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CLAUDIA ENGLER

EDITORIAL

50 JAHRE KULTURGÜTERSCHUTZ

IN DER SCHWEIZ
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GutDingwillWeilehaben!Das
gilt fürvieleProjekte,die im
Lebenentwickeltwerden, aber
auch fürdenAufbauvonOrga-
nisationenundStrukturenwie
jenedesKulturgüterschutzes.
67 Jahre sindseitdemEndedes
ZweitenWeltkriegsvergangen.
UnterdemEindruckdermas-
sivenSchäden,diederKrieg für
dieKulturgütermit sichbrach-
te,wurdeam14.Mai 1954das
«HaagerAbkommenzum
SchutzvonKulturgutbeibe-
waffnetenKonflikten»verab-
schiedet.DieSchweiz ratifi-
ziertedasHaagerAbkommen
1962.Damitkonnte17 Jahre
nachKriegsendeauch inder
SchweizmitdemAufbaudes
Kulturgüterschutzesbegonnen
werden.

DieserAufbauerfolgte einerseits
aufdenEbenenBund,Kantone
undGemeinden, andererseits
übernahmenraschauchkultu-
relle Institutionen, verschiedene
FachstellenundprivateVereini-
gungendieMitverantwortung
fürdieSchweizerKulturgüter.

Seit derRatifizierungdesHaager
Abkommens ist einhalbes Jahr-
hundert vergangen.Tatsache ist,
dass sichderoffizielleKultur-
güterschutz indenersten Jahr-
zehntennur langsametablieren
konnte.Zwarwurdenbereits
1966einKulturgüterschutzge-
setzund1984diedazugehörige
Verordnungverabschiedet. Ein
gewichtigerMeilenstein,derdie
WahrnehmungdesKulturgüter-
schutzes sowohl inFachkreisen
als auchallgemeindeutlich stei-

gerte,wardas1988erschienene,
1995erstmals revidierte «Inven-
tarderSchweizerischenKultur-
gütervonnationalerundregio-
nalerBedeutung».DerGrund für
das langsameVorankommen lag
nicht anmangelnderEinsicht in
SinnundZweckdesKulturgüter-
schutzesoder fehlenderUnter-
stützung.Esmusstenüberhaupt
erstdiegesetzlichenundstruk-
turellenGrundlagenauf allen
föderalistischenEbenengeschaf-
fenwerden.Dochspätestens seit
demEndeder 1990er-Jahre zahlt
sichdie sorgfältigevorgängige
Aufbauarbeit aus.Heute istder
Kulturgüterschutz inder
Schweiz eineämterübergreifen-
deAufgabe,dievonzahlreichen
verschiedenenPartnernmitge-
tragenwird; er ist interdiszipli-
när, nationalund international
hervorragendvernetztund im
Vergleichmit anderennationalen
Kulturgüterschutzorganisati-
onenbestensaufgestellt.

Sehen lassenkönnensich insbe-
sonderedie inden letzten Jahren
erfolgreichabgeschlossenen
ProjektewiedasSchweizerische
KGS-Inventar, das 2009 in3.über-
arbeiteter Fassungerschienund
erstmals auchSammlungen in-
ventarisiert, sowiedieExperten-
berichte, die zahlreichenFach-
publikationenundGuidelines,
die aktuelle Fragestellungen
aufnehmenundderÖffentlich-
keit unentgeltlichzurVerfügung
gestelltwerden.Neugeregelt
wurdendieZusammenarbeitmit
derFeuerwehr,dasSubventions-
wesen fürdieMikroverfilmung
unddieSicherstellungsdoku-
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mentation.Dazukommenmeh-
rere laufendeProjekte, darunter
dieRevisiondesKGS-Gesetzes
undderKGS-Verordnungsowie
dieEinführungderSchutzkate-
gorie «Verstärkter Schutz»ge-
mässZweitemProtokoll (1999)
zumHaagerAbkommenvon
1954.Die Inkraftsetzungdieses
ZweitenProtokolls im Jahre2004
durchdenBundesratwar sicher
entscheidend fürdieheutige
DynamikunddieAusrichtung
derProjekte.Damitwurdeder
Schutzgedankeauchaufdie
beweglichenSammlungenaus-
gedehnt.Gleichzeitig rückteman
vonder einseitigenFixierungauf
denbewaffnetenKonflikt ab.
Kulturgüterschutzumfasstheute
vor allemauchAufgaben im
ZusammenhangmitNaturereig-
nissenundanderenzivilen

1

Schadenfällen. IndiesemBereich
konntederKulturgüterschutz in
den letzten Jahren seineKompe-
tenz indiversenNotfalleinsätzen
einerbreitenÖffentlichkeit be-
weisen;dennochbleibt gerade
beidieserThematiknocheiniges
zu tun.

Jubiläen sind immerauchAnlass,
umBilanzzuziehen.Es ist natür-
lich einegrosseFreude,nach
50 Jahrenein solchgutesFazit
ziehenzudürfen.DerKulturgü-
terschutzhat indenvergangenen
JahrenBeachtlichesgeleistetund
darf stolzdarauf sein.Mögedas
JubiläumnunAnsporn sein,den
eingeschlagenenWegkonse-
quentundentschlossenweiter
zugehen:GutDingwillWeile
haben, aber auchweitereTaten
undErgebnisse.

2

3

1

Einen entscheidenden Fortschritt im

Rahmen der Revision des KGS-

Inventars 2009 stellte der Einbezug

von Sammlungen in Archiven,

Museen und Bibliotheken dar.

Im Bild drei Beispiele:

Das Hornbacher Sakramentar

(von 983) aus dem Domschatz der

St. Ursenkathedrale, Solothurn.

Foto: Guido Schenker, KGS-Verant-

wortlicher des Kantons SO.

Wirtshausschilder im Sammlungs-

zentrum des Nationalmuseums in

Affoltern am Albis. Foto: Hans

Schüpbach, Fachbereich KGS.

Berner Urkunde, F. Eidgenossen-

schaft, 17.12.1513. Foto:

© Staatsarchiv des Kantons Bern.

2

3
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EDITORIAL:

50 ANS DE

PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN SUISSE

Romenes’estpas faite enun
jour. Il fautdu tempspourac-
complir sesprojetspersonnels,
il en faut égalementpour créer
desorganisationsetdes struc-
tures tellesquecellesde lapro-
tectiondesbiens culturels.
Soixante-sept ans se sont écou-
lésdepuis lafinde laDeuxième
Guerremondiale. LaConventi-
ondeLaHayepour laprotection
desbiens culturels encasde
conflit arméavu le jour le 14mai
1954 suite auxdestructions
massivesprovoquéespar la
guerre.LaSuissea ratifié cette
conventionen1962,marquant
ainsi ledébutde laprotection
desbiens culturelsdansnotre
pays, 17ansaprès lafinde la
guerre.

Peude tempsaprès, laConfédéra-
tion, les cantons et les communes
mais aussi les institutions cultu-
relles, les services spécialisésou
encore les associationsprivées,
décidèrentdeprendre encharge
cedomaine.

Cinquante ans se sont écoulés
depuis la ratificationde la
ConventiondeLaHaye.Le
systèmedeprotectiondesbiens
culturels a évolué très lentement
aucoursdespremièresdécen-
nies,malgré l'entrée envigueur
d'une loi sur laprotectiondes
biens culturels en1966etd’une
ordonnance correspondante en
1984.L’élaborationde l’Inventaire
suissedesbiens culturelsd’im-
portancenationale et régionale,
paruen1988et révisépour la
première fois en1995,marqueun
tournantdans l’histoirede laPBC

suisse etunevéritableprisede
consciencede lapartdes spécia-
listes commedugrandpublic.
Il convientdepréciser ici que la
lenteurde lamise enplacedu
système futdavantagedueau
tempsnécessaire à la créationde
bases juridiques et organisation-
nelles à tous lesniveauxqu’àun
manqued’intérêt oude soutien
pour ledomainePBC.Mais le jeu
envalait la chandelle et, à lafin
desannées 90, les effortsdemise
enplacedes annéesprécédentes
s’avérèrentpayants.Aujourd’hui,
laprotectiondesbiens culturels
estune tâche interdisciplinaire
relevantdenombreuxparte-
naires auniveaunational et
international.

Denombreuxprojets ontvu le
jour aucoursdesdernières
années.Desdocuments théma-
tiques et gratuits ont étépubliés,
comme l’Inventaire suissedes
biens culturels, dont ladernière
éditiondatede2009et comprend
pour lapremière foisdes collec-
tions,des rapportsd’experts, des
publications spécialisées etdes
guidelines. La collaborationavec
les sapeurs-pompiers, les sub-
ventionsdestinées auxmicro-
filmsainsi que lesdocumenta-
tionsde sécurité ont fait ré-
cemment l'objetdenouvelles
réglementations.Acela s’ajoutent
différentsprojets en cours, dont
la révisionde la loi etde l'ordon-
nance sur laprotectiondesbiens
culturels ainsi que l'introduction
de la catégorie «protection ren-
forcée»prévuepar leDeuxième
Protocole (1999) à laConvention
deLaHayede1954.La ratification

duDeuxièmeProtocole en2004
par leConseil fédéral a étédéci-
sivepour la stratégie actuelle et
l’évolutiondesnouveauxprojets;
eneffet, elle apermisd’étendre la
notiondeprotectionauxcollec-
tionsdebiensmeubles etdene
plus se limiter à laprotectiondes
biens culturels en casde conflit
armé.Aujourd’hui, laprotection
desbiens culturels s'occupeavant
toutde laprotection contre les
dangersnaturels ouanthro-
piques.Mêmesi laPBCapu, au
coursdesdernières années,
montrer augrandpublic ses
compétences lorsdedifférentes
interventionsd’urgence, il y a
encorebeaucoupà faire.

Un jubilé est aussi l’occasionde
faire lebilandesannées écoulées.
C’estunegrande satisfactionque
depouvoir en tirerunsipositif.
Eneffet, laPBCsuissepeut être
fièredu travail accompli au cours
de ces 50dernières années.
Puissions-nous continuer sur
cettevoie!Romene s’estpas faite
enun jour: il fautdu tempsmais
aussides actespourobtenirdes
résultats.
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EDITORIALE:

50 ANNI DI PROTEZIONE

DEI BENI CULTURALI IN SVIZZERA

Si sa cheogni cosahabisognodi
tempo.Ciòvalenonsoloper i
progettidellavita,maancheper
realizzare strutture importanti
come laprotezionedeibeni
culturali.DallafinedellaSe-
condaGuerraMondiale sono
passati 67anni. In seguitoalle
devastazionidiquesto conflitto,
il 14maggio1954 fuemanata
la «Convenzionedell’Aia sulla
protezionedeibeni culturali»,
che laSvizzera ratificònel 1962.
Diciassette annidopo lafine
dellaguerra si iniziòquindi
anchedanoi a creare strutture
volte aproteggere ibeni cultu-
rali.

Pocodopo laConfederazione, i
cantoni e i comuni, anchevarie
istituzioni culturali, organi
specializzati e associazionipri-
vate cominciaronoadassumere
responsabilità inquestoambito.

Dalla ratificadellaConvenzione
dell’Aia èormai trascorsomezzo
secolo.Neiprimidecenni lapro-
tezionedei beni culturali prese
piede solo lentamentenonostante
l’entrata invigoredella legge
sullaprotezionedei beni cultura-
li giànel 1966edella rispettiva
ordinanzanel 1984.Lapietra
miliare che resepiùpopolare la
protezionedei beni culturali fu
infatti l’«Inventario svizzerodei
beni culturali d’importanza
nazionale e regionale», pubblica-
tonel 1998e rielaboratonel 1995.
La lentezzadell’affermazione
dellaPBCnoneradovutaalla
scarsa consapevolezzadel suo
scopooallamancanzadi soste-
gno, bensì al temponecessario

per crearebasi legali e strutturali
a tutti i livelli istituzionali.Ma
allafinedegliAnniNovanta il
lungoeduro lavorodiprepara-
zione iniziò adare i suoi frutti.
Oggi laprotezionedei beni
culturali èuncompito interdisci-
plinare cuipartecipanonumerosi
partner epuòcontare suuna ricca
retedicontatti inpatriaeall’estero.

Negli ultimi anni sono stati
realizzati con successomolti pro-
getti e sono stati pubblicati vari
documenti tematici egratuiti
come l'Inventario svizzerodei
beni culturali (rieditonel 2009e
comprensivoper laprimavolta
anchedelle collezionidi archivi,
musei ebiblioteche), i rapporti
d’esperti, gli opuscoli e le riviste
specializzate e le lineedirettive
(Guidelines). Sono state emanate
nuovedirettiveper la collabora-
zione con ipompieri eper il sov-
venzionamentodimicrofilme
documentazionidi sicurezza.
Sono inoltre in corsovariproget-
ti, tra cui la revisionedella legge
sullaPBCedella relativaordi-
nanzae l’introduzionedella
categoriadi «protezione rafforza-
ta»previstadal SecondoProto-
collo (1999)dellaConvenzione
dell’Aiadel 1954.La ratificadi
questoSecondoprotocolloda
partedelConsiglio federalenel
2004è stata sicuramentedecisiva
per la strategia attuale e l’orienta-
mentodeinuoviprogetti, poiché
hapermessodi estendere la
nozionediprotezioneanchealle
collezionimobili edinonfissarsi
più solo sullaprotezione in caso
di conflitto armato.Oggi la
protezionedei beni culturali si

occupa soprattuttodellaprote-
zione contro ipericoli naturali o
antropici. Inquestoambito, negli
ultimi anni laPBChapotuto
dimostrare la sua competenza
durantediversi interventi
d’emergenza; ciònonostante
rimaneancoramoltoda fare.

I giubilei sono sempreanche
un’occasioneper tracciareun
bilancio.Edè certamenteuna
grande soddisfazionepoterne
tracciareunocosìpositivo.Negli
ultimi anni laprotezionedei beni
culturali ha compiutopassida
gigante epuòesserefieradei
traguardi raggiunti.Ci auguria-
moche il giubileo sia ancheuno
stimoloper continuare inmodo
deciso suquesta strada.Ogni
cosahabisognodel suo tempo,
maanchedi fatti edi risultati.

4 Il personale PBC viene sempre più

spesso istruito in vista di interventi

in caso di sinistro. Foto: Hermann

Hofer, UFPP.
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EDITORIAL:

50 YEARS OF CULTURAL PROPERTY PROTECTION

IN SWITZERLAND

As theoldsayinggoes, “haste
makeswaste”.This is equally
trueof theprojectdevelopment
process and theestablishment
oforganisationsandstructures
like theProtectionofCultural
Property.A full 67yearshave
passedsince theendof the
SecondWorldWar. Facedwith
thedevastatingandwidespread
damage that thewarhad
wroughtonculturalproperty,
the international community
adopted the“HagueConvention
for theProtectionofCultural
Property in theEventofArmed
Conflict”on14May1954.
Switzerland ratified this inter-
national treaty in1962, amove
thatwould lead it to setupa
ProtectionofCulturalProperty
structureof its ownsome
17years afterWorldWar II.

Responsibilitywas shared
among the country’s three
political levels (federal, cantonal
andmunicipal), but cultural
institutionsaswell asvarious
specialist bodies andprivate
associationswerequick to
become involvedandplay their
part in safeguardingSwiss
cultural heritage.

It is now50years sinceSwitzer-
land ratified theHagueConven-
tion.Admittedly, for thefirst
coupleofdecades, theprocessof
settingupaProtectionofCul-
turalProperty structure ad-
vancedat a snail’space. In 1966
theFederalCulturalProperty
ProtectionActwaspassed,
followed in1984by its enacting
decree.An importantmilestone

was reachedwith thepublication
of thefirst “InventoryofCultural
PropertyofNational andRegion-
al Importance” in1988,which
was subsequently revised in
1995.Thisdocumentmanaged to
raisegreater awarenessof the
issueamongprofessionals and
thegeneralpublic alike.

It shouldbepointedout that the
reason for thisprotractedprocess
wasnot a lackofunderstanding
of thenatureandpurposeof
culturalpropertyprotectionnor
adearthof support, butwas
primarily to the fact that all three
political levelsfirst had to lay the
necessary legal andstructural
foundations.However, the
painstakingwork thatbegan in
the latterhalf of the1990s, if not
before, ultimatelypaidoff. Today,
theProtectionofCultural
Property inSwitzerland is a
cross-departmentalundertaking
that involves amultitudeof
partners.Aswell asbeing
interdisciplinary, theSwissPCP
structure can relyona select
networkofnational and interna-
tional contacts, and, compared to
similar structures inother
countries, it is extremelywell
organised.

There aremany recent success
stories, includingprojects and
publications like the2009Swiss
PCP Inventory,which includeda
“collections” category for thefirst
time.Therewerealso expert
reports, aswell as a seriesof
specialist publicationsand
guidelines covering themost
topicalPCP issues .

Regulationsgoverningcoopera-
tionbetweenPCPand thefire
servicewere revised, aswere
thoseonsubsidies formicrofilm-
ingandsafeguarddocumenta-
tion.Anumberofprojects are
still ongoing, including the
amendmentof thePCPAct and
PCPEnactingDecree, aswell as
the inclusionof the“enhanced
protection” category in linewith
theSecondProtocol to the1954
HagueConvention. Itwouldbe
fair to say that the enactmentof
theSecondProtocol by the
FederalCouncil in 2004hasgiven
a renewed impetus to current
PCPprojectworkandhashelped
shape thedirection it takes.
Consequently, the conceptof
protectionhasbeenextended to
covermovable collections. In
addition, focushas shifted from
armedconflicts towardsnatural
disasters andother civil emer-
gencies. In the last fewyears, the
PCPhashad theopportunity to
demonstrate its expertise to the
public through its involvement in
several emergency response
operations.Yet, theworkof the
PCP is far fromover.

Jubilees are alwaysanopportu-
nity to take stock. It is, of course,
agreatpleasure toobserve the
positiveoutcomes that the last
50yearshaveyielded.PCP in
Switzerlandhasachievedagreat
deal andshouldbeproudof its
successes.Hopefully, this
historic anniversarywill boost
the commitmentof thePCP to
continuealong its chosenpath
with the samedeterminationand
dedication.
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HANS SCHÜPBACH

STREIFLICHTER
ZUR ENTWICKLUNG
DES KULTURGÜTERSCHUTZES*

GRUNDLAGEN UND STRUKTUREN

Bereits in frühestenZeiten
wurdenKulturgütergeraubt,
verschlepptoder zerstört.Auch
NaturkatastrophenoderBrände
haben imLaufederZeit immer
wiedergrosseBauwerkezum
Verschwindengebracht.Der
Kulturgüterschutz-Gedanke
klangzwar schon inder frühen
Neuzeit an, inFormvonvöl-
kerrechtlichenVerträgenund
Abkommenwurdeer aber erst
im20. Jahrhundert richtig
lanciert.

KulturelleObjektegalten stets als
ZeugendesGedächtnisses eines
VolkesunddessenZivilisation.
Deshalbhabensie seit je eine
grosseBedeutung,denn ihr
Verlust kommteinemAuslö-
schenderErinnerungandiese
KulturgüterundderenSchöpfer
gleich. SowurdedieZerstörung
identitätsstiftenderGüteroft
auchalsprobatesMittel ange-
wandt, umineinemKriegdie
Gegner zudemütigenoderderen
Moral zu schwächen.Religiöse,
politischeoder ideologische
Motive standenamUrsprung
solcherAktionen, beimRaubvon
Kulturgutgingesoft aber einfach
umreinwirtschaftliche Interes-
sen. Fürvielewar es selbstver-
ständlich,dassKulturgüter zur
verdientenKriegsbeutewurden.

AlsBeispiele für solchekriege-
rischenRaubzügeundZerstö-
rungenseienhier etwadie
Kreuzzüge,diePlünderung
Romsdurchdiekaiserlichen
Truppen («SaccodiRoma»; 1527)
oderdieBilderstürmewährend
derReformationerwähnt.

WURZELN IM KRIEGS-
UND VÖLKERRECHT

Zwarhatten schon inderZeit
zwischendem16.unddem
18. JahrhundertPhilosophen–
etwa JohnLocke,HugoGrotius
oder Jean-JacquesRousseau–an
friedlichesundverantwortungs-
bewusstesHandelnappelliert
unddamit auchdieRücksicht-
nahmeaufKulturgutmit einge-
schlossen.UndKanthatte 1795 in
seiner Schrift «ZumewigenFrie-
den»aufzuzeigenversucht,wie
zwischenStaatenundVölkern
eindauerhafterFriedeundnicht
bloss einvorübergehenderWaf-
fenstillstandzuerreichenwäre
(vgl.GEIER2012: 274 ff.)1.Die
Praxis zeigte aber stetswieder
aufsNeue,dassdie idealistischen
Vorstellungennichtumgesetzt
werdenkonnten.

NebenRaubundaktiverZerstö-
rungvonKulturgüternwurdeoft
auchderenVerkaufbeklagt.
Dennnebendemkommerziellen
Werthaben solcheObjektevor
allemaucheinegrosse symbo-
lischeBedeutung füreineNation.
Dieshatte 1886, kurznachder
Gründungdes schweizerischen
Bundesstaates, auchderdama-
ligeBundesrat erkannt:

«Mit steigenderBetrübnis und
Beschämungwird imganzen
Lande dieKunde vonden sich
immerwiederholendenVerkäu-
fenunsererKunstschätze in's
Ausland aufgenommen.Man
fühlt, dass durch diese nicht
endendenVerschleuderungen
unsnicht nur ein höchstwerth-

* Dieser Beitrag ist eine erweiterte

Version des Artikels «Geschaffen im

Kriegsrecht», der in der BABS-Zeit-

schrift «Bevölkerungsschutz, Nr. 8/2010,

S. 7–9 erschienen ist. Wir danken der

Redaktion für das Recht zur teilweisen

Textwiedergabe im KGS Forum.
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vollerTeil unseresNational-
besitzes verlorengeht, sondern
dass dadurch auchunsereNatio-
nalehreAbbruch erleidet.» (BBl
18862: 744 ff., zit. inWYSS
1992: 146)2.

Kehrenwir aber zurückzur
GefährdungvonKulturgut im
bewaffnetenKonflikt. Schutzan-
sätze fandensich schon imsoge-
nanntenLieber-Code, einem1861
vonPräsidentLincolnverkünde-
tenundvoneinemgewissen
FrancisLieber imHinblickauf
denamerikanischenSezessions-
kriegerarbeitetenPapier.Darin
wurdedieSchonungvonKunst-
werkenundSammlungengefor-
dert; derLieber-Codewaraber
eine rein innerstaatlicheKodifi-
kation (vgl.ARMBRUSTER2008:
16 f.)3.

Ein erstervölkerrechtlicher
Vertragkamerstmitder 1899
abgeschlossenenund1907 leicht
verändertenHaagerLandkriegs-
ordnungzustande.4Hier fand
erstmalsdieAufforderung
Eingang insKriegsrecht, angrei-
fendeMächte sollenhistorische
DenkmälerundGebäudemit
religiöser, gemeinnütziger,
wissenschaftlicheroderkünstle-
rischerAusrichtungvorBombar-
dierungverschonen.Diesgalt
jedochnur,wennalle amKonflikt
beteiligtenParteienVertrags-
partnerwaren, sodass imErsten
WeltkriegdieseMassnahmen
kaumWirkungentfalteten.

Einnächster Schritt erfolgtemit
demsogenannten«Roerich-
Pakt»5. Ein russischer Jurist na-
mensNicolasRoerichhattedie
Zerstörungen imErstenWelt-
kriegmiterlebtundgabdenAn-
stoss zueinemneuenVertrags-
werk,das 1935 imWeissenHaus
angenommenundvon21Staaten
Nord-undSüdamerikasunter-
zeichnetwurde.Hauptpunkte
warendieNeutralität vonKul-
turgut, die es zu respektieren
galt, sowiedieSchonungsämt-
licherGüterdurchalle beteilig-
tenPartien.Zudemsollteman
Listenmitden schützenswerten
Denkmälernveröffentlichenund
dieBautenmit einemspeziellen
Kennzeichenmarkieren.

DieAkzeptanzdiesesPaktsbe-
schränkte sichaber aufdename-
rikanischenKontinent, kein
einziges europäischesoder
asiatischesLandwarmitdabei,
sodass auchdiesesAbkommen
imZweitenWeltkriegnichts
fruchtete. ImGegenteil: durch
dieneuenWaffenunddieflä-
chendeckendenBombardie-
rungenwarendieSchädenam
Kulturgutverheerender als je
zuvor.Kamhinzu,dassnach
BeendigungdesKrieges zahl-
reichemobileKunstschätzever-
schlepptwurden.Trophäen-
brigadenderRotenArmeeetwa
sollenplanmässigdeutschesKul-
turgut ausMagazinen,Museen,
BibliothekenundArchiven indie
damaligeUdSSRabtransportiert
haben–dabei ist dieRedevon
über zweiMillionenKunstge-
genständen (FIEDLER1999: 47 ff.,
zit. in STUMPF2003: 33)6.

ZWEI KGS-MEILENSTEINE

UnterdemEindruck solcherEr-
eignissewuchsdieErkenntnis,
dassmanvermehrt etwas fürden
SchutzvonKulturgut tunmuss-
te. Schon imsogenannten«Wies-
badenerManifest»vom7.11.1945
hattenamerikanischeKunst-
schutzoffiziere imHinblickauf
dieWegführungvon202Gemäl-
denausBerlinerMuseen indie
USAvordenFolgeneiner solchen
Aktiongewarnt:

«Wirmöchtendarauf hinweisen,
dass unseresWissens keine his-
torischeKränkung so langlebig
ist und so viel gerechtfertigte
Verbitterunghervorruftwie die
auswelchemGrunde auch immer
erfolgendeWegnahme einesTeils
des kulturellenErbes einerNa-
tion, sei es auch, dass diesesErbe
alsKriegstrophäe aufgefasst
wird. ... Bei allenVerpflichtun-
gengegenüber derNation, der
wirGefolgschaft schulden, gibt
esweitereVerpflichtungen zu all-
gemeinerGerechtigkeit undAn-
stand sowie zurEtablierungder
Macht desRechts, nicht derGe-
walt, unter zivilisiertenNatio-
nen.» (KURZ1989: 107, zit. in
STUMPF2003: 33)7.

DiemahnendenWortederOffi-
ziere sollendazugeführthaben,
dassdieUSAtatsächlichaufdie
WegführungderBilderverzich-
teten.Eine lobenswerteHand-
lung,die aberwohlnichtdurch-
gängigderRegel entsprach, ver-
treteneinigeHistorikerdochdie
Meinung,dassgegenEndedes
ZweitenWeltkriegesdie auf
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deutschemGebiet vorrückenden
amerikanischenEinheiten im
AuftragderRegierungund
anhandsogenannter «Target-
Lists» systematischnachhoch-
wertigenKunstschätzen suchten
(vgl. hierzuARMBRUSTER2008:
9 ff.)8.

MitderGründungderUNESCO,
war1945eine Institutionenstan-
den,die sichu. a. dieserThemen
annahm.Sie triebdieAnstren-
gungenvoran,die 1954 im«Haa-
gerAbkommenzumSchutzvon
Kulturgutbei bewaffnetenKon-
flikten (HAK)»9mündeten.Die
wichtigstenAussagendieser
ältestenUNESCO-Konvention
sind«Sichern» (inFriedens-
zeiten)und«Respektieren (im
bewaffnetenKonflikt).

DasHAKforderte alsneues in-
ternationales Schutzzeichenein
blau-weissesKGS-Schild,dasbis
heutegültig ist. ImWeiteren
führtedasHAKmilitärische
Regelungensowie einen«Son-
derschutz»ein.Letzterer setzte
sich jedochnie richtigdurch,
Eingang indieseKategorie
fandennurwenigeunterirdische
Bergungsorte sowie, als einziges
oberirdischesObjekt, derge-
samteVatikan.DieSchweiz

ratifiziertedasHAK1962und
gabsich inderFolge ein eigenes
BundesgesetzüberdenSchutz
vonKulturgutbei bewaffneten
Konflikten (KGSG, 1966)10. Ein
ErstesProtokoll ergänztedas
HAK: es regeltedenSchutzvon
KulturgutvorAusfuhrbzw.die
Rückgabevonwiderrechtlich
ausgeführtenObjekten11.Zur-
zeit haben124StaatendasHAK
ratifiziert, als vorletzter im Jahr
2009auchdieUSA.Genau100
Signatarstaatenzählt heutedas
ErsteProtokoll (Stand:März
2012).

ImRahmendeshumanitären
Völkerrechtswurden1977auch
inzweiZusatzprotokollenzuden
GenferAbkommenvon1949
Artikel integriert, diedenSchutz
vonKulturgut regeln.12

ZWEITES PROTOKOLL
WURDE NOTWENDIG

DieKriege in ex-Jugoslawien in
den1990er-Jahren sowieandere
ethnischeKonfliktemachten
deutlich,dassdieGrundsätze
desHAKzuwenigodergarnicht
mehr eingehaltenwurden.Nach
wievorwarenAngriffsziele
ausgewähltworden,umdas

kulturelleErbederFeinde–und
soeinenTeil ihrer Identität – aus-
zulöschen.

Sowurden ineinemZweitenPro-
tokoll (1999; seit 2004 inKraft)13
PräzisierungenundVerschär-
fungenzumHAKfestgehalten
(vgl. hierzuBeitragaufS. 15 ff. in
diesemForum). 61Staatenhaben
dasZweiteProtokoll bisherge-
nehmigt, die Schweizhat es 2004
ratifiziert (Stand:März2012).

ZIVILE SCHADENEREIG-
NISSE ALS GRÖSSTE
GEFAHR FÜR DIE SCHWEIZ

DieAnfängedesmodernen
Kulturgüterschutzes, unddamit
auchdiegesetzlichenGrundla-
gen, sindalso imbewaffneten
Konflikt begründet, sowie in
einigenLänderndergesamte
KGShauptsächlichnur immili-
tärischenBereichangesiedelt ist.
Vondaher erklärt sich,dassder
KGS inderSchweizzumEidge-
nössischenDepartement für
Verteidigung,Bevölkerungs-
schutzundSport (VBS)gehört.
ZudembestehenVerbindungen
zumilitärischenBereichen (vgl.
BeitragabS. 74 indiesemForum).

Dennochwird inderSchweizder
KGShauptsächlichvonzivilen
Stellenausgeübt.Hiergeht es
nicht in ersterLinieumSchutz-
massnahmenvordenAuswir-
kungeneinesKrieges, sondern
vielmehrumvorsorgliche
Schutzmassnahmen imHinblick
aufNaturgefahren (Hochwasser,
Erdrutsche,Lawinen,Erdbeben

1

1 Im Zweiten Weltkrieg wurden auch

Gebiete im Osten der Schweiz bom-

bardiert – im Bild ein Eisenbahn-

viadukt in Zürich.

Foto: KGS Archiv.
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usw.) oder technischbedingte
Ereignisse (z. B. Feuer, Leitungs-
brücheusw.).Mandenke indie-
semZusammenhangetwaan
denErdrutschvonGondo,woder
Stockalperturmausdem17. Jahr-
hundert beschädigtwurde, an
denBrandderLuzernerKapell-
brückeoder andieHochwasser
2005und2007,die zahlreiche
MuseenundArchiveüber-
schwemmten.MitderNeuaus-
richtungdesBundesgesetzes
überdenBevölkerungsschutz
unddenZivilschutz (BZG)vom
4.Oktober 200214undArt. 5des
ZweitenProtokolls gelangten sol-
cheSchadenszenarien fürden
SchweizerKGSnochdeutlicher
indenVordergrund.Die anderen
Beiträge indiesemKGSForum
zeigen,dass in jüngererZeit in
vielenBereichenbereits gute
Grundlagenerarbeitetwurden
(ÜberarbeitungdesKGS-Inven-
tars,Ausbildung, Förderungvon

MikroverfilmungundSicherstel-
lungsdokumentationen,Zusam-
menarbeitmit Feuerwehrund
Polizei, Expertenberichte zur
Hochwasser-, Erdbeben-und
Schutzraumthematikusw.). In
mehrerenKantonen führenzu-
demFeuerwehrundKGSbereits
regelmässiggemeinsameÜbun-
gendurch.Man ist auf einem
gutenWeg, trotzdemmüssen in
diesemBereichdieStrukturen
unddieZusammenarbeitmit
denKantonen indennächsten
Jahrennochverbessertwerden.

AUFBAU DES KGS
IN DER SCHWEIZ

VerantwortlicheAnlaufstelle für
FragenundAnliegen imBereich
desKulturgüterschutzesbeim
Bund istderFachbereichKultur-
güterschutz imBABS.Er ist auch
offiziellerAnsprechpartner im

internationalenKontaktmitder
UNESCO,denanderenSignatar-
staaten,demIKRKodermit
Nichtregierungsorganisationen
(NGO).AufnationalerEbene
unterhält er engeBeziehungen
mit themenverwandtenBundes-
ämtern inverschiedenenDepar-
tementen, etwamitdemBundes-
amt fürKultur (SektionHeimat-
schutzundDenkmalpflege,
Fachstelle Internationaler
Kulturgütertransfer),mitder
SchweizerischenUNESCO-
Kommission,denVerantwort-
lichen fürHumanitäresVölker-
recht, derDirektion fürEntwick-
lungundZusammenarbeit
(DEZA) sowiemitBundesarchiv,
Nationalbibliothek,National-
museumodermitder swisstopo.
AlsberatendesOrganstehtdem
BABSunddemBundesrat ein
ausserparlamentarisches
Gremium–dieEidgenössische
Kommission fürKulturgüter-
schutz–zurSeite, inderdie
wichtigstenFachstellenund
Akteurevertreten sind,die sich
inderSchweizmitKulturgut
befassen.WeiterePartner auf
nationalerEbene sindFachver-
bändewiederVereinSchweize-
rischerArchivarinnenund
Archivare (VSA),derVerband
MuseenSchweiz (VMS),Memo-
riav,dieNationale Informations-
stelle fürKulturgütererhaltung
(NIKE)oderdieSchweizer
SektionenderNGOs ICOMOS
(InternationalerRatderDenk-
malpfleger/innen )und ICOM
(InternationalerRatderMuseen).

AufkantonalerEbene fungiert
in jedemKantoneinePersonals

Der Fokus der Aufgaben im Kultur-

güterschutz liegt vermehrt auf

Schutzmassnahmen vor der Gefähr-

dung von Objekten durch Natur-

ereignisse. In der Schweiz betrifft

dies insbesondere die Ausbildung im

Rahmen des Zivilschutzes, aber

auch die Zusammenarbeit mit

anderen Staaten wie etwa Deutsch-

land, wo ähnliche Konstellationen

vorherrschen. Dies zeigen auch die

beiden Bildbeispiele:

Überschwemmung 2002 in

Dresden. Foto: Staatliche Kunst-

sammlungen Dresden (SKD).

Einsturz des Kölner Stadtarchivs

Foto: Mathias Frankenstein (LAV

NRW).

2

3

2

3
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KGS-Verantwortliche/r.Zugleich
müssenaber auchdieVerbindun-
genmitdenkulturellen Instituti-
onen (Museen,Archive,Biblio-
theken) sowiemitdenkantona-
lenFachstellen fürDenkmalpfle-
geundArchäologie jederzeit
aufrecht erhaltenwerden.Zu-
dembestehenKontaktemitden
Partnerorganisationen imBe-
völkerungsschutz, insbesondere
mitZivilschutz, Polizeiund
Feuerwehr.AufGemeindestufe
bzw. inden regionalenZSO-Ein-
heiten leistenChefsKGSsowie
KGS-Spezialisten ihrenDienst.

ImWeiterengibt es einganzes
NetzvonPrivatpersonen,die am
Kulturgut interessiert sind, so
etwadieSchweizerischeGesell-
schaft fürKulturgut alsprivater
Verein. Sie alle setzen sicheben-
falls fürdieBelangedesKGSein.

GemeinsamwerdensoMassnah-
mengeplantundumgesetzt,

damitdieKulturgüter inder
Schweizmöglichstunversehrt
dennachfolgendenGenerationen
übergebenwerdenkönnen.
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5 Des exercices communs entre la

PBC, les sapeurs-pompiers et la

police sont organisés dans plusieurs

cantons. La photo montre un

exercice à Sion (VS) en 2006. Photo:

Olivier Duvoisin, PBC VD.
5

EVOLUTION DE LA

PROTECTION DES BIENS CULTURELS

De tous temps,desbiens cultu-
rels ont étévolés, pillés oudé-
truits.Denombreuxmonuments
ontdisparuà la suitede catas-
trophesnaturelles oud'incen-
dies.

Cen’est qu’entre 1899et 1907
qu’uncontratdedroit internatio-
nal, le règlement concernant les
lois et coutumesde laguerre sur
terre, avu le jour, interdisant le
bombardementdesmonuments
historiques.Acelavint s'ajouter
lepacteRoerich, appliqué
principalement sur le continent
américain.

Lesnouvelles armeset les
bombardementsmassifsde la
DeuxièmeGuerremondiale
causèrentdesdommages sans
précédent.C’estpour faire face
à cesdestructionsàgrande
échelle et grâceà la fondationde
l’UNESCO(1945)que fut signée
laConventiondeLaHayepour la
protectiondesbiens culturels en
casde conflit armé.LaSuisse a
ratifié cette conventionen1962et
a ensuite édicté sapropre loi
fédérale sur laprotectiondes
biens culturels en casde conflit
armé (LPBC, 1966).

Lesguerresdes années 1990en
ex-Yougoslavieontmontréque
lesdispositionsde laConvention
deLaHayen’étaientpas respec-
tées. En1999, l’UNESCOadonc
élaboréunDeuxièmeProtocole
(entré envigueur en2004) afin
d’apporterdesprécisions et
d'imposerdesnormesplus
strictes (cf. pp. 15–21).
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EVOLUZIONE

DELLA PROTEZIONE

DEI BENI CULTURALI

I beni culturali sono sempre stati
oggettodi furti, appropriazioni
indebite edevastazioni sindai
tempi remoti.Nel corsodei secoli,
catastrofinaturali e incendi
hannodistruttonumerosi
monumenti importanti.

Uncontrattodidirittoumanita-
rio è stato siglato solonegli anni
1899e1907 con laConvenzione
dell’Aia, in cui si sancivaper la
primavolta il divietodibombar-
daremonumenti storici.Come
prossimopassovenne stipulato il
cosiddetto «PattodiRoerich», che
ha trovato riscontro soprattutto
sul continente americano.

Idanni causati dallenuovearmi e
dai bombardamenti a tappeto
durante la SecondaGuerraMon-
diale furonopiù ingenti chemai.
Edèproprio sulle impressionidi
questedevastazioni egrazie alla
fondazionedell'UNESCO(1945)
cheè stata stipulata, nel 1954, la
«Convenzionedell'Aiaper la
protezionedei beni culturali in
casodi conflitti armati». LaSviz-
zera l’ha ratificatanel 1962eha
emanatounapropria «Legge
federaleper laprotezionedei
beni culturali in casodi conflitto
armato (LPBC)»nel 1966.

Leguerredegli anni ’90nell'ex
Jugoslaviahannodimostrato che
ledisposizionidellaConvenzio-
nedell'Aianonvenivano suffi-
cientemente rispettate.Nel 1999
l’UNESCOhaquindidecretato il
Secondoprotocollo aggiuntivo
(entrato invigorenel 2004), che
comprendeprecisazioni enorme
più severe (vedipp. 15–21).

PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY

THROUGH THE AGES

Since time immemorial cultural
propertyhasbeen stolen, ille-
gally appropriatedordestroyed.
Naturaldisasters andfires too
havealso led to thedisappear-
anceofbuilt structuresof consid-
erable cultural significance.

TheHagueConventionsof 1899
and1907were thefirst interna-
tional treaties to formallyde-
mand thathistoricmonuments
shouldbe spared frombombard-
ments inwar time.Thesewere
followedby theRoerichPact,
though thisdocumentwas
ratifiedonlyby the statesof the
American continent.

DuringWorldWar II newpower-
fulweaponsandcarpet-bombing
raids led to thedestructionof and
damage to culturalpropertyon
anunprecedented scale. In res-

ponse to these events,UNESCO
was founded in1945,ultimately
leading to theadoptionof the
HagueConventionon the
ProtectionofCulturalProperty
in theEventofArmedConflicts
in 1954. Switzerland ratified this
international treaty in1962, and
later introduced its ownnational
legislationon thematter, the
“FederalAct on theProtectionof
CulturalProperty in theEventof
ArmedConflicts (KGSG, 1966)”.

The conflict in formerYugoslavia
during the1990sproved that the
provisionsof theHagueConven-
tionwereno longer respected.
Consequently, a SecondProtocol
was created in1999, andcame
into effect in 2004. It expandedon
andclarifiedanumberofpoints
set out in the1954Convention (cf.
article onpp. 15–21).
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RINO BÜCHEL

DAS ZWEITE PROTOKOLL – EIN
WICHTIGER MEILENSTEIN
UND MUSTERBEISPIEL FÜR INTERDISZIPLINÄRE ZUSAMMENARBEIT IM KGS

Rino Büchel,

Historiker, Chef

Kulturgüterschutz

im Bundesamt für

Bevölkerungs-

schutz (BABS).

Er vertritt die

Schweiz im

Internationalen

Ausschuss der

UNESCO zum

Schutz von Kul-

turgut bei bewaff-

neten Konflikten.

DasHaagerAbkommenvon
1954wurde inderFolgeder
enormenundverheerenden
Zerstörungen imZweitenWelt-
krieg initiiert. Es ist einvölker-
rechtlicherVertrag,umKultur-
gutwährendeinesKriegesoder
bewaffnetenKonfliktesvor
ZerstörungoderBeschädigung
sowievorDiebstahl, Plünde-
rungundanderenFormeneiner
widerrechtlichen Inbesitznah-
mezuschützen.DieBestim-
mungenwurdendamalsdurch
einErstesProtokoll ergänztund
präzisiert.DieLeitgedanken
derKonventionsowiedieMoti-
vation für ihrenAbschluss, ihre
Verbreitungund ihreRespek-
tierungsindzusammengefasst
inderPräambel, dieunter ande-
rembesagt, «dass jedeSchädi-
gungvonKulturgut, gleichgül-
tigwelchemVolkeesgehört,
eineSchädigungdeskulturel-
lenErbesderganzenMensch-
heitbedeutet,weil jedesVolk
seinenBeitragzurKulturder
Welt leistet»1.

Anfangsder 1990er-Jahre sind im
ehemaligen Jugoslawiendie
historischenStädteDubrovnik
undMostarvondenKriegspar-
teien systematischbeschossen
undbeschädigtworden.Dies rief
die internationale Staatenge-
meinschaft aufdenPlan.Einmal
mehr führtendie schrecklichen
Ereignisse aufdemBalkanvor
Augen,dassdasRegulativdes
Kulturgüterschutzesbei bewaff-
netenKonfliktendringendre-
formiertwerdenmusste – sei es
durcheineRevisiondesHaager
Abkommensodermit einem

ZweitenProtokoll. InderFolge
wurdenauf InitiativederUN-
ESCOab1992Vorbereitungsar-
beitengetroffen,umdiezusätz-
lichenSpielregeln imFalle
künftigerbewaffneterKonflikte
zuerarbeiten.Vom15. bis 26.
März1999wurde schliesslich
einediplomatischeKonferenz
nachDenHaageinberufen,um
diezusätzlichenSicherungs-
massnahmenmittels eines
ZweitenProtokolls zubeschlies-
sen.DasErsteProtokoll, dasvor
allemtechnischeAspektedes
Kulturgüterschutzes enthält,war
jabereits 1954 inKraft gesetzt
worden.Nach teilweise schwie-
rigenVerhandlungenwurdeam
26.März1999auchdasZweite
Protokoll aufKompromissbasis
angenommen.

VERLAUF DER KONFERENZ
– ROLLE DER SCHWEIZ

AnderKonferenz inDenHaag
nahmen insgesamt93Staaten
teil; darunter 19Länder imStatus
einesBeobachters (USA,China,
Grossbritannien,Dänemark,
Irlandetc.) undalsNichtstaaten
das IKRKunddasBouclier bleu
(BlueShield).

DerKonferenz lageinProtokoll-
textderUNESCOvor. Schwierig
warendieVerhandlungen,um
einen inhaltlichenKonsenszu
finden,der allenVertreternge-
nehmwar.LangeZeit standdas
AbkommenaufderKippe– ja,
manzweifelte sogardaran,dass
überhaupt einbrauchbares
Verhandlungsresultat indenzur
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Verfügungstehenden15Tagen
herausschauenwürde.Die
SchweizerDelegationwarge-
willt, indieserProzessfindung
eineaktiveundkonstruktive
Rolle zu spielen,umihrerLan-
destraditionentsprechenddas
humanitäreVölkerrecht zu för-
dern. Sievertratdabeidenselben
StandpunktwieFinnland,Öster-
reich,Griechenland,Kanada,
Australienoderdas IKRK.

ZielederSchweizwaren:

• AusVerfahrensgründen
sollte keineÜberarbeitung
desaltenHaagerAbkommens
von1954vorgesehen, sondern
dieSchaffungeinesZweiten
Protokolls favorisiertwerden.
EinealleinigeÜberarbeitung
derKonventionhättenämlich
bedeutet, dass sämtliche
Signatarstaatenverpflichtet
wordenwären,dasErgebnis

zwingendzu ratifizieren,um
dieNeuerungenüberhaupt in
Kraft setzenzukönnen.

• GegenüberdemHaagerAb-
kommenwardasneueProto-
koll vor allembeidenzivilen
Schutzmassnahmenzuprä-
zisierenundzuverbessern.

• DieRegelungen solltenmit
denanderenÜbereinkom-
mendesVölkerrechtskompa-
tibel sein, vor allemaberkei-
nenRückschritt gegenüber
denbestehendenÜberein-
kommenbedeuten.

• Es solltedarüberhinausauch
griffigeStrafbestimmungen
enthalten.

DieVerhandlungenentsprachen
inetwadengewünschten
schweizerischenVorstellungen.
AuchwenndasZweiteProtokoll

imGrundenur einenKompro-
missdarstellt, ergänztundver-
bessert esgegenüberdemHaager
Abkommenvon1954dennoch
wesentlichdenSchutzmechanis-
mus fürKulturgut.

Welches sindnundieVerbesse-
rungenundNeuerungen imEin-
zelnen?

ALLGEMEINER SCHUTZ
VON KULTURGUT IM
BEWAFFNETEN KONFLIKT

Wie imHaagerAbkommenvon
1954 siehtdasZweiteProtokoll
zweiFormenvonSchutzvor:
einenallgemeinenSchutz für
«normales»Kulturgutundeinen
«verstärkten» fürKulturgutvon
höchsterBedeutung fürdie
Menschheit. Für jedeSchutz-
kategorie enthältdasProtokoll
Verbesserungengegenüberdem
HaagerAbkommenvon1954.

FürdenallgemeinenSchutzha-
bendieSignatarstaaten sowohl
inFriedens- als auch inKriegs-
zeitenVerpflichtungen,Mass-
nahmenzumSchutzvonbe-
drohtemKulturgut zuergreifen.
Namentlich inArtikel 5werden
dieSicherungsmassnahmen
aufgelistet, die inFriedenszeiten
imHinblickauf einenbewaff-
netenKonflikt zuergreifen sind.
DieseAnordnungenumfassen
«gegebenenfalls dieErstellungvon
Verzeichnissen, diePlanungvon
NotfallmassnahmenzumSchutz
gegenFeuer oderGebäudeeinsturz,
dieVorbereitungderVerlagerung
vonbeweglichemKulturgut oder die

1 Zerstörtes Kulturgut im Krieg im

ehemaligen Jugoslawien.

Das Zweite Protokoll enthält neu

auch Vorgaben für den Fall von

innerstaatlichen Konflikten.

Foto: Patriarchat der serbisch-

orthodoxen Kirche, Belgrad.

1
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Bereitstellungvon angemessenem
Schutz solchenGutes anOrtund
Stelle sowie dieBezeichnungder
für die SicherungdesKulturguts
zuständigenBehörden».

AnweisungenzurSicherungvon
Kulturgut enthält schondasHaa-
gerAbkommenvon1954. Im
ZweitenProtokollwerdensie
aber erweitertundvertieft. Zum
GlückhatunserLandvieledieser
gefordertenMassnahmenschon
umgesetzt: etwamitdemSchwei-
zerischen InventarderKulturgü-
tervonnationalerundregionaler
Bedeutung,mitdemBauvon
KG-Schutzräumen,derAusbil-
dungvonKGS-Personal odermit
denEinsatzplanungenauf regio-
nalerundkommunaler Stufe.

InArtikel 6desZweitenProto-
kolls erfahrenausserdemdie
RegelungenzurRespektierung
vonKulturgutdurchdenPassus
der zwingendenmilitärischen
Notwendigkeit eineErweite-
rung:«a) […] eineAbweichungvon
denVerpflichtungen [gemässHaa-
gerAbkommenunddemZweiten
Protokoll] aufGrundder zwingen-
denmilitärischenNotwendigkeit […
kann]nur geltendgemachtwerden,
sofernund solange

i) einKulturgut durch dieGegen-
partei aufgrund seiner Funktion
zu einemmilitärischenZiel ge-
machtworden ist und

ii) keine andere praktischeMög-
lichkeit besteht, einenvergleich-
barenmilitärischenVorteil zu
erlangen».

ImWeiterenhabendie aneinem
KonfliktbeteiligtenVertragspar-
teiengemässArtikel 8beweg-
lichesKulturgut ausderUmge-
bungmilitärischerZiele zuent-
fernenoder für angemessenen
SchutzanOrtundStelle zu sor-
genundzuvermeiden,militä-
rischeZiele inderNähevon
Kulturgut anzulegen.

NEUE KATEGORIE: DER
«VERSTÄRKTE SCHUTZ»

BereitsdasHaagerAbkommen
von1954 sah für einebestimmte
AnzahlvonKulturgüternden
Sonderschutzvor.Bis zumJahr
1999warenesnurgerade sechs
Objekte –darunterdieVatikan-
stadt –,welche imInternationa-
lenRegister fürKulturgutunter
Sonderschutz eingetragen
wurden.DieUrsache liegtvor
allembeimHaagerAbkommen,
das fürdenEintrageinengenü-
gendenAbstandvoneinem
militärischenObjektwieFlug-
hafen,Bahnhofoder einem
Betrieb,der fürdasMilitär
arbeitet, fordert.

ImZweitenProtokollwollteman
aucheineRegelungeinführen,
welcheerkannteMängel aus-
schliesstunddamit zueinem
wesentlichbesserenSchutz
führen soll. Sowurdeeineneue
Schutzkategorie, der «verstärkte
Schutz»geschaffen,die zwi-
schenSignatarstaatendesZwei-
tenProtokollsdenSonderschutz
desHaagerAbkommensvon
1954ablösen soll.

DieseneueRegelungumfasst
folgendeElemente:

• Definitiondesgeschützten
Kulturguts;

• Massnahmen,welchedie
Signatarstaatenerfüllen
müssen;

• Organe,die insLebengerufen
werden,umdasFunktionie-
rendesSystemssicherzustel-
len.

InArtikel 10werdenzudemdrei
zuerfüllendeVoraussetzungen
genannt, umKulturgutunter
«verstärktenSchutz»zustellen:

a) Es handelt sichumkulturelles
Erbe vonhöchsterBedeutung für
dieMenschheit;

b) eswird durch angemessene
innerstaatlicheRechts- und
Verwaltungsmassnahmen
geschützt,mit denen sein aus-
sergewöhnlicher kultureller und
historischerWert anerkannt
unddas höchsteMass anSchutz
gewährleistetwird;

c) eswirdweder fürmilitärische
Zweckenoch für denSchutz
militärischerAnlagenverwen-
det, unddieVertragspartei, unter
derenKontrolle sich dasKultur-
gut befindet, hat in einerErklä-
rungbestätigt, dass es nicht
dafür verwendetwerdenwird.

Umden«VerstärktenSchutz»zu
verleihen, ist inArtikel 24 ein
Komiteevorgesehen.

2 Sicherungsarbeiten bei der

Verlagerung von Kulturgut in einen

Schutzraum. Foto: Samuel Bauhofer,

Fachbereich KGS.

2
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DieseswirdvondenStaaten,die
dasZweiteProtokoll ratifiziert
haben, gewähltundbesteht aus
12Staaten,welchedieverschie-
denenRegionenundKulturen
derWelt abbilden.Aufgabedes
Komitees ist es ebenfalls, die
Guidelines fürdieAnwendung
desZweitenProtokolls auszu-
arbeiten.DieArbeitwird inZu-
sammenarbeitmitdem/der
Generaldirektor/inderUNESCO
ausgeübt.Als zuständigesBüro
dientdasSekretariatderUN-
ESCO.DasKomiteekannsich
auchmit staatlichenundnicht-
staatlichenOrganisationenwie
demBouclier bleu (BlueShield),
ICCROMundIKRKberaten.

ImWeiteren istdasKomiteever-
pflichtet, einenFondszu führen,
derdurchdasZweiteProtokoll
geschaffenworden ist.Gespiesen
wirddieservon freiwilligen
Beiträgen.Unter anderemsollen
damit Sicherungsmassnahmen
gemässArtikel 5 sowieNotmass-
nahmen imFallevonKampf-
handlungenmitfinanziertwer-
den.EinStaat kannsichauch
gemässdenArtikeln32und33
desProtokolls andasKomitee
wenden,uminternationaleUn-
terstützungoder technische
Hilfe seitensderUNESCOzu
erwirken.

STRAFRECHTLICHE
VERANTWORTLICHKEIT
UND GERICHTSBARKEIT

Alsneu–unddarauf ausgelegt,
dieBelangedesKulturgüter-
schutzes zu stärken, – istdie
StrafverfolgungvonVergehen
gegenKulturgüter zuverstehen.
Eswar jageradedasFehleneiner
Gerichtsbarkeit, das eineder
SchwächendesHaagerAbkom-
mensdarstellte.DieKonflikte im
ehemaligen Jugoslawienzeigten
inallerDeutlichkeit,welcheBe-
deutungKulturgüter innehaben:
SystematischwurdenKulturgü-
terwieAltstädte,Moscheen,
Klöster oderArchive einer ande-
renVölkergruppezerstört, um
diese ihrerKultur zuberauben.
Es istdeshalbwichtig, dass
solcheVergehenanerkannt, die
Täterverfolgt, vorGerichtgestellt
undbestraftwerden.

ImVölkerrechtwurdemitdem
ZweitenProtokoll zumersten
Mal eine eigentlicheGerichtsbar-
keit fürdenKulturgüterschutz
geschaffen.DieStaaten sindnun
verpflichtet, die inArtikel 15ge-
nanntenVerstössenach inner-
staatlichemRecht als Straftat-
beständezuumschreibenund
diesemit angemessenenStrafen
zuahndenund imWeiterendie
individuelle strafrechtlicheVer-
antwortlichkeit aufPersonen
auszudehnen,welchedieHand-
lungnichtunmittelbarverübt
haben.Artikel 15 listetdie schwe-
renVerstösse auf:

3 Zurzeit wird mit Stadt und Kanton

diskutiert, ob für den Stiftsbezirk

St. Gallen mit seiner weltberühmten

Bibliothek bei der UNESCO der

«verstärkte Schutz» beantragt wer-

den soll. Es wäre das erste Schwei-

zer Kulturgut unter verstärktem

Schutz. Ein Entscheid über das

weitere Vorgehen steht vorerst noch

aus. Foto: Kantonale Denkmalpf lege

St. Gallen.

3
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Art. 15SchwereVerletzungendieses
Protokolls

(1) EineStraftat imSinnediesesPro-
tokolls begeht,wer vorsätzlich
undunterVerstoss gegendas
Abkommenoder diesesProtokoll

a) Kulturgutunter verstärktem
Schutz zumZiel einesAngriffs
macht;

b) Kulturgutunter verstärktem
Schutz oder seineunmittelbare
Umgebung zurUnterstützung
militärischerHandlungen
verwendet;

c) Kulturgut, das nachdemAbkom-
menunddiesemProtokoll ge-
schützt ist, in grossemAusmass
zerstört oder sich aneignet;

d) Kulturgut, das nach demAbkom-
menunddiesemProtokoll ge-
schützt ist, zumZiel einesAn-
griffsmacht oder

e) Kulturgut, das nach demAbkom-
mengeschützt ist, stiehlt, plün-
dert, unterschlägt oder böswillig
beschädigt.

Dienicht als schwereVerstösse
aufgelistetenHandlungensind
disziplinarischoder strafrecht-
lichdurchdieStaatenzuverfol-
gen.

DieBehandlungdesganzen
Kapitelswar eineder schwie-
rigstenAufgabenundwurde
sehrkontroversdiskutiert.

AUSBLICK

DieSchweizkonnte anderKon-
ferenz ihregesetztenZieleweit-
gehenderreichen. 2004wurde
dasZweiteProtokoll zumHaager
Abkommenvon1954vonder
Schweiz ratifiziert.Das imZwei-
tenProtokoll vorgesehene inter-
nationaleKomiteehat seine
Arbeitenaufgenommen,Guide-
lines2 fürdieUmsetzungdes
ZweitenProtokolls ausgearbeitet
unddie erstenKulturgüterunter
«verstärktenSchutz»gestellt.
AuchkonntedieSchweiz alsMit-
glieddesBüroswesentlichbei
derAusarbeitungderGuidelines
mitarbeiten.ZurZeit sindArbei-
ten imGange,umKulturgüter in
derSchweizunter «verstärkten
Schutz»zustellen.

ANMERKUNGEN

1 Auszug aus der Präambel des Haager

Abkommens vom 14. Mai 1954 für

den Schutz von Kulturgut bei bewaff-

neten Konflikten. Im Folgenden wer-

den wortwörtliche Auszüge aus dem

Zweiten Protokoll zum Haager Ab-

kommen von 1954 für den Schutz

von Kulturgut bei bewaffneten Kon-

f likten kursiv dargestellt.

2 http://unesdoc.unesco.org/images/

0018/001867/186742E.pdf (Eng-

lisch); http://unesdoc.unesco.org/

images/0018/001867/186742F.pdf

(Französisch).

LE DEUXIÈME PROTO-

COLE – PIERRE

ANGULAIRE DE LA PBC

LaConventiondeLaHayede
1954 constitue la principale base
dedroit international enmatière
deprotectiondes biens culturels
(PBC).Dans sonpréambule, il est
précisé que toutes «les atteintes
portées aux biens culturels, à
quelquepeuple qu’ils appar-
tiennent, constituent des at-
teintes aupatrimoine culturel de
l’humanité entière, étant donné
que chaquepeuple apporte sa
contribution à la culturemon-
diale».Onpeut doncdire que la
PBCest universelle.

Le droit international doit
cependant être régulièrement
adapté. Ce fut le cas p. ex. dans
les années 1990, après la destruc-
tiondenombreux biens cultu-
rels dans les Balkans. Ces
événements ont conduit à l'élabo-
rationd’unDeuxièmeProtocole
à laConventiondeLaHaye en
1999.

La Suisse, qui l’a ratifié en 2004,
a jouéun rôle décisif et amême
réussi à y introduire certains
aspects importants à ses yeux,
comme la créationdedisposi-
tions pénales plus strictes envers
les pays qui détruisent des biens
culturels ou la prise demesures
civiles de protection (définies à
l’art. 5).

La Suisse a donné le bon exemple
enmatière d’application en éla-
borant l’Inventaire suisse des
biens culturels d’importance
nationale et régionale (2009),
en formant le personnel PBCet
en réalisant des planifications
d‘intervention, autant de tâches
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Laprincipalebasedidiritto inter-
nazionale inmateriadiprotezio-
nedei beni culturali (PBC) è la
Convenzionedell’Aiadel 1954.
Nel suopreamboloè sancito il
principio secondocui «idanni
recati ai beni culturali, qualun-
que sia il popoloa cui apparten-
gano,pregiudicano il patrimonio
culturaledell’interaumanità,
poichéognipopolo contribuisce
alla culturamondiale». Pertanto,
si puòdire che laPBChaunapor-
tatauniversale.

Il diritto internazionaledevees-
sere adattatoperiodicamente. È
stato il casoadesempionegli anni

‘90,dopochenel conflittodeiBal-
canimolti beni culturali sono
stati distrutti per sempre.Neè
seguita l’emanazionedel Secon-
doprotocollo allaConvenzione
dell’Aia, entrato invigorenel
1999.LaSvizzera, che loha rati-
ficatonel 2004, è stataunadelle
nazionipromotrici edè riuscita a
farvi confluiregli aspetti cui
tenevamaggiormente, ossia
crearedisposizionipenali più
severeper chidanneggiaunbene
culturale eprecisare lemisure
civili diprotezione (definite
nell’articolo 5). LaSvizzerahapoi
dato il buonesempionell’applica-
zione: con la stesuradell’Inventa-
rio svizzerodei beni culturali
d’importanzanazionale e regio-
nale, pubblicatonel 2009, la for-
mazionedipersonalePBCe
l’avviodipianificazionid’inter-
vento, lamaggiorpartedelle
disposizioniprevistedal Secon-
doProtocollo sonogià adempiu-
te. Il prossimopasso consiste
nell’applicare la «protezione
rafforzata»adalcunidei beni
culturali più importanti a livello
nazionale. I lavori in tal senso
sonogià iniziati.

IL SECONDO PROTOCOLLO:

UNA PIETRA MILIARE PER LA PBC

prévues par leDeuxièmePro-
tocole. La prochaine étape
consiste à appliquer la protec-
tion renforcée aux biens cultu-
rels qui ont une importance au
niveaunational. Les travaux
sont déjà en cours.

4 Un bene culturale distrutto nella ex

Jugoslavia. Il Secondo Protocollo

prevede ora anche norme applicabili

nei casi di conflitti interni. Foto:

Patriarcato della Chiesa serbo-

ortodossa, Belgrado.
4
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THE SECOND PROTOCOL

– A MAJOR TURNING POINT

The1954HagueConvention
forms the international legal
basis for theProtectionofCul-
turalProperty (PCP).ThePre-
ambleproclaims that “damage to
culturalpropertybelonging to
anypeoplewhatsoevermeans
damage to the cultural heritage
of allmankind, since eachpeople
makes its contribution to the
cultureof theworld”.Protecting
culturalproperty is therefore a
universal responsibility.

Just likenational legislation, in-
ternational lawrequiresperiodic
revisions.Thiswas the case in the
1990swhenculturalproperty
was routinely targetedduring
theBalkans conflict. These events
prompted thedraftingof the
SecondProtocol to theHague
Convention,whichwas subse-
quently adopted in1999. Switzer-
land,which ratified theSecond
Protocol in 2004,wasadriving
forcebehind this international
conventionandmadesure that
the text addressed its key re-
quests, includingharshpenalties
for anyonewhodamages cultural
property, aswell as the introduc-
tionof civilianmeasures (now
provided for inArticle 5of the
Protocol).

Switzerlandhas ledbyexample
with regard to thenational
implementationof theSecond
Protocol. In 2009, it compiledand
published theSwiss Inventoryof
CulturalPropertyofNational
andRegional Importance. It also
providesPCPpersonnelwith
specialist professional training,
anddevisesdeploymentplans.

Indoing so, Switzerlandhas
honoured theobligations set out
in theSecondProtocol. Thenext
major step is to confer “enhanced
protection” statuson the coun-
try’smost important cultural
assets.Work is alreadyunder
way.



Seite 22

WALTER LENDI

DER FRÜHE KGS AUS
ORGANISATORISCHER SICHT
MIT EINEM BLICK AUF DEN KANTON ST. GALLEN

Dr. Walter Lendi,

*1941, Mittelal-

ter-Historiker.

War ab 1968

Staatsarchivar des

Kantons St.Gallen

und bis 2004

Leiter des 1970

neu geschaffenen

kantonalen Amtes

für Kultur, in dem

die damalige Kan-

tonsbibliothek, die

Archäologie, die

Denkmalpf lege,

die Kulturförde-

rung und auch der

Kulturgüterschutz

vereint waren.

Langjähriges Mit-

glied des Schwei-

zerischen Komitees

für Kulturgüter-

schutz (SKKGS;

heute Eidg. Kom-

mission für Kul-

turgüterschutz)

und zuletzt dessen

Präsident, zudem

auch Vorstands-

mitglied der

Schweizerischen

Gesellschaft für

Kulturgüterschutz

(SGKGS). Im Mili-

tär von 1981–1991
Fachoffizier für

Kulturgüterschutz

im Armeestab.

Unterrichtete in

Kursen für Kriegs-

völkerrecht.

DasHaagerAbkommenvon
1954,dasKulturgüterschutz-
gesetzvon1966unddieVerord-
nungvon1968 (heutigerStand,
1984)wecktenbeidenKultur-
verantwortlichenderKantone
beträchtlicheErwartungen. In
finanziellerAusstattungmehr-
heitlichnichtverwöhnt, erwar-
tetensie zusätzlicheMittel zur
besserenErfüllung ihrerAuf-
gaben, oft inVerkennungder
eigentlichenZielsetzungdes
Kulturgüterschutzes (KGS)bei
bewaffnetenKonflikten.

Museenhofftenetwa,mitHilfe
desKGSdieErneuerungen ihrer
veraltetenBestandesinventare
finanzierenzukönnen,dieDenk-
malpflegewitterteUnterstüt-
zung fürBauuntersuchungen
undPlanbeschaffungen imZu-
sammenhangmit alltäglichen
RestaurierungenundArchive
dachtenanMikroverfilmungen
oderMassnahmenderBestan-
despflege,welchedenKGSnur
amRandeberührten.

UndsomusstenBundund
Kantoneerst einmalErfah-
rungensammeln, auchunter In-
kaufnahmevonFehlschritten.
Das«Trial andError»-Verfahren
warangesichtsdervernetzenden
AufgabedesKGSsehrwohl zu
rechtfertigen.Eshat rückbli-
ckendzuErgebnissengeführt,
die einemzögerlichenVorgehen
versagtgebliebenwären.

ANFÄNGLICH WENIG
ZWECKMÄSSIGE ORGANI-
SATION UND ENGE OPTIK

Die früheOrganisationdesKul-
turgüterschutzeskonntedem
vernetztenAuftragvonDoku-
mentieren, Sichern,Ausbilden
undEinsatznurunzureichend
gerechtwerden.Daszuständige
Bundesamt fürKulturunddie
kulturseitig angesiedeltenkan-
tonalenFachstellenverfügten
zwarüberdasnötigekulturspe-
zifischeFachwissen,hatten je-
dochkaumErfahrungmitder
AusbildungsowiemitdemBer-
gungs-undRettungseinsatz, der
eigentlichenDomänedesZivil-
schutzes (ZS).Dieser zeigte sei-
nerseitswenigNeigung, ohne
entsprechendesMitspracherecht
demKGSalsAuftragnehmerzu
Dienstenzustehen.Ausserdem
beherrschtedamalsnochdie
FragedesVorrangs innerhalbder
RettungsaufgabendesZSdie
Diskussion.Der «Mensch»wur-
deeinseitiggegendas«Kultur-
gut»ausgespielt.Dabeimussder
gleichwertigeSchutzbeider
Bereichenichtwidersprüchlich
sein.DieKluftwarzeitweilig
derart gross, dassdieSchweize-
rischeGesellschaft fürKulturgü-
terschutz (SGKGS)damals sogar
eine eigeneKGS-Truppe, einArt
ParallelorganisationzumZivil-
schutz, forderte.

DerKGShatnicht alleindoku-
mentarischeAufgaben, sondern
imHinblickauf einenKriegs-
oderKatastrophenfall bekannt-
lichauchbaulicheundperso-
nelle.Die letzterenAspektewur-
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denanfänglichweitgehend
ausgeblendet, überwiegend in
Kantonen,welche ihreKGS-
Fachstelle beiderDenkmalpflege
angesiedelt hatten.DieseDienst-
stellenwaren inersterLinieüber
neuzugeteiltesPersonal erfreut,
setztenes jedochallzuoft für
BedürfnissedesArbeitsalltags
ein.Archive,Bibliothekenund
Museendagegenprofitierten
vomKGS inder erstenZeit nur
marginal.UnddieAnliegender
Archäologiewurdennoch lange
alsvernachlässigbar einge-
schätzt,weil derenGüterunter
demBodennicht als gefährdet
galten. ImRückblickwardie
anfänglicheKonzentrationdes
KGSauf schützenswerteBauten
trotzdemgerechtfertigt, dadiese
ja ammeistendenBedrohungen
vonKonfliktenundKatastro-
phenausgesetzt sind.Erfreuli-
cherweisehat sichdasSpektrum
aber rascherweitert.Während
baulicheSchutzmassnahmen für
GebäudeausgutenGründenan
Priorität einbüssten, nahmder
Schutzraumbau fürbewegliches
Kulturgutbaldeinenvorderen
Platz ein.

DER ZIVILSCHUTZ ÜBER-
NIMMT DIE FÜHRUNG

ImRahmenderaltenOrganisati-
onwurde indenKantonenRes-
pektablesgeleistet, vor allem in
derDokumentierung (Verfil-
mungen, Sicherstellungsdoku-
mentationen)und imSchutz-
raumbau.AusbildungundEin-
satzkamen jedochkaumvoran.
Die einzigeKGS-Stelle imBun-
desamt fürKulturvermochte
verständlicherweise auchkeine
Incentives zu setzen.Ausserdem
fehltedieErfahrung, fehltendie
MitteldesZivilschutzes.Undso
kames schliesslichzu jenerWen-
de,die imRückblick fast als ko-
pernikanischbezeichnetwerden
kann (1984).DasdamaligeBun-
desamt fürZivilschutzüber-
nahmdieFührung fürdenKGS
unddieKantonevollzogen
mehrheitlichdenselbenSchritt.
DieSachwalterderKulturgüter
mit ihremFachwissenverblieben
imBoot.DieRatschlägedes
SchweizerischenKomitees für
Kulturgüterschutzals bera-
tendesGremiumfürBundesrat
undBundesamtwurdenernst
genommen, seineBeschlüsse
gewissenhaft ausgeführt.Die
Partnerschaft vonKulturund
Schutzorganisationwarvon
AnfanganeinErfolg, amRande
zuerwähnenauchder spürbare
ZuflussneuerMittel, verbunden
mit einer SteigerungderEffizi-
enz.DerZSnahmdenKGSals
gleichberechtigtenPartner auf.
DieunseligeDiskussion«Mensch
gegenKulturgut» ebbte ab.Der
KGSerlebte einenerkennbaren
Aufschwung.Auswahlund

AusbildungderFachleute
wurdenvereinheitlichtund
intensiviert.

ARMEE UND
KULTURGÜTERSCHUTZ

DieArmeenahmihreAufgabe
unverzüglichwahrundmachte
denKGS inAusbildungund
Einsatz zumThema.Dievom
damaligenBundesamt fürAdju-
tantur inGenfdurchgeführten
Kurse fürKriegsvölkerrecht
erreichteneinegrosseZahl
höhererKommandantenund
Führungsgehilfen.Zuständig
fürdenKGSwarendieAdjutan-
tenaller Stufen, zuunterstdes
Bataillons.Allerdingsverstand
dieArmeedenAuftrag inerster
Linie imRespektierenvonKul-
turgütern, erst nachrangig im
RettenundBergen.Das sich
fortentwickelndeKriegsvölker-
rechtwurdegleichzeitig auchals
Behinderungempfunden.Der
Respektwurde, formalwohl
richtig, in jenenFällenversagt,
woderKampfauftragVorrang
hatte.Noch langewirkteder
Ausspruch jenesKommandan-
tendesFeldarmeekorps4nach,
derdieMissachtungderhisto-
rischenThurbrückebeiBischofs-
zell imRahmeneinesManövers
sobegründete: «Erstwirdge-
schossen,dannabgeklärt.»Nicht
frei vonFrustwar soauchdie
TätigkeitderKGS-Fachoffiziere.
DerenHauptmetierwar: Führen
vonListenzunotfallmässig ihres
Schutzes enthobener, kampf-
handlungsbedingtbeschädigter
oder zerstörterKulturgüter.

1 Das bewegliche Kulturgut in Ar-

chiven, Bibliotheken und Museen

stand zu Beginn der KGS-Arbeiten

nicht im Zentrum. Erst mit der Zeit

profitierten auch wertvolle Samm-

lungsbestände – hier ein Beispiel
aus dem Staatsarchiv des Kantons

Basel-Stadt –vom Kulturgüter-

schutz. Foto: Barbara Roth-Lochner.

1



Seite 24

Positivhingegenwarendie
schrittweiseVerlegungvon
Kommandostellenausklassier-
tenKulturobjektenunddie
AbweisungvonAufträgenzum
AbbruchvonSchutzobjekten
seitensderLuftschutztruppen.

DER KANTON ST.GALLEN:
VOM HERANTASTEN ZUR
PROFESSIONALITÄT

AnalogzurBundesorganisation
wurdederKGSauch imKanton
St.Gallenzunächst beimAmt für
Kultur angesiedelt.DieVernet-
zungmit anderenbetroffenen
Stellen sollteüber eineFachkom-
mission fürKGSerreichtwerden,
inwelcher etwaauchderZivil-
schutzunddasHochbaumtver-
tretenwaren.EinerstesZielwar
dieDokumentationwichtiger
Baudenkmäler. Siebestand im
Wesentlichen inderErstellung
vonPlänenmittelsderdamals
neuenFotogrammetrie.Wiedie
spätereErfahrungzeigte, hat
diese zwar immernoch teure,
aberqualitätvolleTechnikgegen-
übernachfolgendenbilligeren
Verfahren ihrenStellenwert be-
halten.Eine richtungsweisende
PioniertatwardieVermessung
undAuswertungdesStädtchens
Lichtensteig, veranlasst 1972auf
Initiativederkulturbewussten
Gemeindebehörden.DieDoku-
mentation leistetebeimWieder-
aufbauder 1984abgebrannten
HäuserunschätzbareDienste.
EineHerausforderungwarals-
danndie anspruchsvolleDoku-
mentierungdesStiftsbezirks
St.Gallen (seit Ende1983auch

UNESCO-Weltkulturerbe).Zahl-
reicheweitereObjekte imganzen
Kanton folgten. SpätereDoktrin
fürdieSicherstellungs-undEin-
satzdokumentationwar, nicht
allesunbesehenneuzuerstellen,
sondernzunächstBestehendes
zusammenzuführenundher-
nachdieLückenzuschliessen.

Sicherstellungsdokumentati-
onen sindnicht fürdieAlltags-
nutzunggedacht. Bedauerlicher-
weisekamenAusleihenoft nicht
mehroder aberbeschädigt zu-
rück,undganzeDossiersgerie-
tenausderOrdnung.Dankdes
EinsatzesderheutigenDigital-
technikkönnensolcheStörfak-
torenzumGlückausgeschaltet
werden.

Mit ähnlicherKraftwurdeder
Schutzraumbauvorangetrieben.
Eine ersteGelegenheit bot sich
beiderErneuerungvonStaats-
undStiftsarchiv (1975–78).Die
Vorgabenwaren streng: auf 3Atü
Druckabgesicherte, vollklimati-
sierteRäumesindheutewohl
eineSeltenheit.Aber für eine
dauerhafteUnterbringungvon
einmaligenWerten (Stiftsarchiv)
istdieserhoheStandardheute
nochgerechtfertigt.Weitere
Anlagenwurdenbescheidener
gebaut (Stiftsbibliothek [keine
dauerhafteEinlagerung], St.
GallerMuseen): hiermussten
eineAbsicherungauf 1Atü
(gleichwiebeiPersonenschutz-
räumen) sowie einebehelfsmäs-
sigeKlimatisierunggenügen.
EinengeringenStellenwert
hattenvorbereitetebauliche
Schutzmassnahmen fürunbe-

weglicheKulturgüter.Manzwei-
felte anderenWirkung, auch
wenneinzelneKriegsbeispiele
Gegenteiligesbewiesenhatten.

FürdieAusbildung imKGS
leistetederKantonAargauPio-
nierarbeit; erwurdedafür auch
vonvielenSeitenbewundert.
SogarderBundkupfertedavon
manchesab. St.Gallen setztevon
AnfanganaufdieZusammenar-
beitmitdemBund, zumVorteil
beiderAkteure.Manexperimen-
tierte:DerBundwirkte anfäng-
lichauchaufunterster Stufemit
undsammeltedabeiErfahrun-
gen,die ernachdemspäteren
RückzugaufdieAusbildungder
Kaderverwertenkonnte.Neben
derVermittlungvon techni-
schemLehrstoff bewirktendie
KGS-Ausbildungskurseund
-ÜbungenbeidenGemeinden
aucheinverstärktesBewusstsein
fürdieBedeutungderüberliefer-
tenKultur.
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Grossbrand an der Hauptgasse

im Städtchen Lichtensteig am

28. Februar 1984. Foto: © Denk-

malpf lege Kanton St.Gallen.

Fotogrammetrische Fassadenpläne

der brandgeschädigten Häuser. Sie

leisteten unschätzbare Dienste beim

Wiederaufbau. Pläne: © Denk-

malpf lege Kanton St.Gallen.
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4

4 L’ORGANISATION

DE LA PBC À SES DÉBUTS

LaSuisse aparticipéactivement à
la rédactionde laConventionde
LaHayepour laprotectiondes
biens culturels en casde conflit
armédu14mai 1954.Par la suite,
l'effectif prévuaudépart a été
réduit àunseulposte, cequi a
restreintdès ledépart lespossibi-
litésdedéveloppementd’une
PBCefficaceà l’échelonnational,
comme le souhaitait laConfédé-
ration,mêmesi selon la loi, l’exé-
cution revenait effectivement aux
cantons.

Toutefois, denombreuxobjectifs
ont été atteints sous ladirection
de l’Office fédéralde la culture
(OFC),principalementdans le
domainede ladocumentationet
de la constructiond'abrispour
biens culturels. La transmission
de compétencesde l’OFCà
l’Office fédéralde laprotection
civile (1984) adonnéunnouveau
souffleà laPBC.Des secteurs

comme le recrutement, l’instruc-
tionet l’intervention, négligés
jusqu'alors, ont été revalorisés
etprofessionnalisés selon les
paramètresde laprotection
civile. L’imagedesbiens culturels
etde laPBCs’est alors sensible-
ment améliorée.LeComité suisse
de laprotectiondesbiens cultu-
rels (aujourd’huiCommission
fédéralede laprotectiondes
biens culturels) a assuré la conti-
nuitéde laPBCenmatièrede
conceptionetdeméthodologie.
Il a lemérited’avoirmis à jour
l'Inventaire suissedesbiens
culturelsd'importancenationale
et régionale, undocumentde
basepour l’adoptiondemesures
deprotectionet leversementde
subventions.

L’armée,dans le cadrede ses
compétences, apris à son tour
toutes lesmesuresnécessaires
au respectdesbiens culturels,
à commencerpar l’information.

Abbaye de Saint-Gall. Photo

prise de la tour de l’église

Saint-Laurent. Photo: © Pro-

tection des monuments histo-

riques du canton de Saint-Gall.
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LaSvizzerahapartecipato
attivamente alla stesuradella
«Convenzionedell'Aiaper la
protezionedei beni culturali in
casodi conflitto armato»del 14
maggio1954. In seguito, l’organi-
co responsabiledella suaapplica-
zioneè statoperò ridotto adun
soloposto.Ciòha limitato sin
dall’inizio lepossibilitàdi
sviluppareunaPBCa livello
nazionale, comeauspicatodalla
Confederazione, anche se

secondo la legge l’esecuzione
spettavaeffettivamente ai
cantoni. Sotto ladirezione
dell’Ufficio federaledella cultura
(UFC) sono stati però raggiunti
molti obiettivi, soprattuttonei
settoridelladocumentazionee
della costruzionedi rifugi.Nei
primiAnniOttanta, il passaggio
di competenzadall’UFCall’Uffi-
cio federaledellaprotezione
civile (1984)hadatonuova linfa
allaPBC.Settori come il recluta-
mento, l’istruzionee l’intervento,
finoadallora trascurati, sono
stati rivalutati eprofessionalizza-
ti secondo iparametridella
protezione civile. Lapopolarità
dei beni culturali edellaPBCè
aumentata sensibilmente. Il
Comitato svizzeroper laprote-
zionedei beni culturali (l’attuale
Commissione federaledella
protezionedei beni culturali)
assicurava la continuitàdella
PBC inmateriadi concezionee
metodologia.Adessava il grande
meritodi aver stilato eaggiornato
l’Inventario svizzerodei beni
culturali d’importanzanaziona-
le, undocumentobasilareper
l’adozionedellemisuredi
protezionee il versamentodi
sussidi.

L’Esercito, nell’ambitodei suoi
compiti, haadottato a suavolta
tutte lemisurenecessarieper il
rispettodei beni culturali, a
cominciaredall’informazione.

L’ORGANIZZAZIONE

NEI PRIMI ANNI DELLA PBC

5

5

Cattedrale di San Gallo, rotonda.

Foto: © Archivio di Stato di San

Gallo.
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FORMER STRUCTURE OF PCP

IN SWITZERLAND

Switzerlandplayedan instru-
mentalpart in thedraftingof the
1954HagueConvention for the
ProtectionofCulturalProperty
in theEventofArmedConflict.
Yet, Switzerlandplaceda single
official in chargeofoverseeing its
implementation. Initially the
federal authoritieswere less
inclined thanexpected tobegin
workonsettingupanationwide
ProtectionofCulturalProperty
structure, even though the
legislation stipulated that the
cantonswouldbe the executive
authority.Once theFederalOffice
ofCulture (FOC) took thehelp,
considerable advanceswere
made,particularly as regards
documentationand the construc-
tionofprotective shelters. The
creationof anofficial structure
receivedawelcomeshot in the
arm in1984,when theFOC
handedover responsibility to the
FederalOffice forCivilDefence
(nowtheFederalOffice forCivil
Protection).Areas thathadbeen
hitherto sidelined like recruit-

ment, traininganddeployment
received theattention they
deserved, andwerebrought
into linewith theprofessional
standardsof SwissCivilDefence.
Aseconddividendwasgreater
public awarenessof Swiss cultu-
ral heritageand theneed to safe-
guard it. TheSwissCommittee
forCulturalPropertyProtection
(today theFederalCommission
forCulturalPropertyProtection)
ensured the continuityofPCP
both in termsof itsdesignand
workingmethods.The resulting
benefitsweremany, including
the creationandrevisionof the
Swiss InventoryofCultural
PropertyofNational Importance,
averyuseful referencedocument
on issues likeprotectivemea-
sures andsubsidies.

TheSwiss armed forces also
introducedallmeasures re-
quired in the lineofdutyas
regards informationonand
respect of culturalproperty.
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FRANÇOIS GUEX

DAS SCHWEIZERISCHE
INVENTAR DER KULTURGÜTER
VON NATIONALER BEDEUTUNG

KGS-INVENTAR 2009

Guex, François

Daniel, Dr. phil. I,

Kunsthistoriker.

1984–1988 ört-
licher Leiter der

archäologischen

Forschungen im

Kloster St. Johann

in Müstair, 1988–
2001 Kantons-

archäologe des

Kantons Freiburg,

seit 2002 wissen-

schaftlicher Bera-

ter beim Amt für

Kulturgüter des

Kantons Freiburg.

Ab 1996 Mitglied,

2001–2007 Präsi-
dent des Schweize-

rischen Komitees

für Kulturgüter-

schutz. 1997–2008
Vizepräsident der

Eidgenössischen

Kommission für

Denkmalpf lege.

Eigentlich ist esnureineListe
–aberwas für eine!DieAusgabe
2009desKGS-Inventarsver-
sucht zusammenzufassen,was
anBeschreiben,Einordnenund
BewertenvonungezähltenPer-
sonenwährendJahrzehntenge-
leistetwurde– seitdenAnfän-
genderhistorisch-statistischen
BeschreibungderKulturgüter
aufSchweizerBoden,die für
diesesTerritoriumgeschaffen
wordensindoder sich seit lan-
gemhierbefinden.1

VieleVerfasserinnenundBear-
beiter auchdieserAusgabedürf-
tenmitRobertDurrergeseufzt
haben,der 1923einemFreund
schrieb: «Icharbeitenämlich
intensivanderStatistik [der
KunstdenkmälervonUnterwal-
den], aber, aberbin trotzdem
immernochnicht amEnde. Ich
siebeundsiebe, redigiere formell
um,umdenTextunbeschadet
derFülledes Inhalts auf einMini-
mumzubringen,findedabei
immerwiederNeues.»2Nachden
äusserenAusmassen, aberwohl-
verstandenohnedieObjektevon
regionalerBedeutung, entspricht
diePublikationvon2009 ihren
Vorgängernvon1988und1995.
Mitdemblau-weissenKGS-
SchildaufdemBuchrückenun-
terschiedensichdiesevonden
grauen, grünenundgelbenEin-
bändenderReglemente inder
Bürokiste einesBataillons-KP,wo
in langenNächteneinekulturell
aufgeweckteTelefon-Ordonnanz
darinblätternmochte.Doch in
derWahrnehmungmancher
Kollegen inArchäologieund
DenkmalpflegewardasKGS-

Inventar etwas fürKalteKrieger
undwurde jenachpolitisch-
ideologischemStandortnicht
so recht ernst genommen.Das
musste sichändern... undeshat
sichgeändert.

WEG VOM
GÄRTLEINDENKEN

Nebender engenZusammenar-
beit zwischendemFachbereich
Kulturgüterschutz imBundes-
amt fürBevölkerungsschutz
(BABS)undderSektionHeimat-
schutzundDenkmalpflege im
Bundesamt fürKultur (BAK)hat
gewissdasZusammentreffen
verschiedenerAnliegenallermit
derErhaltungdermannigfachen
KulturgüterbefasstenKreise
vomGärtleindenkenwegund
näher aufeinander zugeführt.
Mehrere etwagleichzeitig ab-
laufendeDebattengehörten in
unterschiedlichemMasszum
Umfeldder letztenRevisiondes
Inventars: dasBevölkerungs-
schutz-undZivilschutzgesetz
(BZG)von2002nenntunterden
Aufgaben imRahmendesBevöl-
kerungsschutzes ausdrücklich
denSchutzderKulturgüterbei
Katastrophenund inNotlagen–
alsonichtnurbei bewaffneten
Konflikten; 2004 ratifiziertedie
SchweizdasZweiteProtokoll zur
HaagerKonvention,dasdiePla-
nungvonNotfallmassnahmen
zumSchutzgegenFeueroder
Gebäudeeinsturz fordert; die
NeugestaltungdesFinanzaus-
gleichsundderAufgabenteilung
zwischenBundundKantonen
führte zuvertieftenDiskussi-
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onenüberdieVerbundaufgabe
Heimatschutz,Denkmalpflege
undArchäologie; dieEidgenös-
sischeKommission fürDenk-
malpflege (EKD)erarbeitetedie
«Leitsätze zurDenkmalpflege in
derSchweiz»,dienachDiskussi-
onmitdenLeitendenderFach-
stellen2006verabschiedetund
2007veröffentlicht3wurden.

DIVERGENZEN
UND HARMONIE

DasVorwortvonFrauBundesrä-
tinElisabethKoppunddieEin-
leitungdeszwischen1969und
1987erstelltenerstenKGS-Inven-
tarsverhehltennicht, dassdieses
«nochgewisseLücken»aufwies.
«DaderBeitragder jeweiligen
kantonalenExpertenmassgeb-
lichwar, ist esdurchausdenkbar,
dassDifferenzen inderGewich-
tunggewisserkulturellerWerte
vorhandensind.»Bedauert
wurdeauchdasweitgehende
FehlenderbeweglichenKultur-
güter.Undweiter: «Es ist auch
durchausdenkbar,dassdasselbe
Objekt indenverschiedenen
Inventarenunterschiedlich
klassifiziert ist.DieseDivergenz
erklärt sichaufgrundder spezi-
fischenZielederverschiedenen
Inventare.»Letzterer Satz steht
auchnoch inderEinleitungder
Ausgabevon1995.Dochdiese
Auffassungwar ineinemverän-
dertenUmfeldnichtmehrver-
tretbar: inzwischenwardas
BundesgesetzüberdenNatur-
undHeimatschutz (NHG)
revidiertwordenunddieBun-
desinventareder schützens-

wertenOrtsbilder (ISOS) sowie
derhistorischenVerkehrswege
(IVS)näherten sichdemAb-
schluss. EineBereinigungder
Divergenzen forderte ferner
diebis zumAbschlussderPro-
grammvereinbarungen (ab2008)
geltendePraxis, Finanzhilfendes
Bundes imBereichHeimatschutz
undDenkmalpflege sowieAr-
chäologiegemässderEinstufung
national/regional/lokal auszu-
richten.Auchhätte es sichnur
mitmerkwürdigen semanti-
schenKlimmzügenerklären
lassen,dassderselbe«Bund»via
KGS-Inventarverlangt, ein
ObjektvorFeuerundWasser zu
schützen, es abernicht «unge-
schmälert erhalten»will odermit
«grösstmöglicher Schonung»
behandelt (Art. 6NHG),wennes
umdieErfüllungeinerBundes-
aufgabegeht.WiedieEinleitung
zumrevidiertenKGS-Inventar
zuRecht festhält «entstand
schliesslich[…]alsNovumein
Einzelbau-Inventar, eine landes-
weiteÜbersichtüberdenBaube-
stand,die indiesemBereich seit
längererZeit vermisstworden
war.Dieser Schritt kannals
eigentlichePionierleistung
verstandenwerden».Dassnoch
einigeMängel bestehen,wird
gleichanschliessendeingeräumt.

DIE QUAL DER WAHL
AUS DEM REICHTUM
DER DENKMÄLER

DerDenkmalbegriff ist schon
imHaagerAbkommenvon1954
weitsichtiggefasstundschondie
ersteAusgabedesKGS-Inventars

hatteArbeiterhäuser,Kraftwerke
oder etwaeine inHorgen (ZH)
abgestellte «Krokodil»-Lokomo-
tiveumfasst.Kirchen, Schlösser,
Riegelhäuser alleinvermögen
unserHerkommennicht zu re-
präsentieren.BautenundEin-
richtungen,diedasLebenTau-
senderMenschenbestimmten,
gehörendurchUmstellungen,
beispielsweise inderMaschinen-
undTextilindustrie, unvermittelt
derVergangenheit an. IhrWeg-
fallenwürdevonvielenals ein
Verlust imgebautenLebensraum
empfunden.Dasnachgeführte
Inventar entsprichtdieserwach-
sendenErwartungderÖffent-
lichkeit.Die angestrebte einheit-
licheBearbeitungundBewer-
tungsollte sich,wie einArbeits-
papiervon2004 festhält, auf ein
Ordnungssystemstützenkön-
nen, indemnichtmehr«Bauten
undAnlagenunterschiedlichen
Anspruchs–z.B. eineKathedrale
undeineBadeanstalt –gegenein-
ander ‹ausgespielt› und in ihrer
Bedeutungabgewogenwerden».
Damit ist angesprochen,wie
fragwürdig jedeWertung ist.
Kannmandemvielfältigen
ReichtumdeskulturellenErbes
derunterschiedlichstenLand-
schaftengerechtwerdenmitdem
AufstellenvonListen?Dazusteht
indenbereits genannten«Leit-
sätzen»,unter 2.5: «EinObjekt
wirddurchdasErkennenund
Feststellen seineshistorischen
Zeugniswertsundseinerüberlie-
fertenMaterialität zumDenk-
mal. SeineDenkmaleigenschaft
bestehtunabhängigvonadmini-
strativenMassnahmenwieeiner
Unterschutzstellungoderder

1 Hohlweg in der Torenöli bei

Schwarzenburg (BE). Teilstücke

von historischen Wegen, die im

KGS-Inventar von 1995 noch

aufgeführt waren, wurden 2009

nicht mehr berücksichtigt, weil

dafür das Inventar historischer

Verkehrswege der Schweiz (IVS)

zuständig ist. Lediglich Brücken (als

Einzelbauten) können sowohl im

KGS-Inventar 2009 wie auch im

IVS erscheinen. Foto: © ViaStoria,

Heinz Dieter Finck.

1
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Aufnahme inein Inventar.»Und
weiter: «Der individuelleWert
desDenkmals ist sovielschichtig
darstellbar, unterschiedlich
akzentuierbarunderweite-
rungsfähig,dass er sichmit einer
Klassifizierung ineinfachen
Wertstufennicht ausdrücken
lässt.AlsEntscheidungshilfe im
politischenProzessund für
BedürfnissederVerwaltung
indessenkanneineKlassifizie-
runghilfreich sein.»Nichtnur
hilfreich!WoesumdieZuteilung
beschränkterRessourcengeht
oderumdieAbwägungverschie-
deneröffentlicheroderprivater
Interessen lässt sicheineKlassifi-
zierungnichtvermeiden.Ob-

gleichwir alle auf einerKartedie
ganzeSchweizals bedeutende
Kulturlandschaft schraffieren
möchten,darf sichein solches
InventarnichtumdieAussage
drücken, obes einbesonders
schwerwiegenderVerlust fürdas
ganzeLandwäre,wenngenau
diesesGebäudeoder ausgerech-
net jenearchäologischeSamm-
lungschwerbeeinträchtigt oder
gar zerstörtwürde. JederKritiker
wirdeingestehen,dass auch
Kunstführer eineAuswahl tref-
fenunddass auch imAlltagder
Fachstellennicht jedemObjekt
mitdergleichenSorgfalt und
demgleichenAufwandbegegnet
werdenkann.

EINE VERBUNDAUFGABE

DieBedeutungdes revidierten
Inventars fürdieFachstellen liegt
weniger inder abschliessenden
Publikationals inderumfang-
reichenVorarbeit.Von«A»wie
Amphitheaterbis «Z»wieZeug-
haushat jedeFachstelledieListe
derObjekte ihresGebietsund
ihreAuswahlkriterienüber-
dacht.DabeiwarallenBeteilig-
tenklar, dass esnichtgenügte,
sämtlichekantonalenListenmit
einembundesrätlichenVorwort
versehen ineinemBandzuver-
einigenundsodas schweizeri-
sche Inventar zu formen.Die
langeListeder «Mitarbeitenden»
amSchlussdes Inventarsvon
2009zeigt,wie sichdieProjekt-
leitung sehrwohlbewusstwar,
dassnicht alleArbeit aufdieKan-
toneabgewälztwerdendurfte.
Sie zeigt ferner, dassdie ausglei-
chendeundkoordinierende
FunktioneinerGruppevonPer-
sönlichkeitenausallenSparten
mit langjähriger eigenerFeld-
erfahrunganvertrautwurde.

2 Das Inventar von 2009 führt ver-

mehrt modernere Bauten auf, die

in den Vorgängerversionen noch

stiefmütterlich behandelt worden

waren. Im Bild die Kollegiumskirche

St. Martin in Sarnen (OW), deren

Bau 1964–66 von den Zürcher
Gebrüdern Ernst und Gottlieb

Studer realisiert wurde. Foto: Hans

Schüpbach, Fachbereich KGS.

2
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Werdereinst bemängelt, dass ein
wichtigesObjekt im Inventar
fehlt oder einunbedeutendes
darinzuUnrecht erscheint,wird
mindestens eingestehen,dass
sichdieBeteiligtendabei etwas
gedachthaben.DieAbschluss-
arbeitenandenB-Listender
Objektevon regionalerBedeu-
tung, ebensowiediekommen-
denRevisionen,werdenweiter-
hin–nebenSachverstandund
Fingerspitzengefühl – aucheine
guteDosishelvetischenPragma-
tismusbrauchen.

3 Die Daten des KGS-Inventars sind

im Internet in Form eines Geogra-

fischen Informationssystems (GIS)

abrufbar (http://kgs-gis.admin.ch/

ab Mitte 2012 neue Adresse: http://

map.kgs.admin.ch/).

Auf der Plattform http://map.geo.

admin.ch/ können mehrere

nationale Geodatensätze miteinan-

der kombiniert werden (z. B. die

Bundesinventare ISOS, BLN, IVS

und das KGS-Inventar). Kartenaus-

schnitt: © swisstopo, KOGIS.

3

ANMERKUNGEN

1 EGGENBERGER Dorothee; GER-

MANN Georg, 1975: Geschichte der

Schweizer Kunsttopographie. Bei-

träge zur Geschichte der Kunstwis-

senschaft in der Schweiz, 2. Zürich.

2 Wie Anmerkung 1 (1975: S. 33).

3 EKD (Eidgenössische Kommission

für Denkmalpf lege), 2007: Leitsätze

zur Denkmalpf lege in der Schweiz /

Principes pour la conservation du

patrimoine culturel bâti en Suisse /

Principi per la tutela dei monumenti

storici in Svizzera / Guidelines for

the preservation of built heritage in

Switzerland. Zürich.
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L’INVENTAIRE

PBC 2009

Unobjet acquiertunevaleur
patrimonialepar la reconnais-
sancede saqualitéde témoin.
De formesetde caractéristiques
variées, ilspeuvent être inter-
prétésdedifférentes façons et
chacuna savaleur individuelle.
Lesobjets recensésdans l’Inven-
taire suissedesbiens culturels
d’importancenationale et
régionaleont été choisis sur la
basede critèresuniformeset
reconnus. Ils sont représentatifs
de la richessedupatrimoine
culturel suisse.

Mais commentprocède-t-on
pour réaliserun inventaire?Etant
donnéque lavaleurd’unobjet
ne semesurepasà sanotoriété,
effectuerunchoixobjectif n’est
possiblequegrâceaux informa-
tions rassembléespendantdes
annéespar les institutionspri-
vées etpubliques et à la collabo-
ration interdisciplinairede tous
les services concernés.La troi-
sièmeéditionde l’Inventaire
PBC,publiée en2009, estdonc
une réussite, particulièrement
encequi concerne les édifices.
Malgréquelques lacunes, elle
offreunaperçugénéraldu
patrimoinebâti denotrepays.
L’important travail effectué en
arrière-planapermisde créerdes
bases solidespour lesprochaines
éditions.

L’INVENTARIO PBC

DEL 2009

Imonumenti sono importanti
testimonianze collettivedel
passato, chediventano tali grazie
al riconoscimentoumano.
Avendo formeecaratteristiche
differenti possonoessere inter-
pretati sottodiversi puntidi
vista,maciascunodi essi haun
valore individualeparticolare.
Gli oggetti elencati nell’«Inventa-
rio svizzerodei beni culturali
d’importanzanazionale» sono
stati pertanto scelti secondo
criteri unitari e riconosciuti in
mododaessere rappresentativi
del riccopatrimonio culturaledel
Paese.

Visto che il valoredeimonumenti
nonsimisura inbasealla loro
notorietà, operareuna scelta
equilibrata eobiettiva è stato
possibile solograzie al rileva-
mentodei beni culturali daparte
di organipubblici eprivati nel
corsodegli ultimidecenni e alla
collaborazione interdisciplinare
di tutti gli enti interessati. La
terza edizionedell’Inventario
PBC,pubblicatanel 2009,può
quindi essere considerataparti-
colarmente riuscita, soprattutto
perquanto concerne le costruzio-
ni singole.Nonostantequalche
lacuna, offreunquadrogenerale
completodelle costruzionipre-
senti sul territorionazionale. Il
grande lavoro che stadietroalle
listedegli oggetti hapermesso
di creareuna solidabaseper le
prossimeedizioni.

PCP INVENTORY 2009

Asa repositoryof seminal col-
lectivememories, anobject from
thepast becomes culturally im-
portantdue to the recognition
andmeaning that societybe-
stowsupon it. Suchobjects come
inall shapesandsizes –and the
valueof themisvery individual.
A“Swiss InventoryofCultural
PropertyofNational Impor-
tance”must feature abalanced
andvalid selectionofobjects that
are representativeof the coun-
try’sdiverse cultural heritage.

Howdoesonegoabout this?
Thevalueof anobject cannotbe
measuredbyhowphotogenic it
is. The thirdeditionof theFederal
PCP Inventory is a true success
story - the result ofpainstaking
workbyprivate andpublic
playersoverdecades, not to
mention interdisciplinary
collaboration.Despite a few
minor shortcomings, the revised
versionof the inventoryoffers a
comprehensiveoverviewof
Switzerland’s culturally and
historically importantbuildings.
Itmayappear tobenothingmore
thana seriesof lists, but the time
andeffort thatwent into compil-
ing themiswhere the real value
of the inventory lies.However,
theFederalPCP Inventory is a
livingdocument thatwill need
further revisionsandupdates,
but at least all future input can
relyonfirmfoundations.
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BARBARA ROTH-LOCHNER

DE LA PRISE DE CONSCIENCE AUX RÉFLEXES QUOTIDIENS

LA PBC
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
ET LES CENTRES D’ARCHIVES

S’il fallait caractériserd’unmot
le cheminparcourudans les
bibliothèqueset centresd’ar-
chivesdepuis la signaturepar la
Suissede laConventionde la
Haye, l’expressionquiviendrait
à l’esprit est celledeprofession-
nalisationde lapréventiondes
dangersquecourent lesbiens
culturelsdocumentaires, en cas
de catastrophemais aussi au
quotidien.

Pour lesbibliothécaires et archi-
vistesdeSuisse, la «Protection
desbiens culturels (PBC)»estune
réalité institutionnelle: auniveau
fédéral, la Sectionde laprotection
desbiens culturelsde l'Office
fédéralde laprotectionde la
populationoffreunsoutien
d’expert etfinancierpour la
constructiond’abris qui servent
de locauxdeconservationen
tempsordinaire; laPBCfédérale
soutient les campagnesde copies
de sécurité – copiesquipeuvent
aussi servir à la consultationau
quotidienpourpréserver les
originauxprécieux; l’Association
desarchivistes suisses (AAS) et
Bibliothèque InformationSuisse
(BIS) sont représentés au seindu
Comité suissedeProtectiondes
biens culturels, et ont activement
participéà l’élaborationdes
inventaires fédéraux; laPBC
fédéralemènedes étudesqui
débouchent surdes rapports
d’experts (sur lemicroclimat
dans les abris etc.) utiles à l’en-
semblede laprofession; elle
publiedes «Guidelines» (sur les
dégâtsd’eau, sur ladocumenta-
tionde sécurité, sur lesméta-don-
néesdes imagesnumériques

fixes, etc.) etmet ainsi àdisposi-
tionde toutes les institutions, y
compris lespluspetites, des
ressources etun soutienqu’elles
ne seraientpas enmesurede
financerdemanière autonome; la
PBCfédérale forme les chefsde
servicePBCqui sont, à leur tour,
présents sur le terrain.Aniveau
local, bibliothécaires et archi-
vistes sont souvent représentés
dans les commissions cantonales
et exercentun rôled’expert, de
coordinateur etde relais.

Encinquante ans, le rôlede la
PBCfédérale a évoluéet s’est
développé.Cette évolution s’est
produite enparallèle àune
sensibilisationaccrueà la
nécessitéd’adopteruneattitude
deprotection, oudepréservation
desdocumentspatrimoniaux,
constante, dans l’exercicequoti-
diende laprofessiond’archiviste
etdebibliothécaire. Je souhaite
retracer ici lesgrandes étapesde
cetteprisede conscience.

UNE CONSCIENCE
HISTORIQUE

Avraidire, dans les archives et
lesbibliothèques, la conscience
desdangers est ancienne.Elle se
concrétisedans lesmesures
architecturales, à l’exempledes
sallesvoûtéesmédiévales en
pierrequi constituentune
protectionpassive contre les
incendies, tout comme les
règlements interdisant l’intro-
ductiondebougies allumées
dans les locauxde stockageque
l’on rencontrependant tout

Barbara Roth-

Lochner, docteur

ès lettres, conser-

vatrice des ma-

nuscrits et des

archives privées à

la Bibliothèque de

Genève, déléguée

de l’Association

des archivistes

suisses au Comité

suisse de protec-

tion des biens

culturels de 2000

à 2011.
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l’AncienRégime.Les livres
enchaînés, la fermeturedes
locauxà clé, formentuneprotec-
tion contre levol,mais, dans le
casdes archives surtout, pré-
servent aussi le secretd’Etat.

Demanièrequelquepeuschéma-
tique, onpeut affirmerque les
archivistes étaient attentifs aux
risquesdemanièreplus systéma-
tiqueque lesbibliothécaires, par
le simple fait que lesdocuments
qu’ils gèrent sontuniques, cequi
n’estpardéfinitionpas le casde la
plupartdes imprimés.

En juin1929, au1er congrès
mondialdesbibliothèques etde
bibliographie, àRomeet àVenise,
auquelparticipentplusieurs
bibliothécaires suisses, l’onpeut
se renseigner sur lesmesures
contre l’incendie, sur ladésinfec-
tionde livres, sur lemobilier, sur
la reliure et les réparations.

Pendant le 20e siècle, lesdeux
guerresmondiales rappellentde
manièrebrutale auxbibliothé-
caires et auxarchivistesque les
efforts séculairesdesuns
peuvent être anéantis en
quelques instantspard'autres.
Dans lesNouvellesde l’Associa-
tiondesbibliothécaires suisses,
plusieurs articles rendent
compte, en1944et 1945,des
destructions subiespar les
bibliothèquesdespays enguerre.
Les années suivantes, l’on suit
avec intérêt les effortsde
l’Unesco, récemment fondée,
pourvenir enaideauxbiblio-
thèques ravagées. La signature
par la Suissede laConventionde

LaHaye, en1962, est saluée.
L’archivisteBrunoMeyerdé-
plore, en revanche, que lanou-
velle loi sur laProtectionde la
nature etdes sites (Bundesgesetz
überNatur-undHeimatschutz)
de1966, nedisepasunmot sur les
livres, les archives, lesmanus-
crits : «eineverpassteGelegen-
heit, daraufhinzuweisen,dass
auchMobilien schützenswert
undDenkmälerderKultur
unseresLandes sind».Les
milieuxde laprotectiondes
monumentsont étépluspersua-
sifs : «WenndieLagebeimSchutz
derKulturgüter imKriegsfalle
anders ist, liegtdieUrsache
einzigdarin,dassdieVereini-
gungenderArchivareund
Bibliothekaredort vonAnfangan
einemassgeblicheRollegespielt
haben, sodass esdenDenkmal-
pflegernnichtgelungen ist, eine
beherrschendeStellungzu
erlangenodergardie anderen
Bedürfnisse auszuschalten»1 (!).

CATASTROPHES CAUSÉES
PAR L’HOMME ET CATA-
STROPHES NATURELLES

Si lesdestructionsdebiens
culturelsdocumentaires causées
par les conflits arméesdiminuent
dans lemondeoccidental, sans
toutefoisdisparaître (que l’on
penseà l’incendiede labiblio-
thèquedeBosnie-Herzégovine
àSarajevoen1993), lesdégâts
causésdemanière involontaire,
oupardes causesnaturelles, se
poursuivent –hélas – et sont
même, si l’on jetteun regarden
arrière, assez fréquents! En1966,

les cruesde l’Arnoet lesdestruc-
tions etdommages subispar les
collectionsde laBibliothèque
nationale centraledeFlorence,
relayésparune télévisionqui
occupeuneplacedeplus enplus
importantedans laviequoti-
diennedes citoyens, frappent le
mondeentier.

L’eau infiltrée suite àunorage
dansun localdesArchivesd’Etat
deZurich,auHauszumRechberg
(Hirschengraben), enaoût 1970,
causeuncertain émoiparmi les
archivistes etdonne lieuàun
compte-rendu instructif2.
L’arrachagede reliures enparche-
minet en cartonauquel l’oneut
recoursne serait plus, denos
jours, préconisé.Mais c’est
au-delàdes frontièresnordde la
Suissequ’ont lieu les catas-
trophesmajeuresqui frappent les
esprits.Rienquedans ladernière
décennie, les inondationsont
endommagé, enaoût 2002, les
archivesdePragueet la Sächsi-
scheLandesbibliothekàDresde,

1 Bibliothèque de Genève.

Photo: Bibliothèque de Genève.

Jean-Jacques Rousseau, manuscrit

du Contrat social. Photo: Biblio-

thèque de Genève. 2012 est le

tricentenaire de la naissance de

Rousseau.

2

1

2
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le feuadétruit laBibliothèque
AnnaAmalia àWeimaren
septembre2004, lesArchives
historiquesde laVilledeCologne
se sont effondrées enmars 2009.
Etnouslaissonsdecôté lesdégâts
auxdocumentsnonpatrimoniaux.

Autantd’événementsqui rap-
pellentdemanièreeffrayanteaux
archivistesetauxbibliothécaires
deSuissequeçan’arrivepas
qu’auxautres.Aucoursdes
années1990, lanécessitédesplans
d’urgences’impose.Pionnièreen
lamatière, laBibliothèquenatio-
nale initieuntelplanen1995,en
parallèleauxtravauxd’extension3.
Lesrestaurateurscontribuentà
systématiseretà théoriser les
élémentsnécessairesàcesplans
d’urgence4et laPBCfédéralemetà
disposition, sursonsite Internet,
unguided’intervention.Dans le
cantondeVaud,plusieursbiblio-
thèquesetarchivesse fédèrent
dansCOSADOCA, leConsortium
desauvetagedupatrimoine
documentaireencasdecatas-
trophe,etorganisentdesexercices
avec lesoutiende laProtection
civileetde laPBCcantonale,ainsi
quedesPompiersde laVillede
Lausanne(dernierendate:12–20
mars2012).La techniquede la
congélationdes livresmouilléset
de leur lyophilisationsubsé-
quenteestunacquismajeurdu
dernierdemi-siècle.Maisbeau-
coupresteà faire, commele
rappelleunrécentnumérode la
revueprofessionnelledesarchi-
vistesetbibliothécaires,Arbido
(décembre2010),ABDStellenund
Katastrophen/CentresABDet
catastrophes,auquelad’ailleurs

participéRinoBüchel, chefde la
sectionPBCdeOFPP.Dans le
mêmecahier,AndreaGiovannini
souligne lespiègesdebeaucoup
deplanscatastropheaujourd’hui
élaborés,alorsqueClaudiaEngler
appelledesesvœuxunevéritable
gestiondesrisques.

L’établissementde copiesde
sécuritépermetnonpasde
prévenir les catastrophes,mais
d’atténuerun toutpetit peu les
conséquencesdecelles-ci. LaPBC
a toujours jouéun rôledétermi-
nant en lamatière, enorganisant
et en soutenantdes campagnesde
microfilmagede sécurité.
Aujourd’hui, lamodeest au tout
numérique, et lamise àdisposi-
tion sur l’Internetducontenu
mêmedes collectionspatrimo-
niales est sansnuldoute le
développement leplus spectacu-
lairede ladernièredécennie.
Certes, ces copies servent avant
tout à ladiffusion,mais elles ont
pour effet accessoire et bienfai-
santdeménager lesoriginauxet
de constituerunepreuveencas
devol. Tout enposantdespro-
blèmesdedurabilité, elles
participentdoncaussi à la
protectiondesbiens culturels.

DE LA RESTAURATION
À LA CONSERVATION
PRÉVENTIVE

Les catastrophes sont exception-
nelles.Mais laprotectiondes
biens culturelsdocumentaires
doit s’exercer auquotidien! Il
convientde relever ici lesprogrès
considérables enmatièrede

restaurationet, encoredavan-
tage,de conservationpréventive
quevivent les institutions suisses
depuisundemi-siècle.

4
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Lorsque la Suisse signe laCon-
ventiondeLaHaye, en 1962,
archivistes et bibliothécaires
suisses, sont déjà depuis long-
temps vivement intéressés par
tout ce qui peut permettre de
remettre en état les documents
dont ils ont la garde: désinsecti-
sation (1938)5, dégraissage,
lavage et blanchissagedupapier
(1941)6, les articles des revues
professionnelles, à défaut d’être
nombreux, sont réguliers et
fournissent des recettes aux
conservateurs qui interviennent
parfois eux-mêmes sur les
documents, à une époque où
l’activité de restaurateur reste
embryonnaire, le plus souvent
assuméepar des relieurs ayant
une sensibilité historique.

Au lendemainde laguerre l’on
perçoit lespremiersmouvements
en faveurd’uneapproche scienti-
fique.Ayant constaté lesdégâts
dusà l’humidité et auxmoisis-
sures subispar lesdocuments
patrimoniauxévacuéspendant la
guerre, les associationsprofes-
sionnelles tentent en1944–1945
de faire créerundépartement
pour la conservationdes livres au
Laboratoired’essaidesmatériaux
etde recherchesdeSaint-Gall.
Toutefois, leDépartementde
l’intérieur résiste à causedes
coûts, et leprojet est abandonné 7.

Les contacts avec les scientifiques
sepoursuiventnéanmoins.En
1962paraîssent lesBeiträgezum
SchutzvonKulturgütern in
BibliothekenundArchivende
A.Heuberger etO.Wälchli, (Das
Raumklima,Pflanzlicheund

TierischeSchädlingeund ihre
Bekämpfung), cahierpubliépar
leLaboratoiredeSaint-Gall.Un
physicienetunbiologiste se
penchent sur lesquestionsde
climat etdedommages causés
par insectes etmicroorganismes.
Apartirdes années 1970, le
mondeentierdevient conscient
de la rapidedétériorationdes
papiers àbasede cellulosedebois
datantd’après 1850.

Mais levéritable tournant, en
Suisse, fut sansdoute le lance-
ment, en1984,duProgramme
nationalde recherche16 (PNR
16), intitulé «Méthodesde
conservationdesbiens cultu-
rels».Acettedate, laArbeitsge-
meinschaft fürPapierrestaura-
tionBern (AGPG), fondéeen1982,
existait déjà. Les restaurateursde
toutesdisciplinesvirent leurs
effortsde recherche soutenuspar
laConfédérationet l’impact sur
différentesbranchesde la
protectiondesbiens culturels se
fait encore sentir aujourd’hui.
Parmi les résultatsdirects,
indirects oudifférésde ce
programme, jementionnerai les
suivants :

• Lebasculementprogressif du
rapport restauration/conser-
vationen faveurde cette
dernière.

• LacréationdeNIKE, leCentre
nationald’informationpour
la conservationdesbiens
culturels (dans lequel, toute-
fois, archivistes et bibliothé-
cairesne jouentqu’un rôle très
accessoire).

4 Ces couvertures de la revue

«Arbido» témoignent de

l'importance de la PBC

pour les archives. Photos: Arbido.

cf. également fig. 3, la photo en

couleurs au dos de la revue.
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• Leprojetd’une installationde
désacidificationdemasse,
lancé en1990et opérationnel
depuis 2000àWimmis.

• La transformationdesateliers
de reliuredesgrandes insti-
tutions enateliersde restau-
ration,puis en centresde
compétences enmatièrede
conservationpréventive.

• L'enseignement systématique
desprincipes etdesméthodes
de la conservationdans les
formationsd'archivistes et
bibliothécaires.

• L’adoptiondepolitiquesde
conservationdifférenciéepar
plusieursbibliothèques, avec
l’attributiondeniveauxaux
livres (programmesPAC)8.

• L’élaborationdeplansd’ur-
gence,déjàmentionnée.

• L’élargissementde l’offre en
enveloppes et cartonsnon
acides, correspondant aux
normes ISO,pardes entre-
prises spécialisées, et l’achat
deplus enplus systématique
de tels contenantspar les
bibliothèques et les centres
d’archives.

• Les effortsportésnonseule-
ment sur la conservationdes
supports traditionnels,mais
aussi sur les supports audio-
visuels, voire sur les supports
électroniques.

Parmi lesdéveloppements les
plusprometteursde cesder-

nières années, j’enmentionnerai
deux: lesbilansde conservation
appliqués à l’ensembledes col-
lectionsd’une institution, selon
uneméthodepréconiséedès 1996
parAndreaGiovannini et large-
ment affinéedepuis9, ainsi que la
prise en compte,dès la concep-
tiondesnouveauxbâtimentsou
simples locauxd’entreposage,
des impératifsde la conservation
préventive10.

CONCLUSION

Dans lemondedesarchives etdes
bibliothèques, lesquestions
poséespar l’applicationde la
législationenmatièredeprotec-
tiondesbiens culturels – jepense
ici nonpasaux lois et aux règle-
mentsdécoulantde la signature
de laConventiondeLaHayede
1954,mais à la législation récente
enmatièrede transfert illicite,
sontmoinsaiguësquedans le
mondedesmusées. Je citerai
néanmoinspourmémoire le
litige remontant à laguerrede
Villmergende1712, opposant les
CantonsdeZurichetdeSaint-
Gall au sujetdemanuscrits etde
livres emportés commebutin,
auquelunemédiationde la
Confédérationmitfinen2006.

C’est bien l’évolutionvers la
protectiondesbiens culturels
documentaires auquotidien,
sous formedeconservation
préventive etdegestiondes
risquesde catastrophes, qui
marque ledernierdemi-siècle.
Jeterun regardenarrièrepermet
demesurer le cheminparcouru.

• Lenuméro spécialde la revue
Arbido,de1991, intitulé
Conservation (engrands
caractères) –Restauration (en
caractèrespluspetits), annon-
çant l’inversiondupara-
digme.Cenuméroadiffusé le
nouveausavoirparmi les
bibliothécaires et les archi-
vistes et a servide révélateur
pourbeaucoup (cf. fig. 4).

• L’intégration,en1993,à la
Schule fürGestaltungde
Berned’uneformationoffi-
ciellementreconnuepour la
conservationdesbienscultu-
relspapier,parcheminetc.Une
formationexistaitdepuis1981.

• L’élargissement, en1994,de
l’AGPBà toute la Suisse sous le
nomdeSIGEGS–Association
suissepour la conservation
desbiens culturels libraires,
documentaires etdesœuvres
graphiques, qui offredes
formations continues aux
personnelsdes archives et
bibliothèquespour les faire
bénéficierdesderniersdé-
veloppements enmatièrede
conservationpréventive etde
restauration.

• Laparution, en1995,duma-
nuel bilingued’AndreaGio-
vannini,De tutela librorum,
vade-mecumfouillépour tous
lesbibliothécaires et archi-
vistes, bienau-delàdenos
frontières, dont laquatrième
édition, augmentéeautantque
lesprécédentes, abénéficié en
2010dusoutien intelligentde
laSectionPBCde l’OFPP.
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Mais soyons honnêtes. Beaucoup 
reste à faire en matière de diffu-
sion des nouveaux savoirs et de 
consolidation des méthodes de 
travail. Certes, l’information est 
maintenant disponible pour tous; 
aucun professionnel ne peut 
prétendre à l’ignorance. La Suisse 
bénéficie aussi d’experts compé-
tents auxquels ont peut désor-
mais s’adresser à tout moment. 
Mais la situation n’est pas encore 
optimale, ni même satisfaisante. 
Les efforts dans toutes les 
directions mentionnées sont à 
poursuivre, dans un domaine qui 
est rarement considéré comme 
prioritaire par les pouvoirs 
politiques.
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LangebevordieSchweizdas
HaagerAbkommenvon1954
unterzeichnete,waren sichdie
Verantwortlichen inArchiven
undBibliothekenbereits be-
wusst,welcheGefahrenden
Dokumentendrohten,die ihnen
anvertrautwaren.Undauchüber
dieNotwendigkeit, entsprechen-
deSchutzmassnahmen treffenzu
müssen, bestandkeinZweifel.

Trotzdembewirktendiegesetz-
lichenKGS-Grundlagenunddie
SchaffungeinesFachbereichs
KGSbeimBund, zusammenmit
anderenEntwicklungen inden
vergangenen50 Jahren,dassman
sichbewussterundsystema-
tischermitdenGefährdungen
undRisikenauseinandersetzte,
diedemKulturgutdrohten.
Dabei gingesnichtnurumden
Katastrophenfall, sondernauch
umProbleme imalltäglichen
Umgang,vonderKonservierung
bis zurUmsetzungneuerMetho-
den fürAnalyseundRettung
unterEinbezugwissenschaft-
licherGrundlagen.

DerArtikel zeichnetdiewich-
tigstenEtappen indiesem
Entwicklungsprozessnach.

KULTURGÜTERSCHUTZ

IN BIBLIOTHEKEN

UND ARCHIVEN

LA PBC

IN BIBLIOTECHE

E ARCHIVI

I responsabili di archivi ebiblio-
techeeranoconsapevoli deiperi-
coli cheminacciavano idocu-
menti conservati edellanecessità
di adottaredellemisuredipro-
tezionegiàmoltoprimache la
Svizzera sottoscrivesse laCon-
venzionedell’Aiadel 1954.

Negli ultimi cinquant’anni
l’introduzionedibasi legali in
materiadiprotezionedei beni
culturali e la creazionediuna
sezionePBCa livello federale
hannofinalmentepermesso,
insiemeadaltremisure,di af-
frontare inmodopiùconsape-
vole e sistematico ipericoli che
minacciano il patrimonio
culturale. Equestononsolo in
previsionediunsinistro,ma
anchedeiproblemiassociati alle
manipolazioni quotidianedei
documenti, dalla conservazione
finoall’applicazionedinuovi
metodiper l’analisi e il recupero
subasi scientifiche.

L’articolo ripercorre le tappepiù
importantidi questa evoluzione.

PCP

IN LIBRARIES

AND ARCHIVES

LongbeforeSwitzerland ratified
the1954HagueConvention,
archives and librarymanagers
hadalready identified the risks
which thedocuments in their
care could face.Theywerealso
keenlyawareof theneed to
introducemeasures toprotect
theirholdings.

Admittedly, the introductionof
nationalPCP legislationand the
creationof adesignatedPCPunit
within the federal administra-
tion, not tomentionotherdevel-
opments in the last 50years, have
heightenedawarenessof the
vulnerabilityof culturalprop-
erty.Asa result, theseproblems
areaddressed inamore system-
atic and informedway. It is not
onlymajordisasters thatposea
threat to thepreservationofour
cultural heritage, but also routine
problems like conservation
issues and theapplicationofnew
analytical andsalvagemethods
basedon the latest scientific
findings.

Thepresent article outlines the
key stages in thisdevelopment
process.
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Comment30ansdesources
écritesdéposéesdans les
archives fédéralesde laProtec-
tiondesbiens culturels (PBC)
àBerneassociées à lamémoire
oralede20ansd’instruction
PBCdans le cantondeVaud
nouspermettentde fêter, en
quelquesorte, lesnocesd’or
de l’InstructionPBCen terre
confédérale.

L’Instructionde laPBCest le fruit
d’une collaboration intense et
suivie entre laConfédérationet
les cantons.Ungrandnombrede
personnalités engagéesdans les
institutions, unpersonnelPBC
amoureuxdupatrimoineetdes
instructeursdeprotection civile
sensibilisés etmotivéspar la
causede laPBContpermis la
mise enœuvre concrètedes
mesuresPBCdans les cantons.
Nousavonsdonné laparole à l’un
d’entre eux,OlivierDuvoisin,
InspecteurdudomainePBC,
dont lamémoireprécise, assortie
d’uneexcellente connaissancede
laPBC, sont le révélateurde ses
compétences à la fois théoriques
etpratiques.

L’ INSTRUCTION PBC À
L’AUNE DE TRENTE ANS
D’ARCHIVES (1962-1992)

La loi fédérale sur laprotection
civiledu23mars 1962, état au1er
janvier 1968,prévoitdans l’art. 87,
al. 1 que laConfédérationet les
Cantonsprennent lesmesures
pour laprotectiondebiens cultu-
rels lesplus importants face aux
conséquencesde conflits armés.

L’Ordonnance sur laprotection
civiledu24mars 1964, état au
30 juin1970, légifère sur l’instruc-
tionendéveloppant 10articles
sur les cours, les exercices et les
rapports.

La loi fédéraledu6octobre1966
sur laprotectiondesbiens cultu-
rels en casde conflit arméexige
desmesuresdeprotectionetde
sécurité.

Le14 janvier 1970,unarrêtédu
Conseil fédéral réglemente l’aide
encasde catastrophesà l’inté-
rieurdupays.L’Office fédéralde
laprotection civile est enautre
chargéde laplanificationet la
préparationdesbasesd’engage-
ment, des coursde formation,des
rapports etdes séminaires.

En1975, l’Office fédéralde la
Culture éditeune lignede
conduite sur l‘organisation, la
formationet l’engagementdu
personnelde laPBC.Cedocu-
mentn’estpasunedirective,mais
un instrumentde coordination
devantpermettre auxCantons et
Communesuneaction ciblée en
vuede laprotectiondesbiens
culturels.Cepersonnelprovient
dedeuxfilières: lepersonnel
affecté à laprotection civile et les
personnesayantdesmissions
PBCsansaffectationprotection
civile, soit parcequ’ellesn’ontpas
étédispenséesduservicemili-
taire, soit qu’elles ontdes fonc-
tionsd’aideoude surveillance.

La formation,dispensée lorsde
coursdePCi, comprend le cours
d’introduction, le coursdebase,
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le coursde formation, le coursde
perfectionnement et s’effectue
selon lesdispositions faisant foi à
laPCi. Les cours sontdispensés
annuellement.

a) Les responsables locauxde
formationPBCet les chefsde
servicePBCsont instruits
jusqu’àconcurrencede5 jours;

b) les autres cadres supérieurs et
spécialistes ayantdes tâches
PBC jusqu’à 3 jours;

c) les équipes avecdes tâches
PBC jusqu’à 1 jour complet.

La formation techniqueestdu
ressortduDépartementde
l’Intérieur et s’adresse:

a) aupersonnelde l’instruction
auniveau fédéral;

b) auxChefsdesoffices canto-
nauxPBCet aupersonnel
cantonal.

Compétencesdes cantons:
ceux-cidispensent les connais-
sances techniquesPBC

a) auxChefs locaux;

b) auxChefsde sectionet aux
Chefsdegroupesavec tâches
PBC;

c) aux spécialistesPBCpour
autantque ce soit possible
pour le canton;

d) auxéquipes (personnel
auxiliaire) ayantdes tâches
PBC;

e) à ceuxqui appartiennent àdes
servicesPBC locauxaffectés à
desmissions spécifiques.

Lesoffices cantonauxdoivent
soumettrepourapprobation les
documentsdes cours et exercices
qu’ilsdonnent à l’Officede la
Culture etpour informationà
laPCi cantonale.

La troisièmepartiede l’édition
de janvier 1985de l’Aide-mé-
moirepour laDéfensegénérale
concerne laprotectiondesbiens
culturels. Il y estpréciséque,
dans lamesuredupossible, le
patrimoine cultureldesnations
doit êtrepréservédes consé-
quencesde conflits armésetde
catastrophes et qu’il faut assurer
déjà en tempsdepaix la sauve-
gardedesbiens culturelspardes
mesuresdeprotection.

Auniveaude l’organisation, le
Servicede laprotectiondesbiens
culturelsde l’Office fédéralde la
protection civile est chargéde
soutenir lesCantons enorgani-
santdes cours. Si lepersonnelne
peut être recrutéparmi les em-
ployésdesdétenteursdebiens
culturels, le cantonpeutordon-
nerque l’établissement soit ren-
forcépard’autrespersonnes
astreintes à laprotection civile.
Lepersonnel enpossessiond’une
carted’identité etd’unbrassard
comprend lespersonnesas-
treintes à servirdans laprotec-
tion civiled’unepart, ainsi que le
personnelnonastreint occupé
par lespropriétaires et lespos-
sesseursdesbiens enquestion.

La formationPBCàproprement
parler adébuté en1985par trois
cours-tests organisésparNicolas
deDiesbachà l’intentionde tous
les cantons suisses. Le coursno1,
du17au19 juin1985, s’est adressé
auxcantonsAG,BS,BL,BE, SO,
les responsablesde laprotection
desbiens culturelsdesdéparte-
ments, de laChancellerie fédé-
rale, de l’Office fédéralde la
Culture,de l’Officedes construc-
tions fédérales, de laBibliothèque
nationale, de l’Ecolepolytech-
niquefédéraledeZurich,duMu-
séenational, desorganismesde
protectiond’établissementdes
PTT,desCFFetde l’administra-
tion centralede laConfédération
et s’estdéroulé àSchwarzen-
bourg.Le coursno2aeu lieuà
Saint-Gall et s’est adressé aux
cantonsAI,AR,GR,SG, SH,TG,
ZH,GL,LU,NW,OW,SZ,UR,ZG
tandisque le coursno3a réuni à
Saint-Maurice les cantonsdeFR,
GE, JU,NE,TI,VS,VDet l’Ecole
polytechnique fédéralede
Lausanne.

En1985, lepremier cours a eu lieu
pendant trois jours à l’Abbayede
St-Maurice enValais, du20au24
octobre. Sont admis commepar-
ticipants les chefsdesOffices
cantonauxde laprotectiondes
biens culturels et leursproches
collaborateurs, deux, voire trois
participantspar cantonet les
collaborateursdésignéspar les
Départements et lesOffices.De
nombreuxparticipants sontde
brillants intellectuels occupant
despositions clés au seinde l’ad-
ministrationde leurs cantons

1 Evacuation des biens de l‘église

d‘Unterägeri (ZG) en 2000.

Photo: E. Maradan El Bana, PBCP.

1
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respectifs, telsGéraldArlettaz
(FR),ClaudeCastella (FR),
EtienneChatton (FR),GuyProgin
(GE),CatherineSantschi (GE),
MarcelBerthold (JU), Bernard
Prongué (JU), pour les franco-
phonesouMarkusBamert (SZ),
HugoOdermatt (OW),Hans
RobertAmmann (VS),Daniel
Stadlin (ZG)pour lesgermano-
phonesparticipants aucoursde
1986àSchwytz.Les thèmes
abordés sont laPBC,unélément
de ladéfensegénérale, tâches,
buts et organisationde laprotec-
tion civile, bases légalesde la
protectiondesbiens culturels,
définitiondubien culturel,
Inventairesdesbiens culturels;
menaces,mesuresdeprotection,
organisationde laPBCà l’échelon
de laCommune.UnAide-Mé-
moire concernant l’emballage, le
transport et le stockagedesbiens
culturelsmeubles est rédigé en
mai 1986.

En juillet 1987, lepersonnelPBC
estdivisé en trois échelons:

• Les«praticiens», (ouvriers,
déménageurs) représentant le
personnelmis àdisposition
ponctuellementpar laPCi. Ils
ne suivent aucune instruction
particulière;

• les spécialistesPBC, (restaura-
teursd’art, ouvriers spéciali-
sésdans la conservationet la
restaurationdeBC, etc.), ins-
truitspar le canton;

• les «organisateurs», lesChefs
PBCet les responsables com-
munauxde laPBC instruits

par laConfédération.Ces
derniers reçoiventuncours
spécialde trois joursqui
comprendentre autres lama-
tière «Collaborationavec la
protection civile».

Les scénariosdedéfensegéné-
ralede lafindesannéeshuitante
intègrent laConventiondeLa
Hayedu14mai 1954pour lapro-
tectiondesbiens culturels en cas
de conflit armé.Dans l’und’entre
eux, laConventionaétéviolée
par l’ennemidans leValMüstair
où lesbiens (duCouvent St. Jo-
hann) appartenant aupatrimoine
mondial auraient étédéplacés.
Lesparticipantsdoivent faire
preuvedeperspicacité comme le
prouve cemessage concernant les
besoinsde laprotectiondesbiens
culturelsdesGrisons: «La com-
muneSantaMaria a, auvud’une
invasionpossiblede l’ennemi
dans l’Engadine, fait transporter
le trésordeMüstair versDavos
par l’Ofenpass. Le convoi s’est vu
refuser le ravitaillement encar-
burant àZernez.Les autorités
civiles etmilitairesne sontmani-
festementpas informéesdesbe-
soins etdesdroitsde laPBC.Voici
la réponsedesparticipants: «La
communedeMüstairpossédant
unabripourbiens culturelsde
462m3, construit spécialement
pourprotéger le trésor, il paraît
peuprobablequ’elle ait décidé
de faire transporter cesbiensde
Müstair àDavos.Nousendé-
duisonsqu’il doit s’agird’une
informationerronéeetnous
prions les autorités civiles etmili-
tairesde contrôler le chargement
bloquéàZernez».

LA FORMATION PBC À
L’AUNE DE LA MÉMOIRE
DES VINGT DERNIÈRES
ANNÉES (1992-2012)

OlivierDuvoisin, responsablede
la formationPBCducantonde
Vaudet inspecteurdudomaine
PBCavécu l’évolutionPBC.Voici
cequ’il nousdit en substance:
assez rapidement après 1992, le
cantondeVaudreçut le cours
pour spécialistes. Les instruc-
teurs suivaient toutd’abord le
cours et ensuite leKick. Il n’y
avait pasd’écolepour instruc-
teur,mais sortirduKickautori-
sait àdonner le cours.

En1993, le courspour spécialistes
sedonnait sur trois jours. Lapar-
tiepratiqueétait constituéed’un
tourdevillepour étudier lapro-
tectiondesobjets immeubles.
Unepartie consistait à recenser
les abrisde fortune.Lespartici-
pants apprenaient à identifier,
documenter et évacuer lesbiens.
Lesfiches techniques fédérales
roses, vertes et bleues, compre-
nant les feuillesde récapitula-
tion,de conduite, d’évacuationet
demesuresdeprotectionétaient
utiliséespour l’élaborationdes
planifications.

Voici cequ’il nousdit en résumé:
Cinqà six ansplus tard,une jour-
née est consacréeà l’étudeduMa-
nuelde laPBC,unedemi-journée
àunevisitede l’Office cantonal
de laPBCetdesArchives canto-
nales.Orbeaccueille lespartici-
pantsunedemi-journée,dans le
cadred’unepréparationd’exer-
ciced’enlèvementdebiens cultu-

2 Théorie en classe. Cours de cadre

chef PBC, 2011. Photo: R. Suter,

PBC.

2
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rels. La troisième journée se
passe entre le tourdeville,
unevisitedemuséeet la re-
connaissanced’unabride
fortune.Entre 1995et 1999
interviennent lespremières
mesuresde régionalisation.
La ratificationpar la Suissedu
DeuxièmeProtocolede1999
change lamissionde laPBC,
jusqu’alorsoccupéeprin-
cipalement à recenser etdocu-
menter lesbiens locaux.Pour
OlivierDuvoisin seposealors
lagrandequestion: «Comment
protéger lesbiens immeubles
de catégoriesAetBen temps
depaix?Lamise enplaced’une
hiérarchiePBCdans le canton
deVaud, renforcéed’uncoor-
dinateurPBC issude laprotec-
tion civile estdestinéàmettre
enplaceunplandecoordina-
tiondes travauxPBCetune
procédurepoursatisfaireà l’ar-
ticle5duDeuxièmeProtocole».

C’est alorsque laVilledeLau-
sanneestdotéed’unofficier
(chefPBC) instructeurprofes-
sionnel en lapersonnedeBer-
nardZighetti.Dans le cadre
formatif, le chefdegroupeest
le chef technique. Il reçoit les
basesde laplace sinistrée, as-
sure l’incrémentationdesdon-
nées et lesprisesdevues.Le
Chefde sectionestunchef
d’engagement etd’instruction.
L’officierPBCdemilicepeut
être chefde section,mais au
niveaude l’Etat-major. Il pla-
nifie les coursde répétition,
conseille et entoure leCom-
mandant. Il a lepouvoirde
demander auCommandant

de fairedes exercices avec
d’autrespartenaires.Depuis
2007, les commandantsdu feu
savent cequepeut faire laPBCet
ceque le coordinateurPBCattend
d’eux.

En termedeplanification, le can-
tondeVaudpoursuitdeuxbuts :

• Produire lesfichessapeurs-
pompierssur le terrainavec
accèswifisécuriséà labasede
donnéescantonale.Lecanton
travailleàunenumérotation
desobjets liéeaugéoposition-
nement,demanièreàparfaire
saprompte localisation.

• Réaliserdes exercicesd’inter-
vention, cequi induitdeux
passerelles, l’uneavec les
partenairesde laprotection
de lapopulation,principale-
ment les sapeurs-pompiers et
lapolice, l’autre avec les
institutions,musées, archives,
bibliothèques.

Encasde sinistre, leCentrede
traitementdesalarmes (CTA)
informe le commandantdu feu.
Aucasoùdesbiens culturels sont
endanger, celui-ci alerte le com-
mandantdeprotection civilequi
alarmeà son tour l’officierPBC
parmobileoupager.Certains
spécialistes sont surpager et
peuvent entrer en servicedans
undélaid’uneheure.Dans le
cadrede lapréparationà l’inter-
ventionencasde catastrophe
naturellenotamment, le canton
deVaudsedote actuellement
d’uneorganisationen10 régions.
Auseinde chacundes10batail-

lons se retrouveraprobablement
dans la compagnied’Etat-major
une sectionPBCde27personnes.

Enconclusion, l’évolutionde la
PBCvaudoise est emblématique
des changementsopéréspar la
Loi sur laprotectionde lapopula-
tionet sur laprotection civilede
2002etduDeuxièmeprotocole,
quidemandentdesmesures
préventives en tempsdepaix,
spécialementdesplansd’inter-
ventionencasde catastrophe
naturelle. Il reste à espérerune
augmentationdunombredes
femmes intégrées au seinde la
PBC, à l’imagedumondede l’art
etdes institutions, telles lesmu-
sées, les archives et lesbiblio-
thèques, où lapopulation fémi-
nine est largement représentée.

3 Première remorque PBC organisée

par l’ORPC de Payerne en 2002.

Photo: PBC, Ct. de Vaud.
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4

4 Vitraux:

Exemple d'une documentation

sommaire de biens culturels (extrait)

réalisée lors du cours de cadres pour

chefs de la PBC à Finhaut (VS) en

2006.
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ÜBERSICHT ÜBER DIE KGS-AUSBILDUNG

IN DER SCHWEIZ (1962-2012)

Inden1960er-Jahrenwurden
Schutzmassnahmen fürbeweg-
licheundunbeweglicheKultur-
gütervor allem imHinblickauf
möglicheGefährdungendurch
bewaffneteKonfliktegeplant,
bereits ab1970waraberderWille
zuerkennen, auch fürdenFall
vonNaturereignissengewapp-
net zu sein.

DasPersonal rekrutierte sich
hauptsächlichauszweiBerei-
chen: ausZivilschutz-Leistenden
undausPersonen,die in ihren
KantonenKGS-Zieleverfolgten,
ohneaber imZivilschutz einge-
teilt zu sein.

1975 regeltederBunddiefinanzi-
ellenAspekteunderliesspräzise
WeisungenzurKGS-Ausbildung
undzudenKompetenzenvon
BundundKantonen.Zehn Jahre
späterwurdenerstmalsdrei
Testkurse fürdie spezifische
Ausbildung imKulturgüter-
schutzdurchgeführt.

HeutefindenproJahr jeweilsdrei
fünftägigeBundeskurse fürdie
AusbildungderChefsKGSstatt;
indenKantonenwerdenvorgän-
gigebenfallswährendfünfTa-
genKGS-Spezialistenausgebil-
det.

DieZusammenarbeit zwischen
BundundKantonenwurdemit
den Jahren intensiviertund
brachte als zählbaresResultat
1990etwadieErarbeitungeines
Handbuches fürdenKulturgü-
terschutz.WiedieseZusammen-
arbeit inderPraxis aussieht,wird
imvorliegendenArtikel amBei-
spieldesKantonsWaadtnäher
aufgezeigt.Dabei berichtetHerr
OlivierDuvoisin, Inspecteurdu
domainePBC,überwichtige
Entwicklungen, etwaüberdie
InhaltederAusbildungskurse
oderdarüber,wiedasZweite
Protokoll dieAusrichtungder
KGS-Arbeitenbeeinflusste:weg
vombewaffnetenKonflikthin
zumEinsatzbeiNaturereignis-
sen. SowurdevermehrtdieZu-
sammenarbeitmitderFeuer-
wehrundanderenPartnern
gesucht.Angestrebtwirdkünftig
auch,dassdieDatenbankdes
KantonsdieEinsatzpläne fürdie
Feuerwehr enthält unddiePart-
ner aufdemSchadenplatzdarauf
Zugriff haben, beispielsweisemit
Hilfe eines iPads.

L’ISTRUZIONE PBC IN

SVIZZERA (1962-2012)

Negli anni sessanta lemisuredi
protezionedei beni culturalimo-
bili e immobili venivanopianifi-
cate soprattutto inprevisionedi
possibili conflitti armati,maun
decenniopiù tardi trasparivagià
lavolontàdi esserepreparati
anche in casodi sinistri naturali.

Il personalePBCveniva reclutato
soprattutto tra lefiladellaprote-
zione civile,maanche tra leper-
sonenon incorporatenellapro
tezione civile cheperseguivano
obiettividiPBCnel loro cantone.

Nel 1975 laConfederazione
disciplinògli aspetti finanziari
e emanò istruzioniprecise sul-
l’istruzionePBCesulle compe-
tenzediConfederazionee
Cantoni.Dieci annipiù tardi si
tenneroper laprimavolta tre
corsidi formazione specificanel
campodellaPBC.

Oggi si svolgonoogni anno tre
corsi federali di cinquegiorniper
formare i capiPBC. ICantoni
formanoa lorovoltagli speciali-
sti PBCnell’ambitodi corsidella
stessadurata.

La collaborazione traConfedera-
zioneeCantoni si è intensificata
nel corsodegli anni enel 1990
è sfociatanella stesuradiunma-
nualePBC. Il presente articolo
illustra come funzionaquesta
collaborazionenelCantonVaud.
OlivierDuvoisin, ispettoredel
settorePBC, spiegaquali sono
stati gli sviluppipiù importanti,
adesempioperquanto concerne
lamateriadei corsi, o l’influenza
chehaavuto il SecondoProtocol-
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lo sullemisuredellaPBC,oranon
più focalizzate sul conflitto ar-
mato, bensì sull’intervento in
casodi sinistri naturali. Si èper-
tantoprovvedutoa rafforzare la
collaborazione con ipompieri e
altri partner. Simira inoltre a in-
tegrare ipianid’interventodei
pompieri nellabancadati canto-
nale, dimodochevipotranno
accedere anchegli altri partner
operativi sul luogodel sinistro,
adesempio tramite l’iPad.

PCP TRAINING

IN SWITZERLAND 1962–2012

The introductionofmeasures to
protectmovable and immovable
culturalproperty, particularly in
the eventof armedconflicts,was
already in thepipelineas farback
as the1960s.However, itwasonly
in the early 1970s that a realwil-
lingness emerged to take the
necessary steps to safeguard
our cultural heritageagainst the
damagingconsequencesofnatu-
ral hazards.

PCPpersonnelwere recruited
primarily fromtwosources: the
ProtectionandSupport service
and individualswhowere in-
volved in someaspects ofPCPat
the cantonal level butwhowere
notpart of theP&Sservice.

In 1975, the federal government
introduced funding regulations
and issuedclear-cutdirectiveson
PCP trainingand theallocation
of responsibilities between the
federal authorities and the can-
tons.Tenyears later, a seriesof
threePCP training courseswere
piloted inSwitzerland.

The federal authoritiesnowrun
five-dayPCPOfficer training
courses three timesayear,while
the cantons runafive-day
trainingprogramme forPCP
specialists.

Cooperationbetween the federal
andcantonal levelshas intensi-
fiedover theyears andyielded
tangible results in 1990with the
publicationof aProtectionof
CulturalPropertymanual. The
present article looksat the shape
that federal-cantonal coopera-
tion takes inpracticeby studying
theexampleof the cantonof
Vaud.OlivierDuvoisin, aPCP
inspector, examinesmajorde-
velopments, suchas the content
of training courses, andhowthe
SecondProtocolhas influenced
PCPefforts inSwitzerlandby
shifting the focusaway from
armedconflicts tonatural
hazards.Thesenewpriorities
requiregreater cooperationwith
thefire service andotherpart-
ners.Oneareaof futureworkwill
be to incorporate theoperational
strategiesof thefire service in the
cantonaldatabases andprovide
partnerswithaccess to this
information, for exampleon
iPads, in emergency situations.
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RETO SUTER

SICHERSTELLUNGSDOKUMENTA-
TION UND MIKROVERFILMUNG
EINE KURZE CHRONIK ZUR ENTWICKLUNG ZWEIER SCHUTZMASSNAHMEN

IN DER SCHWEIZ

Dr. des. Reto Suter,

Historiker, verant-

wortlich für die

Erarbeitung von

Grundlagen im

Fachbereich Kul-

turgüterschutz

(KGS) im Bundes-

amt für Bevölke-

rungsschutz

(BABS).

Wer indieVergangenheitdes
institutionellenKulturgüter-
schutzes (KGS) inderSchweiz
eintaucht, stösst zuerst auf
Stimmenauseiner anderen
Zeit.Dienochallzupräsente
ErfahrungausdemZweiten
Weltkriegund ideologische
Barrieren tunsichvordem
Forschendenauf.Baldaller-
dings lassendieKGS-Pioniere
dieseStartschwierigkeiten
hinter sichund legendasFunda-
ment fürdenKGSaufBundes-
ebene,wieernochheutebe-
steht.

AufderSuchenachHinweisen
zudenAnfängendesSchweizer
KGS imKellerdesBundesamtes
fürBevölkerungsschutz (BABS)
muss sichderForscher zuerst
einmaldurchvonmilitärischen
PersönlichkeitenundBegriffen
dominierteUnterlagenarbeiten.
Die erstenAufzeichnungen
kündenvonder lebendigenEr-
innerungandenebenerstüber-
standenenZweitenWeltkrieg. So
ist in einem(damals alsvertrau-
lichgekennzeichneten) Sitzungs-
protokoll vom30.August 1950
dieRededavon,dasswichtige
Kulturgüter «imFalle einer
Besetzungvor einemZugriff
desFeindes»geschütztwerden
müssen.Dochwer soll indie
Planung involviertwerden?

Einerder anwesendenMilitärs
äussert seineAnsichtpointiert:
«EinMuseumsdirektor inder
Schweiz istKommunistunder-
hielt dieDirektion sämtlicher
MuseenderdeutschenOstzone
angeboten.Kanneinderartig

politischunzuverlässigerMann
indieGeheimnissederSicher-
stellungeingeweihtwerden?»
Ein JahrnachderGründungder
DeutschenDemokratischenRe-
publik (DDR)warendieVerant-
wortlichenoffensichtlichnicht
bereit, politischAndersdenken-
denVertrauenzuschenken.

BEWEGLICHES VS. UNBE-
WEGLICHES KULTURGUT

Trotzdieser schwierigenAus-
gangslagefindensichbereits in
denAufzeichnungenausden
frühen1950er-JahrenHinweise
aufdenKGS in seinerheutigen
Form.Zentral ist indieserHin-
sicht einePassage ineinemwei-
terenSitzungsprotokoll, die auf
dieNotwendigkeitderUnter-
scheidungzwischenbewegli-
chem(bKG)undunbeweglichem
Kulturgut (uKG)hinweist. Bevor
alsodieheutenochgültigeDefi-
nitionvonKulturgut im«Haager
Abkommen fürdenSchutzvon
Kulturgutbei bewaffneten
Konflikten» (HAK)von1954
verankertwurde, hatteman in
derSchweizdiesen fundamen-
talenGrundsatz formuliert.
Damitwarnämlichbereitsdie
Basis fürdieunterschiedlichen
Dokumentationsformengelegt
worden,welcheheutenoch für
dieLangzeitsicherungdieser
beidenKulturgut-Kategorien
angewendetwerden:Mikrover-
filmung (fürbKG)undSicherstel-
lungsdokumentation (füruKG).
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VERTRAUEN
IN DIE UNESCO
UND ERSTE RICHTLINIEN

In einerSitzung imJuni 1951wird
danneinerstesMaldie Initiative
derUNESCOfür eine«internati-
onaleKonventionüberKunst-
schutz imKriegsfall» themati-
siert.AnwesendanderSitzung
warauchderdamaligeDirektor
der schweizerischenLandes-
bibliothekundgleichzeitige
PräsidentderVereinigungder
schweizerischenBibliothekare,
Dr.PierreBourgeois. Er ist es, der
denMikrofilmals Schutzmass-
nahmeaufBundesebene insSpiel
bringt: «Ichhabe indieUNESCO
docheingewissesVertrauen.
Durch ihreVermittlungkönnten
wirMikrofilmevonwichtigen
DokumentenansicherenOrten,
eventuell inÜbersee,deponie-
ren.»ZwarwirdderVorschlag
vondenanwesendenMilitär-
angehörigenvorerst abgelehnt,
mitderBegründung,dass für
einederartigeMassnahmeeine
zivile Stelle zuständig sein
müsse, aberder erste Schritt für
eine Institutionalisierungdes
MikrofilmsaufBundesebene
wardamitgetan.

DieMikroverfilmunggehörte
damit zudenerstenMassnah-
men,dievonder zuständigen
Bundesstelle (zu jenerZeit: das
Militärdepartement) zumSchutz
deskulturellenErbes inder
Schweizdiskutiertwurden.Bis
zurUmsetzungderMassnahme
sollte es allerdingsnocheinige
Jahredauern.Dennächsten
konkretenHinweisfindetman in

denUnterlagenvomMai1962,
demJahralso, inwelchemdie
SchweizdasHAKratifizierte.
UnterdiesemDatumsinderste
«Richtlinien fürdieSicherstel-
lungvonKulturgutdurchMikro-
kopien»abgelegt. In einemweite-
renProtokoll vomJunidesselben
Jahresfindet sichmitdemBegriff
«Stereoaufnahme» (zurErzeu-
gungvonBildernmit einem
räumlichenEindruckvonTiefe)
ein ersterHinweis aufdieSicher-
stellungsdokumentation. In
einerAktennotizvomNovember
1962wirddannexplizit darauf
hingewiesen,dassdie «Photo-
grammetrie»Teil der «Dokumen-
tensammlung» füruKGsei.
EingangindieRechtsgrundlagen
fandenMikrofilmundSicherstel-
lungsdokumentationabererst im
«BundesgesetzüberdenSchutz
derKulturgüterbeibewaffneten
Konflikten»von1966.So istes
nichtverwunderlich,dassesbis
1968dauerte,biseinKonsensüber
einBeitragsformular fürKGS-
Massnahmenerreichtwurde.Ein
Jahrspäter, imAugust1969,wur-
dedanndemBundesratdieunter-
schriftsreife«Wegleitungbetref-
fendSubventionsgesuchefür
MassnahmendesKulturgüter-
schutzes»vorgelegt.

UMSETZUNG

Inden1970er-Jahrenwurden
erstmalsBeiträge fürSicherstel-
lungsmassnahmenandieKan-
toneausbezahlt. IndenUnterla-
genaus jenerZeitfindetman
auchBelegedafür, dassnichtnur
ArbeitenwiedieMikroverfil-

mungvonDokumenten im
SchweizerischenSportmuseum
inBasel oderphotogrammetri-
scheAufnahmen inderAltstadt
vonRapperswil (heuteRappers-
wil-Jona; SG)finanziell unter-
stütztwurden, sondernauchdie
AnschaffungeinerMikrofilm-
aufnahmekamera fürdas
StaatsarchivSt.Gallen.

Danebengaltenaber imBeitrags-
wesen schonzu jenerZeitGrund-
sätze,welcheauchheute, nach
abgeschlossenerRevisionder
«WeisungenüberBundesbeiträ-
geanSicherstellungsdokumen-
tationenundSicherheitskopien
imBereichdesKulturgüterschut-
zes»von2011, ihreGültigkeit
haben:Beiträgewurdennur
gesprochen,wenndemGesuch
eindetaillierterKostenvoran-
schlagbeilagunddieRestfinan-
zierunggesichertwar.

BiszurMitteder1980er-Jahre
wurdedieBeitragspraxismehr
undmehrvereinheitlicht, auch
tauchen indenAktenbaldPro-
jekteauf,welcheheutenoch
durchdenFachbereichKGS(FB
KGS) imBABSunterstütztwer-
den.Von1984stammenz.B.Auf-
zeichnungenüberBeiträge für
dieAnlageeinerText-undBild-
kartei fürdenMuseumsbestand
derBurgZugoder fürdieMikro-
verfilmungvonRegierungsrats-
protokollenundhistorischen
Zeitungen imStaatsarchiv
Schwyz. InderzweitenHälfteder
1980er- Jahre tauchenVermerke
zurFinanzierungvonSicher-
heitsabgüssenvonBildhauerar-
beiten imBaslerMünsterauf.

1

1

Der kostengünstig herstellbare

Mikrofilm kann mit einfachen

Arbeitshilfsmitteln gelesen werden.

Foto: Hermann Hofer, BABS.
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DIE PRAXIS
ETABLIERT SICH

BereitsEndeder 1970er-Jahrewar
dieEinlagerungvonMikrofilm-
kopien imbundeseigenenArchiv
inHeimiswil initialisiertwor-
den.Derdafür zuständigeMit-
arbeiter reistedamals indieKan-
toneunderstelltedieKopienvor
Ortgleich selber, umsiedann
nachHeimiswil zu transportie-
ren. Im Juni 1986warderBestand
auf rund10‘000Kopienange-
wachsen.Zu jenemZeitpunkt
hatteman in technischerHin-
sicht einengrossenSchritt nach
vornegetan.DieWeisungen
betreffenddieSicherstellungs-
dokumentationwaren1985,
diejenigenzudenMikrofilmen
1986überarbeitetworden.Damit
konntebeispielsweisedie erst-
maligeMikroverfilmungder
Archivaliender «Fondationdes
Archivesde l’ancienEvêchéde
Bâle» (1989, auchdiesesProjekt
läuftweiterhin) auf einerGrund-
lagedurchgeführtwerden,die
nochbisEnde2009Bestandhatte.
So langenämlichdauerte es, bis
dieWeisungenvon1986 revidiert
wurden.

Die Jahredazwischenwarenhin-
sichtlichder technischenundad-
ministrativenVorgabendurch
Kontinuität geprägt.DasBei-
tragswesenetablierte sichund
dieKantonenahmendieLeistun-
gendesBundes imKGS-Bereich
gerneentgegen.Die zugesicher-
tenBeiträgekonntenzwar jenach
Jahrbeträchtlichdivergieren: in
den1990er-undden«Nuller-
Jahren»desneuen Jahrtausends

standendafür jährlichzwischen
Fr. 430‘000.–undüber1Million
FrankenzurVerfügung.Die
grundsätzlicheAkzeptanz
dieserMassnahmenwarund
ist aberunbestritten.

GEGENWART
UND AUSBLICK

GegenEndeder «Nuller-Jahre»,
undvorallemaufgrunddes
«NeuenFinanzausgleichs»
wurdendiefinanziellenMittel
fürBeiträgeannicht-bauliche
Projektewiederknapper. 2012
wird imFBKGSmit einemBud-
getvonFr. 680’000.–gewirtschaf-
tet; das istder für 26Kantonezur
VerfügungstehendeTotalbetrag.
Längst istderKGS inderSchweiz
aufder zivilenEbeneangesiedelt,
längst schickendieMikrofilm-
herstellungs-FirmendieBundes-
kopiendirekt andasBABS,der
Bestand inHeimiswil erreicht
bald69‘000FilmeundEndeNo-
vember2011wurdemitderFer-
tigstellungdeszweitenShelters
inderKaverneRiedLagerraum
fürweitere Jahrzehntegeschaf-
fen.AnMaterial- und Infrastruk-
turkostenwerdenkeineBeiträge
mehrgeleistet, dieBeitragsfor-
mulare sindheute zumDown-
load imInternet bereitgestellt.
Damit ist auchaufdie aktuell
zentraleHerausforderung im
KGS-Bereichhingewiesen.Die
rasanteEntwicklungderneuen
Informationstechnologiener-
fordert eine ständigeBeobach-
tungundAnpassunganneue
Gegebenheiten.Mikrofilme
werdenheute in ersterLinie ab

2

2

2011 wurde ein neuer Shelter für

das Bundesmikrofilmarchiv in

Heimiswil gebaut. Foto: Hermann

Hofer, BABS.
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digitalenVorlagen, Sicherstel-
lungsdokumentationenmittels
modernsterMittel undTechni-
ken (sieheAbb. 3–5) erstellt.
Gleichzeitignimmtauchder
Druckvonaussenzu;manmuss
immerwieder erklären,weshalb
imdigitalenZeitalterweiterhin
auf analogeLösungenzurück-
gegriffenwird.

DerFBKGShatdieseHerausfor-
derung inden letzten Jahrenmit
Entschlossenheit angepackt.Die
Thematik«digitaleMedien»
wurdeanlässlichderRevision
derWeisungen fürMikrofilm
(2009)wieauch fürSicherstel-
lungsdokumentation (2011)ge-
bührendgewürdigt.Daneben
wurdenbereits zuvormitden
«Guidelines»zudenThemen
«Sicherstellungsdokumentati-
on» (2006)und«Metadatenbei
stehendendigitalenBildern»
(2008)Grundlagengeschaffen,
welcheNeuerungen imDoku-
mentations-BereichRechnung
tragen, abergleichzeitig aufbe-
währtenLösungenaufbauen:
nämlichaufderÜberzeugung,
dass analogeSpeichermedien–
unddamitprimärderMikrofilm
– fürdieLangzeitsicherungnach
wievor ambestengeeignet sind.

Diesgilt auch,unddas ist eine
BesonderheitdesSchweizer
Systems, fürdieSicherstellungs-
dokumentation. Indemnämlich
dieKantonedazuangehalten
werden, Sicherstellungsdoku-
mentationenzuArchivierungs-
zweckenaufMikrofilmzuban-
nen, sorgtderFBKGSdafür, dass
dieMassnahmenzumErhalt von

uKGundbKGnichtmehrge-
trenntnebeneinander laufen,
sondern ineinemganzheitlichen
Ansatzmiteinanderverknüpft
werden. 60 Jahrenachder ersten
ErwähnungderUnterscheidung
dieserbeidenKulturgut-Katego-
rienund50 JahrenachderRati-
fikationdesHAKhatderSchwei-
zerKGSdamit einstige ideolo-
gischeBarrierenhinter sichge-
lassen.Aber aufdeminhaltlichen
Fundament, dasdamals angelegt
wurde, lässt sichdenkommen-
denHerausforderungenmitGe-
lassenheit entgegensehen.Der
eingeschlageneWegder inhalt-
lichenKontinuität soll auch in
Zukunftweitergeführtwerden.

3
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Neue Methoden bei Vermessungs-

arbeiten:

Messungen aus dem Hubschrauber

sowie 2x Passpunktvermessungen in

verschiedenen Bereichen des Kul-

turguts. Fotos: gbvd, Gesellschaft

für Bildverarbeitung, Vermessung

und Dokumentation mbH, Mülheim

(D).
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Relevé lasométrique de l'ensemble

du château de Valangin (NE).

Plan: Archeotech, Epalinges.
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Agli esordidellaprotezionedei
beni culturali (PBC)ufficializza-
ta a livello federale, le immagini
della SecondaGuerraMondiale
eranoancora freschenella
memoria.Nonstupiscepertanto
chenei verbali delle sedutedei
primiAnniCinquanta siprivile-
giasse laprotezionedei beni
culturali controgli effetti bellici e
si nutrisseunacertadiffidenza
nei confrontidei sostenitori,
considerati alla streguadi
«comunisti», deifini culturali.
Ciònonostante ipionieri della
protezionedei beni culturali
hannobenprestopotutogettare
le fondamentadiquella che
sarebbe stata l’odiernaPBC.
Ancorprimadella «Convenzione
dell’Aiaper laprotezionedei beni
culturali in casodi conflitto
armato»del 1954, i responsabili
(dell’alloraDipartimentomilita-
re) si erano resi conto che i beni
culturali potevanoessereprotetti
inmodoefficace solo facendouna
chiaradistinzione trabeni
culturalimobili e beni culturali
immobili. Furonocosì create le
basiperquelle cheancoraoggi
sono leduemisurediprotezione
più importanti: ilmicrofilmaggio
(per i beni culturalimobili) e le
documentazionidi sicurezza
(per i beni culturali immobili).

Sessant’annipiù tardi sono state
rielaborate leprescrizioni
relative all’allestimentodi
microfilmedidocumentazionidi
sicurezza,mentre inprecedenza
eranogià state stilate lineeguida
(Guidelines) sullo stesso tema
(2006) e suimetadatidelle
immaginidigitali fisse (2008).

DOCUMENTAZIONI

DI SICUREZZA

E MICROFILM – UNA

CRONISTORIA

HISTOIRE DE LA

DOCUMENTATION DE SÉCURITÉ

ET DU MICROFILMAGE EN SUISSE

Al’aubede laprotectiondesbiens
culturels auniveau fédéral, les
souvenirsde laDeuxièmeGuerre
mondiale étaient encore très
présents. Il n’estdoncpas sur-
prenantquedans lesprocès-
verbauxdes séancesdes années
cinquante, on retrouvedes ré-
flexions sur laprotectiondes
biens culturels en casde conflit
arméetuncertaindédainpour
les acteurs «communistes»du
domaine culturel.Malgré cela,
lespionniersde laprotectiondes
biens culturels ont rapidement
réussi à créer lesbasesde laPBC
actuelle. Bienavant laConven-
tiondeLaHayepour laprotec-
tiondesbiens culturels en casde
conflit arméde1954, les respon-
sablesduDépartementmilitaire
de l’époque se sont renducompte
qu’il n’était possibledeprotéger
efficacement lesbiens culturels
qu’endistinguant clairement les
biens culturelsmeubles (BCm)

desbiens culturels immeubles
(BCi).C’est ainsi que furent
créées lesbasesdesdeuxprinci-
palesmesuresdeprotection
actuelles: lemicrofilmage (pour
lesBCm)et ladocumentationde
sécurité (pour lesBCi).

Soixante ansplus tard, les
prescriptions sur lesmicrofilms
et ladocumentationde sécurité
ont été révisées tandisquedes
«Guidelines» étaientdéjàparues
sur lemêmesujet en2006ainsi
qued’autres sur lesmétadonnées
des imagesfixesnumériques en
2008.Cesmesurespermettront
à laPBCsuissed’affronter avec
sérénité lesdéfisdesannées à
venir, enparticulier lesprogrès
dans ledomainenumérique.En
s’appuyant sur lesbases jetées il y
aplusde50ans, laPBCpoursuit
sapolitiquede continuité sans
pourautant fermer lesportes aux
nouveautés.
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Grazie aquestemisure laPBC
svizzerapotrà affrontare con
serenità le sfidedeiprossimi anni
e inparticolare iprogressi in
campodigitale.

THE HISTORY OF SAFEGUARD DOCUMENTATION

AND MICROFILMS IN SWITZERLAND

Memoriesof theSecondWorld
Warwere still fresh in theminds
of thepioneers involved in fe-
deral culturalpropertyprotec-
tion (PCP) efforts. Theminutesof
meetings conducted in theearly
1950s reveal that topics included
theprotectionof culturalprop-
erty inwar timeaswell asmis-
trust towards“communists”
working in thearts andculture
sector.Nonetheless, thevisionar-
ieswonout, laying the founda-
tions for themodern-daySwiss
ProtectionofCulturalProperty
structure.Alreadyprior to the
1954HagueConvention for the
ProtectionofCulturalProperty
in theEventofArmedConflict,
those in chargeofPCP (at that
time theFederalMilitaryDepart-
ment)had realised that if the
country’s cultural heritagewas to
beprotectedproperly, it needed
tobedivided intomovable and
immovableproperty.This laid
the foundations for twoof the

most importantprotective in-
struments inuse today,namely
microfilming formovablepro-
perty, andsafeguarddocumen-
tation for immovableproperty.

In the intervening60years, both
PCPguidelines and legalprovi-
sionshavebeencompletely re-
vised, including thedirectives
onmicrofilmsandsafeguard
documentation. Inaddition,
guidelineswerealso established
onculturalpropertyprotection
in2006, andonmetadataon still
digital images in2008.

Thanks to thiswork, SwissPCP is
nowwell-positioned todealwith
impendingchallenges, particu-
larly the fast-developingfieldof
digital technologies. Buildingon
the solid foundations thatwere
laid in the1950s and1960s, PCP
inSwitzerland is committed to
continuity,while remaining
open to change.
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GIULIO FOLETTI, KATJA BIGGER

LA PBC NEL CANTON TICINO

EVOLUZIONE E PROSPETTIVE

Dr. Giulio Foletti,

storico dell’arte,

Caposervizio

Inventario dell’Uf-

ficio dei beni cultu-

rali del Cantone

Ticino, Responsa-

bile PBC per il

Cantone Ticino.

L’attivitàdellaProtezionecivile
nell’ambitodella tuteladeibeni
culturali in casodi conflitto
armatoedi catastrofe inTicino
ebbeufficialmente inizionel
1976,quando ilGranConsiglio
approvò laLegge cantonaledi
applicazionedella legge feder-
aleper laprotezionedei beni
culturali in casodi conflitto
armato: lanuovanormativaaf-
fidava i compitidigestionedel
patrimonio culturale (cataloga-
zione; allestimentomisuredi
protezione) all'Ufficiomonu-
menti storici1.

Fu l’iniziodiuna lungacollabo-
razione con laProtezione civile,
cheallora eraancoraorganizzata
inpiccole strutture comunali.

LE BASI LEGALI
E L’ORGANIZZAZIONE
IN TICINO

Nonèquindiuncaso che lanuo-
vaLegge sulla protezione dei beni
culturalidel 13maggio1997, che
disciplina la tutela e la conserva-
zionedei beni culturali, dedichi
uncapitolo specificoaquesto
settoredellaprotezione, regolan-
do inparticolaregli aspetti
relativi all’inventario, ai rifugi
per i beni culturali, alladocu-
mentazionedi sicurezzaecc. e
alla collaborazione tra i servizi
cantonali e leRegionidiProtezio-
ne civile, ovverosia i consorzidi
Comuni eEnti regionali che
operanonei sei comprensori in
cui è suddiviso il territorio can-
tonale. Proprioper rendere effi-
cace e concreta la cooperazione

Katja Bigger,
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vizio Inventario
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culturali del Can-
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protezione dei beni

culturali.

tra levarie istituzioni, su iniziati-
vadeiDipartimentidelle Istitu-
zioni edelTerritorio, nel 2001
furonoemessedelleDirettive che
chiarivanodaunaparte i compiti
e le relazioni tra i vari enti in-
teressati allaquestione; infine il
6 aprile 2004usciva ilRegolamento
sulla protezione dei beni culturali
cheoltre adesignare, sullabase
deidisposti legali del 1997, i ser-
vizi cantonali (Ufficiodei beni
culturali;UfficiodellaProtezione
civile edelladifesa integrata) e
comunali (RegionidiProtezione
civile) competenti inmateria,
istituivaancheunGruppodi
lavoro in cuidibattere e coor-
dinare tutti gli aspetti legati
all’istruzioneeall’operatività
inquest’ambito.

IL LAVORO SVOLTO:
COMPITI E OBBIETTIVI

L’odiernaorganizzazionedelle
attivitàdiProtezione civilenel
settoredei beni culturali èquindi
il risultatodell’impostazione
normativa cantonale,masoprat-
tutto è il fruttodel costante e
pragmatico confronto tra le esi-
genzedellaProtezione civile e
dell’Ufficiodei beni culturali,
degli sforziper assicurareuna
fruttuosa collaborazione tra i
differenti enti e attori interessati,
insommadellediscussioni, tal-
voltavivaci, permigliorare la
qualitàdel lavoro.

Dal 1993 leRegionidiProtezione
civile svolgonoannualmente
corsidi ripetizionepermiliti
specialisti nellaProtezionedei
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BeniCulturali (PBC), nell’ambito
dei quali vengono istruiti nella
raccoltadeidati, lamanipolazio-
nedelle opered’arte, l’allestimen-
todellemisurediprotezioneedi
evacuazione, lapreparazionedei
pianidi intervento;unaccento
particolarevieneposto sull’opera
di catalogazione, fondamento
indispensabileperpredisporre
qualsiasimisuradi interventoe
di sicurezza.L’Ufficiodei beni
culturali, nel suo ruolodi consu-
lenteprincipale, si occupa in
manieraparticolaredell’operadi
catalogazione, nonmancando
peròdidare il suo contributo

nell’attivitàdi formazionedei
militi edei capiservizio, nell’ela-
borazionedeipianidi intervento
(priorità) edelladocumentazione
di sicurezza, settore che, grazie
allanuove tecnologie, dovrà
essereulteriormente sviluppato.
Infine il Servizio cantonaledella
Protezione civileha il compitodi
coordinare epromuovere tutte le
attività inquesto settore, conun
occhioparticolare, logicamente,
per le sollecitazioni costantemen-
teprovenientidai servizi federa-
li. L’obbiettivo comunediquesto
lavoroè chiaro: assicurare la
massimaqualità sianei lavori
preparatori (formazionedeimili-
ti; catalogazione) sianell’elabora-
zionedelle fasi operative (piani
d’intervento,diprotezioneedi
evacuazione). Si è consapevoli
che il territoriodelCantone,per
suanatura, è spesso confrontato
coneventi naturali estremi (allu-
vioni; franamenti) e chepurtrop-
po, anche inepoca recente, non
sonomancati eventi catastrofici
d’origineantropica: l’incendio
che il 31dicembre1996hadeva-
stato la chiesa enel conventodi
SantaMariadelleGrazie aBel-
linzona resterànellamemoriadi
tutti.

IL PROGETTO
DELL’INVENTARIO

Lacollaborazione tra l’Ufficio
beni culturali, il Servizio canto-
naledellaProtezione civile e le
singoleRegioni è stata sviluppata
specialmentenel settoredella
catalogazione, attivitàprimaria
e indispensabileper elaborare

modalitàd’intervento concrete
edefficaci.Giàverso lafinedegli
anniNovantadel secolo scorso
eraa tutti evidente che lenuove
tecnologie e applicazioni infor-
maticheavrebbero facilitato
questo compito, permettendodi
identificare edi inventariare con
precisione i beni culturali: nona
casoalcuneRegioni si eranodo-
tatedi sistemi informatici piùo
menoevoluti (banchedatiAccess
oExcel) per svolgere il loro lavoro
di catalogazione.Anche tenendo
contodiqueste esperienze, nel
2001 ilConsigliodi Statoha
chiesto alGranConsiglioun
creditodi fr. 5’980'000.–per l'al-
lestimentodell'inventario canto-
naledei beni culturali tutelati e la
suagestione informatizzata2. Si
voleva raccogliere sistematica-
mente, inun’unicabancadati,
tutte le informazioni ammini-
strative, territoriali, storiche,
artistiche, ecc., edite e inedite,
relativeai beni culturalimobili
e immobili: tradi essevi erano
anche idati di stretta competenza
dellaProtezione civile (categoria
diprotezione,misure epesodegli
oggetti, prioritàd’intervento,
ecc.). Inoltre eraprevistodigeo-
referenziare tutti gli edifici e
manufatti immobili inseriti nel
sistema, e indirettamente anche
gli oggettimobili ivi contenuti.
Dopouna seriedi approfondi-
menti, il 16dicembre2002 ilGran
Consigliohaapprovato il credito.

1 Stampa scheda OA

2 Lugano Cattedrale di S. Lorenzo:

lavori di catalogazione dei militi

specialisti PBC. Foto: Regione PCi

Lugano-città, Cadro.

1

2
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IL SISTEMA
INFORMATIVO DEI
BENI CULTURALI - SIBC

Apartiredal 2003 ilCentro
sistemi informatividell’ammini-
strazione cantonale, in stretta
collaborazione con l’Ufficiobeni
culturali, procedevaalla realiz-
zazionediun’infrastruttura in-
formaticaper lagestionedell’in-
ventario, cui venneassegnato
l’acronimoSIBC (Sistema infor-
mativodei beni culturali). Èun
sistemautilizzatodall’Ufficio
beni culturali edautenti esterni
alla retedell’amministrazione
cantonale, quali adesempio le
RegionidiProtezione civile, che
vi si connettonoda Internet
tramite autenticazione forte.
Questa tecnologiagarantisce la
protezionedel sistemae rende
sicura la comunicazione tra idue
ambienti.Del SIBC fannoparte
quattro componenti che interagi-
scono tra loro:

1. la bancadati;

2. l’applicativo;

3. il Sistemad’informazionedel
territorio (SIT–TI);

4. laproduzionedi stampee
l’estrazionedidati.

È interessantenotareche ilSIBCè
collegatoconlebanchedatidialtri
sistemioperativiattiviall’interno
dell’amministrazione,adesempio
alRegistroFondiariocheassicura
l’aggiornamentocostanteediretto
delle informazioni relativealla
proprietàdei singoli beni.

I RISULTATI

Dal 2005, anno in cui è entrato
inproduzione il SIBC, adoggi
sono stati catalogati 108'862
oggetti (corrispondenti a 85'259
schede), suddivisi nelle seguenti
categorie3:

• SchedaA
Architettura=chiese, edifici,
manufatti architettonici,
giardini, ponti, ecc.

• SchedaPA
Parte architettonica=campa-
nili, absidi, sale, ecc.

• SchedaOA
Operad’arte=dipinti, scultu-
re, oggetti di corredoecclesia-
stico, ecc.

• SchedaC
Complesso=gruppidiA

• Scheda I
Insediamento=nuclei

• SchedaPRisp
Perimetrodi rispetto

• SchedaZA
Zonad’interesse archeologico

È importante sottolineare che il
SIBCpermettedi svolgere i com-
piti per i quali era statoprogetta-
to.Daunaparte facilita lagestio-
nedeidati tecnici e amministrati-
vi: imiliti, che sono istruiti ad
allestire le schededi catalogo
contenenti i dati tecnici e corre-
datedauna fotografia,possono
ancheelaborare le stampedi tutti
i formularidellaProtezione civile

(Fogliodi condotta, Listamisure
diprotezione,Listadi evacuazio-
nedei benimobili, Fogliodi eva-
cuazione, Scheda riassuntivaper
comune).D’altro canto il SIBCsi è
rivelatounostrumento conosciti-
voassai efficace, consentendodi
svolgere ricercheeanalisi siste-
matiche sulledifferenti tipologie
di beni culturali.

L’efficaciadi questo strumento
èanchedimostrata sulpiano
quantitativo: la collaborazione
con le seiRegionidiProtezione
civile (vedi tabella) hapermesso
di raccogliereunanotevole
massadi informazioni, special-
mentenel settoredei beni cultu-
ralimobili conservati nelle
numerose chiese enegli oratori
sparsi su tutto il territorio
cantonale.

I PROBLEMI
E LE PROSPETTIVE

Lasceltadi integrare tutte le
informazioni relative ai beni
culturali, compresequellaPro-
tezione civile, inununico sistema
si èdimostrata esserevalida:
l’inventario informatizzato ènon
solounostrumentodigestione
amministrativa,maanchedi
conoscenzaedivalorizzazione
delpatrimonio culturale canto-
nale.Altrettanto lungimirante
è stata la sceltadi integrare le
informazionigeografiche con
idati relativi ai beni culturali:
comedimostra anche il nuovo
portaleGISdell’Ufficio federale
dellaprotezionedellapopolazio-
nededicatoall’InventarioPBC,

3 Scheda SIBC: Lugano-Cattedrale di

S. Lorenzo

3
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oggi sonopossibili analisimulti-
disciplinaridella realtà territo-
rialemolteplici (pianificazione
territoriale, ricerca scientifica)
utili anchenell’ambitodellapro-
tezionedei beni culturali (ades.
pianificazionedegli interventi
nelle zonedipericolo).

Le sfide future, per laprotezione
dei beni culturali, sonochiare. Si
tratta inprimo luogodi comple-
tare la raccoltadelle informazioni
relative ai beni culturali (talune
aree sonoancora scoperte); nel
contempooccorre innalzare il
livelloqualitativodelle infor-
mazioni raccolte, visto chenon
sempreè statopossibile comple-
tare everificare idati raccolti;
infine si trattadi elaborare in
maniera sistematica ipiani
d’interventoedi evacuazione.

SCHEDA-

TORE

TIPO DI SCHEDA

A PA OA C II PRI ZA TOTALE

CDE 1586 499 2543 4628

PCiTreValli 22 284 11475 11781

PCi2
Bellinzonese

16 116 5351 5483

PCi3Locarno
eVallemaggia

10 152 16999 17161

PCi4Lugano-
campagna

174 281 9197 9652

PCi5
Lugano-città

8 232 11691 11931

PCi6
Mendrisiotto

5 331 12398 12734

Collaboratori
esterni

10151 1431 2030 206 13818

UBC 8709 5739 5236 779 609 312 290 21674

Totale 20681 9065 76920 779 815 312 290 108862

NOTE

1 La legge è del 31 maggio 1976; il

relativo Regolamento d'applicazione

è dell’8 maggio 1979.

2 http://www3.ti.ch/POTERI/sw/

legislativo/attivita/ricerca_messag-

gi.php

3 In futuro è previsto di aggiungere

anche le schede relative ai siti e ai

reperti archeologici e alle Vie

storiche (IVS).
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ErsteAktivitäten imUmfelddes
Kulturgüterschutzes imTessin
begannen1976, als einkantonales
Gesetz zurAnwendungdes
nationalenKGS-Gesetzesge-
schaffenwurde.Dadurchwurde
dieZusammenarbeitmitdem
Amt fürKulturgütergefestigt –
eineZusammenarbeit, die
schliesslich1997auch imneuen
Gesetz zumSchutzderKultur-
güterbestätigtunderweitert
wurde.

DasKantonsgebiet ist in sechs
regionaleZivilschutz-Sektoren
aufgeteilt, indenendieKGS-
Dienstleistendenschonab1993
erste Inventarisierungsarbeiten
inAngriff genommenhatten. Seit
2005 ist nuneinKulturgüter-
Informationssystem inBetrieb
(Sistema informativodei beni
culturali; SIBC), indemalle
beweglichenundunbeweglichen
geschütztenKulturgüterdes

DER KULTURGÜTERSCHUTZ (KGS)

IM KANTON TESSIN

Kantonsaufgenommenund
geo-referenziertwerden.Zurzeit
sind108‘862Einträge inder
Datenbankverzeichnet, die
85‘259Objektenentsprechen.

DasSystemwirdvomAmt für
KulturgüterundvondenZivil-
schutz-Regionenbenutzt (Zu-
gangvia Internet)undentspre-
chendder jeweiligenKompe-
tenzenbearbeitet: dasAmt für
Kulturgüter liefertdieKoordi-
naten, administrativeDaten,
kunstgeschichtlicheundbiblio-
grafischeAngaben,dasKGS-
Personal seinerseits ist zuständig
fürMasse,Gewicht, Schutz-und
Evakuationsmassnahmen. So ist
dasSIBC letztlich eingutes
Instrument,welches einebeacht-
lichePräzision sowie eine
RationalisierungderArbeiten
ermöglicht.

4

4

LA PROTECTION

DES BIENS CULTURELS

AU TESSIN

Lespremiers travauxenmatière
dePBCauTessin remontent à
1976, lorsqu’une loi cantonale fut
élaboréepourmettre enapplica-
tion la loi fédérale sur laPBC.
Cette loi a renforcé la collabora-
tionavec l’office cantonalde la
protectiondesmonuments
historiques, collaboration réglée
et élargiedans lanouvelle loi sur
laprotectiondesbiens culturels
de1997.

Le cantonestdivisé en six
secteursPCi régionauxausein
desquels les spécialistesPBCont
entreprisdes travauxd’inven-
tairedès 1993.Depuis 2005, il
existeunsystèmed'information
PBCauTessin (Sistema informa-
tivodei beni culturali; SIBC)dans
lequel sont rassemblés lesbiens
meubles et immeublesducanton
accompagnésde leurs coordon-
néesgéographiques.Labanque
comprendactuellement 108862
entrées, cequi correspondà
85259objets.

Laprotectiondesmonuments
historiques et les régionsPCiont
accès à labanquepar internet et
peuvent lamodifierdans la
mesurede leurs compétences.
Laprotectiondesmonuments
historiques fournit les coordon-
nées, lesdonnées administra-
tives, les références culturelles et
bibliographiques.Lepersonnel
PBCestquant à lui responsable
demesurer lesobjets (taille,
poids) etd'élaborerdesplansde
protectionetd’évacuation.Le
SIBCestdoncun instrumentutile
etprécispermettantd’optimiser
les travauxenmatièredePBC.

Bei der Inventarisierung von

Kulturgut bieten die Zivilschutz-

Leistenden dem Amt für Kulturgü-

ter wertvolle Unterstützung.
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PROTECTION

OF CULTURAL PROPERTY

IN TICINO

In the cantonofTicino, thePro-
tectionofCulturalProperty
officiallybegan in1976, following
the introductionof cantonal
legislationgoverning the imple-
mentationofFederalPCPAct.
Cooperationwith theCantonal
OfficeofMonumentPreservation
alsobecame legally enshrined,
aprovision that thenew lawon
PCPextended in1997.

ProtectionandSupport (formerly
civil defence) isdivided into six
regional sectors inTicino.As
early as 1993Protectionand
Supportpersonnel assigned to
PCPdutieshadalreadystarted
workingon the compilationof an
inventoryof the canton’s cultural
property. In 2005a culturalpro-
perty information systemwas
introduced (Sistema informativo

dei beni culturali; SIBC), inwhich
allmovable and immovable
objectsunderprotectionare
recordedandgeo-referenced.
Thedatabase currentlyhas
108,862 entries on85,259objects
of cultural importance.

The system isused (via internet
access) by theMonumentPreser-
vationService and theProtection
&Support sectors. Theyalso
activelydevelop the system in
their respectivefieldsof exper-
tise. For example, theMonument
PreservationServiceprovides
the coordinates, administrative
data, historical andbibliographi-
cal information,whilePCPper-
sonnel are responsible for adding
quantitativedata (size,weight
etc.) anddetailingall necessary
protectiveandevacuation
measures. TheSIBC is anex-
tremelyuseful tool enabling
everyone concerned toworkwith
ahigh level ofprecisionand ina
streamlined fashion.

5 Printscreen of the online informa-

tion system (SIT TI).

5
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EinzelneEreignisseder letzten
Jahrehabengezeigt,wiewich-
tigvorbereiteteMassnahmen
seinkönnen,damitbei einem
Brandfall oderbeiElementar-
ereignissenKulturgüter recht-
zeitigundwirksamgeschützt
werdenkönnen.Wiederholthat
derBeauftragtedesBundesdie
SchweizerFeuerwehrinspek-
torenüberKonzepteunddie
notwendigeZusammenarbeit
zwischenKulturgüterschutz
undFeuerwehren informiert.
AufStufeKantonhabendie je-
weilsZuständigendieKontakte
zudenFeuerwehrengeknüpft
unddieZusammenarbeit gere-
gelt. Esgibtheute sehrguteBei-
spiele fürEinsatzplanungen
undderenUmsetzung imRah-
menvonspezifischenÜbungen.

Einekurze schriftlicheUmfrage
bei 16Feuerwehrinspektoraten
erlaubt es, einenÜberblicküber
denheutigenStandderDingezu
gewinnen.DasErgebnisder
Umfrageerhebt zwarkeinen
AnspruchaufVollständigkeit,
vermittelt jedoch trotzdemein
einigermassen repräsentatives
Gesamtbild, zumindest fürdie
deutschsprachigeSchweiz.

AKTUELLE SITUATION
IN DEN KANTONEN

StandderZusammenarbeit

Betrachtetmandenaktuellen
StandderUmsetzungderZu-
sammenarbeit zwischenKul-
turgüterschutzundFeuerwehr
indenKantonen, ergibt sichein

sehruneinheitlichesBild.Dieses
gehtvon realisiertenund inder
Praxis gemeinsamüberprüften
Einsatzplanungenüber erfolgte
undperiodischaufgefrischte
InformationenderFeuerwehr-
kaderbishinzuKantonen, in
denenderKulturgüterschutz
bezüglichPlanungundZusam-
menarbeit noch inden«Kinder-
schuhen» steckt.Mangelnde
AktivitätderKulturgüterschutz-
Verantwortlichen scheint in ein-
zelnenKantonenderGrundda-
für zu sein,dass es schleppend
vorangeht. EinzelneFeuerweh-
ren,diebezüglichKulturgüter-
schutzvorbesonderenHeraus-
forderungenstehen, sinddeshalb
aufgrunderhaltenerHinweise
selber aktivgeworden.

AngesichtsderTatsache,dassder
Kulturgüterschutz seit Jahren
institutionalisiert ist unddie
dafürVerantwortlichenaufStufe
Bundregelmässig informieren,
ist es erstaunlich,dassdiekon-
kreteUmsetzung ineinzelnen
Kantonenauf sichwarten lässt.
DieFeuerwehrverantwortlichen
sindsich ihresAuftragesdurch-
ausbewusst, sind jedochaufdie
diesbezüglichen InputsundAk-
tivitätenderKulturgüterschutz-
Verantwortlichenangewiesen. In
KantonenmitPersonalunion
(Verantwortlicher fürdasFeuer-
wehrwesenunddenZivilschutz)
ist die Situationdeutlichbesser.

Ausbildungstätigkeit

DerStellenwertdesKulturgüter-
schutzes ist indenFeuerwehren
grossmehrheitlichanerkannt,
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vorallemdort,woeineaktive
Zusammenarbeit stattfindet. In
Ausbildungsprogrammender
FeuerwehrenfindetdasThema
Kulturgüterschutz trotzdem
wenigResonanz.Übungenfin-
denseltenodergarnicht statt.
Ausnahmensindvielfach
Übungsanlässe,welchedurch
dasFeuerwehrinspektoratund/
oderdenKulturgüterschutz-
Verantwortlichenaufgrundbe-
sondererAusgangslagen (Neue
Einsatzplanung,wichtigesOb-
jekt) angesetztwerden.

Akzeptanz

DieAkzeptanzderFeuerwehren
fürdieBelangedesKulturgüter-
schutzes istdirekt abhängigvon
der InformationundKommuni-
kation.UnterstützungundZu-
sammenarbeit gründenaufkla-
renVorgabenund Informationen
überZielsetzungen,Aufträge,
KonzepteundEinsatzplanun-
gen.DasVerständnis für eine
Aufgabe– insbesonderewenn
diese auftragsmässigund
taktischnicht erstePriorität hat
–wächstmitdemWissen.

Verständlicherweise sindFeuer-
wehren, inderenEinsatzbereich
sichwichtigeundbekannteKul-
turgüterbefinden,mehr sensibi-
lisiert fürdieThematik.Diedies-
bezüglicheBetroffenheit ist je
nachKulturraumbzw.«flächen-
mässigerDichte» entsprechend
unterschiedlich.

DieFeuerwehrenarbeiten im
Ernstfalleinsatznachfestgelegten
Prioritäten.DerSachwertschutz

kommtdabeinachdenMenschen,
denTierenundderUmweltan
vierterStelle.Umsowichtiger ist
esdeshalb,dassdieFeuerwehr
überwichtigeSachwerte–sprich
wertvolleundunwiederbring-
licheKulturgüter– imBilde ist
undsich inbesondersheiklenund
herausforderndenSituationen
aufeineEinsatzplanungunddie
ZusammenarbeitmitdenKultur-
güterschutz-Verantwortlichen
stützenkann.

Diesheisst jedochauch,dassder
Kulturgüterschutz-Verantwort-
liche imErnstfallundbeiBedarf
schnellvorOrtseinmuss,umdie
UnterstützungderEinsatzleitung
zugewährleisten.Geradediese
ständigeEinsatzbereitschaftund
ErreichbarkeitderKulturgüter-
schutz-Verantwortlichenwird
voneinzelnenFeuerwehrenange-
zweifelt,obwohldiese ineinigen
Kantonenalarmmässigaufgebo-
tenwerdenkönnen.Hiergilt:
«Wasnichtüberprüftwird,kann
auchnichtbeurteiltwerden».

Rolleder
Feuerwehrinspektorate

Obwohlnichthauptverantwort-
lichzuständig, spielendieFeu-
erwehr-Verantwortlichender
KantonebeiderUmsetzungder
ZusammenarbeitmitdemKul-
turgüterschutz einewichtige
Rolle. Siewurden imRahmender
SchweizerischenFeuerwehrin-
spektorenkonferenz indenver-
gangenen Jahren inunregelmäs-
sigenAbständenausersterHand
überdieThematikKulturgüter-
schutz informiert.

Obwohldie Feuerwehr inden
meistenKantonen eineGemein-
deaufgabe ist, sinddie Feuer-
wehrinspektorate beauftragt, für
eine einheitlicheDurchführung
desFeuerwehrdienstes zu sor-
gen.Damit übendie Feuerwehr-
inspektoren eine zentraleKoor-
dinations- undKontrollfunktion
imFeuerwehrwesen aus.Dies
gilt –mitwenigenAusnahmen–
imbesonderenMasse fürdie
Aus- undWeiterbildungder
KaderundSpezialistender
Feuerwehr sowie für organisati-
onsübergreifendeThemen.Die
Feuerwehrinspektorate sind
damit nicht nur fürdie Feuer-
wehren selbst, sondern auch für
diePartnerorganisationendie
primärenAnsprechpartner,
wennesdarumgeht, etwas, das
auchdie Feuerwehrenbetrifft,
flächendeckendumzusetzen.
Dies gilt somit auch fürden
Kulturgüterschutz. Bevorman
einzelneFeuerwehren (auf Stufe
Gemeinde) angeht, ist es deshalb
unumgänglich, die Feuerwehr-
inspektoratemit insBoot zu
nehmen.Diesbezüglichherrscht
aufgrundderErgebnisseder
UmfragedeutlicherNachholbe-
darf.Undumesklar zu formulie-
ren: Es ist nicht dieAufgabeder
Feuerwehrinspektoren, sondern
jenederKulturgüterschutz-Ver-
antwortlichen, hier aktiv zu
werden.

Überall dort,wodies funktio-
niert, ist dieZusammenarbeit
zwischenKulturgüterschutz
undFeuerwehr inderRegel
sichergestellt.

1
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InderPraxisbewährt?

DieUmfrageergabkeinekon-
kretenHinweise zuErnstfall-
ereignissender letztenvierbis
fünf Jahre, beidenendieRele-
vanzderZusammenarbeit zwi-
schenFeuerwehrundKulturgü-
terschutz einbesonderesThema
gewesenwäre.Dies schliesst
jedochnicht aus,dass sichdie
Zusammenarbeit in einzelnen
Fällenergabundbewährthat.

Leidergabundgibt esEreignisse,
beidenenKulturgütermassive
Schädenerlitten.DasBeispiel
der St.Ursen-Kathedrale inSolo-
thurnzeigte jedochdiemögli-
chenGrenzendesKulturgüter-
schutzes auf.DasFeuermit star-
kerRauchentwicklung richtete
innert kurzerZeit sehrgrosse
Schädenan.Auchderbesten
VorbereitungundPlanungsind

Grenzengesetzt,wenndieSitua-
tionein frühzeitigesEingreifen
verhindert.

NachdenschmerzlichenErfah-
rungenbeimUnwetter 2005 in
ObwaldenhatdieKantonsregie-
rungerkannt, dassKulturgüter-
schutz eine ernst zunehmende
Querschnittsaufgabedarstellt
undeineKulturgüterschutzver-
ordnunggeschaffen.Aufdieser
Basiswurden inzwischenwe-
sentlicheSchritteunternommen.
BeispielsweisewurdendasRat-
hausSarnen inZusammenarbeit
mitdenFachkräftendesZivil-
schutzes inventarisiert, eine
Einsatzplanungerstellt undan-
schliessend imRahmeneiner
EinsatzübungmitBeteiligung
derFeuerwehrüberprüft.Wie
bereits ananderer Stelle erwähnt,
wardiepolyvalenteFunktiondes
VerantwortlichenalsChefBe-
völkerungsschutz (Feuerwehr-
inspektor,ChefZSO,StvSCKFS
undKrKdt)mitentscheidend für
daskonzertierteVorgehen.

InderSchweizgibt esweitere
interessanteBeispiele,wiedie
Thematik angegangenundum-
gesetztwird.Zudemstehen
heutepraktischeTools auf elek-
tronischerBasis zurVerfügung,
welchedieGrundlagenaufnah-
meundUmsetzungderEinsatz-
planungmassivvereinfachen.

Kulturgüterschutz istwichtig,
aber…

AufgrundderUmfragergebnisse
herrscht ausSichtderFeuerwehr
in einigenKantonenHandlungs-
bedarf:

• DieKulturgüterschutz-Ver-
antwortlichenmüssenaktiv
aufdieFeuerwehrinspek-
torenzugehen;

• Nur,wennmandenPartner
undseinenAuftragkennt,
kannmanauchzusammenar-
beiten;

• DieFeuerwehren sindweiter-
hinzu informierenundzu
sensibilisieren;

• DieÜberprüfungderEinsatz-
planungen istdurchdieKul-
turgüterschutz-Verantwort-
lichen inZusammenarbeit
mitdenFeuerwehren sicher-
zustellen.

3

2

1
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3 Nach dem Brand in der Kirche

Madonna delle Grazie in Bellinzona

(TI) stand das KGS-Personal im

Ernstfall im Einsatz. Foto: ©

Consorzio PBC, Bellinzona.

In mehreren Kantonen haben bereits

gemeinsame Übungen von Feuer-

wehr, Polizei und KGS stattgefun-

den: beispielsweise im Kanton

Glarus oder im Kanton Wallis.

Fotos: Samuel Bauhofer, Fachbe-

reich KGS / Olivier Duvoisin, PBC

VD.
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DieFeuerwehrinspektorenund
dieFeuerwehrensindbereit, im
BereichKulturgüterschutz ihren
TeilderVerantwortungzutragen.

BeiderZusammenarbeitmitder
Feuerwehr ist eswichtig, zube-
rücksichtigen,dassKulturgüter-
schutz fürdieFeuerwehrennur
einervonvielenAufträgen ist,
die inderAus-undWeiterbil-
dung, inderPlanungundspe-
ziell imEinsatzberücksichtigt
werdenmüssen.Deshalbmüssen
dieFeuerwehrverantwortlichen
auchentsprechendPrioritäten
setzen.Dabei kannderKulturgü-
terschutzkeinesfalls anerster
Stelle stehen.

DIE ZUSAMMENARBEIT
AM BEISPIEL
DES KANTONS ZUG

DerAuftragzudiesemArtikel
hatdenAutorveranlasst, auch
dieSituation imeigenenKanton
(Zug)näherunterdieLupezu
nehmen.Basisdazubildeten
GesprächemitDaniel Stadlin,
demkantonalenVerantwortli-
chen fürdenKulturgüterschutz,
sowieRückfragenbeiden11Zu-
gerGemeindefeuerwehren.

DerKulturgüterschutz-Verant-
wortlicheattestiertdenFeuer-
wehren imKantonZugeinegute
Zusammenarbeit undUnterstüt-

zung.AngesichtsderÜbersicht-
lichkeitmit 11Gemeindenund
entsprechenderAnzahlFeuer-
wehrengestaltet sichdieArbeit
relativ einfach.Wesentlich ist
dabei auch,dassdieZivilschutz-
organisationkantonalisiert ist.

Drei vonelfZugerGemeindefeu-
erwehrenverfügenüberEinsatz-
planungen, insgesamt sechsan
derZahl.DieseWehrenunddie
zuständigen«Kulturgüterbera-
ter Schadenobjekt» sind infor-
miertundwurdenausgebildet.
DieEinsatzpläne sindbeiden
Feuerwehrenvorhandenunddie
Einsatzdokumentationenbeim
Kulturgüterschutz-Berater sowie
beiderZSOgriffbereit.DieQua-
litätundAktualitätdervorhan-
denenUnterlagenentsprichtden
aufBundesebenevermittelten
Standards.

Weitere achtEinsatzplanungen,
verteilt auf fünfGemeinden, sind
nochpendentbzw.befindensich
inVorbereitung, zweidavonwer-
den indiesemJahrumgesetzt.

Feuerwehrenerstellengemäss
AuftragdesFeuerwehrinspekto-
ratesEinsatzplanungen fürOb-
jekte,welche imEinsatzbesonde-
reMassnahmenerfordern.Da-
runter sindgemässKenntnisdes

4

5

4

5

Geübt wurde der gemeinsame

Einsatz auch schon im Kanton

Solothurn und im Kanton Genf.

Fotos: Archiv KGS.
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6

7

Im Auftrag des Bundes erarbeitete

die Firma Curesys AG Grundlagen,

die nun vom KGS Personal in

Zusammenarbeit mit der Feuerwehr

erstellt werden müssen

(www.curesys.ch).

Noch bleibt seitens des Kulturgüter-

schutzes viel zu tun. Ziel ist, dass in

den Einsatzplänen der Feuerwehren

künftig die Standorte der Kulturgü-

ter verzeichnet sind.

Im Kanton Zug wurden solche

Grundlagen im Rahmen von

Übungen getestet. Pläne: Fachbe-

reich KGS / Curesys AG.

6

7
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Feuerwehrinspektorates
durchausauch solche,die
besonders schützenswerte
Objektebetreffen, ohnedass
fürdiesebisher ein«offizi-
eller»Kulturgüterschutz-Ein-
satzplanerstelltwordenwäre.
Dies zeigt, dassdieFeuerweh-
rengrundsätzlich sensibili-
siert sind fürdieThematik.

DasFeuerwehrinspektorathat
letztmals im Jahr 2007 inZu-
sammenarbeitmitdenKultur-
güterschutz-Verantwortlichen
eine InformationderFeuer-
wehrkommandantendurch-
geführt. Seitherwurdedie
Thematiknichtmehraufge-
griffen. Internnehmendie
FeuerwehrendasThema in
unregelmässigenAbständen
wieder auf. EinederWehren
thematisiertdievorhandene
Einsatzplanungbei ihrem
Kaderund inderAtemschutz-
abteilung regelmässig.

FAZIT

DieAnstrengungenbezüglich
UmsetzungdesKulturgüter-
schutzes sindmitwenigenher-
vorragendenAusnahmen,
nochnicht aufdemStand,der
eigentlich erwartetwerden
dürfte. EinehoheQualität ist
insbesonderedort auszu-
machen,womanaufgrund
schmerzhafterErfahrungen
die richtigenLehrengezogen
undgehandelt hat.

Kulturgüterschutz ist inden
AugenderFeuerwehreneine

Aufgabe,die imRahmendes
ständigenAuftragsundderPrio-
ritäten imEinsatzbeurteilt und
umgesetztwerdenmuss.Vor-
handeneEinsatzplanungensind
hierhilfreich.

Eskann jedochnicht erwartet
werden,dassdieFeuerwehren in
dieserThematikohneWeiteres
vonsichausaktivwerden.Dazu
istdieVielfalt vonPflichtenund
Aufgaben,welcheandie zum
grösstenTeil imMilizsystem
arbeitendenFeuerwehrenge-
stelltwerden, zugrossgeworden.
Deshalb ist es richtig,wenndie
VerantwortlichendesKulturgü-
terschutzesundderZSOaktiv
aufdieFeuerwehrenzugehen.

IndenKantonensinddieFeuer-
wehrinspektorate fürdie einheit-
licheKonzeptionundUmset-
zungdesFeuerwehrwesens
zuständig.DieVerantwortlichen
fürdenKulturgüterschutz soll-
tendeshalbgrundsätzliche
Fragender Information sowie
Aus-undWeiterbildung immer
zuerstmitdemFeuerwehrin-
spektorat besprechen, bevor sie
direkt aufdie einzelnenFeuer-
wehrenzugehen.
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Laprotezionedei beni culturali
nonhaancora raggiunto, ad
eccezionedipochi casi eccellenti,
tutti i traguardiprefissi. La
qualità è elevata solodove sono
stati tratti i debiti insegnamenti
daesperienzeperlopiùdolorose.

Per ipompieri laprotezionedei
beni culturali èuncompitoda
valutare e svolgeredirettamente
nel corsodegli interventi,
nell’ambitodel loromandatoe
delle loropriorità.Moltoutili a
questo scoposono ipianid’inter-
vento.

Nonci si puòperòaspettare che i
pompieri agiscanodipropria
iniziativa.Laquantitàdi compiti
edidoveri cuideveadempiere il
personale, per lamaggiorpartedi
milizia, non lopermette. Èquindi
importante che si faccianoavanti
i responsabili dellaPBCedelle
OPC.

Gli ispettorati cantonali dei
pompieri sono responsabili
dell’unitàdidottrina edella sua
applicazione. I responsabili della
PBCdevonopertantodiscutere
con loro lequestioni fondamenta-
li concernenti l’informazionee
l’istruzionee solo inunsecondo
temporivolgersidirettamente ai
singoli corpipompieri.

COLLABORAZIONE

TRA POMPIERI

E PROTEZIONE

DEI BENI CULTURALI

COOPERATION BETWEEN

THE FIRE SERVICE AND

CULTURAL PROPERTY

PROTECTION

Witha fewnotable exceptions,
efforts toprotect culturalprop-
erty inSwitzerlandstill fall short
of expectations. Ifweare tomake
progress,wemustbe ready to
learnpainful lessons frompast
failures.

For theSwissfire service, the
protectionof culturalproperty
constitutesonepart of itsmis-
sion. It greatlyhelps tohave
contingencyplans to relyon
whencarryingout suchopera-
tions.

However, protecting thenation’s
cultural heritagewouldnot
necessarilybea task thatwould
spring to themindoffirefighters,
all themore sogiven thegreat
manyduties and functions that
thefire service inSwitzerland is
alreadyexpected toperform.
Added to this is the factmost
fire-fighters arepart-timers. It is
thereforenecessary that thePCP
andProtection&Support service
donot take the involvementof the
fire service forgranted.We
greatly appreciate andwelcome
theirproactiveapproach.

Themunicipalfiredepartments
in eachcantonare responsible for
devising their ownuniformand
coherent strategy.This iswhy
PCPprofessionalsmustmake
thesedepartments theirfirst
point of contact beforediscussing
important information-related
issues, orbasic and further
trainingmatterswith individual
firebrigades.

COLLABORATION ENTRE

LES SAPEURS-POMPIERS

ET LA PROTECTION

DES BIENS CULTURELS

Aquelques exceptionsprès, la
protectiondesbiens culturelsn’a
pas encoreatteint tous lesobjec-
tifsfixés. Laqualiténaîtdes
enseignements tirésdes expé-
riencesdifficiles.

Pour les sapeurs-pompiers, la
protectiondesbiens culturels est
une tâcheà considérer à sa juste
valeur et à accomplirdirectement
durant les interventions,dans
le cadrede leurmandat et en
fonctionde leurspriorités.Ace
titre, lesplansd’intervention sont
d’unegrandeutilité.

Onnepeut toutefois exigerdes
sapeurs-pompiersqu’ils agissent
de leurpropre initiative.Ladiver-
sitédes tâches etdesdevoirsque
lepersonnel, engrandepartiede
milice, doit accomplir, ne leper-
metpas. Il estdonc importantque
les responsablesde laPBCetdes
OPCcollaborent avec les sapeurs-
pompiers.

Les inspecteurs cantonauxdes
sapeurs-pompiers sont respon-
sablesde l’unitédedoctrine etde
sonapplication.Les responsables
PBCdevraientdoncdiscuter en
premier lieuavec euxdesques-
tions fondamentales concernant
l’informationet l’instructionet
ne s’adresserquedansunsecond
tempsauxdifférents corpsde
sapeurs-pompiers.
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HANS LAUPPER

ERDBEBEN
UND KULTURGÜTERSCHUTZ
HEUTZUTAGE WERDEN IN DER SCHWEIZ UND IHRER UNMITTELBAREN

UMGEBUNG JEDEN TAG IM DURCHSCHNITT ZWEI ERDBEBEN REGISTRIERT

Dr. Hans Laupper,

ehemaliger Lan-

desarchivar und

Landesbibliothekar

des Kantons Gla-

rus, Mitglied des

Schweizerischen

Komitees für Kul-

turgüterschutz von

2001–2008, Prä-
sident der Arbeits-

gruppe «Erdbeben-

gefährdung von

Kulturgütern»,

2002–2004. Wurde

2007 vom Glarner

Regierungsrat mit

dem Glarner Kul-

turpreis ausge-

zeichnet.

Kulturgüter sind für jedesLand
wichtige Identitätsbildner, die
einesbesonderenSchutzes
bedürfen.DiesemAnliegen
tragenauchdas«HaagerAb-
kommenfürdenSchutzvon
Kulturgüternbeibewaffneten
Konflikten»von1954 sowiedas
vonderSchweiz imJahre2004
ratifizierte «ZweiteProtokoll»
von1999Rechnung.Dieseheute
weltweit gültigenKonventi-
onen fordern,dassdieSignatar-
staatenbeimFestlegenvon
Schutzmassnahmenfürden
Fall einesbewaffnetenKon-
fliktsRücksicht aufdieVielfalt
dermobilenund immobilen
Kulturgüter zunehmenhaben.
DievorgeschlagenenMassnah-
menkönnen jedochauchvor
anderenausserordentlichen
Ereignissen (z.B.Naturkata-
strophen) schützen.

DasBundesgesetzüberden
SchutzderKulturgüterbei
bewaffnetenKonfliktenvom
6.Oktober 1966 (Kulturgüter-
schutzgesetz,KGSG,SR520.3)
verlangt Sicherungsmassnah-
men. ImZweitenProtokoll
werdenexplizitVorbereitungs-
massnahmenzurSicherungdes
Kulturgutesgefordert, nämlich:
«dieErstellungvonVerzeichnis-
sen,diePlanungvonNotfall-
massnahmenzumSchutzgegen

FeuerundGebäudeeinsturz,die
VorbereitungderVerlagerung
vonbeweglichemKulturgutoder
dieBereitstellungvonangemes-
senemSchutzanOrtundStelle
unddieBezeichnungvon fürdie
SicherungvonKulturgutgegen
Auswirkungeneinesbewaff-
netenKonfliktes zuständigen
Behörden».1

AUFTRAG ZUR
UNTERSUCHUNG DER
ERDBEBENGEFÄHRDUNG

DieserVerpflichtunghat auch
derBundesratdienotwendige
Gewichtunggegebenundsie ins
UmfeldderneuenGefahren-
schutz-Gesetzgebunggestellt.2
Eswurdedarum2001eineKoor-
dinationsstelleErdbebenvorsor-
gedesBundes (KSEV)beimda-
maligenBundesamt fürGeologie
(BWG)geschaffen,dieu. a. damit
beauftragtwurde, sichnichtnur
mitAtomkraftwerken, Staudäm-
menundanderen infrastruktu-
rellenEinrichtungen, sondern
auchmitdenAuswirkungenvon
Erdbebenaufdiebedeutenden
KulturgüterunseresLandeszu
befassen.

BaselundUmgebunghatten1356
wohldas stärksteErdbebennörd-
lichderAlpenerlebt.Dennoch ist

«Von früherKindheit an sindwir andenKontrast zwischendembeweglichenElement
desWassers undderUnbeweglichkeit desBodens gewöhnt, auf demwir stehen.Alle
Zeugnisse unserer Sinne habendiesenGlauben befestigt.Wennnunplötzlich derBoden
erbebet, so tritt geheimnisvoll eine unbekannteNaturmacht als dasStarre bewegend, als
etwasHandelndes auf.Man traut gleichsamdemBodennichtmehr, auf demman tritt.»

Alexander vonHumboldt
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die seismischeAktivität inder
Schweiz eher alsmoderat einzu-
stufen.Pro Jahrverzeichnetman
inunseremLandedurchschnitt-
lich500–800Beben,wovon10 für
denMenschenwahrnehmbar
sind.Alle 60–100 Jahre istmit
einemstärkerenSchadensbeben
derMagnitude5undhöher –
letztmals 1946, bei Sitten im
KantonWallis, – sowie etwaalle
1000 Jahremit einemzerstöre-
rischenüberregionalenEreignis
derMagnitude7oderhöher zu
rechnen.3DiesgibtAnlass zur
Bemerkung,dass einBebenmit
derMagnitude5bis 6 imUmkreis
von rund25Kilometern, ein sol-
chesmitderMagnitude6bis 7 im
Umkreisvon rund60Kilometern
verheerendeAuswirkungenha-
benkönnte.3Gemäss einerAb-
schätzungdesErdbebenrisikos,
die in einerwegweisendenAna-
lyse fürdieSchweizdurchdas
Institut fürGeophysikderETH
Zürichundein Ingenieurbüro
erarbeitetwurde, sind imschwei-
zerischenRaumBebenbis zu
einer Intensität vonmaximalVIII
nachderMSK-Skalamöglich.4

WAS BEDEUTEN
SOLCHE EREIGNISSE
FÜR DIE SCHWEIZ?

«AusderSichtdesBevölkerungs-
schutzes stellenErdbebendas
grössteNaturgefahrenrisiko in
derSchweizdar –grösser als
jenesbeiHochwassern, Stürmen,
LawinenundErdrutschen».5
DieseEinschätzungbasiert auf
demzunehmendenRisikopoten-
zial, das sichzwangsläufigaus

demenormenBevölkerungszu-
wachsder letzten Jahreundder
damitverbundenenBautätigkeit
undWertsteigerungvorallem in
denBallungszentrenundStadt-
agglomerationenergibt. ImZuge
diesermassiven soziographi-
schenVeränderungenwurden
auchviele infrastrukturelleBau-
ten,AnlagenundEinrichtungen
deröffentlichenHandrealisiert
oder ausgebaut.DadieSchweiz
imUmgangmitErdbeben relativ
wenigErfahrunghat – ein sol-
chesEreignis aber jederzeitmög-
lich ist –bestandaufdemGebiet
derErdbebenvorsorgeeindrin-
genderHandlungsbedarf. Es lag
alsoaufderHand,diedurchErd-
bebenundandereNaturkata-
strophenbedingtenSchäden in
unseremLandezudokumentie-
renund,daraufbasierend, kon-
kreteMassnahmen für einenver-
bessertenBevölkerungs-und
Sachwertschutzzu treffen.
Damit solltendie füruns lebens-
wichtige Infrastruktur sowie
unserkulturellesErbevor einer
solchenNaturgefahrkünftig
bessergeschütztwerdenkönnen.

EXPERTENBERICHT
ERDBEBEN UND
KULTURGÜTER

Kulturgut ist ja sozusagendie
«kulturelleEssenz»einesLan-
des, einLegat, dasderMensch-
heit alsQuellederForschung
undalsErklärung ihrer eigenen

Existenzdient.6Deshalb forderte
dasBWGdasBundesamt fürBe-
völkerungsschutz (BABS) auf,
gemässdemAuftragdesBundes-
rates zuprüfen,welcheVorsorge
undMassnahmen fürdenErd-
bebenfall zu treffen sind.Zu
diesemZweckwurde2002unter
EinbezugdesSchweizerischen
Komitees fürKulturgüterschutz
eine interdisziplinäreArbeits-
gruppeeingesetzt,welche2004
den«Expertenbericht: Erdbeben
undKulturgüter – zurErdbeben-
ertüchtigungvon immobilen
undmobilenKulturgüternvon
nationalerBedeutungaufdem
GebietderSchweizerischen
Eidgenossenschaft»verfasste.

1 Physikalische Messgrössen von

Erdbeben:

Die Parameter der Bodenbewe-

gungen sind als Maximalbeträge

aufzufassen und widerspiegeln nur

annäherungsweise die wirklichen

Verhältnisse. Der Zusammenhang

zwischen Magnitude und den

anderen Messgrössen ist von der

Herdtiefe abhängig (für die Werte

in dieser Tabelle wurde eine Herd-

tiefe von 10–15 km angenommen).

Aus: Erdbebenbericht, 2004, S. 11.
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ImRahmendiesesAuftrags
wurdendie folgendenPunkte7
einervertieftenAnalyseunter-
zogen:

• Inventare,Checklisten,Vor-
schläge für eine einheitliche
Einstufung indennationalen
Inventaren;

• BeurteilungderErdbeben-
sicherheit vonKulturgütern;

• Sicherstellungsdokumentati-
onundzugehörigeStandards;

• AufbauundAufgabeneiner
Forschungsstelle zurErdbe-
benertüchtigung,Prüfverfah-
ren, nationaleDatenbank;

• AufgabennacheinemScha-
denfall;

• Aufbaueiner «KGS-Spezia-
listengruppeErdbeben-
gefährdung»;

• Versicherungs-undRechts-
fragen.

DievonderExpertengruppege-
wonnenenErkenntnisse,welche
imErdbebenberichtvon2004
festgehalten sind,möchtenzu
einemverbesserten,pragmati-
schenundvertieftenErdbeben-
schutzunsereskulturellenErbes
beitragen.Vielederdaringe-
fordertenAnpassungenüber-
schneiden sichmit anderenKern-
elementendesKGS.Der eine
oder anderePunkthat inder
Zwischenzeit bereits zukonkret
fassbarenResultatengeführt
oderwenigstensAnstoss zuVer-
änderungengegeben, sowohl auf

derStufedesBundeswieauch
derKantone.Davonbetroffen
warenetwadieÜberprüfungder
Schutzräume,verbessertebauli-
cheMassnahmen, aber auchdas
Kulturgüterschutzinventaroder
Einsatzkonzepte.Dieneueste
FassungdesKGS-Inventars, die
vomBundesrat am27.November
2009genehmigtwurde, basiert
auf einerMatrix ,mitder erst-
malsüberhauptKulturgütermit
Hilfe einheitlicherKriterienund
innerhalb einzelnerGattungen
ineinemgesamtschweizerischen
KonsensalsObjektevonnationa-
lerBedeutungeingestuftwerden
konnten.Dies erlaubtkünftig
aucheineprogrammatisch-
objektiveBeurteilung,welche
Objektevorrangiggeschützt
werdensollenundwelche
Massnahmenhierfürgetroffen
werdenmüssen.Damit lassen
sichauchKulturgüter in erdbe-
bengefährdetenZonenbesser,
nachhaltigerundgezielter schüt-
zen.8Dazusindebenso Inven-
tare, Sicherstellungsdokumenta-
tionen sowieEinsatzkonzepte
undwissenschaftlicheArbeiten
wie etwadiejenigevonMylène
Devaux: «SeismicVulneranbility
ofCulturalHeritageBuildings in
Switzerland»9unerlässlicheEr-
fordernisse,welche stetsweiter
entwickeltwerdenmüssen.Ein
Sprichwortbesagt ja: «Nie ist
etwasvorüber, esverändert sich
nur».

2 Das Erdbeben von Basel am

18. Oktober 1356. In: MÜNSTER

Sebastian, 1545: Cosmographie,

S. 341, Basel. Bild aus KGS Archiv.

3 Beim Erdbeben von 1964 im Kanton

Obwalden entstanden auch etliche

Schäden an Kulturgütern. Foto:

Eidgenössisches Archiv für Denk-

malpf lege (EAD).

2

3
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GRUNDLAGEN FÜR KGS 
BEI ZIVILEN SCHADEN-
EREIGNISSEN SIND NÖTIG

Überaus wichtig ist auch die 
Gefahrenzonenplanung mit der 
im Rahmen des Katastrophen-
schutzes erarbeiteten Eingren-
zung von Zonen bzw. räumlichen 
Bereichen mit besonderer Ge- 
fährdung der Bevölkerung und 
der Sachwerte. Deren Planungs-
bereich betrifft sowohl poten-
zielle Naturkatastrophen wie 
auch verheerende zivilisatori-
sche Katastrophen (z. B. Nuklear- 
oder Chemieunfälle). Bereits 1978 
hatte die Schweiz mit ihrer von 
der ETH vorgelegten ersten 
Risikokarte Aufsehen erregt.10 
Diese wurde stetig weiter ent- 
wickelt, sodass daraus nun heute 
zu ersehen ist, mit welcher Häu- 
figkeit und Stärke von Erdbeben 
zu rechnen ist. Damit liefert sie 
auch die Grundlagen für die 
Konstruktion von Bauwerken, 
die der jeweiligen Erdbeben-
gefährdung entsprechen sollen.

Die Haager Konvention kann 
leider, weil Erdbeben keine 
vorhersehbaren Ereignisse 
darstellen und deren Schäden 
nicht Auswirkungen eines be- 
waffneten Konfliktes sind, nicht 
als ausreichende Rechtsgrund-
lage für den Einsatz des KGS bei 
solchen Naturkatastrophen 
herangezogen werden. Es ist 
darum zu hoffen, dass auch in 
dieser Hinsicht weltweit rechts-
verbindliche Normen im Sinne 
eines effizienten und zeitgemäs-
sen Kulturgüterschutzes in naher 
Zukunft gefunden und geschaf-

fen werden, die alle Bereiche von 
Katastrophen miteinbeziehen. 
Wenn das 50-Jahr-Jubiläum des 
Beitritts der Schweiz zum Haager 
Abkommen in dieser Hinsicht 
zum Nachdenken anregt, be- 
deutet dies bereits einen grossen 
Schritt vorwärts. Er gibt jeden-
falls zur Hoffnung Anlass, dass 
dank solcher Vorgaben künftig 
grössere Schäden wenigstens 
minimiert oder gar abgewendet 
werden können.
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Geobasisdaten des Bundes auf der 

KGS/GIS Plattform im Internet. 

Objekte von nationaler Bedeutung 

aus dem KGS Inventar können mit 

den Erdbebengefährdungzonen und 

historischen Erdbeben der Schweiz 

(kleinere und grössere Kreise) 

kombiniert werden. Printscreen: 

© swisstopo, KOGIS. 
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TERREMOTI

E PROTEZIONE

DEI BENI CULTURALI

Su incaricodelConsiglio federale
e in collaborazione con ilComita-
to svizzeroper laprotezionedei
beni culturali, nel 2002è stato
istituitoungruppo interdiscipli-
nare chenel 2004hapubblicato il
rapportod’esperti: «Rapport sur
l'assainissementparasismiquede
biens culturelsmeubles et im-
meublesd'importancenationale
et internationale sur le territoire
de laConfédérationhelvétique».

Nell’ambitodel rapporto sono
stati analizzati i punti seguenti:
inventari, checklist eproposte
perunaclassificazioneunitaria
negli inventari nazionali; valuta-
zionedella sicurezza sismicadei
beni culturali; standarddelle
documentazionidi sicurezza;
creazionee compiti diuncentro
di ricercaper il rinforzo sismico,
procedurediprova, bancadati
nazionale; compiti dopounsi-
nistro; istituzionediungruppo
di specialisti PBC«minaccia
sismica»; aspetti assicurativi e
legali.

Le conclusioni cui giunge il rap-
porto contribuisconoaunamigli-
oreprotezione sismicadelnostro
patrimonio culturale.Molti dei
provvedimentiproposti risulta-
nonecessari anchedaaltri punti
di vistadellaPBC.Alcuni sug-
gerimenti hannogiàportato a
miglioramenti concreti operlo-
menodato l’impulsoperdelle
modifichea livellodiConfedera-
zioneeCantoni. L’InventarioPBC
del 2009 indicaquali oggetti de-
vonoessereprotetti prioritaria-
mente. Inoltre, i pianid’interven-
to, ledocumentazionidi sicurez-

TREMBLEMENTS DE TERRE

ET PROTECTION DES BIENS CULTURELS

AlademandeduConseil fédéral
et en collaborationavec leComité
suissede laprotectiondesbiens
culturels, ungroupe interdisci-
plinaire a été forméen2002et a
publié en2004un rapportd'ex-
perts intitulé «Rapport sur l'as-
sainissementparasismiquede
biens culturelsmeubles et im-
meublesd'importancenationale
et internationale sur le territoire
de laConfédérationhelvétique».

Ce rapportprendencompte les
points suivants: inventaires,
listesde contrôle, propositions
pourune classificationuniforme
des inventairesnationaux, éva-
luationde la sécuritéparasis-
miquedesbiens culturels, stan-
dardspour lesdocumentations
de sécurité, créationet tâches
d’uncentrede rechercheparasis-
mique,procédurede contrôle,
banquededonnéesnationale,
tâches aprèsunsinistre, création
d’ungroupede spécialistesPBC
«menaces sismiques», questions
relatives auxassurances et
aspects juridiques.

Les conclusionsdurapport
contribuent àaméliorer lapro-
tectiondenotrepatrimoine
culturel en casde séisme.Les
adaptationsdemandées sont
également applicables àd’autres
domainesde laPBC.Certaines
propositionsontdéjàdonnédes
résultats oudumoinsouvert le
débat auxéchelons fédéral et
cantonal. L’InventairePBCde
2009mentionne lesobjets qui
doivent êtreprotégés enpriorité.
Deplus, lesplansd'intervention,
lesdocumentationsde sécurité et

les études scientifiques (p. ex.
MylèneDevaux: SeismicVulne-
rabilityofCulturalHeritage
Buildings inSwitzerland.Lau-
sanne, 2008) formentunebase
fondamentaledevant être
adaptée encontinu.Les cartes
desdangers élaboréespar les
cantons sont également très
importantes.

Etantdonnéque les séismesne
sontpasprévisibles et que les
dommages engendrésne sont
pasdusàunconflit armé, la
ConventiondeLaHayede1954
ne constituepasunebase légale
suffisantepour régler laprotec-
tionparasismiquedesbiens
culturels. Il estdonc souhaitable
quedesnormes juridiques en
matièredePBCsoient créées au
niveaumondial afinde tenir
comptede tous les sinistres
possibles.
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zaegli studi scientifici (per es.
MylèneDevaux: SeismicVulne-
rabilityofCulturalHeritage
Buildings inSwitzerland.Lau-
sanne, 2008) costituisconobasi
fondamentali chedevonoessere
costantemente sviluppate. Sono
digrande importanzaanche le
cartedeipericoli elaboratedai
cantoni.

Dato che i terremoti nonsono
eventi prevedibili e che i relativi
danninonsonodovuti aun
conflitto armato, laConvenzione
dell’Aiadel 1954nonèunabase
legale sufficienteperdisciplinare
laprotezione sismicadei beni
culturali. Èpertantoauspicabile
che in futurovenganocreate
normevincolanti a livello
mondiale che tenganocontodi
tutti i possibili sinistri.

EARTHQUAKES AND

THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY

In 2002, an interdisciplinary
workinggroupwas setupwith
assistance fromtheSwissCom-
mittee forCulturalProperty
Protection.Twoyears later, the
FederalCouncil asked it towrite
anexpert report on the subject
of«Seismic retrofittingof Swiss
immovable andmovable cultural
property».

Theworkinggroup focusedon
the followingpoints: inventories,
checklists, recommendationson
theuseof a standardisedclassifi-
cation system innational inven-
tories/assessmentof the seismic
safetyof culturalproperty/safe-
guarddocumentation stan-
dards/creationandmissionof a
seismic retrofit research centre,
screeningprocedures, national
database/duties in the eventof
anemergency/creationof a
specialist seismichazardgroup/
insuranceand legal issues.

The reportfindingswill help
improve theprotectionofour
cultural heritageagainst the risk
of earthquakes.Manyof the
changesneededoverlapwith
other core elementsofPCP. Ina
numberof instances, the report
hasyielded tangible results or,
at least, hasprovided the federal
andcantonal authoritieswithan
incentive to introduce changes.
The2009PCP Inventory identi-
fies thoseobjectswhoseprotec-
tionmust takepriority.Also
operational strategies, safeguard
documentationandscientific
research (e.g.MylèneDevaux:
SeismicVulnerabilityofCultural
HeritageBuildings inSwitzer-

land.Lausanne, 2008) are essen-
tial referenceswhichmustbe
continuallyupdatedanddevel-
oped.Another importantmea-
sure is to include thevarious
cantonalhazardmaps.

Regrettably, the1954Hague
Conventiondoesnot constitute
anadequate legal basiswhen it
comes to earthquakes, as these
areunforeseeablenatural occur-
rences and thedamage that they
cause isunlike thedamage
causedbyarmedconflict. The
hope is that in theyears to come
internationallybinding stan-
dardswill bedeveloped that
includeall typesof loss events,
therebyensuringamoreeffective
protectionof culturalproperty
worldwide.
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CARL MARCHAND

KULTURGÜTERSCHUTZ
IM KRIEGSVÖLKERRECHT
UMSETZUNG UND AUSBILDUNG IN DER SCHWEIZER ARMEE

Fürsprecher Carl

Marchand ist Chef

Kriegsvölkerrecht,

Internationale

Beziehungen,

Armeestab.

Dieweitverbreitetekriegeri-
scheZerstörungvonKulturgut
imZweitenWeltkrieg sowiedie
VerschleppungvonBeutekunst
führtenzumHaagerAbkom-
menvon1954 sowiedessen
Zusatzprotokollen.Dieser
verbessertevölkerrechtliche
SchutzbewirkteÄnderungen
indenmilitärischenGrundla-
genundReglementenvieler
Länder, soauch inderSchweiz.
InderFolgemusstedieSektion
Kriegsvölkerrecht (KVR) für
jedemilitärischeStufeden
Ausbildungsbedarfneudefi-
nieren.

KGS IM
KRIEGSVÖLKERRECHT

MitdemHaagerAbkommenvon
1954zumSchutzvonKulturgü-
tern inbewaffnetenKonflikten
wurdenMindestregeln einge-

führt, umdaskulturelleErbe
auch inKriegszeitenzuschützen.
AusserdemwurdederGrundge-
haltder Schutzbestimmungen
desHaagerAbkommens inden
beidenZusatzprotokollenzu
denGenferKonventionenzum
SchutzderKriegsopfervon1977
aufgenommen.

Inden1990er-Jahrenergab sich
einerneuterWandel inderWahr-
nehmungdesKulturgüterschut-
zes.DieBrändederKapellbrücke
inLuzern, inderBernerAltstadt
und inderKircheSantaMaria
delleGrazie inBellinzonazeig-
tenderSchweizerÖffentlichkeit
die schmerzlichenVerlustedurch
natur-und technikbedingte
Katastrophen inunmittelbarer
Näheklar auf.Ausserdemwurde
das Interesse fürdieGefährdung
vonKulturgüternauchvommili-
tärischenUmfeldwahrgenom-
men, insbesonderedurchdie

1

1

Im Krieg im ehemaligen Jugoslawien

wurden zahlreiche Kirchen zerstört.

Foto: Patriarchat der serbisch-

orthodoxen Kirche, Belgrad.
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Bildervonder systematischen
ZerstörungvonKulturgütern
(Sakralbauten,AltstadtvonDu-
brovnik,BrückevonMostar) im
Jugoslawienkrieg.

DerKrieg imehemaligen Jugo-
slawiwnzeigte auf, dass es an
klarenStrafnormen fehlte, um
dievorsätzlicheZerstörungvon
Kulturgut zuahnden.Diese
Lückewurde1998mitdem
RömerStatut zurErschaffung
des InternationalenStrafge-
richtshofes sowie1999mitdem
ZweitenProtokoll zumHaager
Abkommenvon1954geschlos-
sen.AusserdemlegtdasZweite
Protokoll eineneueSchutzkate-
gorie fest: den«verstärkten
Schutz» fürKulturgüter, die für
daskulturelleErbederMensch-
heit vonbesondererBedeutung
sind.Kulturgüterunterverstärk-
temSchutzdürfenunterkeinen
Umständenmilitärischgenutzt
werden.ZurZeit laufen inder
SchweizdieAnstrengungen,um
denStiftsbezirkSt.Gallenunter
verstärktenSchutzzustellen.

AusserdemsiehtdasZweite
Protokoll vor, dassdieVertrags-
parteienbereits inFriedenszeiten
entsprechendezivile Schutz-
massnahmen fürKGS-Objekte
treffen.

KGS – UMSETZUNG
UND AUSBILDUNG

DadieSchweizall diesen inter-
nationalenAbkommenbeigetre-
ten ist,müssendie entsprechen-
denBestimmungenauchdurch

dieSchweizerArmeeumgesetzt
werden.Einerseits verankerte
mandas international vereinbar-
te, blau-weisseKGS-Schutzzei-
chen indenmilitärischenRegle-
menten.Andererseitsmusste
auchdieAusbildungneugestal-
tetwerden. SowohldasMerk-
blatt «die zehnGrundregelndes
Kriegsvölkerrechts» als auch
eine inZusammenarbeitmitdem
IKRKentstandene interaktive
CDzumKriegsvölkerrecht
thematisierendenKulturgüter-
schutz, vor allem imBezugauf
dieRespektierungdesKGS-
Schutzzeichens.

ImZusamenhangmitderneuen
Schutzkategorie «verstärkter
Schutz» fürKulturgüter ist
geplant, einMerkblatt zuerstel-
len,welchesdieAngehörigender
Armee speziellmitdenAuflagen
undPflichtendesKulturgüter-
schutzesvertrautmacht.

NichtnurdieLehrmittel, son-
dernauchdieAusbildungs-
modulewurdenangepasst.
Angestrebtwerden jetztmiliz-
tauglicheModulemitKultur-
güterschutz-InhaltunddieEin-
bindungvonzivilenPartnern
(Archiveusw.), umsicherzustel-
len,dassdasvermittelteKGS-
Wissenund -Könnenmöglichst
praxisnah ist.

NebendenFührungs-undStabs-
lehrgängen ist vor allem inden
technischenLehrgängen für
Adjutantenund«OffiziereKon-
ventionenundRecht»derKul-
turgüterschutzheute ein fester
Bestandteil.Aufverschiedenen
Stufenwirdnichtnur imKlas-
senzimmerWissenvermittelt,
sondern–unterstütztdurch
zivilePartner (Denkmalpflege,
Archive) – auchvorOrt, imGe-
lände.GemischteWorkshops
sollenhelfen, entsprechende

2

3

2

3

KGS-Ausbildung in den militä-

rischen Kursen. Sowohl die

Theorie...

...wie auch die Praxis in einem

Archiv werden den Teilnehmenden

näher gebracht. Fotos: Fachbereich

KGS.
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Lösungen für eineallfälligeKri-
senbewältigungzuerarbeiten.
AndereMöglichkeiten,den
KGS-GedankenbeidenMilitärs
zu thematisierenundzuvertie-
fen, bieten imMilitärdienst oder
beiKaderanlässenetwaBesichti-
gungenvonKGS-Objekten in
denentsprechendenRegionen,
VorträgezurEntstehungsge-
schichtedesKGSoderübervor-
gesehenezivileMassnahmen
wieMikroverfilmungoderBau
vonKulturgüterschutzräumen.

ImRahmender internationalen
Friedensförderungwerdenzu-
demAngehörigevonAuslands-
kontingenten speziell inKGS-
Belangenausgebildet, insbeson-
dereweil sie auchoft inGebieten
eingesetztwerden, indenenKul-
turgutvorsätzlichangegriffen
wurdeundwird, so etwa imKo-
sovooder inBosnien.

DieArmeekanndabei auf eine
ReihevonHilfsmittelnzurück-
greifen:Gestützt aufdasHaager
Abkommenvon1954wurde–
wie inanderenLändern–von
denzuständigenStelleneine
geografischund topografisch
sachbezogeneLandeskarte für
dieBelangedesKGSerarbeitet.
DieKartewurde inderArtder
der ersten«Burgenkarteder
Schweiz»von1961konzipiert
und inderFolgemehrmals
nachgeführt, letztmals fürdie
Ausgabevon1995.DieseKultur-
güterschutz-Kartewurde2009
definitivvoneinemGeografi-
schen Informationssystem(GIS)
abgelöst,welches jederzeit Such-
abfragen imInternet ermöglicht
(http://kgs-gis.admin.ch/).Die
Datenwurdenzugleichauch
zwecks Integration indiemilitä-
rischenSystemeandieverant-
wortlichenStellenweitergeleitet.

EinweiteresHilfsmittel ist das
KGS-Inventar, das erstmals 1988
erschien.Eswurdeallenmilitä-
rischenStäbenabStufeAbtei-
lung/Bataillonzusammenmit
derdamaligenKGS-Karte aus-
gehändigt.DieTruppenwerden
angewiesen,welcheAufgaben
siekünftigbezüglichKGSzu
erfüllenhaben.Zudemsollen sie
diejenigenmilitärischenund
zivilenStellenbezeichnen,die
für fachspezifische Informatio-
nen inFragekommen.Das
jüngsteKGS-Inventarvon2009
ist, nach1988und1995,diedritte
überarbeiteteAusgabedieses
Werks. Siewurde ingedruckter
Formpubliziertund ist inperio-
dischaktualisiertenKantons-
listen imInternet (www.kgs.
admin.ch/ ->KGS Inventar)
abrufbar,wasdieRahmenbedin-
gungen fürdenKGSzusätzlich
erleichtert.

4

4

Im Rahmen einer Besichtigung von

Kulturgütern unter fachkundiger

Leitung können die Adjutanten für

das spezifische Thema KGS sensi-

bilisiert werden. Foto: Fachbereich

KGS.
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LA PBC NEL DIRITTO

INTERNAZIONALE

LaConvenzionedell’Aiadel 1954
ha introdottodelle regolemini-
mevolte aproteggere il patrimo-
nio culturale in tempodiguerra. I
principi fondamentali di questo
trattato sono stati ripresi anche
neidueprotocolli aggiuntivi alle
ConvenzionidiGinevra relativi
allaprotezionedellevittimedei
conflitti armatidel 1977.

Negli anni ’90 il conflittonell’ex
Jugoslaviahadimostrato che
mancavanonormechiare atte a
sanzionare ladistruzione inten-
zionaledi beni culturali in casodi
guerra.Questa lacunaè stata col-
mata con loStatutodiRomaper la
creazionedellaCortepenale In-
ternazionaledel 1998e con il Se-
condoProtocollo aggiuntivoalla
Convenzionedell'Aiadel 1999.

Regolamenti, promemoria eun
CDinterattivo, realizzato in col-
laborazione con ilCICR, tematiz-
zano laprotezionedei beni cul-
turali nell’Esercito svizzero, in
particolareperquanto concerne
il rispettodel segnodistintivo
internazionalebiancoebludella
PBC.Unnuovopromemoriades-
tinatoaimembridell’Esercito
illustra il concettodi «protezione
rafforzata»previstodal Secondo
protocollo e idoverideimilitari
nel campodellaPBC.

L’istruzioneè stata adattatadi
conseguenza.LaPBCèdiventata
parte integrante siadei corsi sulla
condotta edi statomaggiore, sia
della formazione tecnicaper aiu-
tanti eufficiali ( «Convenzioni e
diritto»). Imembridi contingenti
all’estero seguono inoltreuna for-

LA PBC ET

LE DROIT INTERNATIONAL

LaConventiondeLaHayede
1954a créé lesbases essentielles
à laprotectiondupatrimoine
culturel en tempsdeguerre. Les
principes fondamentauxdecette
conventionont été reprisdans les
deuxProtocoles additionnels aux
ConventionsdeGenève relatifs
à laprotectiondesvictimesdes
conflits armés (1977).

Dans les années 1990, les conflits
enex-Yougoslavieontmontréque
l’onmanquaitdenormes claires
pour sanctionner ladestruction
intentionnelledebiens culturels
en casde conflit armé.Cette
lacuneaété combléepar le Statut
deRomepour la créationde la
Courpénale internationale (1988)
etpar leDeuxièmeProtocole à la
ConventiondeLaHaye (1999).

Des règlements, des aide-mé-
moire ainsi qu’unCDinteractif
réalisé en collaborationavec le
CICRpermettentdésormaisde
promouvoir laprotectiondes
biens culturels au seinde l’armée
suisse, enparticulier le respect

dusignedistinctif international
blanc et bleude laPBC.Unnou-
vel aide-mémoiredestinéaux
membresde l’arméeprésente le
conceptdeprotection renforcée
prévuepar leDeuxièmeProto-
cole et lesdevoirsdesmilitaires
dans ledomainede laPBC.

L’instructionaété adaptée en
conséquence.LaPBCfaitdésor-
maispartie intégrantedes cours
de conduite, des coursd’état-ma-
jor ainsi quede la formation
techniquepourofficiers (conven-
tions etdroit). Lesmembresde
contingents à l’étranger suivent
une formation spécifiqueétant
donnéqu’ils sont souvent appelés
à intervenirdansdes régions en
conflit où lesbiens culturels sont
prispour cible (p. ex. auKosovo
ouenBosnie).

Les informationsdunouvel
InventairePBCde2009ont été
intégrées aux systèmesd’infor-
mationgéographiquemilitaires
afinque l’arméepuisse situer les
biens culturels à respecter.
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mazione specifica,dato cheven-
gonospesso impiegati in regioni
dove i beni culturali sonopresidi
mira intenzionalmente (per es. in
Kosovoo inBosnia).

I dati delnuovo InventarioPBC
del 2009 sonostati inseriti anche
nellepiattaformemilitari, af-
finché l’esercito conosca leubica-
zionidegli oggetti da rispettare.

PCP AND THE

LAW OF ARMED CONFLICT

The1954HagueConvention
heralded the introductionof a set
ofminimumruleson theprotec-
tionof culturalproperty inwar
time.The twoAdditionalProto-
cols to theGenevaConventions
on theProtectionofVictimsof
ArmedConflict of 1977have in-
corporated the substanceof the
1954 text.

TheBalkans conflict in the1990s
exposedapressingneed for clear
penalprovisions topunishany
party foundguiltyofwilfully
destroyingculturalproperty.
Theestablishmentof the Inter-
nationalCriminalCourt in 1998,
whichwasushered inby the
Charter ofRome, togetherwith
theadoptionof theSecondPro-
tocol to theHagueConvention
in1999wouldclose this legal
loophole.

Rules, fact sheets andan interac-
tiveCDdevised togetherwith the
ICRCaddress the issueof cul-
turalpropertyprotection in the
SwissArmy,primarily as regards
the respect of the international
bluePCPshield.Given the
enhancedprotection category for
culturalproperty that theSecond
Protocol introduced, anewfact
sheetwasdeveloped to familiar-
ise armypersonnelwith their
PCPduties andobligations.

Trainingmoduleswerealso re-
worked,makingPCPamanda-
toryelement in the commandand
staff curricula aswell as in the
technical curricula for adjutants
and for “conventionsand legisla-
tion”armyofficers.Military
personnel available for foreign
assignments also receive special-
ist PCP trainingdue to the fact
that theyareoftendeployed in
post-conflict regionswhere
culturalpropertywasdeliber-
ately targetedandattacked (e.g.
KosovoandBosnia).

Military systemshave integrated
theupdatedcontentof thePCP
Inventory (2009), ensuring that
all servingpersonnel are aware
of the locationof important
objects of Swiss culturalproperty
andare thusable to afford it the
respect it deserves.

5

5

Information on the PCP Inventory

is also integrated in military

systems.

Printscreen: © swisstopo / KGS.
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GIOVANNA PIATTI

DIE TOTALREVISION
DES BUNDESGESETZES
VOM 6. OKTOBER 1966 ÜBER DEN SCHUTZ DER KULTURGÜTER

BEI BEWAFFNETEN KONFLIKTEN («KGS-GESETZ»; KGSG)

Giovanna Piatti,

MA in Kunst-

und Architektur-

geschichte. Beim

Fachbereich Kul-

turgüterschutz

(KGS) im Bundes-

amt für Bevölke-

rungsschutz

(BABS) verant-

wortlich für Pro-

jekte, in dieser

Funktion auch für

die Revision des

KGS-Gesetzes.

DieSchweizdürftemitdem
Bundesgesetzvom6.Oktober
1966überdenSchutzderKultur-
güter bei bewaffnetenKon-
flikten (KGSG,SR520.3)welt-
weitdaseinzigeGesetzhaben,
dasexplizitdenSchutzderKul-
turgüterbeibewaffnetenKon-
flikten regelt.

AlszivileEinrichtungenwerden
Kulturgüter inbewaffneten
Konflikten seit je inMitleiden-
schaft gezogen. Stellvertretend
dafür sinddieflächendeckenden
Bombardementswährenddes
ZweitenWeltkrieges zunennen,
dieunter anderemgrosseTeile
vonDresdenoderLondon
zerstörten. IndiesemKonflikt
wurdenaber auchunzählige
Kulturgüterbeschädigt, geplün-
dert, gestohlenoder insAusland
geschafft,wiebeiden«Einkaufs-
touren»derNationalsozialisten
indenbesetzenGebietenoder
derBeutekunstderAlliierten
nachdemEndedesKrieges.

ENTSTEHUNG GESETZ-
LICHER GRUNDLAGEN

UnterdiesenEindrückenund
dankderGründungderVerein-
tenNationen (UNO)sowieder
OrganisationderVereinten
Nationen fürBildung,Wissen-
schaftundKultur (UNESCO)
wurdedasHaagerAbkommen
vom14.Mai 1954 für denSchutz
vonKulturgut bei bewaffneten
Konflikten (HaagerAbkommen,
SR0.520.3)1 abgeschlossen, auf
welchemderKulturgüterschutz
(KGS)derSchweizbasiert.

«AusgehendvomPrinzip,dass
Kulturgüter, gleichgültigwel-
chemVolk sie auch immerge-
hören, zumkulturellenErbeder
gesamtenMenschheit beitra-
gen»2, definiertedasHaagerAb-
kommendenKGS.DieSchweiz
setztedasAbkommenmitdem
KGSGum.

DasKGSGistmitdieser spezi-
fischenAusrichtungweltweit
wohl einzigartig. Ein internatio-
nalerRechtsvergleich,welcher
imZugederRevisionsarbeiten
desKGSGvomBundesamt für
Bevölkerungsschutz (BABS)mit
HilfedesSchweizerischen
Instituts fürRechtsvergleichung
(SIR)gemachtwurde, zeigt, dass
die fürdenVergleichausgewähl-
tenStaaten3 zwar einzelneEle-
mentedesKGS–zumBeispieldie
Notfallplanung,dieMikroverfil-
mungoderdieAusbildung im
Militär –gesetzlich regeln,
jedochnurdieSchweizall diese
Aspekte in einemeigenenGesetz
vereint.

WICHTIGE INHALTE
DES BUNDESGESETZES

DasKGSGregeltdenSchutzdes
SchweizerKulturguts.Der
Schwerpunkt liegtdabei aufder
Zusammenarbeit zwischenBund
undKantonen.Letztere sindauf-
grunddesKulturartikelsder
Bundesverfassung (Artikel 69
Bundesverfassung,BV, SR101)
fürdenVollzugverantwortlich.
GemässArtikel 4desKGSGum-
fassendieAufgabenderKantone
dieBezeichnungeiner zuständi-

1

1

Die Schäden im Zweiten Weltkrieg

– im Bild das Beispiel der bombar-

dierten Kathedrale in Coventry

(GB) – führten dazu, dass mit dem

Haager Abkommen von 1954 eine

internationale Grundlage zum

Schutz von Kulturgut im bewaff-

neten Konflikt geschaffen wurde.

Foto: Archiv KGS.
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gen Stelle und die Erfassung der 
sich auf ihrem Gebiet befinden-
den Kulturgüter (Inventar) sowie 
die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Schutzmassnahmen, 
zum Beispiel die Erarbeitung von 
Sicherstellungsdokumentati-
onen und deren Sicherung auf 
Mikrofilmen oder den Bau und 
Unterhalt von Kulturgüter-
schutzräumen. Der Bund unter-
stützt die Kantone und fördert 
die Zusammenarbeit unter ih- 
nen. Auch sorgt er für «die Ein- 
heitlichkeit der fachtechnischen 
Ausbildung des Personal des 
KGS durch die Kantone» (Artikel 
5 KGSG). Er leistet Finanzhilfen 
für Massnahmen nichtbaulicher 
Art (Artikel 24 KGSG) und trägt 
die Kosten der Massnahmen, die 
von ihm während eines bewaff-
neten Konflikts angeordnet wer- 
den. Als Beispiel kann hier der 
Transport von gefährdetem 
Kulturgut an einen sicheren Ort 
genannt werden (Artikel 22 
KGSG).

NOTWENDIGE  
PRÄZISIERUNGEN FÜR 
DAS HAAGER ABKOMMEN 

Die Kriege im ehemaligen Ju- 
goslawien Mitte der 1990er-Jahre 
zeigten ein bisher unbekanntes 
Ausmass an Verbrechen und 
damit auch die Schwächen im 
Haager Abkommen. In der Folge 
entstand das Zweite Protokoll  
zum Haager Abkommen von 1954 
für den Schutz von Kulturgut bei 
bewaffneten Konflikten (Zweites 
Protokoll, SR 0.520.33)4, welches 
die inhaltlichen Mängel des 

Haager Abkommens zu beheben 
versucht. So finden sich in den 
Bereichen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit und Vollstre-
ckung (Kapitel 4 Zweites Proto-
koll) sowie der militärischen 
Notwendigkeit (Artikel 6 Zweites 
Protokoll) detailliertere Bestim-
mungen. Ausserdem wurde die 
Anwendung des Haager Abkom-
mens bei bewaffneten Konflikten 
nicht internationalen Charakters 
(Artikel 22 Zweites Protokoll) 
klar festgelegt. Des Weiteren 
wurde eine neue Schutzkategorie 
– der «Verstärkte Schutz» (VS, 
Art. 10 ff. Zweites Protokoll) – für 
die bedeutendsten Kulturgüter 
der Menschheit eingeführt. 

Mit der laufenden Revision des 
KGSG soll das Zweite Protokoll 
im KGSG ausgeführt werden.

TOTALREVISION  
DES BUNDESGESETZES

Vor diesem Hintergrund nimmt 
das BABS die Totalrevision des 
KGSG in Angriff. Das mittlerwei-
le über 40-jährige KGSG hat sich 
bewährt und ist allgemein an- 
erkannt, dennoch macht sich sein 
Alter bemerkbar. Sowohl auf na- 
tionaler wie auch auf internatio-
naler Ebene hat sich in den letz- 
ten Jahrzehnten das Recht weiter-
entwickelt. Nennenswert sind in 
der Schweiz die Revisionen der 
BV, des Subventionsgesetzes 
(SuG, SR 616.1) oder des Bevölke-
rungs- und Zivilschutzgesetzes 
(BZG, SR 520.1). Wenngleich die 
dadurch entstandenen Ände-
rungen jeweils im KGSG ausge-

führt wurden, entstand ein 
«Flickenteppich». Auch soll der 
Aufbau des KGSG den heutigen 
gesetzestechnischen Gepflogen-
heiten angepasst werden, zum 
Beispiel mit einem Zweckartikel. 

Weiter sollen die Kantone neu 
und ausdrücklich die Befugnis 
erhalten, den Kulturgüter-Schild 
in ihrem Ermessen anzubringen, 
also bereits zu Friedenszeiten. 
Die bisherigen Regelungen im 
Artikel 20 der Verordnung vom  
17. Oktober 1984 über den Schutz 
der Kulturgüter bei bewaffneten 
Konflikten (Kulturgüterschutz-
verordnung, KGSV, SR 520.31) 
sollen insofern weiterbestehen, 
als der Bundesrat weiterhin die 
Anbringung anordnen kann. 
Eine mögliche touristische 
Nutzung der Anbringung muss 
mit den zuständigen Stellen 
geklärt werden.

Die Ausführung des Zweiten 
Protokolls im KGSG ist das 
Herzstück der Revision. Sachver-
halte wie der «Verstärkte Schutz» 
oder das Prinzip eines «Safe 
Haven» (Kulturgut aus einem 
Kriegsgebiet soll ausgeführt und 
temporär im Ausland sicher auf- 
bewahrt werden können) müs- 
sen geregelt, die Begriffe «Si-
chern» und «Respektieren» auf 
die erweiterten Definitionen an- 
gepasst werden. Die in Kapitel 4 
– vor allem in Artikel 15 – des 
Zweiten Protokolls aufgelisteten 
Strafbestimmungen sind bereits 
im Schweizerischen Strafgesetz-
buch (StBG, SR 311.0) und im 
Militärstrafgesetz (MStG, SR 
321.0) ausgeführt. Einzig der 

2

2

Der Jugoslawienkrieg brachte ein 

bisher unbekanntes Ausmass von 

Zerstörungen am Kulturgut mit 

sich. In der Folge entstand ein 

Zweites Protokoll, das Präzisie-

rungen und Verschärfungen 

enthielt. 

Foto: Patriarchat der serbisch-

orthodoxen Kirche, Belgrad.
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StraftatbestandderPlünderung
inFriedenszeiten fehlt.DieAuf-
nahmedieses Straftatbestandes
wirdmitderRevisiondesKGSG
angestrebt.

ZIVILE SCHADEN-
EREIGNISSE IM FOKUS

DieArbeitderKantoneundGe-
meinden ist heutevermehrt auf
dieBewältigungvonzivilen
Ereignissenausgerichtet, also
zumBeispiel auf Schäden,die
durchNaturkatastrophen,
VandalenakteoderDiebstahl
entstanden.DieMassnahmen
zurBewältigungdieserEreig-
nisse sinddeckungsgleichmit
jeneneinesbewaffnetenKon-
flikts5. ImLaufederVorarbeiten

zurRevisiondesKGSGwurden
die zuständigenkantonalen
KGS-Stelleneingeladen, ihre
Anliegeneinzubringen.Die
MehrheitderAntwortenden
sprach sich für eineErweiterung
desGeltungsbereichesdesKGSG
auf zivile Schadenereignisse aus,
wünscht sichalso einebundes-
rechtlicheGesetzesgrundlage
fürwirksamePräventions-und
Schadensbewältigungsmass-
nahmen inKriegs-undFriedens-
zeiten. IndiegleicheRichtung
zielt die am17.Dezember2010
eingereichteundvon114Parla-
mentarierinnenundParlamenta-
riernunterzeichneteMotionvon
NationalratGeriMüller6.Darin
wirdgefordert, die «KGS-Gesetz-
gebungandie aktuellenHeraus-
forderungenundRahmenbedin-

gungenanzupassen,umeinen
besserenundzeitgemässen
SchutzunsererKulturgütervor
denAuswirkungenvonSchaden-
ereignissenallerArt zuermögli-
chen».DerBundesrat erachtete
dievomBABSbegonnenenRe-
visionsarbeiten in seiner Stel-
lungnahmevom23. Februar 2011
alsgeeignetesMittel, umdiege-
fordertenAnpassungenzuer-
reichenundsahkeinenBedarf
fürweiterführendeMassnah-
men.Erbeantragte, dieMotion
abzulehnen.7DieMotion ist von
deneidgenössischenRätennoch
nichtbehandeltworden (Stand:
April 2012).

EineAusweitungdesbestehen-
denGeltungsbereichsdesKGSG
wirdvomBABSbegrüsst.Obund
wiediese erreichtwerdenkann,
wirdmitdenzuständigenStellen
undExpertengeprüft. Jenach
Auslegungderbestehenden
Rechtsgrundlagengibt esver-
schiedeneLösungsansätze.
Diese reichenvoneinerÄnde-
rungderBundesverfassung,
einemweiterenZusatzprotokoll
zumHaagerAbkommen, einer
NeuauslegungvonArtikel 61
Absatz 2derBV (Zivilschutzarti-
kel) bis zuEmpfehlungen fürdie
zu treffendenMassnahmenbei
zivilenSchadensereignissen.Ein
zentralesAnliegenbei allenVa-
rianten ist es, dieKulturhoheit
derKantone (Artikel 69BV)nicht
zuverletzen.

3

4

3

4

Das Bundesgesetz aus dem Jahre

1966 wird derzeit revidiert.

Vermehrt ist der Kulturgüterschutz

in der Schweiz heute bei zivilen

Schadenereignissen gefordert, etwa

bei Hochwasser-Situationen wie

hier 2005 in der Matte bei Bern.

Foto: Hermann Hofer, BABS.
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REVISIONE TOTALE

DELLA LEGGE

SULLA PROTEZIONE

DEI BENI CULTURALI

Nel1962 laSvizzeraha ratificato
laConvenzionedell’Aiadel 1954.
La creazionediuna legge svizze-
raquattro annipiù tardi è stata la
primamisura tangibilenel cam-
podellaPBC.La«Legge federale
per laprotezionedei beni cultu-
rali in casodi conflitto armato»
(LPBC,RS520.3)del 6ottobre
1966 si èdimostratavalidaapiù
riprese edèampiamente ricono-
sciuta,ma inizia amostrare i
segnidel tempo.Negli ultimi
decenni il diritto si è evoluto sia
a livellonazionale, sia a livello
internazionale.Citiamo inparti-
colare l’entrata invigore e la rati-
ficadel SecondoProtocollo.Una
revisione totaledella leggeèper-
tanto inevitabile epresuppone
anche la revisionedell’ordinanza
edelle relative istruzioni.

Nel corsodegli anni le esigenze
dei cantoni edei comuni sono
cambiate. LaConvenzione
dell’Aia è stata stipulata in se-
guito alledevastazionidella
SecondaGuerraMondiale e alla
minacciadellaGuerra fredda,
mentre in tempipiù recenti si
temonopiù le catastrofinaturali,
gli attacchi terroristici e altremi-
naccedi origine civile. Perquesto
motivoènecessarioprendere in
considerazione l’estensionedella
LPBCadeventi civili, senzaperò
escludere l'eventualitàdiuncon-
flitto armato.Chequestopericolo
sia tutt’altro che scongiurato, lo
dimostranoesempi recenti (Iraq,
LibiaoCambogia).

Es istdasZielderTotalrevision
desKGSG,denvölkerrechtlichen
Verpflichtungenundden (An-)
ForderungenundAnsprüchen
aller involvierter Stellenzuent-
sprechen.Dasvoraussichtliche
Inkrafttretendes revidierten
Gesetzeskannaufden1. Januar
2016erwartetwerden.

ANMERKUNGEN

1 Abgeschlossen in Den Haag am 14.

Mai 1954; von der Bundesversamm-

lung genehmigt am 15. März 1962;

Schweizerische Beitrittsurkunde

hinterlegt am 15. Mai 1962; in Kraft

getreten für die Schweiz am 15. Au-

gust 1962.

2 HELD Charles-Edouard, 2002: La

PBC et sa place dans le droit inter-

national humanitaire. Débuts et

développements jusqu’en 1999. In:

KGS Forum 2/2002, S. 17.

3 Verglichen wurde mit Australien,

Deutschland, den Niederlanden,

Norwegen und Österreich.

4 Abgeschlossen in Den Haag am

26. März 1999; von der Bundesver-

sammlung genehmigt am 19. März

2004; Schweizerische Ratifikations-

urkunde hinterlegt am 9. Juli 2004;

in Kraft getreten für die Schweiz am

9. Oktober 2004.

5 S. oben, Beschreibung der Aufgaben

der Kantone.

6 10.4150 – Motion, Kulturgüter in

Friedenszeiten schützen.

7 Curia Vista: http://www.parlament.

ch/d/suche/seiten/geschaefte.

aspx?gesch_id=20104150

RÉVISION TOTALE

DE LA LOI SUR

LA PROTECTION

DES BIENS CULTURELS

En1962, la Suisse a ratifié la
ConventiondeLaHayede1954.
L'élaborationd’une loi fédérale
quatre ansplus tard fut lapre-
mièremesure concrète enma-
tièredePBC.La loi fédéraledu
6octobre1966 sur laprotection
desbiens culturels en casde
conflit armé (LPBC,RS520.3)
adepuis fait sespreuves et son
utilité estunanimement recon-
nue.Les annéespassant, elle
mérite toutefoisd'être révisée.
Eneffet, au coursdesdernières
décennies, ledroit a évolué, tant
auniveaunational qu’auniveau
international.Citonsp. ex. l’en-
trée envigueur et la ratification
duDeuxièmeProtocole. Il est
donc indispensablede réviser la
loi ainsi que l'ordonnanceet les
instructions relatives.

Aucoursdes années, les exi-
gencesdes cantons etdes com-
munesont changé.LaConven-
tiondeLaHayeaété élaboréeà la
suitedesdestructionsmassives
de laSecondeGuerremondiale
etdans le contextede laGuerre
froidealorsqu’aujourd’hui, on
craintdavantage les catastrophes
naturelles, les attaques terro-
ristes oud’autres événements
civils. Il estdoncnécessaire
d’étendre laLPBCàcesmenaces
sanspourautant exclure le casde
conflit armé.Eneffet, ce typede
danger existe encore, comme l'ont
montré les récents événements en
Irak, enLibyeouauCambodge.
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COMPREHENSIVE

REFORM OF THE

FEDERAL PCP ACT

In 1962Switzerland ratified the
1954HagueConvention.The
introductionon6October 1966of
national legislation specifically
governing theprotectionof
culturalproperty (FederalAct on
theProtectionofCultural
Property in theEventofArmed
Conflicts,KGSG,SR520.3)
constituted thefirstmajor step
undertakenbySwitzerland to
safeguard its cultural heritage.
Although it hasprovedeffective
during the interveningyears, the
KGSGisbeginning to showits
age.National and international
legislationhas changedover the
last fewdecades, including the
adoptionof theSecondProtocol
in 1999.Asweeping reformof the
KGSG,aswell as its enacting
decreeandattendantdirectives,
is thereforeurgentlyneeded.

5

Cantonal andmunicipalneeds
anddemandshavealso changed
over time.While theHague
Conventionwas introduced
against thebackdropof still vivid
memoriesof the incredible
destructionwroughtby theSe-
condWorldWarand the lurking
dangerof theColdWar, events
frommore recenthistory show
that thegreatest risks to cultural
propertyarenownaturaldisas-
ters, acts of terrorismandother
civilianemergencies. Thought
therefore shouldbegiven to
extending the scopeof theKGSG
tocover these typesof event.
Having said that,wecannever
ruleout thepossibilityof armed
conflict in the future, as the cases
of Iraq,LibyaandCambodia
regrettablydemonstrate.

5 The current revision of federal PCP

legislation should also consider acts

of violence that are unrelated to

armed conflict, such as the arson

attack on Solothurn’s St Ursen

Cathedral in 2011. Picture: Guido

Schenker, PCP SO.
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Diediesjährigen«Europäischen
TagedesDenkmals» sindden
beidenWerkstoffenSteinund
Betongewidmet.Es istbereits
die 19.SchweizerAusgabe
diesesAnlasses, der am8.und9.
September2012 stattfindet.

DasThema«SteinundBeton»
bietetdieMöglichkeit, diese
hartenundwitterungsbestän-
digenNaturmaterialien in ihren
vielfältigstenFacettenzuent-
decken. Seit je nutztenverschie-
densteBerufsgruppendiebeiden
Werkstoffe alsunerschöpfliche
Inspirationsquelle fürdasSchaf-
fenvoneinzigartigemKulturgut.

Auchdieses Jahr ladendieFach-
stellen fürArchäologieund
Denkmalpflege sowiedieNatio-
nale Informationsstelle fürKul-
turgüter-ErhaltungNIKEmit
einemattraktivenProgrammein.
InteressanteBesichtigungen,
VorträgeundDiskussionen füh-
ren inalle Sprach-undKultur-
regionenderSchweiz. Inder
Innerschweiz istdie Schöllenen-
schluchtbeiAndermattmit ihrer
berühmtenTeufelsbrückeauf
historischenVerkehrswegen
begehbarund inSolothurnöffnet
einSteinrestaurator seinAtelier.
DasTessin lädt zueinemBesuch
indieNaturstein-Manufakturen
derGotthardbahnein. Inder
RomandiekannderTemplede
Fontenay, einSakralbauaus
Beton, bestauntwerden.

DieDenkmaltagewärennicht
durchführbarohnedienam-
haftenBeiträgederSektionHei-
matschutzundDenkmalpflege

desBundesamtes fürKultur
(BAK)undderSchweizerischen
AkademiederGeistes-und
Sozialwissenschaften (SAGW).
WeiterePartner sindBETON-
SUISSE,derBundSchweizer
Architekten (BSA),derBund
SchweizerLandschaftsarchi-
tektenundLandschaftsarchitek-
tinnen (BSLA),der Schweizeri-
scheBurgenverein,dieGesell-
schaft für SchweizerischeKunst-
geschichte (GSK),pro infirmis,
ProNaturstein,der Schweizer
Alpen-Club (SAC),derSchweize-
rische Ingenieur-undArchi-
tektenverein (SIA), die Schweize-
rischeUNESCO-Kommission
undderSchweizerischeVerband
fürKonservierungundRestau-
rierung (SKR).

AbEnde Juli findenSiedasde-
taillierteProgrammunter
www.hereinspaziert.ch.
DieProgramm-Broschürekann
unter info@nike-kultur.chkos-
tenlosbestelltwerden.

Wirwünschen Ihnenein span-
nendesKulturwochenende.

Daniela Schneuwly,NIKE

NATIONALE INFORMATIONSSTELLE FÜR KULTURGÜTERERHALTUNG

NIKE

STEIN UND BETON

19. EUROPÄISCHE TAGE DES DENKMALS AM 8./9. SEPTEMBER 2012

1 Kampagnenbild der diesjährigen

Denkmaltage. Foto: NIKE.

1
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Cette année, l’éditionsuisse
des Journéeseuropéennesdu
patrimoine sera consacrée
àdeuxmatériaux, lapierre et
lebéton.Cette 19e éditionaura
lieu les 8et 9 septembre2012.

Le thème«Pierre et béton»of-
frirauneoccasiondedécouvrir
lesmultiples facettesde ces
matériaux solides et résistants
aux intempéries.De tout temps,
nombrede corpsdemétiers les
ontutiliséspour créerdesbiens
culturels remarquables, y trou-
vantune sourced’inspiration
inépuisable.

Cette annéeencore, les Services
d’archéologie etdesmonuments
historiques ainsi que leCentre
nationald’informationpour la
conservationdesbiens culturels
NIKEproposentunprogramme
attrayant.Desvisites, des expo-
sés etdesdébatspassionnants
attireront lesvisiteursdans
toutes les régions linguistiques
dupays.EnSuisse centrale, on
pourraaller admirer lesgorges
de laSchöllenenavec leur fameux
PontduDiable, prèsd’Ander-
matt, enempruntantdes chemins
historiques, tandisqu’àSoleure,
un restaurateurd’ouvrages en
pierremontrera sonatelier au
public. Le cantonduTessin

proposeradevisiter lesmanufac-
turesdepierrede taillede la ligne
ferroviaireduGothard.EnSuisse
romande, onpourradécouvrir
unexempled’architecture sacrée
enbéton, leTempledeFontenay.

C’estnotammentgrâceausoutien
de laSectionpatrimoine culturel
etmonumentshistoriquesde
l’Office fédéralde la culture
(OFC) etde l’Académie suissedes
scienceshumaines et sociales
(ASSH)qu’unprojet national
d’une telle envergurepeut être
réalisé. Partenaires sont aussi
l'AssociationSuisseChâteaux
forts, l’Association suissede
conservationet restauration
(SCR),BETONSUISSE, leClub

AlpinSuisse (CAS), laFédération
desArchitectes Suisses (FAS), la
FédérationSuissedesArchitectes
Paysagistes (FSAP), pro infirmis,
ProNaturstein, la Sociétéd’his-
toirede l’art enSuisse (SHAS), la
société suissedes ingénieurs et
des architectes (SIA) et laCom-
mission suissepour l‘UNESCO.

Leprogrammecomplet sera
accessibledèsfin juillet 2012à
l’adressewww.venezvisiter.ch;
il peut aussi être commandé
gratuitementpar courriel à
l’adresse info@nike-kultur.ch.

Nousvous souhaitonsdepas-
sionnantesdécouvertes cultu-
relles.

CENTRE NATIONAL D’INFORMATION POUR LA

CONSERVATION DES BIENS CULTURELS (NIKE)

8 ET 9 SEPTEMBRE 2012: 19ES JOURNÉES EURO-

PÉENNES DU PATRIMOINE : PIERRE ET BÉTON

2 Temple de Fontenay, construit en

1963–64 sur les plans de l'architecte
Henri Beauclair. Photo: Etat de

Vaud, monuments et sites.
2
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LeGiornate europeedelpatrimo-
niodiquest’annosonodedicate
aiduemateriali da costruzione
per eccellenza: lapietra e il calce-
struzzo. InSvizzera, laXIXedi-
zione si terrà l’8 e il 9 settembre
2012. Il tema«pietra e calcestruz-
zo»offrirà lapossibilitàdi sco-
prirequestimateriali resistenti
alle intemperie in tutte le loro
variegate sfaccettature.Dai tempi
piùantichi questimateriali sono
infatti fonte inesauribiled’ispira-
zioneper la creazionedibeni
culturali unici nel lorogenere.

Anchequest’annogli enti per
l’archeologia e imonumenti

CENTRO NAZIONALE D’INFORMAZIONE PER LA

CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI (NIKE)

8./9.9.2012: XIXE GIORNATE EUROPEE

DEL PATRIMONIO: PIETRA E CALCESTRUZZO

storici e laNIKEoffronoun
programma interessante. Sono
previstevisite e conferenze in
tutte le regioni linguistiche e
culturali della Svizzera.Nei
pressidiAndermatt si potranno
percorrere levie storichedella
goladella Schöllenene il famoso
PontedelDiavolo,mentre aSo-
lettaun restauratore aprirà le
portedel suoatelier alpubblico.
Il Ticino invita avisitare imanu-
fatti inpietranaturaledella
FerroviadelGottardo,mentre
inSvizzeraRomandasipotrà
ammirare il TempledeFontenay,
unedificio sacro interamente
realizzato in cementoarmato.

Apartiredafine luglio troverete
il programmadettagliatonel
sitowww.hereinspaziert.ch.
L’opuscologratuitodellamanife-
stazione sipuòordinare anche
all’indirizzo: info@nike-kultur.
ch.

3 Il ponte stradale del 1830 sulla

Schöllenen (UR). Ai piedi del

viadotto, in basso a destra, i resti

dei due ponti più antichi, più in alto

il ponte stradale del 1955. Foto:

Cornel Doswald, ViaStoria.

3



KGS ADRESSEN / ADRESSES PBC / INDIRIZZI PBC / ADDRESSES PCP

Bundesamt fürBevölkerungsschutz (BABS) Tel.: +41 (0)313225274
FachbereichKulturgüterschutz (KGS) Fax: +41 (0)313248789
Monbijoustrasse 51A
3003 Bern

Web: www.kulturgueterschutz.ch oder www.kgs.admin.ch
www.bevoelkerungsschutz.ch (Navigation:Themen/Kulturgüterschutz)

BüchelRino Chef KGS, Internationales Tel.: +41 (0)313225184
rino.buechel@babs.admin.ch

MaradanElBanaEveline Ausbildung +41 (0)313225256
rose-eveline.maradan@babs.admin.ch

PiattiGiovanna Projekte +41 (0)313235325
giovanna.piatti@babs.admin.ch

SchüpbachHans Information, Inventar +41 (0)313225156
hans.schuepbach@babs.admin.ch

SuterReto Grundlagen +41 (0)313251537
reto.suter@babs.admin.ch

KantonaleKGS-Verantwortliche/Mitglieder EidgenössischeKommission fürKulturgüterschutz:
www.kgs.admin.ch/ -> Organisation (inderRandspalte LinksmitAdresslisten)
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Fig. 3:
Le Roman de Tristan, vers 1470, détail.
Photo: Bibliothèque de Genève. Fac-similé et
description: http://www.e-codices.unifr.ch/fr/list/one/bge/fr0189

IN WELCHE RICHTUNG WIRD DAS KGS-SCHIFF IN DEN NÄCHSTEN JAHREN SEGELN?
QUEL CAP VA PRENDRE LE VAISSEAU DE LA PBC?
IN CHE DIREZIONE STA ANDANDO LA PBC?
WHAT DOES THE FUTURE HOLD IN STORE FOR PCP?

L'illustration concerne l'article aux pages 34–40.


