
Weidstall mit Heuboden

4 7° 22.709´ N 
7° 49.680´ E

683 m

Eptingen

«Chürzi»



Heuscheune

4 7° 25.097´ N 
7° 43.333´ E

553 m

Arboldswil

«Rieden»



Heuscheune mit Stall

4 7° 30.555´ N 
7° 50.681´ E

554 m

Maisprach

«Müleberg»
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1 Futterscheune «Müleberg», Maisprach
2 Heuscheune «Rieden», Arboldswil
3 Weidstall «Chürzi», Eptingen

«Die Scheune zeigt auch nach unseren 
Arbeiten die charakteristische warme Farbe 
des Wenslinger Kalksteins, die Konstrukion 
hält wieder und das Dach ist dicht.»

«Der Verein setzt sich zum Ziel, auf  
die Feldscheunen als Teil der überkommenen 
Landschaft und als Zeuge unserer Baukultur 
aufmerksam zu machen.»

«Feldscheunen beleben die Landschaft  
und erzählen als Landschaftselemente eine 
eigene und spannende Geschichte.»

Ü B E RSICHT

Die schöne Baselbieter Landschaft entstand durch menschliche Nutzungen: Obstbäume,  
Hecken, Blumenwiesen, Holzzäune, Steinmauern, Lesesteinhaufen und Feldscheunen beleben die 
Landschaft und erzählen als Landschaftselemente eine eigene und spannende Geschichte. Die 
Landschaft ist damit unser externes Gedächtnis.

Doch das Langzeitgedächtnis der Landschaft droht zu erlöschen. Durch die Veränderungen in 
der Landwirtschaft sind die meisten Blumenwiesen und Obstbäume verschwunden, Feldscheunen 
wurden abgerissen und Bäche eingedolt. Gleichzeitig haben sich die Siedlungen immer weiter 
ausgebreitet. Unsere einzigartige und unverwechselbare Kulturlandschaft löst sich auf und weicht 
einem globalisierten Landschaftstyp, der überall in Europa gleich aussieht und den Menschen immer 
weniger «Heimat» sein kann. Zurück bleibt eine Landschaftsausstattung, die nur noch internationalen 
Normen gerecht wird.

Feldscheunen sind unverfälschte Zeugen der vergangenen Baukultur im ländlichen Baselbiet. 
Durch ihre nutzungsbedingte Lage im offenen Land prägen sie das Landschaftsbild vor allem im 
oberen Kantonsteil mit. Sie stehen aber auch für eine vergangene landwirtschaftliche Bewirtschaf-
tungsform, die mit den vor Ort vorhandenen Mitteln und ohne Motorisierung betrieben wurde. Die 
meisten Feldscheunen sind heute gefährdet, da sie in der modernen Landwirtschaft ihre Nutzung 
verloren haben und darum vernachlässigt werden. Die Bestrebungen, dieses Kulturgut zu erhalten, 
helfen mit, unser bauliches, kulturelles und die Landschaft prägendes Erbe und damit einen Teil 
unserer Heimat zu bewahren.

TYPOLOG I E

In alter Zeit wurde das Land von den Dörfern aus bewirtschaftet, nach Regeln, die für alle galten. 
Einzelhöfe bestanden kaum. Mit dem Beginn der Neuzeit begann die Bevölkerung zu wachsen, und 
mehr Einwohner mussten ernährt werden. Immer abgelegenere Landstücke wurden gerodet und 
zunehmend einzelne Stücke oder ganze Landkomplexe von Bauern «eingeschlagen», d.h. von den 
in der Flur geltenden genossenschaftlichen Regelungen ausgenommen und meist zu Wiesen ein-
gezäunt. Auf solchem Land wurden Heuhäuschen errichtet, von denen aus im Spätherbst das Heu 
ins Dorf gefahren wurde, oder kleine Stallscheunen, in denen das Heu dem Vieh verfüttert wurde. 
Die Einschlagbewegung, und damit der Bau dieser kleinen Gebäude in freier Flur, fand ihren Höhe-
punkt im 18. Jahrhundert. Mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts wurden grössere Stallscheunen 
häufiger. Später wurden eigentliche Aussenhöfe mit Wohnhäusern errichtet.

Ueber den Beginn der Bewirtschaftung der hochgelegenen Juraweiden ist wenig bekannt. Der 
herkömmliche Weidebetrieb erforderte zahlreiche Weidställe.

All diese oft noch unverfälschten kleinen Gebäude geben einen Einblick in die in unserer Ge-
gend früher üblichen Konstruktionsarten: die Verwendung von Holz im Block- und Ständerbau, 
massives Bruchsteinmauerwerk, Dachkonstruktionen in allen Varianten sind anzutreffen.

LAN DSCHAFT

Seit jeher verändert sich unsere Kulturlandschaft im Gleichschritt mit veränderten Bedingungen 
und Möglichkeiten der Bewohner. Doch mit dem Beginn des Aufschwungs in den 1950-er Jahren 
eröffneten sich durch die Motorisierung in der Landwirtschaft ganz neue Dimensionen: mit immer 
weniger Personal konnten immer grössere Flächen bewirtschaftet werden. Einzelbäume, Uneben-
heiten im Gelände, Hecken, Bäche, die alte Wegführung, die Kleinteiligkeit der Landschaft stand 
dieser Entwicklung im Wege. Unsere für rationelle Landwirtschaft geeigneten Flächen sind heute 
ausgeräumt, die Flächenerträge kaum mehr zu steigern. Einzelne Feldscheunen in dieser kahlen 
Landschaft sprechen die Sinne besonders an. An weniger produktiven Standorten haben aber 
Elemente der alten, vielfältigen Landschaft überlebt. Hier zeigt sich die Beschaffenheit des Unter-
grundes noch direkt in der Vegetation, wachsen Hecken und Bäume an steinigen Orten und auf 
Parzellengrenzen, zeigen sich Wegspuren zum Holzschleifen und für den Transport mit dem Heu-
schnecken. An solchen Orten stehen zahlreiche Feldscheunen im Einklang mit ihrer Umgebung.

R E NOVATION ALETE N, TECKNAU

Im Inventar der Baselbieter Feldscheunen ist, mit Datum vom 5.7.1999, vermerkt, dass die 
Scheune auf Aleten in Tecknau besonders schützenswert sei, mit der Beurteilung des Zustandes: 
«Scheune ist in bedauernswertem Zustand, Holz am Kniestock ist stark angefault, Einwölbung an 
nördlicher Wand» und «Dach ist eingefallen, Ziegel fehlen».

Im Jahr 2011 hatte sich der Zustand so weit verschlechtert, dass zu befürchten war, der Dach-
stuhl breche zusammen. In einem Arbeitstag unseres Vereins konnte das alles überwuchernde Efeu 
entfernt werden, der Dachstuhl wurde provisorisch unterstützt und eine Plane über das ganze Dach 
gezogen. 

Nun galt es, Geld für eine definitive Sicherung aufzutreiben. Offenbar war die Scheune in der 
Vergangenheit schon ein- oder zweimal nahe am Einsturz gewesen, und man hatte immer nur ober-
flächlich repariert. Das Holzwerk des Dachstuhls war so schlecht, dass wir den ursprünglichen Stuhl 
kopieren mussten. Dabei achteten wir genau auf die Details, und das Dach erhielt wieder genau die 
Neigung, die für das obere Baselbiet typisch ist: 48 Grad. 

Das Mauerwerk fällt mit seiner gelblich-rötlichen Farbe auf. Verwendet wurde der anstehende 
wetterfeste Kalkstein. Als Bindemittel für die Bruchsteinmauern hatten die Erbauer Mergel gebrannt, 
ein einfach zu gewinnendes Material, das aber einen schlechten Kalk ergibt. Ursprünglich war das 
ganze Gebäude verputzt. Einige Mauerpartien waren so schlecht, dass sie neu aufgemauert werden 
mussten. Besonders ärgerlich waren die früheren Reparaturen, bei denen die Fugen bis weit über 
die Steine mit fettem Zementmörtel verschlossen wurden. Hier blieb nichts anderes überig, als einen 
dünnen Kalkverputz anzubringen, der den Zementmörtel verdeckt.

Die Scheune zeigt auch nach unseren Arbeiten die charakteristische warme Farbe des Wens-
linger Kalksteins, die Konstruktion hält wieder und das Dach ist dicht. Das kleine Gebäude bietet im 
Sommer den beiden Rindern auf der zugehörigen Weide weiterhin Schutz vor dem Wetter und dem 
Ungeziefer, und zwei frisch gepflanzte Nussbäume werden, wenn sie gross sind, weithin sichtbar 
die Scheune flankieren.

VE R E I N BASE LB I ETE R FE LDSCH E U N E N

Die ca. 270 Feldscheunen, die im Baselbiet überlebt haben, wurden in den Jahren nach 1980 
in einem unverbindlichen Inventar erfasst. Etwa 30% davon sind als besonders erhaltenswerte 
Gebäude eingestuft. Der Verein Baselbieter Feldscheunen wurde im Jahr 2010 gegründet. Er setzt 
sich zum Ziel, auf die Feldscheunen als Teil der überkommenen Landschaft und als Zeuge unserer 
Baukultur aufmerksam zu machen. Wir führen Arbeitstage durch, um kleinere Schäden an vernach-
lässigten Objekten zu beheben und setzen uns dafür ein, dass wenn möglich jedes Jahr eine der 
besonders gefährdeten Scheunen instand gesetzt werden kann. Wir unterstützen die Eigentümer 
mit beratender Hilfe und Mitarbeit bei ihren Bestrebungen, solche landwirtschaftliche Kleinbauten 
zu erhalten. Dazu gehört auch, Institutionen um finanzielle Hilfe anzugehen.

Wir freuen uns, wenn Sie sich ebenfalls für eine Mitgliedschaft bei uns entscheiden können. 
Unser Jahresbeitrag beträgt Fr. 40.-.

KONTAKT 

Verein Baselbieter Feldscheunen, c/o Markus Zentner, Balkenweg 21, 4460 Gelterkinden, 
Telefon: 061 983 89 07, eMail: info@feldscheunen.ch

DAN K

Der Verein Baselbieter Feldscheunen dankt allen, welche die Projekte ideel, finanziell und  
mit den Händen unterstützen: Basellandschaftliche Kantonalbank, Swisslos Basel-Landschaft, 
Schweizerische Stiftung Pro Patria, Denkmalpflege Kanton Baselland, Baselbieter Heimatschutz, 
private Spender und Vereinsmitglieder.
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Verein Baselbieter Feldscheunen

www. feldscheunen.ch

info@feldscheunen.ch


