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ZUM ORTSBILDINVENTAR EINSIEDELN 

Seit mehreren . Jahren laufen im Kanton Schwyz ver
schiedene Inventarisierungsarbeiten auf dem weiten 
Gebiet des baulichen Erbes. Neben der Neubearbeitung 
der Kunstdenkmälerbände und der Objektschutzinventa
re der einzelnen Gemeinden konnten die Arbeiten flir 
die Ortsbildinventare der grösseren Ortschaften unse-
res Kantons in 
flir Lachen und 

Angriff genommen werden. Diejenigen 
Ingenbohl-Brunnen liegen bereits im 

Druck vor. Alle diese Arbeiten stehen unter der Lei
tung des Justizdepartementes und des Amtes für Kul
turpflege. Ihnen liegt die Erkenntnis zugrunde, dass 
eine vernünftige und sinnvolle Behandlung unseres 
überkommenen Baugutes nur möglich ist, wenn konzep
tionelle Unterlagen vorliegen und damit ein
heitliche - und damit möglichst gerechte - Massstäbe 
angelegt werden können. Dazu bilden die Inventare 
unabdingbare Grundlagen. Die moderne Inventarisie
rung darf und will nicht bei der Erfassung einzelner 
Objekte stehen bleiben. Immer mehr drängt sich die 
Frage nach der Umgebung eines Objektes, nach der 
Bedeutung der ganzen Siedlung oder eines Siedlungs
teils in den Vordergrund. Aus diesem Grund ist die 
Erfassung der Ortschaften in ihren siedlungsmässigen 
Zusammenhängen sehr wichtig. 

Es freut mich besonders, dass auch die Arbeiten flir 
das Ortsbildinventar von Einsiedeln abgeschlossen 
werden k.onnten. Einsiedeln besitzt wohl das viel
schichtigste Siedlungsbild unseres Kantons. Deutlich 
kommt hier die Polarität zwischen Kloster und Dorf 
zum Ausdruck; beide sind voneinander abhängig. Darin 
gründet auch die Vielschichtigkeit des Aussehens 
und der Nutzung und die unterschiedliche Behandlung 
der Bausubstanz, je nach dem, ob sie auf das Kloster 
oder auf das alltägliche Leben im Dorf orientiert 
ist. Gerade diese Vielschichtigkeit bedarf der beson
deren Pflege und Sorgfalt. Bei aller Qualität des 
grossen Platzes mit der imposanten Klosterfassade 
darf der Lebensraum im engen Dorfgefüge nicht ver
nachlässigt werden. Dem Leser das aufzuzeigen, ist 
eine wesentliche Aufgabe der vorliegenden Arbeit. 

Dieses Ortsbildinventar ist eine Gemeinschaftsarbeit 
von Bezirk, BSS Architekten und den zuständigen kan
tonalen Instanzen. Durch diese enge Zusammenarbeit 
besteht die Hoffnung, dass es von allen, die es klinf
tig benützen, im richtigen Sinne aufgenommen wird. 
Es will eine Entscheidungshilfe für Behörden und Pri
vate sein, aber auch eine Information für alle Mit
bürger, die ihr Dorf besser kennen und verstehen ler
nen wollen. Möge dem Ortsbildinventar Einsiedeln ei
ne gute Aufnahme beschieden sein und damit ein Bei
trag zur besseren Erhaltung und Pflege unseres kultu
rellen Erbes geleistet werden. 

Marcel Kürzi, Regierungsrat 
Vorsteher des Justizdepartementes 

VORWORT DES BEZIRKSAMMANNS 

Es fällt mir die angenehme Aufgabe zu, flir das mit 
viel Sorgfalt erarbeitete Inventar des Ortsbildes von 
Einsiedeln das Vorwort zu schreiben. Der interessier
te Leser wird vom Inventar überrascht ob der Vielfalt 
der aufgezeigten Baustrukturen, wertvoller Gebäude
gruppen und attraktiver Plätze. Zweifellos wird das 
Ortsbild von Einsiedeln vom einzigartigen, überwälti
genden und dominierenden Kloster geprägt . Wer sich 
aber die Mühe nimmt, unser Dorf zu entdecken, wird 
oft auf wohlgepflegte, aber meist einfache und behä
bige Häuser stossen. Wer vom Kloster herab einen 
Blick auf die Häuserfassaden rund um den Klosterplatz 
wirft, dem zeigt sich ein recht attraktives Dorfbild, 
das leider vor wenigen Jahrzehnten teilweise durch 
Aufstockung einzelner Gebäude empfindlich gestört 
wurde. Einladend öffnet sich uns dann die Hauptstras
se hinunter zum Sternenplatz. Nach einer engeren Pas
sage gelangen wir zum verkehrsreichen Platz vor dem 
Dorfzentrum, der von einem dem Dorfbild wohltuenden 
Kranz von entstandenen Neubauten, nebst alten, zum 
Teil gediegen umgebauten Häusern, umgeben ist. Mit 
Genugtuung dürfen wir feststellen, dass die Haupt
strassenzüge (Haupt-, Schmieden- und Schwanenstrasse) 
so erhalten geblieben sind, wie wir sie auf authenti
schen Stichen vorfinden. Aufgewertet wird das Dorf
bild durch die gepflästerte Hauptstrasse, die momen
tan im Zuge der Sanierung wieder erneuert wird. 

Erfreulicherweise hat in den letzten Jahren ein Wan
del stattgefunden. Bauherren, Architekten und Behör
den bemühen sich, das Ortsbild möglichst zu erhal
ten. Damit tragen alle dazu bei, unser Dorf für Ein
wohner und Besucher wohnlich und gastfreundlich zu 
gestalten und zu erhalten. 

Ich möchte es nicht unterlassen, allen Instanzen und 
beauftragten Fachleuten für ihre wertvolle Arbeit bei 
der Inventarisation unseres Ortsbildes herzlich zu 
danken. Das so entstandene Werk schlägt eine Brücke 
zwischen der Vergangenheit und der zu bewältigenden 
Zukunft. 

Franz Kälin 
Bezirksammann 

EINLEITUNG 

Das Inventar umfasst folgende Inhalte: Am Anfang ste
hen die einleitenden Gedanken. Der zweite Teil, ver
fasst von Prof. Dr. Werner Oechslin, beinhaltet die 
baugeschichtliche Entwicklung Einsiedelns ab ca. 
1860, die Dorfgliederung und die vorherrschenden Bau
typen. Der dritte, eigentliche Hauptteil befasst sich 
detailliert mit den einzelnen Dorfteilen und Stras
senzügen. Neben der Bestandesaufnahme werden für je
den untersuchten Teil auch Empfehlungen für den rich
tigen Umgang mit dem Dorf gemacht. 

Einsiedelns Ortsbildinventar ist bereits das Dritte, 
das wir im Auftrag des Kantons Schwyz verfasst haben. 
Es ist das bisher umfangreichste Inventar. 

Aus der Symbiose mit dem weltberühmten Kloster konn
te auch das Dorf und seine Baukultur profitieren. 
So entstand eine interessante Dorfanlage mit einer 
eigenständigen, vielfältigen Architektur. 

Bemerkenswert für Einsiedeln ist seine bis in die 
Mitte dieses Jahrhunderts auffallend geschlossen kon
zipierte Dorfanlage mit einem ausgesprochen dörfli
chen Raumgefüge und einer ausdrucksreichen Architek
tur. Neben den bekannteren, beachtlichen Steinbauten 
fällt vor allem die äusserst reiche und verspielte 
Holzarchitektur auf, die sich bis in unsere Tage 
mehrheitlich erhalten hat. Die Qualität der 'Einsied
lerischen Dorfarchitektur' wurde bis heute stark 
heruntergespielt und zu wenig beachtet. Selbst jetzt 
werden noch leichtsinnig und dilettantisch schöne 
Bauten buchstäblich kaputt-saniert. 

Mehr Sorgfalt drängt sich auf. Glücklicherweise ist 
diese Einsicht heute bei Volk und Behörden gleicher
massen vorhanden. Bereits im Baubewilligungsverfah
ren sind erhöhte Anforderungen an die Gestaltung zu 
stellen, denn es bestehen grundsätzliche Konzeptun
terschiede zwischen der herkömmlichen Dorfbauweise 
und der Streubauweise in Neubaugebieten. Der schonen
de Umgang mit dem Bauerbe ist aber ebenso eine Her
ausforderung an Baufachleute (Planer, Handwerker) 
und Bauherrschaften. Es zeigt sich in der Praxis, 
dass bei richtig verstandenen Erneuerungen die ge
stalterischen und wirtschaftlichen Aspekte gut unter 
einen Hut zu bringen sind. Doch muss auf die Altbau
substanz eingegangen und aus ihr heraus Neues ge
schaffen werden. 

Das vorliegende Inventar versucht auf einfache und 
hoffentlich verständliche Art, die Einsiedler mit 
ihrem Bauerbe vertrauter zu machen. Hoffentlich ge
lingt es! 

Karl Schönbächler, dipl. Arch. ETH/SIA 
BSS ARCHITEKTEN, Schwyz 



GRUNDSÄTZLICHE ÜBERLEGUNGEN ZUR ERSTELLUNG 
EINES ORTSBILDINVENTARES 

Die Er~tellung eines Ortsbildinventars muss im Zusam
menhang aller Bestrebungen in unserem Land gesehen 
werden, das heimatliche Landschafts- und Ortsbild, 
geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmä
ler auf sinnvolle Weise zu erhalten. Die Einsicht 
in die Notwendigkeit des Schutzes unseres ererbten 
Gutes, sei es der natürlichen Umwelt, sei es der Kul
turlandschaft im weitesten Sinne, ist heute in gros
sem Masse vorhanden. Ihre Intensität ist jedoch von 
verschiedenen Faktoren abhängig (politische Gegeben
heiten, wirtschaftliche Lage, stark gefühlsbetonte 
und oft grenzüberschreitende Bewegungen aller Art 
usw.) und deshalb schon über relativ kurze Perioden 
starken Schwankungen unterworfen. Die Sicherstellung 
einer gewissen Kontinuität ist daher ein unabdingba
res Erfordernis. 

Landschafts- und Naturschutz oder gar Denkmalpflege 
lassen sich auf die Dauer nicht allein mit Herz und 
Gemüt betreiben. Die gefühlsmässige Komponente 
spielt zwar bei allen diesen Bemühungen eine wichti
ge Rolle, sie muss aber ergänzt und gestützt werden 
durch handfeste Argumente, durch - soweit möglich -
'messbare' Normen und schliesslich durch klare ge
setzliche Bestimmungen. Wenn dies auch kaum in allen 
Teilen zu realisieren ist und es wohl nie möglich 
sein wird, die Entscheidungen in diesen Bereichen 
bis ins letzte auf messbare Daten abzustützen, so 
bleibt die Forderung als Zielvorstellung dennoch 
sinnvoll. Der Ermessensraum der verantwortlichen Be
hörden und Organe muss im Sinne der Rechtsgleichheit 
und im Interesse der qualitativ vergleichbaren tech
nischen und wissenschaftlichen Behandlung der anfal
lenden Probleme soweit vertretbar umgrenzt werden. 
Das wiederum ist nur möglich, wenn für alle erwähn
ten Teilbereiche umfassende Konzepte bestehen. 

An solchen Konzepten wird seit geraumer Zeit auf al
len Ebenen und für fast alle Bereiche gearbeitet. 
Es ist hier nicht möglich, auf alle diese Planungen, 
Strategien, Inventare usw. einzutreten; einerseits 
ist die Beschränkung auf unseren Kanton notwendig 
und anderseits ergibt sich eine Festlegung auf den 
Bereich des baulichen Erbes aus der Zielrichtung 
und dem Umfeld dieser Ausführungen. 

Die Sorge um kirchliche oder profane Bauwerke von 
kunstgeschichtlicher oder/und historischer Bedeutung 
findet in den allermeisten Fällen den Konsens aller 
irgendwie Betroffenen und wickelt sich, abgesehen 
von der zuweilen schwierigen Finanzierung, im allge
meinen recht reibungsfrei ab. Die Erfassung dieser 
Bauwerke geschieht im Kanton Schwyz durch das 'Kanto
nale Inventar geschützter Bauten und Objekte' (KIG
BO). Dieses Inventar wurde im Herbst 1976 begonnen 
und ist heute weitgehend abgeschlossen. 

Es stützt sich auf die 'Verordnung betreffend den 
Natur- und Heimatschutz und die Erhaltung von Alter
tümern und Kunstdenkmälern' vom 29. November 1927. 
Dabei ist vor allem der Hinweis von Bedeutung, dass 
die Gemeinderäte schon vor der Erstellung des KIGBO 
dafür zu sorgen hatten, dass 'Bauwerke, an die sich 
wichtige historische Ereignisse knüpfen oder denen 
ein erheblicher kunsthistorischer Wert zukommt', 
nicht verunstaltet, in ihrer Wirkung beeinträchtigt, 
der Allgemeinheit entzogen oder gar beseitigt wur
den. ( § §-6 NHV) 

Dieses Objektinventar ist also vor allen Dingen ein 
Informationsmittel zur besseren Hanahabung der er
wähnten gesetzlichen Bestimmungen; es schafft kein 
neues Recht. Es besitzt dagegen verwaltungsinternen 
Weisungscharakter. Den im KIGBO enthaltenen Objekten 
ist demnach von Seiten aller verantwortlichen Instan
zen der Gemeinden und des Kantons besondere Sorgfalt 
zu schenken. 

Die 'Inventarisation der Kunstdenkmäler im Kanton 
Schwyz' ist dagegen - dies im Sinne einer abgrenzen
den Bemerkung - Teil eines gesamtschweizerischen In
ventarisationswerkes, worin vor allem kunsthisto
risch wertvolles Baugut und darüber hinaus bewegli
ches Kunstgut aller Art auf wissenschaftliche Weise 
erfasst wird. Die Resultate dieser Inventarisierung 
sind in unserem Kanton nur von mittelbarer Rechtswir
kung, sie bilden aber eine äusserst wichtige und 
wertvolle Grundlage für alle konzeptionellen und 
rechtlichen Bemühungen. 

Die Bauernhausforschung im Kanton Schwyz befasst sich 
seit Mitte 1984 mit der Erfassung des bäuerlichen 
Baugutes im besonderen. Es geht hier um die typologi
sche Erforschung land- und alpwirtschaftlicher Bau
formen und um die inventarmässige Sicherstellung 
vielfach bedrohten Kulturgutes. 

Der Regierungsrat hat bereits bei der Verabschiedung 
der ersten gemeindeweise erstellten Teilinventare 
des KIGBO am 18. September 1978 festgestellt, dass 
ein modernes Inventar nicht bei der Erfassung einzel
ner Objekte stehen bleiben dürfe. Damit sei zwar ei
ne unabdingbare erste Stufe erreicht, meistens werde 
aber 'die Frage nach der Umgebung eines Objektes' 
ebenso drängend sein wie die Frage nach 'der Bedeu
tung eines einzelnen Gebäudes'. Wertvolle Objekte 
dürfen also nicht isoliert betrachtet werden. Sie 
wollen von ihrer baulichen Umgebung 'respektiert' 
werden. Daraus ergeben sich die Fragen des Umgebungs
schutzes und in deren Folge eine Ausweitung der bera
tenden und sorgenden Tätigkeit aller mit denkmalpfle
gerischen Aufgaben betrauten Organe. Die Frage des 
Umgebungsschutzes eines wertvollen Objektes bleibt 
indes immer noch ein Einzelproblem. Es gilt die Kul
turlandschaft in ihrer Gesamtheit und noch mehr die 
Siedlung als Ganzes zu erfassen und zu begreifen. 

Die beiden folgenden Beispiele sollen die konkrete 
Zielrichtung dieser Forderung und damit auch die 
Zielrichtung des Ortsbildes verdeutlichen. 

Es darf nicht 'krönender' Abschluss denkmalpflegeri~ 
scher Bemühungen sein, die Entfernung eines verfalle
nen, ausgedienten und unzweckmässigen, wenn auch 
vielleicht älteren Objektes innerhalb einer Siedlung 
verhindert zu haben und im besten Falle irgend 
eines fernen Tages die Restaurierung eines solchen 
Baues als Grosstat zu feiern. Ein solcher kann 
unter gewissen Umständen durchaus ersetzt werden! 
In der Regel geschahen und geschehen diese Ersatzvor
nahmen aber durch unmassstäbliche Bauwerke mit unge
eigneten Materialien, ortsfremden Formen und Elemen
ten. Das ist das Schwerwiegende, und hier ist der 
Hebel anzusetzen! Der Bruch mit der in diesem oder 
jenem Dorf oder Dorfteil lebendigen und leitenden 
baulichen Idee und mit der organisch und zumeist 
harmonisch gewachsenen Entwicklung darf nicht hinge
nommen werden. Die architektonische 'Sprache' eines 
Ortes, eines Ortsteils soll aufgenommen und weiterge
führt werden. Auf diese Weise kann mit der Restaurie
rung von Altem und mit dem Bau von Neuern das 
geschaffen werden, was man unter Geborgenheit und 
unter Heimat im guten Sinne des Wortes verstehen 
darf. Es kann auch nur selten eine denkmalpflegeri
sche Zielsetzung sein, um ein zweites Beispiel her
vorzuheben, durch einschneidende Massnahmen und Auf
lagen eine Ortschaft nach einseitig musealen und 
konservatorischen Vorstellungen zu entwickeln und 
sie damit in ihren wirtschaftlichen, politischen 
und sozialen Strukturen einzuschnüren. Das heisst, 
dass etwa auch im Problemkreis Verkehr Mittelwege 
gesucht und gefunden werden müssen. 

Damit die verantwortlichen Organe der Gemeinden und 
des Kantons den gestellten Anforderungen einer ganz
heitlichen Betrachtungsweise so gut wie möglich ent
sprechen können, benötigen sie als Grundlage eine 
Analyse und Beurteilung des Bestehenden und eine da
von ausgehende Anleitung für zukünftige Eingriffe 
und Gestaltungen innerhalb des umgrenzten Raumes 
der Siedlungskerne. Es ist in der Regel nicht allzu
schwer, historisch oder kunstgeschichtlich bedeuten
de Bauwerke fachgerecht zu restaurieren und der Nach
welt zu erhalten, aber es ist meistens sehr schwie
rig, scheinbar Unscheinbares in seinem Wert für den 
Zusammenhang des Ganzen aufzuzeigen. Die Schaffung 
eines Ortsbildinventares soll dabei behilflich sein. 
Dieses soll aber auch das anspruchsvolle Unterfangen 
fördern, das Ineinandergreifen topografischer, bau
licher, wirtschaftlicher und politisch-sozialer 
Strukturen aufzuzeigen und in sinn- und . verantwor
tungsvoller Weise bald zu bewahren, bald massvoll 
und klug weiterzuentwickeln. Auf diesem Weg will 
das Ortsbildinventar ein Begleiter und ein Berater 
sein. 

Dr. Josef Wiget, Staatsarchivar und 

Vorsteher des Amtes für Kulturpflege 3 
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ÜBERSICHTSKARTE DES UNTERSUCHTEN GEBIETES 

Das Hauptuntersuchungsgebiet umfasst im wesentlichen 
die in der Nutzungsplanung (Zonenplan) festgelegten 
Zonen: 'Dorfkernzone' und Teile der Zonen des öffent-

lichen Interesses. 

Die Langrüti und das Wänibachquartier befinden sich 
in Wohnzonen. Ihre Integration in die Kernzone ist 
mit der Ortsplanüberarbeitung vorzunehmen. Der Struk
turerhaltung des nördlichen Dorfteils ist Beachtung 

zu schenken. 

Ausschnitt aus dem Zonenplan vom Februar 1975, Mst. l : 5 000 
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SIEDLUNGSENTWICKLUNG 

Einsiedelns Siedlungsgeschichte ist nicht nur ausser
ordentlich vielfältig und reich, sie ist auch vorzüg
lich dokumentiert. Abgesehen von den Archivalien 
ist auch das Bildmaterial von ausserordentlicher 
Fülle. Der Bedeutung des Klosters ist es zu verdan
ken, dass das Dorf immer wieder in neuen und verän
derten Darstellungen abgebildet wurde und häufig 
sehr präzise Rückschlüsse erlaubt. Seit dem 'Contra
fet' Stackers vom Ende des 16. Jahrhunderts über 
Merians wohl berühmteste Einsiedler Ansicht aus der 
'Topographia Hel vetiae' von 1655 bildet sich eine 
beinahe lückenlose Dokumentation des Dorfbildes in 
Kupferstich, Radierung, Lithographie und Photogra
phie. Ganz präzise Ansichtstypen haben sich dabei 
herausgebildet und wurden mit Vorliebe wiederholt. 
Die frühen Gesamtansichten (Stacker, Merian, Janso
nius) wählen die Ansicht aus Süden, zeigen das Dorf 
in seiner Längsausdehnung vom Alpübergang bis zum 
Kloster und stellen es vor den vom Etzel beherrsch
ten Horizont. Andere typische Ansichten beziehen 
sich auf die verschiedenen Pilger- und Zufahrtswege, 
zeigen Einsiedeln von Norden (Etzelstrasse), von 
Süden beim Uebergang über die Luegeten und vom 
Katzenstrick. Letztere Ansicht bestimmt heute noch 
die 'typische' Ansicht Einsiedelns. 

zuverlässiger als das Bildmaterial ist das Planmate
rial, das schon früh als einzig objektive Grundlage 
für Bedürfnisse von Grundbuch und Notariat wie Feuer
versicherung beigezogen wurde. Glücklicherweise fal
len die wichtigsten Plandokumente zeitlich mit den 
einschneidensten Veränderungen zusammen, sodass ihr 
dokumentarischer Wert besonders gross ist. Die wich
tigsten Pläne seien kurz aufgezählt und knapp be
schrieben: Der von Pater W. Sidler aufgenommene und 
von C. Steinauer gezeichnete Plan von 1869 zeigt Ein
siedeln noch vor der Eisenbahn, vor der Parzellierung 
der nördlichen Teile und auch noch vor der südlichen 
Erweiterung im. Bereich der heutigen Werner Kälin
strasse. Gegenüber den vorausgegangenen Ansichten 
lassen sich nur mässige Erweiterungen resp. Verände
rungen erkennen. Danach stellt sich das Dorfbild um 
1869 etwa wie folgt dar: Das Dorf entwickelt sich 
längs der Achse zwischen Kloster und Brückenkopf 
bei der Alp. Vom Klosterplatz . bis zum ehemaligen 
Spital resp. dem Uebergang über den Wänibach ist 
diese Achse als mehr oder minder kompakt bebaute 
Strasse ausgebildet. Die Kolorierung des Plans weist 
im oberen Teil bis zum Sternenplatz vorwiegend 
Steinbauten, westlich davon Holzbauten aus. Dem Ge
lände entsprechend schlägt die Strasse eine leichte 
Kurve. Der Spitalplatz öffnet sich nach verschiede
nen Seiten. In Richtung Alpbrücke bildet sich ein 

Strassenstück, das sich als Fortsetzung der Haupt
strasse liest. In Richtung Kloster breitet sich das 
Dorf fächerförmig aus. 

Am südlichen Ast 
liehe Begrenzung 
Norden zeigt das 

bietet der Meinradsberg eine natUr
dieser seitlichen Ausdehnung. Im 

noch weitgehend isolierte Schulhaus 
bereits die spätere Ausdehnung des D0rfes an. Die 
Hauptstrasse bildet die einzige durchgehende Achse. 
Eine zusätzliche Verbindung über Erlenbach- und Il
genweidstrasse und Luegeten Richtung Langrüti ist ge
währleistet und verbindet diese südlichen Teile 
gleichsam mittels Feldwegen. Die Schmiedenstrasse 
ist noch nicht durchgehend; sie verbindet Paradies
platz/Benzigerstrasse und Spitalplatz und bildet 
gleichzeitig die nördliche Dorfperipherie. Darüber 
hinaus finden sich nur Einzelbauten. Lediglich die 
Nordstrasse ist angetönt. Ebensowenig ist die Schwa
nenstrasse durchgehend. Die Bebauung ist vorwiegend 
locker. Kompakte Häuserzeilen beschränken sich auf 
Hauptstrasse und Strehlgasse (Benzigerstrasse) . Die 
Querstrassen sind nur einseitig bebaut, auch die 
Langrüti. 

Vom Januar 1880 ist der bei Benziger erschienene li
thographierte Plan datiert. Er versteht sich als Syn
these verschiedener Planunterlagen, die direkt mit 
den damals in die Wege geleiteten wesentlichen Verän
derungen zusammenhängen. Für Kloster und Kloster~ 

platz berufen sich die Verfasser auf die Aufnahme 
von Adelrich Ochsner (1869) . Für das Dorfgebiet wur
de eine Skizze der Basler Feuerversicherung zu Rate 
gezogen. Bahnhof, Benzigerareal samt den geplanten 
Norderweiterungen wurden den entsprechenden Planun
gen entnommen. Schliesslich hat der damalige Land
schreiber C. Lienert Grundbuchnummern und Häuserna
men eingetragen. Die wesentlichen Veränderungen ge
genüber dem Sidler/Steinauer 'sehen Plan sind offen
sichtlich. An der Hauptachse hat sich nichts Wesent
liches geändert. Die Ausfallstrassen von Spitalplatz 
und Brückenkopf über die Alp ausgehend erweisen 
sich als Baureserve: Einer Ausdehnung des Dorfes 
sind hier vorerst keine Grenzen gesetzt. Umsomehr 
gilt dies weiterhin von der natürlich begrenzten 
Dorfsüdseite. Der 'Riegel' der Oberen Brauerei bil
det hier - bis heute - die Dorfgrenze. Das Haus zur 
'Flucht nach Aegypten' zerteilt weiterhin die südli
che 'Parallele' zur Hauptstrasse, was sich auch 
noch in den Bezeichnungen Schwanenstrasse resp. Spi
talstrasse niederschlägt. Von diesem Punkt aus führt 
nun die neuangelegte 'West- und Hoffnungsstrasse' 
(Werner Kälinstrasse) zum neuen Industrie- und Gewer
bebereich von Eberle-Kälin. Hier wie in Benzigers 

Unternehmungen an der gegenüberliegenden Nordseite 
schliessen sich solche Bauten mühelos an die Periphe
rie des damals noch kleinen Dorfes an : Der Umstand 
bedingt die heutige zentrale Lage dieser Bauten, 
die nun im nachhinein auch noch baulichen und infra
strukturellen Reichtum garantieren. 

Wesentlich massiver sind die Veränderungen an der 
Nordflanke des Dorfes. Hier kann die Entwicklung un
gestört, ja systematisch Neuland erschliessen. Die 
Schmiedenstrasse ist nunmehr durchgängig. Das nörd
lich anschliessende Gebiet ist im Zuge der Weiterpla
nung und Vergrösserung der Firma Benziger parzel 
liert worden. Dies war und blieb die einzige archi
tektonisch bedeutsamere planerische Massnahme, die 
in Einsiedeln je getroffen wurde . Wie umfassend und 
weitsichtig die Massnahme war, erklärt sich daraus, 
dass das damit erschlossene Bauland flächenmässig et
wa zwei Dritteln des 'Trichters' des Dorfzentrums 
entspricht. Vorerst wurde allerdings nur eine solche 
Parzelle (zwischen Nord- und Ochsnerstrasse) , und 
zwar nicht als städtischer Block, sondern als Ansamm
lung von mehr oder minder gleichförmigen Einzelhäu
sern bebaut. An diese planerische Erweiterung 
schliesst sich am Fuss des Dorfes (entlang der ande
ren natürlichen Begrenzung der Alp) das neue Bahnhof
areal an. Man erkennt, dass der Bahnhof selbst mit 
seinem 'Kopf' den Anschluss zum Ausläufer der Haupt
strasse sucht. Doch mit der Eisenbahnstrasse ist zu
gleich die weit grössere Platzreserve an der seitli
chen Flanke des Bahnhofs erschlossen . Noch zeigen 
die B~uten am Sagenplatz lediglich mit ihren Hinter
häuschen zum Bahnhof. Insgesamt lässt der Plan von 
1880 erkennen, dass die entscheidenden Weichen für 
die Weiterentwicklung Einsiedelns gestellt sind: Sie 
gehen auf die planerischen Massnahmen der 70er Jahre 
zurück. Was danach folgt, beschränkt sich weitestge
hend auf Korrekturen. Bis dahin hatte sich das Dorf 
in die zwischen Kloster, Meinradsberg (und Purren) 
gelegene Mulde eingebettet, deren Fallinie die Haupt
strasse bezeichnet, und hatte darin Schutz und hin
reichend Platz gefunden. Expansion beschränkte sich 
vorerst auf die Ausfallstrassen. Mit der Benzigerpla
nung bemächtigte .sie sich der riesigen Landreserve 
des Purren, wo sich - wie die heutige Entwicklung 
zeigt eine vergleichbare natürliche Grenze nicht 
mehr feststellen lie ss. 
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Die nachfolgenden Pläne zeigen die weitere Entwick
lung an. Der wiederum von Benziger herausgegebene 
Plan von 1898 illustriert die Bemühungen im weiteren 
Umgang mit der Nordparzellierung, auf die sich offen
sichtlich die Hauptaufmerksamkeit richtete. Was 
1880 noch projektiert war, wird jetzt näher in Be
tracht gezogen, die nördliche Parallele 1 Gutenberg
strasse1 zur Eisenbahnstrasse ist wenigstens teilwei
se realisiert. Mit dem Blickpunkt des Panoramas 
wird die Benzigerstrasse über die Parzeliierung hin
aus verlängert. Das 1Villenviertel 1 beginnt zu erste
hen. 1904 wird im Rahmen des III. Kurses der Inge
nieurschule der ETH Zürich ein neuer Plan aufgenom
men. Im Sechs jahresabstand lässt sich so Haus für 
Haus die Fortsetzung der Dorfentwicklung überprüfen. 
Orientierungspunkte wie Panorama oder das neuerstell
te Krankenhaus bilden zusammen mit den älteren mar
kanten Einzelbauten (die drei Mühlen, Achse Chärne
hus-St. Josephskapelle) ein Netz, das alle weiteren 
baulichen Entwicklungen aufzufangen hat. 

Dabei ist es auch geblieben, ohne dass eine der Ben
ziger-Parzeliierung vergleichbare Quartier- oder 
Teilplanung je ernsthaft in Betracht gezogen worden 
wäre. (Die Gartenstadt, die 1928 von Adelrich Fuchs 
geplant wurde und von der im Bereich der Gerbe ledig
lich 4 Bauten erstellt wurden, bildete noch einmal 
eine löbliche Ausnahme. Ihr Teilerfolg war aber 
auch bereits Symptom für das danach folgende Stück
werk architektonischer Einzelplanung im ganzen Dorf
bereich.) 

Das Bild Einsiedelns vor seiner Zersiedelung der jün
geren Zeit zeigt der 1912 gezeichnete Plan L. Landen
bergers. Sicherlich ist es auch dem zeichnerischen 
Talent Landenhergers zu verdanken, dass Einsiedeln 
so einheitlich und geordnet erscheint. Andererseits 
darf man im Vergleich mit den vorausgegangenen Plä
nen von 1869, 1880 und 1898/1904 durchaus feststel
len, dass Einsiedeln seine Entwicklung offensicht
lich im Griff hatte. Mittlerweile hat die Parzeliie
rung der Adlermatte zu einem geordneten Bauen ge
führt. Die Langrüti hat sich baulich erweitert und 
ist mit der parallelen Mühlebachstrasse zu einem ei
genen - wie wir wissen auch charakterlich selbständi
gen Quartier zusammengewachsen. Insbesondere er
scheinen auch die Bereiche rings um den Bahnhof von 
der Entwicklung profitiert zu haben. Die Front des 
Bahnhofplatzes und das dahinterliegende, kompakt ge
staltete Quartier ist ausgebildet. Aehnliches gilt 
von der gegenüberliegenden Situation jenseits der 
Alp. Insgesamt vermittelt der Plan den Eindruck, 
man sei sehr sorgsam und präzis mit der Ausscheidung 
von Bauzonen und der unmittelbar bis an das Dorf 

herangeführten Landwirtschaftszone umgegangen. Stras
senführung und Grundstückeinfassung und damit letzt
lich auch die Orientierung und Zuordnung der einzel
nen Häuser erfolgten mit sparsamer Disziplin. Zudem 
leistete man sich offensichtlich das Grün von Gar
ten- und Parkanlagen. Besonders reich sind damit 
die Neubaugebiete im nördlichen Dorfbereich ausge
stattet. Die Villa als Bautyp - selbstverständlich 
mit Garten als notwendige Zutat versehen - konnte 
sich dort festsetzen. Mit regelmässiger Baumbe
pflanzung bedachte man aber auch die Ufer der Alp 
wie die vorerst noch nicht von Architektur gesäum
ten Wege und Strassen bei Panorama wie Schulhaus. 

Landenbergs Ansicht wirkt wie ein Bild aus 'guter al
ter Zeit'. Es zeigt jedoch zuverlässig, dass Dorfent
wicklung, Architektur und Planung miteinander Schritt 
hielten. Das Nebeneinander des kompakt gebauten Dor
fes mit den wenigen Einzelbauten der Umgebung (Gehöf
te, aber auch gewerblich-industrielle Anlagen) wirkt 
harmonisch, lässt kaum Konflikte vermuten. Noch 
scheint genügend Raum für eine weitere Entwicklung 
zu denselben Bedingungen bereitzustehen. Doch die 
SOer und 60er Jahre haben diesen Vorsprung schnell 
eingeholt ... und zur üblichen, ölfleckartig sich 
ausbreitenden Bautätigkeit geführt. 

Im betrachteten Zeitraum waren es vorwiegend öffent
liche Bauten und grundsätzliche Planungen, die die 
Weichen der weiteren Bautätigkeit gestellt haben. 
Heute - nach 20 Jahren 'spontaner' Bautätigkeit - ist 
es oftmals umgekehrt. Vollendete Tatsachen, Sachzwän
ge sind Ausgangspunkt, in deren engmaschigem Netz 
die Oeffentlichkeit mit ihren Anliegen sich zurecht
finden muss. Ein Zonenplan ist noch keine Planung, 
geschweige denn Architektur. Um auf diese Lücke auf
merksam zu machen, ist der Blick auf die Siedlungsge
schichte in der Tat notwendig. 

DORFTEILE (QUARTIERE) 

Eine unmittelbare Folge der Siedlungsentwicklung ist 
die Herausbildung unterschiedlich präzis bestimmter 
resp. ausgegrenzter Dorfteile, die teils den Charak
ter eigentlicher Quartiere mit entsprechend typischer 
Physiognomie wie sozialer Prägung aufweisen. Natür
lich läuft jede Darstellung nach 1 quartiermässigen' 
Gesichtspunkten Gefahr, zusehr zu typisieren. Doch 
lässt sich umgekehrt historische Kontinuität inner
halb solcher Grössen oft besonders gut verfolgen 
und darstellen. Dorfteile lassen sich nach verschie
denen Kriterien flächenmässig oder gernäss Strassen
räumen bestimmen. Ueberschneidungen sind die Folge, 
zeigen aber ihrerseits oft in ganz besonderem Masse 
architektonische Eigentümlichkeiten auf. Ein Bei
spiel: Die zur Hauptstrasse querangelegten Neben
strassen in nördlicher Richtung schliessen unter
schiedlich an die Mittelachse des Dorfes an. Die 
Strehlgasse (Benzigerstrasse) versteht sich als abge
winkelte Fortsetzung des Hauptstrassenbereichs. Sie 
übernimmt im 'Oberdorf-Stil' - dieselbe Bauweise 
kompakter, aneinandergefügter Häuser. Die Nähe zu 
Klosterplatz, somit die zentrale Lage, legt dies 
nahe. Anders die Kronenstrasse: Etwas weiter unten 
angesetzt löst sie sich auch architektonisch mehr 
vom Oberdorf: Statt kompakte Häuserfolge Einzelhäu
ser in Serie! Die Kronenstrasse bildet im Ansatz 
bereits ein eigenes 'Quartier'. Kleinigkeiten, die 
aber etwas über den Artikulationsreichtum der Archi
tektur aussagen! Dorfteile/Quartiere leben von einer 
Fülle solcher Unterschiedlichkeiten, die im nachhi
nein jeder Form ihren richtigen Ort zuzuweisen schei
nen. Es ist deshalb nützlich, einige solcher Teile 
aufzulisten und ihre Charakteristika knapp zu skiz
zieren. 

DIE DORFSEITIGE FRONT DES KLOSTERPLATZES 
Der Bedeutung und Dominanz des Klosters entspricht 
die Tatsache, dass sich das Dorf Einsiedeln in seiner 
baulichen Entwicklung stets auch als 'Gegenüber' 
zur breit angelegten Klosteranlage verstand. Nirgend
wo sonst hatte sich das entlang des Zugangweges 
(der Hauptstrasse) angelegte Dorf so in die Breite 
entwickelt wie gerade dort. 

Aus der Aufreihung der Häuser ist so eine 'Dorffassa
de' entstanden, die in sich bei aller Unregelmässig
kei t eine Geschlossenheit zeigt. Die Unregelmässig
keit ist Produkt der geschichtlichen Entwicklung. 
Auch klosterseits hat sich die einheitliche Wirkung 
erst durch den barocken Neubau ergeben. Die Gestal
tung des Platzes ist dabei die letzte I?hase, die 
auch als Herausforderung an die 1 Dorfseite' gedacht 
war. Erst danach konnte sich der Klosterplatz weiter 9 
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ausdehnen. Vom ursprünglichen Zugang zur Treppe der 
mittelalterlichen Klosteranlage ist so eine Platz
gestaltung unterschiedlicher Ausdehnung geworden. 
Die geschwungenen Arme der Arkaden ('Stände') gren
zen einen zentralen Bereich aus. Ihm entspricht 
gegenüber die Abfolge der engeren Klosterplatzbau
ten von der Sonne bis zum Pfauen. Der Adler versteht 
sich, ursprünglich mit vorgelegtem Garten, als zu
rückversetztes Eckhaus. Erst das 19. Jahrhundert 
erweitert diesen Bereich und schafft zwischen Schul
haus und Klostergarten die breitausladende Dorffas
sade. Nachweislich hat man beim Bau des Schulhauses 
diese Tendenz bewusst unterstützt und dem Kloster
platz zu seiner heutigen Weite verholfen. Charakte
ristisch ist für diesen Dorfteil, dass die Aufrei
hung keineswegs lückenlos geschah. Man hat sogar 
zurückliegende Bauten mithineinbezogen. Ihrem Blick · 
aufs Kloster entspricht die Einpassung in die Sil
houette: Ihr gehören das 'Schäfle' der Strehlgasse 
ebenso wie der 'Wilde Mann' am rückwärtigen Ende 
des Paradiesplatzes an. Das Hauptkennzeichen dieses 
'Dorfteils' gibt sich in der Ausrichtung auf das 
Kloster zu erkennen. Fassaden, Anordnung von Ein
zelelementen wie Türen und Balkone unterstreichen 
dies. 

OBERDORF 
An diesen breitangelehnten östlichen Dorfabschluss 
schliesst sich das Oberdorf an. Je weiter man sich 
vom Klosterplatz entfernt, umso schmaler wird die 
ehemals bebaute Dorffläche. Wo Hauptstrasse respekti
ve die 'Dorfmulde' verflachen, wo der Dorfbach die 
Achse überquert (Sternenplatz) und wo die seitlich 
begleitenden Strassen wieder näher an die Mitte rük
ken, endet das Oberdorf. Die bebaute Fläche um
schreibt ein 'T' oder bildet eine Art 'Trichter'. Die 
Hauptkennzeichen der Architektur lassen sich stich
wortartig auflisten: vermehrt Bauten des Gastgewer
bes, Steinbauweise (im Gegensatz zum Unterdorf), kom
pakter Zusammenschluss von Häusern mit Fassadenbil
dung. 

HAUPTSTRASSE 

Ein Teil de.s Oberdorfes wird durch die Haupt~trasse 
bestimmt. Andererseits führt die Dorfachse über die
sen kompakteren Dorfteil hinaus bis zur Alpbrücke. 

Dementsprechend lässt sich dieser 'Dorfteil' wieder
um unterteilen: ein erster Ast bis zum Sternenplatz 
mit geschlossenen, nur durch Feuerwege und Gassen 
unterbrochenen Häuserzeilen mit teilweise städtischen 
Bauformen; ein mittlerer Teil, vom Sternenplatz bis 
zum Spitalplatz, vorwiegend aus Holzbauten; schliess
lich der untere Ast, der sich mit dem Bahnhofplatz 
vermengt und einen überraschenden Versuch regelmässi
ger Bebauung zeigt. Die Hauptstrasse spiegelt so -
im Rhythmus von platzähnlichen Erweiterungen unter
brochen - das gesamte Spektrum einsiedlerischer Bau
tätigkeit. 

QUERSTRASSEN 
Ein besonderes Charakteristikum bilden in Einsiedeln 
die Querstrassen: Strassenzüge, die quer zur Haupt
strasse und ihren Begleitachsen Schwanen- und Schmie
denstrasse angelegt sind und je nach Ansatzpunkt 
auch oftmals die Hierarchie entlang der Hauptachse 
spiegeln (geschlossene Bauweise zuoberst an der 
Strehlgasse, teils städtische Fassadenverkleidung 
noch an der Kronenstrasse und sogar an der Nordstras
se) . Typisch für all diese Querstrassen ist der Um
stand, dass sie - zumindest in einem Anfangsstadium 

nur einseitig (nämlich auf der Westseite, d. h. 
mit Blick nach Osten und Orientierung zum Kloster) 
bebaut sind. Am ersten Beispiel, der Strehlgasse 
(Benzigerstrasse im Teil zwischen Hauptstrasse und 
Adler), lässt sich der Umstand von Ausrichtung auf 
Kloster besonders deutlich ablesen (Stacker-Stich) . 
Die damals einzige Querachse bestimmte gleichzeitig 
am Verbindungspunkt mit der Hauptstrasse - durch ei
nen Brunnen markiert - einen ersten Dorfmittelpunkt. 
Seitdem hat sich entsprechend der Ausdehnung des Dor
fes diese Mitte ständig weiter nach Westen verscho
ben: zum Sternenplatz, zum Spitalplatz und Bahnhof. 
Das Muster der Strehlgasse wurde für die weitere 
Dorfentwicklung stets wiederholt: bei Neuplanungen 
wie der bei der Ansiedlung des neuen Industriezwei
ges von Eberle-Kälin siedlungsähnlich angelegten Wer
ner Kälinstrasse und selbst bei der Nordparzellierung 
der Adlermatte. Von der Hauptstrasse aus wurde so 
das Dorf in seiner heutigen Ausdehnung 'seitlich' 
erschlossen. 

AUSFALLSTRASSEN 
Eine besondere Rolle kommt in diesem Zusammenhang 
den Ausfallstrassen zu. Es entspricht durchaus der 
Regel, dass sich entlang solcher Zugangswege schon 
früh einzelne oder ganze Gruppen von Bauten anfügten. 
Von ihren Benützerfunktionen, ihrer sozialen, aber 
oft auch baulichen Struktur gehören sie auch in Ein
siedeln zu den reichsten und interessantesten 'Dorf
teilen'. Die Uebergänge von Wohnen und Arbeiten, 
von Gewerbe und Landwirtschaft waren etwa in der 
Langrüti besonders reich. Bis in jüngere Zeit konnte 
sich entlang dieser natürlich kaum begrenzten Achsen 
das Dorf beliebig ausdehnen. 

Im bedeutendsten Beispiel - der Langrüti - wiederholt 
sich die Gesetzmässigkeit der 'Querstrasse': Sie wur
de zuerst nur westwärts bebaut und erst im zweiten 
Gang östlich vervollständigt. Im Unterschied dazu 
wurde die Zürcherstrasse von Anfang an beidseitig 
bebaut. Was hier wie anderswo den Quartiercharakter 
unterstreicht, ist die Namensgebung der Häuser. An 
der Zürcherstrasse lauten sie gleichsam wie in der 
'Vorstadt' : 'Fidel' , 'Flasche' , 'Becher' , 'Glas' , 
'Humpen' , 'Schwelle' und 'Thürangel' . Ein beredter 
Kontrast zu dep Heiligen des Oberdorfes. 

Danksagung. 
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BENZIGERAREAL 
Unter Benzigerareal versteht man heute lediglich 
das zwischen Paradiesplatz, Schmieden- und Kronen
strasse ausgeschiedene Grundstück. Die Baugeschichte 
lässt es jedoch sinnvoll erscheinen, mit diesem 
Begriff respektive 'Dorfteil' all jene Bauten zusam
menzufassen, die im Zeichen des im 19. Jahrhundert 
aufstrebenden Benzigerbetriebes in den Besitz jener 
Familie gelangten und verschiedensten Zwecken (Fabri
kation, Verkauf und Repräsentation) zugeführt wur
den. Der Aufschwung Einsiedelns im 19. Jahrhundert 
und die Anpassung seiner architektonischen Gestalt 
an städtische Massstäbe sind weitgehend identisch 
mit dem Aufstieg der Firma und Familie Benziger, 
deren Mitglieder an der politischen Macht teilhatten 
und somit auch offiziell die Geschicke und die 
bauliche Entwicklung Einsiedelns bestimmten und steu
erten. Um 1875 umfasste der Besitzstand Benziger 
die wichtigsten Objekte im nördlichen Teil des Ober
dorfes vom 'Hirschen' und 'Schlüssel' zu 'Hecht' 
und 'Adler' , zum 'Wilden Mann' und 'Einsiedlerhof' . 
'Pfauen' und 'Drei Könige' bildeten einige der weni
gen Ausnahmen. Entsprechend der Grösse des Besitz
standes hat sich hier auch eine bauliche Entwicklung 
zu typischen Aeusserungen verdichtet. Neben die 
durchaus respektierten, traditionellen Giebelhäuser 
treten nun vielfältige Ausprägungen modernsten Bau
stils im Sinne des historistischen 19. Jahrhunderts, 
beispielsweise das 'Schinkel' sehe' Gebäude des St. 
Anton. Der Paradiesplatz ist in dieser Hinsicht ein 
Ensemble von ausserordentlicher Qualität und gleich
zeitig das Herz dieses Dorfteiles. 

REGELMÄSSIGE DORFERWEITERUNG NORD 
Das Benzigerimperium entwickelte sich mit zunehmen
der Ausdehnung immer mehr nach Norden. Funktionsver
lagerungen und Neubauten markieren diese Entwicklung. 
Die dabei weitsichtig erschlossene Landreserve bot 
denn auch die Möglichkeit, das Dorf erstmals in sei
ner Geschichte systematisch zu erweitern. Dies ge
schah in der Tat in einem Zug mit der Neuplanung 
der Benzigerbetriebsanlagen um 1875. Die Parzeliie
rung war damit geschaffen. Sie nahm bestehende Stras
senzüge (die Querstrassen Kronen- und Nordstrasse) 

zum Ausgangspunkt und ergänzte sie zum regelmässigen 
Raster. 

Als einzige 'unmittelbar' realisierte Parzelle zeigt 
sich heute noch der 'Block' zwischen Eisenbahn-, 
Nord- und Ochsnerstrasse. Im Ansatz ist hier städti
sche Blockbebauung erkennbar. 

UNTERDORF 
Es ist gerade das 
es sich nie einer 
rung unterzog. Wo 

Kennzeichen des Unterdorfes, dass 
solchen Ordnung und Systematisie
früher Wänibach und Kett durch-

führten, wo dementsprechend und gernäss dem unregel
mässigen Verlauf dieser Kleingewässer Gewerbebetrie
be, Mühlen, Wachsbleichen, die Untere Brauerei und 
manches mehr angesiedelt waren, konnte sich das 
Dorf in seiner Zufälligkeit auch seinen architektoni
schen Reichtum in freier Zuordnung finden. Der 'ver
steckte Winkel' ist hier noch mehr zuhause als 
sonstwo in Einsiedeln. Auch ist es nicht überra
schend, dass in diesem Bereich die Hauptstrasse 
ihren Linienfluss aufgibt, um sich in den Spital
platz zu ergiessen. Mit dem Oberdorf kontrastiert 
das Unterdorf in reichstmöglicher Weise. 

BAUTYPEN 

Dass sich diese dorfteilspezifische Entwicklung des 
Dorfes Einsiedeln auch konkret in der Architektur 
ablesen liesse, ist mittelbar schon längst postuliert 
worden. In der Ausformung der einzelnen Bauten spie
gelt sich deren historische und topographische Situ
ierung. Zeitliche Ueberlagerung hat manches verscho
ben und vermischt. Doch ist es erstaunlich, wie häu
fig diese spezifische Physiognomie der baulichen Sub
stanz bis auf den heutigen Tag erhalten geblieben 
ist. Ueber die Auflistung gernäss den einzelnen Dorf
bereichen hinweg lässt sich so wiederum skizzenartig 
und unvollständig eine Liste der hauptsächlichsten 
Bautypen erstellen. Das Spektrum reicht vom Bauern
haus zur Villa und zum städtischen vielgeschossigen 
Wohnbau. Alle diese Typen haben sich in ihrer Umge
bung verändert, sich angepasst und auf konkrete Gege
benheiten Rücksicht genommen. 

BAUERNHAUS 
Je weiter man in den Darstellungen Einsiedelns zu
rückgreift, umso mehr wird man das Einsiedler Bauern
haus in unterschiedlichen Ausformungen inmitten des 
Dorfes entdecken. Seine Kennzeichen sind der steiner
ne Sockel, der Holzaufbau mit Giebel, Klebdächern 
und seitlichen Lauben, die auch als Schutz des seit
lich angefügten offenen Treppenaufganges dienen. Die
ses einfache Schema erlaubt trotzdem eine reiche Va
riation in der Materialverwendung, die es erlaubt, 
'Fassaden' zu bilden, Hauptbau und Anbauten auch ar
chitektonisch zu unterscheiden. 

15 



Beispiel des Einsiedler «Barockhauses» 

Und seine Umformung im Sinn des 19. Jahrhunderts 
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Vorschlag städtischer, «historischer» Bauweise 
(Projekt F. Reichlin für den Schlüssel 1888) 
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Giebelhaus «Klosterbauweise» in «barocker Tradition» 

Abwandlung des Bauernhauses- «Langrütihaus» («Stuhlbein», «Mieseggler») 
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ABWANDLUNG DES BAUERNHAUSES/'LANGRÜTIHAUS' 
Mit zunehmender Zweckentfremdung stellen sich neue 
Bedürfnisse und neue Forme n ein . Die Bauweise des 
Bauernhauses wird in seinen unterschiedlichen Varia
tionen weitergepflegt. Formen werden angeglichen, 
Elemente der Steinarchitektur hier und dort übertra
gen, sodass Mischtypen entstehen. Im Unterdorf, Lang
rüti und Zürcherstrasse herrschte die Holzbauweise 
bis in jüngste Zeit vor. Doch ihre äussere Erschei
nungsform glich sich innerdörflichen Verhältnissen 
an. Anreihung an Strassen provozierte die Bevorzugung 
einer Fassade. Anbauten 'verschwanden' an die Rück
front. Hausseiten konnten rni t mehr Schutz verspre
chenden, rautenförrnigen Eternitverkleidungen gestal
tet werden. Variationsmöglichkeiten ergeben sich bei 
der Gestaltung des Eingangs, den man in die Hausmit
te versetzen kann und bei der Ausformung der Dachzo
ne, die wiederum auf Geschossteilung und Geschossver
mehrung reagierte. Bei Querstellung des Giebels er
gibt sich etwa die Möglichkeit, eine Dachlukarne so 
auszugestalten, dass sie als Fortsetzung und Ab
schluss die Fassade ergänzt und bekrönt. Ein solcher 
Typus bestimmt beispielsweise das einheitliche Bild 
der Zürcherstrasse. Auch der Steinsockel lässt sich 
verändern: Man kann ihn durch aufgesetzte Rustika
Ornamente 'nobilitieren' und der 'gehobenen' Stein
architektur angleichen. Solche Veränderungen charak
terisieren die Bauwe ise in der Langrüti. Sie führen 
zu einem auffallend geschlossenen Charakter des ar
chitektonischen Erscheinungsbildes dieses Dorfteiles. 

DAS HOHE EINSIEDLER GIEBELHAUS 

Es gab schon immer 'Verdichtung' , Bauten, die über 
die normale Höhe zweier Geschosse hinausreichen. 
Schon die Holzschnittansicht der Wickiana von 1577 
zeigt einen solchen Grossbau, wie 
reichsten in der 'Gerns' erhalten 
sind der imposante steile Giebel 

er heute noch arn 
ist; Kennzeichen 

und die Vielzahl 
der zu einer regelrnässigen Textur aufgereihten Fen
steröffnungen. Häufiger ist dieser Typus in der ver
putzten, 'Steinarchi tektur' suggerierenden Version 
anzutreffen. Er charakterisierte das Oberdorf vor 
Eintreffen modernerer Bautypologien im 19. Jahrhun
dert. 

KLOSTERBAUWEISE 
Von Klosterbauweise mag man insbesondere dort spre
chen, wo der analoge Bautypus in Mauerwerk ausgeführt 
ist. Die Bezeichnung lässt sich daher begründen, dass 
das Kloster in barocker Tradition und mit einer 
'ständigen Bauhütte' , rni t Stiftsbaumeistern und 
Steinmetzen, weitgehend ausschliesslich in der Lage 
war, anspruchsvollere Bauten zu planen und zu erstel
len. Diese 'Kornpetentenaufteil ung' lässt sich noch 
beim Bau des Schulhauses in den 1840er Jahren verfol
gen, wo Regiearbeiten, Planung und anspruchsvollere 
Arbeitsvorgänge sämtlich in die Zuständigkeit des 
Klosters gestellt wurden. 

Entsprechend reicher ist dort auch das Forrninventar: 
Giebel werden abgewalrnt, Dachvorsprünge unterzogen, 
Ecken eingefasst, Fenster und Türen rni t Sandstein 
gerahmt und innen zu Nischen ausgeformt. Diese Bau
weise ist typisch für die Klosterbesitzungen im 
Dorf (die Mühlen) , wurde von den öffentlichen Bauten 
in Abwandlung beansprucht (Rathaus) und liess sich 
auch von den repräsentativen Gasthäusern übernehmen. 
'Barockere' Formen ausladender und niedriger 
teils sogar weiter zurückreichende Beispiele mit 
gotischen Fenstern wurden abgelöst von modifizier
ten, höh~rstrebenden Nachfolgebauten. 

ECKBAUTEN 

Besondere Anforderungen stellten Bauten, die an Ecken 
zu stehen kamen und somit nach doppelter Orientierung 
und Fassadenbildung riefen. Im Bären hat sich (zumin
dest in der Rekonstruktion) ein Beispiel erhalten, 
das das hohe Giebelhaus - rni ttels zweier Giebel 
auf diese Situation ausrichtet. Auch wo vornehmlich 
Holzbauweise Anwendung fand, mochte sich diese Situa
tion einstellen. Wo durch die Parzeliierung an Ei
senbahn-/Ochsnerstrasse eine solche Notwendigkeit 
auftauchte, wählte man ein Zeltdach, das einen hori
zontalen Fassadenabschluss auf allen Seiten zuliess. 
Prinzipien der Steinarchitektur wurden so zurück
übersetzt in die Möglichkeiten von Holz und entspre
chenden unterschiedlichen Verkleidungsrnöglichkeiten. 
Erst das aus der städtischen Architektur im 19. Jahr
hundert importierte Mansarddach konnte dieses Problern 
mühelos lösen. 

DER STÄDTISCHE HAUSTYPUS 

Politische Veränderungen, Absetzung vorn Kloster, 
selbständige wirtschaftliche Entwicklung bestimmen 
den äusseren Rahmen, der es im Verlauf des 19. Jahr
hunderts erlaubt, 'Einsiedeln-fremde' Baumuster und 
Bautypen einzuführen und damit dem Dorf teilweise 
einen städtischen Anstrich zu geben. Kennzeichen 
und Möglichkeiten sind Höhenausdehnung ( 4- und 5ge
schossige Bauten) ; Dachformen (Mansarddach in den 
verschiedenen Variationen, Turrnaufsätze); Ausge
staltung von Sockelgeschoss (städtische Ladengeschos
se mit grossen gefassten Fensteröffnungen); ge
schmückte Portale, Fassadenbildung, nicht nur Anrei
hung gleicher Formen, sondern 'Komposition' in hori
zontaler wie vertikaler Richtung; Zusammenschluss 
von Fensterreihen und ganzen Geschossen; Differenzie
rung, Ausbildung eines 'Piano Nobile', innerer 'Bau
luxus' und Forrnenvielfalt. Diese architektonische 
Bereicherung ist typisch für die 2. Hälfte des 19. 
Jahrhunderts und wurde erst durch die Zäsur des 1. 
Weltkrieges und der nachfolgenden Flaute und Krise 
gestoppt. 

DIE VILLA 

Parallel zu dieser reicheren Architektur und im 
Zuge der damaligen Ausdehnung des Dorfes entstanden 
analog zu den städtischen Verhältnissen hier und 

dort auch Villenbauten. Im Unterschied zum städti
sehen Haustyp innerhalb der kompakten Dorfarchi tek
tur zeigt hier der Baukörper zusätzliche Variations
möglichkeiten: Anbauten, Erker, gestaltetes Volumen, 
variiert:.e Dachlandschaft beweisen oft noch deutli
cher, wie flexibel und einfallsreich diese Architek
tur gegenüber den früheren, oft beinahe 'standardi
sierten' Bautypen war. 

DER MODERNE BAU 

Natürlich hat auch Einsiedeln den Kampf für Sachlich
keit und 'gegen das Ornament' nicht verpasst. Doch 
mehr als im Schaffen neuer Architektur hat sie sich 
im Kampf gegen die Architektur des 19. Jahrhunderts 
- im Abschlagen und Zerstören von Fassaden und Fassa
denteilen bemerkbar gemacht. Einzige bedeutende 
Ausnahme bildet die 'Taube'. Sie stand in ihrer 
Zeit, den l920er und 30er Jahren, an vorderster 
Front und leistete einen nie weiterverfolgten Bei
trag zur Integration modernen Bauens in der Altbau
substanz. Bis dahin hielt in Einsiedeln Architektur 
und Typenentwicklung mit. Seither will es scheinen, 
dass sie hinterherrennt: entweder in einseitiger 
Befürwortung allen Altens (möglichst auch unter Weg
lassung des 19. Jahrhunderts) , oder aber rni t der 
üblichen 'provinziellen Verspätung' , der gernäss in 
den 80er Jahren noch rni t den Mitteln der 50er und 
60er Jahre geplant und gebaut wird. 

Prof. Dr. Werner Oechslin 
Einsiedeln 



GEGENUEBERSTELLUNG 

ORTSBILD UM 1912 
Die Landenberger'sche Darstellung Einsiedelns aus 
der Vogelschau in Richtung Süd zeigt ein ausseror
dentlich schönes, intaktes Ortsbild. Diese Ansicht 
verdeutlicht den städtebaulichen Aufbau des Dorfes 
um 1912. Die einzelnen Bauten sind in klar lesbaren 
Dorfteilen zusammengefasst, die wiederum untereinan
der in Beziehung stehen und zusammen ein abgeschlos
senes Ganzes bilden. Die Dorfstrukturen werden vom 
Kloster klar dominiert. Die deutliche Ausrichtung 
des Dorfes aufs Kloster ist eklatant. Die Kloster
struktur zeigt eine grossmassstäbliche, klare, geo
metrische Ordnung. Dimension und erhöhte Lage schaf
fen einen deutlichen Massstabsprung zum Dorf. Die 
Dorfstruktur ist kleingliedrig und komplex. Strenge 
geometrische 
Klosterplatz 

Ordnungen sind nicht vorhanden. Der 
stellt das Verbindungselement zwischen 

beiden Strukturen dar. Die Bebauung bildet ein ge
gliedertes Dorf, eingebunden im topografischen Rah
men von raumbildenden Hügelzügen, Nord-Süd-verlaufen
den Talausweitungen, der Hochebene und dem in Tal
richtung verlaufenden 'Alp'Fluss. Der kompakte Sied
lungskörper trennt sich deutlich von der umgebenden 
Landschaft ab. Den Kopf bildet die dominante, streng 
geometrisch geordnete Klosteranlage, den Rumpf die 
alten Dorfteile Oberdorf und Unterdorf. Das Dorf 
hängt traubenförmig als kleingegliederte, komplexe 
Anlage am Kloster. Rückgrat der Siedlung ist die 
Hauptstrasse, die den Klosterplatz mit dem Brücken
kopf über die 'Alp' verbindet. In Nord- und Südrich
tung sind diverse neuere Dorferweiterungen erkenn
bar, teils linear den Ausfallstrassen entlang (Lang
rüti/Zürichstrasse) , teils grasszügig angelegte Par
zellierungen (Villenquartiere) mit orthogonaler 
Strassenordnung. Die Dorferweiterungen knüpfen deut
lich an die vorgegebenen Strukturen an, folgen aber 
einer neuen, klaren Ordnung. Grasszügige Wege und 
Strassen mit Alleen schaffen eine geordnete Verbin
dung zu ausserhalb des Dorfes gelegenen Bauten und 
Anlagen; Fixpunkt bleibt die Klosteranlage. Die er
wähnten Elemente bilden eine grosszuglg angelegte 
Aufteilung des Landschaftsraumes. 

ORTSBILD VON 1984 
Die heutige Flugaufnahme aufs Dorf aus ähnlichem 
Blickwinkel wie die Aufnahme Landenhergers verdeut
licht die Veränderungen. Das ursprünglich kompakte 
Dorf bleibt klar ersichtlich. Die neuen Aussenquar
tiere stehen bezugslos und wirr zur gewachsenen Sied
lung. Sie beeinträchtigen das Dorfbild aus der Fern-
sieht erheblich. Langfristig muss versucht 
auch in den Aussenquartieren wieder bessere 
züge und kompaktere Bauformen herzustellen. 
samtbild des Dorfes ist dabei vordergründig 
zu behalten. 

werden, 
Raumbe
Das Ge
im Auge 
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Ausschnitt aus dem Benzigerplan um 1880 
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ALLGEMEINES 

BESTANDESAUFNAHME 
Der Klosterplatz zeigt eindrücklich die gestalteri
sche Bedeutung, welche den Freiräumen zwischen den 
Bauten zukommt. Die Klosterfront und die Fassaden 
der Dorfbauten umgreifen einen grassflächigen, gut 
gefassten Raum. Erst durch die umliegenden Bauten 
wird der Platz zum eindrücklichen Raumgebilde. Viel
fältige Gestaltungselemente unterteilen die grasszü
gige Fläche und schaffen räumlich differenzierte Zo
nen. Gefälle, Ebenen, Oberflächenbeschaffenheit, Ter
rassierung, Rampen, Arkaden, Strassen, Verengungen, 
Bepflanzung u~d Gebäudefassaden machen den Platz zu 
einem grassartigen Architekturszenarium von interna
tionaler Bedeutung. Der Platz verbindet Klosterbezirk 
und Dorf. Der adäquate Freiraum zur barocken Kloster
fassade übernimmt die Funktion, den Herrschaftsbe
reich Kloster vom Dorf zu trennen und eine würdige 
Kulisse für Pilger und Besucher zu bilden. 

ERHALTUNGSZIELE, VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 
Bei Veränderungen der Struktur ist der Platz als Ge
samtanlage (Raum, Kuben, Fläche) zu beurteilen und 
zu planen. Kloster und Platz sind Kulturgüter von 
internationaler Bedeutung und stehen unter Bundes
schutz. 

DER PLATZ 

BESTANDESAUFNAHME 

1. FORM DES PLATZES / ZONIERUNG 
Der Platz ist in Grund- und Aufriss trichterförmig 
und steigt gegen die Klosterfassade kegelartig an. 
Der Platz weist stark unterschiedliche Gefälle auf. 
Die Niveauüberwindung geschieht mit Hilfe von Arka
denbauten, Treppen, Rampen und schräg abfallenden 
Vorplatzzonen. Die Zonenbildung ist topografisch be
dingt und nimmt formal Bezug zu den Umgebungsbauten. 

2, AUSSENRAUMMÖBLIERUNG 
Folgende drei Elemente dominieren den Platz: 
Arkaden: Sie greifen armförmig in den Platz ein und 
betonen dadurch den Zugang zum Kloster. Sie lösen 
die Niveauprobleme des Terrains unbemerkt. Zugleich 
verstärken sie als Sockel die Monumentalität des Klo
sters und ordnen den Richtungsbruch zwischen Kloster
achse und Hauptachse. 

Frauenbrunnen (Marienbrunnen) : Er steht optisch im 
Mittelpunkt des ganzen Platzes. 
Baumalleen: Das Geviert vor dem 'Alten Schulhaus ' 
ist durch klar orientierte Baumalleen geordnet. Eben
so bestehen noch Reste der alten Alleen längs des 
Pilgerwegs. 

f 

3. RAUMBEGRENZUNG 
Die Ostseite des Platzes ist durch die Klosteranlage 
deutlich begrenzt. Die gegenüberliegenden Häuser 
sind halbkreisförmig auf das Kloster orientiert. 
Den Nordabschluss bildet das markante 'Alte Schul
haus'. Im Süden wird der Platz durch den bewaldeten 
Hang des 'Meinradbergs' optisch begrenzt. 

4 I RAUMWIRKUNG 
Gross angelegte Raum-Möblierungen schaffen differen
zierte Räume. Die Mittelachse ist gegenüber den seit
lichen Bereichen deutlich betont. Die seitlichen 
Platzabschlüsse sind unterschiedlich ausgebildet und 
wirken weniger geschlossen. Die leicht gebogene An
ordnung der Dorfbauten schafft besonders in der Mit
telachse der Platzanlage eine starke Räumlichkeit, 
die durch das Gegenüber der Arkadenbauten noch ver
stärkt wird. 

5. MATERIALISIERUNG 
Die dominierenden Flächen sind gepflästert, während 
die als Parkplätze benutzten Zonen teils mit Asphalt 
belegt sind. Die Textur der Pflästerung wird zur Mar
kierung topografischer Verhältnisse und Zonenbildung 
eingesetzt. Die Anlage vor dem Schulhaus ist gekiest. 
Der südliche Teil ist Wiesland. 

6 I NUTZUNGEN 
Sie stehen in direkter Abhängigkeit zum Kloster: Ak
tivitäten der Pilger, Platz für kirchliche Feste, 
Devotionalienverkauf, Parkplatz, Treffpunkt. 

7, STÖRENDE ELEMENTE 
Folgende 'Ungereimtheiten' beeinträchtigen die Idee 
der Anlage: Der südliche Platzabschluss am Pilgerweg 
ist ungenügend gefasst. Die neuen Verkaufsstände sind 
in ihrer formalen Gestaltung Fremdkörper. Der Garten 
vor dem 'Alten Adler' ist räumlich nicht mehr richtig 
gefasst. Die Parkplatzgestaltung ist unglücklich. 
Die Betonung der Strassenführung durch die Textur 
ist falsch. 

ERHALTUNGSZIELE, VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 
Die Zonenbildung und Gestaltung der Platzanlage ist 
beizubehalten. Wo formgebende Elemente nicht mehr 
klar lesbar sind, sind sie im Rahmen einer Gesamtpla
nung zu ergänzen. Der südliche Platzabschluss ist 
mit einer klar angeordneten Baumallee verstärkt räum
lich zu fassen. 

Der Pilgerweg ist besser zu unterhalten und zu akti
vieren .G er 'Weisswindgarten' ist als Wiese und im 
natürli ~h~ Gefälle zu er a en (kei~ Unterflurgara
ge, Pavillons etc.). Die Dac~- und Fassadenausbil
dung der neuen Verkaufsstände ist formal zu verbes
sern. Im Zusammenhang mit der Schulhausrenovation 
ist die Gestaltung des Schulhausplatzes zu überdenken 
und die Bepflanzung zu ergänzen. Die ursprüngliche 
Konzeption ist anzustreben. 

ZU ERWARTENDE VERÄNDERUNGEN 
Folgende Veränderungen sind zu erwarten: Belagser
neuerungen, Unterhaltsarbeiten, Verkehrsverminderung, 
teilweise Neugestaltung von Platzzonen wie Schulhaus
platz und Weisswindgarten. 

LEGENDE: 

Kloster 9 Meinradsberg 
2 Altes Schulhaus 10 Hauptstrasse 
3 Schulhausplatz 11 Weisswindgarten 
4 Arkaden 12 Rathaus 
5 Frauenbrunnen 13 Ilge 
6 Stände 14 Benziger 
7 Baumallee 15 Pfauen 
8 Pilgerweg 
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BAUTEN AM PLATZ 

BESTANDESAUFNAHME 

KLOSTERFRONT GEGEN DEN PLATZ 
Entsprechend der ideellen Bedeutung des Kl osters 
liegt es erhöht über dem Dorf. Vorgelagert ist der 
imposante Platz. Die Anlage liegt auf einem teils 
natürlichen, teils angeschüttete n Geländesockel. Die 
Hauptfront ist gegen das Dorf und das Tal gerich
tet. Charakteristisch ist die Doppelturmfassade der 
zentralen Kirche mit den symmetrischen Seitenflügeln. 
Seitlich ist das Hauptgebäude mit Mauerflügeln und 
Oekonomiegebäuden fortgesetzt. 

HÄUSERFRONT GEGEN DEN PLATZ 

l, ANLAGE UND BAUTEN 
Die Dorffront respektiert den herrschaftlichen An
spruch des Klosters. Obwohl die Bauten in bevorzug
ter Lage stehen, machen sie einen schlichten Eindruck 
und richten ihr Gesicht - ihre Hauptfassaden - aufs 
Kloster. Ein Dutzend grosser Einzelbauten stellen 
das Gegenüber zur breiten Barockfassade des Klosters 
dar. Die Bauten richten sich, eine leichte Krümmung 
bildend, gegen das Kloster, sodass jenes gleichsam 
in den Brennpunkt zu liegen kommt. Durch Einfalls
strassen werden Zäsuren zwischen den Bauten gebil
det. Die markanteste und zentrale Einmündung in den 
Platz in alle Richtungen stark an. Bei den Bauten 
handelt es sich durchwegs um grossvolumige Einzelbau
ten mit 4 bis 6 Geschossen und zusätzlichem Dachge
schoss. Das Sockelgeschoss weist oft Vor- und Anbau
ten auf. Die Bauten der Südflanke sind ab dem markant 
ausgebildeten Eckpfeile r 'Klostergarten' gegen die 
Einmündung der Hauptstrasse hin abgetreppt. Die Ab
treppung ist im Sockelbereich besonders deutlich ab
lesbar. Gegen die Hauptstrasse nimmt die Höhe der 
Bauten infolge übermässiger Aufstockunge n stark zu. 

Noch ausgeprägter nehmen die Bauten der Nordflanke 
die topografischen Begebenheiten auf, was zu starken 
Abtreppungen im Trauf- und Sockelbereich führt. Auch 
hier findet gegen die Hauptstrasse eine Massierung 
der Bauvolumen statt, die aber wegen des starken 
Gefälles nicht so deutlich zum Ausdruck kommt. Die 
hohen Bauten verstärken die räumliche Wirkung der 
Platzanlage. Den nördlichen Platzabschluss bildet 
das quergestellte 'Alte Schulhaus' mit dem vorgela-

30 gerten, bepflanzte n Platz. 
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2. BAUKÖRPERGESTALTUNG / FASSADENGLIEDERUNG 
Die Bauten sind klare Kuben ohne Fassadenversatz. 
Die Gliederung erfolgt mit traditionellen Mitteln, 
also mit unterschiedlichen Materialien, Fenster- und 
Türeinfassungen, Lisenen, Dach- und Sockelgesimsen, 
Fenstersprossungen etc. Trotzdem wirken die Fassaden 
eher flächig und in ihrer Ausgestaltung meist zurück
haltend. Die Fassade ist quadratisch oder stehend. 
Die murale Bauweise mit Lochfassaden in symmetrischer 
Ordnung und stehenden oder quadratischen Fenstern 
herrscht vor. Im Sockelbereich sind oftmals grössere 
Oeffnungen vorhanden. 

Die Bauten weisen folgende Stockwerkgliederung auf: 
Sockel (teils doppelgeschossig), Hauptbau (drei- bis 
viergeschossig), Dach. Dachgestaltung: Voluminöse 
Walm- und Mansarddächer herrschen vor. Dazwischen 
sind einzelne Flach- und Giebeldächer anzutreffen. 
Die Sockel und Dachsimse sind betont und oft kunst
voll ausgebildet. 

3, AUSRICHTUNG, AKZENTE 
Die Hauptfassaden der Bauten 
Platz ausgerichtet. Besonders 

sind klar gegen den 
ablesbar ist diese 

Orientierungg bei älteren Bauten mit Giebelfassaden. 
Die Front wirkt uneinheitlich und bildet einen star
ken Kontrast zur symmetrischen Klosterfassade. Ein 
Teil der Bauten schafft im Kontrast zum Kloster les
bare, wenn auch bescheidene städtebauliche Akzente: 
'Klostergarten' als turmartiger südlicher Platzab
schluss und Dorfecke. 'Altes Schulhaus' als dominan
ter Akzent am Nordabschluss des Klosterplatzes. 'Son
ne, 'Rothut' und Rathaus als Einmündung in die Haupt
strasse. 'Pfauen' und 'Ilge' fallen als besonders 
markante Einzelbauten auf. 

4, NUTZUNGEN 
Die Bauten am Klosterplatz weisen durchwegs gemischte 
Nutzungen auf: Hotellerie und Restaurationsbetriebe, 
Geschäfte, Schulen, Büros und Wohnungen. 

5, BAULICHE IDEE 
Die extrem vielfältige Dorffront in Kombination mit 
der komplexen Zonenbildung des Platzes setzt einen 
starken Kontrast zur Ordnung des Klosterbaues. Mit 
einigen wenigen Ausnahmen fehlen bei den Dorfbauten 
besonders ausgezeichnete Fassaden. Es sind eher Nutz
fassaden, die sich formal deutlich dem Kloster unter
ordnen. Die Bauvolumen treten als Einzelbauten in 
Erscheinung. 

!lge 

Klostergarten 31 
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6, STÖRENDE ELEMENTE 
Aenderungen im Sockelbereich stören teilweise die 
Vorplatzsituation. Diverse Selbstverständlichkeiten 
der traditionellen Architektur sind zerstört wie 
zum Beispiel die deutliche Ausbildung von Hauptfas
sade, Sockelpartie und Dachsims. Die Gliederung und 
kubische Gestaltung folgender Bauten stört die Dorf
front: Hotel 'Drei Könige', 'Sonne', 'Einsiedler
hof' . Diverse andere Gebäude weisen störende oder 
verunklärende Details auf wie . durchgehend verglaste 
Sockelgeschosse, fehlende Profilierunq der Fassaden 
etc. 

ERHALTUNGSZIELE, VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 
Die vielgestaltige Front soll ihre Kontraststellung 
zum Kloster beibehalten. Diese Vielfalt erträgt eini
ges an Ungereimtheiten. Die intakt gebliebenen Bauten 
sind integral zu erhalten, d. h. sie ertragen keine 
weitere Aufstockung. Der unproportionierte und über
dimensionierte Baukörper des Hotels 'Sonne' ist bei 
allfälligen Umbauten stark zu gliedern, sodass er 
wieder einen stehenden Charakter gewinnt (z. B. vor
gesetztes Dach, mehrgeschossige Vorbauten etc.). Die 
Lage der Baukörper ist in der jetzigen Anordung zu 
belassen. Ein- oder mehrgeschossige Verbindungen von 
einzelnen Baukörpern sind falsch, ebenso Arkadenvor
bauten. Aenderungen im Sockelbereich dürfen die be
stehenden Vorplatzverhältnisse nicht beeinträchtigen. 
Generell sind bei Neugestaltungen die Hauptfassaden 
in der traditionellen Ausdrucksweise zu gestalten, 
wobei moderne Elemente bei richtiger Anwendung ihre 
Berechtigung haben! Besondere Beachtung verdient die 
Gestaltung der Sockel- und Dachgesimse. Die Fassaden 
sind mural und nach klarem Grundmuster aus
zugestalten, z. B. Symmetrie. Profilierungen der 
Hauptfassaden mit Fenstereinfassungen, Simsen etc. 
sind anzustreben. Bei Umbauarbeiten sind vor allem 
die stark verglasten Sockelgeschosse formal neu zu 
gestalten, sodass die Bauten optisch wieder auf dem 
Boden stehen. Der 'Einsiedlerhof' sollte unbedingt 
eine "Umgestaltung erfahren. Ein guter Ersatzbau wäre 
angebracht. 

Legende IZ!l Verbesserungsvorschläge 

Adler 
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Ausschnitt aus dem Benzigerplan um 1880 
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ALLGEMEINES 

BESTANDESAUFNAHME 

1~ AUSDEHNUNG, FORM 
Das Oberdorf umfasst den oberen Dorfteil entlang 
der Hauptstrasse bis zum Kre uzungspunkt 1 Wänibach 1 

(Dorfzentrum) . Die nördliche Begrenzung bildet die 
Schmiedenstrasse. Der südliche Teil umfasst die Il
genweid-, die Erlenbach- und die Schwanenstrasse. 
Die südliche Ausdehnung reicht weiter und wird durch 
die natürliche Hanglage am Meinradsberg begrenzt. 
Das Oberdorf bildet einen trichterartigen Umriss. 
Aussenräumlich bilden Hauptstrasse und Klosterplatz 
ein 'grosses T'. 

2~ ANLAGE UND BAUTEN 
Die Hauptstrasse bildet das Rückgrat. Parallelstras
sen sind die Schwanen- und die Schrniedenstrasse; 
die wichtigsten Querstrassen sind die Kronenstrasse, 
die Amaliengasse und die Werner-Kälin Strasse. In 
den Strassengevierten sind zusammenhängende Baugrup
pen ersichtlich. Die Detail-Ausbildung der einzelnen 
Quartierteile ist unterschiedlich, jedoch befolgen 
alle ähnliche Bebauungsprinzipien: Kubische Bauten 
mit knappem Vordach. Die murale Bauweise herrscht 
vor (Massivbauweis e oder Holzbau gestrichen und da
durch Anlehnung an Massivbau-Charakter). Holzbauten 
sind eher an den Randzonen anzutreffen. Die Stellung 
der Bauten ist den topografischen Verhältnissen ange
passt. Die Orientierung der Hauptfassaden erfolgt 
auf die Strassen und Plätze. Die Hauptfassaden sind 
deutlich ausgezeichnet. Die rückwärtigen Bereiche 
haben hinterhofähnlichen Charakter und sind oft mit 
Nebenbauten überlagert. Die Randzonen des ursprüng
lichen Dorfes sind noch klar ersichtlich. Die Bauwei
se ist vorwiegend offen, jedoch in dichtem Gefüge. 
Entlang der Hauptstrasse ist die geschlossene Bauwei
se vorherrschend, die teilweise durch Ueberdachung 
von Feuerwegen zustandegekommen ist. Der obere, öst
liche Dorfteil weist städtische Strukturen auf, wäh
rend die seitlichen Randgebiete eher dörflichen Cha-
rakter besitzen. Die 
gewachsenen Eindruck. 
tierteile existieren 

Anlage macht einen organisch 
Planmässig konstruierte Quar

aher nicht. Höhe und Qualität 
der Bebauung nehmen von oben nach unten und von der 
Hauptstrasse zu den Randgebieten ab (höhen- und qua
litätsmässig). Die Ausrichtung der Bauten zum Klo
ster identisch mit der wohnhygienisch richtigen 
Ausrichtung - ist frappant. Das Kloster bildet den 
optischen Fixpunkt. Die vorherrschenden Bautypen 
sind: klassizistischer, zurückhaltender Bautyp mit 
Walm- oder Mansarddach, nobilitiertes Holzhaus mit 
Giebel im klassizistischen Stil. Die Bauten stammen 
vorwiegend aus dem 19. Jahrhundert und wenden deren 
typische Neostile an. 

I I 

VOLU M E.N 5 TRU K.TU R. 

GR.UNDt-J ~~TR.U K.TUR. 

3. AUSSENRÄUME, RAUMWIRKUNG 
Die Strassenzüge zeigen mehrheitlich interessante, 
dauernd wechselnde Raumfolgen und Platzformen. Die 
Strassen und Plätze sind nicht planmässig angelegt, 
sondern belegen den Freiraum zwischen den Bauten. 
Einfriedungen und Bepflanzungen sind im Zentrum äus
serst selten. Im südlichen Bereich und in den Hinter
hofgebieten sind sie vermehrt anzutreffen. Die Raum
wirkung der Bereiche zwischen den Bauten ist ausser
ordentlich stark und vielfältig (teils beinahe städ
tisch, teils dörflich). Das Gesicht der Bauten schaut 
auf die Plätze und Strassen und verstärkt die aussen
räumliche Qualität erheblich. 

ERHALTUNGSZIELE, VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 
Die Baustruktur als ganzes ist unbedingt zu erhalten. 
Für wertvolle Einzelbauten gilt das Gleiche. Neubau
ten haben sich der Altbausubstanz formal anzupassen. 
Besonderer Pflege bedürfen die Aussenräume. 
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OBERE HAUPTSTRASSE 

BESTANDESAUFNAHME 

1. ANLAGE UND BAUTEN 
Es handelt sich um einen kurzen, von der Anlage und 
Ausprägung her völlig städtischen Strassenabschnitt. 
Fünf- bis sechsgeschossige Bauten bilden beidseitig 
geschlossene Zeilen oder Gruppen, die lediglich durch 
schmale Quergassen unterbrochen werden. Die Bauten 
folgen dem gekrümmten Verlauf der gassenähnlichen 
Strasse. Die Grenzen des städtischen Kerns gegenüber 
der unteren Hauptstrasse sind durch Volumenausbildung 
und Anlage der Baukörper klar ersichtlich. Der Stras
senraum ist stark spürbar. Die Anlage der gekrümmten 
Gasse mit Zeilenbauweise sowie die Höhe der Bauten 
unterstützen Räumlichkeit und architektonische Quali
tät. Der gekrümmte Verlauf verunmöglicht den direkten 
Durchblick, wodurch geschlossene Räume entstehen. 

2. BAUKÖRPERGESTALTUNG / FASSADENGLIEDERUNG 
Die vorwiegend schmalen, fünf- bis sechsgeschossigen 
Massivbauten besitzen die traditionelle Gliederung 
(Sockel, Hauptbau, Dach). Die Bauten sind meist zu 
Gruppen oder Reihen gefügt, wobei die einzelnen Haus
teile klar ersichtlich bleiben. Die Baukörper haben 
stehenden Charakter mit klarer Ausbildung der Haupt
fassade gegen den öffentlichen Strassenraum. Die 
Rückseiten weisen lediglich Nutzfassaden auf. Die 
vertikalen Versätze sind ausgeprägt. Durch Versätze 
passt sich der Bau gut den steilen Strassenverhäl t
nissen an. Die Dachsimse sind sorgfältig ausgebildet 
und schliessen den Strassenraum gegen oben spürbar 
ab. Die Dachformen sind vielgestaltig (Mansard-, 
Walm-, Giebel- und Flachdächer). 

Die Versätze im Traufbereich sind unterschiedlich 
stark. Im unteren Strassenbereich ist die Tendenz 
zur durchlaufenden Trauflinie erkennbar, was beson
ders bei den südlichen Bauzeilen zu turmartigen, ho
hen Bauten führt ('Weisses Kreuz', 'Anker', 'Löwen' ) . 
Die Detailgestaltung der Bauten ist vielfältig. Ar
chitektonisch Hervorragendes steht neben Schlechtem. 
Aehnlichkei ten in Anordnung, Gliederung, Dimension, 
Betonung der Sockelausbildung und Dachabschluss tra
gen wesentlich zum homogenen Charakter des Strassen
zuges bei. Die Oeffnungen in den Hauptfassaden sind 
regelmässig und achsenbildend (meist axialsymmet
risch) angeordnet. Die Gliederung der Hauptfassade 
ist oftmals durch Simse, Fenstereinfassungen, vorge
blendete visuelle Statik unterteilt, sodass eine Re
liefwirkung entsteht. Die Feingliederung folgt teil
weise eigenen Gesetzmässigkeiten und findet besonders 
bei den Holzbauten eine eigene Ausprägung. 47 
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5, EINFRIEDUNGEN / GRÜNANLAGEN 
In diesem gassenähnlichen Abschnitt der Hauptstrasse 
sind keine vorgartenähnlichen Ausbildungen oder Be
pflanzungen vorhanden. Es sind von Hausflucht zu 
Hausflucht verlaufende, steinerne Strassen. 

In den Hinterhöfen sind die ursprünglichen Gärten 
stark zurückgedrängt. Nur noch selten sind Grünanla
gen oder vereinzelte Bäume anzutreffen. 

6, NUTZUNGEN 
Die obere Hauptstrasse ist Nutzungszentrum des Dor
fes. Zahlreiche Läden, Restaurants, Hotels und Pen
sionen, Gewerbebetriebe, Büros und Verwaltungen haben 
dort ihren Standort. In den Sockelgeschossen findet 
man vor allem Geschäfte. Gegen die Hinterhofbereiche 
sind die der strassensei tigen Zentrumsstruktur die
nenden Anlagen untergebracht (Wäscherei, Bäckerei, 
Parkierung etc.) . Die Hauptstrasse ist stark durch 
den Autoverkehr belastet. 

7, BAULICHE IDEE 
Der obere Teil der Hauptstrasse (Klosterplatz bis 

· Sternenplatz) ist die eindrückliebste Gasse Einsie
delns. Die Anlage wie auch die Bauten bilden diese 
Wirkung. Die älteren, wenig veränderten Bauten unter
stützen diesen Charakter mit schmucken Fassadenglie
derungen und Dachgestaltungen vorbildlich. Die Stras
senfassaden sind bewusst schmuckvoll, als Visitenkar
te am Zugang zum Kloster, ausgebildet worden. Rück
seitig, in den Hinterhöfen, liess man der Bauerei 
ihren fr e ien Lauf. 

~ 
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l Obere Hauptstrasse 

8, STÖRENDE ELEMENTE 
Strassenraum: Die Hauptstrasse ist Haupterschlies
sungsachse des Dorfes und Durchgangsstrasse in Rich
tung Sihlsee. Wirkung und Erlebnis des Strassenraumes 
wird durch die dauernde Befahrunq beeinträchtigt. 
Im Zusammenhang mit der Verkehrsplanung für die Ent
lastung des Dorfkernes von Einsiedeln wurden diverse 
verkehrsberuhigende Massnahmen ausprobiert, die Ver
besserungen bringen sollten. 

Strassenfronten: Mehr als die Hälfte aller Bauten 
haben im Verlauf der Zeit schwerwiegende Aenderungen 
in der Fassaden- und Dachgestaltung erfahren, wodurch 
grosse Verluste an der baukünstlerischen Substanz 
des Dorfes entstanden sind. Oft wurden die Fassaden 
im Zeichen des 'Purismus' ihres Schmuckes beraubt 
oder mit auffälligen, modernen Materialien verklei
det. Folgende Störfaktoren sind festzuhalten: 

Südfront: 'Sonne' / 'Rothut': Sie beeinträchtigen durch 
Grösse, Gestaltung, Materialisierung, fehlende Dach
sims- und Sockelausbildung in krasser Weise das schö
ne, dominante Rathaus . Diverse Ausbildungen des Sok
kelgeschosses sind verfremdet und stören das Stras
senbild. Neuere Renovationen stören durch ihre ste
reotype Art der Fassadengestaltung und nehmen der 
Strasse ihre vielfältigen Reize (z. B. 'Löwen', 
'Steinbock', 'Rose') . Die Dachausbildung der 'Rose' 
ist mangelhaft. Ein klarer oberer Abschluss der Fas
sade fehlt . Das Volumen des 'Löwen' ist überdimensio
niert. 



................................. --------------------------------------------------~n 
Nordfront: Die am Benzigergebäude anschliessenden 
Bauten haben ihr schönes altes Aussehen verloren. 
Wenigstens sind die Fensteranordnungen und die Sok
kelausbildungen im Grundmuster noch erhalten. Sämtli
che Flachdächer weisen keinen deutlichen Dachab
schluss auf. Die Fassaden sind flächig ausgebildet 
und wirken in Serie geschaltet, langweilig und leer. 
Die 'Traube' weist eine interessante Fassadengliede
rung auf. Leider ist die spätere Aufstockung völlig 
misslungen. Plastikschindelverkleidungen wie bei der 
'Glocke' sind technisch und aesthetisch falsch. 

Hinterhofbereiche: Die 
grösstenteils überbaut 

südlichen Hinterhöfe sind 
und überstellt. Als Gärten 

dienen sie kaum mehr. Die Anbauten sind schachtelar
tig und vielgeschossig ineinandergefügt , ohne klare 
bauliche Konzeption. Die Anbauten in den nördlichen 
Hinterhöfen befinden sich teilweise in sehr schlech
tem Zustand und scheinen des öftern ungenutzt. Die 
vernachlässigten Holzbauten schaffen zwar ein eigen
artiges 'Cachet', aber sie überstellen auch interes
sante Flächen, die zu attraktiven Erholungsplätzen 
gestaltet werden könnten. Die Ueberlagerung der Hin
terhöfe mit Parkierung ist unbedingt zu vermeiden. 

ZU ERWARTENDE VERÄNDERUNGEN 
Folgende Veränderungen sind zu erwarten: 

Bei den strassenseitigen Fronten: Fassadenrenovatio
nen, wärmetechnische Sanierungen (neue Fenster, Iso
lationen, vorgehängte Fassaden I Verlust von Fassa
dengliederungen, Materialänderungen), Dachgeschoss
ausbauten und -umbauten, Dachrenovationen, Dachsims
veränderungen, Veränderungen in den Sockelzonen (Um
gestaltung von Schaufenstern), Volumenerweiterungen 
im Dachbereich, zusätzliche Dachgeschossaufbauten. 

Im Strassenraum: Rückgang des Autoverkehrs, Erneue
rung des Strassenbelags, verkehrsberuhigende Massnah
men. 

In den Hinterhofbereichen: Mögliche Volumenerweite
rungen, Autoabstellplätze, Umbau von baufälligen Häu
sern, Dachterrassen, Sitzplätze, Ausbildung von Gär
ten, Atelierräume, Holzlagerung, Wohn- und Gewerbe
bauten, verdrängen der Freiräume etc. 49 
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Im Ofenloch Glocke und hintere Glocke 

ERHALTUNGSZIELE, VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 

1. ALLGEMEINES 
Die Anlage der oberen Hauptstrasse (Strasse, Bauzei
le, Hinterhofhereichel ist sehr vielfältig in der 
Ausgestaltung und in der Detailausbildung. Diesem 
Dorfteil ist in Anbetracht seines Wertes für das gan
ze Ortsbild höchste Aufmerksamkeit zu schenken. Eine 
umfassende Gestaltungsplanung ist im Zuge der Orts
planüberarbeitung an die Hand zu nehmen. 

Ein solcher Gestaltungsplan sollte enthalten: max. 
Volumenerweiterung bezüglich Aufstockung, Ausbau von 
Dachgeschossen und Hinterhofbebauung, Dachgestaltung, 
Dachsims- und Sockelausbildung, Fassadengliederung 
und Materialisierung, wärmetechnische Sanierungsvor
schläge bzgl. Fassadenerneuerungen, Nutzungsüberle
gungen für die Hinterhofzonen, wünschenswerte Wohnan
teile, Kosten-Nutzenrechnungen. Neben gestalterischen 
Vorschlägen sind auch die wirtschaftlichen Aspekte 
solcher Sanierungen und Dorfteilerneuerungen gründ
lich zu überprüfen. 

2 I STRASSENRAUM 
Die Bauten müssen entlang der bestehenden gekrümmten 
Baulinie stehen. Vorspünge oder Rückversetzungen sind 
nicht erlaubt. Die obere Hauptstrasse ist vom Ver
kehr zu entlasten. Diesbezügliche Vorschläge sind 
im Zusammenhang mit der Ueberarbeitung der Ortspla
nung auszuarbeiten. 

St. Georg 

3. STRASSENFRONTEN 
Die Anlage (Gasse und Bauzeile) ist integral zu er
halten. Baulücken, Abbrüche von Bauten sind aus ge
stalterischen Ueberlegungen zu vermeiden und aus bau
technischen Gegebenheiten unvernünftig. 

Volumenerweiterungen sind strassenseitig zu vermei
den. Höchstens im Zusammenhang mit Dachsanierungen 
kann innerhalb einer Gestaltungsplanung über Dachauf
stockungen gesprochen werden. 

Die Gestaltung der Sichtfassaden ist zu verbessern. 
Die geschlossene, städtische Bauweise, die Abtreppung 
der einzelnen Bauten und die ursprünglich vielfältige 
Fassadengliederung sind wesentliche Bestandteile die
ses Dorfstücks und sind bewusst zu pflegen. Erhalte
ne, gut gegliederte Fassa<;len sind bei Renovationen 
behutsam, form- und materialgetreu zu erneuern. Eine 
Rückführung in den früheren Zustand ist oftmals 
sehr aufwendig. Modernisierten Altbauten, die keine 
befriedigende Fassadengestaltung mehr aufweisen, 
sind bei Erneuerungen die Sockel und Dachsimse zu 
verbessern und farblieh zu gestalten (z. B. abge
stimmte Farbtöne, Streichen von Fenstereinfassungen, 
Simsen etc.) Bei wärmetechnischen Sanierungen ( Iso
lieren) haben Technik und Gestaltung aufeinander 
Rücksicht zu nehmen. Die formale Verbesserung der 
Beziehung zwischen Rathaus und 'Sonne'/'Rothut' soll
te langfristig unbedingt ins Auge gefasst werden. 
Die durchmischte Nutzung ist möglichst zu erhalten. 

4. HINTERHOFBEREICHE 
Die Hinterhofzonen bieten willkommene Möglichkeiten 
für neue Gestaltungen. Sie haben wichtige wohnhygie
nische Funktionen, indem sie Licht und Luft in die 
tiefen Grundrisse der Zeilenbauten bringen. Die chao
tische Bauerei erweckt teilweise einen verwahrlosten 
Eindruck, obwohl besonders in diesen Dorfbereichen 
ruhige und teilweise schön gelegene, private Plätze 
eingerichtet werden könnten (Dachterrassen, Sitzplät
ze, Gärtchen, Ateliers, Kleinboutiken, Spielplätze 
etc.) . Das vielfältige Weg- und Gassennetz ist zu 
erhalten. Leider sind heute die ursprünglich stark 
vertretenen Grünanlagen praktisch völlig verschwun
den. Das restliche Grün ist zu erhalten. Allfällige 
Parkierungen werden zweckmässig unterirdisch ange
legt. 
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OBERE SCHMIEDENSTRASSE 

BESTANDESAUFNAHME 

1~ ANLAGE UND BAUTEN 
Die Schmiedenstrasse ist die nördliche Parallelstras
se zur Hauptstrasse. Sie wird durch mehrere Strassen, 
die Teil eines orthogonal angeordneten Strassennetzes 
sind, gekreuzt. Die Schmiedenstrasse stellt die Ver
bindung vorn nordsei tigen Unterdorf zum Klosterplatz 
her. Sie steigt in einem grossen Bogen rnässig an. 
Die Bauten der südlichen Strassenseite bildeten ur
sprünglich die nördliche Dorfgrenze, was heute noch 
gut in der gekrümmten Anlage sichtbar wird und 
ebenfalls in der Orientierung der Hauptfassaden zum 
Ausdruck kommt. Die Bauten der nördlichen Strassen
seite blicken über die Strasse zum Dorf hin. Wie 
entlang der Hauptstrasse nimmt auch hier die Grösse 
der Bauten gegen das Kloster hin zu, sodass im 
oberen Teil die Bebauung beinahe städtische Dimen
sionen annimmt. 

2~ BAUKÖRPERGESTALTUNG, FASSADENGLIEDERUNG 
Die Gebäude sind vorwiegend drei- bis viergeschossig, 
kubisch wirkend und stehend. Der Grundriss ist meist 
klein und quadratisch. In neuester Zeit sind die Bau
ten oft zusammengebaut worden und besitzen recht 
grosse Volumen. Die oberen Häuser sind rnassi v (Klo
sterbauweise) konstruiert, anschliessend handelt es 
sich vielfach um bemalte Schindelbauten. 

Bei Massivbauweise gilt: Verputzte Fassadenflächen, 
Fenstereinfassungen in Stein, Kunststein oder Holz, 
feingeteilte quadratische oder stehende Holzfenster, 

Linde, Palme, Aurora 

rnural erscheinende Dachuntersichten, teilweise weite
re Dekorationselemente an den Fassaden wie Simse 
und Eckquader. 

Holzbauten stehen auf einem massiven, verputzten 
Sockel. Der Ueberbau ist mit Holzschindeln oder Eter
nit verkleidet und oft mit Formelernenten wie Eckpila
stern, Fenstereinfassungen, stockwerksweisen Simsen 
und feinen Fenstergliederungen versehen. Vielfach 
sind die Holzbauten hell gestrichen und irni tieren 
dadurch Elemente des Steinbaues. Die Bauten besitzen 
klare, gegliederte Sichtfassaden Richtung Platz, 
Strasse oder Kloster. Die übrigen Fassaden sind 
schlicht gestaltet. 

3~ AUSSENRÄUME / RAUMWIRKUNG 
Trotz der Einzelbauweise und der Strassenbegrenzung 
durch kleinere Bauten wirkt der Strassenzug geschlos
sen und räumlich gefasst. Durch Versätze der einzel
nen Baukörper entstehen Plätze und interessante Raum
folgen. Die Einmündungen der Querstrassen bilden zu
dem Zäsuren und unterbrechen den Gleichschritt der 
Bauten. 

4~ EINFRIEDUNGEN, GRÜNANLAGEN 
Mit Ausnahme von wenigen Vorgärten sind keine nen
nenswerten Grünanlagen vorhanden. Die Grundstücke 
sind meist eingefriedet. 

5, NUTZUNGEN 
Der Strassenraum dient vor allem der Verkehrser
schliessung. Das Verkehrsaufkommen ist hier stark. 
Im oberen Teil sind wenige Restaurants und Hotels 
angesiedelt. Im Mittelteil dominieren neben Wohnbau
ten Geschäfte und Kleingewerbe. Die Benzigerliegen
schaft oberhalb der Kronenstrasse ist heute unge
nutzt. 

Ecke Schmiedenstrasse und Kronenstrasse (Benzigerareal) 

61 STÖRFAKTOREN 
Starke Konflikte und Störfaktoren sind nicht vorhan
den, sieht man von zahlreichen kleinen Veränderungen 
an der Bausubstanz ab. Lediglich im klosternahen 
Strassenbereich ( 'Drei Könige 1 

, 
1 Aurora 1 ) sind die 

Bauten im Vergleich zu den feingliedrigen, vielfälti
gen und subtil ausgebildeten Baukörpern der unteren 
Strassenhälfte unglücklich gestaltet. Der Neubau 
'Tellhöfli' ist soweit recht gelungen, jedoch zuweit 
von der Strasse zurückversetzt, sodass der Strassen
raum nicht geschlossen wirkt. 

ZU ERWARTENDE VERÄNDERUNGEN 
Folgende Veränderungen sind zu erwarten: 

Bei den Bauten: Neubauten im 'Benzigerareal', Volu
rnenerweiterungen, Dachaufstockungen/Anbauten, Ersatz
bauten, Renovationen, Fassadensanierungen etc. 

Im Strassenraum: einreissen von Vorgärten und 'Ver
kehrshindernissen' zugunsten von Parkplätzen, ver
kehrsgerechte Strasseneinlenker, Parkplätze. 

ERHALTUNGSZIELE, VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 
Die bestehende Bebauung ist möglichst zu erhalten. 
Grundformen, Dimension, Situierung, Dachforrnen, for
male Durchgestaltung der Fassaden und Aussenraumbezü
ge sind zu pflegen, wobei die Vielfalt der Materiali~ 
sierung und der Detailgestaltung erhalten bleiben 
soll. Bei Neubauten ist unbedingt auf das Volumen 
der bestehenden Bebauung Rücksicht zu nehmen. Neubau
ten sind arn angestammten Ort zu plazieren (kein Zu
rückversetzen der Bauten aus 'verkehrstechnischen' 
Gründen) . Nur dadurch können die aussenräumlichen 
Bezüge und der Verlauf der alten Dorfgrenze erhalten 
bleiben. 

Lurenhaus 

59 
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Rückfassade 
des Rathauses 

Rundturm 
Wachslicht 
Nageleisen 

Garten zu 
St.]dda 

SCHWANENSTRASSE 

BESTANDESAUFNAHME 

1~ ANLAGE UND BAUTEN 
Ursprünglich bestand die Anlage aus mehreren, um 
kleine Plätze angeordneten, unterschiedlich ausge
prägten Baugruppen. Diese Platzgebilde wurden nach 
und nach durch Strassen miteinander verbunden, was · 
die heutige komplexe und gewundene Platz- und Stras
senanlage erklärt. Die Höhe und das dichte Gefüge 
der Bauten und Baugruppen nimmt von oben (Kloster
platz) nach unten ab. Somit verliert auch die Räum
lichkeit (oben eher städtisch, unten dörflich) gegen 
unten an Geschlossenheit. Die ganze Anlage (Aussen
räume und Bauten) erscheint organisch gewachsen. 

21 BAUKÖRPERGESTALTUNG, FASSADENGLIEDERUNG 
Die gut proportionierten, einfachen Bauten besitzen 
im oberen Teil vier bis fünf und im unteren Teil drei 
bis vier Stockwerke. Ihre Ausrichtung auf Strassen 
und Plätze wird besonders durch die Dachform und 
die Ausbildung von Sichtfassaden verdeutlicht und 
akzentuiert. An einmündenden Strassen entstehen oft 
torartige Verengungen des Strassenraumes. Zum Bei
spiel dort, wo die Bauzeile der südlichen Dorfrand
Bebauung in die Schwanenstrasse stösst. Die einzel
nen Baukörper, teils in Reihen zusammengefasst, 
teils sehr nahe aneinandergerückt, sind deutlich 
lesbar durch Unterschiede in Textur, Farbe, Traufhö
he, Dachform, Fassadenvorsprüngen und Sockelausbil
dung, Sockel- und Traufversätzen infolge von Anpas
sungen ans Gelände. Folgende Grundgliederung ist 
durchwegs vorhanden: Schichtung in Sockel, Mittelbau 
und Dach. Das Gesicht der Bauten schaut in die 
wichtige Richtung (Sichtfassaden auf öffentliche Räu
me), die Rückfassaden sind zweitrangig. Die Dachform 
ist Ergebnis von Bautyp und Stil (Giebel-, Walm-, 
Mansarddach) . Die Feingliederung umfasst das übliche 
Repertoire: Lochfassaden mit Fenstereinfassungen, 
Fensterverbänden, Fenstersprossen, Jalousien etc. 
Klare Ordnungsmuster in der Anordnung der Fenster 
und Türen sind normal. 

Vorblendungen visueller Statik: Eckpilaster, Simse, 
Stockwerksunterteilungen, 1 Klebdächer 1

• Betonte Dach
simsausbildung, zurückhaltende Farbgebung. Die Mate
rialisierung folgt ebenfalls bereits bekannten Mu
stern: Gegen das Kloster sind die Bauten mehrheitlich 
massiv, im unteren Strassenbereich eher in Holz aus
gebildet, wobei die Holzbauweise oft durch Bemalung 
und Detailges t altung der Massivbauweise gleicht. 

3. AUSSENRÄUME, RAUMWIRKUNG 
Die kompakte Anordnung der Bauten schafft mehrheit
lich klar gefasste Aussenräume mit interessanten 
räumlichen Akzenten und Bezügen. Im 'Zwischenraum' 
der Baugruppen ergibt sich eine Folge von Plätzen 
und Gassen unterschiedlichen Charakters. Die ge
wundene Anlage verstärkt die Räumlichkeit, ebenso 
die 'steinigen 1 Platz- und Strassenflächen, die von 
Fassade zu Fassade verlaufen. 

4, EINFRIEDUNGEN, GRÜNANLAGEN 
In den südseitigen Hinterhofzonen sind noch recht 
grosse Gärten vorhanden. Nordsei tig wirken sie un
übersichtlich, unwirtlich und eng. Die vorhandenen 
wenigen Einfriedungen (Gartenzäune, Mauern) begren
zen die Parzellen gegen die öffentliche Strasse. Lei
der sind heute die meisten Grünflächen in Parkflächen 
umfunktioniert worden. Das Grün in den Hanglagen 
hat meist die Funktion, die grossen Gefälle auszu
gleichen. 

5 I NUTZUNGEN 
Die Nutzung der Bauten an der Schwanenstrasse ist 
stark durchmischt: Hotellerie, Restaurationsbetriebe, 
Läden, Geschäfte, Büros, Wohnungen und Kleingewerbe. 

6, STÖRENDE ELEMENTE 
Bauten: Diverse, mit fremden Materialien 'moderni
sierte' Bauten stören die Einheit des Strassenbildes 
(Chemische Reinigung, Anbau Tulipan) . Oft ist die 
Sockelgestaltung unglücklich gelöst (Bäckerei Tuli
pan, Metzgerei Neuhof). Diverse Bauten bedürfen drin
gend einer Renovation. 

Aussenraum: Diverse Plätze sind zu wenig klar umris
sen: Baulücken, fehlende Einfriedungen, diverse An
bauten. Den Plätzen fehlt es an Akzenten, z. B. Bäu
men, Brunnen, Belagsdifferenzierungen. Dadurch wirken 
sie unwohnlich. 

Hinterhofbereiche: Auch hier wären Erneuerungen und 
geordnetere Verhältnisse besonders in den Hofberei
chen wünschenswert. 

ZU ERWARTENDE VERÄNDERUNGEN 
Folgende Veränderungen sind zu erwarten: 

Bei den Bauten: Ersetzen einzelner Bauten, Renovatio
nen, wärmetechnische Sanierungen, Dachrenovationen, 
Dachaufbauten und Umbauten, Nutzungsänderungen. 

In den Aussenräumen: Verkehrszunahme, Ausweitung von 
Parkplätzen, Erneuerung von Strassenbelägen, Reduk
tion des Aussenraumes durch Anbauten. 

Hinterhofbereiche: Auffüllen gewisser Freiflächen, 
Abbrüche und Neubauten, Volumenerweiterungen von 
Hauptbauten, Garagen, Parkplätzen etc. 65 
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Garten hinter •Glühofen» 

ERHALTUNGSZIELE, VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 

1. BAUTEN 

Die gesunde historische Bausubstanz ist zu erhalten 
und die typische Gliederung und Materialisierung bei
zubehalten. Ersatzbauten sind gestalterisch ins Ge
samtbild des Strassenzuges wie folgt einzufügen: 
Das bestehende Volumen und die Si tuierung ist im 
Neubau beizubehalten. Die Gliederung des Baukörpers 
und die Wahl der Materialien haben sich unauffällig 
ins Strassenbild einzufügen. Eine 'moderne Lösung' 
ist unter Berücksichtigung der aufgezeigten Gestal
tungsgrundsätze durchaus möglich, doch sollte sie 
zurückhaltend und nicht verfremdet formuliert werden. 

2, STRASSENRAUM 

Die komplexe räumliche Wirkung ist zu erhalten und 
sollte teilweise reaktiviert werden. Der Verkehr darf 
das jetzige Mass nicht überschreiten. Grössere Par
kierungsanlagen sind nötigenfalls unterirdisch in 
Gemeinschaftsanlagen anzulegen. Bei Belagserneuerun
gen sind neben verkehrstechnischen auch gestal t eri
sehe Ueberlegungen miteinzubeziehen. 

3, HINTERHOFBEREICHE 

Die wenigen noch vorhandenen Grünanlagen s ind zu er
halten und, wo vernachlässigt, zu aktivieren. 

Raben 
Bären 
Rathaus 
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'BENZIGERAREAL' 

BESTANDESAUFNAHME 
Es umfasst das Areal vom Klosterplatz bis zur Kronen
strasse und von der Hauptstrasse zur Schmiedenstras
se. 

l, POSTGASSE AB DEM KLOSTERPLATZ 
Die Postgasse bildetr begr enzt durch vier- bis sechs
geschossige Bauten, einen breit angel egten, beinahe 
platzartig wirkenden, ebene n Strassenraum, der mit 
deutlicher Ausrichtung auf das Kloster in den Klo
sterplatz einmündet. 

Gegen den 'Meinrad-Lienert-Platz' ist sie keilförmig 
ausgeweitet. Richtung Hotel 'Linde' folgt eine etwas 
erhöht liegende Platzausdehnung. Die ganze Aussen
raumanlage zeigt eine interessante, sehr raumintensi
ve Platzfolge. Die Bauten schaffen durch ihre Volu
menausbildung, Fassadengliederung und Dachgestaltung 
spürbare städtebauliche Akzente, die die ganze Anla-

Postgasse 

ge prägen: Die Bauten nehmen ihre platzbildende Funk-
tion wahr 
Situierung 
gliederung 

in ihrer Ausrichtung zu Platz und Kloster, 
(in lesbaren Baufluchten) und Fassaden
(axenbildende Fassadengliederung) . Durch 

Giebelaufbauten betonen sie die Ausrichtung zum Platz 
oder nehmen Strassenachsen auf. Die Ausrichtung der 
Hauptfassaden erfolgt immer strahlenförmig zum Klo
ster. Selbst Bauten, die etwas abseits stehen oder 
in den hinteren Reihen angesiedelt sind, schaffen 
noch den Blick zum Kloster. Die Anbauten zeichnen 
sich in Grösse und Versatz deutlich vom Hauptbau 
ab. Die mächtigen Baukörper, teils zusammengebaut, 
sind durchwegs in Massivbauweise erstellt. 

2, BENZIGERSTRASSE AB DER HAUPTSTRASSE 
(EHEMALS STREHLGASSE) 

Die enge, steil abfallende Gasse mündet rechtwinklig 
in die Hauptstrasse. Der Strassenraum wird durch ge
rade und geschlossene Reihen hoher Bauten gebildet. 
Die Traufen - mit Ausnahme des 'Schäfle' - verlaufen 
auf annähernd gleicher Höhe. Im Sockelbereich hinge
gen wird das Gefälle der Strasse deutlich sichtbar. 
Typisch für diesen Teil ist die Ausrichtung der 
Sichtfassaden Richtung Kloster. Gegen den 'Meinrad
Lienert-Platz' sind die alten, sehr schönen Platzfas-

Halbmond und Paradies 

sade n gut e rhalten. Im untern Stras s ente il sind sie 
grösstenteils zerstört. Der Gi e belbau des 'Schäfle' 
unterteilt die mächtige geschlossene Baureihe sehr 
stark. Auf d e r Westfront sind die ehemaligen Einze l 
bauten zu grossen, homogen wirkende n Gebäudekomplexen 
zusammengefasst. Sie zeigen zur Strasse nur 
Rückfassaden. Die Bauweise ist massiv und mit 
üblichen Fassadengliederung ausgestattet. Die 
lichkei t dieses Dorfstückes wirkt städtisch. 

ihre 
derer 
Räum
Trotz 

der Gewerbe- und Industrienutzung sind die städtebau
lichen Formulierungen sehr ausgeprägt und faszinie
rend. 

3, GASSE ZWISCHEN 'STORCHEN' UND 'WAAGE' 
Die sehr enge, steile Gasse verbindet den 'Meinrad
Lienert-Platz' über Hinterhöfe mit der Hauptstrasse. 
Die Begrenzung der Gasse erfolgt durch fünf- bis 
sechsstöckige Bauten, die sich gegen den Hinterhof 
verjüngen. Die Baukörper sind hoch und turmartig, 
teils in Massiv-, teils in Holzbauweise errichtet. 
Diverse andere Feuergässchen münden in komplexe, un
übersichtliche Hinterhöfe, umgeben von verschachtel
ten Bauten. Die ehemaligen Grünflächen sind bis auf 
wenige vereinzelte Gärtchen verschwunden. Das Ganze 
hinterlässt einen ungeordneten Eindruck. 

Benzigerstrasse (Strehlgasse) 
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41 STÖRFAKTOREN 
Strassen, Plätze: Die schöne n Ausse nräume werden 
durch di e stark vorhandene Parkierung beeinträchtigt. 

Bauten: Die Hotelbauten zur Hauptstrasse zeigen 
schlichte Gliederungen auf und wirken anonym. 

Hinterhöfe: Die ungeordnete Bauweise schränkt die 
Benutzbarkeit der Hinterhofgebiete erheblich ein. 
Die Verbindungswege sind teilweise in schlechtem Zu

stand. 

ZU ERWARTENDE VERÄNDERUNGEN 
Folgende Veränderungen sind zu erwarten: 

Bei den Bauten: Renovationen, Sanierungen, Umstruktu
rierungen, Abbrüche im unteren Benzigerareal, Nut
zungsänderungen (mehr Dienstleistungsbetriebe). 

Bei den Strassen und Plätzen: Korrekturen in der Ver
kehrsführung, Verkehrszunahme . 

In den Hinterhöfen: Abbrüche und Neuerstellungen 
von Hinterhofbauten, Parkierungsanlagen, verdrängen 
der letzten Grünanlagen, verdichten der Hinterhofbe
reiche, Nutzungsänderungen etc. 

Ofenloch I Altes Wäschehaus 

ERHALTUNGSZIELE, VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 

1. BAUTEN 
Das Gros der Baute n ist gut e rhalten. Störende Ein
griffe sind wenige vorhanden. Die Anlage (Aussenräume 
und Bauten) ist mit Ausnahme des ehemaligen Benziger 
Fabrikareals integral zu erhalten. Die interessanten 
Fassadengliederungen, Akzente, Detailausbildungen 
und die klare Hauptausrichtung der Bauten sind deut
lich lesbar und zu schützen. Die Bebauung des 1 Fa
brikareals Benziger 1 hat folgende Rahmenbedingungen 
zu beachten, falls eine Integration ins Dorfgefüge 
erreicht werden will: Entlang der Kronenstrasse ist 
eine niedrige, geschlossene Randbebauung vorzusehen. 
Dadurch kann der Strassenraum erhalten bleiben. Je
doch sind strassenorientierte Fassaden falsch. Der 
Schmiedenstrasse entlang ist eine Randbebauung vor
zusehen, die der Strassenkrümmung folgt. Die Volumen 
dürfen gegen das Kloster hin zunehmen. Die ostseiti
ge Randbebauung längs der Benzigerstrasse ist raum
bildend anzuordnen (max. 4geschossig) und mit Sicht
fassaden zur Strasse auszustatten. In den Innenhöfen 
können somit interessante Nutzungsmöglichkeiten ent
stehen. Mit der Volumengliederung sind die Aussenräu
me bewusst aufzunehmen und weiterzuführen, zum Bei
spiel mit Ausbilden von Zugangssituationen, Axenbe
zügen, Eckbetonungen. 

Wildmanngarten (Benzigerareal) 

21 STRASSEN - PLÄTZE 
Die heute sehr stark vom ruhenden Verkehr belegten 
Strassen und Plätze sind längerfristig zu entlasten, 
damit sie wieder attraktiv wirken. 

Die Verkehrskonzeption ist bei grösseren Bauvorhaben 
im Benziger 1 Fabrikareal' gründlich zu überprüfen, 
und nach Möglichkeit ist für diesen Dorfteil eine 
verkehrsentlastende Lösung zu finden. Die Dauerpar
kierung ist in unterirdischen Parkierungsanlagen un
terzubringen. Kurzparkierung ist in reduzierter An
zahl auf den Strassen und Plätzen möglich. Die Vor
plätze zu den Hauseingängen sind unbedingt zu erhal
ten und dürfen nicht dem Verkehr geopfert werden. 

3, HINTERHOFBEREICHE 
Die Hinterhöfe bedürfen unbedingt einer sorgfältigen 
Erneuerung. Obwohl in guter Lage, werden sie verges
sen. Die alte Bausubstanz kann im Rahmen der beste
henden Situierung und Grösse saniert werden. Aufgrund 
der schwierigen und engen Verhältnisse sollten Erneu
erungen nicht einzeln, sondern gruppenweise, nach 
einem gemeinsamen Konzept, erfolgen (Gestaltungsplä
ne) . Damit diese Gebiete wieder wohnfreundlicher 
und attraktiver werden, ist möglichst viel Grün zu 
erhalten oder neu zu schaffen. 
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Regina (Gans) 

St Barbara 

ERLENBACHSTRASSE 

BESTANDESAUFNAHME 

l, ANLAGE UND BAUTEN 
Ab der 
leicht 

Ilgenweidstrasse führt die Erlenbachstrasse 
hangwärts in einer aufs Kloster angelegten 

Axe zum südwestlichen Dorfausgang. Die Anlage besteht 
meist aus drei- bis viergeschossigen Giebelbauten 
als Einzelbauten oder Baugruppen. Sie stehen trauf
seitig oder als Akzente giebelseitig zu Strassen 
und Plätzen. Der Strassenraum besitzt eine Folge 
von kleinen, konischen Plätzen, die einseitig oder 
beidseitig von Baugruppen flankiert sind. Durch die 
konische Form der Plätze und die leicht gekrümmten 
Strassenfassaden wird der Blick zum Kloster geführt. 
Die Anlage macht einen sehr malerischen und gewach
senen Eindruck mit dörflicher Ambiance. 

2, BAUKÖRPERGESTALTUNG, FASSADENGLIEDERUNG 
Die Bauten sind in Klosternähe vorwiegend massiv 
und grossvolumig. Daneben stehen Schindelbauten mit 
der üblichen Gliederung (massiver Sockel, geschindel
ter Hauptbau, Dachabschluss) und schön geordneten 
Sichtfassaden (Vorblendungen, Symmetrien, Einfassun
gen, Farbgebung). Die Bauten wirken kubisch, mit 
knapper Ort- und Traufausbildung und besonders kunst
vollen Dachsimsen. Die einzelnen Baukörper sind auch 
bei geschlossener Bauweise deutlich lesbar. Sockel
linien und Verlauf der Trauflinien richten sich 
nach dem Geländeverlauf. Die Hauptfassaden sind deut
lich gezeichnet, die seitlichen und rückwärtigen 
haben eine einfache, pragmatische Prägung. 

3, AUSSENRÄUME 
Die intensive Ausrichtung der kulissenartigen Fassa
den auf Strassen und Plätze verleiht diesem Dorfteil 
einen bezugsreichen Charakter. Die unregelmässig an
geordneten, kleinen Baugruppen schaffen gegliederte, . 
schöne Raumfolgen, was durch die konischen Platzfor
men zusätzlich unterstützt wird. 

4 I NUTZUNGEN 
Gemischte Nutzungen: Hotels, Restaurants, Wohnhäuser, 
etwas Gewerbe. 

5, STÖRFAKTOREN 
Gärten, Einfriedungen: Die klar gezogenen Grenzmäuer
chen, Einfriedungen und Grünanlagen gehören zum 
Strassenbild, sind jedoch teilweise schlecht unter
halten. 79 
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ZU ERWARTENDE VERÄNDERUNGEN 
Folgende Veränderungen sind zu erwarten: 

Bei den Bauten: Renovationen von Bauten, wärmetechni
sche Sanierungen, Volumenerweiterungen, Umbauten, 
wohnhygienische Erneuerungen, Dachausbauten, Nut
zungsänderungen. 

Im Strassenraum: verbessern von Belägen, zunehmender 
Verkehr, Veränderungen der Vorplätze bei den Hauszu
gängen, Erneuerung von Einfriedungen und Bepflanzun
gen. 

ERHALTUNGSZIELE, VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 

l, BAUTEN 

Aehnlich der Kronenstrasse 
besonders gut erhaltenes, 

handelt es sich um ein 
interessantes Dorfstück. 

Die Bauten wirken in ihrer Anordnung, Grösse, Form 
und Ausbildung der Fassaden intakt. Die ganze Anlage 
(Strassenraum und Bauten) ist integral zu erhalten. 
Die Volumen ertragen keine weitere Aufstockung. Eben
so erlaubt die Stellung der Bauten keine Verschiebung 
im Grundriss. Minime Nutzungserweiterungen sind rück
seitig möglich. Die Sichtfassaden haben ihre komplexe 
feine Gliederung beizubehalten (Einfassungen, Simse, 
Eckpilaster, Ort-/Traufausbildung, Sockelausbildung, 
Dachsimsgestaltung, Stockwerkzeichnung, Symmetrien, 
Axenbetonung, Materialisierung, Farbgebung). 

2 I STRASSENRAUM 

Der unregelmässige Strassenraum mit den Platzfolgen 
ist unbedingt in der bestehenden Form zu erhalten. 
Durch unterschiedliche Beläge wäre eine Zonenbildung 
und Gliederung des Strassenraumes möglich. Raummöb
lierungen wie Brunnen oder markante Bäume fehlen. 
Eine derartige Bestückung des Strassenraumes wäre 
sehr vorteilhaft. 

Hingegen sind Rabatten, die der Verkehrsführung die
nen, falsch. Der Strassenraum hat seinen dörflichen 
Charakter zu bewahren mit steinernen Plätzen, die 
von Fassade zu Fassade reichen. Der Autoverkehr 
darf nicht verstärkt werden. Diese Strasse hat nur 
dem Anwohner- und Zubringerverkehr zu dienen. 

St. Barbara 81 
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Krone, Goldapfel , Wilhelm Tell 

KRONENSTRASSE 

BESTANDESAUFNAHME 

l, ANLAGE UND BAUTEN 
Die Kronenstrasse ist eine geradlinig angelegte Quer
strasse und verbindet die Hauptstrasse mit der 
Schmiedenstrasse. Die Bebauung entlang des gleichmäs
sig verlaufenden Strassenraumes besitzt eine klare 
Hauptorientierung zum Kloster in Ostrichtung. Die 
sechs ähnlich grossen Einzelbauten sind teilweise 
durch eingeschossige Zwischenbauten verbunden. Die 
beiden bedeutend mächtigeren Häuser an der Einmün
dung in die Hauptstrasse (5geschossig mit Mansarddä
chern) sind zu den anschliessenden Baufluchten etwas 
versetzt und setzen sich damit deutlich vom Stras
senraum ab. 

2. BAUKÖRPERGESTALTUNG, FASSADENGLIEDERUNG 
Es sind stehende, kubisch wirkende, drei- bis fünfge
schossige Bauten in gedrängter Abfolge. Zur Haupt
strasse sind sie in Massivbauweise und mit Mansard
dach errichtet. Die anschliessenden kleineren Holz
häuser haben vorwiegend Giebeldächer. Die Fassaden
gliederung entspricht auch hier dem üblichen Kanon, 
wobei sie an dieser Strassenfront ausnehmend intakt 
erhalten ist. Die typischen Sichtfassaden weisen fei
ne Zeichnungen und schön ausgebildete, variantenrei
che Detailgestal tungen auf: 'Lochfassaden' mit schö
nen Fenstereinfassungen, Fensterverbänden und hier
archischen und gleichmässigen Ordnungsmustern (Axial
symmetrien, visuelle Statikmuster). Die Sockel- und 
Dachsimsgestaltung fällt auf. Die Sockel verlaufen 
ungefähr auf gleicher Höhe. Die Traufhöhen nehmen 
von der Mitte gegen aussen stark zu. Die Rück- und 
Seitenfassaden sind ähnlich gestaltet, jedoch einfa
cher. Auch die rückwärtigen Anbauten und Höfe folgen 
dem üblichen Einsiedlermuster: Es handelt sich um 
Hinterhöfe mit dichtem, unklarem Gefüge, einer äus
serst reichen Holzarchitektur von unterschiedlich
ster Ausprägung (Textur, Farbe, Gliederung). Hier 
sind die Bauten jedoch einigermassen orthogonal auf
einander ausgerichtet. 

3, AUSSENRÄUME, RAUMWIRKUNG, GRÜNANLAGEN 

Die Anlage zeigt einen gleichmässigen Strassenraum, 
gebildet durch die einseitige, geschlossen wirkende 
Bebauung und die ungefähr drei Meter hohe Stützmauer 
des 'Benziger Fabrikareals'. 

Bepflanzungen und Vorgärten im Strassenraum fehlen 
ganz. Hofsei tig sind noch vereinzelte Gärtchen vor
handen. 85 
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4. NUTZUNGEN 

Die Nutzung ist am Aeussern der Bauten ablesbar. Im 
Sockelbereich sind es Läden, in den oberen Geschossen 
vor allem Wohnungen. 

5 I STÖRFAKTOREN 

Die Bauten weisen in Stellung, Dimension, Detailge
staltung, Gliederung und Formgebung keine nennenswer

ten Störungen auf. 

ZU ERWARTENDE VERÄNDERUNGEN 
Bauten: Renovationen, wärmetechnische Sanierungen, 
Nutzungserweiterungen, An- und Umbauten, Dachstock
ausbauten, Neubauten auf der Ostseite der Strasse. 

Strassenraum: Es kann eine starke Belebung des Stras
senraumes durch Neubauten im 1 Benziger Fabrikareal 1 

erwartet werden. Ebenso sind Charakterveränderungen 
des Strassenraums durch Neubauten sicher. 

Hinterhofareal: Sanierungen, Neubauten, mögliche Vo
lumenerweiterungen der Hauptbauten, Raum für Kleinge
werbe, Ateliers, Gärten. 

ERHALTUNGSZIELE, VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 

l, BAUTEN 

Die Kronenstrasse ist einer der besterhaltensten, 
schönsten Strassenzüge Einsiedelns. Die bestehende 
Bausubstanz ist integral zu erhalten. Form, Anlage 
Dimension und Detailgestaltung dürfen nicht gestört 
werden. Geringe Raumerweiterungen sind westseitig 
möglich. Die Neubauten auf dem 'Benziger Fabrikareal 1 

sind niedrig und einfach zu gestalten, sodass sie 
den Strassenraum klar begrenzen, aber auf die gegen
überliegenden schönen Bauten grösste Rücksicht neh
men. Das bestehende Projekt ist stark zu verbessern. 

2 I STRASSENRAUM 

Der Strassenraum sollte nach Möglichkeit stärker 
vom Autoverkehr entlastet werden und nur der beste
henden internen Zufahrt dienen, jedoch bestimmt 
nicht einem Einkaufszentrum. Ebenso stört die jetzi
ge Parkierung. Die Geradlinigkeit und die klaren 
Begrenzungen des Strassenraumes sind unbedingt beizu
behalten. 
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90 Amaliengasse 



Nageleisen 

Laterne 

AMALIENGASSE 

BESTANDESAUFNAHME 
Entlang der Amaliengasse stehen ostseitig bemerkens
werte Schindelbauten wie: 'Arche Lienert', 'Eisenwa
ren Lienert' . 

ERHALTUNGSZIELE, VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 
Diese markanten Schindelbauten sind unbedingt inte
gral zu erhalten. 
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Bereich 
Obere 
Brauerei 

Meinradsberg 

SUEDLICHE DORFRANDBEBAUUNG 

BESTANDESAUFNAHME 
Die 
die 

südliche Begrenzung 
natürliche Hanglage. 

des Dorfes 
Oestlicher 

erfolgt durch 
Fixpunkt ist 

der turmartige 'Klostergarten'. Die übrigen Bauten 
entlang dem Pilgerweg haben eine optisch untergeord
nete Bedeutung. Am Ende des Ausläufers des Meinrads
berges ist eine geschlossene Häuserzeile ('Obere 
Brauerei') , der Fallinie des Hanges folgend, halb
kreisförmig angelegt. Kürzlich fiel leider ein Gross
teil dieser Bauten einer unqualifizierten Bauerei 
zum Opfer. Die noch bestehenden Fassaden der Giebel
bauten richten sich gegen Dorf und Kloster aus. Die 
Giebelrichtung verläuft in der Fallinie. Beides, 
Massiv- und Holzbauweise ist vertreten. Kubus- und 
Fassadengliederung zeigten einst sehr schön die ur
sprüngliche, gewerbliche Nutzung (wenig Fenster, Ma
terialisierung) . 

ERHALTUNGSZIELE, VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 
Diese 'stadtmauerartige' Dorfgrenzbebauung ist, so
weit noch bestehend, als Unikum unbedingt zu erhal
ten. Die bestehende Volumenausbildung, gekrümmte An-
lage, Gebäudeform, Materialisierung 
sollte beibehalten werden. 

und Gliederung 
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Immenstock 
Amstutz 
Weinrebe 
Lämmeli 
Klostergarten 
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9 100 Eberle-Kälin 



Eberle-Kälin 

Gänserich 
Hortensia 
Wildente 

WERNER KAELIN -STRASSE 

BESTANDESAUFNAHME 
Beginnend bei der Hauptstrasse erfährt die Werner 
Kälin-Strasse im Kreuzungspunkt mit der Schmieden
strasse eine platzartige Ausweitung und führt in süd
westlicher Richtung aus dem Dorf. Sie umfasst im we
sentlichen einen alten Industriebau auf der linken 
und vier untereinander gleiche, südwestorientierte 
Wohnbauten auf der rechten Seite . 

ERHALTUNGSZIELE, VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 
Dieses in Anlage und Gestaltung gute Ensemble ist 
zu erhalten. Eine allfällige Erweiterung des markan
ten Fabrikgebäudes bedarf besonderer Sorgfalt und 
Rücksicht. Die bestehende Hierarchie der kubischen 
Gestaltung soll dabei richtungsweisend sein. 
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Freihof Schiff Merkur (Winkelried) 

STERNENPLATZ 

BESTANDESAUFNAHME 

Im Anschluss an den städtischen Teil der Hauptstras
se erfolgt eine erste dominante Platzausweitung. 
Die Platzbegrenzung erfolgt südsei tig durch fünfge
schossige, massive Bauten mit auffallender Fassaden
ausbildung und Mansarddächern. Oestlich wird der 
Platz durch die Bauten der Hauptstrasse und durch 
die rückwärtig liegende Gartenanlage des 'St. Mein
rad' begrenzt. Den Nord- und Westabschluss bilden 
kleinere Giebelbauten in Holz, die sehr gedrängt 
aneinander stehen. Diverse Rabatten und Parkfelder 
unterteilen den Platz ungünstig. 

ERHALTUNGSZIELE, VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 

1. BAU TEN 

Bei den Hotels 'Freihof', 'Schiff' und 'Merkur' han 
delt es sich um interessante, erhal tenswerte Bauty
pen. Die übrigen Bauten können, sofern Volumen und 
typische Ausrichtung erhalten bl e iben, ersetzt bzw. 
ergänzt werden. 

2 I AUsSENRÄUME 

Die Platzwirkung 
fristig sollte 

ist gegenwärtig verunklärt. Lang
der Platz als Gesamtanlage wirken. 

Dies könnte erreicht werden, z. B. : mit einer durch
gehenden Belagsgestaltung ohne Rabatten und Mäuer 
chen, kombiniert mit einer zusätzlichen Raummöblie
rung (z. B. Brunnen, Baum). 
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I Hauptstrasse 2 Untere Schmiedenstrasse 3 Untere Schwanenstrasse 

MITTLERER DORFTEIL 

BESTANDESAUFNAHME 

Der mittlere Dorfteil umfasst die untere Schwanen
und Schmiedenstrasse sowie die Hauptstrasse vom Ster
nenplatz zum 'Dorfzentrum'. 

l, ANLAGE UND BAUTEN 
Dieses Teilstück führt die Strukturen des Oberdorfes 
weiter, wenn auch in einfacherer Ausprägung. Dies 
wird durch die geringeren Parzellentiefen und die 
niedrigeren Häuser auf den ersten Blick ersichtlich. 

Entlang der Strassen sind beidseitig Bauzeilen oder 
eng gefügte Einzelbauten angeordnet. An den Einmün
dungs- und Kreuzungspunkten der Verbindungsgassen 
liegen meistens platzartige Ausweitungen. Die rück
wärtigen Flächen zwischen den Bauzeilen der Haupt
und Parallelstrassen sind ebenfalls überbaut, haben 
jedoch ihren Hinterhofcharakter verloren. Die gewach
sene Anlage wirkt dörflich. Im unteren Teil stehen 
mehrheitlich drei- bis viergeschossige Bauten, die 
im Laufe der Zeit oft zu kleinen Bauzeilen zusammen
geschlossen wurden. Sie folgen dem leicht gekrümmten 
Strassenverlauf. Die ältere Substanz besteht vorwie
gend aus Giebelbauten, die auf kleinem Grundriss 
dichte Reihen bilden. Die Sockel sind deutlich und 
massiv ausgebildet, der Oberbau ist meist aus Holz. 

2, BAUKÖRPERGESTALTUNG, FASSADENGLIEDERUNG 
Die ehemals feingegliederten Schindelbauten sind heu
te häufig mit Eternit verkleidet. Im übrigen besi t
zen diese Holzbauten dieselben Merkmale wie im 'Ober
dorf', bestehend aus: Grundgliederung (Sockel, Haupt
bau, Dach), Feingliederung (Fenstereinfassungen, 
Sprossungen, Textur, Eckbetonung), Ausrichtung der 
Hauptfassaden gegen Strassen und Plätze, Baukörperge
staltung (stehende, kubisch wirkende Baukörper mit 
Lochfassaden), gleichmässiger Dachgestaltung (Giebel
bauten, nobilitierte Dachformen, schöne Dachsimse 
etc.), Fensteranordnung, Grundordnung (Symmetrien, 
Achsbetonung), Materialisierung/Farbgebung. Die Bau
ten passen sich dem Gelände mit Abtreppungen im 
Sockel- und Traufbereich gut an. Durch bauliche 
Umgestaltungen (übermässige Aufstockungen oder Zusam
menschli,isse kleinerer Bauten) neueren Datums kommen 
oft zu grosse Volumen zustande. 



31 AUSSENRÄUME, RAUMWIRKUNG 
Das ganze untere Strassenstück wirkt räumlich viel 
offener als der obere, städtische Abschnitt der 
Hauptstrasse wegen den bedeutend kleineren Bauten 
mit drei bis vier Geschossen und wegen der immer 
wiederkehrenden Platzausweitungen. Die Plätze sind 
wenig gefasst und gegliedert. Grünanlagen und Ein
friedungen sind kaum vorhanden. Die Beläge verlaufen 
von Fassade zu Fassade. Differenzierungen und Zonen
bildung sind vorhanden. Die Hinterhöfe sind grass
teils überbaut. 

4 I NUTZUNGEN 
Laden- und Wohnbauten, vereinzelte Gasthäuser und 
Hotels und Gewerbebetriebe herrschen vor. Die Stras
sen- und Platzräume dienen vor allem dem Auto- und 
Fussgängerverkehr. 

5 I STÖRFAKTOREN 
Bauten: In der komplexen, feingliedrigen Anlage fin-
den sich neben ausgezeichneten auch schlechte Bauten. 
Diverse Fassaden sind miserabel renoviert, Sockelge
schosse oft übermässig befenstert und Umbauten teils 
unangepasst und wuchtig. 

Aussenraum: Die Strassen und Plätze sind ausseror
dentlich stark durch den Verkehr belastet. Ausgebil
dete Vorplätze und Hauseingänge sind nur mehr selten 
vorhanden. Raurnrnöblierungen (Brunnen, Bepflanzungen) 
sind äusserst selten. Gassenverbindungen sind teils 
schlecht. Diverse Einfriedungen und Pflanzungen sind 
vernachlässigt. 

ZU ERWARTENDE VERÄNDERUNGEN 
Bei Bauten: Dieser feingliedrige Teil der Hauptstras
se unterliegt besonders starken Veränderungen wie: 
Aenderungen in der Fassadenge staltung, wärmetechni
sehe Sanierungen, Nutzungs-Volumenerweiterungen, Ab
brüchen, Neubauten, Renovationen, Dachsanierungen, 
Veränderungen einzelner Gebäudeteile, Erneuerung der 
Hinterhöfe. 

Bei Aussenräumen: neue 
higende Massnahrnen, 
Platzgestaltungen. 

Strassenbeläge, verkehrsberu-
Verkehrsentlastung, bessere 

ERHALTUNGSZIELE, VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 

1. BAUTEN 
Wertvol l e Einzelbauten sind wenige vorhanden. Jedoch 
kommt jedem Bau eine wichtige Bedeutung im Gesamtbild 
zu. Abbrüche und Neubauten sind möglich. Jedoch 
dürfen Volumen und Lage di ese r Bauten nur unwesent
lich verändert werden, sodass die bestehende starke 
Höhengliederung der Baumasse und die klare Ausbil
dung des Strassenraums erhalten bleiben. Bei Neubau
ten sind di e eingangs beschriebenen typischen Merkma
le zu berücksichtigen wie: Ausbildung von Sockel, 
Traufe, Hauptfassade; Gliederung in symmetrischer 
Ordnung, Fenstereinfassungen, Lochfassaden, Simse, 
Dachuntersichten; klare, stehende Baukörper, typi
sche Dachgestaltung, Materialisierung. Bei Renovatio
nen sind die Hauptfassaden feingliedrig und nach 
getreuem Vorbild zu erhalten. Volumenerweiterungen 
sind höchstens in den rückwärtigen Bereichen ange
bracht. Weitere Dachaufstockungen sind zu vermeiden, 
ansonsten die bestehende Massstäblichkeit der Anlage 
gestört wird. 

21 AUSSENRÄUME 
Grundsätzlich sind die Aussenräume und der dörfliche 
Charakter wie ursprünglich zu erhalten. Die Strassen
und Platzräume sind wieder attraktiver zu gestalten 
und dürfen nicht einseitig dem Verkehr geopfert wer
den. Neben technischen, verkehrsberuhigenden Massnah
men sind gestalterische Ueberlegungen unbedingt mit
zuberücksichtigen. Bei relativ grossen Plätzen sind 
Neubepflanzungen und Raummöbel (Brunnen, Linde etc.) 
vo rzuse hen. 
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Spital platz, Langrütistrasse, Wänibachstrasse Spitalplatz, Sagenplatz, Bahnhofplatz 
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ALLGEMEINES 

BESTANDESAUFNAHME 

}, AUSDEHNUNG, FORM 

Ursprünglich umfasste das Unterdorf das gewerblich, 
handwerklich ausgerichtete Einsiedeln. Es dehnt sich 
flächenmässig weiter aus als das Oberdorf. Hauptach
se bildet wie im oberen Dorfteil die Hauptstrasse. 
Die nördliche Ausdehnung umfasst die Baugruppen um 
Sagen- und Bahnhofplatz. Die südliche, quergerichte
te Fortsetzung verläuft entlang der Langrüti (Aus
fallstrasse gegen Alpthal) und dem Wänibach, der heu
te weitgehend eingedeckt ist, als ehemalige Ader 
des Gewerbes. Der westliche Teil umfasst den Brücken
kopf Alp, wo sämtliche Strassen zusammenlaufen sowie 
die Zürcherstrasse als beidseitig bebaute Ausfall
strasse in Richtung Biberbrugg. Eine einfache Form 
lässt sich nicht feststellen, doch herrschen lineare 
Ordnungsprinzipien und gradlinige Strukturen vor, 
bedingt durch korrigierte Gewässer, Strassen und 
die Bahnanlage. Entlang der Hauptstrasse sind verein-
zelte strassenraumbildende, 
den. Im übrigen herrschen 

markante Bauten vorhan
eher kleinere Bautypen 

von ähnlicher Grösse und Gestalt vor. 

Bahnhofplatz, Waldstatt (Altspittel) 

2. ANLAGE UND BAUTEN 
Die übrige Be bauung ist mehrheitlich in lockerer 
Gruppierung um Plätze und Strassenausweitungen ange
ordnet (Mühleplatz, Sagenplatz, Bahnhofplatz). Ent
lang der Hauptstrasse ist kein klar gefasster Stras
senraum feststellbar. Der untere Dorfteil wirkt viel 
lockerer und zerstreuter als das Oberdorf. Er ist 
ausgesprochen 'dörflich'. Entlang der Ausfallstrassen 
findet man beidseitig bebaute Strassenzüge mit regel
mässigem Haustyp (Zürcherstrasse, Langrütistrasse). 
Folgende Elemente sind typisch: Die Häuser wirken 
kubisch und haben wenig Vordach. Sie besitzen ähnli
che Gestaltungsschemata (gleicher Bautyp, Abstand, 
Grösse, Gliederung, Anordnung). Haupt- und Nebenfas
saden sind deutlich unterschieden. Die Ausrichtung 
der Sichtfassaden erfolgt auf Strassen und Plätze. 
In den rückwärtigen Zonen sind Schöpfe, Gäden und 
Gärten anzutreffen. Die Bauweise ist vorwiegend of
fen, jedoch in dichtem Gefüge. Besonders die Fein
gliedrigkeit der Hauptfassaden war ursprünglich sehr 
ausgeprägt (Schindelstruktur, Simse, Ecklisenen, 
Stockwerksunterteilungen, Fenstereinfassungen, Spros
sungen, Dachsimse, Dachuntersichten). Heute sind die
se wichtigen Gestaltungselemente infolge von Reno
vationen vielfach verloren gegangen. 

Fabrikstrasse, Alp, Rückseite der Mythenstrasse 

3. AUSSENRÄUME 
Nur noch ein kurzes Teilstück der unteren Hauptstras
se besitzt einen ausgeprägten Strassenraumcharakter. 
Die Plätze wirken weitläufig und eher zufällig ange
ordnet. Die Räumlichkeit ist bedeutend schwächer 
als im Oberdorf. Die Orientie rung der Bauten auf 
Strassen und Plätze vermag vereinzelt Akzente zu 
setzen und verleiht dem Quartier jeweils ein eige
nes, wenn auch bescheidenes Gepräge. Einfriedungen 
und Bepflanzungen sind vorwiegend in den Randzonen 
oder in den rückwärtige n Gebieten anzutreffen. Die 
ursprünglichen Vorgärten sind durch Strassenverbre i
terungen grösstenteils ve rschwunden. Die schöne Baum
allee längs der 'Alp' ist nur noch teilweise vorhan
den. 

4 I NUTZUNGEN 
Das ursprüngliche Gewerbe - und Handwerkerquartie r 
lag aus praktischen Gründen am Wänibach. Heute ist 
die Nutzung unterschiedlich und stark gemischt: Ge
schäfte, Läden, Büros, Restaurants, Banken, Wohnun
gen, Gewerbe, Handwerkerbetriebe, Post, Bahn. Die 
Aussenräume dienen vorwiegend dem Verkehr. 

ERHALTUNGSZIELE, VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 
Die kleingliedrige und kleinräumige Struktur sowie 
die gemischte Nutzung sind beizubehalte n und zu pfle
gen. Nur so können diese lebhaften Quartiere beste-
hen. 
gen. 

Die Aussenräume sind vermehrt wohnlich anzule
Wirksame Verkehrsentlastungen sind unbedingt 

ins Auge zu fassen. 
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Bahnhofplatz 

UNTERE HAUPTSTRASSE 

BESTANDESAUFNAHME 

1. ANLAGE 
Sie reicht vom heute räumlich schlecht formulierten 
Brückenkopf 'Alp' bis zum Spitalplatz. Ein eigentlich 
gefasster Strassenraum ist nur mehr stellenweise vor
handen. Den Grossteil dieses Strassenstücks bilden 
grossflächige, mässig begrenzte Plätze (Bahnhofplatz, 
Spitalplatz). Die Bauweise ist meist offen, aber 
recht gedrängt. Die Bauten nehmen ihre städtebauli
ehe Funktion noch wahr, wenn auch bedeutend weniger 
ausgeprägt als im Oberdorf (Kopfbauausbildung, Platz
bildung, Visualen, Abschlüsse etc.). 

2 I BAUTEN 
Die Bauten an den Plätzen weisen drei bis fünf Ge
schosse auf. Jene entlang der Strasse sind niedriger. 
Die grösseren sind in Massivbauweise errichtet. Viele 
Bauten im unteren Strassenteil sind verschindelt oder 
mit Eternit verkleidet. Sockel- und Dachuntersichten 
sind wie üblich ausgezeichnet. Die Dachformen und 
Traufhöhen variieren. 

Neben einfachen Giebeldächern sind auch Walme, Man
sard- und Flachdächer in Kombination mit Schrägdä
chern vorzufinden. Die Fassadengliederung entspricht 
dem üblichen Einsiedler-Schema: Die Sichtfassade ist 
auf den Aussenraum gerichtet , Grundaufbau und Anord
nung der Oeffnungen sind wohlgeordnet. Die Feinglie
derung mit Simsen, visueller vorgeblendeter Statik, 
Einfassungen etc. ist vor allem bei den Schindel
bauten vorhanden. Die Nebenfassaden sind nicht beson
ders formuliert. Der Giebel ist meist auf die Stras
se orientiert. Wo di e Bauten traufsei tig gegen den 
Strassenraum schauen, sind meist dominante Quer
giebel vorhanden. 

3, AUSSENRÄUME, RAUMWIRKUNG 
Die von der Anlage he r schwach gefassten Strassen
und Platzräume wirken weniger markant als im Ober
dorf. Durch unterschiedliche Funktione n oder einzelne 
markante Bauten besitzt jeder Platz sein e igenes Ge
präge. 

4, STÖRENDE ELEMENTE 
Strassenseitige Fronten, Hauptbaukörper: Diverse sehr 
schöne Häus e r prägen das Bild der unteren Hauptstras
se. Trotz guter Grundgliederung zeigt di e Detailge
staltung grosse Mängel. So sind besonders die Sockel
geschosse schlecht gestalte t. Grösster Fremdkörper 
in allen Belangen ist der 'Coop Supermarkt'. 

Strassen-/Platzräume: Hauptsorge ist der Verkehr. 
Sämtliche Plätze sind als Freiraum nicht mehr erleb
bar. Die Textur der Plätze ist einseitig auf die Ver
kehrsführung ausgelegt. Der Brückenkopf ist schlecht 
gestaltet. 

ZU ERWARTENDE VERÄNDERUNGEN 
Folgende Veränderungen sind zu erwarten: 

Bei den strassenseitigen Fronten/Hauptbaukörper: Fas
sadenrenovationen, Gebäudesanierungen, Neubauten, 
wärmetechnische Sanierungen (ne u e Fenster, Isolatio
nen, vorge hängte Fassaden) , Verlust von Fassadenglie
derung, Materialänderungen, Veränderungen in den 
Sockelzonen, Volumenerweiterungen im Dachbereich. 

Beim Strassenraum: verke hrsberuhigende Massnahmen 
(Verkehrslenkung), Rückgang des Autoverkehrs, Parkie
rungsmöglichkeiten in der Dorfperipherie, Neugestal
tung des Brücke nkopfes und des Bahnhofplatzes, neue 
Strassen und Platzbeläge. 

In den Hinterseiten, rückwärtigen Flächen: Abstell
plätze , Neu- und Umbau von baufälliger Substanz , ver
dränge n der Fre iräume 

ERHALTUNGSZIELE, VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 
Bei grösseren baulichen Veränderungen ist ein Gestal
tungsplan über dieses Gebiet zu erstellen, der eine 
strukturgerechte, angepasste Ueberbauung sicher
stellt. 
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ERHALTUNGSZIELE, VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 

1. ALLGEMEINES 
Die Hauptstrasse als einzige reguläre Struktur im 
Dorfkörper von Einsiedeln ist architektonisch und 
städtebaulich attraktiv und qualitätsvoll zu erhal
ten. Infolge der Bedeutung dieser Lebensader für 
das Dorf und insbesondere fürs Dorf-Bild ist diesem 
Bereich höchste Aufmerksamkeit zu schenken. 

2. STRASSENFRONTEN 
Die Anlage (Aussenräume und Bauzeilen) ist integral 
zu erhalten. Die gedrängte, offene, dörfliche Bauwei
se, die unterschiedliche Behandlung der einzelnen 
Bauten, die Grundgliederung und die ursprünglich 
vielfältige Fassadengliederung sind wesentliche Be
standteile dieses Dorfstückes und sollten bewusst 
verbessert werden. Ebenso ist die durchmischte Nut
zung möglichst zu erhalten. 

Volumenerweiterungen gegen die Strasse sind zu ver
meiden. Die bestehenden Bauvolumen sind zu respektie
ren und die Traufhöhen der benachbarten Bauten mitzu
berücksichtigen. Rückseitig sind Erweiterungen im 
Rahmen der bisherigen Bauten möglich. 

Der Fassadengestaltung ist grösste Sorgfalt zu schen
ken. Erhaltene, gut gegliederte Fassaden sind bei 
Renovationen behutsam, form- und 
erneuern. Besondere Aufmerksamkeit 
stehenden schönen Schindelbauten 

materialgetreu zu 
gilt den noch be
(Cafe 'Parpan'). 

Bei modernisierten Altbauten, welche keine schöne 
Fassadengestaltung mehr aufweisen, sind bei Erneue
rungen die Sockel- und Dachsimsbereiche zu verbes
sern. Die Hauptfassaden sind besser zu artikulieren 
mit Lisenen, Stockwerksunterteilungen, Fenstereinfas
sungen etc. 

3, STRASSENRAUM / PLATZRÄUME 
Der Brückenkopf über die Alp ist neu zu gestalten. 
In diesem Zusammenhang sind auch die uferparallelen 
Wege mit ihren ehemaligen Baumalleen wieder aufzuwer
ten und neu mit Bäumen zu bestücken. Bei der Ver
kehrsplanung sind 'Verkehrsberuhigungen und teilwei
se Verkehrsentlastungen' anzustreben. Diesbezügliche 
Vorschläge können bei der Ueberarbeitung der Ortspla
nung überlegt werden. Generell müssen die Häuser ent
lang der bestehenden Grundlinien oder Baulinien ste
hen. Vorsprünge oder Rückversetzungen gegenüber heu
te sind falsch. Die Textur der Strassen- und Platzbe
läge ist nicht allein verkehrsorientiert, sondern 
vermehrt gestalterisch einzusetzen. 
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AlteSäge 
Scherbe 

Weihern 
(Alte Schmiede) 

Hölzerner 
Weggen 

SAGENPLATZ 

BESTANDESAUFNAHME 
Der Sagenplatz ist ein rechteckiger, gut gefasster 
Platz. Die formalen Artikulierungen und Akzente wei
sen auf eine bewusste Situierung und eine dorfbezoge
ne Architektur hin. Durch die Akzentverschiebung 
vom gewerblich orientierten Sagenplatz in Richtung 
Bahnhofplatz haben die Bauten teilweise eine Umorien
tierung erfahren. Die ehemaligen Rückfassaden suchen 
den Kontakt zum Bahnhof und werden dadurch zu eigent
lichen Sichtfassaden. Nutzungsmässig weist dieses 
Gebiet heute neue Strukturen auf (Dienstleistungen, 
Restaurants, Wohnen, wenig Gewerbe). 

ERHALTUNGSZIELE, VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 
Der Sagenplatz hat seine ursprüngliche Bedeutung 
als Handwerks- und Gewerbezentrum verloren. Durch 
die Umorientierung der Bauten hat er den Anschluss 
an den Bahnhofplatz als neues Zentrum erreicht. Der 
frühere Platz hat heute Hinterhofcharakter und dient 
vornehmlich als Parkplatz. Dies ist unbedingt rück
gängig zu machen. Der Platz hat mehr Charakter zu 
erhalten (Gestal tungsplan wäre vorhanden!) . Um- und 
Neubauten sind möglich. Wichtig ist die Erhaltung 
des einen oder anderen Vertreters der alten 'Sagen
platzanlage', z. B. die alte Schlosserei, die 'Mause
falle'. Die Grundrisse der Bauten dürfen das jetzige 
Mass und die bestehende Lage nicht überschreiten. 
In der Höhe ist ein zusätzliches Geschoss möglich, 
wobei eine Rhythmisierung durch hohe und niedrige 
Baukörper erwünscht ist. Platzseitig sind Sichtfassa
den auszubilden. 
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Stuhlbein 
Mieseggler 

Dornbusch 

, 

----.. ------ --------- ---~--

AUSFALLSTRASSEN 

BESTANDESAUFNAHME 

LANGRÜTISTRASSE 

1. ANLAGE UND BAUTEN 
Die Langrüti ist die Ausfallstrasse, ausgehend vom 
Spitalplatz in südlicher Richtung gegen Alpthal. Die
se gerade Achse ermöglichte eine grosse, sich linear 
ausbreitende Dorferweiterung. Die ursprüngliche Be
bauung erfolgte nach dem typischen Einsiedler Muster 
beim Anlegen von Querachsen: Zuerst bebaute man die 
Westseite und richtete die Bauten nach Südosten aus 
(Ausrichtung auf Kloster und Süden) . Die Si tuierung 
der ähnlichen, aneinanderstehenden Bauten respektiert 
eine ungefähre Baulinie. Die Anlage der östlichen 
Bebauung folgte zeitlich später. Diese Häuser sind 
strassenseitig entlang einer exakt verlaufenden Bau
flucht angelegt. 

2. BAUKÖRPERGESTALTUNG, FASSADENGLIEDERUNG 
Die Bauten zeigen eine klare Ausrichtung auf die 
Strasse. Der Garten liegt hinter dem Haus. Der Bauty-
pus, vorwiegend am Bauernhaus 
he serienmässig wiederholt. 
Strasse sind mehrheitlich 

orientiert, wird beina
Die Bauten links der 

traufseitig gegen die 
Strasse gerichtet, rechts 
dem Gesicht zur Strasse. 
Bauernhaustyp noch stark 

stehen Giebelbauten mit 
Auf dieser Seite ist der 
vorhanden. Die Mehrheit 

der Fassaden sind verschindelt oder mit Eternit 
verkleidet. Sie stehen auf einem massiven Sockel 
und besitzen schöne Trauf- und Dachsimse. Die Stack
werksgliederung ist bei den älteren Häusern durch 
Klebdächer oder Aufschiftungen ablesbar. Die Dachnei
gung ist teilweise recht steil. Der linke Teil der 
Langrütistrasse besteht aus einer Addition des glei
chen Haustypus. Sämtliche Häuser sind in der Sicht
fassadengliederung symmetrisch aufgebaut. 

3, AUSSENRÄUME, RAUMWIRKUNG 
Die geradlinige, planmässige Anlage der Strasse bil
d e t einen gleichmässigen Strassenraum, der durch 
die Addition gleicher Bautypen eine lineare, gleich
mässige Umrahmung erhält. Die Strassenbeläge laufen 
heute von Fassade zu Fassade. Vor der Strassenver
breiterung waren südseitig stattliche Vorgärten vor
handen. Heute existieren rückseitig noch grosse Gär
t e n mit Ställen und Schöpfen. 

4 I NUTZUNGEN 
An der Langrütistrasse sind vorwie gend Wohnbauten, 
im Parterrege schoss ve r e inzelt auch Läden und Klein
gewerbe anzutre ffe n. 141 
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5. STÖRFAKTOREN 
Bauten: Die ursprüngliche Bausubstanz, die Anlage, 
die Bautypen, die Detailausgestaltung sind noch mehr
heitlich vorhanden. Diverse neuere Eternitverkleidun
gen haben die ehemalige Feingliederung und Artikulie
rung der Hauptfassaden zerstö~t. 

Strassenraum: Das Strassenbild macht einen etwas mo
notonen Eindruck. Begrünungen und Akzente fehlen. 

Hinterhofbereiche: Sie sind teilweise überstellt. 
Grünanlagen und Gärten werden immer seltener. 

DIE ZÜRIC HSTR ASSE 
Die Zürichstrasse zeigt im wesentlichen dieselben 
Merkmale in Anlage und Ausgestaltung der Aussenräume 
und Bauten wie die Langrütistrasse. Die Bebauung 
ist noch etwas gleichmässiger. 

ZU ERWARTENDE VERÄNDERUNGEN 
Folgende Veränderungen sind absehbar: 

Bei den Bauten: 
wärmetechnische 
Dachausbauten, 

Renovationen, Volumenerweiterungen, 
und wohnhygienische Sanierungen, 

Aufstockungen, Abbrüche, Neubauten, 
rückwärtige Erweiterungen, Zusammenbauten. 

Im Strassenraum: verkehrsberuhigende Massnahmen, Par
kierung, Strassenerneuerung. 

Rückwärtige Bauten und Flächen: zusätzliche Volumen
gewinne, Abbrüche, Neubauten, Sitzplätze, Veranden, 
Gärten, Ateliers, Parkierung. 

ERHALTUNGSZIELE, VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 
Die bestehende Struktur ist zu erhalten (offene und 
typisierte Einzelbauweise mit engem Gebäudeabstand). 
Die Ausrichtung der Bauten nach einer Baufluchtlinie 
ist zwingend. Die kubische Dimension, die Ausrich
tung der Sichtfassaden und die Feingliederung gelten 
als Vorbild für allfällige Neubauten. Die Massstäb
lichkeit der bestehenden Bebauung ist beizubehalten. 
Aufstockungen sind zu vermeiden. Volumenausweitungen 
gegen hinten sind beschränkt möglich. Neue Verklei
dungen und Sanierungen der Hauptfassaden sind in üb
licher Bautradition vorzunehmen: 

Die Grundgliederung: Massi vsockel, Oberbau in Holz, 
Dachabschluss, Ausrichtung der Hauptfassaden gegen 
Strassen, Giebelbauten, Axialbetonung. 

Die Feingliederung: Textur, Material, Farbgebung, 
Anordnung der Oeffnungen, Fenstereinfassungen, Stock
werksunterteilungen, Lisenen etc. 

Die übrigen Fassaden sind schlicht zu halten. Neue 
Dachformen oder Akzente sind nur an geeigneten Orten 
richtig. Zurückhaltung ist angebracht. Verbindungen 
zwischen einzelnen Bauten sind möglich. Sie sind je
doch deutlich als Verbindungsbauten auszubilden, z. 
B. durch Farbdifferenzierungen, Materialisierung. 145 
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Wänibach
strasse 

Webstuhl 
Haspel 
Fuchsbalg 
Gächdach 
Birchbaum 

Insel 
Zufriedenheit 
Kleinpfauen 

WAENIBACHSTRASSE 

BESTANDESAUFNAHME 
Die Wänibachstrasse, einseitig bebaut, verläuft ent
lang dem Wänibach, der heute grossenteils überdeckt 
ist. Dieser peripher gelegene, ehemals handwerklich 
und gewerblich orientierte Dorfteil besitzt typische 
kleingliedrige Strukturen. Die Häuser auf der rech
ten Strassenseite richten ihre Sichtfassaden und Gie
bel gegen Südosten. Die Bauten sind nicht nach 
einer klaren Flucht ausgerichtet. Sie sind von unter
schiedlicher Grösse, mit zwei bis vier Geschossen. 
Die Abstände zwischen den Bauten sind grösser als 
bei der Langrütistrasse. Zwischen den einzelnen Bau
ten liegen breite Quergassen. Die einzelnen, üppig 
vorhandenen Vorgärten sind eingezäunt. 

ERHALTUNGSZIELE, VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 

Bei grösseren baulichen Veränderungen ist ein Gestal
tungsplan über dieses Gebiet zu erstellen, der eine 
strukturgerechte, angepasste Ueberbauung sicher
stellt. 
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Kronenstrasse 

Fram 

ALLGEMEINES 

BESTANDESAUFNAHME 
Dieser planmässig und regelmässig angelegte Dorfteil, 
der durch die Parzellierung der ehemaligen Adlermatte 
(aus Benzigerbesitz) zustandegekommen ist, umfasst 
die Anlage der Eisenbahnstrasse samt Querstrassen. 
Neben einzelnen Villen bilden die zwölf Häuser im 
Parzellenwinkel zwischen Nord- und Ochsnerstrasse 
das interessanteste Ensemble. 

ERHALTUNGSZIELE, VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 
Die rechtwinklige Strassenanlage mit dem orthogonalen 
Parzellierungsnetz ist aufrechtzuerhalten und zu ak
tivieren. Bestehende Achsen und Sichtbezüge (z. B. 
Panorama) sind unbedingt beizubehalten. Die Parzel
len sind auch heute noch problemlos bebaubar. Die 
rechtwinklige Struktur kann langristig wieder etwas 
Ordnung in den Nordteil des Dorfes bringen und ist 
bei künftigen Ueberbauungen zu beachten. 
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Nordstrasse 

-j) 
Nordstrasse 

NORDSTRASSE 

BESTANDESAUFNAHME 
Die Nordstrasse ist Teil des orthogonalen Strassen
netzes. Im Winkel zwischen Eisenbahn- und Nordstrasse 
ist eine schachbrettartig aufgeteilte Parzelle mit 
interessanter Bauweise vorhanden, bestehend aus 
zwölf kubischen Einzelbauten von ca. 12 x 12 m 
Grundfläche, mit drei Geschossen und aufgesetztem 
Kreuzgiebel. An den Eckpunkten setzen etwas höhere 
Bauten mit Pyramidendächern und Sichtfassaden übers 
Eck schöne Akzente. Die Giebelbauten schauen trauf
sei tig gegen die Strasse, sind jedoch oft mit Quer
giebeln durchbrachen. Die einzelnen Bauten sind im 
Abstand von ca. fünf Metern schachbrettartig an
geordnet. Die Bauten weisen die üblichen Merkmale 
der Einsiedler Architektur auf: Holzschindelbau
weise auf Massivsockel. Die Hauptfassaden richten 
sich auf die umgebenden Strassen (Nord-, Eisenbahn
und Ochsnerstrasse) . Die Fassadengliederung ist klar 
und die teilweise ausgezeichnete Gliederung dieser 
Bauten symmetrisch. Die Zwischenräume zwischen den 
Häusern sind vorplatzartig, teils mit kleinen Rabat
ten unterteilt. Sie dienen heute als Parkgasse oder 
als Sitzplätzchen hinter den Häusern. 

ERHALTUNGSZIELE, VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 
Die Anlage wie sie ursprünglich war ist teilweise 
noch vorhanden. Vor kurzer Zeit sind diverse Bauten 
ohne grosse Rücksicht auf die Aussengliederung umge
baut worden. Die restlichen, unberührten Häuser soll
ten unbedingt erhalten bleiben. Auch ist darauf zu 
achten, dass die Kuben nicht durch unmässige Anbau
ten zerstört oder weiter aufgestockt werden. Unarti
kulierte Fassadenrenovationen sind zu unterlassen. 
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