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Bazar, Gottesdienst und ein neuer Kunstführer  

Das zweitägige Jubiläumsfest am 
-

Mit der Industrie kamen die Reformierten ins Birseck
Beim Kirchenbau in Arlesheim setzten sich vor 100 Jahren die Lutheraner durch

Von Peter de Marchi

Arlesheim. Am Stollenrain, hinter dem 
Pfarrhaus, umgeben von Einfamilien-
häusern, ragt etwas verschämt ein 
Kirchturm in nicht allzu luftige Höhen: 
die reformierte Kirche von Arlesheim. 
Im breiten ö!entlichen Bewusstsein 
fristet die Kirche ein Mauerblümchen-
dasein, steht sie doch im Schatten des 
Doms, dem Wahrzeichen des katholi-
schen Birsecks. Um ein Haar allerdings 
wäre auch Arlesheim nach der Refor-
mation wie Basel reformiert geblieben, 
um ein Haar, und der Dom wäre gar nie 
gebaut worden. Dem resoluten und äus-
serst machtbewussten Bischof Blarer 
von Wartensee war es doch noch gelun-
gen, Arlesheim wieder in die Arme 
Roms zu führen. 1582 musste der refor-
mierte Prediger aus Basel das Dorf ver-
lassen.

Dreieinhalb Jahrhunderte sollte es 
dauern, bis sich in Arlesheim erneut 
eine Schar Menschen zu einem refor-
mierten Gottesdienst versammelten. 
Dieser erste Gottesdienst war dem 
Mann zu verdanken, der auch das Tram 

ins Birseck gebracht hatte: dem Basler 
August Alioth, Fabrikherr auf dem 
Schappe-Areal. 

Freiheit und Fabriken
Alioth liess 1856 auf seinem Grund-

stück im Dorf eine Kapelle bauen, stellte 
einen Seelsorger ein und bezahlte Sig-
rist und Vorsänger. Mit der Industriali-
sierung zogen viele Arbeiter ins Birseck; 
viele von ihnen waren reformiert, und 
für sie hatte Alioth die Kapelle gebaut. 
«Kirchengründungen des 19. Jahrhun-
derts waren ein Aufbruch einer Minder-
heit in das neue Zeitalter der Glaubens-
freiheit und der Fabrikarbeit», schreibt 
der Baselbieter Historiker Daniel Hag-
mann in seiner Chronik der evange-
lisch-reformierten Kirche Arlesheim.

Alioth wollte, dass «seine» refor-
mierte Kirche auch vom Staat aner-
kannt wird. Mit dieser Bitte gelangte er 
1866 an den Regierungsrat und späte-
ren Bundesrat Emil Frey. Alioth aber 
stiess in Liestal auf taube Ohren. Die 
Gründe dafür konnte nicht einmal mehr 
Hagmann richtig nachvollziehen. Er 
vermutet unter anderem finanzielle. 

Hätte der Kanton Arlesheim als Kirchge-
meinde anerkannt, hätte er auch den 
Lohn des Pfarrers bezahlen müssen.

Der Kanton winkte ab, also mussten 
sich die Arlesheimer Reformierten sel-
ber helfen. 1882 gründeten sie eine Ge-
nossenschaft. Der Genossenschaft an-
geschlossen waren die Gemeinden  
Arlesheim, Reinach, Aesch, Pfe"ngen, 
Duggingen, Dornach, Gempen und 
Hochwald. Nun wurde auch der 
Wunsch nach einer eigenen Kirche 
wach. Doch erst 1912 konnte der erste 
Gottesdienst in der eigenen Kirche ge-
feiert werden. Denn um den Bau der 
richtigen Kirche sollte zunächst ein 
grosser Streit entbrennen.

Sieger aus dem Rennen geworfen
Der Wettbewerb wurde 1909 ge-

samtschweizerisch ausgeschrieben. 
100 000 Franken durfte die neue Kirche 
kosten, sie sollte Platz bieten für 500 bis 
550 Menschen und genügend Raum für 
Orgel, Archiv, Sakristei und ein WC ha-
ben. Der Baustil war frei. 

Es gewann ein Winterthurer Archi-
tekt. Auf Platz zwei landeten die Basler 
Emanuel La Roche und Adolf Stähelin. 
Der Gewinner aber wurde wieder aus 
dem Rennen geworfen; sein Projekt 
wurde als «Bernerkirchlein» kritisiert. 
La Roche und Stäheli, der drittplatzier-
te Basler Albert Brändli sowie die Archi-
tekten Braun & Gfeller machten den 
Sieg schliesslich unter sich aus.

La Roche entwarf eine Kirche mit 
Chor und seitlicher Kanzel, Brändli eine 

Kirche ohne Chor und mit zentraler 
Kanzel. Der Pfarrer und die Alioths 
schlugen sich auf die Seite von La Ro-
che, die Gegner aber kanzelten diese 
Lösung als unprotestantisch ab: Luther 
gegen Zwingli. Brändlis Kirche galt als 
zwinglisch-reformierte Lösung; die Lu-
theraner dagegen massen dem Chor 
und dem Altar immer noch eine grosse 
Bedeutung zu. 

Vor 45 Jahren Abriss verhindert
Am 15. November wurde abge-

stimmt in der Kirchengenossenschaft: 
Absolutes Mehr 62, Brändli 61, La  
Roche 60, Braun & Gfeller 1, leer 4. Im 
Zweiten Wahlgang siegte La Roche mit 
zwei Stimmen Vorsprung. Vorläufig, 
denn die Gegner legten Rekurs ein. Eine 
neuerliche Abstimmung aber brachte 
mit 114 gegen 61 Stimmen den endgül-
tigen Sieg für La Roche. Im August 1911 
wurde mit dem Bau begonnen, am Ende 

kostete die neue Kirche über 150 000 
Franken. Niemand schien sich an dieser 
Kreditüberschreitung gestört zu haben.

Seit 1952 ist Arlesheim eine vom 
Kanton Baselland anerkannte Kirchge-
meinde. Der Vorstand der einstigen 
Kirchgenossenschaft ist zu einer Kir-
chenpflege mutiert. Dass diese unter 
der derzeitigen Leitung von Martin 
Plattner zusammen mit ihren beiden 
Gemeindepfarrern Peter Spinnler und 
Matthias Grüninger am Wochenende 
vom 3. und 4. November den 100. Ge-
burtstag ihrer Kirche feiern können, das 
haben sie zu einem grossen Teil dem 
früheren Baselbieter Denkmalpfleger 
Hans-Rudolf Heyer zu verdanken. 1967 
musste die Kirche renoviert werden, 
und die Frage stand im Raum, ob sie 
nicht gleich abgerissen und im unteren 
Dorfteil, beim Gerenmattschulhaus, 
neu gebaut werden soll. Heyer hatte er-
folgreich interveniert.

Jubiläum. Die 

 

Jägerstreit am Blauenstein
Mitglied wurde aus der Jagdgesellschaft ausgeschlossen

Von Kurt Tschan

Kleinlützel. Martin Borer (51) versteht 
die Welt nicht mehr. Viele Jahre war er 
Mitglied der Jagdgesellschaft Blauen-
stein. Jetzt soll für ihn plötzlich Schluss 
sein. Seine Jagdkollegen wollen mit 
ihm nach erfolgreicher Jagd kein Halali 
mehr anstimmen. Im Rahmen der 
Pachtversteigerung wurde ihm beschie-
den, dass für ihn kein Platz mehr sei in 
der grosszügig eingerichteten Jagd-
hütte bei der Ruine Blauenstein. Der 
Ausschluss schmerzt Borer. Er kämpft 
jetzt mit einem Anwalt gegen den Ent-
scheid des Vorstandes. Sein Vorwurf: In 
der Vergangenheit seien im Dorf leben-
de Jäger regelmässig aus der Gesell-
schaft gedrängt worden. Dagegen habe 
die Zahl jener zumeist betuchten Jagd-
kollegen aus der Region Basel zuge-
nommen. «Wir sind nur noch Aussen-
seiter im eigenen Revier», sagt Borer.

Angefangen hat der Streit bei der 
Neuvergabe der Jagdreviere. Im Kanton 
Solothurn müssen die Reviere alle 
acht#Jahre ersteigert werden. Die neue 
Pachtperiode beginnt im nächsten Jahr. 
In Kleinlützel ist dies faktisch Routine, 
weil es mit der Jagdgesellschaft Blauen-
stein nur einen Interessenten gibt. 
Trotzdem wurde Borer im Rahmen der 

Pachtersteigerung ausgeschlossen. Ein 
Jagdkollege, der ebenfalls im Dorf lebt, 
stellte sich hinter Borer und musste 
ebenfalls gehen. Andere wie der eben-
falls in Kleinlützel lebende Präsident 
der Hegegemeinschaft Dorneck-Thier-
stein blieben. 

Besonders frustrierend für Borer: 
Eine für ihn nachvollziehbare Begrün-
dung für seinen Ausschluss wurde ihm 
nicht geliefert. «Dafür wurden in der 
Folge zwei Jäger aus Basler Vororts-
gemeinden als einfache Gesellschafter 
aufgenommen», sagt Borer.  

Ein Teil der Jagdhütte
Nach Ansicht seines Anwaltes darf 

sich Borer keine grossen Chancen aus-
rechnen, wieder Gesellschafter zu wer-
den. Trotzdem wird die Angelegenheit 
zu einem juristischen Streit. Ein drei-
köpfiges Schiedsgericht wird den Fall zu 
beurteilen haben. Jede Partei stellt 
einen Schiedsrichter. Die Schiedsrich-
ter selbst haben sich dann auf einen 
dritten zu einigen, der dem Schieds-
gericht vorsteht.

Bei der Auseinandersetzung geht es 
in erster Linie um finanzielle Forderun-
gen. Borer stellt sich nämlich auf den 
Standpunkt, dass in juristischer Hin-
sicht die alte Gesellschaft aufgelöst 

wurde. Borer will deshalb vermögens-
rechtliche Ansprüche geltend machen. 
Zur Höhe der geforderten Summe 
 wollte sein Anwalt auf Anfrage der BaZ 
keine Angaben machen. Im Fokus hat 
Borer insbesondere die grosszügige 
Jagd hütte, die gerne auch für gesell-
schaftliche Anlässe vermietet wird. 
 Borer stellt sich auf den Standpunkt, 
dass ein Teil der Anlage ihm gehört.

Der Präsident der Jagdgesellschaft 
Blauenstein, Hanspeter Plozza-Baum-
gartner, will sich zum Ausschluss von 
Borer nicht äussern. Das Kadermitglied 
von PricewaterhouseCoopers AG in 
 Basel gibt sich auf Anfrage der BaZ so-
gar äusserst wortknapp. «Ich bitte Sie, 
zur Kenntnis zu nehmen, dass dies eine 
private Angelegenheit ist, die ich nicht 
in der Ö!entlichkeit kommentieren 
will», hält er in einer schriftlichen 
 Stellungnahme fest. Detaillierte Fragen, 
die ihm die BaZ vorgelegt hat, blieben 
unbeantwortet. 

Zwei Reviere in Laufen
«Es gibt immer wieder Fälle, in de-

nen Jäger ausgeschlossen werden», sagt 
der Baselbieter Kantonstierarzt und 
 Leiter Veterinär-, Jagd- und Fischerei-
wesen, Ignaz Bloch. Eine exakte Zahl 
sei ihm jedoch nicht bekannt, sagt 

Bloch. Die Gründe dafür könnten in der 
Person oder im Jagdverhalten liegen. 
«Ich kenne schon Jagdgesellschaften 
mit Problemen. Aber ich denke, dass 
hier ein datenschutzrechtliches Pro-
blem mit der Preisgabe verbunden 
wäre», hält Bloch fest. 

Ö!entlich geworden ist in der Ver-
gangenheit der Krach unter den Jägern 
in der Stadt Laufen, der letztlich zur 
 Regierungssache wurde. Ein salomoni-
scher Entscheid bestand darin, zwei 
 Reviere zu scha!en. Seither ist es ruhig 

geworden. Auch Bloch sagt: «Der Jagd-
betrieb in den beiden Laufner Revieren 
ist sichergestellt.»

Im Gegensatz zum Kanton Solo-
thurn gibt es im Baselbiet kein Schieds-
gericht. Jagdgesellschaften sind als 
 Vereine konstituiert. Einem Ausschluss 
müsse die Gemeinde allerdings als 
Jagd regalinhaber nicht mehr zustim-
men. Die Regeln der minimalen und 
maximalen Mitgliederzahl sowie die 
Zusammensetzung richteten sich nach 
der Jagdgesetzgebung, hält Bloch fest. 

Auf der Jagd.


