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Waldenburg, Oberes 

Tor. Der Stich von 

Matthäus Merian 

von 1642 zeigt ein 

Fenster, das auf dem 

Niveau des heute 

einzigen Zugangs 

liegt und heute noch 

im Torzimmer als 

Nische erhalten ist. 

Die Haushöhe der im 

Osten angebauten 

Liegenschaft des 

17. Jahrhunderts 

entspricht in etwa der 

heutigen.
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Waldenburg, Oberes Tor: kein Zutritt!

Das Obere Tor von Waldenburg ist der augenfälligste 
Rest der spätmittelalterlichen Befestigung des klei-
nen Frohburger Städtchens. Es demonstriert noch 
heute die einstige Wehrhaftigkeit zum Schutz der 
Handelsroute über den oberen Hauenstein.
 
Leider ist das Tor mit seinen zwei Geschossen der-
zeit für die Eigentümerin, die Gemeinde Walden-
burg, nicht nutzbar, da der Zutritt nur durch eine 
östlich anschliessende Privatwohnung möglich ist. 
Die Archäologie Baselland machte sich deshalb auf 
die Suche nach einem möglichen weiteren ehema-
ligen Eingang auf der gegenüberliegenden Seite 
des Bauwerks. Bereits im Spätsommer 1999 sind in 
dieser Frage Mauersondierungen auf der westlichen 
Aussenseite des Tors durchgeführt worden, jedoch 
ohne klares Resultat. Zur definitiven Klärung wur-
den nun zusätzliche prädestinierte Mauerstellen im 
Torinnern freigelegt. 

Die Lage des Oberen Tores erklärt sich aus dem 
vorteilhaften Geländeverlauf an der Stelle und der 

möglicherweise bereits vorher vorhandenen Brücke  
über den Wattelbach. Schriftliche Quellen wie 
Rechnungsakten belegen ab der ersten Hälfte des 
15. Jahrhunderts rege Bautätigkeiten und Verbes-
serungsarbeiten an der Befestigung, die aus der 
Stadtgründungszeit  des 13. Jahrhunderts stammt. 
Gründe für einen Ausbau waren unter anderem das 
Aufkommen der Feuerschusswaffen und Gebiets-
streitigkeiten mit Solothurn. Wie die ursprüngliche 
Stadtbefestigung aussah und ob am oberen Ende der 
Stadt bereits eine Art Toranlage oder ein befestigter 
Siedlungseingang existierte, ist unbekannt.

Dendrochronologische Untersuchungen an den 
Deckenbalken des Tordurchganges datieren den 
Kernbau des gegenwärtigen Tores ins Jahr 1407/08. 
Der Durchgang konnte mit einem Holztor zuge-
sperrt werden. Dieses liess sich von innen her an den 
äusseren Torbogen anschlagen. In der gleichen Aus-
bauphase scheinen beidseits des Tores Ringmauern 
aufgeführt worden zu sein. Es ist anzunehmen, dass 
sie mit einem bis ans Tor reichenden, unverbauten 
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Wehrgang ausgestattet waren. Als man im 16. Jahr-
hundert die ersten Steinhäuser an die Stadtmauer 
anbaute, musste der Wehrgang entweder aufgeho-
ben oder aber – wie in Liestal bis ins 18. Jahrhundert 
bezeugt – als abgeschlossener Gang zwischen Stadt-
mauer und Wohnräumen durchgeführt werden.

Verschiedentlich wird in der Literatur erwähnt, der 
Torturm sei 1593 um ein Geschoss aufgestockt wor-
den. Nachforschungen des Staatsarchivs Baselland 
konnten diese Angaben jedoch nicht bestätigen. In 
den Rechnungen von 1593 wird lediglich erwähnt, 
dass dem Maurer im Oberen Tor Arbeit bezahlt wur-
de und Materiallieferungen erfolgten. Auch archäo-
logisch liess sich eine Erhöhung des Turmes bisher 
nicht nachweisen. Dennoch ist denkbar, dass man 
damals den gesamten bestehenden Oberbau – wie 
immer er auch ausgesehen haben mag – bis über 
die Deckenbalken des Durchganges abtrug und in 
heutiger Gestalt neu aufmauerte. Ein Nachweis von 
früheren Zugängen ins Torinnere ist somit nicht 
mehr möglich. 

Mauersondierung 

an der Westwand. 

Das Mauerwerk ist 

einheitlich und weist 

weder Fugen noch 

Bauphasen auf.
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Spätestens ab dieser Zeit besteht zwischen den beiden 
Stadtmauer-Abschnitten ober- und unterhalb des 
Tores keine direkte Verbindung mehr. Um von der 
westlichen Seite zur östlichen zu gelangen, musste 
man den Wehrgang durch das Gebäude Areisliweg 4  
– beziehungsweise dessen Vorgängerbau – verlassen, 
die Hauptgasse überqueren und im gegenüberlie-
genden Gebäude, der heutigen Hauptstrasse 86, 
wieder aufsteigen und umgekehrt.

Die zwei Obergeschosse des Tores konnten nur vom 
Dachgeschoss der im Osten angebauten Liegen-
schaft Hauptstrasse 86 betreten werden, wobei der 
dort anschliessende Wehrgang ein Geschoss tiefer 
lag. Das massive Sandsteingewände dieses Zugangs 

Der einzige Zugang 

ins Torinnere liegt 

im Dachgeschoss 

der Liegenschaft 

Hauptstrasse 86. 

wurde anlässlich einer Aufstockung – vielleicht 
1593 – eingebaut, also nicht nachträglich durchge-
brochen. Ein Aufstieg direkt von der Strasse durch 
die Deckenbalkenlage – mit Hilfe einer Leiter oder 
Strickleiter – ins erste Obergeschoss des Tors wäre 
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<

Schematische 

Darstellung der 

Balkenlage des 

Tordurchgangs in der 

Aufsicht, mit der Lage 

der entnommenen 

Proben für die 

Jahrringdatierungen 

(Dendrochronologie).

nur vor der Einrichtung eines Fallgatters entlang des 
inneren Torbogens sinnvoll und möglich gewesen. 
Die heute noch vorhandenen Zwillingsbalken, die 
die Führung eines ehemaligen Fallgatters bilden, 
datieren zwar erst ins Jahr 1684. Sie ersetzen aber 
wahrscheinlich eine Vorgängerkonstruktion.

Bericht und Durchführung: Anita Springer
Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel
April 2007

>

Liestal, Schwieri 1970. 

Beim Abbruch der ans 

Törli angrenzenden 

Liegenschaften kam 

der spätmittelalterliche 

Wehrgang (Pfeil) zum 

Vorschein, der im 

zweiten Obergeschoss 

durch sämtliche 

an die Stadtmauer 

angrenzenden Häuser 

der Altstadt verlief.

N
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Aussenansicht des 

Oberen Tores mit 

der anschliessenden 

spätmittelalterlichen 

Ringmauer (orange), 

die heute unter 

anderem in den 

Wohnhäusern 

Areisliweg 4 und 6 

integriert ist. Diese 

wurden spätestens 

1737 zur heutigen 

Höhe aufgestockt 

(blau). Der mögliche 

Teilabbruch und 

Wiederaufbau der 

Obergeschosse des 

Torturms von 1593 ist 

rot markiert.
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links:

Liestal, Rathaus-

strasse 13. Die 

originalen Balken des 

spätmittelalterlichen 

Dachstuhls sind an 

ihrer Russschwärzung 

leicht erkennbar. 

Hier der Blick auf die 

später eingefügte 

Fachwerkwand  zur 

Nachbarliegenschaft 

Rathausstrasse 15.

rechts:

In der umgezeichneten  

Stadtansicht von 

Jakob Meyer (1663) 

ist die Liegenschaft  

Rathausstrasse 13/15 

bereits zweigeteilt.
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Liestal, Rathausstrasse 13: einer der 
ältesten Dachstühle des Stedtlis

An der Rathausstrasse 13 in Liestal ist der Archäo-
logie Baselland ein ganz besonderer Fund geglückt: 
der Nachweis eines der ältesten bisher datierten 
Dachwerke des mittelalterlichen Landstädtchens.

Anlass zu den archäologischen Untersuchungen gab 
der Umbau der oberen zwei Geschosse der Liegen-
schaft. Mittels der Jahrring-Datierung ausgewählter 
Bauhölzer liess sich zeigen, dass die jeweils rund 60 
Jahre alten Föhren im Herbst/Winter 1443/44 ge-
schlagen, zu Balken verarbeitet und verbaut wurden. 
Bemerkenswert ist, dass das Erdgeschoss der bereits 
1998 untersuchten Nachbarliegenschaft Nr. 15 heu-
te noch mit einer teils bemalten Balkendecke aus 
demselben Jahr ausgestattet ist. Diese Tatsache und 
die Konstruktionsweise des zweigeschossigen, ste-
henden Stuhles bestätigen die Vermutung, dass die 
Liegenschaften Nr. 13 und 15 bis um die Mitte des 
17. Jahrhunderts eine Gebäude einheit bildeten.

Wohnhäuser dieses Alters gibt es in Liestal kaum 
mehr. Man weiss, dass im späten Mittelalter erst um 
die 80–90 Haushaltungen existierten. Die baulichen 
Überreste aus dieser Zeit sind heute aber fast voll-

Auf dem Merianplan 

von 1642 erscheint 

die Liegenschaft 

Rathausstrasse 13/15 

noch als ein Gebäude.

ständig verloren. Umso wichtiger ist es, die wenigen 
verbliebenen Zeugen zu schützen.

Durchführung und Bericht: Anita Springer, Claudia 
Spiess
Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel
März 2007
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links:

Liestal,  

Rathausstrasse 45, 

die eingerüstete 

Vorderfassade. 

rechts:

Amtshausgasse 7, 

ungefähre Lage im 

Stadtbild von 1663.
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Liestal, Rathausstrasse 45 und Amtshaus-
gasse 7: Bau daten und Fragen

Arbeiten, die am Dachwerk der Liegenschaft Rat-
hausstrasse 45 nötig wurden, erfolgten zwar ohne 
Eingriff in die alte Bausubstanz, boten aber die Ge-
legenheit, die bauliche Struktur des Dachstuhles 
fotografisch zu dokumentieren. Die durchgeführte 
Jahrringdatierung der Bauhölzer lieferte zudem den 
ersten genau datierten Dachstuhl im oberen Teil der 
Rathausstrasse. Dies ist ein wichtiger Befund für das 
Verständnis der Stadtentwicklung.

Älteste Gebälkteile in der Mansardenetage können 
ins Jahr 1531/32 datiert werden. Nach einer vermu-
teten Erneuerung der alten Dachkonstruktion um 
1729 fand ums Jahr 1772 eine Erhöhung des flachen 
Rafendaches statt. Dazu wurde vorwiegend Holz 
vom alten Dachstuhl wieder verwendet.

Die ältere, niedrigere Giebelkante erkennt man in 
der Giebelmauer im Dachstock als leicht erhabene 
Struktur unter dem aktuellen Verputz. Auf beiden 

Seiten des Schornsteines zeigten verrusste Bereiche 
den einstigen Verlauf eines älteren Rauchabzugs aus 
der Zeit vor der Dacherhöhung an.

Im Weiteren wurden die Vorder- und Hinterfassaden  
renoviert, was ein grossflächiges Abschlagen des  Ver-

Liestal, Rathaus- 

strasse 45: Die 

nördliche Giebelmauer 

mit eingezeichnetem 

Verlauf der älteren 

Dachschräge.
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Laufen, Bauerngasse 4: Hommage an ein 
Kleinstadthäuschen

Beim Überprüfen, ob ein Bauvorhaben wertvolle 
archäologische Substanz oder wichtige kulturhis-
torische Informationen einer Liegenschaft bedroht, 
greifen wir häufig auf bestehende amtliche und/
oder interne, inoffizielle Inventarlisten zurück. Die-
se können bereits geschützte oder schutzwürdige 
Bauten oder auch «nur» beachtenswerte Gebäude 
aufführen. Sie helfen uns unter anderem, vergessen 
gegangene bauliche Zeugen früherer Zeiten wie-
der zu entdecken und diese zumindest durch ihre 
Dokumentation der Nachwelt zu überliefern. Für 
die Stadt Laufen liegt unter anderem das Hinweis-
Inventar von 1980 der Einwohnergemeinde vor.

Das kleine Haus an der Bauerngasse 4, das seit 
mehreren Jahren leersteht, wurde wie die meisten 
Altstadthäuser in Laufen durch das zerstörerische 

Unwetter vom August 2007 stark in Mitleidenschaft 
gezogen, als die über die Ufer getretene Birs im 
Städtli einen Wasserstand von rund einem Meter er-
reichte. Die Böden und wohl auch das Fundament 
des nicht unterkellerten Erdgeschosses wurden un-
terspült, das alte Gemäuer sog sich mit Wasser voll. 

<

Auszug aus dem 

Hinweis-Inventar der 

Einwohnergemeinde 

Laufen von 1980. Blick 

auf die Hauptfassade.

Blick auf die 

Fassade des vor 

1820 entstandenen, 

rückwärtig an das 

Wohnhaus angebauten 

Wirtschaftsteils.
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Auf Wunsch des Besitzers soll die Liegenschaft nun 
abgebrochen werden.

Beim Kernbau handelt es sich um ein einraumtiefes, 
zweigeschossiges Wohnhaus in Fachwerkbauweise, 
mit einer Grundfläche von lediglich knapp 40 m2.  
Der stehende Dachstuhl stand ursprünglich auf ei-
nem Rahmen aus Schwellbalken, die zur Fachwerk-
konstruktion gehörten. Der Dachstuhl bildet heute 
noch eine Einheit und datiert dendrochronologisch 
ins Jahr 1616. Der seitliche Hausgang ermöglichte 
den Zutritt in die Stube. Eine interne Treppe führte 
ins erste Obergeschoss, das wohl mit zwei bis drei 
Kammern ausgestattet war. Im hinteren Teil des 
Ganges war eine Kochnische mit einer Herdstelle 
installiert, ein im Mittelalter üblicher Ausbaustan-
dard. Das Fehlen einer eigenständigen Küche ver-
weist auf den bereits in der frühen Neuzeit herr-
schenden Platzmangel innerhalb der Stadtmauern 
und die ärmlichen Verhältnisse, in der die einstigen 
Bewohner lebten. 

Die heutige Bebauung der Parzelle scheint sich 
noch auf alte Grundstücksgrenzen zu beziehen und 

der mittelalterlichen Baulinie zu folgen. Im Boden 
ist mit Befunden einer ersten Holzbauphase aus der 
Zeit nach 1300 zu rechnen. Da in der südlichen 
Giebelmauer Öffnungen fehlen, ist mit einem von 
Beginn weg bestehenden, im Süden angrenzenden 
Wohnhaus zu rechnen. Der heute anschliessende 
Neubau folgt aber nicht mehr diesen einstigen Ge-
bäudefluchten. Im Norden bestand zur Nachbar-
liegenschaft ein schmaler Durchgang, worauf heute 
noch eine Fensternische im Hausgang hinweist. Auf 
der Gebäuderückseite darf mit einem schopfartigen 
Anbau für Kleintierhaltung oder Handwerk gerech-
net werden. 

Ein grösserer Umbau vor 1820 brachte die Verstei-
nerung der Hauptfassade und die partielle Entfer-
nung der Schwellen im Dachstock mit sich. Der 
rückwärtig in der gesamten Gebäudebreite ange-
baute Stall wurde unter das neu vergrösserte Dach 
des Kernbaus integriert.

Bericht und Durchführung: Anita Springer
Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel
Oktober 2007
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links:

Giebelmauer im 

Dachgeschoss 

mit vermauerter 

Fenster öffnung 

und eingemauerter 

Stuhlsäule mit 

Schwellbalken. Das 

Mauerwerk und 

die Balken sind 

russgeschwärzt.  

Blick nach Nordwesten.

rechts:

Situation im Hausgang 

mit Rekonstruktion 

der Herdstelle (gelb), 

Zugang in die Stube, 

Hinterausgang und 

heute vermauerter 

Fensteröffnung (grün). 

Blick nach Osten.
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Binningen, Imhofhaus. 

Das Aquarell von 

Georg Friedrich 

Meyer und Albrecht 

Kauw aus der Zeit um 

1670 ist die älteste 

bekannte Darstellung 

der Schlossanlage. Der 

Haupteingang zum 

Imhofhaus befindet 

sich hier noch auf der 

Ostseite. Blick nach 

Südwesten (Bernisches 

Historisches Museum).
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Binningen, Imhofhaus: ein 400 Jahre 
altes Gemäuer erzählt

Das heutige Binninger Schloss wurde in den 1290er 
Jahren als Wasserhaus auf Initiative eines Basler Bür-
gers erbaut. Spätestens ab den 1570er Jahren ist ein 
schwach befestigter Vorbezirk mit mehreren Öko-
nomiegebäuden bezeugt. Dazu gehört auch das 
frisch sanierte und unter kantonalem Denkmal-
schutz stehende Imhofhaus, das einstige Lagerhaus 
für die Zehntenabgaben der Lehensleute. Holz-
altersbestimmungen datieren den Kern des Imhof-
hauses in die 1590er Jahre. Der markante Bau gehört 
aufgrund seines Grundrisses mit den hohen, breiten 
Giebelfassaden und schmalen Trauf seiten zum Typus 
des städtischen Reihenhauses. Der Treppengiebel ist 
unter anderem kennzeichnend für Basler Profan-
bauten des 15./16. Jahrhunderts. Diese Grundform 
hat sich bis heute erhalten. 

Der im Zuge der Sanierung erfolgte Teilrückbau 
gestattete einen umfänglichen Einblick in die In-
nereien des Bauwerks. So konnte unter anderem 
anhand der Struktur des Mauerwerks, der Abfolge 
von Mauern und Fensterdurchbrüchen sowie der 

Deckenkonstruktionen, die noch Ansätze von älte-
ren Zwischenwänden aufwiesen, die Baugeschichte 
des Hauses zu einem Grossteil rekonstruiert werden. 
Die umfassenden Untersuchungsresultate werden 
zur Zeit ausgewertet. Die folgende Darstellung wirft 
lediglich einen kurzen Blick auf die Gebäudehülle. 

Der Abbruch der im 

Süden angebauten 

Garage mit Baujahr 

1927.
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Das Leimental ist aufgrund seiner Bodenbeschaf-
fenheit eine gesteinsarme Gegend. So verwundert 
es nicht, dass hauptsächlich der lokal vorkommende 
Flussschotter verbaut wurde. Kalkbruchsteine muss-
ten unter anderem aus der Region um den Blauen 
hertransportiert werden. Im Weiteren wurden die 

Eckquader und die Gewände grösstenteils aus De-
gerfelder (hellrosa mit roten Adern), vereinzelt auch 
aus (gelbem) Elsässer Sandstein hergestellt. Spickel 
aus Ziegel- und Backsteinen dienten dem Ausgleich 
von Gesteinslagen und dem Auffüllen von Löchern. 
Zudem wurde wiederholt vom Gelände stammen-
des altes Baumaterial rezykliert. Bei den im 19. Jahr-
hundert erfolgten Fenstervergrösserungen benutzte 
man vorwiegend die ursprünglichen Fenstergewän-
de und verlängerte sie unten oder oben mit Ein-
sätzen.

Die Aussenmauern bestehen mit einer Ausnahme 
– einem massiven Eingriff in der Südwestecke wohl 
aus dem späten 18. Jahrhundert – aus einheitlichem 
Mauerwerk mit lediglich zwei Mauermörteln, die 
der Entstehungszeit zuzuweisen und vom Keller bis 
in den Giebelbereich auszumachen sind. Das Ge-
bäude scheint demnach zügig und ohne merkliche 
Unterbrüche in seiner heutigen Dimension aufge-
mauert worden zu sein.

Ost-, Nord- und West - 

fassade mit Darstel lung 

der Maueranschlüsse um 

die Öffnungen. Hand-

zeichnung im Mst. 1:50 

(verkleinert).
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Die freigelegte 

Südfassade mit 

der Abfolge der 

Anbauten und den 

Fassadenöffnungen.

rot 1590

blau 1613/14

orange 18. Jahrhundert

grün 1842/43

gelb 1927.
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Die zahlreich vermauerten, ungriffigen Kiesel und 
kleinen Bruchsteine bedingten jedoch den Ein-
satz einer grossen Mörtelmenge, diese wiederum 
eine lange Abbindezeit, die bis zu mehreren Jahren 
dauern konnte. Die optimale Bauzeit war in den 
frostfreien Monaten Ende April bis Mitte Oktober. 

Das eingerüstete 

Imhofhaus mit bereits 

neu aufgemauertem 

Südanbau. Der 

Mauerputz ist entfernt. 

Blick nach Südosten.

Konnte ein Bau mit solchen Dimensionen in nur 
einer Saison errichtet werden?

Abdrücke von Verschalungsbrettern auf Aussen- 
und Innenseiten belegen eine Vorgehensweise des 
Aufmauerns, die das Vorwärtskommen sicher be-
schleunigte. Die Entlastungsbogen der Fenster aus 
Backsteinen wurden von aussen an eine innere Ver-
schalung gemauert, anschliessend auf der Aussen-
seite verputzt. Fehlende Gerüstlöcher lassen darauf 
schliessen, dass mit einem freistehenden Stangenge-
rüst gearbeitet wurde, wie es nördlich der Alpen ab 
Mitte des 14. Jahrhunderts in Gebrauch war. Der 
rasche Besitzerwechsel der Schlossanlage ab der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts – fast alle 15–20 
Jahre – widerspiegelt sich unter anderem in den 
über 80 Fassadenöffnungen, die teilweise dreiphasig 
ineinander liegen.
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Die Verschiebungen der Türen und Fensteröffnun-
gen im Laufe der Jahrhunderte erlauben unter an-
derem, die inneren Raumaufteilungen nachzuvoll-
ziehen und die insgesamt sieben Kamine in eine 
relative Chronologie zu bringen. Die Verteilung 
der Fenster in der Südfassade des Gebäudes und die 
Reihenfolge ihrer Zumauerung zeigt die Entwick-
lung des dortigen Anbaues. Seit Bestehen des Im-
hofhauses darf mit einem schmalen, zweistöckigen 
Ökonomieanbau gerechnet werden. Dieser wurde 
im Laufe des 18. Jahrhunderts vergrössert und 1927 
durch eine Garage mit Wohngeschossen ersetzt.

Auf der Abbildung von Georg Friedrich Meyer und 
Albrecht Kauw ist an der Nordfassade des Imhof-
hauses – der Schauseite zur Stadt – eine für die Zeit 
des Barocks moderne, horizontal gliedernde Zier-
malerei zu erkennen. Der von der Denkmalpflege 

beauftragte Restaurator konnte die dazugehörende 
Bemalung aus roten Ecklisenen und Stockwerkgur-
ten mit schwarzem Begleitband noch nachweisen.  

Durchführung und Bericht: Anita Springer
April bis August 2007

Eine im ältesten Mauer-

werk eingemörtelte 

Mistgabel muss wäh-

rend des Bauvorgangs 

abgebrochen und 

stecken geblieben sein.
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Binningen, Schloss. 

Der Eingangsbereich 

auf der Nordseite  des 

Schlosses zu Beginn 

der Umgestaltungs-

arbeiten.
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Binningen, Schloss: ein seltsames  
Konstrukt im Schlossgraben

Was macht eine Teuchelleitung in einem Kanal im 
Wassergraben?

Das Binninger «Weiherhaus» wird 1299 erstmals 
erwähnt und wahrscheinlich in der zweiten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts als Eigengut ohne Herrschafts-
rechte auf das Dorf von einer Privatperson erbaut. 
Vergleichbare Anlagen aus der selben Zeit finden 
sich im Birsigtal in den Dörfern Benken, Therwil 
und Bottmingen. In den 1770er Jahren erfuhr das 
Binninger Schloss tiefgreifende Umbauten: den 
Rückbau des Hauptgebäudes um zwei Geschosse, 
die Erniedrigung der beiden Südtürme sowie den 
Abbruch des Torbaues und des Nordturmes. Der 
Abbruchschutt diente zum Grossteil der Aufschüt-
tung des umliegenden Weihers. 

Im Zuge des Schlossparkprojektes und der Umge-
staltung des gesamten Areals entschloss man sich, den 
Zugangsbereich des Schlosses mit aufgeschütteter 
Eingangsrampe und Vorgarten bis auf die Höhe der 
ehemaligen Wasserlinie des Schlossweihers abzutra-
gen. Um neue Leitungen zu verlegen, war partiell 
weiteres Abbaggern nötig. Dabei stiessen die Bau-

arbeiter auf ein parallel zur Nordfassade des Schlos-
ses verlaufendes, unterirdisches Gewölbe, das knapp 
unter der Oberkante der Grabeneinfüllung lag. Die 
Entdeckung entpuppte sich als rund 1.2 m hoher und 
15 m langer «Gewölbegang», genau genommen ein 
in sich abgeschlossenes, unzugängliches Kanalstück. 

Das Gewölbe (Pfeil) 

kam beim Abtrag der 

früheren Aufschüttun-

gen auf das Niveau 

des einstigen Wasser-

spiegels ans Licht.
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Gang und Gewölbe bestehen vorwiegend aus ver-
mörtelten Sandsteinquadern. Obwohl die Innen-
seiten der Steine flächig sehr exakt bearbeitet sind, 
mussten einzelne Lagen mit Ziegeln und Backstei-
nen ausgeglichen werden. Die Gangenden sind zu-
gemauert. Trotz Stossfugen scheint die Zumauerung 
gleichzeitig mit dem restlichen Bauwerk entstanden 
zu sein. Die jeweils 30 x 30 cm grossen Öffnungen 
im unteren Mauerbereich lassen sich als Ausgang für 
eine hölzerne Teuchelleitung deuten, worauf ein ei-
serner Teuchelring hinweist. Die beiden Ausgänge 
scheinen das ursprüngliche Bodenniveau anzudeu-
ten, denn ein Plattenboden oder dergleichen fehlt. 
Der Kanal besitzt kein Gefälle, was weitere Fragen 
bezüglich seiner Funktion aufwirft.

Der Weiher wurde von abgeleitetem Wasser des 
Birsigs gespiesen. Nach seiner Aufschüttung konn-
te der Zufluss also ohne Weiteres gestoppt werden. 
Im Weiteren scheint der Weiher nur cirka 2 Me-
ter tief gewesen zu sein. Der Grundwasserspiegel 
liegt nochmals etwa 2 Meter tiefer. Ein Fassen des 
Grundwassers war also nicht nötig. Eventuell diente 
die Teuchelleitung dem Ableiten von Hangwasser in 

den Birsig; das dafür aufwändig erstellte Gewölbe 
schützte diese womöglich vor Belastungen, die etwa 
durch das Befahren des Eingangbereiches entstehen 
konnten.

Ausser dem kleinen Einsturzloch, das beim Anbag-
gern entstanden ist und schliesslich zur Entdeckung 
führte, ist der Gang vollständig erhalten und in ta-
dellosem Zustand. Im Zuge der Bauarbeiten wurde 
er nun mit einem entfernbaren Betondeckel ver-
schlossen und mit der neuen Platzplanie überdeckt. 
Der Kanal ist so nicht direkt zugänglich und wieder 
unter dem Boden verschwunden, wo er 240 Jahre 
lang ruhte. 
 
Bericht: Anita Springer
Örtliche Leitung: Jan von Wartburg
Oktober 2007
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links:

Der westliche 

Abschnitt des 

Gewölbeganges, Blick 

nach Westen.

rechts:

Der östliche 

Gangabschluss mit 

dem Austrittsloch für 

eine Teuchelleitung.



88 Grabungen und Bauuntersuchungen

links:

Buus, Hauptstrasse 8,  

Frontseite. Der 

Treppenaufgang und 

der Eingang führen 

direkt in die Stube 

und stammen aus der 

ersten Hälfte des  

19. Jahrhunderts.

rechts:

Der Dendrochronologe 

Raymond Kontic bei 

der Entnahme einer 

Bohrprobe.
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Buus, Hauptstrasse 8: ein spätgotisches 
Haus mit seltener Balkendecke

Die Entdeckung einer Decke und noch mehr: 
Ein komplettes spätgotisches Gebäude aus dem 
16. Jahrhundert! – Ein Umbaubegehren machte 
die Archäologie Baselland darauf aufmerksam, ein 
schriftlicher Hinweis in einer alten Arbeitsliste der 
Bauernhausforschung brachte uns auf den Plan. Ein 
spätgotisches Haus, in seiner Substanz und Struktur 
vom Keller bis ins Dachgeschoss erhalten, konnte 
wiederentdeckt und untersucht, leider aber nicht 
vor der Zerstörung bewahrt werden. Die Jahrringe 
datieren seine Bauhölzer in den Winter 1551/52.

Das am Dorfausgang Richtung Maisprach gelege-
ne Haus gehört mit ebenerdigem Keller und den 
darüber liegenden zwei Wohn- und zwei Dachge-
schossen zum Typus der gestelzten Bauten. Es wirkt 
mit seinen 5.5 Meter schmalen Traufseiten und den 
11 Metern Tiefe schlank und hoch. Die Dachfläche, 
welche die halbe Gebäudehöhe einnimmt, war von 
Anfang an mit Ziegeln gedeckt – ein sich damals 
erst langsam durchsetzendes Baumaterial. 

Der ursprünglich ebenerdige Keller war fensterlos 
und jeweils traufseitig sowie von der darüber lie-

genden Küche aus zugänglich. Die Decke besteht 
heute noch aus schräg in die Balken eingeschobe-
nen Bohlen. Das für diese Zeit charakteristische 
«Fischgrätmuster» war für einen Keller eine unge-
wöhnlich aufwändige und dekorative Konstruktion. 
Dabei lässt die partielle Verpichung an einen Lager- 

Die Stube mit Blick 

Richtung Küche.
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und Werkkeller denken, in dem rauchintensive Ar-
beiten durchgeführt wurden wie beispielsweise das 
Brennen von Schnaps. Eine Räucherkammer war 
im Dachgeschoss installiert.

Über dem Keller fand sich ein zweiraumtiefes 
Wohngeschoss, das sich hälftig in eine gartenseitig 
gelegene Rauchküche und eine strassenseitige Stu-
be aufteilte. Die Stube, einst wohl mit mehrteiligen, 

gestuften Fenstern gegen die Strasse hin, besitzt heu-
te noch eine der letzten spätgotischen Holz decken 
mit regionaltypischem, treppenartig verkröpftem 
Unterzug.

Der ursprüngliche Haupteingang befand sich in der 
dem Dorf zugewandten Giebelfassade und führte 
über eine Aussentreppe in die Küche. Das Oberge-
schoss war über eine gartenseitig angelegte Laube 
zugänglich.

Mit dem verheerenden Unwetter im August 1748, 
welches das Baselbiet und den Aargau verwüstete, 
erhöhte sich das hiesige Strassenniveau durch den 
angeschwemmten Schutt um mindestens einen 
Meter. Dies bedingte eine Abänderung der Keller-
zugänge und die Verlegung des Haupteinganges. Im 
Zuge dieser Massnahmen wurde die gartenseitige 
Laube ausgebaut respektive versteinert. Es entstan-
den ein zusätzlicher, 6 Meter tiefer Kellerraum und 
zwei darüber liegende Räume. Zur Überdachung 
der neuen Fläche wurde der Giebel leicht erhöht 
und der First Richtung Garten verschoben.

Bericht und Durchführung: Anita Springer
Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel
September 2007

Grundrissplan des 

Kellergeschosses mit 

den Balkenlagen der 

Deckenkonstruktion.
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An der östlichen 

Giebelmauer ist die 

jüngere Aufmauerung 

zu erkennen. Der 

Dachstuhl weist 

neue, unterstützende 

Stuhlsäulen auf.
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Liesberg, Wirtshaus 

Ochsen.  Der Tanzsaal 

mit Stukkatur, 

umlaufender Lamperie 

und Bemalungen an 

Decke und Wänden.
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Liesberg, Ochsengasse 7: Ein Wirtshaus 
mit Jugendstil-Tanzsaal

Auch die Bauuntersuchung eines vergleichsweise 
jungen Objektes kann sich lohnen. Dies zeigt das 
Beispiel des Wirtshauses Ochsen in Liesberg. Ein 
Baugesuch machte die Archäologie Baselland auf 
das Untersuchungsobjekt aufmerksam. Eine kur-
ze Begehung zeigte schnell dessen Bedeutung als 
Kunstträger und Zeitzeuge der Wende vom 19. zum 
20. Jahrhundert.

Die Wirtschaft zum Ochsen bildet eine markan-
te Begrenzung des Ochsenplatzes, eines zentralen 
Verkehrsknotens des Dorfes. Der ursprünglich drei-
gliedrige Vielzweckbau mit dreiraumtiefem Wohn-
teil, Stall und Scheune steht wie seine Nachbarhäu-
ser als Einzelbau mit seiner Traufe quer zum Hang. 
Eine Datierung des Baus in die zweite Hälfte des  
17. Jahrhunderts ist denkbar.

Um 1900 erfolgte jedoch ein grösserer Umbau, der 
die alte Struktur und die Funktion des Gebäudes 
veränderte. Der Einbau einer Gaststube im ehema-
ligen Stall erforderte einerseits die Verbreiterung der 
Fassade des Wohntraktes. Andererseits musste ein 

Der Eingang zur 

Wirtschaft mit 

mehrfach übermalter 

Beschriftung.
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Ersatzstall gebaut werden, der hinter dem Haus als 
Fortführung der Scheune seinen Platz fand. Ober-
halb der Gaststube wurde für das nun wohl nötige 
zusätzliche Personal eine lediglich 2.3 Meter tiefe 
Kammer eingerichtet. Die restliche, über dem hin-
teren Teil der Gaststube liegende Fläche, die von der 
Fassadengestaltung her eigentlich zum Wohnteil ge-
hört, konnte von der Scheune her als offene Heu-
bühne genutzt werden. Zu erwähnen ist hier ein auf 

schmalen Eisenbändern rollbarer Zwischenboden, 
dessen eigentlicher Zweck noch im Dunkeln liegt.

Neu entstanden sind im ersten Dachgeschoss auch 
eine Dach- und eine Räucherkammer. Der Fayence-
ofen der Stube wurde durch einen unifarbenen mit 
hellblauen Blattkacheln ersetzt. Glücklicherweise 
wurde das gesamte Gebäude seit den 1940er Jahren 
weder renoviert noch modernisiert. Dadurch blie-

links:

Die Rollbühne auf 

Eisenrädern.

rechts:

Fayencekacheln des 

einstigen Stubenofens, 

17./18. Jahrhundert.
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ben Fenster, Türen, Wandkästen und Wandverklei-
dungen inklusive Tapeten und Wandmalereien in 
historistischem Stil vollständig erhalten.

Zusätzlich zur Einrichtung einer Gaststube wurde 
ein 85 m2 grosser Saal rückseitig an die Fassade des  
Wohntrakts angebaut. Der Saal ist ebenfalls noch 
mit Fenstern und Türen in zeitgenössischem Stil 
ausgestattet und war im Laufe der Zeit mit zwei 

Die Giebelfassade mit 

zwei Wohn- und zwei 

Dachgeschossen.

verschiedenen gestalterischen Farbkonzepten aus-
gestattet, einem grünen und einem gelben. Die äl-
tere, grüne Raumgestaltung wurde mindestens vier 
Mal geändert. Die diversen über- und nebeneinan-
der angebrachten Malstile ermöglichen es, in einem 
Raum den Übergang vom historistischen Malstil 
zur Jugendstil-Motivik nachzuvollziehen. Die äl-
teste Bemalung, ein Wandgemälde, stammt vom 
Maler A. Joray aus Delsberg, über den aber keine 
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genaueren Angaben bekannt sind. Ein Einfluss der 
Kunstgewerbeschule von La-Chaux-de-Fonds mit 
L‘Eplattenier, einem der wichtigsten Vertreter des 
Schweizer Jugendstils, kann nur vermutet werden. 
Die Unterkellerung des Saales wurde in einer Be-
ton-Stahl-Konstruktion ausgeführt. Liesberg, seit 
dem 18. Jahrhundert ein Zentrum der kalk- und 
zementverarbeitenden Industrie, war wohl ein Vor-
reiter in der Verwendung der neuen Baumaterialien 
wie Zement und später Beton.

Ein Grund für die Eröffnung einer zusätzlichen 
Gaststube im Dorf und eines schmucken Saales 
könnte der wirtschaftliche Boom in La-Chaux-de-
Fonds sein. Um die Jahrhundertwende entwickelte 
sich die Stadt zum führenden Zentrum der Schwei-
zer Uhrenindustrie. Und anscheinend war die 
Nachfrage gross nach zeitgenössischer Kunst und 
Vergnügen, und da gönnten sich die Herrschaften 
sicherlich gerne einen Sonntagsausflug nach Lies-
berg in den Ochsen.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Mai 2007
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links:

Mehrteiliges Fenster 

der Gaststube. Typisch 

für den Jugendstil 

ist der spielerische 

Umgang mit den 

Sprossen im Kontrast 

zu grossen Glasflächen.

rechts:

Die älteste Bemalung 

– zwei singende 

Weinbauern – stammt 

von A. Joray aus 

Delsberg.
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Der Ausschnitt aus 

der GIS-Karte mit 

dem Stadtkern von 

Liestal zeigt die Lage 

der archäologisch 

nachgewiesenen 

mittelalterlichen und 

neuzeitlichen Mauern 

(grün) in der  heutigen 

Bebauung. Die roten 

Punkte kennzeichnen 

die archäologischen 

Untersuchungen.
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Liestal, Amtshausgasse: das Wachsen 
einer Häuserzeile

Die durch einen Umbau ausgelöste bauliche Unter-
suchung der Liegenschaft Amtshausgasse 2 förderte 
interessante Befunde zutage. In Verbindung mit den 
Resultaten aus den Nachbarliegenschaften Amts-
hausgasse 4 und 6 sowie Rathausstrasse 1 und 3,  
die in den letzten fünfzehn Jahren partiell archäolo-
gisch untersucht werden konnten, ist es möglich, das 
Wachstum dieser Häuserzeile ab dem späten Mit-
telalter nachzuzeichnen. Wichtige Anhaltspunkte 
hierzu liefern zum einen mehrere entdeckte Fen-
steröffnungen, zum anderen Bauhölzer, die mit den 
Mitteln der Dendrochronologie, der Jahrringmes-
sung, exakt datiert sind. Die Befunde reichen bis 
in die Zeit um 1400 zurück. Die spärlichen Spuren 
aus Spätantike, Früh- und Hochmittelalter erlauben 
vorläufig keine Rückschlüsse auf eine noch ältere 
Bebauung.

Fasst man die Resultate aller bisher durchgeführten 
bauhistorischen Untersuchungen und archäolo-
gischen Ausgrabungen im Bereich des Häuserge-
vierts um den Kirchhof – des vermuteten Siedlungs-
kerns von Liestal – zusammen, lässt sich der Verlauf 
der postulierten inneren und älteren Befestigungs-

mauer heute noch fassen. Unter anderem befinden 
sich jeweils ungefähr in der Mitte der heutigen 
Hausgrundrisse häufig Knicke in den Parzellen-
grenzen, Versätze in den Grundmauern und Gren-
zen der partiellen Unterkellerungen. Spätestens am 
Ende des 15. Jahrhunderts wurden Gebäude über 

Schnitt durch die 

Untergeschosse des 

Häusergevierts um den 

Kirchhof, Stand 1989.
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die gesamte Länge der heutigen Parzellen gebaut 
und die vor allem im Erdgeschoss störende inter-
ne Zwischenmauer entfernt. Lediglich die Bereiche 
mit den vier in den Kirchhof führenden Durchgän-
gen blieben bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts als 
unverbaute Mauerpartien erhalten.

Zurück zur Amtshausgasse: Einer der ältesten Be-
funde stellt eine Mauerecke im hofseitigen Teil von 
Haus Nr. 6 in der heute nicht mehr unterkellerten 
Gebäudehälfte dar. Der Befund lag drei Meter un-
ter dem Niveau des aktuellen Erdgeschosses unter 
abgelagertem Schutt, direkt auf dem natürlichen 
Kiesuntergrund. Der Mauerrest mit einer Breite 
von 1.2 m war noch 0.5 m hoch erhalten. Aufgrund 
der Mächtigkeit dürfte es sich um die Überreste 
eines Kellerraumes gehandelt haben. Im Innern des 
Raumes lag ein Mörtelestrich. Die genaue Ausdeh-
nung der Mauer bleibt unbekannt.

Dieser hofseitige Keller wurde gegen Ende des 15. 
Jahrhunderts aufgegeben. Eine über dem Mörtelbo-
den liegende, 1.1 m dicke Schicht aus verbranntem 
Lehm, durchsetzt mit Holzkohle, Ziegelfragmenten 
und Mörtelbröckchen, deutet auf einen Brand hin. 
Ein Dreibeintopf aus der zweiten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts mit wandständigem Tüllengriff und 
Laschenfüsschen liefert den terminus post quem für 

Prospekt von Johann 

Jakob Ringle und Matt - 

häus Merian (1642). 

Die Durchgänge in 

den Kirchhof sind noch 

nicht überbaut.

Grabungen und Bauuntersuchungen
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den Brand. Bei diesem Ereignis existierte der stras-
senseitige Keller bereits, die allfällige dazwischen 
liegende Partie der Ringmauer war schon abgebro-
chen. Über dem Bauschutt folgte eine bis zu 1.70 m 
mächtige lockere Schicht aus Kalksteinen und Kie-
seln. Das darüber neu angelegte Erdgeschoss scheint 
als Gewerberaum gedient zu haben, worauf zwei im 
Boden versenkte Wannen hinweisen.

Zumindest die Fassadengestaltung in der Amtshaus-
gasse 6 stammt von einem Umbau von 1683, wie 
eine Inschrift über dem Haupteingang verrät. Wäh-
rend das Haus im Nordosten wohl an ein anderes 
Gebäude anschliesst – bestätigende Untersuchungen 
stehen noch aus –, stand es gegen Südwesten zu Be-
ginn noch frei. Darauf verweist eine in der Hof-
hälfte des Erdgeschosses nach Westen orientierte, 
vermauerte Fensteröffnung. Es ist archäologisch 
nicht nachgewiesen aber sehr wahrscheinlich, dass 
lediglich eine Mauerpartie des Befestigungsringes 
mit Durchgang zum Kirchhof an die Giebelfassade 
von Haus Nr. 6 stiess.

Die bestehende Baulücke wurde zunehmend ver-
baut. Bereits im Jahr 1499 entstand an der bisher 
freistehenden Südwestfassade von Nr. 6 ein neues 
Gebäude, Haus Nr. 4. Die schon bestehende Fas-
sade von Haus Nr. 6 diente dabei als Hausmauer 
des Neubaus. Die Deckenbalken wurden darin 

«Orthographia» von 

Jakob Meyer von 1663 

(Umzeichnung). Die 

Amtshausgasse 2 (rot) 

schliesst die Baulücke 

über dem Durchgang.
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Im Dachgeschoss der 

Amtshausgasse 2 

entdecktes und zum 

einst freistehenden 

Haus Nr. 4 gehörendes 

Giebelfenster und alte 

Giebelkante von Nr. 2.

eingemauert, was Mauerflicke um die Balkenköpfe 
zeigen. Bei den Decken im Erdgeschoss und dem 
ersten Obergeschoss handelt es sich um so genannte 
Schiebebolendecken mit Fischgratmuster. Die jahr-
genaue Einordnung basiert auf der Jahrringdatie-
rung der Deckenhölzer aus den beiden Räumen des 
ersten Obergeschosses. Sie belegt, dass Haus Nr. 4 

die Parzelle in der gesamten Breite, also gassen- und 
hofseitig, in einem Zug überspannte. 

Wie einst Haus Nr. 6 stand auch Haus Nr. 4 als 
Kopfbau neben dem Mauerabschnitt mit Durch-
gang zum Kirchhof. Ein in der Giebelfassade vor-
handenes Mehrfachfenster lag ausserhalb dieses in-
neren Befestigungsringes. Es ist unklar, ob es in die 
Bauzeit gehört oder nachträglich eingefügt wurde. 
Die Wehrhaftigkeit des inneren Ringes scheint um 
1500 jedoch nicht mehr von Bedeutung gewesen zu 
sein. Beidseitig nachgewiesene Giebelfenster bele-
gen zudem, dass Haus Nr. 4 anfänglich höher war als 
Haus Nr. 6 und das später angebaute Haus Nr. 2.

Der Bau der Amtshausgasse 2 füllte schliesslich die 
Baulücke zwischen Haus Nr. 4 und der bereits be-
stehenden Liegenschaft Rathausstrasse 1 aus. Letz-
tere beinhaltet spätmittelalterliche Mauerzüge und 
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Amtshausgasse 2.  

Die Decke der gassen-

seitigen Stube im 

ersten Obergeschoss 

mit Graubandfassung 

aus der Bauzeit.

wird in Merians Prospekt von 1642 als turmartiges 
Gebäude mit Flachdach dargestellt. Der altherge-
brachte Durchgang zum Kirchhof wurde ausge-
spart, ab dem ersten Obergeschoss jedoch überbaut. 
Dieser Bauvorgang muss aufgrund von Bildquellen 
in die Zeit zwischen 1642 und 1663 gesetzt werden. 
Eine Graubandfassung im gassenseitigen Raum im 

ersten Obergeschoss, dem so genannten Piano No-
bile, darf in diese Zeit datiert werden und gehört 
damit in die Bauzeit des Hauses Nr. 2.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel
Mai 2008
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Lupsingen, 

Liestalerstrasse.  

Der Zustand im ersten 

Obergeschoss kurz 

vor dem Umbau 

im Sommer 2008 

entspricht demjenigen 

von 1551/52. Die 

Holzeinbauten und 

Wandoberflächen sind 

seither unverändert 

geblieben.
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Lupsingen, Liestalerstrasse:  
Vorratshaltung vor 450 Jahren

Etwas abseits hinter einer Zeile von Bauernhäusern, 
die eine der beiden Hauptstrassen des Dorfes säu-
men, liegt das Gebäude mit der ältesten Bausubstanz 
der Gemeinde Lupsingen. Der gemauerte Speicher 
stammt aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Er ist da-
mit einer der frühesten erhaltenen Steinbauten der 
Region und bis heute der älteste noch zum grossen 
Teil erhaltene, freistehende Speicherbau in Massiv-
bauweise, der aus dem Baselbiet bekannt ist.

Steinbauten lösen im Profanbau erst ab dem 16. Jahr - 
hundert den Holzbau allmählich ab. Die gemau-
erten Speicher sind also eigentlich Nachfolger von 
Holzspeichern, von denen im Kanton noch vier 
erhalten sind. Drei stammen aus der ersten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts, der so genannte Herrenspei-
cher von Zunzgen gar aus dem Jahr 1426. Ein Dorf 
besass mehrere dieser kleinen Speicher, die wohl je-
weils von mehreren Parteien genutzt wurden. Als 
zunehmend Keller, Estrich und Heubühne in den 
Wohnhäusern integriert wurden, verlor der freiste-
hende Speicherbau an Bedeutung.

Der markante Speicher von Lupsingen blieb hinter 
diversen Holzanbauten lange Zeit unbeachtet. Die 
geplante Totalsanierung und Umgestaltung in ein 
Wohnhaus führte im Sommer 2008 zu einer bau-
historischen Untersuchung. Dabei zeigte sich, dass 
dem Gebäude ein dreigeschossiger, einraumtiefer 
Kernbau mit quadratischem Grundriss von knapp 

Auf der Zeichnung von 

Emanuel Büchel (1753) 

sieht man die Haupt-

fassade des Speichers 

mit Klebedach und 

Sonnenuhr.



90 Grabungen und Bauuntersuchungen

50 m2 zugrunde lag. Rückwärtig leicht in den Hang 
gebaut, besass dieser einen ebenerdigen Balkenkeller 
mit Zugang durch ein Rundbogentor in der gegen 
das Dorf gerichteten Giebelfassade. Der Hochein-
gang, der ins erste Obergeschoss führte, war eben-
falls zentral in die Schaufassade gesetzt und wahr-
scheinlich über eine steile, in der Mauer verankerte 

Holztreppe erreichbar. Ins Dachgeschoss gelangte 
man über eine interne Blockstufentreppe.

Dendrochronologische Analysen verweisen das 
Fälldatum des Bauholzes der Kellerdecke, der De-
cke des ersten Obergeschosses und der Blockstufen-
treppe in den Winter 1551/52. Mit Ausnahme eines  

Die Bauphasen des 

Speicherbaus: 

gelb 1551/52 

rot 1740 

grün 19./20. Jh. 

blau 2008.
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eichenen Deckenbalkens im Keller handelt es sich 
bei den verwendeten Balken um von Hand zu-
gehauene Föhrenstämme. Die Balken des ersten 
Obergeschosses wurden zur Zierde auf ihren Un-
terkanten abgefast. Ein einfacher Bretterboden hat-
te dem Gewicht der gelagerten Güter standzuhal-
ten. Wie der Plan des Geometers Georg Friedrich 
Meyer von 1679 belegt, war das Gebäude spätestens 
dann mit einem Ziegeldach ausgestattet.

Die Erschliessung des Kellers und der Oberge-
schosse erfolgte separat, was auf getrennte Besitz-
verhältnisse, aber auch auf die Aufbewahrung ver-
schiedener Waren hinweisen könnte. So fanden 
Kühle und Feuchtigkeit benötigende Vorräte wie 
beispielsweise Rüben wohl im Kellerraum Platz. 
Die nachträglich aus dem Türgewände ausgeschla-
genen Rundungen erlaubten zudem das Einbrin-
gen von Weinfässern, was wohl spätestens seit der 
Einrichtung einer Gastwirtschaft im davor liegen-
den Haupthaus um die Mitte des 18. Jahrhunderts 
der Fall war. Der Weinbau spielte in der Gemeinde 
noch lange Zeit eine wichtige Rolle. In den Ober-
geschossen dienten schmale, schartenähnliche Fen-

ster mit sich gegen innen weitenden Laibungen der 
Durchlüftung. Das Raumklima eignete sich für die 
Lagerung von Heu, Getreide, Dörrobst etc. Auffällig 
ist die fensterlose rückwärtige Giebelseite im ersten 
Obergeschoss. Hier sollte wohl das direkte Eindrin-
gen von Feuchtigkeit verhindert werden. Neben 
den drei Fensteröffnungen im Keller und im ersten 
Obergeschoss dienten mehrere Lichtnischen für das 
Deponieren von Beleuchtungskörpern.

Speicherbauten galten als «Schatzkammern des 
Bauern». Mehrere Sicherheitsvorkehrungen wur-
den getroffen, um das Hab und Gut zu schützen. 
Die Eingänge öffneten sich gegen das davor liegen-
de Wohnhaus und waren so kontrollierbar. Dies er-
schwerte den Zutritt für Unbefugte. Die drei Kel-
lerfenster sowie das Fenster im ersten Obergeschoss 
der Hauptfassade waren vergittert. Die Kellertüre 
liess sich zudem mit einer Zugvorrichtung aus dem 
ersten Obergeschoss bedienen, worauf eine Kerbe 
im nächstgelegenen Deckenbalken und ein Loch 
im darüber liegenden Deckenbrett hinweisen. Aus 
Gründen des Brandschutzes wurde der Speicher in 
Lupsingen wie andernorts etwas abgesondert und 
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im Windschatten des Hauptgebäudes, also im Nord-
westen, errichtet.

Aussergewöhnlich am Lupsinger Speicher ist die 
Tatsache, dass er bis heute lediglich einen einzigen, 
die Gestalt nachhaltig verändernden Ausbau erfah-
ren hat. Die Baumassnahme erfolgte gemäss einer 
Inschrift im obersten Giebelfenster der Hauptfassa-
de 1740. Sie darf in Zusammenhang mit dem Um-
bau der davor liegenden Häuserzeile in dieser Zeit 
gesehen werden. Bei der Baumassnahme blieben der 
spätgotische Kernbau mit seinen Einbauten und der 
Innengestaltung erhalten und die Wandoberflächen 
unangetastet! Die Vergrösserung des Speichers um 
einen zweigeschossigen Anbau und die Vereinigung 
unter demselben First bedingte jedoch die Auf-
stockung des Kernbaus und somit die Entfernung 
des Dachstuhles. Vom ursprünglichen Dach sind 
nur noch zugemauerte Löcher der einst über die 
Traufseiten hinausragenden Ankerbalken erkenn-
bar. Die drei schmalen Giebelfenster der Schauseite 
wurden zugemauert und durch zwei grössere abge-
löst. Die nun breitere und höhere Schauseite erhielt 
unterhalb des Giebelfeldes ein imposantes Klebe-

dach vorgehängt, das mit einer Ständerkonstruktion 
unterstützt wurde. Diese erhielt eine laubenartige 
Bretterverkleidung.

Der Einbau eines Kamins sowie ein zusätzlicher 
Rauchabzug durch das Mauerwerk der Rückfassa-
de lassen vermuten, dass der ebenerdige, einräumige 
neue Keller als Werkraum genutzt wurde. Im Ober-
geschoss trennte von Beginn weg eine brandsichere 
Bruchsteinmauer den vorderen, offenen Lagerraum 
von einem hinteren Raum ab. Doppelt geführte 
Balken sollten das zusätzliche Gewicht der Mauer 
aufnehmen. Wie der Kellerraum besass auch der 
hintere Raum im ersten Obergeschoss eine Feuer-
stelle, worauf der Russabdruck eines Kaminhutes 
hinweist. In einem späteren Umbau – eventuell 
1921 – wurde die offene Seite des ersten Oberge-
schosses zugemauert. Er diente nun womöglich als 
Webzimmer oder zusätzlicher Wohnraum. Die mei-
sten Fenster des Anbaus wurden bei diesem Umbau 
zudem auffällig vergrössert.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Juli 2008
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links:

Die Hauptgiebelfassade 

mit Klebedach und 

Ständerkonstruktion 

von 1740. Blick nach 

Norden (um 1970).

rechts:

Die Lage des 

Speicherbaus (rot) in 

der Planskizze von 

Georg Friedrich Meyer 

von 1679 (Staatsarchiv 

Baselland).
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Binningen, 

Schlüsselgasse. Die  

alte Dorfschmiede lag 

vis-à-vis dem Gasthof 

zum Schlüssel. Es 

handelt sich um die  

dunkle Fassade im 

Hintergrund in der 

Bildmitte.
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Binningen, Schlüsselgasse: Verlust eines 
Stücks Ortsgeschichte

Die Dorfschmiede an der Schlüsselgasse 4 in Bin-
ningen war eine der letzten frühneuzeitlichen Bau-
ten der Gemeinde. Dendrochronologische Analy-
sen datierten das Holz des Fachwerkbaus mitsamt 
Dachstuhl in den Winter 1599/1600. Er ist somit nur 
ein Jahrzehnt jünger als das 2006 untersuchte Im-
hofhaus, das ehemalige Zehntenhaus des Schlosses. 
Der Gebäudekomplex musste nun einem Neubau 
weichen.

Das Holzgerüst des ursprünglich 14 m langen Rie-
gelbaus umfasste sechs Abbünde aus 30–40 Zenti-
meter dicken Eichenbalken. Die mächtigen Fuss-
schwellen lagen zum Schutz vor Feuchtigkeit auf 
einer 60–80 Zentimeter hohen Sockelmauer. Die 
in den Schwellen verzapften Ständer waren ge-
schossübergreifend, reichten also vom Erd- über das 
erste Obergeschoss bis unters Dach. Die teils sehr 
krummen Sparren des liegenden Dachstuhles lie-
fen ab dem Kehlboden stützenfrei hoch. Die Aus-
fachungen waren mit lehmverschmiertem Flecht-
werk ausgefüllt.

In den 1640er Jahren wurde der Kernbau im Osten,  
gegen den nahen Birsig, um 5 Meter erweitert. 
Der Anbau war von Beginn weg partiell mit einem 
Balkenkeller unterfangen. Das Erdgeschoss war 
aus Gründen des Brandschutzes massiv gemauert. 
Archäo logische Befunde belegen für diesen strassen-

Ausschnitt der Karte 

von Samuel Ryhiner 

(1785). Die Lage der 

alten Dorfschmiede ist 

rot markiert.
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seitig abgetrennten Raum die Nutzung als Schmie-
de. Im hinteren Teil befand sich der Erschliessungs-
bereich zu Keller und Obergeschoss, wobei der 
Keller über eine Blockstufentreppe zugänglich war. 
Das Obergeschoss und das neue Giebelfeld waren 
in Fachwerk aufgebaut, letzteres mit Eichenbalken. 

Teile des ersten Obergeschosses wurden als Wohn-
raum genutzt, wie der Einbau eines Kachelofens im 
Zimmer über der Schmiede sowie die Abtrennung 
einer Küche im rückwärtigen Teil des neuen Stein-
baus zeigen. Letztere war als eine gegen den Dach-
raum offene Rauchküche eingerichtet.

Gemäss historischen Karten war die Schmiede bis 
ins 17. Jahrhundert hinein neben dem Spittel eines 
der wenigen Gebäude in der Talsohle zwischen der 
Stadt Basel und dem Weiherschloss Binningen mit 
dem dahinter liegenden Leimental. Die verkehrs-
technisch günstige Lage neben einer Brücke scheint 
lukrativ gewesen zu sein. Gemäss den Brandlagerbü-
chern beherbergte das Gebäude spätestens ab dem 
Beginn des 19. Jahrhunderts mehrere Essen. Ein 

Auszug aus dem 

Brandlagerbuch von 

Binningen (1807–

1830). Das Gebäude 

beherbergt bereits 

mehrere Schmieden 

(Staatsarchiv BL).

>

Aussenseite des aus 

Backsteinen gemauerten 

Gewölbes der Feuerungs-

nische, die sich im 

gartenseitigen Anbau des 

19. Jahrhunderts befand.
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aus der Mitte dieses Jahrhunderts stammender, ein-
raumtiefer rückwärtiger Anbau war denn auch mit 
einer backsteingewölbten Feuerungsnische ausge-
stattet, welche die rückseitige Fassade durchschlug. 
Um 1900 musste der westliche Teil des Fachwerk-
baus aufgrund eines Brandes abgerissen und durch 

einen Neubau (Nr. 6) ersetzt werden, in dem man 
ebenfalls eine Schmiede einrichtete.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel
August 2008

Das gesamte Objekt 

wurde dreidimensional 

aufgenommen und mit 

CAD bearbeitet.
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Allschwil, Kirche  

St. Peter und Paul, 

Ansicht des Kirchturms 

mit Aufriss der 

Südwand.

orange: 

spätmittelalterlich, 

mit Brandspuren und 

Abbruchkante, 

weiss: Wiederaufbau 

des zerstörten Turmes, 

wohl vor 1594, 

gelb: stützende 

Vormauerungen 

und Zumauerung 

des ursprünglichen 

Turmeingangs nach 

der Verlagerung 

des Kirchenschiffes 

in den Norden, 

ferner Glocken- und 

Dachstuhl, wohl 1671, 

braune Pfeile: Lagen 

der Löcher für das 

Baugerüst.
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Allschwil, Kirche St. Peter und Paul: Der 
Turm der alten Dorfkirche

Die Allschwiler Dorfkirche präsentiert sich heute 
als barocke Landkirche mit barockklassizistischer 
Innenausstattung, einem Turm mit Schartenfen-
stern, Käsbissendach und einem ummauerten Hof. 
Das einfache Grundrissschema des 17. Jahrhunderts 
–  eine einschiffige Kirche mit polygonalem Chor 
und einbezogenem älterem Turm – findet unter an-
derem Vergleiche in den Pfarrkirchen St. Peter und 
Paul in Oberwil und St. Stephan in Therwil. Ar-
chäologische Sondiergrabungen der Jahre 1952/53, 
1964 und 1982/85 in Kirchhof und Chor brachten 
römische Siedlungsbefunde aus dem 1. Jahrhundert 
n. Chr. sowie mittelalterliche Mauerreste zu Tage. 
Eine früh- oder hochmittelalterliche Vorgängerkir-
che ist anhand der Befunde zur Zeit nicht belegbar, 
doch steht die Kirche in jedem Fall auf einem alten 
Siedlungsplatz.

Im Rahmen der im Sommer 2008 geplanten Innen-
renovation des Kirchturms wurden der moderne 
Putz im Erdgeschoss abgeschlagen und die Ober-
flächen in den Obergeschossen ausgebessert. Dies 
führte zu zahlreichen neuen Erkenntnissen über die 
Baugeschichte der Kirche.

Der Turm besitzt mit dem Erd- und dem Dachge-
schoss fünf Vollgeschosse. Die Innenfläche des Erd-
geschosses misst 2 × 2 Meter, die Mauerstärke be-
trägt rund 1.2 Meter. Da das Mauerwerk im Innern 
geschossweise leicht zurückspringt, weitet sich der 
Innenraum nach oben allmählich und die Mauer-
stärke nimmt ab. Das Dachgeschoss besitzt so eine 
Innenfläche von 2.8 × 2.8 Metern und eine Mauer-
stärke von 0.4 Metern.

Das Mauerwerk des Turmes lässt zwei klar unter-
scheidbare Bauphasen und eine unbekannte Anzahl 
von Renovationen erkennen: Der Turmsockel ge-
hört zur ältesten nachweisbaren Bausubstanz, die ins 
13. Jahrhundert oder in die 1440er Jahre datiert. Er 
reicht vom Erdgeschoss bis ins erste Obergeschoss 
und bricht dort in einer unregelmässigen Bruchkante 
ab. Im ersten Obergeschoss sind Mauersteine und 
-mörtel durch Hitzeeinwirkung flächig rot verfärbt. 
Der damalig Brand führte demnach offenbar zum 
Einsturz der höher gelegenen Partien des Turmes. 
Leider finden in den alten Grabungsdokumentatio-
nen weder ein Brand- noch ein Abbruchhorizont 
Erwähnung.
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Zum Grossteil erhalten blieb ein einst vom ersten 
Obergeschoss in den Chorraum führender schmaler  
Durchgang. Er wurde beim folgenden Wiederauf-
bau zugemauert. Es muss sich dabei um den Zu-
gang auf eine Empore oder Kanzel gehandelt haben, 
wobei die Lage einer Kanzel im Chorraum unge-
wöhnlich wäre. Auch der ebenerdige Eingang in 
der Südmauer des Turms hat sich samt halbrundem 
Oberlicht und Laibungsputz über die Jahrhunderte 
erhalten. Die Anordnung der beiden Öffnungen di-
rekt übereinander mutet statisch etwas ungeschickt 
an; sie sind aber gleichzeitig entstanden. Was beim 
damaligen Brand mit Kirchenschiff und Chor pas-
sierte, bleibt im Dunkeln.

Die Wiederaufmauerung des Turmes scheint unter 
anderem aufgrund historischer Aufzeichnungen 
vor 1594 erfolgt zu sein, wobei die schriftlichen 
Belege noch zu überprüfen sind. Das neue Mauer-
werk erscheint im Vergleich zum mittelalterlichen 
kleinteiliger und ist offenbar bis zum Dach in einem 
Zug entstanden. Dies belegen unter anderem der 
ab dem ersten Obergeschoss bis zum Giebel iden-
tische Mauermörtel und der Kalkdeckputz, der an 

die hölzernen Fensterstürze, Deckenbalken und 
eingemauerten Holzstümpfe von Gerüststangen 
anschliesst. Die über dem ältesten Putz angebrachte 
Schwarzmalerei «93» könnte auf das Baudatum 1593 
hinweisen. Für den Aufbau diente im bodennahen 
Bereich bis auf eine Höhe von 6.8 Metern ein frei-
stehendes Stangengerüst. Darüber zeugen in regel-
mässigen Abständen von 1.8–2 Metern auftretende 
Gerüstlöcher von einem in der Mauer verankerten 
Baugerüst.

>

Das überwölbte 

Oberlicht des 

ebenerdigen Zugangs 

in der Südmauer 

des Turms. Auf den 

Laibungen der Türe 

und des halbrunden 

Oberlichts ist der 

ursprüngliche 

Mörtelputz erhalten.
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Gemäss Steinmetzzeichen muss zwischen 1594 und 
1671 eine Verlagerung des Schiffes vom Süden in 
den Norden des Turmes erfolgt sein. Spätestens dann 
nämlich hatte sich der nun gegen Süden freiste-
hende Turm so stark abgesenkt, dass eine stützende 
Vormauerung nötig wurde. Den ursprünglichen, bis 

dahin in Gebrauch stehenden Turmeingang verlegte 
man in den Norden. Bereits dreissig Jahre später 
erfolgte die Vergrösserung des Schiffes, das damals 
die heutigen Ausmasse erhielt. Weitere am Bauwerk 
feststellbare Sanierungsarbeiten sind ansonsten nur 
schwer nachvollzieh- und datierbar.

Die (hier leicht 

hervorgehobene) 

Schwarzmalerei «93» 

datiert möglicher weise 

den Wiederaufbau des 

Turmes.
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Ansicht der einst 

freistehenden Nord -

fassade des Turmes 

auf dem Niveau des 

zweiten Obergeschos-

ses, vom Dachraum 

des Chores gesehen. 

Im Bereich des Dachraumes des Chores sind auf 
der West-, Nord- und Ostfassade noch heute Reste 
einer Eckquaderbemalung erhalten. Sie muss aus 
der Zeit vor der Verlegung des Schiffes oder – eher 
unwahrscheinlich – zumindest vor einer allfälligen 
Vergrösserung des sich bereits an heutiger Stelle be-
findlichen Chores stammen. Die Gleichzeitigkeit 

von Turmaufbau und Aussenverzierung ist nicht 
gesichert. Die mit Diamantbossen bemalten Eckbe-
reiche und die Umrandung des Schlitzfensters waren  
in Rot, die Zierbänder in den Mauerecken und un-
terhalb der umlaufenden Gurtgesimse in Grautönen 
gehalten. Sämtliche Umrisse der Formen waren da-
bei jeweils im feuchten Putz vorgeritzt. Gut datierte 
Vergleiche sind aus dem letzten Viertel des 16. Jahr-
hunderts vorwiegend aus dem Tirol bekannt.

Der Glockenstuhl ist dreiphasig. Der heute noch 
stehende Hauptteil ist mit der Jahreszahl 1671 ge-
kennzeichnet. Typologische Unterschiede bei den 
Stuhlschwellen sowie mehrere heute unnötige Aus-
nutungen an gewissen Auflagern deuten auf einen 
Vorgängerstuhl hin, der in denjenigen von 1671 
integriert wurde. Dieser wiederum wurde «in den 
80er-Jahren» (des 18. Jahrhunderts?) durch zusätz-
liche Streben verstärkt.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
April 2008
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links:

Südmauer im ersten 

Obergeschoss mit 

zugemauertem, 

spätmittelalterlichem 

Durchgang links. 

Grün: spätmittelalter-

licher Deckmörtel, 

Blau: Abbruchkante 

des Mauerwerks nach 

dem Brand,

Grau: brandgerötetes 

Mauerwerk,

Orange: beim 

Wiederaufbau 

verwendete 

Backsteine.

rechts:

Glockenstuhl, 

dreiphasig, mit 

Gravuren.
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Känerkinden, 

Ueligasse. Die 

Nordfassade, 

Schauseite des 

prominenten 

Gebäudes, im Jahre 

1966.
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Känerkinden, Ueligasse: Untersuchungen 
im Untervogthaus

Das Untervogthaus, «Haus Tschan» genannt, ist das 
markanteste Känerkinder Haus und steht als einziges 
giebelständig zur Hauptstrasse. Seine Bausubstanz 
wurde bisher nicht erforscht. So nutzten Denkmal-
pflege und Archäologie die Gelegenheit, während 
der Fassadensanierung das alte Gemäuer inklusive 
Dachstuhl bei einer Begehung etwas genauer unter 
die Lupe zu nehmen.

Vom Typ her handelt es sich um ein gestelztes Haus 
mit ebenerdigem Keller und der Haupterschlies-
sung im ersten Obergeschoss – eine typische Bau-
form der Spätgotik. Tatsächlich erbrachten die von 
der Denkmalpflege veranlassten Dendrodatierungen 
für den Kernbau ein frühestmögliches Baujahr im 
Herbst/Winter 1554/55.

Der Ursprungsbau besass einen quadratischen 
Grundriss, der trotz einer Erweiterung des 18. Jahr-
hunderts durch die alten Eckverbände aus bearbei-
teten Kalkquadern in den Fassaden erkennbar blieb. 
Erste nachweisliche Eingriffe in die Bausubstanz 
erfuhr der Bau in den 20er und 30er Jahren des  

Detail des Klebedachs: 

Geschnitzte und 

bemalte Zugbänder 

mit Sternköpfen.
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17. Jahrhunderts. An seiner Schauseite wurde un-
terhalb des Giebelfeldes ein Klebedach angebracht. 
Das Holz der dabei verwendeten Zugbänder mit 
Sternköpfen schlug man im Winter 1619/20. Eine 
Inschrift mit der Jahreszahl 1632 im Rundbogen 
des Kellertores liefert ein weiteres Umbaudatum. 
In beiden Fällen ist ein Zusammenhang mit den 

Dorfbränden der Jahre 1617 und 1632 sehr wahr-
scheinlich.

Der dreigeschossige liegende Stuhl mit Sparrendach 
lieferte ein Dendrodatum aus dem Winter 1762/63. 
Drei Abbünde verteilen sich in grossen Abständen 
auf eine Gebäudebreite von acht Metern; die Tan-
nenbalken sind gesägt und verzapft. In dieser Zeit 
wurde das Gebäude auf beiden Traufseiten um je-
weils rund drei Meter erweitert. Die Verbreiterung 
des Gebäudegrundrisses zog eine Aufstockung der 
Giebelmauern und damit den neuen Dachstuhl 
nach sich. Die Eckverbände erhielten eine graue 
Quaderbemalung mit gelber Umrandung. Das Kle-
bedach wurde ebenfalls seitlich ergänzt und an die 
neue Gebäudelänge angepasst.

>

Der Verlauf der alten 

Giebelkante ist im 

Dachgeschoss deutlich 

erkennbar.

Grundriss des 

Gebäudes mit dem 

quadratischen Kernbau 

von 1554/55 (grün) 

und den Anbauten von 

1762/63 (hellblau)
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Noch bis 1798 gehörte Känerkinden zum Hom-
burgeramt. Die baselstädtische Vogteiverwaltung 
gestand den Dorfgemeinden eine Einflussnahme 
bei der Regelung von zivilrechtlichen Angelegen-
heiten, Schlichtungen und Handänderungen zu. So 
besass der Untervogt als Inhaber eines der dörflichen 

Ämter den bevollmächtigten Vorsitz beim örtlichen 
Gericht.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel
Mai 2008

Das Gewölbe des 

Kellertores trägt die 

Jahreszahl 1632.
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Liestal, 

Regierungsgebäude. 

Ansicht der Aussen-

seite der vermauerten 

Toröffnung mit Blick 

vom Anbau in Richtung 

Südwesten.
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Liestal, Regierungsgebäude: ein altes Tor 
zum Keller des Freihofs

Dank dem Hinweis des Hauswartes Heinz Rudin 
konnte die Archäologie Baselland einen ehemaligen 
Durchgang zwischen dem Hauptgebäude des Frei-
hofs und einem Seitenflügel dokumentieren. Die 
Bebauung des Areals ist älter als die Stadtbefestigung 
aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, denn ihre Lage 
verhinderte die axiale Stellung des unteren Tors. 
Laut schriftlicher Erwähnung zerfiel diese dama-
lige «Burg» – der Stadtsitz der Frohburger –  beim 
grossen Erdbeben von Basel 1356. Mauerbefunde 
aus Leitungsgrabungen im Bereich vor dem heu-
tigen Regierungsgebäude zeugen von einer ältesten 
Überbauung mit leicht gedrehten Gebäudefluchten. 
Der Nachfolgebau der «Burg», der eigentliche Frei-
hof, auf dessen Grundmauern das heutige Regie-
rungsgebäude steht, findet als Fronhof erstmals 1438 
eine schriftliche Erwähnung.

Das nun entdeckte Tor befand sich in der Ostmauer 
des Hauptgebäudes. Es führte vom Untergeschoss 
des Freihofes in einen seitlichen Anbau. Der Durch-
gang war 1.9 m breit und 2.8 m hoch. Erhalten ist der 
Entlastungsbogen aus Kalksteinplatten und ein Teil 
der seitlichen Laibungen. Der untere Bereich scheint 

bei der Aufgabe und Zumauerung grossflächig aus-
gebrochen worden zu sein. Die Aufgabe erfolgte ge-
mäss einer Inschrift in der damals erstellten Decke 
des anschliessenden Freihofkellers spätestens 1673. 

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Oktober 2008

Stadtplan von Georg 

Friedrich Meyer von 

1680 mit Freihof (rot  

markiert) und einge-

zeichnetem Torbefund 

(Pfeil) (Staatsarchiv BL).
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Arisdorf, Gasthaus 

Rössli. Das grosszügige 

Piano nobile im 

ersten Obergeschoss 

mit gefasten 

Deckenbalken. 
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Arisdorf, Gasthaus Rössli: der letzte  
Meierhof des Dorfes?

Das alte, im Umbau begriffene Gasthaus Rössli an 
der Hauptstrasse 86 stellt höchst wahrscheinlich 
die eine Gebäudehälfte des letzten Meierhofes von 
Arisdorf dar. Die Erkenntnis verdanken wir dem 
Interesse der Bauherrschaft und der Möglichkeit, 
diese und auch die bereits fachgerecht und sanft 
renovierte andere Haushälfte Nr. 88 besichtigen zu 
können. An den erhaltenen Befunden lassen sich die 
ursprünglichen Raumaufteilungen und -nutzungen 
heute noch ablesen.

Erst der Einbezug der schriftlichen Quellen wird 
zeigen, ob hier wirklich ein Meierhof vorliegt. Die 
Konzeption des riesigen Gebäudes mit Ökono-
mie- und Nebengebäuden und die grosszügige In-
nenausstattung weisen aber in jedem Fall auf einen 
herrschaftlichen Wohnsitz des späteren 18. Jahrhun-
derts. Ein mittelalterlicher Vorgängerbau ist denkbar, 
bisher aber nicht nachgewiesen.

Die Einträge in den Brandlagerbüchern von 1807 
und 1830 nennen als Besitzer Friedrich Christen, 
Grossrat (von Basel) und Landarbeiter. 1830 zählen 
zu seinem Besitz neben einem Wohnhaus mit Keller 

und Wagenhaus eine Stallung mit Keller und Laube, 
ein Holzhaus, ein Wagenhaus, eine weitere Behau-
sung mit Wagenhaus und einen gemauerten Heu-
speicher. Die aufgeführten Gebäulichkeiten lassen 
sich nur noch teilweise mit den heutigen Anbauten 
und umliegenden Häusern gleichsetzen, da einige der 
Bauten bereits abgebrochen oder abgebrannt sind. 

Das Doppelwohnhaus 

Hauptstrasse 86/88 mit 

dem dazugehörenden 

Ökonomieteil 88a, 

Blick nach Südwesten.
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Das heutige Doppelwohnhaus Nr. 86/88 ist anhand 
mehrerer Bauinschriften und der vorherrschenden 
barocken Gestaltungselemente in die Mitte des 18. 
Jahrhunderts zu datieren. Ursprünglich erfolgte der 
Zutritt in das dreigeschossige Wohnhaus durch den 
strassenseitigen Haupteingang in Haus Nr. 88. Der 
Erschliessungsbereich im Innern war seitlich ange-
legt, mit einer breiten Treppe vom Erdgeschoss über 
die zwei Obergeschosse bis unters Dach. Der lange 
Grundriss war von Anfang an durch eine Schei-
demauer halbiert. Diese wies auf jedem Geschoss 
jeweils zwei Verbindungstüren auf. Heute bildet sie 
die Parzellengrenze. Die Zweiteilung des Grund-
risses zeigt sich auch in dem die gesamte Tiefe ein-
nehmenden Gewölbekeller in Nr. 88 beziehungs-
weise in einem Balkenkeller in Nr. 86. 

Die Geschosse beherbergten pro Gebäudeteil jeweils 
ein vorderes, strassenseitiges und ein rückwärtiges 
Zimmer. In Nr. 88 darf in den Obergeschossen zudem 
eine jeweils strassenseitige, über dem Hausgang lie-
gende schmale Kammer angenommen werden, was 
die schmalen randständigen Fenster erklärt. Küche  
und Kamin befanden sich wie heute noch im rück-

wärtigen Teil der Nr. 88 im Erd- und im ersten 
Obergeschoss. Ein mächtiger Hinterladerofen steht 
noch in der strassenseitigen Stube im Erdgeschoss 
von Nr. 88. Vermauerte Öffnungen in der Trenn-
mauer im ersten Obergeschoss verweisen auf einen 
Ofen im rückwärtigen Zimmer von Nr. 86. Das ge-
samte zweite Obergeschoss war nicht beheizt.

Die Aufteilung des Herrschaftshauses erfolgte 1856. 
Die Änderungen betrafen hauptsächlich das Haus 
Nr. 86, das nun selber einen strassenseitigen Haupt-
eingang, eine interne Treppe und zwei Küchen mit 
Kamin benötigte. Die ehemaligen Verbindungen 
in der Mittelmauer wurden zugemauert, die alte 
Raumaufteilung aufgegeben. Zwischen die stras-
senseitigen Stuben und die rückwärtigen Zimmer 
wurde pro Geschoss eine schmale Küche eingefügt. 
Dies bedingte die Entfernung der ursprünglichen 
Trennwände und jeweils den Durchbruch eines zu-
sätzlichen Fensters. 1911 wird für das Erdgeschoss 
von Nr. 86 erstmals ein Wirtschaftslokal erwähnt.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
August 2008
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links:

Im rückwärtigen 

Zimmer des ersten 

Obergeschosses 

von Nr. 86 befindet 

sich eine prächtige 

Velourstapete aus der 

Zeit um 1900. Die 

Velourierung verleiht 

der Papiertapete einen 

textilen, damastartigen 

Charakter, eine satte 

Farbgebung und 

erhöhte Tiefenwirkung.

rechts:

Imposante 

Wangentreppe mit 

beidseitigem Geländer 

aus Brettbalustern, 

bauzeitlich.
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Binningen, 

Schlüsselgasse 4,  

interne Wand, nach-

träglich eingebaut als 

Trennwand zwischen 

Schmiedestube und 

Kammer. Datierung  

17. Jahrhundert.
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Kurze Abhandlung über Lehm-
ausfachungen von Fachwerkwänden

Die jüngsten Untersuchungen in drei Fachwerk-
bauten in Allschwil, Oberwil und Binningen brach-
ten Lehmausfachungen unterschiedlichster Machart 
aus dem 17./18. Jahrhundert zu Tage. Die Konstruk-
tionsweisen sollen im Folgenden genauer vorgestellt 
werden. Da Lehmausfachungen über lange Zeit 
hinweg immer wieder auf gleiche Art und Weise 
hergestellt wurden, lassen sich daraus jedoch keine 
genaueren regionalen oder zeitlichen Rückschlüsse 
ableiten.

Fachwerkbauten entwickelten sich aus den Ständer-
bauten heraus und hatten den Zweck, gegenüber 
der reinen Holzbauweise wertvolles Baumaterial zu 
sparen. In den bis 1792 fürstbischöflichen Gemein-
den des Leimentals und Birsecks dominierte der 
vom Elsass beeinflusste Fachwerkbau vom Mittel-
alter bis ins 19. Jahrhundert. Dieselbe Bauweise exi-
stierte zwar auch in den Gemeinden Biel-Benken, 
Binningen, Bottmingen und Münchenstein, die in 
der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts als Unterta-
nengebiete an die Stadt Basel gefallen sind, erlangte 
dort aber nie dieselbe Bedeutung. Fachwerkbauten 
finden sich bis nach Muttenz und vereinzelt auch 

im oberen Baselbiet (Arisdorf), doch hat die Stadt 
Basel in den unter ihrer Herrschaft stehenden Dör-
fern den Steinbau gefördert.

Die gut abbaubaren Vorkommen machten den so 
genannten «blauen Letten» aus den Schichten des 

Binningen, 

Schlüsselgasse 4, 

Giebelwand Ost, um 

1599/1600 (Detail).
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Oligozän und den eiszeitlichen Lösslehm zum be-
vorzugten Füllmaterial der Gefache. Lehm wurde 
für Aussen- wie Innenwände verwendet, teils gekalkt 
oder überputzt. Bereits ab zwölf Zentimetern Mäch-
tigkeit bietet eine Lehmwand eine gute Wärme- 
isolation.

Allen hier vorgestellten Beispielen sind die durch-
wegs grossen Gefache in einem auf das Wesentliche 
beschränkten Holzgerüst gemeinsam. Bei den In-
nenwänden waren keine Verstrebungen nötig, da die 
Wände im Verbund zu einem tragenden Rahmen-
gerüst standen.

Oberwil, Hauptstrasse 36, interne Wand im 

Erdgeschoss und ersten Obergeschoss. Sie trennte 

den Gang von den anschliessenden Kammern. 

Datierung 18. Jahrhundert.

Oberwil, Hauptstrasse 36, interne Wand. 

Zur besseren Haftung des abschliessenden 

Mörtelputzes wurden in die Oberflächen 

der Lehmklumpen Löcher eingestochen. 

Oberwil, Kirchgasse 5 (Sigristenhaus), 

Trennwand im ersten Dachgeschoss, 

Untersuchung von 1997. Dendrochronologisch 

nicht datierbar, 1634 oder 1770er Jahre.
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Binningen, Schlüsselgasse 4, Giebelwand Ost
Konstruktionsweise: Stecken (Rundhölzer), im 
Rahmenholz jeweils in ausgeschlagene Kerben ge-
spannt. Flechtwerk aus Haselruten. Füllmaterial aus 
ungemagertem Lehm, abschliessend weiss gekalkt. 
Holzsichtig.

Binningen, Schlüsselgasse 4, interne Wand
Konstruktionsweise: Eichenspältlinge (so genannte 
Staketen) und Stecken wurden im Schwellenholz 
in eine über die ganze Balkenlänge verlaufende 
Nut eingefahren und im jeweiligen Deckenrähm 
in eine ausgeschlagene Kerbe gesteckt. Flechtwerk 

Allschwil, Schönenbuchstrasse 17, interne 

Wand im Erdgeschoss. Flechtwerk mit 

Lehmfüllung. Datierung 18. Jahrhundert. 

Allschwil, Schönenbuchstrasse 17, interne 

Wand im Erdgeschoss. Füllung unter 

anderem aus ungebrannten Lehmziegeln. 

Datierung 18. Jahrhundert. 

Binningen, Schlüsselgasse 4, Aussenwand, 

Innenansicht mit geometrischer Fingerstrich-

Verzierung. Datierung 18. Jahrhundert, 

Raumgestaltung zweite Hälfte 19. Jahrhundert.
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aus Spaltholz und Ruten. Füllmaterial aus mit lang-
halmigem Stroh gemagertem Lehm, abschliessend 
weiss gekalkt. Holzsichtig. Sekundär von der Rück-
seite – der Schmiedestube – her mit Mörtel, Ge-
steinsmaterial und Backsteinen repariert, da durch-
gebrannt. – Im benachbarten Imhofhaus, einem zur 
Schlossanlage gehörenden ehemaligen Wirtschafts-
gebäude, sind die Gefache der Innenwände unge-
fähr in derselben Zeit bereits mit Flusskieseln, klei-
nen Geröllen und Ziegelfragmenten vermauert. Sie 
sind dendrochronologisch in den Winter 1613/14 
datiert.

Oberwil, Kirchgasse 5, Trennwand im ersten Dachgeschoss
Konstruktionsweise: Spältlinge und Stecken mit 
Flechtwerk aus Spaltholz und Haselruten. Füllma-
terial aus strohgemagertem Lehm, Lehmverputz. 
Holzsichtig.

Oberwil, Hauptstrasse 36, interne Wand im Erdgeschoss 
und ersten Obergeschoss
Konstruktionsweise: Eichenspältlinge wurden im 
Schwellenholz in eine über die ganze Balkenlänge 
verlaufende Nut eingefahren und im Deckenrähm 

in ein ausgeschlagenes Loch gesteckt. Die Füllungen 
bestanden aus mit gehacktem Stroh vermengten 
Lehmklumpen, die zwischen die Hölzer geklemmt 
wurden. Holzsichtig.

Allschwil, Schönenbuchstrasse 17, interne Wand im Erd-
geschoss
Konstruktionsweise: Eichenspältlinge mit Flecht-
werk aus Spaltholz. Füllmaterial aus mit gehacktem 
Stroh gemagertem Lehm. Lehmputz über Fachwerk 
ziehend. Gefache derselben Wand mit ungebrannten 
Lehmziegeln «vermauert», danebenliegende jüngere 
Flickstellen aus gebrannten Backsteinen. 

Binningen, Schlüsselgasse 4, Innenseite Aussenwand
Die mit Flechtwerk und strohgemagertem Lehm 
gefüllten Gefache sind mit Lehm verputzt. Die de-
ckende Lehmschicht der Gefachfelder wurde im 
noch weichen Zustand mit Fingerstrichen geome-
trisch verziert. Holzsichtig.

Untersuchungen und Bericht: Anita Springer
März und August 2008
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links:

Binningen, 

Schlüsselgasse 4, 

Giebelwand Ost, 

Ansicht der ehemaligen 

Gebäudeinnenseite.

Dendrochronologische 

Datierung 1599/1600.

rechts:

Oberwil, Haupt-

strasse 36, Detail. Zur 

besseren Fixierung 

der Spältlinge wurden 

Baukeramiksplitter als 

Keile verwendet.
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Böckten, Hauptstrasse. 

Westfassade (oben) 

und Ostfassade mit 

Mühlekanal und 

oberschlächtigem Rad 

(unten). Wiederaufbau-

Plan von 1945.
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Böckten, Hauptstrasse:  
Industrie archäologie ultra light

Das Areal am oberen Dorfeingang von Böckten, 
zwischen Hauptstrasse und Ergolz gelegen, war für 
die Ansiedlung von Gewerbe beliebt, weil sich hier 
die Möglichkeit bot, die Wasserkraft der Ergolz zu 
nutzen. So wurde dort im 19. Jahrhundert eine Sä-
gerei errichtet, wobei uns über den Bau keine ge-
naueren Angaben bekannt sind.

1945 grösstenteils abgebrannt, wurde die Sägerei bis 
zum Folgejahr sogleich wieder aufgebaut. Aus der 
Zeit vor dem Brand waren damals nur Teile der Kel-
lermauern und des Radhauses mit dem Abfluss des 
Gewerbekanals erhalten geblieben. Das Radhaus 
diente der Überdachung respektive dem Schutz des 
Wasserrades. Das Rad selber war oberschlächtig, das 
heisst, das Wasser strömte über ein Gerinne von oben 
in die wasserdichten Zellen des Rades. Letztere wa-
ren im Falle der Böckter Säge aus Metalllamellen 
und Holzlatten gefertigt. Ein oberschlächtiges Rad 
wird durch die Gewichtskraft des aufgenommenen 
Wassers in Bewegung versetzt.

Das Wasser wurde in einem kleinen Wehr einige 
hundert Meter oberhalb des Rades von der Ergolz 
geregelt abgezweigt – wodurch der Betrieb weniger 
von Schwankungen der Wassermenge abhängig war 
– und in einem künstlichen Kanal aus Holz oder 
Metall mit wenig Gefälle zum Rad geleitet.

Das Wasserrad hatte 

einen Durchmesser von 

3.2 Metern.
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Über den Abbruch des Objekts wurde die Archäo-
logie Baselland wenn auch spät, so doch immerhin 
noch informiert. Er war zu dem Zeitpunkt jedoch 
schon so weit fortgeschritten, dass eine detaillierte 
Dokumentation der Anlage nicht mehr möglich 
war. So mussten einige Fotos genügen.

Bei unserer Ankunft waren – wie nach dem Brand 
von 1945 – lediglich noch die Grundmauern des 
Radhauses mit dem Abflusskanal sowie einige Ein-
richtungsteile vorhanden. Der Rest war bereits dem 
fortgeschrittenen Aushub für den Neubau zum Op-
fer gefallen. Das Wasserrad, Zahnkränze, Riemen-

Mit Kalkstein-

Quadern gemauerter 

Abflusskanal aus dem 

19. Jahrhundert.
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Sägeeinrichtung, 

Transmissionsriemen 

und Laufrollen waren 

beim Eintreffen der 

Archäologie Baselland 

weitgehend abgebaut.

scheiben, Laufrollen und Transmissionswellen waren 
herausgerissen und lagen lose im Gelände herum. 
Auf diese Weise ist eine interessante industriearchäo-
logische Anlage unbeobachtet zerstört worden und 
der Nachwelt für immer verloren gegangen.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Oktober 2008
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Oltingen, 

Pfarrhausgarten. 

Blick vom einstigen 

Barockgarten nach 

Nordosten gegen die 

Kirchenanlage.
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Oltingen, Pfarrhausgarten: Hochmittel-
alterliche Siedlung und barocker Garten

Um die eindrückliche Oltinger Kirchenanlage mit 

Gotteshaus, Kirchhof, Pfarrhaus und Ökonomie-

gebäude zusätzlich aufzuwerten, sollte der ehemals 

zugehörige französische Garten wiederhergestellt 

werden. Die Rekonstruktion der barocken Zier-

beete und Pavillons nahm man grossflächig und mit 

schweren Maschinen in Angriff. Die oberirdische 

Gestaltung wurde von der kantonalen Denkmal-

pflege begleitet; die Archäologie Baselland über-

wachte die Bodeneingriffe.

Als Grundlagen für die Rekonstruktion dienten 

einerseits historische Abbildungen wie eine Skizze 

von Georg Friedrich Meyer aus der Zeit um 1680. 

Andererseits wurde im Auftrag der Denkmalpflege 

eine Bodenradaruntersuchung durchgeführt. Diese 

zerstörungsfreie Prospektionsmethode macht alte 

Strukturen, Schichtgrenzen und Einlagerungen wie 

Mauerfundamente im Boden erkennbar, ohne dass 

gegraben werden muss.

Die Anlage war offenbar bereits 1560 in eine Garten-

hälfte im Norden und einen Fischweiher im Südteil 

untergliedert. Eine Umfassungsmauer mit mehreren 

Pavillons existierte spätestens seit 1750. In der 1863 

vom damaligen Lehrer Samuel Schilling verfassten 

Heimatkunde von Oltingen wird der Fischweiher, 

zugleich Badeort der Jugend, als «ungemein mas-

siv erbaut, die Wände von Quadern und der Bo-

den mit grossen Steinplatten belegt» beschrieben. 

Historische Abbildung 

der Kirchenanlage von 

Georg Friedrich Meyer, 

Situation um 1680.
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Sondierschnitte für das Mauerfundament der neu-

en, unterteilenden Mittelachse und die Abwasser-

leitung des Pfarrhausbrunnens blieben jedoch ohne 

entsprechende Befunde. Vielmehr bestätigte sich die 

Interpretation der Bodenradaraufnahme: Die Bau-

elemente wurden vor dem Zuschütten des Weihers 

1826 beim Bau des benachbarten Schulhauses abge-

brochen und entfernt. Lediglich eine kurze Partie 

des gemauerten ältesten Abwasserkanals, einer so 

genannten «Agde», konnte wieder entdeckt werden.

Spannenderes lieferte die Baugrube der sanierungs-

bedürftigen Umfassungsmauer im Bereich vor dem 

Pfarrhaus. Darin fanden sich Kulturschichten, die 

Der neue Leitungs-

graben lieferte 

Einblicke in den aufge-

schütteten Bereich an 

der Stelle des einstigen 

Fischweihers.
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durch Keramikfragmente ins Hoch- und Spätmittel-

alter zu datieren sind. Aufgrund ihrer Struktur dürf-

te es sich um Abfallschichten oder die Verfüllung 

einer Grube gehandelt haben. Nebst viel Holzkohle 

ent hielten sie Hüttenlehm, Tierknochen und hitze-

gerötete Steinbruchstücke. Eine Lage aus Steinsplitt 

überdeckte einen Horizont des 11./12. Jahrhunderts.  

Fragmente einer grün glasierten Blattkachel da-

tieren das darüber liegende Packet ins Spätmit-

telalter. Die Kirche selbst wird urkundlich erst-

mals 1296 erwähnt. Eine von Karl Gauss in einem 

Manuskript von 1932 erwähnte halbrunde Apsis,  

die einen ersten Bau der Kirche im 9. bis 11. Jahr-

hundert wahrscheinlich machen würde, ist in der 

Die Baugrube im 

Bereich der abge-

brochenen Partie der 

Umfassungsmauer 

enthielt hoch- und 

spätmittelalterliche 

Funde.

<

Kirche, Pfarrhaus und 

Barockgarten in einer 

Darstellung der Zeit 

um 1762 von Emanuel 

Büchel (Kunsthistorische 

Sammlung, Museum.BL).

Grabungsdokumentation von Theodor Strübin aus 

dem Jahr 1954 nicht nachweisbar. Die neuesten 

Funde belegen nun zumindest eine Besiedlung des 

Umfeldes in diesem Zeitraum.

Durchführung und Bericht: Anita Springer

August 2009
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Zwingen, Schloss: Deckenuntersuchung 
in der Schlossküche

Das Zwingener Schloss ist eine Gründung der Herren 
von Ramstein, erbaut kurz nach der Erhebung des 
Geschlechts in den Freiherrenstand 1238/39. Die 
sechs Bauphasen des Schlosses sind durch Jahrring-
Analysen gut datiert: Demnach erfuhr der Innen-
hof bereits kurz nach der Fertigstellung des Rund-
turmes und der daran anschliessenden Beringmauer 

um 1240 erste Überbauungen. Nach einer Raumab-
trennung zwischen Turm und Nordost ecke der 
Ringmauer (Phase 2, Unterkellerung 1332) wurde 
höchst wahrschein lich im Süden ein zweiraumtie-
fer Wohnbau an die Ringmauer gestellt (Phase 3).  
Sein Erdgeschoss bestand aus dem so genannten 
«Ram  steinersaal» und einer anschliessenden Küche.

Zwingen, Schloss. 

Ansicht von Süden 

und Plan der 

jahrringdatierten 

Bauphasen 1–6.
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Die Decke des auch heute noch als Küche verwen-
deten Raums bedurfte seit langem einer Schall- 
und Geruchsdämmung. Nach der Entfernung der 
Decken verkleidung kam ein aus massiven und dicht 
nebeneinander liegenden Eichenbalken konstruier-
ter Boden zum Vorschein. Bei der Untersuchung 
war nicht ersichtlich, ob die Balkenköpfe einge-
mauert sind oder auf einem Mauerabsatz ruhen; 
jedenfalls liegen sie randlich auf zwei Streichbal-
ken. Diese finden im benachbarten Ramsteinersaal 
ihre Fortsetzung. Die Streichbalken werden von 
jeweils zwei Kalksteinkonsolen getragen. Seitlich 
direkt über den Konsolen in den Streichbalken an-
gebrachte Nuten weisen auf zwei verschwundene, 
den Raum in seiner ganzen Tiefe und parallel zu 
den Deckenbalken durchlaufende Balken hin, deren 
Funktion noch unklar ist.

Die Untersuchung der Deckenbalken ergab als 
jüngstes Fälldatum das Frühjahr 1245. Eine Bepro-
bung der aufgrund ihrer Maueranschlüsse sicherlich 
bauzeitlichen Streichbalken war in der Küche nicht 
möglich und müsste im gleichaltrigen Ramsteiner-
saal noch durchgeführt werden. Ein jüngeres Datum  

der Streichbalken kann bisher somit nicht ausge-
schlossen werden. Eine Sekundärverwendung der 
Deckenbalken wäre theoretisch denkbar.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel
März 2009

Die freigelegte 

mittelalterliche 

Balkendecke in der 

Küche. Der Unterzug in 

der Mitte ist jüngeren 

Datums.
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Laufen, Ansicht 

aus Nordosten. 

In der lavierten 

Federzeichnung 

von Emanuel Büchel 

von 1755 sind 

der Stachelturm 

(links hinter der 

Katharinenkirche) 

und der Pfaffenturm 

(Turmspitze rechts) 

knapp zu erkennen. 

Sie sind hier rot 

hervorgehoben 

(Kupferstichkabinett 

Basel).
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Laufen, Rennimattstrasse/Viehmarktgasse: 
neue Erkenntnisse zur Stadtbefestigung

Der Abbruch eines Gartenhäuschens und einer 
brandzerstörten Scheune ermöglichten bisher un-
bekannte Einblicke in die mittelalterliche Stadt-
befestigung von Laufen. Die erste Erwähnung von 
Stadttoren und -türmen in Laufen findet sich im 
Jahr 1327. 1339 wurde eine Steuer erhoben für Re-
paraturarbeiten an den Stadtmauern, Türmen und 
Vorwerken. Repariert hat man 1523 auch einen 
Mauerabschnitt im Westen, an der Strasse gegen 
Röschenz, da er so nidergefallen war.

An der Rennimattstrasse 30 wurde im Berichtsjahr 
die Aussenseite eines acht Meter langen Mauerab-
schnittes südlich des heutigen Schulhauses (Vieh-
marktgasse 59) untersucht, wo einst der Stachelturm 
beziehungsweise Zundt Durm stand und die Strasse 
Richtung Röschenz vorbeiführte.

Eine erste Bauphase bestand aus drei Etappen. 
Bis auf eine Höhe von drei Metern erscheint das 
Mauerwerk einheitlich. Die horizontal verlaufende 
Oberkante dieser ältesten Mauerpartie wurde in ei-
ner zweiten Etappe um 30 Zentimeter erhöht, wo-
bei sich der Mauercharakter nicht von demjenigen 

der ersten Etappe unterscheidet. Diese Ausgleichs-
schicht passte die untersuchte Mauerpartie womög-
lich dem Niveau der benachbarten Abschnitte im 
Norden und Süden an. In einem dritten Schritt 
wurde die Mauer um weitere 70 Zentimeter er-
höht. Ein Gerüststangenloch zeigt, dass die Etap-
pen zwei und drei zusammenhängen. Den oberen 

Laufen, Rennimatt-

strasse 30. Freigelegter 

Bereich der ältesten 

Mauer mit Ausgleichs-

schicht und Erhöhung 

unter den Resten von 

Längsbalken.

eingemauerter Balken

erste Etappe

zweite Etappe

dritte Etappe

jüngere Aufmauerung
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Abschluss machen zwei noch partiell erhaltene, in 
Längsrichtung verlaufende Balken von 14 × 14 cm.  
Auf diesem Niveau endet die noch erhaltene mittel-
alterliche Bausubstanz. Möglicherweise befand sich 
hier der ursprüngliche Wehrgang, vorzustellen als 
leichte Holzkonstruktion. Aufgrund des Abbruchs 
der äusseren Mauerschale sind jedoch keine kla-

ren Rückschlüsse möglich. In Analogie zum Ab-
schnitt bei der Viehmarktgasse, dem noch sichtbaren 
Mauer anschluss bei der Kirche und vergleichbaren 
Stadtmauerabschnitten unter anderem aus Liestal 
und Solothurn dürfte die Mauer an der Rennimatt-
strasse eine Höhe von mindestens sieben bis zehn 
Metern besessen haben.

1m

2

7

6

5

4

3

?

Pultdach 3 (aktuell)

Wehrgang (rekonstruiert)

Gerüststangenloch

Ausgleichsschicht

ehemaliger
Stadtgraben

Michael Prohaska 

während der 

Untersuchung des 

Stadtmauerabschnitts 

an der Rennimatt-

strasse.
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Da für das Bauprojekt kein Aushub im Bereich des 
ehemaligen Stadtgrabens stattfand, bleibt die Fun-
damenttiefe unbekannt, wobei die Mauer wohl zu-
gleich als Grabenwand diente. Über die Jahrhun-
derte hat sie sich allmählich in den offenen Graben 
gesenkt, was zu einem Überhang von bis zu 45 
Zentimetern auf drei Meter Höhe führte.

Nach dem Abbruch oder Einsturz des obersten 
Mauerabschnitts mit Wehrgang erfolgte in einer 
zweiten Bauphase die Wiederaufmauerung der stad-
teinwärts gerichteten Mauerschale auf die heutige 
Höhe. Diese lediglich 10 bis 15 Zentimeter schmale 
Aufmauerung hatte keine Wehrfunktion mehr zu 
erfüllen. Die verbleibende, aussen vorkragende Ab-
bruchkrone wurde mit einem Pultdach überdeckt, 
dessen Sparren man mit den beiden bestehenden 

Balken verkämmte. Dies ist heute noch anhand von 
Ziegelfragmenten und -abdrücken im ursprüng-
lichen Putz der Aufmauerung erkennbar.

Ein über der Abbruchkante der mittelalterlichen 
Mauer mit Zementmörtel gemauertes Auflager bil-
det den vorläufigen Abschluss der Mauerentwicklung  

<

Schematischer 

Querschnitt durch den 

Stadtmauer-Befund an 

der Rennimattstrasse.

Laufen, 

Viehmarktgasse. 

Überreste des an die 

Stadtmauer gebauten 

Ökonomiegebäudes 

nach dem Brand.
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an der Rennimattstrasse. Damit wurde eine steilere 
Konstruktion des Pultdaches ermöglicht.

An der Viehmarktgasse legte der Brand eines innen 
an die Stadtmauer gebauten Ökonomiegebäudes 
einen 17 Meter langen Abschnitt der Stadtmauer  

frei. Der Brandschaden blieb glücklicherweise 
oberflächlich und betraf lediglich den Deckmör-
tel und die Oberflächen freiliegender Mauersteine. 
Im Zuge der Sanierung wurden die geschädigten 
Mauer partien beidseitig neu verputzt. Auf der Aus-
senseite konnte die in der unteren Mauerhälfte 
noch weitgehend originale, bauzeitliche Putzober-
fläche erhalten werden. Hier existierte nie ein flä-
chiger Verputz.

Die Mauer ist zweischalig, mehr oder weniger la-
gig aufgeführt aus vorwiegend leicht verrundeten 
Kalkquadern, vereinzelten Wacken und wenigen 
Ziegelspickeln. Der Mauerkern besteht aus Wacken 
und kleineren, verrundeten Kalkgeröllen. Eine be-
trächtliche Mörtelmenge verleiht dem Kern heute 
noch grosse Kompaktheit und Festigkeit. Auf der 
Höhe von 4.5 Metern über dem aktuellen Gar-
tenniveau finden sich aussen drei in einer Reihe 
liegende Gerüststangenlöcher. Sie wurden bei der 
Restaurierung offen belassen. In einem Zug aufge-
mauert, scheint die Mauer mit ihrer aktuellen Höhe 
von 6.5 Metern heute um etwa drei Meter gekappt 
zu sein. Die Darstellung von Emanuel Büchel von 

Die Innenseite der 

Stadtmauer nach 

dem Entfernen des 

Brandschuttes, mit 

anstossender Mauer 

des Pfaffenturms.
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1755 zeigt im Norden und Osten einen Wehrgang 
mit Schiessscharten, wie er auch für den Mauerbe-
reich an der Viehmarktgasse anzunehmen ist. Das 
Fehlen entsprechender Befunde deutet auf einen 
Abbruch der obersten Mauer partie hin.

Mit zunehmender Platznot und der schrittweisen 
Aufgabe der fortifikatorischen Funktion der Stadt-
mauer wurde der Raum zwischen Stadtmauer und 
Häuserzeilen allmählich überbaut. Zwei Fenster-
durchbrüche wohl aus dem 19./20. Jahrhundert 
brachten Licht in den an die Innenseite der Mauer 
angebauten Wirtschaftsbau. Ein grösserer Durch-
bruch diente als Zugang in den Garten, der mittler-
weile im aufgefüllten Stadtgraben angelegt worden 
war.

Eine an die Stadtmauer anstossende Quermauer, 
heute als Seitenmauer einer Garage genutzt und 
noch vier Meter hoch erhalten, entpuppte sich als 
südliche Wangenmauer des so genannten Pfaffen-
turms. Den rückwärtigen Mauerabschluss bildet ein 
über die gesamte Breite verlaufender Eckverband 
aus mächtigen Kalktuffquadern, einem im 16. und 

frühen 17. Jahrhundert beliebten Baumaterial. Der 
Turm besass einen viereckigen Grundriss und war 
stadtseitig offen beziehungsweise mit Brettern oder 
Fachwerk verbaut. Ein heute vermauertes Scharten-
fenster mit gefastem Gewände erlaubte einen Blick 
nach Süden entlang der Innenseite der Stadtmauer. 
Eigenartig ist die Lage des Turmes auf der Mauer-
innenseite, die eine direkte Überwachung und Ver-
teidigung der Maueraussenseite erschwerte.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Februar 2009
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Augst, Hauptstrasse 37: ein Vorposten 
der Eidgenossenschaft

Das imposante, freistehende Haus an der Hauptstras-

se steht zwischen der Ergolz und dem Violenbach. 

Letzterer bildete seit Mitte des 15. Jahrhunderts die 

Grenze zwischen dem vorderösterreichischen «Augst  

im Dorf», dem heutigen Kaiseraugst, und dem 

«Augst an der Bruck» oder «Baselaugst». In den Jah-

ren 1690–92 wurde auf Anraten der Eidgenossen-

schaft der historische Grenzübergang ausgebaut. 

Ein Holzsteg erleichterte fortan das Überqueren 

des Violenbachs. Die Ergolzbrücke stattete man mit 

einem befestigten Torturm aus.

Das ausgeschlossene Basler Territorium zwischen 

Ergolz und Violenbach scheint lange unüberbaut 

gewesen zu sein. So finden sich auf dem Grenzplan 

von Melcher Hainrich Graber aus dem Jahr 1602 

an der Giebenacherstrasse erst zwei Gebäude ein-

gezeichnet. Auch die Parzelle des Untersuchungs-

objektes ist damals noch unbesiedelt. Holzproben 

belegen jedoch den Baubeginn im Winter 1659/60.

Der mächtige Gebäudekubus orientiert sich am rück-

wärtigen Violenbach und nicht an der Hauptstrasse, 

was seine schräge Ausrichtung zum Dorf erklärt.  

Die klassizistische Hauptfassade stammt von einem 

Umbau im Jahr 1841. Gestalt und gekehlte Gewän-

de an den giebelseitigen Fenstern lassen den älteren 

Gebäudeursprung aber noch erkennen. Mitte No-

vember 2008 zerstörte ein tragischer Brand den 

Grossteil der Bausubstanz. Eine Totalsanierung mit 

Teilabbruch der Nord- und Ostfassaden wurde nötig. 

Augst, Hauptstrasse 37. 

Das Gebäude zwischen 

Violenbach und Ergolz 

ist im Plan von Emanuel 

Büchel von 1750 rot 

markiert (Universitäts-

Bibliothek Basel).
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Das mit drei Wohngeschossen ausgestattete Gebäude 

wurde in einem einzigen Bauvorgang errichtet. Die 

einstige Raumeinteilung bestand pro Geschoss aus 

einem zentralen Gang und beidseitig jeweils zwei mit 

Wänden in Leichtbauweise abgetrennten Räumen. 

Eine gemauerte Küche befand sich in der Nord-

westecke des Erd- und des ersten Obergeschosses.  

Die Verteilung der Fensteröffnungen geht – mit ei-

nigen Ausnahmen auf Ost- und Strassenseite – auf 

den ursprünglichen Bau zurück.

Durchführung und Bericht: Anita Springer

Dendroanalyse: Raymond Kontic, Basel

März 2009

Die Bauuntersuchungen 

im einsturz gefährdeten 

Gebäude gestalteten 

sich schwierig. Links 

Raymond Kontic bei der 

Probenentnahme.
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Hölstein, Hauptstrasse/Rösslischeune: 
eine Ruine wird zum Kinderhort

Hinter dem Gasthof Rössli, am nördlichen Dorfaus-
gang von Hölstein, standen über ein Jahrzehnt die 
ruinösen Reste der einstigen Rösslischeune. Ende 
der Neunzigerjahre lehnte die Gemeinde als dama-
lige Besitzerin eine Unterschutzstellung ab. Diese 
gelang erst nach der Veräusserung von Gasthof und 

Scheune an die Basellandschaftliche Kantonalbank. 
2009 führte die Vergrösserung der im Gasthof un-
tergebrachten Kindertagesstätte schliesslich zu Wie-
deraufbau, Rekonstruktion und sinnvoller Nutzung 
der Scheune.

Bisher ging man davon aus, dass die Scheune mit 
einem Baudatum von 1672 (Dendrodatierung) älter 
war als der stets als dazugehörig bezeichnete Gasthof 
Rössli. Die Meinung, dass der Gasthof erst zwischen 

Hölstein, Hauptstrasse/

Rösslischeune. Situation in 

der Zeit um 1680 gemäss 

dem Plan von Georg Friedrich 

Meyer (Staatsarchiv Baselland):

1 Rössli (mit Maienbaum)

2 Rösslischeune (datiert 1672)

3 Neuhaus (datiert 1671)

4 Zehntenscheune
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1685 und 1690 erbaut worden sei, hat sich nach un-
seren Überprüfungen als falsch herausgestellt. Sie 
beruhte auf einer irrtümlichen Interpretation des 
Meyer-Plans, des ältesten Dorfprospekts von Höl-
stein aus der Zeit um 1680. Auf diesem präsentiert 
sich einerseits die Rösslischeune mit dreiteiligem 
Grundriss. Nordwestlich davon liegt aber bereits das 
dazugehörende Hauptgebäude, der Gasthof Rössli.  
Ein Maienbaum kennzeichnet sogar schon seine 
Funktion als Wirtschaft. Gasthof und Ökonomie-
gebäude dienten als Pferdepoststation an der histo-
rischen Passstrasse über den Oberen Hauenstein.

Die Rösslischeune mit ihrem zentral gelegenen 
Rundbogentor und zwei seitlichen Stallfenstern 
diente der Unterbringung von Pferden. Die Kalk-
steingewände sind gefast, der Bau entstand in einem 
Zug. Auf die langjährige Benutzung als Stall weisen 
die auf den Innenseiten stark von Säure zerfressenen 
Sockelbereiche der Seitenmauern hin. Im südöstlich 
anschliessenden, schmalen Schopf mit gemauertem 

Schwellensockel und Eichenschwelle finden sich 
Reste einer Wagenremise.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel
März 2009

Innenansicht der 

ruinösen Traufseite mit 

Rundbogentor und 

seitlichen Stallfenstern 

kurz vor dem 

Wiederaufbau.
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Arisdorf, Emil Schreiber-Strasse 6: 
ein Zeilenhäuschen 

Die anstehende Sanierung des kleinen Hauses an 
der Emil Schreiber-Strasse sah nur noch den Erhalt 
der Strassenfassade vor. Der drohende Abbruch rief 
die Archäologie Baselland auf den Plan.

Das einachsige und zweiraumtiefe Häuschen stand 
leicht am Hang. Es besass neben zwei Wohnge-

schossen in der strassenseitigen Hälfte einen eben-
erdigen Keller, wodurch es zu den so genannten 
gestelzten Häusern zählte. Den Keller betrat man 
über den Vorplatz sowie über eine interne Treppe 
von der Küche aus. Die Erschliessung der Wohn-
räume erfolgte geschossweise über eine rückwärtig 
angebaute Laube.

Arisdorf, Emil 

Schreiber-Strasse 6. 

Der bretterverschalte 

Giebel diente vor dem 

Einbau eines Kamins 

als Rauchabzug. Blick 

nach Westen. 
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Das Wohnhaus wurde an das im Westen bereits be-
stehende Nachbargebäude Nr. 4 angebaut, wie ein 
zugemauertes Schlitzfenster im Keller zeigt. Das im 
Osten anschliessende Ökonomiegebäude war bis zu 
dessen Umbau über einen Durchgang in der Kü-
che und wahrscheinlich durch den Keller mit dem 
Wohnhaus verbunden. Ob diese Verbindungen aus 
der Bauzeit stammten, konnte nicht mehr festge-
stellt werden.

Die Datierung des Gebäudes musste über wenige 
Stilelemente erfolgen. So zeigten die gekehlten Ge-
wände zweier Giebelfenster und die Hausstruktur 
allgemein spätgotische Elemente. Dieser Stil hat in-
des seine Spuren bis in die Mitte des 18. Jahrhun-
derts hinterlassen. Die Konstellation mit dem äl-

teren Nachbargebäude, einem frühen Steinbau, und 
dem Ansatz zur Ausbildung von Reihenhäusern, der 
allgemein in dieser Zeit anfängt, machen aber eine 
Datierung ins 17. Jahrhundert wahrscheinlich. Für 
eine Dendroanalyse fehlten leider die finanziellen 
Mittel.

Der Rauchabzug und ein gegenüberliegendes 
Giebelfenster belegten, dass das schmale Haus das 
Nachbarhaus Nr. 4 sowie den angebauten Ökono-
miebau anfänglich überragte. Der über der west-
lichen Fachwerk-Giebelwand liegende Bretterver-
schlag war ursprünglich nur hälftig verschlossen. 
Der oberste, offene Bereich diente dem Abzug des 
Rauches, wor auf die stark verpichten Hölzer hin-
wiesen. Im Keller nutzte das Untersuchungsobjekt 
die einstige Aussenfassade von Haus Nr. 4. Es be-
sass erst ab dem zweiten Wohngeschoss eine eigene 
westliche Hausmauer.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
August 2009

<

Nordfassade des schmalen, 

hohen Wohnhauses, das 

mit seinem ebenerdigen 

Kellerraum zum Typus der 

gestelzten Häuser gehört.
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Arlesheim, Ermitagestrasse 18:  
der äussere Schein trog

Wer hätte gedacht, dass «s’Dorfbeizli» von Arlesheim 
mit seiner modern umgestalteten Fassade ursprüng-
lich aus einem langen, nur die halbe Parzellenbrei-
te einnehmendem Steingebäude sowie einem die 
Lücke zum Nachbarhaus füllenden Fachwerkbau 
bestand? Erst als der Abbruch schon in vollem Gan-

ge war, wurde die interessante Bausubstanz erkannt 
und eiligst eine Untersuchung eingeleitet.

Der ganze gemauerte Wohnteil war von Anfang 
an mit einem Balkenkeller unterzogen. Das Erdge-
schoss besass über die gesamte Gebäudetiefe einen 
zum Fachwerkteil hin gelegenen Seitengang, wie 
die Abfasung der Deckenbalken noch zeigte. Die 
Küche mit Kellerabgang war rückwärtig gegen den 
einst offen fliessenden Dorfbach hin untergebracht. 
Die Stube lag strassenseitig. Das darüber liegende 
Wohngeschoss war durch Fachwerkwände in drei 
etwa gleich grosse Räume unterteilt. Über eine 
Laube an der Rückseite gelangte man in die hintere 
Kammer, die an den Wänden mit Graubandmale-
reien dekoriert war.

Fensternischen in der westlichen Giebelseite zeu-
gen von der einst freistehenden Fassade Richtung 
Gasthof «Zum Ochsen», dem heute anstossenden 
Haus 16 (Bauphase IV). Anders sah die Situation 
auf der gegen überliegenden Seite zum Restaurant 

Arlesheim, 

Ermitagestrasse 18.

Die Hauptfassade 

während des Abbruchs, 

Blick nach Süden.
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«Rössli», der Liegenschaft 20, aus (Bauphasen I und 
III). In dessen Giebelseite belegen diverse zugemau-
erte Öffnungen einen älteren Anbau anstelle der 
heutigen Liegenschaft 18.

Nach dem Abbruch dieses Anbaus, der einen Teil 
der Untersuchungsfläche überdeckte, wurden der 
steinerne Wohnteil und der dazwischen liegen-
de Fachwerkteil errichtet (Bauphase II). Der über 
beide Gebäudehälften ziehende, einheitliche Dach-
stuhl aus gebeilten Balken sowie die Wandübergän-
ge vom Stein- zum Fachwerkteil bezeugen eine 
gemeinsame Entstehungszeit. Im Erdgeschoss des 
Fachwerkteils mag ein Stall untergebracht gewesen 
sein. Das erste Obergeschoss war mit Leichtbau-
wänden unterteilt, deren ursprüngliche Funktion 
unbekannt bleibt.

Der russfreie Dachstuhl weisst auf eine Kaminkon-
struktion, die seit dem Einrichten einer Herdstelle 
mit ihrem Schlot bis über die Dachhaut reichte. Er-
ste Kamine sind bei ländlichen Steinbauten bereits 

im frühen 17. Jahrhundert anzutreffen. In diese Zeit 
passt auch die Graubandmalerei der rückwärtigen 
Kammer des ersten Obergeschosses.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Juni 2009

Schematische Grund-

risse der Geschosse 

mit dem bauzeitlichen 

Raumkonzept, nach 

Bauphasen gegliedert.
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Allschwil, 

Lützelbachweg 15. 

Fassadenpläne mit 

Bauphasen.

Gelb: Lehmflechtwerk 

Orange: Backsteine mit 

Lehm

Violett: Backsteine mit 

Mörtel

Blau: Lochbacksteine 

mit Zement (modern)

Rot: Holzelemente der 

älteren Gebäudepartie.
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Allschwil, Lützelbachweg 15:  
Hausrecycling vor 270 Jahren

Das Untersuchungsobjekt liegt am westlichen 
Dorfrand von Allschwil. Der Lützelbach bildet die 
rückwärtige Parzellengrenze. Die Sanierung des 
Zweifamilienhauses verlangte das Entfernen der ge-
samten Inneneinbauten und das Freilegen der alten 
Bausubstanz. Dies gab den Anlass zu einer Bauun-
tersuchung. Das sichtbare Holzskelett lieferte span-
nende Informationen zum Wachstum des Gebäudes 
vor rund 270 Jahren.

Das Untersuchungsobjekt bildete anfänglich eine 
bauliche Einheit mit dem im Norden anschlies-
senden heutigen Wohnhaus Nr. 15a, dem ehema-
ligen Ökonomiegebäude. Diese ehemalige Zusam-
mengehörigkeit ist heute noch unter anderem am 
strassenseitigen Eckständer zwischen Wohnteil und 
früherer Ökonomie erkennbar: Der sich über die 
gesamte Gebäudehöhe erstreckende Ständer steckt 
im Schwellbalken des Wohnteils, stützt aber den 
Doppelbug des relativ weit vorstehenden Scheu-
nendaches.

Der Ständer ist Teil einer noch vollständig erhal-
tenen Giebelwand der älteren Gebäudepartie. Ge-

schossübergreifend abgebunden gehört sie zum 
früheren Konstruktionstypus des Fachwerkbaus. 
Dieser so genannte Geschossbau stammt typolo-
gisch aus der Zeit vor 1700. Weitere Elemente dieses 
Vorgängerbaus finden sich im Dachstuhl sowie in 
den abgehenden Schwellen und Rahmhölzern. Sie 
enden heute mit dem nördlichsten Gebäudedrittel. 

Strassenseitige 

Fassade: Die nach dem 

Ausbau entstandenen 

Absenkungen sind 

am Fachwerk deutlich 

ablesbar.
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Inwieweit der Altbau in das einstige Ökonomiege-
bäude Nr. 15a eingreift, ist ebenso unbekannt wie 
die Herkunft der alten Hauselemente. Es gibt je-
doch Grund zur Annahme, dass sie zu einem Vor-
gängerbau auf diesem Baugrund gehören und dass 
die Giebelwand noch an ihrem Ursprungsort steht. 

Aber auch sie weist bereits einmal verwendete, noch 
ältere Hölzer auf.

Der ältere Gebäudeteil wurde – gemäss Bauinschrift 
1741 – in der neueren Stockwerkbauweise um das 
Zweifache in Richtung Süden erweitert. Somit 
präsentiert sich das Gebäude heute als dreiachsiger, 
zweiraumtiefer Fachwerkbau mit zwei Wohnge-
schossen sowie partiellen Unterkellerungen. Hori-
zontal und schräg verlaufende Zapfenlöcher in 
den vier Bundständern der strassenseitigen Fassade 
stammen von einer Laubenkonstruktion, wie sie bei 
den Allschwiler Fachwerkbauten üblich war.

Die profilierten Fenster- und Gurtgesimse sowie 
die verzierten Stiele unter den Fenstern der süd-
lichen Giebelfassade widerspiegeln den Zeitstil von 
1741. Auf der strassenseitigen Traufseite fehlen sol-
cherlei Extras wegen der ursprünglich angebauten 
Laube. Die Technik der Ausfachung bestand im Ein-
spannen von Eichenspältlingen in grobe Kerben der 
Gefachhölzer. Sie wurden mit weiteren Spältlingen 
umflochten und mit strohgemagertem Lehm ver-
putzt. Die Putzoberfläche wurde mit einem Kamm 

Kammstrich auf 

Lehmausfachungen:   

hier im südlichen 

Giebelfeld als Dekor, in 

den Wohnräumen als 

Putzhaftgrund.
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diagonal gerillt. Diese Technik diente entweder 
einer besseren Haftung des nachfolgenden Deck-
putzes oder wurde – wie hier im Dachgeschoss – als 
Wandverzierung offen gezeigt.

Die Unterbrüche in der Rahmenkonstruktion zwi-
schen Alt- und Neubau minderten die Stabilität der 
südlich angefügten Erweiterung und führten mit 
der Zeit zu einer sichtbaren Senkung des mittleren 
Hausteils Richtung Norden.

Der Süd- und Mittelteil des Gebäudes waren mit-
samt Dachgeschoss räumlich vom älteren Nordteil 
abgetrennt. Sie dienten von Beginn weg Wohnzwe-
cken, worauf unter anderem der verrusste Dach-
stuhl hinweist. Die Funktion des Nordteiles bleibt 
hingegen unbekannt. Grosse, strassenseitig gelegene 
Fenster und der unverrusste, vom Rest abgetrennte 
Dachstuhl könnten auf ein Gewerbe hinweisen, das 
Tageslicht, aber keine Feuerstelle benötigte.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hob man 
die innere Dreiachsigkeit des Wohngebäudes auf 
und teilte das Gebäude in zwei gleichgrosse Wohn-

einheiten. Der Einbau von zwei Kaminen bedeutete 
das Ende des Rauchdaches. Man entfernte die Lau-
be; interne Erschliessungen und eine zweite Ein-
gangstüre wurden nötig.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
September und Dezember 2009

Zierelement von 

1741: ein profilierter 

Fensterstiel.
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Wenslingen und Dittingen:  
verzierte Scheunentore

Zu einer bisher kaum beachteten Befundgattung 
gehören mit Schnurschlägen und Farbe verzierte 
Tenntore. Neben dem Gebrauch als Hilfsmittel 
zur Konstruktion und Abmessung von Bauteilen 
dienten die unter anderem mit Graphit beschich-
teten Schnüre auch zu Verzierungszwecken. Zwei 

gleichartige Ausführungen aus Wenslingen und Dit-
tingen sollen hier das Inventar eröffnen:

Das allein stehende Ökonomiegebäude in Wens-
lingen wurde gemäss Bauinschrift 1785 erbaut. 
Das mächtige Rundbogentor besitzt ein Kalk-

Wenslingen 

Neumattweg 17a.  

Tenntor (Umriss 

gestrichelt) mit schwarz 

hervorgehoben 

Verzierungsresten.
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steingewände mit gefasten Kanten. Die senkrecht 
verlaufenden Bretter des Tores weisen Spuren von 
ockerfarbigem respektive dunkelrotem, flächigem 
Anstrich auf. Geometrisch angeordnete Graphit-
striche (Schnurschläge) haben sich vor allem auf 
dem viereckig geschnittenen, rechten Torflügel im 
Bereich hinter dem steinernen Torbogen erhalten.

Das zweite Beispiel eines verzierten Tenntores fin-
det sich am Kleinbauernhaus Dorfstrasse 4 in Dit-
tingen (s. nachfolgenden Beitrag). Das viereckige 
Tor mit hölzernem Torgerüst datiert in die 1770er 
Jahre. Auch hier ist die Verzierung nur noch im 
oberen, vom Wetter besser geschützten Abschnitt 
zu erkennen. Mit Graphit angedeutete, schwarz und 

rot ausgemalte Karrees bilden entlang der Oberkan-
te der Torflügel einen Fries. Bei den vorliegenden 
Beispielen wird davon ausgegangen, dass die Verzie-
rungen aus den Bauzeiten der Gebäude stammen.

Durchführung und Bericht: Anita Springer

<

Detail des Wenslinger 

Tores mit den noch 

schwach erkennbaren 

Resten der Verzierung.

Dittingen, Dorfstrasse 4.  

Tenntor mit Detail-

aufnahme der 

Verzierung (mit Linien 

hervorgehoben).
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Dittingen,  

Dorfstrasse 4.  

Stube im Erdgeschoss 

mit Elementen der 

ursprünglichen 

Ausstattung.
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Dittingen, Dorfstrasse 4:  
ein Klein bauernhaus wie anno dazumal

Südlich des Dorfkerns von Dittingen, am alten 
Dorfeingang, steht zurückgesetzt und in den öst-
lichen Hang gebaut ein kleines Bauernhaus mit 
mächtigem Satteldach. Das Gebäude ist auf dem 
Plan aus dem Jahr 1780 von Heinrich Leonardus 
Brunner, dem «fürstbischöflichen Archiv-Adjunkt 
und Hoffeldmeister», schematisch dargestellt. Eine 
Bauinschrift am Jochbalken des Tenntors datiert es in 
die 1770er Jahre. Das ist die Zeit, ab der zunehmend 
die vorgeschriebene Bewirtschaftung der Fluren 
abgeschafft und aufgrund geänderter Grundbesitz-
verhältnisse die Ansiedlung von Bauern betrieben 
ausserhalb des Dorfetters respektive am Dorfrand 
möglich wurde.

Nach jahrelangem Leerstand wird das Gebäude 
nun als Liebhaberobjekt sanft renoviert und wie-
der bewohnbar gemacht. Der initiative Bauherr ist 
gleichzeitig Architekt und sehr auf Authentizität 
und Nachhaltigkeit bedacht.

Das Kleinbauernhaus war von Beginn weg für zwei 
Parteien konzipiert und wurde in einem Zug er-
richtet. Diverse Bauelemente wie Deckenbalken 

und Fenstergewände deuten darauf hin, dass alte 
Materialien (unbekannter Herkunft) gesammelt 
und wiederverwendet worden sind. Ein seitlicher 
Hausgang erschloss die Räume im Parterre und 
setzte sich über eine Treppe ins Obergeschoss fort. 
Die bescheidenen Wohnverhältnisse widerspiegeln 
sich in der Kleingliedrigkeit des Grundrisses. An die  

Das untersuchte 

Kleinbauernhaus,  

Blick nach Südosten.
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Stube schloss in der Gebäudemitte die Küche an. 
Das hintere Drittel wurde im Erdgeschoss von 
einem in den Hang gesetzten Keller eingenommen, 
im Obergeschoss von zwei kleinen, ungeheizten 
Kammern. Der Dachraum war ebenso den Besitz-
verhältnissen angepasst und über zwei Treppen zu-
gänglich. An das Wohnhaus schloss ein dreigeteilter 

Wirtschaftstrakt mit seitlichen Ställen und mittle-
rem Tenn an. Gegen den Hang mit massiver, vom 
Wohnteil weitergeführter Hangstützmauer verse-
hen, war er ansonsten als Ständerkonstruktion aus-
geführt. Der Ökonomieteil war neben den Eingän-
gen von der Vorderseite jeweils geschossweise über 
eine vom Gang aus gehende Verbindungstüre zu-
gänglich.

Durch die ausgebliebene Modernisierung vor allem 
des Wohnteils finden sich noch heute «nostal-
gische» Zustände wie zur Bauzeit. Erwähnenswert 
sind dabei die beiden Herdstellen mit Kaminschoss 
und frühem Sparherd, die zwei zeitgenössischen 
Kachel öfen sowie die daneben in die Stubenmauer 
eingebauten Kiennischen mit Rauchabzug in die 
Küche. Diverse Wandnischen halfen Platz zu sparen. 
Ein Aussenbackofen im Obergeschoss gehörte zum 
ursprünglichen Ausstattungskonzept, wurde jedoch 
anlässlich eines späteren externen Anbaus abgebro-
chen.

Der Umriss des abgebrochenen Anbaus mit Sattel-
dach zeichnet sich im Grundputz der dorfseitigen 

Die weitgehend noch 

ursprünglich erhaltene 

Küche im Erdgeschoss.
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Giebelmauer ab. Beim partiellen Abtrag des Hanges 
kamen zudem Mörtel-, Schlacke- und Holzkohle-
anhäufungen zum Vorschein. Sie deuten auf den 
einstigen Standort eines Eisen verarbeitenden 
Handwerks hin. Dittingen galt im 18. Jahrhundert 
als Nagelschmiededorf und besass nach heutigen 
Kenntnissen mindestens sechs «Nagel schmitten». 

Das Gewerbe brachte neben der landwirtschaft-
lichen Selbstversorgung ein gewisses Zusatzein-
kommen.

Durchführung: Anita Springer, Claudia Spiess
Bericht: Anita Springer
Juli bis Dezember 2009

Detail des Kachelofens 

mit Schablonendekor  

im ersten OG (links).

Tenntor mit Holzzapfen 

und Pfanne in Schwellen-

rest des einstigen 

Ständerbaus (rechts).
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Arisdorf, Mitteldorf 3: eine romantische 
Bauinschrift

Im letzten Jahresbericht wurde das Gasthaus Rössli 
als Hausteil des möglichen letzten Meierhofs von 
Arisdorf vorgestellt. Recherchen des Staatsarchivs 
Baselland und ein neuer und überraschender Be-
fund im dahinter liegenden Wirtschaftsgebäude 
bestätigen nun diese Hypothese. Dessen vermutete 

Zugehörigkeit zum davor stehenden Wohnteil ver-
anlasste die Archäo logie Baselland, auch dieses Ob-
jekt vor einem Umbau genauer unter die Lupe zu 
nehmen.

Die westliche Gebäudehälfte war strassensei-
tig durch ein grosses, steinernes Rundbogentor 
zugäng lich. Über dem dortigen Tenn war eine 
Heubühne eingerichtet. In der anderen, östlichen 
Haushälfte befand sich in der zum Herrenhaus ge-
richteten Giebelseite ein grosses Tor mit massivem 
Eichensturz. Dieses Tor wurde irgendwann in den 
letzten zweihundert Jahren aufgegeben, das äussere 
Niveau um zwei bis drei Meter aufgeschüttet und 
im Erdgeschoss ein Stall eingebaut. Das erste Ober-
geschoss war seit Beginn als Arbeitsraum konzipiert 
und zur guten Belichtung mit vier bis fünf grossen 
Fenstern ausgestattet. In den Brandlagerakten wird 
das Gebäude denn auch mit einer «Werkstätte» auf-
geführt. Tatsächlich scheinen die dichten Abstände 
der Boden balken des ersten Obergeschosses für das 

Arisdorf, Mitteldorf 3,  

strassenseitige Fassade 

mit grossem Scheunen-

tor. Die Giebelwand 

(links) blickt zum 

Herrenhaus.
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Tragen eines schweren Gewichts bestimmt gewesen 
zu sein. Da auch in Arisdorf die Seidenbandweberei 
im frühen Industriezeitalter einen wichtigen Er-
werbszweig bildete, kann ein Webraum mit mehre-
ren Webstühlen vermutet werden.

Der zweigeschossige, liegende Dachstuhl besitzt drei 
Bindergespärre. Die über den drei Kehlbalken beid-
seitig ansetzenden liegenden Stuhlständer halten in 
Verbindung mit kurzen Kopfbändern eine Firstpfet-
te. In ihrer Funktion bei einem Sparrendach nicht 
vorausgesetzt, sind Firstpfetten bei Sparrendächern 
im 18. Jahrhundert doch mehrfach anzutreffen.

In der Ostwand der im ersten Obergeschoss unter-
gebrachten Werkstätte fand sich nun in grossen 
Fraktur-Lettern eine vierzeilige Inschrift: 

 Heinrich Christen Elisabet Annishänslerin
 In dem J(?)…… aufgebauet worden
 Du freim……
 Auf gelob(?)…

Eine Ergänzung der fehlenden Textstellen ist leider 
nicht möglich.

Neben dem südlicheren der beiden Fenster be-
ginnend, ziehen zwei der Zeilen über die nahe 
Lichtnische, die unteren beiden stossen an selbige 

Die Bauinschrift aus 

dem Jahr 1798 (her vor -

gehoben). Zur Lage 

vgl. die Übersichts-

aufnahme auf der 

übernächsten Seite.
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an. Weshalb die Inschrift nicht auf einer grossflä-
chigeren Wandpartie angebracht wurde, ist unklar. 
Vielleicht lag sie hier an einer häufig frequentierten 
Stelle, etwa dem Zugangsbereich in den Raum? 
Die Frakturschrift wurde üblicherweise seit dem 16. 
bis ins beginnende 20. Jahrhundert als Druckschrift 
verwendet. Der Vierzeiler wurde im Zuge des In-

nenausbaus in den noch feuchten Deckputz geritzt. 
Da er aus der Bauzeit des in einem Zug errichte-
ten Gebäudes stammt, lässt sich die Inschrift über 
die Analyse seiner Bauhölzer genau datieren. Diese 
wurden im Winter 1797/98 geschlagen. Haus und 
Inschrift entstanden demnach um 1798.

Beim Ehepaar Heinrich Christen und Elisabeth  
Aenishänslin handelt es sich um die Bauherren, 
wobei Heinrich Christen in den Kirchenakten als 
Kirchenmeier aufgeführt ist. Er hatte innerhalb der 
Kirchgemeinde wichtige Verwaltungsaufgaben zu 
erfüllen. So erledigte ein Kirchenmeier Land- und 
Güterkäufe für die Kirche und entlöhnte den Pfar-
rer. Er zog die jährlichen Zinsen und Gülten ein 
und verwaltete eventuell vorhandenes Stiftungs-
vermögen. Der Kirchenmeier, meist ein Gewerbe-
treibender oder ein gebildeter und begüterter Bau-
er, gehörte der wirtschaftlichen Oberschicht des 
Dorfes an.

Der Firstbereich des  

Dachstuhls mit Pfette 

und Kopfbändern, in 

bereits restauriertem 

Zustand.
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Der Bau des Ökonomiegebäudes fällt ins Jahr des 
Aufstandes der Landschäftler gegen die Herrschaft 
der Stadt Basel. Bei dieser ‚Revolution’ für Gleich-
berechtigung fungierte Arisdorf als Ausgangspunkt. 
In der Folge kam das Dorf vom baselstädtischen Amt 
Farnsburg zum helvetischen Distrikt Liestal. Mit der 
Aufhebung der Meierämter musste sich Heinrich 
Christen womöglich ein neues Einkommen suchen, 
das er in der Bandweberei gefunden haben könnte.

Friedrich, der jüngste und einzige überlebende 
Sohn unter den fünf Kindern, geboren am 4. Ok-
tober 1789, wird in den Brandlagerakten von 1807 
bis 1830 als neuer Besitzer des Meierhofs aufge-
führt. Als Grossrat und Landarbeiter gehörte auch 
er zur einflussreichen Führungsschicht des Dorfes. 
Im Jahr 1856 verkaufte Friedrich, nun als Landmann 
registriert, den Liegenschaftsteil Nr. 88 des Her-
renhauses an der Hauptstrasse. Offensichtlich war 

es ihm als «Landtreuem» gelungen, auch nach der 
Kantonstrennung seinen Besitz zu wahren. 

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Dendroanalyse: Raymond Kontic, Basel.
Archivrecherchen: Staatsarchiv Baselland
Februar 2009

Die grossen 

Lichtöffnungen im 

ersten Obergeschoss 

der Ostwand zeigen, 

dass der Bau nicht nur 

als Ökonomiegebäude 

genutzt wurde.
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Arlesheim, Ermitagestrasse 33:  
ein zweiphasiger «Erdkeller»

Als wahrscheinliches Waschhaus des benachbarten 
Andlauerhofes – einst Adelssitz bischöflicher Le-
hensträger – und Kopfbau einer kurzen Häuserzeile 
am östlichen Dorfausgang ist das Gebäude an der 
Ermitagestrasse im Bauinventar der kommunal zu 
schützenden Bauten vermerkt. Ein geplanter Um-

bau führte zu einer kurzen Bauuntersuchung durch 
die Archäologie Baselland.

Das Gebäude wurde in drei Schritten von Norden 
nach Süden – in Richtung Dorfbach – erweitert. Im 
zweiräumigen Kernbau mit hälftiger Unterkellerung 
fällt ein vom Erdgeschoss in den Keller reichender, 
gemauerter Schacht auf. Seine Funktion ist bis jetzt 
unbekannt, da er noch nicht genauer untersucht 
werden konnte. Eine Benutzung als Brunnenschacht 
ist durchaus denkbar und würde die Interpretation 
des Gebäudes als Waschhaus unterstützen.

Das Kellergeschoss ist im Norden und Westen mas-
siv gemauert. Dem gegenüber wurde die südliche 
Begrenzung des Kellers senkrecht in den anstehen-
den Untergrund abgestochen. Um ein Absanden zu 
verhindern, erhielt die «Wand» einen groben Mör-
telputz. Im oberen Wandbereich setzte mit wenigen 
Bruchsteinlagen das gemauerte Fundament des dar-

Arlesheim, Ermitage-

strasse 33. Schemati-

scher Grundriss des 

Untergeschosses 

mit Schacht und 

Kellererweiterung. 
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über liegenden Erdgeschosses an. Anlässlich einer 
ersten Gebäudeerweiterung in Richtung Süden 
wurde auch der Keller vergrössert (Phase II). Die 
«Erdwand» erhielt einen Durchbruch mit gemau-
erten Laibungen. Rückseitig zusätzlich verputzt, 
diente sie nun als Kellerzwischenwand. Die neue 

Kellerbegrenzung im Süden hat man erneut in den 
anstehenden Kies geschnitten und ebenfalls ver-
putzt.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Juli 2009

Detail der «Erdwand» 

(links) sowie Blick von 

der Kellererweiterung 

(Phase II, orange) in 

Richtung des ursprüng-

lichen Kellers (Phase I).
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ehem. Kanal

N

0 10 m

Im Katasterplan von 

Friedrich Baader von 

1825 ist der Gewerbe-

kanal parallel zur Ergolz 

eingetragen. Rechts der 

Mauerbefund im Plan.

Liestal, Gerberstrasse 11: eine ältere 
Parzellenbebauung

An der Gerberstrasse 11 begleitete die Archäologie 
Baselland das Abtiefen zweier nicht unterkellerter 
Räume im Erdgeschoss einer ehemaligen Gerberei. 
Gemäss Jahrringdatierung wurde das Holz für das 
Gewerbegebäude im Winter 1797/98 geschlagen. 
Der grosszügige Dachstuhl der Liegenschaft besitzt 

über seine ganze Länge ein durchlaufendes Band 
aus Gauben. Der auf diese Weise gut durchlüftete 
Dachraum diente als Trocknungsboden von grossen 
Tierhäuten, was bezeichnend ist für das Handwerk 
des Rot- beziehungsweise Lohgerbers.
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Liestal,  

Gerberstrasse 11. 

Die Mauerreste 

des Vorgängerbaus 

folgen einer älteren 

Baugrenze.

Beim Absenken des Bodens um 40 Zentimeter kam 
mitten im westlichen Raum eine ältere Mauer zum 
Vorschein. Sie zeigt, dass der Neubau von 1797/98 
ohne Rücksicht auf die ältere Parzellierung entlang 
der Strasse positioniert wurde. Reste eines Ton-
plattenbodens in ähnlicher Orientierung und auf 
passendem Bodenniveau, ansonsten jedoch ohne 
Zusammenhang, könnten auf einen einstigen In-
nenraum im Osten dieses älteren Steinbaus hinwei-
sen. Der Fundamentbereich der Mauer wurde nicht 
freigelegt. Der Aushub im zweiten Raum bewegte 
sich lediglich im Auffüllschutt des späten 18. und 
19. Jahrhunderts. Es wurde kein älteres Bodenniveau 
erreicht. Die zu erwartenden Gerbergruben dürften 
tiefer liegen.

Aufgrund des Mauerbefundes müssen sich späte-
stens Ende des 18. Jahrhunderts die umliegenden 
Parzellengrenzen verschoben haben. Nachweislich 
verdichtete sich damals jedenfalls die Bebauung der 
ursprünglich lockeren Gewerbesiedlung zur ge-
schlossenen Vorstadt. Bereits im Jahr 1536 hatte die 
Stadt Basel eine Bauordnung für die Stadt Liestal 

mit Vorschriften zum «schnurschlechten», sprich ge-
schlossenen Bauen erlassen. Vielleicht betraf diese 
Massnahme nicht nur die mittelalterliche Altstadt.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Juni 2010
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Biel-Benken, Mühle. 

Auf der lavierten 

Federzeichnung 

von Emanuel Büchel 

(1754) steht anstelle 

des heutigen Unter-

suchungsobjektes 

zwischen Mühle (links) 

und der Schloss-

ökonomie (rechts) 

noch ein Fachwerkbau 

(Kupferstichkabinett 

Basel).
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Biel-Benken, Mühle: Zwischenbau schützt 
bemalte Eckquader

Die Mühle in Biel-Benken wird aufgrund einer 
Inschrift ins Jahr 1615 datiert. Der mächtige Stein-
bau war einst mit zwei Wasserrädern ausgestattet. Er 
gehörte bis zur Gütertrennung im Jahr 1649 zum 
Gebäudekomplex des benachbarten Wasserschlosses 
im damaligen «Benckhen».

Aufgrund des geplanten Einbaus von Wohnungen 
wurde nun eine an die Mühle anschliessende 
Scheune bauarchäologisch untersucht. Hilfreiche 
Informationen zur Baugeschichte lieferten dabei 
die Holzaltersbestimmung und historische Abbil-
dungen aus den Jahren 1680 und 1754.

Der heutige Zustand der Scheune geht gemäss 
Jahrringdatierung auf Baumassnahmen nach dem 
Winter 1780/81 zurück. Sie füllte die Lücke zwi-
schen dem Hauptbau der Mühle und der ehema-
ligen Schlossökonomie und ersetzte einen parallel 
zu Mühle und Vorplatz giebelständig stehenden 
Fachwerkbau. Im selben Jahr wurden nach dem Tod 
des Schlossbesitzers dessen anscheinend baufälliger 

Repräsentationsbau abgerissen und die Wassergrä-
ben aufgefüllt. Die diversen wiederverwendeten 
Bauhölzer im Dachstuhl der untersuchten Scheu-
ne sowie die in der Rückfassade verbauten Spolien 
mögen vom Vorgängerbau aus Fachwerk oder dem 
Schloss stammen.

Rückseite mit 

ehemaliger Schloss-

ökonomie, anschlies-

sender Scheune und 

Hauptbau der Mühle.
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Die Scheune orientiert sich an der älteren, einst 
freistehenden Schlossökonomie, dessen Dach in die 
Jahre 1684/85 datiert ist, und stösst dementspre-
chend schräg auf das Mühlegebäude. Die Decken-
balken laufen zur Traufe, greifen also nicht in den 
Mühlehauptbau ein, sondern liegen auf der gemau-

erten Vorder- respektive Rückfassade. Ebenso steht 
die Konstruktion des zweigeschossigen Dachstuhls 
beinahe selbständig und ohne bauliche Verbin-
dungen zwischen Mühlehauptbau und der Schloss-
ökonomie.

Durch diesen Zwischentrakt gut geschützt, hat sich 
die 400 Jahre alte ursprüngliche Eckquaderbema-
lung des Hauptbaues der Mühle partiell erhalten. 
Die wieder entdeckte Bemalung entstand in drei 
Phasen, wobei die älteste Farbfassung offenbar aus 
der Bauzeit der Mühle stammt: In den Deckputz 
wurden im feuchten Zustand Quader umrisse einge-
ritzt. Anschliessend erhielt die ganze Fassade einen  

Die Eckquader-

Bemalung nach einer 

ersten Reinigung ...
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grundierenden, weissen Kalkanstrich, bevor die ge-
ritzten Quaderumrisse grau ausgemalt wurden. Spä-
ter folgte – über einer erneuten weissen Kalkgrun-
dierung – ein roter Anstrich, wobei die Ausmasse 
der ersten, grauen Fassung und der Ritzungen be-
reits nicht mehr genau eingehalten wurden. Ein 
schwarzer Begleitstrich hebt die Quader umrisse im 
Übergang zur weissen Fassadenfläche umrandend 
klar hervor. Ein zweiter roter Anstrich diente mög-
licherweise nur partieller Ausbesserung. Die gemal-
ten Läuferquader sind 56 Zenti meter lang und 35 
Zentimeter hoch, die kurzen Binder 30 Zentimeter 
lang und 35 Zentimeter hoch. Als Dekoration von 
repräsentativen Gebäuden ist die Fassadenzier auf 
einer Darstellung von Emanuel Büchel von 1754 

auch am benachbarten Weiherschloss und am Le-
henhaus zu finden.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel
Juli und November 2010
 

... und nach der Frei-

legung und Reinigung 

durch Stefan Buess 

(Foto Stefan Buess).
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Bubendorf, Gasthaus Rössli:  
eine Wegstation erster Güte

Das Gasthaus Rössli in Bubendorf wurde in den 
Jahren 2009 und 2010 zusammen mit den beiden 
Nachbarbauten saniert und tiefgreifend umgebaut. 
Dies gab der Archäologie Baselland die Möglich-
keit einer detaillierten bauarchäologischen Unter-
suchung, die sich über neun Monate erstreckte und 

>

Auf der Hinteransicht des 

Dorfes von Emanuel Büchel 

von 1753 ist das Rössli 

mit einem «Meienbaum» 

gekennzeichnet 

(Staatsarchiv Basel).

parallel zum Umbau erfolgte. Das Hauptaugen-
merk lag dabei auf der Dokumentation des Mit-
telbaus, dem ältesten Gebäude der Häuserzeile.

Dendrochronologische Analysen attestieren dem 
Mittelbau ein Errichtungsdatum nach dem Win-
ter 1694/95. Der aktuelle dreistöckige Dachstuhl 
aus Tannenholz ist jünger und wurde um 1730 
errichtet. Er ersetzte somit bereits nach 35 Jah-
ren den Vorgängerstuhl. Ein plausibler Grund für 
diese frühe Gesamterneuerung des Daches liess 
sich nicht feststellen. Ein Balken in der rückwärtig 
gelegenen Küche im Erdgeschoss, höchst wahr-
scheinlich im Verband mit dem Kaminwechsel, 
liefert mit seiner Datierung ins Jahr 1620 ein Indiz 
für einen Vorgängerbau.

Bubendorf, Gasthaus 

Rössli, Zustand vor 

dem Umbau.
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Die Gebäudestruktur samt Inneneinteilung ent-
sprach vor dem Umbau noch weitgehend dem 
Bestand vom Ende des 17. Jahrhunderts. Das Haus 
verfügte über ein Keller-, drei Wohn- und drei 
Dachgeschosse, auf einer Grundfläche mit einer 
Raumbreite von 7 Metern und drei Räumen Tie-

fe von insgesamt 17 Metern. Diese Dreiteilung war 
bis und mit dem zweiten Obergeschoss in massivem 
Bruchsteinmauerwerk ausgeführt. Dabei stiessen 
die zwei internen Quermauern jeweils an die Aus-
senmauern. Das Erdgeschoss gliederte sich auf der 
Strassenseite in einen Gang und eine danebenlie-

Die Vorderansicht der 

Häuserzeile mit dem 

Gasthaus Rössli in einer 

historischen Aufnahme.
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gende (Gast-)Stube. In der Gebäudemitte lag der 
Erschliessungsbereich.

Rückseitig befand sich die einzige Küche des Ge-
bäudes. Sie war ganzflächig unterkellert. Das erste 
Obergeschoss – die Beletage – besass strassenseitig 

einen 40 m2 und rückseitig einen 30 m2 umfassen-
den Grossraum. Zu einem unbekannten Zeitpunkt 
wurden beide Räume jeweilig mit Holzwänden 
halbiert und rückseitig entlang der Nordmauer ein 
Gang eingebaut. In der Mitte des Stockwerkes lag 
wie in den anderen Wohngeschossen die Treppe. 
Das zweite Obergeschoss besass beidseits jeweils 
zwei Kammern. Die Fenster waren kleiner ausge-
bildet als im ersten Obergeschoss. Der dreigeschos-
sige Dachraum wies keine Einbauten auf und diente 
Lagerzwecken.

Die Fassaden waren entsprechend der inneren Sym-
metrie ebenfalls mit einer gewissen, wenigstens 
geschossweise ersichtlichen Systematik gestaltet. 
So waren Vorder- und Rückfassade jeweils in den 
beiden Obergeschossen zweiachsig angelegt, dabei 
die untere Fensterreihe grosszügiger ausgeführt als 
die obere. Die Mehrfachfenster im ersten Oberge-
schoss vermitteln einen spätgotischen Charakter. 

Barockes Deckentäfer 

im rückwärtigen 

Grossraum des ersten 

Obergeschosses.
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Der Fronteingang mit Rokokotür und Konsolen-
gesims war eine klassizistische Modernisierung. Alle 
traufseitigen Fenster besassen Eichengewände mit 
umlaufendem Falz. Dem gegenüber hatten die un-
einheitlich gestalteten Giebelfenster alle ein teilwei-
se gefastes Steingewände.

Bautypologisch hatte sich das hohe, schlanke Haus 
mit interner Geschosserschliessung den engen 
Platzverhältnissen an der dem Dorfbach folgenden 
Hauptstrasse angepasst. Die riemenartige Parzellie-
rung mit schmalen, dafür lang nach hinten gezo-
genen Grundstücken entstand im Baselbiet im Laufe 
des 17. Jahrhunderts durch die zunehmende Ver-
dichtung der Überbauung innerhalb des Dorfetters. 
Tatsächlich fanden sich an den Aussenseiten bei-
der Giebelfelder Spuren alter Dachschrägen von 
früheren Anbauten.

Die Verteilung der Fensteröffnungen in den Giebel-
mauern sowie die auf der Südseite liegende und ins 

Freie führende Kellertüre aus der Bauzeit erlaubten 
die Rekonstruktion des ersten Aussehens dieser 
Häuserzeile. So war der Nordanbau bereits während 
dem Bau des Untersuchungsobjektes eingeplant. Es 
handelte sich dabei um ein selbstständiges Kleinbau-
ernhaus mit Wirtschaftsräumen im Erdgeschoss und 

Die Balkendecke der 

gassenseitigen Stube 

des Erdgeschosses war 

dunkelgrau grundiert 

und weiss getupft.
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Wohnräumen im ersten Obergeschoss, die eventuell 
als Wirtewohnung dienten.

Die erwähnenswertesten Details fanden sich in den 
strassenseitigen Stuben des Erd- und ersten Ober-
geschosses. Die zugedachte Nutzung der strassen-

seitigen Stube im Erdgeschoss ist unbekannt, die 
Einrichtung als Gaststube jedoch aufgrund der 
Bildquellen und der jüngeren Gebäudenutzung na-
heliegend. Der Raum mass anfänglich 4 × 6 Meter  
und wurde durch ein grosses Doppelfenster mit 
profiliertem Eichengewände und zentraler Fenster-
säule erhellt. Ein Zugang erfolgte über den dane-
benliegenden Gang. Eine weitere Verbindung zur 
rückwärtigen Küche ist anzunehmen. Ausserdem 
ist von einem an der Rückwand in der Südostecke 
stehenden Kachelofen auszugehen. Die quer über 
die ganze Gebäudebreite verlaufenden Deckenbal-
ken aus Weisstanne waren an den Unterkanten ge-
fast, die Gangbreite wurde dabei berücksichtigt. Die 
Fasen endeten in kantig abgesetzten Schildern. Die 
Deckenbretter waren gerade in die Balken einge-
schoben. Der Deckenbereich in der Stube wurde 
dunkelgrau grundiert und anschliessend mehrheit-

Detail der 

Wandmalerei im 

ersten Obergeschoss: 

Vorhang mit Gold-

fransen (links) und 

Beerenast.
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lich mit einem Mehrfachpinsel – meistens vierfach, 
partiell sechsfach – weiss getupft. Vergleiche dazu 
sind bisher nicht bekannt.

Der strassenseitige Saal des ersten Obergeschosses 
besass – soweit feststellbar zumindest an den bei-
den Giebelmauern – farbige Wandmalereien, die 
nur noch fragmentarisch erfasst werden konnten. 
Grauband malereien hatten sich vor allem in den 
deckennahen Abschnitten zwischen den Balken 
erhalten. In den Eckbereichen zwischen Seiten-
wänden und Fensterfront fanden sich geometrische 
Schwarzbandmale reien. Die quer zum Gebäude ver-
laufenden fünf Deckenbalken waren mit rot-weiss-
schwarzen Wellenbändern und Blumen dekoriert. 
Die sicherlich einst ebenfalls bemalte Legebretter-
decke wurde zu einem unbekannten Zeitpunkt und 
undokumentiert ersetzt. Entsprechend der dar unter 

liegenden (Gast-) Stube darf für die Beheizung ein 
Hinter laderofen angenommen werden.

Anders als der strassenseitige Saal besassen das mittlere 
und das hintere Gebäudedrittel – analog zum gesam-
ten Erdgeschoss – Deckenbalken in Längsrichtung. 

Dokumentation der 

Deckenbalken: Die 

Malereien wurde alle 

skizziert, teilweise auch 

durchgepaust.
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Der Grund für die Balkendrehung ist unklar. Eine 
einseitige Aufstockung oder die Erweiterung des Ge-
bäudes sind aufgrund des Befundes auszuschliessen. 

Gastwirte gehörten der vermögenden Schicht des 
Dorfes an. Mit der reichhaltigen Ausschmückung 

der Innenräume und der grossräumigen Küche von 
über 30 m2 war dem Gebäude offenbar seit Beste-
hen eine besondere Funktion mit repräsentativem 
Charakter zugedacht. Spätestens seit 1753 funkti-
onierte das «Rössli» temporär als Meienwirtschaft: 
Der Besitzer war berechtigt, so lange zu wirten, bis 
der Wein vom eigenen Rebberg fertig ausgeschenkt 
war. Im Jahr 1870 taucht «Zum Rössli» in Akten auf, 
als der Besitzer Heinrich Jundt (Junior?) das Patent 
als Gastwirt erwerben wollte.

Die ursprüngliche Gebäudestruktur mit ihrem spät-
gotischen Charakter sowie die im Kanton sehr sel-
ten gewordene originale Innenausstattung gingen 
mit dem umfassenden Umbau leider verloren.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel
Juli 2009 bis April 2010
 

Blumenmotiv auf einer 

Balkenseite an der 

Saaldecke im ersten 

Obergeschoss. 
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links:

Blick in die Feuerungs-

nische, durch die vom 

Gang des ersten Ober-

geschosses her ein 

Ofen im rückwärtigen 

Raum bedient werden 

konnte.

rechts:

Saal im ersten 

Obergeschoss: 

Graubandbegleitung 

in der Raumecke zur 

Fensterfront.
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Arisdorf, Marchbel: Futterscheune oder 
Kapelle, das ist hier die Frage

Dank der Initiative des Natur- und Kulturvereins 
«Leben in Arisdorf» wurde eine kleine sanierungs-
bedürftige Scheune oberhalb des Dorfes fachgerecht 
in Stand gestellt und in ihrem Bestand gesichert. Die 
seit Generationen hartnäckig kursierenden Speku-
lationen bezüglich Nutzung und Alter des kleinen 

Steinbaus mit einer Grundfläche von 5 × 7 Metern 
weckten das Interesse der Archäologie und führten 
zu einer kurzen Bauuntersuchung. 

Einige alte Fragen wurden beantwortet, viele neue 
aber aufgeworfen. Der Grund für den bescheidenen 
Erkenntnisgewinn ist ein Brand, der mit wenigen 
Ausnahmen sämtliche ursprüngliche Holzbauteile 
zerstört hat. Die anschliessende Instandstellung ist 
zurzeit noch undatiert. Zudem sind Aussagen zur 
ursprünglichen Dachkonstruktion, Innenausstattung 
und Erschliessungssituation nur beschränkt möglich. 
Auch die Konsultation der Brandlagerakten und al-
ter Abbildungen lieferte keine hilfreichen Anhalts-
punkte. Die sichere Spur des «Heuhauses» taucht  
erst ab 1877 in den Versicherungsbüchern auf.

Gebäudetypologisch gehört das Untersuchungsob-
jekt zu den Futterscheunen. Diese wurden ebenso 
wie Heuschober nachweislich ab dem 17. Jahrhun-
dert auf entlegenen Matten errichtet. Sie entstan-
den in Zusammenhang mit der Zunahme von Gras- 
und Viehwirtschaft und dem daraus resultierenden 
Platzmangel im Dorf für die Lagerung von Heu 

Arisdorf, Marchbel. 

Innenansicht der 

hangseitigen Giebel-

mauer, die durch den 

Brand zerrissen wurde.
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und Emd. Im Gegensatz zu Heuschobern besassen 
die Futterscheunen zusätzlich Platz für das Unter-
bringen von Jungvieh. So wurde im Frühjahr, nach 
dem Aufbrauchen der Futtervorräte im Dorf und 
vor dem Weidgang, das in den Futterscheunen ge-
lagerte Trockenfutter vor Ort verfüttert. Vorausset-
zung für die Stallfütterung ausserhalb des Dorfes 
war das Vorhandensein einer Quelle.

Im vorliegenden Fall ist bereits Ende des 17. Jahr-
hunderts die Nutzung einer Quelle auf dem March-
bel – die Tiefenmattquelle oder Quelle Blauen-
rain auf dem Rütespil – bildlich bezeugt. Mit der 
Lockerung des Flurzwanges, der damit einherge-
henden Entstehung von Aussiedlerhöfen, die vom 
Raumkonzept her bereits mit grossen Heubühnen 
ausgestattet waren, und mit der Intensivierung des 
Ackerbaus verloren die Wässermatten wie auch die 
Heuspeicherbauten ab dem 19. Jahrhundert zuse-
hends an Bedeutung.

Die Marchbel-Scheune steht mit ihren im Vergleich 
zu den Giebelseiten kürzeren Traufseiten quer zum 
Hang. Der Bau ist dreigeschossig, wobei das Erdge-

schoss rückseitig in den Hang gebaut ist. Drei Schar-
tenfenster liefern spärliches Licht in dieses unterste 
Geschoss. Der heute ausbetonierte torartige Zugang 
im Osten ist die Verbreiterung eines ursprünglich 
schmaleren. Die allseitig grossen Rundbogenöff-
nungen sind das auffälligste Merkmal. Die für ei-

Hangseitige 

Giebelmauer. Die 

Holzverschalung zeigt 

die spätere seitliche 

Dachanhebung.
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nen Ökonomiebau untypische Fensterform, die im 
Kanton zurzeit noch ohne Vergleiche dasteht, weckt 
die Assoziation eines Kapellenbaus.

Grosse Einwurföffnungen an sich sind jedoch ty-
pisch für Futterscheunen und finden sich auch an 

anderen Feldscheunen. Die Öffnungen besassen je-
weils zwei brüstungsähnlich durchgehende Quer-
balken. Zum Schutz vor Witterungseinflüssen darf 
mit ladenartigen Verschlüssen gerechnet werden, 
die man vorhängen konnte. Das ursprüngliche Ra-
fendach mit einem Neigungswinkel von 50° besass 
zudem möglicherweise weit überhängende Schär-
men, welche die grossen Öffnungen zumindest an 
den Traufseiten vor allzu heftigem Regen schützten. 
Das einphasige, spolienfreie Mauerwerk war aussen 
ursprünglich zumindest teilweise steinsichtig und 
weiss gekalkt. Der Innenraum war bis unter die 
Dachbalken fein verputzt und ebenfalls weiss ge-
kalkt. Innenputz und die relativ zahlreichen Rund-
bogenöffnungen sind für eine Futterscheune unnö-
tig. Implizieren sie also doch eine Sonderfunktion 
des Gebäudes?

Der einstige Stall 

dient heute der 

Lagerung alter 

Landwirtschaftsgeräte.
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Der Bau wird häufig als die Kapelle gesehen, die 
Arisdorf 1744 während dem Zweiten Schlesischen 
Krieg (1744–1745) anscheinend für die im Dorf 
zwecks Grenzbewachung stationierten eidgenös-
sischen Truppen katholischen Glaubens errichtet 
haben soll. Tatsächlich befindet sich das Gebäude le-
diglich einen knappen Kilometer vor der einstigen 
Grenze zu Österreich und wäre als Wegkapelle für 
die im Dorf stationierten Truppen gut gelegen. 
Auch als Aussichtsposten zur Beobachtung von 
Truppenbewegungen wäre der Standort geeignet 
gewesen. Auf Darstellungen von Emanuel Büchel 
aus der Zeit um 1750 ist jedoch noch kein Gebäude 
verzeichnet. Der benachbarte Bechhof, auf dessen 
Land das Untersuchungsobjekt heute steht, wurde 

zwischen 1770 und 1780 vom damaligen Dorfpfarrer  
erbaut. Hat eventuell dieser die Futterscheune nach 
seinem Gusto in «Gotteshaus-Manier» errichten 
lassen?

Durchführung und Bericht: Anita Springer
April 2010
 

Eine Aktenauflistung 

von Daniel Bruckner 
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Baselland).
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Augst,  

Rheinstrasse 2 und 4. 

Wände, Deckenbalken 

und Dachstühle, 

eingefärbt gemäss 

ihrer zeitlichen 

Abfolge. Die grau 

belassenen Befunde 

sind nicht genauer 

datierbar. Jahrgenaue 

Baudaten fehlen. 
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Augst, Rheinstrasse 2 und 4:  
die Entwicklung eines Kleinbauernhauses

Das Gebäudeensemble an der Rheinstrasse 2 und 4 
prägte bis vor kurzem den alten Dorfausgang von 
Augst an der Kreuzung der bereits zur Römerzeit 
genutzten Ausfallstrassen in Richtung Liestal und 
Basel. Dem Abbruch Ende 2010 ging eine detail-
lierte Bauuntersuchung und -dokumentation vor-
aus. Das kompliziert verwachsene Konstrukt liefert 
eindrückliche Informationen über vergangene Le-
bens- und Besitzverhältnisse. Das Grabungsteam der 
Römerstadt Augusta Raurica begleitete den Ab-
bruch zudem mit archäologischen Ausgrabungen.

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts noch unbesiedelt, 
tauchen auf historischen Abbildungen gegen Ende 
dieses Jahrhunderts im Gebiet des Untersuchungs-
objektes ein bis zwei freistehende Gebäude auf. 
Eine sichere Identifizierung des Gebäudes ist erst-
mals auf dem Plan von Emanuel Büchel von 1763 
möglich. Dort ist jedoch bereits die zweite vorge-
fundene Bauphase dargestellt.

Der erste Bau am Platz war ein Steinbau unbe-
kannter Datierung. Der dreigeschossige Bau stand 

mit seinem Satteldach traufseitig zur Strasse hin. Die 
Gebäudetiefe wurde von der späteren Überbauung 
übernommen. Die Länge des Gebäude lässt sich 
nicht mehr eruieren. Eine in der zweiten Baupha-
se vermauerte, grün glasierte Wandfliese deutet im 
Weiteren auf Kachelofen und Herdstelle hin.

Strassenseitige 

Fassade des Wohnteils 

mit Laube (links) 

und dem 1950 als 

Wohnhaus umgebauten 

Ökonomieteil (rechts).
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Aus ungeklärtem Grund – offensichtliche Brand-
spuren fehlen – zerfiel das Gebäude. Aus der 1961 
erschienenen Geschichte von Augst und Kaiser augst 
wissen wir, dass «den Grundherren im Laufe der 
Zeit bei Erbteilungen oder Nutzungsänderungen 
vieles verloren ging; im 16. und 18. Jh. konnten sogar 
ganze Hofstätten nicht mehr aufgefunden werden. 

Sie waren offenbar als vorübergehende Wüstungen 
unter den Anstössern verteilt oder mangels Aufsicht 
‘ersessen’ worden.»

Die Überreste der Giebelmauer Ost blieben für 
unbestimmte Zeit in ruinösem Zustand stehen, be-
vor sie in einen neu errichteten Fachwerkbau, die 
zweite Bauphase, integriert wurden. Anscheinend 
hat der Bauschutt des eingestürzten Hauses nicht 
mehr für den Wiederaufbau eines reinen Steinbaus 
gereicht. Eventuell waren die Mauersteine zuvor für 
benachbarte Bauten verwendet worden. Jedenfalls 
wurden im Neubau lediglich vereinzelt wieder-
verwendete Bauteile wie Ziegel in den Gefachen 
vermauert. Warum ein Fachwerkbau der Massiv-
bauweise vorgezogen wurde, ist unklar. Augst hatte 
nämlich seit der Bannscheidung mit Pratteln um 
1500 und Kaiseraugst im 16. Jahrhundert praktisch 
keine eigenen Waldungen mehr und daher akuten 
Mangel an Bau- und Brennholz.

Im Prinzip besass das neu entstandene, dreiachsige 
Fachwerkhaus den typischen Grundriss eines klei-
nen Vielzweckbaus (im Plan hellblau). Da Hinweise 

Das Gebäude im 

Plan von Emanuel 

Büchel, um 1750 

(Universitätsbibliothek 

Basel).



93  Grabungen und Bauuntersuchungen

auf eine Herdstelle in der östlichen Gebäudeach-
se fehlen, muss aber auch eine Funktion als reiner 
Wirtschaftsbau in Betracht gezogen werden. Der 
Bereich in der Gebäudemitte ist eindeutig als Tenn 
erkennbar. Westlich davon schlossen strassenseitig 
ein kleiner Stall und rückwärtig ein ebenerdiger 
Keller an. Der darüber liegende Raum diente wohl 
als Bühne zur Heulagerung. Zumindest zwei Wand-
ständer der Giebelwand West reichen nachweislich 
noch vom Erdgeschoss bis an den Dachfuss. Eine 
Datierung ins 17. Jahrhundert ist wahrscheinlich.

Eine Wohnnutzung des Gebäudes ist spätestens ab 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gesichert. 
Damals wurde ein einraumtiefer Anbau mit Balken-
keller und zwei darüber liegenden, massiv gemau-
erten Geschossen an die westliche Giebelfassade ge-
stellt, der im Süden die Flucht der Traufe übernahm 
(im Plan dunkelblau). Der bestehende, angrenzende 
Stall wurde mit Herdstelle und Kamin zur Küche 
ausgebaut. Die einstige Aussenwand aus Fachwerk 
erhielt aus Gründen des Brandschutzes eine Vor-
mauerung. Der in der neuen Stube bis zum Abbruch 

2010 noch erhaltene Kachelofen im Sundgauer-Stil 
– mit grünen, gepunkteten Blattkacheln – stammt 
aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und war 
ein späterer Einbau.

Dieser gemauerte, dreigeschossige Kubus erinnert 
an einen so genannten Stock, wie er etwa im be-

Der Fachwerkbau der 

zweiten Bauphase 

stösst an einen 

ruinösen Eckverband, 

ein Mauerrest der 

ersten Bauphase.
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nachbarten Fricktal mit seinen hölzernen Stroh-
dachhäusern bekannt ist. Der Stock diente an-
fänglich als feuersicherer Aufbewahrungsraum für 
die wertvolle Habe und wurde später oft in einen 
Wohnraum umgewandelt. Wie genau der Dachan-
schluss zum bestehenden Sparrendach des Fach-
werkbaus aussah, muss offen bleiben.

Ab 1807 ist eine Verbindung von Baubefunden mit 
den entsprechenden Brandlagerakten möglich. Da-
bei wird ersichtlich, dass spätestens ab dieser Zeit 
der Gebäudekomplex unter zwei Wohnparteien 
aufgeteilt war. In der Osthälfte fanden sich nun 
rückwärtig eine Küche und strassenseitig eine Stube 
sowie zwei darüber liegende Kammern. Der feh-
lende Stallraum wurde durch eine entsprechende 
Erweiterung an der rückwärtigen Traufseite ersetzt. 
Bei dessen Errichtung wurden gehäuft Spolien aus 
rotem Sandstein verwendet. Dabei dürfte es sich um 
römisches Baumaterial gehandelt haben.

Spätestens 1830 fügte man in der Nordwestecke 
ein zweigeschossiges Wirtschaftsgebäude an. Ne-
ben einem schmalen Stall für Kleinvieh und dar-
über liegendem Heustock bot zumindest der Saal 
im Erdgeschoss mit seinen 26 m2 Grundfläche, einer 
Raumhöhe von 2.4 Metern und den beiden gros-
sen Fenstern genügend Platz für wenigstens zwei 
Bandwebstühle. In der Brandlagerakte von 1852 ist 
denn auch der Besitzer dieser westlichen Haushälfte,  
Georg Häfelfinger, als Posamenter verzeichnet. Für 

Durchgangs-

kammer oberhalb des 

Hauptein gangs. Auch 

Türblatt und Laibungen 

sind tapeziert.
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das Jahr 1863 sind in Augst insgesamt neun Posa-
menterstühle bezeugt.

Die Aufsplittung des Besitzes führte bald zu einer 
weiteren Mehrbelegung des Gebäudes: Um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts hatte dieses mit der Ein-
richtung einer dritten Wohnung seine höchste Aus-
lastung erreicht. Der Abtausch von Räumlichkeiten 
unter den zwei bis drei Parteien ging mit einem 
ständigen Aus- und Umbau des Gebäudes einher. 
Lediglich der Dachraum blieb frei von Wohnkam-
mern. Er wurde für die Vorratshaltung benötigt. Das 
wenige Grossvieh wurde im Laufe des 19. Jahrhun-
derts zunehmend von Platz sparendem Kleinvieh 
und ein bis zwei Schweinen abgelöst. Gleichzeitig 
fand man in der Heimarbeit eine Ergänzung zur 
wirtschaftlichen Selbstversorgung. Nach 1950 wur-
de das Tenn in weiteren Wohnraum umgewandelt.

Als besonderer Fund sei eine Tapete erwähnt, die 
eine Durchgangskammer im ersten Obergeschoss 
des Fachwerkbaus auskleidete. Sie war auf eine 
Schicht Zeitungen aufgebracht, die aufgrund der 
Textinhalte in die Zeit zwischen 1922 und 1959 da-

Die beige Grundfläche 

(oben) ist eigentlich die 

Rückseite der grünen 

Tapete.

tieren. Die Tapete – eine britische Sanitärtapete von 
1901 – wurde jüngst in einer Dissertation von Jéré-
mie Cerman, Paris, behandelt und soll im dortigen 
Rahmen demnächst publiziert werden.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
August 2010
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Wenslingen, 

Dorfstrasse 68/69. 

Strassenseitige 

Fassade, Blick nach 

Nordost.

Wenslingen, Dorfstrasse 68/69:  
ein Flickwerkhaus

Der Umbau eines Mehrfamilienhauses in Wens-
lingen stellte nicht nur den Besitzer vor besondere 
Herausforderungen. Die Untersuchung des Ge-
bäudekomplexes, bestehend aus zwei einst eigen-
ständigen und später vereinten Wohnhäusern mit 
Ökonomien, versprach eine spannende Gebäude-

biographie. Leider verhinderte aber der bereits vor 
Untersuchungsbeginn grossflächig an den aussage-
kräftigsten Stellen aufgespritzte Zementputz detail-
lierte Beobachtungen.

Mit den wenigen verbliebenen Hinweisen und der 
Konsultation der Brandversicherungsakten von 
1807 – 1953 liessen sich dennoch gewisse Bauab-
folgen postulieren, auch wenn jahrgenaue Datie-
rungen fehlen:

Auf dem Plan des Geometers Georg Friedrich 
Meyer aus der Zeit um 1680 steht an der Stelle des 
heutigen Gebäudes ein Haus, offenbar mit stroh-
gedecktem Satteldach. Als fragmentarisch erhaltener 
Kernbau ist heute noch ein zur Strasse hin giebel-
ständiges Steingebäude auszumachen. Es besass zwei 
Wohngeschosse, die sich jeweils über zwei Räume 
erstreckten. Der seitliche Eingang führte in die im 
Hochparterre gelegene Küche. Östlich an die Kü-
che schloss die unterkellerte Stube an. Letztere war 
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Der an vielen Orten 

aufgetragene 

neue Zementputz 

verhinderte die 

Untersuchung der 

Mauerfugen.

durch einen Ofen beheizbar und mit einer Schiebe-
bretterdecke ausgestattet. Der Abgang in den Bal-
kenkeller befand sich in der Küche. Hinter dem 
Wohnteil lagen Tenn und Stall. Das den Wohn- vom 
Wirtschaftsteil trennende Giebelfeld war bis unter 
den First gemauert.

Nach einem anscheinend verheerenden Brand des 
Kernbaus – wahrscheinlich während dem grossen 
Dorfbrand 1688 – erfuhr die Gebäudestruktur eine 
grundsätzliche Veränderung. Der Wohnteil wurde 
im Bereich der Stube um 2.5 Meter verbreitert, 
wobei vorwiegend Abbruchschutt der Brand ruine 
verbaut wurde. Auf die Vergrösserung des Kellers 
folgte der Einbau des Rundbogentores, das densel-
ben ebenerdig von aussen her zugänglich machte.

Zu einem späteren, unbekannten Zeitpunkt wurden 
der Kernbau aufgestockt und die Giebelfassade neu 
gestaltet. Dazu war ein Teilabbruch des alten Giebels 

nötig. Für den Neuaufbau wurden genormte, neue 
Kalkbruchsteine verwendet. Wie der Dachverlauf 
angepasst wurde, ist unbekannt. Die beinahe hori-
zontale Mauerkrone gegen das Tenn hin lässt eine 
Ergänzung des Giebelfeldes mit einer Holzverscha-
lung möglich erscheinen.
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Der schmale, zweigeschossige Anbau im Westen 
entstand nach Ausweis einer Jahreszahl über dem 
Haupteingang wahrscheinlich 1770. Dabei verlegte 
man den Zugang zum Kernbau in die strassenseitige 
Giebelfassade. Der Anbau besass zwei Stuben, zwei 
Küchen und einen Keller. Das zugehörige Ökono-

miegebäude – wohl gleichen Alters – schloss hinter 
der bestehenden Ökonomie des Kernbaus an.

Zwischen 1852 und 1877 wurde der schmale 
Wohnanbau auf der Rückseite im Westen mit 
einem Schopf in der Tiefe des Ökonomiegebäudes 

Phasenplan des Gebäudekomplexes, 

Blick nach Nordost.  

Gelb: Kernbau

Rot: Verbreiterung nach Brand

Orange: Aufstockung und 

Fassadenneugestaltung

Pink: Anbau Nr. 69, Verbindung der 

beiden Dächer unklar

Grün: Anhebung des Giebels, 

Ausbau des Dachraumes und 

Sockelverstärkung

Lila: Vereinigung der beiden 

Gebäude Nr. 68 und 69 unter einem 

Dach

Pfeil: jüngere Mauer stösst an ältere 

Mauer.
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verlängert. Schopf und Ökonomieteil erhielten ein 
gemeinsames neues Dach, das zum Zeitpunkt der 
Untersuchung noch bestand.

Nachdem das Hauptgebäude im Jahr 1893 veräussert 
worden war, erfolgten unter dem neuen Besitzer die 
Aufmauerung und eine leichte Erhöhung des Gie-
bels sowie die partielle Verstärkung des Mauerso-
ckels und die Verschmälerung des Haupteinganges. 
Dabei wurde über der Jahreszahl 1770 auf dem Tür-
sturz das aktuelle Baujahr 1893 eingemeisselt. Der 
Dachraum des Kernbaus wurde als zusätzliches, 
drittes Zimmer nutzbar. In den Jahren bis 1947 
erhöhte sich die Zimmerzahl stetig bis auf sieben. 
Dabei müssen diverse Veränderungen im Dachraum, 
der Überbau des westlichen Wohnhauses sowie die 
Aufteilung der bereits vorhandenen Zimmer erfolgt 
sein. Zwischenzeitliche Drehungen der Dächer mit 
wechselnder Orientierung von Traufe und Gie-
bel wären sinnvoll gewesen, sind jedoch weder am 
Befund nachzuweisen noch in den Brandlagerak-
ten erwähnt. Spätestens ab 1911 waren die beiden 

Der rückwärtige Giebel 

des Wohnhauses  

Nr. 68, Blick nach 

Süden. Bauphasen  

vgl. Abbildung links.

Wohngebäude unter einem flachen Satteldach ver-
einigt, das den Dachverlauf der bereits ausgebauten 
Ökonomien übernahm.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
August 2008
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Laufen, Hauptstrasse 29:  
Altstadthaus – Brandobjekt

Die im Mai 2009 ausgebrannte Altstadtliegenschaft 
an der Hauptgasse in Laufen wurde parallel zum 
Rückbau untersucht. Die gewonnenen Erkennt-
nisse waren aufgrund der Brandschäden und der 
baulichen Veränderungen der letzten zweihundert 
Jahre indes bescheiden. Eine dendrochronologische 
Analyse unterblieb.

Der Gebäudekern kann durchaus aus der Zeit der 
frühneuzeitlichen Parzellenüberbauung in Stein-
bauweise stammen. In einer Auflistung aller Haus-
stätten von 1753 ist das Untersuchungsobjekt zu-
sammen mit dem heute nördlich anschliessenden 
Neubau Hauptstrasse 31 als «Franz Kaiser. Haus und 
Scheurlein» bezeichnet. Bauzeitliche Kaminwechsel 
und eine Kiennische geben das Untersuchungsob-
jekt als Wohnhaus zu erkennen.

Das Hinweisinventar der Stadt Laufen von 1980 
postuliert an der Stelle der Nr. 31 einen Ökono-
miebau. Dies kann aufgrund der fehlenden Befunde 
archäologisch nicht bestätigt werden. Eine bauzeit-
liche Verbindungstüre zwischen der Stube im ersten 
Obergeschoss und dem angeblichen Wirtschaftsbau 
lässt diesbezüglich aber gewisse Zweifel aufkom-
men.

Laufen,  

Hauptstrasse 29.  

Die Liegenschaft  

brannte am 30. Mai 

2009 vollständig aus 

(Stütz punkt  feuerwehr 

Laufen).
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Gegen die Hauptstrasse lagen in den beiden Ober-
geschossen jeweils die beheizte Stube, dahinter die 
Küche, anschliessend der Erschliessungsbereich und 
gegen die Viehmarktgasse eine unbeheizte Kammer. 
Dank dem Einbau eines zweiten Kamins liessen sich 
mit der Zeit die rückwärtigen Kammern ebenfalls 
beheizen. Die Deckenbalken verlaufen im Erd- und 
im ersten Obergeschoss quer zum Haus, im zweiten 
Ober- und ersten Dachgeschoss in Längsrichtung.

Der markante Niveauunterschied zwischen dem 
rückwärtigen, unterkellerten Gebäudedrittel und 
dem strassenseitigen Erdgeschoss mit Laden könnte 
neben anderen Anhaltspunkten auf eine Gebäude-
erweiterung Richtung Viehmarktgasse hindeuten. 
Der nicht unterkellerte Bereich erfuhr bereits im 
verheerenden Überschwemmungsjahr 2007 eine 
Abtiefung von rund 20 Zentimetern. Der damals 
eingebaute Boden musste nun wieder ausgebaut 

und erneuert werden. Bei dieser Gelegenheit wur-
den zwei Sondierungen durchgeführt, da mit mit-
telalterlichen Siedlungsbefunden zu rechnen war. 
Aussagekräftige Befunde blieben jedoch aus.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Februar 2010
 

Blick von der 

strassenseitigen 

Stube des ersten 

Obergeschosses in die 

einstigen Wohnräume, 

nach der Entfernung 

der Zwischenböden.
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Bubendorf, 

Hauptstrasse 63. 

Zahnräder, Wellen und 

Riemenscheiben – Teile 

des Getriebes der 

Sägerei während des 

Abbruchs.



103  

Bubendorf, Hauptstrasse 63:  
«Mir säge Sagi»

Die untere Sägerei von Bubendorf, ein 20 Meter 
langer, schopfartiger Holzbau mit gemauertem Un-
tergeschoss, erstreckte sich entlang der Hauptstrasse 
im Bereich unterhalb des Pfarrhauses und südlich 
des Dinghofes. Sie war der letzte Rest des einstigen 
Mühlenensembles im heutigen Unterdorf. Im 
Herbst 2010 wurde sie abgerissen.

Mindestens seit dem 15. Jahrhundert hat man die 
Stelle zwischen einer leichten Linksbiegung der 
Hinteren Frenke und dem weiter östlich verlau-
fenden Gewerbekanal als Mühlenstandort genutzt. 
Der Verlauf des Gewerbekanals ist heute noch an-
hand der aktuellen Parzellengrenzen nachvollzieh-
bar. Die Sägerei wurde im Jahr 1846 als Folge eines 

Details des Säge-

werks und des ober-

schlächtigen Wasser-

rades, Zustand während 

des Abbruchs.
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Erbgangs an der Stelle einer einstigen Ölmühle mit 
Backstuben errichtet. Sie gehörte als freistehender 
Bau zu einer Gebäudegruppe um die Getreidemüh-
le und befand sich bis 1922 im Besitz des Müllers. 
Anlässlich ihrer anschliessenden Veräusserung ist 
erstmals eine bauliche Verbindung zwischen Säge-

reibau und Mühle erwähnt. Wie diese genau aussah, 
blieb bisher jedoch unerkannt.

Bereits 1858 wurde die Sägerei wegen «Baufällig-
keit» in ihrer Versicherungssumme um 50 % abge-
schätzt. Wahrscheinlich war sie durch den Brand der 

Impressionen aus 

der Sägerei vor dem 

Abbruch im Oktober 

2010.
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daneben stehenden Mahlscheune am 20. März des-
selben Jahres stark in Mitleidenschaft gezogen wor-
den. Der Schaden war am Befund indes nicht mehr 
nachzuweisen.

Das Wasserhaus mit dem oberschlächtigen Wasser-
rad befand sich in der Nordostecke des gemauerten 
Grundrisses. Die Speisung erfolgte über den höher 
als die Frenke gelegenen Gewerbekanal und führte 
über einen Holzrinne hinunter auf das Rad. Die 
vom Rad angetriebene Welle leitete die Kraft in 
den benachbarten Hauptraum und trieb dort über 
diverse Zahn- und Schwungräder die Sägeblätter 
an. Das «verbrauchte» Wasser floss schliesslich im 
Bereich der Getreidemühle zurück in den Gewer-
bekanal. Es ist uns nicht bekannt, ob die Mühle un-
terschlächtige Räder besass und das Sägerei-Wasser 
somit nochmals zum Antrieb verwendet werden 
konnte. Später ersetzte wohl ein Benzin- oder Pe-
trolmotor die Wasserkraft, bevor die Säge elektrifi-
ziert wurde.

Im Jahr 1936 erfuhr die Sägerei eine bauliche Er-
weiterung mit einem quer stehenden Pultdach. 
1975 wurde ihr Betrieb eingestellt.

Bericht: Anita Springer
Durchführung: Marcel Eckling
Oktober 2010
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Laufen, Obertor. Blick 

in eine der beiden

Gefängniszellen im 

ersten Obergeschoss.
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Laufen, Obertor: das unbekannte  
Wahrzeichen der Stadt

Die Stadt Laufen plant in naher Zukunft, den Zu-
gang ins obere Stadttor für ein interessiertes Publi-
kum zu erleichtern. Im Rahmen der Projektabklä-
rungen führte die Archäologie Baselland deshalb 
im Inneren des Tores eine detaillierte bauarchäolo-
gische Untersuchung durch.

Die Gründung der städtischen Anlage reicht wahr-
scheinlich noch ins dritte Viertel des 13. Jahrhun-
derts zurück. Wir dürfen sie als die Umstruktu-
rierung einer bereits bestehenden Siedlung sehen, 
deren Zentrum im heutigen Amtshaus, der einsti-
gen Wasserburg, zu suchen ist.

Grabungsbefunde von 1987 und 1988 auf dem Rat-
hausplatz sprechen für eine geplante Anlage der 
Stadt. Die dort ergrabenen Hausgrundrisse belegen 
bereits für die Stadtgründungszeit eine Strassen-
flucht, die der heutigen Hauptstrasse zwischen den 
beiden Haupttoren entspricht. Die Erteilung des 
Stadtrechtes durch den Basler Bischof Peter Reich 
im Jahr 1295 diente dem zielgerichteten, territori-
alen Ausbau und der Festigung des bischöflichen 
Herrschaftsanspruches im Laufental.

Eine effektive und rasche Befestigung der neuen 
Stadt war angestrebt. So scheint gemäss Befunden 
im alten Polizeiposten beim Obertor – untersucht 
1991 – zuerst ein möglichst durchgehender Mauer-
ring von etwa 3,5 Metern Höhe errichtet worden 
zu sein. Nach dieser ersten Sicherung wurden die 

Das Obertor in der 

Darstellung Emanuel 

Büchels von 1755

(Kupferstichkabinett 

Basel).
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Mauern erhöht, weiter ausgebaut und unter ande-
rem mit Torbauten und Türmen bewehrt. Stellen-
weise ist die Stadtmauer noch heute sieben Meter 
hoch erhalten.

Aufgrund dieses Vorgehens setzt das Obertor erst 
ab einer Höhe von 3,5 Metern als eigenständiges 

Bauwerk über dem Mauerring an. Da der Turm in 
seiner heutigen Gestalt erst ins Jahr 1391/92 datiert, 
bleibt unklar, wie das Tor ursprünglich ausgesehen 
hat. Die Holzaltersbestimmungen im zweiten und 
dritten Obergeschoss sowie der einheitliche Mauer-
charakter attestieren dem Turm über alle Geschosse 
bis zumindest unter den Zinnenkranz die Erbauung 
in einem Zug.

Der Eingang liegt im ersten Obergeschoss. Aktu-
ell ist er über den Ratssaal zugänglich, ursprüng-
lich war er es vom anschliessenden Wehrgang aus. 
Die hochgelegenen Fenster sowie die später einge-
bauten Arrestzellen lassen eine ursprünglich andere 
Einrichtung in diesem Geschoss vermuten. Direkt 
über dem Tordurchgang gelegen, könnten hier die 
Torverschlussmechanismen installiert gewesen sein, 
etwa die Aufzugsvorrichtung einer möglichen Zug-
brücke oder die Aufhängung von Fallpfählen bezie-
hungsweise eines Fallgatters. Archäologische Nach-
weise dafür fehlen bisher.

Auch im darüber liegenden Geschoss sind zwei 
kleine, sechs Quadratmeter grosse Zellen mit Prit-

Raymond Kontic ist

auf der Suche nach 

geeigneten Hölzern für 

die Jahrringdatierung.
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Schnitte durch

das Obertor mit Mar-
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sche und Fussring eingerichtet. Eine undatierbare, 
mächtige und sich über die ganze Gebäudetiefe 
erstreckende Schwelle weist auf einen frühen Ein-
bau dieser Innenunterteilung hin. Gleichzeitig mit 
der Einrichtung der Zellen wurde eine zentral ge-
legene, vom schmalen Gang aus bedienbare Feu-
erstelle angelegt. Je eine deckennahe Luke zu den 

Zellen sollte den einsitzenden Delinquenten etwas 
Wärme spenden. Der Rauch wurde auf der Ostseite 
durch ein Mauerloch abgeleitet. Die Zellen wurden 
noch im 2. Weltkrieg zur Verwahrung von straffällig 
gewordenen, internierten Wehrmännern genutzt. 
So lautet eine in den Wandputz geritzte, nur schwer 
lesbare Inschrift in etwa: «In diesen fernen .... ist 

Die stadtseitige 

Bohlen kammer für den 

Wächter. Rechts die 

später zugemauerte 

Schiessscharte mit 

Querholz zum Ein hän-

gen der Hakenbüchse.
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uns, den russischen ... so gekommen ... uns in diesen 
steinernen, kalten vier Wänden... aufzuhalten...»

Das dritte Obergeschoss diente spätestens 1438 der 
aktiven Verteidigung der Stadt. In den ursprünglich 
offenen Raum von rund 26 Quadratmetern baute 
man damals eine Bohlenkammer ein, die dem Turm-
wächter etwas Behaglichkeit bescherte. Womöglich 
war Laufen dem damaligen Bischof während den 
Auseinandersetzungen mit den plündernden fran-
zösischen Söldnerheeren der Armagnaken als mi-
litärische Basis wichtig und wurde entsprechend 
ausgebaut. Starke Verpichung am Sturz einer rund-
bogigen Schiessscharte stammt vermutlich vom 
Pulverdampf, wie er seit Beginn des 14. Jahrhun-
derts von ersten Handfeuerwaffen abgegeben wur-
de. Auch das schmale Schartenfenster ein Geschoss 
höher ist auffällig verrusst.

Der Turmabschluss ist unbekannt. Spätestens im 
Winter 1663/64 bestand er aus einem Zinnenkranz 
mit einem Satteldach. Im Jahr 1755 zeigt die Fe-
derzeichnung von Emanuel Büchel den Torturm 
bereits mit einem Pyramidendach. Dieses muss ent-
weder 1784 repariert oder grossteils durch das heu-
tige Dach ersetzt worden sein. Die Datierung des 

Ein Vergleich für das 

Pult dach vor 1663:

St. Johannstor in

Basel, zweite Hälfte 

des 14. Jahrhunderts 

(Matthäus Merian, 

1617).
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eichenen Glockenstuhles war bisher nicht möglich, 
er besteht jedoch aus mindestens einem wiederver-
wendeten Ständer. Vor dem Satteldach muss eine 
Zeitlang ein zwischen die Seitenwände geklemmtes 
Pultdach existiert haben. Dieses ist im vierten 
Obergeschoss an eindeutigen, mit Ziegelabdrücken 

versehenen Mörtelschnäuzen nachweisbar.

Durchführung: Anita Springer, Claudia Spiess
Bericht: Anita Springer
Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel
September bis November 2011

Impressionen des 

Gefangenenlebens: 

Sgraffitti und

Türverriegelung.
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links:

Untersuchung der 

Aussenseite der

Stadt mauer im alten 

Polizeiposten 1991, 

Blick nach Norden.

Der Pfeil markiert 

den Ansatz des 

Eck verbandes vom 

Ober tor (Grundlage 

Archäo logi scher Dienst 

Bern).

rechts:

Der Mörtelschnauz 

an der Südmauer 

zeigt den einstigen 

Verlauf des gegen die 

Stadtaussenseite ab-

fallenden Pult daches.
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Diegten, 

 Hauptstrasse 84.

Die Giebelfassade in 

Richtung Dorf weist 

einen markanten

Knick auf. Blick nach 

Nordosten.
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Diegten, Hauptstrasse 84:  
Tülliken auf der Spur

Bisher wurde das prominent am unteren Dorfaus-
gang von Nieder-Diegten stehende «Haus zu Tül-
liken» aufgrund eines mit Jahreszahl gravierten Gie-
belfensters ins Jahr 1563 datiert. Die neusten, durch 
eine umfassende Sanierung ausgelösten Untersu-
chungen zeigen jedoch, dass man besagtes Fenster 
nachträglich bei einem Umbau in eine schon beste-
hende Mauer gebrochen hat. 1996 wurde auf dem 
südlich anschliessenden Grundstück ein Wirtschafts-
gebäude abgerissen, dessen Hochstud-Konstruktion 
aus dem Jahr 1476 stammt. Dies lässt eine Datierung 
des für reine Wohnzwecke errichteten Steinhauses 
ins späte Mittelalter nicht abwegig erscheinen. Der 
Lokalhistoriker Peter Stöcklin vermutet im Unter-
suchungsobjekt eine Verbindung zum Meierhof des 
abgegangenen Dörfleins Tülliken. Die neuen Re-
sultate scheinen dies nun tatsächlich zu bekräftigen.

Tülliken wurde in den Jahren 1382 und 1450 ur-
kundlich erwähnt und möglicherweise um 1465 zu-
sammen mit der benachbarten Burg Eschenz und 
der danebenstehenden Kirche in Mittel-Diegten 
von den Solothurnern niedergebrannt. Am Unter-
suchungsobjekt liessen sich allerdings keine Brand-

spuren nachweisen. Das Haus behielt bis heute sei-
nen Namen und sicherte sich so auch nach dem 
verschwinden der Siedlung verbriefte Rechte.

Der 1480 von den neuen Landesherren, den Thier-
steinern, eingesetzte Vogt machte vom Wiederauf-
baurecht der Burg Eschenz keinen Gebrauch. Zwei 

Diegten, Haupt - 

strasse 84. An der 

talseitigen Schauseite 

dorfauswärts sind die 

Buckelquader des 

Kernbaus zu erkennen. 

Blick nach Süden.
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Jahre später wurde die Herrschaft Diegten von Basel 
erworben und dem Farnsburgeramt zugewiesen, 
womit ein neuer Vogteisitz sowieso hinfällig wurde. 
Das Hauss, Hofstatt sampt dem Garten zu Tilligkhen 
selbst gelangte jedoch aufgrund spezieller Besitzver-
hältnisse erst 1520 an die Stadt.

Der spätmittelalterliche Steinbau besass ursprüng-
lich einen quadratischen Grundriss von zehn auf 
zehn Metern Aussenlänge. Die Stärke der Aussen-
mauern betrug im Sockelbereich bis und mit Ober-
geschoss lediglich 70 Zentimeter und verringerte 
sich im Dachraum sogar auf nur einen halben Me-
ter. Das Gebäude mit zwei Vollgeschossen erreichte 
bis zum First eine Höhe von rund zehn Metern. 
Die Bachnähe mit der dauernden Bodenfeuchtig-
keit liess von einer Unterkellerung absehen. Die 
talwärts gerichtete Giebelfassade beeindruckt mit 
ihren Eckverbänden aus Buckelquadern, die even-
tuell aus dem Abbruchmaterial der nahe gelegenen 
ruinösen Burg Eschenz stammten.

Weitere Spolien, wie sie im Fall einer Wiederver-
wendung von Baumaterial zu erwarten wären, wa-
ren im auf den Innenseiten vollständig vom Mörtel 
befreiten Mauerwerk nicht zu erkennen. Die nur 
wenigen feststellbaren Öffnungen dieser ersten Pha-
se – eine Scharte und ein möglicher Abort im Erd-
geschoss sowie ein schmales Rundbogenfenster im 

Die strassenseitigen 

Wohnräume im

Erd ge schoss, nach

Entfernung der

Zwischenwand und  

des Putzes.
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links:

Ursprünglicher, 

ebenerdiger Eingang 

mit rundbogigem, 

gekehl tem Kalkstein-

gewände. Die Jahres-

zahl ist anscheinend 

eine Kopie des  

20. Jahrhunderts.

rechts:

Bauinschrift an einem 

Giebelfenster mit 

Steinmetzzeichen. Der 

wahrscheinlich lokale 

Handwerker war auch 

in Oberdiegten (1560), 

Häfelfingen (1567) und 

möglicherweise bereits 

25 Jahre vorher (1534–

1538) am Kirchturm in 

Gelterkinden tätig.
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ersten Obergeschoss – verstärkten den wehrhaften 
Eindruck. Die Wehrhaftigkeit war jedoch eher op-
tischer als effektiver Natur, auch in Anbetracht des 
ebenerdigen Haupteingangs in der dorfseitigen 
Giebelfassade und der grossen Fensteröffnungen im 
Erdgeschoss der rückwärtigen Traufseite. Aber cha-

rakterlich besass das Untersuchungsobjekt durchaus 
Elemente eines Wohnturms, der die Vorteile eines 
Turmes und eines Palais miteinander verband. Die 
geringe Traufhöhe berechtigt jedoch nicht zu dieser 
Bezeichnung. Die ursprüngliche Innengestaltung 
bleibt unklar.

Der Dachstuhl von 

1774 ist verrusst. An 

der Giebelwand ist die 

Erhöhung des Daches 

deutlich ablesbar.
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Die ersten nachweisbaren Umbauten fanden 1563 
statt. Spätestens damals erhielten beide Vollgeschosse 
eine interne Zwischenmauer. Die Deckenbalken 
verliefen jeweils parallel dazu. Ein Unterzug ver-
kürzte die Spannlänge der Balken. Die strassen-
seitige Hälfte wurde durch eine eingeschobene 
Leichtbauwand in zwei Wohnräume getrennt. Die 
rückwärtige Gebäudehälfte war etwas schmaler und 
diente der Erschliessung. Im Erdgeschoss stand an 
der Aussenmauer die erste Herdstelle. Eine Ofenöff-
nung in der Zwischenmauer belegt zudem die Be-
heizung eines der strassenseitigen Wohnräume mit 
einem Hinterladerofen. Kachelfunde fehlen.

Wenigstens das Erdgeschoss besass Schiebeboh-
lendecken, in der Küche mit Fischgratmuster, die 
Wohnräume mit profilierten Deckenbalken. Hier 
wurden im Winter 1674/75 die Bohlen entfernt, die 
Deckenbalken oberseitig gekappt und teilweise er-
setzt, sowie eine in Längsrichtung laufende Decken-
täfelung als «Blindboden» zwischen die Balken ge-
hängt. Vermutlich ging mit dieser Umgestaltung die 

Verlegung der Herdstelle an die Mittelmauer einher. 
Leider wurden vor Untersuchungsbeginn im Zuge 
der Totalsanierung sämtliche Wände bis auf das 
Mauerwerk vom Putz befreit. Wandmalereien der 
Spätgotik oder Renaissance können so nur noch 
vermutet werden.

Die Decke der Stube im 

Erdgeschoss: Die Balken 

stammen teils von 

1563, teils von 1674/75, 

der Blindboden von 

1674/75.
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Im Jahr 1774 wurde der Kernbau nach hinten um 
dreieinhalb Meter mit einem ebenerdigen Gewöl-
bekeller und darüber liegenden Wohnräumen er-
weitert. Auffällig ist dabei die markante Abdrehung 
der neu anschliessenden Giebelfassade. Möglicher-
weise berücksichtigte die ändernde Fassadenflucht 

den Standort eines wichtigen, dahinter bereits be-
stehenden Baus oder Bachübergangs. Die bisherige 
Decke des ersten Obergeschosses, Dachbalken und 
Dachstuhl wichen einem neuen zweigeschossigen, 
liegenden Stuhl mit Sparrendach, wobei die First-
pfette von scherenförmig gestellten Streben getra-
gen wird. Die Giebelmauern wurden dafür beid-
seitig erhöht.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts richtete man im er-
sten Obergeschoss eine zweite Herdstelle ein und 
teilte das Gebäude unter zwei Parteien auf. Dabei 
erhielt die strassenseitige Trauffassade die heutige 
Fenstereinteilung.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel
Februar, Juli, September 2011
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Gelterkinden, Schulgasse 2: Blick hinter 
die Fassade

Ein telefonischer Hinweis führte zu einer Blitzakti-
on, in der die von Putz befreite Fassade eines herr-
schaftlichen Steinhauses vor der erneuten Über-
deckung dokumentiert wurde. Der Bau stammt 
gemäss einer Inschrift aus dem Jahr 1547. Das 
Hauptaugenmerk galt zwei gekoppelten Dreifach-

fenstern mit jeweils erhöhtem Mittelteil im ersten 
Obergeschoss. Die östliche Hälfte des Fensters hatte 
man im 19. Jahrhundert im Zuge einer Fassadenum-
gestaltung zugemauert. Ein in der Folge eingebautes 
Stichbogenfenster schnitt die ehemalige Öffnung 
und zerstörte einen Teil des spätgotischen Gewän-
des aus Kalkstein.

Das von aussen für wenige Tage wieder sichtbare 
Sechsfachfenster erhielt bereits 1957 und 1962 in 
Form von Zeitungsartikeln grosse Aufmerksam-
keit. Diese galt damals der Innenseite, die von einer 
reich geschmückten Fenstersäule im Stil der deut-
schen Renaissance geziert wird. Einst in der Mitte 
der beiden Dreifachfenster stehend, wirkt die Säule 
heute wegen der Aufgabe der östlichen Fensterhälf-
te und dem Einbau einer Zimmerwand als rand-
licher Raumabschluss. Sie ist in der Region Basel – 
auch im Vergleich mit der Stadt – eine der wenigen 
derart frühen Bauelemente dieser kunstgeschicht-

Gelterkinden,

Schulgasse 2. Die

Fenstersäule im

heutigen Zustand

und Vergleiche aus 

Bubendorf und Basel.
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lichen Epoche. Eine vergleichbare Fenstersäule be-
findet sich im Dinghof von Bubendorf. Diese ziert 
ebenfalls die Mitte eines Sechsfachfensters, datiert 
aber erst ins Jahr 1600. Grosse Ähnlichkeiten beste-
hen zudem mit dem Holbeinbrunnen in der Spa-
lenvorstadt in Basel. Er wurde um 1550 in Betrieb 

genommen und bildet auf dem unteren Teil der 
Brunnensäule Szenen des Bauerntanzes von Hans 
Holbein dem Jüngeren nach.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Juni 2011
 

Die Reste des

Sechsfachfensters in 
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nach der Entfernung 

des Putzes.
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Therwil, Untere

Mühle. Das Rad ist der 

letzte Überrest der 

2002 abgerissenen 

Knochenstampfe.

Die Stampfe selbst 

befindet sich im

Dorfmuseum Therwil. 

Blick nach Süden. 
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Therwil, Untere Mühle:  
den Dreissigjährigen Krieg überlebt

Die Untere Mühle liegt nordwestlich des alten, früh-
neuzeitlichen Dorfkerns von Therwil. Die Anlage 
bestand bis vor wenigen Jahren aus einem Wohn-
haus mit Mahl- und Backstube, einem Ökonomie-
gebäude mit Knochenmühle und diversen kleinen 
Anbauten sowie einem weiteren, als Eiskeller die-
nenden Wirtschaftsgebäude. Die Mühle erfuhr 1937 
einen Besitzerwechsel und stellte ein Jahr später ih-
ren Betrieb ein. Seit mindestens zehn Jahren wird 
versucht, das Mühleareal sinnvoll zu überbauen. Der 
zunehmende Zerfall des Hauptbaus, der heute als 
einziger noch steht, machte seine Dokumentation 
nötig. Noch offene Fragen sollen später während 
des effektiven Umbaus durch gezielte Freilegungen 
beantwortet werden.

Der Hauptbau ist ein zweigeschossiges Steingebäu-
de mit Wohnräumen sowie integrierter Mahlstube 
im Erdgeschoss und darüberliegender Staubkam-
mer und Lagerräumen. Die Holzaltersbestimmung 
der mächtigen Deckenbalken im Erdgeschoss da-
tiert den Bau ins Jahr 1564. Es handelt sich somit 
um eines der ältesten Gebäude von Therwil, das 
die diversen Heimsuchungen unter anderem durch 

schwedische Truppen während des Dreissigjäh-
rigen Krieges – den bisherigen Ergebnissen zu-
folge anscheinend unbeschadet – überstanden hat. 
Möglicherweise nutzten die fremden Truppen das 
Gebäude zu ihrem eigenen Vorteil, wodurch seine 
Erhaltung gesichert war. Die Bedeutung des Baus 
wird aber auch dadurch belegt, dass es sich in einer 

Blick von Nordwesten 

auf die Wohnhaus-

Hälfte der Getreide-

mühle.
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eigentlichen Fachwerkbau-Region um einen frü-
hen Steinbau handelt.

Zumindest die Westmauer entlang des Kanals und 
Teile der Nordmauer stehen auf einem älteren, rui-
nösen Mauersockel, der teilweise noch über 1,3 
Meter hoch erhalten ist. Es ist also mit einem spät-

mittelalterlichen Vorgängerbau zu rechnen. Nach 
der gängigen Sekundärliteratur soll die Untere 
Mühle bereits im 13. Jahrhundert in Urkunden er-
wähnt sein. Sie gehörte zum Eigentum des Klosters 
Reichenau am Bodensee. Spätestens seit dem 14. 
Jahrhundert wurde sie den Grafen von Thierstein als 
Lehen übertragen. Nach deren Aussterben im Jahr 
1519 ging sie als Lehen an den Bischof von Basel 
über. Der Wiederaufbau im Jahr 1564 fällt in eine 
Zeit, in der das Dorf zum Bistum Basel gehörte und 
zugleich mit der Stadt Basel verburgrechtet war. Es 
genoss also gewisse städtische Rechte, hatte aber 
auch Pflichten zu erfüllen.

Das Gebäude hat sich in den letzten 450 Jahren we-
der in seiner Grundstruktur noch im Raumkon-
zept verändert. Der beinahe quadratische Grundriss 
von 11,5 × 13,5 Meter wird im Erdgeschoss durch 
eine massive Innenmauer fast hälftig in den Mühle-
teil und einen Wohnbereich getrennt. Die Innen-
unterteilungen bestanden aus Fachwerkwänden. 
Ein Gang führte damals wie heute vom seitlichen 
Haupteingang durch die Wohnhälfte in die Mahl-
stube. Seitlich des Gangs befand sich eine beheiz-

Die heizbare Kammer 

im Erdgeschoss ver-

fügte über ein kleines 

Fenster, durch das

man die Mahlstube 

überwachen konnte.
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bare Kammer mit Einbauschrank. Durch ein kleines 
Fenster konnte der Müller die Mahlvorgänge und 
Arbeitsprozesse von der warmen, ruhigen Stube aus 
beobachten. Auf der anderen Gangseite befand sich 
die Küche mit dahinter liegendem Keller. Dieser 
war ursprünglich durch ein grosses Tor mit Stichbo-
gen von Süden her ebenerdig zugänglich. Das erste 
Obergeschoss verfügte in der Wohnhälfte über min-
destens eine beheizbare Kammer und wahrschein-
lich noch zwei weitere Räume.

Die mächtigen Deckenbalken mit Seitenmassen 
von 40 bis 42 Zentimetern und 11 Metern Länge 
verlaufen grösstenteils heute noch von Traufmau-
er zu Traufmauer. Sie besitzen dieselbe Flucht wie 
ein Geschoss höher die Ankerbalken des Daches. 
Über den beiden Vollgeschossen darf ursprünglich 
ein eingeschossiger Dachstuhl angenommen wer-
den. Die einstige Lage der Kehlbalken lässt sich 
heute noch anhand eines Mauerabsatzes im zwei-
ten Dachgeschoss nachvollziehen. Die Position der 
Fenster im Nordgiebel würden vom Niveau her 
gut zu dieser ersten Stuhlkonstruktion passen. Die 
Gebäudehöhe entsprach der heutigen. Das oberste 

Giebelfenster lässt mit seiner asymmetrischen Posi-
tion an einen ersten Stuhl mit Firstpfette denken, 
die durch Firstständer unterstützt wurde.

Die Dendrodatierung des aktuellen Dachstuhles 
zeigt, dass im Winter 1761/62 eine umfassende Sanie-
rung des Gebäudes inklusive Kompletterneuerung  

Die stark verrusste 

Waschküche im

Erdgeschoss.



72 Grabungen und Bauuntersuchungen

des Dachstuhles erfolgte. Dabei wurden auf der 
Bachseite Biberschwanzziegel direkt und kopfü-
ber als Witterungsschutz unter die Dachhaut auf 
die Fusspfette gemörtelt. Die gegenüberliegende 
Traufseite zum Hof erhielt einen über die Anker-
balken und zwischen Sparren und Aufschieblingen 
gemauerten Kniestock, also eine den Dachboden 

überragende Aussenwand. Die Ziegellattung wurde 
direkt auf der Kniestockkrone angebracht. Zur glei-
chen Zeit erhielt der Wohnteil mehrere neue und 
vergrösserte Fensteröffnungen und die Eingangstü-
re eine topmoderne klassizistische Gestaltung. Die 
Wohnräume in der Osthälfte des ersten Oberge-
schosses wurden renoviert, worauf die zeitgemässen 
Türzargen und Angeln heute noch hinweisen. Um 
1900 baute man einen Wandschrank ein und erneu-
erte gewisse Fensterflügel.

Das Aussehen und die genaue Funktion der Räume 
über der Mahlstube sind zurzeit noch ungeklärt. Es 
ist mit Lager- und Arbeitsräumen in Zusammen-
hang mit der Mühle zu rechnen. Nach Aufgabe der 
Müllerei wurden sie in Wohnräume umgewandelt. 
Im Obergeschoss wurde eine neue Küche einge-
baut und die alte im Erdgeschoss in eine Waschkü-
che umfunktioniert.

Die bachseitige

Traufe mit direkt

auf die Fusspfette 

gemörtelten Ziegeln.

>

Ab 1937 war der Gärtner Hans

Blaser der neue Besitzer der Mühle.
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Laut Vermerk in der Brandversicherungsakte von 
1816 besass die Mühle zumindest seit dem 19. Jahr-
hundert zwei Mahlwerke, sogenannte Mahlgän-
ge. Zwei auf der Innenseite sichtbare, stichbogige 
Nischen mit Backsteingewänden auf Bodenniveau 
sind als Achsenöffnungen zweier kleiner, ober-
schlächtiger Wasserräder zu deuten. Deren Durch-

messer betrug ungefähr zwei Meter. Die technische 
Einrichtung wurde bei einem früheren Umbau 
entfernt.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel
Januar und April 2011
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Pratteln,  

Hauptstrasse 66,

Blick nach Südwesten.

Giebel der Ökonomie 

mit später angebautem 

Schopf mit Pultdach.
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Pratteln, Hauptstrasse 66: Abriss und 
überraschende «Kunst am Bau»

Aufgrund grosser Einsturzgefahr musste man die 
Liegenschaft an der Hauptstrasse 66 in Pratteln un-
vorgesehen rasch abbrechen. Nur die strassenseitige 
Trauffassade blieb stehen und soll in den geplanten 
Neubau integriert werden. Die Bauuntersuchung 
musste abbruchbegleitend erfolgen. Sie beschränkte 
sich auf die Bauaufnahme des Kellergeschosses, eine 
allgemeine Fotodokumentation sowie die Bepro-
bung von Bauhölzern.

Der Kernbau aus dem Jahr 1627/28 war ein leicht in 
den Hang gebauter, sogenannter gestelzter Wohn-
bau. Er präsentierte sich als mächtiger, spätgotischer 
Steinbau und entstand in der Zeit, als in den Dör-
fern aufgrund obrigkeitlicher Erlasse zum Brand-
schutz das Steinhaus die hölzernen Hochstudbauten 
abzulösen begann. Dieser Bautyp besitzt üblicher-
weise einen ebenerdigen Keller mit externem Zu-
gang und meistens zwei darüber liegende Wohnge-
schosse. Das anfänglich einräumige Untergeschoss 
erstreckte sich über den gesamten Grundriss des 
Wohnteils. Massive Balken aus Eichenholz über-
spannten den Raum in Firstrichtung. Die Decke 
bestand aus darin eingeschobenen Brettern. Aus-

ser über die strassenseitige Rundbogentüre war der 
Keller über eine Holztreppe von der darüberlie-
genden Küche aus zugänglich.

Das erste Wohngeschoss war zweigeteilt. Strassen-
seitig war die Stube mit einem spätgotischen Vier-
fachfenster ausgestattet. Der Stichbogensturz und 

Der Gebäudekomplex 

während des Abbruchs, 

vom Hang aus gesehen. 

Blick nach Nordwesten.
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die beiden Laibungen sowie Gewändereste sind auf 
der Innenseite der letzten, stehenden Fassade noch 
erhalten. Die Öffnung wurde höchst wahrschein-
lich im Zuge der Fassadenumgestaltung 1829 mit 
einem Stichbogen versehen. Ein Kachelofen sorgte 
für weiteren Wohnkomfort. Eventuell war bereits 
eine kleine Nebenstube abgetrennt. Von der Stu-

benwärme profitierend dienten solche Kammern 
meist den Eltern als Schlafraum. Rückseitig war 
die Küche mit Erschliessungsbereich untergebracht. 
Der ursprüngliche Haupteingang befand sich in der 
Rückfassade und führte direkt in die Küche. An der 
Innenmauer lag die Herdstelle, mit der auch die Be-
heizung des dahinter liegenden Stubenofens mög-
lich war.

Es darf davon ausgegangen werden, dass das Gebäu-
de bereits seit Beginn ein zweites Wohngeschoss mit 
analoger Innenunterteilung aufgewiesen hat. Eine 
zweite Küche wurde aber erst später – vielleicht 
1829 – eingebaut, zusammen mit dem Durchbruch 
einer Laubentüre für die unabhängige Erschlies-
sung.

Auf der Planskizze von Georg Friedrich Meyer von 
1678 ist das Untersuchungsobjekt als Vielzweckge-
bäude mit nebeneinanderliegendem Wohn- und 
Wirtschaftsteil mit unterschiedlichen Firsthöhen 
abgebildet. Unter anderem zeigt die randliche Ver-
teilung der mindestens vier erkennbaren, bauzeit-

Die Lage des

Untersuchungsobjektes 

im Situationsplan von 

Georg Friedrich Meyer 

von 1678 (Staatsarchiv 

Baselland).
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lichen Giebelfenster in der östlichen Brandmauer, 
dass der im Osten anschliessende Ökonomiebau mit 
Tenn und randständigem Stall in kleinerer Form 
beim Bau des Wohnhauses bereits eingeplant war. Es 
ist sehr wahrscheinlich, jedoch nicht mehr nachzu-
prüfen, dass es sich bei diesem ersten Wirtschaftsbau 
um eine Holzkonstruktion handelte.

Bei der zweiten Ausführung muss der Wirtschafts-
teil aufgrund einer Mauerfuge zum Wohnhaus zu-
mindest rückseitig die Leichtbauweise beibehalten 
haben. Erst mit der Aufstockung von 1829 wurde 
er in Stein ausgeführt. Der neue Stuhl des steilen 
Satteldachs mit einer Neigung von 50 Grad war 
nicht mehr erhalten, zeichnete sich jedoch deutlich 
als putzfreies Negativ in der Brandmauer ab. Es war 
ein eingeschossiger, liegender Stuhl mit Kehlboden, 
der direkt an die Brandmauer gestellt wurde. Der 
Stuhl muss höher gewesen sein als der erste, da das 
unterste noch erkennbare Giebelfenster nun hinter 
die südliche Stuhlstrebe zu liegen kam. Trotzdem 
lag die Firsthöhe im Vergleich zum Wohnhaus im-
mer noch tiefer.

Der Ostgiebel war mit sechs Schlitzfenstern verse-
hen. Diese besassen grob gearbeitete, ungefaste Kalk-
steingewände. Erwähnenswert sind eine über dem 
obersten Giebelfenster liegende dreieckige Luftöff-
nung aus aufgestellten Flachziegeln sowie eine zur 
Zierde eingemauerte Schüssel. Im Jahr 1829 wurde 
der Ostgiebel des Wirtschaftsteils aufgestockt und 

Der Keller mit

massigen Eichenbalken 

und Eichenstütze aus 

der Bauzeit um

1627/28.
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erhielt wiederum einen neuen Dachstuhl, der bis 
zum Abbruch Bestand hatte. Die Firsthöhe wurde 
derjenigen des Wohnhauses angepasst. Es entstand 
der Eindruck einer konstruktiven Einheit, wobei 
die Stühle getrennt blieben.

Auf der Rückseite des Wirtschaftsbaus schloss ein 
Schopf an. 1841 errichtete man daneben und ober-
halb des Wohnhauses ein eigenständiges kleines 
Waschhaus. Die unverrussten Deckenbalken aus 
Eichenholz sprechen von Anfang an für das Vor-
handensein eines Kamins. Das Gebäude besass wohl 
von Beginn an ein nach Süden gerichtetes Pultdach, 
wobei das erste Obergeschoss mit Brettern verschalt 
wurde. Das heterogene Mauerwerk spricht neben 
den unterschiedlichen Fensteröffnungen für den 
Verbau von zusammengesuchtem Baumaterial. Als 
Bank einer Lichtnische wurde sogar eine römische 
Säulenbasis eingemauert (siehe S. 122 ff.). Später 
wurde das Waschhäuschen über die an die Rück-
fassade des Wohnhauses gestellte Laube optisch und 
baulich mit dem Hauptgebäude verbunden.

Durchführung: Anita Springer, Claudia Spiess
Bericht: Anita Springer
Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel
Oktober 2011
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links:

Der östliche Giebel 

der Ökonomie, zweite 

Bauphase, mit der

Aufstockung von

1829 in der dritten 

Bauphase.
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Bubendorf, Hauptstrasse 86: das spät-
gotische Repertoire eines Steinmetzen

Die Fassadenrenovation am alten Restaurant «Post», 
einem schützenwerten Gebäude im alten Ortskern 
von Bubendorf, benötigte keine kantonale Baube-
willigung und wurde von uns deshalb nur zufällig 
beim Vorbeifahren bemerkt. Innerhalb eines Tages 
musste die eingerüstete, grossteils vom Putz befreite 
Gebäudehülle dokumentiert werden.

Die dorfaufwärts gerichtete Giebelfassade lag nur 
ab dem zweiten Obergeschoss frei; der untere Teil 
war hinter einem Schopf mit Pultdach verborgen. 
Sie war einst mit mindestens zwei Klebedächern 
ausgestattet. Die vier grossen Giebelfenster von je-
weils 85×50 Zentimetern muten für einen unaus-
gebauten Dachraum gross an.

Die Fenster stammen alle aus der Bauzeit. Ihre Ge-
wände aus Kalkstein bergen eine für das Baselbiet 
einmalige Verzierungsvielfalt. Jeweils dreiseitig mit 
einer einheitlichen, breiten Halbrundkehle verse-
hen, besitzt jedes Fenster zwei verschiedene Schild-
verzierungen. Neben volutenartigen Blättchen und 
Schnörkeln finden sich Köpfe von Tieren und Fa-
belwesen. Die insgesamt zwölf unterschiedlichen 
Motive besitzen stilistisch auffallende Ähnlichkeiten 
mit Säulenkapitellen einer romanischen Krypta in 
Muralto, einem Vorort von Locarno. Die Fenster er-
innern an einen Werkkatalog oder das Musterbuch 
eines Steinmetzen, der sein Repertoire von Gewän-
demotiven präsentieren wollte.

Bubendorf,

Hauptstrasse 86.  

Beispiele der Schild-

verzierungen der 

giebelseitigen Fenster.
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Ein weiterer spezieller Fensterbefund findet sich an 
der bachseitigen Trauffassade. Das einfache Fenster 
wurde nachträglich eingebaut. Die Gewände sind 
aus einem einstigen Mehrfachfenster zusammen-
gesetzt. Die Rosettenzier datiert aufgrund typolo-
gischer Vergleiche in die zweite Hälfte des 16. Jahr-
hunderts. Womöglich schmückte das Fenster einst 
die strassenseitige Hauptfassade, wäre dann aber in 
der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts durch die Fen-
ster, wie sie aktuell noch im zweiten Obergeschoss 
erhalten sind, ersetzt worden. Leider verhinderte ein 
Zementputz die Beurteilung der aussagekräftigen 
Maueranschlüsse. Die Fenster des Erd- und ersten 
Obergeschosses stammen mit ihren Kunststeinge-
wänden aus moderner Zeit.

Das Wohnhaus mit angebauter Ökonomie ist bereits 
1680 auf dem Plan vom Geometer Meyer einge-
zeichnet. Sehr wahrscheinlich entstand das Gebäu-
de aber bereits in der zweiten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts. Bauarchäologische Untersuchungen des 
Hausinnern sollen hier Gewissheit geben. Die noch 

ausstehende Erforschung dürfte interessante spätgo-
tische Befunde liefern.

Durchführung: Anita Springer, Claudia Spiess
Bericht: Anita Springer
November 2011
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Oberwil, Bottmingerstrasse 74:  
der Zuchstierenhof

Gewissermassen «über Nacht» wurde anfangs 2011 
der im Besitz der Einwohnergemeinde befindliche 
«Gwidemhof» abgebrochen. Der Abbruch bedurfte 
keiner kantonalen Bewilligung und blieb daher un-
serer Behörde unbekannt. Einmal mehr ist auf diese 
Weise ein spannendes Gebäude unbeachtet zerstört 

worden. Eine Bauuntersuchung hätte in nur weni-
gen Tagen die Hausgeschichte und somit ein Stück 
Dorfgeschichte detailliert beleuchten können.

Immerhin lohnte sich die Begehung des dahinter 
liegenden, scheinbar modernen Scheunenbaus, der 
2012 ebenfalls abgerissen werden soll. Unter der 
Hülle aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts verbirgt 
sich ein kompletter Eichen-Riegelbau, der gemäss 
Dendrochronologie aus dem Jahr 1696/97 stammt. 
Mit diesem Wissen scheint eine Datierung des stei-
nernen Kernbaus vom davor liegenden Wohnhaus 
spätestens in die Zeit um 1700 wahrscheinlich. Die 
in Fachwerktechnik erfolgte Gebäudeerweiterung 
ist aufgrund von Vergleichen in die Anfänge des 18. 
Jahrhunderts zu setzen.

Zum frühneuzeitlichen Wirtschaftgebäude gehören 
vier der heute fünf Gebäudesegmente. Lediglich der 
Stall ganz im Osten ist eine neue Zutat, nachdem 
die Gemeinde den Hof mit Ökonomie 1915 zwecks 

Oberwil,

Bottmingerstrasse 74. 

Der 2011 abgerissenen 

«Gwidemhof», Blick 

nach Süden (Foto zVg).
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Unterbringung der Zuchtstiere erworben hatte. Die 
Anlage wurde fortan dem Zuchtstierhalter verpach-
tet. Die Haltung von Zuchtstieren und -ebern ist 
seit dem späten Mittelalter in Urkunden erwähnt. 
Die Tiere wurden häufig auf Pfarrmatten, den Be-
sitztümern der Kirche, ab dem 17. und 18. Jahrhun-

dert vermehrt auch auf Gemeindeland gehalten. 
Der für solches Land verwendete Begriff «Gwidem» 
findet sich speziell in der Region Basel.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel
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Gelterkinden,

Tecknauerstrasse 17.  

Die Stube im Erdge-

schoss mit Wand- und 

Deckentäfer.



89  Grabungen und Bauuntersuchungen

Gelterkinden, Tecknauerstrasse 17:  
Einblick in die «gute Stube»

Das Haus an der Tecknauerstrasse 17 in Gelter-
kinden dürfte aufgrund von Bauinschriften in sei-
nen Grundstrukturen in den Jahren 1564 bis 1572 
entstanden sein. Es gehört damit zu mindestens 
einem Dutzend Steingebäuden aus dem 16. Jahr-
hundert, deren Baubestand heute aufgrund von 
Dendrochronologie, Bauinschriften oder Urkunden 
im Dorfkern noch nachweisbar ist. Da Gelterkinden 
früh eine Zentrumsfunktion in der 1461 von Basel 
erworbenen Landvogtei Farnsburg einnahm, ent-
wickelte sich der Ort rasch zu einer ansehnlichen 
Siedlung mit vorherrschender Steinbauweise. Nach 
jahrelangem Leerstand ging das Untersuchungsob-
jekt in die Hände einer Privatperson über, die sich 
im Bereich der Baselbieter Baukultur stark enga-
giert. Damit war der sorgfältige Umgang mit der 
Substanz gewährleistet.

Im Jahr 1700 wurde der Wohnteil des Gebäudes 
mehrheitlich neu aufgebaut. Aus dieser Bauphase 
stammen noch die Grundrissstrukturen des Erd- 
und ersten Obergeschosses. So war das Parterre mit 
seitlichem Gang, strassenseitiger Stube und rück-
wärtiger Küche ausgestattet. Der erste Stock besass  

zumindest eine entsprechende Quermauer. 1729 
war der anschliessende Wirtschaftsbau fertig gestellt. 
Der Grossteil der aktuellen Innenausstattung dieses 
typischen Baselbieter Bauernhauses stammt indes 
aus dem späteren 18. und dem frühen 19. Jahrhun-
dert. In den Jahren 1790–1792 erfuhr das Wohnhaus 
nämlich einen ersten bemerkenswerten Umbau, 

Der Ofen mit uni 

grünen Kacheln von 

1790. Der untere Teil 

der Ofenbank datiert 

ins Jahr 1828.
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dessen Eingriffe bis heute als wichtige Gestaltungse-
lemente Bestand haben. Dank Farbuntersuchungen, 
stilistischer Vergleiche von Zier leisten und Tapeten, 
Beobachtungen baulicher Abfolgen und der Kon-
sultation alter Rechnungen und Brandlagerakten ist 
es möglich, die Innenausstattung der Wohnzimmer 
ab 1790 ansatzweise zu rekonstruieren.

Ende des 18. Jahrhunderts betrat man vom Hausgang 
aus eine neu holzsichtig vertäferte Stube. Im hinteren 
Bereich trennte eine Bretterwand entsprechend der 
heutigen eine zehn Quadratmeter grosse Nebenstu-
be ab. Das bis an die Decke reichende Wandtäfer ist 
immer noch mit mehreren Schränkchen ausgestattet. 
Das Deckentäfer mit flach profilierten Zierleisten 
besteht aus langen Feldern, die den ganzen Raum 
überspannen. Die teils mit Ölfirnissen behandelten 
Holzelemente könnten bis um 1850 naturbelassen 
geblieben sein. Man wollte die Natürlichkeit des 
Baumaterials beibehalten und es nicht durch einen 
farbigen Anstrich entmaterialisieren.  

Von 1790 stammt auch der in der Ecke stehende 
grosse Ofen mit flachen, meerblauen Blattkacheln 
und getreppter Sitzkunst. 1807 wurde weiter inve-
stiert, so dass im Brandlagerbuch sogar eine Schat-
zungszunahme verzeichnet ist. Das erste Ober-
geschoss wurde aufgewertet und ausgebaut. Man 
leistete sich den heute noch stehenden, grossen 
Stubenofen mit grünen, patronierten Blattkacheln 
und Kranz-Gesimskacheln mit brauner Laufglasur, 
gesetzt von «s’Hafnersjokeb» – dem Läufelfinger 

Die Stube im ersten 

Obergeschoss mit 

Stellwändchen  

von 1907.
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Hafner Hansjakob Strub. Dieser gehörte zur Haf-
nerfamilie Strub, die 1790 und 1850 das Zentrum 
der Oberbaselbieter Kachelproduktion bildete. An 
der Hausrückseite kam eine Laube zu stehen, die 
das Anheben des Daches und das Aufmauern eines 
Kniestockes zu Folge hatte.

Während andere Baselbieter Gemeinden um 1800 
stark unter der aggressiven französischen Wirt-
schaftspolitik gegen die Abnehmerländer der Bas-
ler Seidenbänder zu leiden hatten, scheint man im 
baseltreuen Gelterkinden von den starken Einbus-
sen wenig gespürt zu haben. 1805 entstand das im 
Westen anschliessende Wohnhaus, ein Jahr später 
das an die Scheune stossende Nachbargebäude im 
Osten.

Die Ofenbank des Erdgeschosses hat man bei einem 
Besitzerwechsel 1828 teilweise erneuert. Mögli-
cherweise erfolgte damals auch die Umgestaltung 
der Fassade mit der Vergrösserung der Fenster. Die 
für das Baselbiet bis in die 1820er Jahre typischen 
Stichbogen im Stil des «verspäteten deutschen Ba-
rocks» und die Kreuzstockfenster mit flachköpfigen 

Eckbändern datieren den Vorgang nämlich in die 
1820er/30er Jahre. Spätestens mit der Vergrösserung 
der Fenster waren optimale Voraussetzungen für die 
Arbeit an einer Bändelmühle in der 20 Quadratmeter 
grossen Stube des Erdgeschosses und dem darüber-
liegenden Raum gegeben. Da ein Webstuhl zwi-
schen 6 und 15 Quadratmetern Fläche beanspruchte,  

Die Nebenstube mit 

Kreuzstockfenstern im 

Erdgeschoss, wie sie 

wohl ab 1923 aussah.
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ist pro Geschoss mit mindestens einem Stuhl zu 
rechnen. Daneben war jeweils noch etwas Platz für 
einen Tisch mit Stühlen oder ein Buffet. Eine Kel-
lerstütze und ein Unterzug zwischen Erdgeschoss 
und Obergeschoss halfen, das Gewicht der etwa 1,5 
Tonnen schweren «Möbel» abzufangen.

Waren es in den 1790er Jahren noch lediglich 59, so 
ratterten um 1830 in Gelterkinden bereits um die 
200 Webstühle. Die markante Zunahme ist durch 
den wachsenden wirtschaftlichen Liberalismus und 
die aufkommende Biedermeier-Mode mit Schlei-
fen und Maschen zu erklären. In der gleichen Zeit 
setzt zumindest bei der Besitzerfamilie Hemmig 
ein Ausbau der Wirtschaftsgebäude ein. Ob die de-
finitive Aufhebung des Flurzwanges den Ausschlag 
gegeben hat oder die Unsicherheit, wie sich die 
Kantonstrennung auf die Auftragslage in der Band-
weberei auswirken würde, ist unklar. Jedenfalls wur-
den 1836 der Ökonomieteil aufgestockt und 1845 
hinter dem Haus Scheune und Stallung errichtet.

Der Besitzer Martin Hemmig wird noch bis 1852 als 
Alleinbesitzer und Landmann aufgeführt. Die Grös-
se des Landbesitzes ist unbekannt. Anschliessend 
beherbergte das Gebäude zumindest teilzeitig zwei 
Parteien der Familie (1852–1859, 1888–1903). Ab 
dann erfolgten diverse unbestimmbare Reparaturen, 
und die Wohnräume erfuhren nach dem Zeitgeist 
rasch wechselnde Ausgestaltungen. So dürften Stu-
bentäferung im Erdgeschoss inklusive hochbarocke 

Das Kirschenfries am 

Täfer der Stube im 

erstes Obergeschoss 

stammt wohl aus den 

1930er Jahren.
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Türblätter und Trennwand zur Nebenstube etwa 
zwischen 1850 bis 1860 einen hellen, ockerfarbigen 
Anstrich erhalten haben. Die Nebenstube erhielt in 
dieser Zeit eine erste Tapete mit braun gefärbtem 
Papierfonds und weissen und braunen Blütenmo-
tiven. Die dazugehörende Deckenbordüre besass 
einen roten Velourbesatz neben einem ultramarin-
blauen Wellenband. Die Bordüre lässt sich grob in 
die 1840er bis 1860er Jahre datieren. Diese Tapete 
wurde zwischen 1870 und 1890 durch eine neue 
mit rosa-beigem Fond und hellen Rhomben mit 
Blumenbouquets überklebt. Die dazugehörende 
Fussbordüre war braun mit gelben Blättchen. Braun 
war bis in die 1890er Jahre sehr in Mode.

Bis in die 1880er wird der Bewohner Johann Hem-
mig als Posamenter aufgeführt. Als die Bandstühle 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Ab-
schwung der Heimweberei zunehmend aus den 
Bauernstuben verschwanden, wurden über die aus-
getretenen Böden neue Dielen verlegt. Möglicher-
weise erhielt in diesem Zusammenhang die Stube 
im Erdgeschoss einen Anstrich in hellem Grau. Zwei 
der drei Fensterbrüstungen im Parterre wurden 

mit Schubladen versehen und passend gestrichen. 
Über dem Anstrich folgte eine Tapete mit gräu-
lichem Papier. Ein flächiges, weisses Punktmuster  
diente als Hintergrund für weisse und braune 
Beeren zweiglein und abstrahierte Blätter. Fuss- und 
Deckenbordüren unterschieden sich, trugen aber  
beide Blumenmotive in Braun- und Blautönen.

In der Nebenkammer 

im ersten Ober-

geschoss fanden sich 

fünf Tapetenlagen.
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Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wurde die 
Nebenstube von einer bräunlich grauen Kammer 
in ein leuchtenfarbiges Jugendstilzimmer verwan-
delt. Ein hellblauer Untergrund trug grüne und 
beige Pflanzenmotive, reich mit Bronze konturiert. 
Möglicherweise war die Farbigkeit schnell verlei-

det, denn bald kehrte man zur bräunlichen Tapete 
mit weissen und grauen Blümchen zurück. Sie 
war über einem Stoffgewebe aufgebracht. Wohl 
1923 folgte darüber zumindest im Sockelbereich 
und an der Decke die aktuelle grüne Farbfassung 
entsprechend der danebenliegenden Stube. An-
schliessend kommt Grün aus der Mode. Die letzte 
Tapete im Stil des Art Déco wurde wahrschein-
lich damals aufgezogen.

Die Veränderungen im ersten Obergeschoss sind 
schwieriger nachzuvollziehen. Die Gestaltung 
stammt aus der Zeit um 1900. Mit der stetigen 
Erweiterung der Ökonomiegebäude waren die 
Hemmigs gut auf den Niedergang der Posamen-
terei vorbereitet. Indem sie die Landwirtschaft 
intensivierten, konnten sie auf die Zusatzeinnah-
men der Posamenterei verzichten.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel
Farbuntersuchungen: Buess AG, Gelterkinden
Mai 2011
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links:

Freilegung der Tapeten 

in der Nebenstube des 

Erdgeschosses durch 

Stefan Buess.

rechts:
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Biel-Benken,

Strehlgasse 2. Blick 

auf die gassenseitige 

Fassade und die 

gemauerte, west -

liche Giebelseite des 

Untersuchungsobjekts, 

nach Südost.
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Biel-Benken, Strehlgasse 2:  
ein Flick-Fachwerk

Dank dem Hinweis einer Privatperson wurden wir 
auf das kleine Bauernhaus an der hinteren Gasse 
zwischen der Bieler Hauptstrasse und dem Birsig 
aufmerksam und konnten es vor dessen Umbau 
bauarchäologisch untersuchen. Auf den ersten Blick 
schien es sich um ein steinernes Wohnhaus mit an-
gefügter Ökonomie in Riegelbauweise zu handeln. 
Die tiefe Parzellennummer liess eine frühe Über-
bauung des Platzes vermuten. Und tatsächlich fin-
det sich an besagter Stelle bereits auf dem Dorfplan 
von Georg Friedrich Meyer von 1678 ein traufstän-
diges Gebäude unbekannter Bauart.

Bereits beim Eintreten zeigte sich, dass der Wohn-
bereich in Mischbauweise errichtet war. Massives 
Mauerwerk fand sich abgesehen von der 80 Zenti-
meter dicken Giebelfassade nur im Erdgeschoss über 
zwei Drittel der anschliessenden, strassenseitigen 
Traufseite. Im östlichsten Drittel, dem unterkel-
lerten Gebäudeteil, auf der Rückseite und ab dem 
ersten Obergeschoss war das Haus in Fachwerk auf-
geführt. Offenbar wurde das ursprüngliche Stein-
gebäude einst grosszügig mit Fachwerkelementen 

repariert. Dies erfolgte ausschliesslich mit wieder-
verwendeten Bauhölzern unbekannter Herkunft, 
wie das Gemisch von Holzarten, Baustilen und 
Konstruktionen zeigt. Stilistische Vergleiche oder 
die Dendrochronologie waren für die Auswertung 
dieses Sammelsuriums unnütz. Das Haus erfuhr  

Giebelinnenseite des 

Wirtschaftsteiles, 

datiert 1759 (?): 

Spaltholzgeflecht in 

Eichenfachwerk, nur 

aussen verputzt.
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zudem später weitere bauliche Veränderungen, wo-
rauf etwa die unterschiedlichsten Ausfachungen 
hinwiesen. Im Jahr 1759 – gemäss Bauinschrift am 
Tenntor – wurde die aktuelle Ökonomie inklusive 
Zwischengiebel zum Wohnhaus aufgestellt und die 
ganze Liegenschaft mit dem aktuellen Dachstuhl 
überdeckt.

Biel gelangte wie Benken, Binningen und Bottmin-
gen zu Beginn des 16. Jahrhunderts in den Besitz 
der Stadt Basel und wurde dem Amt Münchenstein 
angegliedert. Das hatte zur Folge, dass sich die Bau-
weise und somit auch das Siedlungsbild gegenüber 
den umliegenden fürstbischöflichen Gebieten, die 
architektonisch weiterhin stark von der Sundgauer  
Bautradition geprägt waren, langsam wandelten. Die 
städtischen Bauvorschriften verlangten zwecks Ein-
schränkung des Holzverbrauchs und von Feuers-
brünsten massive Bauweisen mit Ziegeldeckung und 
steinernen Mauern. So datieren heute die wenigen 
noch erhaltenen Riegelbauten obiger Gemeinden 
spätestens in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts. 
Sie besitzen zudem häufig gemauerte Erdgeschosse.

Die Bauherrschaft des vorliegenden Untersu-
chungsobjektes scheint sich die städtischen Brand-
schutzvorschriften und das Holzsparen zu Herzen 

>

Standort der Räucherkammer 
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genommen zu haben, wenn auch in einer etwas 
eigenständigen Art. Zudem ist bemerkenswert, dass 
der Wirtschaftsbau in der so genannten älteren Ab-
bundtechnik mit geschossübergreifenden Ständern 
erstellt wurde, nach Bauinschrift aber erst ins Jahr 
1759 datieren soll. Altertümlich muten hier auch der 
nur einfach geführte Brustriegel und die überblat-

teten Zugbänder an. Eventuell war um die Mitte 
des 18. Jahrhunderts zwar wieder genügend Bauholz 
und Kapital, aber weiterhin nur das Wissen über die 
alte Abbundtechnik vorhanden.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Mai 2011
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Sissach, Kienberg. 

Die Feldscheune mit 

hangseitiger Einfahrt. 

Blick nach Südwesten 

Richtung Sissach (im 

Hintergrund).
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Sissach, Kienberg: Feldscheune mit 
Milchkeller

Die optisch markante Feldscheune liegt etwas nörd-
lich des Kienbergerhofes am Südhang unterhalb der 
Ruine Bischofstein, auf 465 Metern über Meer. 
Ein bevorstehender Umbau und ihre mysteriöse 
Geschichte führten zu einer vorgängigen Untersu-
chung.

Aus der Sissacher Heimatkunde entnehmen wir, dass 
die heutige Feldscheune ein Überrest des einstigen 
Gehöfts «Stutz» darstelle, das am 29./30. April 1865 
niederbrannte. Der Hof ist in den 1780er Jahren 
erstmals erwähnt, die Flur «uff dem stutz» seit 1446 
bekannt. Es geht das Gerücht um, ein damaliger Be-
wohner habe den Hof angesteckt und sich darauf-
hin das Leben genommen. Tatsächlich vermerken 
die Brandversicherungsakten, das die Behausung 
auf Stutz «ganz verbrannt» sei. Der im folgenden 
Jahr erfolgte Neubau wird als «Scheune, Stall mit 
Einfahrt, Gewölbekeller, Schopf, Stein, Ziegeldach, 
unausgebaut» verzeichnet. Sein Rafendach fällt mit 

einer für eine Ziegeldeckung eher zu flachen Nei-
gung von lediglich 34° auf. Nur unmerklich steiler 
ähnelt es den Bauernhäusern des Hochjuras. Fünf-
zehn Jahre später wurde das etwas weiter unten ge-
legene «Futterhaus mit Stall» mit Wohnräumen und 
einer Einfahrt zum neuen Stutz-Hof ausgebaut.

Der Gewölbekeller

mit hangseitigem

Lüftungsschacht. Links 

ist eines der Nord-

fenster zu erkennen.
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Giebelfassade sind im Abstand von rund 2,5 Metern 
vier Lagen von Gerüstbalkenlöchern mit Bauke-
ramik vermauert und gut ablesbar. Lediglich eine 
unter Zementputz liegende Flickstelle an der talsei-
tigen Giebelfassade sowie eine schlitzfenstergrosse 
Nische auf einem etwas ungewöhnlichen Niveau 
zwischen Stall und Heuboden könnten darauf hin-
weisen, dass ältere Mauerreste integriert worden 
wären. In einem Sondierschnitt im hangseitigen, 
oberen Wagenpark findet sich wenig Baukeramik 
und Holzkohle. Im talseitigen Gewölbekeller fehlt 
hingegen ein Niveau mit Brandschutt, was auf ein 
nach dem Brand grosszügig erfolgtes Abgraben des 
Hanges hinweisen dürfte. Nach dem Hangverlauf 
zu schliessen könnte der ursprüngliche Hof im an-
schliessenden, etwas flacheren Gelände weiter oben 
oder daneben gestanden haben. Zusätzliche Boden-
sondierungen könnten hier Aufschlüsse liefern.

Erwähnenswert ist der als Milchkeller zu interpre-
tierende Keller mit Tonnengewölbe. Die zwei nord-
seitigen Fenster und eine bodennahe, mit Ziegeln 
zugestopfte mögliche Öffnung sorgten für kühle 

Die Maueruntersuchung ergab, dass die Feldscheu-
ne in ihrer jetzigen Form ein Jahr nach der Brand-
katastrophe in einem Zug erbaut worden ist. Die 
auffallend vielen brandgeröteten Kalkbruchsteine 
und Ziegelbruchstücke verteilen sich regelmässig 
über die ganze Gebäudehülle. An der talseitigen 

Die Laibung des Tores 
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Frischluft. Zwei nach oben abgehende Lüftungs-
schächte ermöglichten eine gute Luftzirkulation. 
Das konstante, kühl-feuchte Raumklima bot ideale 
Voraussetzungen für die Milchlagerung und erspar-
te den täglichen Transport hinunter ins ein Kilome-
ter entfernte Dorf. Die weiter oben gelegene Flur 
«Chien bergbrunnen» lässt einstige Matten vermuten.  
Zwischen den für die Region typischen Obstbäu-
men liess sich Gras für die Stallfütterung gewinnen. 
Der grosszügige Heustock weist auf intensive Gras-
wirtschaft hin.

Eine der unbeantworteten Fragen betrifft die Her-
kunft der unzähligen Buntsandsteine, die als Eck-
quader oder als Bruchstücke im Mauerwerk ver-
baut wurden. Die Spolien weisen unterschiedlichste 
Farbtöne und Bearbeitungsspuren auf. Handelt es 
sich um wiederverwendetes Baumaterial der 870 
Meter entfernt liegenden Burgruine Bischofstein, 
die beim grossen Erdbeben von Basel 1356 zer-
stört wurde? Anscheinend stammen Gewändeteile 
der Stallfenster des zum benachbarten Hof Isleten 
gehörenden Feldstalls aus dem Burgschutt. Wahr-

scheinlicher scheint aber, dass das Material für den 
Bau des ersten Stutz-Hofes aus dem Dorf zusam-
mengetragen wurde.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
November 2011
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Liestal, Brunnwegli 1 und 3:  
eine verschwundene Häuserzeile

Der Strassenzug entlang des kleinen Orisbaches im 
Nordwesten der alten Stadtbefestigung von Liestal 
erinnert heute, nach dem Abbruch der zwei lang-
gestreckten Liegenschaften, an die Situation vor der 
Bebauung dieses Areals im späteren 18. Jahrhundert. 
Unscheinbare Reste der spätestens im 17. Jahrhun-
dert errichteten Hangstützmauer stehen als Relikt 

des dahinter kultivierten Rebbaus, der bis ins 19. 
Jahrhundert für viele Kleinbauern und Kleinhand-
werker Liestals lebenswichtig war. Ein Gefälle von 
knapp vier Metern Höhenunterschied prägt auch 
heute noch den Bereich zwischen Stadtmauer und 
einstigem Rebberg.

Dieser Hang war mit zwei kleinen Wasserläu-
fen, der im eigentlichen Stadtgraben fliessenden 
Schleifewuhr und dem am Hangfuss verlaufenden 
Orisbach, topografisch gestaltet. Im Zuge der all-
mählichen Stadtentfestigung entstand auf dem Ge-
ländestreifen entlang der Rebmauer eine schmale 
Häuserzeile. Die Gebäude lieferten bescheidene 
Wohnverhältnisse für diverse Handwerker, darun-

>
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ter einen Wegmacher, Kaminfeger, Metzger und 
Schreiner, und sie erfuhren viele Handänderungen 
und nicht mehr nachvollziehbare Umbauten. In 
drei Stockwerken à zwei Zimmern wohnten teil-
weise drei Familien. Urs Plattner, aus einer der un-
zähligen Bäckerfamilien von Liestal, betrieb hier in 
den Jahren 1838–1859 sogar eine Backstube. Neben 

ebenerdigen Kellern für die Lagerung von Fässern 
zeugten Ställe und Heubühnen von nebengewerb-
lich betriebener Landwirtschaft. Nun sind die Häu-
ser verschwunden und mit ihnen ein Stück schil-
lernder Liestaler Stadtgeschichte.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
 

In der Stadtansicht 

von Merian (1642) ist 

das Gelände vor dem 

Stadtgraben noch

unüberbaut und mit 

Reben bepflanzt.



 



1  

Jahresbericht 2012
Dokumentationen und Funde
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Liestal, Büchelistrasse 4.  

Neben unzähligen 

Schneckenhäuschen 

fanden sich in der 

Grabenböschung auch 

zahlreiche Tierknochen-

Abfälle.



69  Grabungen und Bauuntersuchungen

Liestal, Büchelistrasse 4: das «Schnecken-
bord» 

Die Büchelistrasse südöstlich des Liestaler Tors liegt 

am einstigen mittelalterlichen Befestigungswall mit 

altem Wegverlauf um die Stadtmauer Richtung Ge-

stadeck. Auf der Stadtseite des aufgeschütteten Walls 

befand sich der innere Graben, der um die Mitte 

des 17. Jahrhunderts – einhergehend mit der zuneh-

menden Öffnung der Stadtmauer – bereits mit Gär-

ten bepflanzt war. Das äussere Bord des Walls diente 

bis zu dessen Überbauung ab den 1830er Jahren als 

Kehrichthalde. Noch im frühen 20. Jahrhundert 

haben Schüler «Beutezüge» auf dem «mächtigen 

Abfallhügel» gemacht. Die hunderten Gehäuse der 

Weinbergschnecke (Helix pomatia), die noch heute 

geborgen werden können, scheinen der Schutthalde 

bereits zu Benutzerzeiten den Namen gegeben zu 

haben.

Die ersten Häuser standen am Wegrand über der 

Halde. Die Abtiefung des Kellergeschosses der Lie-

genschaft Nr. 4 um einen Meter ermöglichte es, die 

obersten Ablagerungsschichten in einem Ausschnitt 

zu dokumentieren. Der maschinelle Abbau erlaubte 

jedoch nur eine grobe Zuweisung der Funde in die 

zugehörige Schicht. Dennoch war tendenziell eine 

Abfolge von unten nach oben vom 15./16. bis ins 

19. Jahrhundert feststellbar. Auch wenn eine detail-

lierte Auswertung noch aussteht, seien hier einige 

besondere Funde kurz vorgestellt.

Fragment eines mit 

Tonwülsten verstärkten 

Nachttopfes (links) und 

Pfeifenkopf (rechts; mit 

Detail des Stempel-

abdrucks «ISC»).
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schrieb der Chronist Daniel Bruckner sogar von 40 

Metzgern.

- Wandscherbe eines Nachttopfes mit Verstärkungs-

steg: Die Scherbe aus roter, oxidierend gebrannter 

Irdenware ist auf der Gefässinnenseite grün glasiert. 

Sie datiert ans Ende des 16. oder ins 17. Jahrhundert. 

Typische Merkmale dieses Spezialgefässes sind ein 

breiter, verstärkter Rand, eine abdichtende Innen-

glasur sowie ein oder mehrere Henkel. Ein Nacht-

topf unter dem Bett ersparte den nächtlichen Gang 

zum Abtritt. Fäkaliengruben sind in Liestal archäo-

logisch noch keine dokumentiert. 

- Pfeifenkopf einer sogenannten Fersenpfeife mit 

trichterförmigem Kopf: Der Fersenstempel «ISC» 

findet sich auch auf bekannten Beispielen aus dem 

Kanton Zug. Dort wird dieser Pfeifentyp an den 

Anfang des 18. Jahrhunderts datiert und als deut-

scher Import mit unbekanntem Produktionsort be-

zeichnet. Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts hatte 

der Tabakkonsum alle Bevölkerungsschichten der 

Region, auch die gehoberen, in seinen Bann ge-

zogen. Die neue Sitte verbreitete sich während des 

- Schlachtabfälle: Unzählige Tierknochen weisen 

Schneidespuren auf, die vom Schlachten und dem 

Verzehr der Tiere stammen. Dank der Volkszählung 

im Jahr 1774 ist bekannt, dass in Liestal damals das 

Metzgerhandwerk mit 29 Metzgern neben dem Bä-

ckereigewerbe und der Schuhmacherei weitaus die 

grösste Berufsgruppe ausmachte. Einige Jahre zuvor 

Fragment eines 

Zylinderhalskruges 

aus Steinzeug (links) 

und Bodenstück eines 

Steingutgeschirrs aus 

Sarreguemines (rechts). 

M ca. 1:1.
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Dreissigjährigen Krieges von England aus vor allem 

durch umherziehende Soldaten sehr rasch in ganz 

Europa. Die ersten archäologisch nachgewiesenen 

Pfeifen in Baselland wurden aus der Kurpfalz und 

aus Frankreich importiert. Ab dem 18. Jahrhundert 

beherrschten Manufakturen aus Gouda (Niederlan-

den) und dem Westerwald (Deutschland) den Markt 

und belieferten auch Basel massenweise mit weiss-

tonigen, schlanken Tonpfeifen.

- Zylinderhalskrug aus grauem Steinzeug mit ko-

baltblauer Glasur und Reliefverzierung: Das Im-

portgefäss stammt vermutlich aus der Produktions-

region Raeren (Ostbelgien) oder dem Westerwald 

(Mitteldeutschland) und datiert ins späte 16. oder 

frühe 17. Jahrhundert. Steinzeug, gesinterte Kera-

mik, eignete sich wegen seiner Wasserundurchläs-

sigkeit und Säureresistenz gut als Schenkgefäss und 

Mineralwasserflasche.

- Steingutkrüglein oder -schälchen mit Produkti-

onsstempel auf der Bodenunterseite: Der Stempel 

erlaubt es, das Gefäss der Firma «Utzschneider & 

Co.» aus Sarreguemines (Lothringen) zuzuschrei-

ben. Es datiert ins 19. Jahrhundert. Der sehr helle 

Scherben erhielt allseitig eine transparente Glasur. 

Steingut wurde ab dem zweiten Drittel des 18. Jahr-

hunderts in Europa als preiswerter Porzellanersatz 

produziert. Da es sich sehr gut für die maschinelle 

Herstellung eignet, wurde eine «Massenprodukti-

on» möglich. In dieser Zeit setzte sich der Tee- und 

Kleiner Wasserhahn 

aus Buntmetall, M 1:1.
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einer Vierteldrehung konnte der Zapfhahn geöffnet 

oder geschlossen werden. Giessfässer hingen an der 

Wand oder in einer Nische des Stubenbüfetts über 

einem Handbecken. Sie waren vermehrt ab dem  

17. Jahrhundert Ausstattungsbestandteil der guten 

Stube und dienten dem (sparsamen) Händewaschen 

vor dem Essen. 

- Frieskachel mit Fratzengesicht und randlicher 

Frauenbüste: Das sechs Zentimeter breite Kachel-

blatt besitzt eine untere, nach hinten oben abge-

schrägte Kante. Die Befestigung erfolgte durch 

einen an der Oberkante nach hinten abgehenden 

Steg. Eine Reihe solcher schmalen Kacheln schlos-

sen den Ofenkörper unten als zierender Fries ab. 

Der Kopf mit den zwei aus dem Mund wachsenden 

Blättergirlanden stellt einen sogenannten Silenen, 

ein Mischwesen der griechischen Mythologie, dar. 

Das Motiv ist typisch für das 17. Jahrhundert.

Örtliche Leitung und Bericht: Anita Springer

Juni 2012

Kaffeegenuss definitiv in der breiten Bevölkerung 

durch.

- Zapfhähnchen aus Buntmetall: Der 4,5 Zentime-

ter hohe Zapfen mit aufgesetztem Hahn steckte als 

Schliessventil in einem konischen Spund, der wahr-

scheinlich als Ausguss eines Giessfasses diente. Mit 

Fragment einer 

glasierten Frieskachel 

mit Darstellung eines 

Silens.
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links:

Die Lage des 

archäologischen 

Aufschlusses ist im 

«Geometrischen 

Grundriss der Statt 

Liechtstall» von Georg 

Friedrich Meyer rot 

hervorgehoben (um 

1680).

rechts:

Die Lage des 

archäologisch unter-

suchten Stadtgraben-

Ausschnitts im 

Bezug zum aktuellen 

Bauprojekt.

Grabungsgrenze
Mauerfundament
Verfüllschichten des Grabens
anstehender Boden
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Sissach, Mühlegasse 6: unter die Fassade
geschaut

Die unter kantonalem Denkmalschutz stehende 

Mühle in Sissach erfährt seit Anfang 2011 laufend 

Renovationen im Innen- sowie Aussenbereich. Die 

Archäologie Baselland ist je nach Bedarf sporadisch 

vor Ort und dokumentiert die neu zum Vorschein 

kommenden Befunde. Im Berichtsjahr stand die 

Fassadensanierung auf dem Plan. Nachdem das ge-

samte Mauerwerk vom Putz befreit war, wurden 

innerhalb von vier Tagen 580 Quadratmeter Wand-

fläche zeichnerisch und fotografisch dokumentiert.

Diverse Mauerknicke und Wechsel der Mauerstär-

ken zeugten bereits vorher anhand des Grundrisses 

von einer komplexen, jedoch schwer nachvollzieh-

baren Baugeschichte. Das aktuelle Gebäude mit 

zwei Flügeln findet sich bereits auf einem Zehnten-

plan vom Ende des 17. Jahrhunderts. Die Ersterwäh-

nung der Mühle datiert ins Jahr 1323.

Die Freilegung der Fassadenmauern erlaubte die 

Rekonstruktion diverser Bauvorgänge. Die Südfas-

sade lieferte die ältesten erhaltenen Bauteile. Ob die-

se bis 1323 zurück reichen, ist derzeit noch unbeklar. 

Der Kernbau mit Obergeschoss, von dem ein Eck-

quaderverband und ein kleinformatiges Fenster mit 

gefastem Gewände fassbar ist, erstreckte sich über 

neun Meter Länge und stiess rechtwinklig auf den 

Mühlekanal. In Phase II wurde der Kernbau nach 

Osten erweitert. Nachträglich baute man im Ober-

geschoss ein Fenster ein (Phase III). Eine horizon-

tale Mauerfuge zwischen dem ersten und zweiten 

Sissach, Mühle.

Zustand des Gebäudes 

vor der Sanierung, 

im Vordergrund der 

Nordflügel.
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Obergeschoss, die mit den Balkenköpfen der später 

angebauten Erweiterung korrespondiert, zeigt eine 

vierte Bauphase an, in der wohl die ganze Südfas-

sade um ein Geschoss erhöht und gleichzeitig mit 

neuen Fenstern versehen wurde (Phase IV). Späte-

stens mit der Aufgabe der Müllerei um 1905 wurde 

die Fassade mit symmetrisch angeordneten, grossen 

Fenster- und Balkonöffnungen durchlöchert (Phase 

V). 1975 fand mit der letzten Renovierung auch die 

Unterschutzstellung statt (Phase VI).

Durchführung und Bericht: Anita Springer

Juni 2012

Grundrissplan (links) 

und Südfassade mit 

Kennzeichnung der 

Phasen I–VI.

Anb.Ost, 

vor 1692

Anbau Nord, 

1672 (Dendro)

Phase IV 

Phase V

Phase VI

Phase I

Phase II

Phase III

N

10m

Südfassade
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Liestal, Rathausstrasse 9. 

Ausschnitt der bemalten 

Legebretterdecke im 

zweiten Obergeschoss 

(letztes Viertel 17. Jahr - 

hundert). Der Adler 

symbolisiert Unsterb-

lichkeit, Mut, Weitblick 

und Kraft. Er ist Sinnbild 

für den Aufstieg in den 

Himmel und die Erlö-

sung der Seele.
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Liestal, Rathausstrasse 9: 
die alte Stadtschreiberei

Der Umbau des alten Schuhgeschäftes gegenüber 

dem Regierungsgebäude – Standort des einstigen 

Freihofs – brachte ungewöhnlich reichhaltige De-

ckenmalereien ans Licht. Dieser Fund machte deut-

lich, dass das Gebäude einstmals offenbar eine aus-

sergewöhnliche Rolle spielte. Tatsächlich liess sich 

das Untersuchungsobjekt als ehemalige Stadtschrei-

berei identifizieren. Es diente in den Jahren 1613 

bis 1765 als Wohnhaus und Amtsstube des Schrei-

bers, bevor letztere in den benachbarten Freihof 

umgesiedelt wurde. Der Schreiber unterstand wie 

die anderen von Basel abgeordneten Beamten dem 

Liestaler Schultheissen. Er wirkte als Liestaler Stadt-

schreiber, war aber als Landschreiber auch zuständig 

für das ganze Amt Liestal und die anderen oberen 

Basler Ämter Farnsburg, Homburg, Ramstein und 

Waldenburg. Seine Befugnisse, Verträge, Urkun-

den, Teilungen und Urteile zu beglaubigen und zu 

besiegeln, überstiegen diejenigen der Untervögte, 

Geistlichen und Lehrmeister bei Weitem.

Städtische Bauvorschriften drückten ab dem 16. 

Jahrhundert der lokalen Bauart zunehmend städ-

tischen Charakter auf. Die für administrative Pos ten  

auf der Landschaft eingesetzten Basler Bürger 

brachten zudem städtische Lebensformen und die 

neuesten «Ausstattungstrends» in die Wohn- und 

Arbeitsstuben. So strahlten spätgotische, in Ofen-

nischen stehende Kachelöfen, Deckenmalereien 

und Wandverzierungen gutbürgerliche Verhältnisse 

Die Lage der im Text 

erwähnten Liegen-

schaften an der Rat-

hausstrasse auf dem 

Merian-Plan von 1642.
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aus. Zudem fällt im Untersuchungsobjekt das gross-

zügige Platzangebot mit Raumhöhen von bis zu 

drei Metern auf. Die Bauhölzer für das Haus wur-

den gemäss Jahrringdatierung im Winter 1563/64 

geschlagen. Aus dieser Zeit stammen die heute noch 

aktuellen Deckenbalken des ersten und zweiten 

Obergeschosses sowie der Dachstuhl. Dieser Neu-

bau füllte die dreieckige Baulücke zwischen der 

Rathausstrasse 7 – in Fortführung der Amtshausgas-

se – und der in stumpfem Winkel daran stossenden 

Rathausstrasse 11 aus.

Früheste Spuren einer Überbauung auf diesem 

Grundstück stammen aus der Zeit vor 1381, einem 

einschneidenden Jahr in der Liestaler Stadtgeschich-

te. Damals drangen die Truppen des Herzogs Leo-

pold von Österreich gewaltsam in das Städtchen ein 

– zwecks habsburgischer Machtausdehnung. Viele 

Gebäude inklusive der Stadtkirche wurden Opfer 

eines Brandes. Es dauerte zwanzig Jahre, bis sich 

Liestal von dieser Katastrophe erholte: Um 1400 

wurde die Stadt Basel neue Besitzerin und war be-

reit, in den Wiederaufbau und den Ausbau der Be-

festigung zu investieren. Mauerreste mit Brandschä-

den aus dieser Zeit finden sich unter anderem in 

den Giebelmauern der Nachbargebäude Rathaus-

strasse 7 und 11, die an das Untersuchungsobjekt 

angrenzen. Diejenige von Haus Nummer 11 wies 

bereits beim Brand sicher zwei Bauphasen auf, und 

auch Haus Nummer 9 besass möglicherweise einen 

Holzbalkendecke mit 

barocken Rankenmale-

reien im Erdgeschoss 

(letztes Viertel  

17. Jahrhundert).
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mittelalterlichen Vorgänger, wie die nachträglich zu 

dessen Gunsten zurückversetzte Hausecke andeutet. 

Die ruinöse Giebelmauer von Nummer 7 wurde 

wahrscheinlich 1405 wieder aufgemauert und mit 

zwei Giebelfenstern versehen. Im 15. oder in der er-

sten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde auf der Seite 

von Nummer 9 eine Feuerstelle mit Kamin einge-

baut, worauf ein verpichter Mauerstreifen hinweist. 

Zugemauerte Balkenlöcher eines älteren Daches in 

der Brandmauer zur Nachbarliegenschaft Nummer 

11 sind zudem ein weiteres Indiz für einen frühneu-

zeitlichen Vorgängerbau.

Im Jahr 1563/64 wurde die Giebelmauer von Num-

mer 7 zugunsten des Neubaus Nummer 9 erhöht. 

Die gegenüberliegende Nummer 11 muss bereits 

so hoch gewesen sein, da der neue Dachstuhl von 

Nummer 9 konstruktiv in dessen Stuhl eingriff. Das 

erste Obergeschoss besass eine Decke aus in die 

Balken eingeschobenen Brettern. Gassenseitig war 

eine kleine Stube abgetrennt, die möglicherweise 

mit einem Wandtäfer ausgestattet war. Das zweite 

Obergeschoss scheint nicht für Wohnzwecke ausge-

baut gewesen zu sein. Dort bestand die Decke aus 

Brettern, die über die Balken gelegt waren. Ob die 

verheerende Pestwelle im Jahr 1564 mit 500 Toten, 

bei der beinahe die halbe Liestal entvölkert wurde, 

den Grund für den fehlenden Ausbau bildet, bleibt 

dahingestellt.

Holzbalkendecke mit 

barocken Rankenma-

lereien im zweiten 

Obergeschoss (letztes 

Viertel 17. Jahrhun-

dert).
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Ein erster grosser Umbau erfolgte 44 Jahre später im 

Jahr 1607. Das Erdgeschoss wurde in eine strassen-

seitige Stube und eine rückseitige Küche mit Herd-

stelle unterteilt. Am hochziehenden Kamin schloss 

man im ersten Obergeschoss einen Kachelofen an, 

der fortan die Stube heizte. Diese erhielt nach der 

Erneuerung der Deckenbretter ein mit Ölmalerei 

verziertes Deckentäfer, das in Fragmenten noch er-

halten ist. An der Strassenfassade, die in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhundert ersetzt wurde, sind spät-

gotische Mehrfachfenster anzunehmen. Der Rest 

des Geschosses wurde mit einer rot-weissen Mase-

rierungsmalerei an der Decke und grauen Begleit-

bändern an den Wänden entlang derselben verziert. 

Das zweite Obergeschoss blieb offenbar weiterhin 

unausgebaut. Im Jahr 1613 «erhandelte» ein Herr 

Brun die Liegenschaft Nummer 9 oder 11. In die-

ser Zeit dürften die beiden Gebäude durch Mau-

erdurchbrüche miteinander verbunden gewesen 

sein. Es folgten diverse Innenausbauten. Das zweite 

Obergeschoss wurde endlich verputzt, wohnlich 

gestaltet und erhielt spätestens dann ein Fenster zum 

Kirchhof. Die gesamte Decke zierte wie im ersten 

Obergeschoss neu eine rot-weisse Maserierungs-

malerei. Die deckennahen Wandbereiche umrahmte 

man auch hier mit grauen Bändern. Die interne 

Erschliessung der Geschosse erfolgte über schmale 

Spindeltreppen. Im ersten Obergeschoss fanden nur 

unwesentliche Veränderungen statt: Zwei Decken-

Bemalter Deckenbal-

ken mit rot-weisser  

Maserierung und 

grauer Umrandung, 

vermutlich 1613.
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balken wurden verschoben, die rot-weisse Decke 

mit Ocker überstrichen, die grauen Begleitbänder 

an den Wänden mit roten und ockerfarbenen Strei-

fen übermalt.

Zu unbekannter Zeit baute man in das bisher ein-

räumige zweite Obergeschoss kirchhofseitig eine 

Kammer ein. Diese erhielt eine graue Deckenfarbe 

mit weissen Sprenkeln und diente als Entrée oder 

Zwischenraum von und in die Nummer 11. Das 

Ende des 17. Jahrhundert brachte weitere Verände-

rungen. Im Erdgeschoss und im räumlich neu un-

terteilten zweiten Obergeschoss erhielten die De-

cken eine zeitgemässe Rankenmalerei. Die beiden 

Decken sind stilistisch unterschiedlich und wohl 

weder gleichzeitig noch vom gleichen Künstler. Ab 

dem Jahr 1807 liefern die Brandlagerakten Infor-

mationen über Besitzerwechsel, Raumfunktionen 

und bauliche Veränderungen. 1877 gestaltete man 

möglicherweise die Fassade komplett neu und rich-

tete im Erdgeschoss eine Spenglerwerkstatt ein. 1911 

schliesslich wurde diese in ein Verkaufslokal umge-

wandelt.

Durchführung und Bericht: Anita Springer

Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel

Juni bis Dezember 2012

Letztes Deckenbrett 

mit Ölfassung in 

Braun- und Gelbtönen, 

Stube im ersten 

Obergeschoss, 1607.
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Binningen, Holee 42. 

Ansicht der strassen-

seitigen, gegen das 

Herrenhaus gerichte-

ten Trauffassade des 

Sutterhauses. Das 

Fachwerk ist über-

putzt.
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Binningen, Holee 42: das Sutterhaus – 
ein primärer Vielzweckbau

Das «Holeeschlösschen» geht auf den spätmittel-

alterlichen privaten Landsitz eines Basler Bürgers 

zurück. Es steht als sogenanntes Eigengut in einer 

Reihe mit vier benachbarten, vor der Stadt Basel 

gelegenen Herrenhäuser in Gundeldingen, die alle 

im 14. und 15. Jahrhundert entstanden, heute je-

doch – bis auf das «Untere mittlere Gundeldingen» 

– verschwunden sind. Das aktuelle Herrenhaus im 

Holee wurde um 1553 von David Joris, einem aus 

Belgien eingewanderten Täufer, an alter Stelle neu 

aufgebaut. Heute ist das Untersuchungsobjekt ne-

ben dem Herrenhaus und einem stark umgebauten 

Wirtschaftsgebäude eines der letzten drei Bauwerke 

des einst herrschaftlichen Ensembles. Alle liegen 

mittlerweile unauffällig im dicht überbauten Bin-

ninger Holeequartier.

Das Sutterhaus – seit 1865 im Besitz einer Familie 

Sutter – stand lange Jahre leer und blieb deshalb seit 

den 1920er Jahren frei von einschneidenden Mo-

dernisierungen. Umso reicher ist es an historisch 

wertvollen und authentischen Befunden aus seiner 

Geschichte.

Der Bau steht giebelseitig zum Hang. Den hangsei-

tigen Abschluss bildet mit einem Drittel des Gebäu-

degrundrisses das Tenn, das gemäss Bauinschrift 1692 

angebaut wurde. Der Ursprung des Gebäudes ist im 

heutigen Wohnteil zu suchen und darf aufgrund des 

beschrifteten Fenstersturzes des Stubenfensters ins 

Jahr 1642 datiert werden. Stall und Heubühne be-

Die Lage des Sutter-

hauses im Holeegut. 

Feldskizze von Geo-

meter Georg Friedrich 

Meyer (um 1680).
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fanden sich im Mittelteil. Sie wurden in den 1870er 

Jahren in Wohnräume umfunktioniert. Es handelt 

sich im vorliegenden Fall also ursprünglich um ei-

nen sogenannten primären Vielzweckbau. Bei die-

sem sind Wohnräume, Stall und Heulagerraum un-

ter demselben Dach auf einen einzigen Baukörper 

reduziert. Dieser archaische Haustyp – in seiner Art 

seit der Jungsteinzeit bekannt – ist bauarchäologisch 

in Baselland für die frühe Neuzeit heute nur noch 

selten nachweisbar. Wie häufig er bei frühneuzeit-

lichen Steingebäuden und Gebäuden in Mischbau-

weise war, ist nicht mehr zu beurteilen.

Erwähnenswert am Sutterhaus ist die unterschied-

liche Ausführung des Dachfusses zwischen Wohn-

bereich und Heuboden. So besitzt der Wohnteil 

eine übliche Sparren-Dachbalkenkonstruktion. Im 

Bereich der Bühne wurden aber die parallel zum 

Giebel laufenden Decken- respektive Dachbal-

ken weggelassen und somit ein zum Dach offener 

Raum gewonnen. Stattdessen fügte man in die bei-

den randlichen Bunddachbalken in der Trennwand 

zum Wohnteil und in der Giebelwand nahe an der 

Traufseite und parallel dazu jeweils einen Wechsel-

balken ein. In diesen wurden kurze Stichbälkchen 

gesteckt, auf denen man die Sparren fixieren konn-

te. Auch der neue Dachstuhl aus den 1830er Jahren 

berücksichtigte diese offene Heubühne.

Eine weitere konstruktive Eigenart ist zudem die 

Mischbauweise mit massiv gemauertem Unter- und 

«Sommerstube» mit 

Blick in den Garten. 

Stammt das Wandtäfer 

bereits von 1692? Die 

älteste Tapete datiert 

um 1850.
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Erdgeschoss sowie in Eichenfachwerk errichtetem 

Obergeschoss. Die Konstruktionsart mit gemau-

ertem Sockel und Fachwerk in den Obergeschossen 

ist unter anderem für die Gemeinden Binningen, 

Bottmingen und Biel-Benken spätestens ab dem 17. 

Jahrhundert typisch und liess sich auch mehrfach 

bauarchäologisch nachweisen. Obwohl diese drei 

Gemeinden bereits im ersten Drittel des 16. Jahr-

hunderts zum Untertanengebiet der Stadt Basel 

kamen, dominierte die sundgauische Fachwerkbau-

weise noch weitere 200 Jahre die Gebäudekonstruk-

tion. Lediglich die kaminführenden Giebelmauern 

respektive die Gebäudesockel wurden aufgrund 

städtischer Brandschutzvorschriften zunehmend 

versteinert.

Es stellt sich die Frage, ob das Sutterhaus eine typo-

logische Übergangsvariante zwischen den bereits als 

primäre Vielzweckbauten konzipierten Hochstud-

häusern und der im Zuge ab dem 17. Jahrhundert 

merklich einsetzenden Versteinerung ist. Oder wi-

derspiegelt der Gebäudetyp seit jeher die Bedürf-

nisse einer unterprivilegierten Bevölkerungsschicht, 

die eine reduzierte Landwirtschaft betreibt, verbun-

den mit räumlicher Eingeschränktheit oder einem 

Nebenerwerb? Jüngste Beispiele primärer Viel-

zweckbauten mit kleinen Ökonomieteilen treten 

vermehrt gegen Ende des 19. und zu Beginn des  

20. Jahr  hunderts auf und sind in Verbindung mit 

Heimarbeit und bescheidenen Verhältnissen zu se-

hen.

Stube im Erdgeschoss. 

Das Deckentäfer da-

tiert spätestens in die 

1870er Jahre. Es passt 

sich den zuvor be-

denklich abgesenkten 

Deckenbalken an.
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Das Grundrisskonzept des Gebäudes ist einfach. Es 

ist in Firstrichtung zweigeteilt. In der rückwärtigen 

Gebäudehälfte trat man durch den heutigen Hin-

tereingang direkt in die Küche. Diese war mit einer 

Feuerstelle und einem neben dem Eingang auskra-

genden Aussenbackofen – auch Sommerbackofen 

genannt – ausgestattet. Neben der Küche war die 

Sommerstube untergebracht. Die Ostausrichtung 

und das Dreifachfenster garantierten eine gute Be-

lichtung. Bis zum ersten Umbau 1692 war das Zim-

mer offenbar unbeheizbar. Der in Richtung Her-

renhaus weisende Hausteil gliederte sich in Stube, 

Mittelgang und Stall. Die durch einen Kachelofen 

beheizte Stube fiel mit ihren 13 Quadratmetern 

eher bescheiden aus. Durch den Stall war das 1692 

angefügte Tenn betretbar. Über Sommerstube und 

Stall befand sich der bis unters Dach offene Heu-

stock. Die Räume über Küche und Stube nutzte 

man spätestens ab 1830 als eigene Wohneinheit. Um 

1900 wurde das Dachgeschoss ausgebaut, 1923 be-

sass das kleine Haus drei Küchen und war mit min-

destens drei Parteien bis unters Dach voll belegt. Zu 

den Innenwänden ist ergänzend zu bemerken, dass 

die Gefache der Wandkonstruktionen von 1642 mit 

Wacken ausgemauert waren, diejenigen von 1692 

mit Lehmflechtwerk gefüllt.

Durchführung und Bericht: Anita Springer

Juli bis November 2012

Ein eindrückliches 

Zeitzeugnis: die drei 

Quadratmeter grosse 

Küche von 1923 im 

Dachgeschoss.
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1642

1692

1870

N
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links:

Die Dachwerk-

Situation im ersten 

Obergeschoss.

rot: 1642

gelb: 1830

rechts:

Grundriss des 

Erdgeschosses mit 

der Eintragung der 

Bauphasen.
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Ziefen, Hauptstrasse 

100. Auf der Sepia-

zeichnung von Johann 

Jakob Uebelin, um 

1810/20, ist die Fassa-

de des Gebäudes links 

noch drei achsig und 

ohne Laubenanbau. Im 

ersten Obergeschoss 

wohnte zu der Zeit ein 

Hirte, im Erdgeschoss 

«Käthri», eine Krämerin  

(Kunsthistorische 

Sammlung).
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Ziefen, Hauptstrasse 100: Bauernhaus 
mit diversen Erweiterungen

Das durch seine markante giebelseitige Laube auf-

fällige Bauernhaus war schon lange auf der Liste 

der «Möchtegern»-Untersuchungsobjekte des Bau-

forschungsteams. Als daselbst nun eine umfassende 

Sanierung angekündigt wurde, war die Gelegenheit 

zur Erforschung der Hausgeschichte endlich gege-

ben. Die Auskernung der Scheune mit Aushub ei-

ner Kellergrube erlaubte zusätzlich einen Blick in 

den Boden.

Tatsächlich kamen im Bereich der rückseitigen, ak-

tuellen Wagenremise und des hinteren Stallbereichs 

wenige Gruben sowie ein verfülltes Pfostenloch 

zum Vorschein. Eine allseitig 20 Zentimeter dick 

mit fettem Lehm abgedichtete, senkrecht in den an-

stehenden Kalkgrien gestochene Grube von 1,1 × 

0,7 Meter und einer Tiefe von 70 Zentimetern darf 

als Latrinengrube interpretiert werden. Eine eben-

falls rechteckige Grube von 1,5 × 1,3 Meter war 

mit Hausabfällen verfüllt. Die wenigen Funde in der 

braunen, humosen Verfüllung bildeten zur Haupt-

sache Fragmente von Napfkacheln, allesamt aus rot 

gebrannter Drehscheibenware mit stark gerillter 

Aussenseite. Vier der sechs Scherben besitzen eine 

grüne Innenglasur. Das Fundspektrum wird durch 

das Fragment eines Talglämpchens bereichert, wie 

sie bis ins 16. Jahrhundert als Beleuchtungskörper 

dienten.

Die mit Lehm ausge-

kleidete Latrinengrube 

während der Freile-

gung.
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Die Funde datieren wahrscheinlich in die erste 

Hälfte oder Mitte des 15. Jahrhunderts. Wann sie 

entsorgt wurden, bleibt unbekannt. Ebenso ist un-

geklärt, ob die Gruben zu einer vorgängigen Parzel-

lenbebauung gehörten oder den Kernbau des Un-

tersuchungsobjektes, der zeitlich bisher noch nicht 

genau einzuordnen ist, sehr früh datieren. Das Haus 

hat einen Zweiraumgrundriss von elf mal knapp 

acht Meter, besitzt eine mächtige Mauerstärke von 

0,8 Metern und war dreigeschossig. Der strassenab-

gewandte Raum fungierte zumindest zur Hälfte von 

Anfang an als ebenerdiger Keller, wie zwei kleine 

Fensteröffnungen zeigen. Die weitere Nutzung des 

Erdgeschosses ist nicht rekonstruierbar. Die tren-

nende Innenwand mit einer Verbindungstüre wurde 

im Erdgeschoss wie in den beiden darüberliegenden 

Stockwerken in einer zweiten Etappe eingebaut. 

Die Fassade wurde in den 1820er oder 1830er Jah-

ren einschneidend umgestaltet. Die älteste derzeit 

belegte Herdstelle liegt im ersten Obergeschoss und 

stammt aus unbekannter, späterer Zeit. Ihr Einbau 

verlangte die Strafung eines Kehlbalkens; der Schlot 

beschnitt im Dachgeschoss ein Giebelfenster.

Ein Vergleich mit dem Dorfprospekt von Georg 

Friedrich Meyer aus dem Jahr 1679 zeigt bereits 

eine zwischen Kernbau und Nachbarhaus gestell-

te Ökonomie. Brandspuren und Mauerreparaturen 

bezeugen einen verheerenden Brand mit teilwei-

sem Einsturz, der gemäss einer Bauinschrift 1744 

Das Untersuchungs-

objekt mit giebelseitiger 

Laube vor dem Umbau. 

Der links anschliessende 

Bau soll ins 16. Jahrhun-

dert datieren (Denkmal-

pflege BL).
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Kernbau vor 1679

Hauptstr. 102, 16./17. Jh.

Ökonomie, vor 1679

Hauptstr. 102, 18. Jh.

Reparatur n. Brand, 1744?

Hauptstr. 98, nach 1815

Erweiterung, nach 1815

Wagenremise, nach 1815

Laube, versteinert n. 1815

Umbau Laube, 20. Jh.

N
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umfangreiche Reparaturarbeiten nach sich zog. 

Diverse Erweiterungen schlossen über die Jahrhun-

derte gartenseitig an den Kernbau und die jüngere 

Ökonomie an. Die noch ausstehende Analyse der ab 

1807 detailliert geführten Brandversicherungsakten 

können sicherlich einige absolute Baudaten nach-

liefern. Charakteristisch für das Gebäude ist die gie-

belseitig angebaute Laube mit einem über zwei Ge-

schosse gemauerten Sockel. Sie löste eine hölzerne 

Vorgängerkonstruktion ab, die einen unabhängigen 

Zugang ins erste Obergeschoss ermöglichte.

Durchführung und Bericht: Anita Springer.

Mai–Juli 2012

Blick in den ursprüng-

lichen Kellerraum im 

Erdgeschoss (links) 

und Phasenplan des 

Gebäudes (rechts).
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Arlesheim, Dom. 

Balkenkopf mit ge-

schwungenem Profil und 

schwarzem Begleitstrich, 

Spitze gekappt (Jakob 

Steinmann).

Arlesheim, Dom: profaner Schmuck am 
Gotteshaus

Auf der Suche nach Schäden im Dachfuss des Arle-

sheimer Domes machten die Zimmerleute im letz-

ten Jahr eine spannende Entdeckung: Die ursprüng-

lich sichtbaren Stichbalken des Dachstuhles über 

dem Chor besassen an den Fassadenüberständen 

kunstvoll geschwungene und mit einem schwarzen 

Begleitstrich verzierte Köpfe.

Der Chorstuhl stammt nachweislich vom ursprüng-

lichen Chor der in den Jahren 1680 bis etwa 1682 

erbauten Domkirche. Da es durch die kurze Bauzeit 

und die ständig wechselnde und durch Abwesenheit 

glänzende Bauleitung jedoch zu diversen Baumän-

geln kam, entstanden bald derart starke Schäden, 

dass eine umfassende Renovation unausweichlich 

wurde. Schlecht konstruierte Anschlüsse führten 

zu Wasserschäden, welche die Balken faulen und 

die Gipsdecke instabil werden liessen. 1760 wurde 

der Dom dann um drei Binder verlängert, was den 

Neubau des Chores mit sich brachte. Dabei wurde 

der alte Dachstuhl beibehalten und mit einem neu 

angesetzten Segment in der gleichen Dimension er-

weitert. Der Stuhl des Chores mit den verzierten 

Balkenköpfen liess sich problemlos wiederverwen-

den. Die neue Untersicht des Chordachvorsprunges 

wurde jedoch durch einen Dachhimmel verkleidet, 

weshalb die nun verdeckten, verzierten Balken-

köpfe bald in Vergessenheit gerieten. Dafür blieb die 

Bemalung gut erhalten. Vergleichbare Dachunter-

sichten mit profilierten Kragbalken sind im ausge-

henden 17. und frühen 18. Jahrhundert unter ande-

rem an profanen Steinbauten der Stadt Solothurn 
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Schnitt durch den Dom 

mit rekonstruiertem 

Bau von 1679/81, 

postulierter Lage der 

verzierten Balkenköpfe 

(A) und aktueller Lage 

derselben (B).

häufig anzutreffen. Es waren im späten Klassizismus 

und dem Biedermeier beliebte Zierelemente.

Die Grundsteinlegung zum Bau des Domes erfolgte 

am 25. März 1680. Zumindest der Baubeginn, ver-

mutlich aber auch die erste Planung der Gesamtan-

lage, unterstand einem Pater Frantzen Societ, den 

man mit dem Jesuitenordensbaumeister Johann 

Franz Demess (1633-1695) gleichsetzt. Demess lei-

tete in den 1670er Jahren vor allem im Solothur-

nischen diverse kirchliche Bauprojekte.  Nach drei 

Wochen verliess der Pater Arlesheim jedoch bereits 

wieder. Ein neuer Bauleiter wurde vorerst nicht 

eingestellt. Ein Jahr später wurde vermerkt, dass es 

mit der Bauleitung und Baustellenaufsicht nicht gut 

bestellt war. Die Lösung schien der Domdekan des 

Kapitels, Franz Christoph Rinck von Baldenstein, 

zu liefern. Als Weihbischof des Bistums Eichstätt 

empfahl er, den dortigen Hofbaumeister Jakob En-

gel beizuziehen. Tatsächlich kam Engel im Mai 1681 

für mindestens vier Tage nach Arlesheim und begut-

achtete die entstandenen Baufehler an der immer 

noch nicht fertigen Kirche. Doch auch im Januar 

1682 fehlte ein Baumeister auf der Grossbaustelle. 

Anscheinend engagierten die enttäuschten Dom-

herren danach den «Schulthais zu Keyzerstuhl», der 

den Kirchenbau schliesslich zu Ende führte.

Baubegleitung: Jakob Steinmann, Waldenburg

Bericht: Anita Springer

Dez. 2011

A B

10 m
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Bottmingen, Bruderholzstrasse 7: Lehm-
wickeldecke aus dem 19. Jahrhundert

Inmitten des alten Bottminger Dorfkerns un-

tersuchte die Archäologie Baselland die östliche 

Wohnhaushälfte eines Bauernhauses, das in die 

Jahre 1603/04 dendrodatiert ist. Auslöser war ein 

bevorstehender Umbau. Die Parzellenteilung mit 

Halbierung des Gebäudekomplexes quer zum Gie-

bel erfolgte vor 1807, wie die Aufzeichnungen in 

den Brandlagerakten belegen. Da der Schutz einer 

Liegenschaft unter anderem vom Besitzer abhängt, 

wurde im Jahr 1987 lediglich die Westhälfte des 

Hauses kantonal geschützt, eine begleitende Bau-

untersuchung fand damals aber nicht statt. Die vor-

liegende Dokumentation holt dies nun in gewisser 

Weise nach.

Wie das ebenfalls im Jahr 2012 untersuchte Nach-

barhaus Nr. 9 handelt es sich beim hier vorgestell-

ten Gebäude um eine Mischbauweise, wie sie für 

das Leimental regionaltypisch ist, mit giebelstän-

diger Ausrichtung zur Strasse hin. So bildet eine 

massive Giebelmauer die Schaufassade. Die hinte-

re Giebelwand, als Trennung zum anschliessenden 

Wirtschaftsteil, sowie sämtliche Innenwände be-

standen aus ausgemauertem Fachwerk. Die jüngere, 

halbierende Trennwand wurde in Lehmflechtwerk 

ausgeführt. Die Ökonomie hat man spätestens im 

Bottmingen, 

Bruderholzstrasse 7. 

Ansicht der strassen-

seitigen Giebelfassade. 

Die Gebäudetrennung 

ist gut erkennbar.
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20. Jahrhundert in Wohnraum umgewandelt und im 

Zuge des aktuellen Umbaus auf der einen Parzel-

lenhälfte abgerissen.

Eine erwähnenswerte bauliche Eigenart datiert ins 

Jahr 1837. Damals wurde die östliche Wohnhaus-

hälfte durch einen Querbau erweitert. Die Akten 

sprechen von einer «Neue Behausung samt Schmid-

te…», respektive einem «Schmidtengebäude». Das 

Erdgeschoss ist in Stein aufgeführt, die Oberge-

schosse in vermehrt mit Kalktuffstein ausgemau-

ertem Fachwerk. Speziell und auffallend jung ist die 

im ganzen Erdgeschoss eingebrachte Lehmwickel-

decke. Hierzu wurden Holzspältlinge mit lehmbe-

schmiertem Stroh umwickelt und in die seitlichen 

Nute der Deckenbalken eingeschoben. Sie ist als 

Brandschutzmassnahme in Zusammenhang mit der 

im Erdgeschoss eingerichteten Schmiedewerkstatt 

zu sehen. Eine Lehmdecke hatte im Übrigen ei-

nen massiven Versteifungseffekt auf die Gebäude-

konstruktion und bot gegen den darüberliegenden 

Wohnraum eine ideale Isolation.

Durchführung und Bericht: Anita Springer

Juni 2012

Die Lehmwickeldecke 

im Erdgeschoss des 

Anbaus von 1836/37, 

jahr genau datiert mit-

tels der Dendrochro-

nologie.
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Wenslingen, Mittlere 

Gasse 44. Stube im 

ersten Obergeschoss 

mit Kachelofen und 

Bettnische. Hellblaue 

Öfen sind typische 

Aargauer Importe aus 

der ersten Hälfte des 

19. Jahrhunderts.



117  Grabungen und Bauuntersuchungen

Wenslingen, Mittlere Gasse 44: eine 
Dachlandschaft lässt ahnen

Die geplante Sanierung eines kommunal ge-

schützten Objektes führte zu einer vorgängigen 

Kurzuntersuchung des seit Jahren leerstehenden 

Wohnhauses eines Kleinbauern. Die eigenartige 

Dachlandschaft zusammen mit den zwei Nachbar-

liegenschaften liess eine spannende Baugeschichte 

vermuten. Georg Friedrich Meyer skizzierte das 

Gebäude um die 1680er Jahre in Vogelperspektive 

mit einem im Bau befindlichen Satteldach. Häuser 

im Bau sind selten dargestellt. Die ums Eck liegen-

de Ökonomie bestärkt mit ihrer in die Flugpfette 

eingekerbten Inschrift «1688 HB» eine Bauzeit des 

Wohnhauses im späteren 17. Jahrhundert. Der le-

diglich zweiraumbreite und einraumtiefe Neubau 

ist mit seiner Gebäudeflucht gegenüber der bereits 

stehenden Liegenschaft Nr. 46 etwas nach vorne 

versetzt und an diese angebaut. Er nimmt damit die 

östliche Hälfte der bereits stehenden, südlichen Gie-

belfassade von Nr. 46 als Teil der eigenen nördlichen 

Giebelfassade in Anspruch.

Zu einem bisher unbekannten späteren Zeitpunkt 

wurde die giebelseitige Laube von Haus Nr. 46 

Ausschnitt einer Feld-

skizze von Georg Fried-

rich Meyer (um 1680). 

Das hervorgehobene 

Untersuchungsobjekt 

ist offenbar im Bau.
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abgebrochen und die Gebäudeecke zwischen den 

Nrn. 46 und 44 mit der damaligen Nr. 45 – heute zu 

Nr. 46 gehörend – zugebaut. Zeitlich mit dem Bau 

von Nr. 45 nicht in Verbindung zu bringen ist der 

Anbau Ost an Nr. 44 (hellgrün). Der Anbau wur-

de als unabhängiges Wirtschaftsgebäude konzipiert, 

ohne Bezug auf Nr. 44 zu nehmen, beanspruchte 

jedoch dessen Dachkonstruktion.

Eine interne Verbindung erfolgte wohl erst 1876. 

Einige Jahre vorher wurde die Nr. 44 unter zwei 

Brüdern aufgeteilt. Um schliesslich der Beherber-

gung von zwei Parteien gerecht zu werden, wur-

de 1876 der Anbau zu Wohnzwecken ausgebaut 

und mit dem Kernbau über eine Treppe ins erste 

Obergeschoss verbunden. Jede Wohnung besass ne-

ben einer Küche eine Stube und eine Kammer. Die 

Liegenschaft repräsentiert beispielhaft die bis ins 20. 

Jahrhundert hinein vorherrschenden engen und 

einfachen Wohnverhältnisse von Kleinbauern.

Durchführung und Bericht: Anita Springer

September 2012

Der Parzellenplan mit 

schematischer Abfolge 

der Grundrisse.
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Blick über den 

Bauerngarten an die 

Hauptfassaden der 

Liegenschaften Nr. 44 

(rechts) und 46.
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Liestal, Kanonengas-

se 53. Im Hintergrund 

von Emanuel Büchels 

Ansicht «von der 

Höhe des Rebberges 

gegen Schauen Burg 

und Muntzach zu 

sehen» ist die hinter 

dem Thomasturm 

gelegene Liegenschaft 

dargestellt, wie sie um 

1735 ausgesehen hat 

(Staatsarchiv Basel).
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Liestal, Kanonengasse 53: ein Altstadt-
haus aus dem 16. Jahrhundert 

Der erste Schein trügt: Das Haus am oberen Ende 
der Altstadt wirkt von der Gasse her gesehen schmal  
und bescheiden. Die Fassade ist gerade einmal 
viereinhalb Meter breit – im Erdgeschoss ein La-
denlokal, darüber zwei Wohngeschosse. Im Innern 
des Gebäudes offenbart sich indes Erstaunliches: 
Weil es rückwärtig an die Stadtmauer angebaut 
ist, die an dieser Stelle zwischen Oberem Tor und 
Thomasturm eine starke Krümmung vollzieht, 
weitet sich der Grundriss nach hinten um mehr 
als das Doppelte. Eine sanfte Renovation gab die 
Möglichkeit für eine bauhistorische Untersuchung 
dieses interessanten Bauwerks.

Anders als in der Nachbarliegenschaft 51, die innen 
an den Thomasturm anschliesst, gibt es hier keine 
Hinweise auf eine gestaffelte Überbauung der Par-
zelle. Mit dem ersten fassbaren Gebäude in Stein 
wurde vielmehr gleich die gesamte Parzellentiefe 
ausgenutzt. Dieser Bau ist bis zum heute dreige-
schossigen, stehenden Dachstuhl in den Grundzü-
gen erhalten geblieben. Wie die Untersuchung der 
Jahrringe zeigte, wurden die Bauhölzer im Winter 
1558/59 geschlagen. Einzelne Hölzer mit Fälldaten 

zwischen etwa 1493 und 1531/32 sind wiederver-
wendet und gehören vielleicht zu einem Vorgän-
gerbau, dessen Aussehen völlig unbekannt ist. 
Die beeindruckenden Dimensionen des Daches, 
das sogar die Höhe der darunter liegenden Ge-
schosse übertraf, ergaben sich aus dem Umstand, 
dass die Parzelle auf ihrer gesamten Tiefe von rund  

Otto Plattner zeichnete 

1912 das Erdgeschoss 

der Liegenschaft mit 

Aussenkamin – Hinweis 

auf eine gewerbliche 

Einrichtung?
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16 Metern überspannt werden musste. Dass der 
mächtige Giebel nach Norden ursprünglich frei 
stand, zeigen zwei grosse Stichbogen- und ein 
kleines Schlitzfenster, die den grossen Raum be-
lüfteten. An der Südseite, wo schon ein Jahr später 
ein weiteres Haus angebaut wurde, war der Giebel 
hingegen fensterlos.

Das 1558/59 errichtete Haus besass im Erdgeschoss 
ursprünglich einen offenen Raum mit minde-
stens einer Säule aus Eichenholz, deren Holz vor 
1503 geschlagen wurde. Die Säule stützte einen 
Unterzug, der den Grundriss längs halbiert. Ihr 
Kalksteinsockel ruht auf einem Tonplattenboden. 
Gehört dieser tatsächlich zum ursprünglichen Be-
stand, wie der fragmentarische Befund nahelegt, 
so ist dies ein starkes Indiz, dass das Erdgeschoss 
nicht zur Unterbringung von Vieh diente, wie das 
in anderen Häusern entlang der Gasse überliefert 
ist, sondern eher als Lagerraum oder Werkstätte.

Später wurde der Unterzug im hinteren Teil un-
termauert, und der nördliche Raum erhielt eine 
Feuerstelle, was nun deutlich auf einen Produk-
tionsbetrieb hinweist. Im südlichen Raum befand 
sich in der Stadtmauer eine kleine, halbrund ge-
wölbte und später zugemauerte Nische von 60 x 30 
Zentimetern unbekannter Funktion. Die Trenn-
mauer besass zwei Schlitzfenster und ein Rundbo-
gentor, das die beiden hinteren, an der Stadtmauer 
gelegenen Räume verband. Der Raum gegen die 

Die Trennwand im 

hinteren Teil des Erdge-

schosses, mit Gewölbe 

eines Durchgangs. Sie 

stösst hinten an die 

Stadtmauer, vorne an 

eine Eichensäule. 
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Gasse hin könnte dem Warenverkauf gedient ha-
ben – vielleicht mit ein Grund, weshalb man das 
Haus von Anfang an bis an die Gasse baute.

Das erste Obergeschoss wurde vermutlich im 18. 
Jahrhundert durch eine Querwand in Fachwerk-
bauweise unterteilt. Die gassenseitige Stube erhielt 
einen Kachelofen mit Nelkenmuster, den Initia-
len «RS» und dem Entstehungsjahr «1784». Dazu 
passen die eichene Spindeltreppe und die barocke 
Stubentüre mit gewülstetem Sturz und verkröpf-
ter Zarge. Ab den 1770er Jahren wurde es zudem 
möglich, das Gelände des aufgegebenen Stadt-
grabens vor den Mauern zu nutzen. Erste Durch-
brüche entstanden. Im Erdgeschoss des Untersu-
chungsobjekts wurde der südliche Hinterraum 
abgetieft, der nördliche um einem Balkenkeller 
erweitert. Schon zuvor besass das Haus einen Ge-
wölbekeller zur Kanonengasse hin.

In der nördlich angrenzenden Liegenschaft Nr. 51 
hatte man 1505/06 zuerst ein kleineres Gebäude 
mit nur einem Obergeschoss an die Stadtmauer 
gebaut. Daran fügte man in den Jahren 1509–11 

im Rahmen eines baselstädtischen Renovations-
programms für die gesamte Liestaler Stadtbefe-
stigung den Thomasturm als Flankenschutz des 
Oberen Tores. Erst 1583/84 hat man das Gebäude 
Nr. 51 in Richtung Kanonengasse verlängert und 
frühestens 1807/08 auf die heutige Höhe aufge-
stockt. Die südlich anstossende Liegenschaft Nr. 55  

Detail der gefasten 

Eichensäule von 

1503, die in zweiter 

Verwendung die Decke 

des Erdgeschosses 

stützte.
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entstand 1559/60 und schloss gassenseitig an die 
Fassade von Nr. 53 an.

Die Altstadthäuser im Bereich des Thomasturms, 
wie sie heute noch stehen, entstanden demnach im 
Nachgang der 1536 für Liestal erlassenen Bauord-
nung der Stadt Basel, die offenbar Ausgangspunkt 

einer umfassenden Stadterneuerung war. Aus-
löser für diesen bemerkenswert frühen stadtpla-
nerischen Erlass war, wie die Bauordnung selber 
ausführt, der schlechte Bauzustand des Städtchens. 
Viele Häuser waren offenbar noch aus Holz und 
hatten keinen Kamin, andere standen leer, und es 
herrschten «unordennliche» Baulinien. Die neue 
Verordnung führte dazu, dass die Häuser «einan-
deren nach schnurschlecht unnd nit mer Eins für 
das ander wie bisher beschehen» geplant und ge-
baut wurden, allerdings unter Wahrung der alten, 
kleinteiligen Bauparzellen. Die Abfolge der früh-
neuzeitlichen Häuser an der Kanonengasse illus-
triert die daraus resultierende neue Bauplanung 
sehr schön. Die Neubauten entstanden in einer 
kurzen Blütephase zwischen den verheerenden 
Pestjahren von 1547/48 und 1564.

Örtliche Leitung: Anita Springer
Bericht: Anita Springer und Reto Marti
März bis Juni 2013
 

Detail des 

1784 datierten 

Kachelofens im ersten 

Obergeschoss.
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links:

Detail des stehenden 

Dachstuhls von 

1558/59.

rechts:

Zugemauerte Nische 

in der Stadtmauer, die 

die rückwärtige Wand 

des Erdgeschosses 

bildet. Rechts stösst 

die jüngere Trennwand 

an die Stadtmauer.
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Arlesheim, 

Hauptstrasse 43. Die 

Rankenmalerei in der 

jüngsten Ver sion im 

ersten Ober geschoss. 

Ganz rechts ist der 

Abdruck einer Trenn-

wand ersichtlich, der 

die Malereien der 

beiden Zimmerdecken 

trennte.



85  Grabungen und Bauuntersuchungen

Arlesheim, Hauptstrasse 43: eine bunte 
Geschichte  

Schon lange ist den Sachverständigen der ehe-
malige Bauernhof am Rande des alten Ortskerns 
von Arlesheim, an der Kreuzung Hauptstrasse-
Ermitage strasse aufgefallen. Je ein giebelständiges 
Wohnhaus und ein Wirtschaftsgebäude umschlies-
sen einen kleinen Hof – eine Anlageform, die im 
Elsass sehr geläufig und auch im nahen Allschwil 
mehrfach belegt ist. Vielleicht ist die Gehöftform 
für den Namen der Liegenschaft verantwortlich. 
Anders als viele Elsässer Vergleiche ist der soge-
nannte «Sundgauerhof» jedoch kein Fachwerkbau, 
sondern massiv in Stein errichtet. Das etwas klei-
nere Ökonomiegebäude – dendrodatiert 1805/06 
– umfasst das ehemalige Tenn mit rundbogigem 
Scheunentor und den ehemaligen Stall. Weitere 
Stallungen finden sich im rückwärtigen Teil der 
Liegenschaft.

Das stark sanierungsbedürftige Wohnhaus soll ei-
ner sanften Renovation unterzogen werden, was 
Denkmalpflege und Bauforschung auf den Plan 

rief. Der zweigeschossige Bau mit steilem Sattel-
dach wird heute von der Hofseite her über eine 
Laube erschlossen. Der ursprüngliche Eingang lag 
jedoch an der Hauptstrasse. Die Hölzer für den 
aktuellen Dachstock wurden gemäss der Jahrring-
analyse 1678/79 geschlagen. Die Untersuchungen 
haben aber gezeigt, dass das Bauwerk im Kern  

Wohn- und 

Ökonomiegebäude 

des «Sundgauerhofes», 

Ansicht von Süden.
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älter ist. Ein genaues Erstellungsdatum fehlt noch, 
doch weisen die Volutenschilder am Steingewände 
des ehemaligen Haupteingangs, das später im Kel-
lereingang vermauert wurde, auf eine Entstehung 
wohl im späteren 16. Jahrhundert hin. Auch der 
quadratische Grundriss von 9,5 × 10,5 Meter Aus-
senmass war typisch für Steinbauten dieser Zeit.

Anfänglich ohne nachweisbare Innenuntertei-
lung, wurde das Haus vor 1678 durch eine mas-
sive Steinwand in eine nordöstliche hintere und 
eine südwestliche vordere Hälfte geteilt. Von der 
vorderen Hälfte an der Hauptstrasse, die ihrerseits 
durch eine zuerst massive, später etwas versetzt 
als Fachwerk wieder aufgeführte Wand in zwei 
Kammern unterteilt war, führte anfänglich je eine 
Treppe ins Obergeschoss und in den neuen Keller. 
Es ist denkbar, dass der hintere Hausbereich zuerst 
landwirtschaftlich genutzt wurde. Dafür spricht, 
dass die eichenen Deckenbalken der nicht unter-
kellerten hinteren Hälfte nur grob zugerichtet wa-
ren, darüber lediglich eine Legebretterdecke liegt 
und auch der Kamin erst später hier eingerichtet 
wurde. Das Haus war ursprünglich also wohl als 
ein sogenannter primärer Vielzweckbau angelegt.

Zusammen mit dem neuen Dach erhielt das Ober-
geschoss 1678/79 einen Erschliessungsgang, den 
man in Fachwerkbauweise errichtete. Die dahinter 
liegende Küche wurde nach vorne auf die Stras-
senseite verlegt und der Raum zur Treppenkam-

Vereinfachte 

Darstellung der 

Umbauphasen vor 

1678 ...

Keller

Kernbau zweite Hälfte 16. Jahrhundert

Innenausbauten vor 1678

Unterkellerung vor 1678

Erdgeschoss

Tor

erstes Obergeschoss

10 m

N
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mer umgebaut. Schon bald danach hat man die 
Liegenschaft offenbar zum Zweiparteienhaus um-
gestaltet. Das Obergeschoss erhielt einen eigenen 
Zugang über eine hofseitige Laube. Vermutlich 
ging mit der Auftrennung eine Erweiterung des 
Kellers einher, deren Deckenbalken 1696/97 ge-
schlagen wurden. Beide Kellerteile sind nicht ge-
mauert, sondern lediglich in den lehmig-kiesigen 
Untergrund gegraben und mit Kalkmörtel über-
putzt. Der ursprünglich interne Zugang zum Kel-
ler wurde später – vielleicht schon anlässlich der 
Erweiterung – ebenfalls auf die Hofseite verlegt. 
Auch die interne Treppe, die das Erd- mit dem 
Obergeschoss verband, muss damals aufgegeben 
worden sein.

Seit dieser Zweiteilung am Ende des 17. Jahrhun-
derts erfolgte der Zugang von der hofseitigen Lau-
be aus. Das Haus scheint jedoch nicht lange auf 
verschiedene Besitzer aufgeteilt gewesen zu sein. 
Bald danach erhielten die Schiebebretterdecken in 
den beiden vorderen Kammern des Erdgeschosses 
nämlich eine graue Bemalung mit feinen weis-

sen Sprenkeln, die sich analog auch in den darü-
ber liegenden Wohnräumen wiederfindet, wobei 
dort die südliche Kammer sorgfältiger ausge-
stattet wurde. Eine graue Bandmalerei umrahmt 
hier schwarz gefasste und weiss gesprenkelte De-
ckenspiegel, die an den Enden jeder Deckenbahn 
halbrund enden und in der Mitte eine Rondelle 

... und ab dem Umbau 

von 1678/79 gemäss 

aktuellem Stand der 

Untersuchungen.

10 m

N

Keller

Dach 1678/79 (dendrodatiert, noch bestehend)

Kellervergrösserung 1696/97 (dendrodatiert)

horizontale Gebäudeunterteilung um 1700

Deckenmalereien ab 1700, Einbau diverser Fenster

Verschiebung der Herdstellen um 1800

Erdgeschoss

Küche

Deckenmalerei Deckenmalerei

Ofen

Ofen Ein-
gang

erstes Obergeschoss

Kammer

Gang

Wohnraum

Deckenmalerei
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frei lassen. Im dahinter liegenden, westlichen Eck-
raum, der zuletzt als Stube genutzt wurde, findet 
sich neben der Türe der Ansatz zu einer zugemau-
erten, sehr grossen Ofennische. Auch wenn heute 
nicht mehr genau beurteilbar, dürfte diese Nische 
sekundär aus der massiven Trennwand herausge-
brochen worden sein.

Bereits die nächste Generation liess die bemalten 
Decken im Obergeschoss wieder überstreichen, 
wobei zwischen den beiden Kammern nun kein 
Qualitätsunterschied mehr festzustellen ist. An die 
Stelle der Graumalerei traten schwarze Ranken auf 
heller Grundierung, gerahmt von altrosafarbenen 
Bändern mit schwarzem Randstrich. Auch an den 
Wänden ist ansatzweise eine Bänderung zu beo-
bachten. Doch auch diese Ausstattung war nicht 
von Dauer: Wohl noch vor der Mitte des 18. Jahr-
hunderts folgte eine Malerei mit grünen Ranken 
und schwarzem Randstrich auf weissen Feldern, 
gerahmt von gelben Bändern mit rotem Rand-
strich. An den nur ausschnittweise untersuchten 
Wänden finden sich Hinweise auf dazu passende 
florale Muster. Später wurde das südliche Zimmer 
zulasten des nördlichen vergrössert und mit einem 
Kachelofen ausgestattet. Der aktuelle Ofen der 
Zeit um oder bald nach 1900 verwendet zum Teil 
ältere Kacheln mit Tupfendekor aus dem späteren 
19. Jahrhundert, die vermutlich elsässischer Prove-
nienz sind.

Die Abfolge der 

Deckenmalereien 

gemäss den Analysen 

des Restaurators 

Gregor Mahrer (Gregor 

Mahrer, Basel).

Phase 1 Phase 2 Phase 3
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Die Qualität der neu zutage getretenen Befunde 
im «Sundgauerhof» überrascht. In Verbindung mit 
der massiven Steinbauweise lassen sie eigentlich 
nur den Schluss einer gehobenen Besitzerschaft 
zu. Augenfällig ist die zeitliche Übereinstimmung 
der grundlegenden baulichen Veränderungen um 
1678/79 mit der Verlegung des Domkapitels des 
Bistums Basel nach Arlesheim: 1678 Ankunft der 
Domherren, 1679/80 Baubeginn des Doms. Es ist 
sicher nicht abwegig, die Hausherren im bischöf-
lich-klerikalen Umfeld des Domkapitels zu su-
chen.

Trotz der reichhaltigen Befunde weiss man indes 
noch kaum etwas Konkretes über die Besitzer des 
Sundgauer Hofes. Die neuen Erkenntnisse unter-
streichen jedoch die Bedeutung des unter Denk-
malschutz stehenden Ensembles. Es ist in seiner 
Form und Erhaltung nicht nur für Arlesheim ein-
malig, und man darf gespannt sein, was die 2014 
weiterzuführenden Untersuchungen noch an den 
Tag legen.

Örtliche Leitung: Anita Springer
Bericht: Anita Springer und Reto Marti
Analyse der Malereien im Auftrag der Denkmal-
pflege: Gregor Mahrer, Witterswil
Mai bis November 2013

Neue Technologien: 

Bei der Dokumentation 

der Baubefunde im 

«Sundgauerhof» kam 

ein 3D-Scanner zum 

Einsatz.
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Bottmingen, Therwilerstrasse 9:  
Baujahr 1669  

Der Gebäudekomplex an der Therwilerstrasse 
9 liegt im alten Ortskern von Bottmingen, dem 
sogenannten Mitteldorf, nahe einer alten Weg-
kreuzung. Anders als die meisten Häuser in der 
Nachbarschaft liegt das Bauernhaus gegenüber der 
Strasse jedoch etwas zurückversetzt am leicht an-
steigenden Hang. In der grossen Basler Karte des 

Geometers Georg Friedrich Meyer aus der Zeit um 
1690 ist der damals noch sehr bescheidene Ort öst-
lich des Weiherschlosses von Bottmingen nur sehr 
skizzenhaft wiedergegeben. Trotz einiger Unge-
nauigkeiten lässt sich darin ablesen, dass sich die 
wenige Jahre zuvor erstellte Liegenschaft an einer 
rückwärtigen Gasse orientierte. In der ältesten ex-
akten Karte von 1844 aus der Hand Friedrich Baa-
ders schliesslich ist zu erkennen, dass das Gebäude 
mittlerweile zu einer ganzen Gruppe gehörte, die 
etwa 100 Meter südwestlich des Schlosses um eine 
rechteckige Freifläche angeordnet war, die sich 
zwischen dieser Gasse und der alten Landstrasse 
durchs Birsigtal, der heutigen Therwilerstrasse, 
erstreckte.

>

Auf der grossen Karte der 

Landschaft Basel von 1690 

ist das untersuchte Gebäude 

östlich des Weiher schlosses 

rot markiert (Staatsarchiv 

Basel; Karte genordet und 

Schriftzug gedreht).

Bottmingen, Therwiler-

strasse 9. Blick auf die 

Liegenschaft von Süd-

osten, mit Waschhaus 

(vorne), Ökonomie und 

Wohnhauserweiterung 

nach 1836 (hinten).
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Die ursprüngliche Anlage ist durch die dendro-
chronologische Analyse der Bauhölzer in die Jahre 
1668/69 datiert – was gut zur Jahreszahl 1669 passt, 
die sich auf dem Sturz eines gotischen Doppelfens-
ters an der Westfassade findet. Den Kern bildet ein 
Wohnhaus mit angebautem Ökonomieteil mit 
Tenn und Stall, der sich in nordost-südwestlicher 

Die Gemeinde als Besitzerin plant das Bauern-
haus, das derzeit zum Teil als Werkhof genutzt 
wird, zu verkaufen. Dies führte zu zusätzlichen 
Abklärungen seitens der Archäologie Baselland, in 
Ergänzung zu einer Bauaufnahme der Kantonalen 
Denkmalpflege von 1999.

Auf der Baaderkarte 

von 1844 zeigt sich, 

dass die Liegenschaft 

ursprünglich auf eine 

hangseits gelegene 

Gasse Bezug nahm 

(Swisstopo).
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Richtung parallel zur erwähnten Gasse erstreck-
te. Das Wohnhaus war von Anfang an unterkel-
lert und zweigeschossig. Bemerkenswert ist der 
Balkenkeller mit zwei mächtigen, profilierten und 
kopfüber eingesetzten Eichensäulen, die einen 
kräftigen Unterzug tragen, der rund zehn Jah-
re nach Fertigstellung des Bauwerks eingezogen 

wurde. Ein in der Nordostecke des Kellers gele-
genes Sockelfundament mit kreisrundem, heute 
verfülltem Innenraum könnte auf einen Sodbrun-
nen hinweisen.

Im Erdgeschoss lag gegen die Strasse ein Wohn-
raum, die Küche befand sich auf der Gassenseite.  

Der Balkenkeller von 

1668/69 mit mächtigen 

Eichensäulen und mög-

li  chem Sod brunnen.
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Die Herdstelle liegt heute aussen, gegen den spä-
teren Anbau hin, befand sich ursprünglich aber 
vermutlich an der wohl massiv gemauerten Trenn-
wand zum Wohnraum. Im Obergeschoss sind in 
gleicher Anordnung eine Kammer und eine wei-
tere Küche eingerichtet. Noch zu klären ist, ob hier 
nicht ursprünglich ein offener Heuboden lag, das 
Gebäude demnach als «primärer Vielzweckbau» 
anzusprechen wäre. Nur im Erdgeschoss waren die 
Aussenwände des Wohnhauses massiv gemauert. 
Die Trennwand zur Ökonomie, das Obergeschoss 
sowie Tenn und Stall waren in Fachwerkbauweise 
errichtet. Da der original erhaltene Dachstuhl von 
1668/69 nicht verrusst ist, muss das Haus von An-
fang an einen Kamin besessen haben.

Das ursprüngliche Gebäude blieb bis nach 1836 
bestehen, wie die Untersuchung der Konstruk-
tionshölzer zeigt. Dann erwarb der spätere Ge-
meindepräsident Johannes Wiesner die Liegen-
schaft und begann sie massiv zu erweitern. Durch 
einen zusätzlichen Wohntrakt im Osten wurde die 

Wohnfläche nahezu verdoppelt. Das querstehende 
Satteldach des Anbaus verlängerte man nach Wes-
ten über den alten Wohnteil, so dass die Laube im 
Norden nun unter ein Walmdach zu liegen kam. 
1842 wurde gemäss einer Jahreszahl am Torsturz 
die Ökonomie um ein weiteres Tenn nach Sü-
den erweitert. Gleichzeitig kamen im Süden ein 

Die Erweiterung von 

1836 erhielt einen zum 

Hauptdach von 1668/69 

quer abgehenden 

Giebel.



94 Grabungen und Bauuntersuchungen

Waschhaus und im Norden eine neue Laube hin-
zu. Noch ist nicht klar, ob letztere einen Vorgän-
gerbau am selben Ort ersetzte. Auf Baaders Karte 
von 1844 sind die talseitigen Verlängerungen des 
Daches noch nicht zu erkennen, die unter ande-
rem auch die Fassade des Wohnhauses verdeckten. 
Sie dürften demnach später hinzugekommen sein. 

Der Raumbedarf war offensichtlich beträchtlich. 
Im 19. Jahrhundert diente die Liegenschaft zeit-
weilig einem Küfer zur Herstellung von Fässern, 
für kurze Zeit scheint auch eine Metzgerei daselbst 
eingerichtet gewesen zu sein. Gemäss den Brand-
lagerakten sind spätestens seit 1910 zwei, kurz 
vor 1923 sogar drei Küchen bezeugt, das heisst  
es wohnten drei Parteien in der Liegenschaft.

Der im Kern fast 350-jährige Gebäudekomplex ist 
nicht nur in seinem Bauvolumen, sondern auch 
in seiner ursprünglichen Substanz bemerkens-
wert gut erhalten. Auch die jüngeren, nach 1840 
erfolgten Veränderungen haben kaum in diese 
Substanz eingegriffen. Es ist daher zu hoffen, dass 
seine kommende Umnutzung möglichst sorgsam 
mit dem kostbaren Bestand umgeht. Dabei dürften 
sich auch weitere, derzeit noch offene Fragen zur 
Baugeschichte klären lassen.

Örtliche Leitung: Anita Springer
Bericht: Anita Springer und Reto Marti
August 2013
 

Die Nordostfassade  

erhielt nach 1836 

ein Walmdach und 

eine (neue) Laube. 

Die strassenseitigen 

Anbauten (rechts) sind 

jüngere Zutaten.  
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Grundriss der 

Liegenschaft mit den 

einzelnen Bauetappen.

1668/69

vor 1807

nach 1836, vor 1842

1842

N

10 m

La
ub

e 
(E

rs
at

z)

W
oh

nh
au

s
(K

er
nb

au
)

Te
nn

Te
nn

W
as

ch
ha

us

St
al

l

Wohnhaus-

Erweiterung

(inkl. Keller)

Schopf 1

Schopf 1

Schopf 2

Schopf 3



96 Grabungen und Bauuntersuchungen

Titterten, Rankgasse 15: ein spät-
gotisches Bauernhaus  

Der Weg im «Ranckh», wie der Strassenzug 1586 
genannt wurde, führte früher von Titterten über 
kurvenreiche Wege nach Niederdorf und Lam-
penberg. Auf der ältesten Darstellung von Georg 
Friedrich Meyer aus der Zeit um 1681 steht die 
Rankgasse noch weitgehend ohne Häuser da.

Die Gebäudegruppe an der Rankgasse 15 exi-
stierte auf dieser Darstellung noch nicht. Die Feld-
skizze hält bei genauem Hinsehen jedoch ein un-
scheinbares Element fest, das für die Entwicklung 
dieses Ortsteils entscheidend gewesen sein könnte: 
Neben einem der beiden schon stehenden Häuser, 
die sich giebelständig über die Gasse gegenüber-
stehen, steht ein Sodbrunnen. Titterten, das kleine 
Haufendorf auf der Anhöhe zwischen den Tälern 
der Vorderen und der Hinteren Frenke, hatte auf-
grund seiner Höhenlage gewissermassen von Na-
tur aus Probleme mit der Wasserversorgung. Vor 
dem Bau einer Wasserleitung im Jahre 1902, die in 
damals modernsten Gusseisenrohren das kostbare 
Nass von der Goldbrunnenquelle bei der Vorderen 
Wasserfalle über 3,5 Kilometer und beträchtliche 
Höhenunterschiede nach Titterten führte, behalf 
man sich mit öffentlichen und privaten Brunnen. 
Und daher war der Sodbrunnen im Rank für das 

Um 1680 war die 

Rankgasse noch kaum 

bebaut. Der Pfeil 

markiert den Sod-

brunnen (Staats archiv 

Baselland).
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Das Wohnhaus, das im Zuge eines Innenumbaus 
begutachtet werden konnte, überragt mit seinem 
zweigeschossigen Dachstuhl die Ökonomiegebäu-
de deutlich. Jahreszahlen am obersten Fensterchen 
seiner südwestlichen Giebelwand sowie an der Flug-
pfette nennen die Jahreszahl 1688. Das Gebäude  

Wohlergehen von Mensch und Vieh von grosser 
Bedeutung.

Auch im Keller des Untersuchungsobjekts soll 
einst eine Wassersammelstelle eingerichtet gewe-
sen sein. Auch wenn von diesem Brunnen heute 
nichts mehr zu sehen ist, würde dies nicht erstau-
nen. Auch andere Häuser hatten eigene Brunnen, 
die zum Teil in Kellern angelegt waren. Um 1890 
soll es in Titterten 27 Sode gegeben haben.

Das spätgotische Bauernhaus an der Rankgasse 15, 
bestehend aus Wohnhaus, Scheune und Remise, 
bildet mit seinen gestaffelten traufständigen Sattel-
dächern am leicht abfallenden Hang ein schönes 
Ensemble. Die Ökonomie wurde 1907 umgebaut; 
zwischen Stalltüre und Tenntor prangt heute ein 
Garagentor aus der Zeit um 1960. Die daran an-
gebaute Remise schliesst wiederum mit einer ge-
mauerten Giebelwand mit Schlitzfenstern.

Auf der Baaderkarte 

von 1844 ist die Liegen-

schaft eingezeichnet. 

Sie ist mit einem Pfeil 

markiert (Swisstopo).
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entstand also kurz nach der Zeit, als Meyer den 
Bebauungsstand in seiner Feldskizze festgehalten 
hatte. Das Wohnhaus weist zum Teil noch die ur-
sprünglichen Rechteckfenster mit Holzgewänden 
auf, auch giebelseitig sind mehrere kleine, zum 
Teil noch spätgotische Fensteröffnungen erhalten.

In den Brandlagerakten von 1911 sind zwei Woh-
nungen und zwei Gewölbekeller vermerkt. Der 
eine Gewölbekeller und die Wohnung im Erd-
geschoss standen für die Untersuchungen nicht 
zur Verfügung. Eine erste Herdstelle befand sich 
wahrscheinlich im Erdgeschoss. Die beiden Ober-
geschosse bestanden anfänglich aus je einem gros-
sen Raum, erschlossen über interne Holztreppen. 
Mauerflicke um die aktuellen Deckenbalken im 
ersten Stock weisen darauf hin, dass man diese 
einmal komplett ausgewechselt hat.

Ein noch späterer Umbau unterteilte die Ober-
geschosse mit je einer gemauerten Mittelwand. 
Spätestens der darauf folgende Einbau einer zwei-
ten Herdstelle im ersten Obergeschoss hatte den 
Durchbruch des seitlichen Hocheingangs in die 
neu angelegte Küche sowie die giebelseitige Lau-
benkonstruktion zur Folge. Die hinter der Kü-
che liegende Stube wurde mit einem Kachelofen 

Die gestaffelten 

Bauten der 

Liegenschaft bilden 

ein eindrückliches 

Ensemble (Kantonale 

Denkmalpflege).
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beheizt. Heute steht dort ein grün glasierter Ju-
gendstilofen mit dreistufiger Kaust. Die talwärts 
gerichteten grossen Fenster der Stube und das an-
gehobene Vordach zeugen von der wahrscheinlich 
auch hier betriebenen Posamenterei mit ihrem 
Lichtbedarf. Das erste Obergeschoss wurde mit 
Holzwänden aus liegenden, das zweite Oberge-
schoss mit solchen aus stehenden Bohlen nochmals 
in Kammern unterteilt und teilweise bewohnt.

Spätestens in den 1880er Jahren lebten drei Fa-
milien in dem Haus, doch erst 1908 wurde eine 
dritte Küche eingebaut. Die Besitzverhältnisse des 
Gebäudes sind in den Versicherungsakten doku-
mentiert. Die Obergeschosse wurden vertikal in 
zwei Wohneinheiten aufgeteilt. Bemerkenswertes 
Detail im zweiten Obergeschoss ist eine Räu-
cherkammer der Konrad Peter AG, Liestal. Die-
ses Unternehmen, das 1894 in Liestal gegründet 
worden war, stellte bis zu ihrem Verkauf 1990 eine 
breite Palette von Schneepflügen und -fräsen über 

Spezial fahrzeuge und Traktoren bis zu Öfen ver-
schiedenster Art her.

Örtliche Leitung: Anita Springer
Bericht: Anita Springer und Reto Marti
September 2013

Das zweite 

Obergeschoss mit 

Räucherkammer und 

Türe (links), die in 

den Dachraum der 

Treppenlaube führt.
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Therwil, Mühleweg 3. 

Das untersuchte Ob-

jekt lag im Wallbereich 

der alten Wasserburg, 

die Ende des 16. Jahr-

hunderts bereits zerfal-

len war. Die historische 

Aufnahme der Zeit 

um 1920 zeigt, wie es 

sich an die wesent lich 

grössere Liegenschaft 

Mühle weg 1 im Vor-

dergrund anschmieg te 

(Dorf museum Therwil).
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Therwil, Mühleweg 3: das Ende eines 
Kleinstbauernhauses  

Das alte Therwil ist um einen bescheidenen, aber 
durchaus bemerkenswerten Zeitzeugen ärmer: 
ein kleines Fachwerkhaus, das im Westen an die 
Ökonomie der ungleich mächtigeren Schreinerei 
an der Mühlegasse 1 angelehnt war. Spätestens im 
19. Jahrhundert errichtet, war es im Frühjahr 2013 
in dermassen schlechtem Zustand, dass an ein Be-
treten wegen akuter Einsturzgefahr nicht mehr zu 
denken war. Eine knappe Bestandsaufnahme aus 
sicherer Distanz musste daher genügen, bevor ihm 
die Baumaschinen vollends zu Leibe rückten, um 
Platz für einen Neubau zu schaffen.

Das schmale Häuschen mit traufständigem Sat-
teldach war knapp vier Meter breit. Hinzu ka-
men gut zwei Meter eines Ökonomietraktes, 
der – etwas rückversetzt – seine Fortsetzung in 
der benachbarten Schreinerei fand. Die Tiefe des 
Wohnhauses hingegen war mit gut zwölf Metern 
beachtlich. Hinzu kam ein Anbau mit annähernd 
rechtwinklig ansetzendem First im Hinterhof, der 
das Gebäude um weitere sieben Meter verlängerte.

Der ältere Teil des Wohnhauses besass zumindest 
eine gemauerte Giebelfassade. Der in Richtung 
Mühleweg vorkragende Teil ist eine Erweiterung 
aus jüngerer Zeit. Er beherbergt seitlich den neu-
en Haupteingang. Die Fenster- und Türgewände 
in diesem vorderen Hausbereich bestanden aus 

Die wegseitige 

Ansicht mit zwischen 

Wohnhaus (rechts) und 

Nachbarliegenschaft 

(links) eingeklemmter 

Ökonomie.
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Eichenholz. Der bescheidenen Ausstattung zum 
Trotz besass der Hauseingang ein liebevoll ver-
ziertes Türblatt.

Obergeschoss und Ökonomie waren in Fachwerk-
bauweise errichtet. Die Gefache waren mit unför-
migem Steinmaterial ausgemauert, zum Teil auch 

mit Vollbacksteinen repariert. Der alte Seitenein-
gang in der westlichen Giebelwand erschloss den 
hinteren Teil des Hauses. Im ausgebauten Oberge-
schoss waren ebenda schmale Fenster eingelassen. 
Der darüber liegende Dachstuhl stand nach Osten, 
gegen die Ökonomie, offen. Gegen Westen war 
die Riegelwand nur bis auf die Höhe der Mittel-
pfette ausgemauert, darüber folgte eine einfache 
Bretterverschalung.

Der jüngere rückwärtige Wohntrakt wies einen 
gemauerten Sockel aus plattigen grauen Kalkstei-
nen mit etwas grösseren, grob zugerichteten Eck-
quadern auf und trug wie die übrigen Aussenwän-
de einen Kalkputz. Im Obergeschoss folgte eine 
Eichenholzkonstruktion mit einem Brustriegel. 
Die Gefache waren hier mit einem lehmverstri-
chenen Flechtwerk aus Eichenspältlingen gefüllt. 

Impressionen 

des mittlerweile 

abgebrochenen 

Gebäudes.
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Der gartenseitige Giebel des Anbaus war analog 
zum Hauptgebäude mit Brettern verschalt.

Leider liess sich die innere Raumaufteilung des 
Gebäudes aufgrund der Einsturzgefahr nicht wei-
ter untersuchen. Ein eindrückliches Zeugnis be-
scheidenster Wohnkultur der jüngeren Leimen-

taler Geschichte ist durch den Abbruch damit für 
immer verschwunden.

Örtliche Leitung: Anita Springer
Bericht: Anita Springer, Reto Marti
April und Juni 2013

Der rückwärtige Anbau 

um 1980 (Dorfmuseum 

Therwil, links) und das 

Haus von der Wegseite 

nach dem Teilabbruch 

von Ökonomietrakt 

und Dach.



 



1  

Jahresbericht 2014
Dokumentationen und Funde



64 Grabungen und Bauuntersuchungen

Laufen, Delsbergerstrasse 52: ein Stück 
spätmittelalterliche Vorstadt

Die Jahreszahl «1578» am Scheunentor sowie die 
sechs über den Wohn- und Ökonomieteil zie-
henden Fensterachsen versprachen eine interes-
sante Gebäudegeschichte der sogenannten «Fürs-
ten mühlescheune». Diese steht als mächtiger Bau 
in der Vorstadt und reiht sich an der Ausfallstrasse 
nach Delémont in eine Häuserzeile ein. Die Her-

kunft des Namens ist uns unbekannt. Das im Tor-
bogen eingemeisselte Mühlenrad weist zwar auf 
einen betrieblichen Zusammenhang mit der ge-
genüber situierten Mahlmühle hin. Diese ist mit 
angeblichem Baujahr 1592 gemäss Inschrift jedoch 
jünger. Im Weiteren diente die «Fürstenmühle-
scheune» spätestens seit dem 16. Jahrhundert neben 
wirtschaftlichen auch wohnlichen Zwecken.

Der angestrebte Einbau von mehreren Eigen-
tumswohnungen führte zu massiven Eingriffen 
in die historische Struktur und hatte umfassende 
Abbrucharbeiten zur Folge. Nur mit grossen Op-
fern vermochte das Architektenteam den Konflikt 
zwischen modernen Nutzungsanforderungen und 
historischem Bestand zu lösen. Die Archäologie 
Baselland rettete die Hausgeschichte aufs Papier. 
Einige Rätsel behält das alte Haus jedoch für sich.

Aus Archivmaterial ist bekannt, dass die Vorstadt 
von Laufen ab der Mitte des 15. Jahrhunderts als 
eigenes Gemeindewesen galt. Die Bauuntersu-
chungen und Grabungen im Hofbereich brachten 
nun tatsächlich erstmals nachweisbare spätmit-

Laufen, 

Delsbergerstrasse 52. 

Die Hauptfassade in 

den Dimensionen von 

1578.
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telalterliche Mauerzüge und eine kleine verfüllte 
Grube mit Keramik aus dieser Zeit zum Vor-
schein. Die noch über 60 Zentimeter dicke aktu-
elle Gangmauer stammt gemäss den neuen Unter-
suchungen ebenfalls noch aus dem Mittelalter und 
diente damals als Aussenwand. Ein aus Kalktuff-
stein gestaltetes Türgewände mit Rundbogen und 
gefasten Kanten sowie die Laibung weisen den spä-
teren Wohnbereich im Süden als ursprünglichen 
Aussen- und die Gangseite im Norden als dama-
ligen Innenbereich aus. Mauerreste dieser ersten, 
nicht genauer datierbaren Phase erstrecken sich 
über etwa zehn Meter Richtung Strasse und fin-
den sich ebenso im ersten Obergeschoss, wo mög-
licherweise eine zweite Türöffnung dazu gehörte. 
Die Bodenniveaus der Geschosse lagen einen hal-
ben Meter höher als aktuell. Die genaue Ausdeh-
nung dieses Vorgängerbaus ist nur zu vermuten. 
Indizien, dass die Parzelle bereits im Mittelalter 
in aktueller Tiefe überbaut war, liefern altertüm-
liche Mauerreste in der Strassenfassade und in der 
rückwärtigen Mauer jeweils oberhalb des Stalls. 
Die Funktion dieses ersten nachweisbaren Stein-
gebäudes bleibt unbekannt. Es muss jedenfalls eine 

spezielle Bedeutung besessen haben, da die Häuser 
im Stadtinnern im 15. Jahrhundert meist noch aus 
Holz gezimmert waren.

Ein Absatz im ersten Obergeschoss sowie unter-
schiedliche Mauercharaktere legen eine grosszü-
gige Erhöhung – Reparatur oder Ausbau – der 

Grundriss des 

Ergeschosses mit 

eingetragenen 

Bauphasen.

N

10m

Stube

Tenntor

Eingang

D
e
ls
b
e
rg

e
rs
tr
a
ss
e

KellerKeller

Ställe/Heubühne

Tenn

Gang

Mittelalter, vor 1578.
Änderungen Mittelalter, vor 1578
Überbauung 1578
Umbauten, Abtiefung der Böden 1775–1778
Umbauten und Ökonomie 1778

Mittelalterliche Türe
Umbauten 1897, aktuelle Fassade



66 Grabungen und Bauuntersuchungen

ältesten Mauerpartie im heutigen Gangbereich 
nahe. Im Zuge dieser Massnahme wurden im 
Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss zwei Tü-
ren und ein bis zwei Fenster eingebaut. Der Bau 
scheint demnach gegen Süden freistehend gewe-
sen zu sein. Nach den Türlaibungen zu schliessen, 
befanden sich die Räume immer noch im Norden 

besagter Mauer. Die Verbindung dieser Bauphase 
mit einer Giebelkante, die auf ein flach geneigtes 
Pfettendach hinweist, ist archäologisch nicht ge-
sichert.

Die nachfolgende Überbauung erstreckte sich 
über die gesamte aktuelle Parzellenbreite. Die äl-
teste und bislang südliche Fassadenmauer diente 
fortan als Trennmauer zweier Gebäudeteile. Das 
bisher offenbar nicht überbaute Gelände im Süden 
wurde nun ebenfalls zum Innenraum. Der neue 
Steinbau stiess im Süden an das inzwischen stei-
nerne Nachbargebäude, dessen Dachneigung auf-
fallend asymmetrisch verlief: Nach vorne scheint 
es an die Strasse gebaut gewesen zu sein, gegen den 
Garten jedoch einige Meter kürzer als das Unter-
suchungsobjekt. Dort schloss es mit einem Eck-
verband aus Kalktuffsteinen ab. Diese nachbarliche 
Hausecke ist im Untersuchungsobjekt noch über 
drei Geschosse sichtbar. Da die Giebelmauer des 
Nachbars keine Fensteröffnungen aufweist, rech-
nete man entweder schon bei deren Errichtung 
mit dem Anbau der «Fürstenmühlescheune» oder 
nahm Rücksicht auf einen nicht mehr nachweis-

Die rückseitige Fassade  

mit dem Abortanbau 

in den Ausmassen von 

1578.
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baren Holzbau, der spätestens jetzt abgebrochen 
und durch Stein ersetzt wurde. Unser Neubau be-
sass bereits die heutige Tiefe von rund 18 Metern, 
zwei Vollgeschosse sowie ein Dachgeschoss. Eine 
bauzeitliche Fensteröffnung nach Süden im ersten 
Obergeschoss war als schmales Stichbogenfenster 
mit Tuffsteingewände ausgebildet. Eine seiner Lai-
bungen bediente sich beim tuffsteinernen Eckver-
band des Nachbarn. Auch die flache Dachneigung 
von lediglich 20 bis 22 Grad orientierte sich am 
angrenzenden Gebäude. Hinweise auf die Dach-
deckung fehlen. Die vermauerten Balkenlöcher in 
der Giebelmauer des Nachbarn sowie die Abdrü-
cke der Streichbalken im gartenseitigen Bereich 
nahmen weiterhin Rücksicht auf das spätmittel-
alterliche Bodenniveau der bisherigen, jedoch auf 
die andere Seite orientierten Maueröffnungen. 
Reste einer gegen die Strasse gerichteten Fenster-
nische im ersten Obergeschoss weisen dem Raum 
eine Wohnfunktion zu.

Diverse Befunde belegen auch für den nördlichen 
Gebäudeteil, die heutige Ökonomie, zwei Ober-
geschosse und ein Dachgeschoss. Die Niveaus der 

Böden stehen in Bezug zum südlichen Wohnbau. 
Das Erdgeschoss scheint hingegen bereits abgetieft 
worden zu sein und die heutige Flurhöhe erreicht 
zu haben. Der Dachraum wies eine Firsthöhe von 
3,5 bis 4 Metern auf. Mauerflicke deuten auf die 
Lage von First- und Mittelpfetten hin. Das Pfet-
tendach brauchte kein Innengerüst. Trotz der 

An der nördlichen 

Giebelwand des 

Ökonomieteils ist 

die ältere, flachere 

Dachneigung deutlich 

ablesbar.
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geringen Neigung von 22 Grad war es nach der 
Lattung zu schliessen mit Tonziegeln gedeckt. Der 
damalige Dachverlauf ist in der Nordgiebelmauer 
noch deutlich ablesbar. Er ähnelt sehr dem Ver-
lauf des Daches des südlichen Gebäudeteils. Dieser 
Dachtypus lässt sich aufgrund baselstädtischer Ver-
gleiche in die Zeit zwischen der Mitte des 14. und 

dem Beginn des 16. Jahrhunderts datieren. Hier 
in Laufen scheint man reine Pfettendächer jedoch 
noch etwas länger errichtet zu haben. Die jüngste 
Konstruktion gehört hier ins Jahr 1578, datiert 
durch einen eichenen Torsturz mit dieser Jahr-
zahl, der mit dem Befund im Verband steht. Stall-
türe und -fenster waren wahrscheinlich bereits in 
ähnlicher Weise wie heute ausgebildet, mit etwas 
schma lerem Fenster, wie Abdrücke im Eichen-
sturz zeigen. Neben den drei kleinen Fens tern in 
der strassenseitigen Trauffassade war der Giebel 
Richtung Stadt lediglich mit einem in der Ecke 
zur Strasse gelegenen Fenster versehen.

Es ist davon auszugehen, dass der nördliche Giebel 
zum Untersuchungsobjekt und nicht zum Nach-
barhaus gehörte. Mit der Überbauung oder der 
Versteinerung der nördlichen Parzelle wurde aber 
nicht lange gewartet. Dieser Neubau zeichnete 
sich ebenfalls durch ein sehr flaches Dach aus, das 
sich gerade einmal 10 Zentimeter über dasjenige 
der Ökonomie erhob. Dieses Dach war mit Biber-
schwanzziegeln gedeckt, deren Reste noch erhal-
ten sind. Anhand der im Mauerwerk der «Fürs-

Die Innenansicht der 

südlichen Giebelwand 

mit eingetragenen 

Bauphasen.
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tenmühlescheune» erkennbaren Giebelkanten ist 
somit der Versteinerungsvorgang und der Ablauf 
der Reihenüberbauung entlang der Ausfallstrasse 
Richtung Delémont über die Länge von immer-
hin vier Gebäuden archäologisch gut greif- und 
rekonstruierbar.

Der nächste Umbau betraf das Dach des nörd-
lichen Nachbarn. Dieses wurde vor 1775 erhöht 
und in ein steileres Sparrendach umgewandelt. 
Es erhielt ein Firstfenster. Die Dachräume der 
beiden Nachbarhäuser waren also bereits aufge-
stockt und nach oben erweitert worden. Dann 
entschloss man sich – ebenfalls noch vor 1775 – 
das Untersuchungsobjekt ebenfalls grosszügig zu 
erhöhen und die beiden bisher getrennt über-
dachten Wohn- und Wirtschaftsteile unter einem 
gemeinsamen Dach zu verbinden. Aus den zwei 
flachen Pfettendächern wurde ein dreigeschossiges 
Sparrendach mit einem gemeinsamen Stuhl und 
einer Firstlinie. Diverse Balkenlöcher in den Gie-
belfeldern weisen auf diese Vorgängerkonstruk-
tion, die 1775–1778 vollständig ersetzt worden 
sein muss. Das Dach bezog sich fortan auf tiefere 

Bodenniveaus der unteren Geschosse. Das heisst, 
die spätmittelalterlichen Böden wurden im Zuge 
dieser Bauphase um 50–60 Zentimeter abgesenkt, 
das Erdgeschoss des Wohnteiles abgegraben und 
untermauert. Die Wohngeschosse wurden durch 
zwei Wände jeweils in drei Räume unterteilt. 
Die älteren Tür- und Fensteröffnungen wurden 

Ansicht der Gang-

mauer zum Wohnteil, 

Blick nach Süden, 

mit eingetragenen 

Bauphasen.
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mit einer Ausnahme zugemauert. Es entstand in 
jedem Geschoss eine zentral gelegene Türe, die 
in den jeweiligen mittleren Raum führte. Im ers-
ten Obergeschoss lässt sich in diesem Raum erst-
mals eine Herdstelle nachweisen. Diese stand am 
Südgiebel, bestand aus einem etwa 50 Zentimeter 
hohen Sockel und einem Kaminhut. Auf dessen 

Höhe man eine Lichtnische ausgebrochen hatte. 
Da im Geschoss darüber nichts auf einen Schlot 
hinweist und sich lediglich eine grossflächig ver-
pichte Wand zeigt, ist wohl von einem hier instal-
lierten Funkenfang auszugehen, wobei der Rauch 
weiter durch die offene Decke und frei durch den 
Dachraum entwichen sein muss. Zumindest das 
erste Obergeschoss, das übliche «Piano Nobile», 
war mit einer rauchfreien Stube, wahrscheinlich 
sogar mit Kachelofen, ausgestattet.

Aus uns unbekannten Gründen wurde das neue 
Dach während eines grossen Umbaus zwischen 
1775/76 (Dendrochronologie) und 1778 (Bauin-
schrift) entfernt und durch das aktuelle ersetzt. 
Möglicherweise war das nördliche Nachbarhaus 
oder die Gartenseite der Ökonomie teilweise ein-
gestürzt und hatte das Dach derart stark in Mit-
leidenschaft gezogen, dass es erneuert werden 
musste. Jedenfalls zeigt die rückwärtige Haus ecke 
zwischen Gebäude Nord und Ökonomie eine 
grossflächige Reparatur. Spuren eines Brandes 
wurden keine erkannt. Während der gut zweijäh-
rigen Bauzeit wurden beide Trauffassaden erneu-

Blick vom Heuboden 

gegen die strassen-

seitigen Fachwerk-

kammern.
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ert und neu befenstert. Weiteren Wohnkomfort 
brachte der Einbau eines Kamins. Im Erdgeschoss 
darf mit einer Herdstelle und einem Hinterlader-
ofen gerechnet werden. Die bereits bestehende 
Herdstelle im ersten Obergeschoss wurde bei-
behalten, der Kaminhut jedoch entfernt und der 
Rauch mittels schräg montiertem Brett in den da-
neben verlaufenden Schlot geleitet. Das aktuelle 
Dach weist keine Verrussung auf. Auch die De-
ckenbalken der Stuben sind nicht geschwärzt. Sie 
waren wohl seit dem Einbau mit Täfer verkleidet, 
wie es im Erdgeschoss noch erhalten ist. Die teils 
wiederverwendeten Deckenbretter aus der Zeit 
vor dem ersten Rauchschlot erkennt man anhand 
ihrer Verrussung. Die Ökonomie erhielt rückseitig 
eine Fassade aus Fachwerk, die Geschosse wurden 
mit neuen Deckenbalken ausgestattet. Der Innen-
ausbau der Ökonomie mit Stall, Tenn und Heu-
bühnen stammt aus dieser Zeit. Spätestens jetzt 
wurde nördlich entlang der spätmittelalterlichen 
Giebelmauer ein Gang abgetrennt. Sein Sockel-
geschoss bestand aus massiven aufgestellten Kalk-
steinplatten megalithischen Ausmasses von rund 
fünf Quadratmetern. Sie bildeten die Unterlage 

für die darauf gestellte Fachwerkwand. Ob die 
Platten aus dem nahe gelegenen Laufentaler Stein-
bruch im Schachleten hergeführt wurden, ist un-
bekannt. Der Gang diente fortan zur Erschliessung 
der Obergeschosse. Diverse Öffnungen aus dieser 
Zeit enthalten Steinspolien mit spätgotischen Pha-
sen, wahrscheinlich vom Vorgängerbau von 1578.

Blick vom Tenn auf 

die 1775/78 erstellte 

«megalithische» 

Gangwand mit 

dahinterliegender 

Steintreppe.
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Während der langen Bauzeit scheinen sich die 
Bedürfnisse geändert zu haben und das Ausbau-
konzept wurde entsprechend angepasst. So machte 
die gestiegene Nachfrage nach Wohnraum den 
Ausbau eines Teils der Ökonomie nötig. Die 
Kammern auf der Strassenseite im zweiten Ober-
geschoss erweisen sich gegenüber dem Dachstuhl 

als eigenständige Konstruktion. So mutet das Ne-
beneinander von Stichbalken und den als Dach-
balken geeigneten Deckenbalken gleichen Alters 
unlogisch an. Eventuell wurde auch erst während 
dem Umbau entschieden, rückwärtig einen Abor-
tturm anzubauen. So erscheinen die Öffnungen 
für die Fenster und die geschossweisen Zutritte 
zum Abort als beim Abbinden nicht bedachte Zu-
tat und nachträglich etwas unbeholfen eingeflickt. 
Die untersuchte Baugrube des angebauten Turms 
enthielt Keramik, die gut in die zweite Hälfte des 
18. Jahrhunderts passt.

Es folgte der Einbau einer Herdstelle im zweiten 
Obergeschoss am Südgiebel. Sie lag im Bereich des 
heutigen Küchenfensters, ist aber an einem zuge-
gipsten Deckenloch noch erkennbar. Der Rauch 
wurde von einem eigenen kurzen Schlot aufge-
nommen und weiter oben seitlich in den bereits 
bestehenden Kamin geleitet. Wann die Kammern 
in der Ökonomie mit einer Herdstelle versehen 
wurden, ist unklar.

Linke und rechte Hälfte 

des mittelalterlichen 

Türgewändes, das 

heute durch eine 

Mauer getrennt wird.
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Eine weitere Bauphase liefert die dritte Jahreszahl 
1897 am Tenntor. Sie dürfte kleinere Reparaturen 
im Haus sowie die aktuelle Gestaltung der Haupt-
fassade umfasst haben. Teils wurden die Fenster 
etwas verändert. Die Obergeschosse erhielten neue 
Türdurchbrüche, die nun direkt vom Gang in die 
Stube führten. Der Gang respektive das Wohn-
zimmer müssen eine andere Bedeutung in der da-
maligen Wohnkultur des Hauses erhalten haben. 
Die wahrscheinlich bis dahin getäfelten Stuben-
decken wurden in den Obergeschossen vergipst. 
Nur die Stubendecke im Erdgeschoss hat ihren 
barocken Charakter von 1778 noch behalten. Die 
Obergeschosse strahlten in ihrem letzten Zustand 
eher eine klassizistische Moderne mit spätbarocken 
Elementen aus: zeitgenössische unifarbige Kache-
löfen, Sockeltäfer an den Wänden, einfache Stu-
ckatur an der Decke. Die gartenseitigen Räume 
wurden jeweils durch eine Bretterwand nochmals 
in zwei Kammern unterteilt. Diese Unterteilung 
ist unter anderem anhand der unterschiedlichen 
Zargen abzulesen. – Nun warten die neuen Eigen-
tümer auf die neue Ausstattung. Da das Gebäude 

bloss kommunal geschützt ist, war nur der Erhalt 
der Hülle wichtig.

Durchführung: Anita Springer und Claudia Spiess
Bericht: Anita Springer
Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel
Juli und Oktober 2014

Der Bogen des 

Tenn tores ist mit 

einem Mühlrad 

und verschiedenen 

Inschriften versehen.
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Liestal, Rathausstrasse 5.  

Die ins Jahr 1405 

datier te Balkendecke im 

Erdgeschoss.

Liestal, Rathausstrasse 5: ein Neubau 
unter Basler Herrschaft

Bereits in den Jahresberichten von 2008 und 2012 
wurde ausführlich über die bauliche Entwicklung 
des westlichen Teils des Häusergevierts berichtet, 
das um die alte Stadtkirche den mutmasslichen 
Siedlungskern von Liestal bildet. Mit der Unter-
suchung der Liegenschaft Rathausstrasse 5 wur-

de nun die letzte Untersuchungslücke zwischen 
Amtshausgasse und Rathausstrasse geschlossen.

Die dendrochronologische Datierung der Bauhöl-
zer zeigt, dass das Haus im Jahr 1405 zusammen 
mit der benachbarten Liegenschaft Nr. 7 erbaut 
worden ist, kurz nach der Fertigstellung von Haus 
Nr. 3. Das Gebäude zählt somit zur ältesten Bau-
substanz des historischen Stadtkerns. Es stammt 
aus der Zeit, in der die neue Besitzerin, die Stadt 
Basel, in den Wiederaufbau und den Ausbau des 
Landstädtchens investiert hat, nachdem dieses 1381 
nach der Heimsuchung durch Herzog Leopolds 
Truppen grösstenteils einem Brand zum Opfer 
gefallen war. Reste eines abgebrannten Vorgän-
gerbaus finden sich denn auch in der Giebelmauer 
zwischen Nr. 5 und Nr. 3, wobei die genaue Zu-
weisung unklar bleibt.

Noch 1507 war das Haus Nr. 5 mit Nr. 7 baulich 
verbunden, wie in der jüngeren Zwischenmauer 
steckende Bodenbretter im zweiten Obergeschoss 
belegen. Nach dem Eintrag in den Brandlager-
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Die Bauabfolge der 

Geschosse zeigt die 

Gassenentwicklung.

akten und dem Ergebnis der Holzdatierung zu 
schliessen, wurde die Liegenschaft Nr. 5 spätestens 
1846 zusammen mit Nr. 3 um ein Geschoss erhöht 
und mit dem aktuellen Dachstuhl versehen. Das 
parzellenübergreifende Eigentum wechselte also 
von Haus Nr. 7 zu Haus Nr. 3.

Durchführung: Anita Springer und Claudia Spiess
Bericht: Anita Springer
Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel
Juli 2014
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Aesch, am Hübeli. Das 

Doppelhaus (Bildmitte) 

setzt sich zusammen 

aus der Liegenschaft 

Hauptstrasse 35 mit 

Treppe und Balkon 

sowie der Liegenschaft 

am Hübeli 18 mit 

seitlichem Eingang. Im 

Hintergrund links ist 

das Blarerschloss zu 

erkennen.
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Aesch, am Hübeli: ein Quartier muss 
weichen

Die Bürgergemeinde Aesch opfert einen Grossteil 
des historisch belegten Quartiers «am Hübeli» ei-
ner Neuüberbauung. Die Häusergruppe liegt im 
alten Dorfkern neben dem Blarerschloss und ist 
auf dem grossformatigen Übersichtsplan von Ja-
kob Meyer aus dem Jahr 1665 zwar ungenau, aber 
doch erkennbar dargestellt. Eine Siedlung «Esch» 
ist ab der Mitte des 13. Jahrhunderts urkundlich 
belegt. Archäologische Spuren gehen bis ins frühe 
Mittelalter und in die Römerzeit zurück.

Von den bauhistorischen Untersuchungen ver-
sprach man sich Erkenntnisse zur Arealentwick-
lung. Neben der Untersuchung des Hauses Nr. 45 
sowie der zweigeteilten Liegenschaft Nr. 18 und 
35 an der Hauptstrasse wurden auch die zurück-
versetzten Ökonomiebauten Nr. 16a und 35a do-
kumentiert.

Nach einer ersten Begehung erschien das Doppel-
haus am Hübeli 18/Hauptstrasse 35 für eine de-
tailliertere bauarchäologische Untersuchung am 
vielversprechendsten. Ausserdem verzeichnet Ja-

kob Meyer an dieser Stelle bereits 1665 ein ein-
zelnes langrechteckiges Wohnhaus. Zu Beginn fiel 
das Augenmerk auf die beiden Holzbalkenkeller 
der Wohnhäuser, die über eine Tür miteinander 
verbunden sind. Der Keller vom Hübeli 18 ist na-
hezu quadratisch und mit deutlich massiveren ei-
chenen Deckenbalken ausgestattet. Ursprünglich 

Die Karte von Jakob 

Meyer von 1665 zeigt 

die Grundzüge der Be-

bauung links unterhalb 

des Blarerschlosses.   
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führte ein enger Kellerhals mit Holztreppe auf der 
strassenabgewandten Seite von der Küche hinab. 
Der Keller war auch direkt von der Strasse her be-
tretbar. Beide Zugänge wurden später verschlos-
sen und seitlich ein neuer geschaffen. Gemäss der 
Jahrringdatierung wurden die Eichen für die De-
ckenbalken im Frühjahr 1518 geschlagen.

Der Keller des Wohnhauses Hauptstrasse 35 ist 
kleiner und die Wände sind sehr uneben, was auf 
ein nachträgliches Abgraben des Terrains hin-
weist. Die Eichenbalken sind geringer dimensio-
niert und regelmässiger bearbeitet. Dieser Keller 
war nur vom Erdgeschoss aus betretbar.

Wie viel von den über den Kellern stehenden Mau-
ern noch aus der Bauzeit stammt, liess sich nicht 
feststellen. Die gleichstarken Mauern zwischen 
Küche und Stube, Strassenfassade und Giebelmau-
er und der quadratische Grundriss von 6,50 × 6,50 
Meter lassen vermuten, dass das Haus am Hübeli 
zur Bauzeit noch kleiner war. Sicher ist, dass spä-
testens 1691 ein über beide zweistöckigen Wohn-
häuser ziehendes Dach erstellt wurde. Spätestens 
dann hat man das Steinhaus um Küchenbreite 
Richtung Hof bis zur heutigen Grösse erweitert. 
Das Datum stammt von einem abgesägten, russ-
geschwärzten Sparrenrest. Im Dachstuhl ist der 
alte dazu passende Giebel noch erkennbar. Stark 

Balkenkeller von 1518 und 
möglicher ältester Hausgrundriss

Undatierter Balkenkeller, spätestens 
bei Erweiterung 1691 ausgehoben

Jüngster Keller, undatiert

N

10m

BalkenkellerBalkenkeller

Laube

Hauptstrasse 35am Hübeli 18

Grundriss der Keller-
geschosse mit dem 

möglichen Kernbau 

Hübeli 18 und der 

Erweiterung von 1691.
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russgeschwärzt und mit einem kleinen Rauchloch 
versehen, weist er auf einen offenen Rauchabzug 
hin.

Die weiteren Um- und Ausbauten verlaufen beim 
Doppelhaus nicht parallel, und es ist offensichtlich, 
dass schon bald unterschiedliche Ausbaustandards 
angestrebt wurden. Für den Hausteil Hauptstras-
se 35, mit strassenseitiger Eingangstreppe, weisen 
die Brandlagerakten auf betuchte Besitzer: Um 
die Mitte des 19. Jahrhunderts war dies kein ge-
ringerer als Anton von Blarer, Sohn des bischöf-
lichen Oberstallmeisters und Bruder von Oberst 
Jakob von Blarer. Anton von Blarer war führen-
des Mitglied der Unabhängigkeitsbewegung der 
Landschaft Basel, 1832–1834 Regierungsrat, spä-
ter Landrat und von 1862 bis zu seinem Tod 1864 
Ständerat. Nach ihm übernahmen nacheinander 
zwei Ärzte das Haus. Die Inschrift «G(eorg) 1911 
F(ailer)» am nachträglich angesetzten Balkon an 
der Strassenfassade von Haus Nr. 35 weist auf ei-
nen grösseren Umbau hin.

Anders am Hübeli 18: Hier teilten sich wohl stets 
zwei Parteien das kleine dreistöckige Häuschen 
mit rückwärtiger Laube, und sie hielten es in ein-
fachstem Ausbaustandard. Die Angaben in den 
Brandlagerakten erlauben für jedes Haus eine Ver-
bindung zu einem der beiden rückwärtigen Wirt-
schaftsgebäude.

Blick in den engen 

Kellerhals des  älteren 

Kellers von 1518.
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Die beiden abgesetzten Wirtschaftsgebäude Nr. 16a  
und 35a begrenzen einen Hof zu den an der Haupt-
strasse liegenden Wohnhäusern und schliessen den 
Siedlungsraum gegen die angrenzenden Obstgär-
ten und Felder ab. Sie besitzen je ein Tenn, einen 
Stall sowie Heubühnen, die Ackerbau und Vieh-
wirtschaft dienten. Der in der Gemeinde übliche 

Rebbau ist am Befund nicht abzulesen. Allfällige 
Weinkeller befanden sich demnach in den Wohn-
häusern. Die durch Holzanalyse datierten Bau-
etappen der an der Strasse liegenden Wohnhäuser 
und der in der Parzellenflucht dahinterliegenden 
Ökonomiegebäude weisen keinen offensichtlichen 
Zusammenhang auf. Ob und inwieweit die Ge-

Hauptstrasse 35: 

Eckzimmer mit 

Balkon von 1911 

und barocken 

Stichbogenstürzen.
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bäudehälfte Nr. 35 im 16. Jahrhundert vor ihrer 
Nutzung als Wohnung Wirtschaftsräume beher-
bergte, ist unbekannt. Spätestens ab der Zeit be-
stand das untersuchte Gebäudeensemble jedenfalls 
aus nach Funktionen getrennten Bauten.

Diese Tendenz zur sogenannten Getrenntbauweise 
mit den vorne situierten Wohnhäusern und den 
dahinterliegenden Ökonomien dürfte indes nur 
bedingt mit der angestrebten Repräsentation der 
Häuser zusammenhängen, die an einer wichtigen 
Verbindungsstrasse von der Stadt Basel über den 
Jura nach Delémont und weiter nach Biel und in 
die Westschweiz lagen. Wahrscheinlich wurden 

die Ausbauten eher aus Platzmangel im hinteren 
Bereich der Parzellen angelegt.

Bautypologisch erwähnenswert ist die Ökonomie 
Nr. 35a, ein Ständerbau. Dieser besitzt pro Sei-
te jeweils drei auf Grundschwellen stehende und 
bis unter die Bunddachbalken reichende Ständer, 

Hauptstrasse 35a. Die 

Leersparren werden 

auf beiden Traufseiten 

von auffällig kurzen 

Stichbalken fixiert. 

Beide Elemente sind 

aus Kirschenholz.

<

Anton von Blarer (1798–

1864)  gehörte zu den 

führenden Mitgliedern der 

Unabhängigkeitsbewegung der 

Landschaft Basel. Portrait von 

Julius Rudolf Leemann, um 1850 

(Kunsthistorische Sammlung).
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ein weiterer befand sich in der Gebäudemitte. 
Die Grundschwellen liegen auf einer gemörtelten 
Steinunterlage. Bei der Errichtung im Winter 
1607/08 wurde das Aussengerüst aus Eichenholz 
gezimmert. Ein Bundbalken, die Stuhlständer mit 
Stuhlrähm sowie sämtliche Sparren und Stichbal-
ken waren jedoch aus Kirschenholz geschlagen. 

Verbaut wurde demnach, was der nahegelegene 
Wald am «Eichberg» hergab. Wilde Kirschbäu-
me, so genannte Vogelkirschen, waren im lokalen 
Wald mit rund zehn Prozent häufig anzutreffen. 
Der hiesige Befund belegt, dass das Holz zumin-
dest noch zu Beginn des 17. Jahrhunderts gross-
zügig als Bauholz Verwendung fand, bevor es als 
Möbelholz zunehmend an Bedeutung gewann. 
Kirschbäume können eine Höhe von 25 bis 30 
Metern erreichen. Sie werden bereits nach 50 bis 
90 Jahren geschlagen, da sie häufig zur Kernfäu-
le neigen. Leider existiert derzeit – im Gegensatz 
etwa zu den Eichen – noch keine Referenzkurve, 
die Jahrringdatierungen erlauben würde.
 
Ein halbes Jahrhundert später – 1657/58 – er-
folgten gemäss den untersuchten Bauhölzern 
umfang reiche Reparaturarbeiten. Unter anderem 
ersetzte man den Mittelständer und den mittle-
ren Bundbalken durch handgesägte Weisstannen-
hölzer. Die Seitenwände waren ursprünglich mit 
eingeschobenen stehenden Brettern verschlos-

Die Giebelwand gegen 

die später angebaute 

Ökonomie Nr. 16a war 

einst freistehend, wie 

die beiden Fensteröff-

nungen bezeugen.

5 m

1. Phase Eichenholz 1608/09
1. Phase Kirschenholz 1608/09

dendrodatiert 1. Phase 1608/09

wiederverwendete Eichenbalken 
im Fachwerk 1658/59
Nadelholz-Fachwerk 1658/59
gemörtelte Steinunterlage

Nadelholz

Fenster Fenster

Bretterverkleidung innerhalb Streben
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sen, die Giebeldreiecke offen. Das Sockelgeschoss 
wurde frühestens zu diesem Zeitpunkt mit einer 
Fachwerkwand unterteilt und mit Bruchsteinen 
ausgemauert. Dazu kappte man die geschoss-
übergreifenden Wandstreben. Zwei Fenster in der 
Westfassade weisen darauf hin, dass die aktuell 
angebaute Ökonomie Nr. 16a damals noch nicht 

existierte und Nr. 35a freistehend war. Nr. 16a ist 
bisher noch nicht dendrodatiert.

Durchführung und Bericht: Anita Springer und 
Claudia Spiess
Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel
März und Mai 2014

Hinter der unschein-

baren Schopffassade 

verbirgt sich ein urtüm-

liches Bauwerk, in dem 

viel Holz der wilden 

Kirsche (links, blühend) 

verbaut wurde. 



84 Grabungen und Bauuntersuchungen

Laufen, Bauerngasse 17: das älteste 
Haus im Städtli

Ein Schmuckstück ist es wahrlich nicht, das der-
zeit älteste bekannte und noch stehende Wohn-
haus in der Laufner Altstadt. Balken datieren es 
vom Sockel bis zum First frühestens in den Winter 
1561/62. Aufgrund seiner Baufälligkeit soll es ab-
gebrochen werden, sobald ein Neubauprojekt be-
steht. Derzeit ergibt es sich dem Zerfall.

Das zweigeschossige Steingebäude steht mit sei-
ner Hauptfassade traufseitig in einer Hausreihe in 
der östlichsten Längsgasse der Altstadt, also einem 
Stadtgebiet, das spätestens seit dem ausgehenden 
13. Jahrhundert systematisch bebaut wurde. Das 
nördlich anschliessende Grundstück liegt bereits 
brach. Die einstige Ökonomie wurde vor Jahren 
abgebrochen.

Überreste des ursprünglichen Baus finden sich im 
quadratischen Grundriss mit einem zentralen ge-
schossübergreifenden Ständer. Dieser ist im Par-
terre im Zuge der Versteinerung des Gebäudes ge-
kappt worden, endet aber in seiner ursprünglichen 
Höhe unter dem Bundbalken im Obergeschoss. 
Auch eine Ständerwand mit liegender Bohlenfül-
lung im Erdgeschoss stammt aus der Anfangszeit. 
Die dazugehörende Wandschwelle besteht aus 
Eichenholz. Sie trennte einen Kellerraum oder 
Kleinviehstall vom Rest des Grundrisses ab. Ob 
die Wand in ursprünglicher Länge erhalten ist 
oder einst bis zum zentralen Ständer lief, war nicht 
mehr feststellbar, da der betreffende Wandpfosten 
auf der aussagekräftigen Seite zerstört war.

Laufen, Bauerngasse 17.

Die Liegenschaft ist ein 

«versteinerter» Ständer-

bau. Die Ökonomie wur-

de bereits abgebrochen.
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Zumindest im Erdgeschoss ist also mit einer par-
tiellen Unterteilung zu rechnen. Da die relativ 
früh eingebaute Herdstelle mit Küchenwand sich 
ebenfalls nicht an der mittleren Achse orientierte, 
bleibt unklar, ob die erste Innenunterteilung über-
haupt auf die zentrale Stütze Rücksicht genom-
men hat. Wenige weitere Indizien sprechen dafür, 
dass in dieser ersten Bauphase auch die Aussen-
wände aus einem Holzgerüst bestanden. Das spä-
tere Steinhäuschen entpuppt sich bei genauerer 
Betrachtung also als eigentlicher Mehrständerbau, 
eine Skelettbauweise vorwiegend aus Föhren- und 
Tannenholz.

Die ursprüngliche Ausdehnung dieses Kernbaus 
bleibt unbekannt. Der Nordgiebel wurde näm-
lich mit der späteren Versteinerung um minde-
stens einen halben Meter zurückversetzt, worauf 
das Fehlen des randlichen Abbundes und die ge-
kappten Windstreben hinweisen. Das Gebäude 
hatte jedoch mindestens vier über beide Geschosse 
hochziehende Eckständer, pro Aussenwand einen 
ebenso langen Mittelständer sowie den bereits er-
wähnten Ständer in der Grundrissmitte.

Auf dem Land sind zumindest Wirtschaftsbauten 
mit geschossübergreifenden Ständern auch noch 
für die Zeit um 1700 nachweisbar. Eine Gross-
stadt wie Basel kennt jedoch bereits ab dem Spät-
mittelalter einerseits Wohnhäuser, bei denen die 
Geschosse jeweils separat abgebunden sind – als 
Stockwerkbauten mit mehrstöckigen Unterbauge-

Isometrische 

Rekonstruktion des 

Kernbaus.

N

10 mBauerngasse

Mehrständerbau 1561/62

schematische Ergänzungen
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rüsten –, und andererseits Vorschriften zur Ver-
steinerung von Bauten. Dies zeigt, wie ländlich 
die Kleinstadt Laufen im späteren 17. Jahrhundert 
bezüglich Bautechnik noch geprägt gewesen sein 
muss. Das Dach bestand damals wie heute aus 
einem Rahmen, in den die Sparren gesetzt wur-
den. Der eingeschossige liegende Stuhl ist somit 

konstruktiv unabhängig vom Unterbau. Deshalb 
erstaunt auch nicht, dass die Deckenbalken des 
Obergeschosses wie im Erdgeschoss parallel zur 
Traufe gelegt sind.

Beim ersten nachweisbaren Ausbau wurde im Erd-
geschoss eine zentrale Herdstelle angelegt. Der Ka-
min zog als eine Art geschlossener Rauchschacht 
durchs Obergeschoss und muss im Dachraum ge-
endet haben, denn der bauzeitliche Stuhl, Sparren 
und Dachlatten sind noch stark verrusst. Zur sel-
ben Zeit erhielt das Obergeschoss eine Innenun-
terteilung. Eine unter dem mittleren Bundbalken 
verlaufende Längswand aus in Rähme gestellten 
Brettern halbierte den Grundriss. Zwei vom Mit-
telständer abgehende Kopfbänder waren dem neu-
en Rähm im Weg und wurden entfernt. Fasen am 
nun eingebauten Deckenrähm berücksichtigten 
bereits den Wandständer, ab dem heute die Trenn-
wand zwischen Küche und Kammer ansetzt.

Der Dachraum mit den 

verrussten Balken  

von 1561/62.
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Mit der Versteinerung der Fassaden zu einem spä-
teren, ebenfalls nicht genauer eingrenzbaren Zeit-
punkt wurden die ursprünglichen Wandfluchten 
zu Lasten der Grundrissfläche nach Innen verscho-
ben. Dies erfolgte nach der Versteinerung des süd-
lichen Nachbargebäudes, wie eine grosse Wand-
nische im Obergeschoss zeigt, deren Rückwand 
durch die alte Aussenmauer des Nachbargebäu-
des gebildet wird. Das Erdgeschoss erhielt einen 
Hausgang und eine vergrösserte Stube. Vom Gang 
führte eine Türe in den nördlich anschliessenden 
einstigen Wirtschaftsbau. Die Gestaltung der Fas-
sade stammt aus dem 19. Jahrhundert. Im 20. Jahr-
hundert erfuhr das Haus eine Erweiterung um 
2,5 Meter nach Westen in Richtung Enge Gasse. 
Die Küche im Erdgeschoss wurde vergrössert, im 
Obergeschoss entstanden zwei Wohnräume. Das 
undichte Flachdach des Anbaus führte in den letz-
ten Jahren zu erheblichen Fäulnisschäden.

Durchführung: Anita Springer und Claudia Spiess
Bericht: Anita Springer
Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel
Juni 2014

Im Erdgeschoss 

trennte eine 1561/62 

datierte Bohlenwand 

einen Keller oder 

Kleinviehstall vom 

Wohnteil ab.
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Röschenz, Oberdorfstrasse 21: ein Haus 
gibt Spuren seiner Geschichte preis

Das hoch aufragende Wohnhaus mit markantem 
Giebel im Röschenzer Oberdorf steht auf einer 
Geländekante über der Lützel. Bereits auf einer 
Zeichnung des Gemeindebezirkes von 1771 ist das 
Mehrzweckgebäude mit Anbau eindeutig zu er-
kennen. Laut dokumentierten Eigentumsverhält-

nissen kaufte Albert Karrer 1885 die Liegenschaft 
mit Wohnhaus, Scheune, Stall und Sitz «ob der 
Wäschgasse». Ab 1912 sind vier Parteien als Besit-
zer verzeichnet, 1923 ersteigerte Theophil Karrer 
das Anwesen. Dies war wohl der Anlass für den 
Einbau eines Sandsteinofens mit Inschrift «Théo-
phil Karrer 1925» in der Stube im Erdgeschoss. 
Die Aufteilung auf vier Parteien zog den Einbau 
zusätzlicher Küchen und zweier Rauchschlote auf 
der Ostseite des Hauses nach sich. Noch auf dem 
aktuellen Kataster sind zudem südlich der Liegen-
schaft vier lange und sehr schmale, hangwärts ge-
richtete Wiesenstreifen zu erkennen, die von der 
Vierteilung der Parzelle zeugen.

Dass die Geschichte des Gebäudes weiter zurück-
reicht als die recherchierbaren Angaben aus Ei-
gentums- und Grundpfandeinträgen, bezeugen 
zwei ältere, parallel laufende Mauern. Grösse und 
Zweck dieses ältesten Baukörpers sind unbekannt. 
Eine der Mauern steht auf einer älteren, direkt 
über dem anstehenden Felsen liegenden Kultur-
schicht mit Brocken gebrannten Lehms, die auf 

Röschenz, Ober-

dorfstrasse 21. Der 

mächtige hangseitige 

Giebel aus der Zeit vor 

der Erweiterung, mit 

Anbau. 
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noch frühere Aktivitäten vor Ort hinweist. Später 
wurde ein Zweiraum-Haus errichtet, bestehend 
aus einem Raum mit Eingang und Küche sowie 
einer angrenzenden, unterkellerten Kammer. In 
den Keller, der von zwei Fenstern erhellt wurde, 
gelangte man über eine Treppe von der Küche 
aus. Unter der Kellerdecke ist die Schwelle des 
damaligen Hauseingangs zu erkennen. Bereits im 
Erdgeschoss ist von diesem Bau kein aufgehendes 
Mauerwerk mehr erhalten. Das aktuelle Gebäude 
orientierte sich aber an den älteren Mauern.

Leider waren keine geeigneten Bauhölzer vorhan-
den, die eine jahrringgenaue Datierung ermöglicht  
hätten. Wann das Haus erweitert und mit dem 
mächtigen Giebel vollendet wurde, ist deshalb 
nicht bekannt. Mit diesem Umbau entstand die 
aktuelle Raumstruktur mit Stuben, Kammern, 
Küchen und Haupteingang mit Flur auf der Mit-
telachse. Vorerst existierte pro Etage nur eine Kü-
che mit zentral gelegenem Rauchschlot. Die bei-
den strassenseitigen Stuben waren mit Öfen und 
je einer Lichtnische ausgestattet. Die stattlichere 

besass in der Wand zur Ökonomie zwei mit Holz 
ausgekleidete Nischen. Der Dachstuhl mit Balken, 
die das gesamte Wohnhaus überspannen, stammt 
aus dieser Bauvphase. Zudem weisen Spuren einer 
zweiten Treppe auf unterteilte Lagerflächen ver-
schiedener Besitzer im Dachgeschoss. Teile einer 

Im Untergeschoss 

finden sich Spuren 

eines Gebäudes, das 

älter ist als das aktuelle 

Wohnhaus.
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Haspelmaschine, die auf dem Dachboden lagerten, 
zeugen von der vor Ort betriebenen Posamenterei.

Dank Hinterstopfungen mit Zeitungen liessen sich 
weitere, kleinere Umbautätigkeiten aus den Jahren 
1937, 1954 und den 1970er Jahren feststellen. Im 

Sommer 1999 stürzte die Ökonomie ein. Heute 
sind davon nur noch wenige Mauerruinen vorhan-
den. Der mächtige Ost-Giebel wurde kaum ver-
ändert. Auf der Seite zum Wirtschaftsteil waren 
immer wieder Flickarbeiten nötig, weil die hang-
seitige, südöstliche Hausecke abzurutschen drohte, 
was neue Aufmauerungen erforderte. In der stras-
senseitigen Fassade wurden im 19. Jahrhundert die 
Eingangstür und Fenster erneuert.

Der Anbau im Südosten des Wohnhauses wird 
landläufig als «Buchhuus» bezeichnet. «Buch» 
nimmt Bezug auf die Buchenasche, die als Lauge 
für die Wäsche benutzt wurde. Der dreigeschos-
sige Schopf unbestimmten Alters mit Bühne und 
Dachraum ist dreiseitig massiv gemauert. Die Seite 
zum Hofplatz ist offen gehalten. Ein Naturboden 
und mehrere schlitzartige Fenster zeichnen das 
Gebäude als Wirtschaftsbau aus. Drei Balkenlö-
cher in der Wohnhausfassade zeigen, dass es einen 
Vorgängerbau ablöste.

Das erste Oberge-

schoss des Anbaus 

mit der gemauerten 

oberen Kammer.
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Bald wurde der Schopf an der hangseitigen Mauer 
im Erdgeschoss mit einer Feuerstelle ausgestattet. 
Ein Schlot führte in den Dachraum, wo der Rauch 
frei durch die Dachhaut entwich. Der Zweck die-
ser ersten Feuerstelle bleibt unbekannt.

Zu einem späteren Zeitpunkt erfolgten der Einbau 
von je zwei Eckkammern und Treppen sowie die 
Vergrösserung einiger Fenster. Da der erste Schlot 
den Kammerwänden im Weg stand, wurde er ab-
gebrochen und leicht versetzt in den Kammern 
wieder aufgemauert. Auch hier trat der Rauch frei 
aus dem Dach. Beide Räume erhielten eine ver-
putzte und isolierte Decke. Die Kammerwände 
des Obergeschosses – vielleicht ein Magdzimmer 
– waren zudem säuberlich verputzt und scheinen 
einen Arbeitsplatz, etwa für einen Haspelstuhl, 
beherbergt zu haben. Die nur partiell grob ver-
putzten Mauern und der Holzboden im Erdge-
schoss sprechen eher gegen eine dort vermutete 
Waschküche.

Durchführung und Bericht: Anita Springer und 
Claudia Spiess
Oktober 2013 bis Juli 2014

Der dank Jahreszahl 

datierte Ofen von 

1925. Die Symbolik des 

Dekors bedarf noch 

der Entschlüsselung.



96 Grabungen und Bauuntersuchungen

Liesberg, Schulgasse 

2 und 10. Im Vorder-

grund das «Stöckli», 

dahinter der spät-

gotische «Meierhof».
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Liesberg, Schulgasse 2 und 10: ein Klein-
haus und ein neuer Bau in alter Technik

Die geplante Renovation eines «Stöcklis» ermög-
lichte der Archäologie Baselland die Untersuchung 
eines Gebäudeensembles an der Dorfstrasse mitten 
in Liesberg, das hinsichtlich Erscheinung, Funkti-
onalität und Bautechnik aussergewöhnlich ist. Die 
an der Geschichte ihrer Liegenschaft sehr interes-
sierte Bauherrschaft gewährte uns neben dem frei-
en Zutritt ins kleine Wohnhaus zusätzlich Einsicht 
ins Hauptgebäude – den spätgotischen Meierhof –  
sowie in die angebaute, vom Zerfall bedrohte 
Ökonomie. Die detaillierte Dokumentation des 
Hauptbaus steht noch aus. Es wird angestrebt, die 
Gebäudegruppe unter kantonalen Denkmalschutz 
zu stellen.

Das «Stöckli» steht im Vergleich zum Herrschafts-
haus um einem Winkel von 45 Grad abgedreht in 
der unteren Parzellenecke. Es scheint den letzten 
vorhandenen Bauplatz ausgefüllt zu haben. Damit 
es nicht zu weit auf die Strasse ragte, wurde von 
Beginn weg die östliche Hausecke gekappt, wo-
durch ein fünfeckiger Grundriss entstand. Dieser 
erstreckt sich auf etwa 55 Quadratmetern und ist 
pro Geschoss jeweils einen Raum breit und zwei 

Räume tief. Die beiden Wohngeschosse stehen 
auf einem von aussen zugänglichen Gewölbekel-
ler mit später eingebauter Zwischenmauer. Die 
Küche befindet sich im Erschliessungsbereich des 
Erdgeschosses. Die anstossende Stube wurde mit 
einem Sparofen beheizt, der bei Untersuchungsbe-
ginn jedoch bereits entfernt war. Beide Geschosse 

Blick auf den 

Ökonomieteil des 

Meierhofs von 

Nordwesten.
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die von der Fussschwelle bis unter die Firstpfet-
te ziehen. Die Mittelpfetten sind talwärts in die 
liegenden Streben verzapft und vernagelt sowie 
hangseitig mit diesen überblattet und in der Gie-
belmauer verankert. Zusätzlich ist die Konstruk-
tion beidseitig mit zwei über die ganze Länge 
ziehenden Windstreben verstärkt. Ein Verbin-
dungswändchen zwischen dem Häuschen und 
dem Meierhof weist Reste von genagelten Feder-
schindeln auf – eine im Baselbiet nur noch selten 
anzutreffende Wandverkleidung, die dem Wit-
terungsschutz diente. Der Einbau von barocken 
Bauteilen wie Beschlägen darf nicht darüber hin-
weg täuschen, dass es sich hier um ein junges Ge-
bäude aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
handeln muss: Es ist auf dem Liesberger Kataster-
plan von 1847 noch nicht eingezeichnet.

Auf der anderen Seite des Ensembles liegt die 
Ökonomie, die als selbstständig errichteter Bau 
mit ihrem südlichen Giebel an den Meierhof an-
schliesst. Sie ist als dreischiffige Mehrständerkon-
struktion mit gemauertem Sockelgeschoss und 
einem in Fachwerk ausgeführten Obergeschoss 

besitzen Einschubdecken. Der Zugangsbereich im 
Obergeschoss ist durch einen Treppendeckel ver-
schliess- und somit als eigenes Kämmerchen nutz-
bar.

Vier Sparrenpaare bilden das Dachgerüst. Die bei-
den äusseren ruhen jeweils auf liegenden Streben, 

Ausstattungsdetails 

unterschiedlichen 

Alters: Bei Türen sind 

die Beschläge häufig 

älter als das Blatt.
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ausgebildet. Der in der Mitte von Traufe zu Traufe 
durchführende Futtergang – die Tenne – ist von 
beiden Seiten durch rechteckige Scheunentore 
zugänglich. Die Holzelemente der Westfassade 
bestehen aus wetterfesterem Eichenholz, an der 
Ostseite musste das auch in den anderen Bereichen 
verbaute Nadelholz genügen. Ein drei Meter brei-
ter Schärmen schützte jedoch diese Fassade gut, 
so dass sich im oberen Torflügelbereich noch geo-
metrische Schnurschläge aus Kohlestaub erhalten 
haben. Vergleichbare Tenntorverzierungen aus 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts – meist in 
Rot, Schwarz und geometrisch gehalten – finden 
sich noch in diversen Baselbieter Gemeinden (vgl. 
Jahresbericht 2009).

Ein bisher einmaliger Befund im regionalen Bau-
bestand sind die lediglich auf drei Seiten ausge-
legten und mit zwei Zapfenschlössern gesicher-
ten Schwellen, die das Mittelschiff im Bereich 
des östlichen Tenntors fixieren. Zur Einfahrt ins 
Tenn war eine vor die Schwelle gelegte Rampe 
aus Brettern nötig. Speziell ist die Konstruktion 
im Weiteren durch eine im Aussengerüst über dem 

gemauerten Erdgeschoss partiell erhaltene Mau-
erschwelle mit darin vernutetem Geschossriegel. 
Obwohl mit dieser Konstruktion kein kraftschlüs-
sig verbundener Schwellenrahmen erreicht wurde, 
weisen die lediglich in der Ostfassade auftretenden 
Zapfenschlösser sowie das Fehlen derselben auf 
der Gegenseite darauf hin, dass sie von Anfang 

Das Schwellenschloss 

bei der Tenneinfahrt im 

Osten.
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Das altertümlich anmutende Gebäude wurde in 
dieser Form erst im Jahr 1761 erbaut. Die seit-
lich untergebrachten Ställe hat man spätestens ab 
1821 intern nochmals unterteilt. Sie dienten fort-
an vier Parteien zur Rindviehhaltung. Im selben 
Jahr erfuhr die Ökonomie weitere kleinere bau-
liche Veränderungen, etwa einen Schopfanbau im 
Nordosten. Der sehr schlechte Zustand der Bau-
substanz macht einen Abbruch wahrscheinlich un-
ausweichlich. 

Durchführung: Anita Springer und Claudia Spiess
Bericht: Anita Springer
Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel
November 2014

an so geplant war. Der Grund für das asymmet-
rische Gebäudekonzept bleibt unbekannt. Sollten 
die quer zum Hang liegenden Schlösser etwa dem 
Hangdruck besser standhalten? Erwähnenswert 
sind zudem die beiden Stallwände aus 13 bis 15 
Zentimeter dicken, liegend in die Wandständer 
eingenuteten Bohlen.

Die bauzeitliche 

Stallwand mit 

liegenden Bohlen.
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links:

Unten rechts und 

links über dem 

Rundbogentor sind 

die Schwellbalken 

der Konstruktion des 

Wirtschaftstrakts zu 

erkennen.

rechts:

Das Holzwändchen 

zwischen den beiden 

Liegenschaften war 

einst mit genagelten 

Federschindeln 

verkleidet.
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Brislach, Holzgasse: Bauforschung im 
Untergrund

Brislach liegt in der Talsohle der Lüssel, und di-
verse Bäche führen durch das Gemeindegebiet. 
Zahlreiche Wasseradern der umliegenden Hänge 
speisten Brunnen und Waschhaus. Doch nach ei-
ner Bohrung für Erdwärme versiegte eine wichtige 
Quelle an der Holzgasse – Anlass für die Archäo-
logie Baselland für eine kurze Befundaufnahme.

Bereits im Jahresbericht 2006 liest man über die 
Bedeutung von Quellfassungen und Brunnstu-
ben als relativ unbekannten Bautyp und wichtiges 
Kulturgut der Baselbieter Geschichte. Beinahe un-
sichtbar und häufig in Vergessenheit geraten, ver-
birgt sich unter einfachen Schachtdeckeln oft ein 
mehrere Meter tief in den Untergrund reichender 
Schacht oder eine gemauerte Gewölbekammer, 
stets auch ein spezielles Biotop für kleine Höhlen- 
und Wasserlebewesen. Schriftliche Hinweise über 
Sode sind wenig bekannt, da es sich überwiegend 
um Privateigentum handelte und sie häufig in 
Verkaufsverträgen keine Erwähnung fanden. Oft 
besassen ein oder zwei Häuser das Benutzungs-
recht an einem Brunnen. Vereinzelt finden sich 
bei Bauuntersuchungen noch gemauerte, wenige 
Meter tiefe Wasserlöcher oder Kanäle zur Fassung 
von Hangwasser in Kellern.

Vor allem für höher gelegene Dörfer auf Jurakäm-
men spielte die Wasserversorgung seit jeher – bis 

Brislach, Holzgasse. 

Unter dem schlichten 

Schachtdeckel verbirgt 

sich ein mehrere Meter 

tiefer Sod.
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zur Einführung von Pumpwerken – eine zentrale 
Rolle. Wasserknappheit war wegen Niederschlags-
armut und den wenigen Quellen auf den Jurahö-
hen keine Seltenheit. Adern wurden in Teuchel-, 
später Tonröhren gefasst. Sie versorgten die Dorf-
brunnen. Der Überlauf wurde in die Sode geleitet, 
um diese für trockene Zeiten aufzufüllen. Bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Wasser für 
den Haushalt Grossteils noch aus Brunnen oder 
Soden geholt. Um der Ausbreitung von Cholera 
und Tuberkulose entgegen zu wirken, wurden 
diese aber bald zugeschüttet.

Binningen beispielsweise erfuhr nach der Kantons-
trennung einen professionellen Ausbau der Wasser-
versorgung. Inwieweit der Herrschaftswechsel 
auch Auswirkungen auf die Modernisierung der 
Wasserversorgung der übrigen Landgemeinden 
hatte, bedarf noch weiterer Forschung. Jedenfalls 
engagierte sich die Baselbieter Regierung für die 
von Wasserknappheit betroffenen Gemeinden, in-

dem sie externe Quellensucher, sogenannte «ar-
tistes fontainier», einstellte.

Örtliche Leitung: Claudia Spiess
Bericht: Anita Springer
April 2014

Einblick in den aus 

Kalksteinplatten 

gemauerten, 65 Zenti-

meter breiten Kanal, 

der das Quellwasser in 

den Sod geleitet hat.
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Oltingen, Schafmatt-

strasse 69. Blick in den 

Dachstock mit dem 

jahrringdatierten Stuhl 

von 1558/59.
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Oltingen, Schafmattstrasse 69:  
Speicherraum im Dach

Oltingen mit seinem Ortsbild von nationaler Be-
deutung ist bekannt für seine stattlichen frühen 
Steinbauten. Das aktuell untersuchte Gebäude an 
der Schafmattstrasse ist das untere von zwei an-
einander gebauten Wohnhäusern, die traufständig 
an der leicht abfallenden Strasse stehen. Mehrere 
bauliche Indizien bestätigen eine frühere funkti-
onale Verbindung des Komplexes. So besitzen die 
beiden Gebäude eine gemeinsame Brandmauer 
mit Durchgängen. Die älteste Phase der Häuser 
datiert wahrscheinlich ins Spätmittelalter, womit 
es sich um für die Region sehr früh in Stein aufge-
führte Profanbauten handelt.

Aus der Bauzeit des untersuchten Objekts stam-
men die aus lokal abgebauten Kalktuffsteinen 
gefügten Giebelmauern mit einem bis zwei er-
haltenen stichbogigen Fenstern. Ein massiver Um-
bau erfolgte 1535/36 mit dem Einbau eines neuen 
Dachstuhls inklusive Dachbalken sowie der inter-
nen Unterteilung zumindest des ersten Dachge-

schosses. Mit der Übernahme des Mauerverlaufs 
der darunter liegenden Wohngeschosse entstanden 
hier ein mittlerer Erschliessungsbereich und zwei 
seitliche gemauerte Lagerkammern. Letztere wa-
ren jeweils durch eine Stichbogentüre mit Kalk-
steingewände zugänglich.

Der Lagerraum mit den 

Türnische von 1535/36 

und der Türe von 

1558/59.
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Hakenblätter. Die Lagerräume wurden wiederum 
mit Tonplattenböden versehen, der eine Raum zu-
dem mit einem vergitterten internen Fenster. Vor 
1680 wurde vor den ursprünglich unverbauten, 
hangabwärts gelegenen Giebel eine dreigeschos-
sige Laube gesetzt. Später wurde die strassenseitige 
Fassade zuerst um einen gemauerten Kniestock 
von 1,3 Metern und im 19. Jahrhundert um einen 
weiteren Meter durch Holzständer erhöht. Die 
Aufschieblinge setzte man entsprechend weiter 
oben an die Sparren.

Für beide Wohnhäuser fehlen Hinweise auf dazu-
gehörende Ökonomiebauten. Eine mögliche Er-
klärung dafür wäre, dass die Bewohner mit der 
grossen Lagerkapazität in den Dachräumen genü-
gend Verdienst erwirtschaften konnten. Oltingen 
liegt nämlich am Fuss der Schafmatt, das Untersu-
chungsobjekt sogar direkt an der Strasse zu diesem 
Passübergang, der bis weit ins 18. Jahrhundert als 
östlichste Juraquerung in baslerischem Territorium 
eine wichtige Verbindung zwischen der Stadt und 

Ein in den Dachräumen ausgebrochener Brand 
zerstörte das ganze Dach. So musste bereits zwan-
zig Jahre später, im Frühjahr 1559, ein neues Ge-
rüst auf die alten Balken gestellt werden. Der neue, 
zweigeschossige liegende Stuhl bestand aus ge-
beilten Föhrenbalken, die Verbindungen besassen 

Der Erschliessungs-

bereich mit Türe in den 

Lagerraum. Rechts die 

Blockstufentreppe, 

die ins obere Dach-

geschoss führt.
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Aarau darstellte. Dass im Dorf Getreidelagerung 
in grösserem Stil von Bedeutung war, legt auch 
eine Zeichnung des Geometers Georg Friedrich 
Meyer aus dem Ende des 17. Jahrhunderts nahe, 
die drei Mühlen und einen grossen Steinspeicher 
zeigt.

Durchführung: Claudia Spiess und Anita Springer
Bericht: Anita Springer 
Dendrochronologie: Raymond Kontic, Dendron 
Basel
Juni 2015

Auf Meyers Skizze der 

Zeit um 1680 sind das 

untersuchte Gebäude 

(rot), ein Steinspeicher 

(grün) sowie die Mühlen 

(blau) hervorgehoben.
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Arlesheim, Hauptstrasse 40: ein  
unauffälliges Wohnhaus

Das untersuchte Steingebäude, das derzeit umge-
baut wird, liegt heute versteckt hinter einem mo-
dernen Flachdachvorbau in einer Hausreihe an der 
Hauptstrasse. Ursprünglich war letztere bloss die 
«Hintere Gasse» am Rande des alten Dorfkerns. 
Die Fassaden und die Wohnnutzung richteten sich 
demnach Richtung Dorfplatz mit Brunnen und 

Ermitagestrasse im Südosten aus. Im Strassenge-
viert zwischen Hauptstrasse und Dorfplatz ist eine 
lichte Überbauung mit vielen Vorgärten anzuneh-
men.

Von der ursprünglichen Ausrichtung des Gebäudes 
zum Platz hin zeugen die Schiebebretterdecke mit 
Zierdeckleisten und eine Ofennische im heutigen 
Eingangsbereich, der früher eine Stube war. Die-
se nahm einen Viertel des Wohnhausgrundrisses 
ein. Dahinter schloss die Küche an. Der Rauch-
schlot verlief an der Giebelmauer über die Dach-
haut hoch. Neben dem gemauerten Ofenbereich 
standen bis zum Umbau 2015 Reste einer Holz-
wand mit drei gefasten Eichenständern und einem 
jeweils dazwischen gestellten Brett aus der Bauzeit 
1659/60. Vom Küchenraum aus erfolgte über eine 
noch an ursprünglicher Stelle gelegene Treppe 
der Zugang zum Obergeschoss sowie der Zutritt 
in den östlich anstossenden Raum. Ausserdem ist 
hier ein Hauseingang zur rückwärtigen Gasse an-
zunehmen. Später wurde die Herdstelle mit einer 
Holzwand vom Erschliessungsbereich abgetrennt. 
Ein Keller fehlt.

Arlesheim, 

Hauptstrasse 40. Die 

Stube im Erdgeschoss 

mit Blick zur Küche.
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Die östliche Hälfte des Bauwerks konnte im Erd-
geschoss nicht untersucht werden, da sich darin 
ein Ladengeschäft befindet, das vom Umbau nicht 
tangiert ist. Aufgrund der Decke, die wegen einem 
Versatz der Innenwand trotzdem sichtbar ist und 
gefaste Eichenbalken mit einem Schiebeboden 
aufweist, ist hier mit zwei weiteren ausgebauten 
Kammern zu rechnen. Der einstige Ökonomieteil 
könnte sich aufgrund der Darstellung auf einem 
Katasterplan von 1828 im nordöstlichen, nied-
rigeren Teil des heutigen Liegenschaftskomplexes 
Nr. 10, befunden haben.

Die interne Erschliessung ins Obergeschoss führt 
in eine zweite Küche. Die beiden Herdstellen aus 
der Bauzeit belegen ein Zweiparteienhaus, das von 
Anfang an horizontal unterteilt war. Von der Kü-
che aus erreichte man einen kleinen Anbau, wohl 
eine Laube oder ein Abort, wie er im erwähnten 
Katasterplan noch verzeichnet ist. Am Bestand 
ist er durch hineinreichende Deckenbretter so-
wie eine leere Nut unter einem der Dachbalken, 
die einen einstigen Fassadenständer anzeigt, noch 
abzulesen. Der Ständer stammt nicht von einem 

Oberbau aus Fachwerk, wie er sonst in der Region 
vorkommt, denn der Rest des Obergeschosses ist 
gemauert.

Platzseitig lagen zwei Stuben, auch sie durch eine 
Ständerwand mit Schwellen und Füllung aus ste-
henden Brettern abgetrennt. Eine der beiden mit 

Lage des Objekts im Ka-

tasterplan 1827/28 von 

Philipp Jakob Siegfried 

mit dem Strassengeviert 

zwischen Dorfplatz und 

heutiger Hauptstrasse 

(Staatsarchiv Baselland).
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Doppelfenstern auf zwei Seiten war mit einem 
Wandschrank ausgestattet, der sich durch einen 
Abdruck an der Decke noch verrät. Zwischen den 
gefasten Deckenbalken waren die Bretter nicht – 
wie sonst unter dem Dachboden üblich – über die 
Balken gelegt, sondern eingeschoben. Sie waren 
von Anfang an grau grundiert und mit weissen 

Sprenkeln verschönt. Um das Herunterrieseln von 
Dreck und Staub aus dem Zwischenboden zu ver-
hindern, legte man über die Spalten der Decken-
bretter einfache Latten. Auch in der rückwärtigen 
Kammer neben der Küche waren die Decken-
bretter eingeschoben. Da sie hier überfalzt waren, 
erübrigten sich die Deckleisten.

Eine Wendeltreppe führt in den Dachraum, des-
sen Osthälfte zwei Dachkammern einnehmen. 
Wie oft in solchen Situationen sind auch hier die 
Stuhlgerüste vielschichtig tapeziert. Zudem wur-
de beim Fenstereinbau der Dachstuhl verschnitten 
und geschwächt – ein ebenfalls häufig anzutref-
fender Befund. Der eingeschossige liegende Stuhl 
mit Sparren besteht aus Eiche, Tanne und Föh-
re; es wurde also Holz verwendet, welches gerade 
verfügbar war. Anders bei den eichenen Decken-
balken des Erdgeschosses: Zwei der Balken weisen 
in ihrer halben Länge Kerben vom Befestigen auf 
einem Floss auf. Da Eichenholz sehr schwer ist, 
wurde es beim Transport auf dem Wasser auf die 
besser schwimmenden Nadelhölzer gebunden und 

Eine der Dachkammern 

mit diversen Lagen 

von Tapetenresten 

und zerschnittenem 

Stuhlgerüst.
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so mittransportiert. Zurzeit sind aus Arlesheim 
vier Beispiele von geflösstem Bauholz bekannt, 
die alle dendrochronologisch ins 17. Jahrhundert 
datieren. Das Holz wurde in den Jurahöhen ge-
schlagen. Die Laufener Sägereien lieferten nach-
weislich ab dem 16. Jahrhundert Schnittwaren, vor 
allem Dielen und Latten, über die Birs nach Basel. 
Da Arlesheim an der Transportroute liegt, ist es 
nicht erstaunlich, dass die hiesigen Zimmerleute 
und Bauherren von dem praktischen Angebot Ge-
brauch machten.

Ein Mauerversatz im Erdgeschoss, eine partielle 
Vormauerung, welche die Stubendeckenbalken zu 
tragen hatte, sowie ein entfernter Wandabschnitt 
könnten auf eine ältere Parzellenbebauung hin-
deuten. Ansonsten kann man davon ausgehen, 
dass das Untersuchungsobjekt und die postulierte 
dazugehörige Ökonomie gleichzeitig mit gemein-
samer Brandmauer erstellt wurden. Das westlich 
anschliessende Gebäude erstreckte sich anfänglich 
fast vier Meter weniger weit in Richtung Platz und 
besass einen niedrigeren First als das nun unter-

suchte Wohnhaus, wie zugesetzte Fensternischen 
im Randbereich des Giebels zeigen.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel
Dezember 2015

Tapete im Biedermeier-

Stil mit senkrechten 

Blümchenstreifen, erste 

Hälfte 19. Jahrhundert.
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Allschwil, 

Oberwilerstrasse 30. 

Die Strassenfassade 

vor dem Umbau

(Martin Schilling).

Allschwil, Oberwilerstrasse 30: ein  
Bauernhaus von 1678

Das Bauernhaus steht mit der Traufseite leicht zu-
rückversetzt an der ansteigenden Strasse, die durch 
das Langholz nach Oberwil führt. Es ist in der re-
gionaltypischen Fachwerkbauweise errichtet. Der 
Kernbau besitzt fünf Bundfelder und eine quer 
verlaufende Innenwand. Sein Gerüst besteht voll-

ständig aus Eichenholz; die Ständer und Wandstre-
ben laufen von der jeweiligen Grundschwelle zu 
Dachbalken und Rähm hoch. Die Längenmasse 
von 19 auf 9 Meter entsprechen durchaus der da-
maligen Norm.

Das dem Dorf zugewandte Bundfeld diente Wohn-
zwecken. Dabei waren die hangabwärts gelegene 
Stube und die Nebenstube mit einem von aussen 
zugänglichen Balkenkeller unterfangen. Dieser 
war vollständig ausgemauert, was nicht selbstver-
ständlich ist. Erdkeller stach man häufig einfach 
im lehmigen Untergrund aus und überputzte da-
nach die Wände schlicht. Die Raumhöhen der 
Kammern sind mit 2,3 bis 2,4 Metern grosszügig 
bemessen.

Der angrenzende Teil enthielt den Eingangsbe-
reich mit einer Erschliessung ins Obergeschoss 
und rückwärtig eine Küche mit Aussenback ofen. 
Es schloss ein Segment mit Ställen an, wobei der 
strassenseitige Raum als Pferdestall oder (spätere) 
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Blick auf die 

Garbenbühne oder 

«Brügi». Über das Tenn 

führt ein Spannriegel 

mit Schloss.

Sommerstube interpretiert werden darf. Dann 
folgten das Tenn mit sich zum Platz öffnendem 
Scheunentor und schliesslich ein weiterer Stall. Im 
Obergeschoss befanden sich über den beheizten 
Stuben zwei bewohnbare Kammern. Der Er-
schliessungsbereich führte auf eine kleine Laube. 
Über dem Küchenraum lag ein Räucherzimmer 
mit Funkenfang. Der Rauch entwich offen durchs 
Dach, weshalb das zwischen Heulager und Wohn-
bereich liegende Giebelfeld bis zum First zwecks 
Brandschutz mit Lehmflechtwerk geschlossen war. 
Das Volumen über den Ställen diente der Lage-
rung von Winterfutter und Vorräten. Als kon-
struktive Eigenheit sei hier noch ein Spannbalken 
mit Schloss erwähnt, der sich in der Firstflucht 
über die Breite des Tenns erstreckt und wegen des 
Fehlens einer internen Querwand das Gerüst ver-
steifen und stabilisieren soll.

Bereits im ursprünglichen Bau scheinen die gross-
zügigen Ställe, die mehr Vieh Platz boten als für 
den Eigenbedarf nötig, einen gewissen Reichtum 

zu attestieren. Später – aufgrund einer verbauten 
Zeitung eventuell 1890 – wuchs der Platzbedarf 
der Zweibeiner. Die Wohnung wurde mit dem 
Ausbau der Wirtschaftsräume Richtung Tenn 
erweitert. Die fehlende Stallfläche kompensierte 
man mit dem Anbau eines zusätzlichen Segments 
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Der Sturz des 

Tennbogens mit 

Jahrzahl «1678» 

und angeblatteter 

Hängesäule.

hangwärts mit gemauertem Sockelgeschoss. Der 
Oberbau und die beiden Traufseiten bestehen aus 
stockweise abgebundenem Nadelholz. Diese im 
Vergleich zur Technik des Kernbaus jüngere Bau-
art entspricht der regional üblichen Entwicklung 
der Fachwerkkonstruktionen. Mit dem Ausbau des 

Gebäudes verschwand die Laube. Die platzseitigen 
Aufschieblinge wurden über den Wohnräumen 
angehoben, um dank grösseren Fenstern fortan im 
Innern mehr Licht zu gewinnen. Die ursprünglich 
mit Lehmflechtwerk ausgefachten Aussenwände 
wurden mit Backsteinen ausgemauert. Lediglich 
bei den Innenwänden hat sich die herkömmliche 
Wandgestaltung erhalten.

Das Tenntor erscheint als zentrales gliederndes 
Element der strassenseitigen Trauffassade. Bezüg-
lich Repräsentation mag es eine wichtige Rol-
le gespielt haben, lässt es doch auf einen eigenen 
Wagen und eigenes Wirtschaftsland schliessen. 
Das Baujahr des Gebäudes «1678» ist im Sturz des 
Tores eingraviert. Bei näherer Betrachtung zeigt 
sich zudem eine geometrische Ritzverzierung, die 
einst über beide Flügel lief. Vergleiche aus ande-
ren Baselbieter Gemeinden datieren aus der Zeit 
um 1760 bis 1780. Möglicherweise stammt diese 
«Kunst am Bau» aber auch bereits aus der Bauzeit 
und wurde vor oder anlässlich der Montage des 
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Flugpfette über dem 

Ökonomiebereich 

(links) und Tenntor 

mit hervorgehobenen 

Spuren eines geometri-

schen Ritzmusters.

Tors angebracht. Weitere Abklärungen müssen 
zeigen, ob sich der Ritzdekor und die Verzierung 
mit Schnurschlag aus Russ zeitlich unterschie-
den lassen. Im Weiteren finden sich am Sturz des 
Mannstors sogenannte Klauen, halbrunde rand-
liche Abschnitte. Die Holznägelköpfe der Torflü-

gel sind kantig geschnitzt. Weiteres Schmuckwerk 
am stets holzsichtigen Fachwerk fehlt.

Durchführung: Claudia Spiess und Anita Springer
Bericht: Anita Springer
März und Juni 2015
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Laufen, 

Delsbergerstrasse 90. 

Strassenseitige Ansicht 

des mittlerweile 

abgebrochenen 

Bauernhauses.
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Laufen, Delsbergerstrasse 90: ein Klein-
od geht, ein Grossbauprojekt kommt

Glücklicherweise hatte die über beinahe hundert 
Jahre konstante Eigentümerschaft im Falle der 
Liegenschaft an der Delsbergerstrasse 90 zur Fol-
ge, dass während der gesamten Nutzungszeit sehr 
wenige bauliche Veränderungen und Modernisie-
rungen stattgefunden haben. Somit zeigte sich das 
Objekt vor seinem Abbruch in erstaunlich und be-
achtenswert ursprünglicher Form. Raumkonzept, 
Fassadengestaltung, Dachstuhlkonstruktion und 
Innenausstattung repräsentierten ein umfassendes 
Abbild der Bau- und Lebensweise des ersten Vier-
tels des 19. Jahrhunderts in unserer Region. Das 
Gebäude war zudem an seiner Lage ein wichtiger 
baulicher Zeuge, welcher der vorindustriellen 
städtischen Ausdehnung ein Gesicht gab. Leider 
wurden beim Abbruch viele Kleinobjekte und 
Gerätschaften unbesehen entsorgt. Das ist umso 
mehr zu bedauern, weil sie volkskundlich wert-
voll und ihr Zusammenhang mit den Besitzern 
bekannt gewesen wären.

Das Bauernhaus befand sich an der Ausfallstrasse 
Richtung Delsberg. Es stand freistehend und trauf-
ständig zur Strasse. Hinter dem Haus erstreckte 

sich ein Obstgarten. Vorerst ziemlich allein auf 
weiter Flur, wurde es im Laufe des späteren 19. 
Jahrhunderts in die wachsende Industriezone ein-
gebettet, welche die Fortsetzung der mittelalter-
lichen Vorstadt bildete. Es lag fortan zwischen der 
1880 erbauten Brauerei und der Laufener Ziege-
lei. Eine Jahrringdatierung der Bauhölzer wurde 

Die rückseitige Fassade 

mit Laubenanbau und 

Obstgarten.
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nicht durchgeführt. Die Fassadeninschrift «1824» 
stimmte mit den klassizistischen Bauteilen und 
Elementen aus der Biedermeierzeit überein, der 
Zeit der Fassadenumgestaltung. So offenbarte der 
Wohnteil mit den drei regelmässig angeordneten 
Fensterachsen, dem pilasterartigen Türgewände 

mit horizontaler Giebelverdachung und den sti-
listisch dazu passend gestalteten Blendpfeilern an 
den Hausecken eine Gestaltungssprache des frü-
hen 19. Jahrhunderts.

Ein vermauertes Fenster im Obergeschoss des Süd-
giebels liess auf einen älteren Bau mit einer etwas 
anderen Fensterverteilung schliessen. Auch die 
Ökonomie mit dem flach stichbogig überspannten 
Tenntor spiegelte eher ältere, barocke Züge. Auch 
die beiden Lüftungsfenster im Heubodenbereich 
fanden mit ihren altertümlich gefasten Steinge-
wänden keine zeitgleichen Entsprechungen am 
Wohnhaus. Der Ursprung des Gebäudes dürfte 
somit ans Ende des 18. Jahrhundert zu setzen sein.

Der First lief über Wohn- und Wirtschaftsteil 
durch. Der Stuhl war über die ganze Gebäude-
länge einheitlich. Er war zweigeschossig, unten 
liegend und oben stehend konstruiert, ohne First-
pfette. Der Wohnhausteil mit rund 80 Quadrat-
metern Fläche pro Geschoss war seit Bestehen fast 
vollständig unterkellert. Die beiden gleichgrossen 
Kellerräume könnten für eine bereits ursprüng-

Ein Stück aus 

Linoleum bereichert 

unsere Sammlung: 

Teppichimitation.
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liche Nutzung durch zwei Parteien sprechen; die 
massive Trennmauer dazwischen halbierte den 
Grundriss des Gebäudes parallel zur Traufe. Diese 
Raumunterteilung zog sich vom Keller bis unter 
die Dachbalken durch. In den Obergeschossen 
trennte die Innenmauer jeweils die beiden stras-
senseitigen Wohnräume von der gartenseitig un-
tergebrachten Küche und der Nebenkammer.

Gegen ein von Beginn weg von zwei verschie-
denen Besitzern genutztes Gebäude sprechen aller-
dings das Fehlen eines zweiten Stalles und die ver-
passte Gelegenheit, die später angebaute Laube als 
externen, unabhängigen Zugang ins Obergeschoss 
zu gestalten. Die partiell freigelegten Decken in 
den beiden Küchen ergaben keine Klärung hin-
sichtlich bauzeitlicher Kaminwechsel und damit 
keine Rückschlüsse auf die Anzahl der Küchen im 
Laufe der Zeit. Auffällig waren die Niveauunter-
schiede zwischen Wohn- und Wirtschaftsteil. So 
bedingte der halb eingetiefte Keller ein Hochpar-
terre. Die Tenneinfahrt befand sich damit ledig-
lich einen Meter über dem Kellerboden, aber 1,2 
Meter unterhalb des Ganges. Diese unterschied-

lichen Bodenniveaus führten zu einer optischen 
Überhöhung des Wirtschaftsteiles.

Untersuchung: Claudia Spiess und Anita Springer
Bericht: Anita Springer
August 2015
 

Ein sorgfältig 

gearbeitetes Detail: 

Tenntorriegel.
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Schönenbuch, Kirch-

gasse 1a. Unter dem 

flächigen Verputz kam 

bei den Renovations-

arbeiten eine Fach-

werkkonstruktion zum 

Vorschein.
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Schönenbuch, Kirchgasse 1a: ein impor-
tiertes Pfarrhaus und sein Denkmalwert

Das einstige Pfarrhaus von Schönenbuch erhielt 
im Berichtsjahr einen neuen Besitzer und damit 
einhergehend einen umfangreichen «Tapeten-
wechsel», der die Bauforschung auf den Plan rief. 
Das verputzte Riegelhaus wird im Bauinventar 
Basel land als «schlichter Biedermeierbau mit statt-
lichem Krüppelwalmdach, der die wechselvolle 
Geschichte vom Elsässischen ‹Judenhaus› zum 
Schönen bucher Pfarrhaus illustriert», beschrieben. 
Es handelt sich hierbei also um eines der wenigen 
bekannten translozierten Gebäude im Kanton.

Spannend für die Bauuntersuchung war die Fra-
ge, welche Kompromisse der Umzug des Haus-
gerüstes erforderte. Inwiefern wurde Aufwand 
betrieben, um Holz zu flicken, inwiefern wurde 
darauf verzichtet und stattdessen gemauert. Be-
stand schon immer ein Halbwalmdach oder wurde 
dieses – wie in Schönenbuch häufiger anzutreffen –  
erst für seinen neuen Standort so «umkonstru-
iert»? In welchem Ausmass wurden die Innereien 
der neuen Mode und die äussere Gestalt der neuen 
Funktion angepasst?

Im Katasterplan von 1782 ist der Bereich des Kir-
chengeländes noch nicht bebaut. Die Dorfkirche 
wurde erst 1825 errichtet, zehn Jahre nachdem die 
Gemeinde im Wiener Kongress dem Basler Gebiet 
zugeschlagen worden war. 1837 erhielt das Dorf 
einen eigenen Pfarrer. 1861 wurde es zur eigenen 
Pfarrei erhoben und damit von der Kirchgemeinde  

Blick in die nachträglich 

angebaute Laube.
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Allschwil unabhängig. Bisher ging man davon aus, 
dass das Haus 1837 mit der Einstellung eines ei-
genen Pfarrers am jetzigen Ort errichtet wurde. 
Nach der Konsultation der Brandversicherungs-
akten muss das Baudatum jedoch ins Jahr 1859 
verschoben werden, in dem das Gebäude erstmals 
aufgeführt wird. Auf die Erhebung zur eigenstän-

digen Pfarrei (1861) scheint also bereits mindestens 
zwei Jahre im Vornhinein konkret hingearbeitet 
worden zu sein.

Frappant ist auf Fotos der 1940er Jahre die Ähn-
lichkeit mit dem ehemaligen Pfarrhaus von All-
schwil. Beide weisen eine dreiachsige, symme-
trisch gegliederte Hauptfassade mit in der Mitte 
gelegenem Eingang, einen Halbwalm sowie Eck-
lisenen auf. Das Allschwiler Gebäude ist jedoch 
ein reiner Steinbau. Aufgrund der zugedachten 
Funktion als Pfarrhaus und des Zeitgeists der 
Mitte des 19. Jahrhunderts, der die Riegelbauten 
als unschicklich und ärmlich empfand, darf beim 
Untersuchungsobjekt ab Wiederaufbau mit einem 
ganzflächigen Verputz aller Fassaden gerechnet 
werden. Das «Fertighaus» sollte als Imitation eines 
Massivbaus in der neuen Pfarrei einen schmucken 
und ehrwürdigen Eindruck erwecken. So wurden 
die normalerweise beim Fachwerk über die Fassa-
den ragenden Balkenköpfe bereits vor dem erneu-
ten Aufstellen mit der Säge gekappt. Bündig zum 
Zapfen abgeschnitten, wurden die neuralgischen 
Stellen der Konstruktion damit geschwächt.

Das Gebäude an der 

Oberwilerstrasse 43  

in Allschwil war bis 

1793 das Pfarrhaus der 

Kirchgemeinde, die 

auch Schönenbuch und 

Häsingen umfasste.
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Die Pfettenköpfe im Dachbereich wurden stehen-
gelassen. Unzählige Nagellöcher weisen aber auf 
eine Armierung für eine Überputzung hin. Um 
dem Kalkmörtel zusätzlichen Halt zu geben, wur-
de Draht zwischen die Nägel gespannt. Die am 
ersten Standort ursprünglich mit Staketen und 
Lehmflechtwerk verfüllten Gefache wurden nun 
Grossteils mit Kalktuffsteinen ausgemauert, jün-
gere Reparaturen mit Lochbacksteinen erledigt. 
Mit der aktuellen Sanierung wurde das Fachwerk 
nach neustem Gusto freigelegt, womit das Gebäu-
de seine Charakter als Pfarrhaus des frühen 19. 
Jahrhunderts verliert. Gerade in Verbindung mit 
der damaligen Funktion des Gebäudes kam dem 
alles überziehenden Putz eine Kernaussage dieses 
Denkmals zu, verweist er doch auf die damalige 
mangelnde Wertschätzung von Riegelbauten und 
die Wichtigkeit der Repräsentation dieses Bau-
werks. Nun aber ist das einstige Pfarrhaus mit dem 
Umbau zu einem sorgfältig restaurierten, aber ge-
wöhnlichen Riegelhaus geworden. 

Das Gebäude stand ursprünglich an einem un-
bekannten Ort in einem der beiden Dorfteile 

der Nachbargemeinde Hagenthal. Aufgrund des 
Raumkonzeptes können wir nicht sagen, ob es 
sich einst giebelständig oder wie aktuell mit ei-
ner Traufe als Schauseite orientierte. Der Haupt-
eingang befand sich jedenfalls immer am jetzigen 
Ort, da in den beiden Türständern Nagellöcher 
für den Sturz angebracht sind. Die Wurzeln des 

Die historische 

Aufnahme zeigt das 

Untersuchungsobjekt 

um 1942 (Kantonale 

Denkmalpflege).
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Gebäudes an seinem Ursprungsort bleiben aus 
Kapazitätsgründen unerforscht. Das komplett aus 
Eichenholz gefertigte Gerüst datiert aufgrund sei-
nes geschossweisen Abbunds und der Holzbear-
beitung mit Breitbeil frühestens in das spätere 17. 
respektive frühe 18. Jahrhundert. Da Hagenthal 
jedoch 1633 im Dreissigjährigen Krieg verwüstet 

und nach Sekundärliteratur erst 1785 wieder auf-
gebaut wurde, könnten wir auch ein Gebäude aus 
dem Ende des 18. Jahrhunderts vor uns haben, das 
als gute Bausubstanz bereits 50 Jahre später wie-
der abgebrochen und nach Schönenbuch verlegt 
worden wäre. Hagenthal besass seit dem 17. Jahr-
hundert eine grosse jüdische Gemeinde, womit 
wohl diverse Häuser als «Judenhaus» bezeichnet 
wurden. Die Elsässer Juden kamen erst ab 1871, 
als das Elsass Deutsch wurde, in die Schweiz, un-
ter anderem in die Region Basel. Somit dürfte die 
Bezeichnung im Inventar von 1942 schlicht des-
halb entstanden sein, weil das Gebäude aus einer 
jüdischen Gemeinde kam.

Am aktuellen Standort unter der Kirche ist das 
Gebäude in den Hang bebaut, was eine Unter-
kellerung vereinfachte. Das Wohnhaus besitzt 
Grundrissmasse von 6,5 × 9,6 Meter, was 20 auf 
30 savoyischen Fuss beziehungsweise «pieds de 
roi» entspricht. Es scheint immer ausschliesslich 
Wohnzwecken gedient zu haben. Die Hypothe-
se, dass nach Küche und Kammer noch ein bis 
zwei Bundfelder mit Tenn und Stall fehlen, hat 

An der Traffassade 

zeigt sich, wie die 

Dachbalken höher 

gelegt wurden.
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sich nicht erhärtet. Ein zentraler Hausgang führt 
durchs Gebäude. Zu seiner Linken, in der Haus-
hälfte mit heutigem Schaugiebel, befinden sich 
zwei Wohnräume. Beim Wiederaufstellen wur-
den die alten Deckenbalken teils ersetzt und nicht 
mehr an ihrem angestammten Platz eingebaut, 
worauf die systemlos gefasten Unterkanten der 
Balken hindeuten. Dies spielte jedoch keine Rol-
le, da die Stuben neu vertäfelte Decken erhielten, 
welche die Balken verkleideten. Rechter Hand des 
Ganges war eine beheizte Kammer vor einer Kü-
che untergebracht. Die Herdstelle nahm auch am 
neuen Ort ihren angestammten Platz ein, wie un-
ter anderem die Spuren der alten Wechsel zeigen. 
Der schwarz verfärbte Dachstuhl spricht für einen 
einst freien Rauchabzug, wobei ein neuerrichteter 
Kamin weitere Verrussung unterband.

Die beiden Abwalmungen sind in ihrer aktuellen 
Form neu entstanden. Wahrscheinlich besass aber 
zumindest der Hauptgiebel bereits einen entspre-
chenden Dachverlauf. Die einzige wesentliche 
konstruktive Veränderung, die beim Wiederauf-
bau erfolgte, war das Anheben der Dachbalken um 

eine Balkenbreite. So wurde an den Traufseiten 
über dem Deckenrähm des Obergeschosses eine 
zweite Balkenlage gelegt, was letztlich einen Ge-
winn von 15 Zentimetern Raumhöhe brachte.

Durchführung und Bericht: Anita Springer
Juni bis August 2015

Die frisch renovierte 

Fassade nach der 

Sanierung 2015.
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Liestal, Zeughausgasse 33: Zinnen, 
Scharten und der Wehrgang

Das bis zur Kantonstrennung zum Deputaten- und 

Pfarrgut gehörende Gebäude an der Zeughaus-

gasse 33, die spätere Bäckerei Spinnler, sollte zum 

Architekturbüro umgebaut werden. Die Backstu-

be selber war aufgrund der starken baulichen Ver-

änderungen im Erdgeschoss nur noch anhand von 

Schriftquellen belegbar. Im Jahr 1833 wurde das 

Erdgeschoss teilweise geöffnet und die Stadt-

mauer durchbrochen, um einen Durchgang zur 

der Stadt vorgelagerten mittelalterlichen Gewer-

besiedlung um den Gestadeckplatz mit Mühle, 

Kaserne und Viehmarkt zu schaffen. Vierzig 

Jahre später war dieser so genannte ‹Rumpel› für 

das Verkehrsaufkommen zu kleinformatig und 

wurde mit einer drastischen Massnahme für die 

damalige Wagengrösse fit gemacht: Ein Viertel 

des Gebäudes wurde auf ganzer Höhe abgebro-

chen und eine neue Giebelmauer hochgezogen. 

Der Dachstuhl von 1777 blieb zwar bestehen, 

wurde aber gekappt.

Mehrere Häuser in der Gasse hatten in den 

1770er/80er Jahren ein neues Dach erhalten, 

das endlich die bereits 1718 abgebrochene und 

aufgelassene Letzi, den Wehrgang entlang der 

Stadtmauer, mit einbezog. Ein für die Gasse und 

Liestal bisher einzigartiger Befund sind jedoch 

die verbauten «Flosshölzer». An mehreren Bal-

ken und Brettern des Dachgeschosses finden sich 

Löcher für das Zusammenbinden als Floss und 

den Transport auf dem Wasserweg.

Liestal, Zeughaus gasse 

33. Aussenansicht der 

in die Häuserzeile integ-

rierten Stadtmauer, im 

Bereich der Pfarrhaus-

scheune links noch mit 

sichtbaren Scharten.
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Der Ringmauerabschnitt, im unteren Bereich 

mit Bestand aus dem 13. Jahrhundert, erreicht 

hier im Osten der Stadt gassenseitig noch eine 

Höhe von sieben Metern. Der umlaufende, rund 

1,2 Meter breite Wehrgang zeigt sich im zwei-

ten Obergeschoss des Umbauobjektes in der süd-

lichen Brandmauer sowie in einer internen Fach-

werkwand in Form zugemauerter Durchgänge. 

Die erste auf dieser Parzelle nachweisbare Letzi 

verlief ursprünglich etwa eine Balkenbreite tie-

fer. Der lediglich 1,45 Meter hoch liegende Sturz 

des Wehrgangs in der Brandmauer zum südlichen 

Nachbarhaus deutet darauf hin, dass der dort an-

schliessende Gangabschnitt immer tiefer gelegen 

Links: Flösserei im 

Schwarzwald (Karl Roux,  

1868; wikimedia). 

Rechts: Keil und Weiden-

rute, beide gekappt, in 

einem Bauholz an der 

Zeug hausgasse.
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haben muss, also der Rundgang über die Parzellen 

hinweg kein einheitliches Gehniveau besass.

Auf der Brustwehr waren von Beginn weg zwei 

Meter breite Zinnen aufgeführt, die jeweils etwa 

1,5 Meter auseinander lagen. Zu einem späteren 

Zeitpunkt wurden diese zu Schartenfenstern ver-

kleinert. Im vorliegenden Fall sind zwei auf der 

Brüstung ansetzende, 90 Zentimeter hohe und auf 

der Innenseite mindestens 50 Zentimeter breite 

Öffnungen entstanden mit sich nach innen wei-

tenden Laibungen.

Im südlich anschliessenden Stadtmauerabschnitt im 

Bereich der ehemaligen Pfarrhausscheune  wurden 

die Zinnen in einer ersten Veränderung – dendro-

chronologisch ins Jahr 1463 datiert – mit sich nach 

aussen zu den Seiten und nach unten weitenden 

Scharten verengt. Sie besassen ein Lichtmass von 

50 Zentimetern in der Breite und einer Höhe von 

80 Zentimetern. Im selben Bauvorgang scheint 

dort auch das Niveau des Wehrganges um 50–80 

Zentimeter erhöht worden zu sein.

Im 2016 untersuchten Bereich erfolgte die Anhe-

bung des Wehrgangs spätestens mit der Erhöhung 

der Stadtmauer vermutlich im späten Mittelalter. 

Die Mauerkrone wurde um etwa 40 Zentime-

ter aufgestockt. Anschliessend wurde auf Meter-

höhe bis etwa 1,6 Meter ab Wehrgangboden in die 

Der zugemauerte 

Wehrgang in der süd-

lichen Brandmauer mit 

niederer Sturzhöhe.
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beiden ehemaligen Zinnen je eine quadratische 

Öffnung durchgebrochen, wie sie bereits aus der 

Pfarrscheune bekannt waren. Dort scheint diese 

Schartenform jedoch die einzige Variante in den 

zugesetzten Zinnen zu sein.

Diese quadratischen Öffnungen wiederum wur-

den in der letzten Phase vor der Aufhebung des 

Wehrgangs 1718 auf Schusslöcher von 20 ×20 

Zentimeter verkleinert. Sie lagen auf Schulterhöhe 

und weiteten sich gegen aussen nach unten und auf 

die Seiten bis auf die Aussenmasse von 1,1 Meter 

Höhe und 55 Zentimeter Breite.

 

Die unterschiedlichen Befunde der ältesten, in die 

Zinnen gesetzten Scharten im untersuchten und 

im benachbarten Abschnitt lassen vermuten, dass 

beide Arten der Laibungsöffnungen gleichzeitig in 

Gebrauch waren, eventuell sogar in derselben Um-

bauphase erstellt wurden. Geschah dies aufgrund 

verschiedener Waffen wie Bogen, Armbrüste und 

Büchsenarten oder unterschiedlicher Bauverant-

wortlicher? Hier ist weitere Forschung nötig.

Durchführung: Claudia Spiess

Bericht: Anita Springer

Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel

April und Mai 2016

Der Bereich der Stadt-

mauer mit den Spuren 

der Veränderungen im 

Laufe der Zeit.

?

1 m

2

Zinne, mittelalterlich

erster Ausbau mit Scharten

Erhöhung Stadtmauer vor 1718

Zumauerung älteste Scharten
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Erhöhung Sturz Laubenausgang, modern
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Laufen, Viehmarktgasse: Wassergraben 
und Bauetappen der Stadtmauer

Bereits im Jahr 2009 wurden ein 17 Meter langer 

Abschnitt der mittelalterlichen Stadtmauer von 

Laufen im Bereich der niedergebrannten Scheu-

ne an der Viehmarktgasse Nr. 39 und ein weiteres 

Stück an der Rennimattstrasse archäologisch un-

tersucht (s. Jahres bericht 2009, 80–85).

Mit der neuen Überbauung, die insgesamt drei 

Mehr familienblöcke innerhalb und ausserhalb 

der Stadtmauer vorsieht, wurde 2016 begonnen. 

Der Abbruch der von innen an die Stadtmauer 

gebauten Liegenschaft Nr. 45 sowie der anschlies-

sende, bündig zur Mauer erfolgte Aushub der einen 

Baugrube erlaubte es, die nördliche Fortsetzung 

der Stadtmauer über eine Länge von 37 Metern in 

ihrer gesamten Höhe inklusive Fundamentbereich 

zu dokumentieren. Zudem war durch eine weitere 

Abtiefung des Geländes im Stadtgraben für die 

Setzung von Punktfundamenten ein grossflächiger 

Einblick in die geologischen Gegebenheiten mög-

lich. Die geoarchäologische Analyse in diesem 

Bereich lieferte wichtige Ergebnisse zu den mit-

telalterlichen Terraineingriffen – Grabenaushub, 

mutmassliche Stabilisierung der Böschung, Kanal-

struktur mit Kieswall – und neue Erkenntnisse zur 

Bauabfolge der Laufener Befestigungsanlage.

Das mittelalterliche Laufen liegt auf einer Nieder-

terrasse der Birs, die aus mehreren horizontal ab-

getreppten Schotterfeldern besteht und im Norden 

Laufen, Viehmarkt gasse, 

Übersicht über die 

Baustelle. Eine der von 

innen an die Stadtmauer 

gestellten Neubauten 

steht bereits.
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und Westen durch ein Plateau aus lössbedeckten 

Jurakalken begrenzt wird. Der Mauerabschnitt an 

der Viehmarktgasse verläuft ungefähr parallel zu 

einer Terrassenkante, einem Teilfeld der Nieder-

terrasse. Die Grabenschnitte zeigten in ihrer Stra-

tigrafie den Bauvorgang der Mauer im Wechsel 

mit der Wasserführung im Stadtgraben.

Der Graben besitzt als äussere Begrenzung keine 

Kontermauer im eigentlichen Sinn, sondern eine 

mächtige dammartige Anschüttung aus lehmigem 

Kies. Die Sohle besteht aus dem anstehenden Birs-

schotter, dessen Oberfläche zur Grabenbildung 

künstlich abgetragen wurde. Darüber folgen zwei 

Meter mächtige Feinsedimente. Diese Stillwasser-

ablagerungen deuten darauf hin, dass das Wasser 

hier zumindest temporär stand oder nur sehr lang-

sam floss. Dessen mögliche Fliessrichtung bleibt 

unerkannt.

Im Fundamentbereich der verputzten zweischa-

ligen Stadtmauer verzahnt sich die feine Gra-

benfüllung mit den mörtelhaltigen Schichten der 

Bauvorgänge und denjenigen der Verwitterungs-

horizonte. Über dem gekappten Birsschotter liegt 

der erste Bauhorizont, worauf Kalksteinabschläge 

der Mauersteine hinweisen. Diese Schicht liegt auf 

dem Niveau der Oberkante des aus zwei Lagen 

bestehenden und auf der Stadtinnenseite bis zu 25 

Zentimeter vorkragenden Vorfundamentes.

Übersichtsplan der 

Untersuchungen von 

2009 und 2016 mit 

der Lage der bespro-

chenen Schichtprofile.
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Bereits während oder kurz nach Baubeginn muss 

das Vorgelände mit Wasser bedeckt gewesen sein. 

Ein zweiter Bauvorgang erfolgte während oder 

nach der Einleitung des Wassers in den Graben, 

wobei die Mauer damals bereits eine gewisse Höhe 

besessen haben muss, da die Mauermörtel vor ih-

rer Ablagerung schon ausgehärtet waren. Auf 

der Stadtinnenseite lässt sich tatsächlich auf einer 

Höhe von rund 1,5 Meter eine horizontale Bau-

etappe mit den untersten Gerüststangenlöchern 

feststellen. 

Im Folgenden wechseln sich in der Grabenver-

füllung Stillwassersedimente mit Kiesschichten 

Bodenprofil quer 

zum Wassergraben 

mit Anschluss an die 

Stadtmauer, Blick nach 

Norden. Innerhalb der 

Mauer schliesst Profil 

17 an (siehe S. 73).
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5 Kiesschicht, Bauvorgang (Renovation?)

6 Stillwassersediment   

7 Kiesschicht, Bauvorgang

8 Stillwassersediment, untere mauernahe Zone mit Bausteinsplittern

9  Kiesschicht, zweiter Bauvorgang

10  Stillwassersediment

11 Kiesschicht, Bauhorizont

12 Birsschotter, anstehend
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ab, wobei letztere Bausteinsplitter, die Sedimente 

Teichmuscheln (Anodonta) und Faulschlamm (or-

ganische Ablagerungen) enthalten. Eine mörtel-

haltige Kiesschicht stammt möglicherweise von 

der weiteren Bauetappe, die rund 80 Zentimeter 

über der ersten endet. Falls eine obere Kiesschicht 

(Schicht 5 im Profil links) eine Bautätigkeit an der 

Mauer repräsentiert, hätte bis zu diesem Zeitpunkt 

bereits eine massive Ablagerung von Feinsedi-

menten im Graben stattgefunden. Dies könnte auf 

eine längere Bauzeit oder eine frühe Renovation 

der Stadtbefestigung hindeuten.

Aus der Stadtmaueruntersuchung von 1991 im al-

ten Polizeiposten, im Anschluss an das Obertor, 

schliessen wir, dass die 1295 mit dem Stadtrecht 

ausgestattete Siedlung zuerst einen möglichst 

durchgehenden Mauerring von etwa 3,5 Meter 

Höhe erhielt. Erst nach dieser ersten Sicherung 

wurden die Mauern erhöht und die Befestigung 

ausgebaut. Tatsächlich sprechen diverse Hinwei-

se dafür, dass im hier untersuchten Abschnitt die 

Mauer zumindest in den untersten beiden Metern 

vom bereits ausgehobenen Graben her relativ zü-

gig frei aufgebaut wurde. Eine Fundamentgrube 

besteht lediglich auf der Stadtmauerinnenseite.

Für die höheren Mauerbereiche scheint der Bau-

platz nicht mehr vom Graben her begangen wor-

den zu sein, da die Schichten mit Bauniederschlag 

Blick nach Westen 

auf die Innenseite der 

Stadtmauer mit Eintra-

gung der Bauetappen 

und der Mauergrube 

(Schicht 8).
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deutlich an der Mauer hochziehen und Trittsiegel 

in den Feinsedimenten fehlen. Arbeitsfugen fin-

den sich in Abständen von 1–1,2 Meter, also idea-

len Arbeitshöhen, um die Steine noch heben zu 

können. Auf einer Höhe von etwa sieben Metern 

ab Fundament verliert sich das  mittelalterliche 

Mauerwerk in jüngeren Abänderungen. Aufgrund 

diverser Durchbrüche und des stark ausgewit-

terten Mörtels ist die Grenze nicht klar definier-

bar. Die aktuelle Mauerkrone besass jedenfalls kei-

ne Wehrfunktion mehr. Auf der Darstellung von 

Emanuel Büchel von 1755 ist die Mauer zumindest 

im Norden und Osten der Stadt noch mit Schiess-

scharten und Wehrgang ausgestattet.

Die oberste Kiesschicht enthält ebenfalls Mör-

tel, der eventuell den Bauabschluss markiert oder 

auf bereits abgewitterte Verputzreste zurückgeht.

Handelt es sich dabei womöglich um die 1523 

schriftlich belegte Reparatur an einem nicht ge-

nauer benannten Mauerabschnitt im Westen an 

der Strasse gegen Röschenz, der nidergefallen war? 

Darüber folgt nochmals ein mächtiger Stillwasser-

horizont mit viel Schwebefracht und wenig orga-

nischem Material, wobei der obere Bereich nach 

der Trockenlegung des Grabens entstanden ist. 

Zuoberst findet sich ein etwa 50 Zentimeter dicker 

humoser Gartenhorizont.

Der mittelalterliche Gehhorizont muss innerhalb 

der Stadtmauern dem heutigen Niveau entspro-

In der Stadtansicht von 

Emanuel Büchel von 

1755 ist die Stadt-

befestigung noch mit 

einem Wehrgang aus-

gestattet (Kupferstich-

kabinett Basel).
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chen haben. Dafür spricht neben der Mauergrube 

unter anderem auch eine reduzierend-grau ge-

brannte, kleine Topfscherbe mit Lippenrand, die 

aus dem 13. Jahrhundert stammen dürfte und in ei-

ner Mauerspalte auf dem aktuellen Niveau klebte. 

Im 16. oder 17. Jahrhundert erhielt ein Grossteil 

der vom aktuellen Bauprojekt betroffenen Par-

zelle auf Höhe des mittelalterlichen Niveaus eine 

Schotterrollierung, die das Areal als Platz aus-

zeichnet. Spätere Überbauungen und Gartennut-

zungen liessen die letzten Befunde aus der Zeit des 

Stadtmauerbaus verschwinden.

Auch das aktuelle Überbauungsprojekt fordert 

weitere Opfer. Es sieht im Bereich des bereits be-

stehenden breiten Mauerdurchbruchs die Einfahrt 

zu einer Tiefgarage vor. Entfernt werden dabei die 

einst bodeneben abgebrochene und noch erhaltene 

nördliche Wangenmauer des Pfaffenturms sowie 

der untere Bereich der Stadtmauer. Die Funda-

mente wurden vor der kompletten Zerstörung ar-

chäologisch erfasst. Im Folgejahr 2017 werden die 

zurzeit abgedeckten Mauerkronen dokumentiert 

sowie die Fläche im Bereich der 2009 abgebrann-

ten Scheune innerhalb der Stadtmauer archäolo-

gisch untersucht.

Bericht: Anita Springer

Geoarchäologische Analyse: Philippe Rentzel, 

IPNA Universität Basel

Juni 2016 (noch nicht abgeschlossen)

Unser Team während 

der Freilegung der 

Stadtmauer mit ange-

bauter Turmwange. 

Blick nach Süden an die 

noch stehenden Reste 

des Pfaffenturms.
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Liestal, Rathausstrasse 68: die Zinnen 
des alten Spitals

Die oberen Etagen des Wohnhauses mit Laden-

geschäft an der Rathausstrasse 68 wurden anfangs 

Jahr nach einer Sanierung 1991, die ohne archäo-

logische Begleitung erfolgt war, erneut umgebaut. 

Putzentfernungen an einigen Stellen der Brand-

mauer zwischen dem Untersuchungsobjekt und 

dem im Süden angrenzenden und bis 1813 als Spi-

tal dienenden Kopfbau der Häuserzeile lieferten 

immerhin einige Erkenntnisse. So war eine ältere, 

tiefer gelegene Giebelsilhouette beobachtbar.

Es war nicht festzustellen, ob es sich dabei um die 

Aussenseite des Vorgängerspitalbaus oder um die 

Innenseite des hier untersuchten Hauses handel-

te. Ein älterer Spitalbau ist jedenfalls urkundlich 

nachgewiesen. Aber auch das aktuell untersuchte 

Gebäude wird auf dem Plan von Jacob Meyer 1663 

erst mit zwei Obergeschossen abgebildet und er-

reicht somit ebenfalls noch nicht die Höhe des 

Treppengiebels. Dass das Spital zuerst höher als 

der nördliche Nachbar war, bezeugen zudem die 

beiden einst zum Spital gehörenden zugemauerten 

Giebelfenster.

Über der ältesten Giebelmauer kam ein zum eins-

tigen Spital gehörender Treppengiebel zum Vor-

schein. Dank einer Bauinschrift lässt sich dieser in 

die Jahre 1602–05 datieren. Die Baufälligkeit des 

mittelalterlichen Spitals verlangte einen Neubau, 

Liestal, Rathausstrasse 

68. Im Originalplan 

von Jacob Meyer von 

1663 besitzt das Haus 

rechts des Spitals (mit 

Dachreiter) erst zwei 

Obergeschosse.
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der mit dem damaligen Ratsherr Andreas Ryff 

und seiner Gemahlin Margrethe Brunner ein Stif-

terpaar fand. Schon vorher war das Siechenhaus in 

Liestal neben denjenigen in Pratteln und St. Jakob 

eine wichtige Auffangstation für Kranke und Ster-

bende des ganzen baselstädtischen Untertanenge-

biets. Das Pflegegeld wurde in Korn bezahlt.

Treppengiebel waren typisch für repräsentative, 

statusträchtige Gebäude der frühen Neuzeit. In 

Baselland finden sich wenige Vergleiche an Bau-

ern- und Bürgerhäusern, Pfarrhäusern und pro-

fanen Herrschaftsbauten; anscheinend frühestens 

ab dem Ende des 16. Jahrhunderts (Oltingen-

Pfarrhaus und Ormalingen-Hauptstrasse 156/157) 

und vermehrt im 17. Jahrhundert. Indem sie die 

Dachhaut überragten, sollten sie nicht nur der 

Zierde dienen, sondern auch zusätzlichen Schutz 

bei Bränden vor dem Übergreifen der Flammen 

auf benachbarte Liegenschaften bieten. Mit der 

Aufstockung des neu untersuchten Gebäudes wur-

de der Treppengiebel übermauert und verschwand 

in dessen Dachraum. Die Fassade des ehemaligen 

Spitals ist eine Neugestaltung von 1869.

Durchführung: Claudia Spiess

Bericht: Anita Springer

Januar 2016

Der durch das Unter-

suchungsobjekt über-

mauerte Treppengiebel 

war einst freistehend.
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Muttenz, Burggasse 8.  

Blick von Innen an 

den Firstständer und 

die rauchgeschwärzte 

südliche Giebelwand 

mit lehmverkleidetem  

Flechtwerk und Rauch-

loch aus der Bauzeit.
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Muttenz, Burggasse 8: das älteste Haus 
im Baselbiet

Die Sensation war perfekt, als die Holzaltersbe-

stimmung das schäbig anmutende Häuschen an 

der Burggasse in Muttenz ins frühe 15. Jahrhundert 

datierte: Schlagjahr Winter 1417/18! Mit einem 

Alter von 600 Jahren handelt es sich um das älteste 

noch stehende, nicht herrschaftliche Gebäude in 

einem dörflichen Kontext der ganzen Nordwest-

schweiz. Zurzeit wird ein Restaurierungsprojekt 

ausgearbeitet. Die Bauuntersuchung ist daher noch 

nicht abgeschlossen.

Nur 60 Meter von der hochmittelalterlichen Kir-

che St. Arbogast entfernt, liegt das Gebäude im 

Zentrum des historischen Dorfkerns von Muttenz 

und an einem mittelalterlichen Strassenzug. Die 

Burggasse führte – wie der Name sagt – zu den 

drei Festen auf dem Wartenberg. Als das Gebäude 

1418 aufgerichtet wurde, waren die drei Anlagen 

jedoch schon mehrere Jahrzehnte aufgelassen. Die 

Gasse war noch Ende des 17. Jahrhunderts ein Ne-

benschauplatz der dörflichen Entwicklung. Bau-

liche «Modernisierungen» erfuhren vor allem die 

Hauptstrasse und das Oberdorf. So finden sich 

auf der Abbildung von Georg Friedrich Meyer 

um 1680 in der Nachbarschaft noch weitere Ge-

bäude mit gleicher Orientierung und Ausmassen, 

aufgrund deren man für diese Häuschen ebenfalls 

einen mittelalterlichen Ursprung vermuten darf. 

Die Lage an einer Gasse, die nach Aufgabe der 

Wartenbergburgen an Bedeutung verloren hatte, 

In der Skizze von Georg 

Friedrich Meyer um 

1680 sind an der Burg-

gasse mehrere auffällig 

schmale, giebelständige 

Gebäude eingezeichnet 

(Staatsarchiv Baselland).
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hat sicher zum beinahe unveränderten Erhalt des 

Untersuchungsobjektes bis in unsere Zeit beige-

tragen.

Das ursprünglich nur 6×6,7 Meter messende, gie-

belständig zur Strasse stehende Häuschen besitzt als 

Kernkonstruktion ein Ständergerüst aus Eichen-

holz. Dieses Gerüst bestand aus einem Rahmen, 

der Grundschwelle. Von ihr ging auf beiden Gie-

belseiten je ein über die beiden Vollgeschosse bis 

unter den First durchlaufender so genannter First-

ständer oder Hochstud ab. Wahrscheinlich liefen 

auch die vier Eckständer vom Erdgeschoss übers 

Obergeschoss bis unters Dach durch. Hier bringt 

die noch laufende Untersuchung hoffentlich Klar-

heit. Die zwischen den Ecken stehenden Ständer, 

die Wandstiele, sind jedenfalls geschossweise ab-

gebunden und liegen im Erd- und Obergeschoss 

nicht übereinander. Versteift wurde das Gerüst mit 

Kopfbändern. Die schrägen Holzverbindungen 

sind zeitgemäss überblattet.

Das mit 35 Grad eher flache Dach besass über den 

First gehängte Rafen. Zur Aussteifung verliefen 

unter dem First über die ganze Gebäudelänge 

ein Unterfirst sowie unter den randlichen Rafen 

die Sperrrafen, die mit dem Unterbau verbunden 

waren. Die Rafen bestehen aus grob zugebeilten 

Stämmen der Wild- oder Vogelkirsche. Die Kir-

sche ist ein Hartholz, machte etwa 10% des mit-

telalterlichen Waldbestandes aus und wird auch als 

Das Nachbargebäude 

ist konstruktiv mit 

dem Haus an der 

Burggasse verbunden, 

archäologisch jedoch 

noch nicht untersucht.
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«Eiche des kleinen Mannes» bezeichnet. Es wurde 

also verbaut, was der lokale Wald hergab. Ande-

rerseits wurden aber auch Balken und Bretter ver-

wendet, die von weiter her kamen. So weisen meh-

rere Deckenbalken des Erdgeschosses sowie einige 

der darüber gelegten Bretter Bohrlöcher auf, die 

vom Zusammenbinden für den Wassertransport 

zeugen. Das Vorkommen von Flösserholz wirft 

spannende Fragen zur Wirtschaftsgeschichte, zu 

den Besitzverhältnissen und der Waldnutzung auf, 

die an anderer Stelle weiter ausgeführt werden 

müssen.

Die flache Dachneigung eignete sich am besten für 

eine Schindeldeckung. Man wird sich etwa meter-

lange und 30 Zentimeter breite Schindeln vorzu-

stellen haben, die mit einem Holznagel durchbohrt 

an den Dachlatten eingehängt wurden. Möglich 

wäre auch das Annageln von kleineren Schindeln 

auf ein Unterdach aus Brettern, was nicht zuletzt 

hinsichtlich der teuren Eisennägel eine ungleich 

luxuriösere Variante gewesen wäre. Zu unbe-

kannter Zeit wurden die Schindeln durch einfach 

gelegte Biberschwanzziegel ersetzt.

Die Wände waren mit Lehmflechtwerk mit run-

den Staketen aus Kirschholz ausgefacht. Die 

Wandhöhe halbierende Riegel, wie sie von Fach-

werkbauten (Riegelbauten) bekannt sind, fehlen 

hier. Dabei ist ein Grossteil des hinteren, südlichen 

Giebels im Ober- und Dachgeschoss noch in sei-

ner ursprünglichen Gestalt erhalten geblieben. Die 

Blickrichtung Süd
schematische Darstellung

Kopfband

Bugstütze

Wandständer

Eckständer

Firstständer / Hochstud
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Position unsicher

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

7

8

9

6

2

3

4

3

5

1

1

10 11

2 m

Konstruktionsskizze: 

Durch einen separaten 

Auflagebalken, unter-

legt mit jeweils drei (?) 

Stichbalken, wird das 

Dach flacher als üblich.
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Fassade wurde erst 1813 mit dem Erweiterungsbau 

verdeckt, hatte also 400 Jahre lang der Witterung 

getrotzt!

Im Erdgeschoss ist eine Bodenisolierung geplant, 

die durch eine Ausgrabung begleitet werden soll. 

Obwohl das mittelalterliche Niveau sich eher über 

der aktuellen Bodenhöhe befunden haben dürfte, 

erhoffen wir uns, durch Kleinfunde die Nutzung 

des Gebäudes weiter klären zu können. Der Be-

fund spricht beim momentanen Kenntnisstand für 

ein einräumiges Erdgeschoss, das an der Ostseite 

mit einer Feuerstelle ausgestattet war, wo sie sich 

übrigens noch heute befindet.

Der ursprüngliche Eingang ist nicht nachzuwei-

sen. Er befand sich möglicherweise zur Gasse hin. 

Eine breite Fase und eine Nut für einen Wechsel 

bezeugen eine entlang der Westwand ins Ober-

geschoss führende Innentreppe. Das Obergeschoss 

besass eine durch eine Ständer- oder Bohlenwand 

strassenseitig abgetrennte Kammer und einen Vor-

raum. Letzterer war mit einem Tonplattenboden 

belegt, die Wohnkammer mit einem massiven 

Mörtelgussboden. Der Zugang in den flachen 

Dachraum – es gilt ihn noch nachzuweisen – muss 

über eine Stiege im Bereich des Vorraumes erfolgt 

sein.

Südliche Giebelfassade 

mit bauzeitlichem 

Lehmflechtwerk. Der 

Mörtelputz und das 

Fenster sind jüngere 

Zutaten aus der Zeit 

vor 1652.
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Aufgrund der bescheidenen Gebäudemasse und 

des einräumigen Erdgeschosses ist an einen Hand-

werkerbetrieb zu denken, in dem mit Feuer han-

tiert wurde. In Frage kommen etwa Schmied, Kü-

fer, Wagenmacher, Seifensieder oder dergleichen. 

Dass das Obergeschoss von Anfang an als Woh-

nung genutzt wurde, ist denkbar. Rund 200 Jah-

re nach dem Aufrichten des Ständerbaus, gemäss 

Jahrringdatierung im Winter 1602/03, wurden die 

strassenseitige nördliche Giebelfassade, die gassen-

seitige Traufe im Osten sowie das Erdgeschoss der 

Rückseite im Süden wohl wegen Feuchtigkeits-

schäden versteinert, indem man das Flechtwerk 

entfernte und die Mauer jeweils knapp ausser-

halb des Holzgerüsts hochzog. Die Wandständer 

wurden bis auf die untersten, morschen Partien 

stehengelassen, die Bereiche zwischen den Stän-

dern ausgemauert, schliesslich die Grundschwelle 

– wohl etappenweise – entfernt und ausgemauert. 

Spätestens jetzt diente das Obergeschoss beschei-

denen Wohnzwecken. Über dem Mörtelestrich 

in der vorderen Kammer wurde ein Bretterboden 

verlegt, die traufseitige Fensteröffnung durch ein 

gekehltes Steingewände ersetzt. In späteren Zeiten 

erhielt das Gemach eine Täferdecke und statt der 

alten Trennwand zum Vorraum mit wahrschein-

licher Herdstelle eine einfache Bretterwand. Die 

Versteinerung brachte im Weiteren die Unter-

Der Mörtelboden in 

der Wohnkammer des 

Obergeschosses, mit 

Lehmunterbau auf den 

Deckenbrettern von 

1418 liegend (und jün-

gerer Balkenunterlage).
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teilung des Erdgeschosses in eine strassenseitige 

Kammer und einen rückwärtigen Raum mit Feu-

erstelle. Die rund 1,4 Meter breite strassenseitige 

Öffnung deutet auf eine kurze Weiternutzung als 

Werkstatt hin, bevor noch vor 1680 ein einraum-

grosser Anbau dieses «Loch» in der Fassade bereits 

wieder verschloss. Der Vorbau ist auf der Feld-

skizze des Geometers Meyer bereits dargestellt. 

Die neue Stube erhielt ein Wandschränkchen und 

in der Traufseite ein Fenster mit Nische.

Wiederum 200 Jahre später, gemäss Dendrodatie-

rung 1812/1813, wurde die Südseite erweitert, die 

streifenartige Parzelle also nach hinten überbaut. 

Mit dreiseitigem Mauerwerk stiess das neue Erdge-

schoss an die gemauerte Rückwand des Kernbaus. 

Darauf wurde ein Ständergerüst aus Nadelholz mit 

stehendem Stuhl gestellt. Das Erdgeschoss enthielt 

einen Kellerraum. Im Ober- und Dachgeschoss 

lieferte der Ausbau grosszügigen Lager raum.

Die dritte und letzte Erweiterung erfolgte erneut 

im Süden. Das gemauerte Erdgeschoss beherberg-

te bis zuletzt die Waschküche. Das schopf artige 

Obergeschoss ist mit einem quer gestellten Pult-

dach überdacht. Warum mit einer Vergrösserung 

400 Jahre zugewartet wurde, bleibt unbekannt. 

War kein zusätzlicher Platz nötig? Fehlte es an 

finanziellen Mitteln oder einer Baubewilligung? 

Die Stube im 

Erdgeschoss. In der 

Bildmitte ein 1602/03  

eingemauerter 

Wandständer von 

1417/18.
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Oder existierte eventuell eine Überbauung im 

hinteren Parzellenbereich, die abgegangen ist und 

wir deshalb nicht kennen?

Die Konstruktion des ursprünglichen Baus ist die 

Urform unserer Fachwerkhäuser und ein Zeugnis 

mittelalterlicher Bautradition. Das Gebäude ver-

kleinert die Forschungslücke zwischen dem ge-

planten Reihenhaus des späten 14. Jahrhunderts, 

wie es aus dem frühstädtischen Laufen bekannt ist, 

und den bisher ältesten erforschten Steingebäuden 

des Baselbiets aus dem Beginn des 16. Jahrhun-

derts. Es ist einer der letzten Bauten mit intakten, 

funktionierenden Hochstüden, die ab dem spä-

teren 16. Jahrhundert aufgrund der obrigkeitlichen 

Bauvorschriften zunehmend entfernt wurden und 

verschwanden. Es repräsentiert den Versteine-

rungsvorgang exemplarisch. Glücklicherweise hat 

die ausgebliebene Modernisierung im Innern des 

Gebäudes den ursprünglichen Charakter inklusive 

vieler alter Oberflächen erhalten. Es bietet so ein 

einmaliges Zeitfenster in das späte Mittelalter.

Durchführung: Claudia Spiess

Bericht: Anita Springer

Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel

August 2016 (noch nicht abgeschlossen)

Das Dach wird ab-

gedeckt und mit einer 

Folie wintersicher 

gemacht.
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Bennwil, Hauptstrasse 38. 

Strassenseitige Fassade 

mit vorgesetztem Erwei-

terungsbau der Zeit vor 

1749.
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Bennwil, Hauptstrasse 38: ein unschein -
bares Haus versteckt Geschichte

Ein Umbau im Wohnhaus an der Hauptstrasse 38 

in Bennwil rief die Archäologie Baselland auf den 

Plan.

Heute sieht das untersuchte Objekt mit seiner 

Gaube und der zementverputzten Fassade für den 

ungeübten Betrachter eher wie ein Wohnhaus 

aus dem letzten Jahrhundert aus. Doch bereits der 

Kartograf Georg Friedrich Meyer, der im Basler 

Herrschaftsgebiet zwischen 1678 bis 1681 alle Dör-

fer zeichnerisch aufnahm und vermasste, hielt es 

auf seinen Plänen fest. Auch Emanuel Büchel, der 

diverse Dorfansichten zeichnete, stellte 1749 das 

Haus in der Dachlandschaft dar. Doch damit nicht 

genug: Das Gebäude besitzt immer noch diverse 

hochwertige Details aus dem späten 16. Jahrhun-

dert!

Bereits damals wurde das Haus in Stein errichtet 

und nicht – wie noch weit verbreitet und in Benn-

wil heute noch in Überresten zu beobachten – mit 

einem Holzgerüst aus Ständern und Hochstüden 

sowie einem Strohdach konstruiert. Das Steinhaus 

stand frei und scheint ausschliesslich Wohnzwe-

cken gedient zu haben. Der beinahe quadratische 

Grundriss von zehn auf zwölf Meter ist typisch für 

spätgotische Wohnhäuser in unserer Region. Die 

Analyse der Deckenbalken und des Dachstuhls 

datiert das Schlagen der Bauhölzer in den Winter 

1561/62. In dieser frühen Zeit war das Bauen in 

Georg Friedrich Meyer 

hat das Haus um 1680 

bereits gezeichnet 

(Staatsarchiv Baselland).
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Stein ein Privileg, das sich nur betuchte Dorfbe-

wohner leisten konnten.

Durch ein schmuckes Türgewände betrat man von 

der Giebelseite her direkt die in der hinteren Haus-

hälfte untergebrachte Küche im Erdgeschoss. Die 

Herdstelle lag an der massiven Innenmauer. Die 

beiden Stuben waren platzseitig untergebracht, die 

grosse mit einem Kachelofen versehen. In der klei-

neren Kammer ist der breit gefaste Balkenrahmen 

einer spätgotischen Holzdecke bis heute erhalten 

geblieben. Unter dem bretterverschalten Lauben-

aufgang befand sich ein Aussenbackofen, den man 

von der Küche her einfeuern konnte. Dieser wur-

de in den warmen Monaten zum Brotbacken be-

nutzt, um zu verhindern, dass mit dem Stubenofen 

das ganze Haus aufgeheizt wurde. Der Ansatz des 

Ofengewölbes ist noch erhalten.

Die heutige Laube griff bereits damals mit ihren 

Balken in ein im Westen anschliessendes Gebäude 

ein. Diese Ökonomie, mit der am Tenntor ange-

brachten Jahreszahl 1781, besass also einen Vor-

gängerbau, der schon auf dem Plan von Meyer ab-

gebildet ist. Der einräumige Anbau vor der Laube 

Auf der Südansicht des 

Dorfes von Emanuel 

Büchel von 1749 ist der 

Gebäudekomplex im 

Hintergrund erkennbar.

>

Aussenansicht des teilweise 

bereits abgebrochenen 

Aussenbackofens unter dem 

Laubenaufgang.
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erfolgte vor 1749, wie die Darstellung von Büchel 

zeigt. Auch hier stammt die Jahreszahl ‹1834› über 

dem Eingang also von einem späteren Umbau.

Das Wohnhaus und die Ökonomie sind anschau-

liche Beispiele, wie der Schein trügen und hinter 

unspektakulären Jahreszahlen an der Fassade ein 

viel geschichtsträchtigeres Bauwerk verborgen sein 

kann.

Durchführung: Claudia Spiess und Anita Springer

Bericht: Anita Springer

Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel

Juni 2016

Seitliches Eingangs-

portal in die Küche und 

laubenüberdeckter 

Bereich zwischen Kern-

bau und Ökonomie.
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Sissach, Hauptstrasse.  

Vergleich des aktuellen 

Katasterplans (oben) 

mit der älteren Feld-

aufnahme von Georg 

Friedrich Meyer von 

1681. Um die Orien-

tierung zu erleichtern, 

sind die modernen 

Hausnummern einge-

tragen. Im Kataster-

plan sind zudem die 

bekannten Baudaten 

vermerkt. Süden ist 

oben!
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Sissach, Hauptstrasse: Verdichtung  
im Dorf

Diverse kleinere Untersuchungen der letzten Jah-

re und begrenzte Einblicke in die Bausubstanz in 

mehreren Häusern in Sissach an der Hauptstrasse 

im Abschnitt Schulstrasse-Diegterbach beim al-

ten Kirchengeviert erlauben erste Überlegungen 

zur Entwicklung dieser Häuserzeile. In den Bau-

vorgängen, die sich über 300 Jahre hinweg nach-

verfolgen lassen, sind eine Verdichtung zur ge-

schlossenen Häuserzeile, Aufstockungen und 

rück wärtige Erweiterungen abzulesen. Erst mit 

der Aufhebung des Flurzwangs in der ersten Hälf-

te des 19. Jahrhunderts lässt der Ausbaudruck im 

Dorfkern nach. Das Beispiel zeigt exemplarisch, 

dass sich mit den über die Jahre gewonnenen In-

formationen aus vielen einzelnen Gebäuden in der 

Summe grossräumige Entwicklungen nachzeich-

nen lassen, die es erlauben, eine Ortsgeschichte 

oder sogar die Kantonsgeschichte weiter zu schrei-

ben.

Die heute getrennten Gebäude an der Hauptstrasse 

Nr. 100 und 102 waren ursprünglich eine bauliche 

Einheit mit einem über die Breite beider Häuser 

übergreifenden Dachstuhl. Dieser datiert dendro-

chronologisch ins Jahr 1568/69. Das Gebäude besass  

damals nur ein Obergeschoss. Die noch vor Ort 

vorhandenen Wechsel in Nr. 100 belegen einen 

Kamin und einen Treppenaufgang im hinteren 

Im jüngeren Ortsplan 

von Georg Friedrich 

Meyer von 1689–92 sind 

die An- und Neubauten 

seit 1681 rot hervorge-

hoben. Süden ist oben!

90 92 96 9894 (?) 104/106100 102
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Gebäudeteil. Der zum Kernbau gehörende Keller 

liegt unter der strassenseitigen Stube von Haus Nr. 

102. Bedeutet dies, dass die dazugehörende Öko-

nomie in den benachbarten, heute abgetrennten 

Liegenschaften 104 und 106 untergebracht war? 

Dafür könnte der junge Dachstuhl von Nr. 106 

sprechen, der gemäss Bauinschrift aus dem Jahr 

1854 stammt und mit der Gebäudeteilung aufge-

richtet worden sein dürfte. Der Vorgängerstuhl 

verlief noch über beide Gebäude hinweg.

Hinten hinaus in Richtung Norden sind die Ge-

bäude Nr. 100–106 durch Laubenanbauten nach-

träglich erweitert worden. Somit waren unab-

hängige Zugänge in die jeweils im Obergeschoss 

liegenden Wohnungen möglich. Gebäude 100 

erfuhr seine Erweiterung und einen Ausbau der 

Wohnfläche bereits in den 1680er Jahren, wie im 

Vergleich der beiden innerhalb von acht Jahren 

entstandenen Planaufnahmen von Georg Friedrich 

Meyer abzulesen ist. Wann seine Aufstockung er-

folgte, ist bisher unbekannt. Auch Nr. 98 und die 

rückwärtige Erweiterung von Nr. 92 stammen aus 

dieser anscheinend bauintensiven Zeit, in der die 

Häuser im Hinblick auf eine höhere Belegungs-

dichte modifiziert und in mehrere Haushaltungen 

unterteilt wurden. Im ganzen Kanton kennen wir 

Die Mauerecke von 

Haus Nr. 100 mit an-

gebauter Nr. 98 (links) 

und die mit Lauben 

versehenen Rückseiten 

der Häuser (rechts).
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bisher jedoch erst wenige Neubauten aus diesem 

Zeitabschnitt.

Ein bemerkenswertes Detail findet sich in Nr. 102: 

Hier sind vom liegenden Dachstuhl zwei Binder 

mit angeblatteten Kopfbändern erhalten. Die Bän-

der steifen die Stuhlstreben mit den Kehlbalken 

aus und lassen diese somit die Funktion der feh-

lenden Spannriegel übernehmen. Die Blätter sind 

vielfältig und uneinheitlich geformt mit Haken 

und geschwungenen Stirnen. Die im Querschnitt 

rechteckige Mittelpfette verläuft parallel zu den 

Sparren und ist in eigentümlicher Weise auf ih-

rer Oberseite nicht horizontal abgeschrägt. Dass 

die schräg liegende Mittelpfette Ausschnitte mit 

horizontalem Grund für die Aufnahme der Kehl-

balken aufweist, wirkt nach Meinung von Jakob 

Steinmann unbeholfen oder zeugt von einer eben 

neu aufkommenden Konstruktionsart. Vergleiche 

sind bisher keine bekannt.

Durchführung und Bericht: Anita Springer, mit 

Dank an Jakob Steinmann, Waldenburg

Dendrochronologie: Raymond Kontic, Basel, und 

Felix Walder, Zürich

April 2016 und Januar 2017

Der westliche Binder 

der Nordseite mit 

angeblattetem Kopf-

band von Haus Nr. 102  

(Jakob Steinmann, 

August 2000).
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Ziefen, Kirchgasse 9.  

Claudia Spiess bei der 

Baudokumentation des 

Dachraums oberhalb 

des Tenns.
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Ziefen und Wittinsburg: Nachfolger der 
Firstständerbauten

Das «Bauernsterben» in den Dorfkernen hinterlässt 

viele leerstehende Ökonomien. Um die grossen 

Volumina wirtschaftlich wieder sinnvoll nutzen 

zu können, werden sie zu Wohnungen umge-

baut – so an der Kirchgasse 9 in Ziefen – oder die 

Ökonomie wird wie an der Oberdorfstrasse 4 in 

Wittinsburg für ein neues Wohnhaus vollständig 

abgerissen.

Die beiden untersuchten Gebäude haben einiges 

gemeinsam: Sie besitzen unspektakuläre Fassaden 

des 19. und 20. Jahrhunderts, die bezüglich histo-

rischer Bausubstanz keine Blicke auf sich ziehen. 

Trotzdem haben sie das Interesse der Archäologie 

geweckt. Verräterisch war beim Gebäude in Zie-

fen, dass es bereits 1679 als kleiner Steinbau karto-

grafisch verzeichnet ist. In Wittinsburg verriet ein 

über die Fassade vorlugender Schwellenkopf eine 

dahinterliegende Ständerkonstruktion. Tatsäch-

lich verbargen sich hinter der Kulisse zwei noch 

weitestgehend erhaltene Ständergerüste der Zeit 

um 1700. Die drei- und vierschiffigen Konstruk-

tionen scheinen eine die Firstständerkonstruktion 

mit strohgedecktem Walmdach ablösende Weiter-

Ziefen. Wandständer 

im ersten Oberge-

schoss mit Riegel mit 

Fugennägeln.

>

Ziefen. Einstige rücksei-

tige Aussenwand mit 

Bohlenverschluss und 

angeblattetem Kopfband.
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entwicklung mit Ziegeldeckung zu repräsentieren. 

Sie besitzen eingeschossige stehende Dachstühle. 

Die altertümlich anmutenden Kopfbänder sind 

verblattet, Aussen- und Innenwände grösstenteils 

mit liegenden Bohlen verschlossen, einzelne Par-

tien aber auch gemauert. Beide Gebäude sind an 

ein steinernes Wohnhaus angebaut.

Um den konstruktiven Ablösungsvorgang vom 

Ende des 17. Jahrhunderts noch häufigen Firststän-

der- zum Ständerbau mit nur unter die Dachbal-

ken reichenden Ständern im Detail zu verstehen, 

fehlen noch weitere datierte Vergleiche. Ebenso 

unklar ist bisher, ob die bereits mehrfach fest-

gestellten zweigeschossigen Stühle mit unterem 

liegendem und oberem stehendem Gerüst jün-

ger oder ebenfalls gleichzeitig sind mit dem vor-

liegenden Typ. Aus Spargründen sind die Mög-

lichkeiten der Archäologie Baselland hinsichtlich 

Holzdatierungen leider sehr eingeschränkt.

Der stark veränderte Wohnteil in Ziefen mit der 

Jahreszahl ‹1839› im Sturz liefert nur noch beschei-

dene historische Befunde. Am informativsten ist 

die Giebelmauer zur hangaufwärts anstossenden 

Ökonomie. Dort offenbart sich der Kernbau – wie 

bereits auf der kartografischen Darstellung von 

Georg Friedrich Meyer – als kleiner Steinbau mit 

Schlitzfenstern, der als Speicher oder Heuhäus-

lein interpretiert werden darf. Der wirtschaftlich 

genutzte Kleinstbau mit 6,5 Meter Tiefe erhielt 

zu unbekannter Zeit – noch vor dem Anbau der 

Wittinsburg, Ober-

dorfstrasse 4. Schnitt 

durch den Wirtschafts-

bau.
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Ökonomie – ein etwas grösseres Fenster, das als 

Indiz für eine Umnutzung zum Wohnraum gel-

ten kann. Wann der Kernbau aufgestockt wurde, 

ist unbekannt. Geht man davon aus, dass das Ge-

bäude auf dem Meyerplan vor seiner Aufstockung 

abgebildet ist, erscheint folgender Bauablauf ein-

leuchtend: Der Kernbau wird zwischen 1680 und 

1710 erhöht. Seine rückseitige Gebäudeflucht 

bleibt, der Eckverband des Speichers wird wei-

ter hochgemauert. Eventuell diente es bereits zu 

diesem Zeitpunkt als Wohnhaus. 1710 erfolgt der 

erwähnte Anbau der Ökonomie, wobei diese die 

hintere Trauffassade des Steinbaus überragt.

Die Ökonomie war als Mehrreihenständerbau 

in Holz konzipiert. Ihre altmodisch anmutende 

Konstruktionsweise datiert dendrochronologisch 

in den Winter 1710. Der Grundriss umfasst zwei 

Bundfelder mit insgesamt drei Binderebenen. Jede 

Ebene besass vier vom Erdgeschoss bis unter den 

Dachbalken laufende Ständer. Grundschwellen-

rahmen oder Steinsockel waren wegen der spä-

teren Versteinerung und der jüngst erfolgten Aus-

mauerung der Stallwand mit Backsteinen nicht 

mehr nachweisbar. Die traufseitigen Stockrähme 

tragen die Dachbalken, darin verzapft ist der Auf-

lagebalken für die Aufnahme der Sparrenköpfe. 

Die Bundständer besitzen verblattete Kopfbän-

der. An der ehemaligen Rückwand des Tenns sind 

Reste einer liegenden Bohlenwand erhalten. Das 

Dachgerüst besteht aus Ständern, bei denen jeweils 

Gruppe von grossen, 

bereits um 1680 

bestehenden Landwirt-

schaftsbetrieben mit 

Brunnen und Speicher 

in oberem Dorfbereich 

von Wittinsburg.

Wohngebäude mit Ziegeldach

Ökonomie mit Strohdach, gewalmt

Speicher
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zwei Kopfbänder Stuhlrähm und Kehlbalken ver-

steifen. Eine historische Firstpfette ist nicht belegt.

Der spätestens mit dem Bau des Wirtschaftsteils 

als Wohnhaus genutzte Kernbau wurde nach hin-

ten auf die Flucht der Ökonomie erweitert. Im 

19. Jahrhundert fanden diverse Umbauten statt. 

Im Jahr 1839 erhielt die strassenseitige Fassade, die 

Schauseite, ihre heutige Gestalt. Spätestens damals 

muss der rückwärtige Erweiterungsbau bestanden 

haben und damit die Erhöhung des Daches des 

Wohnteils erfolgt sein, denn ersterer beherbergte 

die Küchen und diente als Erschliessungsbereich 

innerhalb der Geschosse. Ab diesem Zeitpunkt 

ist mit zwei Wohnparteien und Herdstellen zu 

rechnen. Der obere Giebel der Ökonomie wurde 

gänzlich versteinert.

Beim Untersuchungsobjekt in Wittinsburg handelt 

es sich ursprünglich um einen vierachsigen Stän-

derbau mit drei Tennen und einem randlichen, 

hangabwärts gelegenen Stallsegment. Letzteres 

besass seit Bestehen gemauerte Traufseiten. Der 

Rest des Gebäudes war eine Holzkonstruk tion, 

wobei es gassenaufwärts mit seinem Giebelfeld 

an ein Steingebäude Nr. 8 anschloss. Es gehörte 

von Beginn weg zwei Parteien, wie die komplett 

geschlossene Bundebene III – die heutige Trenn-

wand zwischen den Hausnummern 4 und 6 – ver-

muten lässt. Das 17 Meter lange und 12,5 Meter 

Durchgehende Bohlen-

wand in der Bund ebene 

III (Wittinsburg). Die 

ganze Konstruktion hat 

sich im Laufe der Jahre 

nach hinten gesenkt.



107  Grabungen und Bauuntersuchungen

tiefe Ökonomiegebäude datiert ins Ende des 17. 

oder an den Beginn des 18. Jahrhunderts. Es er-

setzte einen nach 1680 niedergebrannten Holz-

bau mit gewalmtem Strohdach, wahrscheinlich 

eine Hochstud-Konstruktion. Diese gehörte zur 

westlich anschliessenden Liegenschaft, heute Nr. 

8/10, die um 1680 bereits in Stein aufgeführt und 

mit Ziegeldach versehen war. Der Kernbau besitzt 

einen stehenden Stuhl und auf den Bundkehlbal-

ken je einen die Firstpfette unterstützenden First-

ständer mit Kopfbändern. Die Verbindungen sind 

verblattet. Von den bauzeitlichen Innenwänden ist 

noch das Binderfeld III komplett mit in den Wand-

ständern eingelegten liegenden Bohlen erhalten. 

Die Stallwand zum Tenn ist partiell noch im Ori-

ginalzustand. Der darüber liegende Dachraum ist 

mit einer «fahrbaren Heuzange» ausgestattet. Zu 

späterer Zeit, vor dem Anbau des Wohnhauses Nr. 

4a im Osten, wurde der Stall um ein zweites Seg-

ment gleicher Breite wie die Kernbaubinderfelder 

erweitert. Es wurde mit einer liegenden Stuhl-

konstruktion mit zwei randlichen Abbünden ver-

sehen. Die gemauerte Giebelfassade erhielt diverse 

Lüftungsfenster, die mit dem späteren Anbau von 

Nr. 4a zugesetzt wurden.
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Das rückwärtige Tenn-

tor und ein bauzeitlich 

gemauertes Stallseg-

ment in Wittinsburg.


	2006_JBABL_BU
	2006_JBABL_BU
	LeeresBlatt

	2007_JBABL_BU
	2007_JBABL_BU
	2007
	69_037_Jahresbericht 2007
	40_264_Jahresbericht 2007
	40_265_Jahresbericht 2007
	86_042_Jahresbericht 2007
	11_039_Jahresbericht 2007
	11_046_Jahresbericht 2007
	18_027_Jahresbericht 2007
	87_025_Jahresbericht 2007

	LeeresBlatt

	2008_JBABL_BU
	2008_JBABL_BU
	2008
	001 40_299_Jahresbericht 2008
	002 41_012_Jahresbericht 2008
	11_049_Jahresbericht 2008
	02_095_Jahresbericht 2008
	32_002_Jahresbericht 2008
	40_285_Jahresbericht 2008
	05_022_Jahresbericht 2008
	48_033_Jahresbericht 2008 Ausschnitt 2
	13_013_Jahresbericht 2008

	LeeresBlatt

	2009_JBABL_BU
	2009_JBABL_BU
	2009
	olt
	92_011_Jahresbericht 2009
	86_043_Jahresbericht 2009
	aug
	30_036_Jahresbericht 2009
	05_024_Jahresbericht 2009
	06_067_Jahresbericht 2009
	02_101_Jahresbericht 2009
	83_020_Jahresbericht 2009
	05_023_Jahresbericht 2009
	06_068_Jahresbericht 2009

	LeeresBlatt

	2010_JBABL_BU
	2010_JBABL_BU
	2010
	40_286_Jahresbericht 2010
	10_013_Jahresbericht 2010
	16_089_Jahresbericht 2010
	05_026_Jahresbericht 2010
	07_035_Jahresbericht 2010
	70_040_Jahresbericht 2010
	86_053_Jahresbericht 2010
	16_090_Jahresbericht 2010

	LeeresBlatt

	2011_JBABL_BU
	2011_JBABL_BU
	2011
	86_058_Jahresbericht 2011
	19_033_Jahresbericht 2011
	25_081_Jahresbericht 2011
	66_039_Jahresbericht 2011
	53_128_Jahresbericht 2011
	16_091_Jahresbericht 2011
	48_038_Jahresbericht 2011
	25_077_Jahresbericht 2011
	10_014_Jahresbericht 2011
	63_116_Jahresbericht 2011
	40_294_Jahresbericht 2011

	LeeresBlatt

	2012_JBABL_BU
	2012_JBABL_BU
	LeeresBlatt

	2013_JBABL_BU
	2013_JBABL_BU
	2013
	40_301 Jahresbericht_2013
	06_073 Jahresbericht_2013
	14_022_Jahresbericht_2013
	68_012Jahresbericht_2013
	66_055 Jahresbericht_2013

	LeeresBlatt

	2014_JBABL_BU
	2014_JBABL_BU
	2014
	86_057 Jahresbericht_2014
	40_303 Jahresbericht_2014
	01_086  Jahresbericht_2014
	86_069 Jahresbericht_2014
	90_012 Jahresbericht_2014
	87_031 Jahresbericht_2014
	81_021 Jahresbericht_2014

	LeeresBlatt

	2015_JBABL_BU
	2015_JBABL_BU
	2015
	50_031 Jahresbericht_2015
	06_079 Jahresbericht_2015
	02_111 Jahresbericht_2015
	86_078 Jahresbericht_2015
	61_008 Jahresbericht_2015

	LeeresBlatt

	2016_JBABL_BU
	2016
	2016_1
	2016_2
	2016_3


