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Inventare und Listen mit Relevanz für die Revision des KGS-Inventars 2008

Bundesinventare

• Schweizerisches Inventar der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung 
 www.kulturgueterschutz.ch
 Träger und Kontaktstelle: Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS), 
 Fachbereich Kulturgüterschutz (KGS), Monbijoustrasse 51A, 3003 Bern.

• Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz ISOS
 www.kultur-schweiz-admin.ch/  www.isos.ch/ 
 Träger: Bundesamt für Kultur (BAK). Kontaktstellen: Bundesamt für Kultur, Sektion Heimatschutz und 

Denkmalpfl ege, Hallwylstrasse 15, 3003 Bern / Büro für das ISOS, Limmatquai 24, 8001 Zürich.
• Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz (IVS) 
 www.astra.admin.ch/ www.ivs.admin.ch/    www.viastoria.ch/ 
 Träger: Bundesamt für Strassen (ASTRA) Bereich Langsamverkehr, 3003 Bern.
 Kontaktstellen: Im Auftrag des ASTRA, Planungsbüro Steiner & Buschor, 3400 Burgdorf.
 Für Fachfragen: ViaStoria, Finkenhubelweg 11, 3012 Bern.

Für KGS nicht relevant, wird der Vollständigkeit halber als drittes Inventar gemäss Art. 5 NHG aufgeführt.
• Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) 
 www.buwal.admin.ch/ www.umwelt-schweiz.ch/buwal/de/fachgebiete/fg_land/bln/ 
 Träger: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL).
 Kontaktstelle: BUWAL, Abteilung Natur, Sektion Schutzgebiete, 3003 Bern.
 

Bundesinterne Inventare und schweizweite Listen 

• Verzeichnis der Baudenkmäler unter dem Schutz der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
 www.kultur-schweiz-admin.ch/
 Träger und Kontaktstelle: Bundesamt für Kultur, Sektion Heimatschutz und Denkmalpfl ege, 
 Hallwylstrasse 15, 3003 Bern.
•  Historische Aufnahmegebäude der Bahnhöfe der SBB 
 www.sbbhistoric.ch/index.cfm
 Träger: Schweizerische Bundesbahnen SBB
 Kontaktstelle: Infrastruktur Assetmanagement; Fachstelle für Denkmalschutzfragen, 
 Schanzenstrasse 5, 3000 Bern 65.
•  Militärische Kampf- und Führungsbauten (ADAB) sowie Hochbauinventar Militär (HOBIM) 
 www.gr.admin.ch/internet/armasuisse/de/home/unser/immobilien/historische.html
 Träger und Kontaktstelle: Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, 
 Bereich Bauten, Kasernenstrasse 7, 3003 Bern.
•  Bauten der allgemeinen Bundesverwaltung sowie Inventar der Zollbauten
 www.bbl.admin.ch/  
 Kontaktstelle: Bundesamt für Bauten und Logistik BBL, Abt. Projektmanagement, 
 Holzigkofenweg 36, 3003 Bern.
•  Publikationsreihe der Bauernhausforschung: Die Bauernhäuser der Schweiz 
 www.volkskunde.ch/ www.snf.ch/ www.zug.ch/bhf/
 Träger: Kantone und Nationalfonds. Herausgeber: Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde (SGV).

Kontaktstelle: Schweizerische Bauernhausforschung, Hofstrasse 15, 6300 Zug.
•  Inventar der neueren Schweizer Architektur 1850–1920 (INSA)  
 www.snf.ch/ www.gsk.ch/
 Träger und Herausgeber: Schweizerischer Nationalfonds, Gesellschaft für Schweiz. Kunstgeschichte (GSK).
 Kontaktstelle/Herausgeber: Gesellschaft für Schweiz. Kunstgeschichte (GSK), Pavillonweg 2, 3012 Bern.
•  Burgenkarte  
 www.burgenverein.ch/ www.sagw.ch/ www.swisstopo.ch/
 Träger/Herausgeber: Schweizerischer Burgenverein, Unterstützung durch Schweiz. Akademie der Geis-

tes- und Sozialwissenschaften. Kontaktstelle: swisstopo, Bundesamt für Landestopografi e, Seftigen-
strasse 264, 3084 Wabern. 

•  ISIS, Industriearchitektur. Ein Projekt der Schweizerischen Gesellschaft für Technikgeschichte und In-
dustriekultur in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Heimatschutz. 

 www.sgti.ethz.ch/      www.heimatschutz.ch/ www.industrie-kultur.ch/   
•  Liste historischer Gärten und Anlagen der Schweiz 
 www.icomos.ch/
 Träger: ICOMOS, Landesgruppe Schweiz, Gartendenkmalpfl ege.
 Kontaktstelle: Liste historischer Gärten und Anlagen der Schweiz, Hauserstrasse 19, 8032 Zürich.

Quellen: Büro für das ISOS, Zürich, sowie Interner Leitfaden zu Pilotprojekten im Rahmen der Revision des KGS-Inventars, Bern 2004.
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Die Vielzahl der Kulturgüter in der Schweiz wird in 
unterschiedlichen Bereichen (archäologische 
Objekte, historische Verkehrsmittel, Sammlungen, 
Einzelbauten usw.) überprüft und nach einem 
einheitlichen Massstab bewertet. Dank diesem 
Vorgehen können Objekte von nationaler Bedeu-
tung herausgefi ltert werden, die dann in das 
Kulturgüterschutz-Inventar einfl iessen und 
idealerweise in Form einer GIS-Lösung im Internet 
dargestellt werden.

Titelbild: Rino Büchel, Hans Schüpbach
Grafi sche Umsetzung: Stefan Jost, ldb

Les nombreux biens culturels de Suisse appar-
tenant à divers domaines (objets archéologiques, 
moyens de transport historiques, collections, 
bâtiments, etc.) sont examinés et évalués selon 
des normes uniformes. Grâce à cette procédure, 
les objets d’importance nationale peuvent être 
identifi és avant d’être recensés dans l’Inventaire 
des biens culturels et dans l’idéal être présentés 
sur Internet sous forme de système d’information 
géographique (SIG).

La grande varietà di beni culturali svizzeri viene 
esaminata per settori (reperti archeologici, mezzi di 
trasporto storici, collezioni, singole costruzioni 
ecc.) e valutata in base a criteri unitari. Questo 
procedimento permette di individuare i beni 
d’importanza nazionale da iscrivere nell’Inventario 
dei beni culturali e, nel caso ideale, da pubblicare 
in Internet grazie ad una soluzione SIG.

The large quantity and diversity of cultural property 
in Switzerland (archaeological objects, historical 
means of transport, collections, individual 
buildings  etc.) is checked and valuated according 
to a standardised benchmark. This procedure 
helps to single out objects of national importance, 
which are then entered into the Protection of 
Cultural Property Inventory, and ideally presented 
online using GIS technology.
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KGS Adressen 
Adresses PBC  Indirizzi PBC   Addresses PCP 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz
Fachbereich Kulturgüterschutz
Monbijoustrasse 51 A 
3003 Bern

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs Kulturgüterschutz    
Chef
Rino Büchel rino.buechel@babs.admin.ch 322 51 84

Beitragswesen, Administration
Verena Bigler verena.bigler@babs.admin.ch 323 94 01

Ausbildung
Eveline Maradan rose-eveline.maradan@babs.admin.ch 322 52 56

Sekretariat, Administration 
Denise Pittet denise.pittet@babs.admin.ch 322 52 74
 
Information, Internationales
Hans Schüpbach hans.schuepbach@babs.admin.ch 322 51 56

Web: www.bevoelkerungsschutz.ch
 (Navigation: Kulturgüterschutz)
 www.kulturgueterschutz.ch
  
Fax:   +41  (0)31  324 87 89

Internet Links (Auswahl)
KGS-Inhalte auf der Internet-Seite des BABS
www.kulturgueterschutz.ch
www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/themen/kgs.html 
  
UNESCO
www.unesco.org/ Offi zielle Website der Unesco in den Sprachen englisch, französisch, 
   spanisch, russisch, arabisch und chinesisch. 

International Committee of the Blue Shield 
www.icom.org/  Offi zielle Seite des International Council of Museums (f / e) 
www.icomos.org/ International Council on Monuments and Sites (f / e) 
www.ifl a.org/  International Federation of Library Associations and Institutions (f / e) 
www.ica.org/  International Council on Archives (f / e)

Schweizer Websites
www.unesco.ch/    Schweizerische UNESCO-Kommission
www.icom-suisse.ch/ICOM_Schweiz_d.html ICOM Schweiz
www.icomos.ch/    ICOMOS Schweiz
www.staluzern.ch/vsa/    Website des Verbandes Schweizerischer 
      Archivarinnen und Archivare (VSA).  
www.museums.ch/    Übersicht über die Museen in der Schweiz. 
www.bibliothek.ch/index.php   Bibliotheken der Schweiz   
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Karl Widmer

Editorial
Kulturgüterschutz-Inventar: «Halte Ordnung, 
und die Ordnung wird dich halten»

Karl Widmer

Vizedirektor im 
Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz 
(BABS), Geschäfts-
bereich Konzeption 
und Koordination. 
Mitglied des 
Schweizerischen 
Komitees für 
Kulturgüterschutz.

Impressum KGS Forum PBC PCP Nr. 6/2005

©   Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS), Kulturgüterschutz (KGS), Bern 2005

Herausgeber/Editeur/Editore/Editor:  
Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS), Fachbereich Kulturgüterschutz (KGS).
Konzept/Concept/Concetto/Concept: 
Rino Büchel, Hans Schüpbach, Eveline Maradan, Verena Bigler, Denise Pittet. 
Redaktion/Rédaction/Redazione/Editing + Layout: Hans Schüpbach. 
Übersetzungen/Tra ductions/Traduzioni/Translations: 
Odile Derossi, Anne-France Marescot, Céline Wenger (f), Marinella Polli, Caroline Wini ger (i), Elaine Sheerin (e). 
Aufl age/Tirage/Tiratura/Edition: 3000; 5. Jahrgang. 
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BABS, KGS, Monbijoustrasse 51A, 3003 Bern. Tel. +41 (0)31 322 52 74. Fax +41 (0)31 324 87 89. 
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«Inventare» – ein Begriff, der an Ordnung und Systematik und 
damit auch an Transparenz denken lässt. Und der mir als 
Mann der Konzeption, der Planung gefällt. Bis heute habe ich 
nicht herausfi nden können, wo der Ursprung des im Untertitel 
dieses Editorials erwähnten Mottos liegt, woher es stammt. 
Geprägt hat es ein ehemaliger Regimentskommandant, unter 
dessen Führung ich den ersten Wiederholungskurs als Kom-
mandant eines damals neu geschaffenen Rettungsbataillons 
absolvierte. Das Motto ist haften geblieben! Und für gute 
Inventare trifft es sicher auch zu: Sie dienen dazu, Ordnung zu 
schaffen und gelten als Richtschnur für geordnetes Handeln.

A ber: Welche Ordnung, welche Sys-
 tematik? Beim Kulturgüterschutz-

Inventar nahmen die Fachleute zu Be-
ginn der Überarbeitung an, diese Frage 
sei rasch beantwortet. Doch es hat sich 
gezeigt, dass mehr Zeit benötigt wird, 
um möglichst einheitliche, von allen 
Fachleuten akzeptierte Kriterien zu fi n-
den, zu defi nieren und zu vereinbaren. 
Und so wird das Kulturgüterschutz-In-
ventar NEU und nicht nur erneuert: Ord-
nung und Systematik nach strengeren, 
mit anderen Inventaren abgeglichenen 
Massstäben – dafür transparenter und 
damit verbindlicher.

Das Inventar ist ja nicht Selbstzweck. Oft 
führt es zum Handeln: Zu Plänen und gar 
zu Massnahmen für Kulturgüter. Dies 
wiederum ist mit fi nanziellem Aufwand 
verbunden. Und der Einsatz der immer 
knapper werdenden öffentlichen Finanz-
mittel muss heute anhand anerkannter 
Kriterien erfolgen. In diesem Zusammen-
hang spricht man auch von der so ge-
nannten Rechtswirkung eines Inventars.

In dieser Ausgabe des KGS-Forums wer-
den nicht nur schweizerische Inventare 
im Bereich des Kulturgüterschutzes be-
leuchtet – der Blick geht auch über die 
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Grenzen. Dies ist heute ein Muss, und in 
dieser Beziehung ist der Kulturgüter-
schutz mit dem Bevölkerungsschutz ver-
bunden. Das Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz (BABS) ist daran, seine 
Zusammenarbeit im internationalen Um-
feld teilweise neu auszurichten und neu 
zu gewichten. Dabei stehen engere Kon-
takte mit unseren Nachbarn im Vorder-
grund, vorerst einmal insbesondere mit   
Deutschland.
Im Jahre 2004 wurde das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophen-
hilfe (BBK) in Bonn neu geschaffen und 
dem Bundesministerium des Innern un-
terstellt. Dort wird auch der Kulturgüter-
schutz konzipiert und gesteuert – wie 
beim BABS. Auch die Ausbildung der 
Kulturgüterschutz-Fachleute liegt beim 
BBK. Die beiden Ämter wollen ihre Zu-
sammenarbeit vertiefen. Im Sommer 
2005 fi nden nächste bilaterale Gesprä-
che statt; zu den Themen gehört auch 
der Kulturgüterschutz.

Inventaire des biens culturels: «Main -
tiens l’ordre, et l’ordre te maintiendra!»

«Inventaire», un mot qui évoque l’ordre 
et la systématique, et par là la transpa-
rence. Et qui me plaît à moi, qui suis un 
concepteur, un planifi cateur. Je n’ai ja-
mais réussi à trouver l’origine de cette ci-
tation. Un ancien commandant de régi-
ment, sous les ordres duquel j’ai effectué 
mon premier cours de répétition alors 
que j’étais commandant d’un bataillon 
de sauvetage nouvellement créé, était 
convaincu de sa justesse. Et elle m’est 
restée. Cette devise s’applique avec cer-
titude aussi aux bons inventaires, qui 
permettent de faire de l’ordre et servent 
de fi l rouge pour une bonne organisation 
du travail.
Mais quel ordre, quelle systématique? 
Au début des travaux de révision de 
l’Inventaire des biens culturels, les spé-
cialistes ont pensé pouvoir répondre fa-
cilement à cette question. Mais il s’est 
avéré qu’il fallait davantage de temps 

que prévu pour trouver et défi nir des cri-
tères aussi uniformes que possibles sur 
lesquels les spécialistes puissent s’ac-
corder. Ainsi, la révision de l’inventaire 
suisse des biens culturels n’est-elle pas 
un simple lifting mais une refonte globa-
le. L’ordre et la systématique adoptés 
répondent à des critères plus sévères et 
établis en comparaison avec d’autres in-
ventaires, devenant de cette manière 
plus transparents et plus contraignants.
Un inventaire n’est pas un but en soi. Il 
incite souvent à agir, c’est-à-dire à pro-
céder à des planifi cations et à prendre 
des mesures en matière de biens cultu-
rels. Ces deux aspects sont eux aussi 
synonymes de dépenses. Et à l’heure 
des restrictions budgétaires, l’engage-
ment de fonds publics doit se faire selon 
des critères reconnus. Dans ce contex-
te, on parle également de la valeur juri-
dique d’un inventaire.

Le présent numéro de Forum traite non 
seulement des inventaires suisses des 
biens culturels, mais élargit aussi son 
horizon au-delà des frontières, ce qui est 
aujourd’hui une nécessité. Dans cette 
démarche internationale, la protection 
des biens culturels est liée à la protec-
tion de la population. L’Offi ce fédéral de 
la protection de la population (OFPP) est 

Abb. 1: 
«Ordnung halten» gehört wohl auch zu den wichtigen 
Aufgaben, die es bei der Lagerung der Masse von 
Objekten im Sammelzentrum des Schweizerischen 
Landesmuseums in Affoltern a. A. besonders zu 
beachten gilt. 
Foto: Fotothek des Schweizerischen Landesmuseums.
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Inventario dei beni culturali:
«Serva ordinem et ordo servabit te»

Il termine «inventario» evoca un’idea di 
ordine, organizzazione e pertanto di tra-
sparenza. Un’idea che piace molto ai 
progettisti ed ai pianifi catori come me. 
Fino ad oggi non sono riuscito a risalire 
alla fonte di questo antico adagio: «ser-
va ordinem et ordo servabit te» (conser-
va l’ordine e l’ordine conserverà te).  Era 
il motto di un comandante di reggimento 
all’epoca del mio primo corso di ripeti-
zione in veste di comandante dell’allora 
neo battaglione di salvataggio. Esso si 
addice perfettamente agli inventari: que-
sti servono infatti a mantenere l’ordine e 
fungono da base per agire in modo ordi-
nato.
Ma quale ordine e quale classifi cazione 
è opportuno adottare? All’inizio dei lavo-
ri di revisione dell’Inventario dei beni cul-
turali, gli specialisti erano convinti che la 
risposta a questa domanda si sarebbe 
trovata da sé. Essi si sono però presto 
resi conto che la ricerca, la defi nizione e 
la verifi ca di criteri possibilmente unitari 
e universalmente accettati era un’impre-
sa delicata che richiedeva tempo. Il risul-
tato della revisione sarà un inventario 
non solo rinnovato, ma in un certo senso 
del tutto nuovo. I criteri applicati sono 

più severi e compatibili con altri inventa-
ri, e quindi più trasparenti e affi dabili.
L’inventario non è fi ne a sé stesso, ma 
funge da base per l’adozione di misure 
concrete o per l’elaborazione di piani nel 
campo dei beni culturali. Queste attività 
comportano a loro volta costi fi nanziari. 
La costante riduzione delle risorse pub-
bliche costringe però ad impiegare i 
mezzi fi nanziari secondo criteri ricono-
sciuti. In questo contesto si parla anche 
del cosiddetto valore giuridico degli in-
ventari.

Il presente numero di Forum illustra vari 
tipi di inventari della protezione dei beni 
culturali, tra cui anche alcuni esempi dal-
l’estero. Il confronto e la collaborazione 
con altri paesi sono oggi premesse indi-
spensabili per la protezione dei beni cul-
turali e, in senso più ampio, per la prote-
zione della popolazione. Non a caso 
l’Uffi cio federale della protezione della 
popolazione (UFPP) sta rivalutando le 
sue collaborazioni internazionali. Per 
prima cosa intende rafforzare i legami 
con i paesi vicini, in particolare con la 
Germania.
Nel 2004, è stato creato a Bonn il nuovo 
Uffi cio federale per la protezione della 
popolazione e l’aiuto in caso di catastro-
fe (BBK), subordinato al Ministero degli 
interni tedesco. Il BBK è responsabile 
anche della pianifi cazione e della gestio-
ne della protezione dei beni culturali, 
proprio come l’UFPP svizzero. Esso si 
occupa inoltre dell’istruzione degli spe-
cialisti nella protezione dei beni cultura-
li. I due uffi ci (BBK e UFPP) intendono 
ora intensifi care la loro collaborazione. 
Nell’estate del 2005 si terranno i prossi-
mi colloqui bilaterali, e uno degli argo-
menti all’ordine del giorno concerne pro-
prio la protezione dei beni culturali.

Karl Widmer
Vicedirettore UFPP

en train de réorienter en partie sa colla-
boration dans le contexte international 
et de fi xer de nouvelles priorités. Pour ce 
faire, il noue des contacts plus étroits 
avec nos voisins, notamment avec l’Alle-
magne. 
En 2004, a été créé à Bonn le «Bundes-
amt für Bevölkerungsschutz und Katas-
trophenhilfe (BBK)» – Offi ce de la protec-
tion de la population et d’aide en cas de 
catastrophe –, qui dépend du Ministère 
de l’intérieur. Il se charge comme l’OFPP 
de concevoir et de gérer la protection 
des biens culturels. Il s’occupe égale-
ment de la formation des spécialistes de 
ce domaine. Les deux offi ces, suisse et 
allemand, veulent renforcer leur collabo-
ration. Les prochaines discussions dans 
ce sens auront lieu en été 2005 et la pro-
tection des biens culturels fera partie 
des thèmes abordés à cette occasion. 

Karl Widmer
Sous-directeur OFPP



PCP  PBC  KGS

4

PCP Inventory: “Preserve order, and 
order will preserve you”

“Inventories”: a term, which brings to 
mind order, method and ultimately trans-
parency. Design and planning is some-
thing which appeals to my human in-
stincts. I have yet to source the author of 
the above quote, but what I can say is 
that it was much loved by the regiment 
commander, under whom I served dur-
ing my fi rst refresher course as leader of 
a newly formed rescue battalion. This 
motto has remained engraved in my 
memory. The motto is also true of fi rst-
rate inventories: they create order and 
act as a guide for organised action.

But the question remains: what order, 
what method? When experts began the 
revision of the PCP Inventory, they unan-
imously agreed that this was the fi rst 
question that needed to be answered, 
and quickly. They soon realised that they 
needed more time to establish and de-
fi ne standardised criteria which they all 
could accept. Consequently, the PCP In-
ventory will not simply be revised but will 
be NEW. Order and method will have 
been created according to stricter bench-
marks that are harmonised with other in-
ventories, and thus offer greater trans-
parency and validity.
The PCP Inventory is not a goal in itself. 
Often, it provides a stimulus for action – 
the planning and introduction of meas-
ures to safeguard cultural property. How-
ever, this is heavily reliant on available 
funding. In today’s climate of public 
funding cutbacks, these fi nancial sourc-
es must be used according to recog-
nised criteria. In such circumstances, an 
inventory is often considered in terms of 
its legal effect.

As well as looking at Swiss inventories, 
this issue of Forum looks at similar work 
by Switzerland’s neighbours. This is a 
necessity, as is the integration of cultur-
al property protection within the Civil 
Protection concept. The Federal Offi ce 
for Civil Protection (FOCP) is currently 
endeavouring to realign and adjust the 
weighting it gives to its international co-
operation activities. This means that a 
priority is developing closer relations 
with our neighbours, in particular Ger-
many.
In 2004, the Federal Offi ce for Civil Pro-
tection and Disaster Assistance (BBK) in 
Bonn was created and made part of the 
Federal Ministry of the Interior. Its tasks 
will be the same as its Swiss counterpart 
(the FOCP): to design and manage a cul-
tural property protection concept. It will 
also be responsible for training PCP ex-
perts. Both offi ces have expressed their 
desire to enhance their cooperation. The 
next series of bilateral negotiations will 
be held in 2005, with cultural property 
protection being one of the topics on the 
agenda.

Karl Widmer
Vice-director FOCP

Fig. 2: 

“Preserving order” 
is one of the most 
important guiding 
principles when it 
comes to storing 
large quantities of 
objects in the 
collection centre of 
the Swiss National 
Museum in Affoltern.
Photo: Fotothek of 
the Swiss National 
Museum, Zurich.
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Rino Büchel, Johann Mürner

Kulturgüterschutz-Inventar 
auf neuer Basis

Rino Büchel

Chef Kulturgüter-
schutz im Bundes-
amt für Bevölke-
rungsschutz (BABS).

Das Haager Abkommen von 1954 und das Bundesgesetz über den Schutz von 
Kulturgut bei bewaffneten Konfl ikten (1966) verlangen, dass die bedeutendsten 
Kulturgüter in einem Inventar verzeichnet werden. Nach langjähriger Vorarbeit 
erschien im Jahre 1988 das erste Schweizerische Inventar der Kulturgüter von 
nationaler und regionaler Bedeutung («KGS-Inventar»). Eine zweite Fassung er-
schien 1995. Zur Zeit läuft die Revision für die dritte Ausgabe, die 2008 vorliegen 
soll. Bei diesem neuen KGS-Inventar werden die Schwachstellen der früheren 
Ausgaben ausgemerzt – zu diesem Zweck wurden unter Beizug von Spezialisten 
aus den betroffenen Fachrichtungen Grundlagen erarbeitet, mit denen die Kultur-
güter nach einheitlichen Kriterien überprüft, bewertet und eingestuft werden 
können. Dieses neue KGS-Inventar entsteht in Zusammenarbeit zwischen dem 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) und dem Bundesamt für Kultur (BAK).

D as erste KGS-Inventar von 1988 be-
 inhaltete bereits Kulturgüter von 

nationaler und regionaler Bedeutung. 
Deren Einstufung war auf den Grundla-
gen der Kantone erfolgt und für Spezial-
gebiete durch Fachleute ergänzt wor-
den. Begleitet hatte diese Arbeit die 
«Inventargruppe des Schweizerischen 
Komitees für Kulturgüterschutz». Dieses 
Komitee ist eine ausserparlamentari-
sche Kommission, in welcher Personen 
aus fünf Departementen, aus den Kanto-
nen sowie aus allen wichtigen kulturellen 
Organisationen vertreten sind1. Aufgabe 
des Schweizerischen Komitees ist es, 
den Bundesrat, das BABS sowie den  
Fachbereich KGS in allen Belangen des 
Kulturgüterschutzes zu beraten.

Sieben Jahre später erschien die zweite, 
überarbeitete Fassung des Inventars, in 
der auch neuere Einzelbauten Eingang 
fanden. Auch diese Arbeit fusste weitge-
hend auf den Eingaben der Kantone und 
erfuhr im Vergleich zur Ausgabe 1988 
bloss in jenen Fällen eine Neueinstufung 
oder Streichung aus dem Inventar, die in 
den entsprechenden Kantonen nicht 
(oder ungenügend) dokumentiert waren 
oder – bedingt durch grosse Umbauten 
oder durch Abbruch – von der Einstu-
fung im ersten Inventar abwichen. 

Revision auf 2008 verschoben

Im Jahre 2001 wurde den Kantonsregie-
rungen in einem Brief durch den damali-
gen Bundesrat Ogi eine Neuausgabe 
des Schweizerischen KGS-Inventars für 
das Jahr 2005 angekündigt. Die Kantone 
wurden darin aufgefordert, die beste-
henden Einträge im Inventar von 1995 zu 
prüfen und dem Fachbereich KGS allfäl-
lige Änderungen betreffend Einstufung, 
Neuaufnahme oder Streichung mitzutei-
len. 
Im Schweizerischen Komitee stellte 
man sich aufgrund der unterschiedli-
chen Bearbeitungstiefe in den Kantonen 
die Frage, auf welcher Basis die defi niti-
ve Einstufung vorzunehmen sei. Kam 
hinzu, dass einige Objekte in mehreren, 
unterschiedlichen Inventaren aufgeführt 
waren, jedoch nicht überall eine überein-
stimmende Einstufung aufwiesen. Man 
führte deshalb im Jahre 2002 bei den 
kantonalen Denkmalpfl egestellen eine 
Umfrage durch mit dem Ziel, sich ein 
Bild über die auf kantonaler Ebene vor-
handenen Inventare zu verschaffen. Die 
Umfrage ergab, dass gar keine fl ächen-
deckende, nachvollziehbare und damit 
kohärente Grundlage für eine Einstufung 
nach einheitlichen Kriterien existierte.
Dies führte dazu, dass eine Arbeitsgrup-

Johann Mürner

Chef Sektion 
Heimatschutz 
und Denkmalpfl ege 
im Bundesamt 
für Kultur (BAK).
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pe gebildet wurde, in der Vertreterinnen 
und Vertreter des Schweizerischen Ko-
mitees für Kulturgüterschutz, der Denk-
malpfl ege, der Eidgenössischen Komis-
sion für Denkmalpfl ege sowie der beiden 
Bundesämter für Bevölkerungsschutz 
(BABS) und Kultur (BAK) Arbeitsmittel 
schufen, mit deren Hilfe nun landesweit 
eine Bewertung von Einzelbauten nach 
einheitlichen Kriterien möglich wird (vgl. 
hierzu Artikel von E. Müller, S. 17–23). Die 
Einstufung der Objekte von nationaler 
Bedeutung wird aus einem «Fangblatt» 
ersichtlich und ist nachvollziehbar. 

Diskussionen und verschiedene Tests

Man war sich einig, dass die wesentli-
chen Kriterien, die für einen Einzelbau ei-
ne Einstufung von nationaler Bedeutung 
rechtfertigen, auf einer A4-Seite festge-
halten werden sollten. Dies bedingt, dass 
man die wesentlichen Kriterien sehr kurz 
und knapp beschreiben muss, die zur 
vorgeschlagenen Einstufung führen – ei-
ne Aufgabe, die etliche Anforderungen 
an die Bearbeitenden stellt. In verschie-
denen Tests wurden das Fangblatt sowie 
vier Matrix-Varianten optimiert und ent-
sprechend angepasst. 
Schätzungsweise dürften auf diese Wei-
se in der Schweiz rund 2000 Einzelobjek-
te zu bearbeiten und zu erfassen sein. 
Das bestehende Inventar aus dem Jahre 
1995, die Vorschläge der Kantone aus 
den Jahren 2002/03 sowie andere beste-
hende Bundesinventare oder Listen bil-
den eine wertvolle Grundlage für das 
systematische Überprüfen der Objekte. 
Diese Arbeit soll gesamtschweizerisch 
nach einem einheitlichen Massstab 
durchgeführt werden. Aus diesem Grun-
de wurde im November 2004 im Rahmen 
einer WTO-Ausschreibung ein Auftrag-
nehmer bestimmt (siehe Kasten 1), der 
bis Ende 2007 diese Überprüfung der 

Einzelbauten im Rahmen der Revision 
des KGS-Inventars unter Beizug weite-
rer Fachpersonen vornehmen wird. 

Defi nitive Einstufung erfolgt 
durch begleitene Fachgruppe

Es ist unbestritten, dass über das Gros 
der Einzelobjekte für die Einstufung von 
nationaler Bedeutung Grundlagen und 
Publikationen vorliegen. Eine systemati-
sche und damit auch vergleichbare Auf-
arbeitung im Sinne der Matrix liegt bis 
heute jedoch nicht vor. Im Weiteren gilt 
es, unterschiedliche Auslegungen zu 
vermeiden und mit der Bearbeitung 
durch eine kleine Personengruppe bei 
den einzustufenden Kulturgütern einen 
einheitlichen Massstab anzuwenden. 
Zugleich soll sichergestellt werden, dass 
die ganze Breite der Einzelbauten im 
neuen überarbeiteten Inventar abgebil-

Kasten 1:
Auftragnehmer für die Überprüfung der Einzelbau-
ten im Rahmen der Revison des KGS-Inventars

Das Büro ADB, seit 1996 im Berner Länggassquartier 
angesiedelt, arbeitet in den Disziplinen (A) Architektur, 
(D) Denkmalpfl ege und (B) Baugeschichte. 
Ein kleines Team von Architektinnen und Architektur-
historikerInnen bearbeitet Umbauten, Sanierungen 
und Restaurierungen von Baudenkmälern, erstellt 
aber auch kleinere Neubauten. Auf dem Gebiete der 
Baudenkmalpfl ege stehen Grundlagenarbeiten, zur 
Hauptsache bauhistorische Inventare, im Vorder-
grund. Erfahrungen im Inventar-Bereich, wie sie für 
den KGS-Auftrag benötigt werden, bestehen sowohl 
auf Bundesebene wie auch im kantonalen bzw. kom-
munalen Rahmen. Die baugeschichtliche Tätigkeit 
konzentriert sich zur Zeit auf bauhistorische Objekt-
untersuchungen und Gutachten. 

Der Büroinhaber, Siegfried Moeri, studierte 
in Bern Architekturgeschichte und Denk-
malpfl ege, neuere Kunst geschichte und 
Kulturgeografi e und arbeitete nach dem Li-
zenziat 2 Jahre als praktischer Denkmal-
pfl eger. Zwischen 1988 und 1996 studierte 
er an der ETH Zürich Architektur und arbei-
tete zudem als freischaffender Architektur-
historiker und Architekt. Seit der Diplomie-
rung an der ETH 1996 führt er das Büro 
ADB.
Stellvertretender Projektleiter für den KGS-Auftrag 
ist Daniel Gäumann, bauformat architekten, Biel.
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Kasten 2:
Teilinventar I:  Burgen

Das Bundesamt für Kultur (BAK) 
unterstützt zur Zeit ein «Teilinven-
tar Burgen», dessen Resultate bei 
der Revision des KGS-Inventars 
(nach den erwähnten Kriterien) 
ebenfalls berücksichtigt werden 
sollen. Dieses Teilinventar befasst 
sich mit Befestigungs- und Wehr-
bauten, mit Burgen und Burgrui-
nen, mit Geländemerkmalen und 
Siedlungsresten sowie teilweise 
mit römischen Vermächtnissen. 
Der Begriff «Burg» wird gemäss 
Umschreibung im Historischen Le-
xikon der Schweiz aufgefasst als 
«hoch- und spätmittelalterliche 
Wehranlage, die der Oberschicht 
als Wohnsitz diente, den Mittel-
punkt eines herrschaftlich organi-
sierten Güter- und Rechtsverbands 
sowie eines Wirtschaftsbetriebs 
bildete und mit ihren Bauformen 
Stand, Macht und legitime Herr-
schaft repräsentierte». 

Schlösser und Edelsitze werden 
nur aufgenommen, wenn der Kern 
von einer früheren Burganlage her-
rührt oder eine aus den mittelalter-
lichen Siedlungs- und Herrschafts-
verhältnissen hervorgegangene 
Kontinuität vorhanden ist. Mit die-
sen Defi nitionen soll erreicht wer-
den, dass es zu keiner Überschnei-
dung kommt und die Burgen und 
Burgruinen gegen Schlösser, Edel-
sitze und Patrizierhäuser einiger-
massen abgegrenzt sind. 

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus 
Vertretern des Schweizerischen 
Burgenvereins und anderen Betei-
ligten (z. B. Bundesamt für Kultur), 
wird die ausgewählten Objekte zur 
Aufnahme in das Gesamtinventar 
vorschlagen. Die Tatsache, dass 
der Schweizerische Burgenverein 
in seiner Sitzung vom 1. März 2005 
seine Mitarbeit zugesichert hat, be-
stätigt das Interesse an einer qua-
litativen Einstufung der Objekte.

Ivo Zemp, Bundesamt für Kultur

det wird. Dabei gilt es den neuen denk-
malpfl egerischen Erkenntnissen aus jün-
geren Jahren Rechnung zu tragen. Es 
sind nicht nur die klassischen Kulturgü-
ter wie Sakralbauten, bedeutende Bur-
gen und Profanbauten zu erfassen; 
es sollen auch vermehrt qualitativ hoch-
wertige Bauten aus dem 19. und 20. 
Jahrhundert Eingang ins Inventar fi nden. 
Darunter fallen etwa Bauten der Indus-
trie- und Technikgeschichte, aber auch 
ländliche Bauten oder bisher weniger 
beachtete Gattungen wie z. B. Kremato-
rien (vgl. Kasten 3, S. 8).
Die abschliessende Beurteilung und 
fachliche Genehmigung der Einstufung 
von nationaler Bedeutung wird in einem 
Bewertungsausschuss vorgenommen, 
dem sämtliche Einzelobjekte zu unter-
breiten sind.

Aktuelle Erhebungen – beispielsweise 
zwei unter Beteiligung des Bundesam-
tes für Kultur (BAK) entstehende Teilin-
ventare zu bestimmten Baugattungen 
(siehe Kasten 2 und 3) – sollen sich eben-
falls an den Kriterien der schweizweiten 
Überprüfung von Einzelbauten ausrich-
ten, damit ein einheitlicher Bewertungs-
massstab beibehalten wird.

Abb. 1:
Ein grosser 
Prozentsatz der 
Objekte, die bereits 
im KGS-Inventar 
von 1995 als von 
«nationaler Bedeu-
tung» eingestuft 
waren, wird auch 
mit der neuen 
Bewertung in dieser 
Kategorie verbleiben 
(dazu gehört auch 
das oben abgebil-
dete Bundeshaus).

Für Grenzfälle 
jedoch, die zur 
abschliessenden 
Beurteilung dem 
Bewertungsaus-
schuss vorgelegt 
werden müssen, 
wird das neue 
Erhebungsblatt eine 
wichtige Entschei-
dungsgrundlage 
bilden.
Foto: Bern 
Tourismus, 2002.
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Ehrgeiziger Zeitplan, 
nachvollziehbare Resultate

Der Zeitplan bis zum Abschluss der Re-
vision des neuen KGS-Inventars ist ehr-
geizig. Bis Ende September 2005:
•  werden die vorliegenden Unterlagen 

zu den Einzelbauten bei den verschie-
denen Bundesämtern gesichtet und 
bewertet,

•  sind Form der Datenerhebung sowie 
Datenübergabe an den Bund und an 
die Kantone defi niert,

•  liegt der Zeitplan für die Bearbeitung 
der einzelnen Kantone vor und ist mit 
ihnen festgelegt.

Bis Ende 2007 sind die Einzelbauten, die 
als «von nationaler Bedeutung» vorge-
schlagen werden, erfasst und entspre-
chend beschrieben.

Parallel zu den Arbeiten im Bereich «Ein-
zelbauten» werden separat Sammlun-
gen in Museen und Bibliotheken, in Ar-
chiven und in der Archäologie überprüft 
(vgl. Artikel von B. Schüle, S. 24–28). 

Kasten 3: 
Teilinventar II: Krematorien

Die Kremation, auch Feuerbestattung oder Leichenverbrennung genannt, ist heute in den grösse-
ren Städten der Schweiz die am meisten verbreitete Bestattungsform. Lediglich einzelne Reli-
gionsgruppen (Muslime) verbieten sie und bis 1963 war die Verbrennung auch von der katholi-
schen Kirche unter Androhung der Exkommunikation strengstens abgelehnt worden.
Bisher ist den Krematorien, gerade von der Kunstgeschichte, wenig Aufmerksamkeit zugekom-
men. Erst im Zuge des Inventars der neueren Schweizer Architektur INSA hat man sie entdeckt. 
Dabei gehören sie zu den kulturell bedeutendsten Errungenschaften des 19. Jahrhunderts. Krema-
torien sind sowohl Kultbauten wie auch technische Bauwerke. 

Zur Zeit läuft an der ETH Zürich bei Prof. Dr. Werner Oechslin zum Thema «Krematorien» ein Dis-
sertationsprojekt. Aus dem schweizweiten Vergleich wird ein Einstufungsvorschlag resultieren, 
welcher der Projektgruppe des Gesamtinventars beantragt wird.

Ivo Zemp, Bundesamt für Kultur

Fragen bzw. Hinweise zum Thema «Krematorien» nimmt Ivo Zemp gerne entgegen: 
E-Mail: ivo.zemp@bak.admin.ch

Die neue Grundlage auch als Basis 
für zahlreiche Anwendungen

Resultat dieser Überprüfungsarbeiten 
wird ein wissenschaftlich sauber abge-
stütztes KGS-Inventar sein, das die nach 
einheitlichen, nachvollziehbaren Kriteri-
en eingestuften Objekte von nationaler 
Bedeutung enthält. 

Darüber hinaus wird das Produkt aber 
auch Grundlage für verschiedene ande-
re Anwendungen bilden:
•  Es dient den Fachstellen des Bundes 

und der Kantone künftig als verlässli-
che Liste für die Bedeutung von Ein-
zelbauten (z. B. für Detailinventare, 
Bauuntersuche usw.).

•  Die Einstufung wird massgebend 
sein für die Gewährung von Beiträ-
gen an Restaurierungen, Sicherstel-
lungsdokumentationen, Mikroverfi l-
mungen usw.

•  Es gibt den Partnerorganisationen im 
Bevölkerungsschutz auf kantonaler 
Ebene (Zivilschutz, Feuerwehr, Poli-
zei) wichtige Hinweise auf die Bedeu-
tung von Kulturgütern (für Einsatz-, 
Katastrophen- oder Feuerwehrein-
satz-Planungen).

•  Militärische Stäbe und Truppen wis-
sen aufgrund des Inventars, welche 
Kulturgüter es im Rahmen von Übun-
gen zu respektieren gilt oder für wel-
che Objekte subsidiäre Einsätze bei 
grossräumigen Schadenereignissen 
in Frage kommen.
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Nicht zuletzt sind im Rahmen der Vorar-
beiten die Vertreter des Bundes, der 
Kantone sowie der beteiligten Fachstel-
len miteinander ins Gespräch gekom-
men und haben die für die Bewertung 
wichtigen Grundlagen gemeinsam erar-
beitet. Und dies dürfte dazu führen,  
künftig auch die Akzeptanz des neuen 
KGS-Inventars auf fachlicher Ebene 
spürbar zu erhöhen.

Anmerkungen

1  Eine Liste mit den Mitgliedern des Schweizeri-
schen Komitees für Kulturgüterschutz ist zu 
fi nden unter: 

 www.admin.ch/ch/d/cf/ko/index_117.html

Abb. 2:
Auch mobile 
Kulturgüter wie jene 
im Sammlungszen-
trum des Schweize-
rischen Landesmu-
seums werden 
bei der Revision des 
KGS-Inventars 
bewertet, allerdings 
nicht im Rahmen 
des Auftrages zur 
Überprüfung von 
Einzelbauten.

Révision de l’Inventaire des biens 
culturels de 1995

La troisième révision de «l’Inventaire 
suisse des biens culturels d’importance 
nationale et régionale», qui fait suite à 
celles de 1988 et 1995, devrait être ache-
vée à l’horizon 2008. Lors des travaux 
préparatoires à cette mise à jour, on avait 
constaté des différences notables d’un 
canton à l’autre entre les méthodes d’éva-
luation et de classifi cation. 

Afi n de pallier cette lacune, tous les 
biens culturels immobiliers et toutes les 
collections (musées, bibliothèques, ar-
chives) sont maintenant recensés et éva-
lués sur de nouvelles bases. L’objectif 
est de disposer d’une description de 
chaque monument et de chaque collec-
tion permettant de motiver la classifi ca-
tion d’un objet d’importance nationale 
selon des critères uniformes et d’en fa-
ciliter l’interprétation. 

Le travail d’inventorisation à réaliser au 
cours des prochaines années permettra 
de mieux prendre en compte la diversité 
des biens culturels dans les cantons et 
aussi d’intégrer dans l’inventaire des 
monuments et édifi ces d’un genre nou-
veau, en tant que témoignages des 
temps modernes (19e et 20e siècles). 
Cette troisième révision répond ainsi à 
l’une des principales critiques émanant 
des milieux spécialisés. Elle fournit de 
plus une plateforme qui donnera aux di-
vers services concernés des échelons 
fédéral et cantonal la possibilité d’entre-
prendre les travaux qu’ils jugent priori-
taires dans la perspective d’une protec-
tion effi cace des biens culturels.
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Revision of the 1995 Protection 
of Cultural Property Inventory

The third revision of the “Swiss Invento-
ry of Cultural Property of National and 
Regional Importance” (1988, 1995) is 
planned for completion in 2008. Prepa-
ratory work revealed that the procedures 
adopted by the cantons to valuate and 
classify objects varied widely. 

To overcome this problem, new baseli-
nes were developed to check and as-
sess all individual buildings and collec-
tions (museums, libraries, archives). The 
aim is to ensure that a description exists 
for each individual building and collec-
tion, which in turn will be used to classify 
an object as being of national impor-
tance. As a result, all decisions will be 
made according to standardised criteria 
and the process will become more trans-
parent. 

It is important that work in the near futu-
re takes better account of the diversity 
of cultural property in the cantons and 
that historic buildings from the 19th and 
20th centuries are also given greater 
consideration in the revised PCP Inven-
tory. This will answer criticisms voiced 
by experts in the fi eld. Furthermore, 
foundations will be laid which allow the 
various federal and cantonal offi ces to 
focus on their own priorities with regard 
to effective cultural property protection.

Revisione dell’Inventario dei beni 
culturali del 1995

La conclusione della terza revisione del-
l’«Inventario svizzero dei beni culturali 
d’importanza nazionale e regionale» 
(1988, 1995) è prevista per il 2008. Du-
rante la prima fase dei lavori si è consta-
tato che in ogni Cantone i diversi tipi di 
edifi ci sono stati classifi cati in base a cri-
teri differenti. 

Per ovviare a questa mancanza, tutte le 
costruzioni e le collezioni di musei, bi-
blioteche e archivi vengono ora verifi ca-
ti e classifi cati secondo un nuovo meto-
do. Una descrizione di ogni edifi cio e 
singola collezione permette di cataloga-
re gli oggetti in base a criteri unitari e di 
motivare in modo chiaro la classifi cazio-
ne di un oggetto nella categoria A (d’im-
portanza nazionale). Grazie al lavoro 
svolto nei prossimi anni, la nuova edizio-
ne dell’Inventario terrà maggior conto 
della varietà dei beni culturali e darà spa-
zio anche a monumenti architettonici più 
recenti, realizzati nel XIX e XX secolo. 
Due lacune, queste, fortemente criticate 
dagli specialisti nelle vecchie edizioni 
dell’Inventario. Inoltre, il risultato dei la-
vori di revisione permetterà alle diverse 
istituzioni federali e cantonali attive nel 
settore di fi ssare le priorità per garantire 
una protezione effi cace dei beni cultura-
li del nostro Paese.
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Hans Schüpbach

Gemeinsame Plattform für 
schweizerische Inventare?

Hans Schüpbach

Redaktion KGS 
Forum. Mitarbeiter 
im Fachbereich KGS 
im Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz 
(BABS).

I n der Tat liefert eine Internetrecherche
 mit Hilfe des Suchdienstes Google 

über 690’000 Einträge zum Thema «In-
ventar». Für Seiten aus der Schweiz sind 
es immerhin noch über 100’000, und 
auch die eingrenzende Kombination «In-
ventar» und «Schutz» fördert immer noch 
über 12’000 Einträge zutage. Das Haupt-
problem der Inventare ist jedoch nicht 
deren Vielzahl, sondern die Tatsache, 
dass es darin bisweilen Überschneidun-
gen, Doppelspurigkeiten oder in einigen 
Fällen gar Widersprüchlichkeiten gab. 
Die Revision des Kulturgüterschutz-In-
ventars soll unter anderem auch solche 
Mängel beseitigen. 

Inventare defi nieren Schutzwürdigkeit

Inventare dienen in erster Linie dazu, 
sich einen Überblick über den Bestand 
von Objekten in einem bestimmten Ge-
biet zu verschaffen. Daneben bieten sie 
auch die Möglichkeit, diese Bestände zu 
werten, Objekte miteinander zu verglei-
chen und allenfalls Schutzmassnahmen 
zu defi nieren. Bevor man etwas schüt-
zen kann, muss man wissen, was schüt-
zenswert ist. Eine solche Abwägung er-
folgt in der Regel durch Fachleute aus 
dem jeweiligen Gebiet, und dies kann 

dann eben auch zu einer Vielzahl von 
kleineren und grösseren Inventaren füh-
ren. Solche Verzeichnisse entstehen auf 
nationaler, kantonaler oder kommunaler 
Ebene. Im Idealfall stützen sie sich auf 
eine gesetzliche Basis ab, aber auch 
dann sind sie in der Regel nur für be-
stimmte, im jeweiligen Gesetz defi nierte 
Aufgaben verbindlich – oft haben sie 
blossen Hinweischarakter. Inventare ent-
springen immer einer Momentaufnah-
me; sie sind nie abschliessend und müs-
sen deshalb in gewissen zeitlichen 
Abständen revidiert werden.

Der Kasten auf S. 12 gibt – ohne An-
spruch auf Vollständigkeit zu erheben – 
einen Überblick über Bundesinventare 
sowie schweizweit erstellte Listen, die 
im Rahmen der Revision des KGS-In-
ventars von Bedeutung sind. Nicht rele-
vant sind für den KGS-Bereich etwa jene 
Bundesinventare, die aufgrund von Art. 
18 NHG entstehen (z. B. Hochmoor- und 
Flachmoorinventare, Aueninventar, In-
ventar der Amphibienlaichgebiete usw.). 

Bundesinventare nach Art. 5 NHG

Im Bereich der Kultur- und Naturland-
schaft gibt es drei grosse Bundesinven-

Seit Beginn der Achtzigerjahre des 20. Jahrhunderts war im Zusammenhang mit 
Kulturlandverlust immer wieder zu hören, dass in der Schweiz pro Sekunde ein 
Quadratmeter Kulturland verbaut werde – und selbst neuste Publikationen bestä-
tigen diesen Wert noch immer1. Bautätigkeit, Tourismus, Zunahme von Zweit- und 
Ferienwohnungen, Motorisierung, Strassen- und Wegebau, Meliorationen, aber 
auch ein Wandel im Wohn-, Arbeits- und Freizeitverhalten der Bevölkerung waren 
für diese Entwicklung mitverantwortlich, die in der Landschaft und am Kulturgut 
tiefgreifende Spuren hinterliess. Elemente der Natur- und Kulturlandschaft muss-
ten besser geschützt werden. So enstanden – insbesondere aufgrund des Natur- 
und Heimatschutzgesetzes (NHG) – mehrere Inventare (vgl. Kasten, S. 12), was 
Kritiker denn auch zur ketzerischen Frage bewog, ob in unserem Land eigentlich 
eine «Inventaritis» ausgebrochen sei. 
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tare, die sich gegenseitig ergänzen, wie 
Abb. 1 anhand einer fi ktiven Landschaft 
aufzeigt. Das «Bundesinventar der Land-
schaften von nationaler und regionaler 
Bedeutung (BLN)» kümmert sich um 
grossfl ächige Landschafts-Objekte – es 
ist für die Nachführung des KGS-Inven-
tars praktisch nicht relevant.
Das «Inventar der schützenswerten Orts-
bilder der Schweiz (ISOS)», das Ortstei-
le, Siedlungen usw. erfasst, sowie das 
«Inventar historischer Verkehrswege der 
Schweiz (IVS)», das mit dem linearen Ele-
ment des Weges die Verbindung zwi-
schen den anderen Inventaren herstellt, 
betreffen hingegen auch Objekte, die in 
der Ausgabe des KGS-Inventars von 
1995 fi gurieren. 
Im neuen KGS-Inventar soll in einem Vor-
wort generell auf diese beiden Inventare 
verwiesen werden, es werden jedoch 
keine Ortsbilder und historischen Wege 
mehr aufgenommen. ISOS- und IVS-Ob-
jekte werden nur noch in Ausnahmefäl-
len im KGS-Inventar erscheinen (etwa  
Kleinst-Ensembles sowie Brücken oder 
Wegpartien mit besonderer Substanz).

Bundesinventare und bundesinterne oder gesamt-
schweizerisch angelegte Inventarlisten mit Bezug 
zum KGS-Inventar

Die nachfolgende Zusammenstellung beruht auf Angaben in den ISOS-
Bänden sowie auf einem Leitfaden zur Erstellung der Pilotprojekte (vgl. 
Artikel, S. 17–23) im Rahmen der Revision des KGS-Inventars. 
Kontakt adressen fi nden Sie auf der Umschlag-Rückseite dieses KGS-
Forums.
Für mobile Kulturgüter und Sammlungen (vgl. Artikel, S. 24–28) werden 
andere Grundlagen beigezogen, die hier nicht erwähnt sind.

Das KGS-Inventar entsteht auf der Basis des Kultur-
güterschutz-Gesetzes (1966). Thematische Bezüge 
weisen das ISOS und das IVS auf, die in Anwendung 
von Art. 5 des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) 
entstehen. Das dritte Bundesinventar nach Art. 5 NHG, 
das BLN, ist für das KGS-Inventar nicht relevant.

Bundesinventare nach Art. 5 NHG
•  Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS)
•  Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz (IVS)

Bundesinterne Inventarlisten
•  Verzeichnis der Baudenkmäler unter dem Schutz der 
 Schweizerischen Eidgenossenschaft
•  Historische Aufnahmegebäude der Bahnhöfe SBB
•  Militärische Kampf- und Führungsbauten (ADAB)
•  Bauten der allgemeinen Bundesverwaltung
•  Inventar der militärischen Hochbauten (HOBIM)
•  Inventar der Zollbauten

Gesamtschweizerisch angelegte Inventare und Listen
•  Publikationsreihe Bauernhausforschung: Die Bauernhäuser der  
 Schweiz
•  Burgenkarte der Schweiz 
•  Liste der historischen Gärten und Anlagen der Schweiz

Zudem liefern bei der Überprüfung der Einzelbauten im Rahmen der 
Revision des KGS-Inventars auch die Pubikationsreihen der Gesell-
schaft für Schweizerische Kunstgeschichte (GSK) wichtige Informatio-
nen:
•  Kunstdenkmäler der Schweiz
•  Kunstführer durch die Schweiz
•  Schweizerische Kunstführer GSK
•  Inventar der neueren Schweizer Architektur 1850–1920 (INSA)

Auch andere Publikationen mit Inventarcharakter werden beigezogen:
•  Schweizer Architekturführer 1920–1990
• Architektenlexikon der Schweiz

Ebenfalls in die Überprüfung einbezogen werden:
•  ISIS, Informationsplattform der schützenswerten Industriekulturgüter  
 der Schweiz
• ....

Abb. 1: 
Zuständigkeitsbereich der drei 
Bundesinventare, die auf der 
Grundlage von Art. 5 NHG 
entstehen (ISOS, BLN und IVS), 
am Beispiel einer fi ktiven 
Landschaft: 
Zeichnung: 
Werner Vogel, ViaStoria, Bern.
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KGS-Inventare: Grundlage für 
Prävention und Schutzmassnahmen

Die Erstellung eines Inventars stellt eine 
der wichtigsten Schutzmassnahmen im 
Bereich Kulturgüterschutz dar. Gesetzli-
che Grundlagen für die Bezeichnung der 
schützenswerten Kulturgüter sind Art. 4 
des KGS-Gesetzes sowie Art. 3 der KGS-
Verordnung. Explizit gefordert wird das 
«Erstellen von Verzeichnissen» auch auf 
internationaler Ebene, in Art. 5 des Zwei-
ten Protokolls zur Haager Konvention, 
welches die Schweiz 2004 ratifi ziert hat. 
Damit sollen für die aufgeführten Objek-
te präventive Schutzmassnahmen ge-
plant und eingeleitet werden können,  
wie sie im Beitrag von Rino Büchel und 
Johann Mürner aufgezeigt werden (vgl. 
S. 8 in diesem KGS Forum: Die neue 
Grundlage auch als Basis für zahlreiche 
Anwendungen). 
Die grössten Gefahren für Kulturgüter 
sind Feuer, Wasser, Naturkatastrophen, 
Alterszerfall, Schimmel, Diebstahl usw. 
Dabei zeigt ein Blick in die Geschichte, 
dass dies schon immer so war (vgl. Kas-
ten, «Die sieben Weltwunder»).
Als wohl «ältestes KGS-Inventar» kann 
die Liste der sieben Weltwunder be-
zeichnet werden. Das einzige heute noch 
existierende Objekt aus dieser Liste, die 
Pyramiden von Gizeh, wurde im Laufe 
der Zeit immer wieder Ziel von Grabräu-
bern. Die anderen Objekte – mit Ausnah-
me der Gärten der Semiramis, deren 
Existenz meines Wissens nicht gesichert 
ist – wurden durch Einfl üsse zerstört, die 
auch heute zu den grössten Gefahren für 
Kulturgüter zählen. Nimmt man noch  
das «Bernsteinzimmer» (Diebstahl, Re-
konstruktion) oder die Tausenden le-
bensgrosser Tonfi guren, die das Grab 
des chinesischen Kaisers Qin Shi Huang 
bewachen, hinzu (Pilzbefall) – beide Kul-
turgüter wurden auch schon als «Achtes 

Die sieben Weltwunder der Antike

•  Pyramiden von Gizeh Diebstahl, Alterszerfall
•  Mausoleum von Halikarnass Erdbeben
•  Artemistempel von Ephesos Brandstiftung
•  Leuchtturm von Alexandria Erdbeben
•  Koloss von Rhodos Erdbeben
•  Standbild des Zeus von Olympia Feuer
•  Die Hängenden Gärten der Semiramis  Mythos?

Älteste Überlieferung durch den Dichter Antipatros Sidon (2. Jh. v. Chr.)

Weltwunder» bezeichnet – erkennt man, 
dass die Probleme für den KGS früher 
wie heute dieselben waren bzw. sind.

Inventare, selbst wenn sie nur ein be-
grenztes Gebiet (z. B. ein Kloster oder 
ein Museum) betreffen, können wichtige 
Hinweise für die Planung präventiver 
Massnahmen für den Schutz von Kultur-
gütern geben. 

GIS-Lösung im Internet als 
gemeinsame Plattform für Inventare?

Wie bringt man nun aber die Vielzahl der 
Informationen, die sich aus unterschied-
lichsten Inventaren ergeben, in sinnvol-
ler Weise zusammen. In der Raumpla-
nung ist man mit diesem Problem schon 
länger konfrontiert. Man denke beispiels-
weise an die Erstellung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung, bei der sämtliche 
bestehenden Inventare für einen be-
stimmten Perimeter in Entscheidungen 
miteinbezogen werden müssen. Hier hat 
sich in den vergangenen Jahren die Be-
nutzung von Geografi schen Informa-
tions-Systemen (GIS) als wertvolles Mit-
tel herauskristallisiert. Auf mehreren 
Ebenen («Layern») – vergleichbar mit 
übereinandergelegten Klarsichtfolien – 
können so die unterschiedlichsten Infor-
mationen gleichzeitig auf einem Bild-
schirm eingeblendet und mit Hilfe von 
unterlegten Karten visualisiert werden. 

Auch für das KGS-Inventar wird zur Zeit 
in einem Pilotprojekt ein solcher GIS-
Versuch getestet. Er bietet nicht nur die 
Möglichkeit, die Informationen aus dem  
«KGS-Inventar» und der «Karte der Kul-
turgüter» von 1995 gleichzeitig darzu-
stellen; es wird auch möglich, zusätzli-
che Informationen einzublenden sowie 
Selektionen nach gewissen Kriterien di-
rekt am Bildschirm vorzunehmen. 
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Dieser Testlauf entsteht in Zusammenar-
beit mit der vom Bundesrat beauftragten 
Koordinationsstelle des Bundes für GIS-
Anwendungen (KOGIS; vgl. Kasten S. 
15), die zur Zeit rund 15 Pilotprojekte be-
treut. Interessierte und betroffene Stel-
len beim Bund und in den Kantonen sol-
len nach Möglichkeit Synergien zu nutzen 
versuchen. 
Dies würde die Chance bieten, mehrere 
Layers mit Informationen zu unterschied-
lichen Inventaren zu kombinieren und so 
die Zusammenhänge dieser Verzeichnis-
se untereinander zu veranschaulichen. 
Beispielsweise könnte das gleichzeitige 
Einblenden von Kulturgütern (KGS-Pilot) 
und historischen Verkehrswegen (IVS-
Pilot) in Kombination mit den Standorten 
von Staudämmen und der Hinterlegung 
der Erdbeben-Gefährdungskarte (Pilot-
projekte des Bundesamtes für Wasser 
und Geologie BWG) bereits erste Aussa-
gen über mögliche Gefährdungen von 
Kulturgütern in einem bestimmten Peri-
meter liefern. Es könnten – als Zukunfts-
vision – etwa auch Szenarien durchge-
spielt werden, welche Kulturgüter bei 
Hochwasser gefährdet wären und in wel-
che Schutzräume Objekte evakuiert wer-
den müssen. Ein solches Vorgehen wür-
de nicht nur die Vernetzung von in sich 
eigenständigen, wichtigen Inventaren 
aufzeigen, sondern auch einzelne Aufga-
ben in der Raumplanung, im Tourismus, 

in den kulturellen Fachinstitutionen (Mu-
seen, Archive und Bibliotheken) sowie in 
der Denkmalpfl ege, der Archäologie 
oder im Kulturgüterschutz bedeutend 
erleichtern. Nicht zuletzt könnte eine 
solche Anwendung auch als Basis für 
die Einsatzdienste (Feuerwehr, Polizei 
usw.) sowie für das Militär genutzt wer-
den. Die nähere Zukunft wird zeigen, ob 
dieses Ziel erreicht werden kann.

Anmerkungen

1  BUNDESAMT FÜR STATISTIK 2005: Taschen-
statistik der Schweiz, S. 2, Bern.

Abb. 2 und 3:
Internet-Darstellun-
gen aus den 
laufenden GIS-
Pilotprojekten zum 
KGS-Inventar 
(Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz 
BABS) und zum 
Inventar historischer 
Verkehrswege der 
Schweiz (Bundes-
amt für Strassen 
ASTRA).

Das gleichzeitige 
Einblenden von 
Layers aus 
mehreren GIS-
Projekten würde zu 
wertvollen Zusatz-
informationen und 
zu einer besseren 
Gesamtsicht über 
ein bestimmtes 
Gebiet führen.

Orthophoto und 
Kartengrundlage:
© 2004, swisstopo.
Web-Plattform:
KOGIS.
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Une plateforme commune 
pour les inventaires suisses?
 
Depuis le début des années 80, la réduc-
tion rapide des terres cultivables en 
Suisse est un thème récurrent. Celle-ci 
serait d’un mètre carré par seconde, 
chiffre encore confi rmé par les plus ré-
centes publications1. L’essor de la cons-
truction, le tourisme, l’augmentation du 
nombre des résidences secondaires et 
de vacances, la motorisation, l’exten-
sion du réseau routier, l’amélioration fon-
cière, etc. sont responsables de cette 
évolution qui a profondément marqué le 
paysage et n’a pas non plus laissé in-
demne le patrimoine culturel. 
Il a donc fallu mieux protéger les élé-
ments de paysage. Plusieurs inventaires 
d’objets de valeur nationale ont été alors 
établis, essentiellement à l’appui de la 
loi sur la protection de la nature et du 
paysage (LPN) (voir encadré, p. 12). 
L’inconvénient majeur des inventaires 
n’est cependant pas leur pléthore, mais 
plutôt le fait qu’ils comportent parfois 
des recoupements, des doublons et, 
dans le pire des cas, des contradictions. 
La révision de l’Inventaire PBC vise, en-
tre autres, à pallier ces défauts. 
Dans le même temps, un projet «SIG» of-
frira la possibilité de présenter à l’écran 
plusieurs couches d’informations issues 
de divers inventaires et de mettre ainsi 
en évidence les connexions entre ces 
listes. Cet essai est réalisé avec le Servi-
ce de coordination des systèmes d’in-
formation géographique (COSIG), ac-
tuellement en charge d’une quinzaine de 
projets pilotes. Les services concernés 
de la Confédération et des cantons doi-
vent chercher autant que possible à fai-
re jouer les synergies. Procéder ainsi 
mettrait en évidence les interconnexions 
qui existent entre d’importants inventai-
res indépendants les uns des autres. Ce-
la faciliterait aussi considérablement 
certaines tâches relevant de l’aménage-
ment du territoire (p. ex. études d’impact 
sur l’environnement), du tourisme, des 
institutions culturelles (musées, archives 
et bibliothèques) ainsi que de la conser-
vation des monuments, de l’archéologie 
et de la protection des biens culturels. 
Qui plus est, cette application pourrait 
également être utile aux services d’inter-
vention et à l’armée.

KOGIS COSIG COGIS – Koordination der Geoinfor-
mation und geografi schen Informationssysteme

Strategie für Geoinformation beim Bund
Geoinformationen sind Daten mit räumlichem Bezug in 
Form von Koordinaten, Ortsnamen, Postadressen oder 
ähnlichem. Da bis zu 80% aller politischen und wirt-
schaftlichen Entscheide einen räumlichen Bezug ha-
ben, will der Bund durch die Koordination der Geoin-
formation die verschiedensten Daten vernetzen, den 
Zugang zu ihnen erleichtern und die Anwendung der 
Daten begünstigen. 
Durch die breitere und intensivere Nutzung wird eine 
deutlich verbesserte Wertschöpfung aus den vorhan-
denen Geoinformationen erzielt. Daraus erwächst allen 
Beteiligten – der Verwaltung von Bund, Kantonen und  
Gemeinden, Organisationen aus Privatwirtschaft und 
Wissenschaft sowie den Bürgerinnen und Bürgern – 
ein erhöhter volkswirtschaftlicher Nutzen.

KOGIS
Die Koordination der Geoinformation und geografi -
schen Informationssysteme innerhalb der Bundesver-
waltung (KOGIS) setzt sich aus der Geschäftsstelle und 
der interdepartementalen Koordinationsgruppe (GKG) 
zusammen. Die GKG ist das strategische Führungs- 
und Kontrollorgan der KOGIS und die Entscheidungs-
trägerin für alle Fragen der Geoinformation und der geo-
grafi schen Informationssysteme auf der Ebene der 
Bundesverwaltung. Die Geschäftsstelle ist das ausfüh-
rende Organ der KOGIS und besitzt vor allem eine 
Dienstleistungsfunktion. Sie ist administrativ dem Bun-
desamt für Landestopografi e unterstellt, dessen Direk-
tor auch Präsident der GKG ist.

Geschäftsstelle KOGIS
Die Geschäftsstelle bietet Beratung und Unterstützung 
in Projekten betreffend geografi sche Informationssys-
teme und bei der Erhebung und Anwendung von geo-
grafi schen Daten. Sie verfolgt die Entwicklung aktuel-
ler Methoden und Technologien im Fachbereich, 
evaluiert und fördert die Anwendung von Standards 
und wirkt mit bei der Ausbildung der Benutzerinnen 
und Benutzer. Berechtigt zum Leistungsbezug sind die 
Departemente, die Verwaltungseinheiten oder andere 
Einheiten des Bundes, die geografi sche Informations-
systeme zur Erfüllung ihrer Aufgaben einsetzen oder in 
Prozessen der Akquisition, der Erstellung, der Verwal-
tung, der Analyse oder dem Vertrieb von Geoinforma-
tion tätig sind.

Kontakt / Contact / Contatto / Contact
KOGIS, c/o Bundesamt für Landestopografi e
Seftigenstrasse 264, Postfach, CH-3084 Wabern
Tel.: +41 31 963 21 11 / Fax +41 31 963 24 59
E-Mail: info@kogis.ch / Web: www.kogis.ch

1  OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE 2005: 
Mémento statistique de la Suisse, p. 2.



PCP  PBC  KGS

16

A shared platform 
for Swiss inventories?
 
In the early 1980s, the loss of land in 
Switzerland became a hot topic – at the 
time it was said that every second one 
square metre of land was being built on. 
Twenty years later little has changed, as 
supported by a recent publication1. Oth-
er contributory factors to this phenome-
non, which has cut swathes through the 
countryside and has put Swiss cultural 
heritage at risk, include construction, 
tourism, a rise in the number of holiday 
homes, motorisation, the building and 
modernising of roads and paths, etc. It 
was agreed that the landscape should 
be afforded better protection, hence the 
creation of several inventories of objects 
of national importance (cf. box p. 12), 
under the provisions of the Federal Law 
on the Protection of Nature and the 
Landscape (NHG).  
The main problem was not the number 
of inventories but the fact that their con-
tent often overlapped, was duplicated, 
and in the worst cases was contradicto-
ry. The revision of the nationwide PCP 
Inventory also suffers from the same 
predicament. 
A GIS pilot project, which is running con-
currently with the inventory revision, 
should enable the several layers of infor-
mation from different inventories to be 
called up on screen and thus pinpoint 
where they overlap. The Federal Council 
commissioned the Federal Coordination 
Centre for GIS Applications (KOGIS) to 
assist with this project, one of 15 it cur-
rently manages. Interested and con-
cerned federal and cantonal bodies 
should seize the chance to make use of 
existing synergies where possible. Such 
a procedure would not only reveal how 
different inventories are interlinked but 
would also greatly facilitate work in rela-
tion to spatial planning (e.g. environ-
mental compatibility tests), tourism, the 
preservation of historic monuments, ar-
chaeology and cultural property protec-
tion, not to mention the activities of cul-
tural institutions (museums, archives 
and libraries). This type of application 
could also serve as the basis for work by 
the emergency services and the army.

1 SWISS FEDERAL STATISTICAL OFFICE 2005: 
Statistical Data on Switzerland, p. 2.

Una piattaforma comune 
per gli inventari svizzeri?
 
Dall’inizio degli anni ottanta del XX seco-
lo si sente spesso dire che in Svizzera 
ogni secondo un metro quadrato di ter-
reno soccombe al cemento; un dato, 
questo, confermato anche da pubblica-
zioni recenti1. L’edilizia, il turismo, il nu-
mero crescente di doppie abitazioni e 
appartamenti di vacanza, la sempre 
maggiore motorizzazione, la costruzione 
di strade e sentieri, i lavori di miglioria 
ecc. hanno contribuito in modo determi-
nante a questa evoluzione, che ha la-
sciato segni indelebili sul paesaggio e 
sui beni culturali. Una migliore protezio-
ne degli elementi paesaggistici non po-
teva più aspettare. È così che sono nati, 
in particolare in base alla Legge sulla 
protezione della natura e del paesaggio 
(LPN), diversi inventari di oggetti d’im-
portanza nazionale (vedi riquadro a p. 12). 
Tuttavia, il problema principale degli in-
ventari non risiede nella loro quantità, 
ma piuttosto nei doppioni, o, addirittura, 
nelle contraddizioni che contengono. La 
revisione dell’Inventario dei beni cultura-
li permetterà tra le altre cose di elimina-
re questo tipo di lacune. 
Parallelamente alla revisione dell’Inven-
tario è in corso un progetto pilota SIG 
volto a rendere possibile la consultazio-
ne contemporanea di diversi inventari al-
lo scopo di confrontare le informazioni e 
stabilire le relazioni. Le prove, svolte in 
collaborazione con l’uffi cio federale di 
coordinamento delle applicazioni SIG 
(COSIG), che al momento dirige circa 15 
progetti, prevedono lo sfruttamento del-
le sinergie esistenti da parte di istituzio-
ni interessate a livello federale e canto-
nale. La possibilità di consultazione 
contemporanea degli inventari permet-
terebbe di individuare facilmente le rela-
zioni esistenti tra i singoli inventari e 
semplifi cherebbe notevolmente i lavori 
nell’ambito della pianifi cazione del terri-
torio (per es. test d’impatto ambientale), 
del turismo, delle istituzioni culturali (mu-
sei, archivi e biblioteche) nonché della 
conservazione dei monumenti storici, 
dell’archeologia o della protezione dei 
beni culturali. Non da ultimo, un’applica-
zione di questo tipo potrebbe fungere da 
base per i servizi d’intervento e l’eserci-
to. 
1  UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA 2005: 

Prontuario statistico della Svizzera, p. 2. 
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Eduard Müller

Erfahrungen mit einem neuen Erhebungsblatt zur 

Erfassung und Bewertung 
von Einzelbauten  

Eduard Müller

Denkmalpfl eger 
des Kantons Uri. 
Mitglied der 
Eidgenössischen 
Kommission für 
Denkmalpfl ege 
(EKD) sowie der 
Eidgenössischen 
Natur- und 
Heimatschutzkom-
mission (ENHK).

Im Jahr 2004 erhielten wir vom Fachbereich Kulturgüterschutz 
(KGS) im Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) den Auftrag, 
im Zuge eines Pilotprojektes die im KGS-Inventar als von nationa-
ler Bedeutung vorgeschlagenen Objekte in den Kantonen Uri, 
Obwalden, Nidwalden und Glarus zu überprüfen. Dabei kam ein 
völlig neues Erhebungsblatt zur Anwendung, das eine kleine Grup-
pe von Fachleuten erarbeitet hatte1. Es ging darum, mit diesem  
Instrument Erfahrungen zu sammeln. Die Erhebung beschränkte 
sich auf Einzelbauten. Ortsbilder, die im Inventar der schützens-
werten Ortsbilder der Schweiz (ISOS)2 erfasst wurden, sowie be-
wegliche Kulturgüter, für die man ein eigenes Inventarblatt entwi-
ckelte (vgl. S. 24ff.), waren nicht Thema der Untersuchung. 

D er Vorteil des Erfassungsblattes be-
 steht in seinem klaren Aufbau: Der 

Kopf des Inventars umfasst alle Daten, 
die zur Identifi kation eines Objektes not-
wendig sind. Von besonderer Bedeutung  
ist die Zuordnung jedes Baues zu einer 
Baugattung. So ist es möglich, Verglei-
che zwischen unterschiedlichen Objek-
ten der gleichen Baugattung vorzuneh-
men und daraus letztlich Schlüsse über 
die Bedeutung einer Baute – auch im 
überregionalen Rahmen – zu ziehen. 
Zudem lässt sich so leicht überprüfen, 
ob bestimmte Baugattungen in gewis-
sen Kantonen bislang vernachlässigt 
wurden.

Kernstück des Erhebungsblattes (vgl. 
Abb. 1, S. 18) ist ein umfassender Krite-
rienkatalog bezüglich des Eigenwerts 
und des Situationswerts eines Objektes, 
der eindeutige und nachvollziehbare 
Wertungen zulässt, die von «beschei-
den» bis «herausragend» reichen. Text-
felder neben den einzelnen Kriterien er-
lauben eine kurze Umschreibung der 
konkreten Qualitäten eines erfassten 
Objektes. Insgesamt werden 37 unter-
schiedliche Kriterien in sechs Haupt-
kategorien für den Eigenwert3 sowie ein 
zusätzlicher Abschnitt mit Kriterien für 
den Situationswert aufgeführt.

Hinweise zur Inventarisation, zur Litera-
tur, zu Quellen, zu bestehenden anderen 
Inventaren und Schutzverordnungen 
können auf der zweiten Seite des Inven-
tarblattes eingelesen werden. Dort ist 
auch Platz für das Einfügen von vier di-
gitalen Fotografi en. Allfällige weitere Fo-
tos oder Pläne fi nden auf einer dritten 
Seite Platz.

Eine Besonderheit des Erhebungsblat-
tes stellen die vier Matrixvarianten A, B, 
C, D4 dar, die durch eine leichte Einfär-
bung jener Begriffe im Kriterienkatalog, 
welche für die jeweilige Variante beson-
ders relevant sind, die Inventarisation 
erleichtern sollen. Die einzelnen Matrix-
varianten beziehen sich auf Bauten mit 
folgenden Grundeigenschaften:

Matrix A:  Bauten herrschaftlicher oder 
sakraler Herkunft/Prägung. 

Matrix B:  Bauten mit enger Verknüp-
fung zu Situation, zum Gelän-
de, zur Landschaft.

Matrix C: bauliche Zeugen eines histo-
rischen oder technischen Ent-
wicklungsstandes. 

Matrix D: Bauten mit regelmässig ver-
teilten Qualitäten in allen 
Teilbereichen, z. B. bäuerliche 
Bauten. 

Abb. 1, S. 18/19:
Erhebungsblatt zur 
reformierten 
Stadtkirche von 
Glarus, einem 
Objekt der Baugat-
tung Kultbauten, 
Matrix-Variante A.  
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Erhebungsblatt zur Bewertung 
der reformierten Stadtkirche von Glarus

1 1Baugattung : 1.1 Kultbauten Matrix A

ref. Stadtkirche mit ref. und kath. PfarrhäusernObjekt :

Einzelbauinventar

Datensatznummer : 2

Als Stadtkirche leicht erhöht, von einer Baumzeile eingerahmt,
bildet der Bau  einen der Hauptbezugspunkte der Stadtanlage, die
nach dem Stadtbrand von 1861 mit einem funktionalen,
rechtwinkligen Strassensystem wiederaufgebaut wurde.

Flankiert vom kath. und prot. Pfarrhaus mit je einem Eckrisaliten
als Ausdruck der ursprünglich paritätischen Nutzung der Kirche.
Beide Bauten weisen eine hohe architektonische Qualität auf.

1928 renov. unter Karl Moser mit Umgestaltungen (abgestufte
Rottöne an den Wänden, hellblaue Decken, blaugemalte Apsis).
1941 renov. nach Brand von Daniel und Werner Aebli und dem
Zeitgeist angepasste neue Ausstattung.
1995-1999 rest. und dem ursprünglichen Erscheinungsbild
angenähert.

Eine seit 1964 ref., ursprünglich paritätische Pfarrkirche, mit je
einem Pfarrhaus an den nord- und süd-westlichen Flanken.
Im neugestalteten, merheitlich historistisch gehaltenen
Stadtzentrum gelegen.

Neuromanische Basilika. Markanter Repräsentant eines
historistischen Kirchenbaues in der Schweiz.

Am südwestlichen Rand des Stadtkerns gelegener,
monumentaler Kirchenbau des Historismus, 1861 nach Brand
wiederaufgebaut, von baumbestandenem Platz umgeben.
Dreischiffige, neuromanische Basilika im Rundbogenstil mit
Querhaus, Chorpolygon und Doppelturmfassade unter schönen
Laternenspitzhelmen.
Im Innern: Glasmalerei im Schiff (Joh. Jak. Röttinger), im Chor
(August Wanner) und Abendmahltisch (Peter Meister). Im südl.
Seitenschiff Grabplatte von 1566 mit Tschudi-Wappen.

GlarusKanton :
GlarusGemeinde :

SandstrasseStrasse :

723.640/211.210Koordinaten :
1864-1866Hauptbauphase/Baujahr :
Ferdinand StalderAutor/Ausführung :

Z/Mü Okt04Inventar Aufnahme :

nationalEinstufungsvorschlag :

XXXX
Architektonische und künstlerische Qualität
Konzept, Baugedanke, Bautyp oder
Einzigartigkeit, Seltenheit, Originalität des Entwurfs

XXXDefinition, Proportion des Baukörpers
XXXAusdruckskraft, Entschiedenheit des Vortrags

Ästhetik des Baues und seiner Einzelteile
Qualität der Konstruktion und Ausführung
Gemalter oder plastischer Schmuck aussen und innen
Qualität der Ausstattung
Andere

Kunstwissenschaftliche Kriterien
Repräsentant einer spezifischen Bauweise oder
Repräsentant als gewachsenes Baudenkmal

XXXArchitektur- und kunstgeschichtliche Bedeutung
Stilgeschichtliche Bedeutung
Andere

XXX
Historische Kriterien
Allgemeine kulturgeschichtliche Bedeutung
Bedeutung der Entstehungs- und Planungsgeschichte
Personengeschichtliche Bedeutung
Technikgeschichtliche Bedeutung
Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Bedeutung
Verkehrsgeschichtliche Bedeutung

XXX
Ideelle und materielle Überlieferung
Intaktheit des Grundkonzeptes oder
des später angestrebten Konzeptes

XXXXI k h i d G l d ih M i li i

1.3

1.4

1.2

1.1

X bescheiden     XX durchschnittlich     XXX hoch     XXXX sehr hoch     XXXXX herausragend

GlarusLokalname :

Einstufung definitiv :

Revision :
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Entwurf, Stand: April 2005

1.1 Kultbauten Baugattung : AMatrix

ref. Stadtkirche mit ref. und kath. PfarrhäusernObjekt :

Einzelbauinventar

Datensatznummer : 2

Innen und Aussen
Aussen
Nicht besucht

Besucht :

21.09.2004 Datum :

Autor :

Inventarisation

Nachträge :

ISOS, Bd. Glarus, 1992/93 (S 127)
WERNER, Stadelmann: Bernhard Simon und seine Bauten. St. Gallen 1997
DAVATZ, Jürg: Glarus. Schweizerische Kunstführer GSK , Bern 1983
Glarner Heimatbuch. (S 81) Glarus 1965

Literatur

KGS Inventurblätter, 1994, (Denkmalpflege Glarus)
Dossier "Kunstdenkmäler im Kanton Glarus" , J. Davaz, 2002

Quellen

ISOS
BLN
KGS 95

Bestehende Inventare und Schutzverordnungen

Bundes Inventare

Kantonale Inventare Kommunale Inventare Andere Inventare

National: Glarus Vergleichsraster: Stadt G1, Stadtzentrum wieder aufgeb.

nord-Westfassase Frontalansicht Innenansicht Detail, Rosenfenster

Fotos

Schutzverordnungen :

IVS
andereS. 193 (A)
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Das Pilotprojekt hat einerseits gezeigt, 
dass das Erhebungsblatt in seiner vorlie-
genden Form funktionstüchtig und aus-
gereift ist, zum andern wurde aber auch 
klar, dass es ein nicht ganz einfach zu 
handhabendes Instrument darstellt, das 
nur von Fachkräften Erfolg versprechend 
angewandt werden kann. Die Umschrei-
bung und Bewertung eines Objektes hin-
sichtlich eines konkreten Kriteriums ist 
eine höchst anspruchsvolle Aufgabe, zu-
mal aus Platzgründen alles Wesentliche 
in wenigen Sätzen ausgesagt werden 
muss. Auch die Handhabung der vier 
Matrixvarianten ist nicht ganz einfach, 
auch wenn sie letztlich dem Inventarisie-
renden helfen, Vergleiche bei Wertung 
und Würdigung von Objekten unter-
schiedlicher Baugattungen innerhalb der 
gleichen Matrixvariante anzustellen.

Wir sind bei der Evaluation der Objekte 
stets von bestehenden Inventaren aus-
gegangen. Geprüft wurden zunächst die 
im Inventar der Kulturgüter von nationa-
ler und regionaler Bedeutung («KGS-In-
ventar») von 1995 aufgeführten Bauten. 
Hier zeigte sich, dass je nach Kanton die 
Schwerpunkte in Bezug auf die einzel-
nen Baugattungen anders gelegt sind. 
So sind im Kanton Uri z. B. zahlreiche 
Burgruinen als A-Objekte aufgeführt, 
währenddem andere Baugattungen – 
darunter auch technische und industriel-
le Bauwerke, die im Zusammenhang mit 

dem Eisenbahnbau stehen – kaum Er-
wähnung fi nden. Ziel der Überarbeitung 
war eine Öffnung des Fokus, damit die 
Vielfalt der Baugattungen gebührend 
berücksichtigt werden konnte.   

Wir konnten uns des Eindrucks nicht er-
wehren, dass bei der Zusammenstellung 
der Listen für das KGS-Inventar von 
1995 in den einzelnen Kantonen unter-
schiedliche Massstäbe angelegt worden 
waren. Auch im Gespräch mit den kan-
tonalen Denkmalpfl egern zeigten sich 

Abb. 3, rechts:
Auch der Bahnhof 
Flüelen (UR) ist neu 
als Vorschlag auf 
der A-Liste zu 
fi nden. Der Bau von 
1944, ganz der 
Neuen Sachlichkeit 
verpfl ichtet, gilt als 
Klassiker unter den 
Bahnhöfen in der 
Schweiz. Er wurde 
als Modell von 
Märklin nachgebaut 
und zierte auch 
schon eine 
Briefmarke. 

Abb. 2, oben:
Das architektonisch 
qualitätvolle, gut 
erhaltene und 
weithin sichtbare 
Hotel Pax Montana 
in Flüeli-Ranft (OW) 
gehört zu jenen 
Bauten, die neu als 
A-Objekte und 
damit als von 
nationaler Bedeu-
tung vorgeschlagen 
werden.
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unterschiedliche Haltungen: Wollten die 
einen die Zahl der A-Objekte kürzen, um 
sich auf das Wesentliche zu beschrän-
ken, schlugen andere eine ganze Reihe 
von zusätzlichen Bauten zur Aufnahme 
vor. Unsere Aufgabe bestand darin, aus-
gleichend einzuwirken und – unter Ein-
bezug sämtlicher bestehender Inventare 
und erschlossener Quellen sowie der 
wichtigsten Literatur – einen einheitli-
chen Massstab anzustreben.

Aufgrund des Pilotprojektes sind wir 
überzeugt, dass das neue Erhebungs-
blatt schweizweit bei der Überarbeitung 
des KGS-Inventars dazu beitragen wird, 
einen einheitlichen Massstab bei der Be-
wertung der Objekte sicherzustellen, die 
Vielfalt der Baugattungen zu gewährleis-
ten und nachvollziehbare, auch wissen-
schaftlichen Ansprüchen genügende 
Begründungen für die Aufnahme der ein-
zelnen Objekte zu liefern.

Anmerkungen

1)  Mitglieder dieser Arbeitsgruppe unter dem 
Präsidium von Sibylle Heusser waren Rino 
Büchel, François Guex, Dorothee Huber, Eduard 
Müller, Johann Mürner, Hans Schüpbach und 
Jürg Schweizer.

2)  Inventar der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz (ISOS), ein Bundesinventar nach Art. 5 
des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG).

3)  Diese umfassen die architektonische und 
künstlerische Qualität, kunstwissenschaftliche 
Kriterien, ideelle und materielle Überlieferung, 
historische Kriterien, technische Kriterien sowie 
Umraum (vgl. auch Abb. 1, S. 18).

4)  Die unterschiedlichen Matrix-Varianten gehen 
davon aus, dass bestimmte Kriterien für be-
stimmte Baugattungen besonders wichtig sind 
und bei der Beurteilung vorab berücksichtigt 
werden müssen. Einige Kriterien sind beispiels-
weise für die Beurteilung von Sakralbauten 
wichtig, andere für die Beurteilung von Verkehrs-
bauten. Für die angemessene Einschätzung eines 
Gebäudes mittelalterlichen Ursprungs wiederum 
zählen andere Aspekte als für eines aus der 
Moderne.

 In den Varianten A bis D der Matrix werden 
deshalb die Beurteilungskriterien verschieden 
gewichtet. Die Gewichtung gibt an, welche 
Teilaspekte für einen bestimmten Bau von 
besonderer Bedeutung sind.

Expériences tirées de l’utilisation 
du nouveau formulaire 
de recensement et d’évaluation 
d’objets de valeur nationale

En 2004, l’Offi ce fédéral de la protection 
de la population (OFPP) nous a donné 
mandat, dans le cadre d’un projet pilote, 
de mettre à jour les inventaires des biens 
culturels des cantons d’Uri, d’Obwald, 
de Nidwald et de Glaris. A cet effet, nous 
avons utilisé un nouveau formulaire 
(cf. pp. 18/19) qui venait d’être élaboré 
par un petit groupe d’experts. Le but 
était d’en tester l’usage dans la pratique 
en se cantonnant dans un premier temps 
au recensement des édifi ces. 

L’essai pilote a montré que le formulaire 
est bien conçu et parfaitement utilisable 
dans sa version actuelle. Cependant, 
son niveau technique en fait un instru-
ment assez diffi cile à manier pour des 
personnes autres que des spécialistes 
des biens culturels. La défi nition et l’esti-
mation d’un objet en fonction d’un critère 
concret représentent en effet une tâche 
complexe, d’autant plus que l’essentiel 
doit être dit en peu de mots pour des 
raisons de place. 

Nous avons toujours pris pour base les 
inventaires existants pour évaluer les 
objets. Nous avons d’abord passé en 
revue les édifi ces mentionnés dans la 
liste 1995 de la protection des biens 
culturels. On s’est alors rendu compte 
que les priorités sont fi xées différemment 
d’un canton à l’autre concernant les ca-
tégories de constructions. Ainsi, dans le 
canton d’Uri, de nombreuses ruines de 
châteaux forts sont classées «objets A», 
tandis que d’autres types d’ouvrages, 
parmi lesquels des bâtiments techniques 
ou à vocation industrielle en relation 
avec la construction des chemins de fer, 
sont à peine mentionnés. N’oublions pas 
que le but de cette révision des in-
ventaires était fi nalement un «élargisse-
ment de la focale» pour obtenir une 
vision plus panoramique qui rende 
compte de la diversité du paysage 
architectural suisse.   

Nous n’avons pu que constater que les 
inventaires avaient été établis sur des 
critères différents d’un canton à l’autre. 
Dans nos entretiens avec les conser-
vateurs cantonaux aussi, nous avons 
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entendu des opinions divergentes: les 
uns souhaitaient réduire le nombre des 
objets A pour se limiter à l’essentiel, 
tandis que les autres proposaient que 
toute une série d’objets supplémentaires 
soient classés dans cette catégorie. 
Notre tâche a consisté à concilier les 
points de vue et à aboutir à l’adoption de 
critères uniformes.

Compte tenu des résultats du projet pi-
lote, nous sommes convaincus que le 
nouveau formulaire contribuera dans 
toute la Suisse à garantir l’application de 
critères homogènes, à prendre en comp-
te la diversité du patrimoine architectural 
et, enfi n, à fi xer des exigences scientifi -
quement fondées et cependant réalistes 
pour l’enregistrement des objets de va-
leur culturelle.

Nuovo modulo per il rilevamento dei 
beni culturali: progetto pilota

Nel 2004, l’Uffi cio federale della prote-
zione della popolazione (UFPP) ci ha in-
caricato di inventariare, nell’ambito di un 
progetto pilota, i beni culturali dei Canto-
ni di Uri, Obvaldo, Nidvaldo e Glarona. A 
questo scopo è stato impiegato un nuo-
vo modulo di rilevamento (vedi fi g. 1, pp. 
18/19), elaborato da un piccolo gruppo 
di specialisti. Il progetto, limitato al rile-
vamento degli edifi ci, ha permesso di 
sperimentare questo nuovo strumento di 
lavoro. 

Da un lato il progetto pilota ha dimostra-
to che il nuovo modulo di rilevamento è 
funzionale e completo, dall’altro ci si è 
resi conto che non è uno strumento di fa-
cile applicazione, e che per ottenere dei 
risultati validi deve essere utilizzato da 
esperti. La descrizione e la valutazione 
di un oggetto in base a caratteristiche 
concrete è un compito diffi cile, non da 
ultimo perché per motivi di spazio gli 
aspetti essenziali devono essere formu-
lati in poche frasi. 

Per valutare gli oggetti ci siamo sempre 
basati su inventari già esistenti. Per pri-
ma cosa abbiamo esaminato le costru-
zioni iscritte nell’Inventario dei beni cul-
turali del 1995. Abbiamo così riscontrato 
che ogni cantone ha valutato secondo 

criteri differenti i diversi tipi di edifi ci. Nel 
Cantone di Uri, ad esempio, molte rovi-
ne di fortifi cazioni sono classifi cate co-
me oggetti di categoria A (d’importanza 
nazionale), mentre altri tipi di costruzio-
ni, tra cui edifi ci tecnici e industriali
legati alla costruzione della ferrovia, non 
sono quasi nemmeno menzionati. L’ob-
iettivo del nostro lavoro era defi nire cri-
teri di valutazione più ampi, che permet-
tessero di attribuire la dovuta importanza 
a tutti i tipi di costruzioni.

È apparso subito evidente che ogni can-
tone ha applicato criteri di valutazione 
differenti per la classifi cazione dei propri 
oggetti. I responsabili cantonali della 
conservazione dei monumenti storici in-
terpellati in merito hanno confermato 
questa impressione: alcuni volevano ri-
durre al minimo il numero degli oggetti di 
categoria A, mentre altri suggerivano di 
classifi care in questa categoria tutta una 
serie di costruzioni supplementari. Il no-
stro compito era quindi livellare le diffe-
renze e defi nire criteri unitari, tenendo 
conto degli inventari esistenti, delle fon-
ti disponibili e della letteratura in mate-
ria.

In base alle esperienze raccolte durante 
il progetto pilota, siamo convinti che il 
nuovo modulo di rilevamento sarà uno 
strumento molto valido per la revisione 
dell’Inventario dei beni culturali. Esso 
permetterà infatti di valutare gli oggetti 
secondo criteri unitari, di tenere conto 
della varietà delle costruzioni e di moti-
vare in modo chiaro e scientifi co la loro 
iscrizione nell’inventario.
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Put to the test: a new registration form 
for recording and evaluating cultural 
property

In 2004, the Federal Offi ce for Civil Pro-
tection (FOCP) commissioned us to par-
ticipate in a pilot project on the revision 
of the Protection of Cultural Property In-
ventories drawn up by four cantons: Uri, 
Obwalden, Nidwalden and Glarus. We 
were asked to test a new registration 
form (see fi g. 1, pp. 18/19) devised by a 
small group of experts; in this instance 
we limited ourselves to recording only in-
dividual buildings. 

The fi ndings of the pilot project estab-
lished that the current format of the reg-
istration is functional and well designed. 
However, it was not particularly user-
friendly and would require application by 
a specialist to achieve the best results. 
The description and valuation of an ob-
ject according to a single concrete crite-
rion is a highly challenging undertaking 
due to space constraints – all essential 
information must be kept to a minimum, 
i.e. summarised in a few sentences. 

We valuated the individual buildings us-
ing existing inventories as our reference 
texts. We then checked the buildings 
listed in the 1995 Protection of Cultural 
Property Inventory. This revealed that 
each canton had its own priorities, which 
varied according to the given type of 
building. For example, Uri classifi ed sev-
eral castle ruins as objects of national 
importance, while industrial buildings 
and technical installations linked to the 

construction of the railways were barely 
mentioned. The aim of the revision was 
to give the inventory a broader focus 
and thus better refl ect the rich diversity 
of the built heritage in these cantons.   

We could not fail to notice that the can-
tons applied different benchmarks when 
compiling their inventories. Discussions 
with the relevant cantonal preservation 
of historic monuments services also re-
vealed diverging attitudes. Some want-
ed to cut the number of “A objects” (i.e. 
those of national importance) so that 
they could concentrate on the basics; 
others proposed to include a large 
number of additional buildings to their 
inventory. Our job was to try to strike a 
balance and arrive at a standardised 
benchmark based on existing invento-
ries, available information sources and 
the relevant literature.

Given the fi ndings of the pilot project, we 
are convinced that the new registration 
form will signifi cantly help with the revi-
sion of the PCP Inventory nationwide, to 
the creation of a standardised valuation 
benchmark, to ensuring that the inven-
tory refl ects the diversity of built herit-
age in Switzerland, and to provide suf-
fi cient grounds for the approval of 
individual objects which meet the rele-
vant specialist requirements.
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Bernard A. Schüle

Curateur, responsa-
ble de la logistique 
des collections et 
chef du Centre des 
objets au Musée 
national suisse. 
Président de 
l’Association des 
musées suisses. 
Membre du Comité 
suisse pour la 
protection des biens 
culturels.

Bernard A. Schüle

Collections et objets meubles 
d’importance nationale 
dans le nouvel Inventaire PBC

L orsqu’il a été décidé, dans le cadre
 du Comité national pour la protec-

tion des biens culturels, de faire réaliser 
un inventaire des biens culturels meu-
bles en complément à l’inventaire exis-
tant des biens culturels immeubles d’im-
portance nationale, une commission a 
été créée fi n 2003. Des représentants 
des différents secteurs culturels touchés 
par la question composaient la commis-
sion, représentant en particulier l’archéo-
logie (F. Guex, S. Hochuli, M. Höneisen, 
I. Zemp), les archives et bibliothèques 

avec tout le patrimoine écrit (C. Engler, 
B. Roth), les musées et collections (B. A. 
Schüle), les archives et plans concer-
nant des monuments, les biens culturels 
de l’audiovisuel, ainsi que les éléments 
substantiels de l’inventaire des voies 
historiques, y compris les éléments mo-
biles (Hp. Schneider). L’Offi ce fédéral de 
la culture, pour lequel la question de l’in-
ventaire des biens culturels meubles 
d’importance nationale appartenant à la 
Confédération représentait une priorité 
en raison des objets concernés par la loi 
sur le transfert des biens culturels, était 
aussi représenté (Y. Fischer, A. Raschèr). 
Le secrétariat et le lien avec les organes 
de la protection des biens culturels 
étaient assurés par R. Büchel et H. 
Schüpbach.

Dès les premières séances, la commis-
sion a défi ni que le nouvel inventaire ne 
devait pas être un simple inventaire de 
plus, indépendant de ce qui avait été fait 
auparavant, mais qu’il s’agissait de se 
baser sur le système et sur les expérien-
ces faites lors de la réalisation, sous la 
conduite de Mme S. Heusser, de l’inven-
taire des biens culturels immeubles. Il 
fallait donc en premier lieu établir un 
questionnaire, sur le même modèle que 
celui des biens culturels immeubles

Le Comité national pour la protection des 
biens culturels a mis sur pied une commission 
chargée d’élaborer un inventaire des biens cul-
turels meubles d’importance nationale, en 
parallèle à l’inventaire existant des biens cultu-
rels construits d’importance nationale. Cette 
commission a rédigé un questionnaire d’enre-
gistrement et a commencé l’inventaire de ces 
objets dans le secteur des musées. De nom-
breux problèmes ont dû être résolus avant de 
pouvoir procéder à l’inventaire proprement dit.

Fig. 1:
Le Centre des 
collections du 
Musée national 
à Affoltern a. A. 
renferme d’impor-
tantes collections 
de valeur.
Photo: Photothèque 
du Musée national 
suisse.
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(cf. pp. 18/19), permettant à la commis-
sion de réunir de façon indubitable les 
critères servant au classement des ob-
jets. Les critères choisis furent: la valeur 
artistique, la valeur esthétique, la valeur 
artisanale, la valeur iconographique, la 
valeur religieuse, la valeur historique, la 
valeur ethnographique, la valeur du con-
texte (appartenance à un groupe ou à 
une collection), la valeur d’ancienneté, la 
valeur de rareté et la valeur typologique, 
ainsi que l’état physique de l’objet. Les 
objets, mais aussi toutes les documen-
tations qui s’y rapportent, sont pris en 
compte dans l’inventaire (cf. question-
naire, pp. 26/27).

Un autre aspect était qu’il fallait éviter 
que des objets d’importance nationale 
ne soient classifi és de façon différente 
dans divers inventaires, mais qu’il fallait 
atteindre une unité de classifi cation ga-
rantissant qu’un objet classifi é comme 
«national» le soit dans tous les inventai-
res. 
Sur cette base, la matrice ainsi obtenue 
a été testée par les membres de la com-
mission sur des objets ou des groupes 
d’objets de leur domaine d’activité, afi n 
de déterminer dans quelle mesure une 
telle matrice pouvait être utilisée de fa-
çon universelle pour toutes les catégo-

ries de biens culturels meubles. Ce test 
a conduit à la rédaction d’un nouveau 
questionnaire mieux adapté aux besoins 
des différents groupes. Les besoins de 
l’inventaire tel que prescrit par la loi sur 
le transfert des biens culturels furent 
aussi pris en compte. Le questionnaire 
ainsi établi doit permettre d’enregistrer 
de façon univoque les critères de cha-
que objet ou groupe d’objets de façon 
que la classifi cation elle-même soit faite 
de façon transparente.

Une question qui a été diffi cile à résou-
dre est celle du niveau de profondeur 
qu’un tel inventaire doit atteindre. Faut-
il se concentrer sur des collections ou 
des groupes d’objets, ou préciser jus-
qu’à l’objet individuel. Le grand nombre 
ainsi que la diversité des objets pris en 
compte ont clairement montré qu’il fal-
lait se limiter à des groupes d’objets, des 
collections, et non étudier chacun des 
objets individuels.

Contrairement à ce qui avait été possible 
lors de l’inventaire des objets culturels 
immeubles, la commission a estimé qu’il 
n’était pas possible de faire faire les in-
ventaires par différentes personnes dans 
chaque canton, mais qu’il fallait, afi n d’ob-
tenir l’unité requise dans l’application 
des critères, choisir quelques personnes 
qualifi ées, connaissant bien leur secteur, 
disposées à remplir les questionnaires 
pour tous les objets d’une catégorie.

Le premier domaine dans lequel la ma-
trice a été appliquée, est celui des mu-
sées. Après un essai d’une vingtaine de 
questionnaires remplis, trois personnes 
ont été choisies pour procéder à l’in-
ventaire des collections muséales, pu-
bliques ou privées d’importance natio-
nale. Heinz Reinhart pour la Suisse 
alémanique, Marie-Agnès Gainon-Court 
pour la Suisse romande et Alessandra 
Ferrini-Giordano, tous trois connaissant 
très bien le monde des musées suisses, 
ont été chargés de remplir un question-
naire pour chaque collection susceptible 
d’atteindre une classifi cation «nationa-
le». 

Actuellement, les questionnaires sont en 
train d’être remplis pour le domaine des 
musées. Prochainement, le même pro-
cessus va être lancé pour les bibliothè-
ques et archives.

Fig. 2:
Des sculptures 
appartiennent 
également à la 
collection des biens 
du Musée national 
suisse.
Photo: Photothèque 
du Musée national 
suisse.

Fig. 3, pp. 26/27:
Exemple d’un 
questionnaire pour 
une collection 
d’horloges à 
Winterthour, rempli 
par M. Heinz 
Reinhart.
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Erhebungsblatt zur Bewertung 
der Uhrensammlung Kellenberger, Winterthur

Objekt: Uhrensammlung Kellenberger Winterthur Datensatz-Nr. 10

Objektgattung: Wissenschaft / Technik

Kanton Zürich Koordinaten 697.250/261.730 Eigenwert x x x x
Gemeinde 8400 Winterthur Eigentümerschaft Stadt Winterthur Wert im Kontext x x x x
Adresse Kirchplatz 14 Autor / Ausführung H. Reinhart Gesamturteil x x x

Inventar Aufnahme Einstufungsvorschlag nationalAdresse
Zusatz

Im Gewerbemuseum
Revision Einstufung definitiv

1.1 Wissenschaftliche Kriterien x x x x
Repräsentant eines spezifischen Genres

Wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung

Kunstgeschichtliche Bedeutung

Stilgeschichtliche/Epochengeschichtliche Bedeutung

Ikonographische Bedeutung, Besonderheit

Sammler- und/oder Sammlungskonzept

Intellektuelle Bedeutung

Andere

Schwerpunkte der Sammlung bilden die eisernen
Konsolenuhren der Winterthurer Uhrmacher Liechti
(16./17.Jh.), Prunkuhren aus der Renaissance (u.a.
süddeutsche Fabrikate) und eine bedeutende
Kollektion von Schweizer Holzräderuhren (Appen-
zell, Schwyz, Davos).

1.2 Künstlerische Qualität x x x
Künstlerische Idee, Originalität des Gedankens

Authentizität (Echtheit)

Ausdruckskraft, Entschiedenheit, Eigenständigkeit

Einzigartigkeit, Seltenheit, Rarität

Komposition, Gestaltung

Typologischer Vertreter, Genre

Intellektuelle Bedeutung

Ästhetik (Ganzes und Teile)

Qualität der Konstruktion und der Ausführung
(Kunsthandwerk)
Qualität des Materials (Eigenwert, Reinheit)

Andere

Seltene und einzigartige Objekte von hoher
Qualität in Technik, Ausführung und ästhetischer
Erscheinung, z.T. mit gezielter Ausrichtung auf
Qualität und Einzigartigkeit.

1.3 Historische Kriterien x x x
Allgemeine kulturgeschichtliche Bedeutung

Personengeschichtliche Bedeutung

Technikgeschichtliche Bedeutung

Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Bedeutung

Verkehrsgeschichtliche Bedeutung

Kirchen- und Religionsgeschichtliche Bedeutung

Staats- und militärgeschichtliche Bedeutung

Bedeutung in Brauchtum, Tradition, Volkskunde

Altersbedingte Bedeutung (Zeugniskraft)

Identitätswert (z. B. Bernensia)

Bedeutung für die Rechtssicherheit

Andere

Der Sammler und Uhrmacher Konrad Kellenberger
(1907–1976) schuf eine Sammlung, die das ganze
Spektrum der elementaren Zeiterfassung die eine
Übersicht über die Geschichte der Uhr, vom 15. bis
ins 18. Jh. vermittelt. Frühe Räderuhren, Prunk-
uhren, Laternenuhren usf., Taschenuhren und
Pendulen. Objekte aus Winterthur, der Schweiz
und dem Ausland (Süddeutschland, Italien). Fünf
Jahrhunderte technische Entwicklung der Uhren-
macherkunst als verbindendes Element in der
Sammlung. Viele einzigartige Sammlungsstücke;
Instrumente zur Zeitmessung.

1.4 Technische Kriterien x x x
Bedeutung innerhalb des Handwerks, der Technik

Besondere oder typische
Konstruktion/Materialien/Ausführung
Andere

Grösster Bestand an gotischen Räderuhren der
Uhrmacherdynastie Liechti, die Meilensteine in der
Uhrmachertechnik setzte. Schweizer Holzräder-
uhren.

1.5 Erhaltungszustand und Lagerung x x x
Intaktheit der äusseren Erscheinung, Gestalt

Intaktheit und Vollständigkeit

Zustand des Objektes/der Sammlung

Lagerungsbedingungen des Objektes/der Sammlung
(passiv)
Konservatorische Betreuung der Sammlung (aktiv)

Andere

Die meisten Objekte sind im Originalzustand er-
halten, was für mechanische Uhren dieser Art und
aus dieser Zeit selten ist. Erlesener Bestand an
Schweizer Holzräderuhren (18. Jh.) von grosser
Bedeutung und Seltenheit.

1.6 Wert im Kontext x x x
Zugehörigkeit zu einem Ensemble, einer Gruppe oder
Zugehörigkeit zu einer Kollektion, einer Sammlung
Andere

Im selben Haus wie das Gewerbemuseum unter-
gebracht. Keine vergleichbare Sammlung in der
Ostschweiz.

1.7 Kulturelle Ausstrahlung und Bekanntheitsgrad x x x
Interesse der Forschung am Objekt/an der Sammlung

Objekt/Sammlung wurde wissenschaftlich
ausgewertet, bearbeitet
Objekt/Sammlung wurde publiziert, in Werken zitiert

Objekt/Sammlung wird häufig ausgeliehen, häufig
ausgestellt
Andere

Eine der bedeutendsten Sammlungen von Gross-
uhren und ländlichen Holzuhren in der Schweiz.
Inventar / Sammlungskatalog. Wissenschaftliches
Interesse aus dem In- und Ausland.
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Entwurf, Stand: April 2005

Objekt: Uhrensammlung Kellenberger Winterthur Datensatz-Nr. 10

Objektgattung: Wissenschaft / Technik

Notizen

Inventarisation

Besucht Nachträge

x   besucht 9.12.2004 Datum

_   nicht besucht Autor

Literatur / Internet

Schweiz. Museumsführer 2002 x  ja       _  nein Nr. 826

KDM x  ja       _  nein S.

Andere Brigitte Vinzens. Ausstellungsführer durch die Uhrensammlung Kellenberger Winterthur,
Winterthur 1999)

Internetadresse www.gewerbemuseum.ch E-Mail uhrensammlung@win.ch

Bestehende Inventare

Schweizerisches Inventar der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung, Ausgabe 1995; Kategorie A, (Rathaus mit
Uhrensammlung Kellenberger)

Quellen

Bemerkungen

Eine der bedeutendsten Grossuhrensammlungen in der östlichen Landeshälfte, mit einzigartigen Einzelstücken aus der Spätgotik und
Renaissance schweizerischer, süddeutscher und italienischer Herkunft.
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Sammlungen und bewegliche Kultur-
güter im neuen KGS-Inventar   

Zeitgleich mit der Überprüfung der Ein-
zelbauten, also der unbeweglichen Kul-
turgüter (vgl. Artikel S. 5–23), sollen im 
Rahmen der Revision des Kulturgüter-
schutz-Inventars auch die mobilen Ob-
jekte hinsichtlich ihrer Einstufung und 
Bewertung untersucht werden. 

Zu diesem Zweck wurde auch für diesen 
Bereich eine Arbeitsgruppe gebildet, in 
der unter dem Vorsitz von Bernard A. 
Schüle (Schweizerisches Landesmuse-
um; zuständig für den Bereich Museen 
und audiovisuelle Sammlungen) folgen-
de Personen aus den betroffenen Fach-
bereichen vertreten waren: François 
Guex, Stefan Hochuli, Markus Höneisen, 
Ivo Zemp (für den Bereich Archäologie), 
Claudia Engler und Barbara Roth (Biblio-
theken, Archive), Hanspeter Schneider 
(ViaStoria; für historische Verkehrswege 
und Verkehrsmittel), Andrea Raschèr und 
Yves Fischer (Inventar im Bereich Kultur-
gütertransfer) sowie Rino Büchel und 
Hans Schüpbach (Bundesamt für Bevöl-
kerungsschutz, Fachbereich Kulturgü-
terschutz).

Bald einmal wurde klar, dass im Bereich 
der mobilen Kulturgüter lediglich das Er-
fassen von Sammlungen, nicht von Ein-
zelobjekten, im Zentrum stehen konnte. 
Ausgehend von den im Zusammenhang 
mit der Überprüfung der Einzelbauten 
erarbeiteten Instrumente defi nierte man 
als Arbeitsgrundlage eine Matrix bzw. 
ein Fangblatt zum Erfassen von Samm-
lungen. Dieses Instrument wurde in der 
Zwischenzeit verfeinert, angepasst und 
in einer ersten Phase für Museums-
Sammlungen, die für einen Einstufungs-
vorschlag «von nationaler Bedeutung» in 
Betracht kommen, durch Heinz Reinhart, 
Marie-Agnès Gainon-Court und Ales-
sandra Ferrini-Giordano getestet (vgl. 
Abb. 3, Seite 26/27). Zu einem späteren 
Zeitpunkt werden ähnliche Tests für den 
Bereich der Bibliotheken und Archive 
gestartet.

Inclusion of collections and movable cultural property 
in the new PCP Inventory   

In addition to checking individual buildings and other items 
of immovable cultural property (cf. articles on pp. 5–23), the 
current revision of the PCP Inventory should also examine 
the classifi cation and valuation of movable cultural proper-
ty. 

To this end, a working group was set up under the chair-
manship of Bernard A. Schüle from the Swiss National Mu-
seum. 

It soon became clear that collections rather than individual 
movable items could be the sole focus of our work. Based 
on the instruments developed to examine individual build-
ings, attempts were made to establish a matrix, i.e. a check-
list, to record collections. Since then, this instrument was 
refi ned, adapted and tested by Heinz Reinhart (cf. also Fig-
ure 3, p. 26/27), Marie-Agnès Gainon-Court and Alessandra 
Ferrini-Giordano during their work to select which museum 
collections should be designated as being of national im-
portance. This instrument should also be tested at a later 
date on holdings in libraries and in archives.

Collezioni e beni culturali mobili 
nel nuovo Inventario della protezione dei beni culturali

Nell’ambito della revisione dell’Inventario dei beni culturali 
non si tratta solo di verifi care i criteri di valutazione e la 
classifi cazione delle costruzioni (vedi articoli, pp. 5–23), ma 
anche degli oggetti mobili. 

A questo scopo è stato istituito un gruppo di lavoro diretto 
da Bernard A. Schüle (Museo nazionale svizzero), di cui 
hanno fatto parte le seguenti persone: François Guex, Ste-
fan Hochuli, Markus Höneisen, Ivo Zemp (per il settore ar-
cheologia), Claudia Engler e Barbara Roth (biblioteche e ar-
chivi), Hanspeter Schneider (ViaStoria; per i mezzi e le vie 
di comunicazione storici), Andrea Raschèr e Yves Fischer 
(inventari nell’ambito del trasferimento di beni culturali) co-
me pure Rino Büchel e Hans Schüpbach (Uffi cio federale 
della protezione della popolazione, sezione della protezio-
ne dei beni culturali).

Ci si è accorti ben presto che nel campo dei beni culturali 
mobili non era possibile rilevare ogni singolo oggetto, ma 
solo le collezioni nel loro insieme. Partendo dagli strumen-
ti impiegati per verifi care i criteri di classifi cazione delle co-
struzioni, è stata così elaborata una matrice per il rileva-
mento delle collezioni di oggetti mobili (vedi fi g. 3 a pag. 
26/27). In una prima fase Heinz Reinhart, Marie-Agnès Gai-
non-Court e Ales-sandra Ferrini-Giordano hanno sperimen-
tato il nuovo strumento con le collezioni dei musei propo-
ste per la categoria A, ossia «di importanza nazionale». In 
un secondo tempo sarà utilizzato per le collezioni di biblio-
teche ed archivi.
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Kurt Deggeller

Memoriav — die Zukunft 
des audiovisuellen Kulturgutes 
der Schweiz

Kurt Deggeller 

Seit 1998 Direktor 
von Memoriav 
(Verein zur Erhaltung 
des audiovisuellen 
Kulturgutes der 
Schweiz). Foto: 
Fotoatelier Schwei-
zerische Landes-
bibliothek, Bern.

M it einer systematischen Erhaltung
 wichtiger Teile dieser Überliefe-

rung hat sich unser Land Zeit gelassen: 
Am ältesten – über 50 Jahre alt – ist das 
Schweizer Filmarchiv in Lausanne; 1971 
wurde die Fotostiftung Schweiz in Zü-
rich gegründet, und der Aufbau der 
Schweizerischen Landesphonothek in 
Lugano begann 1984. Wie ein roter Fa-
den zieht sich durch die Geschichte die-
ser Institutionen der Mangel an fi nanziel-
len Mitteln und Infrastruktur. Und auch 
wenn sich die Situation in den letzten 
Jahren etwas gebessert hat, fi ndet man 
doch überall Spuren einer jahrelangen 
Durststrecke: Rückstände bei der Siche-

rung und der Zugänglichkeit des einge-
lagerten Materials.

Hilfe für audiovisuelles Kulturgut

Zu Beginn der Neunzigerjahre wurden 
einige Mitglieder des Parlaments wäh-
rend der Beratung des ersten Bundes-
gesetzes über Radio und Fernsehen auf 
die Problematik der Erhaltung audiovi-
sueller Dokumente aufmerksam und for-
derten vom Bund eine Untersuchung der 
Situation. Eine Arbeitsgruppe unter der 
Leitung des damaligen Direktors der 
Schweizerischen Landesbibliothek, Jean- 
Frédéric Jauslin, nahm erste Abklärun-
gen zur Situation des audiovisuellen Kul-
turgutes der Schweiz vor und stellte fest, 
dass keine der bestehenden Institutio-
nen die anstehenden Aufgaben alleine 
bewältigen konnte. Es kam dabei auch 
ans Tageslicht, dass verschiedene Arten 
von Dokumenten von akutem Zerfall be-
droht waren und Nothilfe brauchten. Da-
bei handelte es sich etwa um die Schall-
platten, die das Schweizer Radio vor der 
Einführung des Tonbands als Aufnahme-
medium eingesetzt hatte, um Filme auf 
Nitrozellulose, verschiedene Arten von 
Fotografi en und Videobänder, die das 
Fernsehen in den 1980-Jahren verwen-

Sind Fotografi en, Tonaufnahmen, Filme und Videos – audiovi-
suelle Dokumente also – auch Kulturgüter? Die Frage ist nicht 
so rhetorisch, wie sie auf den ersten Blick scheint. Und die 
Situation vieler audiovisueller Bestände in schweizerischen 
Institutionen lässt daran zweifeln, dass diese Dokumente 
durchwegs als wertvoll und erhaltenswert anerkannt werden. 
Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es audiovi-
suelle Dokumente im Vergleich zu den schriftlichen Zeugnis-
sen noch gar nicht so lange gibt: Fotografi ert wird seit 166 
Jahren; vor 126 Jahren hat Thomas Alva Edison die Tonauf-
nahme erfunden; seit 110 Jahren werden Filme gedreht, und 
seit 50 Jahren gibt es Video und Fernsehen in der Schweiz. 

Abb. 1:
Zersetzung einer 
Nitratfi lmkopie. 
Foto: Schweizer 
Filmarchiv, Lausanne.
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det hatte usw. Rasch und unbürokra-
tisch gelang es, mit Geldern aus dem 
Prägegewinn der Sondermünzen des 
Bundes Notmassnahmen zu organisie-
ren, an denen sich neben dem Filmarchiv 
und der Landesphonothek auch das Ra-
dio und das Fernsehen sowie das Bun-
desarchiv beteiligten.

Gründung des Vereins «Memoriav»

Um die Situation nachhaltig zu verbes-
sern, verfolgte die Arbeitsgruppe zu-
nächst die Idee einer neuen Institution, 
einer «Mediathek Schweiz», doch erwies 
sich dieses Vorhaben aus fi nanziellen 
und politischen Gründen als undurch-
führbar. Im zweiten Anlauf entstand das 
Konzept eines Netzwerks, mit dem die 
Arbeit bestehender Institutionen, die 
wichtige Teile des audiovisuellen Kultur-
gutes der Schweiz archivieren, koordi-
niert werden sollte. Damit sollte der Ein-
satz fi nanzieller Mittel sowie jener von 
Fachkompetenzen und Infrastrukturen 
verbessert werden. Die Idee wurde am 1. 
Dezember 1995 mit der Gründung des 
Vereins «Memoriav» umgesetzt.

Was gehört überhaupt 
zum audiovisuellen Kulturgut?

Wenn von audiovisuellen Kulturgütern 
die Rede ist, meinen wir damit nicht nur 
die Dokumente an sich, sondern auch 
deren technisches und inhaltliches Um-
feld. Ein Tondraht beispielsweise kann 
ohne das Wissen um seine technische 
Machart und ein entsprechendes Gerät 
nicht mehr zum Klingen gebracht wer-
den. Und der Inhalt eines Bilddokuments 
erschliesst sich nicht von selbst, wie je-
ner eines Textes, sondern muss oft über 
Begleitdokumente verschiedenster Art 
oder mündliche Aussagen von Personen 
entschlüsselt werden.

Memoriav schloss von Anfang an auch 
die Fotografi e in seinen Arbeitsbereich 
ein (vgl. Abb. 3), was nicht den internatio-
nal geläufi gen Defi nitionen von «audiovi-
suell» entspricht. So schliesst eine Kon-
vention des Europarats zur Erhaltung 
des audiovisuellen Kulturgutes Fotogra-
fi en und Tonaufnahmen ausdrücklich 
aus, und eine aus dem Jahr 1985 stam-
mende Empfehlung der UNESCO, zur 
Erhaltung von audiovisuellem Kulturgut, 
bezieht sich nur auf den Film. Der Einbe-
zug der Fotografi e in den Arbeitsbereich 
von Memoriav hat sich aber bewährt: die 
Probleme der Erhaltung traditioneller 
Materialien sind mit jenen des Films ver-
gleichbar, und auch die besonderen As-
pekte der Digitalisierung sind durchaus 
auch in der Nähe der bewegten Bilder 
und der Töne angesiedelt.

Abb. 3:
Portraitfotografi e 
aus der Sammlung 
Louis Colin (Mitte 
19. Jh.). Foto: 
Schweizerisches 
Institut zur Erhaltung 
der Fotografi e, 
Neuenburg.

Abb. 2:
Direktschnittplatte 
78t, «Soirée en 
l’honneur de René 
Payot», Hymnes 
belge et suisse, 
Radio Genève, RSR. 
Aufnahme vom 
10.1.1946. 
Foto: Fotoatelier 
Schweizerische Lan-
desbibliothek, Bern.

Kontakt / Contact / Contatto / Contact

MEMORIAV
Verein zur Erhaltung des audiovisuellen 

Kulturgutes in der Schweiz
Effi ngerstrasse 92
CH – 3008 Bern

Tel.: +41 (0)31 380 10 86
Fax: +41 (0)31 380 10 81

www.memoriav.ch
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Gefahren

Der ärgste Feind unserer audiovisuellen 
Kulturgüter ist das mangelnde Wissen 
über deren Wert sowie über die Kurzle-
bigkeit der Trägermaterialien und der 
Technik. Bei diesen beiden Themen setzt 
die Sensibilisierungsarbeit von Memo-
riav ein. Es geht auf einer ersten Ebene 
darum, ArchivarInnen, BibliothekarInnen 
und Museumsleuten ein Grundwissen zu 
vermitteln: Welche Arten von audiovi-
suellen Dokumenten gibt es? Wie sehen 
sie aus? Wie muss man sie behandeln 
und was sollte man unbedingt einer spe-
zialisierten Person überlassen? Memoriav 
organisiert darum Kurse in verschiede-
nen Fachhochschulen und beteiligt sich 
an Fortbildungsveranstaltungen der Be-
rufsverbände der BibliothekarInnen und 
ArchivarInnen. Kurzgefasste Empfehlun-
gen zu den einzelnen Dokument-Arten 
geben den nicht spezialisierten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern eine erste 
Orientierungshilfe. 

Schon schwerer ist es, an Entschei-
dungsträger heranzukommen, in deren 
Händen schliesslich das Schicksal so 
mancher audiovisueller Bestände liegt. 
Hier können Publikationen und Veran-
staltungen verschiedenster Art, Ausstel-
lungen, Projektionen von Filmen sowie 
Vorträge oder Beiträge in den Medien 
helfen. Dabei ist es allerdings nicht ein-
fach, neben der frohen Kunde, wie inter-
essant Bilder und Töne aus der Vergan-
genheit sein können, auch noch jene 
weit weniger attraktive Botschaft zu ver-
mitteln, dass eben diese Dokumente – 
sollen sie überleben – gehegt und ge-
pfl egt werden müssen. 

Inventare als wichtiges Hilfsmittel

Das audiovisuelle Kulturgut ist auch da-
durch bedroht, dass Bestände, die in 
nicht spezialisierten Institutionen aufbe-
wahrt werden, kaum bekannt sind und 
ungenügend betreut werden. Memoriav 
hat sich darum zum Ziel gesetzt, durch 
systematische Erhebungen möglichst 
viele dieser Bestände zu orten, deren 
Umfang und Inhalt summarisch zu be-
schreiben und als vertrauliche Daten 
auch Zustand und Lagerungsbedingun-
gen zu erfassen. 

Ziel dieser Inventare ist es einerseits, In-
formationen für die Umschreibung und 
Promotion einer nachhaltigen Politik der 
Erhaltung des audiovisuellen Kulturgu-
tes zu erhalten, andererseits soll damit 
ein Hilfsmittel zur  Priorisierung und Wahl 
der von Memoriav zu unterstützenden 
Projekte geschaffen werden.

Bei der Erhebung über Fotobestände, 
die Memoriav zwischen 1998 und 2002 
durchführte, wurden Daten zu 370 Insti-
tutionen mit 1800 Beständen erhoben. 
Nicht überraschend war das Ergebnis, 
dass rund 70% der erfassten Bestände 
unter ungünstigen Bedingungen gela-
gert sind: ungeeignetes Mobiliar, für die 
Dokumente schädliche Verpackungen, 
zu hohe Luftfeuchtigkeit und Temperatu-
ren – alles Faktoren, welche die Lebens-
erwartung der Fotografi en erheblich ver-
kürzen. Gewiss ist die Lagerung von 
audiovisuellen Beständen recht an-
spruchsvoll; aber es stellt sich auch oft 
heraus, dass die Situation mit recht ge-
ringem Aufwand schon ganz wesentlich 
verbessert werden kann.

Eine analoge Erhebung zu Filmbestän-
den ist im vergangenen Jahr angelaufen. 
Von den über 2000 verschickten Frage-
bogen wurden auf Anhieb 50% ausge-
füllt retourniert. Damit dürfte erwiesen 
sein, dass ein solches Inventar einem 
allgemeinen Bedürfnis entspricht. Wei-
tere Erhebungen sind für die Bereiche 
Tondokumente und Video geplant.

Memoriav betrachtet diese Tätigkeit in 
einem erweiterten Rahmen als aktiven 
Beitrag zur Erhaltung des audiovisuellen 
Kulturgutes. Die erhobenen Daten wer-
den gepfl egt, aktualisiert und ausge-
baut. Institutionen mit wichtigen und ge-
fährdeten Beständen werden besucht, 
um die Möglichkeiten einer Verbesse-
rung der Situation vor Ort zu prüfen. Mit 
eintägigen Einführungskursen soll nicht 
spezialisierten Personen, die audiovisu-
elle Bestände betreuen, ein Grundwis-
sen über den Umgang mit dem Material 
vermittelt werden. Schliesslich möchten 
wir, ganz im Sinne des Netzwerkgedan-
kens, die Schaffung von regionalen oder 
kantonalen Kompetenzzentren in beste-
henden Institutionen fördern, welche zu-
künftig in einem regelmässigen und in-
stitutionalisierten Kontakt mit Memoriav 
stehen sollten.
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Digitalisierung und 
Langzeitarchivierung

Abschliessend sind noch einige Bemer-
kungen zum Thema der Digitalisierung 
audiovisueller Dokumente angebracht, 
denn die irrige Auffassung, Digitalisieren 
sei ein Allerheilmittel für die Sicherung 
von Bildern und Tönen, kann mittelfristig 
zu erheblichen Verlusten führen. Positiv 
ist sicher der Aspekt, dass audiovisuelle 
Dokumente in digitalisierter Form schnel-
ler und für die Originale ungefährlicher 
zur Nutzung vermittelt werden können. 
Die Langzeiterhaltung digitaler oder di-
gitalisierter Bilder und Töne ist aber noch 
mit verschiedenen, unbeantworteten 
Fragen verbunden. Bei Fotos und Filmen 
kann das digitale Surrogat bis heute 
nicht alle Informationen, die das Original 
enthält, wiedergeben; bei der hochaufl ö-
senden Digitalisierung von Filmen ent-
stehen ausserdem gewaltige Datenmen-
gen, deren Langzeiterhaltung bis heute 
schon aus ökonomischen Gründen nicht 
zu bewältigen ist. Die Erhaltung digitali-
sierter Tondokumente in einem archiv-
tauglichen Format erfordert ebenfalls 
aufwändige Massenspeichersysteme, 
die sich heute nur grössere Institutionen 
wie beispielsweise Radiostudios leisten 
können. Gefährlich im eigentlichen Sin-
ne sind für das Kulturgut die zahlreichen 
proprietären, datenreduzierten und oft 
kurzlebigen Formate, bei denen ein er-
heblicher Teil der Bild- und Toninforma-
tion vernichtet wird, sowie Trägermate-
rialien wie bespielbare DVDs und 
Compact Discs, die für den raschen Kon-
sum bestimmt sind und deren Lebenser-
wartung erwiesenermassen den Anfor-
derungen einer Langzeitarchivierung 
nicht entspricht. Weil diese Technolo-
gien kurzfristig billige Lösungen anbie-
ten, sind viele Institutionen versucht, 
diesen Weg einzuschlagen. Im schlimms-
ten Fall werden dabei die Originale auch 
noch beschädigt oder sogar willentlich 
entsorgt. Der Totalverlust des Kulturgu-
tes ist in diesem Falle vorprogrammiert.  

Abb. 4:
«Verfl üssigter» 
Antriebsriemen in 
einem Videogerät 
der späten Sechzi-
gerjahre des 20. Jh. 
(Philips 1” EL 3402). 
Foto: Johannes 
Gfeller, Aktive 
Archive, Bern.

Memoriav – Inventorisation de biens 
culturels audiovisuels

Les photographies, les disques, les fi lms 
et les réalisations vidéo sont encore loin 
d’avoir gagné leurs lettres de noblesse 
en tant qu’éléments du patrimoine cultu-
rel dignes d’être préservés. Pourtant, la 
conservation à long terme des docu-
ments audiovisuels est fortement mise 
en péril en raison de l’instabilité des sup-
ports et de l’éphémérité des technolo-
gies dans notre société actuelle. L’Asso-
ciation Memoriav a été fondée en 1995 
dans le but de remédier à cette situation. 
En sont membres, outre les instituts spé-
cialisés que sont la Cinémathèque suis-
se et la Phonothèque nationale suisse, 
d’autres institutions encore telles la Bi-
bliothèque nationale, les Archives fédé-
rales et la SRG SSR idée suisse.

Les principales activités de cette asso-
ciation en réseau fi nancée par ses mem-
bres et par la Confédération consistent
à sensibiliser les milieux spécialisés et le 
grand public à faire l’inventaire des biens 
culturels audiovisuels et à développer 
des projets visant à garantir et à amélio-
rer l’accessibilité des fonds audiovi-
suels. De 1998 à 2002, Memoriav a con-
duit une étude sur l’état des collections 
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Memoriav: inventariazione 
di beni culturali audiovisivi

Da decenni ormai si sta lottando per far 
riconoscere fotografi e, registrazioni so-
nore, fi lm e video come beni culturali
degni di essere salvaguardati. Questo, 
nonostante la conservazione dei docu-
menti audiovisivi sia particolarmente mi-
nacciata vista l’instabilità dei materiali di 
supporto e la breve durata di vita delle 
moderne tecnologie. Al fi ne di migliorare 
la situazione, nel 1995 in Svizzera fu fon-
data l’associazione Memoriav, di cui fan-
no parte istituzioni specializzate come la 
Cineteca svizzera e la Fonoteca nazio-
nale svizzera, ma anche la Biblioteca na-
zionale, l’Archivio federale e la SRG SSR 
idée suisse.

Le attività principali dell’associazione, fi -
nanziata dai suoi membri e dalla Confe-
derazione, sono la sensibilizzazione di 
gruppi mirati e dell’opinione pubblica, 
l’inventariazione dei beni culturali audio-
visivi e la realizzazione di progetti volti a 
preservare e migliorare l’accessibilità 
delle collezioni audiovisive. Tra il 1998 e 
il 2002 Memoriav ha condotto uno studio 
sullo stato delle collezioni fotografi che in 
Svizzera che ha permesso di rilevare i 
dati relativi a 1800 raccolte appartenen-
ti ad oltre 370 istituzioni diverse. Attual-
mente è in corso il rilevamento delle col-
lezioni di fi lm esistenti in Svizzera. Da un 
lato questi inventari servono ad impo-
stare e a promuovere una politica atten-
ta alla salvaguardia dei beni culturali au-
diovisivi, dall’altro forniscono la base 
per determinare le priorità nella scelta 
dei progetti sostenuti da Memoriav. 

Memoriav – safeguarding 
Swiss audiovisual heritage

Photographs, audio recordings, fi lms 
and videos still struggle to be recog-
nised as an important part of a country’s 
cultural heritage. However, their preser-
vation is seriously compromised due to 
the instability of the support material 
and the short lifespan of the technolo-
gies used to produce and read them. In 
1995, the association Memoriav was 
founded in Switzerland to improve this 
situation. Its members include specialist 
institutes, such as the Swiss Film Ar-
chive and the Swiss National Sound Ar-
chives, as well as the Swiss National Li-
brary, the Swiss Federal Archives and 
Swiss Broadcasting Corporation. In fact, 
Memoriav sees itself more as a network 
than a simple association.

With funding from the Confederation and 
its members, the main activities of Me-
moriav include awareness campaigns 
aimed at both specialists and the gener-
al public, compiling inventories of audi-
ovisual cultural property and undertak-
ing projects to safeguard and improve 
access to these objects. Between 1998 
and 2002, Memoriav surveyed photo 
collections held in Switzerland; data 
were collected from over 370 institutions 
with a total of 1,800 holdings between 
them. Data on fi lms held in Switzerland 
is currently being gathered. These inven-
tories serve to defi ne and promote an ef-
fective policy on the preservation of 
Swiss audiovisual heritage. They also 
provide a basis for the selection of 
projects that will receive Memoriav sup-
port. 

de photos d’intérêt culturel de la Suisse. 
On a pu ainsi récolter des données sur 
plus de 370 institutions, disposant à el-
les toutes de 1800 fonds. Un recense-
ment des fonds fi lmiques de la Suisse 
est en cours. Ces travaux d’inventorisa-
tion poursuivent deux objectifs essen-
tiels: l’un de défi nir et de promouvoir une 
politique durable de conservation du pa-
trimoine audiovisuel, l’autre de fi xer des 
critères de priorité concernant la sélec-
tion des projets soutenus par Memo-
riav. 
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Die Arbeitsstelle Schweiz des «Répertoire International 
des Sources Musicales (RISM)» – im Dienste der 

Bewahrung des musikalischen 
Kulturgutes der Schweiz 
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Hanke Knaus

Leiterin der 
Arbeitsstelle 
Schweiz des RISM 
(Répertoire 
International des 
Sources Musicales).

A uslöser für die Gründung des RISM
 im Jahre 1952 durch die Internatio-

nale Gesellschaft für Musikwissenschaft 
(IMS) und die Internationale Vereinigung 
der Musikbibliotheken und Musikdoku-
mentationszentren (IAML) waren die 
auch für das musikalische Kulturgut ver-
heerenden Folgen des Zweiten Welt-
kriegs: Handschriftliche und gedruckte 
musikalische Quellen aus Bibliotheken, 
Archiven, Klöstern und privaten Samm-
lungen waren durch den Krieg in einer 
Weise durcheinander gewirbelt, umge-
schichtet, verändert und zerstört wor-
den, dass eine umfassende Bestandes-
aufnahme zwingend notwendig wurde. 
Als wichtigsten Grundsatz legten die 
Gründer des RISM fest, dass in der Be-
standesaufnahme nur nachgewiesen 
wird, was auch nachweisbar vorhanden 
ist; Autopsie ist in jedem Fall Vorausset-
zung für die Aufnahme und Beschrei-
bung von Quellen. Mit diesem obersten 
Grundsatz legten die Gründer des RISM 
gleichsam auch den Grundstein für ein 
Inventar des musikalischen Kulturgutes, 
das in den einzelnen Ländern durch na-
tionale Arbeitsgruppen auf der Grundla-
ge international verbindlicher Normen 
so vollständig wie möglich erfasst wird. 
Die Ergebnisse der Feldforschung der 
nationalen Arbeitsgruppe werden seit 

der Gründung des RISM an eine zentra-
le Redaktion gemeldet. Diese bereitet in 
Form einer vereinheitlichenden Zusam-
menfassung die Publikation der Ergeb-
nisse der Feldforschung vor.

Der Beginn in der Schweiz 

Bereits 1956 nahm in der Schweiz die 
damalige Ländergruppe Schweiz (heute: 
Arbeitsstelle Schweiz des RISM) ihre Tä-
tigkeit auf. In den ersten 15 Jahren ihrer 
Tätigkeit hat sie hauptsächlich gedruck-
te Noten des 17. und 18. Jahrhunderts in 
zahlreichen Bibliotheken, Archiven, Klös-
tern und Privatsammlungen der Schweiz 
inventarisiert. Das Inventar dieser Er-
schliessungsarbeiten wurde unter dem 
internationalen Dach des RISM in der 
gedruckten Publikationsserie «Einzel-
drucke vor 1800» veröffentlicht. Die Do-
kumentation erfolgte in Form von Kartei-
karten, die bis heute in der Arbeitsstelle 
Schweiz des RISM aufbewahrt werden 
und aufgrund der noch nicht abge-
schlossenen elektronischen Erfassung 
dieses musikalischen Kulturguts als «Si-
cherstellungsdokumentation» dient. In 
dieser Dokumentation sind über 10’000 
Einzeldrucke aus dem genannten Zeit-
raum enthalten, deren Aufbewahrung in 

RISM – hinter diesem Kürzel steht ein länderübergreifendes, 
gemeinnützig orientiertes Dienstleistungsunternehmen, das 
1952 in Paris gegründet wurde. Das «Répertoire International 
des Sources Musicales» setzt sich zum Ziel, die weltweit 
überlieferten musikalischen Quellen zu erschliessen. Mit der 
Dokumentation von handschriftlichen und gedruckten No-
ten, Schriften über Musik und Textbüchern (Manuskript und 
Druck), die in Bibliotheken, Archiven, Klöstern, Schulen und 
Privatsammlungen aufbewahrt werden, leistet RISM über 
nationale Interessen und Grenzen hinweg einen bedeuten-
den Beitrag zur Sicherung des musikalischen Kulturgutes.



Forum 6 / 2005

35

den besitzenden Institutionen ein vielfäl-
tiges Spektrum hinsichtlich des Kultur-
güterschutzes aufweisen. Dokumente 
aus Beständen der öffentlichen Biblio-
theken und Archiven erfahren in der Regel 
eine gute bis optimale konservatorische 
Betreuung was die Bestandeserhaltung 
(Archivierung in Räumen mit konstanter 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Aufbe-
wahrung in säurefreien Verpackungsma-
terialien usw.) anbelangt. In Klosterbiblio-
theken und Privatsammlungen zeigt sich 
jedoch oftmals ein anderes Bild: Es ste-
hen weder geeignete Archivräume zur 
Verfügung noch sind die musikalischen 
Quellen in säurefreien Materialien aufbe-
wahrt.

Musikhandschriften

Diese Feststellung trifft ebenso auf den 
Quellenbestand der handschriftlichen 
Noten aus dem Zeitraum nach 1600 zu. 
Im Gegensatz zu den gedruckten Quel-
len aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die 
im Gesamtbestand der Schweizer Insti-
tutionen mehrfach überliefert sind, han-
delt es sich bei jeder musikalischen 
Handschrift um ein Unikat, dessen Ei-
genheiten in Bezug auf die Beschaffen-
heit des Materials besonderes Augen-
merk verdienen.
Die grosse Zahl der anonym überliefer-
ten handschriftlichen Noten stellt dabei 
eine besondere Herausforderung dar: 

Ohne Kenntnisse von Wasserzeichen 
und eines grundlegenden Wissens um 
die Geschichte der Papierproduktion 
bleibt die Herkunft solcher Handschrif-
ten weitgehend im Dunkeln. Dieser As-
pekt ist nur ein Teil des umfangreichen 
Erschliessungskonzeptes, welches mit 
der Lancierung des Projektes zur Erfas-
sung der Musikhandschriften nach 1600 
im Zeitraum nach 1970 in Angriff genom-
men wurde. Handschriftlich überlieferte 
Noten sind bis ins späte 19. Jahrhundert 
sehr verbreitet. Diese Verbreitung erklärt 
sich aus der Tatsache, dass nur ein 
Bruchteil dessen, was im 17., 18. und
19. Jahrhundert komponiert wurde, den 
Weg in die Veröffentlichung fand, d. h. 
jemals gedruckt wurde. Allein die Ar-
beitsstelle Schweiz hat seit dem Beginn 
dieses Projektes über 33’000 hand-
schriftlich überlieferte Noten aus dem 
Zeitraum zwischen ca. 1600 und 1950 
nach international verbindlichen wissen-
schaftlichen Normen inventarisiert. Zwei 
Drittel der inventarisierten Quellen um-
fassen das 17. und 18. Jahrhundert, rund 
ein Drittel entfällt auf die bisher erschlos-
senen Quellen aus dem 19. Jahrhundert. 
Gesicherte Zahlen über die vorhande-
nen musikalischen Quellen aus dem
19. Jahrhundert in der Schweiz existie-
ren nicht: Gemäss einer Umfrage der
Arbeitsstelle Schweiz müssen wir von ei-
ner Zahl von 70’000–80’000 handschrift-
lich überlieferten Noten ausgehen.

Mit der Erschliessung handschriftlicher 
Quellen wurde und wird der Musikfor-
schung und der musikalischen Praxis 
ein Fundament erschlossen, dessen 
Auswirkungen sowohl in neuen Erkennt-
nissen der historischen Musikforschung 
als auch in Editionen und Aufführungen 
wiederentdeckter Werke in grosser Zahl 
belegt sind. Die Wiederentdeckung 
längst vergessener Kompositionen in 
den Zentren der sakralen Musikpfl ege 

Abb. 1:
Anselm Schubiger 
(1815–1888), 
Caecilienmarsch 
für 3 Orgeln, 
Autograph der 
ersten Orgelstimme.
Musikbibliothek des 
Klosters Einsiedeln.
Foto: RISM.



PCP  PBC  KGS

36

(Klöster, Stifte und Kathedralen) aus dem 
späten 18. und dem frühen 19. Jahrhun-
dert hat aufgezeigt, dass diese unbe-
kannten Werke in der Zeit ihrer Nieder-
schrift sehr oft beliebter und bekannter 
waren als beispielsweise die Messen 
von Joseph Haydn oder Wolfgang Ama-
deus Mozart. Die heute zumeist unbe-
kannten Kleinmeister haben zur Zeit
ihres künstlerischen Wirkens das musi-
kalische Leben eines religiösen und kul-
turellen Zentrums ganz nachhaltig be-
stimmt. 

Die Entdeckung dieses musikalischen 
Kulturguts aufgrund der Erschliessungs- 
und Inventarisierungsarbeiten der Ar-
beitsstelle Schweiz des RISM hat aber 
auch auf die Bestandessicherung nach-
haltige Auswirkungen. Ein Blick auf zwei 
Musikbibliotheken der Innerschweiz mag 
dies verdeutlichen. In der Musikbiblio-
thek der Benediktinerabtei Einsiedeln 
sind allein aus dem Zeitraum zwischen 
1600 und 1800 über 5000 Musikhand-
schriften von 571 Komponisten überlie-
fert. Als grösste Privatsammlung der 
Schweiz und weltweit siebtgrösste be-
wahrt sie ein musikalisches Kulturgut 
auf, das bis 1835 an verschiedenen Or-
ten im Kloster verstreut war. Erst 1835 
begann der Einsiedler Konventuale Pa-
ter Gall Morel (1803–1872), mit einem 
dreifachen Katalog (alphabetisch, Sach-
katalog, Standortkatalog), das reiche 
musikalische Erbe der Benediktinerabtei 
zu sammeln, um es schliesslich an einem 
zentralen Ort aufzubewahren. Ange-
sichts der Tatsache, dass die Bibliothe-
ken und Scriptorien der benediktini-
schen Gemeinschaften seit dem frühen 
Mittelalter Zentren der Wissensvermitt-
lungen waren, erstaunt dieser späte 
Sammlungsbeginn. Der Verwendungs-
zweck der musikalischen Quellenmateri-
alien nach 1600 gibt ansatzweise eine 
Erklärung dieses erstaunlichen Sachver-

halts: Musikhandschriften aus dem Zeit-
raum nach 1600 waren in der Zeit ihrer 
Niederschrift nicht primär für die Wis-
sensvermittlung bestimmt, sondern für 
die musikalische Aufführung in der Litur-
gie, in der Schule oder auch für weltliche 
Feste im Kloster. Daher waren sie nie Be-
standteil der Gelehrtenbibliothek, son-
dern wurden als «Aufführungsmaterial» 
dort aufbewahrt, wo sie gebraucht wur-
den (beispielsweise bei der Orgel).

Ein ähnliches, durchaus aktuelles Bild 
liefert hinsichtlich der Bewahrung der 
Musikalien die Benediktinerinnenabtei 
St. Andreas in Sarnen. Deren reichhalti-
ge Musikbibliothek war nie Teil der im 
Kloster bekannten Kulturgüter (u. a. Pa-
ramente), sondern wurde bis Ende 2002 
in einer gänzlich mit Holz eingefassten 
Dachkammer des Klosters aufbewahrt 
(vgl. Abb. 2).

Abb. 2
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Unikate wie die Symphonie des Münch-
ner Hofkapellmeisters Andrea Bernas-
coni (1706–1784), der «Dialogus amoro-
sus inter Divinum Sponsum et Divinam 
Sponsam» des Zisterziensers aus St. Ur-
ban, Johann Evangelist Schreiber (1716–
1800), der vollständige Stimmensatz der 
Oper «Engelbergische Talhochzeit» des 
Luzerner Stiftsorganisten von St. Leode-
gar, Franz Joseph Leonti Meyer von 
Schauensee (1720–1789), eine Miniatur 
des fünfstimmigen Einsiedler-Salve Re-
gina (das noch heute täglich am Schluss 
der Vesper des Einsiedler Konvents vor 
dem Gnadenbild der Schwarzen Madon-
na gesungen wird) sowie Werke des En-
gelberger Klosterkomponisten P. Wolf-
gang Itten (1712–1769), der über längere 
Zeit Spiritual in St. Andreas Sarnen war, 
lagerten ungeschützt in den Holzregalen 
und sind bis heute nicht nach wissen-
schaftlichen Kriterien erschlossen.
Für die Bestandessicherung hat die
Arbeitsstelle Schweiz des RISM, zusam-
men mit der verantwortlichen Musik-
bibliothekarin, einen ersten wichtigen 
Schritt erfolgreich abgeschlossen: Wäh-
rend zehn Arbeitstagen im Frühjahr und 
Sommer 2003 wurden der gesamte Kor-
pus der musikalischen Quellen (2191 
Manuskripte und Drucke) sachgemäss 
gereinigt und in gereinigtem Zustand in 
der Kulturgüterschutzraum des Klosters 
überführt (vgl. Abb. 3). 

Erschliessung und Konservierung des 
musikalischen Kulturgutes durch die 
Arbeitsstelle Schweiz des RISM

Das Beispiel der Tätigkeit der Arbeits-
stelle Schweiz des RISM in der Benedik-
tinerinnen-Abtei St. Andreas Sarnen 
zeigt auf, dass sich der Aufgabenkreis 
des RISM in den letzten Jahren stark er-
weitert hat. Die Tatsache, dass die Auf-
bewahrung des musikalischen Kultur-
guts in Sammlungen privaten Charakters 
unbefriedigend ist, hat den Blick für die 
Belange der Konservierung und Bestan-
deserhaltung geschärft: Die beiden Bild-
dokumente (Abb. 4 und 5, S. 39) zeigen 
den Beginn und den Abschluss der Er-
schliessung eines kirchenmusikalischen 
Archivs in den Jahren 2003 bis 2004. 

Hinter dem ersten Bild steht in der Regel 
die Tatsache, dass die besitzende Insti-
tution weder über das Fachwissen um 
handschriftliche Überlieferung musikali-
scher Quellen noch über die für eine 
sachgerechte Erschliessung notwendi-
gen personellen Mittel verfügt. Hier kann 
die Arbeitsstelle Schweiz des RISM ihr 
Spezialwissen im Bereich der musikali-
schen Quellendokumentation einbrin-
gen.
Dieses Spezialwissen kommt insbeson-
deren bei der Beschreibung der musika-
lischen Quellen zur Anwendung. Sie geht 
über eine reine Titelaufnahme eines Wer-
kes in Form eines kurzen bibliographi-
schen Eintrags weit hinaus und be-
schreibt die Quellen umfassend – sowohl 
nach inhaltlichen wie auch nach forma-
len (physischen) Kriterien. Die dabei zur 
Verfügung stehende Software stellt für 
die Beschreibung einer Quelle ca. 100 
Eingabefelder zur Verfügung, die in den 
auf S. 38 genannten Blöcken zusam-
mengefasst sind:

Abb. 2 (links, S. 36) 
und 3 (unten):  
Benediktinerinnen-
kloster St. Andreas 
Sarnen. Die 
Musikbibliothek 
vor... 
... und nach dem 
Umzug.
Fotos: RISM.
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Kom-
ponist

• Komponistennamen mit Lebensdaten (standardisiert)
• Schreibvarianten des Komponistennamens
• Querverweis: Zuschreibung des Werkes an mehrere mögliche Komponisten
• Bearbeiter eines Werkes
• Mitkomponist: Bei Werken, die von mehreren Komponisten verfasst wurden, 

werden alle Urheber genannt

Einord-
nung

• Einordnungstitel: Dieser hat die Aufgabe, identische Werke, die in den Quellen 
unterschiedlich benannt sind, unter einem einheitlichen Titel zusammenzufassen; 
er erfüllt damit ein wichtiges Kriterium für die Suche

• Schlagwort: Musikalische Gattungsbezeichnungen
• Hinweis auf das entsprechende liturgische Fest (sofern in der Quelle angegeben)
• Vollständiger diplomatischer Titel: Angabe des originalen Titels der Quellen und 

Hinweis, wo in der Quelle der diplomatische Titel zu fi nden ist

Namen • Name der Textverfasser (bei Vokalmusik), der Interpreten, der Widmungsträger
• Weitere Namen, die in den Quellen genannt werden

Material Beschreibung des vorhandenen Materials:
• Bestimmung des Materials als Autograph, fragliches Autograph, Abschrift, 

Abschrift mit autographen Eintragungen, Druck
• Datierung des Materials
• Angabe des/der Schreiber(s)
• Beschreibung der Materialtypen: Partitur, Klavierauszug, einzelne Stimmen mit 

Angabe des jeweiligen Umfangs
• Formatangaben
• Hinweis auf unvollständig überliefertes Material

Incipit Inhaltliche Beschreibung der einzelnen Teile des Werkes: Diese Beschreibung wird 
in Form eines Notenbeispiels vorgenommen. Das Notenincipit gibt bei Vokal- und In-
strumentalwerken die jeweils signifi kanteste Stimme an. Zum Notenincipit gehören 
folgende ergänzende Angaben:
• Besetzung: Angabe der Stimme bzw. des ausführenden Instruments, aus dem das 

Incipit stammt
• Satztitel (beispielsweise Formen des Tanzes wie Menuett oder Valse)
• Tempoangaben (zum Beispiel Adagio ma non troppo)
• Anfang des Textincipits (bei Vokalwerken)

Beset-
zung

Beschreibung der Besetzung der Komposition: Folgende Kategorien ermöglichen 
eine differenzierte Beschreibung:
• Solostimmen (Vokalmusik)
• Chorstimmen (Vokalmusik)
• Streichinstrumente
• Holzblasinstrumente
• Blechblasinstrumente
• Tasteninstrumente
• Zupfi nstrumente
• Schlagwerk

Anmer-
kungen

• Hinweise auf die Herkunft einer Quelle (z. B. durch die alte Besitzerangabe)
• Hinweise auf eine alte Signatur
• Angabe des Kompositionsdatums (sofern in der Quelle vermerkt)
• Angabe zu Erstaufführungen und weiteren Aufführungen (sofern in der Quelle
   vermerkt)
• Hinweise auf Ausgabedatum, Verleger, Drucker und Druckplattennummern bei
   Drucken

Fundort • Standardisiertes Bibliothekssigel der besitzenden Bibliothek/Sammlung/Kloster
• Signatur der Quelle
• Angaben zu Literatur, die sich auf die inventarisierte Quelle bezieht (z.B. Bibliotheks-
   kataloge, alte Register u. a.)
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Das durch die Arbeitsstelle Schweiz in 
dieser Form angelegte Inventar ist in vie-
lerlei Hinsicht nutzbar:
• Kulturgüterschutz: Die umfassende 

Beschreibung des vorhandenen Quel-
lenmaterials und seines Inhalts sind 
für die Bestandessicherung unent-
behrlich; sie trägt massgeblich dazu 
bei, dass musikalische Quellen als 
schützenswertes Kulturgut defi niert 
werden.

• Das Inventar der durch die Arbeits-
stelle Schweiz des RISM erschlosse-
nen musikalischen Quellen legt das 
Fundament für die weiterführende 
Auswertung in der angewandten his-
torischen Musikforschung und in der 
musikalischen Praxis.

Die Datenbank von RISM-CH – Teil der 
Sicherstellungsdokumentation des 
musikalischen Kulturguts der Schweiz

Um dieser Nutzniessung zu einen ent-
scheidenden Neuimpuls zu verhelfen, 
hat die Arbeitsstelle Schweiz des RISM 
im Januar 2005 das gesamte Inventar 
der bisher von ihr erfassten musikali-
schen Handschriften und der Drucke 
des 19. Jahrhunderts auf ihrer Website 
zugänglich gemacht . 
Unter www.rism-ch.ch dokumentiert die 
Datenbank des RISM-Schweiz 33’184 
Musikhandschriften und 17’051 Musik-
drucke aus 55 öffentlichen und privaten 
Musiksammlungen (Archive, Bibliothe-
ken, Klöster und Privatsammlungen) der 
Schweiz. Sie wird halbjährlich mittels
eines Updates laufend ergänzt. Die 
Struktur der Datenbank entspricht weit-
gehend den auf S. 38 beschriebenen Er-
fassungskriterien für musikalische Quel-
len (Handschriften und Drucke). Als 
Ergänzung zur Erfassung kann auf der 
Internetdatenbank eine vertiefte Suche 
nach verschiedenen Kombinationen der 
Besetzung eines Werkes vorgenommen 
werden. Zudem ist bei der Suche die Be-
schränkung hinsichtlich eines bestimm-
ten Repertorium oder eines Bibliotheks-
bestandes möglich.

Mit der Aufschaltung ihrer Datenbank 
verbindet die Arbeitsstelle Schweiz des 
RISM das Ziel, die bisher geleisteten Ar-
beiten im Bereich der Bestandessiche-
rung und Konservierung umfassend zu 
dokumentieren. Sie darf sich aber nicht 
auf dem bisher Erreichten ausruhen. In-
sofern soll sie auf dem Fundament des 
stetig anwachsenden Quelleninventars 
auch Impulsgeber für Forschungsarbei-
ten, Editionen, Aufführungen musikali-
scher Werke aber auch für die Erschlies-
sung noch nicht erfasster Bestände und 
deren Bestandeserhaltung sein. 

Abb. 4 und 5:  
Die Dokumente 
am Anfang (unten) 
und am Ende der 
Inventarisierung 
(rechts).
Fotos: RISM.

Kontakt

Arbeitsstelle Schweiz des RISM
Hallwylstrasse 15

Postfach 286
CH–3000 Berne 6

Tel: +41 (0)31 324 49 34
Fax: +41 (0)31 324 49 38

Mail: info@rism-ch.ch
Web: www.rism-ch.ch
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Le RISM – Répertoire International 
des Sources Musicales

Le RISM-Suisse décrit les partitions ma-
nuscrites et imprimées ainsi que les 
écrits sur la musique conservés dans les 
bibliothèques et archives suisses en res-
pectant les normes scientifi ques inter-
nationales. Il fournit ainsi une contribution 
importante à la sauvegarde du patrimoi-
ne culturel musical suisse.

Les fonds inventoriés sont mis à dispo-
sition des chercheurs et des interprètes 
du monde entier sur CD-ROM et sur In-
ternet. Les catalogues des fonds manus-
crits peuvent être publiés sous forme im-
primée.

Depuis sa fondation en 1956, le RISM-
Suisse a procédé à l’inventaire systéma-
tique d’une grande quantité de musique: 
plus de 10’000 imprimés datant d’avant 
1800, recueils des XVIe, XVIIe et XVIIIe 
siècles et écrits concernant la musique. 
En outre, plus de 33’000 manuscrits mu-
sicaux datant d’après 1600 et plus de 
17’000 imprimés des XIXe et XXe siècles 
ont également été répertoriés.

Le RISM-Suisse est l’instance de rensei-
gnements pour les demandes de Suisse 
et de l’étranger concernant les fonds 
musicaux (manuscrits, imprimés et écrits 
imprimés concernant la musique) con-
servés en Suisse. C’est depuis 1996 une 
association indépendante ouverte à ses 
membres fondateurs, aux institutions in-
téressées et aux mécènes. Les activités 
du RISM-Suisse sont fi nancées essen-
tiellement par des contributions de pro-
jets et par des mandats d’inventaire de 
bibliothèques et d’archives. Aux cours 
de ces dernières années, le RISM-Suis-
se a reçu 15% des moyens fi nanciers an-
nuellement nécessaires à son fonction-
nement des pouvoirs publics. Les 85% 
restants sont le produit d’appels de 
fonds et des mandats de prestations qui 
lui ont été confi és.

Prestations de services
Le RISM-Suisse offre contre rémunéra-
tion ses services aux bibliothèques, ar-
chives, collections publiques et privées. 
Il met à disposition le personnel scienti-
fi que compétent ainsi que les moyens in-
formatiques adéquats. Il garantit la diffu-
sion des fonds inventoriés dans le cadre 

des publications du RISM (banque de 
données du RISM-Suisse), ainsi que 
sous la forme de catalogues imprimés. 
Une brochure d’information détaillée sur 
l’offre de services du RISM-Suisse peut 
être obtenue à l’adresse de contact ou 
être consultée sur le site Internet sui-
vant: www.rism-ch.ch/Manual-Fr.pdf 

Contact

Bureau suisse du RISM
Hallwylstrasse 15

CP 286
CH 3000 Berne 6

Tel: +41 (0)31 324 49 34
Fax: +41 (0)31 324 49 38

Mail: info@rism-ch.ch
Web: www.rism-ch.ch

RISM: l’organo nazionale per la cata-
logazione dei documenti musicali

RISM-Svizzera cataloga le partiture e gli 
scritti musicali conservati nelle bibliote-
che e negli archivi svizzeri in base a cri-
teri scientifi ci internazionali, contribuen-
do così alla salvaguardia del patrimonio 
musicale del nostro Paese.

I dati inventariati da RISM-Svizzera sono 
pubblicati su CD-ROM, sul Web (in una 
banca dati accessibile online) e sotto 
forma di cataloghi. Essi sono così a di-
sposizione di tutti gli interessati, in par-
ticolare musicisti e ricercatori.

Dalla sua fondazione nel 1956, RISM-
Svizzera ha catalogato in modo sistema-
tico una grande quantità di documenti 
musicali: oltre 10’000 documenti stam-
pati anteriori al 1800, raccolte del XVI, 
XVII e XVIII secolo, scritti sulla musica, 

Contatto

RISM-Svizzera
Hallwylstrasse 15

Casella postale 286
CH 3000 Berna 6

tel: +41 (0)31 324 49 34
fax: +41 (0)31 324 49 38
mail: info@rism-ch.ch
web: www.rism-ch.ch
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RISM – 
Swiss inventory of musical sources

The Swiss RISM offi ce catalogues music 
manuscripts and printed musical sourc-
es held in Swiss libraries and archives 
according to international scientifi c 
standards. It therefore makes an essen-
tial contribution to the conservation of 
Switzerland’s musical heritage.

Inventories of these collections are ac-
cessible to musical performers as well 
as to musicological researchers world-
wide via CD-ROM and internet. They are 
also issues as a printed catalogue.

Since its foundation in 1956 the Swiss 
RISM offi ce has systematically recorded 
more than 10,000 prints from pre-1800, 
collective prints from the 16th, 17th and 

18th centuries and other music-related 
works, more than 33,000 manuscripts 
dating from after 1600 as well as more 
than 17,000 prints from the 19th and 20th 
centuries.

The Swiss RISM offi ce is the central
information service for collections of 
written or printed musical sources and 
music-related documents held in Swit-
zerland; it also handles queries from 
home and abroad.

Since 1996, it has been organised as an 
independent association, membership 
of which is open to individuals, institu-
tions and sponsors. The activities of the 
Swiss RISM offi ce are primarily funded 
through its participation in projects and 
commissions from libraries and archives 
to draw up inventories on their behalf. In 
recent years, it has received 15% of its 
required funding from public subsidies. 
The association has been able to cover 
the remaining 85% itself through com-
missioned work and fundraising.

Services
The Swiss RISM offi ce provides libraries, 
archives, public and private collections 
with an affordable service, namely the 
provision of inventories on musical 
source documents. In addition, the as-
sociation makes its highly qualifi ed ex-
pert staff as well as the necessary com-
puting infrastructure available to its 
clients. The inventories are published in 
RISM literature (RISM Switzerland data-
base) as well as in a separate catalogue. 
A detailed brochure on the services pro-
vided by the Swiss RISM Offi ce can be 
obtained from the address given below 
or can be downloaded at the following 
link: www.rism-ch.ch/Manual.pdf (Ger-
man version).

Contact

Swiss RISM Offi ce
Hallwylstrasse 15

CP 286
CH 3000 Berne 6

Phone: +41 (0)31 324 49 34
Fax: +41 (0)31 324 49 38

Mail: info@rism-ch.ch
Web: www.rism-ch.ch

oltre 33’000 partiture manoscritte poste-
riori al XVII secolo e oltre 17’000 partitu-
re stampate del XIX e XX secolo.

RISM-Svizzera è l’organo d’informazio-
ne uffi ciale per le richieste provenienti 
dalla Svizzera e dall’estero concernenti 
le collezioni musicali (partiture mano-
scritte e stampate, scritti sulla musica) 
conservate nel nostro Paese. Dal 1996 è 
un’associazione indipendente aperta a 
istituzioni, donatori e singoli membri. Le 
attività di RISM-Svizzera sono fi nanziate 
principalmente con progetti e mandati 
d’inventariazione di archivi e bibliote-
che. Negli ultimi anni RISM-Svizzera è 
stata fi nanziata per il 15% con sovven-
zioni della mano pubblica. Il rimanente 
85% risulta dai proventi dei servizi pre-
stati e dalla raccolta di fondi no profi t 
(fundraising).

Servizi
Biblioteche, archivi e proprietari di colle-
zioni pubbliche e private possono fare 
capo, dietro pagamento, ai servizi di ca-
talogazione di RISM-Svizzera. Essa met-
te a loro disposizione personale specia-
lizzato e sistemi informatici adeguati e 
garantisce la pubblicazione degli inven-
tari nella propria banca dati e sotto for-
ma di catalogo separato. L’opuscolo
informativo sui servizi forniti da RISM-
Svizzera può essere ordinato all’indiriz-
zo sotto indicato oppure direttamente 
online: www.rism-ch.ch/Manuale.pdf   
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Marie-Odile Vaudou

Nouvelle méthode d’inventaire
et gestion globale en archéologie

E stimé à plusieurs tonnes de pièces
 et s’échelonnant sur une période de 

50’000 ans, le matériel archéologique 
à inventorier couvre toutes les périodes, 
depuis le Paléolithique moyen jusqu’à 
l’époque moderne. Le vestige le plus an-
cien est une mâchoire de Néandertalien 
datant de 45’000 av. J.–C. 
L’inventaire doit assurer le catalogage, 
l’identifi cation, la localisation et la docu-
mentation de cette immense mémoire 
collective. Il a pour but de quantifi er et 
de qualifi er le matériel, afi n de pouvoir 
créer des corpus en vue d’études, d’ex-
positions et de prêts. Quels que soient 
leur état de conservation, leur provenan-
ce, leur matière ou leur dimension, les 
objets sont répertoriés sans aucun critè-
re discriminant. Une bague, un menhir, 
un ossement, un bracelet ou un clou ont, 
du point de vue de l’inventaire, une im-
portance équivalente. En effet, toutes les 
pièces sont identifi ées par une désigna-
tion, une matière et une période, même 
si celles-ci sont parfois indéterminées.

Cadre juridique

Conformément aux statuts du Conseil 
international des musées (ICOM), fondé 
en 1946, «le Musée cantonal d’archéolo-

gie assure la conservation du mobilier 
archéologique du canton, sa mise en
valeur par des publications et, le cas 
échéant, par des expositions. […] Il en-
tretient et archive toute la documenta-
tion relative à l’archéologie cantonale» 
(Règlement d’application de la loi sur la 
protection des biens culturels du 30 août 
1995, p. 6, art. 14, alinéas 1 et 2). 
Le Musée d’archéologie a pour mission 
d’exposer, d’identifi er, d’inventorier, de 
documenter, de restaurer et de mettre 
en réserve le matériel ainsi que la docu-
mentation archivistique. Il assure égale-
ment la diffusion et la publication du
patrimoine. De façon plus large, «l’ar-
chéologie est apparentée à la protection 
des monuments historiques et du patri-
moine, ce qu’on appelle en allemand 
‹Heimatschutz›, et englobe aussi bien la 
protection des sites et du paysage que 
celle de la nature et du patrimoine histo-
rique construit et culturel. Cette discipli-
ne un peu annexe bénéfi cie donc aussi 
de la jurisprudence […]» fédérale (TIS-
SOT 1991: 20). 
Les conditions d’adhésion à l’Associa-
tion des musées suisses (AMS), qui est 
l’interlocuteur d’ICOM-Suisse, sont les 
suivantes: «Les collections ont une va-
leur patrimoniale avérée et sont gérées 
selon des critères adéquats. Il existe un 

La nouvelle méthode d’inventaire développée au Service et Musée 
d’archéologie du canton de Neuchâtel procède d’une démarche 
pluridisciplinaire qui vise à gérer, selon une nomenclature scienti-
fi que, le produit global de la fouille1. Elle a été conçue afi n de gérer 
les centaines de milliers d’objets issus des fouilles cantonales 
anciennes (de 1880 à 1970) et modernes (dès 1970) ainsi que des 
collections suisses et internationales créées dès la fi n du XIXe et 
au début du XXe siècles. Associées aux ensembles déjà existants, 
les fouilles de sauvetage menées, depuis 1964, sur le tracé de 
l’autoroute A5, sur la rive nord du lac de Neuchâtel, ainsi que dans 
le reste du canton, ont mis au jour un vaste matériel hétéroclite. 

Marie-Odile 
Vaudou  

Archéologue et 
historienne de l’art, 
licenciée ès lettres 
de l’Université de 
Lausanne. Respon-
sable de 1996 à 
2003 de la réalisa-
tion de la méthode 
d’inventaire au La-
 ténium (Neuchâtel). 

marieodilevaudou@
hotmail.com
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inventaire (terminé ou en cours d’élabo-
ration) des collections établi sur des
bases scientifi ques accessibles aux 
chercheurs. La qualité et l’intégrité des 
collections ne peuvent être réduites par 
la vente d’objets de ces collections. Ils 
disposent de leur propre lieu d’exposi-
tion, adéquat et accessible au public, qui 
peut y trouver des informations adap-
tées» (BRUELISAUER 1998: 49). 

Spécifi cité helvétique

Afi n de garantir une certaine cohérence 
dans la gestion du patrimoine archéolo-
gique, un arrêté fédéral de 1961 stipule 
que le fi nancement des fouilles archéo-
logiques entreprises sur le tracé des fu-
tures autoroutes est à la charge du
gouvernement (cette ordonnance est 
également appliquée aux découvertes 
effectuées sur les tracés ferroviaires). En 
revanche, la conservation et la publica-
tion des trouvailles sont à la charge des 
cantons desquels elles sont issues, et 
qui en deviennent propriétaires. 

Outre l’obligation juridique pour les mu-
sées affi liés à l’AMS d’effectuer des in-
ventaires scientifi ques, la perspective 
de l’ouverture du Laténium2 sur la com-
mune d’Hauterive, et le déménagement 
du matériel archéologique dans les nou-
veaux locaux, ont été un des éléments 
décisifs de cette réalisation. En effet, il 
fallait enregistrer de façon prioritaire 
toutes les pièces et les lots destinés à 
être exposés dans le futur bâtiment.
Finalement, le regroupement, dès 2001, 
du Musée, du Service des fouilles et de 
l’Université au Laténium a infl ué sur la 
conception et la structure de l’inventai-
re. Cette dernière doit tenir compte, par 
le biais de thésaurus communs aux dé-
partements des fouilles et au musée, 
des données de terrain aussi bien que 
des informations typologiques et mu-
séographiques propres aux objets. C’est 
pourquoi, certaines rubriques, dont le 
numéro d’inventaire, la désignation, la 
provenance, la matière et la période 
constituent un «tronc commun» dans le-
quel les différents départements (fouille, 
spécialiste, photographe, etc.) peuvent 

Fig. 1 :
Formulaire 
d’enregistrement. 
Certains thésaurus, 
comme la désigna-
tion, la matière ou la 
période, comportent 
des fi ltres qui 
permettent de 
sélectionner 
automatiquement 
un ou des niveaux 
de précision 
supplémentaires. La 
sélection d’un terme 
de la désignation (ici 
«faucille») détermine 
les typologies qui lui 
sont relatives 
(comme faucille à 
bouton, à douille et 
à languette). 
© SMA/MOV.
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puiser. Ce langage descriptif permet une 
meilleure accessibilité du système et la 
constitution de corpus exhaustifs3. 
En utilisant une syntaxe suffi samment 
précise pour rendre compte du degré de 
fi nesse de l’objet et intelligible de maniè-
re à être applicable à tout le matériel, le 
système développé ici établit un pont 
entre le niveau général et celui du spé-
cialiste. Afi n de garantir une effi cacité 
maximale lors des enregistrements, qui 
peuvent être sommaires ou détaillés, la 
structure hiérarchique ne dépasse pas 
quatre degrés de précision au sein des 
rubriques.

Un fi chier unique

La quantité et la diversité du matériel ont 
favorisé la création d’un seul fi chier in-
formatisé installé sur le logiciel «Ac-
cess». Grâce aux requêtes qui permet-
tent d’effectuer des recherches à partir 
de critères spécifi ques, l’accès aux in-
formations se fait en une seule opéra-
tion, car toutes les données sont uni-
fi ées et centralisées. Le fi chier unique 
permet de détecter plus directement les 
erreurs d’enregistrements du mobilier et 
de compléter, voire de corriger, les infor-
mations de façon homogène.

Le formulaire de saisie, 
une structure hiérarchique

Les rubriques du formulaire de saisie 
sont regroupées thématiquement et 
agencées de façon hiérarchique. Ces 
degrés de précision, établis du général 
au particulier, permettent selon les be-
soins et les objectifs (étude, exposition, 
stockage, condition et motif de prêt, ac-
quisition, etc.) de remplir les fi ches de 
façon succincte ou détaillée. La structu-
re hiérarchique permet une saisie évolu-
tive et maintient l’unité dans les enregis-
trements. 

Liste déroulante: Les thésaurus, dont la 
désignation, la matière, la période et la 
provenance, se déroulent automatique-
ment dans l’ordre alphabétique, lorsque 
le terme est sélectionné. Ce système 
«contraignant» impose le terme à l’utili-
sateur et prévient les erreurs de saisie, 
comme les fautes d’orthographe, la sy-
nonymie ou l’ajout arbitraire de termes.

Filtre: Il existe entre certains thésaurus, 
comme les périodes, les communes, les 
matières, les désignations ou les typolo-
gies, des fi ltres qui permettent de trier 
automatiquement un ou des niveaux de 
précision supplémentaires. Par exem-
ple, la sélection d’un terme des périodes 
générales, c’est-à-dire le «premier ni-
veau» (p. ex. Néolithique) détermine les 
sous-périodes (le «second niveau») qui 
lui sont relatives, comme Néolithique 
Ancien, Néolithique Moyen ou Néolithi-
que Final.

Liste mixte: Ce type de listes permet 
d’ajouter ou de préciser librement un 
terme fi gurant déjà dans le thésaurus. 
C’est le cas notamment des descrip-
tions des décors géométriques et fi gu-
rés ainsi que des marques (empreinte et 
estampille). On peut, par exemple, ajou-
ter au terme «ligne» la mention «3 lignes 
horizontales» ou, pour les motifs fi gurés, 
à «personnage masculin» la précision 
«se tenant sur un char tiré par quatre 
chevaux».

Champ texte: Les «champs textes» sont 
d’expression libre. Le «commentaire» 
est uniquement réservé aux informa-
tions (précisions ou doutes sur la signi-
fi cation d’un objet) qui ne peuvent être 
reportées dans les rubriques ordinaires. 
Pour faciliter et accélérer la recherche 
dans ce champ, une syntaxe précise vi-
sant à structurer les données a été adop-
tée.

Fenêtre: Les fenêtres s’ouvrent sur des 
sous-rubriques supplémentaires (décor, 

Fig. 2 : 
Intérieur du Laté-
nium. L’inventaire 
gère, de façon 
commune et dans 
une démarche 
unique, le matériel 
des fouilles et des 
collections. Les 
pièces destinées 
à être exposées 
dans les vitrines 
du Laténium ont été 
enregistrées de 
façon prioritaire. Ici, 
la salle consacrée 
aux Celtes et aux 
Lacustres (au fond 
à droite).
© Y. André, Saint-
Aubin-Sauges.
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dimension, correction, élément conser-
vé, morphologie, acquisition, prêt et do-
cumentation publiée ou non sur l’objet). 
Les intitulés sont soulignés automati-
quement, lorsque la fenêtre contient des 
informations.

Requête: Ce formulaire permet de faire 
une ou des requêtes composées selon 
un nombre indifférent de critères et de 
consulter les fi ches sélectionnées en 
«lecture seule». On peut, par exemple, 
rechercher tous les bracelets d’une cer-
taine typologie qui sont issus d’un tel si-
te et datent de l’Age du Bronze, ou tou-
tes les céramiques décorées de la 
période romaine qui ne proviennent pas 
d’un certain gisement. Selon les besoins, 
il est possible d’imprimer toutes les ru-
briques ou une partie d’entre elles. 

Politique de catalogage

L’effi cacité des enregistrements est inti-
mement liée à la politique de cataloga-
ge, qui doit être clairement défi nie sur le 
long terme. L’inventaire étant une des 
pièces maîtresses de la conservation 
des ensembles de vestiges, il est envisa-
gé d’enregistrer, à terme, tout le mobilier. 
Cela ne signifi e pas qu’il sera étudié glo-
balement! Il est nécessaire, pour effec-
tuer des enregistrements cohérents, de 
défi nir au préalable ce qui va être inven-
torié et de regrouper le matériel par site, 
par matière et par période. 
Afi n de garantir l’homogénéité des fi -
ches et de permettre la constitution de 
corpus exhaustifs, le suivi de la saisie 
(corrections, impressions des fi ches et 
ajouts éventuels de termes dans les thé-
saurus) doit impérativement revenir à un 
seul responsable. 
Le niveau de précision de l’enregistre-
ment dépend de l’exploitation ultérieure 
du matériel, du type d’objet et de la con-

Fig. 4:
Formulaire des requêtes. Ce formulaire 
permet de sélectionner, de consulter et 
d’imprimer les fi ches, selon les critères défi nis 
(ceux-ci s‘affi chent dans le rectangle en haut 
à droite). En cas d’erreur, on clique sur le 
bouton «Supprimer critère», puis à la fi n de 
l’opération sur «Retour saisie» pour retourner 
dans le formulaire d’enregistrement. La 
recherche porte ici sur les faucilles de la 
commune d’Auvernier datant du Bronze Final.
Pour l’impression sur le papier, on peut 
choisir, selon l’utilisation voulue, l’option «une 
ou plusieurs fi ches par page». © SMA/MOV.

Fig. 3. 
Grâce à un fi ltre 
établi entre les 
rubriques de la 
désignation et 
de la typologie, 
les différents types 
d’épingles (épingle 
à tête conique, à 
tête enroulée, à tête 
vasiforme, etc.) sont 
sélectionnés dans 
l’ordre alphabétique, 
lorsque le terme 
«épingle» est activé.
© J-J. Luder, 
Neuchâtel.
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naissance du chargé de saisie. Il peut 
augmenter si la pièce va être illustrée 
dans une publication, exposée dans les 
vitrines du musée ou présente une ca-
ractéristique. En revanche, elle peut di-
minuer si elle est stockée par caisses 
dans les dépôts (certains villages palafi t-
tiques, comme ceux de Saint-Blaise et 
d’Hauterive/Champréveyres ont livré 
plusieurs tonnes de céramiques). Dans 
certains cas, le traitement par lots per-
met de préserver l’unité d’ensembles qui 
n’ont pas encore été analysés. Il sera 
ainsi possible de retrouver un mobilier 
original, qui sera à terme restauré, inven-
torié en détail et dessiné.
Dans l’urgence des découvertes liées 
aux fouilles actuelles, l’inventaire consti-
tue un cadre stable, qui assure au maté-
riel une gestion fondamentale et un sto-
ckage rationnel dans les dépôts. Il est 
probable que les supports informatiques 
des années 2000 ne seront plus utilisa-
bles tels quels dans vingt ans, car dé-
passés. Dans cette optique, l’archivage 
des fi ches papier stockées à proximité 
des objets, dans des dépôts à l’hygro-
métrie adaptée, constitue un fond sûr et 
durable. Il permet une consultation ma-
nuelle du fi chier aujourd’hui et demain, 
notamment en cas de pannes informati-
ques ou de transferts des données vers 
d’autres logiciels. Ce lien entre le mobi-
lier et sa documentation garantit le bon 
déroulement entre les étapes de la chaî-
ne opératoire. 
Finalement, il est nécessaire de veiller, 
dans l’utilisation des bases de données, 
à conserver la spécifi cité des informa-
tions archéologiques, car les systèmes 
informatisés ne garantissent nullement 
l’interprétation correcte du matériel. Qu’il 
s’agisse de l’inventaire, de la carte ar-
chéologique, de statistiques de mobilier 
ou d’études de gisements, tous les sup-
ports informatiques et les réfl exions qui 
en résultent, incitent l’archéologue à 
mieux prendre conscience des besoins 
et des limites de sa discipline. Cepen-
dant, ces instruments ne doivent en 
aucun cas entraver la relation privilégiée 
qu’entretient l’homme avec le vestige, 
car ce lien révèle une partie de leur 
(pré)histoire commune.

Notes 

1  Cet inventaire a été fi nalisé par la rédaction d’un 
ouvrage (voir bibliographie), qui contient une 
introduction sur les objectifs et les choix qui ont 
présidé à la conception du système. Celle-ci est 
complétée par une partie technique qui décrit 
chaque rubrique du formulaire d’enregistrement. 
Finalement un chapitre scientifi que constitué de 
thésaurus spécifi ques, comme les décors, les 
techniques, les traitements de surface ou les 
formes des récipients, est défi ni et illustré.

2 Le Laténium tire son appellation du site de 
proximité de Marin/La Tène, qui est mondiale-
ment connu pour avoir donné son nom au 
second Age du Fer (appelé période de La Tène, 
de 450 à 50 av. J.–C.). 

3 Une tentative de gestion commune du patrimoine 
culturel général a été élaborée en 1996 par la 
Banque de données des biens culturels suisses, 
mais n’a pas été appliquée sur l’ensemble du 
territoire. Ce système de catalogage comprenait 
le mobilier de diverses disciplines, telles que 
notamment l’archéologie, les beaux-arts, 
l’histoire et l’ethnographie. 

 Un nouveau classement, réalisé au niveau fédéral 
par la Protection des biens culturels (PBC) 
dépendant de l’Offi ce fédéral de la protection 
de la population (OFPP) à Berne est en cours de 
remaniement. Le nouvel «Inventaire PBC» 
permettra de déterminer si le mobilier général (ce 
dernier englobe uniquement les collections et le 
patrimoine bâti, mais pas les pièces uniques 
comme le buste en or de Marc-Aurèle, p. ex.) est 
d’importance régionale ou natio nale. Ce système 
supracantonal répertorie les biens culturels 
architecturaux et mobiliers selon les mêmes 
critères. 
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Von der Fundstelle ins Museum: neue 
Inventarisierungsmethode im archäo-
logischen Bereich am Beispiel des 
Kantons Neuenburg

Um die Anzahl sowie die Vielfalt von
Grabungsfunden und archäologischen 
Sammlungen in zusammenhängender 
Form erfassen zu können, wurde zwi-
schen 1996 und 2003 beim archäologi-
schen Dienst und Museum des Kantons 
Neuenburg eine neue Inventarisierungs-
methode auf EDV-Basis realisiert. Aus-
gehend von generellen Überlegungen, 
welche die Erzeugnisse der Menschen 
und deren Umfeld mitberücksichtigten, 
stellt dieses Produkt ein wichtiges Zwi-
schenziel für den Umgang mit archäolo-
gischen Objekten auf ihrem Weg vom 
Fundort bis zur Ausstellung im Museum 
oder zur Lagerung in einem Depot dar. 

Dank einheitlicher Thesauri bei den be-
troffenen Fachstellen erlaubt dieses Sys-
tem, die rund hunderttausend Objekte 
aus allen Epochen und von unterschied-
lichster Herkunft zu klassieren und in ei-
nen Zusammenhang mit den Fundorten 
zu bringen. Es wird so möglich, nach 
gleichem Ansatz archäologische Objek-
te, Proben aus pfl anzlichem und tieri-
schem Material, Steinproben ebenso 
wie Archivdokumentationen oder Stu-
dienarbeiten zu behandeln. Dank einer 
Datenbanklösung mit dem Programm 
«Access» wird sichergestellt, dass die 
Informationen zu einem Fund dauerhaft, 
umfassend und auf einem eigenständi-
gen Datenblatt vorliegen. 

Die systematische Katalogisierung auf-
grund hierarchisch aufgebauter Rubri-
ken erlaubt eine zusammenfassende 
oder detaillierte Aufnahme von Objek-
ten. Dank qualitativer und quantitativer 
Kriterien können Fundstücke mit Hilfe 
der Datenbank rasch lokalisiert sowie im 
Hinblick auf Studien oder Ausstellungen 
erfasst und beschrieben werden. Zudem 
erlaubt das System, die Verschiebung 
und den Erwerb von Objekten darzustel-
len, die Verbindung mit anderen Fach-
stellen zu erleichtern sowie zahlreiche 
Recherche-Abfragen zu ermöglichen. 
Das Objekt verschwindet so nicht ein-
fach im Magazin bzw. im Depot, sondern 
wird zugänglich gemacht!

Dal luogo del ritrovamento al museo: 
un metodo d’inventariazione in ambito 
archeologico sull’esempio del 
Cantone di Neuchâtel

Allo scopo di catalogare in modo coe-
rente la grande quantità e varietà di re-
perti e collezioni archeologiche, tra il 
1996 e il 2003 presso il Museo archeolo-
gico del Canton Neuchâtel è stato elabo-
rato un nuovo metodo d’inventariazione 
computerizzato. Basato su una rifl essio-
ne generale che comprende tutti i pro-
dotti dell’uomo e del suo ambiente, que-
sto metodo rappresenta una tappa 
essenziale nella catena operativa che 
porta l’oggetto, in una sola operazione, 
dal luogo del ritrovamento all’esposizio-
ne nel museo o al deposito. 

Grazie all’adozione, da parte degli enti 
interessati, dei medesimi thesaurus, 
questo sistema permette di classifi care 
le centinaia di migliaia di oggetti di tutte 
le epoche e di varia provenienza in base 
a una nomenclatura scientifi ca e in rela-
zione con il luogo del loro ritrovamento. 
È così possibile impiegare lo stesso ap-
proccio per tutti gli oggetti, dai reperti 
archeologici ai campioni vegetali, mate-
riali, e fossili, dai documenti d’archivio 
agli studi scientifi ci. 
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Grazie ad una rete informatica di tipo
relazionale basata sul programma «Ac-
cess», il sistema garantisce che le infor-
mazioni relative ad un ritrovamento 
vengano registrate in modo durevole e 
completo su una scheda segnaletica. In 
un primo tempo la validità del sistema è 
stata testata su un gruppo ristretto di og-
getti. 

La catalogazione sistematica in base a 
rubriche a struttura gerarchica permette 
di rilevare gli oggetti in modo riassuntivo 
o dettagliato. Grazie a criteri qualifi cabi-
li e quantifi cabili è possibile localizzare 
rapidamente i singoli oggetti e creare dei 
gruppi in vista di studi o esposizioni. Il
sistema permette inoltre di rilevare il tra-
sferimento e l’acquisto di oggetti, di fa-
cilitare la collaborazione con altre isti-
tuzioni e di compiere qualsiasi tipo di 
ricerca in base a un numero indefi nito di 
criteri. L’oggetto non rimane così sempli-
cemente confi nato in un deposito, ma ri-
mane accessibile in qualsiasi momento!

From discovery site to museum: new 
inventory methods for archaeological 
objects. Experiences from the canton 
of Neuchâtel

Between 1996 and 2003 the cantonal ar-
chaeological service and cantonal mu-
seum in Neuchâtel worked on develop-
ing a new computerised solution, which 
would enable them to draw up an ex-
haustive inventory of their many fi nds 
and collections. This system, based on 
general considerations that take into ac-
count the objects left by people and the  
environment in which they were shaped, 
is an important intermediate step in the 
treatment of archaeological objects on 
their journey from the site of discovery to 
becoming an exhibit in a museum or be-
ing stored in a depot. 

Thanks to existing standardised thesau-
ri held by the relevant specialist servic-
es, the system is able to classify approx-
imately one hundred thousand objects 
from all ages and a variety of different or-
igins, as well as match them up to their 
site of discovery. It will thus be possible 
to use the same approach to treat ar-
chaeological objects, stone samples, as 
well as plant and animal specimens in 
the same way as archive documentation 
or research projects. A database using 
the “Access” computer programme 
means that comprehensive information 
on each fi nd can be stored long term and 
consulted on individual data sheets. 

The comprehensive and detailed regis-
tration of cultural objects is now possi-
ble thanks to the hierarchical categories 
applied in the new cataloguing system. 
Thanks to qualitative and quantitative 
criteria, individual fi nds can quickly lo-
cated using the database. They can also 
be recorded and described – a valuable 
resource for future research projects or 
exhibitions. The system also keeps track 
of the relocation and acquisition of ob-
jects, facilitates links with other special-
ist services and assists with research-
related queries. In this way, an object will 
no longer disappear to the dark corners 
of a repository or depot, never to see the 
light again!
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Ivo Zemp

Inventar mobiler Kultur-
güter auf Gemeinde-Ebene
Das Beispiel Sarnen im Kanton Obwalden

Der Kulturgüterschutz (KGS) beschäftigt sich auf Gemeindeebene 
mit dem Planen von Evakuationen, der Ausbildung des KGS-
Personals, dem Erstellen von Kurzdokumentationen und Erarbeiten 
von Grundlagen für Sicherstellungsdokumentationen sowie dem 
Erfassen von immobilen und mobilen Kulturgütern. Ergänzt 
werden diese Bestrebungen durch längerfristige Erhaltungsmass-
nahmen (z.B. Schutzraum-Planung, Anregung zur Mikroverfi lmung 
von wertvollen Archivalien. 
Seit 1998 stand in der Gemeinde Sarnen als präventive Schutz-
massnahme – als Vorsorge bei Feuer, Wassereinbruch, Erdbeben 
oder Diebstahl – die Inventarisierung der beweglichen Kulturgüter 
im Vordergrund.

Ivo Zemp

Dipl. Architekt ETH/
sia. Leiter Grund-
lagen und Beratung, 
Expertenwesen und 
Öffentlichkeitsarbeit 
in der Sektion 
Heimatschutz und 
Denkmalpfl ege 
(BAK). Mitglied des 
Schweizerischen 
Komitees für 
Kulturgüterschutz.

B egonnen hatte die Registrierung
 des mobilen Kulturgutes 1998 mit 

der ehemaligen Kapuzinerkirche in Sar-
nen. Als grosses Projekt folgte die Be-
standesaufnahme von Kulturgütern im 
Benediktinerinnenkloster St. Andreas. 

Aufnahme der Kulturgüter im 
Frauenkloster St. Andreas, 1998–1999

Die Gründung des Frauenkonvents, der 
früher seinen Sitz als Doppelkloster in 
Engelberg hatte, geht zurück auf das 12. 
Jahrhundert. 1615 übersiedelten die 
Klosterfrauen nach Sarnen. Anlässlich 
der Inventarisierung von 1998–1999 wur-
de der umfangreiche Bestand des Frau-
enklosters an Gegenständen ersichtlich. 
Die Schwestern waren überrascht, als 
sie von der Menge der verzeichneten 
Einheiten erfuhren. Über Jahre und Ge-
nerationen hinweg hatten sich im Kloster  
Dinge angesammelt, von denen die meis-
ten unter die Kategorie «Kulturgut» fallen. 
Es macht den Anschein, dass seit der 
Niederlassung der Klosterfrauen in Sar-
nen nur wenige wertvolle Dinge veräus-
sert oder weggegeben wurden. Das 
Sammlungsbild zeichnet auf eindrück-
liche Weise die bewegte Geschichte des 
Klosters nach.

Zu den bedeutendsten Kulturgütern des 
Klosters St. Andreas gehören die einzig-
artigen Textilien, die hauptsächlich das 
14. bis 18. Jahrhundert dokumentieren. 
Bei der Inventarisierung kamen ausser-
dem liturgische Geräte, wertvolle Bilder 
und Bücher, verschiedene Rosenkränze, 
kunstvolle Klosterfrauenarbeiten sowie 
eine Musikaliensammlung zum Vor-
schein (vgl. Artikel S. 34–41 in diesem 
KGS Forum). Erfasst wurden aber auch 
Alltagsgegenstände wie Zinnkrüge, Näh-
utensilien, Möbelstücke oder die mit-
gebrachten Holzkoffer, die nach dem 
Eintritt der Nonnen in das Kloster auf 
dem Estrich ihren Aufstellungsort fan-
den. Erstmals wurden die Gegenstände 
nach einheitlichen Standards inventari-
siert und die einzelnen Aufbewahrungs-
orte im Grundrissplan bezeichnet. Die 
wertvollsten Gegenstände sind heute im 
2001 erstellten Kulturgüterschutzraum 
des Klosters sicher verwahrt. Einzelne 
Teile des umfangreichen Bestandes, so 
auch ein aus dem Kleid der Königin Ag-
nes von Ungarn (1281–1364) gefertigtes 
Antependium, sind in Schauvitrinen aus-
gestellt.

Abb. 1:
«Gedenke des 
Todes». Aus dem 
umfrangreichen 
Bestand des 
Frauenklosters 
Sarnen stammt 
dieses Memento 
mori, vermutlich 
18. Jahrhundert. 
Foto: KGS, Sarnen.
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Abb. 3, unten:
Inventar-Erfassungs-
blatt. Silbernes 
Vortragekreuz der 
Filialkirche St. Maria 
in Stalden von 1630.
Foto: KGS, Sarnen.

Inventar mobiler Kulturgüter der 
Kirchgemeinde Sarnen, 2000–2005

Die bisher grösste Inventarisierung, die 
2000 in Angriff genommen wurde und 
sich die Erfassung sämtlicher mobiler 
Kulturgüter der Kirchgemeinde Sarnen 
zum Ziel nahm, konnte 2005 abgeschlos-
sen werden. Der Pfarreikreis der katholi-
schen Kirchgemeinde Sarnen umfasst 
zahlreiche Kirchen und Kapellen. Sämtli-
che beweglichen Gegenstände wurden 
in Verzeichniseinheiten erfasst und in ei-
ner zentralen Datenbank (FileMaker) ab-
gespeichert (vgl. Abb. 3). 

Allein die barocke Pfarrkirche St. Peter 
und Paul, 1739–1742 errichtet, verfügt 
über weit mehr als tausend bewegliche 
Kulturgüter. Die systematische Aufnah-
me der Objekte mit Bild und Text brach-
te eine Gesamtschau über die unver-
mutet grosse Anzahl der vorhandenen 
Kulturgüter. Anlässlich der Inventarisie-
rung kamen einige interessante Gegen-
stände zum Vorschein. 
Im Holzschuppen der Kirchgemeinde 
fand man beispielsweise die aus der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
stammende Heilig Grab-Darstellung, 
welche zur Pfarrkirche Sarnen gehört. 
(vgl. Abb. 4, S. 51). Die Malereien wur-
den, gemäss Anton Küchlers Hinweis in 
der «Sarner Chronik», 1862 durch den 
Nazarener-Künstler Heinrich Kaiser ge-
schaffen.
Die Entdeckung dieser grossformatigen 
Staffagengemälde, die noch mehrheit-
lich erhalten sind, rief eine vergessene 
Tradition in Erinnerung. Bis zur Liturgie-
reform von 1959 stand die illusionisti-
sche Kulissenmalerei in Gebrauch und 
wurde jeweils zur Passionszeit im Chor-
bereich der Pfarrkirche aufgestellt. Die 
Darstellung thematisiert die drei wich-

Abb. 2:
KGS-Raum im 
Frauenkloster St. 
Andreas, Sarnen. 
Zum Schutz und zur 
Lagerung wertvoller 
Objekte wurde ein 
Kulturgüterschutz-
raum errichtet, 
der zugleich als 
permanenter 
Ausstellungsraum 
dient.
Foto: zem, BABS, 
KGS.

tigsten Stationen Karfreitag (Tod), Oster-
sonntag (Auferweckung) und Himmel-
fahrt, die die Aspekte des Todes Jesu 
darstellen. 
Die Heilig Grab-Installation beinhaltete 
in ihrer originalen Ausstattung eine vor-
dere Bildkulisse, die das zentrale Ele-
ment der Grablegung mit Sarkophag 
und die Himmelfahrtsszene Christi um-

Inventar des beweglichen Kulturgutes Pfarrkirche St. Maria, Stalden

Sarnen

Gemeinde

Filialkirche Stalden St. Maria
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Luzern (Beschaumarke)
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Inventorisation au plan communal,
à l’exemple de Sarnen (OW)
Inventaire des biens culturels meubles

En temps de paix, la protection des biens 
culturels de la commune de Sarnen (OW) 
s’occupe de l’établissement de plans 
d’évacuation, de la formation du person-
nel PBC, de l’élaboration de brochures 
d’information et de documentations de 
sécurité et, enfi n, du recensement des 
biens culturels meubles et immeubles. 
Ces initiatives sont complétées par des 
mesures conservatoires à plus long ter-
me, telles qu’un entreposage adéquat et 
la réalisation de microfi lms d’archives 
précieuses. 

Abb. 4:
Heilig Grab-Kulisse. 
Historische 
Fotografi e mit 
der vollständigen 
Darstellung des 
Heilig Grabes. 
Ein Grossteil der 
Kulissenmalerei ist 
noch vorhanden. 
Einzelne Partien und 
auch die Tragkons-
truktion hatte ein 
ehemaliger 
Kirchensigrist 
jedoch zum Heizen 
verwendet und 
somit unwiederbrin-
glich zerstört.
Foto: KGS, Sarnen.

rahmte. Die vordere Ebene der Szenerie, 
die sich in einem grotesken Felsgebilde 
abspielt, wird auf der linken Seite durch 
weinende Frauen, in der Mitte durch En-
gel (mit Attributen wie Blumen, Grabtuch 
und Leidenswerkzeugen) und auf der 
rechten Partie durch wachende Solda-
ten begleitet. In der zentralen Felsnische 
steht im Vordergrund der Katafalk, fl an-
kiert von zwei knieenden Engeln. Im  per-
spektivischen Mittelpunkt befi ndet sich 
ein dreiteiliges Bild, das in zentraler Po-
sition den gegen den Himmel auffahren-
den Christus Salvator zeigt, fl ankiert 
links von einer Darstellung des Berges 
Golgatha und rechts von einer phantas-
tischen Idealarchitektur mit dem Heili-
gen Grab in Jerusalem.

In einer 2003 erfolgten Räumungsaktion 
wurden Akten aus dem Kirchenarchiv, 
Bücher, Bilder, Textilien, Figuren, Musik-
instrumente und Möbelstücke zur siche-
ren Aufbewahrung in den klimakontrol-
lierten Kulturgüterschutzraum Peterhof 
transportiert. Die Kulturgüter wurden vor 
ihrer Einlagerung von einem Restaurie-
rungsfachmann begutachtet und auf 
Schädlingsbefall sowie andere negative 
Einwirkungen untersucht.

Vorhandenes Wissen miteinbeziehen

Es macht Sinn, während den Inventari-
sierungsarbeiten Personen beizuziehen, 
die das Kulturgut kennen. Dies hat sich 
sowohl im Frauenkloster Sarnen als auch 
in der Pfarrkirche St. Peter und Paul be-
stätigt. Die Äbtissin und die Nonnen des 
Konvents wissen um die Räumlichkeiten 
des Klosters und verfügen über Spezial-
kenntnisse, beispielsweise das Hand-
werk und die Technik der Stickerei oder 
der Klöppelei, die die Auffi ndbarkeit und 
die richtige Bezeichnung der Kulturgüter 
wesentlich vereinfachen. Im Falle der 
Pfarrkirche Sarnen leisteten der Alt-Pfar-
rer Adolf von Atzigen, der Historiker Ni-
klaus von Flüe und der Alt-Gemeinde-
schreiber Otto Burch mit ihrem Wissen 
wertvolle Dienste. Für den Umgang mit 
den Kulturgütern empfi ehlt es sich, Spe-
zialisten der Restaurierung und Konser-
vierung beizuziehen. Zu guter Letzt 
braucht es verständnisvolle Behörden 
und Eigentümer, ohne deren Bereitschaft 
die Arbeit des Kulturgüterschutzes nicht 
möglich wäre. 

Mit der Inventarisierung, der Dokumen-
tation, der Sicherstellung und der ange-
messenen Lagerung von mobilen Kunst- 
objekten und Kulturgütern leistet der 
Kulturgüterschutz auf Gemeindeebene – 
in Ergänzung zu den Bemühungen der 
Denkmalpfl ege sowie der öffentlichen 
und privaten Archive und Sammlungen – 
einen wesentlichen Beitrag zur Erhal-
tung des kulturellen Erbes.
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Inventariazione a livello comunale:
l’esempio di Sarnen (OW)
Rilevamento di beni culturali mobili

In tempo di pace, a livello comunale la 
protezione dei beni culturali, pianifi ca 
l’evacuazione degli oggetti, istruisce il 
per-sonale PBC, allestisce documenta-
zioni di sicurezza e rileva i beni culturali 
mobili e immobili. Questi lavori sono 
completati da misure di conservazione a 
lungo temine come ad esempio il depo-
sito degli oggetti in rifugi appropriati e 
il microfi lmaggio di beni d’archivio pre-
ziosi. 

Dal 1998, quale misura preventiva in vi-
sta di incendi, allagamenti, terremoti o 
furti, nel Comune di Sarnen (OW) si pro-
cede all’inventariazione dei beni cultu-
rali mobili. Questo lavoro ha avuto inizio 
nel 1998 nella vecchia chiesa dei cap-
puccini di Sarnen. Nel 1998–1999 è se-
guito il rilevamento dei beni culturali del 
convento benedettino di St. Andrea, du-
rante il quale furono fatte scoperte d’im-
portanza nazionale, come ad esempio 
resti di stoffe e tessuti dei secoli XIV–
XVIII. Gli oggetti più preziosi sono ora 
custoditi nel rifugio per beni cultu-rali 
costruito nel 2001. Diversi oggetti della 
ricca collezione, tra cui un ante-pendio 
realizzato con stoffe di un abito della re-
gina Agnese d’Ungheria (1281–1364), 
sono esposti in apposite vetrine.

Nel 2005 si sono conclusi i lavori d’in-
ventariazione di tutti i beni culturali mo-
bili della parrocchia di Sarnen. Iniziato 

L’inventorisation, l’établissement de do-
cumentations de sécurité, la mise à l’abri 
et l’entreposage d’objets d’art et d’ob-
jets culturels dans des conditions appro-
priées sont autant de mesures par les-
quelles la protection des biens culturels 
apporte une contribution notable à la 
préservation du patrimoine culturel au 
plan communal, en complément des ef-
forts entrepris par les responsables de la 
conservation des monuments d’art et 
d’histoire ainsi que des archives et col-
lections, publiques et privées.

Depuis 1998, l’inventorisation des biens 
culturels meubles vient au premier rang 
des mesures de protection prises à titre 
préventif dans la commune de Sarnen 
pour parer au risque d’incendie, d’inon-
dation, de séisme ou de vol. Le recense-
ment des biens culturels meubles a com-
mencé en 1988 avec l’ancienne église 
des Capucins de la localité de Sarnen. Il 
a été suivi par l’inventorisation des biens 
culturels du couvent de Bénédictines St. 
Andreas, un grand projet mené à bien 
entre 1998 et 1999. Des découvertes 
d’importance nationale ont été faites à 
cette occasion, entre autres des restes 
d’étoffes et des textiles du 14e jusqu’au 
18e siècles. Les objets les plus précieux 
sont conservés en sécurité dans l’abri 
pour biens culturels construit en 2001 
dans l’enceinte du couvent. Certaines de 
ces possessions, parmi lesquelles on 
trouve même un antependium confec-
tionné dans une robe de la reine Agnès 
de Hongrie (1281–1364), sont exposées 
dans des vitrines.

L’inventorisation la plus importante à ce 
jour, commencée en 2000 avec pour ob-
jectif le recensement de tous les biens 
culturels meubles de la paroisse de Sar-
nen, a pu être terminée en 2005. La pa-
roisse catholique de Sarnen est riche en 
églises et en chapelles. A elle seule déjà, 
l’église paroissiale baroque Saints-Pier-
re-et-Paul contient largement plus d’un 
millier de biens culturels meubles. L’en-
registrement systématique des objets 
avec photos et commentaires dans une 
banque de données centralisée a permis 
d’avoir pour la première fois une vue 
d’ensemble de ce véritable trésor cultu-
rel. Dans cette église aussi, on a fait des 
découvertes inattendues, tels les décors 
de tombeau sacré réalisés en 1862 par 
Heinrich Kaiser, de l’Ecole nazaréenne. 
En 2003, des documents appartenant 
aux archives paroissiales, des livres, des 
tableaux, des textiles, des fi gurines, des 
instruments de musique et des meubles 
ont été transférés dans l’abri PBC clima-
tisé de Peterhof dans le but de garantir 
leur préservation dans les meilleures 
conditions. Ces biens avaient été aupa-
ravant expertisés par un restaurateur 
qualifi é et soumis à divers contrôles afi n 
de s’assurer qu’ils n’avaient pas été atta-
qués par des parasites ou des ravageurs 
et qu’ils n’avaient pas subi d’autres ty-
pes de dommages.
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Experiences from Sarnen (OW)
Compiling inventories 
of movable cultural property  

In peacetime, the Protection of Cultural 
Property activities of Swiss municipali-
ties involve drawing up evacuation 
plans, training PCP personnel, creating 
summary and safeguard documentation 
and registering both immovable and 
movable cultural property. These efforts 
are further supplemented by longer-term 
conservation measures such as the cor-
rect storage of valuable archives and 
recording them on microfi lm. 

Since 1998, the central preventive meas-
ure against fi re, fl ooding, earthquakes or 
theft undertaken by Sarnen, a municipal-

ity in the canton of Obwalden, has been 
drawing up inventories of its movable 
cultural property. Work began with the 
former Capuchin church in 1998. A larg-
er project followed in 1998–1999 which 
involved cataloguing cultural property in 
the Benedictine convent of St Andreas. 
Several objects of national importance 
were discovered in the course of the 
project, such as fragments of material 
and textiles dating from the 14th to the 
18th century. The most valuable objects 
are now safely stored in the monastery’s 
cultural property shelter, which was built 
in 2001. Some items have been put on 
display, such as an antependium made 
from a gown which belonged to Queen 
Agnes of Hungary (1281–1364).

Sarnen launched its largest project in 
2000 – drawing up an exhaustive inven-
tory of all its cultural property. It was 
completed in 2005. As befi ts a Catholic 
parish, it has a large number of church-
es and chapels. The Baroque parish 
church of St Peter and St Paul alone has 
more than one thousand items of cultur-
al property. The systematic entry of ob-
jects (written and graphic descriptions) 
in a centralised database offered the 
fi rst-ever overview of the wealth of cul-
tural property in Sarnen. The database 
also includes newly discovered objects. 
Also unexpected fi nds are listed, such 
as the depiction of the Holy Grave paint-
ed by Heinrich Kaiser, an artist from the 
Nazarene School, in around 1862. As 
part of a clearance operation in 2003, 
documents from the church archives, 
books, pictures, textiles, fi gures, musi-
cal instruments and furniture were trans-
ported to the Peterhof climate-control-
led cultural property shelter for safe-
keeping. Prior to being placed in storage, 
they were appraised by a professional 
restorer and examined for evidence of 
damage.

PCP activities at the municipal level (es-
tablishing inventories, drawing up docu-
mentation, safeguarding and correctly 
storing movable works of art and other 
movable cultural property), supplement-
ed by the efforts of the Preservation of 
Historic Monuments service as well as 
public and private archives and collec-
tions, have made an invaluable contribu-
tion to the preservation of the cultural 
heritage of Sarnen.  

nel 2000, si è trattato del progetto di ca-
talogazione più importante del Comune. 
La parrocchia cattolica di Sarnen com-
prende numerose chiese e cappelle. So-
lo la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo con-
ta oltre un migliaio di beni culturali 
mobili. Il rilevamento sistematico degli 
oggetti sotto forma di testo e immagine 
in una banca dati centrale ha permes-so 
di ottenere per la prima volta una pano-
ramica dei beni culturali esistenti. Anche 
in questa occasione sono state fatte 
scoperte inaspettate, come ad esempio 
la scena del santo sepolcro dipinta da 
Heinrich Kaiser, allievo dei Nazareni 
(confraternita di pittori tedeschi attivi a 
Roma nell’800). Nel 2003, libri, quadri, 
tessuti, fi gure, strumenti musicali, mobi-
li e atti d’archivio della chiesa sono stati 
trasferiti in un rifugio adatto alla loro 
conservazione dopo essere stati sotto-
posti all’esame di un restauratore spe-
cializzato.

Con l’inventariazione, la documentazio-
ne e l’immagazzinamento idoneo dei be-
ni culturali e delle opere d’arte mobili 
quali misure complementari agli sforzi 
intrapresi dalla Conservazione dei mo-
numenti storici e dagli archivi pubblici e 
privati, la protezione dei beni culturali 
fornisce un contributo importante alla 
salvaguardia del patrimonio culturale 
dei comuni.  
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Um das Kulturgut eines Landes schützen zu 
können, muss es neben gesellschaftssoziolo-
gischen und -politischen Voraussetzungen vor 
allem ein Verständnis für die Aufnahme des 
Kulturgutes selbst geben. Die Inventarisation 
und Denkmalforschung hat in Österreich eine 
lange Tradition. Die folgenden, knapp gehaltenen 
Ausführungen werden einiges über die Entwick-
lung, Zeiten der Stagnation, aber auch über neue 
Chancen des Erfolges in der Bewahrung von 
Kulturgut in Friedenszeiten aufzeigen. 

Ö sterreich ratifi zierte die Haager Kon-
 vention mit dem Bundesgesetz vom 

3. April 19641. Die Inventarisation und die 
Erfassung von Denkmalen und Kulturgut 
geht in Österreich aber bis ins 19. Jahr-
hundert auf die «k. k. Central-Commis-
sion zur Erforschung und Erhaltung der 
Baudenkmale» (gegründet 1851) – und 
deren Veröffentlichungen2 – zurück.

Entwicklung von Denkmalpfl ege 
und Kulturgüterschutz in Österreich

Eine fortschrittliche Sicht über Denkmä-
ler defi nierte Alois Riegl, Generalkonser-
vator der «Zentral-Kommission», 1903, 
in seinem Beitrag «Der moderne Denk-
malkultus». Mit der Betonung des «Al-
terswertes» eines Kulturgutes erläuterte 
er zum ersten Mal das Denkmal als Teil 
seiner eigenen Geschichte und brachte 
die Wende in der Einstellung zum Kultur-
gut und zu den Methoden des Restaurie-
rens. Von entscheidender Bedeutung 
war eine Sicht über Denkmäler als ge-
meinsames Erbe der gesamten Mensch-
heit3.  
Eine vielversprechende Reorganisation 
von 1911 – als das Staatsdenkmalamt, 
der «Denkmalrat» und das dazugehören-
de «Kunsthistorische Institut» gegründet 

worden waren – fand ein jähes Ende mit 
dem Zusammenbruch der Monarchie 
1918. 
Nach dem Ersten Weltkrieg setzte die 
neue Republik in Österreich die denk-
malpfl egerische Entwicklung mit der Un-
terzeichnung eines Gesetzes für das 
Ausfuhrverbot von Kulturgut im Jahre 
1918 fort. Das «Bundesdenkmalamt» 
wurde 1920 gegründet und durch Bun-
desgesetz vom 23. September 19234 be-
stätigt. Zur Durchführung dieses Geset-
zes wurde das Bundesdenkmalamt 
– heute Dienststelle des Bundesministe-
riums für Erziehung, Wissenschaft und 
Kunst – geschaffen. 

Österreich ist ein Bundesstaat, zusam-
mengesetzt aus 9 Bundesländern. Die 
Erhaltung der Monumente und der 
Schutz von Kulturgut sind aus rechtli-
cher Sicht Aufgaben der Bundesverwal-
tung und werden durch das Denkmal-
schutzgesetz von 1923 mit den 
Erweiterungen von 1978, 1990 und 1999 
bestärkt. Regionale Bauvorhaben und 
deren Gesetzgebung (inklusive der 
Stadtbilderhaltung) sowie der Natur-
schutz gehören zu den Aufgaben der 
einzelnen Bundesländer. Das Bundes-
denkmalamt selbst besteht aus den zen-
tralen Abteilungen in Wien und  den Kon-
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servatoraten in den Ländern. Spezielle 
Abteilungen für Archäologie, Architektur 
und Photogrammetrie, Ausfuhr, Inventa-
risation und Denkmalforschung, Kultur-
güterschutz, Technische Denkmale, 
Denkmallisten, Historische Gärten, Mu-
sikinstrumente, Museen, Presse und Öf-
fentlichkeitsarbeit sowie Restaurier-
werkstätten und anderes mehr sind im 
zentralen Arbeitsbereich angesiedelt. 

Zwei Publikationen als Grundlage 
für die Unterschutzstellung

Die zwei Inventarisations-Reihen «Dehio- 
Handbuch. Die Kunstdenkmäler Öster-
reichs» und die «Österreichische Kunst-
topographie» waren bis zur Fassung des 
Denkmalschutzgesetzes vom 19. August 
19995 für Unterschutzstellungen – das 
gilt heute noch – sowie für die Kulturgü-
terschutzlisten das Mittel zur Wahl. Mit 
dieser Novelle zum Denkmalschutzge-
setz, die mit 1. Januar 2000 in Kraft trat, 
gibt es erstmals eine innerstaatliche ge-
setzliche Regelung im Sinne der Haager 
Konvention, um die zu schützenden Ob-
jekte unter Beachtung international ge-
bräuchlicher Bedeutungskriterien zu er-
fassen und in geeigneter Form zu 
publizieren6. Für die zukünftige Erstel-
lung und die militärische Verwendbarkeit 
der Listen und Karten des Kulturgüter-
schutzes in Österreich ist die Novelle 
von besonderer Bedeutung – davon spä-
ter mehr.
Das Dehio-Handbuch (seit 1900 als Kurz-
inventar gedacht), dessen vollständige 
Neubearbeitung durch das Bundesdenk-
malamt seit den frühen siebziger Jahren 
des 20. Jahrhunderts durchgeführt wird, 
ist eine für ganz Österreich fl ächende-
ckende Bestandsaufnahme aller Objekte 
von historischer, künstlerischer oder 
sonstiger kultureller Bedeutung. Es er-
möglicht, einen Überblick über die Denk-

mallandschaft in Österreich zu erhalten. 
Die Bände der Österreichischen Kunst-
topographie (1907 initiiert) sind das mit 
dem gesamten wissenschaftlichen In-
strumentarium erstellte und mit Abbil-
dungen und Plänen präsentierte grosse 
Inventar für Denkmalschutz und Denk-
malpfl ege. Selbstverständlich haben 
diese beiden Buchreihen weiterhin eine 
spezielle Aussagekraft, wenn es um Ent-
scheidungsfi ndungen beim Stellenwert 
von Denkmalen bei der Arbeit für den 
Kulturgüterschutz geht. 
Um die Forderungen des Haager Ab-
kommens sowie die übrigen Massnah-
men durchführen zu können, wurde vom 
Ministerium mit Erlass vom Februar 1968 
das sogenannte «Konventionsbüro» im 
Bundesdenkmalamt in Wien eingerich-
tet. Das Bundesdenkmalamt wurde mit 
der Wahrnehmung der Agenden dieses 
völkerrechtlichen Vertrages betraut und 
sollte grundlegende Massnahmen hin-
sichtlich Auswahl und Bezeichnung der 
zu schützenden Kulturgüter treffen. Es 
wurde auch ein System photogram-
metrischer Aufnahmen historischer Bau-
ten entwickelt, um im Fall von Zerstörung 
eine Rekonstruktion zu ermöglichen.

Unterschiedliche Einstufungen

Nun ist bekannt, dass die Aufnahme von 
Kulturgütern in die Sammelranglisten 
von den einzelnen Bundesländern un-
terschiedlich gehandhabt wurde. Wenn 
Tirol ca. 30’000 Denkmalobjekte in die 
Listen aufnahm, und für das restliche 
Österreich insgesamt 46’000 als kultur-
güterschutztauglich angesehen wurden, 
so hätte die Diskrepanz dieser genann-
ten Zahlen für die Kulturgüterschutzliste 
ein Umdenken herbeiführen müssen, 
umso mehr, da 1985 über 80’000 Kultur-
güter in den Sammelranglisten ange-
führt wurden. Die unterschiedliche Dich-
te der erfassten Denkmäler für die 
einzelnen Länder Österreichs ist auffäl-
lig. Bei der Erstellung der Verzeichnisse 
für Kulturgüter nach Kategorien (A, B, C, 
D) – von Experten einer UNESCO-Konfe-
renz 1956 in der Schweiz vorgeschlagen 
– ist Österreich zu «rigoros» vorgegan-
gen und hat weitgehend Kulturgüter der 
Kategorie D (von lokaler Bedeutung) auf-
genommen.
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Das «Konventionsbüro» im Bundesdenk-
malamt hat sich unter seinem ersten Lei-
ter Hans Foramitti und seinem Nachfol-
ger Marian Farka mit ihren Bemühungen 
um den Kulturgüterschutz an die Spitze 
von Europa gesetzt – wenn auch oft stark 
übers Ziel hinaus geschossen wurde. Es 
stimmt wohl, dass sich der Kulturgüter-
schutz in einem ständigen Spannungs-
feld zwischen «übertriebenem Zuviel und 
der Gefahr des Verlustes» befi ndet7. 
Die Zeit von 1975–1985 war von grossen 
Intentionen gekennzeichnet, den Kultur-
güterschutz mit verschiedenen Initiati-
ven in der Bevölkerung zu verankern, 
aber auch von Kritik über die Sinnhaftig-
keit des umfangreichen Unternehmens 
begleitet. 1985 wurde das «Konventions-
büro für den Schutz von Kulturgütern» im 
Bundesdenkmalamt aufgelöst. Die Bear-
beitung der Sammelranglisten, die Fer-
tigstellung der Kulturgüterschutzkarten, 
der Sonderschutz, die Notfallkarteien 
und die Sicherheitsverfi lmung mussten 
eingestellt werden. Die «Agenden» für 
den Kulturgüterschutz im Sinne der Haa-
ger Konvention von 1954 wurden in den 
letzten 10 bis 15 Jahren von einzelnen 
Personen verschiedener Abteilungen 
des Bundesdenkmalamtes erledigt. Über 
verwaltende und Auskunft gebende Tä-
tigkeit konnte die Arbeit nicht hinausge-
hen.

Wie steht es heute mit dem Kulturgü-
terschutz legistisch, ideologisch und 
praktisch im Bundesdenkmalamt? 

Bewahrung der Kulturgüter und Kultur-
güterschutz sind zwei verschiedene Din-
ge. Kulturgüterschutz begriff man in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts oft 
als Denkmalschutz in grösstmöglichem 
Umfang und oft als die bestmögliche 
Verbringung beweglicher Kunstwerke in 
dafür bereitzustellende Bergungsräume. 

Der Blickwinkel vom Denkmalschutz ist 
in den letzten Jahrzehnten breiter ge-
worden und die Entscheidung für Kultur-
güterschutzobjekte daher schwieriger. 
Das Denkmalschutzgesetz stellt nicht 
nur fest, was ein Denkmal ist, sondern 
es versucht klarzustellen, unter welchen 
Voraussetzungen es im öffentlichen In-
teresse liegt, ein Denkmal zu erhalten. 
Die Frage einer Bereinigung einer ver-
meintlichen Rechtsunsicherheit in §2 
Denkmalschutzgesetz (der ex lege alles 
unter Denkmalschutz stellt, was sich im 
Besitz der öffentlichen Hand, der Kir-
chen usw. befi ndet) geschieht durch die 
Fassung des Denkmalschutzgesetzes, 
welches mit 1. Januar 2000 in Kraft trat8. 

Abb. 1:
Untersuchung der Rechtsvermutung 
des Denkmalschutzes bei sogenannten §2-Objekten 
in Österreich, Ausschnitt: Wien 
(Stand des Listenprojektes: 2004).

Legende
�  Erhebung im Gang
�  Erhebung abgeschlossen
�  IT-Bearbeitung
�  Rechtsabteilung, Vorbereitung der Verordnung
�  Verordnung kundgemacht
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Es werden nun alle §2-Denkmale fl ä-
chendeckend für Österreich auf ihre 
Denkmalschutzwürdigkeit geprüft, aber 
auch alle privaten Denkmale – nach Sich-
tung und Deklarierung – in eine Daten-
bank des Bundesdenkmalamtes aufge-
nommen. Bis zum 31. Dezember 2009 
sollen die Ergebnisse gesamthaft vorlie-
gen. 
Zwischen diesen Denkmal-Listen, die 
von der Abteilung Denkmalverzeichnis 
des Bundesdenkmalamtes erstellt wer-
den und den «Kulturgüterschutzlisten» 
ist zu unterscheiden. Nach §13, Abs. 1 
des genannten Gesetzes sind vom Bun-
desdenkmalamt – gemäss den Mass-
nahmen der Haager Konvention im Sin-

ne von Artikel 1 – unbewegliche wie 
bewegliche Denkmale in einer Liste zu 
verzeichnen.
Die im §13, Abs. 8 von der Bundesminis-
terin für Unterricht und kulturelle Angele-
genheiten in Aussicht gestellte Durch-
führungsverordnung war am 28. Februar 
2002 erlassen und mit Verordnung vom 
23. Dezember 20039 wieder aufgehoben 
worden. Das heisst, das Bundesdenk-
malamt wartet weiter auf eine nähere 
Regelung über den Vorgang bei der Er-
stellung der Kulturgüterlisten und deren 
Form der Veröffentlichung; das gilt wei-
ter bei «...der Anfertigung entsprechen-
der Karten (Kulturgüterschutz-Karten), 
die ungültig Erklärung bisheriger Listen, 
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Bescheinigungen, Berechtigungen aber 
auch Formen von Kennzeichnungen ein-
schliesslich des Gebotes ihres Austau-
sches oder ihrer Abnahme und derglei-
chen ...»10. 

Wieviele Denkmale werden zu KGS-
Objekten gemäss Haager Konvention?

Ich habe hier versucht, einen kurzen Ein-
blick in meine Tätigkeit als Kulturgüter-
schutzbeauftragter des Bundesdenk-
malamtes zu vermitteln. Die Hauptfrage 
bleibt, wie viele unbewegliche und be-
wegliche Objekte im Sinne der Haager 
Konvention in die Sammelranglisten (Ka-
tegorien A–C) aufgenommen werden sol-
len. 
Gespräche mit den offi ziellen Stellen 
wurden geführt, um möglichst bald neue 
Durchführungsbestimmungen für die 
Haager Konvention laut Denkmalschutz-
gesetz (Stand 1. Januar 2000) §13, Abs. 
8 zu erhalten.
Um den Auswahlvorgang für die zukünf-
tigen Kulturgüterschutzlisten vollziehen 
zu können, muss neben den gesetzli-
chen Voraussetzungen eine funktionie-
rende und vollständige Datenbank im 
Bundesdenkmalamt vorhanden sein.
Das Datenbank-Projekt begann im Bun-
desdenkmalamt 1994, als eine Kommis-
sion die Methoden und einen Katalog für 
die Entwicklung der Software erarbeite-
te. Nach verschiedenen Adaptionen war 
die Datenbank 1997 verwendbar. 
Im «Denkmalverzeichnis», das in der Da-
tenbank von der Abteilung Denkmal-Lis-
ten des Bundesdenkmalamtes erstellt 
wird, ist jedes vertretene Projekt auf ei-
ner eigenen Datenbank vorhanden. Ob-
jekte, die einem grösseren Ganzen ange-
hören, können mit jedem anderen zu 
einem Stadtteil oder Ensemble verbun-
den werden. Die «Rohdaten» der Gebäu-
de werden für Österreich fl ächende-
ckend in «Feld-Arbeit» eingebracht. Die 
Manuskripte, Notizen, Fotografi en usw. 
werden von den Mitarbeitern der Abtei-
lung «Denkmal-Listen» unter Zuhilfenah-
me der Archive und Bibliotheken weiter 
bearbeitet und in die Datenbank einge-
geben.

Datenbank als wichtiges Hilfsmittel

Mit der Datenbank können die verschie-
densten Drucksorten und -produkte er-
stellt werden. Die wichtigsten werden 
die sogenannte «Denkmal-Liste» (§2 
Denkmale) sowie die «Kulturgüter-
schutzliste» im Sinne der UNESCO-Kon-
vention von Den Haag sein (wobei auch 
das Zweite Protokoll zur Haager Kon-
vention, vom 2. März 2004, zu beachten 
ist). Die Listen sind Denkmalkataloge  
mit bestimmten Basisinformationen wie   
den Objektnamen, Lokalisation, kurzer  
Denkmalbeschreibung, Fotografi en usw. 
und mit einer Spalte für den Kulturgüter-
schutz/Konventionsrang. Diese Einzel-
blätter für die Denkmäler können auto-
matisch in der Funktion eines Kataloges 
zusammengefasst werden. Bis heute 
sind ca. 18’000 Eintragungen in der Da-
tenbank vorhanden, bis 2010 werden 
60’000 Objekte deklariert und inventari-
siert sein. Die Hälfte davon sind Denk-
mäler in Privateigentum11. 
Diese hohe Anzahl von öffentlichen und 
privaten Denkmälern soll nicht abschre-
ckend als Beispiel für die Kulturgüter-
schutzliste im Sinne der Haager Konven-
tion sein. Es werden – so denken wir 
– etwa 8’000 Nennungen (wobei Zahlen 
nicht präjudizierend sein sollen) von 
Denkmälern für Österreich ausreichend 
sein. In den nächsten Wochen starten 
wir eine Studie in Verbindung mit der Da-
tenbank des Bundesdenkmalamtes, um 
die Selektions-Kriterien für die neue Kul-
turgüterschutzliste für die Haager Kon-
vention zu fi nden und wollen anhand 
von Beispielen hochrechnen, wie viele 
bewegliche und unbewegliche Objekte 
für die Sammelrangliste des Kulturgü-
terschutzes in Frage kommen. 
Wir diskutieren, wie ein «Weltkulturerbe» 
zu behandeln ist; ist eine «Kulturland-
schaft» eine Einheit für sich, zählt ein Alt-
stadt-Zentrum oder ein Ensemble als 
Einzeldenkmal? Im Weiteren wurden wir 
gefragt, ob alle in Österreich unter Schutz 
gestellten Denkmale, die sich ca. 2010 in 
der Datenbank des Bundesdenkmalam-
tes befi nden werden, auch in die Kultur-
güterschutzliste aufgenommen werden. 
Die Antwort lautet: «Nein», weil wir sonst 
wieder den Stand von 1985 erreichen 
würden.

Anmerkungen, Fussnoten 1–11, siehe S. 61

Abb. 2, S. 59:
Datenblatt für das 
Objekt 1010 Wien, 
Milchgasse 2 
(Unterschutz-
stellung §3).
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Beispiel Datenblätter
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Inventaire des biens culturels
en Autriche  

L’article présente la longue évolution 
historique de la protection des biens cul-
turels en Autriche, qui comprend des 
phases de stagnation et d’inexistence, 
mais fait aussi état de périodes fructueu-
ses pour la protection des biens cultu-
rels en temps de paix.

Alois Riegl, conservateur en chef de la 
«Zentral-Kommission», a développé en 
1903 une réfl exion progressiste sur les 
monuments dans sa contribution intitu-
lée «Le culte moderne des monuments». 
En mettant en avant la valeur d’ancien-
neté d’un bien culturel, il donne pour 
la première fois une explication du 
monument comme partie de sa propre 
histoire.

L’article fait en outre référence à la créa-
tion du «Bundesdenkmalamt» (Offi ce 
des monuments historiques) et à deux 
publications portant sur les inventaires: 
le «Dehio-Handbuch» (1900; manuel de 
Dehio) conçu à l’origine comme une 
courte liste et la «Österreichische Kunst-
topographie» (topographie artistique 
d’Autriche). Ces deux ouvrages ont fait 
autorité jusqu’à l’entrée en vigueur de la 
loi du 19 août 1999 comme les listes de 
biens culturels à l’heure actuelle pour 
décider des objets à placer sous la pro-
tection des biens culturels. 

Il faut encore mentionner le projet de 
banque de données, lancé en 1994 à 
l’Offi ce autrichien des monuments histo-
riques lorsqu’une commission a élaboré 
les méthodes et un catalogue en vue de 
développer les logiciels nécessaires. 
Après plusieurs adaptations, la banque 
de données a pu être utilisée dès 1997. 
Elle traite tous les monuments d’Autri-
che dont elle évalue la valeur et les enre-
gistre après avoir effectué une sélection. 
Les résultats seront disponibles au 31 
décembre 2009.
Certains éléments fi gurant sur ces listes 
détaillées et complètes seront sélection-
nés et fi gureront dans de nouvelles listes 
de biens culturels (cf. Convention de La 
Haye).

Anmerkungen

1  Bundesgesetzblatt = BGBl. Nr. 58/1964.
2  Jahrbuch der k. k. Central-Commission zur 

Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale 
(später eingestellt). – Mitteilungen der k. k. 
Central-Commission zur Erforschung und 
Erhaltung der Baudenkmale (1856–1873). – 
Mitteilungen der k. k. Zentral-Kommission zur 
Erforschung und Erhaltung der Kunst- und 
historischen Denkmale (ab 1873). – Die «Österrei-
chische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpfl ege» 
des Bundesdenkmalamtes erscheint seit 1947 in 
der Nachfolge der seit 1856 bestehenden 
Mitteilungen.

3  FRODL WALTER, 1988: Idee und Verwirklichung. 
Das Werden der staatlichen Denkmalpfl ege in 
Österreich, Studien zu Denkmalschutz und 
Denkmalpfl ege, Bd. XIII, hrsg. vom Bundesdenk-
malamt Wien, Wien, S. 180.  – Siehe Ders., 
1987: Der Aufbruch zur modernen Denkmal-
pfl ege in Österreich, in: Katalog Franz Joseph, 
Bd. 2, Beiträge, Wien, S. 231. – Alois Riegl 
erwarb sich besondere Verdienste um die 
österreichische Denkmalpfl ege und lieferte 1905 
den Entwurf eines Denkmalschutzgesetzes.

4  BGBl. Nr. 533/1923.
5  BGBl. I Nr. 170/1999.
6  Vgl. NEUWIRTH FRANZ, 2002: Der Stand der 

Umsetzung der Haager Konvention in Österreich, 
in: Kulturgüter schutz betrifft uns alle. Internatio-
nale Kulturgüter schutztagung in Bern 23.–25.9. 
2002, hrsg. vom Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz, Kulturgüter schutz, Bern 2003. – Ders., 
o.J.: Vom Denkmal zum Kulturerbe – Begriffs-
veränderungen des Kulturgutes der letzten 30 
Jahre im Spiegel internationaler Dokumente, 
(unveröffentlichtes Manuskript).

7  SLADEK GERHARD, 1997: im Vorwort zu Hans 
Marté’: Das Weltkulturerbe – Symbol einer 
globalen Identität, Schriften der Österreichischen 
Gesellschaft für Kulturgüterschutz, Nr. 4, Wien 
1997.

8  BGBl. Nr. 170/1999.
9  BGBl. II, Nr. 572.
10  Denkmalschutzgesetz (DMSG), Stand 1. Januar 

2000, §13 (Massnahmen gemäss der Haager 
Konvention), Abs. 8.

11  Vgl. KULTURBERICHT 2003, hrsg. vom 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur, Sektion IV, S. 137, Abteilung 
Denkmalverzeichnis. – PODBRECKY INGE, o.J.: 
Cultural Resource Management: The Austrian 
Heritage Survey (unveröffentlichtes Manuskript, 
2001).

Abb. 3, S. 60:
Datenblatt für die 
Kapelle in 
Potschach, 
9620 Hermagor-
Pressegger See 
(Feststellungs-
bescheid §2).
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History of cultural property 
inventories in Austria  

The present article recalls the long histo-
ry and development of cultural property 
protection in Austria. Although marked 
by periods of stagnation and inactivity, 
peacetime PCP activities have shown 
great promise.

In 1903, Alois Riegl, Conservator Gener-
al of the Central Commission for Re-
search on and Preservation of Monu-
ments, gave a modern defi nition of 
monuments in his essay «Der moderne 
Denkmalkultus» (The modern cult of 
monuments). By taking account of age 
value, Riegl was the fi rst to consider a 
monument as a document of its own his-
tory.

The article will also outline the historical 
development of the Federal Offi ce for 
Historical Monuments as well as two in-
ventory publications in Austria: the «De-
hio Handbook» (1900), originally intend-
ed as a checklist, and the «Austrian 
Topographical Inventory». Prior to the 
enactment of the Federal Law on the 
Protection of Monuments on August 19, 
1999, both were considered as a criteri-
on/decision-making aid, in the same way 
as the Monument Protection Lists are to-
day, when designating which items of 
cultural property are worthy of protec-
tion.

Another important aspect of PCP work in 
Austria is the database project launched 
by the Federal Offi ce for Historical Mon-
uments in 1994 to design working meth-
ods and a catalogue of requirements for 
software development. After several ad-
justments and fi ne-tuning, the software 
was ready for use by 1997. It enabled 
checks to be carried out on all monu-
ments in Austria, and on their eligibility 
for protection before being entered into 
the database (due for completion 31st 
December 2009). From this, protected 
cultural property – in the sense of the 
Hague Convention – will be selected for 
inclusion on the Monument Protection 
Lists.

L’inventariazione 
dei beni culturali in Austria 
 
Nel suo articolo, Wolfgang Czerny de-
scrive la storia della protezione dei beni 
culturali nel suo Paese, dove, nonostan-
te le fasi di stagnazione e oblio, sono og-
gi disponibili le risorse necessarie per 
garantire una protezione effi cace dei be-
ni culturali in tempo di pace.

In uno studio intitolato «Der moderne 
Denkmalkultus» (il culto moderno dei 
monumenti storici), nel 1903 Alois Riegl, 
conservatore presso la «Zentral-Kom-
mission», aveva esposto la sua visione 
progressista. Era infatti la prima volta 
che, ponendo l’accento sul valore ag-
giunto dell’età, il monumento storico ve-
niva defi nito parte integrante della pro-
pria storia.

L’articolo tratta inoltre la nascita dell’uf-
fi cio austriaco per la conservazione dei 
monumenti storici (il «Bundesdenkma-
lamt») e la storia di due inventari: il 
«Dehio-Handbuch» (1900), originaria-
mente concepito come elenco somma-
rio, e l’«Österreichische Kunsttopogra-
phie», un giro d’orizzonte sul panorama 
culturale austriaco. Fino all’entrata in vi-
gore, il 19 agosto 1999, della legge sulla 
conservazione dei monumenti storici, le 
decisioni relative alla tutela dei beni era-
no basate principalmente su queste due 
pubblicazioni. 

Nel 1994, l’uffi cio per la conservazione 
dei monumenti storici ha avviato un im-
portante progetto per la creazione di una 
banca dati. Una commissione è stata in-
caricata di elaborare il software neces-
sario. Nella banca dati, in funzione dal 
1997, vengono registrati tutti i monu-
menti storici del Paese considerati, dopo 
un attento esame, degni di protezione. 
La conclusione dei lavori di catalogazio-
ne è prevista per il 31 dicembre 2009.
In base all’elenco esaustivo così ottenu-
to verranno selezionati gli oggetti da 
iscrivere negli elenchi dei beni culturali 
da proteggere giusta la Convenzione 
dell’Aia.
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Roland Stachowiak

Schutzmassnahmen für 
Kulturgut in Deutschland

S chwerpunktaufgabe im Rahmen der
 Schutzmassnahmen ist derzeit die 

Sicherungsverfi lmung (Mikroverfi lmung) 
von national wertvollem Archivgut. Das 
national wertvolle Bibliotheksgut wird 
seit 2004 in dieses Sicherungskonzept 
einbezogen. Alle für den Bund herge-
stellten Sicherungsfi lme werden im Zen-
tralen Bergungsort der Bundesrepublik 
Deutschland (ZBO) in Oberried bei Frei-
burg eingelagert. Der ZBO ist das einzi-
ge Objekt in Deutschland, das unter dem 
Sonderschutz der HK steht und mit dem 
blau-weissen Konventionskennzeichnen 
in dreifacher Wiederholung gekenn-
zeichnet ist.

Bis heute sind 1600 Edelstahlbehälter 
mit ca. 36’000 Kilometern Mikrofi lm und 
einem Gesamtwert von ca. 3 Milliarden 
Euro im ZBO eingelagert worden.
Die Kennzeichnung des unbeweglichen 
Kulturguts mit dem blau-weissen Kon-
ventionskennzeichen soll 2005 bundes-
weit abschliessend durchgeführt wer-
den. Insgesamt können in Deutschland 
10’480 Baudenkmäler durch diese Kenn-
zeichnung unter den Schutz der HK 
gestellt werden. Die Zentraldatei dieser 
Objekte wird vom BBK verwaltet, aktua-
lisiert und soll demnächst über das In-
ternet öffentlich zugänglich gemacht 
werden. Die fotogrammetrische Erfas-
sung dieser gekennzeichneten Objekte 
soll anschliessend erfolgen.

Die Ausbildung von Führungs- und Funk-
tionspersonal aus Archiven, Bibliotheken, 
Museen und anderen Kultureinrichtun-
gen erfolgt in den Kulturgutschutz-Lehr-
gängen an der Akademie für Krisenma-
nagement, Notfallplanung und Zivilschutz 
(AKNZ) in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Auf die Erstellung eines nationalen In-
ventars der Kulturgüter von nationaler 
und regionaler Bedeutung wurde bisher 
verzichtet. Die national wertvollen unbe-
weglichen Kulturgüter wurden von den 

Der Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konfl ikten ist 
eine Aufgabe des humanitären Völkerrechts, zu deren 
Durchführung die Bundesrepublik Deutschland als 
Signatarstaat der «Haager Konvention zum Schutz von 
Kulturgut bei bewaffneten Konfl ikten» (HK) bereits in 
Friedenszeiten völkerrechtlich verpfl ichtet ist. Gemäß 
Art. 2, Abs. 5 des Gesetzes zur HK von 1967 in der Fas-
sung von 1971 ist das Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Deutschland für 
die administrative Umsetzung der Maßnahmen zum 
Schutz von Kulturgut nach der HK zuständig.

Roland 
Stachowiak

Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz 
und Katastrophen-
hilfe, Ergänzender 
Katastrophenschutz, 
Technik und 
Ausstattung; 
Kulturgüterschutz.

Abb. 1:
Der Barbara-Stollen 
– Bergungsort für 
Kulturgüter in 
Deutschland und 
weltweit eines der 
wenigen Objekte, 
die mit dem 
dreifachen KGS-
Schild (unter 
Sonderschutz) 
gekennzeichnet 
sind. Foto: BBK.
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obersten Landesdenkmalbehörden im 
Rahmen der festgelegten landesweiten 
Obergrenzen ausgewählt und dem BBK 
zur Erfassung in der Zentraldatei gemel-
det.
Daneben wird ein Gesamtverzeichnis 
national wertvollen beweglichen Kultur-
gutes als Teil des «Gesetzes zum Schutz 
deutschen Kulturgutes gegen Abwande-
rung» geführt. In diesem Verzeichnis ist 
das bewegliche Kulturgut nach Bundes-
ländern getrennt aufgeführt und enthält 
auch besondere Exponate aus Samm-
lungen und Bibliotheken. Daneben sind 
Archive, archivalische Sammlungen, 
Nachlässe und Briefsammlungen mit 
wesentlicher Bedeutung für die deut-
sche politische Geschichte sowie für 
Kultur- und Wirtschaftsgeschichte im 
«Verzeichnis national wertvoller Archive» 
eingetragen.
Im Hinblick auf die Einführung weiterer 
Massnahmen zum Schutz des Kulturgu-
tes in Folge des Inkrafttretens des Zwei-
ten Protokolls zur HK wird in Deutsch-
land zur Zeit die Erstellung eines 
Inventars der Kulturgüter für die gesam-
te Bundesrepublik nach schweizeri-
schem Vorbild erörtert.       

Mesures de protection du patrimoine 
culturel en Allemagne

Selon l’art. 2, al. 5, de la loi de 1967 (re-
maniée en 1971) relative à la Convention 
de La Haye de 1954, l’Offi ce fédéral de la 
protection de la population et de l’aide 
en cas de catastrophe (Bundesamt für 
Bevölkerungs schutz und Katastrophen-
hilfe [BBK]) est responsable de l’applica-
tion sur le territoire allemand des mesu-
res de protection des biens culturels 
stipulées dans ladite convention.

La principale tâche du BBK est actuelle-
ment d’assurer le microfi lmage d’archi-
ves nationales de valeur. Les documents 
précieux de bibliothèques sont intégrés 
depuis 2004 à ce plan de sécurisation. 
Tous les microfi lmages réalisés pour le 
gouvernement sont stockés au ZBO 
(Zentraler Bergungsort der Bundes-
republik Deutschland), dans les galeries 
souterraines d’anciennes mines d’ar-
gent, situées à Oberried près Freiburg. 
Le ZBO est le seul objet en Allemagne 
qui soit placé sous la protection spécia-
le de la Convention de La Haye et signa-
lisé par l’écusson blanc et bleu apposé 
en triple exemplaire de la protection des 
biens culturels.
A ce jour, 1’600 conteneurs en acier 
inoxydable renfermant près de 36’000 
kilomètres de microfi lms d’une valeur 
estimée à quelque 3 milliards d’euros 
sont entreposés au ZBO.
Il est prévu d’étendre la signalisation des 
biens culturels immeubles au moyen du 
signe conventionnel bleu et blanc à l’en-
semble du territoire allemand au cours 

Abb. 3:
In Deutschland 
werden Kulturgüter 
auch als solche 
gekennzeichnet. Im 
Bild der Eingang 
zur Alten Pinako-
thek in München.
Foto: 
H. Schüpbach.

Abb. 2:
Die Mikrofi lme im 
Barbara-Stollen 
werden in solchen 
Fässern sicher 
gelagert.
Foto: BBK.
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de l’année 2005. Un total de 10’480 mo-
numents d’art et d’histoire peuvent être 
placés grâce à ce signe sous la protec-
tion de la Convention. Le fi chier central 
concernant ces objets est géré et mis à 
jour régulièrement par le BBK et sera 
rendu accessible sous peu sur Internet. 
On procédera ensuite à l’enregistrement 
photogrammétrique des objets signali-
sés.
La formation du personnel d’encadre-
ment et du personnel de fonction des ar-
chives, bibliothèques, musées et autres 
institutions culturelles est effectuée dans 
le cadre des fi lières de la protection des 
biens culturels, à l’Académie pour la ges-
tion des crises, les plans d’urgence et la 
protection civile (Akademie für Krisen-
management, Notfallplanung und Zivil-
schutz [AKNZ]) implantée à Bad Neuen-
ahr-Ahrweiler.
On a renoncé jusqu’ici à l’établissement 
d’un inventaire fédéral des biens cultu-
rels d’importance nationale et régionale. 
Les biens culturels immeubles de valeur 
nationale ont été sélectionnés par les 
autorités supérieures responsables de la 
conservation des monuments d’art et 
d’histoire et ont été déclarés au BBK en 
vue de leur enregistrement au fi chier 
central.
L’Allemagne tient en outre un répertoire 
des biens culturels meubles de valeur 
nationale répondant aux exigences de la 
loi sur la protection des biens culturels 
contre les exportations illicites («Gesetz 
zum Schutz deutschen Kulturgutes ge-
gen Abwanderung»). Dans ce répertoire, 
les biens culturels meubles sont classés 
séparément par «Bundesland». Il men-
tionne également les objets de collec-
tions et de bibliothèques présentant un 
intérêt particulier. Enfi n, les archives, 
collections d’archives, legs et collec-
tions de lettres manuscrites d’une im-
portance majeure pour l’histoire politique 
et pour l’histoire culturelle et économi-
que de l’Allemagne sont recensés dans 
le fi chier des archives nationales de va-
leur («Verzeichnis national wertvoller Ar-
chive»).
Dans la perspective de l’introduction de 
mesures complémentaires de protection 
des biens culturels suite à l’entrée en vi-
gueur du Deuxième Protocole à la Con-
vention de La Haye, l’Allemagne étudie 
l’éventualité d’un inventaire des biens 
culturels à l’échelon national, sur le mo-
dèle suisse.

Misure di protezione 
per i beni culturali in Germania

Secondo l’articolo 2 capoverso 5 della 
legge del 1967 (stato 1971) relativa alla 
Convenzione dell’Aia del 1954, l’adozio-
ne in ambito amministrativo delle misu-
re per la protezione dei beni culturali 
previste da questo documento compe-
tono all’Uffi cio federale tedesco per la 
protezione della popolazione e l’aiuto in 
caso di catastrofe (BBK).

Attualmente gli sforzi sono concentrati 
sul microfi lmaggio dei beni d’archivio 
d’importanza internazionale. Dal 2004 
sono coinvolte nel progetto anche le col-
lezioni di maggior pregio custodite nelle 
biblioteche. Tutti i microfi lm di sicurezza 
realizzati vengono stoccati nel deposito 
centrale situato a Oberried, nei pressi di 
Freiburg. Questo deposito, contrasse-
gnato con il segno convenzionale bian-
co-blu della protezione dei beni culturali, 
è fi no ad oggi l’unico oggetto in Germa-
nia a godere della speciale protezione 
della Convenzione dell’Aia.
Vi sono depositati 1600 contenitori di 
acciaio contenenti circa 36’000 chilome-
tri di microfi lm per un valore complessi-
vo di 3 miliardi di Euro.
Entro la fi ne del 2005 sarà portata a ter-
mine a livello nazionale la campagna 
volta a contrassegnare i beni culturali 
immobili con il distintivo della PBC. Sa-
ranno allora 10’480 i monumenti storici 
in Germania protetti dalla Convenzione 
dell’Aia. La banca dati centralizzata in 
cui sono registrati gli oggetti è gestita e 
aggiornata dal BBK e sarà presto pub-
blicata in Internet, dove sarà accessibile 
a tutti gli interessati.  Il rilevamento foto-
grammetrico seguirà in un secondo tem-
po.
La formazione del personale di archivi, 
biblioteche, musei e altre istituzioni cul-
turali ha luogo nell’ambito di curricoli 
formativi sulla protezione dei beni cultu-
rali tenuti presso l’Accademia per la
gestione delle crisi, la pianifi cazione 
d’emergenza e la protezione civile (Aka-
demie für Krisenmanagement, Notfall-
planung und Zivilschutz, AKNZ) di Bad 
Neuenahr-Ahrweiler.

Finora in Germania non esiste un inven-
tario nazionale dei beni culturali d’im-
portanza nazionale e regionale. I beni 
culturali immobili di maggior valore sono 
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the Hague Convention and which bears 
three distinctive blue and white shields. 
The ZBO is currently home to 1,600 stain-
less steel containers which hold around 
36,000 kilometres of microfi lm with a col-
lective value of approx. EUR 3 billion.
Germany has a total of 10,480 historic 
monuments authorised to bear the blue 
and white shield. Our goal in 2005 is to 
ensure that all eligible items of immova-
ble cultural property bear the distinctive 
emblem of the Hague Convention. The 
BBK is responsible for managing and 
updating central data on these objects. 
It also plans to publish this information 
online in the near future. The next step is 
to establish photogrammetric records of 
all blue shield objects. The Academy for 
Crisis Management, Emergency Plan-
ning and Civil Defence (AKNZ) in Bad 
Neuenahr-Ahrweiler runs special cultural 
property protection courses for special-
ist and management staff working in ar-
chives, libraries, museums and other 
cultural institutions.

For the time being, Germany has decid-
ed against the creation of an inventory of 
cultural property of national and region-
al importance. The highest authorities 
for the preservation of historic monu-
ments in each Federal State singled out 
items of immovable cultural property 
they deemed to be of national value ac-
cording to pre-determined statewide up-
per limits. This information was passed 
on to the BBK for inclusion in the central 
data.
Nevertheless, a catalogue of national 
valuable movable cultural property has 
been produced as part of the law on the 
protection against the removal of Ger-
man cultural property. It lists movable 
cultural property by Federal State, in-
cluding special items held in collections 
and libraries. Furthermore, the «cata-
logue of valuable national archives» clas-
sifi es archives, archive collections, liter-
ary remains and letter collections as 
being of great importance to the politi-
cal, cultural and economic history of 
Germany.
In light of the introduction of supplemen-
tary protective measures arising from 
the entry into force of the Second Proto-
col, discussions are under way on the 
creation of a nationwide inventory of cul-
tural property based on the Swiss mod-
el.  

stati scelti dalle autorità per la Conser-
vazione dei monumenti storici in base a 
criteri unitari a livello nazionale e in se-
guito registrati nella banca dati centrale 
dal BBK.
Inoltre, in base alla legge tedesca per la 
protezione dei beni culturali dall’espatrio 
(«Gesetz zum Schutz deutschen Kultur-
gutes gegen Abwanderung»), viene te-
nuto un elenco esaustivo dei beni cultu-
rali mobili d’importanza nazionale. In 
esso sono elencati i beni culturali mobili 
suddivisi per «Bundesland». L’elenco 
contiene inoltre diversi pezzi d’esposi-
zione particolari di collezioni e bibliote-
che. Gli archivi, le collezioni d’archivio, i 
lasciti e la corrispondenza rilevanti per la 
storia politica, economica e culturale 
della Germania sono iscritti nell’«In-
ventario degli archivi d’importanza na-
zionale».
In vista dell’introduzione di ulteriori mi-
sure per la protezione dei beni culturali 
in seguito all’entrata in vigore del secon-
do protocollo relativo alla Convezione 
dell’Aia, in Germania si sta discutendo in 
merito all’allestimento di un inventario 
dei beni culturali a livello nazionale se-
condo il modello svizzero.       

Cultural property protection 
in Germany

As a signatory state, the Federal Repub-
lic of Germany is obliged to execute the 
“Hague Convention on the Protection of 
Cultural Property in the Event of Armed 
Confl ict” even in peacetime. In accord-
ance with Art.2, para. 5 of the 1967 Law 
on the Hague Convention, enshrined in 
the German Constitution of 1971, the 
Federal Offi ce for Civil Protection and 
Disaster Assistance (BBK) is responsible 
for the administrative implementation of 
measures to protect cultural property as 
envisaged in the Hague Convention.

At the moment, our priority is the preser-
vation of valuable national archives; this 
involves storing them on microfi lm. Since 
2004, the same procedure is being ap-
plied to Germany’s valuable library col-
lections. All safeguard fi lms produced on 
behalf of the Federal Government are 
stored in the Central Recovery Site (ZBO) 
in Oberried, near Freiburg. The ZBO is 
the only example of cultural property in 
Germany with special protection under 
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Inventario PBC 
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Generale 
di Brigata 
dr. Ugo Zottin 

Comandante dei 
Carabinieri Tutela 
Patrimonio Culturale
(Italia).

In Italia nel 1969 l’Arma dei Carabinieri istituì a Roma presso 
il Ministero della Pubblica Istruzione, allora preposto alla 
tutela dei beni culturali, il Comando Carabinieri Tutela Patri-
monio Culturale (T.P.C.), precedendo in tal modo di un anno 
la Convenzione Unesco di Parigi (1970), con la quale s’invita-
vano gli stati membri ad adottare le opportune misure per 
impedire l’acquisizione di beni illecitamente esportati e favo-
rire il recupero di quelli trafugati, nonché di predisporre uno 
specifi co servizio a ciò fi nalizzato. Nel 1975 venne istituito il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Comando tran-
sitò alle dipendenze del nuovo Dicastero, stabilendo la pro-
pria sede in Piazza S. Ignazio.

S u direttiva del Ministro, dal quale di-
 pende funzionalmente, il Comando 

svolge compiti concernenti la sicurezza 
e la salvaguardia del patrimonio cultura-
le nazionale, attraverso la prevenzione e 
la repressione di ogni attività delittuosa 
rivolta contro quest’ultimo.

Breve presentazione del Comando 
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

Attualmente il Comando dispone di circa 
300 unità ed è strutturato in:
• Uffi cio Comando, nel quale è inclusa 

la Sezione Operazioni per l’analisi de-
gli eventi delittuosi in danno del Patri-
monio Culturale e la Sezione Elabora-
zione Dati che gestisce la Banca Dati 
dei Beni Culturali illecitamente sot-
tratti;

• Reparto Operativo, articolato su tre 
sezioni: «Archeologia», «Antiquaria-
to», «Falsifi cazione e Arte Contempo-
ranea», che si occupa principalmente 
d’indagini di Polizia Giudiziaria;

• undici Nuclei, dislocati sul territorio 
nazionale.

I compiti del Comando possono sintetiz-
zarsi in:
• prevenzione dei reati contro il patri-

monio culturale;

• attività investigativa specialistica;
• recupero di beni culturali e oggetti 

d’arte.
• gestione della Banca Dati dei beni 

culturali illecitamente sottratti.

Una importante struttura del T. P. C. nel 
campo dell’attività d’indagine e di recu-
pero è la Banca Dati dei Beni Culturali Il-
lecitamente Sottratti, che costituisce il 
più grande e sofi sticato archivio fotogra-
fi co – descrittivo al mondo in possesso 
di una Forza di Polizia specializzata nel 
settore, contenente beni culturali da ri-
cercare sia di provenienza italiana che 
estera e informazioni circa gli eventi de-
littuosi collegati. 
Aggiornata quotidianamente dal perso-
nale della Sezione Elaborazione Dati, 
contiene oltre due milioni e quattrocen-
tomila records. Di queste opere, circa 
duecentocinquantamila sono corredate 
d’immagini che forniscono informazioni 
più dettagliate e un immediato riscontro 
visivo dell’oggetto da ricercare. Tutte 
queste informazioni sono a disposizione 
degli investigatori del Comando e, su ri-
chiesta, della Magistratura e di tutte le 
altre Forze di Polizia sia italiane che 
estere.
Infi ne, il Comando ha curato la pubblica-
zione a stampa del «Bollettino per le Ri-

Questo testo è un 
estratto da una 
relazione dell’autore 
durante il  seminario 
regionale «La 
protezione dei Beni 
Culturali in caso di 
confl itto armato» 
a Buenos Aires, 
2–4 marzo 2005.



cerche delle Opere d’Arte Rubate», di-
stribuito agli operatori del settore, agli 
Istituti di Cultura e alle Ambasciate Italia-
ne. Tutti i Bollettini stampati nel corso 
degli anni sono consultabili sulle pagine 
web del Comando, nel sito Internet del-
l’Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.
it); da quest’anno, terminerà la stampa 
del volume, le cui opere saranno pub-
blicate solo su Internet.

Attività svolta in Kosovo e in Iraq

Nell’ambito delle missioni internazionali 
di pace condotte in Kosovo e in Iraq, il 
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio 
Culturale ha operato a favore della tute-
la e della salvaguardia delle testimonian-
ze storico-artistiche, nella considerazio-
ne, peraltro, di quanto indicato nella 
Convenzione UNESCO dell’Aja e dei suoi 
protocolli del 1954 e del 1999 relativi al-
la protezione del patrimonio culturale in 
caso di confl itto armato (in particolare 
quanto previsto nell’art. 7 nel quale si 
prevede l’istituzione, all’interno delle 
Forze Armate, di servizi e di personale 
specializzato nell’attività fi nalizzata al ri-
spetto e alla tutela dei beni d’arte). 

Kosovo
Tra l’ottobre 2002 e il mese di maggio 
2003 un uffi ciale del Comando si è reca-
to in Kosovo nell’ambito del Contingen-
te K-FOR della Nato e, tra gli altri compi-
ti affi datigli, ha effettuato un attento 
monitoraggio dello stato del patrimonio 
culturale di quella Nazione.
Sono state infatti raccolte informazioni, 
foto e fi lmati relativi ai siti di rilevante in-
teresse storico-artistico sottoposti a ri-
schio, per favorire l’individuazione di be-
ni e oggetti nell’eventualità di un loro 
trafugamento e la conseguente immis-
sione sul mercato clandestino. A seguito 
dei rapporti instaurati con gli uffi ci dell’U.
N.M.I.K. (United Nations Mission In Ko-
sovo) preposti alla trattazione delle pro-
blematiche relative ai beni culturali e con 
le Autorità accademiche del luogo, è sta-
ta implementata la collaborazione tra gli 
organi locali competenti e le autorità ita-
liane.

Iraq
Fin dal luglio 2003, i militari del Coman-
do Carabinieri Tutela Patrimonio Cultu-
rale sono stati presenti in Iraq mettendo 
a disposizione del contingente multina-
zionale per il mantenimento della pace la 
propria esperienza nel settore e la pro-
pria professionalità.
In quella diffi cile, complessa e rischiosa 
situazione, i Carabinieri hanno avuto una 
duplice modalità d’impiego: due uffi ciali 
si sono avvicendati a Baghdad nel Mu-
seo Archeologico Nazionale alle dipen-
denze del Senior Advisor per il Ministero 
della Cultura, nell’ambito della Coalition 
Provisional Authority; mentre due milita-
ri sono stati inquadrati nella Missione 
Italiana «Antica Babilonia», dove oltre ai 
compiti devoluti alle unità MSU (Multina-
tional Specialized Unit), si sono occupa-
ti della protezione dei siti di interesse ar-

Ill. 2: 
Scavi clandestini ad 
Abbas al Kurdi.
Foto: 
Comando T.P.C.



cheologico della provincia di Dhi Quar e 
dell’addestramento di elementi iracheni 
della polizia locale, destinati al particola-
re e delicato compito della difesa e tute-
la delle testimonianze storico-artistiche 
del proprio Paese.

Attività svolta a Baghdad
 A seguito dei gravi episodi di saccheg-
gio avvenuti nell’aprile 2003 nel Museo 
Archeologico di Baghdad, fu richiesto 
dal Ministero degli Affari Esteri italiano 
l’intervento del Comando in quella diffi -
cile situazione. Dal Giugno 2003 fi no a 
Gennaio 2004 si sono alternati due Uffi -
ciali del Comando, in qualità di «esperti 
governativi nell’ambito della Missione 
italiana presso il Governo provvisorio  
iracheno», coordinata dal Ministero degli 
Affari Esteri in collaborazione con il no-
stro Ministero per i Beni e le Attività Cul-

turali, che hanno raccolto immagini e da-
ti relativi ai numerosi beni saccheggiati 
nei depositi e nelle sale del Museo della 
Capitale irachena. Tali fotografi e e infor-
mazioni, raccolte lavorando insieme ad 
archeologi italiani ed al personale ira-
cheno del Museo, sono state trasmesse 
in via telematica a Roma per alimentare 
la Banca Dati dei beni culturali illecita-
mente sottratti, gestita dal Comando. 
Subito dopo queste informazioni sono 
state trasmesse, attraverso la sede na-
zionale dell’Interpol di Roma, alla sede 
Interpol di Lione e, a cura di quest’ulti-
ma, inviate a Parigi all’UNESCO. Paralle-
lamente, proprio per dare a questi beni 
da ricercare la maggior diffusione possi-
bile, tutti gli oggetti archeologici dei qua-
li è risultato l’ammanco sono stati inseri-
ti nelle pagine web del nostro Comando, 
presenti nel sito dell’Arma dei Carabinieri.
I due Uffi ciali, che per svolgere il proprio 
lavoro hanno dovuto comprensibilmente 
superare una serie di diffi coltà ambien-
tali, hanno usato per facilitare l’acquisi-
zione dei dati salienti dei reperti una 
semplice ma effi cace modulistica, ana-
loga a quella che in Italia già da tempo è 
stata realizzata e consigliata da parte del 
nostro Comando ed è distribuita a tutti i 
privati che ne fanno richiesta  per inven-
tariare i beni e permettere nel malau-
gurato caso di furto dei medesimi una 
sommaria ma corretta descrizione nel-
l’ambito della denuncia presentata alle 
Forze di Polizia. Tale modulo, sostituito 
da gennaio 2004, con quello predisposto 
secondo le indicazioni dell’UNESCO e 
denominato «Object ID», è «scaricabile» 
dalle pagine web del Comando e costi-
tuisce un utile strumento di tutela pre-
ventiva delle opere d’arte in possesso 
dei privati.

Attività svolta a Nassiriyah
Contemporaneamente, altre unità spe-
cializzate del Comando Tutela Patrimo-
nio Culturale venivano inquadrate, con 
specifi che mansioni, nell’ambito della 
missione militare italiana per il manteni-
mento della pace «Antica Babilonia» 
operante nell’Iraq sud-occidentale, in An 
Nassiriyah e nella provincia di Dhi Quar.
Per riassumere in breve la complessità 
dell’ attività preventiva, investigativa e di 
controllo svolta nell’area di responsabili-
tà, si possono riportare alcuni dati sulle 
azioni compiute tra il mese di luglio 2003 
e il 31 gennaio 2005:
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•  321 aree archeologiche censite;
•  113 servizi preventivi e repressivi 

svolti, consistenti in ricognizioni ae-
ree e pattugliamenti automontati;

•  1570 oggetti archeologici sequestra-
ti, già pronti ad essere immessi sul 
mercato clandestino;

•  48 persone arrestate;
• 112 persone identifi cate.
Nell’ambito della collaborazione con 
l’UNESCO e l’Interpol, infi ne, il Comando 
ha partecipato a varie riunioni, a conclu-
sione delle quali sono state decise la 
predisposizione di una banca dati e l’isti-
tuzione di un gruppo di esperti Interpol 
per i beni culturali sottratti dall’Iraq.

Attività addestrativa 
a favore di Forze di Polizia estere

Il Comando Carabinieri Tutela Patrimo-
nio Culturale è stato interessato in varie 
circostanze anche alla formazione spe-
cialistica di alcune Polizie estere.
Mi è gradito menzionare il corso svolto 
recentemente in An Nassiriyah, conclu-
sosi pochi giorni fa. Dal 7 al 15 febbraio 
2005 nella provincia di Dhi-Qar, a segui-
to di una formale richiesta del Soprinten-
dente Archeologo dell’area al Coman-
dante del Reggimento M.S.U., è stato 
organizzato un corso di specializzazione 
per le Guardie Archeologiche Speciali 
Irachene, alla cui realizzazione questo 
Comando ha collaborato con il proprio 
personale ed inviando il materiale didat-
tico necessario. Nel corso dell’attività 
addestrativa, i 21 frequentatori hanno 

Ill. 3: 
Antiche vestigia 
di Ur, zona nella 
quale è sensibile 
l’attività clandesti-
na.
Foto: 
Comando T.P.C.
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potuto apprendere oltre alle necessarie 
nozioni di carattere prettamente militare, 
quali l’uso delle armi e le tecniche di ar-
resto in fl agranza, anche le metodologie 
di riconoscimento, descrizione ed inven-
tariazione dei reperti archeologici non-
ché gli interventi di tutela dei siti e i siste-
mi da adottarsi per la prevenzione degli 
specifi ci reati

Collaborazione con l’UNESCO

L’intensa attività dell’Italia con propri 
tecnici, archeologi, restauratori ed altri 
specialisti, tanto in situazioni di pace 
quanto in alcune circostanze anche di 
emergenza o di guerra ha portato lo 
scorso autunno alla fi rma di una Con-
venzione tra il Governo Italiano e l’UNE-
SCO sugli interventi congiunti d’emer-
genza in situazioni di post-confl itto ed a 
seguito di disastri naturali, per il restau-
ro, la ricostruzione e la salvaguardia del 
patrimonio culturale e naturale interna-
zionale.
La convenzione è stata sottoscritta il 26 
ottobre 2004, a Parigi, dal Direttore Ge-
nerale dell’UNESCO, Koïchiro Matsuura 
e per l’Italia dal Ministro italiano per i Be-
ni e le Attività Culturali, On. Giuliano Ur-
bani.
Grazie alla riconosciuta esperienza nel 
settore della difesa e del restauro dei be-
ni culturali, l’Italia diventerà infatti il pun-
to di riferimento per gli interventi urgen-
ti nella comunità internazionale per 
fronteggiare situazioni di crisi, in cui il 
patrimonio culturale viene messo in pe-
ricolo da eventi di qualsiasi genere.
Nella convenzione è prevista l’istituzione 
di un gruppo paritetico di pronto inter-
vento Italia/UNESCO, denominato «Emer-
gency Action Group» che, costituito da 
personale tecnico altamente qualifi cato 
(architetti, ingegneri, storici dell’arte, ar-
cheologi, restauratori  ecc.), fornito per 
l’Italia dal Ministero per i Beni e le Attivi-
tà Culturali, dal Ministero degli Esteri e 
da altre organizzazioni, potrà intervenire 
nei paesi colpiti dall’emergenza.
In quest’ottica, anche le esperienze e la 
competenza maturate dal Comando Ca-
rabinieri Tutela Patrimonio Culturale po-
tranno essere di sicura utilità in tali occa-
sioni. 

Erstellung von Kurzinventaren 
in Krisengebieten  

Die italienischen Carabinieri verfügen 
über eine Einheit, die speziell den Schutz 
der Kulturgüter im Inland sicherstellt. Im 
Rahmen einer internationalen Kulturgü-
terschutz-Konferenz zum Thema «Haa-
ger Abkommen und Schutz von Kultur-
gut im bewaffneten Konfl ikt» vom 3.–5. 
März 2005 in Buenos Aires (Argentinien) 
stellte Kommandant Brigadegeneral Dr. 
Ugo Zottin die Arbeiten der Carabinieri 
anlässlich verschiedener Konfl ikte in Eu-
ropa und im Irak vor. 

Italien stellte bei diesen Konfl ikten im 
Rahmen friedensfördernder Massnah-
men Carabinieri als Fachleute zum 
Schutz von Kulturgütern zur Verfügung. 
Dies war etwa zwischen Oktober 2002 
und Mai 2003 im Kosovo der Fall, wo in 
Form von Informationen, Bild- und Film-
material zu Stätten von historischem In-
teresse Grundlagen für ein Kurzinventar 
zusammengetragen wurden. 

Der letzte grosse Einsatz betraf den Irak. 
Nach den Plünderungen und Zerstörun-
gen im Nationalmuseum in Bagdad so-
wie nach Raubgrabungen bei archäolo-
gischen Fundstellen galt es zwischen 
Juli 2003 und Januar 2005 möglichst 
rasch und in Zusammenarbeit mit den 
lokalen Verantwortlichen die gefährde-
ten Stätten zu inventarisieren. So wurde 
eine Datenbank zu 321 archäologischen 
Fundstellen aufgebaut. Durch illegale 
Ausfuhr gefährdete archäologische Ob-
jekte mussten erfasst und dokumentiert 
werden; gleichzeitig wurde das örtliche 
Personal geschult. Im Weiteren wurde 
der Schutz der Grabungsstätten organi-
siert. In der fraglichen Periode wurden 
beispielsweise 48 Personen festgenom-
men, die es auf den Raub von Kulturgü-
tern abgesehen hatten.
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Compiling summary inventories 
in crisis-hit regions  

The Italian carabinieri have a specialist 
unit which deals solely with safeguard-
ing the country’s cultural heritage. At an 
international PCP conference on the 
“Hague Convention and the Protection 
of Cultural Property in the Event of Armed 
Confl ict” held from 3 to 5 March this year 
in Buenos Aires, Argentina, Brigadier 
General Ugo Zottin presented the work 
carried out by the carabinieri during a 
number of confl icts in Europe and Iraq. 

As part of general peace-keeping meas-
ures, Italy sent its carabinieri to these 
countries to provide expert advice on 
cultural property protection. For exam-
ple, the unit was posted to Kosovo be-
tween October 2002 and May 2003, dur-
ing which time it assisted with gathering 
basic information (documents, pictures 
and fi lms), which would help with the 
drafting of a summary inventory of his-
torically important sites. 

Their last large-scale deployment was in 
Iraq. Following the looting and destruc-
tion of the national museum in Baghdad 
as well as thefts from archaeological 
digs, an inventory of the most endan-
gered sites had to be drawn up as a mat-
ter of utmost urgency. With the help of 
local experts, the work began in July 
2003 and was completed in January 
2005, resulting in a database of approx-
imately 321 archaeological digs. Given 
the problem of illegal exports, at-risk ar-
chaeological objects had to be recorded 
and documented, and local staff had to 
be trained. The sites themselves were 
also given protection. 48 people were ar-
rested during this period.

Etablissement d’inventaires 
sommaires dans les régions en crise  

Les carabiniers italiens disposent d’une 
unité spécialement chargée d’assurer la 
protection des biens culturels à l’intérieur 
du pays. Lors d’une conférence interna-
tionale sur la protection des biens cultu-
rels qui s’est tenue du 3 au 5 mars 2005 
à Buenos Aires en Argentine et qui avait 
pour thème «La Convention de La Haye 
et la protection des biens culturels lors 
de confl its armés», Ugo Zottin a présen-
té les interventions des carabiniers dans 
le contexte de divers confl its, en Europe 
et en Irak. 

Dans le cadre des mesures de promotion 
de la paix, l’Italie a envoyé sur les lieux 
des carabiniers spécialisés dans la pro-
tection des biens culturels. Ce fut le cas, 
entre autres au Kosovo d’octobre 2002 à 
mai 2003, où des informations, du maté-
riel image et du matériel fi lmique sur des 
sites d’intérêt historique ont été collec-
tés en vue de l’élaboration d’un inventai-
re sommaire. 

Le plus récent engagement d’envergure 
a concerné l’Irak. Après les pillages et 
les destructions au musée national de 
Bagdad et les fouilles illicites sur des 
emplacements archéologiques, l’objectif 
poursuivi de juillet 2003 à janvier 2005 a 
été de procéder, le plus rapidement pos-
sible et en collaboration avec les respon-
sables locaux, à l’inventorisation des si-
tes menacés. Ces travaux ont débouché 
sur la constitution d’une banque de don-
nées concernant 321 chantiers de fouil-
les archéologiques. L’exportation illéga-
le d’objets archéologiques menacés a 
donné l’impulsion à des travaux d’inven-
torisation et de documentation et a été 
l’occasion de dispenser une formation 
adéquate au personnel local. 48 per-
sonnes ont été appréhendées durant la 
période en question.
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Die Vielzahl der Kulturgüter in der Schweiz wird in 
unterschiedlichen Bereichen (archäologische 
Objekte, historische Verkehrsmittel, Sammlungen, 
Einzelbauten usw.) überprüft und nach einem 
einheitlichen Massstab bewertet. Dank diesem 
Vorgehen können Objekte von nationaler Bedeu-
tung herausgefi ltert werden, die dann in das 
Kulturgüterschutz-Inventar einfl iessen und 
idealerweise in Form einer GIS-Lösung im Internet 
dargestellt werden.
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Les nombreux biens culturels de Suisse appar-
tenant à divers domaines (objets archéologiques, 
moyens de transport historiques, collections, 
bâtiments, etc.) sont examinés et évalués selon 
des normes uniformes. Grâce à cette procédure, 
les objets d’importance nationale peuvent être 
identifi és avant d’être recensés dans l’Inventaire 
des biens culturels et dans l’idéal être présentés 
sur Internet sous forme de système d’information 
géographique (SIG).

La grande varietà di beni culturali svizzeri viene 
esaminata per settori (reperti archeologici, mezzi di 
trasporto storici, collezioni, singole costruzioni 
ecc.) e valutata in base a criteri unitari. Questo 
procedimento permette di individuare i beni 
d’importanza nazionale da iscrivere nell’Inventario 
dei beni culturali e, nel caso ideale, da pubblicare 
in Internet grazie ad una soluzione SIG.

The large quantity and diversity of cultural property 
in Switzerland (archaeological objects, historical 
means of transport, collections, individual 
buildings  etc.) is checked and valuated according 
to a standardised benchmark. This procedure 
helps to single out objects of national importance, 
which are then entered into the Protection of 
Cultural Property Inventory, and ideally presented 
online using GIS technology.
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KGS Adressen 
Adresses PBC  Indirizzi PBC   Addresses PCP 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz
Fachbereich Kulturgüterschutz
Monbijoustrasse 51 A 
3003 Bern

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs Kulturgüterschutz    
Chef
Rino Büchel rino.buechel@babs.admin.ch 322 51 84

Beitragswesen, Administration
Verena Bigler verena.bigler@babs.admin.ch 323 94 01

Ausbildung
Eveline Maradan rose-eveline.maradan@babs.admin.ch 322 52 56

Sekretariat, Administration 
Denise Pittet denise.pittet@babs.admin.ch 322 52 74
 
Information, Internationales
Hans Schüpbach hans.schuepbach@babs.admin.ch 322 51 56

Web: www.bevoelkerungsschutz.ch
 (Navigation: Kulturgüterschutz)
 www.kulturgueterschutz.ch
  
Fax:   +41  (0)31  324 87 89

Internet Links (Auswahl)
KGS-Inhalte auf der Internet-Seite des BABS
www.kulturgueterschutz.ch
www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/themen/kgs.html 
  
UNESCO
www.unesco.org/ Offi zielle Website der Unesco in den Sprachen englisch, französisch, 
   spanisch, russisch, arabisch und chinesisch. 

International Committee of the Blue Shield 
www.icom.org/  Offi zielle Seite des International Council of Museums (f / e) 
www.icomos.org/ International Council on Monuments and Sites (f / e) 
www.ifl a.org/  International Federation of Library Associations and Institutions (f / e) 
www.ica.org/  International Council on Archives (f / e)

Schweizer Websites
www.unesco.ch/    Schweizerische UNESCO-Kommission
www.icom-suisse.ch/ICOM_Schweiz_d.html ICOM Schweiz
www.icomos.ch/    ICOMOS Schweiz
www.staluzern.ch/vsa/    Website des Verbandes Schweizerischer 
      Archivarinnen und Archivare (VSA).  
www.museums.ch/    Übersicht über die Museen in der Schweiz. 
www.bibliothek.ch/index.php   Bibliotheken der Schweiz   
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Inventare und Listen mit Relevanz für die Revision des KGS-Inventars 2008

Bundesinventare

• Schweizerisches Inventar der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung 
 www.kulturgueterschutz.ch
 Träger und Kontaktstelle: Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS), 
 Fachbereich Kulturgüterschutz (KGS), Monbijoustrasse 51A, 3003 Bern.

• Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz ISOS
 www.kultur-schweiz-admin.ch/  www.isos.ch/ 
 Träger: Bundesamt für Kultur (BAK). Kontaktstellen: Bundesamt für Kultur, Sektion Heimatschutz und 

Denkmalpfl ege, Hallwylstrasse 15, 3003 Bern / Büro für das ISOS, Limmatquai 24, 8001 Zürich.
• Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz (IVS) 
 www.astra.admin.ch/ www.ivs.admin.ch/    www.viastoria.ch/ 
 Träger: Bundesamt für Strassen (ASTRA) Bereich Langsamverkehr, 3003 Bern.
 Kontaktstellen: Im Auftrag des ASTRA, Planungsbüro Steiner & Buschor, 3400 Burgdorf.
 Für Fachfragen: ViaStoria, Finkenhubelweg 11, 3012 Bern.

Für KGS nicht relevant, wird der Vollständigkeit halber als drittes Inventar gemäss Art. 5 NHG aufgeführt.
• Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) 
 www.buwal.admin.ch/ www.umwelt-schweiz.ch/buwal/de/fachgebiete/fg_land/bln/ 
 Träger: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL).
 Kontaktstelle: BUWAL, Abteilung Natur, Sektion Schutzgebiete, 3003 Bern.
 

Bundesinterne Inventare und schweizweite Listen 

• Verzeichnis der Baudenkmäler unter dem Schutz der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
 www.kultur-schweiz-admin.ch/
 Träger und Kontaktstelle: Bundesamt für Kultur, Sektion Heimatschutz und Denkmalpfl ege, 
 Hallwylstrasse 15, 3003 Bern.
•  Historische Aufnahmegebäude der Bahnhöfe der SBB 
 www.sbbhistoric.ch/index.cfm
 Träger: Schweizerische Bundesbahnen SBB
 Kontaktstelle: Infrastruktur Assetmanagement; Fachstelle für Denkmalschutzfragen, 
 Schanzenstrasse 5, 3000 Bern 65.
•  Militärische Kampf- und Führungsbauten (ADAB) sowie Hochbauinventar Militär (HOBIM) 
 www.gr.admin.ch/internet/armasuisse/de/home/unser/immobilien/historische.html
 Träger und Kontaktstelle: Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, 
 Bereich Bauten, Kasernenstrasse 7, 3003 Bern.
•  Bauten der allgemeinen Bundesverwaltung sowie Inventar der Zollbauten
 www.bbl.admin.ch/  
 Kontaktstelle: Bundesamt für Bauten und Logistik BBL, Abt. Projektmanagement, 
 Holzigkofenweg 36, 3003 Bern.
•  Publikationsreihe der Bauernhausforschung: Die Bauernhäuser der Schweiz 
 www.volkskunde.ch/ www.snf.ch/ www.zug.ch/bhf/
 Träger: Kantone und Nationalfonds. Herausgeber: Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde (SGV).

Kontaktstelle: Schweizerische Bauernhausforschung, Hofstrasse 15, 6300 Zug.
•  Inventar der neueren Schweizer Architektur 1850–1920 (INSA)  
 www.snf.ch/ www.gsk.ch/
 Träger und Herausgeber: Schweizerischer Nationalfonds, Gesellschaft für Schweiz. Kunstgeschichte (GSK).
 Kontaktstelle/Herausgeber: Gesellschaft für Schweiz. Kunstgeschichte (GSK), Pavillonweg 2, 3012 Bern.
•  Burgenkarte  
 www.burgenverein.ch/ www.sagw.ch/ www.swisstopo.ch/
 Träger/Herausgeber: Schweizerischer Burgenverein, Unterstützung durch Schweiz. Akademie der Geis-

tes- und Sozialwissenschaften. Kontaktstelle: swisstopo, Bundesamt für Landestopografi e, Seftigen-
strasse 264, 3084 Wabern. 

•  ISIS, Industriearchitektur. Ein Projekt der Schweizerischen Gesellschaft für Technikgeschichte und In-
dustriekultur in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Heimatschutz. 

 www.sgti.ethz.ch/      www.heimatschutz.ch/ www.industrie-kultur.ch/   
•  Liste historischer Gärten und Anlagen der Schweiz 
 www.icomos.ch/
 Träger: ICOMOS, Landesgruppe Schweiz, Gartendenkmalpfl ege.
 Kontaktstelle: Liste historischer Gärten und Anlagen der Schweiz, Hauserstrasse 19, 8032 Zürich.

Quellen: Büro für das ISOS, Zürich, sowie Interner Leitfaden zu Pilotprojekten im Rahmen der Revision des KGS-Inventars, Bern 2004.
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