Killias, Lenzburg
Geschäftsstelle: Neptunstrasse 20, 8032 Zürich 
G 044 340 03 03 

FACHVERTRETER
REPRÉSENTANTS DES MILIEUX SPÉCIALISÉS
Anfragen über die Geschäftsstelle des Schweizer 
Heimatschutzes/Consulter le secrétariat de 
Patrimoine suisse

Dr. Lukas Bühlmann
Gerold Kunz
Rudolf Muggli
Dr. Raimund Rodewald
Christoph Schläppi

STIFTUNG FERIEN IM BAUDENKMAL/ 
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Ihren Rucksack! 
24 Wanderungen zu 
einzigartigen Ortsbildern

Mettez 
votre sac à dos!

24 sites construits 
uniques à découvrir à pied

Heimatschutz unterwegs –
Durch Stadt und Dorf  

Ob Streusiedlung, Haufendorf, 
Gartenstadt oder einfach Sehn-
suchtsort: Unsere 24 Wander-
vorschläge nehmen Sie mit auf 
eine Entdeckungsreise durch die 
vielfältigen Ortsbilder und Sied-
lungslandschaften der Schweiz.

Preis CHF 28.–, Heimatschutzmitglieder: CHF 18.–
Zu bestellen mit portofreier Karte auf der 
Rückseite oder unter www.heimatschutz.ch/shop

Destination patrimoine –
De villes en villages 

Habitat dispersé, village groupé, 
cité-jardin ou lieu romantique, tout 
simplement: nos 24 propositions 
d’excursions vous invitent à décou-
vrir la diversité des sites construits 
et des paysages culturels de Suisse.

Prix CHF 28.–, pour les membres CHF 18.–
A commander avec le talon-réponse en dernière 
page ou sur www.patrimoinesuisse.ch/shop

1) Mit Übersichtsbroschüre / 
Avec 1 brochure synoptique 

2) und 24 Routenblättern / 
et 24 feuilles de route
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