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Der Heuschober hat leider ausgedient: Heute dominieren Silos. Und farbige Plastikballen.

och! Auch Häuser haben eine

Seele. Ein Gesicht. Und eine

Geschichte. Die der Feldscheune
Spittelweid handelt von einer
Schar junger Matrosen und einem

Schulschiff namens "Leventina". Zwar liegt
die "Schüüro nicht am Ufer des Rheins, sondern
in den Jurahügeln von Baselland. Doch einst,
im Kriegsjahr 1945, als die Schifffahrt fast völlig
zum Erliegen kommt, werden die Seemänner
zur Landarbeit verknurrt. Ihrem Arbeitgeber,
der Schweizerischen Reederei AG, gehören in
jenen Tagen auch Land und Gut: der Hof Spittel
im rJØaldenburgertal, wo kräftige Burschen will-
kommen sind. Statt Anker zu lichten und das

Deck zu schrubben, packen die "Schifflibuben,,
wie die Bauern sie belustigt nennen, bei der Feld-
arbeit mit an, schlagen Holz, bauen Wege und
sinken nachts ins Heu der Spittelweid, die im Tal
fortan nur noch .Leventinaschüürlio heisst.

Einer der Schiffsjungen, der damals 17-jàhrige
Gottfried Streuli, hat die Zeit aú dem Land
nie vergessen. Sieben Jahrzehnte später kehrt
er ins tùlaldenburgertal zurück, will "seine,
Scheune noch einmal sehen. Bei ihrem Anblick
muss er mächtig erschrocken sein. Das stattliche
Gebäude, das ihn und seine "Gspânlin vor
Wind und'Wetter schützte, duckt sich nun alters-
schwach unter knorrige Bäume, verliertZiegel
bei jedem Sturm. "'Wenn wir die Mittel für die
Renovation nicht bald aufbringen, ist sie ver-

loreno, sagt Markus Zentner, Präsident des Ver-
eins Baselbieter Feldscheunen, einer engagierten
Gruppe von Handwerkern, Baufachleuten und
Idealisten. Sie geben alles, um die historisch
wertvollen Bauten vor Einsturz und Abriss zu

bewahren. Die Leventinascheune, um deren
Unterhalt der Bauer sich allein nicht kümmern
kann, wurde erst kürzlich "auf die rote Liste
gesetzt>, wie Zentner sagt. Damit Heimat- und
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lm Einklang mit
der Landschaft

gebaut: Die Feld-
scheune Leimen-

rain bei Zeglingen,
früher ein Heu-

häuschen, ist vom
Einsturz bedroht.

Da lacht das Herz des schreiners: Die sorgfältige Holzarbeit hielt und hält jedem Wetter stand.

Denkmalschutz Ü,ber die Dringlichkeit der Reno-

vierung alarmiert sind. Doch die Leventina-
scheune ist nicht die einzige, die Unterstützung
braucht. Zehn "Schüüren, der Kategorie "beson-
ders erhaltenswert)> stehen aktuell auf der roten
Liste. Und Jahr für Jahr kommen neue hinzu.
Die Baselbieter Feldscheunen - mehrheitlich
zwischen 1760 und 1830 entstanden - sind nicht
nur Ze:ugen unserer einstigen Baukultur. Sie haben

das Gesicht und den Charakter einer Landschaft
geprägt; wo sie erhalten sind, tun sie es noch
immer. Vor allem aber öffnen sie die Tür in eine

Vergangenheit, die uns die Gegenwart verstehen

und die Zukunft gestalten hilft. '

Feldscheunen wurden gebaut, weil es den Dorf-
bewohnern bis ins 19. Jahrhundert hinein verboten

war, ihre Höfe ausserhalb der Ortsgrenzen, dem

sogenannten Etter, zu errichten. Ihre Acker und
'Weiden 

aber, die sich immer weiter ausdehnten,

mussten bestellt und lange Transportwege ver-

mieden werden. Ein Unterstand, in dem sie

Vieh, Heu und Gerätschaften versorgen konnten,

war die einzige Möglichkeit, diesen Spagat zu

meistern. Und so kam es, dass sich in der Zeit vor
der Motorisierung Hunderte von <Feldschüürli"

aus den Hügeln des Baselbiets erhoben. Keine

notdürftig zusammengezimmerten Bretterbuden,
sondern Bauten, die den Maurern, Schreinern

und Zimmerleuten bis heute Ehre machen'

EIN GEHEIMNISVOLLER STEIN

\lenn Marku s Zentner mit seinem Transpörterli
ûber einen der schmalen, holprigen Feldwege
juckelt, vorbei an Brombeerhecken und alten

Hochstammbäumen, ist er fast immer in retten-

der Mission unterwegs. Diesmal aber will er zur
nChasteleno, einem 2011 restaurierten Kleinod,

das zum gleichnamigen Hof der Gemeinde

Titterten gehört. Es strahlt in neuem altemGlanz,
wird von den Bauern wieder für die Obsternte
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genutzt. Ihr Erhalt habe sich mehr als gelohnt,

iagt Markus Zentner,streicht über den Mörtel
des wohlerhaltenen Mauerwerks und weist auf

die aussergewöhnlichen Fensterkreuze hin. Deren

mittlere Säule besteht nicht wie üblich aus einem

gerade eingepassten Vierkantholz. Der Zimmer-

mann hat es gedreht und die Ecken auf die Mauer-

kante gesetzt. Schmuck am Bau - ebenso schlicht

wie schön und typisch für die damalige Arbeit
der Handwerker, die auch bei Nutzbauten \øert
auf Details legten. "Nicht jedes können wir uns

heute erklären>, sagt Zentner.Über den Sinn des

oBibisteins" zum Beispiel, der sich, einer'rù?arze

gleich, aus der Fassade der "Chastelen" erhebt,

Èörrrr" rn"tt nur werweissen. o'Wir haben ihn auch

an anderen Scheunen entdeckt.> Eine mögliche

Erklärung sei, dass er ein Hinweis für Pilger war:

"Hier gibt es ein heisses Süppchen. Gratis.'

MEISTERWERKE ALTER HANDWERKSKUNST
Markus Zentner,von Beruf Zimmermann und

oft in Fronarbeit für den Verein unterwegs'
kennt jede der 267 Feldscheunen, die im Basel-

biet bis heute erhalten geblieben sind. Denn
jede, und sei sie noch so klein, ist dokumentiert
und inventarisiert, was dem Basler Architekten
'!üerner Rohner zu verdanken ist. Er war der

.Schüürli, grösster Fan, wollte verhindern, dass

sie heimlich, still und leise aus der Landschaft

verschwinden, und appellierte an die Bevölkerung'

sich mit ihm dagegen zu wehren. Es dauerte aber

noch fünfzehn Jahre, bis der Appell Rohners

Früchte trug. 2010 schliesslich wurde der Verein

Baselbieter Feldscheunen gegründet.

Als Mitglied - achtzigsind bis heute aktiv da-

bei - führe maî zwar oft einen Kampf gegen

Iùlindmühlen, räumt Zentnet ein. Die Renovation

einer Scheune koste Zeit und Geld. Vor allem

in argen Fällen. tJíenn der Bau schon amZusam-
menbreçhen sei, könne seine Instandsetzung
100000 Franken und mehr verschlingen. Eine

Summe, die Verein und Behörden ohne private

Hilfe nicht aufbringen könnten. Doch im Feld-

scheunen-Inventar gibt es zum Glück nicht
nur Sorgenkinder. Es gibt auch Glücksfälle wie
Nünbrunnen, ein grosser Weidstall' der zu Spittel
im'ùfaldenburgertal gehört wie die v om ZerÍalI
bedrohte Leventinascheune. Nünbrunnen ist in
einem erfreulichen Zustand, wird bis heute zur

Sömmerung genutzt. Ihr Gebälk, vermutlich âus

dem späten 18. oder frühen 19. Jahrhundert,
sitzt so satt wie eh und je. Es lohnt sich,

auf einer níanderung, die in den Jurahügeln
des Basellands fast zwangsläufig an alten Feld-

scheunen vorbeiführt, einen Augenblick länger

bei ihnen zu verweilen. Besser noch: an einer

der Führungen teilzunehmen, die der Verein
für Gruppen anbietet. Dort, unter fachkundiger
Leitung, bemerkt man Dinge, die man als Laie

übersieht: Tore, die von der Verstrebung bis zum

Nagel nur aus Holz gefertigt sind. Und noch

immer schliessen wie am ersten Tag. Oder Ziegel,

die so konstruiert sind, dass sie auf dem Dach

für eine optimale Belüftung sorgen, sich Stau-

nässe und Moos gar nicht erst bilden konnten.

Der Trick: Die Handwerker legten den noch

nassen Tonrohling über ein Seitenbrett, dessen

Holz durch die Feuchtigkeit aufquoll und den

ZiegeI beimTrocknen optimal rundete.
Doch bei aller Freude am Detail - seine grösste

Bewunderung gehöre *dem Zusammenspiel von
Gebäude und Umgebungo, wie Zentnet sagt.

Der Mensch, auch wenn er oft und oft zu Recht

als rücksichtsloser Zerstörer der Landschaft gilt -
er war immer auch ihr Gestalter. Er hat Bäume

gepflanzt, Wiesen angelegt, Trockenmauern
gesetzt und Feldscheunen gebaut - doch damals

mit einem Auge für das Gelände und einem

Sinn für Proportionen, die uns heute zusehends

abhandenkommen. *'Wir leben in einer'!íelt, in
der alles, selbst die Architektur, globalisiert ist."
Heimat aber gibt es nur dort, wo Land und

Landschaftunverwechselbarsind. *

Alle packen
mit an: Zim-
mermann
Thomas Traud
(oben) und
Vereinsmit-
glieder. Die
Feldscheune
in Maisprach
(unten) ist
inzwischen
wieder-
hergestellt.

EINE FÛHRUNG LOHNT SICH

DER VEREIN Baselbieter Feld-

scheunen wurde 2010 gegrün-
det. Achtzig Mitglieder setzen

sich aktuell für die historisch
wertvollen Bauten ein, haben

sich zum Ziel gesetzt, Wege zu

ihrer Rettung zu finden. Rund

270 Scheunen sind im Basel-

biet erhalten geblieben, sind

dokumentiert und inventarisiert.

Um die Öffentlichkeit auf
ihre Bedeutung aufmerksam

zu machen, bletet der Verein

Führungen für Gruppen an.

Wandertipps sowie lnformatio-
nen zu den ehemaligen Heu-

schobern und Ställen sind auf
www.feldscheunen.ch zu finden
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Orientierungspunkte in der Landschaft: Simon Mader hat die Baselbieter Feldscheunen als Triptychon foto-
grafiert. Deckt man die mittleren Bilder zu, bleibt eine schöne, aber austauschbare Landschaft. Erst die
Scheunen machen die Orte unverwechselbar. Von oben: Holdenweid, Aleten (jetzt restauriert) und Ängiberg.


