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publications 

Monographien 
Jordan Anastassov 

La Time 
Les collections de Geneve 
(Suisse) 

La Time, un site, un mythe 

5; Cahiers d'archeologie 

romande 166. Lausannne, 
Cahiers d'archeologie 

romande, 20 7 7. 7 92 pages 

avec illustrations en couleur 
et noir-et-blanc, CHF 45.- , 

ISBN 978-2-88028-166-3 

La Tene, date d'environ 

200 av. J.-C .. fait l'objet 

de discussions quant a 
l'interpretation du site de

puis sa decouverte en 1857: 
aujourd'hui, I es archeo

logues considerent que l'on 

est en presence de trophees 
d'expositions d'armes, 

de parures, d'outils, 

d'animaux, d'humains. 

L'etude typologique et anth

ropologique des 141 objets 

et nombreux restes humains 

conserves a Geneve est 

presentee. accompagnee 
d'une riche documentation 

graphique et photo

graphique Le contexte 
historiqua de l'acquisition 

de ces trouvailles, en par

ticulier par le Musee d'art 

et d'histoire de Geneve, en 

vue de leur exposition et de 
leur conservation, ajoute 

une page significative a 

Thomas Bitterli, 

Juri Jaquemet, 

Maurice Lovisa 

Festungen in der 

Schweiz I Fortifications 

de Suisse 

Pages 8/anches 6. Bern, 

Gesellschaft für Schwei

zerische Kunstgeschichte, 

2017. 796 Seiten mit Abbil
dungen in Farbe, CHF 90,- , 

ISBN 978-3-03797-307-3 

Kaum beachtet von der 

Öffentlichkeit verfügt die 

Schweiz über ein spezielles 
Kulturerbe: Die militäri

schen Festungsbauten, die 

sich mit ihren Gelände

hindernissen auch als 

Gestaltungselemente der 

Landschaft zeigen. Ihnen 
kam durch die Lage des 

Landes im Mittelteil des 
Alpenbogens eine wichtige 

strategische Rolle zu . Die 

meisten der im 19. und 

20. Jahrhundert erbauten 

Festungen werden seit dem 

Ende des kalten Kriegs 

nicht mehr militärisch 
genutzt. 

-::C:-.-' 

ln 14 Kapiteln stellt das 

dreiköpfige Autorenteam 

eine Auswahl der wichtigs

ten Bauten vor und geht 

auf Fakten zur Geschichte, 

Architektur und aktuellen 

Nutzung ein. Rund 150 

Fotografien von Michael 
Peuckert zeigen die beson

dere Ästhetik der Bauten 
und geben Einblicke in eine 

l'histoire des recherches en verborgene Weit, 

archeologie protohistorique, 
entre Ia fin du XIX8 et le 
debut du xxe siecle. 
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Abdreas Bräm 

Glarus Nord 

Die Kunstdenkmäler des 
Kantons Glarus II (KdS 

133). Bern, Gesellschaft für 

Schweizerische Kunstge

schichte, 2017 464 Seiten 

mit zahlreichen Abbildun

gen in Farbe und Schwarz

Weiss CHF 11 0.- . 
ISBN 978-3-03797-285-4 

Als erster der auf drei 
Bände angelegten Glarner 

Reihe der Kunstdenkmäler 

der Schweiz erscheint das 

Buch zu den acht Dörfern 
des Glarner Unterlands

seit 2011 bilden diese die 

Gemeinde Glarus Nord. 
Dieses Gebiet war bereits 

in römischer Zeit eine 

Durchgangszone zu den 
Bündner Alpenpässen _ 

Glarus Nord bietet zwei 
unterschiedliche Kultur

landschaften: Während 

der Kerenzerberg eine 

landwirtschaftlich und 
touristisch attraktive Ter

rasse über dem Südufer des 
Walensees bildet, konnte 

die vormals sumpfige Ebene 

zwischen den fünf Taldör

fern erst durch die Linthkor

rektion ab 1807 ebenfalls 

für die Landwirtschaft und 

ab 1834 für die Ansiedlung 

textilindustrieller Fabriken 

gewonnen werden . 

Bernd Domer, 

Lionel Rinquet, 

Fran~;ois Jass 

Le management du projet 

de construction 

Un vademecum d'economie, 

de droit et de planification 

pour le batiment 

Lausanne, Presses polytech

niques et universitaires 

romandes, 2017. 525 

pages avec illustrations en 
couleur CHF 55.- . 

ISBN 978-2-88975-768-4 

La formation des architec

tes et des ingenieurs met 

principalement l'accent sur 

les aspects qualitatifs du 
metier, parfois au detriment 

des connaissances en Iien 

avec Ia gestion du projet de 
construction, La maltrise du 

budget, l'organisation des 

appels d'offres, Ia gestion 

des delais ou les questions 

de droit font neanmoins 

partie integrante des 

nombreuses prestations 
que se doit d'assurer taut 

constructeur vis-a-vis de 

son client 

C'est afin de combler cette 

lacune que ce vade-mecum, 

redige pardes enseignants 

de Ia Haute ecole du 

paysage, d'ingenierie et 
d'architecture de Geneve 

(hepia), a ete con~;u . Redige 

dans un Iangage clair et ac

cessible a tous, sa lecture 

peut se faire de maniere 
lineaire OU sequentielle, Se

Ion les besoins du lecteur. 

Katharina Eckstein, 

Marlen Topp (Red.) 

ln jedem Sinne 

Museen gestalten 

München, Landesstelle 

für die nichtstaatlichen 

Museen in Bayen, 207 7. 67 

Seiten mit Abbildungen in 
Farbe. Als PDF-Download 

bei: www.museen-in

bayern.de/die-landesstelle/ 

veroeffentlichungen/bayeri· 

scher-museumstag/ 

Die Erwartungen an 
Museen wachsen stetig, 

Die Besucherinnen und 

Besucher wollen mit ihren 
Bedürfnissen ernst genom

men werden Inhaltlich wie 

ästhetisch ansprechende 

Ausstellungen mit profes
sionellen Vermittlungspro

grammen ermöglichen es, 

diesen Wünschen zu begeg

nen und im besten Fall auch 

gerecht zu werden. 
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Dem komplexen Bereich der 
Ausstellungsgestaltung war 

der 19. Bayerische Muse

umstag 2017 in Schwabach 

gewidmet. Die Publikation 

vereinigt die an der Tagung 

gehaltenen Referate. 

Peter Eggenberger, 

Peter Niederhäuser, 

Dieter Ruckstuhl 
Von der Burg zum Land

sitz: Schloss Heidegg, 

1192-1700 

Zürich, Chronos Verlag, 

2018. 224 Seiten mit Abbil
dungen in Farbe. CHF 55.-. 

ISBN 978-3-0340-1448-9 

Das Schloss Heidegg ist 

nach neuesten wissen
schaftlichen Untersuchun

gen das älteste Wohnge

bäude im Kanton Luzern. 
Das reich bebilderte Buch 

stellt erstmals die Bau- und 

Besitzgeschichte der Anlage 
bis 1700 vor, als die Herr

schaft an den Stand Luzern 
überging, Seither hat sich 

das Schloss baulich kaum 

verändert. 

Die einzelnen Bauphasen 
werden prägnant vorgestellt 

und in die Regional- und 

Architekturgeschichte 

eingebettet. Deutlich wird 

dabei der auch an anderen 

Burganlagen ablesbare 

Wandel vom hochmittelal

terlichen Steinhaus über 

den repräsentativen Wohn

turm zum frühneuzeitlichen 

Landsitz. Ergänzend dazu 

schildert eine historische 
Einleitung den Werdegang 

der Herren von Heidegg. 


