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UNESCO-Weltkulturerbe): auf
der Titelseite in einer Luftbildaufnahme, auf der Umschlagrückseite in der Umsetzung für
das KGS-Inventar (GIS-Plattform oben, gedruckte Liste
unten). Dort wird die Altstadt
nicht mehr als gesamtes Ortsbild aufgeführt, sondern nur
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nationaler Bedeutung.
La vieille ville de Berne (classée
patrimoine mondial par
l‘UNESCO en 1983): sur la page
de titre en vue aérienne et sur la
dernière page telle qu‘elle est
présentée dans l‘Inventaire
PBC (plate-forme SIG en haut,
liste imprimée en bas). La vieille
ville de Berne n‘est plus recensée comme site entier dans
l‘Inventaire PBC mais ses biens
culturels sont classés comme
objets d‘importance nationale.
Il nucleo storico di Berna (patrimonio mondiale dell’UNESCO
dal 1983) visto dall‘alto in copertina e nei due formati dell‘Inventario PBC in retrocopertina (piattaforma SIG in alto e lista in basso).
Vari edifici del nucleo storico
sono stati censiti come oggetti
singoli d‘importanza nazionale e
non più nel loro insieme.

Foto / Photo:
Copyright Bern Tourismus, 2008.
Seite 2

Claudia Engler
Editorial . ................................................................................................. 3
Rino Büchel
KGS-Inventar, 3. Ausgabe....................................................................... 8
Johann Mürner
KGS und Denkmalpflege....................................................................... 16
Bernard A. Schüle
L’ inventaire des collections des musées .............................................. 26
Barbara Roth-Lochner
L’ inventaire des archives...................................................................... 34
Peter Wille
Sammlungen in Bibliotheken................................................................ 41
Markus Höneisen
Archäologische Fundstellen im neuen KGS-Inventar......................... 48
Jacques Bujard
La révision de l’ Inventaire PBC vue d’ un canton................................ 56
Dorothee Huber
Unter der Lupe: Architektur des 20. Jh. im neuen KGS-Inventar........ 62
Stephan Zellmeyer
Das KGS-Inventar als Geografisches Informationssystem GIS ......... 68
Peter Hostettler
Der Wert des KGS /Inventars für die Armee........................................ 75
Service
Vorgesehener Zeitplan für die Anhörung des KGS-Inventars...............
Adressen ................................................................................................ 83

SQS-COC-100005

claudia engler

EditoriaL
Revision des Schweizerischen Inventars der Kulturgüter
von regionaler und nationaler Bedeutung («KGS-Inventar»)

Dr. Claudia
Engler, Studium
der Geschichte
und Germanistik
in Bern. Ab 1998
Konservatorin für
die Spezialsammlungen und älteren Drucke
in der Zentralbibliothek Bern, seit
2007 Direktorin
der Burgerbibliothek Bern und
Präsidentin des
Schweizerischen
Komitees für
Kulturgüterschutz
(SKKGS).

Das «Inventar» ist ein Verwaltungsinstrument, das überall und
vielfältig eingesetzt wird und aus unserer Lebenswelt nicht
wegzudenken ist: Es ist Teil des Jahresabschlusses eines Unternehmens, dient ebenso der Erfassung eines ökologischen Systems oder
eines Nachlasses in Erbschaftsfällen und wird als Findmittel in
Archiven und Museen eingesetzt. Ziel und Zweck des Inventars ist
immer die Auflistung, die Bestandesermittlung, die damit gleichzeitig zur Eigentumskennzeichnung und zum Vermögensnachweis wird. Das Inventar ist so alt wie die Schrift selbst. So steht die
Entwicklung der Keilschrift im dritten vorchristlichen Jahrtausend in engem Zusammenhang mit der Inventur von Handelsgütern.
Das Inventar ist jedoch nicht allein nur ein Verwaltungsinstrument.
Eine seiner wichtigen Aufgaben – insbesondere bei einem Kulturgüterschutzinventar – besteht auch im Wecken des Erhaltungsinteresses. Das geschieht einerseits über die Aufwertung der Objekte und
Sammlungen durch das blosse Identifizieren und Veröffentlichen,
andererseits über die Bedeutungsanalyse, indem das Inventar deren
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Eines der berühmtesten Denkmalinventare des 18. Jahrhunderts:
Bernard de Montfaucons «Les
monuments de la monarchie
française» (1729–1733).
1. Titelseite.
2. Plan XIX du Tom. I, Dans l'Eglise
de S. Denis, pag. 272.
Fotos: Burgerbibliothek Bern.

Geschichte und Charakter einheitlich und vergleichbar darstellt und
damit deren Erhaltungswürdigkeit begründet. Diese erweiterte
Funktion des Inventars lässt sich bereits bei den mittelalterlichen
Epitaphienbüchern erkennen und zeigt sich noch deutlicher an den
Denkmal-Listen des 18. Jahrhunderts.
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Wie in den Ausgaben von 1988 und 1995 stellen die Einzelbauten auch
in der 3. Version des KGS-Inventars den Hauptteil der aufgeführten
Kulturgüter dar. Dabei wurden die Objekte von nationaler Bedeutung erstmals nach einheitlichen Kriterien überprüft und bewertet.
Nicht systematisch bzw. nur vereinzelt erfasst waren bisher hingegen
die Sammlungen in Museen, Archiven oder Bibliotheken. Dieser
Mangel konnte im Rahmen der Revision behoben werden – die
Erweiterung des schweizerischen KGS-Inventars auf die mobilen
Kulturgüter ist von sehr grosser Bedeutung. Mit dem neuen Inventar
wird auch die Einmaligkeit und Schutzwürdigkeit der mobilen
Sammlungen klar begründet und anerkannt. Gleichzeitig werden
bisher nur wenig bekannte Sammlungen erstmals umfassend
sichtbar. Und nicht zuletzt wird das neue KGS-Inventar das Verständnis für den Schutz und den Umgang mit den Kulturgütern nachhaltig
erweitern: Beeindrucken wird dabei nicht allein die Menge und
Dichte der mobilen Kulturgüter in unserem Lande. Die Fixierung auf
wenige Einzelobjekte wird neu einem Blick auf ganze Sammlungen
Platz machen. Zu prüfen bleibt deshalb, ob die bisherigen Massnahmen des Kulturgüterschutzes noch genügen bzw. ob und welche
neuen Aufgaben und Instrumente eingeführt werden müssen.
Immerhin erweitert sich mit dem neuen Inventar das «Schutzpflichtenheft» des Kulturgüterschutzes um ein Mehrfaches. Kommt
hinzu, dass fortan die Fragen nach den Bewertungskriterien ungleich
anspruchvoller zu beantworten sein werden. (Unter welchen Voraussetzungen darf eine vermutete archäologische Fundstätte inventarisiert werden? Warum ist nicht jede Kantonsbibliothek per se von
nationaler Bedeutung? usw.)
Ein Inventar ist eine Momentaufnahme und darf, wo ihm Bewertungskriterien zugrunde liegen, nie abschliessend sein. Die Bewertung kultureller Bedeutung ist bekanntlich immer abhängig von
wechselnden gesellschaftlichen Perspektiven. In diesem Sinne ist das
KGS-Inventar auch ein Kommunikationsangebot: Es fordert den ständigen Dialog und die aktive Auseinandersetzung zwischen der
Fachwissenschaft, den TrägerInnen des Kulturgutes, den Behörden
und der Öffentlichkeit. Dieser Dialog wird nun mit der neuen Version
lanciert. Ich freue mich, wenn diese Chance konstruktiv genutzt wird
und das neue KGS-Inventar – wie die gemeinsame lateinische Wurzel
der Worte geradezu verlangt – auch Inventionen auslöst.
Seite 4
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Révision de l‘Inventaire suisse
des biens culturels d‘importance
nationale et régionale («Inventaire PBC»)

L‘«inventaire» est un instrument de gestion polyvalent dont
on ne peut se passer de nos jours.
Il fait partie du bilan de fin
d‘année d‘une entreprise, peut
être utilisé pour établir des
listes concernant des systèmes
écologiques ou les documents
liés à une succession ou encore
comme outil de recherche dans
les archives et les musées.
L‘objectif d‘un inventaire est
toujours de recenser des objets
afin de dresser une liste qui
servira aussi de justificatif des
biens en propriété et de leur
valeur. La notion d‘inventaire
est aussi vieille que l‘écriture
elle-même. Le développement
de l‘écriture cunéiforme, trois
mille ans avant Jésus-Christ, est
en effet étroitement lié à l‘inventaire de marchandises.
L‘inventaire n‘est pourtant pas
seulement un instrument de
gestion. Une des fonctions
essentielles d‘un inventaire, et a
fortiori d‘un inventaire des biens
culturels, est d‘éveiller un intérêt
pour la conservation de son
contenu. En l‘occurrence, les
objets et les collections sont mis
en valeur par le simple fait qu‘ils
ont été identifiés et déclarés
comme biens culturels et parce
qu‘ils ont été analysés selon des
critères uniformes et comparables quant à leur histoire et leurs
caractéristiques, ce qui justifie la
nécessité de les conserver. Cette
fonction élargie de l‘inventaire
était déjà utilisée pour les recueils d‘épitaphes du Moyen Âge
et encore davantage pour les
listes de monuments du 18e siècle.

Tout comme les éditions de 1988
et de 1995, le nouvel Inventaire
PBC recense en grande partie des
édifices. Pour la première fois,
des objets d‘importance nationale sont évalués selon des
critères uniques.
Les collections de musées et de
bibliothèques ainsi que les fonds
d‘archives n‘étaient par contre
pas recensés de manière systématique dans les éditions précédentes. Cette lacune a pu être comblée lors de la révision.
L‘élargissement de l‘Inventaire
PBC à des biens culturels meubles est en effet très important.
Grâce au nouvel Inventaire PBC,
le caractère unique et la nécessité
de protéger les collections
meubles ont été reconnus. C‘est
aussi l‘occasion, pour la première
fois, de mieux mettre en lumière
des collections peu connues.
L‘Inventaire PBC a enfin pour
mission d‘élargir constamment
les connaissances en matière de
protection et de manipulation
des biens culturels: la quantité et
la densité des biens culturels
meubles de notre pays est une des
découvertes surprenantes de
cette nouvelle édition. De quelques objets isolés, on est passé à
un aperçu de collections entières.
Il reste toutefois à contrôler si les
mesures de protection des biens
culturels actuelles sont suffisantes. Il faudra également définir si
de nouvelles tâches et de nouveaux instruments doivent être
introduits et, si oui, lesquels.
L‘entrée en vigueur du nouvel
Inventaire PBC entraîne tout de
même un élargissement du

cahier des charges de la protection des biens culturels. A cela
s‘ajoute que, dorénavant, il faudra
trouver des réponses beaucoup
plus précises aux questions
concernant les critères d‘évaluation (à quelle condition un site
archéologique présumé peut-il
être inventorié? Pourquoi chaque
bibliothèque cantonale n‘est-elle
pas d‘importance nationale?,
etc.).
Un inventaire représente une
situation à un moment donné et
ne doit, puisqu‘il se base sur des
critères d‘évaluation ponctuels,
jamais être définitif. Il est bien
connu que l‘importance d‘un bien
culturel évolue avec la société qui
le contemple. Dans cette perspective, l‘Inventaire PBC est aussi un
outil de communication qui
encourage le maintien du dialogue entre les domaines scientifiques, les institutions responsables des biens culturels, les
autorités et le public. Ce dialogue
est maintenant amorcé sur la base
de la nouvelle édition de l‘Inventaire PBC. J‘espère que vous
saisirez cette opportunité et que
le nouvel Inventaire PBC vous
permettra de faire des «trouvailles», comme la racine latine
du terme «inventaire» le suggère.
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Revisione dell’inventario svizzero

Uno dei più famosi inventari di
monumenti del XVII secolo:
Bernard de Montfaucons «Les
monuments de la monarchie
française» (1729–1733). Monuments de Childeric (tavola IV del 1°
tomo, pag. 12).
Foto: Biblioteca della borghesia di
Berna.

dei beni culturali d’importanza nazionale
e regionale («Inventario PBC»)

L‘«inventario» è uno strumento
polivalente che viene utilizzato
in qualsiasi ambito. Non è
possibile immaginare la nostra
società senza inventari. Sono
parte integrante dei bilanci
aziendali, descrivono i componenti degli ecosistemi, elencano
i beni ereditari, fungono da
cataloghi di archivi e musei, ecc.
Un inventario è l‘enumerazione
di un insieme di elementi
presenti in un determinato
momento in un dato luogo.
Funge quindi anche da attestazione di proprietà e patrimoni.
È uno strumento vecchio come
la scrittura. Lo sviluppo della
scrittura cuneiforme nel terzo
millennio prima di Cristo è in
effetti strettamente connesso
con l‘inventariazione delle
merci.
L‘inventario non è però solo un
mero strumento amministrativo.
Serve anche, come nel caso

3
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dell‘Inventario PBC, per sensibilizzare in materia di conservazione di oggetti di particolare valore
e pregio. La valorizzazione degli
oggetti e delle collezioni avviene
semplicemente attraverso la loro
identificazione e pubblicazione,
ma è rafforzata da un‘analisi
singola e comparata della loro
importanza storica e culturale.
Questa funzione supplementare
degli inventari è già ravvisabile
nei libri medievali degli epitaffi e
diventa ancora più evidente nelle
liste dei monumenti stilate nel
XVIII secolo.
Come già nelle edizioni del 1988 e
del 1995, anche nella terza
edizione dell‘Inventario PBC le
costruzioni singole costituiscono
la parte principale dei beni
culturali elencati. Gli oggetti
d‘importanza nazionale sono
stati però valutati per la prima
volta secondo criteri unitari.
Le collezioni di musei, archivi e
biblioteche non erano invece
elencate in modo sistematico o lo
erano solo in alcuni casi. La
revisione ha quindi permesso di
colmare questa lacuna, poiché è
molto importante estendere
l‘Inventario ai beni culturali
mobili. La nuova edizione spiega
e attesta chiaramente l‘unicità
delle collezioni degne di protezione. Nel contempo dà per la
prima volta visibilità a collezioni
che finora erano poco note. E non
da ultimo accresce la sensibilità
per il rispetto e la protezione dei
beni culturali. L‘inventario
svizzero della PBC non colpisce
quindi più solo per la quantità e la

densità dei beni culturali mobili.
La focalizzazione su pochi
oggetti singoli ha lasciato spazio
ad una panoramica su intere
collezioni. Si deve quindi valutare se le attuali misure di protezione dei beni culturali sono ancora
sufficienti e quali sono i nuovi
compiti e strumenti da introdurre. Con il nuovo Inventario,
infatti, il «mansionario» della
protezione dei beni culturali si
allunga notevolmente. Inoltre,
d‘ora in poi le domande relative ai
criteri di valutazione da applicare
richiederanno risposte più
differenziate (quali requisiti deve
soddisfare un presunto sito
archeologico per essere inventariato? Perché non tutte le biblioteche cantonali sono d‘importanza
nazionale? ecc.).
L‘Inventario non è che un‘istantanea e non è quindi mai definitivo.
La valutazione dell‘importanza
culturale degli oggetti dipende
sempre dai mutevoli punti di
vista della società. In tal senso,
l‘Inventario PBC è anche un
invito alla comunicazione poiché
presuppone un dibattito costante
tra esperti, curatori dei beni
culturali, rappresentanti delle
autorità e opinione pubblica. La
nuova edizione permette di
avviare questo dialogo. Mi
auguro che gli addetti ai lavori
sappiano cogliere questa opportunità e che, come suggerisce
l‘etimo comune, l‘Inventario PBC
sia anche spunto per nuove
invenzioni.

Revision of the Swiss Inventory of Cultural Property
of Regional and National Importance (”PCP Inventory”)

An inventory is a management
instrument that is used everywhere and in every way, and has
become an integral part of
modern life. It is part and parcel
of a company’s year-end
accounts. It serves to audit an
ecological system or to document bequests. Archives and
museums also use inventories
as a search tool. The aim and
purpose of an inventory is
always to list and identify
assets, which means that it
automatically becomes documented proof of ownership and
of wealth. Ever since human
beings could write, they were
compiling inventories. For
example, the development of
cuneiform writing in the third
millennium BC was closely
linked to the need to keep track
of merchandise.
However, an inventory is much
more than a management
instrument. One of its most
important purposes – especially
for a cultural property protection
inventory – is to awaken interest
in conservation. On the one hand,
this happens because a value is
placed on objects, buildings and
collections by dint of the process
of identification and publication.
On the other, it is achieved
through the analysis of the
importance attributed to cultural
property. This involves providing comparable and standardised descriptions of the
history and character of each
individual entry, which in turn
offers proof of the need to preserve them. This additional

function of the inventory can be
observed as far back as the
Middle Ages when epitaph
registers were kept, and would
become more prevalent in the 18th
century with the compilation of
monument lists.
As in the 1988 and 1995 edition,
buildings account for the largest
share of entries in the newly
revised Swiss PCP Inventory.
However, it is the first time that
objects and buildings of national
importance have been reviewed
and evaluated using a set of
uniform criteria.
In the previous two editions of
the inventory, there was no
systematic registration of
collections held in museums,
archives and libraries; only
isolated examples were included.
This shortcoming could be
remedied during the revision.
The extended Swiss PCP Inventory now affords particular
importance to movable cultural
property. It also clearly expresses
and recognises the uniqueness of
movable collections and the need
to protect them. At the same time,
collections which had been
virtually unheard-of before now
feature widely. Last but not least,
the new PCP Inventory will
sustainably enhance our understanding of cultural property
protection and improve our
attitudes to cultural heritage.
The sheer volume and density of
movable cultural property in
Switzerland is not the only
impressive feature of the new
inventory. The obsession with a

handful of individual objects is
now replaced by a more inclusive
approach which gives more
attention to collections as a
whole. It remains to be seen
whether the protective measures
currently in place are still adequate, and whether new responsibilities and instruments are
required, and if so what type.
Nevertheless, the new inventory
increases the likelihood of more
than one PCP “protection
specification” handbook being
developed. Questions on evaluation criteria will be disproportionately more difficult to
answer, such as what are the
prerequisites when inventorying
a possible archaeological site or
why all cantonal libraries per se
are not classified as being of
national importance.
An inventory is a snapshot of a
given moment in time. Moreover,
an inventory based on a set of
evaluation criteria can never be
conclusive. There is a general
acceptance that the evaluation of
cultural importance is always
contingent on the changing
attitudes of society. In this sense,
the Swiss PCP Inventory is also a
communications resource: it
requires constant dialogue and
active discussions between the
scientific community, owners of
the property, the authorities and
the public. The new Swiss PCP
Inventory heralds the start of this
dialogue. I hope that this opportunity is exploited constructively
and that the PCP Inventory, as the
Latin root of the word implies –
also leads to new discoveries.
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Rino Büchel

KGS-Inventar, 3. Ausgabe
Nach den Ausgaben von 1988 und 1995 erscheint das schweizerische Inventar der Kulturgüter von nationaler und regionaler
Bedeutung («KGS-inventar») demnächst bereits in dritter,
überarbeiteter Fassung.

Rino Büchel,
Historiker, Chef
Kulturgüterschutz
im Bundesamt für
Bevölkerungsschutz (BABS).
Vertritt die
Schweiz im Internationalen Ausschuss der UNESCO zum Schutz
von Kulturgut bei
bewaffneten
Konflikten.

Das KGS-Inventar ist regelmässig nachzuführen, so steht es in
Artikel 3 der Verordnung vom
17. Oktober 1984 über den
Schutz der Kulturgüter bei
bewaffneten Konflikten
(«Kulturgüterschutzverordnung, KGSV»). Deshalb gab das
Schweizerische Komitee für
Kulturgüterschutz (SKKGS;
nachstehend Komitee genannt)
im Jahre 2000 den Anstoss, dass
die Kantone ihre Angaben im
bestehenden KGS-Inventar von
1995 überprüfen und dem
Fachbereich KGS im Bundesamt
für Bevölkerungsschutz
(BABS) Änderungen mittels
eines Erhebungsblatts melden
sollten. Sehr rasch kam seitens
der Fachkreise Kritik auf.
Moniert wurde etwa die unterschiedliche Einstufung eines
Objekts in verschiedenen
Inventaren. Im Weiteren
vermisste man einen transparenten, landesweit geltenden
Massstab für die Einstufung
der Kulturgüter von nationaler
Bedeutung.
Aufgrund dieser Kritik wurde
im Komitee eine Arbeitsgruppe
gebildet, die sich mit der Bewertung der Einzelbauten auseinandersetzte und eine Matrix
entwickelte, um den Einstufungsentscheid für ein Denkmal von nationaler Bedeutung
(A-Objekt) nachvollziehbar
machen zu können. Im Vordergrund stand dabei das Beurteilen der baulichen Substanz.
Gleichzeitig wurde eine Baugattungsliste als Hilfsmittel
erarbeitet, um in der Bewer-
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tungsdiskussion sicherzustellen, dass man einzelne Objekte
aus der ganzen Schweiz mit
einander vergleichen, sie
aufgrund der Beschriebe in den
Matrizes bewerten und eine
nachvollziehbare Einstufung
der einzelnen A-Objekte
vornehmen konnte.
Ausdrücklich nicht zum Aufgabenbereich der «Arbeitsgruppe
Einzelbauten» gehörte die
Bewertung der Sammlungen
und Archivbestände. In weiteren Arbeitsgruppen unter
Einbezug von Mitgliedern des
Komitees wurde deshalb die
zuvor erarbeitete EinzelbauMatrix auf die Bedürfnisse von
Museen, Bibliotheken und
Archiven angepasst, um deren
Sammlungen bzw. Archivbestände bewerten zu können.
Um ein einheitliches und
vergleichbares Resultat zu
erhalten, wurde die Überprüfung sämtlicher Kulturgüter
(Einzelbauten, Sammlungen in
Museen und Bibliotheken,
Archivbestände sowie archäologische Objekte) spezialisierten Teams übertragen. Die
Resultate wurden einer Begleitgruppe vorgelegt, diskutiert
und von dieser genehmigt.
In den Matrizes (vgl. Bsp. in
diesem Forum) wurden auf zwei
Seiten die wesentlichsten
Kriterien erfasst, so dass ein
rascher Überblick über einen
Einzelbau, eine Sammlung oder
einen Archivbestand möglich
wird. Obwohl man bei den

1

Traditionelle Bauten wie Kirchen
oder Burgen – hier im Bild Schloss
Tarasp – nehmen auch im neuen
KGS-Inventar einen grossen Platz
ein. Im Vergleich zur Version von
1995 haben aber auch andere,
bisher zu wenig beachtete Baugattungen Eingang ins Inventar
gefunden.
Pressebild: www.schloss-tarasp.ch/

Einzelbauten die Bearbeitung
der Matrizes getestet hatte,
muss im Nachhinein gesagt
werden, dass der benötigte
Aufwand für die Überprüfung
und Bewertung der Baudenkmäler unterschätzt wurde.
Als wichtige Gründe für den
Mehraufwand sind zu nennen:
• Die Kantone reichten ihre
Unterlagen in sehr unterschiedlicher Qualität und
Quantität ein.
• Einzelne Kantone lieferten
trotz mehrmaliger Aufforderung erst kurz vor Projektende
Unterlagen ab, andere reichten zusätzlich Nachlieferungen kurz vor Abschluss
der Arbeiten ein, die ebenfalls
noch in die Überprüfung
einbezogen werden mussten.
• Bei etlichen Einzelbauten
genügten dem Komitee die
eingereichten Dokumente für
die Beurteilung nicht. So
mussten die BearbeiterInnen
zusätzliche Dokumente oder
Fotos beschaffen.
• Teilarbeiten von fremdfinanzierten Projekten waren nicht
rechtzeitig verfügbar.
Bewertung: einfach
aber nicht simpel
Bereits im «Bundesgesetz über
den Schutz der Kulturgüter»
(SR 520.3) von 1966 wird das
Komitee erwähnt (Art. 9). In der
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dazugehörigen Verordnung von
1984 werden dessen Zusammensetzung und Aufgaben
beschrieben. Als eine vom
Bundesrat gewählte und
eingesetzte ausserparlamentarische Kommission obliegt dem
Komitee nicht nur die fachliche
Beratung der Bundesstellen,
sondern die Mitglieder stellen
auch die Verbindung zu ihren
eigenen Fachorganisationen her
(vgl. Kasten S. 12).
In sämtlichen Arbeitsgruppen,
die sich mit der Bewertung der
einzelnen Teilbereiche des
KGS-Inventars beschäftigten,
waren denn auch Mitglieder des
Komitees sowie weitere Fachleute mit Spezialkenntnissen
zum jeweiligen Themengebiet
vertreten. Sie bildeten die
Begleitgruppen, denen die
Auftragnehmer die erarbeiteten Resultate unterbreiteten.
Fragen, Diskussionen und
Entscheide zur Höherbewertung oder Rückstufung von
Objekten fanden in diesen
Gremien statt. Damit kann der
Wert des Komitees nicht hoch
genug eingeschätzt werden.

Resultate und
Stellenwert
des KGS-Inventars
Für die Schweiz stellt das
überarbeitete KGS-Inventar
einen wichtigenMeilenstein
dar. Erstmals wurden im
Rahmen der Revision alle
relevanten kulturellen Fachorganisationen systematisch in
die Überarbeitung eingebunden. Die kantonalen Fachstellen
wurden frühzeitig beigezogen,
an jährlichen Fachtagungen von
Organisationen und Verbänden
wurde über den Stand der
entsprechenden Teilprojekte
des KGS-Inventars oder allenfalls über offene Fragen informiert. Eine Pionierleistung war
auch dieÜberprüfung und
Bewertung der Angaben aus
den Kantonen nach einheitlichen Kriterien. Durch die
Erstellung einer Baugattungs
liste für Einzelbauten konnten
beispielsweise Kirchen oder
Schulhäuser über die Kantonsgrenzen hinweg mit
Objekten aus derselben Gattung miteinander verglichen
werden.
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Die Schweiz ist und bleibt auch ein
«Brückenland»! Das neue KGSInventar enthält zahlreiche solche
Bauwerke, hier das Beispiel der
Holzbrücke von Stein (AG), die ins
deutsche Säckingen hinüberführt.
Foto: ViaStoria, Bern.

2

In Analogie zu den Einzelbauten wurden auch für Sammlungen und Archivbestände
vergleichbare Unterkategorien
gebildet.
Nach Fachgebieten aufgeschlüsselt wird im Rahmen der
Anhörung bei Bund und Kantonen folgender Bestand an
Kulturgütern von nationaler
Bedeutung vorgeschlagen:
2247
420
322
18

Einzelbauten
Sammlungen in 		
Museen, Archiven 		
und Bibliotheken
Archäologische
Fundstellen
Spezialfälle

Insgesamt enthält das KGSInventar also beinahe 3000
A-Objekte, wenn auch in dieser
Zahl einzelne Doppelnennungen enthalten sind (eine
Brücke beispielsweise wird in
der Regel jeweils in zwei Gemeinden als eigener Datensatz
geführt).
Es sind aber nicht nur die
quantitativen Zahlen, die
eindrücklich sind. Inhaltlich
sind erstmals auch Aussagen zu
Baugattungen, Sammlungen in
Museen und Bibliotheken, zu
Archivbeständen sowie zu
archäologischen Fundstellen
möglich.
Die Werte in den einzelnen
Baugattungen zeigen, dass die
klassischen Kulturgüter
(Kirchen, Klöster, Rathäuser
usw.) in der Regel von den
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jeweiligen kantonalen Denkmalpflegestellen gut dokumentiert sind. Über Bauten der
Moderne, ländliche Kleinbauten, Friedhofanlagen oder
historische Gärten stehen
hingegen oft wesentlich geringere Dokumentationen zur
Verfügung. Erstmals wurde mit
der Revision des KGS-Iventars
ein schweizweiter Vergleich
und damit eine nationale
Bewertung nach einheitlichen
Kriterien mittels einer einfachen Matrix geschaffen.
Die Matrizes bieten verschiedenen zivilen Partnern wertvolle Hinweise. Den kantonalen
Fachstellen liegen damit
erstmals Bewertungen vor, die
den Einstufungsentscheid
transparent machen. Für
Massnahmen im präventiven
wie vorsorglichen Bereich kann
man der Feuerwehr und der
Polizei im Gespräch zweckmässigere Hinweise zu den Kulturgütern geben. Spezialisten der
Restaurierung können im Falle
von Schadenereignissen
aufgrund zusätzlicher Informationen gezielter Hilfestellungen
erbringen.
Für das Militär steht die Frage
der Respektierung im Vordergrund. Im Falle eines grossräumigen natur- und/oder technikbedingten Schadenereignisses
gelangen die militärischen
Stellen dank der Informationen
in den Geografischen Informationssystemen (GIS) aber zu
einem ersten raschen Überblick
über potenziell betroffene

Kulturgüter. Dies wiederum
sollte auch eine gezieltere
subsidiäre Hilfeleistung
ermöglichen.
Schweizer Inventar:
Vorbild im internationalen kgs-Umfeld
Das Interesse an der Schweizer
KGS-Inventar-Lösung wird von
Vertreterinnen und Vertretern
aus dem Ausland immer wieder
angemeldet. Namentlich die für
die Fachleute erarbeiteten
Matrizes sowie die neuen
Darstellungsformen der Kulturgüter in einem GIS überzeugen.
Wie jedes andere Inventar gibt
auch das KGS-Inventar nur
einen momentanen Kenntnisund Bearbeitungsstand wieder.
Dies bedeutet, dass es auch
weiterhin periodisch überarbeitet und nachgeführt werden
muss. Die Frage des weiteren
Vorgehens, die Sicherstellung
des Wissenserhalts und der
Nachführung stellen sich nach
dem Effort in den vergangenen
Jahren unweigerlich. Dabei hat
die Bearbeitung der nationalen
Objekte etwa aufgezeigt, dass
künftig auch für Kulturgüter
von regionaler Bedeutung ein
sinngemässes Verfahren für die
Einstufung mit Hilfe einer
Matrix zweckmässig wäre. Falls
man sich für ein solches Vorgehen entscheiden würde,
müssten aber die benötigten
zeitlichen und finanziellen
Ressourcen rechtzeitig einge
plant werden.

Grenzen des Inventars
Die Diskussionen in den verschiedenen Arbeitsgruppen
haben auch gezeigt, dass bei
Spezialgebieten die zur Verfügung stehenden Fachleute mit
einem landesweiten Überblick
rar sind. Informationen sind in
den entsprechenden Stellen in
unterschiedlicher Form aufgearbeitet. Dies lässt sich stellvertretend etwa am Beispiel der
ländlichen Bauten aufzeigen.
Zwar steht mit der Forschungsstelle Bauernhausforschung
eine wichtige Anlaufstelle in
der Schweiz für Fragen der
Typologie zur Verfügung. Ob
die Bauten aber vor Ort noch
existieren, kann zurzeit nirgends abgerufen werden. In den
Kantonen selbst wird dieser
Baugattung (ländliche Bauten)
in unterschiedlicher Weise
Rechnung getragen. In vergleichbaren Fällen von Scheunen, Speichern oder Ställen
musste man sich deshalb
bisweilen auf die exemplarische
Nennung eines Objektes
beschränken.
Ausblick und Dank
Mit der dritten, neu vorliegenden Fassung des KGSInventars konnte ein anspruchvolles Projekt zum Abschluss
gebracht werden. Die Informationen sind aber nur so gut, wie
sie auch in Zukunft gepflegt
werden. Alle beteiligten und
betroffenen Stellen sind deshalb aufgefordert , die gegensei-

tige Kommunikation aufrechtzuerhalten, damit erkannte
Fehler korrigiert, Änderungen
entsprechend mitgeteilt und
nachgeführt werden können.
• Um Anpassungen und Nachführungen in Zukunft vereinfacht vornehmen zu können,
muss im Sinne einer rollenden
Planung die Eingabe von
neuen potenziellen Kulturgütern von nationaler Bedeutung seitens der Kantone via
Bund geregelt werden.
• Das im Komitee aufgebaute
Wissen und die Erfahrung gilt
es zu pflegen. Erfahrene
Fachleute für die Einstufung
des mobilen und immobilen
Kulturguts sind auch weiterhin beizuziehen – sie sind für
den Fachbereich KGS im
BABS unentbehrlich.
• Den kantonalen Fachstellen
sind seitens des Komitees
Grundlagen zur Verfügung zu
stellen, um den Erarbeitungsaufwand für die Nachführung
von Änderungen bei Objekten
möglichst gering zu halten.
• Um erkannte Lücken in den
einzelnen Kantonen schliessen zu können, sollte das
Komitee Arbeitshilfen
erstellen und allenfalls
personelle Hilfestellungen
vermitteln.

des Kulturgüterschutzes in
ihren Fachkreisen vermehrt
bekannt zu machen.
Die ganze Arbeit im Rahmen
der Revision des KGS-Inventars
wäre ohne den Grosseinsatz
und das Fachwissen von Vertretern des Bundes und der Kantone, der bearbeitenden Stellen,
der Mitglieder des Komitees,
der Auftragnehmer und der
diversen Arbeitsgruppen sowie
des Fachbereichs Kulturgüterschutz im BABS nicht möglich
gewesen. Ihnen allen sei für die
engagierte und gewissenhaft
geleistete Arbeit gedankt.
Ein besonderer Dank gebührt
an dieser Stelle auch dem Chef
der Sektion Heimatschutz und
Denkmalpflege im Bundesamt
für Kultur (BAK), Johann
Mürner, der die Revisionsarbeiten im Bereich Einzelbauten
mit einem grosszügigen Gesamtbetrag finanziell unterstützte. Die Tatsache, dass mit
der engen Zusammenarbeit der
beiden Ämter (BABS und BAK)
wertvolle Synergien genutzt
werden konnten, ist ein weiteres
bemerkenswertes und erfreu
liches Resultat aus diesem
mehrjährigen Projekt der
Revision des KGS-Inventars.

• Die Fachorganisationen
ihrerseits können durch die
Vermittlung von Grundlagen
dazu beitragen, die Anliegen
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Auf die wichtige fachliche Unterstützung der Mitglieder des
Komitees, einer vom Bundesrat
eingesetzten ausserparlamentarischen Kommission, wird der
Fachbereich KGS auch künftig
angewiesen sein.

Bei den Arbeiten im Rahmen der
Revision des KGS-Inventars
leisteten auch frühere Mitglieder
des Komitees aus den Amtsperioden
2000–2003 sowie 2004–2007
wertvolle fachliche Beiträge.

Schweizerisches Komitee für Kulturgüterschutz (SKKGS; «Komitee»)
Mitglieder gewählt bis 31.12.2011
Präsidentin
Dr. Engler Claudia, Direktorin Burgerbibliothek Bern, Vertreterin des Verbandes der Bibliotheken
und der Bibliothekarinnen/Bibliothekare der Schweiz (BBS)
Mitglieder
Benoît Anne, Juristin , Bundesamt für Justiz, Vertreterin des Eidg. Justiz- und Polizeidepartementes
(EJPD)
Descombes-Della Schiava Vanda, Stv. Leiterin POE VBS, Vertreterin des Eidg. Departementes für
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS)
Diem Hans, Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden (AR), Vertreter der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Militär- und Zivilschutzdirektorinnen und -direktoren sowie der
Schweizerischen Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirektorenkonferenz
Gautschi Peter, Leiter Militär und Bevölkerungsschutz des Kantons Obwalden (OW), Vertreter der
Konferenz der Chefs kantonaler Zivilschutzämter
Höneisen Markus, Kantonsarchäologe des Kantons Schaffhausen (SH), Vertreter des Verbandes
Schweizerischer Kantonsarchäologen (VSK)
Prof. Dr. Odendahl Kerstin, Professorin für Völker- und Europarecht, ausländisches öffentliches
Recht und Rechtsvergleichung an der Universität St. Gallen, Vertreterin der Schweiz. Gesellschaft für
Kulturgüterschutz
Dr. Roth Barbara, Conservatrice des manuscrits, Vertreterin des Vereins Schweizerischer Archivarinnen und Archivare (VSA)
Schreier Rebecca, Mitarbeiterin Finanzdienst 3, Vertreterin des Eidg. Finanzdepartementes (EFD)
Dr. Schweizer Jürg, Leiter Amt für Denkmalpflege des Kantons Bern, Vertreter der Schweizerischen
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion (EDK) sowie der Vereinigung der Schweizer
Denkmalpfleger und Denkmalpflegerinnen (VSD)
Schüle Bernard A., Conservateur , Vertreter des Verbandes Museen der Schweiz (VMS)
Stadlin Daniel, Verantwortlicher für Kulturgüterschutz des Kantons Zug (ZG), Vertreter der
kantonalen KGS-Verantwortlichen
Viviani-Schaerer Madeleine, Generalsekretärin der Schweizerischen UNESCO-Kommission,
Vertreterin des Eidg. Departementes für auswärtige Angelegenheiten (EDA)
Warger Doris, Restauratorin SKR , Vertreterin der Eidg. Kommission für Denkmalpfleg (EKD)
Zemp Ivo, Leiter Dienst Grundlagen und Beratung im Bundesamt für Kultur, Vertreter des Eidg.
Departementes des Innern (EDI)
Sekretariat
Büchel Rino, Chef Kulturgüterschutz, Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS)
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Troisième édition de l‘Inventaire PBC

L‘Inventaire suisse des biens
culturels d‘importance nationale et régionale (Inventaire
PBC) est sur le point de paraître
dans sa 3e édition déjà. Il a été
mis à jour par les cantons en
collaboration avec le Comité
suisse pour la protection des
biens culturels (cf. p. 12). Pour la
première fois, des édifices, des
sites archéologiques, des cas
spéciaux, des collections de
musées et de bibliothèques
ainsi que des fonds d‘archives
ont été évalués et sélectionnés
selon des critères uniformes à
l‘échelon national. Les informations importantes concernant
chaque objet ou collection ont
été saisies dans une matrice de
sorte qu‘il est désormais possible d‘obtenir rapidement un
aperçu de la valeur des édifices,
des collections ou des fonds
d‘archives.
Les objets ont été évalués par
plusieurs groupes de travail au
sein desquels les membres du
Comité suisse pour la protection
des biens culturels ont apporté
leur précieux savoir-faire. La
valeur de cette commission extraparlementaire est indiscutable.
Des équipes spécialisées se sont
chargées de l‘élaboration des
documents de base.
Le nouvel Inventaire PBC est le
fruit d‘un travail de pionniers et
constitue une étape importante
pour la Suisse. En effet, pour la
première fois, l‘ensemble des
principales institutions culturelles spécialisées ont été systématiquement appelées à collaborer
aux travaux de révision.

Les membres du Comité suisse pour
la protection des biens culturels et
d‘autres spécialistes se sont réunis
au sein de groupes de travail afin
d‘examiner les biens culturels
proposés par les cantons en vue de
leur intégration dans le nouvel
Inventaire PBC
Photo: Eveline Maradan, PBC.

Les matrices fournissent des
informations précieuses aux
différents partenaires civils. Les
services cantonaux spécialisés
ont disposé pour la première fois
de matrices d‘évaluation facilitant le classement des objets. A
titre de mesure préventive, les
partenaires comme la police et les
sapeurs-pompiers reçoivent des
indications utiles sur les biens
culturels. Les spécialistes de la
restauration peuvent apporter
une aide ciblée en cas d‘événement dommageable.

éventuellement touchés grâce
aux informations fournies par le
système d‘information géographique (SIG). L‘armée apporte
ainsi elle aussi une aide subsidiaire ciblée.

Pour l‘armée, la question du
respect des biens culturels est au
premier plan. En cas d‘événement
d‘origine naturelle ou technique
de grande ampleur, les organes
militaires disposent d‘un premier aperçu des biens culturels

La parution de la nouvelle édition
de l‘Inventaire PBC marque la fin
d‘un travail de longue haleine.
Les services concernés sont toutefois invités à annoncer les
éventuelles erreurs constatées
afin de les corriger.

Les représentants PBC des pays
étrangers portent un jugement
très positif sur l‘Inventaire PBC
suisse, en particulier en ce qui
concerne la matrice destinée aux
spécialistes ainsi que la présentation des biens culturels sur une
plate-forme SIG.

3
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Terza edizione dell’Inventario PBC

L‘Inventario svizzero dei beni
culturali d’importanza nazionale e regionale (Inventario
PBC), aggiornato in collaborazione con i Cantoni e il Comitato
svizzero per la protezione dei
beni culturali, esce nella sua
terza edizione. Per la prima
volta le costruzioni singole, i siti
archeologici, i casi speciali e le
collezioni di musei, archivi e
biblioteche sono stati giudicati
in base a criteri unitari e sottoposti a un confronto nazionale.
Le informazioni più importanti
riguardanti ogni singolo
oggetto risp. collezione sono
state raccolte in una matrice, in
modo da ottenere rapidamente
informazioni utili sul valore di
costruzioni singole, collezioni o
fondi d‘archivio.
Il know-how apportato dai
membri del Comitato svizzero
della protezione dei beni culturali (vedi p. 12) ai diversi gruppi di
lavoro che si sono occupati della
catalogazione dei beni è stato
molto importante. Il contributo di
questa commissione extraparlamentare è stato estremamente prezioso. Squadre di
specialisti si sono infatti occupate
di elaborare le basi.
Per la Svizzera, il nuovo inventario rappresenta un lavoro pionieristico e un‘importante pietra
miliare. Nella nuova versione
dell‘inventario sono stati per la
prima volta catalogati in modo
sistematico anche gli enti culturali più importanti.
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Le matrici forniscono indicazioni
preziose a diversi partner civili.
Gli enti cantonali del ramo
dispongono per la prima volta di
criteri di valutazione che permettono di giustificare in modo
trasparente la decisione di
catalogazione. A partner come i
pompieri e la polizia, si possono
dare informazioni importanti
per l‘adozione di misure preventive nel campo della protezione
dei beni culturali. In caso di
sinistri, permettono ai restauratori di intervenire in modo più
preciso e mirato.
Per l‘esercito, l‘interesse
principale è legato al
rispetto dei beni culturali in caso di conflitto.
Inoltre, in caso di
catastrofe naturale o
tecnologica, grazie a
nuove informazioni su
base SIG gli organi
militari dispongono di
una prima panoramica
dei beni culturali
potenzialmente danneggiati, permettendo
così di prestare un aiuto
sussidiario mirato.
La soluzione adottata
dalla Svizzera per
l‘allestimento dell‘Inventario viene spesso
encomiata e portata ad
esempio da rappresentati PBC di altri Paesi. In
particolare la matrice
elaborata per gli specialisti e la rappresentazione dei beni culturali per
mezzo del SIG hanno

4

Per i musei, le biblioteche e gli
archivi non sono stati censiti singoli
oggetti, ma le intere collezioni. Esse
comprendono ovviamente numerosi
documenti pregiati come questo atto
del 1513 dell‘archivio del Canton
Berna.
Foto: Archivio del Canton Berna.

impressionato favorevolmente
gli ambienti PBC a livello internazionale.
Con la nuova versione dell‘inventario è stato ultimato un lavoro
lungo e difficile. Tutti gli enti
coinvolti sono però esortati a
correggere gli errori nonché a
segnalare ed aggiornare le
modifiche.

Third edition
of the National PCP Inventory

The Swiss Inventory of Cultural
Property of National and
Regional Importance (or PCP
Inventory, for short), which was
revised and updated in collaboration with the cantons and the
Swiss Committee for Cultural
Property Protection, is now in
its third edition. During the
latest revision of the inventory,
buildings, archaeological sites,
special objects such as museums, archives and library collections could be reviewed for the
first time based on a set of

uniform criteria and crosschecked on a nationwide scale.
The key information on each
building, collection and archive
was entered into a matrix. This
enabled us to quickly achieve a
general idea of the classification
they should be given.
A number of working groups
were involved in the review
process, in particular representatives from the extra-parliamentary Swiss Committee for
Cultural Property Protection (see
p. 12). Their specialist
expertise, know-how
and input were invaluable. Specific teams
were put in charge of
developing the evaluation matrix.
The revised inventory is
pioneering work and an
important milestone for
Switzerland, because it
is the first time that all
relevant professional
cultural organisations
were systematically
included in the process.
The evaluation matrix is
also a helpful source of
information for a
number of civilian PCP
partners. Cantonal
agencies working in the
PCP field can now rely
on a set of uniform
criteria, which in turn
increases the transparency of decisions on
cultural property
classification.

PCP partners, like the fire service
and the police, will be given
practical advice on preventive
and precautionary measures,
while professional restorers can
provide targeted assistance when
an incident occurs.
For the Swiss Armed Forces the
issue of respecting cultural
property is of primary importance. Should a large-scale
natural or technical incident
occur, the military agencies now
can gain an initial overview of
potentially at-risk or directly
affected cultural property thanks
to the GIS-based inventory. This
should also ensure the provision
of better-targeted subsidiary
assistance.
Foreign representatives have
praised the innovative methods
used during the revision of the
Swiss Inventory, in particular the
new evaluation matrix and the
use of GIS technology.
The revision of the inventory was
highly challenging but has
ultimately been a success. It now
falls to everyone who was either
involved or concerned by the
work to report and correct any
errors that may have occurred.
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Johann Mürner

KGS und Denkmalpflege
Das neue KGS-Inventar aus der Sicht der Fachstelle
für Denkmalpflege, Archäologie und Ortsbildschutz
im Bundesamt für Kultur (BAK)

Johann Mürner
leitet seit 1993
die Fachstelle des
Bundes für
«Denkmalpflege,
Archäologie und
Ortsbildschutz»
und ist Mitglied
der Geschäftleitung im Bundesamt für Kultur
(BAK). International vertritt er
die Schweiz im
Welterbekomitee
der UNESCO
und im «Comité
directeur du
patrimoine culturel et du paysage»
des Europarates.
Als Architekt und
Planer wirkte er
in früheren Jahren beim Delegierten für
Raumplanung
sowie im Architektur- und Planungsbüro Atelier
5 in Bern.
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Für die Erfassung und Bewertung der Baudenkmäler im
neuen KGS-Inventar arbeiteten
das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) und das
Bundesamt für Kultur (BAK)
eng zusammen. Ziel war es,
durch eine gemeinsame Sichtweise frühere Doppelspurigkeiten zwischen Kulturgüterschutz und Denkmalpflege zu
korrigieren.
Auswertungen im Zusammenhang mit der Revision des KGSInventars haben gezeigt, dass die
Kantone ihre Einzel-objekte
unterschiedlich erfasst und
beurteilt hatten. Hauptgrund
dafür war das Fehlen einer
nachvollziehbaren und verbindlichen Grundlage zur Einstufung der Einzelbauten.
Eine Gruppe bestehend aus
Fachleuten aus den Bereichen
Denkmalpflege, Ortsbildschutz
und Archäologie sowie Mitglieder des Schweizerischen
Komitees für Kulturgüterschutz
entwickelte gemeinsam mit den
beiden Bundesämtern eine
Matrix, welche für jedes potenzielle Objekt zur Anwendung
kam. Gestützt auf diese Grund
lage konnte eine durchgehende
Bearbeitung und Bewertung des
Baubestandes der gesamten
Schweiz sichergestellt werden.
Die Auswahl der Objekte von
nationaler Bedeutung wurde
dementsprechend nach einheitlichen Kriterien getroffen.
Anzahl und Umfang entsprechen den Erwartungen. Man war
von einer Richtgrösse von rund

2500 Objekten mit nationaler
Bedeutung ausgegangen.
einzelbauten und
andere inventare
Als weiteres Ziel im Rahmen der
Revision wurde die Bereinigung
der Schnittstellen zu den anderen nationalen Inventaren,
insbesondere zum Inventar der
schützenswerten Ortsbilder der
Schweiz (ISOS), angepeilt. Die
1995er-Ausgabe des KGSInventars hatte diesbezüglich
Mängel aufgewiesen: Teilweise
wurden Ortskerne eingestuft
und gegenüber dem ISOS
unterschiedlich bewertet – in
einem Inventar waren sie von
regionaler, im andern von
nationaler Bedeutung.
Soweit möglich wurden bei der
Überarbeitung des KGS-Inventars auch die bundesinternen
Verzeichnisse und Listen, u.a.
das Inventar der militärischen
Hochbauten (HOBIM), das
Inventar der Zollbauten oder das
Verzeichnis historischer Bahnhöfe der SBB, berücksichtigt. Für
die Verantwortlichen und
Anwender dieser Grundlagen
bietet das heutige KGS-Inventar,
nach seiner Revision, eine
wichtige Orientierungshilfe.
Objekte
unter Bundesschutz
Durch die Revision des KGSInventars nicht unmittelbar
beeinflusst werden die rund

1

1

Ein Beispiel für die unterschiedliche
Einstufung von Objekten im KGSInventar 1995 und im ISOS:
Das Ortsbild von Bösingen (FR) ist
im ISOS als «von nationaler
Bedeutung» eingestuft (oben). Der
Ausschnitt aus dem KGS-Inventar
von 1995 (rechts) zeigt den
Dorfkern von Bösingen als B-Objekt
(von regionaler Bedeutung). Es war
mit ein Ziel, im Rahmen der
Revision solche Mängel zu beheben.
Bilder, oben: Auszug aus ISOS
(Quellverweis: Bösingen FR
ID1455_PubFsg 2005.pdf).
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6000 Objekte unter Bundesschutz
im Zuständigkeitsbereich des
BAK. Der Bundesschutz erfolgt
im Zusammenhang mit der
Gewährung einer Finanzhilfe
zur Unterstützung von Heimatschutz und Denkmalpflege. Mit
dieser Auflage soll sichergestellt
werden, dass die vom Bund
subventionierten Objekte, im
Rahmen ihrer nationalen,
regionalen oder lokalen Bedeutung, in einem dem Beitragszweck entsprechenden Zustand
erhalten bleiben .
Fazit
Aus der Sicht der Bundesfachstelle für Denkmalpflege, Archäologie und Ortsbildschutz konnte
mit der jetzigen Überarbeitung
des KGS-Inventars ein wesentlicher Schritt vollzogen werden.
Einerseits wurde das Verhältnis
zum ISOS bereinigt – das KGS
beschränkt sich auf Einzelbauten, das ISOS auf das Ortsbild
von Städten, Dörfern und
Weilern – andererseits besteht
nun ein einheitlicher gesamtschweizerischer Überblick der
bedeutendsten Einzelbauten. Für
jedes Objekt werden die wichtigsten Kriterien in einer Matrix
festgehalten; sie kann von den
Fachstellen für ihre Arbeit
beigezogen werden kann (Bsp.
Matrix, S. 20/21).
Selbstverständlich bleiben trotz
der Harmonisierung und
Vereinheitlichung der Beurteilungsmethode die rechtlichen
Grundlagen in den AnwenSeite 18

dungsbereichen der Denkmalpflege und des Kulturgüterschutzes unverändert, ebenso die
Subventionsmechanismen (vgl.
Kasten). Abschliessend sei festgehalten, dass bei einer solchen

Inventararbeit immer gewisse
Lücken offen bleiben. Wie bei
allen Inventaren, müssen diese
bei einer zukünftigen Revision
überprüft und soweit möglich
geschlossen werden.

Verordnung vom 16. Januar 1991 über den
Natur- und Heimatschutz (NHV; SR 451.1),
Stand: 1. Juli 2008
Art. 5 * Beitragsbemessung
1 Die Höhe der Finanzhilfen richtet sich nach:
a. der nationalen, regionalen oder lokalen Bedeutung der zu
schützenden Objekte;
b. dem Umfang, der Qualität und der Komplexität der
Massnahmen;
c. dem Grad der Gefährdung der zu schützenden Objekte;
d. der Qualität der Leistungserbringung.
2 Die Höhe der globalen Finanzhilfen wird zwischen dem
BAFU, dem BAK oder dem ASTRA und dem betroffenen
Kanton ausgehandelt.
3 In den Bereichen Denkmalpflege, Archäologie, Ortsbildschutz und Schutz der historischen Verkehrswege können
die Finanzhilfen auch mittels folgender Höchstbeiträge in
Prozenten an die beitragsberechtigten Aufwendungen
festgelegt werden:
a. 25 Prozent für Objekte von nationaler Bedeutung;
b. 20 Prozent für Objekte von regionaler Bedeutung;
c. 15 Prozent für Objekte von lokaler Bedeutung.
4 Ausnahmsweise kann der Prozentsatz nach Absatz 3 bis auf
höchstens 45 Prozent erhöht werden, wenn nachgewiesen
wird, dass die unerlässlichen Massnahmen andernfalls
nicht finanziert werden können.
* Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 7. Nov. 2007 über die
Neugestaltung des Finanzausgleichs und die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, in Kraft seit 1. Jan. 2008
(AS 2007 5823). http://www.admin.ch/ch/d/sr/451_1/a5.html

Die Sicht des Bearbeiters

Teilbereich Einzelbauten: Siegfried Möri, Büro ADB, Bern
Stellenwert / Qualität des
Bereichs Einzelbauten im neuen
KGS Inventar ?
Die Qualität gegenüber der
Ausgabe von 1995 ist deutlich
verbessert. Der Vergleich von
Objekten innerhalb von Baugattungen ist grundsätzlich
sinnvoll. Unklarheit herrscht
darüber, ob die Gattungen alle
gleich zu gewichten seien
(Stallscheunen und Speicher
haben vermutlich «weniger»
nationale Bedeutung als
Regierungsgebäude oder
Kathedralen). Festgehalten
werden muss, dass nicht alle
Baugattungen gleich intensiv
behandelt werden konnten.
«Serielles» Bauen etwa wurde
bewusst weggelassen (obwohl
einzelne Kantonsvorschläge
eintrafen), weil diesbezüglich
Grundlagen und auch ein
ausreichender Überblick fehlen.
In der Praxis sind bei den Kantonen klare Unterschiede feststellbar. Einige führten die
klassischen Gattungen wie
Kirchen und Schlösser nach,
andere versuchten, vermehrt
jüngere Bauten oder Objekte aus
der Industriegeschichte vorzuschlagen. Gegenüber 1995 ist
beim Zuwachs der A-Objekte
eine erfreuliche Diversifizierung der Gattungen erkennbar,
die jedoch noch nicht ausgeglichen ist. Beispielsweise hat die
Zahl der Bauernhäuser recht
stark zugenommen (aufgrund
der Bearbeitung durch die
Schweizerische Bauernhausforschung), hingegen existieren
keine oder nur stark veraltete
Arbeiten über den bürgerlichen
Wohnbau der Neuzeit. Die
Forschungslage – und demzufolge auch unsere Bearbeitung –
ist bezüglich der Gattungen
sehr unterschiedlich.
Grundsätzlich muss die nationale Bedeutung von Kulturgütern noch präziser umschrieben
werden (ist sie rein wissenschaftlich-systematisch oder
auch symbolisch, politisch,

emotional?). Hier bestehen
bisweilen unterschiedliche
Ansichten bei Kantonsstellen
und den Verantwortlichen für
das KGS-Inventar (Beispiele: Ist
die Nagelfabrik Winterthur
wirklich kein Kulturgut von
nationaler Bedeutung, weil die
Hülle, welche die Einrichtungen umgibt, mittelmässig
ist? Braucht es vier Galgen als
nationale Baudenkmäler im
KGS-Inventar? usw.).
Stellenwert der Matrix als
Arbeitsinstrument?
Sie war für Bearbeitung und
Nachvollziehbarkeit der
Einstufung durchaus brauchbar, sollte aber künftig unbedingt auch einen einleitenden
Kurzbeschrieb und ein Minimum an Bildern enthalten. Die
Punkteverleihung gestaltete
sich eher schwierig und die
vielen Kreuze verleiten geradezu zum Zusammenzählen. Ich
würde eine Reduktion auf weniger Punkte vorschlagen. Für
einen effektiven Vergleich ist
die Matrix nicht das entscheidende Mittel: man darf nicht die
Punktezahl vergleichen, um
herauszufinden, ob Objekt «x»
oder «y »bedeutender sei.
Auf welche Grundlagen
konnten Sie sich abstützen?
Quellenmaterial konnte aus
zeitlichen Gründen kaum
berücksichtigt werden. Literatur – Monografien, Kunstführer
usw. – findet man vielleicht zu
25–30% der Bauten. Die Kunstdenkmälerbände, falls vorhanden, sind von unterschiedlicher
Qualität. Über einige Bauten
gab es nichts Schriftliches, über
andere mehrere Werke. Dabei
muss man sich vorstellen, dass
bei einer Gesamtbearbeitungszeit pro Objekt von weniger als
vier Stunden das Lesen einer
ganzen Monografie gar nicht
drinliegt. Es gab Objekte, bei
denen allein durch das Suchen
von Material die Arbeitszeit an
sich aufgebraucht gewesen

wäre. Die meisten Bauten
konnten nur von aussen besichtigt werden . Die Grundlagen
der Denkmalpflege waren sehr
unterschiedlich.
Wo lagen die Hauptschwierigkeiten beim Auftrag?
Hauptproblem war die äusserst
knappe Objektbearbeitungszeit, die durch den Pioniercharakter der Überprüfung noch
erschwert wurde (ungewohnte
Arbeitsweise, Experimente,
Anpassungen, Zusatzwünsche
usw.). Einige Kantonsvorschläge trafen sehr spät ein. Zudem
war die Eingabe unterschiedlich: die meisten Kantone
lieferten tatsächlich nur Einzelobjekt-Vorschläge, einzelne
aber schlugen wieder Gruppen
und Ensembles vor. Auch
strategische Überlegungen der
Kantone spielten mit: die einen
bezeichneten möglichst viele
Objekte im Wissen darum, dass
wohl einige gestrichen würden.
Andere schlugen nur die
klarsten A-Objekte vor. Dritte
wiederum meldeten nur
einzelne oder gar keine neuen
Objekte. Zu Problemen und
Diskussionen führte bei
einzelnen Baugattungen auch
die unterschiedliche Zuteilung
in die Teilinventare (Burgruinen und Letzinen tauchen jetzt
beispielsweise sowohl bei der
Archäologie wie auch im
Einzelbau-Inventar auf).
Weiteres Vorgehen nach
Abschluss der Revision?
Ausgangspunkt muss eine
Analyse unserer jetzigen Arbeit
sein, die klar aussagt, was
geleistet wurde und was noch
ansteht. Unseres Erachtens
sollte stetig am Inventar weitergearbeitet werden (laufende
Prüfung von Kantonsvorschlägen zur Auf- bzw. Abstufung,
Erfassen von Verlusten, Änderungen, Adressen ! ). Nur so
kann die nächste Revision mit
vertretbarem Aufwand durchgeführt werden.
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Auftragnehmer, Bearbeiterinnen
und Bearbeiter (inkl. Kürzel auf
Matrix) und Begleitende Arbeitsgruppe für den Bereich Einzelbauten.

Einzelbauten
Auftragnehmer
Möri Siegfried (SM)

Leiter Büro ADB, Bern

BearbeiterInnen
Dr. Bärtschi Hans-Peter (HPB)
Bitterli Thomas (TBitterli)
Boa Arpad (AB)
Cereghetti Albina (AC)
Doswald Cornel (CD)
Fischer Markus (MF)
Dr. Furrer Benno (BF)
Gäumann Daniel (DG)
Dr. Gasser Stefan (SG)
Hug Denise (DH)
Koelliker René (RK)
Martinoli Simona (SIM)
Nay Marc Antoni (NAY)
Osoegawa Steffen (OSS)
Ritter Natalie (NRI)
Ryser Hans-Peter (HPR)
Wuichet Géraldine (GW)
Wullschleger Peter (PW)
Zemp Ivo (IZ)
Zimmermann Sabine (SZ)

Büro Arias-Industriekultur, Winterthur
Schweizerischer Burgenverein, Basel
Büro ADB
Architekturbüro, Bauberaterin Kant. Denkmalpflege GR
ViaStoria, Büro Ostschweiz, Zürich
Büro für Bauforschung, Inventarisation, Denkmalpflege, Zürich
Schweizerische Bauernhausforschung, Zug
Büro Bauformat Architekten, Biel
Mediävistisches Institut, Universität Fribourg
Fachbereich Kulturgüterschutz, BABS
Büro ADB, Crémines
Kunsthistorikerin, Bellinzona
Kunst- und Kulturhistoriker, Rothenbrunnen
Büro für Gartendenkmalpflege, Zürich
Büro ADB
Büro Arkade, Oberburg
Büro ADB
Planum, La Chaux-de-Fonds
Bundesamt für Kultur BAK (Teilinventar Krematorium)
Büro ADB

Begleitende Arbeitsgruppe
Vorsitz
Büchel Rino
Mürner Johann
Mitglieder
Bujard Jacques
Heusser Sibylle
Dr. Hochuli Stefan
Huber Dorothee
Müller Eduard
Dr. Schweizer Jürg
Schüpbach Hans
Dr. des. Zellmeyer Stephan
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Chef Kulturgüterschutz, BABS
Chef Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege, BAK

Denkmalpfleger Kt. NE, Mitglied EKD, KGS-Verantwortlicher Kt. NE
Leiterin Büro ISOS, Mitglied Schweizerisches Komitee für Kultur-		
güterschutz 2000–2007
Leiter Amt Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Zug, 		
Mitglied EKD
Kunsthistorikerin, Mitglied EKD
Denkmalpfleger Kt. UR, Mitglied EKD
Denkmalpfleger Kt. BE, Mitglied Schweizerisches Komitee für 		
Kulturgüterschutz 2004–2011
Fachbereich Kulturgüterschutz, BABS
Fachbereich Kulturgüterschutz, BABS

2

La pbc et la protection

Les objets archéologiques, qui
étaient en partie recensés comme
édifices dans l‘Inventaire PBC de
1995, ont été reclassés dans le
domaine de l‘archéologie. Photo du
bas: la Porte de l‘Est, à Avenches
(VD).
Photo: ViaStoria, Bern.

des monuments et sites

L‘Office fédéral de la protection
de la population (OFPP) et
l‘Office fédéral de la culture
(OFC) ont travaillé en étroite
collaboration pour le recensement et l‘évaluation des édifices
du nouvel Inventaire PBC.
L‘objectif était d‘éliminer, de
concert, les redondances entre
protection des biens culturels et
conservation des monuments
historiques. Lors d‘une des
premières phases de la révision
de l‘Inventaire PBC, on avait
constaté que les cantons recensaient et évaluaient différemment leurs biens culturels. A
l‘origine de cette situation se
trouvait le manque de bases
claires et contraignantes pour le
classement des édifices.
Un groupe de spécialistes des
domaines des monuments
historiques, de la protection des
sites et de l‘archéologie a développé, en collaboration avec les
deux offices fédéraux, une
matrice qui a été utilisée pour
chaque objet potentiel. Cette
procédure a permis de garantir
un recensement et une évaluation
approfondis des édifices de
l‘ensemble de la Suisse. Le choix
des objets d‘importance nationale a donc été effectué selon des
critères uniques et répond aux
attentes d‘un point de vue
quantitatif. Il était en effet prévu
de classer env. 2500 objets
d‘importance nationale.
La révision avait aussi pour
objectif d‘éliminer les doublons
par rapport à d‘autres inventaires
nationaux, en particulier l‘Inven-

taire des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS).
L‘Inventaire PBC de 1995 présentait quelques lacunes à ce sujet:
certains centres historiques
avaient été classés et évalués
différemment par rapport à
l‘ISOS. Dans un inventaire ils
étaient d‘importance régionale,
dans l‘autre d‘importance
nationale.

Bien que la méthode d‘évaluation
soit commune, il est évident que
les domaines de la protection des
biens culturels et de la conservation des monuments historiques
gardent leurs propres bases
légales qui ne sont pas influencées par la qualification des
objets. Le système de subventions
reste également inchangé dans
les deux domaines.

Pour la section Patrimoine
culturel et monuments historiques de l‘OFC, la révision de
l‘Inventaire PBC a été l‘occasion
de faire un grand pas en avant.
D‘une part, la relation entre
Inventaire PBC et ISOS a été
clarifiée, la PBC se limitant dès
lors aux édifices, l‘ISOS aux sites
de villes, villages et hameaux,
d‘autre part, il existe désormais
un aperçu uniforme des édifices
importants pour l‘ensemble de la
Suisse.

Il est inévitable qu‘un tel travail
d‘inventaire présente quelques
lacunes qui pourront être
analysées et, dans la mesure du
possible, comblées lors d‘une
prochaine révision.
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Anche piccole costruzioni speciali
come questa nevèra di Muggio (TI)
sono considerate oggetti
d‘importanza nazionale.
Foto: Archiv Bauernhausforschung,
Zug.

la PBC e la protezione dei beni culturaliNevèra

I lavori di rilevamento e di
valutazione dei monumenti
storici nell‘ambito del nuovo
Inventario PBC si sono svolti in
stretta collaborazione tra
l‘Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e
l‘Ufficio federale della cultura
(UFC). La cooperazione era una
premessa necessaria per eliminare i doppioni esistenti tra
protezione dei beni culturali e
tutela dei monumenti storici.
Inoltre, già in una prima fase
della revisione dell‘Inventario
erano state riscontrate grandi
differenze cantonali in relazione al rilevamento ed alla classificazione degli oggetti singoli.
Ciò era dovuto principalmente
alla mancanza di una base
unitaria e vincolante per la
classificazione delle costruzioni
singole.
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particolare con l‘Inventario degli
insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS). L‘edizione del 1995
dell’Inventario PBC presentava
infatti diverse lacune in questo
ambito. Elencava ad esempio
centri abitati riportati anche
dall‘ISOS ma valutati secondo
criteri diversi, così che risultavano d‘importanza regionale in un
inventario e d‘importanza
nazionale nell‘altro.

In collaborazione con i due uffici
federali citati sopra, un gruppo di
specialisti di monumenti storici,
siti archeologici e insediamenti
da proteggere ha sviluppato una
matrice per catalogare qualsiasi
tipo di oggetto. È stato così
possibile elaborare e valutare
l‘intero patrimonio architettonico svizzero. La scelta degli
oggetti d‘importanza nazionale è
stata così compiuta secondo
criteri unitari e nel complesso
soddisfa le aspettative. Si era
partiti dall‘intenzione di catalogare circa 2‘500 oggetti d‘importanza nazionale.

Dal punto di vista dell‘UFC, e più
precisamente del servizio per la
tutela dei monumenti storici, dei
siti archeologici e degli insediamenti da proteggere, con la
revisione dell‘inventario è stato
compiuto un importante passo
avanti. Da un lato sono stati
definiti in modo chiaro i confini
con l‘ISOS, così che l‘Inventario
PBC si limita alla catalogazione
di singoli edifici, mentre l‘ISOS
contempla interi insediamenti
quali città, paesi e piccoli centri
abitati come casali e frazioni
discoste. D‘altro lato si dispone
ora di una panoramica unitaria a
livello nazionale degli edifici
singoli più significativi.

Un ulteriore obiettivo della
revisione era eliminare i doppioni con altri inventari nazionali, in

Nonostante l‘applicazione di
criteri e metodi di valutazione
unitari, le basi legali vigenti in

materia di protezione dei beni
culturali e tutela dei monumenti
storici rimangono invariate,
poiché non vengono influenzate
dalla classificazione degli
oggetti. Rimangono pertanto
immutati anche i meccanismi di
sovvenzione nei due settori.
Le lacune, inevitabili, risiedono
nella natura stessa di questi
inventari. Esse dovranno essere
identificate e nel limite del
possibile colmate in una prossima revisione.
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pcp and the protection
of monuments and sites

The Federal Office for Civil
Protection (FOCP) and the
Federal Office for Culture (FOC)
worked closely together on the
registration and evaluation of
architectural monuments which
had been put forward for
inclusion in the revised PCP
Inventory. This revision was
motivated by the need to correct
any overlaps in terms of cultural
property protection and historical monument preservation. An
evaluation carried out during an
early stage of the PCP Inventory
revision found that the cantons
adopted a far from uniform
approach to such work, largely
due to the absence of transparent and binding principles on
the classification of culturally
important buildings.
A group of experts from the fields
of historic monument preservation, heritage site preservation

and archaeology worked alongside the FOCP and FOC to
develop a matrix of uniform
criteria which could be used to
register and evaluate buildings of
national importance in a systematic way. The number of buildings which were selected according to these criteria corresponded
to initial estimates (approx. 2,500).
A further motivation behind the
revision was to resolve a number
of problems with the 1995 edition,
namely discrepancies between
the PCP Inventory and other
national inventories, especially
the Inventory of Swiss Heritage
Sites (ISOS). For example, a
number of sites were classified
and evaluated differently in the
PCP Inventory than in the ISOS;
in one they were classified as
being of regional importance, in
the other as being of national
importance.

Former arsenal in Saint Gallen. It
was important to bear in mind the
special provisions of the Hague
Convention on the Protection of
Cultural Property in the Event of
Armed Conflicts (1954) before
including the arsenal in the new
PCP Inventory. These state that
buildings in this category can only
be given protection during armed
conflicts if they are no longer used
for military purposes.
Photo: Büro ADB, Bern.

The FOC and its Historic Monuments, Archaeology and Heritage Site Protection Unit consider
the new PCP Inventory to be a
major step forward. For example,
the problems with regard to the
ISOS have been resolved (the PCP
is concerned exclusively with
individual buildings, while the
ISOS focuses on the entire set of
architectural features of towns,
villages and hamlets). In addition, the new inventory now
provides a standardised overview of the key architectural
structures in Switzerland.
The evaluation method may be
standardised, but individual
legal provisions on cultural
property protection and on
historic monument preservation
remain unchanged, as these are
not influenced by the classification process. Subsequently, the
subsidy mechanisms in both
fields also remain unaffected.
By its very nature, the inventory
will never be a definitive list. Like
all inventories, the new PCP
Inventory must undergo further
revisions in the future so as to
resolve any problems that may
endure.
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Lorsqu‘il s‘est agi d‘intégrer les
objets meubles à l‘Inventaire
suisse des biens culturels
d‘importance nationale et
régionale, en se basant sur
l‘édition de 1995, les premiers
objets auxquels on a pensé
étaient ceux contenus dans les
collections des musées. Aussitôt, les réflexions et les discussions sont allées bon train sur
l‘établissement de critères −
analogues à ceux utilisés pour le
patrimoine bâti − applicables
aux objets des collections.
Mais très rapidement, il a été clair
qu‘il ne s‘agissait pas d‘établir un
catalogue ou un inventaire des
objets d‘importance nationale ou
régionale eux-mêmes, mais bien
de se concentrer sur les collections méritant une classification
A (dite nationale) ou B (régionale), c‘est-à-dire de se pencher
sur les corpus entiers d‘objets.
Ces groupes d‘objets, réunis au
cours du temps dans une optique
particulière propre à chaque
institution, forment des collections dont l‘importance est fort
variable, aussi bien en fonction
des types de musées que du
nombre et de la qualité des objets.
Mais, dans notre vision de
départ, les collections correspondaient aux musées; n‘était-ce
donc pas faire double emploi avec
le Guide des musées suisses, liste
des institutions muséales
recensées de notre pays? Au
contraire, les deux publications
ont un but totalement différent. Si
le Guide des musées suisses
présente les musées dans l‘optique des visiteurs, envisageant

essentiellement la partie visitable
des institutions avec leurs heures
d‘ouverture, leur accessibilité,
leurs services et leur thématique,
l‘Inventaire se penche sur le
contenu des collections dans leur
ensemble et propose pour ces
collections une classification.
Le groupe de travail «musées»
étant le premier à se pencher sur
les objets meubles dans le cadre
de la révision de l‘Inventaire, il a
donc aussi été le premier a avoir
appliqué la matrice, dérivée de
celle ayant permis la classification du patrimoine bâti, aux
collections d‘objets situées dans
les musées. Le groupe s‘est réuni
à de nombreuses reprises, afin
d‘accompagner les trois enquêteurs dans les différentes phases
de leur travail. Il s‘agissait en
particulier de prendre position
lors de questions ouvertes, de
choisir des solutions cohérentes
aux problèmes apparaissant dans
différents musées ou différents
groupes de collections, etc. C‘est
aussi ce groupe qui a travaillé sur
les premières directives fixant et
expliquant l‘utilisation de la
matrice d‘enquête, directives qui
ont plus tard été reprises et
adaptées au travail des autres
groupes traitant les archives, les
bibliothèques ou les collections
archéologiques.
Les difficultés qui ont apparu
touchaient souvent à la nécessité
de comparer des groupes d‘objets
différents, afin de classifier les
collections. Il fallait en particulier avoir toujours en tête que le
sujet de nos travaux portait sur
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p. 26, en bas:
La nouvelle édition du Guide des
musées suisses a paru au momentmême de la révision des données de
l‘Inventaire suisse des biens
culturels. De précieuses synergies
purent ainsi être utilisées.
Photo: Association des musées
suisses (AMS)..

les collections, sans que l‘on ne
puisse tenir compte du bâtiment
dans lequel elles étaient conservées ou du renom de l‘institution:
un château historique, par
exemple, dont le bâtiment
remarquable méritait indubitablement une classification «A», ne
pouvait pas impliquer d‘office
que la collection de meubles et
d‘autres objets qu‘il contient soit
obligatoirement aussi d‘importance nationale. De même, il
fallait éviter de déduire automatiquement une classification du
statut d‘une institution: la
plupart des musées cantonaux
possèdent des collections
d‘importance nationale, mais ce
n‘est pas parce qu‘un musée est
un musée cantonal que sa
collection doit obligatoirement
figurer sous la lettre «A». Enfin, il
ne fallait pas non plus déduire
que, parce que nous examinions
le cas d‘un musée local, il n‘était
pas envisageable de classer
comme d‘importance nationale
une collection spécifique particulière de grande qualité et de
renom.
Après avoir réalisé une première
proposition de classification, il a
fallu se pencher à nouveau sur
l‘ensemble, dans une vision
synthétique, afin de nous contrôler nous-mêmes: En regroupant
les musées selon les critères de
contenu tels qu‘ils sont définis
par le Guide des musées suisses,
nous avons contrôlé la classification en comparant par exemple
entre eux les musées historiques,
en mettant les différents musées
de sciences naturelles en regard

La collection des peintures des
musées nationaux ne comporte pas
d‘œuvres de peintres célèbres, mais
est riche de par le contenu historique représenté.
Photo: Musée national suisse.
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les uns avec les autres, ou en
évaluant les différents musées
techniques. Pour ces contrôles,
nous avons aussi fait appel à des
spécialistes connaissant particulièrement bien la scène muséale
suisse, chacun dans son domaine
particulier. Ce regard extérieur a
généralement confirmé ou affiné
les choix que nous avions faits.
Mais finalement, qu‘apporte un
tel inventaire aux musées euxmêmes? Avons-nous établi un
classement des institutions
muséales, leur avons-nous
attribué des étoiles comme le font
les guides touristiques? De toute
évidence, nous n‘avions aucunement l‘intention de juger les
musées, de leur permettre de se
situer ou non dans une «caste»
des musées d‘importance
nationale ou régionale. Nous ne
voulions pas non plus faire une
sorte de certification des musées
suisses , dans un but plus ou
moins caché de séparer les

«bons» des «mauvais». Le groupe
de travail, au contraire, s‘est fixé
la tâche d‘examiner les collections en fonction des objets
qu‘elles comportent et de comparer les collections entre elles afin
de proposer une classification
aussi transparente que possible.
Cette classification représente
l‘état actuel des collections,
comme les personnes chargées
de l‘inventaire les ont trouvées,
ou comme les renseignements
obtenus ont permis de les classer.
Mais il va de soi qu‘un tel inventaire n‘est pas gravé dans la
pierre: les collections des musées
évoluent, de nouvelles collections
sont créées ou font leur entrée
dans l‘un ou l‘autre des musées,
d‘autres encore sont dispersées.
Les Inventaires futurs devront en
tenir compte et chaque nouvelle
édition sera l‘occasion d‘y
intégrer les changements du
monde des musées et des collections suisses.
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La vue de la collaboratrice

Partie Collections des musées: Marie-Agnès Gainon-Court
Quel jugement portez-vous sur
le travail effectué dans le cadre
de cet inventaire ?
La contribution à ce travail
d’inventaire a été une expérience passionnante. Ce travail
d’exploration de plus d’une
année, stimulant et instructif,
bien qu’exigeant et précis, a
permis une identification en
profondeur des musées et des
collections. Au cours de ce
mandat, j’ai été guidée par deux
préoccupations majeures:
pouvoir me baser sur des
informations fiables et vérifiées
et d’autre part porter les appréciations les plus objectives
possibles.
Comment s’est déroulé votre
travail d’analyse ? Quelles
difficultés avez-vous rencontrées?
La collecte des données:
• Avant de pouvoir analyser et
donner un avis sur la valeur
des collections, la première
étape a consisté à collecter les
données. Ce travail de documentation (lectures de
catalogues, de la littérature de
référence, consultation des
sites web des musées) a été
complété par un contact avec
chaque responsable cantonal
de la PBC ainsi que par des
entretiens téléphoniques avec
les responsables des musées
et, dans la majorité des cas, par
une visite sur place.
• Pour conduire les entretiens
avec les responsables des
collections, j’ai utilisé pour ma
part un outil que j’ai appelé un
guide d’entretien, comportant
le libellé exact des questions à
poser. Cet instrument, après
une période de test, m’a
permis de collecter les données dans des conditions
similaires. Cette étape a duré
environ 9 mois, dans une
alternance de lecture, de
travail administratif et de
logistique pour organiser les
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tournées dans les différents
cantons. Ce travail a nécessité
beaucoup d’énergie; de
nombreux appels et rappels
ont été nécessaires pour
joindre les conservateurs
(professionnels souvent à
temps partiel, musées temporairement fermés, absence de
réponses).
• L’accueil reçu à été largement
positif, même s’il s’est accompagné souvent en début de
prise de contact, de prudence
et de méfiance de la part des
responsables des musées, ce
qui est compréhensible
puisque les interrogations de
l’enquête portaient parfois sur
des points confidentiels des
collections ou des musées.
• J’ai observé durant cette phase
un effet induit par ce travail de
collecte de données.
• Cette étape de visite a permis
de sensibiliser les responsables à la PBC, de transmettre
des informations relatives à la
formation continue et aux
outils disponibles (concernant l’inventaire, les
réserves, la sécurité, etc.). Elle
a été l’occasion de répondre à
bon nombre de questions
portant sur la gestion des
collections. Le nombre de
collections doté d’inventaires
incomplets est encore trop
important, alors que cette
responsabilité centrale
constitue le premier outil de la
protection des biens culturels
et l’élément clé de l’estimation
de la valeur d’une collection.
L’analyse des données:
• La synthèse des informations
a été portée sur l’outil que
nous avons appelé « matrice ».
C’est une grille d’analyse
comportant des critères
d’appréciation sur les collections. Reporter fidèlement les
informations tout en notant
l’essentiel, ne rien oublier
d’important, a été un travail

délicat. Tout l’enjeu consistait
à rédiger ces documents afin
qu’ils soient les plus fidèles à
la réalité.
• L’attribution des appréciations s’est faite au moyen
d’une analyse comparative.
• De façon concrète, la question
à laquelle nous tentions de
répondre était en fait la
suivante : Si le musée disparaissait avec ses collections, de
quelle ampleur serait la perte?
internationale? nationale?
régionale? ou locale?
• Les propositions de classification ont été dans un deuxième
temps l’objet d’un examen
attentif et approfondi lors de
séances qui ont regroupé les
enquêteurs des différentes
zones linguistiques. La
cohérence de l’ensemble était
pour nous un élément essentiel, puisqu’il s’agissait d’un
travail d’envergure nationale
et nous étions conscients de la
grande responsabilité qui
nous incombait.
Quelles propositions auriezvous à faire concernant la
révision de cet inventaire ?
Il est prévu que cet inventaire
soit périodiquement révisé.
Lors de la mise à jour de ce
travail, il s’agira de prendre en
compte l’évolution des musées
approchés, en ce qui concerne
notamment le travail de conservation, mais aussi les mouvements des collections.
Je pense que l’approche des
collections relatives au patrimoine industriel devra être
approfondi. En effet, de
nombreuses collections se
situent au cœur d’entreprises,
parfois même encore en cours
d’activité, et n’ont donc pas
encore de visibilité. Ce sont en
même temps des collections
vulnérables, pouvant disparaître lors d’une cessation d’activité
soudaine.

Das Teilinventar Museumssammlungen
im neuen KGS-Inventar

Die erste Arbeitsgruppe, die
sich mit der Integration mobiler
Kulturgüter ins neue KGSInventar beschäftigte, setzte
sich mit den Museumssammlungen auseinander. Sie entschied sich zunächst dafür, drei
Personen mit der Inventarisierung zu beauftragen, welche mit
der Museumslandschaft der
Schweiz speziell gut vertraut
sind (je eine Person pro Sprachregion).
Nachdem sie die Richtlinien
erarbeitet hatte, die eine saubere
Anwendung der Matrix erlaubten, begleitete sie die drei
Beauftragten bei ihren Forschungsarbeiten. In einer ersten
Phase ging es darum, Probleme
und Fragestellungen zu lösen,
die sich beim Sammeln von
Materialien in den verschiedenen Institutionen ergaben.

Anschliessend ging man daran,
die vorgeschlagenen Klassierungen von A-Objekten (von
nationaler Bedeutung) und BObjekten (von regionaler Bedeutung) zu prüfen und diese
Bewertungen durch das Gegen
überstellen von miteinander
vergleichbaren Institutionen zu
verifizieren bzw. allenfalls aufoder abzustufen. Falls nötig,
wurden zusätzliche Expertinnen
und Experten aus der «Museums-Szene» in die Diskussion
einbezogen.

vergleichbarer Kriterien möglichst objektiv und nachvollziehbar einzustufen. Es gibt einen
momentanen Zustand der
schweizerischen Museumslandschaft wieder, aber es ist
klar, dass jener im Rahmen
künftiger Revisionen stets auf
Veränderungen und neue
Entwicklungen hin überprüft
und allenfalls neu beurteilt
werden muss.

Dieses Teilinventar beabsichtigt
in keiner Weise, den bezeichneten Museen «Sterne» zu verleihen
oder die Institutionen zu beurteilen. Es stützt sich lediglich auf
den Inhalt der Sammlungen und
versucht, diese im Rahmen der
Revision des neuen KGS-Inventars aufgrund einheitlicher,

Teilinventar: Sammlungen in museen
AuftragnehmerInnen, BearbeiterInnen
Ferrini Giordano Alessandra Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Kanton Tessin (TI)
Gainon-Court Marie-Agnès
Bureau pour le cours de muséologie, Genève
Reinhart Heinz
Museumsberater und Sammlungsbetreuer, St. Gallen
Begleitende Arbeitsgruppe
Vorsitz
Schüle Bernard A.
Mitglieder
Dr. Brülisauer Josef
Büchel Rino

Leiter Objektzentrum Schweizerische Landesmuseen. Mitglied 		
Schweizerisches Komitee für Kulturgüterschutz
Ehemaliger Geschäftsführer VMS und ICOM-Schweiz
Chef Kulturgüterschutz, BABS
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Pezzi unici come l‘opera realizzata
da Hans Erni per l‘esposizione
nazionale del 1939 fanno parte delle
collezioni dei musei nazionali.
Foto: Museo nazionale svizzero.
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L‘inventario delle
collezioni dei musei

Il gruppo di lavoro «Musei» è il
primo gruppo che si è dedicato
all‘integrazione dei beni
culturali mobili nella nuova
edizione dell‘Inventario
svizzero dei beni culturali
d‘importanza nazionale e
regionale. Esso ha incaricato tre
esperti di procedere all‘inventariazione dei musei nelle tre
regioni linguistiche.
Dopo aver redatto le direttive che
permettono di applicare anche
agli oggetti mobili la matrice di
valutazione dedotta da quella
utilizzata per inventariare le
costruzioni, il gruppo di lavoro
ha assistito i tre esperti nella loro
ricerca. In una prima fase, si è
occupato soprattutto di risolvere
i problemi emersi durante la
raccolta del materiale sulle
diverse istituzioni. Nelle fasi
successive, ha proceduto alla
classificazione degli oggetti «A»
(d‘importanza nazionale) e «B»
(d‘importanza regionale) e l‘ha
verificata facendo confronti
trasversali con istituzioni
analoghe e ricorrendo in certi casi
a specialisti esterni.
L‘inventario non ha assolutamente lo scopo di assegnare «stelle» ai
musei o di giudicarli. Il gruppo di
lavoro si è concentrato sul
contenuto delle collezioni e le ha
classificate secondo criteri il più
possibile oggettivi e trasparenti.
L‘inventario riflette lo stato
attuale, ma è chiaro che le prossime edizioni terranno conto
dell‘evoluzione delle collezioni e
delle istituzioni museali della
Svizzera.
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Trofeo di caccia o animale araldico?
Una collezione di corna di cervo può
trovare spazio anche in un museo.
Foto: Museo nazionale svizzero.

Set of unique porcelain figurines.
Photo: Swiss National Museum.

5

Transfer of a remarkable collection
of religious sculptures from the
national museums to a new storage
depot.
Photo: Swiss National Museum.
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inventory of museum collections

The “Museum” working group
was the first to deal with the
integration of movable cultural
property in the new edition of
the Swiss Inventory of Cultural
Property of National and
Regional Importance. It appointed three experts with
specialist knowledge of Swiss
museums to inventory museum
collections in French-, German-,
and Italian-speaking Switzerland respectively.
To begin with, a series of guidelines were issued, enabling the
evaluation matrix used to
inventory built heritage to be
adapted to movable property.
The three researchers then based
their inventory work on this
matrix. Initially, the research
team had to resolve problems
which arose during the collection
of material on each institution.
The next stage involved the

5

classification of “A” institutions
(national importance) and “B”
(regional importance), followed
by their validation using crosschecks and comparisons with
similar institutions. Where
necessary, outside experts were
called on, who had in-depth
specialist knowledge of the Swiss
museum scene.
The purpose of this inventory
was not to identify «star» museums or to rate them. Our work
was solely concerned with the
actual content of the collections
and with their classification
based on a set of objective and
transparent criteria. The new
inventory reflects the current
situation, but it goes without
saying that any future revision of
the inventory will take account of
changes in the collections and
institutions found in Switzerland.

6
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Barbara Roth-lochner

L'inventaire
des archives

Barbara
Roth-Lochner,
docteur ès lettres,
conservatrice des
manuscrits et des
archives privées à
la Bibliothèque de
Genève, déléguée
de l’Association
des archivistes
suisses au Comité
suisse de protection des biens
culturels.

Comme pour les immeubles, les musées et les
bibliothèques, l’inventaire des biens culturels
de 1995 présente pour les
Archives des lacunes
ainsi qu’une certaine
disparité. Le nouvel
inventaire doit donc
garantir uniformité et
clarté dans les critères de
sélection des fonds et
collections dignes de
protection, tout en se
fondant sur des notions
archivistiques solides
ainsi que sur les développements historiques et
sociaux récents en
Suisse.

Des critères clairs
et transparents
Une étape importante a donc
consisté à mettre au point, au sein
du groupe de travail «biens
meubles» réuni entre décembre
2003 et mai 2004, une grille ou
matrice d’évaluation des biens
culturels mobiliers, en intégrant
des critères pertinents pour les
différents types d’ensembles,
qu’il s’agisse de fonds d’archives
ou de collections de documents
(objets conservés dans les
musées, livres, manuscrits).
D’emblée, l’idée de signaler des
objets individuels fut écartée au
bénéfice de la notion d’ensemble.
Le terme de collection, bien que
peu apprécié des archivistes, fut
considéré comme pertinent, car il
existe bien des collections de
fonds d’archives. Le principe
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selon lequel l’inventaire devait
inclure des archives privées, ou
des collections d’archives
privées, s’est imposée dès le
départ.
En ma qualité de déléguée de
l’Association des archivistes
suisses (AAS), je consultai
plusieurs de mes collègues pour
m’assurer que les critères d’évaluation reposent sur un consensus au sein de la profession. Dans
la version validée de la matrice
d’évaluation, il y a des points qui
ne s’appliquent que marginalement aux archives (les qualités
artistiques par exemple), d’autres
en revanche ont une forte signification (valeur scientifique et
historique, valeur identitaire,
valeur pour la sécurité juridique,
valeur contextuelle). La matrice
(cf. pp. 38/39) est une sorte de
catalogue: seuls les critères
pertinents sont pris en compte
pour une institution donnée, et
les informations codées peuvent
être complétées par des remarques ad hoc.
En parallèle à la mise au point de
la matrice, une liste des instruments de recherche existants sur
lesquels on pouvait se fonder
pour le repérage de fonds et
collections importantes, fut
dressée: liste des institutions
figurant sur le site Internet de
l’Association des archivistes
suisses, bases de données
cumulatives (Répertoire des
fonds manuscrits conservés dans
les bibliothèques et archives de
Suisse, Répertoire des fonds
d‘archives d‘entreprises en Suisse

et au Liechtenstein (ArCHeco),
Fonds ecclésiastiques dans les
archives suisses, répertoires
cantonaux).
Après un appel d’offres, l’OFPP
choisit comme mandataire, pour
la réalisation de l’inventaire
proprement dit, l’entreprise
Docuteam SA, de Baden. Supervisés par le sous-groupe de
travail «archives» (cf. p. 39)
constitué en août 2005, les
premiers tests furent entrepris,
dans le but d’affiner la méthode
de travail et d’identifier les
écueils; en parallèle, une liste de
250 à 300 institutions fut dressée.
Afin d’ouvrir la voie au travail
des experts mandatés, Rino
Büchel adressa une lettre d’information aux centres d’archives et
le projet fut présenté oralement à
l’assemblée générale de l’AAS à
Coire, le 22 septembre 2005.
Andreas Nef, de Docuteam,
exposa des éléments de la
démarche à l’assemblée générale
de 2006, le 19 septembre, à
Lucerne. La liste initiale fut
complétée en fonction de discussions avec des spécialistes de telle
ou telle région ou domaine.
Très vite, les institutions furent
réparties en cinq catégories
permettant de comparer ce qui
est comparable : Archives
fédérales et cantonales, Archives
communales, Archives d’entreprises, archives ecclésiastiques et
archives spécialisées (Bundesarchiv/Staatsarchive, Kommunalarchive, Firmenarchive, Geistliche Archive, Spezialarchive).

1
2
3

Trois exemples tirés
des Archives cantonales
de Bâle-Ville.
Photos: Barbara Roth-Lochner.
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Quelques centres d’archives sont
à cheval sur deux catégories, par
exemples les Archives SBB/CFF,
qui figurent à la fois dans les
archives publiques et les archives
d’entreprises. Les archives des
organisations internationales
ont été classées dans «Spezialarchive».
Les mandataires ont rempli leurs
grilles d’évaluation en se fondant
sur la littérature existante et sur
les informations disponibles sur
l’Internet. Là où les renseignements étaient inexistants ou
lacunaires, ils ont été complétés
par des appels téléphoniques,
voire par des visites sur place.
Pour deux catégories d’archives,
les Archives communales et les
Archives d’entreprises, il était
impossible de prendre en considération chaque centre. Il a donc
fallu procéder à une sélection
fondée sur une macro-évaluation: choisir selon des typologies
et des critères qualitatifs (un
exemple: quelques archives de
communes suburbaines qui
reflètent l’urbanisme et le développement démographique de la
seconde moitié du XXe siècle et
qui constituent des ensembles
riches, complets et bien conservés), ou selon des secteurs
emblématiques et représentatifs
de l’économie suisse.
Sans surprise, les centres d‘archives les moins bien documentés et
les moins ouverts au public ont
soulevé le plus de difficultés et
ont pris le plus de temps. Autre
constat qui n‘est guère étonnant:
alors qu‘un grand nombre

d‘évaluations n‘ont posé aucun
problème, les mandataires se sont
trouvés à la fin avec un ensemble
d‘Archives qui résistaient, qui
suscitaient des doutes. Ils ont
également dû résoudre les cas
d‘institutions hybrides, entre
Archives, centre de documentation et collection d‘objets. Il
subsiste une petite zone intermédiaire dans laquelle il y a des
décisions contestables, c‘est à dire
des ensembles qui auraient pu
être classées aussi bien en B qu‘en
C. Le travail des enquêteurs et du
sous-groupe visait à réduire cette
zone grise autant que possible.
Les discussions du sous-groupe
de travail débouchèrent sur la
rédaction d’un document intitulé
«Inventar der Mobilen Kulturgüter: Auswahl, Bewertungskriterien und Handhabung der
Matrix in Bezug auf Archive»,
validé le 13 mars 2006. Ce document détaillé, d’une importance
capitale dans la mesure où il
permettra aux générations
futures de connaître les valeurs
sur lesquels se fondent nos
évaluations, est joint au rapport
final adressé par les mandataires
à l’OFPP.

2

3

Enseignements
et perspectives

majorité des évaluations ayant
été menées par une même
personne, soutenue par les
conseils de ses collègues et par les
membres du sous-groupe
«Archives», une uniformité de
l’application des critères est
garantie. Dans les cas douteux, la
comparaison avec des ensembles
de la même catégorie a généralement permis de trancher.

Compte tenu de la nécessité de
mener le travail à terme dans un
délai raisonnable, nous considérons que les résultats de l’enquête
sont de qualité. La jeune équipe
de Docuteam a travaillé avec
intelligence et pragmatisme. La

Comme prévu, le nombre
d’Archives auxquelles a été
attribué le statut A ou B se situe
autour de 250. Sur un ensemble
de 328 centres ou ensembles
évalués, 51 ont été éliminés, soit
par manque d’informations, soit
Seite 35

4

Les fonds précieux doivent être
conservés dans des locaux adéquats,
répondant aux normes de sécurité.
Photo: Bibliothèque de Genève.

parce qu’ils ont fait l’objet d’un
déclassement, s’étant révélés
moins intéressants que prévu.
Sur 277 matrices validées, 144
ensembles ont été classé en A
(importance nationale), 110 en B
(importance régionale), et 23 en C
(importance locale). Ces derniers
ne figureront pas dans la nouvelle
édition de l’inventaire, car leur
prise en compte est du ressort des
communes.
A côté d’une majorité de résultats
sans surprise, il convient de
souligner deux nouveautés par
rapport à l’ancien inventaire :
a) L‘apparition de nombreuses
archives d‘entreprises (nous
entendons par là celles qui sont
encore conservées dans les
entreprises elles-mêmes, et non
celles qui sont déposées dans
des Archives cantonales); ces
archives étaient assez difficiles
à contacter et à évaluer. Les
enquêteurs ont bénéficié des
conseils de Mme Johanna
Gisler, responsable du Wirtschaftsarchiv de Bâle et du
groupe de travail archives
d‘entreprises de l‘Association
des archivistes suisses. En
dehors de celles des grandes
entreprises étatiques (PTT, CFF
par exemple), ces archives se
répartissent en cinq grands
groupes: 1. Banques et assurances. 2. Chimie, industries
alimentaires y compris distribution et entreprises agricoles.
3. Industries métallurgiques et
machines. 4. Constructions et
logistique. 5. Tourisme. L‘apparition assez massive de ces
Seite 36
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archives reflète la valorisation
de l‘économie en tant qu‘élément du tissu identitaire d‘un
pays, accentuée par les travaux
de la commission indépendante d‘experts Suisse-Seconde
guerre mondiale («commission
Bergier»). Il y fallu veiller à
inclure un représentant au
moins pour chaque secteur
économique majeur de notre
pays.
b)La prise en compte d‘archives
de grandes communes. Elles
étaient faciles à contacter mais
difficiles à évaluer. Ici aussi,
l‘accumulation de données a
permis de porter, au moyen de
la méthode comparative, des
jugements équilibrés, en
veillant à une bonne représentation des différents types de
communes en Suisse.
Souvent, les archivistes se posent
la question : «Quels sont les effets
de l’inscription à l’inventaire de
mon institution?». Les effets
concrets, il faut bien le dire, sont
difficile à saisir à court terme.
L’inventaire, toutefois, constituera une référence pour des
partenaires tels que les services
d’incendie, la Protection civile, la

4

p. 37, en bas: L‘Inventaire PBC se
concentre sur les ensembles, et non
sur les pièces. Bien entendu, ces
ensembles contiennent des documents exceptionnels, comme cette
charte bernoise (F. Eidgenossenschaft, [ancienne Confédération
Helvétique], 6 mars 1353).
Photo: Archives d‘Etat de Berne.

police, dans le cadre de politiques
de prévention ou de planifications d’interventions d’urgence.
Plus généralement, que nos
autorités politiques se penchent
sur cet inventaire et prennent
conscience des richesses patrimoniales de notre pays, dans
toute leur diversité, ne peut être
que bénéfique. On peut considérer que l’inventaire s’inscrit dans
ce que l’Office fédéral de la
culture désigne sous le terme de
«Mémopolitique». Accessible sur
l’Internet, il augmentera la
visibilité des Archives sous
l’angle de leur valeur identitaire
de lieu de mémoire.
Assurément, ce travail d‘inventaire reflète les valeurs de notre
époque. Dans ce sens, il doit
évoluer et être tenu à jour. Nous
pensons que chaque génération
doit pouvoir mener une telle
démarche. Le prochain inventaire reflètera l’évolution de la
Suisse, telle qu’elle se répercute
dans les archives; gageons qu’il
inclura, parmi les archives
ecclésiastiques, un centre
d‘archives de communautés
musulmanes, et, dans les archives économiques, des entreprises
de génie génétique.

Die Sicht des Bearbeiters

Teilbereich Bestände in Archiven: Dr. Tobias Wildi, Docuteam GmbH
Stellenwert / Qualität des
Bereichs Archivbestände im
neuen KGS Inventar (z. B. auch
im Vergleich zur Ausgabe 1995)?
Im KGS-Inventar von 1995
waren einzelne Archive zwar
berücksichtigt worden, beschrieben hatte man aber meist
nur die Archivbauten. Heute
versteht man unter einem
Archiv viel mehr als nur dessen
Architektur, die Magazinräume
oder den Lesesaal. «Archivieren» ist zu einem integralen
Prozess geworden: von der
Erstellung von Unterlagen über
die Ablage, Bewertung bis hin
zur Langzeitarchivierung.
Diesen Veränderungen kann im
neuen KGS-Inventar Rechnung
getragen werden. Zudem
wurden erstmals auch Archive
berücksichtigt, die nicht direkt
mit staatlichem Handeln zu tun
haben. Neben den geistlichen
Archiven sind hier besonders
die Firmenarchive zu nennen.
Zudem existieren verschiedene
Archivinstitutionen, die auf private Initiative hin entstanden
sind und deren Bestände
heute Kulturgüter von nationaler Bedeutung darstellen.

Informationen zu Bestandeserhaltung, Institutionsgeschichte,
rechtlichem Status oder Zugänglichkeit abgelegt werden
sollten. Andere Kriterien, wie
zum Beispiel die «künstlerische
Qualität», waren für uns
praktisch irrelevant.
Auf welche Grundlagen
konnten Sie sich abstützen?
Vom Verein Schweizerischer
Archivare und Archivarinnen
(VSA) existierten bereits
verschiedene Übersichten und
Adresslisten über die Archive
in der Schweiz. Die Datenbank
«Kirchliche Bestände in schweizerischen Archiven» (www.
kirchen.ch/archive/) führte
uns zu den wichtigen geistlichen Archiven und arCHeco
(www.archeco.info/) zu den
Firmenarchiven. Neben diesen
Listen hatten wir durch unsere
berufliche Tätigkeit und unsere
Aus- und Weiterbildung
persönliche Ansprechpartner
in praktisch jedem wichtigen
Archiv in der Schweiz.

Was waren die Hauptschwierigkeiten beim Auftrag
Die Schwierigkeiten hielten sich
alles in allem gesehen in
Grenzen. Sobald wir das
anfängliche Misstrauen überwunden hatten («weshalb führt
ein privates Unternehmen diese
Befragung durch?»), bekamen
wir die gewünschten Informationen relativ rasch. Zuweilen
liess der Informationsrückfluss
aber auch länger auf sich
warten. Gerade bei privaten
Institutionen, die eigentlich ein
Interesse an der Aufnahme in
das nationale Inventar haben
müssten, konnten wir dies nicht
recht verstehen.
Weiteres Vorgehen im Bereich
Archivbestände nach Abschluss des Inventars (evtl. für
künftige Revisionen)?
Das Inventar muss
unbedingt gepflegt, das
heisst periodisch überprüft und –wo nötig –
revidiert werden, sonst
verliert es über die
nächsten Jahre an
Aktualität und somit an
Wert. Ideal wäre hierbei
eine Zusammenarbeit
mit dem VSA, der momentan noch über keine
so weit reichende Übersicht über die schweizerische Archivlandschaft
verfügt.

Stellenwert der Matrix als
Arbeitsinstrument?
Es ist absolut zu begrüssen,
dass für Bibliotheken, Museen
und die Archive die gleiche
Matrix verwendet wurde. Die
Erkenntnisse lassen sich
dadurch auch gattungsübergreifend vergleichen. Die
stark auf Sammlungen und
Museen ausgerichtete Matrix
musste von uns zunächst in
eine für ArchivarInnen
verständliche Sprache übersetzt werden. Es galt festzulegen, in welchen Feldern

Die Informationen zu vielen
Archiven konnten direkt über
deren Websites ermittelt
werden, diese Archive mussten
daher nur für punktuelle
Fragen kontaktiert werden.
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Das Teilinventar

L‘inventario

der Archivbestände

degli archivi

Das Teilinventar über schützenswerte Archive stützt sich
zum einen auf Kriterien, die es
mit anderen Teilinventaren im
Bereich der mobilen Kulturgüter gemeinsam hat, zum anderen aber auch auf solche, die für
Archive von spezifischer
Bedeutung sind: etwa der «Wert
für die Rechtssicherheit» oder
der «Wert im Kontext».

Il nuovo inventario degli
archivi degni di protezione si
basa sugli stessi criteri di
valutazione utilizzati per gli
altri beni culturali mobili, ma
anche su criteri rilevanti per
l‘archivistica quali il valore per
la sicurezza giuridica e il valore
contestuale.

Die Arbeitsgruppe «Archive»
verabschiedete mehr als 300
durch Spezialisten von Docuteam GmbH ausgefüllte Bewertungsmatrizes: 144 Institutionen
wurden dabei als A-Objekte (von
nationaler Bedeutung) klassiert,
deren 110 als B-Objekte (von
regionaler Bedeutung).
Gegenüber dem KGS-Inventar
von 1995 wurden bei den ArchivNennungen mehrere grössere
Firmenarchive der Schweiz neu
aufgenommen. Diese waren im
Rahmen der Arbeiten der
Unabhängigen Expertenkommission Schweiz–Zweiter
Weltkrieg (UEK; «BergierKommission») ins Blickfeld
getreten und auf ihre historische
Bedeutung und Identität überprüft worden. Ebenso fand eine
repräsentative Auswahl von
Gemeindearchiven Aufnahme
im neuen Inventar.
Der Teilbereich Archive im
neuen KGS-Inventar muss auch
künftig nachgeführt werden, um
der Entwicklung des politischen,
sozialen und wirtschaftlichen
Lebens in der Schweiz Rechnung
tragen zu können.
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Il sottogruppo di lavoro «Archivi» ha esaminato le oltre 300
griglie compilate da una squadra
di esperti della Docuteam SA: 144
istituzioni sono state classificate
come oggetti A (d‘importanza
nazionale) e 110 come oggetti B
(d‘importanza regionale).
Rispetto all‘inventario del 1995,
nella nuova edizione figurano
anche archivi di aziende emblematiche dei principali settori
economici della Svizzera, di cui la
commissione indipendente di
esperti «Svizzera-Seconda
guerra mondiale» (commissione
Bergier) ha evidenziato l’importanza storica e identitaria, nonché
archivi di una scelta di comuni
considerati rappresentativi della
realtà urbana della nostra epoca,
al di là del loro interesse intrinseco.
Questo inventario dovrà essere
aggiornato tenendo conto
dell‘evoluzione politica, sociale
ed economica della Svizzera.

Archives Inventory

The new inventory of archives
considered worthy of protection
was compiled using evaluation
criteria applied to other categories of movable cultural property, as well as on criteria of
particular importance to
archival science, such as legal
compliance and contextual
value.
The “Archives” working subgroup validated over 300 evaluation matrices that had been
completed by experts from
Docuteam SA; 144 institutions
were classified in the A category
(national importance), and 110 in
the B category (regional importance).
In contrast to the 1995 edition, the
latest inventory now includes the
archives of several major companies in Switzerland. The historic
and representative importance of
these archives had been previously highlighted by the Bergier
Commission (a team of independent experts created to investigate the fate of assets transferred
to Switzerland during the Second
World War). Also included for the
first time are the archives of a
number of municipalities which
were selected not only because of
their intrinsic interest but also
because they are considered to be
representative of the urban
reality of contemporary Switzerland.
Any updates to this inventory
should take account of political,
social and economic developments in Switzerland.

Peter wille
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Sammlungen
in Bibliotheken
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In der Schweiz gibt es ungefähr
1000 öffentliche Bibliotheken.
Es sind dies die Schweizerische
Nationalbibliothek in Bern, die
grossen kombinierten Kantonsund Universitätsbibliotheken
in Basel, Zürich, Bern, Freiburg,
Lausanne, Neuenburg, Luzern
und Genf, die Kantons- bzw.
«Studien- und Bildungsbibliotheken» in allen andern Kantonen und schliesslich die rund
950 «allgemein öffentlichen»
Stadt- und Gemeindebibliotheken.
Dazu kommen schätzungsweise
4’000–5’000 «Spezialbibliotheken» in Universitäten, Forschungsinstituten, Fachhochschulen, Volks- und
Mittelschulen, Ämtern und
Verwaltungseinheiten der
Gemeinden, Kantone und des
Bundes, in internationalen
Organisationen, Verbänden,
Klöstern, Museen, Firmen und
Spitälern. Die genaue Zahl der
Bibliotheken, die in der Schweiz
der gesamten Öffentlichkeit oder
einem eingeschränkten Benutzerkreis zur Verfügung stehen,
kennt niemand.
Die Schweizerische Bibliotheksstatistik erhebt zur Zeit die Daten
von rund 500 Bibliotheken, die
zusammen rund 80 Millionen
Medien, davon 50 Millionen
Druckschriften, d. h. Bücher und
gedruckte Zeitschriften, aufbewahren. Die grössten unter
ihnen sind die ETH-Bibliothek in
Zürich und die Öffentliche
Bibliothek der Universität Basel
(UB Basel), die jede mehr als

6 Millionen Medien (inklusive
Mikroformen, Bilddokumente
und elektronische Speichermedien) besitzt. Mit 4 Millionen
Bänden verfügt die UB Basel über
den weitaus grössten Bestand an
Druckschriften in Schweizer
Bibliotheken.
Jede Bibliothek hat ihre eigene
Geschichte, die sich in ihren
Sammlungen spiegelt. Der Ort,
an dem sich eine Bibliothek
befindet, das geistige Umfeld, in
dem sie entstanden ist, der
Auftrag, den sie sich selbst
gegeben oder den sie von ihrem
Träger erhalten hat, aber auch
Zufälle in Form von bedeutenden
Schenkungen oder Verlusten
aufgrund von kriegerischen
Ereignissen, Bränden und
Überschwemmungen geben
jeder einzelnen Bibliothek ihre
unverwechselbare Identität.
Aufgrund der Geschichte
unseres Landes und seiner
föderalistischen Strukturen
verteilt sich das in Form von
Büchern und anderen Dokumenten überlieferte «kulturelle
Erbe» der Schweiz auf eine
Vielzahl von Bibliotheken und ist
weit weniger als in andern
Ländern in einer einzigen
grossen Nationalbibliothek
zusammengefasst. Die Bestände
der schweizerischen National
bibliothek beschränken sich
weitgehend auf die vollständige
Dokumentation der «Helvetica»
seit dem 19. Jahrhundert.
Für den Kulturgüterschutz
relevant sind Sammel- oder
Archivbibliotheken, deren
Seite 41
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Grössere Handschriftenbestände
in Schweizer Bibliotheken
(mehr als 12 Handschriften)
Aarau, Kantonsbibliothek
75
Basel, Universitätsbibliothek
1750
Bern, Burgerbibliothek
850
Beromünster, Stiftsbibliothek
100
Cologny, Fondation Martin Bodmer
165
Einsiedeln, Stiftsbibliothek
450
Engelberg, Stiftsbibliothek
250
Frauenfeld, Kantonsbibliothek
50
Fribourg, Archives de l’Etat
19
Fribourg, Bibl. cantonale et univ.
180
Fribourg, Bibl. des Cordeliers
90
Genève, Bibliothèque de Genève
350
Lausanne-Dorigny, Bibl. cant. et univ.
40
Le Grand-Saint-Bernard, Hospice
15
Luzern, Zentral- und Hochschulbibl.
175
Neuchâtel, Bibl. publique et univ.
20
Porrentruy, Bibliothèque cantonale
35
St. Gallen, Kantonsbibliothek
100
St. Gallen, Stiftsarchiv
25
St. Gallen, Stiftsbibliothek
1050
Saint-Maurice, Abbaye
15
Sarnen, Benediktinerkollegium
100
Schaffhausen, Stadtbibliothek
150
Sion, Archives du chapitre
120
Sion, Bibliothèque cantonale
15
Solothurn, Zentralbibliothek
90
Trogen, Kantonsbibliothek
15
Wil, Kloster St. Katharina
35
Winterthur, Studienbibl. am Museumsplatz
20
Zürich, Zentralbibliothek
600
Zug, Pfarrbibliothek St. Michael
20
Quelle: www.codices.ch

Sammlungen bezüglich ihrer
Grösse, Geschlossenheit oder
Einmaligkeit für das kulturelle
Erbe und den Fortschritt der
Wissenschaften von Bedeutung
sind. Es sind dies zunächst die
grossen Kantons- und Universitätsbibliotheken, die ETHBibliothek, die Schweizerische
Nationalbibliothek und einzelne
Stadtbibliotheken, wenn sie
neben ihrer Funktion als Leih
bibliotheken auch eine bedeutende Archivfunktion haben.
Ihre Bestände ergänzen sich
gegenseitig und bewahren
gemeinsam einen wesentlichen
Teil des schriftlich überlieferten
«Gedächtnisses der Nation» in
einer auch im internationalen
Vergleich beeindruckenden
Fülle. Sie sollen für die zukünftigen Generationen erhalten und
kontinuierlich weiter entwickelt
werden.
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S. 43, rechts: Ausstellungsraum der
Fondation Martin Bodmer, Cologny.

plaren produziert, so dass ein
und derselbe Titel meist in
mehreren Bibliotheken vorhanden ist.
Handschriften benötigen besonderen Schutz

Vielfältige Bibliothekslandschaft

Hinsichtlich des Kulturgüterschutzes sind Bibliotheken mit
bedeutenden Handschriftenbeständen von besonderem Interesse, da Handschriften im Unterschied zu gedruckten Büchern
stets «einmalig» sind. Es gibt in
der Schweiz rund 7000 mittelalterliche und frühneuzeitliche
Handschriften, verteilt auf
ungefähr 50 Bibliotheken. Den
grössten Bestand hat mit 1750
Einheiten die UB Basel (vgl.
Kasten).

Die Vielfalt der schweizerischen
Bibliothekslandschaft macht es
nicht einfach, eine Rangfolge für
die Bedeutung der einzelnen
Bibliotheksbestände zu erstellen.
Auch sind die einzelnen Sammlungen nur bedingt in ihrem
gesamten Umfang schützenswert. Denn in den «lebenden»
Bibliotheken, die seit jeher der
Wissensvermittlung dienen und
deren Sammlungen sich laufend
weiterentwickeln, ist ein grosser
Anteil der aufbewahrten Dokumente, besonders aus neuerer
Zeit, weder selten noch besonders schützenswert. Seit der
Erfindung des Buchdrucks
werden Bücher in der Regel in
grösseren Mengen von mehreren
hundert bis zu mehreren Tausend oder gar Millionen Exem-

Neben den Handschriften
verdienen bezüglich Kulturgüterschutz alte, manchmal nur
noch in wenigen Exemplaren
vorhandene Druckschriften
besondere Beachtung. Über das
Vorhandensein und die Bedeutung solcher Sammlungen in
Schweizer Bibliotheken gibt das
in Entstehung begriffene, von der
Zentralbibliothek Zürich herausgegebene Handbuch der historischen Buchbestände der
Schweiz Aufschluss. Dieses war
für die Auswahl und Beurteilung
der einzelnen Bibliotheken, die
in das neue KGS- Inventar
aufgenommen werden sollten,
eine zentrale Arbeitsgrundlage.
Bisher nicht systematisch erfasst
sind besonders seltene oder
wertvolle Druckschriften in
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Schweizer Bibliotheken, die nach
1900 erschienen sind. Aufgrund
fehlender Kenntnisse konnten
diese nicht oder nur unzureichend in die Beurteilung mit
einbezogen werden.
Kriterien für eine
nationale Einstufung
Bei der Beurteilung der einzelnen Sammlungen hinsichtlich
ihrer nationalen Bedeutung
waren folgende Kriterien zentral:
• Erstens der Anteil an Werken,
die aufgrund ihrer Bedeutung
für die Wissenschaften und die
Kulturgeschichte, ihres Alters
und ihrer Seltenheit, oder, im
Falle von Handschriften, ihrer
Einmaligkeit und ihrer künstlerischen Qualität besonders
schützenswert sind.
• Zweitens der Wert der Sammlung als Ganzes, indem sie in
ihrer Entstehung und Zusammensetzung selbst ein Zeugnis
von herausragender geistesgeschichtlicher Bedeutung ist.
In die Beurteilung mit einbezogen wurden sowohl Bibliotheken
mit einer weltlichen Trägerschaft
(Bund, Kantone, Gemeinden,
Private) wie auch zahlreiche
Bibliotheken mit einer geistlichen Trägerschaft (Bistums-,
Kloster- und Stiftsbibliotheken).
Die Bewertung der geistlichen
Bibliotheken erwies sich dabei
als recht schwierig, da ihre
Bestände oft nicht vollständig
erschlossen und dokumentiert

sind. Auch erforderte die Fülle an
kleineren und grösseren Klosterbibliotheken eine gewisse
Beschränkung auf die für einen
bestimmten Orden, eine Region
oder eine historische Epoche
hervorragendsten Repräsentanten. Die berühmteste unter ihnen
ist die Stiftsbibliothek in SanktGallen mit einem Bestand von
über 1000 Handschriften, die
aufgrund von herausragenden
Einzelobjekten und ihrer Fülle
insgesamt einen unschätzbaren
Wert darstellt.
Bibliotheken in Privatbesitz
konnten aufgrund der lückenhaften Kenntnisse über deren
Bestände nur berücksichtigt
werden, wenn sie, zum Beispiel
in Form einer Stiftung, der
Öffentlichkeit zumindest
teilweise zugänglich gemacht
wurden. Dazu gehören etwa die
weltberühmte Fondation Martin
Bodmer in Genf-Cologny oder
die Bibliothek der Stiftung
Werner Oechslin in Einsiedeln.
Das nun erstmals für die Schweiz
erstellte Inventar der Bibliotheken, beziehungsweise der
Sammlungen von nationaler
Bedeutung in Schweizer Bibliotheken, enthält die grossen
«Universalbibliotheken», deren
Bestände breit das gesammelte
Wissen aus vergangenen Jahrhunderten enthalten, sowie die
Nationalbibliothek, die seit 1890
alles sammelt, was die Schweiz
betrifft. Dass diese umfangreichen und in ihrer Zusammensetzung einmaligen Bestände mit
einem hohen Anteil an besonders

bedeutenden oder seltenen
Werken schützenswert sind, ist
wohl weitgehend unbestritten.
Schwieriger war die Einstufung
bei einzelnen Spezial- oder
Fachbibliotheken mit Sammlungen zu einzelnen Wissensgebieten, historischen Epochen
oder geistigen Strömungen. Die
in diesem Bereich für das Inventar vorgenommenen Abgrenzungen zwischen «nationaler»
und «regionaler» Bedeutung
wurden zwar ebenfalls aufgrund
einheitlicher Kriterien vorgenommen. Doch ist es unvermeidlich, dass bei der Bewertung und
Inventarisierung des «kulturellen Erbes» stets auch subjektive, vom Betrachter abhängige
und im Verlauf der Zeit wandelbare Kriterien mit im Spiel sind.
Ein Inventar schützenswerter
Kulturgüter ist nie abgeschlossen. Neue Erkenntnisse, andere
Sichtweisen und veränderte
Zeitumstände erfordern eine
periodische Überprüfung der
vorgenommenen Auswahl. So
werden auch beim Inventar der
national als bedeutend eingestuften Sammlungen in Schweizer Bibliotheken, im Rahmen
zukünftiger Revisionen, weitere
Spezialsammlungen zu einzelnen Themen, Epochen und
Fachgebieten hinzukommen.
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La vue du collaborateur

Partie Collections de Bibliothèques: Jean-Luc Rouiller, Lausanne
Quel jugement qualitatif
portez-vous sur le travail
effectué dans le cadre de cet
inventaire?
L’impression d’ensemble est
très bonne: tant pour l’organisation générale que pour la
qualité scientifique des résultats obtenus. Ceci d’autant plus
que c’est la première fois que les
travaux préparatoires à la
publication de l’inventaire
étaient organisés de la sorte.
La matrice est-elle un bon
instrument de travail?
Le fait d’avoir une matrice
unique pour analyser les
collections des musées, des
archives et des bibliothèques
était certes déroutant au
départ. Bien que d’apparence
rigide, la matrice permet
toutefois une certaine souplesse dans la façon de la remplir et
surtout dans le choix des
critères à retenir. Au final, elle
s’est avérée un outil adéquat,
permettant de donner une
vision synthétique et rapide des
bibliothèques sélectionnées.

Comment s’est déroulé votre
travail d’analyse? Sur quelles
bases?
L’outil de base pour notre
travail a été le «Répertoire des
fonds imprimés anciens de
Suisse» (hhch.eurospider.com/
digital_library/index_fr.html),
pour lequel j’ai oeuvré pendant
plusieurs années en tant que
rédacteur romand. Le «Répertoire» fournit des informations
historiques et quantitatives
précieuses et détaillées sur les
principales bibliothèques
patrimoniales du pays.
Toutes les bibliothèques
analysées ont été visitées et des
contacts ont été établis avec les
responsables de ces institutions. En revanche, par souci de
cohérence et d’objectivité, les
matrices ont été remplies par
mes soins.

patrimoniales de Suisse, la
principale difficulté résida dans
l’attribution des valeurs
d’importance (modeste, moyen,
important, très important,
exceptionnel) pour chaque
critère (scientifique, historique,
…), particulièrement pour les
bibliothèques moins connues et
pour celles qui sont à cheval
entre une importance régionale
et nationale.
Quelles propositions auriezvous à faire concernant la
prochaine révision de cet
inventaire?
La présence d’un autre spécialiste romand dans le groupe de
travail «Bibliothèque» serait
profitable à l’échange des points
de vue. On pourrait aussi se
demander s’il ne serait pas utile
de signaler les bibliothèques
d’importance régionale.

Quelles difficultés avez-vous
rencontrées?
La sélection finale des bibliothèques d’importance nationale
n’a pas été sans poser de problème. Face à la masse et à la
qualité des bibliothèques

teilinventar: Sammlungen in Bibliotheken
AuftragnehmerInnen, BearbeiterInnen
Regionale Bearbeiter/Bearbeiterin des Handbuchs der historischen Buchbestände der Schweiz
Carmine Veronica
(Svizzera italiana)
Dr. Marti Hanspeter
(Deutschschweiz)
Rouiller Jean-Luc
(Suisse romande)
Begleitende Arbeitsgruppe
Vorsitz
Dr. Engler Claudia
Mitglieder
Bieri Susanne
Büchel Rino
Schüle Bernard A.
Dr. Wille Peter
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Collections

Collezioni

library

de bibliothèques

di biblioteche

collections

Les livres et autres documents
faisant partie du patrimoine
culturel suisse sont répartis
dans de nombreuses bibliothèques. La protection des biens
culturels s‘intéresse particulièrement aux collections de
bibliothèques et d‘archives
importantes par leur taille, leur
homogénéité ou leur caractère
exceptionnel pour l‘histoire de
la culture et des idées ainsi que
pour le progrès de la science.

Il patrimonio culturale tramandato sotto forma di libri e
documenti è custodito in
numerose biblioteche svizzere.
Per la Protezione dei beni
culturali (PBC) sono rilevanti le
biblioteche con collezioni che
per dimensione, coesione e
unicità sono di particolare
interesse storico, culturale o
scientifico.

The “cultural heritage” of
Switzerland which has been
passed down in the form of
books and other documents is
shared among many different
libraries. From a cultural
property protection viewpoint,
collection and archive libraries
are particularly important
because of their size, coherence
and peerlessness when it comes
to documenting the history of
culture and of ideas, as well as
the scientific advances made
over the centuries.

Les collections les plus complètes
auxquelles appartiennent
d‘anciens ouvrages rares et
précieux se trouvent dans les
principales bibliothèques
cantonales et universitaires. A
cela s‘ajoutent de nombreuses
collections de renommée internationale dans les couvents et les
fondations privées.
Pour la première fois en Suisse,
environ 60 bibliothèques contenant des collections d‘importance nationale ont été recensées
dans un inventaire. Comme tout
inventaire des biens culturels,
l‘inventaire des collections de
bibliothèques suisses dignes de
protection ne sera jamais définitif. Des compléments pourront
être apportés lors d‘une prochaine révision, principalement en ce
qui concerne les collections
spéciales de la plus haute importance.

Le più vaste collezioni con fondi
rari e preziosi si trovano nelle
grandi biblioteche cantonali e
universitarie. In Svizzera ci sono
inoltre molte collezioni di fama
mondiale presso monasteri e
fondazioni private.
Circa 60 biblioteche con collezioni d‘importanza nazionale sono
state elencate per la prima volta
nel nuovo inventario di collezioni
bibliotecarie degne di protezione
che, come ogni inventario dei
beni culturali, non è mai definitivo. Nell‘ambito delle prossime
revisioni si prevede di aggiungere soprattutto collezioni strettamente tematiche di particolare
importanza.

The major cantonal and university libraries have the most
extensive collections of rare and
valuable antiquarian books.
Moreover, it should not be
forgotten that certain Swiss
monasteries and private foundations also boast internationally
renowned collections.
Around 60 libraries with collections of national importance
were included in the first national
inventory. Like any cultural
property inventory, the inventory
of particularly important Swiss
library collections is always a
work in progress. The future
revision of the inventory could
possibly focus on the inclusion of
special subject-specific collections which are deemed to be of
exceptional importance.
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Two pages from the works of
Shakespeare (Comedies). Fondation
Martin Bodmer, Cologny.
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markus höneisen

Archäologische fundstellen
im neuen kgs-inventar
Im gegensatz zu den früheren ausgaben des kgs-inventars
wurde in der neuen ausgabe auch die archäologie
systematisch miteinbezogen.

Markus Höneisen,
Kantonsarchäo
loge des Kantons
Schaffhausen.
Mitglied des
Schweizerischen
Komitees für
Kulturgüterschutz. Vorsitzender der Arbeitsgruppe «Archäologie» im Rahmen
der Revision des
KGS-Inventars.

Fast wöchentlich berichten die
Medien von archäologischen
Neuentdeckungen, meist im
Rahmen von Bauvorhaben.
Obwohl für die Archäologen
vieles dank Archivdaten und
Prospektionsmethoden vorhersehbar ist, kommen Funde auch
heute immer wieder überraschend zum Vorschein und neue
Fundstellen werden entdeckt.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit
jedoch werden Funde auch nicht
selten übersehen und Fundstellen unbeachtet zerstört.
Der Schutz des archäologischen
Erbes ist die zentrale Aufgabe der
kantonalen archäologischen
Dienste. Sie verwalten und
pflegen die Funde und überwachen die Fundstellen. Unter
Schutz versteht man jedoch nicht
allein diese Pflege und Überwachung, auch nicht allein die

Fundrettung und Anfertigung
der Dokumentation im Rahmen
einer «Rettungs-» oder «Notgrabung». «Schutz» würde eigentlich in erster Linie bedeuten, dass
Fundstellen auch effektiv vor
ihrer Zerstörung durch Bauvorhaben, Landwirtschaft, Erosion,
Austrocknung usw. bewahrt
werden, oder dass Plünderungen
durch «Schatzsucher» verhindert
werden könnten.
Archäologen kennen aber das
Dilemma: nur allzu oft beschränkt sich ihr Handlungsspielraum auf das Bergen der
Funde und das Anfertigen der
Grabungsdokumentation. Die
Gründe hierfür sind u.a. Interessenskonflikte, andere politische
Prioritäten, beschränkte finanzielle Mittel, personelle Engpässe,
mangelnde Planung und fehlende Voraussicht.
Ausgrabungen sind natürlich
auch attraktiver als mühsame
langwierige Verhandlungen für
eine Unterschutzstellung.
Ausgrabungen bringen neue
Funde und Aufschlüsse; unter
Schutz gestellte Fundstellen
tragen zur Verbesserung des
Wissens momentan nichts bei.
Eine Unterschutzstellung wäre
aber meist billiger und nachhaltiger. Archäologische Schutzzonen sind das Bodenarchiv der
Zukunft, die Reserve für zukünftige Forschungen mit vielleicht
neuen Möglichkeiten und
Fragestellungen.

1

Seite 48

1

2

Abb., S. 48 unten: Römische Bäder von SchleitheimIuliomagus (SH). Die Badeanlage ist heute unter einem
Schutzbau zugänglich. Zusammen mit weiteren öffentlichen Bauten lagen die Thermen im Zentrum der
ehemaligen Siedlung. Von nationaler Bedeutung ist
weniger das Bad als Einzelgebäude, als vielmehr die
Anlage als Teil der ganzen ausgedehnten Strassensiedlung.
Die meisten archäologischen Fundstellen sind obertätig
überhaupt nicht sichtbar, vor allem Gräberfelder (im Bild
eine spätrömische Bestattung von Stein am RheinHofwiesen (SH) mit kostbaren Glasgefässbeigaben) und
Siedlungsplätze. Nicht selten liegen sie in der Landwirtschaftszone und sind daher durch den Pflug besonders
gefährdet.
Fotos: Kantonsarchäologie des Kantons Schaffhausen.

Archäologische Fundstellen mit exemplarischem Charakter
Die archäologischen Fundstellen
im KGS-Inventar widerspiegeln
einen Teil dieser eisernen Reserve, zu der Sorge getragen werden
muss und die es zu bewahren
gilt. Die aufgeführten Orte sind
weniger als «wichtigste» Fundstellen zu verstehen, vielmehr als
Zusammenstellung von Örtlichkeiten, die für das kulturgeschichtliche Verständnis der
Vergangenheit der heutigen
Schweiz exemplarischen Charakter besitzen. Die Auswahl
dieser Fundstellen erfolgte
aufgrund des heutigen Forschungsstandes sowie der
momentanen wissenschaftlichen
Forschungsschwerpunkte und
kulturgeschichtlichen Interessen.
Die Zahl archäologischer
Fundstellen ist kaum abzuschätzen. Ohne Zweifel sind zahlreiche Plätze noch gar nicht
bekannt. Laufend werden neue
Fundstellen entdeckt, andere
werden – nicht selten unbemerkt
– zerstört. Noch nicht untersuchte bzw. ausgegrabene
Fundstellen sind aber in ihrer
Bedeutung nur sehr schwer
einzuschätzen; nach eingehender Untersuchung oder
Ausgrabung können sie sich
plötzlich als von nationaler
Bedeutung herausstellen – oder
aber es zeigt sich, dass sie zu
Beginn überschätzt wurden.
Eine Auflistung archäologischer
Fundstellen ist daher immer

unvollständig und entspricht
lediglich einer Momentaufnahme. Bestimmend für die Anzahl
archäologischer Fundstellen im
neuen KGS-Inventar war nicht
zuletzt auch die vorgegebene
Richtlinie, dass die Liste gesamtschweizerisch nur rund 250
Plätze von nationaler Bedeutung
umfassen sollte.
Vom alten
zum neuen Inventar
Bereits das Schweizerische
Inventar der Kulturgüter von
nationaler und regionaler
Bedeutung von 1988 wie auch das
nachgeführte Inventar von 1995
enthielten archäologische
Fundstellen. Aufgeführt waren
indes vor allem sichtbare punktuelle Fundstellen wie Höhlen,
Grabhügel, römische Ruinen,
mittelalterliche Burgen und
Wallanlagen. Im Inventar waren
von Kanton zu Kanton auch ganz
unterschiedliche Schwerpunkte
erkennbar. Demgegenüber
bestand der Wunsch, dass das
neue KGS-Inventar nun nach
einheitlichen Kriterien erfasste
Fundstellen enthält, deren
Einstufung auch nachvollziehbar ist. Zudem sollten nur mehr
Fundstellen aufgeführt sein, die
nachweislich noch über eine
erhaltene archäologische Substanz im Boden verfügen.
Zweifellos haben die kantonalen
Fachstellen für Archäologie den
besten Überblick über die
archäologischen Fundstellen
ihrer Region. In einem ersten
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Schritt wurden daher auch sie
begrüsst und gebeten, ihre
Fundstellen von nationaler
Bedeutung als Vorschläge
einzureichen. Die Einstufung als
Objekt «von nationaler Bedeutung» erfolgte mittels der vom
Verband der Schweizerischen
Kantonsarchäologen (VSK)
erarbeiteten Richtlinien, eines
Kriterienkataloges mit Punktesystem. Damit sollte erreicht
werden, dass bereits die kantonalen Eingaben mit einheitlichen, nachvollziehbaren
Kriterien erarbeitet wurden.
Für jede eingereichte Fundstelle
wurde dann in einem zweiten
Schritt durch den eingesetzten
Bearbeiter, Martin Guggisberg,
ein Matrixblatt ausgefüllt (siehe
S. 52/53), so wie dies auch in den
übrigen Teilbereichen des KGSInventars geschah.
Die begleitende Arbeitsgruppe
«Archäologie» (vgl. Kasten S. 51)
traf sich mehrfach, um problematische Fundstellen zu diskutieren
und zu überprüfen. Es wurde
speziell darauf geachtet, dass die
Liste der Fundstellen repräsentativen Charakter hatte und alle
Epochen, Fundstellenkategorien
und Regionen vertreten waren.
Gleichartige Fundstellen wurden
gegeneinander abgewogen,
fehlende Plätze zusätzlich
aufgenommen. Die methodischen Fragestellungen und
Entscheide der Arbeitsgruppe
«Archäologie» flossen auch in die
Diskussion des Bewertungsausschusses «Einzelobjekte» und
umgekehrt.
Seite 49
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Kesslerloch bei Thayngen SH. Die Höhle gehört zu den
berühmtesten Fundstellen der Schweiz. 1873 entdeckt,
lieferte die Höhle bei den Ausgrabungen ausserordentlich
zahlreiche Zeugnisse späteiszeitlicher Rentierjäger,
darunter auch bedeutende Kleinkunstwerke. Von
Bedeutung ist aber nicht nur die Höhle, sondern auch
deren nähere Umgebung. Bohrungen im Vorplatzbereich
haben gezeigt, dass hier noch intakte Fundschichten
vorliegen.
Foto: Kantonsarchäologie des Kantons Schaffhausen.

In der Diskussion zeigte sich,
dass eine wertende Aufteilung
einzelner Fundstellen nicht mehr
sinnvoll ist, sondern die Fläche
für die Erfassung einer Fundstelle als massgebend festgelegt
werden sollte. So wurde beispielsweise die Römerstadt
Augusta Raurica als ganze Stadt
in ihrem einstigen Kontext
aufgenommen und nicht nur
deren Zentrum bzw. Einzelbauten wie das Theater, Tempel
usw. Gleiches gilt auch für die
mittelalterlichen Städte, deren
gesamter Altstadtbereich für die
stadtarchäologische Forschung
von Bedeutung ist. Eine Sonderstellung nimmt auch die lineare
spätrömische Grenzbefestigung
am Oberrhein ein, die aus einer
Vielzahl von Wachtürmen und
dazwischen liegenden Kastellen
von Basel bis Stein am Rhein
besteht. Auch sie bildet in ihrer
Gesamtheit ein archäologisches
Denkmal. Man muss sich hier
allerdings bewusst sein, dass in
einem allfälligen bewaffneten
Konflikt ein Schutzanspruch für
solch grossflächige Objekte
kaum durchzusetzen sein wird –
das KGS-Inventar dient ja aber
auch in Friedenszeiten als
Hinweis darauf, wo Schutzmassnahmen für Kulturgüter zu
ergreifen sind (beispielsweise im
Hinblick auf Schutz vor Naturgefahren).
Wert gelegt wurde auch auf die
Aufnahme von Fundstellen, die
noch kaum oder gar nicht
erforscht und ausgegraben sind,
die aber aufgrund vorliegender
Informationen (durch SondieSeite 50

rungen, Prospektion, Luftbilder,
Streufunde) erwarten lassen,
dass sich ganz bedeutende Funde
und Befunde noch im Boden
verbergen. Im Gegenzug wurden
Plätze gestrichen, von denen
angenommen werden kann, dass
vor Ort kaum mehr eine originale
Substanz vorliegt – etwa nach
einer Zerstörung oder auch einer
vollständigen Ausgrabung.
Speziell verfuhr man mit den
mittelalterlichen Fundstellen.
Hier wurde auf das bereits
vorliegende Inventar des Schweizerischen Burgenvereins zurückgegriffen, das als Grundlage für
die Neuauflage der Burgenkarte
der Schweiz erarbeitet worden
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war. Eine Expertengruppe
«Burgen» erstellte für das KGSInventar die entsprechenden
Inventarblätter. Die Vorschläge
wurden anschliessend mehrheitlich als Einzelbauten aufgenommen, während die Bereiche
Burgstellen ohne Mauern,
Erdwerke, Wall/Graben und
Wüstungen als archäologische
Fundstellen Eingang fanden.
Dies führte denn schliesslich
auch zu einer etwas höheren
Anzahl archäologischer Objekte
im neuen KGS-Inventar. Dieses
umfasst nun nach Abschluss der
Arbeiten 322 archäologische
Fundstellen von nationaler
Bedeutung. Die Auswahl ist
sicher zu einem gewissen Grad

teilinventar: Archäologie
Auftragnehmer, Bearbeiter
Prof. Dr. Guggisberg Martin Universität Basel; ProSpect GmbH
Für weitere Objekte seitens des Schweizerischen Burgenvereins
Bitterli Thomas
Schweizerischer Burgenverein, Basel
Begleitende Arbeitsgruppe
Vorsitz
Höneisen Markus
Mitglieder
Büchel Rino
Dr. Dunning Cynthia
Lassau Guido
Schüle Bernard A.
Dr. Windler Renata
Zemp Ivo

«künstlich» zustande gekommen, wollte man doch die
vorgegebene Zielgrösse in etwa
einhalten. Zweifellos hätten auch
noch weitere Fundstellen das
Kriterium «von nationaler
Bedeutung» erfüllt. Es geht aber
unseres Erachtens nicht allein
um die Anzahl Fundstellen. Für
die Archäologie bedeutet das
neue KGS-Inventar unbestritten
einen grossen Fortschritt. Für
alle Regionen, Epochen und
Fundstellenkategorien werden
darin erstmals exemplarisch
bedeutende Plätze in ihrem
Kontext aufgeführt. Diese
Fundstellen gehören zum
herausragenden kulturellen Erbe
der Schweiz und sollten deshalb
auch in Zukunft umfassenden
Schutz erfahren.
Ausblick
Sicher dürften auch bei dieser
Ausgabe des KGS-Inventars
kritische Stimmen zu hören sein:
• dass die Archäologie im
Inventar untervertreten sei;
• dass es diese oder jene Fundstelle auch verdient hätte
aufgeführt zu werden;

Kantonsarchäologe des Kantons Schaffhausen (SH), Mitglied 		
Schweizerisches Komitee für Kulturgüterschutz
Chef Kulturgüterschutz, BABS
Kantonsarchäologin des Kantons Bern (BE)
Kantonsarchäologe des Kantons Basel-Stadt (BS)
Leiter Objektzentrum Schweizerische Landesmuseen,
Mitglied Schweizerisches Komitee für Kulturgüterschutz
Kantonsarchäologie des Kantons Zürich (ZH)
BAK, Mitglied Schweizerisches Komitee für Kulturgüterschutz

Wie erwähnt: Für die Archäologie ist es nicht einfach, ein
vollständiges Inventar zusammenzustellen und die Fundstellen zu bewerten. Zum einen sind
die Plätze nur bedingt miteinander vergleichbar, zum anderen
entziehen sich viele Hinterlassenschaften sogar einer genaueren Kenntnis, weil sie noch
vollständig im Boden schlummern. Recht so! Es ist nicht das
oberste archäologische Ziel,
Fundstellen auszugraben, um
diese abschliessend beurteilen
zu können. Ziel muss es vielmehr
sein, Fundstellen exemplarisch
zu schützen und zu erhalten. Ob
alle aufgeführten Fundstellen
nun wirklich auch bedeutend
sind oder ob die eine oder andere
ersetzt werden müsste, ist in
Zukunft zu überprüfen. Es ist
unumgänglich, die KGS-Liste
aufgrund neuer Entdeckungen
und Erkenntnisse, neuer Forschungsschwerpunkte und
Zielsetzungen anzupassen.
Möge das neue KGS-Inventar
aber vor allem dazu beitragen,
auch auf bedeutende Stätten der
Vergangenheit aufmerksam zu
machen, um sie zu erhalten und
für die Zukunft zu retten.

• ja was denn überhaupt ein
solches Inventar bringe?
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Die
DieSicht
Sichtder
desBearbeiterin
Bearbeiters

Teilbereich Archäologie: Prof. Dr. Martin Guggisberg, Basel

Stellenwert / Qualität des
Bereichs Archäologie im neuen
KGS Inventar (z. B. auch im
Vergleich zur Ausgabe 1995)?

gegebenenfalls auch für die
Erfassung der Matrizes einer
digitalen Datenbank der Vorzug
zu geben.

Die archäologischen Kulturdenkmäler wurden mit Hilfe
eines differenzierten Bewertungssystems (Punkte) evaluiert, in einem Prozess, an dem
neben den Projektverantwortlichen v.a. auch die Kantonsarchäologien massgeblich
beteiligt waren. Die Bewertung
erfolgte somit unter Einbezug
derjenigen Stellen, die mit dem
Denkmälerbestand am besten
vertraut sind. Der Katalog der
aufgenommenen Denkmäler ist
somit von hoher Qualität und
gibt die auf einen weiten
Konsens abgestützte aktuelle
Einschätzung wieder.

Auf welche Grundlagen
konnten Sie sich abstützen?

Stellenwert der Matrix als
Arbeitsinstrument?
Die Matrix war hilfreich,
obschon sie – da ursprünglich
nicht speziell für die archäologischen Kulturgüter konzipiert
– zahlreiche Probleme mit sich
brachte, namentlich bei der
Suche nach inhaltlicher Äquivalenz. Umständliches Handling
der einmal erfassten Daten
(Korrekturen, Angleichungen
usw.). Im Sinne einer Verbesserung für eine nächste Überprüfung der KGS- Objekte wäre

4
5

Ausgehend von den im KGSInventar 1995 erfassten Denkmälern wurden die Kantonsarchäologien um Stellungnahmen
gebeten. Die teils sehr umfangreichen Listen, die von den
Ämtern vorgelegt wurden,
wurden anhand der aktuellen
wissenschaftlichen Publikationslage überprüft und beurteilt. Als nützlich erwiesen sich
diverse Führer und Überblickswerke aus dem Bereich der Urund Frühgeschichte, beispielsweise das für die Expo 2002
verfasste Zeit-Reise-Buch zu
den archäologischen Stätten des
Mittellandes bzw. der parallel
zu unseren Arbeiten erschienene Führer «100% Schweiz»,
den wir vorzeitig konsultieren
konnten.
Was waren die Hauptschwierigkeiten beim Auftrag?
Suche nach Konsens und
Akzeptanz des Projektes bei
den verantwortlichen Stellen
der Kantonsarchäologien,
zumal sich der Auftrag des
BABS (Fachbereich KGS) mit

Weiteres Vorgehen im Bereich
Archäologie nach Abschluss
des Inventars aus Ihrer Sicht
(evtl. für künftige Revisionen)?
Anders als die Baudenkmäler
sind archäologische Denkmäler
starken Veränderungen unterworfen. Bei Ausgrabungen
kommen neue Objekte hinzu,
andere verschwinden, weil sie
zerstört werden. Eine regelmässige Überprüfung des Bestandes ist im Bereich der archäologischen Denkmäler evtl. in
kürzeren Intervallen ins Auge
zu fassen als bei anderen
Kategorien. Wichtig ist auch die
Definition des eigentlichen
Schutzbereiches jeder Fundstelle. Diese Diskussion war zum
Zeitpunkt der Abgabe unseres
Projektes noch offen.

Aktuell laufende Grabung Riedmatt
in Zug (die Fundstelle wurde 2006
entdeckt, die Aufnahmen datieren
vom 2. 9. 2008).
In 5–6 m Tiefe (!) stiess man auf die
Reste einer sehr gut erhaltenen
Pfahlbausiedlung aus der Zeit um
3200 v. Chr. Die Fotos illustrieren
die Tatsache, dass sich wichtige
Kulturgüter noch unter dem Boden
verstecken können.
Fotos: Kantonsarchäologie Zug,
Peter Raimann.
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einem grösseren Vorhaben des
Bundesamtes für Kultur (BAK)
überschnitt, was bei den
Kantonsarchäologien die
Befürchtung weckte, dass über
die KGS-Liste die Bundessubventionen für die kantonalen
Archäologien gekürzt werden
könnten. Eine zweite inhaltliche Schwierigkeit verband
sich mit der Beurteilung von
unterirdischen, noch nicht
erforschten Fundstellen, die
gerade wegen ihrer Intaktheit
besonders wichtig sein können.
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new pcp inventory

Le nouvel Inventaire PBC
comprend 322 sites archéologiques d‘importance nationale. La
liste a été dressée par le groupe
spécialisé en charge du domaine
au moyen d‘une matrice unique
(cf. p. 52/53) sur la base des
propositions fournies par les
services d‘archéologie cantonaux.

Il nuovo Inventario PBC comprende 322 siti archeologici
d‘importanza nazionale. La
lista è stata stilata sulla base
delle proposte inoltrate dagli
enti archeologici cantonali,
valutate con l‘ausilio di una
matrice standard (vedi p. 52/53)
e con la collaborazione del
relativo gruppo di lavoro.

A un certain moment, le choix a
bien sûr été quelque peu arbitraire, car il fallait respecter la limite
fixée à 250 sites. D‘autres sites
répondaient incontestablement
aux critères pour être classés
d‘importance nationale.

In un certo senso, la selezione può
essere considerata arbitraria,
dato che non si voleva superare il
limite fissato a 250 oggetti. È però
innegabile che anche altri siti
meriterebbero la menzione
«d‘importanza nazionale».

All told, the new PCP Inventory
features 322 archaeological sites
of national importance. The list
was established based on
recommendations submitted by
the cantonal archaeological
services. An evaluation matrix
based on a set of uniform
criteria (see p. 52/53) was used to
classify each recommendation.
The resulting classification was
then verified by a team of
experts.

Il ne s‘agit cependant pas seulement d‘une question de nombre.
Pour le domaine de l‘archéologie,
le nouvel Inventaire PBC représente assurément un grand pas
en avant. Des sites de toutes
régions, époques et catégories y
ont été classés pour la première
fois dans leur contexte. Ces sites
archéologiques sont de la plus
haute importance pour le patrimoine culturel suisse et doivent
bénéficier de la meilleure protection possible. Il faudra à l‘avenir
contrôler et adapter la liste PBC
en fonction des nouvelles découvertes, des intérêts de la recherche et des objectifs visés.

Ma ciò che conta non è solo il
numero di siti elencati. Il nuovo
Inventario PBC rappresenta un
grande passo avanti per l‘archeologia. Per la prima volta sono
elencati siti archeologici emblematici di tutte le regioni, epoche e
categorie. Essi rientrano nel
patrimonio culturale della
Svizzera da proteggere. In futuro
si dovrà esaminare e aggiornare
costantemente la lista PBC sulla
base delle nuove scoperte e delle
nuove priorità della ricerca.

While the selection was somewhat artificial, the aim was to
reach the target figure of 250 sites.
There is no doubt that many more
sites could easily meet the
“national importance” criteria.
However, it was not the quantity
alone that mattered. As far as the
field of archaeology is concerned,
the revised inventory is unquestionably a major step forward: it
is the first time that major archaeological sites are presented
within their given context. The
sites which feature in the inventory are located throughout the
country, from different eras and
categories. They are part of the
outstanding cultural heritage of
our country and should therefore
be afforded sweeping protection.
In the future, the PCP Inventory
will need to be checked and
revised as the result of new finds,
of new knowledge, and of new
research priorities and objectives.
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Jacques bujard

la revision de l'inventaire suisse des biens culturels

Vue d'un canton

Jacques Bujard,
conservateur
cantonal des
monuments et des
sites, Neuchâtel.
Responsable
cantonal de la
PBC, membre de
la Commission
fédérale des monuments historiques (CFMH).

La révision de l‘Inventaire suisse des biens
culturels d‘importance
nationale a nécessité
l‘examen de plusieurs
milliers d‘objets de toutes
natures et toutes époques
à travers l‘ensemble du
pays, sur la base des fiches
descriptives fournies par
les cantons. Ce recensement national étant de ce
fait largement tributaire
de l‘état d‘avancement et
de la qualité des inventaires cantonaux, il vaut la
peine de rappeler comment dans un canton,
celui de Neuchâtel en
l‘occurrence, sont apparus et ont évolué les
recensements du patrimoine bâti.

Neuchâtel a sans doute fait office
de précurseur dans le domaine
des inventaires puisque le plus
ancien conservé est un mémoire
du début du 17e siècle attribué à
Jonas Barillier: «Les monuments
parlans de Neuchâtel et Valangin
en Suisse». Deux siècles après,
l‘architecte français Aubert
Parent offre en 1807 à Alexandre
Berthier, prince de Neuchâtel, ses
«Recherches sur les Antiquités de
la Principauté de Neuchâtel en
Suisse», inventaire manuscrit de
divers vestiges et monuments.
Mais ce n‘est que dans la première
moitié du 19e siècle qu‘apparaît à
Neuchâtel une rigueur scientifique dans l‘étude des monuments,
avec les travaux des professeurs
Frédéric DuBois de Montperreux
(1798−1850) et Georges-Auguste
Seite 56

Matile (1807–1881). Après la
parution de diverses études
architecturales, une nouvelle ère,
celle de l‘inventaire et de la
protection officiels, s‘ouvre en
1899, lorsque la Société d’histoire
et d’archéologie du canton de
Neuchâtel présente au Conseil
d‘État un projet de loi sur la
conservation des monuments et
antiquités ayant un intérêt
historique ou artistique, loi
adoptée par le Grand Conseil en
1902. La Commission des monuments historiques instaurée à
cette occasion crée un réseau de
correspondants et dresse une
liste des biens à classer. Sur les
467 bâtiments ou parties de
bâtiments proposés au classement en 1904, seuls 307 seront
effectivement mis sous protection, et cette liste se maintiendra à
peu près telle quelle jusqu’en
1950. Les édifices retenus, en
général antérieurs au 18e siècle,
sont avant tout des «monuments», c’est-à-dire des bâtiments
publics qui incarnent le pouvoir
politique ou religieux, tout en
intégrant un certain nombre de
constructions d‘autres catégories.
Sur le Littoral, la Commission est
ainsi particulièrement sensible
aux anciennes demeures de
personnages ou familles connus,
ou à celles qui gardent la trace de
fonctions spécifiques (maisons
de la dîme, halles, etc.). De leur
côté, les membres correspondants du Val-de-Travers signalent des fermes et des bâtiments
industriels désaffectés, reflets de
l’ancienne prospérité de la vallée.
Ceux des Montagnes soulèvent,
par leurs propositions de classe-

ment, le problème de la sauvegarde des sites naturels.
Compléments indispensables du
volet légal, les publications
d‘inventaires scientifiques du
patrimoine neuchâtelois se
multiplient au cours du 20e siècle
et au début du nouveau millénaire: le tome neuchâtelois de La
Maison bourgeoise en Suisse
paraît en 1932 sous la plume
d’Eddy Bauer, suivi quelques
décennies plus tard par les trois
volumes rédigés par Jean Courvoisier dans la série Les Monuments d’art et d’histoire de la
Suisse (1955–1968). L‘Inventaire
suisse d‘architecture 1850–1920
vient ensuite, entre 1982 et 2000,
compléter la connaissance du
patrimoine des trois villes du
canton: Neuchâtel, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, tandis qu‘est en
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p. 56, en bas:
Proposées comme objets A par le
canton: la Collégiale de Neuchâtel...
...et l ‘ancienne Eglise Saint-Martin
à Cressier.
Photos: Office de la protection des
monuments et des sites du canton de
Neuchâtel.
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voie d‘achèvement l‘ouvrage
neuchâtelois de la série des
Etudes des maisons rurales de
Suisse.
Elargissement
de la conception
du patrimoine
Les révisions successives de 1950,
1964 et 1995 vont adapter progressivement la loi de 1902 à
l’élargissement de la conception
du patrimoine, en particulier le
passage de la notion de monuments à celle d‘ensembles bâtis et
de sites. De ce fait, le nombre des
bâtiments et objets neuchâtelois
aujourd’hui entièrement ou
partiellement classés au titre de
monument historique s’élève à
quelque huit cent cinquante. Sous
l‘impulsion donnée par l‘Inventaire des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS) à la
notion d‘ensemble bâti, s‘est fait
ressentir à Neuchâtel dès les
années 1980 la nécessité de
disposer d‘un recensement apte à
donner aux pouvoirs publics les
moyens d’appliquer les différentes lois de construction et d’aménagement. Aussi, entre 1989 et
2001, est-il entrepris, au fur et à
mesure de la révision des règlements d‘urbanisme communaux,
un recensement systématique
des zones dites d‘ancienne
localité, soit les villages et les
villes dans leur extension des
années 1900. Ce recensement,
étendu entre 2002 et 2007 hors des
zones à bâtir, comprend
aujourd‘hui plus de 9‘000 bâtiments de toutes qualités.

la «valeur» d'un
objet peut changer

Harmoniser les différents inventaires

Une fois établi un recensement
fiable, reste le délicat problème de
l‘attribution d‘une valeur,
d‘autant plus que les jugements
portés sur le patrimoine neuchâtelois ont évolué avec le temps:
Art nouveau décrié puis porté
aux nues; patrimoine industriel
méprisé puis reconnu comme
témoignage irremplaçable de la
vie des 19e et 20e siècles; plans
urbains en damier considérés
d‘une absolue banalité avant
d‘être jugés dignes d‘une candidature à la Liste du patrimoine
mondial de l‘Unesco ou édifices
Heimatstil passant du statut de
serviles copies à celui de manifestations d‘originalité régionaliste.
C‘est ainsi que l‘Inventaire suisse
des biens culturels a connu lors
de sa dernière révision de
profondes remises en question de
sa liste neuchâteloise, avec par
exemple la Maison Blanche à La
Chaux-de-Fonds, première
œuvre du futur Le Corbusier –
jugée d‘intérêt régional seulement par l‘édition 1995 de l‘Inventaire, mais maintenant reconnue
internationalement comme l‘une
des plus intéressantes oeuvres de
l‘architecte –, l‘Eglise Rouge de
Neuchâtel figurant désormais
parmi les meilleurs exemples
d‘architecture religieuse de la
Suisse du tournant des 19e et 20e
siècles ou le château de Gorgier,
désormais d‘intérêt national
grâce à sa véranda mauresque
et à sa chapelle néogothique.

Outre ces problèmes de reconnaissance, d‘autres questions
plus épineuses se posaient à
l‘usager de l‘Inventaire suisse:
pour le canton de Neuchâtel,
l‘édition de 1995 attribuait un
intérêt national à 36 bâtiments,
sites, oeuvres et collections et un
intérêt régional à 186 objets. Les
listes de l‘Office fédéral de la
culture ne coïncidaient guère
avec ces attributions de valeurs.
Or la loi cantonale sur les biens
culturels lie étroitement les
mesures de protection et les taux
de subventionnement de travaux
à la valeur nationale, régionale ou
locale attribuée au bâtiment. A
l‘évidence, la désignation des
objets d‘intérêt national est de la
compétence de la Confédération
et de ce fait, l‘utilité pour le canton
de disposer d‘une liste commune
à l‘ensemble des services fédéraux est indéniable, tant il
devenait peu crédible d‘expliquer
à un propriétaire ou au public
qu‘un bâtiment reconnu d‘intérêt
national par la PBC ne l‘était pas
par l‘OFC ou vice versa.
Conclusions
En guise de conclusion, il nous
apparaît que pour protéger et
conserver, dans le domaine du
patrimoine bâti aussi bien que
des autres catégories de biens
culturels, il est à l‘évidence
nécessaire d‘avoir une connaissance la plus exhaustive et
précise possible du corpus
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Intérieur de la véranda mauresque
du château de Gorgier.
Photo: Office de la protection des
monuments et des sites du canton de
Neuchâtel.

envisagé. Si les services cantonaux ou communaux des monuments historiques sont les mieux
à même d‘avoir une connaissance
approfondie du patrimoine de
leur territoire, l‘un des rôles de la
Confédération est d‘offrir une
vision d‘ensemble, par delà les
frontières cantonales, et d‘encourager, comme elle l‘a fait avec
l‘ISOS, une vision pionnière de ce
patrimoine en reconnaissant
certes la valeur de bâtiments
attendus du public – bâtiments
médiévaux ou classiques –, mais
aussi d‘édifices ruraux, industriels ou du 20e siècle, dont la
conservation pour les générations futures sera un enjeu
crucial des prochaines décennies. Une remarque s‘impose
néanmoins: l‘application de la
liste fédérale établit un lien étroit
entre la valeur reconnue et le taux
de subventionnement des
travaux de conservation-restauration. Il sera utile au cours de ces
prochaines années de se demander si ce lien doit être maintenu
dans tous les cas ou si, par
exemple, la délicate et coûteuse
conservation-restauration d‘une
peinture murale dans un bâtiment d‘intérêt régional ne devrait
pas être mieux soutenue par les
subventions que la réfection de la
façade d‘un immeuble locatif
urbain d‘intérêt national.
La prochaine révision devra tenir
compte de ces difficultés et
continuer le réexamen des
valeurs et l‘élargissement de la
liste en fonction de l‘évolution du
regard posé sur le patrimoine,
mais la Confédération devra
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aussi poursuivre, voire développer, son soutien à l‘établissement
des inventaires des patrimoines
cantonaux, seul moyen de
continuer à faire évoluer notre
connaissance de ceux-ci et de
nous fournir les moyens de faire
des choix de conservation, de
fixer des priorités. Et, last but not
least, elle aura aussi à offrir un
appui financier suffisant à la
conservation du patrimoine
suisse, formé, rappelons-le, du
cumul des patrimoines cantonaux!
Orientation
bibliographique:
Un siècle de protection des monuments historiques dans le canton
de Neuchâtel. Bilan et perspectives, Revue historique neuchâteloise no 1–2.2004.

Die Revision des schweizerischen KGS-Inventars
Aus der Sicht eines Kantons

Die Revision des schweizerischen Inventars der Kultur
güter von nationaler Bedeutung
ist weitgehend abhängig von
der Qualität der Erhebungen in
den Kantonen.
Im Kanton Neuenburg begann
das Zeitalter der offiziellen
Inventarisierung im Jahre 1902
mit der Annahme eines Gesetzes
über historische Baudenkmäler;
im Verlauf des 20. Jahrhunderts
entstand eine Vielzahl von
Publikationen über die wissenschaftliche Inventarisierung des
neuenburgischen kulturellen
Erbes: das Bürgerhaus in der
Schweiz, die Kunstdenkmäler
der Schweiz, das Inventar de
Neueren Schweizer Architektur
INSA (1850–1920). Überdies wird
demnächst der Neuenburger
Beitrag in der Serie der Schweizerischen Bauernhausforschung
erscheinen.
Unter dem Impuls, den das
Inventar schützenswerter
Ortsbilder der Schweiz (ISOS) für
das bauliche Erbe gab, wurde
zwischen 1989 und 2001 eine
systematische Erhebung von
Zonen in älteren Ortschaften zur
Ausdehnung von Dörfern und
Städten ab 1900 gemacht. Diese
Erhebung, die zwischen 2002
und 2007 auch für Gebiete ausserhalb der Bauzonen gemacht
wurde, umfasst heute mehr als
9‘000 Bauten unterschiedlichster
Qualität.
Die Einschätzung des kulturellen Erbes von Neuenburg
verändert(e) sich auch mit der

Zeit. So erfuhr das KGS-Inventar
im Rahmen der jetzigen Revision
aufgrund neuer Fragestellungen
zum Teil tiefgreifende Veränderungen in der Neuenburger
Kantonsliste: sie betrafen etwa
das Maison Blanche in La Chauxde-Fonds, das erste Werk von Le
Corbusier, welches in der 1995erAusgabe des KGS-Inventars
lediglich als von regionaler
Bedeutung eingestuft war,
mittlerweile jedoch als eines der
interessantesten Architekturwerke international anerkannt
ist.

zwischen dem erkannten Wert
eines Objektes und des Subventionsbeitrages zu dessen Konservierung oder Restaurierung die
am besten geeignete Lösung ist,
um die Zukunft gewisser
Objekte zu sichern. Und, last but
not least, der Bund muss auch
eine ausreichende finanzielle
Unterstützung für den Erhalt des
kulturellen Erbes in der Schweiz
bereitstellen.

Die Einstufung von Objekten im
KGS-Inventar von 1995 stimmte
mehrfach nicht mit deren Bewertung beim Bundesamt für Kultur
überein. Es ist deshalb zweifellos
hilfreich, dass die Kantone nun
mit dem neuen KGS-Inventar
über eine gemeinsame Liste der
beiden betroffenen Bundesämter
verfügen, zumal es zu den Aufgaben des Bundes gehört, einen
Überblick über die Kantonsgrenzen hinaus zu ermöglichen und
so erstmals einen Gesamtschau
über das bauliche Erbe anzustreben.
Die nächste Revision muss die
Überprüfung dieser Werte
weiterführen und die Liste unter
Einbezug der neuen Entwicklungen im Bereich der Denkmalpflege neu beurteilen und
ausbauen. Der Bund sollte aber
auch seine Unterstützung beim
Erstellen von kantonalen Inventaren weiter verfolgen bzw.
entwickeln. Man kann sich auch
fragen, ob die enge Verbindung
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Proposta del cantone come oggetto
A: il castello d‘Ivernois a Môtiers.
Foto: Office de la protection des
monuments et des sites du canton de
Neuchâtel.

La revisione dell‘inventario svizzero
dei BENI culturali dal punto di vista
di un cantone

La revisione dell‘Inventario
svizzero dei beni culturali
d‘importanza nazionale dipende in larga misura dalla qualità
dei rilevamenti cantonali.
Nel Canton Neuchâtel, l‘era degli
inventari ufficiali si apre nel 1902
con l‘adozione di una legge sui
monumenti storici, mentre le
pubblicazioni di inventari
scientifici del patrimonio culturale neocastellano si moltiplicano
nel corso del XX secolo. Vengono
pubblicati «La Maison bourgeoise en Suisse», «Les Monuments
d’art et d’histoire de la Suisse», e
l‘«Inventaire suisse d‘architecture 1850–1920». Inoltre uscirà
presto il volume della serie
«Etudes des maisons rurales de
Suisse» dedicato al Canton
Neuchâtel.

Chaux-de-Fonds, la prima opera
di Le Corbusier, giudicata solo
d‘interesse regionale nell‘edizione del 1995, è oggi riconosciuta a
livello internazionale come una
delle opere più interessanti
dell‘architettura mondiale.
I criteri applicati dall‘Inventario
svizzero dei beni culturali del
1995 non coincidevano affatto
con quelli dell‘Ufficio federale
della cultura. L‘utilità, per il
Cantone, di disporre di una lista
comune a tutti i servizi federali è
innegabile, dato che uno dei
compiti della Confederazione
consiste nell‘offrire una visione
d‘insieme che vada oltre le
frontiere cantonali e di incoraggiare una visione pionieristica di
questo patrimonio.

Sotto l‘impulso fornito dall‘ISOS
alla nozione di «complesso
architettonico», tra il 1989 e il 2001
viene intrapreso un censimento
sistematico delle zone dette di
«ancienne localité», vale a dire le
città e i villaggi nella loro dimensione attorno al 1900. Questo
censimento, esteso tra il 2002 e il
2007 anche al di fuori delle zone
edificabili, comprende oggi oltre
9‘000 edifici di tutti i tipi.
I giudizi espressi sul patrimonio
neocastellano sono evoluti nel
tempo. Dall‘ultima revisione
dell‘Inventario svizzero dei beni
culturali, la lista del patrimonio
del Canton Neuchâtel è stato
rimesso profondamente in
discussione. È così che ad esempio la Maison Blanche a La
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La prossima revisione dovrà
portare avanti il riesame dei
criteri e ampliare la lista in
funzione della mutevole percezione del patrimonio culturale.
La Confederazione dovrà però
mantenere ed eventualmente
incrementare il suo sostegno
all‘allestimento degli inventari
cantonali. Sarà inoltre il caso di
chiedersi se lo stretto legame che
si è stabilito tra il valore riconosciuto e il tasso di sovvenzione
dei lavori di conservazione o
restauro sia la soluzione più
adatta per assicurare il futuro di
certi oggetti. E, non da ultimo, la
Confederazione dovrà offrire un
sostegno finanziario sufficiente
per la tutela del patrimonio
svizzero.

5

Proposed by the canton as an
A-object: “Ferme des Brandt“ in
La Chaux-de-Fonds.
Photo: Office de la protection des
monuments et des sites du canton de
Neuchâtel.

The revision of the Swiss PCP inventory
from a cantonal perspective

The revision of the Swiss
Inventory of Cultural Property
of National and Regional
Importance greatly depended
on the quality of cantonal
inventories.
In the canton of Neuchâtel, for
example, the era of the official
inventory began at the turn of the
20th century, with the adoption of
a law on historic monuments in
1902. Over the next one hundred
years, ever more specialist
inventories on the cultural
heritage of the canton were
produced, such as “La Maison
bourgeoise en Suisse “(19th century houses of Switzerland), “Les
Monuments d’art et d’histoire de
la Suisse” (art and historical
monuments of Switzerland), and
the “Inventaire suisse
d‘architecture 1850–1920”
(INSA). The Neuchâtel edition of
the “Etudes des maisons rurales
de Suisse” (farmhouses of
Switzerland) series is due for
publication in the near future.

over time. For example, during
the previous revision of the Swiss
Inventory of the Protection of
Cultural Property, serious doubts
were raised with regard to the
Neuchâtel list. For example, the
1995 PCP Inventory classified the
Villa Jeanneret-Perret in La
Chaux-de-Fonds, the first
independent project by Le
Corbusier, as being of regional
importance, even though it is
internationally considered as one
of the most pioneering examples
of 20th century architecture.
The criteria used in the Swiss
PCP Inventory of 1995 differed
significantly from those applied
by the Federal Office of Culture.
It became clear, therefore, that
the canton of Neuchâtel needed
to base its inventory work on a list
that was used by all federal
services. After all, one of the roles
of the Confederation is to provide
a general overview of the country’s cultural treasures that does

not stop at cantonal borders, and
to encourage a pioneering
approach to this heritage.
The subsequent revision of the
Swiss Inventory should involve a
re-examination of the evaluation
criteria and give thought to
extending the list in order to take
account of changing attitudes to
cultural property. The Confederation should also continue, and
even boost its support for the
establishment of cantonal
cultural property inventories.
Consideration should also be
given to the close links between
the recognised value and the rate
of subsidies earmarked for
conservation and restoration
projects, and whether this is the
most appropriate solution to
guaranteeing the future of
certain buildings. Last but not
least, the Confederation will also
have to step up its financial
backing in order to safeguard
Switzerland’s cultural heritage.

Driven by ISOS support and
active espousal of the notion of
architectural heritage, between
1989 and 2001 a systematic survey
was undertaken of areas referred
to as former settlements, i.e.
villages and towns of the 1900s.
This survey, which was extended
beyond developable areas
between 2002 and 2007, now
includes over 9,000 buildings in
every single classification
category.
The appraisal of the cultural
heritage of Neuchâtel has evolved
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unter der lupe:

Markanter Bau in der Landschaft:
das Kraftwerk Birsfelden (BL).
Foto: Denkmalpflege des Kantons
Basel-Landschaft.

architektur des 20. jahrhunderts
im neuen kgs-inventar

Dorothee Huber,
Kunsthistorikerin, Dozentin für
Architekturgeschichte an der
FHNW (Fachhochschule Nordwestschweiz), als
Mitglied der
Eidgenössischen
Kommission für
Denkmalpflege
(EKD) engagiert
im Bewertungsausschuss «Einzelbauten» für die
Revision des
KGS-Inventars.
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An der Schnittstelle von Zeitgeschichte und jüngerer Vergangenheit fördert die Architekturgeschichte Bauwerke zu Tage,
die, gestern noch grau und
unscheinbar, heute, im Lichte
neuer Forschungen, überraschende Strahlkraft als Baudenkmäler entfalten können.
Inventare sind dieser geschichtlichen Dynamik ausgesetzt.
Darum heisst es in der letzten
Ausgabe des «Inventars der
Kulturgüter von nationaler und
regionaler Bedeutung» aus dem
Jahre 1995 einleitend unter
«Revision», dass das Inventar
periodisch nachgeführt werde
und dass bei dieser Gelegenheit
«neue Objekte (neuere Architektur, Zeugen der Technikgeschichte usw.)» aufgenommen
würden, «die in der vorliegenden Fassung untervertreten
sind.»

Die Autoren machten so unmissverständlich deutlich, dass das
Inventar einen momentanen
Stand des Wissens abbilde und
dass sich – nicht überraschend –
im Augenblick der Festsetzung
auch gleich seine Grenzen,
Schwächen und Lücken offen
barten.
Distanz und Überblick
Der Auftrag an die Autoren der
jüngsten Revision war klar: Es
musste gelingen, eine angemessene und überzeugende Anzahl
von Bauten aus der nahen
Vergangenheit in das Inventar
aufzunehmen, Bauten auch, die
in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht den Status eines
allgemein anerkannten Kulturdenkmals erlangt haben, denen
in der fachlichen Beurteilung
indessen ein hoher Zeugniswert
zukommt. Dass sich gerade
Bauwerke der unmittelbaren
Vergangenheit und auch Objekte
aus jüngeren Denkmalgebieten
wie der Technikgeschichte und
der Industriearchäologie in der
ersten Annäherung einer
eindeutigen Bewertung entziehen, ist an sich nicht aussergewöhnlich. Besondere methodische Anforderungen an die
Erhebung und Qualifizierung
ergeben sich vielmehr aus
Gründen der grossen Zahl und
der andersartigen Qualität dieser
Objekte. Dazu nur soviel: Konnte
das Inventar von 1995 als Kriterium der Selektion noch den
Seltenheitswert eines Objektes
nennen, so verbietet sich dieses
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Kantonsbibliothek Lugano (TI) –
moderner Bau, am Seeufer errichtet.
Foto: Biblioteca cantonale, Lugano.
Das Dula-Schulhaus in Luzern
(LU) wurde 1931–33 unter Leitung
des Architekten Albert Zeyer
erbaut.
Foto: Kantonale Denkmalpflege,
Luzern.
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Unterscheidungsmerkmal etwa
bei Bauten des Massenwohnungsbaus oder bei Autobahnbrücken aus Stahlbeton, die beide
zweifellos zu den charakteristischen Leistungen des Bauschaffens im 20. Jahrhundert
zählen. Wie viel leichter lässt sich
eine architektonische Leistung
als eine besondere würdigen,
wenn die Absicht des Baukünstlers auf das Einzigartige gerichtet
war, als wenn – entsprechend der
Theorie des Rationalismus und
des Funktionalismus – in der
ausgeprägten Industriekultur
der Typus und der Standard
angestrebt werden!
Die wissenschaftlichen Voraussetzungen für das Gelingen des
Unternehmens sind durchaus
günstig. Neue Architektur- und
Kunstführer, monographische
Untersuchungen zu einzelnen
Bauaufgaben und Architektenpersönlichkeiten, Lexika und die
fortschreitende Inventarisierung
in manchen Kantonen bilden ein
zunehmend dichtes Netz von
Fakten und Einschätzungen, das
die Arbeit der InventarisatorInnen absichern kann.
Feingliedrige Systematik: schweizweit
Das Inventar bietet mit seiner
feingliedrigen Systematik der
Baugattungen und dank seiner
gesamtschweizerischen Vergleichsbasis die gute Gelegenheit, den längst fälligen Ausgleich der Einstufungen beim
Baubestand einer nunmehr

abgeschlossenen Epoche wie der
Zwischenkriegszeit vorzunehmen. Niemand wird widersprechen, wenn 2008 das Bieler
Volkshaus (1930–1931 von
Eduard Lanz), das Dula-Schulhaus (1931–1933 von Albert
Zeyer) und die St. Karli-Kirche
(1932–1940 von Fritz Metzger),
beide in Luzern, wie auch die
Biblioteca Cantonale in Lugano
(1936–1940 von Carlo Tami und
Rino Tami) neu in der Kategorie
der Kulturdenkmäler von
nationaler Bedeutung geführt
werden.

einmal mehr als eine ausserordentliche kulturelle Leistung, die
eine vertiefte wissenschaftliche
Bearbeitung verdiente.
Ist es beim Schulhausbau eine
aufklärerische Pädagogik, die in
der Allianz mit der Architektur
der Moderne manch eindrückliches, beispielhaftes Bauwerk
hervorgebracht hat, so bildet
etwa beim Bau von Kraftwerken
und auch von Schwimmbädern
die in der Schweiz mit Sorgfalt
behandelte heikle Beziehung von
Bauwerk und Landschaft eine
besondere baukünstlerische

Zum Beispiel:
Schulhaus,
Kraftwerk, Freibad
Naturgemäss schwieriger fällt
die Würdigung und Beurteilung
bei den Bauten aus der Zeit nach
dem Zweiten Weltkrieg. Doch
auch hier lässt sich aus der
gesamtschweizerischen Betrachtung die Aufstufung zum
Beispiel des Gymnasiums
Freudenberg in Zürich (1956–
1960 von Jacques Schader), der
Gewerbeschule Heimbach in
Luzern (1956–1958 von Josef
Gasser und Gottfried Wielandt),
des Realschulhauses Neumatt in
Aesch BL (1958–1962 von Walter
M. Förderer, Rolf G. Otto, Hans
Zwimpfer) und der Scuola Media
Cantonale in Losone (1972–1975
von Livio Vacchini und Aurelio
Galfetti) ohne Not begründen. Ja
mehr noch: In der gesamtschweizerischen Würdigung erweist
sich der Schulhausbau in der
Schweiz des 20. Jahrhunderts
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Moderne Bauten wie das Realschulhaus Neumatt in Aesch (BL),
1958–62 errichtet, haben vermehrt
Eingang ins neue KGS-Inventar
gefunden.
Foto: Denkmalpflege des Kantons
Basel-Landschaft.

Herausforderung. Auch bei den
Kraftwerken rangen die Autoren
des Inventars um die richtige
Einschätzung, umso mehr als es
in der gattungsspezifischen
Betrachtung galt, die Stromerzeugung als ein grösseres
zusammenhängendes System zu
begreifen, in dem die Turbinenhallen nur ein, wenn auch
besonders augenfälliges Element
darstellen. Hier kam auch die
methodisch anspruchsvolle
Abgrenzung zum ISOS (Inventar
der schützenswerten Ortsbilder
der Schweiz) zur Anwendung,
das einige Kraftwerkensembles
als Spezialfälle führt. Von den
bedeutenden Schweizer Flusskraftwerken waren im Inventar
von 1995 allein drei Beispiele in
der Kategorie A vertreten: die
«Usine des Forces motrices de la
Coulouvrenière» (1883–1892 von
Gustave Naville und Théodore
Turrettini) und der «Pont de la
Machine» (1842–1843, seit 1887
Stromproduktion) in Genf sowie
das Rheinkraftwerk Rheinsfelden-Eglisau (1915–1920 von
Otto und Werner Pfister). Heute
bietet die Gattung in repräsentativer Breite ein erweitertes Bild
der Schweizer Stromerzeugung
aus Wasserkraft. Neu vorgeschlagen sind neben der Grimselstaumauer (1925–1932) das
Wohlenseekraftwerk Mühleberg
(1917–1921 von Walter Bösiger),
die Zentrale Küblis (1921–1922
von Nicolaus Hartmann jun.),
das Werk Wägital in Schübelbach
(1922–1923 von den Gebrüdern
Bräm) und das Rheinkraftwerk
Birsfelden (1953–1955 von Hans
Hofmann).
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Von den Schweizer See-, Flussund Gartenbädern, auch sie eine
privilegierte Bauaufgabe des
Neuen Bauens der ersten und der
zweiten Generation, war bislang
gar kein einziges als von nationaler Bedeutung erkannt. Das
revidierte Inventar nennt heute
rund ein halbes Dutzend von
Freibädern, die als Kulturdenkmäler von nationaler Bedeutung
gewürdigt zu werden verdienen,
darunter das Allenmoos-Bad in
Zürich (1938–1941 von Max Ernst
Haefeli, Werner M. Moser und
Rudolf Steiger) und das Bagno
Pubblico in Bellinzona (1967–1970
von Aurelio Galfetti, Flora
Ruchat und Ivo Trümpy).
Diese wenigen Hinweise mögen
verdeutlichen, dass sich die
grosse Anstrengung gelohnt hat.
Erst aus einer gesamtschweize-

rischen Perspektive, nur mit
Hilfe eines ausgefeilten Kriterienkatalogs (Matrix) und – als
gewissermassen dritter Sicherung – dank der Gruppierung der
Objekte nach Baugattungen lässt
sich die notwendige Sicherheit
gewinnen, die eine Einstufung in
der höchsten Kategorie der
Kulturdenkmäler von nationaler
Bedeutung wissenschaftlich
zuverlässig und auch für ein
weiteres Publikum nachvollziehbar vorzunehmen erlaubt.

L‘immeuble Clarté réalisé par Le
Corbusier, symbole de l‘architecture
nouvelle, a bien entendu trouvé sa
place dans l‘Inventaire PBC.
Photos: Thierry Schmid, Sécurité
civile du canton de Genève.
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sous la loupe: l'architecture du 20e siècle
dans le nouvel inventaire pbc

Entre histoire contemporaine et
passé proche, l‘histoire architecturale met en lumière des
édifices qui hier encore étaient
considérés comme gris et
insignifiants et qui aujourd‘hui,
au vu des nouvelles recherches
en la matière, sont perçus
comme des monuments attractifs et surprenants. La mission
des auteurs du nouvel Inventaire PBC était claire: il s‘agissait d‘inscrire dans l‘Inventaire
PBC un certain nombre d‘édifices issus d‘un passé proche. Les
édifices choisis ne devaient pas
déjà être considérés comme
monuments culturels par le
grand public mais néanmoins
avoir une grande valeur de
témoignage aux yeux des spécialistes.

Les conditions de travail étaient
particulièrement favorables. Les
nouveaux guides d‘architecture
et d‘art, les monographies portant
sur certains ouvrages de
construction et sur la personnalité des architectes, les lexiques et
les inventaires de plus en plus
détaillés forment, dans de
nombreux cantons, un réseau
dense d‘informations et d‘évaluations qui ont été d‘un grand
soutien pour les collaboratrices et
collaborateurs du nouvel Inventaire PBC.

perspective nationale, avec l‘aide
d‘un catalogue de critères
(matrice) précis et grâce au
rassemblement des objets par
catégories qu‘il est possible de
procéder à un classement des
objets dans la catégorie la plus
élevée des monuments d‘importance nationale, qui soit
concluant, scientifiquement
fiable et accessible à un large
public.

La procédure choisie a donné de
bons résultats pour certaines
catégories comme les écoles, les
centrales électriques ou les
piscines. Ce n‘est que dans une

5
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sotto la lente: l'architettura
del xx secolo nel nuovo inventario pbc

Diversi edifici costruiti a cavallo
tra l‘epoca contemporanea e
quella più recente, fino a ieri
considerati grigi e insignificanti, nell‘ambito di una rivisitazione storico-architettonica e
alla luce di nuove ricerche,
hanno finalmente acquisito il
meritato statuto di monumento.
Il compito assegnato ai curatori
della revisione era chiaro:
integrare nell‘Inventario PBC
un certo numero di edifici
recenti significativi, anche
costruzioni non ancora riconosciute come monumenti ma con
un elevato valore di testimonianza secondo gli esperti.

7

Le condizioni per riuscire in
questa impresa erano favorevoli.
La vasta documentazione
disponibile (nuove guide di arte e
architettura, monografie su
architetti e su opere architettoniche, nuove enciclopedie, nuovi
inventari cantonali) ha agevolato
notevolmente il lavoro d‘inventariazione.
La procedura scelta dal gruppo di
lavoro ha dato buoni risultati,
come dimostrano ad esempio le
seguenti categorie architettoniche: edifici scolastici, centrali
elettriche o piscine pubbliche.
Soltanto il confronto a livello
nazionale, l‘applicazione di
criteri unitari (matrice) e il
raggruppamento degli oggetti in
categorie permettono infatti di
classificare in modo affidabile e
trasparente gli edifici con valore
monumentale nella classe degli
oggetti d‘importanza nazionale
(oggetti A).
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8

Nuove forme architettoniche
caratterizzano la piscina pubblica di
Allenmoos (ZH), che è stata iscritta
come oggetto A nell‘Inventario PBC.
Foti: Ufficio ADB, Berna.

9

A closer look at 20th century

The new PCP Inventory now
features more contemporary
buildings, such as the Dula school
house in Lucerne (LU) which was
designed by architect Albert Zeyer
and built between 1931 and 1933.
Photo: Cantonal Office for the
Preservation of Monuments and
Historic Buildings, Lucerne.

architecture in the new PCP inventory

At the crossroads between
modern history and the very
recent past, the history of
architecture rehabilitates buildings which were once deemed
grey and unimposing, but are
now considered highly evocative due to the architectural
monument status that new
research has afforded them. The
task of the authors of the revised
inventory was clear: the inclusion of an appropriate and
satisfactory number of buildings from the recent past,
particularly those which are
considered of great importance
by experts because of their
evidential, but which the public
has yet to appreciate as iconic
examples of our architectural
heritage.

the grouping of buildings
according to type (in some ways
as a third safeguard) enabled a
reliable, convincing, scientific yet
transparent classification of
cultural monuments as property
of national importance.

The success of this undertaking
heavily depends on sound and
comprehensive scientific bases.
Thankfully, inventory professionals can rely on a wealth of
new architecture and art guides,
architectural lexica, monographs
on individual building commissions and on star architects, as
well as a growing number of
cantonal inventories as an invaluable source of information and
interpretations.
The introduction of new categories, such as schools, power
stations and lidos, is testimony to
the success of the approach
adopted during the revision of
the inventory. From a national
perspective, the use of a set of
uniform and comprehensive
criteria (evaluation matrix) and

9
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stephan zellmeyer

das kgs-inventar
als geografisches
informationssystem (GIS)

Dr. des. Stephan
Zellmeyer, wissenschaftlicher
Mitarbeiter KGSProjekte.
Ab 1.11.2008
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Strategie Bevölkerungsschutz im
Bundesamt für
Bevölkerungsschutz (BABS).

Zusammen mit der Veröffentlichung des revidierten KGSInventars, welche nach der
Genehmigung durch den
Bundesrat voraussichtlich im
Sommer 2009 erfolgen wird, soll
auch das KulturgüterschutzGIS für die Öffentlichkeit
freigeschaltet werden. Dieses
ersetzt die Karte der Kulturgüter, bietet darüber hinaus
jedoch eine Vielzahl an weiteren Möglichkeiten.
So können zu jedem Kulturgut
Dokumente oder Bilder hinterlegt werden (Abb. 1), es können
geografische Informationen –
etwa die Standorte der Kultur
güter und die Erdbebengefährdungskarte – kombiniert werden
und die Informationen lassen
sich einfach in andere elektronische Plattformen einspeisen.

Ausgangslage
Im Jahre 1995 hatte das damalige
Bundesamt für Landestopographie die «Karte der Kulturgüter»
als Begleitinstrument zum
«Schweizerischen Inventar der
Kulturgüter von nationaler und
regionaler Bedeutung» herausgegeben. Die Karte wurde an die
UNESCO, die Signatarstaaten
des Haager Abkommens zum
Schutz von Kulturgütern bei
bewaffneten Konflikten, Fachstellen von Bund, Kantonen und
Gemeinden, Zivilschutzeinheiten und Offiziere der Armee
verteilt sowie an Private verkauft.
Im Rahmen der laufenden Revision des Inventars der schweizerischen Kulturgüter (im folgenden KGS-Inventar) hat der
Fachbereich Kulturgüterschutz

Geoinformationsgesetz
In den vergangenen Jahren hat die Bedeutung von Geoinformationen, d. h. raumbezogenen Daten,
für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft oder Private stetig zugenommen. In der Bundesverwaltung
lagen 2006 schon über 100 Geodatensätze vor, eine noch viel grössere Anzahl bei den Kantonen
und Privaten. Dieser Datenbestand hat gemäss internen Schätzungen einen Wert von mehr als
5 Milliarden Schweizer Franken.
Um auf Bundesebene eine effiziente und nachhaltige Nutzung dieser Bestände sicherzustellen
sowie gewisse Standards festzulegen, hat der Bundesrat im Juni 2001 eine «Strategie für Geoinformation beim Bund» verabschiedet. Diese Strategie schlug die Schaffung einer Nationalen Geodaten-Infrastruktur (NGDI) vor, welche mit dem «Bundesgesetz über Geoinformation» (Geoinformationsgesetz) vom 5. Oktober 2007 rechtlich konkretisiert wurde. Das Geoinformationsgesetz
schafft damit die Grundlagen, dass Geodaten über die Schweiz für eine breite Nutzung, nachhaltig, aktuell, in der richtigen Qualität und zu angemessenen Kosten zur Verfügung stehen.
Siehe: SR 510.62, «Bundesgesetz vom 5. Oktober 2007 über Geoinformation»
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im Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) auch die
Aktualisierung der Karte
geprüft. Es zeigte sich jedoch
bald, dass sich seit 1995 einiges
geändert hatte:
• Erstens äusserten die militärischen Behörden die Ansicht,
dass von der neuerlichen
Verteilung einer gedruckten
Karte an die Offiziere der
Schweizer Armee abzusehen
sei, da auch im militärischen
Bereich vermehrt mit elektronischen Mitteln gearbeitet
werde (vgl. hierzu Beitrag auf
S. 75–82).

KOGIS (Koordination,
geo-Information und Services
Die Koordinationsstelle KOGIS (Koordination, Geo-Information und Services) im Bundesamt für Landestopographie,
swisstopo, ist vom Bundesrat mit der Umsetzung der Strategie
für Geoinformation und Dienstleistungserbringer für die
Nationale Geodaten-Infrastruktur beauftragt. KOGIS entwickelt und betreibt zudem die WebGIS-Systeme und Geodienste für alle Stellen der Bundesverwaltung.
Siehe: http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/
de/home/swisstopo/org/kogis.html
Kontakt:
Alain Buogo, Bereichsleiter KOGIS, Tel. +41 (0)31 963 24 01

• Zweitens hätte die Kulturgüterkarte für einen erneuten
Druck vollständig neu hergestellt und digitalisiert werden
müssen.

• http://kgs-gis.admin.ch
(Deutsch)

In Absprache mit militärischen
Stellen und der swisstopo
entschied der Fachbereich
Kulturgüterschutz deshalb, für
die geografische Darstellung der
Kulturgüter auf ein elektronisches, internetbasiertes und
öffentlich zugängliches geographisches Informationssystem
(GIS) zu setzen.

• http://.pbci-gis.admin.ch
(Italienisch)

Rechnung getragen werden, dass
die Matrizes teilweise vertrauliche Informationen enthalten
und dass nicht alle Kantons
archäologien die wichtigsten
archäologischen Fundstellen
ihres Kantons lokalisierbar
darstellen möchten.

Nutzung

Dabei können sich Nutzer,
welche kein Passwort zugeteilt
erhalten haben, alle Objekte der
Kategorien «Einzelbauten» und
«Sammlungen» inklusive der
Grunddaten (Bezeichnung,
Adresse, Ort, Kanton, Koordinate, Objektkategorie) sowie – wenn
vorhanden – Bilder und Kurztexte anzeigen lassen.

Während die Bewertungsmatrizes auch nach der Verabschiedung des revidierten KGSInventars passwortgeschützt
bleiben werden, können die
Grunddaten und Standorte
gewisser archäologischer
Objekte in Absprache mit den
Kantonsarchäologien öffentlich
zugänglich gemacht werden.

Das Kulturgüterschutz-GIS steht
schon für die im Moment laufende Ämterkonsultation und die
Anhörung bei den Kantonen
zum revidierten KGS-Inventar
unter folgenden Adressen im
Internet zur Verfügung:

Für die Anzeige der Bewertungsmatrizes sowie der archäologischen Objekte ist demgegenüber
die Eingabe eines Passwortes
nötig, welches nur an die verantwortlichen Fachstellen vergeben
wird. Damit soll dem Umstand

Der Entscheid, welche Objekte
angezeigt werden können, fällt
im Gespräch zwischen den
einzelnen Kantonsarchäologien
und dem Fachbereich KGS im
BABS im Rahmen der Anhörung
des neuen KGS-Inventars.

• http://pbc-gis.admin.ch
(Französisch)
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Grunddaten, Kurztexte und Fotos
sollen künftig für alle A-Objekte so
auf bereitet werden, wie es das
Beispiel «Hammeltschwandlift» im
GIS bereits heute zeigt.
Copyright: swisstopo, 2008.
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Vorteile
Die gewählte GIS-Lösung bietet
eine Anzahl wichtiger Vorteile:
Erstens können – wie oben
erwähnt – zu jedem dargestellten
Kulturgut Informationen in Textoder Bildform bereitgestellt
werden. So sollen künftig zu
jedem Kulturgut von nationaler
Bedeutung neben den Grunddaten auch ein Kurztext, Bilder
und die Bewertungsmatrix –
letztere passwortgeschützt –
abgerufen werden können (vgl.
Printscreen 1).
Zweitens ergeben sich neue
Möglichkeiten für die Auswertung oder die Suche nach Objekten. So ist es beim KGS-GIS
möglich, nur einzelne Objektkategorien darzustellen – beispielsweise Kathedralen, Bauernhäuser oder Kunstmuseen.
Weiter kann man auch nach
Gemeinden, Adressen, Koordinaten oder Flurnamen suchen
und sich so die Objekte im
betreffenden Gebiet anzeigen
lassen.
Drittens kann der Benutzer/die
Benutzerin den Kartenmassstab
und den Kartenhintergrund
selbstständig wählen und stufenlos zwischen Karten im Massstab
1:2‘500 und 1.2‘000‘000 sowie
zwischen normaler Kartendarstellung und Luft- bzw. Satellitenbildern wechseln.
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Viertens kann die Darstellung
der Kulturgüter mit anderen
geografischen Informationen
verknüpft werden. So lassen sich
weitere sogenannte GIS-Layer
über die Standorte der Kulturgüter legen, etwa die Erdbebengefährdungskarte oder die
Layer des Inventars der historischen Verkehrswege (IVS) und
des Inventars schützenwerter
Ortsbilder (ISOS). Etliche weitere
Layer liegen bei der für die
Geodateninfrastruktur des
Bundes zuständigen Stelle
KOGIS (siehe Kasten1 ) schon vor,
und in Zukunft wäre es auch
denkbar und wünschenswert,
dass die Gefahrenkarten der
Kantone in ähnlicher Form
verfügbar werden. Es ergäben
sich somit Möglichkeiten, auf
eine einfache Art eine Vielzahl
von Informationen zu Standorten
von Kulturgütern zu erhalten.
Fünftens können die elektronisch vorliegenden Informationen zu den Kulturgütern und zu
ihren Standorten relativ einfach
in andere GIS-Plattformen
implementiert werden. Vorgesehen ist etwa, dass das KGSInventar auch in der Elektronischen Lagedarstellung (ELD)
der Nationalen Alarmzentrale
NAZ im BABS dargestellt wird
und somit den Einsatzkräften
und Führungsstäben auf Stufe
Bund und Kantone jederzeit zur
Verfügung steht. Weiter sollen
die Informationen auch in die

militärischen Führungs- und
Informationssysteme übernommen werden. Zu diesem Zweck
haben erste Gespräche zwischen
dem Fachbereich Kulturgüterschutz und militärischen Stellen
über eine Einbindung des KGSInventars in das Führungs- und
Informationssystem Heer (FIS
HE) stattgefunden.
Offene Fragen
Bei der Entwicklung des Kulturgüterschutz-GIS haben sich auch
einige Fragen gestellt, welche
entweder im Rahmen der
Anhörung oder dann im Hinblick auf eine nächste Revision
des KGS-Inventars gelöst werden
müssen.
Einerseits gibt es einige Objekte,
deren genauer Standort bisher
nicht festgestellt werden konnte.
Dabei handelt es sich vorab um
bäuerliche Bauten, für welche
oftmals auch die entsprechenden
Denkmalpflegestellen der
Kantone nicht über genaue
Adressdaten oder Koordinaten
verfügen.
Anderseits stellt sich die Frage
der Darstellung von flächenhaften Objekten. Während sich
die meisten Einzelbauten und
Sammlungen relativ gut einem
bestimmten Gebäude und damit
einem eng definierten Bereich
auf der Karte zuordnen lassen,

2

Durch Kombination verschiedener
Datenlayer (im Bild: KGS-Objekte
und Erdbebengefährdungskarte)
ergeben sich wertvolle Informationen für den Schutz von Kulturgut.
Copyright: swisstopo, 2008.
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umfassen gerade archäologische
Fundzonen, aber auch Befestigungsanlagen, grössere Gebiete.
Diese Gebiete perimetergenau
darzustellen, würde einen
grossen Aufwand bedeuten,
sowohl für die erste Übernahme
der betreffenden Zonen wie auch
für allfällige Nachführungen.
Der Fachbereich Kulturgüterschutz hat daher für die Darstellung solcher flächenhaften
Objekte vorläufig ein anderes
Symbol gewählt als für die
Darstellung der Punktobjekte,
nämlich ein mit einem violetten
Kreis hinterlegtes KGS-Symbol.

Ausblick
Mit dem KGS-GIS steht den
Institutionen von Bund, Kantonen und Gemeinden ein vielseitiges Instrument zur Darstellung
von Kulturgütern und damit
verknüpften Informationen zur
Verfügung. Es kann für verschiedene Arten der Auswertung des
Bestandes an Kulturgütern, für
die Einbettung der Objekte in
einen Kontext (etwa über die
Verknüpfung mit dem ISOS oder
dem IVS), aber auch für Gefährdungsanalysen verwendet
werden. Weiter wird das System

Datenaufbereitung und -integration
Die Aufbereitung der Datenbank-Grundlagen, das Zusammenführen und Korrigieren der Daten sowie die Darstellung
des KGS-Inventars im GIS wurde in enger Zuammenarbeit
zwischen dem Fachbereich KGS im BABS und den Verantwortlichen bei KOGIS und im CC SAP realisiert.
Fachbereich Kulturgüterschutz im BABS:
Projektleitung: Hans Schüpbach, Dr. des. Stephan Zellmeyer
Datenaufbereitung: Denise Hug, Laura Mosimann

auch für private Nutzer interessant sein und somit einer Verankerung des KulturgüterschutzGedankens in der Öffentlichkeit
dienen.
Das System ist zudem in verschiedener Hinsicht ausbaubar:
Einerseits können weitere bestehende oder noch zu erstellende Layer eingefügt und so der
Informationsgehalt der Anwendung weiter gesteigert
werden. Anderseits können auch
weitere Informationen bei den
jeweiligen Kulturgütern hinterlegt werden, wenn nötig auch
passwortgeschützt. Denkbar
wäre etwa die Einbindung von
Katastrophen-, Feuerwehreinsatz- oder Evakuierungsplänen, Gefährdungsanalysen
oder Gutachten.
Die Zukunft wird zeigen,
inwiefern die bereits heute
vielversprechende Visualisierung des KGS-Inventars im
Internet sich in der praktischen
Anwendung bewähren wird.

KOGIS:
Projektleitung: Rolf Buser, Hans-Ulrich Wiedmer,
Technische Applikation: Marc Monnerat, Larissa Ausderau,
Marcel Clausen
SAP-Datenbank
Die SAP-Datenbank des Fachbereichs KGS wurde durch
Lorenzo Masiello (BIT) konstruiert.
Applikationsanpassungen und Datentransferlösungen
konnten mit Hilfe von Johannes Caluori und Roxana Jakob
(CC SAP; FUB VBS) gefunden werden.
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L‘Inventaire PBC en tant que projet SIG
sur internet

L‘Inventaire des biens culturels
suisses de 1995 a été publié sous
forme de livre (objets d‘importance nationale et régionale) et
sous forme de carte détaillée et
de répertoire (objets d‘importance nationale). Lors de la
révision de l‘Inventaire PBC, la
Section de la protection des
biens culturels de l‘Office
fédéral de la protection de la
population (OFPP) a décidé,
d‘entente avec les organes
militaires, de renoncer à imprimer une carte. En contrepartie, il
a été décidé d‘intégrer la nouvelle version de l‘Inventaire
PBC d‘importance nationale
dans une plate-forme SIG
(système d‘information géographique).
Cette solution offre de nombreux
avantages par rapport à la carte
traditionnelle: des informations
supplémentaires et des documents peuvent être joints à
chaque bien culturel représenté
et l‘utilisateur peut choisir une
échelle allant de 1:2‘000‘000 à
1:2‘500 ainsi que l‘arrière-plan
cartographique (carte normale,
image satellite ou aérienne). De
plus, il est possible d‘afficher
simultanément plusieurs types
de données, par exemple l‘emplacement des biens culturels et la
carte des risques sismiques ou
encore les cartes d‘autres inventaires nationaux (Inventaire des
voies de communication historiques de la Suisse (IVS), Inventaire
des sites construits à protéger en
Suisse (ISOS), etc.). L‘introduction de l‘Inventaire PBC sur une
plate-forme SIG permet en outre
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d‘implémenter les affichages de
données PBC à d‘autres platesformes. Il est par exemple prévu
de les intégrer à la présentation
électronique de la situation (PES)
de la Centrale nationale d‘alarme
(CENAL) au sein de l‘OFPP ainsi
qu‘au système de conduite et
d‘information des Forces terrestres.
La Suisse dispose ainsi d‘une
plate-forme flexible et évolutive
pour la présentation de ses biens
culturels. Grâce à la documentation élaborée dans le cadre de la
révision de l‘Inventaire PBC,
cette plate-forme offre une mine
d‘informations pour chaque objet
d‘importance nationale. L‘Inventaire PBC reste ainsi un instrument important pour la protection des principaux biens
culturels de Suisse dont peuvent
bénéficier les services spécialisés
des cantons et de la Confédération, les organes militaires, les
forces d‘intervention civiles, les
institutions culturelles et les
personnes intéressées.

3

Nella piattaforma SIG si possono
scegliere diversi parametri. È ad
esempio possibile visualizzare i beni
culturali per categorie architettoniche (chiese, castelli, fattorie, ecc.)
Copyright swisstopo, 2008.

L‘Inventario PBC nel SIG web

L‘edizione 1995 dell‘Inventario
PBC era stata pubblicata sotto
forma di libro (oggetti d‘importanza nazionale e regionale) e di
«Carta dei beni culturali con
elenco degli oggetti e carte
dettagliate» dell‘Ufficio federale di topografia (solo oggetti
d‘importanza nazionale). Per la
nuova edizione la sezione
Protezione dei beni culturali
dell‘Ufficio federale della
protezione della popolazione
(UFPP) ha però rinunciato,
d‘intesa con gli organi militari e
swisstopo, a ristampare la carta
topografica. Al posto della carta,
ha deciso di integrare il nuovo
Inventario PBC nella mappa
web del Sistema informativo
geografico (SIG).
Rispetto alla carta topografica,
questa soluzione offre diversi
vantaggi. Gli utenti del SIG
potranno consultare informazioni e documenti supplementari su
ogni bene culturale rappresentato sulla carta nonché scegliere la
scala (da 1:2‘000‘000 a 1:2‘500) e lo
sfondo della carta (carta topografica o immagine aerea risp.
satellitare). Nel SIG si potranno
inoltre aggiungere altri layer, ad
esempio per visualizzare contemporaneamente le ubicazioni
dei beni culturali e la carta dei
rischi sismici o le carte di altri
inventari nazionali (Inventario
delle vie di comunicazione
storiche della Svizzera (IVS),
Inventario degli insediamenti
svizzeri da proteggere (ISOS),
ecc.). L‘integrazione dell‘Inventario PBC nel SIG web permetterà
in futuro di inserire il layer

3

«Oggetti PBC» anche in altre
piattaforme. I dati PBC confluiranno ad esempio nella Presentazione elettronica della situazione
(PES) della Centrale d‘allarme
dell‘Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e
nel Sistema d‘informazione e di
condotta delle Forze terrestri (SIC
FT).

altri interessati, l‘Inventario PBC
rimarrà un importante strumento per la protezione dei beni
culturali più importanti della
Svizzera.

Per rappresentare i suoi beni
culturali, la Svizzera ha quindi a
disposizione una piattaforma
flessibile e estendibile che
fornisce, per ogni bene culturale
d‘importanza nazionale, una
serie d‘informazioni basate sulle
documentazioni allestite durante
la revisione dell‘Inventario PBC.
Per gli uffici cantonali e federali
competenti, gli organi militari, le
unità anticatastrofe civili, le
istituzioni culturali e tutti gli
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Thanks to the GIS platform, aerial
shots of cultural property can now
be included in the PCP Inventory.
Copyright: swisstopo, 2008.

The PCP Inventory
as an online GIS project

The 1995 Swiss Inventory of
Cultural Property of National
and Regional Importance was
published in book format,
including a cultural property
map with index, as well as
detailed maps for all cultural
property of national importance. As part of the ongoing
revision of the PCP Inventory,
the Protection of Cultural
Property Section of the Federal
Office for Civil protection
(FOCP) decided, in agreement
with military agencies, not to
produce a printed map. Instead,
the cultural property of national
importance in the revised
inventory would be made
available online in GIS format
(geographical information
system).
This solution offers many
advantages over a printed map.
For example, additional information and documents can be added
to every entry, and users have a
choice of scales ranging from
1:2,000,000 to 1:2,500, and views
(normal, satellite or aerial).
Thanks to this technology,
further data layers can be integrated, making it possible to
consult the location of cultural
property and the earthquake
hazard map, or the maps of other
national inventories (Inventory
of Historic Transport Routes IVS,
Inventory of Swiss Heritage Sites
ISOS etc.) simultaneously. It will
also enable the integration of
cultural property data layers in
other platforms, such as the
Electronic Situation Display
(ESD) of the National Emergency
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Operations Centre (NEOC)
within the FOCP, and in the
Command and Control System
(FISHE) of the Swiss Armed
Forces.
Switzerland will therefore have a
flexible and updatable platform
to present its cultural property
survey, offering extensive
information on all cultural
property of national importance,
based on the documentation
created during the revision of the
PCP Inventory. For the specialist
cantonal and federal agencies,
the military bodies, the civilian
disaster relief taskforces, the
cultural institutions and also the
interested members of the public,
the PCP Inventory will represent
an important instrument for the
protection of the most important
cultural property in Switzerland.
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peter hostettler

der wert des kgs-inventars
für die armee
«Man sollte die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Aber man
sollte auch dafür sorgen, dass sie so kommen, wie man
sie nehmen möchte» (Unbekannter Autor)

Peter Hostettler,
Bis Ende September 2008 Chef
Kriegsvölkerrecht
im Stab Chef der
Armee. Präsident
der Schweizerischen Gesellschaft für Kulturgüterschutz
(SGKGS).

Das Haager Abkommen für den
Schutz von Kulturgut bei
bewaffneten Konflikten von
1954 (HAK; SR 0.520.3) verpflichtet in Artikel 4 die Vertragsstaaten, «Kulturgut zu
respektieren, indem sie es
unterlassen, dieses Gut, die zu
dessen Schutz bestimmten
Einrichtungen und die unmittelbare Umgebung für Zwecke
zu benutzen, die es im Falle
bewaffneter Konflikte der
Vernichtung oder Beschädigung aussetzen könnten, und
indem sie von allen gegen dieses
Gut gerichteten feindseligen
Handlungen Abstand nehmen».
Im Zweiten Protokoll (1999; SR
0.520.33) zum HAK wird in
Artikel 5 das Erstellen von
Verzeichnissen erwähnt, das
«gegebenermassen» als Vorbereitungsmassnahme getroffen
werden soll.
Für Kulturgüter unter Sonderschutz bzw. verstärktem Schutz
ist die Registrierung und Erfassung in internationalen Verzeichnissen zwingend.
In der Schweiz wurde die Kategorisierung und Inventarisierung der Kulturgüter in der
Kulturgüterschutzverordnung
(SR 520.31) den Kantonen übertragen und zwingend vorgeschrieben. Die von den Kantonen
erstellten Verzeichnisse werden
vom Schweizerischen Komitee
für Kulturgüterschutz in einem
Gesamtverzeichnis zusammengetragen, welches dem Bundesrat
zur Genehmigung unterbreitet

wird. Eine periodische Nachführung ist vorgesehen.
Standorte der
schützenswerten
Kulturgüter bekannt
So sind in der Schweiz alle
Immobilien, die den Schutz eines
Kulturgutes in Zeiten bewaffneter Konflikte geniessen – weil
sie als Objekt an sich schützenswert sind oder aber weil sie
Kulturgut enthalten, das geschützt werden soll –, in einem
Verzeichnis aufgeführt, welches
nicht klassifiziert ist. Dieses ist
somit einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich. Die militärischen
Streitkräfte sind – im internationalen Vergleich gesehen – in der
komfortablen Lage, den Standort
dieser geschützten Objekte zu
kennen und die entsprechenden
Vorsichtsmassnahmen im
Rahmen der Operationsplanung
und -führung zu treffen, damit
die Kulturgüter nicht versehentlich beschädigt werden. Die
Grundlage für die erfolgreiche
Respektierung von Kulturgut im
Rahmen bewaffneter Konflikte
ist somit vorhanden. Das neue
KGS-Verzeichnis stellt in diesem
Sinne eine Aktualisierung dar,
die nun in den Kommandoakten
nachgeführt werden muss.
Seit Inkraftsetzung des HAK hat
sich die Informationstechnologie
im zivilen und im militärischen
Bereich stark verändert. Wir sind
heute in der Lage, viel grössere
Informationsmengen zu bearbeiten und auszuwerten. Im FolSeite 75

KGS-Inventare: wichtige Hilfsmittel bei
militärischen Operationen
Wie wertvoll die Erstellung von KGS-Inventaren in Friedenszeiten ist, wurde in diversen bewaffneten Konflikten in den
vergangenen Jahren deutlich unterstrichen. Weder bei den
Einsätzen auf dem Balkan, in Afghanistan oder im Irak
konnten die internationalen Truppen auf KGS-Inventare für
die betroffenen Einsatzgebiete zurückgreifen. Für die Zielplanung bei Luftangriffen, die Standortplanung für militärische
Installationen oder für die Planung besonderer Schutzmassnahmen für bestimmte Objekte mussten deshalb – ad hoc und
innert kürzester Zeit – entsprechende Listen oder Karten mit
Kulturgütern durch die im Einsatz stehenden militärischen
Behörden erstellt werden.
Die Nachteile einer solchen Vorgehensweise zeigten sich sehr
schnell: So brannten im Kosovo zahlreiche Kirchen, Klöster
und andere Sakralbauten nieder, bis die NATO eine Karte mit
wichtigen Kulturgütern erstellt hatte und diese Objekte
besonders schützen konnte. Desgleichen wurden im Irak
etliche Militärstützpunkte oder Helikopterlandeplätze in
Zonen mit wichtigen archäologischen Funden erstellt oder
Museen geplündert, bevor Archäologen und Museumsfachleute auf diese Tatsache hinwiesen.
Für die eingesetzten Truppen heisst das, dass solche Inventare
frühzeitig erstellt werden sollen. Es bedeutet auch, dass die
militärischen Behörden in diesem Bereich eng mit zivilen
Fachleuten zusammen arbeiten müssen, um diese Aufgabe
kompetent zu erfüllen.
vgl. hierzu auch KGS Forum 6/2005, S. 67–72.

genden soll näher beleuchtet
werden, welche Möglichkeiten
sich daraus für die Prävention
und Bewältigung von Schaden
ereignissen ergeben und wie die
neuen Führungs- und Informationssysteme der Armee für den
Kulturgüterschutz nutzbar
gemacht werden könnten.
Bedeutung des
neuen KGS-Inventars
für die Armee
Die Respektierung von Kulturgut in einem bewaffneten
Konflikt ist eines der Hauptziele
des HAK.
Bereits in Friedenszeiten sind
aber Massnahmen zur Sicherung
von Kulturgut vorzusehen,
zunehmend auch im Hinblick
auf Naturereignisse wie Hochwasser, Erdbeben, Erdrutsche
usw. Diese Aufgaben liegen in
Seite 76

der Schweiz im zivilen Bereich.
Auf Bundesstufe ist dafür der
Fachbereich Kulturgüterschutz
im Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) verantwortlich. Er
koordiniert und unterstützt
diesbezüglich Massnahmen in
den Kantonen mit den zuständigen Fachstellen (Denkmalpflege, Archäologie, Bevölkerungsschutz).
Das Militär kann bei derartigen
Aufgaben ebenfalls unterstützend beigezogen werden. In der
Kulturgüterschutzverordnung
wird die Möglichkeit, Armeeformationen zum Schutz von
Kulturgut einzusetzen, vorgesehen .
Hier stellen sich zunächst einige
Fragen:
• Wann ist der Einsatz von
Mitteln der Armee unerlässlich?

• Welche Aufgaben können der
Armee übertragen werden?
• Wie ist die Zusammenarbeit
mit den zuständigen zivilen
Organen auszugestalten?
Voraussetzung für einen subsidiären Einsatz von Armeeeinheiten ist einerseits die Erschöpfung geeigneter ziviler Mittel,
d. h. der Blaulichtorganisationen
(Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste) und des Zivilschutzes
(in unserem Fall der Kulturgüterschutzspezialisten).
Andererseits muss die Armee in
der Lage sein, die Zusatzaufgaben zu bewältigen. Dies trifft am
ehesten in Friedenszeiten zu.
Es muss dabei berücksichtigt
werden, dass die verkleinerte
Armee nicht mehr über beliebig
viele Mittel verfügt. Für Schaden
ereignisse stehen Pikettformationen und Durchdiener zur
Verfügung, welche die Armee
sofort zum Einsatz bringen kann.
Reichen diese Mittel aufgrund
der Grösse eines Schadenereignisses nicht aus, braucht es ein
spezielles Aufgebot im Rahmen
eines vom Bundesrat angeordneten Assistenzdienstes. Dann
dauert es einige Tage, bis die
Armeeformationen vollständig
einsatzbereit sind.
Für den Entscheid, ob Armeepersonal und Armeemittel eingesetzt werden sollen, spielt nicht
nur die Quantität, sondern auch
die Qualität der verfügbaren
Mittel eine Rolle. Geht es um
bewaffneten Objektschutz, z. B.

1

Die neuen Führungs- und Informationssysteme in der Armee stellen
veränderte Anforderungen an die
Soldaten, bieten aber auch neue
Möglichkeiten.
Foto: FIS HE.

* Carl Philipp Gottlieb von
Clausewitz (1780−1831), preussischer General und Militärtheoretiker. Clausewitz wurde durch sein
dreibändigesHauptwerk «Vom
Kriege»bekannt (1832−34, nach
seinem Tod, erstmals erschienen;
entstanden ca. Mitte der 1820erJahre).

zur Verhinderung von Plünderungen, kann nur die Armee die
Polizei verstärken. Wie noch
aufzuzeigen sein wird, können
die neuen Führungs- und
Informationssysteme der Armee
in Zukunft für zivile Einsatzstäbe wertvolle Unterstützung zur
raschen Gewinnung von Übersicht, zur Datenvernetzung und
somit besseren Information der
Einsatzkräfte leisten. Die Armeemittel sind mobil und können
auch in schwierigem Gelände
eingesetzt werden.
Die Regelung der Zusammenarbeit obliegt für Assistenzdiensteinsätze stets der zivilen
Seite. Die Armee erhält vom
Einsatzstab Aufträge und führt
diese aus. Armeeformationen
werden zivilen Kräften zur
Zusammenarbeit zugewiesen,
bleiben aber unter der Führung
der Armeekommandanten. Die
Rechtsgrundlagen wurden
geschaffen, dass bei grössten
Schadenereignissen auch
ausländische Hilfsmannschaften Unterstützung leisten
könnten.
Möglichkeiten der
neuen Führungs- und
Informationssysteme
Im Krieg wie auch im Umfeld
grosser Schadenereignisse
galten bisher nach Clausewitz*
zwei Grundsätze:
• «Ein großer Teil der Nachrichten, die man (…) bekommt, ist
widersprechend, ein noch

1

größerer ist falsch und bei
weitem der größte einer
ziemlichen Unsicherheit
unterworfen» .
• Für den umgekehrten Weg des
Kommandos an die Truppe
galt, dass die Zahl der Hierarchieebenen die «Kraft des
Befehls» schwächt, «einmal
durch den Verlust, den sie beim
neuen Übergang macht und
zweitens durch die längere
Zeit, die der Befehl braucht» .
Während sich in früheren Zeiten
Feldherren auf dem Feldherren-

hügel aufstellten, um eine
vollständige Übersicht über das
Geschehen zu erhalten und die
notwendigen Anweisungen
geben zu können, stehen den
Einsatzführungsstäben heute
völlig neue und beliebig ausbaubare Möglichkeiten zur Entscheidfindung zur Verfügung.
Informatikgestützte, durch
drahtlose Kommunikation
verbundene und hochmobile
Sensoren zeichnen Daten aus der
Luft, zu Lande, auf und im
Wasser in verschiedenster Form
auf und übermitteln diese
zeitverzugslos an die Komman-

Das KGS-Inventar in der KGSAusbildung der Schweizer Armee
Während alle Angehörigen der Schweizer Armee im Rahmen
von Kriegsvölkerrechts-Kursen stufengerecht im Kulturgüterschutz ausgebildet werden, erhalten Adjutanten und
Rechtsberater auf Stufe Bataillon und Brigaden/TerritorialRegionen in Technischen Lehrgängen eine vertiefte KGSAusbildung. Diese Module werden vom Fachbereich Kulturgüterschutz des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz (BABS)
durchgeführt. Eines der Hauptziele dieser Ausbildungen ist
es, dass die Respektierung und der Schutz von Kulturgütern
als «normale» Bestandteile der militärischen Stabstätigkeit
verstanden werden und deshalb in jede Ausbildungs- und
Operationsplanung und -führung einfliessen.
Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Darstellung des KGSInventars in den militärischen Führungs- und Informationssystemen, denn dadurch ist der Aspekt der Kulturgüter für die
mit diesen Systemen arbeitenden Stäbe und Kommandanten
ständig präsent.
vgl. hierzu KGS Forum 5/2004, S. 18–23 sowie
KGS Forum 10/2007 (v. a.: 4–9, 10–17 und 23–28) .
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Kulturgüter dürfen in einem
bewaffneten Konflikt nicht
beschossen werden werden, sofern
sie nicht militärisch genutzt werden.
Diese Kirche in Dubrovnik wurde
mit einer schützenden Holzkonstruktion und dem KGS-Schild als
Schutzzeichen versehen.
Foto: UNESCO, Hyvert, G.
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dozentrale. Die Zentrale selber
kann auf Lagekarten diese Daten
verfügbar machen und durch
vorbereitete Angaben, z. B. in
Form von Listen, Tabellen oder
Hintergrundinformationen
beliebig ergänzen.
Kombination von FIS
HE und KGS-GIS?
Die Schweizer Armee beschafft
zurzeit die erste Tranche des
sogenannten «Führungs- und
Informationssystems Heer (FIS
HE)», welches mit ähnlichen
Systemen der Luftwaffe kombiniert werden kann. Im Nachgang
des Irakkriegs streiten sich
gewisse Militärstrategen über
Sinn und Zweck solcher Systeme,

2
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die, wie es scheint, Kommandanten gelegentlich auch überfordern können. Für Assistenzdiensteinsätze der Armee
zugunsten ziviler Behörden
könnten diese Systeme jedoch
ungeahnte neue Möglichkeiten
eröffnen, die am Beispiel des
Kulturgüterschutzes etwas
näher skizziert werden sollen.
Zunächst ist festzuhalten, dass
die Kommandoposten mobil
dorthin bewegt werden können,
wo die Daten benötigt werden, z.
B. bei einem mobilen Kommandoposten am Schadenplatz.
Der erste Vorteil des Systems
könnte darin liegen, dass Informationen des KGS-Inventars mit
Gefährdungskarten (Lawinen,

Überschwemmungsgebiete,
erdrutschgefährdete Zonen)
vernetzt werden können. Damit
kann verhindert werden, dass
eine Überflutung einer Kirche
oder eines Depots längere Zeit
unbemerkt bleibt. Einsatzkräfte
können zur Rettung von Kulturgut rechtzeitig zugeweisen
werden. Der Schutz des eingesetzten Personals vor Sekundärschadenereignissen mit hoher
Gefährdung (z. B. Steinschlag im
Gebirge) kann auch verbessert
werden, was letztlich Leben
retten kann.
Ein weiterer Vorteil könnte mit
der Vernetzung von Daten
bestehender Notfallplanungen
an den geschützten Kulturgütern
erreicht werden. Die Führungsund Informationssysteme –
sowohl im militärischen Bereich
wie auch auf der zivilen Seite
(vgl. hierzu Beitrag auf S. 68–74 in
diesem KGS-Forum) ermöglichen das Ablegen von umfangreichen Text- und Bilddateien, die
bei Bedarf ausgedruckt und den
Einsatzkräften mitgegeben
werden können. Beim Anklicken
des Kulturguts auf der Lagekarte
öffnen sich Datenfenster, die alle
wesentlichen Informationen zur
notfallmässigen Sicherung oder
Evakuierung enthalten könnten.
Gerade bei grossen Schadenereignissen war es bisher sehr
schwierig, die Einsatzkräfte
zeitverzugslos mit den notwendigen Informationen zu versehen. Es gibt zahlenmässig wenig
KGS-Spezialisten, oft müssen bei
Naturereignissen auch Personen
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Auch dieses KGS-Schild im SüdLibanon kennzeichnet ein schützenswertes Kulturgut, das es zu
respektieren gilt.
Foto: IKRK, Kokic, Marko.
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aus anderen Zivilschutzformationen eingesetzt werden, die mit
den örtlichen Verhältnissen nicht
vertraut sind. Bei der Armee
kann grundsätzlich nicht mit
detaillierter Ortskenntnis
gerechnet werden, da beliebige
Truppen zum Einsatz kommen
könnten. Hier sind deshalb
zusätzliche Informationen
gefragt .
Vielfach sind es banale Fragen,
die beantwortet werden müssen:
• Wer hat den Schlüssel zum
Gebäude;
• wo sind die zuerst zu evakuierenden Objekte im Gebäude;
• wie können diese von ihrem
Standort entfernt werden;
• Gewicht und Grösse bestimmt
die Anzahl einzusetzender
Personen;
• Auflagen für den sicheren
Transport sind zu machen;
• wohin sollen die Objekte
gebracht werden usw.
Genau solche Informationen
enthält die KGS-Notfallplanung
nach den Vorgaben des Fachbereichs KGS im BABS.
Damit die neuen Möglichkeiten
sinnvoll genutzt werden können,
sind weitere Massnahmen
erforderlich:
• Bund, Kantone und Gemeinden müssen die Notfallpla-

nungen für alle geschützten
Kulturgüter rasch erstellen
und in einheitlicher Darstellung elektronisch zur Verfügung stellen.
• Das KGS-Inventar, möglichst
ergänzt mit entsprechender
Notfallplanung, muss mit den
Führungs- und Informationssystemen der Armee vernetzt
werden.
• Einsatzübungen sollen den
Verbund ziviler und militärischer Mittel schulen und die
Möglichkeiten der neuen
Technologie aufzeigen.
Noch bleibt
Einiges zu tun
Umfragen des BABS sowie der
Schweizerischen Gesellschaft
für Kulturgüterschutz bei den
Kantonen haben ergeben, dass
im Bereich der Notfallplanung
noch viel Arbeit zu leisten ist. Es
wäre wichtig, dass alle Kantone
ihre KGS-Spezialisten regelmässig zu Wiederholungskursen
aufbieten, die u.a. für die Erstellung von Inventaren und Notfallplanungen genutzt werden
können. Der Kanton Solothurn
könnte hier etwa als positives
Beispiel genannt werden.
Vorabklärungen einer Einbindung des KGS-Inventars in die
Führungs- und Informationssysteme der Armee wurden bereits
eingeleitet, diese sind vom
Fachbereich KGS im BABS nun
weiterzuführen.

Bei kombinierten Einsatz
übungen wie der «Übung
Rheintal» 2006 sollten künftig
auch KGS-Spezialisten miteinbezogen und geschult werden. Die
Lagekarte muss diese Objekte
ebenfalls berücksichtigen.
Schlussfolgerungen
Die technischen Möglichkeiten
sowie viele wertvolle Informationen, die den Schutz von Kulturgut in Schadenereignissen
verbessern könnten, sind in der
Schweiz vorhanden. Die Einsatzleitung verfügt in naher Zukunft
über einen «Feldherrenhügel»,
der nicht mehr vom Nebel des
Gefechts verhüllt werden kann.
Es gilt nun, die sinnvollen
Vernetzungen zwischen miltärischen und zivilen Systemen
anzustreben und auszubilden.
Im Bereich der Notfallplanung
muss noch viel Grundlagenarbeit
geleistet werden. Diese könnte
sich jedoch bei klimatisch
bedingten Schadenereignissen,
mit denen künftig in grösserer
Anzahl als bisher gerechnet
werden muss, rasch auszahlen.
Für Erdbebenereignisse wurden
bereits wichtige Vorarbeiten
geleistet, die künftig ebenfalls in
die Datenbanken einzubauen
wären.
Die Armee ist bereit, sich den
neuen Herausforderungen zu
stellen, und ihren Beitrag dort zu
erbringen, wo er von den zivilen
Behörden gefordert wird.
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Des spécialistes civils organisent
des cours spéciaux pour sensibiliser
les responsables militaires au
domaine de la protection des biens
culturels.
Photo: Stephan Zellmeyer, PBC.

Valeur de l‘Inventaire PBC pour l‘armée

Treize années se sont écoulées
depuis la dernière édition de
l‘Inventaire suisse des biens
culturels. Entre temps, le monde
a beaucoup évolué: certains
biens culturels ont disparu,
d‘autres ont été classés en tant
que tels. La technologie d‘information a fait d‘énormes progrès,
notamment en ce qui concerne
l‘accès aux données via internet,
la diffusion à grande échelle des
appareils mobiles et des systèmes de géolocalisation par
satellite (GPS) ou encore le
domaine de la photographie
numérique.
Les forces armées modernes,
dont fait partie l‘Armée suisse,
disposent de systèmes de conduite et d‘information permettant
d‘appréhender des événements
au moyen de différents détecteurs, de transmettre les informations aux centres d‘évaluation qui
se chargent de les dépouiller et
d‘envoyer leurs analyses aux
décideurs ou aux «nouveaux
soldats». L‘adoption du programme d‘armement 2006 a permis
l‘introduction d‘une première
partie du système de conduite et
d‘information des Forces terrestres pour l‘armée.
L‘Inventaire suisse des biens
culturels recense un choix de
biens culturels de grande valeur
pour notre pays. Ce choix a été
fait par des spécialistes et a été
approuvé par les autorités
compétentes.
Les services de planification
militaire suisses peuvent ainsi
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compter sur une base fiable et
prochainement mise à jour.
Pour mieux protéger nos biens
culturels, il faudrait entrer des
informations actuelles et de
qualité concernant la position
géographique, la nature et les
mesures de protection prévues
pour les biens culturels dans le
système de conduite et d‘information militaire.
Ceci est important non seulement
en cas de conflit armé mais aussi
en cas de catastrophe de moyenne
ou grande ampleur. Il serait alors
possible, grâce au réseau d‘informations, d‘obtenir rapidement un
aperçu des zones en danger, de
leurs biens culturels et de leurs
abris. Les états-majors de crise
civils et militaires pourraient
ainsi renseigner les forces
d‘intervention et les envoyer là où

elles sont le plus utiles. Cette
nouvelle technologie devrait à
l‘avenir permettre d‘éviter que
d‘importants biens culturels
restent sous l‘eau durant des
heures, comme ce fut le cas du
couvent Saint-André à Sarnen
lors des intempéries de 2005 (voir
Forum PBC 8/2006), sans que
l‘importance de cet événement
dommageable soit immédiatement reconnue par l‘état-major de
crise.
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Durante corsi speciali, gli esperti
civili sensibilizzano i quadri
militari sulla protezione dei beni
culturali.
Foto: Stephan Zellmeyer, PBC.

L‘importanza dell‘inventario PBC
per l‘esercito

Dalla pubblicazione dell‘ultimo
inventario svizzero della
protezione dei beni culturali
sono ormai passati tredici anni.
Da allora il mondo è cambiato
molto: beni culturali inestimabili sono andati persi per
sempre, mentre altri sono stati
riconosciuti e catalogati come
tali. La tecnologia dell‘informazione ha fatto enormi progressi,
ad esempio con la messa a
disposizione di dati a livello
globale tramite Internet, con la
diffusione capillare di apparecchi di ricezione mobili e sistemi
di posizionamento globali
(GPS), oppure con la fotografia
digitale.

no di rilevare i dati relativi ad un
evento con strumenti diversi, di
trasmetterli elettronicamente ai
centri di valutazione e infine di
metterli a disposizione in forma
elaborata delle autorità e delle
truppe sul campo. Con l‘approvazione del programma d‘armamento 2006 è stato possibile introdurre una prima tranche del
sistema di condotta e d‘informazione dell‘esercito (FIS HE).

Gli eserciti moderni, e tra questi
anche quello svizzero, puntano
su sistemi di condotta e d‘informazione integrati che permetto-

La pianificazione militare può
così basarsi su un documento
legittimato e aggiornato.

L‘Inventario svizzero dei beni
culturali contiene una selezione,
effettuata da specialisti e approvata dalle autorità competenti,
dei beni culturali più importanti
del Paese.

Un passo importante verso una
migliore protezione dei nostri
beni culturali sarà compiuto con
l‘integrazione di informazioni
altamente affidabili sulla posizione geografica, sulla natura
degli oggetti e sulle eventuali
misure di protezione nei sistemi
di condotta e d‘informazione
militare.
Questo è importante nell‘eventuale prospettiva non solo di
eventi bellici, ma anche di
catastrofi di media e ampia
portata. Grazie alla disponibilità
di dati sulle zone minacciate con
beni culturali e sui rifugi sarà
infatti possibile tracciare rapidamente un quadro generale. In tal
modo gli stati maggiori di crisi
civili e militari potranno fornire
informazioni importanti alle
forze d‘intervento, indirizzandole là dove sono più necessarie.
Grazie a questa nuova tecnologia
non dovrebbero più verificarsi
casi come quello di Sarnen,
quando durante il maltempo
dell‘estate 2005 il convento di St.
Andreas è rimasto allagato per
ore (vedi Forum PBC 8/2006)
senza che lo stato maggiore di
crisi si rendesse conto della
gravità della situazione.
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Army officers attend special
cultural property protection courses
given by civilian PCP experts.
Photo: Stephan Zellmeyer, PCP.

The importance of the PCP Inventory
for the Swiss Armed Forces

13 years have elapsed since the
last edition of the Swiss Protection of Cultural Property
Inventory. The world has
changed considerably since
then. Some cultural property
has been lost, while other new
examples have been found.
Information technology has
also made tremendous advances, especially with regard to
global data accessibility via the
internet and through widespread presence of mobile
sensors, not to mention the
proliferation of global positioning systems and digital photo
graphy.
6

Today, modern armies like the
Swiss Armed Forces rely on
integrated command and
information systems, which
allow them to chart incidents
using a wide range of sensors, to
transmit this information to
evaluation centres, and finally
forward these assessments on to
decision-makers or on to the
“modern fighting forces” on the
ground. The acceptance of the
2006 armament programme
meant that the first part of the
command and control system of
the Swiss Armed Forces (FIS HE)
could be launched.
The PCP Inventory contains
some of the most important
cultural property in our country,
as recommended by experts and
approved by the relevant authorities.
The revised PCP Inventory
means that military planning in
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Switzerland can now count on
reliable and up-to-date documentation.
Protection can be significantly
improved, if the geographical
location and description of an
item of cultural property, as well
as any scheduled protective
measures are processed correctly
and integrated in the military
command and control systems.
This has long been important not
only when armed conflicts arise,
but also in the event of mid-level
or major emergencies, because a
general overview of hazard zones
featuring cultural property and
protective shelters can be rapidly
gained thanks to data networking. The joint civilian-military
emergency taskforces can then
provide the disaster relief forces
with key information and direct

them to where they are needed
most. The use of GIS technology
(geographical information
system) in the revised inventory
should prevent the repeat of
incidents, such as in the summer
of 2005 when heavy rainfall
flooded St. Andreas Abbey in
Sarnen (cf. PCP Forum 8/2006);
the historic site was under water
for several hours before the
emergency taskforce was made
aware of the seriousness of the
situation.

Vorgesehener Zeitplan
Anhörung KGS-Inventar

Provisorischer Fahrplan für die
Anhörung des KGS-Inventars:

Calendrier provisoire pour
l‘audition de l‘Inventaire PBC:

September 2008:
VBS-interne Anhörung

Septembre 2008:
Audition interne DDPS

Mitte Oktober 2008:
Erste Ämterkonsultation

Mi-octobre 2008:
Première consultation des offices

Ab ca. Mitte November 2008:
Anhörung in den Kantonen

Dès mi-novembre 2008 environ:
Audition dans les cantons

1. Quartal 2009:
Allfällige Anpassungen und
zweite Ämterkonsultation

1er trimestre 2009:
Eventuelles adaptations et
seconde consultation des offices

ca. Mitte 2009:
Verabschiedung durch Bundesrat und Publikation Inventar.

Mi-2009 environ:
Approbation par le Conseil
fédéral et publication de
l‘Inventaire PBC.

Piano cronologico provvisorio
per l‘audizione dell‘Inventario
PBC:
Settembre 2008:
Audizione all‘interno del DDPS
Metà ottobre 2008:
Prima consultazione degli Uffici
Da ca. metà novembre 2008:
Audizione nei cantoni
1° trimestre 2009:
Eventuali adeguamenti e seconda consultazione degli Uffici
ca. metà 2009:
Approvazione da parte del
Consiglio federale e pubblicazione dell‘Inventario PBC.

kgs Adressen / adresses pbc 
/ indirizzi pbc 
/ addresses pcp
Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS
Fachbereich Kulturgüterschutz KGS
Monbijoustrasse 51A
3003 Bern		
Web:

Maradan Eveline
Schüpbach Hans

vakant

+41 (0)31 322 52 74
+41 (0)31 324 87 89

www.kulturgueterschutz.ch/
www.bevoelkerungsschutz.ch/ (Navigation: Themen / Kulturgüterschutz)

Büchel Rino

Suter Reto

Tel.:
Fax:

Chef KGS
Tel.:
rino.buechel@babs.admin.ch
Ausbildung		
rose-eveline.maradan@babs.admin.ch
Information, Internationales		
hans.schuepbach@babs.admin.ch
Grundlagen		
reto.suter@babs.admin.ch
Projekte		

+41 (0)31 322 51 84
+41 (0)31 322 52 56
+41 (0)31 322 51 56
+41 (0)31 325 15 37
+41 (0)31 323 94 01
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schweizerisches inventar der kulturgüter
von nationaler und regionaler bedeutung

kulturgüterschutzverzeichnis gemäss haager abkommen
vom 14. Mai 1954 für den schutz von kulturgut
bei bewaffneten Konflikten

inventaire suisse des biens culturels
d´iMportannce nationale et régionale

inventaire de la protection des biens culturels selon
la convention de la haye du 14 mai 1954 pour la protectio
des biens culturels en cas de conflit armé

inventario svizzero dei beni culturali
diMportanza nazianale e regionale

inventario dei beni culturali secondo la convenzione
dell'aia del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni
culturali in caso di conflitto armato

t
ta / Lis
s
i
 L
/
e
List

Seite 84

