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EDITORIAL

Titelseite: St. Martin im Calfeisental 
(Foto: Hochschule Luzern/Stefan Kunz)

Page de couverture: St-Martin, dans la vallée 
du Calfeisen (photo: Haute Ecole de Lucerne/
Stefan Kunz)
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Landschaften schützen
Das eidgenössische Raumplanungsgesetz bestimmt verbindlich die Trennung von 
Baugebiet und Nichtbaugebiet. Ausserhalb der Bauzonen sind im Grundsatz nur land-
wirtschaftliche und standortgebundene Bauten zonenkonform und damit zulässig. 
Dieses Prinzip wurde in den letzten Jahren immer öfter verletzt. Aktuell werden für 
Tausende von Stallbauten und Maiensässen Umnutzungen gefordert – aus finanziellen 
Interessen. Zahlreiche alte Scheunen würden nicht mehr benötigt und seien am Zer-
fallen, so die Begründung. Der Schweizer Heimatschutz engagiert sich in einem brei-
ten Bündnis mit weiteren Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzverbänden für den 
Schutz der Kulturlandschaften.
Der Alpenraum wird von Besonderheiten geprägt. Studierende der Hochschule Luzern 
haben diese im Rahmen des interdisziplinären Projekts «Refugien im Alpenraum» un-
tersucht und sich mit der Tourismusentwicklung an abgelegenen Orten auseinander-
gesetzt. Wir dokumentieren die von Walsern gegründete Siedlung St. Martin im Calfei-
sental (SG). Dieses wildromantische Tal bietet weitab der Hektik des Alltags eine 
einmalige Fauna und Flora. Und wir lassen den Initianten der Wiederbelebung von 
St. Martin, Christoph Bacher, im Interview zu Wort kommen. 
Unsere Stiftung Ferien im Baudenkmal ist erfolgreich. Sie verfügt über 35 Objekte – 
viele davon im Alpenraum. In der Domaine des Tourelles in La Chaux-de-Fonds kann 
nun erstmals auch in der Westschweiz Baukultur hautnah erlebt werden. Buchen Sie 
Ihre nächsten Ferien!
Adrian Schmid, Geschäftsleiter Schweizer Heimatschutz

Adrian Schmid, secrétaire général de Patrimoine suisse

Protéger nos paysages
La loi fédérale sur l’aménagement du territoire prévoit l’obligation de veiller à la séparation 
entre territoire constructible et non constructible. En principe, seules les constructions 
agricoles et celles qui sont imposées par la destination sont conformes et donc autorisées 
hors des zones à bâtir. Ces dernières années, ce principe a été de moins en moins res-
pecté. Les demandes de transformation à des fins lucratives d’étables et de mayens se 
comptent par milliers. De nombreuses anciennes granges sont inutilisées et tombent en 
ruine, nous rétorque-t-on! Patrimoine suisse s’engage pour la protection du patrimoine 
naturel et culturel au sein d’une large coalition d’organisations de protection de l’envi-
ronnement, de la nature et du paysage.
Les paysages alpestres présentent de nombreuses particularités. Des étudiants de la Haute 
Ecole de Lucerne les ont étudiées dans le cadre du projet interdisciplinaire «Refugien im 
Alpenraum» et ont réfléchi aux possibilités de développer des activités touristiques dans 
des lieux isolés. Ainsi, nous portons notre regard sur le hameau de St-Martin fondé par les 
Walser dans la vallée de Calfeisen (SG), une vallée idyllique à l’écart de notre agitation 
quotidienne, avec une faune et une flore sauvages uniques. Ensuite, nous donnons la parole 
à Christoph Bacher, l’un des protagonistes de la revitalisation de St-Martin. 
Notre fondation Vacances au cœur du patrimoine a du succès. Elle dispose de plus de 
35 objets, dont un grand nombre dans les Alpes. Le Domaine des Tourelles à La Chaux-
de-Fonds est désormais ouvert. Une première en Suisse romande! Faites l’expérience 
d’un séjour au cœur du patrimoine et réservez dès maintenant!
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Bis Ende Mai läuft die neu lancierte Atelier-
saison. Gross und Klein sind eingeladen, im 
einmaligen Ambiente der Villa Patumbah in 
Zürich kreativ zu werden. Eine Anmeldung 
ist nicht nötig.
Mittwochatelier für Kinder: Im Mittwoch-
atelier werden Kinder ab sechs Jahren zu 
Patumbah-Forschern und sammeln, bau-
en, fotografieren oder zeichnen ihre Entde-
ckungen und erhalten am Schluss ein Ent-
deckerdiplom. Häuser und Bauwerke ste-
hen dabei im Mittelpunkt. 
Jeweils am ersten Mittwoch des Monats, 
14–16.30 Uhr. 1. März: Türme und Hoch- → www.heimatschutzzentrum.ch

häuser, 5. April: Farbensammlung im Park, 
3. Mai: Meine Strasse, meine Stadt.
Sonntagsatelier für Gross und Klein: Am 
Sonntag dürfen auch die Eltern in die Villa! 
Im Sonntagsatelier gestalten Familien bun-
te Büchlein mit Patumbah-Mustern oder 
verwandeln sich zu Patumbah-Bewohnern 
und stellen ein Tableau vivant – ein leben-
des Porträt.
Jeweils am zweiten Sonntag des Monats, 
14–16.30 Uhr. So 12. März: Buchbinderei 
Patumbah, 9. April: Lebende Bilder, 
14. Mai: Parcours im Patumbah-Park

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

HEIMATSCHUTZZENTRUM

Offene Ateliers für Kinder und Familien

Leserbriefe
Soziale Aspekte betrachten
 
Seit vielen Jahren bin ich Mitglied des Heimat-

schutzes. Inzwischen bin ich alt geworden und  

hätte die Mitgliedschaft und Ihre Zeitschrift 

längst gekündet, wenn sie nicht derart gut und 

informativ daherkommen würde. Die Beiträge 

sind stets interessant; als Architekt gefällt mir 

insbesondere auch, dass Sie sich nicht allein 

mit historischen (was wichtig ist), sondern 

ebenso mit guten zeitgenössischen Bauten und 

Ortsbildern befassen. Ich gratuliere Ihrer Re-

daktion und freue mich, weiterhin Ihre Publi-

kationen zu studieren. 

Als Anregung: Ich würde gut finden, wenn die 

sozialen Aspekte im Zusammenhang mit Bau-

ten und Ortsbildern etwas vertiefter betrach-

tet würden.

Paul Zehnder, St. Gallen

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

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

Ein Meisterstück!
 
Meinerseits ein riesengrosses Dankeschön  

für die Organisation und Durchführung der  

ISOS-Tagung vom 24. Januar 2017: Das war 

ein Meisterstück! 

Auch wenn vielerorts die Simplifizierung der 

Siedlungsentwicklung unter dem Dogma einer 

falsch verstandenen Verdichtung weitergehen 

wird, so haben Sie uns mit der Veranstaltung 

als Ganzes ebenso wie mit den schlagkräftigen 

Argumenten verschiedener Beiträge im Ein-

zelnen ein vertrauenswürdiges Auffangnetz 

geknüpft, durch das der Diskurs über die Inte-

ressenabwägung – die Kür des raumplane-

rischen Handwerks – allem Gegenwind zum 

Trotz nicht mehr fallen dürfte. 

Das ISOS ist nach wie vor die einzige schweiz-

weite Grundlage für die Würdigung des Be-

standes, auch wenn darin nur die Ausschnitte 

der aus nationaler Sicht wertvollsten 20 % der 

Schweizer Ortschaften beschrieben sind. Das 

ist bemerkenswert, im Anblick der politischen 

Vorstösse gegen das ISOS jedoch bedenklich. 

Wäre nicht längst schon eine Würdigung für 

das ISOS als Methode und als Gesamtwerk 

fällig, auch im Bewusstsein, dass es wohl sogar 

weltweit einzigartig sein dürfte?
M. H., Bern

Am 27. Mai öffnet die Vereinigung Schwei-
zer Mühlenfreunde VSM/ASAM die Türen 
historischer Mühlen in allen Landesteilen 
und lädt zum Schweizer Mühlentag 2017.

MÜHLENFREUNDE VSM/ASAM

Schweizer Mühlentag 2017

→ www.muehlenfreunde.ch
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GELESEN IN WERK, BAUEN + WOHNEN

Stärkere Beachtung finden

«Es ist höchste Zeit, dass das ISOS als 
methodisch konsistente und von Lokal-
interessen unabhängige Erfassung schwei-
zerischer Siedlungsstrukturen in den 
Gemeinden sehr viel stärkere Beachtung 
findet – zumal es eben nicht nur Bauten, 
sondern auch wichtige Freiräume und 
grössere Zusammenhänge erfasst.»

→  Mehr zur ISOS-Tagung ab Seite 34

«Tagung zum ISOS-Inventar: Kompromisskultur?», 
Daniel Kurz am 25. 1. 2017 in der werk-notiz von 
werk, bauen +wohnen
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«Erst vor wenigen Tagen war der Verfasser 
dieser Zeilen in einem Gebirgstal, dessen 
Bergbauern mit grösster Mühe versuchen, 
sich noch auf der dortigen Scholle zu halten, 
wobei sie teilweise in so kümmerlichen 
Wohnverhältnissen leben müssen, dass man 
sich schon fragen muss, warum diese Leute 
noch in ihrem Tal ausharren. Initiative Ein-
heimische haben nun im Verein mit einer 
auswärtigen Finanzgesellschaft ein Projekt 
ausgearbeitet, welches eine (...) touristische 
Entwicklung vorsieht. Nach der Besichti-
gung des vorgesehenen Standortes des zu 
bauenden Feriendorfes sowie der Linienfüh-
rung der geplanten Luftseilbahn, welche 
ebenfalls in die Hochgebirgsregionen führt 
und für das Zustandekommen des ganzen 

«Bergbahnen, Heimatschutz und Fremdenver-
kehr»: Paul Risch, Professor für Tourismus, Uni-
versität Bern in Heimatschutz/Patrimoine 4/1967

HEIMATSCHUTZ VOR 50 JAHREN

Touristenstrom im Bergtal 
Projektes entscheidend ist, erlaubten wir 
uns scherzhafterweise die Bemerkung, es 
sei einfach schade, dass man versuche, den 
Touristenstrom in dieses noch unverfälschte 
Bergtal zu lenken. Die Reaktion unserer Ge-
sprächspartner war ausserordentlich scharf 
und heftig. Damit ein paar Unterländer wäh-
rend zwei, drei Wochen im Jahr das Hochge-
birgserlebnis ohne touristische Einrichtun-
gen auf einsamen Wanderungen erleben 
könnten, sollten sie, die Talbewohner, das 
ganze Jahr über darben, in schlechten 
Wohnverhältnissen dahinvegetieren oder 
eben gezwungen sein, auszuwandern!»
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Der Schweizer Heimatschutz würdigt die 
Stadt Sempach mit dem Wakkerpreis 2017. 
Die Luzerner Kleinstadt erhält die Aus-
zeichnung für die sorgfältige und zeitge-
mässe Weiterentwicklung ihrer histori-
schen Ortskerne von nationaler Bedeutung 

und für die breit verankerte Diskussions-
kultur über das Bauen und Planen in der 
Gemeinde. Die offizielle Preisübergabe fin-
det in Sempach am 24. Juni 2017 im Rah-
men einer öffentlichen Feier statt.

AUSZEICHNUNG DES SCHWEIZER HEIMATSCHUTZES

Wakkerpreis an die Stadt Sempach

→  Mehr zum Wakkerpreis ab Seite 30

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Entscheidende Parkgemeinden des geplan-
ten «Parc Adula» haben am 27. November 
2016 gegen eine Beteiligung am neuen Na-
tionalpark gestimmt. Pro Natura bedauert 
dieses Nein-Votum und sieht darin eine ver-
gebene Chance (vgl. Interview mit Präsi-
dentin Silva Semadeni in Heimatschutz/Pa-
trimoine 4/2016). Positiv sei aber, dass eine 
breite Unterstützung für die Idee spürbar 
geworden ist. Nach 16 Jahren hartnäckiger 
Arbeit wird der «Parc Adula» in dieser Form 
ad acta gelegt werden müssen. Pro Natura 
hofft jedoch, dass er zum Schwungrad wird 
für andere nachhaltige Ideen zur gemeinsa-
men Entwicklung der Region – mit der Na-
tur und nicht gegen sie.

→ www.pronatura.ch

PRO NATURA

Nein zum «Parc Adula»

Le Conseil fédéral a approuvé la révision de 
la liste indicative du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. En vertu de la Convention sur le 
patrimoine mondial de l’UNESCO, chaque 
pays dresse une liste indicative nationale 
des sites qui seront candidats au patrimoine 
mondial. La Suisse déposera ces prochaines 
années les candidatures d’un site culturel et 
d’un site naturel: le pont sur la gorge du Sal-
gina de l’architecte Robert Maillart, les an-
ciennes forêts de hêtres du Val di Lodano 
(TI, photo) et sur le Bettlachstock (SO).

→ www.bak.admin.ch

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Nouveaux sites suisses possibles
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Pro Natura Aargau und die vom Schweizer 
Heimatschutz ins Leben gerufene Stiftung 
Ferien im Baudenkmal gehen gemeinsame 
Wege. Um eine der letzten Kolonien der aus-
sterbenden Fledermausart der grossen Huf-
eisennasen zu retten, erwarb Pro Natura 
Aargau Ende 2016 das 1803 erstellte Trotten-
huus in Wegenstetten AG. Das Haus soll in →  www.magnificasa.ch

den nächsten Monaten sanft instand ge-
stellt, die Umgebung fledermausfreundlich 
aufgewertet und im Wohnteil des Hauses 
eine Wohnung für Ferien im Baudenkmal ein-
gerichtet werden. Aus dem Trottenhuus wird 
das Flederhaus: ein Ort zum eindrücklichen 
Erleben von Baukultur und Artenschutz. 
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PRO NATURA AARGAU UND FERIEN IM BAUDENKMAL

Ferien im «Flederhaus»

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

→ www.bak.admin.ch

LA FÊTE DES VIGNERONS DE VEVEY 

 Inscrite à l’UNESCO

Le 11e Comité intergouvernemental de sau-
vegarde du patrimoine culturel immatériel 
a inscrit en décembre 2016 la Fête des 
Vignerons de Vevey sur sa liste représen-
tative. Par cette décision, la première 
d’une série de huit traditions vivantes 
suisses trouve sa place à l’UNESCO. La 
candidature a été citée parmi les exemples 
de bons dossiers pour la valorisation des 
liens existants entre la tradition et le 
vignoble de Lavaux.

AUSSTELLUNG IN BELLINZONA

«Una valle ticinese senza uguali»

→ Die vom Heimatschutzzentrum erarbeitete 
Ausstellung «Valle Bavona – ein Tessiner 
Bergtal wie kein anderes» wird vom 19. März 
bis zum 23. Juli 2017 im Castello di Sasso 
Corbaro in Bellinzona zu sehen sein (italie-
nisch/deutsch), von Mo. bis So., 10–18 Uhr

Una valle ticinese  
senza uguali
Una mostra  
dell’Heimatschutz 
Svizzera

Media partner

Valle
Bavona
Al Castello  
di Sasso Corbaro  
a Bellinzona

19 marzo–  
23 luglio 2017
lu–do 10–18

Cielo in casa
Edy Brunner
Fotografo

HEIMATSCHUTZZENTRUM

→ www.heimatschutzzentrum.ch/bavona

Freiwilligeneinsatz im Valle Bavona

Helfen Sie aktiv mit beim Erhalt der Kultur-
landschaft! Nach den positiven Erfahrun-
gen des vergangenen Jahres bietet das 
Heimatschutzzentrum in Zusammenarbeit 
mit der Fondazione Valle Bavona erneut ei-
nen Freiwilligeneinsatz an: 19. (Anreise) bis 
21. Mai 2017, angeleitete Freiwilligenarbeit 
am Samstag und geführte Wanderung mit 
Besichtigungen am Sonntag. 
Anmeldung per E-Mail bis 10. April 2017 an 
info@heimatschutzzentrum.ch. Die Teil-
nehmerzahl ist beschränkt (mind. sechs bis 
max. 18 Personen). 

FLÂNEUR D’OR 2017

Prix des aménagements piétons

Le «Flâneur d’Or – Prix des aménagements 
piétons» récompense des aménagements 
d’espace public qui encouragent particuliè-
rement les déplacements à pied et qui amé-
liorent la qualité, l’attractivité et la sécurité 
des piétons. Le concours est organisé par 
Mobilité piétonne Suisse et soutenu par 
l’Office fédéral des routes (OFROU) ainsi que 
divers partenaires. Le concours national ré-
compense les communes, les institutions, 
les professionnels et d’autres personnes de 
toute la Suisse qui se sont engagées dans la 
réalisation de projets innovants et efficaces 
en faveur de la marche en localité. Le jury 
décerne un prix d’une valeur de 10 000 francs 
ainsi que plusieurs distinctions. Les  
candidatures pour l’édition 2017 du Flâneur 
d’Or peuvent être transmises à Mobilité pié-
tonne Suisse jusqu’au 30 avril 2017.

→ www.flaneurdor.ch
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→ www.heimatschutz.ch/kommentar

Dans les prochains temps, le peuple suisse sera vraisemblable-
ment appelé à voter successivement sur deux modifications de loi 
qui portent chacune atteinte, plus ou moins, à la protection du 
patrimoine; or, si nous combattrons la seconde, nous ne nous 
battrons pas contre la première. Pourquoi? 
Tentative d’explication.
Le premier objet concerne la loi fédérale 
sur l’énergie. Sa révision, appelée «Straté-
gie énergétique 2050», prévoit de nom-
breuses mesures pour accroître l’efficacité 
énergétique (bâtiments, mobilité, indus-
trie, appareils) et développer les énergies 
renouvelables. Les règles régissant les 
immeubles doivent prendre en compte 
«de manière appropriée la protection des 
monuments, du patrimoine et des sites». 
Fort bien.
Malheureusement, les articles 12 et 13 

In nächster Zeit wird das Schweizer Volk wohl über zwei Geset-
zesänderungen abstimmen können, die beide einen mehr oder 
weniger grossen Einfluss auf den Heimatschutz haben. Wir be-
kämpfen die zweite Vorlage, nicht aber die erste. Weshalb? Ein 

Erklärungsversuch.
Die erste Vorlage betrifft das Energiege-
setz. Seine Revision, die sogenannte Ener-
giestrategie 2050, umfasst zahlreiche 
Massnahmen zur Steigerung der Energie-
effizienz (Gebäude, Mobilität, Industrie, 
Geräte) und zur Förderung erneuerbarer 
Energien. Die Vorschriften zu den Gebäu-
den müssen «den Anliegen des Ortsbild-, 
Heimat- und Denkmalschutzes angemes-
sen Rechnung» tragen. So weit, so gut.
Leider räumen aber Artikel 12 und 13 des 
neuen Gesetzes den erneuerbaren Energi-
en eine gewisse Priorität gegenüber den 

nouveaux de cette loi donnent aux énergies renouvelables une 
certaine priorité sur les intérêts opposés de protection (en parti-
culier de la nature et du paysage). Concrètement, cela autorisera 
des dérogations à la règle suivant laquelle les zones protégées – par 
exemple par l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monu-
ments naturels d’importance nationale (IFP) – doivent être 
conservées intactes. Pourtant, le tournant énergétique serait pos-
sible sans mettre en péril notre patrimoine naturel et culturel! La 
votation sur cet objet aura lieu en mai.
Quant à la seconde modification, encore plus grave, elle s’en prend 
directement à la loi fédérale sur la protection de la nature et du 
paysage (LPN). Elle vise à restreindre d’une part la portée de pro-
tection des inventaires fédéraux (IFP, ISOS), d’autre part la portée 
des expertises des commissions fédérales «pour la protection de la 
nature et du paysage» et «des monuments historiques».
Ce second objet est un peu moins avancé. S’il est adopté par les 
Chambres fédérales, Patrimoine suisse et de nombreuses autres 
organisations lanceront un référendum dans l’objectif que le 
peuple refuse un tel démantèlement.
En conclusion:
• La stratégie énergétique est un paquet global, qui comprend de 

nombreuses mesures; les atteintes au patrimoine n’en consti-
tuent qu’un élément. Conscients que le tournant énergétique 
est impératif pour notre planète et que le patrimoine souffrirait 
bien davantage d’une évolution climatique non maîtrisée, 
nous renonçons à regrets à contester les dispositions néfastes 
de cette loi.

• A l’inverse, la pernicieuse modification de la LPN est ponctuelle 
et ne touche que le patrimoine. Aucun motif ne la justifie. Nous 
nous concentrerons donc sur cet objet.

Lancer un référendum est une grosse affaire, qui requiert l’enga-
gement de tous. Nous comptons sur vous pour soutenir ce combat!

Schutzinteressen (vor allem von Natur und Landschaft) ein. Kon-
kret werden so Abweichungen von der Regel erlaubt, die besagt, 
dass geschützte Zonen – etwa solche, die im Bundesinventar der 
Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung 
(BLN) enthalten sind – ungeschmälert erhalten bleiben müssen. 
Dabei wäre die Energiewende möglich, ohne unser natürliches 
und kulturelles Erbe zu gefährden! Die Abstimmung über diese 
Vorlage wird im Mai stattfinden.
Die zweite, noch gravierende Gesetzesänderung betrifft direkt das 
Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG). Sie will 
den Schutzumfang der Bundesinventare (BLN, ISOS) und die Be-
deutung der Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimat-
schutzkommission sowie der Kommission für Denkmalpflege 
einschränken.
Diese zweite Vorlage ist etwas weniger weit fortgeschritten. Wenn 
sie von den eidgenössischen Räten verabschiedet wird, werden der 
Schweizer Heimatschutz und zahlreiche andere Organisationen 
das Referendum dagegen ergreifen.
Kurz zusammengefasst:
• Die Energiestrategie ist ein Gesamtpaket, das eine Vielzahl von 

Massnahmen enthält. Jene, die den Schutz des Kulturerbes ein-
schränken, sind nur eines von vielen Elementen. Wir sind uns 
bewusst, dass die Energiewende für unseren Planeten zwingend 
ist und eine unkontrollierte Klimaentwicklung unserem Kul-
turerbe deutlich mehr schaden würde. Deshalb verzichten wir – 
wenn auch ungern – darauf, die nachteiligen Bestimmungen 
dieses Gesetzes zu bekämpfen. 

• Bei der Revision des NHG werden hingegen einzelne Artikel 
geändert, die nur das Kulturerbe betreffen. Dafür gibt es keinen 
Grund. Deshalb konzentrieren wir uns auf diese Vorlage.

Ein Referendum zu ergreifen, ist eine grosse Sache, die den Einsatz 
aller braucht. Wir zählen auf Ihre Unterstützung!

LE COMMENTAIRE

Contre le démantèlement de la 
protection du patrimoine

→ www.patrimoinesuisse.ch/commentaire

Den Schutz unseres Kultur-
erbes nicht einschränken

DER KOMMENTAR
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Philippe Biéler
Président de Patrimoine suisse



 

6 Heimatschutz/Patrimoine  1 | 2017

FORUM

ie Urbarmachung der Alpentäler im Frühmittelalter wird 
als Landesausbau bezeichnet und beschreibt einen über 
mehrere Jahrhunderte andauernden, intensiven Ro-

dungsprozess. Die Grenzen des Möglichen waren jedoch rasch 
ausgemacht: Rutschhänge wurden ausgespart, Bannwälder belas-
sen. Dies und der Landgewinn durch die Fassung von Flussläufen 
und Seeufern wie etwa der Luzerner Bucht des Vierwaldstätter-
sees im 19. Jahrhundert bildet die räumliche Grundlage unserer 
heutigen Kulturlandschaft. 

D Wirtschaftsformen
Die Anforderungen an die Gestalt dieser Kulturlandschaft wa-
ren/sind stets von der vorherrschenden Wirtschaftsform ge-
prägt. Den Anfang machte die Subsistenzwirtschaft. Die beschei-
denen Pflanzgärten und Ackerflächen des Frühmittelalters lassen 
sich in der Innerschweiz meist nur noch durch Flurnamen wie 
«Talacher» oder «Langacher» belegen. Fleisch und Milch lieferten 
Geissen und Schafe. Im Hochmittelalter rückte allmählich die 
Rindviehzucht in den Vordergrund. Dies ermöglichte eine noch 

Der Alpenraum ist von kleinteiligen Streusiedlungen geprägt – heute bezeichnet man 
dies als Zersiedlung. Warum entwickelte sich eine Siedlungsform, die zwar als Idyll 
wertgeschätzt, jedoch nicht weiter vorangetrieben wird? Was verraten die Spuren der 
Vergangenheit über die Architektur und die Kulturgeschichte der Innerschweiz? 
Dr. Marion Sauter, Dozentin für Architekturgeschichte, Hochschule Luzern – Technik & Architektur

VON DER UNBERÜHRTEN NATUR ZUR GEPFLEGTEN KULTURLANDSCHAFT IM ALPENRAUM

Spuren der Vergangenheit
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Einer von über 20 ehemaligen Alpbetrieben am Surenenpassweg. 
Die kleine Hütte auf Attinghausen-Geissrüggen (1954 m ü. M.) 
umfasste zwei Räume. 

L’un des 20 anciens alpages recensés au col de Surenen. Cet alpage 
situé à Attinghausen-Geissrüggen (1954 m) comportait deux pièces.

bessere Ausnutzung und Erschliessung der Höhenlagen als 
Weidland. Der Ackerbau wurde in der Folge sukzessive aufgege-
ben, Ackerflächen wurden in Wiesland umgewandelt. Gewirt-
schaftet wurde bis weit über 2000 m ü. M. Die Nutzungsrechte an 
den peripheren, oftmals unwirtlichen Hochtälern waren hart 
umkämpft: Auf Surenen trugen etwa die Urner und die Unter-
waldner im 13. und 14. Jahrhundert mehrere blutige Fehden aus. 
Die Innerschweiz ist demzufolge seit über 1000 Jahren eine bis in 
die Höhen des alpinen Bereichs vordringende Kulturlandschaft, 
die von Menschenhand geschaffen und unterhalten wurde/wird. 
Die (Bau-)Kultur der Frühgeschichte ist in den Höhenlagen bis-
lang hingegen noch weitgehend unerforscht. 

Bautypologie
Die Kulturlandschaft des Alpenraums prägen einige Besonder-
heiten: Mit dem Ausweichen auf hoch gelegene Weiden etablier-
te sich eine strukturierte Stafelwirtschaft, mehrfach im Jahr wur-
den Standortwechsel erforderlich. Entsprechend bescheiden sind 
auch die Wohn- und Wirtschaftsbauten der Bergbauernfamilien 
an den verschiedenen, lediglich temporär genutzten Standorten 
ausgebildet – Tal, Maiensäss und Alp. Die schwer zu erschliessen-
den Hanglagen legten es nahe, die Gebäude und Wirtschaftsflä-
chen der einzelnen Familien eng zusammenzufassen. Streusied-

lungen entstanden – im Privatbesitz im Tal- und Maiensässbe-
reich wie auf den Allmenden, die das Gros der Alpflächen umfas-
sen. Die Heuernte auf peripher gelegenen Wiesen erforderte wei-
tere Lagerräume, da es einfacher war, das Vieh dorthin zu treiben 
als das Heu im Herbst über steile Saumpfade oder im Winter auf 
Schlitten ins Tal zu transportieren. Bedroht von Bären und Wöl-
fen musste das Vieh bis weit ins 19. Jahrhundert hinein perma-
nent gehütet und in der Nacht eingepfercht, später dann einge-
stallt werden. Die Lagerung der leicht verderblichen Milchpro-
dukte erforderte kühle Räume. Der Unterhalt dieser vielen ver-
schiedenen Gebäude stellte/stellt stets eine grosse Herausforde-
rung dar. Noch beschwerlicher wäre der Abbruch nicht mehr be-
nötigter Bauten in den Höhenlagen. Daher wurden diese meist 
dem Verfall preisgegeben und somit bald schon zu Wüstungen – 
ein vielversprechendes Betätigungsfeld für die Archäologie, die 
Bauforschung und interdisziplinäre Naturwissenschaften.

Forschungsprojekt «Alpine Archäologie»
Studierende der Hochschule Luzern haben zwischen 2009 und 
2013 im Rahmen mehrtägiger Prospektionskampagnen im Kan-
ton Uri nach den Spuren dieser Kulturlandschaft gesucht und 
Hunderte Ruinen inventarisiert. Das Forschungsprojekt gipfelte 
in einer Ausgrabung unweit der Surenenpasshöhe durch ein Ar-
chäologenteam, die einen einzigartigen Gebäuderest aus der Hall-
stattzeit zum Vorschein brachte – der erste derartige Fund im In-
nerschweizer Alpenraum. 
Erhalten haben sich meist nur die Grundmauern von Gebäuden. 
Diese zeigen die bescheidenen Dimensionen auf, lassen sich au-
genscheinlich jedoch nur schwer typologisch fassen oder datie-
ren. Ehemalige Pferchanlagen sind ob ihrer Grösse besser einzu-
ordnen, ebenso Kühlkeller, die äusserst sensibel Kaltluftströme 
oder Bachläufe in die Architektur einbeziehen. Viele der vorge-
fundenen Mauerreste dürften aus dem Mittelalter stammen und 
teilweise bis in die jüngere Vergangenheit genutzt worden sein. 
Sie zeigen eine Bebauungs- und Bewirtschaftungsdichte auf, die 
stark rückläufig ist. Die motorisierte Mobilität, die auch den Al-
penraum in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfasst hat, 
führte vielerorts zur Auflassung peripherer Standorte und erspart 
den Bergbauernfamilien heute so manchen Ortswechsel. 
Die Prospektionen haben den Studierenden den Alpenraum als 
Siedlungsgebiet – nicht als unberührte Natur, sondern als ge-
pflegte Kulturlandschaft – erschlossen, ihren Blick für günstige 
Ortslagen geschärft und das Interesse an vernakulärer Architek-
tur und Bauweisen geweckt. Die Bauforschung, das Erkennen 
und Verstehen der historischen Entwicklung, bildet eine wichti-
ge Grundlage für strategische Konzepte für die Zukunft dieser 
einzigartigen Kulturlandschaft.

→ Das Forschungsprojekt «Alpine Architektur» wurde publiziert: Marion 
Sauter (Hg.): Surenenpass. Archäologie und Geschichte in Attinghausen. 
Hochwald 2016
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e défrichement des vallées alpines du début du Moyen Age, 
dénommé aménagement rural, désigne un processus inten-
sif de déforestation sur plusieurs siècles. Les limites du pos-

sible étant rapidement atteintes à cette époque, les zones de glis-
sement de terrain, les couloirs d’avalanche et les forêts de protec-
tion ont été épargnés. Cette déforestation ainsi que les aménage-
ments de cours d’eau et le comblement de rives lacustres comme 
celles du lac des Quatre-Cantons à Lucerne au XIXe siècle consti-
tuent les principales actions humaines qui ont façonné nos pay-
sages d’aujourd’hui.

Systèmes économiques
Les caractéristiques de la structuration des paysages agraires 
étaient (et restent) tributaires du système économique qui prédo-
mine. Au début, ce fut l’économie de subsistance. En Suisse cen-
trale, plusieurs lieux-dits portant la désignation de «Talacher» ou 
«Langacher» témoignent de l’existence de cultures et jardins de 
plantes de taille modeste au début du Moyen Age. La production 
de lait et de viande était assurée par l’élevage de chèvres et de bre-
bis. Progressivement, l’élevage de bovins a pris le dessus en per-
mettant l’intensification de l’exploitation et l’extension des pâtu-
rages en altitude. Les cultures céréalières furent ensuite abandon-
nées et transformées en prairies et pâturages d’alpage. L’exploita-
tion pastorale se pratiquait ainsi bien au-delà de 2000 m d’alti-
tude. Les droits d’usage des alpages dans les hautes vallées péri-
phériques, souvent difficiles d’accès, étaient la source d’âpres 
conflits: aux XIIIe et XIVe siècles, l’exploitation de la région du col 
de Surenen fut à l’origine de conflits sanglants entre Uri et Unter-
wald. Exploitée depuis plus de 1000 ans jusqu’à l’étage alpin, la 
Suisse centrale présente des paysages essentiellement agraires, fa-
çonnés et entretenus par les sociétés humaines. Cependant, les re-
cherches archéologiques sur ces paysages de haute montagne sont 
encore très lacunaires.  

Typologie des constructions
Les paysages alpestres présentent quelques particularités propres: 
l’extension des pâturages en altitude a entraîné une structuration 
étagée de l’exploitation, nécessitant tout au long de l’année des 
déplacements à des altitudes différentes. Les bâtiments d’habita-
tion et d’exploitation agricole occupés temporairement par les 
paysans de montagne aux différents étages d’exploitation (plaine, 
mayens et alpages de haute montagne) étaient par conséquent 
simples et modestes. Ce système d’exploitation traditionnel a 
créé un habitat dispersé en plaine et dans les mayens (propriété 

L privée) ainsi que sur les communs (forme d’exploitation princi-
pale de l’économie alpestre). Dans les endroits reculés, il fallait 
conserver le foin coupé dans différents lieux d’entreposage: 
conduire le bétail vers les fenils était plus simple que de transpor-
ter le foin vers la vallée en automne sur des sentiers escarpés ou en 
hiver sur des luges. Jusqu’au XIXe siècle, le bétail a été gardé en 
permanence et parqué dans des abris, puis plus tard mis à l’étable 
par crainte des loups et des ours. Pour conserver les produits lai-
tiers, par définition périssables, il fallait donc des lieux d’entrepo-
sage gardant la fraîcheur. L’entretien de ces nombreuses construc-
tions était et reste toujours très problématique. Il semblait impen-
sable de songer à démolir celles qui étaient situées en altitude et 
qui n’étaient plus utilisées. On les a donc vouées à la ruine. Elles 
sont devenues des vestiges, des sites de découvertes qui inté-
ressent les chercheurs dans les domaines de l’archéologie, de l’his-
toire de l’habitat et des sciences naturelles interdisciplinaires.

Projet de recherche «archéologie alpine»
Entre 2009 et 2013, des étudiants de la Haute Ecole de Lucerne 
ont effectué plusieurs campagnes de fouilles archéologiques dans 
le canton d’Uri et inventorié des centaines de constructions en 
ruine. Ces travaux ont été couronnés de succès lorsqu’une équipe 
d’archéologues a découvert, non loin du col de Surenen, les ves-
tiges d’un bâtiment datant de la civilisation de Hallstatt, une pre-
mière dans les Alpes de Suisse centrale. 
En général, seules les assises de ces constructions ont résisté au 
temps. Il s’agissait de petites constructions dont la typologie et la 
datation sont difficiles à établir. La classification des anciens en-

clos est plus aisée, sans doute en raison de leur grandeur, de même 
que celle des caves qui disposaient de systèmes ingénieux de re-
froidissement par eau ou par ventilation.  De nombreuses ruines 
retrouvées semblent dater du Moyen Age et ont sans doute été 

L’espace alpin se caractérise par un habitat dispersé. Aujourd’hui, on parlerait de 
mitage du territoire. Pourquoi cette forme d’habitat qualifiée d’idyllique n’a-t-elle 
pas progressé? Que nous apprennent les vestiges du passé sur l’architecture 
alpine et l’histoire de la Suisse centrale? 
Dr Marion Sauter, professeur d’histoire de l’architecture, Haute Ecole de Lucerne – Technique & architecture

DE LA NATURE INTACTE AUX PAYSAGES DE MONTAGNE FAÇONNÉS PAR LES SOCIÉTÉS HUMAINES

Vestiges du passé

«Exploitée depuis plus de 
1000 ans jusqu’à l’étage alpin, 
la Suisse centrale présente des 
paysages essentiellement 
agraires, façonnés et entrete-
nus par les sociétés humaines.»
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Plusieurs ruines à l’abri d’un banc de rochers en 
contrebas du Chinzig Chulm (2073 m), non loin du 
sentier muletier. Le col a été franchi en 1799 par les 
troupes du général Souvorov.

Im Schutz eines Felsbands unterhalb des Chinzig 
Chulms (2073 m ü. M.) liegen mehrere Ruinen unmit-
telbar am Wegrand. Die Passhöhe wurde 1799 von 
Suworows Truppen überquert.

utilisées jusqu’à un passé récent. Elles témoignent d’une densité 
de construction et d’exploitation qui a fortement reculé. La moto-
risation qui a touché les Alpes également dès la seconde moitié du 
XXe siècle a entraîné l’abandon des étages d’exploitation les plus 
éloignés et a signifié pour les familles paysannes la fin des déplace-
ments d’un lieu d’exploitation à un autre. 
Ces fouilles archéologiques ont fait découvrir aux étudiants que 
les Alpes étaient un espace habité,  façonné et entretenu par les so-
ciétés humaines, et non pas une étendue de nature intacte. Elles 
ont aiguisé le regard qu’ils portaient sur les situations favorables à 
l’exploitation et éveillé leur intérêt pour l’architecture vernacu-
laire. L’histoire de l’habitat ainsi que la connaissance et la compré-
hension de l’évolution des systèmes d’exploitation au cours de 
l’histoire sont les fondements indispensables de toute réflexion 
sur l’avenir de ces paysages agraires uniques.

→ Publication du projet de recherche «architecture alpine»: Marion Sauter 
(éditeur). Le col de Surenen. Archéologie et histoire d’Attinghausen. 

 Hochwald 2016
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Sur les dix caves disposant d’un système de refroidissement sur le site d’Unterschächen-
Trogen (1450 m), une seule est encore utilisée. La nature recolonise le terrain.

Von den ursprünglich zehn mit Kaltluft gekühlten Kellern auf Unterschächen-Trogen 
(1450 m ü. M.) wird nur noch einer genutzt. Die Natur erobert sich das Gelände zurück.
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«Ideen müssen sich von der Basis her entwickeln», meint Christoph Bacher in St. Martin.

«Les idées doivent être développées par la base», estime Christoph Bacher à St-Martin.
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Herr Bacher, erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Besuch 
in St. Martin?
Sehr genau sogar! Es war der 10. Mai 2014, als ich mich wider 
Willen hierher habe locken lassen. 

Man zwang Sie zu Ihrem Glück?
So kann man es sehen. Wir sind eine paar Männer, die jährlich 
militärhistorische Reisen unternehmen. Im Sommer 2014 
durchstreiften wir das Réduit und verbrachten eine Nacht in Bad 
Ragaz. Am Morgen schlug einer vor, zum Kaffee nach St. Martin 
hochzufahren. Ich aber wollte in die Taminaschlucht! Sie müssen 
wissen: Ich bin ein Oberwalliser, meine Mutter war Lehrerin und 
hat mit uns dauernd Walsersiedlungen besucht. Schliesslich liess 
ich mich überreden, fuhr mit, schaute mich um und sagte: «Doch, 
an hibschä Platz!»

Und Sie haben sich gleich erkundigt, ob die Siedlung zu 
kaufen ist?
Nein, mit dem Wirt und Besitzer Christian Lampert sprach ich 
lediglich über den Ort. Vier Monate später fuhr ich mit Kunden 
zum Mittagessen hin. Bei dieser Gelegenheit habe ich von Chris-
tian Lampert erfahren, dass er aufhört und einen Pächter sucht. 
Das hat mich hellhörig gemacht, denn innerlich war ich bereits 
im Auf bruch. Ich führte zu jenem Zeitpunkt seit 18 Jahren eine 
eigene Firma für Personalvermittlung im Pflegebereich und hat-
te Lust auf Veränderung. Ich besprach mich mit meiner Freundin 
Conny Heidelberger, und wir entschieden: Das machen wir! 

Sind Sie ein Aussteiger?
Mir ist der Begriff Umsteiger lieber. Nach Jahren in einer eigenen 
Firma wollte ich einfach etwas Neues machen. Auch meine 
Freundin reizte das Risiko des Unbekannten. Allerdings wollten 
wir die Siedlung kaufen, weil man einen solchen Betrieb letztlich 
nur als Eigentümer führen kann.

Hat der Walser im Walliser auch ein bisschen mitgespielt, 
dass Sie in einer Walsersiedlung gelandet sind?
Das war purer Zufall. Es hätte auch ein anderer Ort sein können.

Sie sind Gastgeber auf 1350 m ü. M. Was – ausser Essen und 
einem Bett zum Schlafen – bieten Sie Ihren Gästen an?
Mehr muss ich an diesem Ort ohne Natelempfang gar nicht anbie-
ten. Der Ort bietet sich an. Es ist ein Kraftort – ob man daran glaubt 
oder nicht. Diese Siedlung strahlt Ruhe aus – zumindest unter der 
Woche. Am Wochenende verwandelt er sich in einen Rummel-
platz, bis am Sonntag um 19 Uhr. Dann kehrt wieder Ruhe ein.

IM GESPRÄCH MIT CHRISTOPH BACHER

Das heisst: Sie hätten am liebsten immer Werktag?
Nein. Ohne die Wochenenden könnte ein solcher Betrieb nicht 
überleben. Am Wochenende kommen Konsumenten, unter der 
Woche Gäste.

Wer sich an einem solchen Ort als neuer Besitzer einlässt, 
will neue Akzente setzten. Wo haben Sie angesetzt?
Wir haben die Speisekarte ergänzt. Neu gilt sie sowohl für den 
Mittag wie für den Abend. Zudem ist das Restaurant auch am 
Abend immer offen. Die Küche ist etwas anders geworden. Im 
Weiteren bieten wir Veranstaltungen an, Konzerte, Stubete, geo-
logische Vorträge. Ich selber mache Führungen durch die Sied-
lung. Durchgeführt wurde auch ein Podiumsgespräch zum The-
ma «Freies Denken». Es war gedacht als Initialzündung zu 
regelmässig stattfindenden «Calfeiser Gesprächen».

Auf der baulich-strukturellen Ebene wurde die Hochschule 
Luzern aktiv und nahm St. Martin in ihr interdisziplinäres 
Projekt «Refugien im Alpenraum» auf. Geschah dies auf 
Ihre Initiative?
Ja. Bevor wir hierherkamen, habe ich Hochschulen geschrieben 
und gefragt, ob jemand Lust habe, uns fachmännisch zu begleiten, 
damit das, was wir baulich verwirklichen wollen, in Form und 
Material stimmt. Ich war auf der Suche nach einem Gesamtkon-
zept. Es sind ja zentrale Fragen, die nach einer Antwort suchen: 
Was soll erhalten bleiben? Was darf man abreissen? Wie soll Be-
stehendes ausgebaut werden? Allein hätten wir das nicht geschafft. 

Sind Sie erschrocken, als der Bericht der Hochschule Lu-
zern vorlag und Sie sahen, was alles noch zu tun wäre? 
Nein. Wir hatten vorher schon genau hingeschaut und gesehen, 
wo die Mängel liegen.

Wie war die Zusammenarbeit?
Inspirierend, vor allem deshalb, weil die Studierenden wie auch 
die Dozentinnen und Dozenten nicht nur aus der Schweiz, son-
dern auch aus halb Europa stammten. Das ergab sehr interessan-
te, neue Sichtweisen auf diesen historischen Ort. Was sich davon 
schliesslich verwirklichen lässt, ist noch offen.

Gab es überraschende Inputs?
Ja, die Interpretationen dieses abgeschiedenen Ortes als Refugi-
um, aber auch als ehemaliges «Zentrum» der Walser in Calfeisen 
waren teilweise schon sehr überraschend und erfrischend. Ein 
niederländischer Student etwa hat den Dorfplatz als Treffpunkt 
in den Vordergrund gestellt, auf dem sich Leute begegnen – un-

FORUM

«Irgendwo im Nirgendwo»
Christoph Bacher ist Besitzer der Walsersiedlung St. Martin im Calfeisental SG. Mit dem Ort 
befasst hat sich im Rahmen des Projektes «Refugium im Alpenraum» auch die Hochschule Luzern. 
Die Studie liegt vor, Visionen für die Zukunft sind skizziert. Christoph Bacher über den Reiz und die 
Tücken eines solchen Projektes. Marco Guetg, Journalist, Zürich
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CHRISTOPH BACHER

Christoph Bacher ist im Oberwalliser Dorf Münster aufgewachsen. 
Nach einer Lehre im Pflegebereich und einigen Jahren Tätigkeit im 
gelernten Beruf gründete er eine Personalvermittlungsfirma, die er 
nach 18 Jahren wieder verkaufte. Seit 2015 ist Christoph Bacher 
Besitzer der Siedlung St. Martin im Calfeisental SG. Zu dieser Wal-
sersiedlung auf 1350 m ü. M. gehören neben umgenutzten Ökono-
miegebäuden ein Wirtshaus samt Restaurant, das jeweils in den 
Sommermonaten offen ist. In den vergangenen zwei Jahren war 
Christoph Bacher zusammen mit seiner Partnerin auch Gastgeber 
auf St. Martin. 

abhängig davon, ob ein Anlass organisiert ist oder nicht. Seine 
Vision war einfach ein gestalteter Platz als Anziehungspunkt. 
Dafür aber bräuchten wir ein paar Einwohner mehr …

Vieles in der Siedlung wirkt ein bisschen zusammengestie-
felt. Muss viel zurückgebaut werden?
Nein, eher umgebaut. Will man diese Siedlung als Sommerort 
für Gäste erhalten, muss die Infrastruktur verbessert und der 
Komfort gesteigert werden. Heutzutage erwarten Gäste isolierte 
Zimmer und Duschen in den Zimmern.

Ein Kernthema ist der Umgang mit der Baukultur. Wer ent-
scheidet bei Eingriffen in die Bausubstanz oder in die Sied-
lungsstruktur? 
Wenn der Um- und Ausbau konkreter wird, wird die Denkmal-
pflege mit Sicherheit stärker involviert sein. Das wird sich erge-
ben. Es hat ja niemand ein Interesse, den Charakter der Siedlung 
zu zerstören. Hier wird es nie einen Betonklotz oder ein Chalet 
im Stil der 1970er-Jahre geben. St. Martin bleibt in seinem Cha-
rakter erhalten. Andererseits: In der Küche steht ein Steamer, das 
Wasser filtert eine UV-Anlage, die Menschen kommen in Gortex-
Kleidung zu uns … die Kunst wird sein, die technischen Errun-
genschaften optimal mit dem historisch und baukulturell Wert-
vollen zu verbinden. Das sind dann die Diskussionen, die wir mit 
dem Heimatschutz und der Denkmalpflege führen werden.

Welches sind die Kernpunkte des Projektes, die nichts mit 
den baulichen Massnahmen zu tun haben?
Mir schwebt ein Ort vor, an dem die Walserkultur nicht nur über 
die Bauten vermittelt wird, sondern an dem man auch nachvoll-
ziehen kann, wie die Walser gelebt haben. Es wäre deshalb schön, 
wenn man hier ein paar Tiere halten könnte und ein bisschen 
Handwerk gepflegt würde, damit die Besucher eine Ahnung von 
der Vergangenheit kriegen.

Ein bisschen Ballenberg?
Das lässt sich nicht vermeiden! Aber es geht nicht darum, Ver-
gangenes wieder zu beleben. Den Charakter einer dauernd be-
wohnten Siedlung kann man logischerweise nicht künstlich 
erzeugen. Man kann nur Einsichten vermitteln. 

Ein Stichwort, das in Zusammenhang mit dem Projekt der 
Hochschule Luzern auftaucht, lautet «Refugium». 
Wir sind schon allein aufgrund unserer geografischen Lage ein 
Refugium. Man fährt das Tal hoch. Es wird immer enger. Eine 
Staumauer bildet eine Barriere. Danach fährt man durch vier Tun-
nels. Das alles geschieht nur eine halbe Stunde nachdem man die 
Autobahn verlassen hat. Vom Gefühl her befindet man sich irgend-
wo im Nirgendwo. Deshalb kommen Menschen ganz bewusst zu 
uns oder buchen Firmen ein Wochenende, um in Ruhe nachzu-
denken. Der Ort, seine Abgeschiedenheit und seine Infrastruktur 
zwingen einen geradezu, Gewohntes links liegen zu lassen.

Das zweite Stichwort heisst «Belebung». 
Wir müssen den Fokus auf die Werktage legen. Wie kriegen wir 
Gäste nach St. Martin, die länger als einen Tag bleiben? Über eine 
verbesserte Infrastruktur allein kriegt man das nicht hin. Es 
braucht ein grösseres touristisches Angebot in der Region und eine 

entsprechend enge regionale Zusammenarbeit. Wir hätten in der 
Region einiges zu bieten: Canyoning wird bereits betrieben. Wir 
könnten einen Klettersteig einrichten, einen Wildpark für Wild-
beobachtungen … Um das organisatorisch in den Griff zu bekom-
men, bräuchte es ein professionell betriebenes Besucherzentrum.

Wer muss diese Ideen umsetzen?
Die Gemeinden, aber von sich aus und nicht gedrängt durch ein 
kantonales Entwicklungskonzept. Ideen müssen sich von der Basis 
her entwickeln, nur so bildet sich ein touristisches Bewusstsein.

Kehren wir zurück an den Ort Ihres Wirkens. Wie ist St. Mar-
tin in der Bevölkerung verankert?
Die Region ist sehr offen gegenüber den neuen Ideen und im Ein-
zelfall auch sehr hilfsbereit. Die Politik zeigt Interesse. Nur wenn 
es dann konkret wird, fehlt das Geld. Dieses aufzutreiben, dürf-
te die künftige Herkulesaufgabe sein.

Lassen Sie uns zum Schluss träumen. Wie sieht «Ihr»  
St. Martin in ein paar Jahren aus?
Ein paar Gebäude sind ersetzt oder ausgebaut worden. Das Res-
taurant hat ein neues Büffet. Die Infrastruktur ist gesichert und 
der Komfort gehoben. Auf den Weiden grasen Tiere, hier und 
dort sieht man einen Handwerker am Werk. Das kulturelle An-
gebot ist ausgebaut worden. Es finden Konzerte statt, Vorträge, 
Diskussionen … ich träume im Wissen, dass das nur funktio-
niert, wenn die Region selbst das touristische Angebot vergrö-
ssert und gleichzeitig professionelle Strukturen schafft.

Was immer in St. Martin passieren wird: Sie werden es nicht 
als Besitzer erleben, da Sie die Siedlung nach nur zwei Jah-
ren wieder verkaufen. Warum?
Einen Teil der Arbeit haben wir falsch eingeschätzt: die Gastro-
nomie. Wir glaubten, mit einem Küchenchef sei dieser Aspekt 
abgedeckt. Das stimmt leider nicht! Die Küche generiert einen 
gewaltigen Führungsaufwand, der umso schwieriger wird, wenn 
man nicht vom Fach ist. Ich betreue gerne Gäste, ich organisiere 
gerne Anlässe, aber Diskussionen über den Rüeblipreis? Nein, 
das ist nicht mein Ding! Deshalb steigen wir nach nur zwei Jahren 
wieder aus. Aber keine Angst: Wir achten schon darauf, dass der 
neue Besitzer weiterführt, was wir angefangen haben. 
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Christoph Bacher et le hameau Walser de St-Martin

Christoph Bacher in der Walsersiedlung St. Martin

n mai 2014, Christoph Bacher découvre par hasard le 
petit hameau reculé de St-Martin. En tant que Haut-Va-
laisan ayant reçu une éducation complète sur les peuple-

ments Walser, il aurait préféré visiter les gorges de la Tamina, 
mais le groupe dont il faisait partie en avait décidé autrement. 
Ce jour-là, il se contente de parler avec le propriétaire et tenan-
cier de l’établissement Christian Lampert. Quatre mois plus 
tard, il y retourne avec des invités pour un repas d’affaires et 
apprend que le tenancier cherche un repreneur. Interpellé par 
cette information, Christophe Bacher qui dirige depuis 18 ans 
sa propre entreprise de placement en personnel de soins en parle 
à sa compagne Conny Heidelberger. Le couple décide de tenter 
l’aventure et devient propriétaire de l’établissement situé à 
1350 m d’altitude, dans un lieu tranquille. Le week-end toute-
fois, ce lieu se transforme en ruche humaine. Le couple propose 
désormais des menus midi et soir et encourage la tenue de mani-
festations diverses: concerts, conférences, causeries, visites 
guidées. Peu après son acquisition, Christoph Bacher lance un 
appel à plusieurs hautes écoles pour solliciter un accompagne-
ment professionnel du projet de réhabilitation du hameau. Celle 
de Lucerne répond favorablement et intègre St-Martin à son 
projet interdisciplinaire «Refugium im Alpenraum». Christoph 
Bacher évoque «une collaboration dynamique et fructueuse» 
avec des étudiants et enseignants des quatre coins de la planète. 
Certaines propositions le surprennent, notamment l’assimila-
tion de St-Martin à un refuge et l’idée émise par un étudiant 
hollandais de faire une place du village qui devienne un pôle 
d’attraction. «Il nous faudrait d’abord repeupler le hameau», 
explique Christophe Bacher qui ajoute que des transformations 
seront nécessaires pour accueillir des vacanciers l’été et améliorer 
l’infrastructure et le confort. Son idée est de conserver les carac-
téristiques du lieu. Il ne doute pas que la conservation du patri-
moine sera fortement impliquée dans les futurs travaux. Chris-
tophe Bacher explique que la démarche de réhabilitation 
consistera à allier les progrès techniques à la substance historique 
et à faire découvrir aux hôtes de passage le mode de vie des Wal-
ser en s’inspirant du modèle du Musée de Ballenberg. 
L’ancien peuplement Walser se trouve «entre quelque part et 
nulle part». Situé au fond de la vallée reculée de Calfeisen, il est 

accessible par une route qui monte jusqu’à un grand lac de rete-
nue dont le barrage est imposant. Il faut ensuite traverser quatre 
tunnels, tout cela une demi-heure après avoir quitté l’autoroute. 
St-Martin est donc le havre de paix idéal. Certaines entreprises 
y organisent un week-end au calme pour leur personnel et des 
particuliers y trouvent une possibilité d’évasion ou de ressour-
cement. L’objectif de Christophe Bacher est de parvenir à ce que 
le hameau soit également animé durant la semaine et que ses 
hôtes y séjournent plus longtemps. Plusieurs activités, fruit 
d’une collaboration régionale fructueuse, sont désormais pro-
posées (canyoning, via ferrata, observation des bêtes sauvages). 
Pour élargir cette offre, il faudrait professionnaliser l’accueil et 
donc lever des fonds. Le couple a toutefois prévu de quitter le 
navire après deux ans et de trouver un repreneur qui poursuivra 
le travail déjà accompli.
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INTERVIEW DE CHRISTOPH BACHER

«Entre quelque part 
et nulle part»
Christoph Bacher est le propriétaire de l’ancien village 
Walser de St-Martin, dans la vallée du Calfeisen (SG). 
La Haute Ecole de Lucerne a étudié ce hameau dans 
le cadre du projet «Refugium im Alpenraum». L’étude 
est terminée. Elle a permis d’esquisser des perspec-
tives d’avenir. Christoph Bacher nous parle de la magie 
de ce lieu et des atouts d’un tel projet. 
Marco Guetg, journaliste, Zurich
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uch wenn der Alpenraum vor seiner touristischen Er-
schliessung im 18. und 19. Jahrhundert von einem 
Grossteil der Bevölkerung als Bedrohung wahrgenom-

men wurde, war diese unwirtliche Landschaft bereits damals mit 
einem relativ feinmaschigen Wegenetz durchzogen. Ein Wege-
netz, das ganz offensichtlich nicht nur eine möglichst kurze Ver-
bindung über den Alpenkamm suchte, sondern darüber hinaus 
gerade auch eine inneralpine Vernetzung ermöglichte. Auch ab-
gelegene Talschaften waren an diesem Netz angeschlossen. Diese 
wurden in Form von Lehen vergeben, da sie für gewisse Bevölke-
rungskreise eine interessante Lebensgrundlage boten. Dies führte 
im 14. Jahrhundert auch zur Besiedlung des Calfeisentals durch 
die Walser und den Bau der Kirche in St. Martin.

Beziehung von Bauwerk und Landschaft
Das traditionelle Bauen in klimatisch anspruchsvollen Landschaf-
ten vermittelt mit seiner konstruktiven Logik, seinem äusserst 

Der Kulturraum der Alpen erhält mit seiner einmaligen Geschichte eine neue Aktualität. Die erhalten 
gebliebene Baukultur stellt eine wichtige Komponente dar, um die «urbane» Bevölkerung für den 
Stellenwert dieses Naturraumes zu sensibilisieren. Die Alpen sind mehr als ein Vergnügungspark und 
letzte geliebte Wildnis. Sie müssen als heute relevante und künstliche Landschaft verstanden werden. 
Kleinsiedlungen wie St. Martin SG können dabei helfen, dieses Verständnis zu vermitteln.  
Prof. Dieter Geissbühler und Stefan Kunz, Kompetenzzentrum Typologie & Planung und Master in Architektur, 
Hochschule Luzern – Technik & Architektur

A

STRATEGIEN ZUR ANKNÜPFUNG AN DAS TRADITIONELLE BAUEN IN DEN BERGEN

Lernen von der Baukultur 
im Alpenraum

sparsamen Umgang mit Material und einer präzisen, aber tech-
nisch einfachen Herstellung grundlegende Einblicke in das We-
sen des Bauens. Dies kann nicht nur romantisierender Rückgriff 
sein, sondern ist vielmehr auch eine Gegenposition zur Belanglo-
sigkeit zeitgenössischer «urbaner» Architektur. Architektonisch 
verweist darauf in der Schweiz das Werk von Gion A. Caminada. 
International sind es einige äusserst interessante Projekte von 
Wang Shu (Pritzkerpreisträger 2012). Gerade Letzterer postuliert 
die Auseinandersetzung mit ruraler Architektur dezidiert als Ge-
genposition zur Architektur der neuen Städte in China. Er ver-
weist dabei auf die starke und direkte Verknüpfung von Bauwerk 
und Landschaft in der chinesischen Kultur. Dies mag dort eine 
spezifische Form angenommen haben, aber auch in unserem Kul-
turraum ist es diese direkte Wechselwirkung zwischen Bauwerk 
und einer meist dramatischen Landschaft, was als Wert in unseren 
Agglomerationen unter dem Label «Aussicht» praktisch vollstän-
dig banalisiert worden ist. Auch darum ist der Erhalt respektive 
der Unterhalt dieser Kulturlandschaft von hoher Priorität, und es 
bedarf dazu nicht nur der Bergbauern, sondern darüber hinaus 
auch der urbanen Schweizer Bevölkerung. Die Alphütten sind 
eine Komponente dieser alpinen Baukultur, bestehende Gasthäu-
ser oder eben kleinere Gastsiedlungen wie St. Martin im Calfei-
sental eine andere. Wirtschaftlich sind sie schwierig zu betreiben, 
da es heute nicht einfach ist, Personal für die abgeschiedenen Orte 
zu finden. Auch der hohe Unterhaltsaufwand der Gebäude stellt 
eine Herausforderung dar. 

St. Martin als Fallbeispiel
Die alte Siedlung, zwischen dem 14. und dem 17. Jahrhundert von 
Walsern bewohnt, liegt auf 1350 m ü. M. und wird heute von 
Frühling bis Herbst als Restaurant und Gästeunterkunft betrieben. 
Mit seinen hauptsächlich aus der Walserzeit stammenden Klein-
bauten ist die Siedlung schönes Anschauungsobjekt für das mate-
rialgerechte Konstruieren in Bezug auf traditionelle Bauten. 
Als Christoph Bacher (vgl. Interview Seite 11) vor zwei Jahren 
das kleine Walserdorf übernommen hatte, ergab sich eine Zu-
sammenarbeit mit der Hochschule Luzern. In einem interdiszip-
linären Forschungsprojekt (unterstützt durch den interdiszipli-
nären Schwerpunkt Tourismus und nachhaltige Entwicklung 
IDS TunE der Hochschule Luzern) arbeiteten Experten aus den 

St. Martin ist eines der vielen Refugien in den Schweizer Berggebieten, 
die sich besonders durch ihre Abgeschiedenheit auszeichnen. 

St-Martin est l’un de ces nombreux hameaux perdus dans les mon-
tagnes suisses qui se distinguent par leur tranquillité.
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Bereichen Tourismuswirtschaft, soziokulturelle Entwicklung 
und Architektur zusammen, um in einem partizipativen Prozess 
Konzepte für eine nachhaltige Entwicklung des Ortes zu erarbei-
ten. Sie begleiteten dabei ein Lehrsemester, in dem Architektur-
studierende bauliche Entwürfe und touristische Nutzungskon-
zepte erstellten, um Ideen für den angestrebten Belebungsprozess 
der alten Siedlung zu liefern. Dabei wurde weiterhin nicht von ei-
ner andauernden Besiedelung ausgegangen, sondern von einer 
Bewirtschaftung als «Refugium», als Kleinsiedlung von hohem 
baukulturellem Wert an einem abgelegenen Ort. 

Umgang mit Refugien
Diese abgelegenen Orte verlangen nach umfassenden, jedoch 
spezifischen Konzepten. Neben einem allenfalls zusätzlichen 
Raumangebot (Neubauten ebenso wie ergänzende Eingriffe im 
Bestand), bedarf es eines intelligenten Energiemanagements, ei-
ner effizienten Strategie zum Unterhalt und einer Ausrichtung 
auf die örtliche Kultur. Dabei sollte das handwerkliche Wissen 
der einheimischen Bevölkerung aktiv aufgegriffen werden. Dazu 
ist es wichtig, die vor Ort verwendeten Materialien und Konst-
ruktionen zu kennen. Ziel ist die Förderung der lokalen Wert-
schöpfungskette unter Einbezug zeitgenössischer Herstellungs-
möglichkeiten, um eine tatsächlich nachhaltige Entwicklung zu 
initiieren. Hinsichtlich einer kulturellen Verankerung ist den Ma-
terialien eine Bedeutung eigen, die in einem äusserst komplexen 
Beziehungsnetz steht. Dieses reicht weit über unser subjektives 
Empfinden und die technischen Rahmenbedingungen hinaus, 
kann sich aber auch von traditionellen Festlegungen lösen.
Die Refugien als Orte des Rückzugs, des Verweilens und der Ver-
mittlung sollen im Rahmen des begleitenden Forschungsprojek-
tes unter folgenden Aspekten betrachtet werden:
• Schutz von wertvollem, baukulturellem Erbe
• Landschaftsschonende bauliche Eingriffe
• Sicherung der Landschaftspflege 
• Erhalt der Zugänglichkeit abgelegener Gebiete
• Ökonomische Perspektive für das Refugium
• Schaffung von Arbeitsplätzen
• Eindämmung der Abwanderung
• Aktivierung der lokalen Wertschöpfungskette
• Traditionen als Bestandteil des touristischen Angebots

Die Vernetzung der Refugien als Fernziel des Projektes kann eine 
Basis bilden, um diesen Orten ein Überleben zu gewährleisten. 
Damit können die baukulturellen Kleinode als Wissensspeicher 
erhalten werden, aber es kann auch exemplarisch der Wert der 
Symbiose von Landschaft und Bauwerk postuliert werden. Sie 
bleiben damit auch in Zukunft identitätsstiftende Brennpunkte 
eines Territoriums mit ungewisser Zukunft.
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Separieren (Bild unten): Marija Simic löst das neue 
Gebäude von der bestehenden Architektur des Ortes 
ab und orientiert sich dafür stärker an der Land-
schaft.

Séparer (photo en bas): Marija Simic dessine un nou-
veau bâtiment qui s’ écarte de l’architecture existante, 
mais qui dialogue davantage avec le paysage.

Einnisten (Bild oben): Markus Busslinger integriert ei-
nen neuen Mehrzweckraum in ein bestehendes Gebäu-
de. Dabei wird sowohl hinsichtlich des Materials als 
auch der Konstruktion auf den Bestand eingegangen.

Insérer (photo en haut): Markus Busslinger insère un 
nouvel espace polyvalent dans un bâtiment existant. Il 
se réfère à l’existant pour ce qui est des matériaux et 
de la construction.

→ Die studentischen Arbeiten auf Seite 15 und 17 zeigen einen differenzier-
ten Umgang mit der bestehenden Siedlung. Anhand der Entwürfe konnten 
unterschiedliche Strategien im Umgang mit dem Bestand identifiziert 
werden: Einnisten, Separieren, Angleichen, Abwandeln, Verfremden
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vant leur développement touristique des XVIIIe et 
XIXe siècles, les Alpes étaient perçues comme une me-
nace par la grande partie de la population. Néanmoins, 

cet espace hostile était déjà quadrillé d’un réseau de communica-
tions relativement dense comportant à la fois des itinéraires tran-
salpins et des liaisons intérieures dans l’espace  alpin. Les vallées 
reculées étaient elles aussi reliées à ce réseau. Un système d’octroi 
de droits de passage perçus par des muletiers constituait une 
source de revenus intéressante. Ces communications sont à l’ori-
gine du peuplement de la vallée de Calfeisen par les Walser et de 
la construction de la chapelle St-Martin au XIVe siècle.

Interdépendance de l’architecture et du paysage
Les constructions traditionnelles dans des paysages aux condi-
tions climatiques extrêmes reflètent la façon de construire des 
sociétés qui s’y installèrent et furent soucieuses d’une utilisation 
extrêmement parcimonieuse des matériaux et du recours à des 
techniques de construction simples. Le but n’est pas de faire un 
retour en arrière empreint de nostalgie, mais de se montrer cri-
tique par rapport à la banalité de l’architecture «urbaine» contem-
poraine. Cette préoccupation transparaît en Suisse dans les réa-
lisations de Gion A. Caminada et sur le plan international, dans 
les projets extrêmement intéressants développés par Wang Shu 
(lauréat du Prix Pritzker 2012). En réaction à l’architecture glo-
balisée des nouvelles villes chinoises, ce dernier préconise une 
réinterprétation de l’architecture traditionnelle rurale. Il sou-
ligne l’importance des interdépendances entre l’architecture et 
le paysage dans la culture chinoise. Ces interrelations ont certai-
nement pris une tournure spécifique là-bas. Dans notre pays 
néanmoins, cette relation directe entre les constructions et un 
paysage le plus souvent spectaculaire a été pour ainsi dire banali-
sée dans nos agglomérations sous la dénomination: «avec vue 
sur …». Il est donc prioritaire d’assurer la conservation et l’en-
tretien des paysages façonnés par nos ancêtres, une tâche incom-
bant tant aux paysans de montagne qu’à la population de la Suisse 
urbaine. Les cabanes de montagne sont une composante de l’ar-
chitecture alpine, les auberges et les hameaux isolés comme ce-
lui de St-Martin dans la vallée de Calfeisen en sont une autre. 
Leur rentabilité ne va pas de soi et il n’est pas facile, de nos jours, 

A

de recruter du personnel dans ces lieux à l’écart de tout. De 
même, le coût d’entretien élevé de ces bâtiments constitue un 
défi non négligeable. 

St-Martin comme cas de figure
Ce hameau que les Walser ont habité du XIVe au XVIIe siècle et qui 
est situé à 1350 m d’altitude est aujourd’hui une auberge-restau-
rant exploitée du printemps à l’automne. L’ensemble de petites 
constructions qui le constituent et qui datent pour la plupart de 
l’époque des Walser présente un grand intérêt du point de vue de 
l’étude des matériaux traditionnels de construction. 
Quand Christoph Bacher (cf. interview page 13) a repris l’exploi-
tation du hameau il y a deux ans, il a sollicité la collaboration de la 
Haute Ecole de Lucerne. Dans le cadre d’un projet de recherche 
(soutenu par le Pôle Tourisme et développement durable IDS TunE 

L’espace alpin suscite un regain d’intérêt en raison de son histoire bien particulière. La préservation 
de son habitat traditionnel est un argument déterminant quand il s’agit de sensibiliser la population 
«urbaine» à la valeur de cet espace naturel. Les Alpes sont bien plus qu’un parc de loisir ou le 
dernier coin de paradis sauvage. Elles doivent être considérées à leur juste valeur comme un 
paysage façonné par les sociétés humaines. Des hameaux comme celui de St-Martin (SG) peuvent 
contribuer à transmettre ce message.
Prof. Dieter Geissbühler et Stefan Kunz, centre de compétence typologie et planification et Master en 
architecture, Haute Ecole de Lucerne – Technique & Architecture

STRATÉGIES FAISANT RÉFÉRENCE À LA CONSTRUCTION TRADITIONNELLE EN MONTAGNE

Les enseignements  
de l’architecture alpine

Vue depuis la place du village, avec le restaurant à gauche 
et l’ église en arrière-plan 

Der Blick vom Dorfplatz in die Siedlung zeigt das Restau-
rant auf der linken Seite und die Kirche im Hintergrund.
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de la Haute Ecole de Lucerne), une équipe interdisciplinaire d’ex-
perts dans les domaines du tourisme, du développement socio-
culturel et de l’architecture a ainsi mis sur pied un processus parti-
cipatif pour l’élaboration d’un concept de développement durable 
de ce site. Les experts ont accompagné durant un semestre les tra-
vaux et les concepts de développement touristique que des étu-
diants en architecture étaient chargés d’imaginer pour faire re-
vivre cet ancien hameau. La consigne de départ n’était pas de tra-
vailler sur un projet de maintien de l’habitat mais sur un projet 
d’exploitation de ce «refuge» éloigné de tout, mais d’une grande 
valeur patrimoniale. 

Angle d’approche
Les sites isolés requièrent des concepts d’ensemble adaptés à leurs 
spécificités. Ce qui implique, outre la création de volumes construits 
supplémentaires (constructions nouvelles ou transformations de 
bâtiments existants), une gestion énergétique intelligente, une 
stratégie d’entretien efficace et le respect de la culture locale. De 
plus, une réappropriation active du savoir-faire artisanal local est 
indispensable. Il est également important de bien connaître les ma-
tériaux de construction utilisés traditionnellement. Le but est de 
développer toute la chaîne locale de création de valeur compte tenu 
des possibilités contemporaines de production afin de favoriser un 
développement réellement durable. D’un point de vue culturel, les 
matériaux ont une importance propre, tributaire d’un ensemble 
complexe d’interrelations allant bien au-delà de nos impressions 
subjectives et des impératifs techniques et peuvent parfois bouscu-
ler les conventions traditionnelles. 
Dans le cadre de notre projet de recherche, nous avons travaillé sur la 
thématique des «refuges» au sens de havres de paix, lieux de séjour et 
vecteurs de médiation culturelle sous les aspects suivants:
• Protection d’un héritage architectural de valeur
• Travaux de construction ménageant le site et le paysage
• Garantie de l’entretien du paysage 
• Maintien de l’accessibilité de régions reculées
• Perspectives de rentabilité économique du «refuge» 
• Création d’emplois
• Frein au dépeuplement
• Activation de la chaîne locale de création de valeur
• Mise en valeur des traditions dans l’offre touristique

L’objectif à long terme d’une mise en réseau de ces «refuges» dans 
le cadre de notre projet peut assurer leur pérennité. Cela permet-
tra de protéger ces merveilleux témoins architecturaux qui consti-
tuent des puits de connaissances, mais aussi de montrer l’impor-
tance à accorder à la symbiose entre paysage et architecture. Ces 
lieux pourront ainsi rester des symboles forts d’identification à 
un territoire dont l’avenir est incertain. Revisiter: Edu Gascón s’inspire des bâtiments existants et en revi-

site certains aspects. Le bois reste le matériau qu’il utilise, mais la 
typologie de la construction est repensée

Abwandeln: Edu Gascón reagiert auf den Bestand, wandelt aber 
Teilaspekte davon ab. Der Bau ist in Holz gedacht, die Konstruk-
tionsart aber weiterentwickelt.
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Adapter (photo en haut): du point de vue architectonique, le projet 
de construction de Manuel Dahmen s’ insère dans le site. Il reprend 
les matériaux et la typologie des bâtiments existants.

Angleichen (Bild oben): Der Entwurf für einen Neubau von Manuel 
Dahmen ordnet sich architektonisch in den Ort ein. Er übernimmt 
Material und Konstruktionstypologie der Bestandsbauten.

Altérer (photo en bas): Titus Wiehagen s’appuie sur le volume 
des bâtiments existants, mais rompt avec la tradition en utili-
sant le béton, un matériau atypique.

Verfremden (Bild unten): Volumetrisch reagiert Titus Wiehagen 
auf die Siedlung, er verfremdet das Gebäude jedoch durch eine 
untypische Materialisierung in Beton.

→ Les travaux d’étudiants présentés aux pages 15 et 17 sont le reflet d’une 
approche différenciée de l’ensemble construit existant. Chaque projet fait 
appel à une stratégie différente: insérer, séparer, adapter, revisiter, altérer.
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ahlreiche Interessierte fanden sich an einem Samstag-
morgen in der Hasliberger Mehrzweckhalle ein und wa-
ren gespannt auf die Ergebnisse der verschiedenen Ar-

beitsgruppen. Die elf Gruppen, bestehend aus Einheimischen 
und Zweitwohnungsbesitzern – zusammen über 100 freiwillig 
Engagierte –, hatten sich vor einem Jahr gebildet. Intensiv arbei-
teten sie in der Folge gemeinsam an verschiedenen Ideen und 
Massnahmen für die Zukunft der Gemeinde.

Vom Sandstrand bis zum Generationenhaus
Ein Rundgang durch die Präsentationsstände zeigte Erstaunli-
ches: Handfeste, praktische, naheliegende bis visionäre Vorschlä-
ge wurden von den Arbeitsgruppenmitgliedern erläutert und mit 
Herzblut vertreten. Die Kindergruppe wünschte sich am Badesee 
einen Sandstrand und hat mit einem Kinonachmittag bereits sel-

ber Geld generiert für die Realisierung. Das gegenseitige Ver-
ständnis zu fördern, ist ein grosses Anliegen der Arbeitsgruppe 
Landwirtschaft. Geführte Alpwanderungen über die Hasliberger 
Alpen sowie Mithilfe beim Alpwerk sollen den Austausch för-
dern und die «Littering»-Problematik thematisieren. 
Eine Gruppe von Einheimischen plant ein Generationenhaus 
und ein Team der Hochschulen Luzern und Bern entwickelte 
die Idee eines überregionalen Holznetzwerks. Eine «Haslital-
App» wurde vorgestellt – vorerst als Basis für Informationen, 
künftig aber auch als Tool für Freiwilligenarbeitseinsätze. Zur 
Sprache kamen auch Investitionen in die Tourismusinfrastruk-
tur, die Aufwertung der Dorfzentren, die Verbesserung des öV-

Infolge der Zweitwohnungsinitiative werden in der Gemeinde Hasliberg BE der Verlust 
von Arbeits- und Ausbildungsplätzen und eine Abwanderung befürchtet. Mit einem 
Zukunftsprojekt unter der Leitung der Hochschule Luzern soll den düsteren Aussichten 
begegnet werden. Die Gemeinde will mit der Bevölkerung und allen Akteuren neue Ideen 
entwickeln und umsetzen. Das Engagement ist gross, sowohl von Einheimischen als 
auch von Auswärtigen. 
Prof. Alex Willener, Dozent und Projektleiter, Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

Z

NEUE WEGE IM UMGANG MIT DEN FOLGEN DER ZWEITWOHNUNGSINITIATIVE

Das Beispiel 
«Zukunft Hasliberg»

Angebots und vieles mehr. Und sozusagen als Liveergebnis fand 
am Anlass die Gründung des Fördervereins «Netzwerk Hasli-
berg» statt. 

Zukunft selber gestalten
Hintergrund dieses Grossanlasses ist das Projekt «Zukunft Hasli-
berg». Auslöser war die Auswirkung der Zweitwohnungsinitia-
tive auf die lokale Bauwirtschaft und insbesondere die jahrhun-
dertealte Holzbautradition. Verlust von Arbeits- und Ausbil-
dungsplätzen, wirtschaftlicher Niedergang und Abwanderung 
wurden befürchtet.
Mit einem Zukunftsprojekt unter der Leitung der Hochschule 
Luzern soll diesen düsteren Aussichten begegnet werden. Die 
Projektidee geht davon aus, dass eine nachhaltige und zukunfts-
fähige Entwicklung von Hasliberg auch unter den erschwerten 
Rahmenbedingungen möglich ist. Dazu will die Gemeinde die 
Zukunft in die eigenen Hände nehmen und mit der Bevölkerung 
und allen Akteuren neue Ideen entwickeln und umsetzen.
Das Projekt wurde nach Vorarbeiten im Juni 2015 mit einer öf-
fentlichen Veranstaltung gestartet, in der ein bunter Strauss ver-
schiedener Anliegen und Ideen zusammengetragen wurde. Auf 
dieser Basis bildeten sich Arbeitsgruppen, deren Vorschläge in ei-
nem Massnahmenplan gebündelt wurden. Das Projekt dauert 
zwei Jahre, die Umsetzung verschiedener Massnahmen (zum Bei-
spiel das Generationenhaus oder das Holzzentrum) wird weit da-
rüber hinausreichen.

Ressourcen freilegen
Speziell an diesem Projekt ist das überaus grosse Engagement 
sowohl von Einheimischen als auch von Auswärtigen. Auf 1200 
Einwohner kommen in Hasliberg rund 600 auswärtige Zweit-
wohnungsbesitzende. Sie geniessen den Ort, fühlen sich mit 
ihm – zum Teil über Generationen hinweg – verbunden, hatten 
aber bisher keine Plattform, um der Gemeinde «etwas zurück-
zugeben», wie es einer formulierte. Gerade diese nicht immer 
geliebte Gruppe der Zweitwohnungsbesitzenden entpuppte 
sich hier als wichtige Ressource. Dank ihnen wurde der Verein 
«Netzwerk Hasliberg» gegründet, der nach sechs Monaten be-
reits über 150 Mitglieder zählt. Dieser setzt sich die langfristig 

«Gerade die nicht immer  
geliebte Gruppe der Zweit-
wohnungsbesitzenden 
entpuppte sich in Hasliberg 
als wichtige Ressource.»
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orientierte Förderung von Hasliberg als naturnahes Erholungs-
gebiet sowie die wirtschaftliche Stärkung als Wohn- und Ar-
beitsraum zum Ziel. Neben Freiwilligenarbeit und finanzieller 
Unterstützung von Projekten ist dem Verein vor allem das «Mit-
einander» – die Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen 
Einheimischen und Auswärtigen – ein wichtiges Anliegen. 
Wie ist es gelungen, dieses Engagement von Einheimischen und 
Auswärtigen, die miteinander am gleichen Strick ziehen, zu ent-
zünden? Vier Elemente scheinen zentral:

Politische Unterstützung
Das Projekt wurde im Gemeinderat an der Gemeindeversamm-
lung sowie bei den wichtigsten Anspruchsgruppen vorgestellt 
und deren Zustimmung eingeholt. Die Gemeindepräsidentin ist 
Mitglied der dreiköpfigen Projektleitung und signalisiert damit 
die Unterstützung des Projekts von oberster Warte.

Gestaltung durch die Bevölkerung
Das Projekt startete mit einer grossen öffentlichen Veranstaltung, 
an der sich alle einbringen konnten. Die verschiedenen Ideen 
konnten anschliessend in den thematischen Arbeitsgruppen wei-
terentwickelt werden.

Aktivierung der Zweitwohnungsbesitzenden
Die Zweitwohnungsbesitzenden wurden gezielt angesprochen, 
sie wurden zuerst online befragt und danach zu einem Work-
shop eingeladen. Die Resonanz und das Interesse waren hoch. 
Es schien, als hätten viele nur darauf gewartet, dass jemand die 
Initiative übernahm. 

Gegenseitiger Vertrauensaufbau
Das Verhältnis zwischen Einheimischen und Auswärtigen kann 
zwar im Einzelfall ein herzliches sein, nicht selten ist es aber auch 
von Missverständnissen oder Vorurteilen geprägt. Durch tat-
kräftige Zusammenarbeit konnten hier einige Schritte aufeinan-
der zugegangen werden.

Das Beispiel zeigt, dass das Interesse der Menschen an der Mitge-
staltung ihres (ständigen oder temporären) Lebensumfelds gross 
ist. Kann dieses als Ressource genutzt werden, ergeben sich neue 
Chancen angesichts der Herausforderungen von Tourismusor-
ten in Berggebieten.

→ www.zukunfthasliberg.ch

In Hasliberg wird gemeinsam an verschiedenen Ideen und Massnahmen für die Zukunft 
der Gemeinde gearbeitet.

Diverses idées et mesures visant à assurer l’avenir de la commune de Hasliberg sont 
discutées dans le cadre d’un processus participatif.
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e nombreuses personnes intéressées se sont retrouvées, 
à Hasliberg, un samedi matin, dans la salle communale 
polyvalente. Elles venaient s’informer des conclusions 

des onze groupes de travail réunissant des résidents et des pro-
priétaires de résidences secondaires (en tout plus de 100 béné-
voles engagés) qui s’étaient constitués un an auparavant. Le tra-
vail intense qui s’en était suivi a fait émerger plusieurs idées et 
mesures pour assurer l’avenir de la commune.

De la plage de sable à la maison des générations
Le tour des stands de présentation s’est révélé instructif: les 
membres des groupes de travail expliquaient et défendaient avec 
conviction leurs propositions concrètes, pratiques et parfois vi-
sionnaires. Le groupe «enfants» a défendu l’aménagement d’une 

plage de sable au bord du lac et pris les devants en organisant un 
après-midi de projections cinématographiques pour commencer à 
récolter des fonds à cette fin. Favoriser la compréhension mutuelle 
est le credo du groupe de travail «agriculture». L’organisation de 
sorties et visites guidées dans les montagnes alentour à la décou-
verte de l’économie d’alpage a été présentée comme un bon moyen 
de discuter de la problématique des déchets sauvages (littering). 
Un groupe de résidents a proposé la réalisation d’une maison des 
générations et une équipe des Hautes Ecoles de Lucerne et Berne 
a développé l’idée de créer un réseau suprarégional dans la filière 
du bois. Ce fut également l’occasion de présenter une application 
«Haslital-App» servant dans un premier temps de base d’infor-
mation, mais destinée par la suite à faciliter les chantiers et l’enga-
gement de bénévoles. D’autres questions, notamment les inves-

Pour anticiper les conséquences de l’initiative sur les résidences secondaires, la 
Commune de Hasliberg (BE) qui craignait la perte d’emplois et de places d’apprentis-
sage ainsi qu’un dépeuplement s’est lancée dans un projet d’avenir piloté par la Haute 
Ecole de Lucerne. Cette commune entend développer et mettre en œuvre des idées 
innovantes avec la participation de la population et de tous les acteurs concernés. 
L’engagement de tous, résidents et touristes, est immense.  
Prof. Alex Willener, professeur et chef de projet, Haute Ecole de Lucerne – travail social

D

Exemple: le projet 
«Zukunft Hasliberg»

tissements dans l’infrastructure touristique, la revalorisation des 
centres des villages, l’amélioration de l’offre de transports publics, 
et beaucoup d’autres choses ont été abordées. L’événement s’est 
terminé sur la création de l’association «Netzwerk Hasliberg». 

Prendre son avenir en main
En arrière-plan de cet événement, il convient de mentionner le 
projet «Zukunft Hasliberg» déclenché par la crainte des consé-
quences de l’acceptation de l’initiative sur les résidences secon-
daires sur l’économie locale et notamment sur le secteur de la 
construction en bois, une tradition séculaire. On craignait en effet 
la disparition d’emplois et de places d’apprentissage, le déclin 
économique et le dépeuplement.
Ces sombres perspectives devraient pouvoir être contrées par un 
projet d’avenir mené sous l’égide de la Haute-Ecole de Lucerne. 
L’idée de départ est que la commune de Hasliberg peut favoriser un 
développement durable et prometteur malgré des conditions-
cadres plus difficiles. La commune veut donc prendre son avenir en 
main et développer et mettre en œuvre des idées novatrices avec la 
participation de la population et de tous les acteurs concernés.
Après une période préparatoire, le projet a été lancé en juin 2015, 
lors d’une manifestation publique au cours de laquelle une large 
palette de visées et d’exigences ont été présentées. Ensuite, des 
groupes de travail se sont constitués et leurs propositions ont été 
regroupées dans un plan de mesures. Le projet est prévu sur deux 
ans, mais la réalisation de certaines mesures (par exemple la mai-
son des générations ou le centre du bois) prendra beaucoup plus 
de temps.

A la recherche de nouvelles ressources
Il faut souligner, dans ce projet, l’extraordinaire engagement tant des 
résidents que des personnes séjournant régulièrement dans la station. 
Outre ses 1200 habitants, Hasliberg compte 600 propriétaires de rési-
dences secondaires, habitant à l’extérieur. Ceux-ci apprécient 
cette localité et y sont liés, parfois depuis plusieurs générations. 
Ils n’avaient jusqu’à présent pas de plateforme pour «donner en 
retour quelque chose» à la commune, selon les mots d’un interve-
nant. Or, ce groupe de propriétaires de résidences secondaires 
souvent peu apprécié s’est révélé être une ressource essentielle. 

«Les membres des groupes de 
travail expliquaient et défen-
daient avec conviction leurs 
propositions concrètes, pra-
tiques et parfois visionnaires.»

INNOVER POUR FAIRE FACE AUX CONSÉQUENCES DE L’INITIATIVE SUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES 
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C’est grâce à lui que l’association «Netzwerk Hasliberg» s’est créée 
et six mois plus tard, elle comptait déjà plus de 150 membres. 
Cette association a pour objectif de favoriser le développement 
durable de la commune pour en faire un lieu de villégiature proche 
de la nature ainsi qu’un lieu résidentiel et un bassin d’emplois par 
la relance de l’économie. L’association accorde un soutien finan-
cier à des projets et agit également dans le souci d’améliorer le 
«vivre ensemble», c’est-à-dire les partenariats et la collaboration 
entre résidents et touristes. 
Comment est-on parvenu à ce que tous tirent à la même corde? 
Quatre éléments ont joué un rôle essentiel:

Le soutien politique
Le projet a été présenté à l’assemblée communale ainsi qu’aux 
principaux groupes concernés pour susciter leur adhésion. La pré-
sidente de la commune siège à la direction tricéphale du projet, ce 
qui donne un signal fort de soutien.

La participation active de la population
Le projet a été lancé lors d’une grande manifestation publique ou-
verte à toutes et à tous. Ensuite, les diverses idées ont pu être dé-
veloppées au sein de groupes de travail thématiques.

L’appel aux propriétaires de résidences secondaires
Les propriétaires de résidences secondaires ont été approchés de 
manière ciblée, tout d’abord par un questionnaire en ligne, puis ils 
ont été invités à un atelier. Ils ont été nombreux à s’intéresser vi-
vement au projet. En fait, cette invitation est tombée au bon mo-
ment pour eux. 

Les liens de confiance
Les relations entre résidents et non-résidents peuvent être cha-
leureuses, mais il n’est pas rare qu’elles soient marquées par des 
préjugés et des malentendus. La collaboration qui s’est instaurée 
a favorisé une meilleure entente mutuelle.

Cet exemple montre le grand intérêt que présente la possibilité 
de participer à son environnement (permanent ou temporaire) 
de vie. Cet intérêt à participer à la vie communale peut devenir 
une ressource et offrir de nouvelles perspectives aux stations 
touristiques confrontées à de nombreux défis dans les régions 
de montagne.

→ www.zukunfthasliberg.ch

La création de l’association «Netzwerk Hasliberg» ainsi que l’ initiative pour une plage de sable au bord du lac 
ont constitué les premiers résultats du projet de réf lexion.

Die Gründung des Fördervereins «Netzwerk Hasliberg» und die Initiative für einen Sandstrand am Badesee 
waren erste Resultate des Zukunftsprojektes.
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er Schweizer Alpenraum wird heute touristisch vielseitig 
genutzt. Zu den Elementen der öffentlichen Grundver-
sorgung wie Strassen, Tunnels, Bergwegen oder Leitun-

gen kommen touristische Erschliessungselemente wie Seilbahnen, 
Pisten, Bikerouten oder Klettersteige. Auch wenn praktisch der ge-
samte Schweizer Alpenraum als Tourismuszone verstanden wer-
den kann, gibt es neben den klassischen Tourismusdestinationen 
und dicht besiedelten Orten auch alpine Regionen mit einer sehr 
geringen Tourismusintensität.
Viele Maiensässe, Alp- oder Berghütten, aber auch (verlassene) 
Siedlungen liegen fernab der touristisch genutzten Gegenden, 
sind nur schwer erreichbar, verfügen nicht über Infrastrukturen 
für eine touristische Nutzung und sind nicht mit anderen Tou-
rismusangeboten vernetzt. Doch gerade durch die Abgeschie-
denheit, die oft einhergeht mit einer intakten, weitgehend unbe-
rührten Natur, üben diese Refugien auf Erholungsuchende eine 
besondere Anziehung aus und bergen ein verstecktes Potenzial 
als ungestörte Rückzugs- bzw. Zufluchtsorte. Zudem sind sie oft 
auch hinsichtlich ihrer baulichen Substanz oder der Siedlungsge-
schichte von kultureller Bedeutung.

In den Schweizer Alpen gibt es viele abgelegene, kaum touristisch erschlossene Alp-
hütten, Maiensässe oder Berghütten. Wo eine minimale Infrastruktur vorhanden ist und 
eine Anbindung an touristische Strukturen und Vermarktungskanäle gelingt, könnten 
solche Refugien spannende touristische Nischen erschliessen und gleichzeitig zum Erhalt 
des regionalen Kulturerbes beitragen. 
Dr. Fabian Weber, Barbara Rosenberg-Taufer, Institut für Tourismuswirtschaft, Hochschule Luzern – Wirtschaft

D

TOURISTISCHES POTENZIAL VON REFUGIEN IM ALPENRAUM

Ruhe und Abgeschiedenheit 
als Tourismustrend

Einige dieser Refugien sind Teil des touristischen Angebots. So 
zum Beispiel bewirtschaftete Alpwirtschaften oder SAC-Hüt-
ten, die als Ausgangspunkt für alpine Touren beliebt sind, auch 
wenn sie oft nur für Kurzaufenthalte besucht werden. Die meis-
ten dieser alpinen Refugien werden jedoch touristisch kaum ge-
nutzt, obwohl die Nachfrage nach einfachen und abgelegenen 

Übernachtungsmöglichkeiten in den Bergen zunimmt. Die Ab-
geschiedenheit ermöglicht ein intensives Naturerlebnis und 
eignet sich beispielsweise für Schriftsteller oder Journalistin-
nen, die in Ruhe ein Buch oder eine Reportage schreiben möch-
ten oder für Personen, die sich eine Auszeit vom Alltag nehmen 
möchten, beispielsweise um zu schreiben, zu lesen oder zu me-
ditieren. Neben dem Bedürfnis nach Natur und Landschaft spie-
len dabei Werte wie Ruhe und Abgeschiedenheit eine wichtige 
Rolle, die bei der touristischen Nachfrage als neuer Luxus an Be-
deutung gewinnen.

Potenzial für den Tourismus
Dieser Trend wird von Schweiz Tourismus im Rahmen der Som-
merkampagne «Zurück zur Natur» aufgenommen. Auf den Som-
mer 2017 sollen schweizweit Alphütten online buchbar gemacht 
werden. Im Projekt «Enjoy Alphütten» baut Schweiz Tourismus 
eine entsprechende Plattform auf, die es Privatpersonen ermög-
licht, ihr Angebot zu bewerben und zu verkaufen. Der Fokus soll 
dabei gemäss dem Projektleiter Michael Leibacher bewusst auf 
«authentischen und glaubwürdigen» Alphütten liegen. Entspre-
chend muss das Gebäude der regionaltypischen Bauweise ent-
sprechen, und Um- oder Neubauten müssen mit einheimischem 
Material und Handwerk erfolgt sein.

«Werte wie Ruhe und Abge-
schiedenheit gewinnen bei der 
touristischen Nachfrage als 
neuer Luxus an Bedeutung.»

→ vgl. Heimatschutz/Patrimoine 4/2016 zum Thema «Heimatschutzpolitik»

BAUEN AUSSERHALB DER BAUZONE

Der Umbau von Ställen zu Ferienwohnungen ausserhalb der Bauzo-
ne wird zum nationalen Thema, unter anderem weil Umnutzungen 
von landschaftsprägenden Bauten ausserhalb der Bauzone nicht 
unter das Zweitwohnungsgesetz fallen. Die Kantone Graubünden 
und Wallis verlangen mit Standesinitiativen eine Lockerung des 
eidgenössischen Raumplanungsgesetzes. 
Die zweite Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes, die ak-
tuell mit den Kantonen und Gemeinden erarbeitet wird, setzt einen 
Schwerpunkt beim Bauen ausserhalb der Bauzone. Der Botschafts-
entwurf des Bundesrats soll bis Mitte 2017 vorliegen.
Der Schweizer Heimatschutz wird in einem breiten Bündnis mit 
den Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzverbänden eine um-
fassende und koordinierte Strategie zum Bauen ausserhalb der 
Bauzone entwickeln.
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Auch andernorts wird das touristische Potenzial alpiner Refugien 
entdeckt. Verschiedene Destinationen wie der Kanton Graubün-
den vermarkten Alp- und Berghütten auf ihren Portalen. In Uri 
wurde ein Projekt der Neuen Regionalpolitik (NRP) bewilligt, 
das zum Ziel hat, Alphütten touristisch zu erschliessen. Der 
Grosse Rat des Kantons Graubünden geht gar so weit, dass er mit 
einer Standesinitiative das Raumplanungsrecht des Bundes abän-
dern möchte, um landwirtschaftlich nicht mehr genutzte Bauten 
ausserhalb der Bauzone, insbesondere Maiensässbauten und -stäl-
le, einfacher zu Wohn- und Tourismuszwecken nutzen zu kön-
nen (vgl. Kasten).

Herausforderungen, die es zu meistern gilt
In Hinblick auf eine touristische Nutzung ist ein Vorteil, dass viele 
dieser Refugien bereits erschlossen sind und meist über eine mini-
male Infrastruktur (z.B. Wasser, Elektrizität) verfügen. Auch wenn 
die Nutzbarmachung eines solchen Refugiums und die damit ein-
hergehende Aufwertung für die regionale Wertschöpfung in der 
Regel nur wenig Relevanz hat, können lokal wichtige Impulse aus-
gelöst werden, und im Idealfall kann dazu beigetragen werden, 
dass das kulturelle (architektonische) Erbe erhalten bleibt.
Allerdings gibt es einige Herausforderungen. So kann eine touris-
tische Nutzung nicht nur an raumplanerischen Einschränkungen 

scheitern, die einen Umbau oder neue Nutzungen nicht erlauben. 
Auch rechtliche Aspekte sowie Haftungs- und Sicherheitsfragen 
müssen beachtet werden (z.B. Naturgefahren, Brandschutz etc.). 
Oft fehlen die Mittel für den meist teuren Unterhalt sowie für die 
Errichtung oder Instandhaltung der Erschliessungsinfrastruktur. 
Zudem erfordert eine touristische Nutzung die Regelung organi-
satorischer Aspekte. Dazu gehören unter anderem die Schlüssel-
übergabe, Informationen über Aktivitäten in der Region, Reini-
gung und Abnahme. Da vielerorts die Einbindung in touristische 
Strukturen fehlt, gilt es Kräfte zu bündeln und eine neue (ge-
meinsame) Vermarktung und neue Finanzierungsformen zu fin-
den, um die anvisierten Gäste gezielt ansprechen zu können.
Eine Studie der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft (WSL) über die gesellschaftlichen Ansprüche an die 
Alpwirtschaft und Alplandschaft im Jahr 2013 zeigte, dass den 
Touristen in der Alplandschaft eine Mischung aus Natur und Kul-
turlandschaft wichtig ist. Touristische Angebote auf Alpen soll-
ten bestrebt sein, den authentischen Charakter der Alp zu bewah-
ren. Insofern ist die Gefahr nicht zu unterschätzen, dass mit der 
Verbesserung der Infrastrukturen und der touristischen Nutzung 
solcher Refugien gerade das verloren geht, was den Reiz dieser 
Rückzugsorte ausmacht, nämlich die Abgeschiedenheit, Einfach-
heit und Authentizität.

Postkartenidylle: Das Bedürfnis nach Natur und Landschaft nimmt zu.

Une idylle classique de carte postale: le besoin de nature et de paysage est très tendance.
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exploitation touristique dans les Alpes suisses présente 
de multiples facettes. Les équipements publics de base, 
notamment les routes, les tunnels, les sentiers ou les 

conduites, sont complétés par des remontées mécaniques, des 
pistes, des itinéraires VTT et des voies d’escalade. Même si l’en-
semble de l’espace alpin suisse peut être considéré comme une 
zone touristique, il existe encore, à côté des stations touristiques 
classiques et des vallées très densément peuplées, des régions al-
pines à l’écart de l’affluence touristique.
De nombreux mayens, refuges et cabanes, mais aussi des 
constructions isolées (abandonnées) restent à l’écart des régions 
touristiques, sont difficiles d’accès, ne disposent pas d’infras-
tructures touristiques et ne peuvent se relier à d’autres offres 
touristiques. Cependant, de par leur isolement qui va souvent 
de pair avec une nature intacte ou largement préservée, ces 
havres de paix attirent les personnes à la recherche de calme et de 
tranquillité et recèlent un énorme potentiel en tant que lieux 
encore intacts de retraite ou d’évasion. De plus, ils ont souvent 
une grande importance culturelle que ce soit en raison de leur 
architecture ou de leur histoire.
Une partie de ces constructions isolées fait partie de l’offre touris-
tique. Exemples: les cabanes et chalets d’alpage et les cabanes et 
refuges du CAS particulièrement appréciés par les randonneurs et 
cela, même s’ils ne correspondent qu’à des séjours de courte du-
rée. Pour la plupart toutefois, ces constructions isolées ne sont 
pour ainsi dire pas utilisées alors que la demande de possibilités 
d’hébergement simples et à l’écart de tout ne cesse d’augmenter. 
L’isolement de ces constructions permet de vivre intensément au 
cœur de la nature, une formule particulièrement appréciée des 
écrivains ou des journalistes qui souhaitent écrire dans le calme 
ou des personnes qui veulent s’éloigner des aléas de la vie quoti-
dienne pour écrire, lire ou méditer. Outre le besoin de nature et de 
beaux paysages, le calme et la tranquillité sont devenus un plus, 
un véritable luxe, dans la demande touristique.

Potentiel touristique
En lançant cet été 2017 la campagne: «Retour à la nature», Suisse 
Tourisme entend favoriser la réservation de cabanes et refuges de 
montagne en ligne. Selon son projet «Enjoy Chalets d’alpage», 
Suisse Tourisme se propose de créer une plateforme de réserva-
tion permettant aux prestataires de faire connaître leur offre à des 

Les Alpes suisses regorgent de cabanes, refuges et mayens très isolés, à l’écart des 
grandes infrastructures touristiques. Lorsque ces constructions sont proches d’une 
infrastructure minimale et qu’il est possible de les intégrer à des structures et plate-
formes touristiques existantes, elles peuvent se muer en niches touristiques très intéres-
santes et contribuer simultanément à la protection du patrimoine culturel régional. 
Dr Fabian Weber, Barbara Rosenberg-Taufer, Institut pour le tourisme, Haute Ecole de Lucerne – Economie

L’

LE POTENTIEL TOURISTIQUE DES «REFUGES» DE L’ESPACE ALPIN

Calme et tranquillité sont 
très tendance

clients qui auront la possibilité d’effectuer leur réservation en 
ligne. Selon Michael Leibacher, responsable du projet, une atten-
tion particulière sera accordée aux chalets d’alpage authentiques 
et traditionnels. Il est nécessaire que ces constructions corres-
pondent à l’architecture régionale typique et que les transforma-
tions ou constructions nouvelles aient été effectuées par des arti-
sans locaux avec des matériaux locaux.
D’autres régions ont découvert le potentiel touristique des 
constructions isolées de montagne. Plusieurs destinations touris-
tiques, notamment le canton des Grisons, proposent sur leur site 
la location de chalets d’alpage et de cabanes de montagne. Dans le 
canton d’Uri, un projet bénéficiant du programme d’aide de la 
Nouvelle politique régionale (NPR) vise à promouvoir la location 
saisonnière de chalets d’alpage. Le Grand Conseil du canton des 
Grisons va plus loin: il a déposé une initiative cantonale visant à 

→ voir revue Heimatschutz/Patrimoine 4/2016 consacrée à la politique de 
protection du patrimoine

CONSTRUCTIONS HORS DE LA ZONE À BÂTIR 

La transformation d’étables et de bâtiments agricoles situés hors 
de la zone à bâtir en logements de vacances est un sujet d’une brû-
lante actualité au niveau national, notamment parce que la loi sur 
les résidences secondaires n’est pas la loi qui s’applique à la trans-
formation de constructions situées hors de la zone à bâtir et proté-
gées en tant qu’éléments caractéristiques du paysage. Les cantons 
des Grisons et du Valais ont déposé au Parlement fédéral une ini-
tiative cantonale demandant un assouplissement de la loi fédérale 
sur l’aménagement du territoire. 
La deuxième étape de la révision de la loi fédérale sur l’aménage-
ment du territoire actuellement en cours avec la participation des 
cantons et des communes est axée sur quelques thèmes centraux 
dont la construction hors de la zone à bâtir. Le Conseil fédéral de-
vrait présenter un projet de message vers l’été 2017.
Patrimoine suisse va développer au sein d’une large alliance d’orga-
nisations de protection de l’environnement, de la nature, du patri-
moine et du paysage une stratégie globale coordonnée concernant 
la thématique des constructions hors de la zone à bâtir.
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modifier la loi fédérale sur l’aménagement du territoire afin de fa-
ciliter la transformation des anciennes constructions agricoles 
hors zone à bâtir, notamment les mayens vides, en habitations ou 
logements touristiques (cf. encadré).

Défis à maîtriser
Pour une exploitation touristique, il est essentiel de souligner que 
nombre de ces constructions isolées sont déjà équipées et dis-
posent d’une infrastructure minimale (eau, électricité). Même si 
l’utilisation de ces constructions et la valeur ajoutée qui en résulte 
sont en règle générale d’une importance secondaire pour la ré-
gion, elles peuvent donner un nouvel élan et, dans certaines situa-
tions idéales, contribuer à la préservation d’un patrimoine (archi-
tectural culturel).
Cela exige toutefois la maîtrise de quelques questions impor-
tantes. Une utilisation pour le tourisme peut également échouer 
pour des raisons autres que les restrictions de l’aménagement du 
territoire concernant la transformation ou la réaffectation de 
constructions hors de la zone à bâtir. D’autres aspects, notam-
ment les questions de responsabilité civile et de sécurité, doivent 
être respectés (dangers naturels, protection contre les incendies, 

etc.). Souvent, les propriétaires n’ont pas suffisamment de 
moyens pour assurer leur entretien souvent onéreux ou pour ins-
taller ou entretenir les équipements adéquats. De plus, une utili-
sation touristique nécessite la mise en place d’une certaine orga-
nisation, notamment pour la remise des clés, les informations sur 
les activités de la région, le nettoyage et la reddition des clés. Toute 
connexion à des structures touristiques faisant souvent défaut, il 
est nécessaire d’unir ses forces au niveau local et de trouver de 
nouvelles formes (collectives) de commercialisation et de finan-
cement afin de toucher les touristes intéressés.
Une étude menée en 2013 par l’Institut fédéral de recherches sur 
la forêt, la neige et le paysage (WSL) sur les prestations que la so-
ciété attend de l’économie alpestre et des paysages de montagne a 
montré que les touristes estiment qu’il est important d’avoir un 
mélange de nature et de paysages cultivés. L’offre touristique dans 
les régions de montagne devrait impérativement préserver le ca-
ractère authentique des alpages. Avec l’amélioration des infras-
tructures et de l’utilisation de ces constructions isolées, il ne fau-
drait toutefois pas sous-estimer le risque de voir disparaître ce qui 
fait le charme de ces lieux reculés, à savoir la tranquillité, la sim-
plicité et l’authenticité. 
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Offrant calme et  tranquillité, l’espace alpin 
s’annonce tendance selon la vision de Suisse 
Tourisme.

So sieht Schweiz Tourismus den Alpenraum: 
Ruhe und Abgeschiedenheit als Trend.
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L’exposition Sans limite. Photographies de 
montagne, la première du genre, part du 
constat que la photographie a inventé le 
paysage de montagne en le révélant aux 
yeux du monde. La photographie est héri-
tière d’une certaine idée de la montagne et 
du sublime, intimement liée au romantisme. 
Jusqu’au XIXe siècle, la montagne était 
considérée comme «le territoire de Dieu», 
lieu maudit et fantasmé, où nul ne pouvait 

se rendre. Les pionniers de la photographie 
ont permis de découvrir les sommets jamais 
atteints auparavant et de transformer la 
montagne en paysages. Avec près de 300 ti-
rages exposés, dont plus des trois quarts 
proviennent des collections du Musée de 
l’Elysée, l’exposition met à l’honneur des 
images de toutes les époques.

EXPOSITION SANS LIMITE

Photographies de montagne

→  Musée de l’Elysée Lausanne, jusqu’au 
 30 avril 2017, www.elysee.ch
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Les résultats du concours de photos «Wiki 
Loves Monuments 2016» ont été proclamés 
en décembre. La photographie gagnante 
vient de l’Allemagne. Elle présente le hall 
d’entrée du tribunal du Land de Berlin (pho-
tographe: Ansgar Koreng). «Wiki Loves Monu-
ments» est un concours photographique sur 
les monuments historiques et monuments 
nationaux du monde.

WIKI LOVES MONUMENTS

Concours européen de photos

→ Toutes les photos des lauréats sont visibles 
sur: www.wikilovesmonuments.org

WANDEL DER STADT ZUG

Wunden, Brüche, Amputationen

→ www.dns-transport.ch

Am Anfang des Projekts «Zeitbild» stand 
eine simple Idee mit subversivem Ansatz: 
Man nehme ein historisches Bild und plat-
ziere es im öffentlichen Raum genau dort, 
wo es einst aufgenommen wurde. Ohne 
Text, ohne weitere Erklärungen. Und lasse 
es wirken. Ueli Kleeb und Caroline Lötscher 
von DNS-Transport haben genau das von 
2008 bis 2014 getan und während sieben 
Jahren 50 Bilder in der Stadt Zug montiert. 
Nun erscheint dazu das Buch «Zeitbild: 
Zug, 1873–2016»: 100 Bilder zeigen 50 Orte 
in der Stadt, jeweils auf einer historischen 
und auf einer aktuellen Ansicht.

Le portail sud de la cathédrale Saint-Nico-
las à Fribourg retrouve son lustre d’antan. 
Le portail a été rénové et dévoilé à l’occa-
sion du week-end de la Saint-Nicolas à la 
fin de l’année passée.
Œuvre majeure de la sculpture gothique du 
XIVe siècle en Suisse, le portail sud de la 
cathédrale Saint-Nicolas était dissimulé 
dans une structure protectrice depuis les 
années 1970 pour lui épargner les at-
taques de la pollution, due notamment au 
fort trafic dans le quartier du Bourg. La 
fermeture du pont de Zaehringen, en oc-
tobre 2014, et la diminution de la circula-
tion autour de la cathédrale, ont permis de 
le rendre à nouveau aux yeux du public 
après cinq ans de rénovation. 
Le nouveau numéro du périodique Patri-
moine fribourgeois (PF 21), édité par le Ser-
vice des biens culturels (SBC), est entière-
ment consacré aux travaux de rénovation 
de la cathédrale Saint-Nicolas.

CATHÉDRALE SAINT-NICOLAS

→ www.fr.ch

Le portail sud rénové
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g Wie lässt sich der Charakter historischer 
Gärten bewahren und gleichzeitig die Biodi-
versität fördern? Anlässlich des Gartenjah-
res 2016 ist das Bundesamt für Kultur zu-
sammen mit dem Bundesamt für Umwelt 
und dem Bundesamt für Bauten und Logis-
tik der Frage nachgegangen. Die Faltblatt-
sammlung Gartenkultur & Biodiversität 
zeigt, wie sowohl das Natur- als auch das 
Kulturerlebnis im Garten gefördert werden 
können. Sie stellt unter anderem den 
Schlosspark Wädenswil und den Villengar-
ten des Museo Vela in Ligornetto vor. 

PUBLIKATION ZUM GARTENJAHR

Gartenkultur & Biodiversität

→ Die Publiaktion kann für CHF 10.– beim Bundes-
amt für Bauten und Logistik bestellt werden.
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Unite4Heritage présente une vidéo qui sou-
ligne l’importance de sauvegarder notre hé-
ritage pour les générations futures. La Va-
leur du Patrimoine a été produite par le 
Bureau UNESCO de Beyrouth dans le cadre 
du projet de Sauvegarde d’urgence du patri-
moine culturel syrien.

UNITE4HERITAGE

La Valeur du Patrimoine

→ www.unite4heritage.org

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Die Architektur des Brutalismus ist eine in 
den 1950er-Jahren in Grossbritannien be-
gründete, umstrittene Tendenz der Nach-
kriegsmoderne, die mit expressiven Gebäu-
deformationen aus rohen Materialien eine 
kompromisslose Formensprache hervor-
brachte. Im ganzen Land planten führende 
Architekten von Beton geprägte Grosssied-
lungen mit teils eigenwillig gestalteten Kin-
derspielplätzen. Für die Ausstellung «The 

Brutalist Playground» nutzten das Architek-
turkollektiv Assemble (Gewinner des Turner 
Prize 2015) und der Künstler Simon Terrill 
Archivmaterial des Royal Institute of British 
Architects (RIBA), um heute zerstörte «bru-
talistische» Spielplätze neu zu erschaffen – 
als Hybrid aus Installation und begehbarer 
Skulptur für Erwachsene und Kinder.

AUSSTELLUNG IM VITRA DESIGN MUSEUM

Brutalistische Spielplätze

→  Vitra Design Museum, Weil am Rhein (D),  
bis 16. 4. 2017, www.design-museum.de
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Der Schweizerische Ingenieur- und Architek-
tenverein (SIA) hat seine Swiss Squares App 
weiter ausgebaut. Neu ist auch die Stadt 
Winterthur vertreten. Die App präsentiert 
nun 123 Plätze in sieben Städten: Aarau, 
Bern, Biel, Schaffhausen, Winterthur, Zug 
und Zürich. Swiss Squares führt auf eine 
Reise zu den wichtigsten Plätzen in grösse-
ren Schweizer Städten. Ansichten von ges-
tern, heute und morgen zeigen, wie sich die 
öffentlichen Plätze entwickelt haben und 
weiter verändern. Bilder können synchron 
zum Standpunkt des Betrachters in die Ka-
meraansicht eines Smartphones oder Tab-
lets eingeblendet werden. Ziel ist es, ein 
breites Publikum für historische und zeit-
genössische Baukultur zu sensibilisieren.

SCHWEIZER PLÄTZE

Swiss Squares App erweitert

→ www.sia.ch/swiss-squares

NO NAME DESIGN

Wunderkammer von Franco Clivio

→ Das Gelbe Haus Flims, bis 17. April 2017, 
 www.dasgelbehausflims.ch

No Name Design ist eine Liebeserklärung 
an die unscheinbaren Dinge, die uns im All-
tag begleiten. Die Ausstellung mit rund 
1000 von Franco Clivio zusammengestell-
ten Trouvaillen und Fundstücken ist Hom-
mage und zugleich Eldorado.
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Vor dem Hintergrund eines wachsenden 
Bewusstseins für Gesundheit, Nachhaltig-
keit und Umweltschutz sowie zunehmender 
Verkehrs- und Mobilitätsprobleme in den 
Städten avanciert das Fahrrad zum neuen 
Symbol für Flexibilität und Tempo. Moderne 
Grossstädte beschäftigen sich heute ge-
meinsam mit Architekten, Designern und 
Städteplanern mit den Bedürfnissen von 
Radfahrern und den Mobilitätskonzepten 
des 21. Jahrhunderts. «Bike I Design I City» 
beleuchtet das reiche Entwicklungspoten-
zial innerhalb der urbanen Mobilität und 
mögliche Zukunftsszenarien rund um das 
Radfahren.

BIKE I DESIGN I CITY

Das Fahrrad und die Stadt

→ Gewerbemuseum Winterthur bis 30. Juli 2017, 
www. gewerbemuseum.ch
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uf einer Sonnenterrasse, umge-
ben von einem atemberaubenden 
Bergpanorama und eingebettet in 

eine intakte Natur- und Kulturlandschaft, 
liegt Gspon. Der Weiler befindet sich auf 
1893 m ü. M. in der Gemeinde Staldenried 
im Walliser Bezirk Visp. Er ist Teil einer für 
das Gebiet typischen Hauslandschaft mit 
verstreuten Siedlungen, Weilern und Ein-
zelhöfen. Das Klima ist besonders mild 
und trocken, und die Waldgrenze liegt 
sehr hoch. Hier, wo der ehemalige Han-
delsweg von Visp ins Saastal über den 
Monte-Moro-Pass nach Italien durch-
führt, trifft man nicht nur auf die höchst-
gelegenen historischen Bewässerungska-

Charakter hat Bestand 
Das «Jänischhüs» aus dem 18. Jahrhundert mit Stallscheune und Stadel in Gspon (VS) wurde 
von Lukas Furrer 2000/03 erworben und anschliessend durch sein Büro Flury+Furrer Architekten 
Zürich umgebaut. Es war sein Traumobjekt und Wunschprojekt. Ein Glücksfall, denn hier verwur-
zelt, Bauherr, Architekt und Ausführender in einem, schuf Furrer ein gestärktes Ensemble, bei dem 
sich historische Substanz und zeitgenössische Architektur subtil begegnen.  
Brigitte Moser, Kunsthistorikerin und Mittelalterarchäologin, Zug

DAS «JÄNISCHHÜS» IN GSPON VS

näle, sondern auch auf viele für die Gegend 
charakteristischen Häuser und Gebäude-
gruppen. Eine davon bildet das am oberen 
Rand von Gspon gelegene «Jänischhüs» 
mit Stallscheune und Stadel.

Der Typische aus Holz und Stein
Das «Jänischhüs» genannte Wohnhaus ist 
ein regionaltypischer Blockbau, der im 
Kern ins 18. Jahrhundert zurückreichen 
dürfte. Auf einem steinernen Sockelge-
schoss, das ehemals als Keller diente, 
sitzt der doppelgeschossige, zweiraum-
tiefe Blockbau mit flach geneigtem Dach. 
Ursprünglich umfasste dieser wohl nur 
ein einziges Geschoss, das eine Woh-

nung beherbergte. Im talseitigen Vorder-
haus lagen Stube und Nebenstube, die 
durch kleine Zweier- oder Dreierfenster 
in den Fassaden belichtet wurden. Im 
bergseitigen Hinterhaus befand sich die 
Küche, in welche die traufseitig angelegte 
Eingangstür führte. Zu einem späteren 
Zeitpunkt stockte man ein Geschoss mit 
identischem Raumgefüge auf und richte-
te eine weitere Wohnung ein. Diese war 
über eine Aussentreppe und eine Laube 
erschlossen. Die Wände des Küchenbe-
reichs bestanden über beide Geschosse 
aus Bruchsteinmauerwerk. Diese «Ver-
steinerung» war vermutlich eine Brand-
schutzmassnahme, wie sie in der Region 

A

Das «Jänischhüs» in Gspon mit Stallscheune und Stadel, eingebettet in eine intakte Natur- und Kulturlandschaft.

La «Jänischhüs» de Gspon avec grange et grenier s’ insère dans un paysage naturel et alpestre préservé.
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verbreitet war. Auf dem Deckenbalken in 
der unteren Stube sind die Jahreszahl 
1764 sowie die Namen «Anne Maria Bur-
gener» und «Petrus Josef Andermatten» 
eingeschnitzt. Letzterer amtete zu die-
sem Zeitpunkt als Kastlan in Visp und 
war möglicherweise der Erbauer des 
Hauses. Der mit der Jahreszahl 1765 ver-
sehene Specksteinofen stammt ebenfalls 
aus dieser Zeit. Auf dem Ofen im oberen 
Geschoss steht die Jahreszahl 1858, die 
vielleicht auf den Zeitpunkt der Aufsto-
ckung verweist. 

Der neue Alte
Das baufällig gewordene und seit den 
1980er-Jahren leer stehende Gebäudeen-
semble wurde von Architekt Lukas Furrer 
2000–2016 als Ganzes wieder instand 
gesetzt. Primäres Anliegen war es, die ur-
sprüngliche Bauweise und die Gebäude-
strukturen zu respektieren und die Ein-
griffe möglichst gering zu halten. Dabei 
wurde Wert auf die Wiederverwendung 
originaler Substanz und den Gebrauch ur-
sprünglicher Baumaterialien bei neuen 
Konstruktionsteilen gelegt. 
Nach dem Umbau präsentiert sich das «Jä-
nischhüs» äusserlich weitgehend unver-
ändert. Das Blockgefüge aus Lärchenholz 
wurde mitsamt den kleinen Fensteröff-
nungen beibehalten. Den hinteren Haus-
teil aus Bruchsteinmauerwerk, der wegen 
Rissen teilweise abgetragen werden muss-
te, baute man steingerecht wieder auf. Im 
Hausinneren wurden Holz- und Stein-

LA «JÄNISCHHÜS» DE GSPON

Après avoir fait l’acquisition en 2000/03 de 
la «Jänischhüs», un groupe de construc-
tions en bois, situé à Gspon (VS) et com-
prenant une habitation, une grange et un 
grenier, Lukas Furrer en a confié la rénova-
tion à son bureau d’architecture zurichois 
Flury+Furrer, réalisant ainsi son rêve le 
plus cher. Heureuse coïncidence! Cet en-
fant du pays qui a dirigé les travaux en tant 
que maître d’ouvrage, architecte et maître 
d’œuvre a réussi une alliance subtile entre 
respect de la substance historique et ar-
chitecture contemporaine.
Gspon fait partie de la commune de Stal-
denried, dans le district valaisan de Viège. 
Ce hameau, perché sur un balcon ensoleillé 
à 1893 m d’altitude, dans un paysage natu-
rel à couper le souffle, bénéficie d’un cli-
mat très doux et sec. La «Jänischhüs» est 
une construction en madriers de deux 
étages sur un socle de pierre qui fut édi-
fiée en 1764 possiblement par Petrus Jo-
sef Andermatten d’après les inscriptions 
gravées sur certaines poutres. Un des 
poêles en pierre ollaire porte aussi la date 
de 1765. Dans son intervention pour réno-
ver cette maison abandonnée depuis les 
années 1980, l’architecte a respecté la 
substance originale et utilisé les maté-
riaux d’origine. L’aspect extérieur est pra-
tiquement inchangé. A l’intérieur, les sur-
faces en bois et en pierre ainsi que les 
parquets et plafonds en bois de mélèze et 
d’arolle ont été nettoyés. L’âtre et le poêle 
en pierre ollaire de chacun des deux ap-
partements ont été préservés. Le tambour 
des toilettes, à l’arrière, a été reconstruit 
à neuf. Le grenier sert toujours de remise 
et la grange a été transformée en atelier. 

oberflächen gereinigt. Die schönen Stein-
öfen in den Stuben sowie die Feuerstellen 
mit den Rauchabzügen und die massiven 
Schüttsteine beliess man in beiden Ge-
schossen. Ebenso fanden die gut erhalte-
nen Boden- und Deckenbretter aus Lärche 
und Arve Wiederverwendung. Den höl-
zernen Eingangstüren innenseitig vorge-
hängte Glastüren erlauben es, diese offen 
zu lassen. So dringt mehr Licht ins Haus-
innere, das zusätzlich durch den weissen 
Kalkanstrich auf den vom Russ befreiten 
Küchenwänden heller wirkt. Der bei ei-
nem früheren Umbau an der hinteren 
Hausfassade angebrachte Abortturm wur-
de durch einen neuen Anbau aus Bruch-
stein und Lärchenholz ersetzt, in dem die 
Nasszonen untergebracht sind. Die innen-
seitige dünne Schale aus Sichtbeton dich-
tet ihn ab. Der mit örtlichem Kies ver-
mengte Beton findet auch bei Böden und 
Küchenablagen Verwendung.
Der Umbau, bei dem die historische 
Substanz sowie die Funktionen der Ge-
bäude respektiert und zeitgemäss ange-
passt wurden, stärkte die Baugruppe. Im 
Hauptgebäude sind immer noch zwei 
Wohnungen eingerichtet. Der Stadel 
wird weiterhin als Lagerraum genutzt. 
Und die Stallscheune beherbergt neu ein 
Atelier. Mit der Instandsetzung ist es 
nicht nur gelungen, Alt und Neu architek-
tonisch subtil zu vereinen, sondern auch 
ein typisches, nicht mehr bewohntes Ge-
bäudeensemble im Alpenraum wieder 
vielfältig nutzbar zu machen. 

FRISCH GESTRICHEN/PEINTURE FRAÎCHE

Die Stube im unteren Wohngeschoss mit  
Blick in Richtung Küche

La grande pièce du rez-de-chaussée avec,  
au fond, la cuisine 
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Wakkerpreis 2017 
an die Stadt Sempach

AUSZEICHNUNG DES SCHWEIZER HEIMATSCHUTZES

Die Stadt Sempach pflegt seit vielen Jah-
ren eine gelebte Diskussionskultur über 
das Bauen und Planen in der Gemeinde. 
Diese Bereitschaft zum Dialog hat das Be-
wusstsein der Bevölkerung für den Wert 
des gebauten Erbes geweckt und ermög-
licht innovative Lösungen für eine quali-
tätsvolle Siedlungsentwicklung. 
Besonders sichtbar wird dieses Engage-
ment für Baukultur in den beiden Orts-
kernen von nationaler Bedeutung – in der 
Altstadt und im Weiler Kirchbühl – wo 
bestehende Werte gepflegt werden und 
zugleich Neubauten entstehen können, 
die einen Beitrag an die Lebensqualität 
vor Ort leisten. 

Partizipation – Betroffene zu Beteilig-
ten machen
Die intensiven Bemühungen der Behör-
den, frühzeitig mit Bauwilligen das Ge-
spräch zu suchen, eröffnet neue Möglich-
keiten für alle Seiten: Anstatt mit stan-
dardisierten Bauvorschriften Schlechtes 
zu verhindern, fördert die Stadt durch 
eine aktive und professionelle Beratung 
massgeschneiderte städtebauliche und ar-
chitektonische Lösungen, die einen Mehr-
wert für alle generieren. 
Ein Schlüssel zum Erfolg sind Architek-
turwettbewerbe oder andere Planungs-
verfahren von Privaten und der öffentli-
chen Hand, die verschiedene Ideen von 
Fachleuten einander gegenüberstellen 
und vergleichbar machen. Ganz im Sinne 
einer transparenten Kommunikation 
werden die Resultate der Planungen öf-
fentlich vorgestellt. Ebenso fördert die 
Stadt partizipative Verfahren, die mehre-
re Grundeigentümer eines Gebietes zu-
sammen an einen Tisch bringen, um die 
gemeinsame Entwicklung ganzer Quar-
tiere voranzutreiben. 

Der Schweizer Heimatschutz würdigt die Stadt Sempach mit dem Wakker-
preis 2017. Die Luzerner Kleinstadt erhält die Auszeichnung für die sorgfäl-
tige und zeitgemässe Weiterentwicklung ihrer historischen Ortskerne von 
nationaler Bedeutung und für die breit verankerte Diskussionskultur über 
das Bauen und Planen in der Gemeinde.

Die historischen Ortskerne erhalten 
und sorgfältig ergänzen
Damit die Lebensqualität in den histori-
schen Ortskernen langfristig erhalten 
bleibt, ist eine gute Umsetzung bis ins 
Detail nötig. Hierfür verfügt die Stadt 
Sempach über eine kompetente Fach-
kommission, die sämtliche Bauprojekte 
in den sensiblen Ortsbildern von natio-
naler Bedeutung beratend begleitet. Ziel 
ist es, die gebaute Identität zu bewahren 
und zugleich auf sich verändernde Be-
dürfnisse der Bevölkerung und des Ge-
werbes im Zentrum reagieren zu können. 
Durch ein präzises Baureglement, ein aus-
führliches Inventar der schützenswerten 
Bauten sowie das Inventar schützenswer-
ter Ortsbilder der Schweiz ISOS besteht 
Klarheit darüber, wo die sensiblen und 
wertvollen Bereiche und Einzelbauten lie-
gen. Dank einer guten Zusammenarbeit 
mit der kantonalen Denkmalpflege, aber 
besonders auch durch vorbildliche Reno-
vationen hat die Stadt eine Basis geschaf-
fen, um das baukulturelle Erbe auch in Zu-
kunft mit Sorgfalt erhalten zu können. 

Für Baukultur vor Ort begeistern
Besonders würdigt der Schweizer Hei-
matschutz mit dem Wakkerpreis die Be-
hörden und die Politik der Stadt Sem-
pach, die sich umfassend und tatkräftig 
für die Förderung der Baukultur vor Ort 
einsetzen. Die Stadt begnügt sich nicht 
mit einem guten Baureglement, das 
ernsthaft umgesetzt wird. Das gelebte 
Engagement reicht deutlich weiter – etwa 
in Form von öffentlichen Podiumsge-
sprächen mit der Bevölkerung, Publikati-
onen oder gezielter Medienarbeit. 

Sabrina Németh, Schweizer Heimatschutz

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

DER WAKKERPREIS

Der Schweizer Heimatschutz vergibt jähr-
lich einer politischen Gemeinde den Wak-
kerpreis. Das Preisgeld hat mit 20 000 Fran-
ken eher symbolischen Charakter; der 
Wert der Auszeichnung liegt vielmehr in 
der öffentlichen Anerkennung vorbildli-
cher Leistung.
Erstmals ermöglicht wurde der Wakker-
preis 1972 durch ein Vermächtnis des Gen-
fer Geschäftsmannes Henri-Louis Wakker 
an den Schweizer Heimatschutz. Seither 
sind weitere Legate eingegangen, dank de-
nen der Schweizer Heimatschutz den Preis 
bis heute vergeben kann. Um den Wakker-
preis langfristig zu sichern, sind weitere 
Legate notwendig. 
Der Wakkerpreis zeichnet Gemeinden aus, 
die bezüglich Ortsbild- und Siedlungsent-
wicklung besondere Leistungen vorzeigen 
können. Hierzu gehören insbesondere das 
Fördern gestalterischer Qualität bei Neu-
bauten, ein respektvoller Umgang mit der 
historischen Bausubstanz sowie eine vor-
bildliche Ortsplanung, die Rücksicht auf die 
Anliegen der Umwelt nimmt. Nach Sursee 
(2003) geht der Wakkerpreis zum zweiten 
Mal an eine Gemeinde des Kantons Luzern.

→ www.heimatschutz.ch/wakkerpreis

→ Die offizielle Preisübergabe findet im Rahmen 
einer öffentlichen Feier am 24. Juni 2017 statt.
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Der Stadteingang ist eine Visitenkarte: Mit der 
neuen Gewerbe- und Wohnüberbauung Mühle, 
das Resultat eines privaten Architekturwettbe-
werbs, ist es gelungen, neue Nutzungen in die Alt-
stadt zu bringen, die Parkplatzfrage optimal zu lö-
sen und zugleich den Stadteingang aufzuwerten.

L’entrée de la ville est une carte de visite: résultat 
d’un concours d’architecture privé, le lotissement 
Mühle, dévolu au commerce et au logement, a per-
mis d’introduire de nouvelles fonctionnalités, 
d’apporter une solution optimale au parcage et, en 
même temps, de revaloriser l’entrée de la ville. 
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Alt und Neu: Die Proportionen und die Ausrich-
tung des neuen Einfamilienhauses am Rande des 
Weilers Kirchbühl fügen sich in einer modernen 
Formensprache in das Ortsbild von nationaler 
Bedeutung ein. Aus Respekt vor dem ländlichen 
Gepräge des Weilers wurde auf gärtnerische Ein-
griffe im Aussenraum verzichtet.

L’ancien et le moderne: les proportions et l’orienta-
tion de la villa familiale construite à la limite du 
hameau de Kirchbühl s’ inscrivent, par une réinter-
prétation moderne des formes, dans ce site d’im-
portance nationale. Afin de respecter l’esprit rural 
du hameau, on a renoncé à tout aménagement 
paysager à l’extérieur.
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Ensemble erhalten: Die Kirche St. Martin auf Kirch-
bühl gehört mit ihren Nebengebäuden zu den äl-
testen Kirchen des Kantons. Sorgfältig restauriert 
bildet sie gemeinsam mit dem Weiler ein beein-
druckendes Ortsbild von nationaler Bedeutung. 

Préserver les ensembles: la chapelle St. Martin auf 
Kirchbühl avec ses dépendances compte parmi les 
plus anciennes églises du canton. Soigneusement 
restauré, cet ensemble forme avec le hameau un 
magnifique site d’importance nationale.
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Prix Wakker 2017 
à la Ville de Sempach 

Depuis de nombreuses années, la Ville de 
Sempach entretient un débat vivant sur la 
construction et la planification dans la 
commune. Cette ouverture au dialogue a 
sensibilisé la population à la valeur du pa-
trimoine construit et permet de proposer 
des solutions innovantes pour le dévelop-
pement urbain. 
Cet engagement en faveur de la culture du 
bâti est particulièrement visible dans les 
deux sites historiques d’importance na-
tionale – la vieille ville et le hameau de 
Kirchbühl: le tissu existant a été préservé 
tout en rendant possible l’édification de 
nouvelles constructions qui contribuent à 
la qualité de la vie locale. 

Inciter les intéressés à participer
Les efforts intensifs consentis par les au-
torités pour établir d’emblée le dialogue 
avec les maîtres d’ouvrage offrent de nou-
velles possibilités pour tous les acteurs: au 
lieu d’empêcher les mauvaises réalisa-
tions au moyen de règlements standardi-
sés, la ville encourage, grâce à un conseil 
technique actif et professionnel, des solu-
tions urbanistiques et architectoniques 
sur mesure qui apportent une plus-value 
pour tous. 
Les concours d’architecture ou d’autres 
procédures de planification menés par les 
propriétaires privés et les autorités sont 
l’une des clés du succès. Ils permettent de 
mettre en concurrence les différentes 
idées des spécialistes et de les comparer. 
Les résultats des planifications sont pré-
sentés publiquement, afin de répondre 
aux exigences d’une communication 
transparente. De même, la ville favorise 
les démarches participatives qui ras-
semblent autour d’une table les divers 
propriétaires d’une zone afin de faire 
avancer le développement en commun 
d’un quartier tout entier. 

Patrimoine suisse décerne le Prix Wakker 2017 à Sempach. Cette petite ville 
lucernoise est distinguée pour le développement soigné et contemporain de 
ses centres historiques d’importance nationale et l’établissement d’un large 
débat sur la construction et la planification dans la commune.

Préserver et développer avec soin les 
sites historiques
Afin de maintenir à long terme la qualité 
de vie dans les sites historiques, il est né-
cessaire de soigner la réalisation jusque 
dans les détails. A cet effet, la Ville de 
Sempach dispose d’une commission 
technique compétente qui accompagne 
de ses conseils tous les projets de 
construction dans les sites sensibles d’im-
portance nationale. L’objectif est de pré-
server la qualité architecturale tout en se 
donnant les moyens de répondre à l’évo-
lution des besoins de la population et du 
commerce au centre. 
Un règlement des constructions précis, un 
inventaire exhaustif des bâtiments dignes 
de protection ainsi que l’Inventaire fédéral 
des sites construits d’importance natio-
nale (ISOS) permettent de déterminer 
quelles sont les zones et les constructions 
sensibles et de valeur. Grâce à la collabora-
tion fructueuse entretenue avec le Service 
cantonal de conservation des monuments 
mais surtout grâce à des rénovations 
exemplaires, la ville a créé une base qui 
permettra de préserver avec soin le patri-
moine architectural. 

Favoriser l’intérêt pour l’architecture au 
niveau local 
En décernant ce Prix Wakker, Patrimoine 
suisse distingue en particulier les autorités 
et les milieux politiques de la Ville de 
Sempach qui s’emploient de manière glo-
bale et dynamique à promouvoir l’archi-
tecture au niveau local. La ville ne se 
contente pas d’avoir un règlement des 
constructions judicieux, qui est appliqué 
avec sérieux. Cet engagement va bien au-
delà – il s’incarne dans des débats publics, 
dans des publications et à travers une 
communication ciblée. 

DISTINCTION DE PATRIMOINE SUISSE

Sabrina Németh, Patrimoine suisse

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

LE PRIX WAKKER

Patrimoine suisse attribue chaque année le 
Prix Wakker à une commune politique. Doté 
de 20 000 francs, le prix a un impact surtout 
symbolique; l’objectif est de mettre publi-
quement à l’honneur la qualité d’un travail 
exemplaire.  
Le Prix Wakker a été décerné pour la pre-
mière fois en 1972 à la suite du legs fait à Pa-
trimoine suisse par l’homme d’affaires gene-
vois Henri-Louis Wakker. D’autres legs ont 
permis à Patrimoine suisse de décerner ce 
prix jusqu’à aujourd’hui. La pérennité du Prix 
Wakker est tributaire de nouveaux legs. 
Le Prix Wakker distingue des communes qui 
peuvent se prévaloir d’un développement 
urbanistique de qualité. L’attention est sur-
tout portée aux communes qui poursuivent 
leur développement selon des critères 
contemporains: en favorisant la qualité des 
espaces publics et architecturale des nou-
velles constructions, en réservant un traite-
ment respectueux à la substance bâtie his-
torique et en se dotant d’un aménagement 
du territoire exemplaire sur le plan du déve-
loppement durable. Après Sursee (2003), 
c’est la deuxième fois que le Prix Wakker est 
décerné à une commune lucernoise.

→ www.heimatschutz.ch/wakkerpreis

→ La remise officielle du prix aura lieu le 
 24 juin 2017 dans le cadre d’une fête publique. 
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Revaloriser les espaces libres au centre: l’agence-
ment habile du lotissement Mühle, dévolu au com-
merce et au logement, ménage des espaces en bor-
dure de la vieille ville, qui s’ intègrent discrètement 
dans le tissu historique et le revalorise.

Freiräume im Ortskern aufwerten: Die geschickte 
Anordnung der beiden Gebäude der Gewerbe- 
und Wohnüberbauung Mühle liess neue Freiräu-
me am Rand der Altstadt entstehen, die sich sorg-
fältig in den historischen Bestand integrieren und 
ihn aufwerten.
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Respecter le rythme: un bâtiment moderne à la 
place d’un vide et deux constructions de remplace-
ment complètent les maisons en ordre contigu de 
l’Oberstadtstrasse en recourant à l’expression ar-
chitecturale contemporaine. Le rythme des ouver-
tures traditionnelles est respecté et adapté aux exi-
gences actuelles, sans rompre son harmonie. 

Den Rhythmus aufnehmen: Ein Neubau anstelle 
einer Baulücke und zwei Ersatzneubauten ergän-
zen die Häuserzeile an der Oberstadtstrasse in 
zeitgemässer Architektursprache. Der Rhythmus 
der traditionellen Öffnungen wird aufgenommen 
und den heutigen Anforderungen angepasst, ohne 
aus der Reihe zu tanzen. 
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Préserver l’ancien et exploiter le moderne: situé au 
cœur de la vieille ville, l’ancien hôtel de ville a été 
rénové de manière exemplaire, en collaboration 
avec le Service cantonal de conservation des mo-
numents. Il a été transformé en musée et en bâti-
ment à usages multiples. 

Sorgfältig erhalten und neu nutzen: In enger Zu-
sammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpf lege 
konnte das einstige Rathaus mustergültig reno-
viert und zum Museum und Mehrzweckgebäude 
mitten in der Altstadt umgenutzt werden. 
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Das ISOS und die gebaute 
Schweiz von morgen

«Das Bundesinventar schützenswerter 
Ortsbilder der Schweiz von nationaler Be-
deutung ist ein wertvolles Werkzeug, das 
hilft, Bedeutung, Struktur und Geschichte 
eines Ortes richtig zu verstehen. Es 
schränkt die notwendige Verdichtung 
nicht unnötig ein und trägt zu mehr Quali-
tät in der Siedlungsentwicklung bei.» Dies 
war der Tenor an der vom Schweizer Hei-
matschutz mit dem Bundesamt für Kultur 
und der Vereinigung für Landesplanung 
VLP-ASPAN organisierten Tagung «Das 
ISOS und die gebaute Schweiz von mor-
gen». Über 400 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus allen Regionen der Schweiz 
tauschten sich in Aarau über Sinn und 
Zweck des ISOS aus. 
Über vier Jahrzehnte hinweg hat der Bund 
ein Inventar aufgebaut, das die Siedlungs-
landschaft der Schweiz systematisch un-
tersucht und dokumentiert. Heute stellt 
sich die Frage, wie mit dieser weltweit 
einzigarten Planungsgrundlage im Zeital-
ter der baulichen Verdichtung unserer 
Dörfer und Städte umzugehen ist. 

In der Politik und Planung ist das Bundesinventar der schützenswerten 
Ortsbilder der Schweiz (ISOS) in aller Munde. Eine nationale Tagung 
brachte am 24. Januar 2017 die Akteure an einen Tisch, klärte Fakten und 
suchte die Diskussion über die sinnvolle Anwendung im Spannungsfeld 
von Erhalt und Entwicklung der Ortsbilder. 

Nachdem die Anwendung des ISOS bis 
anhin vor allem die Planungsfachleute 
interessiert hatte, wurde das Bundesin-
ventar vor einigen Monaten Thema in 
den nationalen Räten. Verschiedene par-
lamentarische Vorstösse zeigen, dass ge-
klärt werden muss, was das ISOS kann 
und soll. Die nationale Tagung war ein 
erster Schritt in diese Richtung.

Ursprung, Ziel und Anwendung des ISOS
Wie kam es zum ISOS, und wie nutzt man 
es? Wo drückt der Schuh? Wie steht es 
mit den vernachlässigten Freiräumen im 
Ortsbild? Und was lässt sich anhand von 
konkreten Beispielen zur Anwendung des 
ISOS sagen? Mit rund einem Dutzend Re-
feraten wurde nach Antworten gesucht.
Walter Straumann, Präsident der VLP-
ASPAN, und Philippe Biéler, Präsident 
des Schweizer Heimatschutzes, führten 
durch die Tagung. Nach der Begrüssung 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
durch Yves Fischer, dem stellvertretenden 
Direktor des Bundesamts für Kultur 

TAGUNG IN AARAU UND MEDIENANLASS IN RÜTI ZH (BAK), erläuterte Patrick Schoeck, Leiter 
Baukultur beim Schweizer Heimatschutz, 
wie es zum ISOS kam. 
In einem weiteren Inputreferat präsentier-
te Oliver Martin, Leiter Sektion Heimat-
schutz und Denkmalpflege des Bundesam-
tes für Kultur, eine «Gebrauchsanweisung» 
zum ISOS, und Lukas Bühlmann, Direktor 
VLP-ASPAN, ging auf die Bedeutung des 
ISOS für die Siedlungsentwicklung ein. 
Einblicke in die Umsetzung des ISOS in 
den Kantonen gaben Paolo Poggiati, Leiter 
Amt für Raumentwicklung des Kantons 
Tessin, Giancarla Papi, Vorsteherin des 
Bau- und Raumplanungsamts des Kan-
tons Freiburg, Sacha Peter, stv. Amtschef 
des Amts für Raumentwicklung des Kan-
tons Zürich, und Martin Eggenberger, 
Planteam S AG.
Ein von Karin Salm moderiertes Podiums-
gespräch mit Paolo Poggiati, Oliver Mar-
tin, dem Heimatschutz-Chefbauberater 
Christoph Schläppi und dem Zürcher Ge-
meinderat Michael Baumer rundete den 
Vormittag ab. Diskutiert wurde, wer denn 
eigentlich die Qualität der Siedlungsent-
wicklung verantwortet. Die Moderatorin 
fühlte beim Publikum den Puls: Eine klare 
Mehrheit outete sich als Fans oder zumin-
dest als klare Befürworter des ISOS.

Für hochwertiges Verdichten begeistern
Zum Einstieg in den Nachmittag dienten 
drei Referate der Reflexion: Der Architek-
turhistoriker Melchior Fischli untersuch-
te, wie falsch verstandene Ortsbildpflege 
die Quartierstrukturen erhält, aber Denk-
mäler zerstört. Nicoleta Acatrinei von der 
amerikanischen Princeton University 

Zum Start der Tagung in Aarau wurde zurück auf die Anfänge des ISOS in den 1970er-Jahren geschaut.

Le colloque d’Aarau a débuté par un regard rétrospectif sur la naissance de l’ISOS dans les années 1970.
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spürte der fehlenden Seele des ISOS nach 
und Stefan Kurath, Leiter Institut Urban 
Landscape ZHAW, wies auf die Bedeu-
tung der oft vernachlässigten Freiräume 
im Ortsbild hin.
Es folgten Einblicke in Beispiele aus Siders 
(Benoît Coppey, Architekt), Zug (Chris-
tian Schnieper, Stadtarchitekt), Mesocco 
(Ivano Fasani, Architekt und Bauberater) 
und Basel (Hans-Peter Wessels, Vorsteher 
des Bau- und Verkehrsdepartements Basel 
Stadt), bevor auf dem Podium der Frage 
nachgegangen wurde, wie die Bevölke-
rung für die hochwertige Verdichtung be-
geistert werden kann. Neben Christian 
Schnieper, Hans-Peter Wessels und Lukas 
Bühlmann nahm Mary Sidler Stalder, Bau-
vorsteherin der frisch gekürten Wakker-
preisstadt Sempach, an der Diskussion teil.

Medienanlass in Rüti 
Ergänzend zur Tagung fand am 10. Januar 
2017 auf Einladung des Schweizer Hei-
matschutzes und der Schweizerischen 
Vereinigung für Landesplanung VLP- 
ASPAN ein Medienanlass in Rüti statt.  
Das Bundesgericht hatte 2009 entschie-
den, dass ein geplantes Hochhaus im his-
torischen Ortskern von Rüti nicht bewil-
ligungsfähig sei. Die Begründung lautete: 
Die Bewilligungsinstanzen haben das 
ISOS, das Bundesinventar schützenswer-
ter Ortsbilder von nationaler Bedeutung, 
in der Baubewilligung nicht berücksich-
tigt. Kürzlich konnte das Alternativpro-
jekt eingeweiht werden (vgl. Heimat-
schutz/Patrimoine 4/2016). Am Ort des 
Geschehens – im einst umstrittenen Peri-
meter in Rüti – fand der Informationsan-

lass mit Kurzreferaten statt. Daran schloss 
eine Führung mit dem verantwortlichen 
Architekten und Investor an.

Drei Grundsätze
Aus Sicht des Schweizer Heimatschutzes, 
so formulierte es Geschäftsleiter Adrian 
Schmid im Rahmen der Tagung und des 
Medienanlasses, kristallisieren sich drei 
Grundsätze zum ISOS heraus:
1) Das ISOS ist der Leitfaden für eine quali-
tätsvolle Verdichtung: Bauen bedeutet, in-
nerhalb des Siedlungsgebietes zu ergänzen, 
weiterzubauen, umzubauen und zu erset-
zen – aber auch zu erhalten. Der gebaute 
Bestand mit seinen Grünräumen und sozi-
alen Freiräumen schafft kulturelle Identität 
und somit Heimat für uns Menschen. Der 
Respekt gegenüber dem Guten von früher 
ist auch im Zeitalter der Verdichtung 
Pflicht und Auftrag, Er ist die Grundvor-
aussetzung des zeitgenössischen Schaffens 
für eine hochwertige Siedlungslandschaft 
der Schweiz von morgen.
2) Das ISOS ist keine abgeschlossene Orts-
planung, sondern ein Inventar, das Sied-
lungen aus der Sicht der Ortsbildpflege 
und des Bestandeserhalts beschreibt und 
bewertet. Das Bundesgericht schaffte mit 
seinem Entscheid im Fall Rüti Klarheit: Es 
betont den Stellenwert einer sorgfältigen 
Auseinandersetzung für die beste Lösung, 
die manchmal – unbestritten – aufwendig 
und kompliziert erarbeitet werden muss.
3) Das ISOS motiviert für eine ernsthafte 
Siedlungsentwicklung: Wer die Verdich-
tung mit Qualität umsetzen will, muss 
wegkommen von der Bewertung des Ein-
zelobjektes. Es braucht Planungen, die das 

Besondere der einzelnen Quartiere her-
ausschälen. Es gibt in fast jeder Gemeinde 
Gebiete, die sich für eine starke Verdich-
tung besser eignen als andere. Das ISOS 
motiviert dazu, genauer und ernsthafter 
hinzuschauen. Vorausschauende Planer 
und Behörden wissen längst, wie man 
mit ISOS umgeht und dieses positiv nut-
zen kann.
Peter Egli, Redaktor

→ Eine Zusammenfassung der Referate ist unter 
www.heimatschutz.ch/tagung abrufbar. 

SCHÜTZENSWERTE ORTSBILDER

Das ISOS ist weltweit einzigartig. Es ver-
zeichnet Weiler, Dörfer und Städte, die ein 
Stück Schweizer Geschichte erzählen. Das 
Inventar ist ein wertvolles Instrument, um 
im Zuge der baulichen Verdichtung, der 
steigenden Mobilität und der Energiestra-
tegie des Bundes die Ortsbilder qualitäts-
voll weiterzuentwickeln.

→ Das Faltblatt zum ISOS 
von Alliance Patrimoine 
kann kostenlos bestellt 
werden unter www.hei-
matschutz.ch/shop.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

H
en

ri
 L

eu
zi

ng
er

Im Podiumsgespräch wurde diskutiert, wer die Qualität der Siedlungsentwicklung letztendlich verantwortet.

La table ronde a permis un échange sur l’ interrogation suivante: qui répond de la qualité du développement du milieu bâti?
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Partage de points de vue à la table ronde sur la question suivante: comment enthousiasmer la population pour une densification de qualité?

Auf dem Podium wurde der Frage nachgegangen, wie die Bevölkerung für die hochwertige Verdichtung begeistert werden kann. 

L’ISOS et la Suisse 
construite de demain

«L’inventaire fédéral des sites construits 
d’importance nationale à protéger en Suisse 
est un outil précieux qui aide à bien com-
prendre l’importance, la structure et l’his-
toire d’un lieu. Il n’entrave pas inutilement 
le développement de l’urbanisation vers 
l’intérieur et contribue, au contraire, à en 
assurer la qualité.» Tel est le message princi-
pal du colloque «L’ISOS et la Suisse 
construite de demain» conjointement or-
ganisé par Patrimoine suisse, l’Office fédé-
ral de la culture et l’Association suisse pour 
l’aménagement national (VLP-ASPAN) à 
Aarau. Plus de 400 participantes et partici-
pants de toutes les régions de Suisse ont 
ainsi pu réfléchir au sens et au but de l’ISOS. 
Durant quatre décennies, le Conseil fédé-
ral a réalisé un inventaire qui répertorie de 
façon systématique et documente le pay-
sage urbanisé de la Suisse. Aujourd’hui, la 
question reste ouverte de savoir quelle 
place accorder à cette base de planification 
unique au monde à l’ère de la densification 
de nos villages et de nos villes. 

Sur la scène politique comme dans le domaine de l’aménagement du territoire, 
l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger 
en Suisse (ISOS) fait beaucoup parler de lui. Le 24 janvier 2017, un colloque 
national a réuni les différents acteurs autour d’une table afin d’établir les faits 
et de lancer la discussion sur l’application raisonnable de l’inventaire dans un 
contexte marqué par la contradiction entre la préservation et le développe-
ment des sites construits.

Alors qu’auparavant, l’application de 
l’ISOS intéressait surtout les profession-
nels de l’urbanisme et de l’aménagement 
du territoire, l’inventaire a, voici quelques 
mois, fait son entrée aux Chambres fédé-
rales. Différentes interventions parlemen-
taires font apparaître la nécessité de clari-
fier la portée et la vocation de cet inventaire 
fédéral. Ce colloque national constitue un 
premier pas dans la bonne direction.

Origine, but et application de l’ISOS
Comment l’ISOS a-t-il vu le jour? Com-
ment l’applique-t-on? Où le bât blesse-t-
il? Que faire des espaces non bâtis, souvent 
négligés, au sein des sites construits? Que 
nous révèlent quelques exemples d’appli-
cation de l’ISOS? Une douzaine d’exposés 
ont tenté de clarifier ces questions.
Walter Straumann, président de VLP-AS-
PAN, et Philippe Biéler, président de Patri-
moine suisse, ont assuré la modération de 
cette journée. Après le mot de bienvenue 
d’Yves Fischer, directeur suppléant de l’Of-

COLLOQUE À AARAU ET CONFÉRENCE DE PRESSE À RÜTI (ZH) fice fédéral de la culture (OFC), Patrick 
Schoeck, responsable Architecture et pro-
tection du patrimoine au secrétariat de Pa-
trimoine suisse, a exposé le contexte de la 
création de l’ISOS. Dans un second exposé, 
Oliver Martin, chef de la section Patri-
moine culturel et monuments historiques 
de l’Office fédéral de la culture, a présenté 
un «mode d’emploi» de l’ISOS, et Lukas 
Bühlmann, directeur VLP-ASPAN, a 
montré l’importance de l’ISOS pour le dé-
veloppement du milieu bâti. 
Ensuite, Paolo Poggiati, chef de la Section du 
développement territorial du canton du 
Tessin, Giancarla Papi, cheffe du Service des 
constructions et de l’aménagement du can-
ton de Fribourg, Sacha Peter, directeur ad-
joint du Service de l’aménagement du terri-
toire du canton de Zurich, et Martin Eggen-
berger, Planteam S AG, ont donné un aperçu 
de l’application de l’ISOS dans leur canton.
Une table ronde modérée par Karin Salm 
avec: Paolo Poggiati, Oliver Martin, Chris-
toph Schläppi, président de la commission 
technique de Patrimoine suisse, et Michael 
Baumer, membre de l’exécutif de la Ville de 
Zurich, a clos la matinée. La discussion por-
tait sur la question suivante: qui répond de 
la qualité du développement du milieu 
bâti? La modératrice a pris le pouls du pu-
blic. Résultat: une claire majorité s’est dé-
clarée fan, ou du moins partisane, de l’ISOS.

Pour une densification de haute qualité
En début d’après-midi, trois exposés ont 
nourri la réflexion: l’historien de l’archi-
tecture Melchior Fischli a démontré que 
des enjeux de sauvegarde mal compris 
pouvaient certes conserver des structures 
mais aussi altérer les monuments. Nicoleta 
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La majorité des participants au colloque s’est déclarée fan, ou du moins partisane, de l’ISOS.

Die meisten der Tagungsgäste outeten sich als Fans oder zumindest als klare Befürworter des ISOS. 

Acatrinei de la Princeton University (USA) 
s’est mis à la recherche de l’âme perdue de 
l’ISOS et Stefan Kurath, directeur de l’Ins-
titut Urban Landscape ZHAW, a pointé du 
doigt l’importance des espaces non bâtis 
au sein des sites construits, un sujet sou-
vent négligé.
Puis, la présentation de quelques exemples 
à Sierre (Benoît Coppey, architecte), Zoug 
(Christian Schnieper, architecte de la ville), 
Mesocco (Ivano Fasani, architecte et 
conseiller en matière de construction) et 
Bâle (Hans-Peter Wessels, chef du Dépar-
tement des travaux publics et des trans-
ports de Bâle-Ville) a été suivie d’une table 
ronde consacrée à la question: comment 
enthousiasmer la population pour une 
densification de qualité? Mary Sidler Stal-
der, cheffe des travaux publics de la Ville de 
Sempach tout récemment distinguée par le 
Prix Wakker, a participé à la discussion aux 
côtés de Christian Schnieper, Hans-Peter 
Wessels et Lukas Bühlmann.

Conférence de presse à Rüti
En complément à ce colloque, Patrimoine 
suisse et l’Association VLP-ASPAN ont or-
ganisé une conférence de presse qui s’est 
tenue le 10 janvier 2017 à Rüti.  
Dans un arrêt datant de 2009, le Tribunal 
fédéral avait jugé qu’une tour projetée dans 
le centre historique de Rüti ne pouvait pas 
être autorisée. Motif invoqué: les autorités 
qui avaient délivré l’autorisation de 
construire n’avaient pas tenu compte de 
l’ISOS, l’inventaire fédéral des sites 
construits d’importance nationale à proté-
ger en Suisse. Or, tout récemment, un pro-
jet conforme à l’ISOS a été inauguré (cf. 
Heimatschutz/Patrimoine 4/2016).

La séance d’information étayée de brefs ex-
posés a eu lieu sur les lieux, à Rüti, au sein 
du périmètre qui avait fait l’objet du litige. 
Elle s’est terminée par une visite conduite 
par l’investisseur-architecte responsable.

Trois principes
Trois grands principes ressortent du col-
loque et de la conférence de presse, résume 
Adrian Schmid, secrétaire général de Patri-
moine suisse:
1) L’ISOS est le guide de référence pour 
une densification de qualité: construire si-
gnifie compléter, agrandir, transformer ou 
remplacer des bâtiments dans le milieu 
bâti existant, et bien sûr aussi, assurer leur 
conservation. Le bâti existant, avec ses 
parcs et ses espaces non bâtis favorisant la 
mixité sociale, est générateur d’une identi-
té culturelle et donc pour nous, sociétés 
humaines, porteur de sentiments d’appar-
tenance. A l’ère de la densification, respec-
ter les qualités de l’architecture existante 
est à la fois une obligation et une mission. 
L’ISOS offre précisément les conditions de 
base pour œuvrer à la qualité des paysages 
urbains de la Suisse de demain.
2) L’ISOS n’est pas un recueil de plans 
d’aménagement local clés en mains, mais 
un inventaire qui analyse et explique les 
qualités patrimoniales existantes. Le Tri-
bunal fédéral a clarifié la situation dans les 
considérants de l’arrêt Rüti: il a souligné 
l’importance d’une réflexion rigoureuse 
permettant de retenir la meilleure solution 
au terme d’un processus parfois – il faut le 
reconnaître – long et complexe.
3) L’ISOS est une excellente source de mo-
tivation pour un développement judicieux 
du milieu bâti: mettre en place une densifi-

cation de qualité ne doit pas partir de l’éva-
luation d’un objet isolé. Il est au contraire 
nécessaire d’établir des planifications qui 
permettent d’identifier les spécificités des 
quartiers. Chaque commune, ou presque, a 
des quartiers qui se prêtent mieux que 
d’autres à des opérations de densification 
de grande ampleur. L’ISOS favorise une ré-
flexion efficace et rigoureuse. D’ailleurs, les 
autorités et les professionnels de l’aména-
gement prévoyants savent depuis long-
temps manier l’ISOS et en ont reconnu la 
grande utilité.
Peter Egli,  rédacteur

→ Le résumé des exposés présentés sur:
 www.patrimoinesuisse.ch/colloque

H
en

ri
 L

eu
zi

ng
er

SITES CONSTRUITS À PROTÉGER

L’ISOS est unique au monde. Il recense des 
hameaux, des villages et des villes qui ra-
content un pan de l’histoire suisse. L’inven-
taire est un instrument précieux pour garan-
tir un développement de qualité dans le 
cadre de la densification, de la mobilité 
croissante et de la stratégie énergétique de 
la Confédération.

→ Le dépliant sur l’ISOS 
publié par Alliance Pa-
trimoine peut être com-
mandé gratuitement à 
l’adresse www.patri-
moinesuisse.ch/shop.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
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Abenteuer Stadionruine 

Anya ruft erstaunt: «Man sieht die Zu-
schauertribüne, also war hier das Fussball-
stadion! Aber warum ist das Spielfeld zu-
betoniert? Und wieso steht das Stadion 
nicht mehr?» Die Stadt Zürich wächst und 
wächst und wächst – doch was hat die grü-
ne Ruine in Zürich-West zu bedeuten? Wo 
früher Fussballfans jubelten und unzählige 
Tore geschossen wurden, wachsen heute 
saftige Erdbeeren und bunte Blumen.
Die Kinder waren eine Woche lang als 
Stadtforscherinnen und Stadtforscher auf 

Das Heimatschutzzentrum ist in 
der Villa Patumbah beheimatet. Um 
Baukultur in ihrer ganzen Vielfalt 
erfahrbar zu machen, wird es in Zu-
kunft immer wieder ausschwärmen 
und Kooperationen mit anderen 
Institutionen suchen. Ein Bericht 
aus dem vergangenen Herbstferien-
kurs «Abenteuer Stadionruine» in 
Zusammenarbeit mit dem Jungen 
Schauspielhaus.

der Stadionbrache Hardturm unterwegs 
und gingen auf Spurensuche im Schiffbau  
des Schauspielhauses Zürich und in der 
Villa Patumbah: drei einzigartige, ganz un-
terschiedliche Orte der Baukultur. War-
um steht die Villa noch, aber das alte Sta-
dion nicht mehr? Was erzählen uns die 
Spuren vor Ort, und was ist eigentlich ein 
Denkmal? Im Zentrum standen der Be-
griff «Denkmal» und die forschende Spu-
rensuche. Denn wer genau beobachten 
kann, lernt bereits einiges über ein Gebäu-
de oder einen Ort.
Die Brache ist ein aufregender Ort: Ge-
meinschaftsgärten, eine Naturspielgrup-
pe am Kochen, gackernde Hühner und 
grüne Dickichte. Die Kinder sammeln 
Gegenstände, suchen Spuren des alten 
Stadions und rätseln über den betonier-
ten Rasenplatz. Wir sprechen über die Ei-
genschaften einer Brache, wie es dazu 
kam und wer sie heute nutzt. Seit sechs 
Jahren ist sie öffentlich zugänglich und 
diverse gemeinnützige Projekte, koordi-

DAS HEIMATSCHUTZZENTRUM UNTERWEGS

Zu Gast im Schiff bau, beim Jungen Schauspielhaus Zürich

En visite au Schiff bau, un théâtre zurichois (Junges Schauspielhaus) 
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Pour faire vivre le patrimoine dans sa grande 
diversité, la Maison du patrimoine installée 
à la Villa Patumbah à Zurich doit sans cesse 
se réinventer et rechercher de nouvelles 
coopérations avec d’autres institutions. Pe-
tit aperçu de «Abenteuer Stadionruine», une 
semaine d’activité organisée l’automne der-
nier en collaboration avec un théâtre zuri-
chois, le Junges Schauspielhaus.
Nul besoin de voyager très loin pour faire 
le plein de découvertes culturelles et 
s’amuser pendant les vacances! Cool-tur, 
le passeport vacances de l’Association zu-
richoise de médiation culturelle propose 
chaque année une multitude d’activités 
destinées à des élèves de l’école primaire. 
Cet automne, l’une des activités était un 
terrain d’aventure dans une friche urbaine, 
une activité conçue par Raffaella Popp, 
médiatrice culturelle à la Maison du patri-
moine, en collaboration avec Jelena Moser, 
professeure de théâtre. Les enfants ins-
crits ont étudié, arpenté et exploré dans 
leurs moindres recoins trois lieux chargés 
d’histoire, mais ayant connu un destin dif-
férent: l’ancien stade du Hardturm, une 
friche urbaine transformée temporaire-
ment en potager urbain et située dans un 
quartier en pleine expansion où pousse-
ront prochainement un stade de football 
et deux tours de logements, le Schiffbau, 
un théâtre logé dans les anciens chantiers 
navals de Zurich et la Villa Patumbah qui 
abrite la Maison du patrimoine et le secré-
tariat de Patrimoine suisse. Suscitant 
plaisir et fascination, la visite ludique de 
ces trois «monuments» a fait émerger de 
nombreuses questions sur la signification 
des monuments, leur conservation et leur 
transformation. Pour clore la semaine, pa-
rents et amis ont été invités à un par-
cours-découverte dans la friche urbaine 
du Hardturm. Des journées inoubliables 
pour grands et petits!

UN TERRAIN D’AVENTURE

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
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Abenteuer Stadionruine 

Raffaella Popp, Heimatschutzzentrum

COOL-TUR

Der Ferienkurs war Teil des Angebots Cool-
Tur, das jeweils vom Verein kulturvermitt-
lung-zh organisiert wird. Verschiedene  
Kulturinstitutionen Zürichs bieten in 
Kooperationen eine Ferienwoche für Schü-
lerinnen und Schüler der Primarschule an. 
Dadurch lernen nicht nur die Kulturhäuser 
voneinander, auch die Kinder erhalten ei-
nen Einblick in die unterschiedlichsten Be-
triebe. Die Kulturvermittlerin des Heimat-
schutzzentrums, Raffaella Popp, arbeitete 
zusammen mit der Theaterpädagogin des 
Jungen Schauspielhauses, Jelena Moser.

→ www.kulturvermittlung-zh.ch/cool-tur

niert durch den Verein Stadionbrache, 
finden darauf statt. Steige auf den höchs-
ten Hügel – was siehst du? «Häuser, Kran, 
Prime Tower», schreibt Emilios in sein 
Forscherheft. Wir blicken auch über die 
Brache hinaus, denn dort boomt das auf-
strebendste Quartier Zürichs. So wird 
wohl die grüne Ruine bald verschwinden, 
ein neues Projekt mit einem Stadion und 
zwei Wohntürmen liegt vor.

Selber mit Forscheraugen beobachten
Nicht weit entfernt ist der Schiffbau, das 
Zuhause des Jungen Schauspielhauses. 
Riesige Eisenhaken, ehemals zum Bau der 
Schiffe verwendet, hängen von der Decke 
der denkmalgeschützten Halle. Die Kin-
der sind fasziniert von der Mischung aus 
Alt und Neu. Wir sehen, wie Kulissen ge-
baut werden und die Schauspieler pro-
ben – und üben selber einen Aufritt auf ei-
ner richtigen Bühne.
Aus der selben Bauzeit stammend wie 
der Schiffbau, bietet die Villa Patumbah 

mit ihrem historischen Park ein Kon-
trastbeispiel. «Ich war soo neugierig! Ich 
wollte mehr wissen, diese Feinsäuber-
lichkeit!», notiert Anya in ihr Heft. Was 
ist ein Baudenkmal und wann wird es ge-
schützt? Muss es dazu wertvoll sein oder 
besonders alt? Die Kinder sammeln ihre 
Fragen, um von den Mitarbeitenden auf 
der Geschäftsstelle des Schweizer Hei-
matschutzes mehr zu erfahren. Ein 
Denkmal ist auch ein Erinnerungszei-
chen; die Kinder wählen eine schützens-
werte Erinnerung, die sie aus Bambus 
bauen. Auf der Brache inszenieren sie ihr 
Denkmal an einem passenden Ort.
Zum Schluss sind Eltern und Freunde zu 
einem szenischen Rundgang auf der Bra-
che eingeladen. Das Publikum wird von 
den Kindern geführt und durch verschie-
dene Aufgaben angeregt, selber mit For-
scheraugen zu beobachten. Mit dem Ver-
gleichen der eindrücklichen Orte erleben 
die Kinder Baukultur auf spielerische und 
eingängige Weise. Die intensive Ausein-

andersetzung hinterlässt bleibende Erin-
nerungen bei allen Beteiligten. Und was 
könnte für Sie zu einem Denkmal werden? 
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Die aufregende Brache des ehemaligen Hardturmstadions erleben 

Découverte passionnante de la friche urbaine de l’ancien stade du Hardturm
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Das Thema wird auf vielfältige und spielerische Weise vertieft.

La thématique est approfondie de manière ludique et diversifiée.
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Le Domaine des Tourelles:  
une première en Suisse romande

Cette splendide maison de maître, appar-
tenant au courant éclectique, recèle d’une 
grande diversité de style. Bâtie en 1897, 
elle incarne l’histoire particulière de l’in-
dustrie horlogère jurassienne à la Chaux-
de-Fonds. Située au nord de la ville, elle 
fait partie intégrante d’un quartier privi-
légié où, avec les nombreuses villas avoi-
sinantes, elle témoigne de l’opulence de 
l’activité horlogère au début du siècle pas-
sé. Ayant subi que peu de transformations 
au cours du siècle précédent, le Domaine 
des Tourelles a gardé son âme d’antan. Ses 
splendides moulures, son parquet soigné, 
ses trompe-l’œil et son magnifique carre-
lage ont été rénové avec soin et savoir-
faire par les deux propriétaires, de véri-
tables passionnés. 

Une invitation à voyager dans le temps
Lors d’une visite, l’émerveillement débute 
dès l’extérieur. Son imposante façade clas-
sique romantique ainsi que ses gracieuses 
statues nichées dans les angles provoquent 
l’admiration. Puis le spectacle continue. La 
cage d’escalier grandiose avec ses marbres 
en trompe-l’œil et ses boîtes aux lettres 
d’époque sont tout aussi splendides. Le 
domaine est subdivisé en deux grands ap-
partements (loués à travers la Fondation 
Vacances au cœur du Patrimoine) et deux 
studios dans les toits, loués à l’année par 
les propriétaires. Puis nous entrons dans 
le premier appartement. Un hall au splen-
dide carrelage nous attend. Dans chacune 
des trois chambres spacieuses, un parquet 
soigné où des moulures gracieuses nous 
attendent. L’accès direct à la terrasse exté-

C’est par la Chaux-de-Fonds que 
Vacances au cœur du Patrimoine 
débute sa conquête de l’Ouest. Dans 
cette ville, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 2009 
pour son urbanisme horloger excep-
tionnel, le Domaine des Tourelles 
offre depuis le 1er décembre 2016 
deux magnifiques appartements: «La 
Terrasse» et «Le Trompe l’Œil» dis-
ponibles chacun pour six personnes. 

rieure lui confère un charme supplémen-
taire. Le deuxième appartement n’est pas 
pour autant en reste. Ses chambres sont 
plus petites mais la salle à manger lumi-
neuse ou la cuisine et son magnifique vi-
trail en croisillons multicolore lui confère 
une ambiance somptueuse. Malgré un 
aménagement différent, ces deux biens 
de 135 m2 ont été rénovés, puis décorés 
avec soin, respect et passion. Les proprié-
taires en ont passé des journées à chiner 
afin de trouver le lustre Art déco qui sied 
dans le salon ou la table Belle Epoque de 
la salle à manger.
Le Domaine des Tourelles est donc une 
invitation à voyager dans le temps, sans 
pour autant renoncer au confort mo-
derne. Laissez-vous tenter par un séjour 
original dans une maison de maître véri-
table témoin de l’histoire horlogère neu-
châteloise et profitez-en pour découvrir 
(ou redécouvrir) le charme parfois ignoré 
de la Chaux-de-Fonds. 

NOUVELLE MAISON POUR VACANCES AU CŒUR DU PATRIMOINE

Sylvane Ebener, Vacances au cœur du Patrimoine

DIE DOMAINE DES TOURELLES

Die vom Schweizer Heimatschutz gegründe-
te Stiftung Ferien im Baudenkmal erweitert 
ihr Ferienhausangebot mit ihrem ersten in 
der Romandie gelegenen Objekt. Den Schritt 
über den Röstigraben startet die Stiftung 
mit der in la Chaux-de-Fonds gelegenen In-
dustriellenvilla «Domaine des Tourelles». In 
zwei Wohnungen können je sechs Personen 
ab dem 1. Dezember ihre Ferien im Baudenk-
mal verbringen.
Die Domaine des Tourelles wurde in den 
letzten zwei Jahren von den passionierten 
Eigentümern sanft restauriert, aufgefrischt 
und stilvoll möbliert. Mit den pompösen 
Stuckaturen, den unterschiedlichen Parket-
ten, den Trompe–l’oeils und den histori-
schen Bodenplatten versetzen die Räume 
die Bescher in vergangene Zeiten. Abgerun-
det wird das Erlebnis durch den Ausblick, 
den man von den Terrassen über die Stadt 
bis hin zum Jura geniessen kann.

→ www.magnificasa.ch ∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Le Domaine des Tourelles à la Chaux-de-Fonds (NE) est une invitation à voyager dans le temps.

Die Domaine des Tourelles in La Chaux-de-Fonds NE lädt ein zur Reise in vergangene Zeiten.
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Restaurierung und Umbau der Wohn- 
und Gewerbebauten, Rheingasse 31
Umbau eines Ensembles aus Altstadthäu-
sern und Gewerbebauten zu Büros und 
Wohnungen: Die Altstadthäuser wurden 
fachgerecht renoviert, sie enthalten wert-
volle historische Bauteile wie  Tafelparkett, 
bemalte Deckenbalken und Kachelofen.
Die Umnutzung der Gewerbebauten aus 
dem 19. Jahrhundert im Hofbereich war 
die Herausforderung. Holz-Glas-Wände 
trennen nun die eingebauten Büros, lassen 
aber trotzdem den Blick durch die ganze 
Halle zu. Die beiden Gewerbebauten wer-
den mit einer neuen Passerelle verbunden, 
die vorbildlich gelungen ist. Auch das neu 
eingebaute, grosszügige Haupttreppen-
haus überzeugt architektonisch und in sei-
ner sorgfältigen Materialisierung. 
(Architektur: Kräuchi Architekten Basel, 
Bauherrschaft: Stiftung Habitat Basel)

Um- und Neubau Brunngässlein 8, 
Hotel Nomad
Aus einem Gebäude aus den 1950er-Jah-
ren wurde ein modernes elegantes Hotel, 
ein architektonisches Bijou.  Das ehemali-
ge Apartementhaus bestand aus einem 
Vorder- und einem Hinterhaus mit dazwi-
schen liegendem Höfchen. Es gelang den 
Architekten, mit dem stimmigen Neu- 
und Umbau den Charakter der 50er-Jahre-
Architektur beizubehalten und trotzdem 
ein modernes Haus entstehen zu lassen. 
Die Struktur des Vorderhauses wurde be-
wahrt. Die umgebauten Hotelzimmer 
sind in ihrer Materialisierung meisterhaft. 
Die charakteristische historische Fassade 
mit den geriffelten Betonreliefs konnte sa-
niert und erhalten werden, und die Beton-
pfeiler im Erdgeschoss sind Originalbe-
stand. Das Hinterhaus musste vollständig 

Basler Bautenprämierung
Seit 47 Jahren zeichnet der Heimat-
schutz Basel vorbildliche Bauprojek-
te aus. Ende 2016 prämierte er drei 
Architekturbüros für drei eindrück-
liche architektonische Lösungen. 
Die Spanne reicht von Restaurierung 
über Um- und Neubau bis hin zur 
Aufstockung. 

erneuert werden und bietet nun loftartige, 
von Jasmin Grego und Stephanie Kühnle 
gestaltete Hotelzimmer. 
(Architektur: Buchner Bründler Architek-
ten Basel, Eigentümerin: UBS Immobili-
enfonds Swissreal)

Umbau- und Aufstockung Birmanns-
gasse 47
Das Ensemble, bestehend aus zwei 
Haupthäusern an der Birmannsgasse und 
zwei Hinterhof-Gewerbebauten, wurde 
vorbildlich umgebaut und aufgestockt. 
Im Haus Nr. 45 wurden nur die Fenster 
ersetzt. Das auf der Hofseite dreigeschos-
sige Haus Nr. 47 wurde hinten um ein 
Geschoss, gegen die Strasse hin um zwei 

BLICKPUNKT BASEL-STADT

Geschosse aufgestockt. Auf den oberen 
Geschossen entstand eine offene, fein 
modulierte Raumlandschaft. Im darun-
terliegenden Altbau wurden die Eingriffe 
konzentriert, sodass andernorts weniger 
interveniert werden musste. So konnte 
das Treppenhaus belassen werden, ob-
wohl eine Einheit mehr erschlossen 
wird. Die Fenster, Böden und Decken 
wurden wo möglich erhalten, sogar der 
Terrazzo in der Küche wurde nur repa-
riert. Das Weiterbauen und Reparieren 
dieses Ensembles ist ein Vorbild für in-
nerstädtische Verdichtung.
(Architektur: sab Architekten Basel, Bau-
herrschaft: Eigentümergemeinschaft)
→ www.heimatschutz-bs.ch
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Um- und Neubau Brunngässlein 8, Hotel Nomad – einer der drei prämierten 
Bauten des Basler Heimatschutzes

Transformation et reconstruction de l’hôtel Nomad, Brunngässlein 8 – l’un des 
trois bâtiments primés par la section bâloise de Patrimoine suisse
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BASEL-STADT

Ja zur Kaserne Basel

Die Kaserne Basel (1860–1863, Architekt: 
Johann Jakob Stehlin der Jüngere), ist ein 
schützenswertes Baudenkmal. Darum hat 
der Heimatschutz Basel sich immer wieder 
für seinen Erhalt und gegen einen massiven 
Gebäudedurchbruch in Richtung Rhein ein-
gesetzt. Am 12. Februar 2017 wurde über 
das Umbau- und Sanierungsprojekt Kaser-
nenhauptbau abgestimmt, welches in der 
Mitte eine dreigeschossige Halle und einen 
Ausgang gegen die Rheinpromenade vor-
sieht. Da das Projekt Charakter und Struktur 
des Baudenkmals bewahrt und auch der 
Zwischentrakt in den oberen Geschossen 
erhalten bleibt, sagte der Heimatschutz 
Basel Ja zum Kasernenprojekt. Das Basler 
Stimmvolk stimmte der Vorlage klar zu.

Der Raiffeisenpreis des Oberwalliser Hei-
matschutzes geht an ein besonderes Pro-
jekt: das Grüne Zimmer in Agarn. Der Begeg-
nungsraum im Dorfzenturm wurde von der 
Stiftung «Ischärs Agaru» initiiert, mit dem 
Präsidenten Herbert Dirren als treibende 
Kraft. Ziel der Stiftung ist es, auf dem Areal 
des einst heruntergekommenen sogenann-
ten Doktorguts ein Kompetenzzentrum für 
altes Walliser Kulturgut zu erhalten und dar-
aus Neues entstehen zu lassen. Der mit → www.oberwalliserheimatschutz.ch

5000 Franken dotierte Raiffeisenpreis wür-
digt sowohl die Erhaltung der historischen 
Bauten wie auch die Absicht der Initianten, 
die Traditonen zu pflegen. An der Preisüber-
gabe am 1. Dezember 2016 freute sich Stif-
tungsratpräsident Herbert Dirren gemein-
sam mit Raiffeisen-Vertreter Gerald Oggier, 
Heimatschutzpräsident Giuseppe Curcio 
und Gemeindepräsident Bernhard Mathieu 
(Foto, von links nach rechts).

OBERWALLIS

Das Grüne Zimmer in Agarn

→ www.heimatschutz-bs.ch

Projet de l’Etat de Vaud de vendre 20 des 
plus belles cures du canton: la section vau-
doise de Patrimoine suisse s’oppose à cette 
vente: «En agissant ainsi le Conseil d’Etat 
démantèle un ensemble exceptionnel et 
l’appauvrit irrémédiablement. Si la vente de 
certaines cures vides et sans grande valeur 
patrimoniale reste possible, il est important 
que cette unité demeure entre les mains de 
l’Etat afin que celle-ci conserve toute sa va-
leur de collection ainsi que ses particulari-
tés historiques et symboliques. Il est illu-
soire de prétendre garantir leur conservation 
en en dispersant la maîtrise au secteur privé. 
Seul, le canton peut garantir la qualité et la 
cohérence de conservation et d’entretien 
comme actuellement.» 

La pétiton demande que l’Etat décide:
1) De s’interdire toute vente de cures portant 
la note 1, 2 ou 3 au recensement architectu-
ral, construites avant 1845 et faisant partie 
de l’ensemble historique.
2) Pour les cures portant la note 2 ou 3 mais 
qui ne font pas partie de cet ensemble ainsi 
que pour celles portant la note 4 ou supé-
rieure, d’examiner l’opportunité d’une éven-
tuelle vente pour autant que les conditions 
suivantes soient réunies: que la cure soit 
vide de pasteur et de locataire. Qu’elle ne 
constitue pas, avec l’église et l’école, un en-
semble signifiant pour l’identité du village. 
Qu’un droit de préemption soit accordé à la 
paroisse et à la commune.

VAUD

Pétition pour les cures vaudoises

→ Pétition sur: www.patrimoinesuisse-vd.ch

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

Das Neujahrsblatt 2017 des Stadtzürcher 
Heimatschutzes ist der neuen reformierten 
Kirche auf der Egg in Zürich Wollishofen von 
1937 gewidmet. Sie verkörpert wie keine 
zweite Kirche die neuen Wege im protestan-
tischen Kirchenbau der Zwischenkriegszeit. 

→ Bezug bei: Stadtzürcher Heimatschutz, 
 c/o Barbara Truog, Rothstrasse 6, 8057 Zürich, 

kontakt@heimatschutzstadtzh.ch, CHF 20.– 
inkl. Versandkosten
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Neujahrsblatt 2017
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GRAUBÜNDEN

Christof Dietler neuer Präsident

→ www.heimatschutz-gr.ch

Mit der jährlichen Verleihung des Goldenen 
Schemels stärkt die Heimatschutzsektion 
St. Gallen und Appenzell Innerrhoden regi-
onale Baukultur sowie den Umgang mit 
Landschafts- und Siedlungsräumen lokal 
und regional. 2016 würdigt die zum zweiten 
Mal verliehene Auszeichnung nicht fertige 
Ergebnisse, sondern einen beispielhaften 
Planungsprozess, nämlich das Verfahren 
zur Aufwertung eines Stadtraums, der jahr-
zehntelang in der Kritik gestanden hat: des 
Bahnhofs Nord St. Gallen.
Preisträger ist das St. Galler Stadtpla-
nungsamt, begleitet durch die Dienststelle 
Kommunikation, für ihre Initiative für einen 
partizipativen Ansatz, um damit Leitlinien 
und Empfehlungen zur Aufwertung des Are-
als Bahnhof Nord zu gewinnen.

ST. GALLEN /APPENZELL I.- RH.

Goldener Schemel 2016

→ www. heimatschutz-sgai.ch

Das Mythenschloss am Zürcher Seeufer 
sieht zwar auf den ersten Blick aus wie ein 
klassisches Baudenkmal, es handelt sich 
aber um ein Gebäude, das in den 1980er-
Jahren komplett neu aufgebaut wurde. Es 
ist eine Rekonstruktion, die sich nur an der 
Fassade zum See hin an das historische 
Vorbild hält. Die übrigen Fassaden wurden 
teilweise sehr frei nachempfunden. Für die 
Denkmalfähigkeit fehlt ein entscheidendes 
Merkmal: das Vorhandensein von bauzeitli-
cher, also originaler Substanz. 
Die Besitzerin des Gebäudes, die Swiss Re, 
beauftragte ein Architekturbüro mit der 
Planung eines Neubaus, weil die Räume 
nicht mehr den heutigen Anforderungen ge-
nügen. Basierend auf einem Gutachten der 
Denkmalpflegekommission beschloss der 
Stadtrat in der Folge, das Mythenschloss 
aus dem Inventar schützenswerter Bauten 
zu entlassen.
Nach eingehendem Studium der Gutachten 
zur Schutzfähigkeit und Schutzwürdigkeit 
des Mythenschlosses und ausführlicher 
Diskussion sieht der Zürcher Heimatschutz 
davon ab, gegen die geplante Inventarent-
lassung des Mythenschlosses vorzugehen. 
Der Zürcher Heimatschutz sieht keinen 
Grund, einen krassen Fehlentscheid der 
1980er-Jahre – nämlich den Abriss des ur-
sprünglichen Mythenschlosses – mit einem 
Rekurs zu sanktionieren, dessen Chancen 
auf Erfolg aufgrund der vorhandenen 
gründlichen fachlichen Abklärungen sehr 
klein sind. Allerdings bedauert der Zürcher 
Heimatschutz, dass kein Wettbewerb 
durchgeführt wurde, um ein möglichst gu-
tes Neubauprojekt zu erhalten, wie das die 
Zürich-Versicherungs-Gesellschaft bei der 
Erneuerung ihres in unmittelbarer Nach-
barschaft gelegenen Hauptsitzes auf bei-
spielhafte Weise getan hat.

→ Mehr dazu in der Rubrik «Brennpunkte» auf 
der Website www.heimatschutzstadtzh.ch

ZÜRICH

Mythenschloss: kein Rekurs

An der Generalversammlung vom 29. Okto-
ber 2016 in Mathon wurde Christof Dietler 
einstimmig zum neuen Präsidenten des 
Bündner Heimatschutzes gewählt. Er wird 
damit Nachfolger von Präsidentin Claire 
Hauser Pult, die nach zeitlich beschränk-
tem Interregnum planmässig zurücktrat. 
Der Agronom und Mitinhaber einer Marke-
tingagentur hat langjährige Erfahrung in der 
Zusammenarbeit mit Nonprofit-Organisatio-
nen, unter anderem mit der Projektleitung 
beim erfolgreichen Kampf der Umweltver-
bände um die Erhaltung des Verbandsbe-
schwerderechts und bei der Abstimmungs-
kampagne «Ja zum Raumplanungsgesetz».

Z
VG Z
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→ www.heimatschutz-zh.ch

Der Zürcher Heimatschutz hat gegen die 
Inventarentlassungen der Genossen-
schaftssiedlungen der BEP und der ABZ in 
Zürich Aussersihl Rekurs eingereicht. Da-
mit setzt er sich für den Erhalt von sehr 
günstigen Wohnungen ein. 
Die Siedlungen Erismannhof, Seebahn-
strasse/Kanzleistrasse und die Siedlun-
gen rund um den Bullingerplatz bilden ein 
einmaliges Ensemble, das einen hohen 
städtebaulichen Wert darstellt. Sie prägen 
das Hardquartier und stiften Identität. Sie 
sind zudem der Prototyp des Wohnhofs in 
der Schweiz. Die hohe Wohnqualität, die 
damals unter anderem durch die grünen 
Innenhöfe geschaffen wurde, ist noch heu-

ZÜRICH

Gegen Inventarentlassungen
te erlebbar. Die Leute wohnen gerne dort 
und ABZ-Genossenschafter hatten sich an 
der Generalversammlung 2015 für den Er-
halt der Siedlung eingesetzt. Somit ist der 
Erhalt dieser zwei Siedlungen nicht nur 
aus heimatschützerischen, sondern auch 
aus städtebaulichen und sozialen Aspek-
ten wichtig. 
Der Zürcher Heimatschutz setzt sich mit 
seinem Rekurs für eine massvolle, sanfte 
Sanierung ein. Denn auch Überlegungen 
zur Nachhaltigkeit sprechen heute ange-
sichts der Rohstoffknappheit im Bausek-
tor für einen Erhalt der solide gebauten 
Siedlungen und gegen einen Abriss.
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Das Farelhaus in Biel ist das erste Gebäude im Kanton Bern mit einer Vorhangfassade. Die 1959 
erbaute Liegenschaft gehörte der reformierten Kirchgemeinde. Dann wurde sie verkauft. Fünf Bieler 
übernahmen Anfang April 2016 diese Architekturikone und bauten sie um. Seit Herbst 2016 hat die 
Stadt ein neues Haus der Kultur. Marco Guetg, Journalist, Zürich

Das Farelhaus ist am Oberen Quai 
in Biel in eine geschlossene Häu-
serzeile eingebettet. Das sechs-

stöckige Gebäude für die reformierte 
Kirchgemeinde entworfen hat Max Schlup 
(1917–2013). Das war 1959. Im Parterre 
befanden sich ein Restaurant, dahinter ein 
atriumartiger Innenhof und ein Saal, in 
den oberen Etagen Büros für die Kirchge-
meinde, Pfarrwohnungen sowie Zimmer 

Der Hauch des Vergangenen 
wurde nicht verscheucht

NEUES LEBEN FÜR DAS FARELHAUS IN BIEL

für den Verein «Freundinnen junger Mäd-
chen». Das Farelhaus war ein offenes Haus 
mit einer vielfältigen Nutzung.
Es war Max Schlups erstes grösseres Ge-
bäude und markiert einen Wendepunkt 
in seinem Schaffen. Orientierte er sich 
anfänglich noch am Heimatstil, fand er in 
den 1950er-Jahren den Weg zur Moder-
ne. Schlup zählte mit Alfons Barth, Hans 
Zaugg, Franz Füeg und Fritz Haller zur 

sogenannten Solothurner Schule, deren 
Werke zwei Merkmale prägen: die Beto-
nung der geometrischen Ordnung und 
die Vorliebe für Materialien wie Stahl und 
Glas. Am Farelhaus hat Schlups neues ar-
chitektonisches Credo erstmals beispiel-
haft eine Form gefunden. Den Kulmina-
tionspunkt seines Schaffens erreichte er 
dann sechs Jahre später mit dem Bieler 
Kongresshaus.

Architektur zelebrieren, Kultur leben
Bei solchen Prämissen verwundert es 
nicht, dass das Farelhaus im kantonalen 
Inventar der schützenswerten Bauten auf-
taucht – eine institutionelle Fixierung, die 
für die Zukunft des Hauses bestimmend 
sein sollte. Denn die Kirchgemeinde hat-
te Pläne. Sie wollte ein Arbeitslosenpro-
jekt integrieren. Dazu waren Eingriffe in 
die Struktur des Hauses vorgesehen. Das 
war der Moment, als Ivo Thalmann als 
Bauberater des Berner Heimatschutzes in 
Erscheinung trat. Er kam, sah und hielt 
dagegen. Im Gespräch spürte er, dass die 
Kirchgemeinde ihre belastende Liegen-
schaft eigentlich gerne loswerden würde. 
Ivo Thalmann, Bieler mit eigenem Archi-
tekturbüro, kontaktierte vier Berufskol-
legen. Sie formulierten eine Vision und 
erhielten den Zuschlag. Seit dem 
1. April 2016 gehört das Farelhaus der 
Farelhaus AG. Die Architekten-Aktionä-
re sind: Ivo Thalmann, Stephan Buchho-
fer, Reto Mosimann, Oliver Schmid und 
Simon Schudel. 
Vier dieses Quintetts treffen wir an einem 
Tag im Dezember im neu gestalteten Bis-

Gruppenbild mit Dame: die Architekten-Aktio-
näre und die Kulturvermittlerin Valérie Feller im 
Farelhaus Biel

Portrait de groupe avec dame: les architectes-ac-
tionnaires et Valérie Feller, médiatrice culturelle, 
dans la maison Farel, à Bienne
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La maison Farel, à Bienne, est le premier bâ-
timent du canton de Berne réalisé avec une 
façade-rideau. L’immeuble construit en 1959 
appartenait à la paroisse réformée qui s’en 
est séparée. Au début du mois d’avril 2016, 
cinq architectes biennois ont racheté cette 
icône de l’architecture pour la rénover. La 
ville dispose depuis l’automne 2016 d’une 
nouvelle maison de la culture.
Cet immeuble de six étages possédant une 
ossature en béton a été construit en 1959, le 
long du quai du Haut, sur les plans de l’ar-
chitecte biennois Max Schlup (1917–2013). Il 
accueillait au rez-de-chaussée un restau-
rant, une cour en atrium et une salle, et dans 
les étages supérieurs des bureaux, des loge-
ments et un foyer de jeunes filles. Bâti dans 
l’esprit des années 1950, il marque le tour-
nant vers la modernité de l’architecte dont 
les matériaux de prédilection étaient le bé-
ton, le verre et l’aluminium. La maison Farel 
est classée à l’inventaire cantonal. Ce statut 
lui a permis d’échapper à un projet de trans-
formation critiqué par Ivo Thalmann, alors 
conseiller technique de Patrimoine suisse, 
qui a très vite contacté quatre collègues ar-
chitectes pour réunir les fonds nécessaires 
à son rachat. Les architectes ont ensuite 
procédé à une rénovation douce qui res-
pecte la structure originale. Un bistrot a été 
aménagé au rez-de-chaussée et l’Associa-
tion Farel à vocation culturelle créée en 
mars 2016 propose une offre d’espaces et 
de locaux pour des artistes, des concerts et 
des représentations théâtrales. L’esprit des 
années 1950 a été préservé.

LA MAISON FAREL DE BIENNEtro im Parterre. Wir sitzen am Tisch, der 
Raum ist belebt, von der Bar schepperts 
gläsern. Der Besucher schaut in die Runde. 
Zu diesem Männerclub gehört auch eine 
Frau: Valérie Feller. Sie war von Anfang an 
dabei – nicht als Aktionärin, sondern als 
künftige Kulturverantwortliche. Denn 
dass im Farelhaus nicht nur Architektur 
zelebriert, sondern auch Kultur gelebt 
werden soll, war von Beginn weg die er-
klärte Absicht der fünf Jungaktionäre.  
Als Vehikel dazu dient der Kulturverein 
Farel. Er existiert seit März 2016. Seine 
Aufgabe liegt im Ermöglichen. «Wir ma-
chen keine aktive Programmierung», sagt 
Valérie Feller, «das Farelhaus soll offen 
sein für alle.» In der Summe manifestiert 
sich dann die kulturelle Vielfalt. Aktivi-
täten können im Bistro stattfinden oder 
im nahen Saal mit seinen rund 200 Plät-
zen. Um die «Reinheit der Konstruktion 
wieder herzustellen», wurde er ent-
schlackt, erklärt Ivo Thalmann. Die Orgel 
und damit auch der latente Sakralcharak-
ter verschwanden aus dem Raum. Die 
Vorhänge wurden neu verschient, Bühne 
und Bühnentechnik so erneuert, dass 
Kleinkunst, Theater und Konzerte mög-
lich sind – bis hin zur GV eines Vereins. 
Ein erstes Konzert hat bereits stattgefun-
den. Bald startet eine Filmreihe. «Nun 
muss sich einzig», sagt Valérie Feller, «die-
ser junge Verein noch richtig im kulturel-
len Leben der Stadt verankern.»

Aufgepepptes «ungeliebtes Kind»
Das Haus wurde sanft renoviert, stets mit 
Blick auf das Ganze. Mit Ivo Thalmann 

wandern wir weiter über Etagen und 
durch Räume. Der Toilettenbereich unter 
dem Saal, das einst «ungeliebte Kind», 
wurde aufgepeppt und ist jetzt ein einla-
dender Ort. Die Fassade, ein mit Alumi-
nium, Glas, Eternit, Backstein und Holz 
ausstaffiertes Betonskelett, wurde gerei-
nigt. «Sie atmet noch den Geist der 
1950er-Jahre», sagt Thalmann. Diesen 
Hauch des Vergangenen wollten die Ar-
chitekten nicht verscheuchen – weder 
aussen noch innen, sondern durch geziel-
te Eingriffe vielmehr verstärken. Boden-
beläge wie Raumverkleidungen ver-
schwanden, Wände wurden abgelaugt, 
alte Möbel wieder angeschafft, alles mit 
dem Ziel, wieder möglichst nahe ans Ori-
ginal zu kommen. 
Eine Wohnung im obersten Geschoss 
konnten wir besichtigen. Auch ihre Räu-
me wurden auf die Ästhetik Schlups zu-
rückgeführt. Bereits benützt werden kön-
nen die Sitzungszimmer im ersten Stock. 
Sie bilden so etwas wie den halböffentli-
chen Bereich des Hauses. Die zweite und 
dritte Etage sind noch Brachen. Eine Vor-
stellung ihrer künftigen Nutzung hat das 
Architektenteam schon: Sie denken an 
Büros oder Ateliers für Dauermieter oder 
zur temporären Belegung … Der Flaneur 
durchs Haus schaut und denkt: Hier wir-
ken keine Investoren. Das Handeln dieser 
Aktionäre wird vielmehr geleitet von ei-
ner Passion und einem Ziel: Das Farelhaus 
als regionale Preziose zu erhalten und so 
zu beleben, dass es ein Ort mit kultureller 
Strahlkraft wird. 

Das Farelhaus von Max Schlup (1959): atriumartiger Innenhof und Vorhangfassade

La maison Farel de Max Schlup (1959), avec sa cour en atrium et sa façade-rideau
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→ www.farelhaus.ch
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AUFGEGEBEN UND AUSGESTORBEN

Matthias Heise und Christoph Schuck (Hg.): 
Aufgebaut, aufgegeben und ausgestorben – 
verlassene Skigebiete in der Schweiz.
Verlag Klartext, Essen 2016, 144 S., € 22,95.–

DENKMAL UND VERDICHTUNG

Die Verdichtung innerhalb des Siedlungsge-
bietes setzt die Denkmalpflege einem mas-
siven Druck aus. Die zahlreichen politi-
schen Vorstösse, die in den Parlamenten 
laufend lanciert werden, wollen vorab ei-
nes: Den Schutz der Baudenkmäler aufwei-
chen. Dass es eigentlich einen umgekehr-
ten Ansatz bräuchte, um eine qualitätsvolle 
Innenentwicklung zu erreichen, führt die 
Publikation der Thurgauer Denkmalpflege 
anschaulich vor Augen. Lehrbuchartig, aber 
ohne Zeig- und Mahnfinger, beleuchten 
kurze Artikel die Herausforderungen der 
Denkmalpflege und des Ortsbildschutzes 
im Zeitalter der Verdichtung und zeigen 
Lösungsansätze. Die Spannweite ist gross 
und reicht vom Umbau von Scheunen in 
Wohnungen bis hin zu städtebaulichen 
Fragestellungen. Konkret: Wie entwickelt 
man eine Arbeitersiedlung weiter? Wie 
steht es mit dem Bauen im Bauerngarten? 
Wie viel Verdichtung verträgt ein histori-
scher Villenpark?
Das Buch ist eine praxisnahe Einstiegslek-
türe, die auch über die Kantons- und Fach-
grenzen hinweg Beachtung finden sollte. 
Patrick Schoeck

Amt für Denkmalpfle-
ge des Kantons Thur-
gau (Hg.): Denkmal-
pflege im Thurgau, 
Bd. 18: Baudenkmäler 
im «Dichtestress»?
Grundlagen und kreati-
ve Lösungswege. 
Schwabe Verlag Basel 
2016, 144 S., CHF 48.–

Verrostete Skilifte, verlassene Bergrestau-
rants und der Natur überlassene Talabfahr-
ten inmitten der Schweizer Alpenkulisse. Sie 
sind die Überbleibsel zahlreicher Skigebiete, 
die in der Boomphase des alpinen Winter-
tourismus in den 1970er- und 1980er-Jahren 
entstanden, sich jedoch als unwirtschaft-
lich erwiesen und stillgelegt wurden. Wie es 
so weit kommen konnte, untersucht die For-
schungsgruppe der Technischen Universität 
Dortmund in ihrer Publikation Aufgebaut, 
aufgegeben und ausgestorben, welche dem 
noch unerschlossenen Phänomen der «Lost 
Ski Area Projects» auf den Grund geht. Die 

wissenschaftliche Pionierstudie erforscht, 
basierend auf zahlreichen vor Ort durchge-
führten Interviews und historischen Quel-
len, den Aufstieg, Abstieg und Verfall dreier 
im Fokus liegender Skigebiete: Erner Galen, 
Hungerberg (VS) und Winterhorn (UR). Auch 
wenn die vergleichende Studie in erster 
Linie einen wissenschaftlichen Anspruch 
verfolgt, ist sie, nicht zuletzt aufgrund be-
eindruckender Fotografien, auch für Indust-
riekulturbegeisterte und all jene, welche 
eine ungewohnte Seite des alpinen Winter-
tourismus entdecken möchten, empfeh-
lenswert. Michèle Bless

«Architectural fiction» nennt der Autor sei-
ne äusserst lesenswerte Satire auf das 
amerikanische Bauwesen. In seiner mehr-
deutigen, cleveren Analyse seziert der Au-
tor das weitverbreitete Verständnis des 
Hauses als Konsumprodukt und Grundbau-
stein des American Dream, dessen Mecha-
nismen durchaus Gemeinsamkeiten mit 
dem Bauboom in Schweizer Agglomera-
tionsgemeinden aufweisen. Krumwiedes 
2012 erstmals in Hollywood präsentierte 
Ausstellung stiftete Verwirrung. Meint er 
das ernst? – In Manier eines Superkapita-
listen mixt er die auf dem Immobilienmarkt 
erfolgreichsten Rezepte zu einem System, 
das der vorherrschenden Investorenlogik 
grotesk den Spiegel vorhält. Zahlreiche vi-
suelle Anspielungen auf die Kunstge-
schichte, Seitenhiebe auf Distinktionsbe-
dürfnisse und eine himmelschreiende 
Umschrift von Rem Koolhaas’ 1995 erschie-
nenen «Typical Plan» im Korrekturmodus 
machen die Publikation zum Vorreiter einer 
vielseitige Register ziehenden, kreativen 
und scharfsinnigen Form der Architektur- 
und Gesellschaftskritik. 
Françoise Krattinger

SCHONUNGSLOSE ENTLARVUNG

Keith Krumwiede. With 
an afterword by Albert 
Pope:  An Atlas of An-
other America.
An Architectural Fic-
tion. Park Books, Zürich 
2016, 272 S., CHF 49.–

DAS GEFÄSS ZUM FILMZAUBER

Trotz der Möglichkeit, auf portablen Geräten 
ortsunabhängig oder über Beamerprojektio-
nen zu Hause eine riesige Anzahl von Filmen 
aus aller Welt ansehen zu können, bietet ein 
Kinobesuch auch gut 130 Jahre nach der 
ersten öffentlichen Filmausstrahlung 1885 
in Paris ein besonderes Erlebnis. Als «Ort 
der Verheissung» und sozialer Treffpunkt, 
wie es die Autorinnen nennen, sind die zeit-
typischen Inszenierungsformen des gemein-
samen Filmerlebnisses selbst zum Kultur-
gut geworden. Immerhin 273 Kinos habe es 
2015 in der Schweiz gegeben. 111 davon wer-
den in der Publikation vorgestellt. Von der 
umgenutzten Turnhalle in Le Sentier (VD) 
über das Apollo in Lyss, das Leuzinger in Alt-
dorf bis zum glamourösen Corso in Lugano 
werden wahre Schätze aus der überra-
schend vielseitigen Schweizer Kinokultur 
gefeiert. Die attraktive Zusammenstellung 
soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass etliche herausragende Zeugen der 
Baugattung akut bedroht sind oder in den 
letzten Jahren zerstört wurden – man denke 
an das traurige Schicksal von Marc-Joseph 
Saugeys Cinéma Plaza in Genf. 
Françoise Krattinger

Sandra Walti, Tina 
Schmid (Hg.): Rex, 
Roxy, Royal.
Eine Reise durch die 
Schweizer Kinoland-
schaft. Christoph 
Merian Verlag, Basel 
2016, 360 S., CHF 39.–
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LES LIEUX DU SACRÉ DE LAUSANNE

Quand on habite une ville, il est rare d’y faire 
du tourisme. Cependant, cet ouvrage per-
met de (re)découvrir Lausanne sous un 
nouvel angle. Que l’on soit croyant ou non, 
catholique, protestant, juif ou musulman, 
cet ouvrage nous donne la possibilité d’ou-
vrir les yeux sur les lieux de culte de la capi-
tale vaudoise et ainsi de les envisager 
comme des témoins du patrimoine construit 
suisse. Enormément détaillé, cet ouvrage 
réalisé par des étudiants de l’Université de 
Lausanne, est divisé en deux parties. La 
première est une succession d’articles abor-
dant divers thèmes tels que «Les églises 
catholiques en béton: entre Perret et Le 
Corbusier» ou «De pierre et de bois. Histori-
cisme, éclectisme et régionalisme vers 
1900». La deuxième partie propose quant à 
elle six itinéraires à travers la ville où 
chaque monument y est décrit sur quelques 
pages et est agrémenté de photos. Cet ou-
vrage permet donc de considérer Lausanne 
sous un nouvel œil en découvrant un patri-
moine parfois ignoré et met à disposition du 
lecteur toutes les informations nécessaires 
à la compréhension des sites, où le manque 
de documentations est peut être préjudi-
ciable. Sylvane Ebener

Dave Lüthi (dir.):  
Lausanne - Les lieux 
du sacré.
Société d’histoire de 
l’art en Suisse, collec-
tion Architecture de 
poche, Berne 2016, 
256 p., CHF 29.–

HOCH HINAUS Der Klausenpass, der die Kantone Uri und 
Glarus verbindet, ist seit dem Mittelalter 
erschlossen. Damals war es noch ein viel-
fältiges Alpfahrwegenetz, auf dem man das 
Vieh vom Schächental zum Urnerboden 
oder auf die Glarner Alpstafel führte. Erst 
im Zuge der modernen Verkehrsplanung 
des 19. Jahrhunderts wurde die Klausen-
strasse nach jahrzehntelanger Projektie-
rung realisiert und 1900 schliesslich eröff-
net. Sie hatte der Urner Alpwirtschaft, der 
Glarner Textilindustrie und dem aufkom-
menden Tourismus Rechnung zu tragen. 
Der neue Verkehrsweg prägte die Sied-
lungsentwicklung und die Wirtschaft am 

Marion Sauter: Saumpfad – Lini – Speedway. 
Die Erschliessung des Klausenpasses. 
Edition Typoundso, Emmenbrücke 2016, 216 S., 
CHF 69.– (Bestellung unter klausenbuch@editi-
on-typoundso.ch)

Le premier numéro des Cahiers de l’Ouest 
place la barre très haut. En 2011, les com-
munes de l’Ouest lausannois ont reçu le Prix 
Wakker pour leur action coordonnée de mise 
en valeur de leur territoire, d’amélioration du 
cadre de vie des habitants et de création 
d’une identité cohérente. Les Cahiers de 
l’Ouest sont une nouvelle collection qui a 
pour vocation de rendre publiques les 
études réalisées pour procéder à un état des 
lieux de l’existant, puis expliquer les proces-
sus de transformation en cours. Dans un ca-
hier réalisé en collaboration avec l’ECAL et 
un collectif d’auteurs prestigieux, ces com-
munes se fondent sur une riche documenta-
tion pour présenter un magnifique portrait 
multidimensionnel de ce paysage de la mo-
dernité et en révéler les potentialités. Des 
essais photographiques, des photos d’ar-
chives des années 1960, un recensement du 
bâti, des résultats d’études et des textes ar-
gumentés illustrent l’essence, les qualités 
et les propriétés spécifiques de ce territoire 
qui porte profondément la marque de 
l’après-guerre, notamment dans ses grands 
ensembles bâtis. Nous félicitons les auteurs 
et espérons que ce cahier fera école. 
Françoise Krattinger

PORTRAIT MULTIDIMENSIONNEL

Bruno Marchand, sous 
la direction de Lorette 
Coen: Un paysage de la 
modernité.
Les Cahiers de l’Ouest, 
Editions Infolio, Renens 
2016, 188 p., CHF 29.–

SPUREN LESEN

In diesem Sommer konnte die lange um-
strittene Erweiterung des Landesmuseums 
eröffnet werden. Auch wenn der Fussab-
druck des neuen Gebäudes weit kleiner 
ausgefallen ist als im Wettbewerb 2002 
noch vorgeschlagen: Der Platzspitz hat sein 
Gesicht markant verändert. Den Abschluss 
des Grossprojekts hat die Stadt Zürich zum 
Anlass genommen, dem geschichtsträchti-
gen Park ein wunderbar aufgemachtes 
Büchlein mit zahlreichen Fotografien, his-
torischen Plänen und Veduten und drei 
kurzweiligen Textbeiträgen zu widmen. 
Adi Kälin, Redaktor der NZZ, sucht nach 
den kulturhistorischen Spuren im Park, die 
Stadtzürcher Gartendenkmalpflegerin Ju-
dith Rohrer erklärt akribisch das über die 
Jahrhunderte gewachsene Geflecht von 
Bäumen, Wegen und Kleinbauten, und Da-
niel Kurz, Chefredaktor von werk, bauen + 
wohnen, nimmt sich dem Neubau von Christ 
& Gantenbein an. Das Neben- und Mitein-
ander der Texte und Abbildungen macht 
deutlich, dass die richtige Pflege von histo-
rischen Parks nicht nur gärtnerisches 
Fachwissen, sondern ebenso ein feinsinni-
ges kulturelles Bewusstsein verlangt. 
Patrick Schoeck

Grün Stadt Zürich (Hg.): 
Platzspitz. Insel im 
Strom der Zeit.
NZZ Verlag, Zürich 2016, 
128 S., CHF 28.–

Klausenpass nachhaltig. Im Buch wird dem 
vielfältigen Erschliessungsprozess nachge-
spürt – wissenschaftlich fundiert und op-
tisch einladend. 
Dabei steht der Text im Dialog mit den Illus-
trationen. Historische Pläne und Fotogra-
fien sowie aktuelle Aufnahmen des Urner 
Fotografen F. X. Brun dokumentieren das 
Geschehene eindrücklich. Das facettenrei-
che Buch von Marion Sauter sei all jenen 
empfohlen, die gerne mit allen Sinnen in die 
Geschichte eintauchen und mehr zur Ver-
kehrs- und Kulturgeschichte am Klausen-
pass erfahren möchten. 
Brigitte Moser
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LEA, LUC & MIRO

«PUZZELN» UND GEWINNEN

In St. Martin liegt zwar noch ein wenig Schnee, doch dank der 
Sonne und der Anstrengung hat Luc bei seiner Lieblingsbeschäfti-
gung genügend warm: Er schnitzt einen Adler aus Holz. Kannst du 
die fehlenden Puzzleteile richtig ergänzen? Ein Teil passt nicht ins 
Bild. Welches ist es? Markiere dieses Puzzleteil auf der Antwort-
karte und schick sie uns bis am 25. April 2017. Vergiss nicht, dein 
Geburtsjahr und den Absender zu notieren. Unter allen richtigen 
Einsendungen verlosen wir einen Preis.

Jakob und Mathilda Schiess aus Solothurn sind die Gewinner der 
Verlosung aus dem Heft 4/2016.

Die kleine Siedlung St. Martin liegt auf 1350 m ü. M. im Kanton 
St. Gallen. Früher wurde sie von den Walsern, einer Volksgrup-
pe im Alpenraum, bewohnt. Heute lebt niemand mehr das gan-
ze Jahr über in St. Martin. Aber von Frühling bis Herbst können 
Gäste hier Ferien machen, im gemütlichen Restaurant einkeh-
ren und dieses besondere Plätzchen geniessen.

COMPLÈTE LE PUZZLE ET GAGNE!

Il y a encore un peu de neige à St-Martin mais, grâce au soleil et à 
l’activité physique, Luc a assez chaud en s’adonnant à son passe-
temps favori: il sculpte un aigle sur bois. Peux-tu remettre à leur 
place les pièces manquantes du puzzle? Une pièce n’entre pas dans 
l’image. Laquelle est-ce? Indique-la sur le talon-réponse et renvoie-
le-nous jusqu’au 25 avril 2017. N’oublie pas de mentionner ton nom, 
ton adresse et ton année de naissance. Parmi les participant-e-s qui 
auront donné la bonne réponse, celui ou celle qui sera tiré-e au sort 
recevra un prix.
Les gagnants du tirage au sort du numéro 4/2016 sont 
Jakob et Mathilda Schiess, de Soleure.

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

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

Le hameau de St-Martin se situe à 1350 mètres d’altitude, dans 
le canton de Saint-Gall. Autrefois, il était habité par les Walser, 
un peuple de l’espace alpin. Aujourd’hui, plus personne ne vit 
toute l’année à St-Martin. Mais, du printemps à l’automne, on 
peut y passer des vacances, s’arrêter dans le chaleureux restau-
rant du lieu et apprécier cet endroit particulier.
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