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Akte 74.55 Ziefen, Hauptstrasse 105 „Alte School“, Schlachthaus 
 
Nur vier auf sechs Meter kleines Häuschen mit Satteldach, steht mit der rückwärtigen Traufseite 
direkt am Ufer der Hinteren Frenke und gehört so, zu den hier wie eine Perlenkette, zwischen 
Strasse und Bach aufgereihten Kleinstbauten. Nach Inschrift 1752 erbaut. 
Wortherkunft „School“: wohl von Schol, schâle (Waagschale, Fleischbank) und scalae mit Bezug 
auf stufenartige Fleischauslagen (Baselbieter Namenbuch, Lemmata). 
 

 
Objektbeschreibung: 

Gegen die Strasse hin mit rundbogigem Eingang und kleinem, eichenen Fenster mit flachem 
Stichbogen. Das stichbogige Fenster trägt die Jahreszahl „1752“. Das dazu gesetzte Metzgerbeil 
und die Initialen „HW“ für Hans Waldner („s‘Metzgerhanse“, Angaben von Paul Spiess) weisen das 
Schlachthaus offenbar als privater Besitz eines Metzgers aus. Das Türgewände aus Kalkstein ist 
rundum gefast. Die seitlichen Ausläufe mit fein gearbeiteter aber heute stark angewitterter Eckzier, 
wirken stattlich. Möglicherweise wurde das Türgewände in Zweitverwendung eingebaut.  
Der Südostgiebel ist mit einem kleinen Giebelfenster zum Schlachtraum und darüber mit einem 
Zugang zum Dachraum ausgestattet. Der Nordwestgiebel ist heute fensterlos. Die unregelmässige 
Putzoberfläche mit einem feinen Riss und unter dem First eine hellere Putzstelle, lassen zwei 
einstige, später zugemauerte Fenster erahnen. Das traufseitige Fenster zum Bach hin, ist auffällig 
grösser als die anderen, offenbar wurde es nachträglich eingebaut. Ausserdem weisst es auf der 
Innenseite, als einziges im Sturzbereich keine Russschwärzung auf. in der Westecke vom 
Schlachtraum steht der Rest einer Herdstelle mit Einfeuerloch. Es ist anzunehmen, dass darüber 
einst ein Rauchhut vorhanden war, welcher den Rauch in einen Schlot ableitete. Die Fensterstürze 
und ein Teil der Deckenbretter sind russgeschwärzt und weisen auf eine ehemals offene 
Herdstelle hin. Den Dachstuhl habe ich nicht gesehen, weiss nicht ob oder wo sich Kaminwechsel 
befinden und kenne die Art der Dachkonstruktion nicht. Diese wurde möglicherweise, zusammen 
mit neuen Dachbalken, erneuert, denn die vorhandenen Nadelholz Dachbalken weisen keine 
Russschwärzung auf. 
Die Deckenbretter sind teils russgeschwärzt in Nuten gestossen, teils ungeschwärzt. Alle wurden, 
für bessere Haftung des Gipsputzes, aufgepickt. Die Deckenbretter liegen, auf seitlich der 
Dachbalken befestigten Leisten, auf. 
Unterhalb vom nordwestlichen, vor dem Gipsauftrag zugesetzten Giebelfenster, wirkt das 
Mauerwerk geflickt, lückig und unregelmässig. Der Gipsputz blättert hier unterschiedlich stark ab. 
Offenbar wurde hier die Brüstungszone zugeflickt. Was hier zuvor installiert war, ist nicht bekannt. 

Schlachthäuschen von der Strasse her 
gesehen. 

Eichenes Fenstergewände mit der 
Inschrift: „Metzgerbeil, 1752, HW“ 

Innenseite vom Fenster mit  starker 
Russschwärzung. 
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Der Fussboden ist in der Nordhälfte des Raumes mit Kalksteinplatten ausgelegt. Die südliche 
Hälfte, gegen den Bach, ist mit Bachwaggen belegt. Diese bildet entlang der bachseitigen 
Traufwand, bis zu einer ebenerdigen Maueröffnung, eine gepflasterte Rinne. Etwa Mitte Raum 
wurde das beim Schlachten anfallende Blut und Innereien direkt in den Bach geleitet (Angabe Hr. 
Zimmermann). Die Maueröffnung wurde später zugestopft, ist heute von aussen nicht zu 
erkennen. 
An allen vier Wänden inklusive Deckenuntersicht, wurde nach umfassenden Veränderungen, 
Gipsputz aufgetragen und mehrfach übertüncht. Die Sockelzone wurde mit blutroter Farbe 
gestrichen.  Am südöstlichen Giebelfenster ist auf der Sturzuntersicht ebenfalls blutrote Farbe zu 
erkennen. 
 
Die Ausstattung mit den Geräten zum Aufziehen der Rinder wurde nach dem Putzauftrag 
installiert. Bei den vier an den Deckenbalken befestigten Überleitrollen aus Hartholz ist dies 
ebenso anzunehmen. 
 

 
Fazit: 

Zwei eindeutig zu trennende Bauphasen: bauzeitliche Ausstattung mit Eingang und kleinen 
Fenster auf jeder Hausseite. Eine Herdstelle ist anzunehmen und ebenso der Rauchschlot. Das 
bachseitige Fenster wurde nachträglich vergrössert. Das nordwestliche Fenster zum Schlachtraum 
wurde verschlossen, dessen Brüstungsbereich in unbekannter Weise umgestaltet. Das 
Giebelfenster zum Dachraum wurde ebenfalls verschlossen. Nach all diesen Veränderungen 
wurde der Schlachtraum, inklusive Decke, mit Gips verputzt. Anschliessend wurden die beiden 
Stützen für die Aufzugswinde aufgestellt und die Sockelzone blutrot gestrichen. 
Ueberlin zeichnet ein Rauchschlot und auf der Bachseite ein kleines Fenster. Dies zeigt, dass 
nach 1815 der Raum umgestaltet wurde. 
 
Nutzung: nach Herr Zimmermann (Präsident Metzgermeister-Verband beider Basel und 
Umgebung) wurde der Schlachtraum, entsprechend der Raumhöhe, für Rindvieh hergerichtet. Bei 
Schweinen wäre der Schlachtraum niedriger. Die Herdstelle war in der Regel zum Wasserkochen 
für die Raumreinigung und zum Kochen der Kutteln nötig. 
 
Quellen: Auf einer Federzeichnung von J.- J. Uebelin 1815 abgebildet. Im BIB-Inventar, als 
kommunal schützenswertes Objekt. 
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J.-J. Uebelin, 1815. Mit Rauchschlot und 
kleinem Giebelfenster. 

Ostseite mit Aufzugsvorrichtung und blutrot 
ausgestrichener Sockelzone. 

Herdstelle, zugesetztes Giebelfenster und 
darunter veränderte Brüstungszone. 


