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Der «Verein für Heimatpflege 
 Ziefen» rettet das einmalige 
 historische Objekt aus dem 18. Jahr-
hundert in die Zukunft. Die frühere 
Metz gerei, die «Alti School», 
soll zum Informationshotspot mit 
 offener Bibliothek werden.

Elmar Gächter

Eigentlich erstaunlich, dass man da
von bis vor wenigen Jahren kaum nä
her Notiz genommen hat. Dabei han
delt es sich um ein Gebäude, das ei
nes der letzten seiner Art in der  ganzen 
Region Nordwestschweiz darstellt. Die 
Rede ist vom Schlachthaus Ziefen im 
Zentrum des ehemaligen Posamen
terdorfes.

1752 ist es von Hans Waldner, mit 
Dorfnamen «s’Metzgerhanse», erstellt 
worden und diente bis zum Bau des 
heute noch betriebenen Nachbarge
bäudes als Schlachtraum für grössere 
Tiere. Seither fristet die «Alti School» 
– ein Wort von Schol, schâle (Waag
schale, Fleischbank) hergeleitet – ein 
eher kümmerliches Dasein als Lager
raum. Doch diese Tage sind passé.

Dass sich der «Verein für Heimat
pflege» für den Erhalt von historischen 
Kleinbauten einsetzt, ist nicht neu. Un
ter seiner Regie sind bereits vor mehr 
als 35 Jahren die beiden letzten 
« Buuchhüsli» des Kantons Baselland 
renoviert worden, das eine als Back
hüsli in Betrieb, das andere als Er
lebnisraum, wo wie früher wieder ge
waschen wird. Wie diese Zeugen aus 

längst vergangenen Zeiten liegt auch 
die «Alti School» zwischen Kantons
strasse und Bach, aufgereiht wie an 
einer Perlenkette. Und so kam im Ver
ein vor rund drei Jahren die Idee auf, 
auch dieses Objekt in ein Kleinod zu 
überführen.

Langjähriger Mietvertrag
«Wir hatten das Glück, dass wir mit 
dem jetzigen Besitzer einen Mietver
trag auf 20 Jahre abschliessen konn
ten», sagt Paul Spiess, CoPräsident 
des Vereins und Mitglied der sechs
köpfigen Arbeitsgruppe. Diese hat un
ter der Leitung von Architekt Markus 
Schwob ein Projekt ausgearbeitet, das 
die «Alti School» dem neuen Zweck 
als Informationshotspot mit offener 
Bibliothek zuführen soll.

«Zur Diskussion standen anfangs 
auch Ideen wie ein Begegnungszent
rum oder ein Kleinladen, bis zu jenem 
Tag, als wir bei Räumungsarbeiten 
eine grössere Steinplatte mit einem 
Metallring freilegten», so Spiess. Ganz 
zufällig stiess er bei Recherchen auf 
ein Bild aus der Kirche Santa Maria 
di Castello Misox, das 1470 die Tötung 
einer Kuh dokumentiert, bei dem ihr 
mit Halteseil durch den Ring der Kopf 
auf den Boden gezogen und so die 
Tötung vorbereitet wird. So ähnlich 
müsse auch hier in Ziefen geschlach
tet worden sein, was das Gebäude 
auch aus historischer Sicht beson
ders interessant mache. «Wir wollen 
diese Baute jedoch nicht als Einzel
objekt ins Licht stellen, sondern im 
Kontext mit den beiden Buuch hüsli 
und anderen Gebäuden. Denn so et
was gibt es wohl nur hier in Ziefen», 
hebt Spiess hervor.

Das Projekt sieht vor, die «Alti 
School» mit einem neuen Dach mit Bi
berschwanzziegeln zu versehen, sie 
aussen sonst unverändert zu lassen. 
Der Innenraum wird umfassend sa
niert und mit Informationstafeln aus
gestattet, die vor allem das heute noch 
gepflegte Brauchtum von Ziefen zei
gen und beschreiben. Diese Infor

mationen können mit QRCodes auch 
auf Handys oder Tablets abgerufen 
werden.

Der vier auf sechs Meter kleine 
Raum erhält zudem Platz für einen 
offenen Bücherschrank, wo Bücher 
zum Tausch oder zum Mitnehmen an
geboten werden. Die «Alti School» soll 
während des Tages grundsätzlich für 
Besucherinnen und Besucher geöff
net sein.

Gemeinde finanziert mit
Der «Verein für Heimatpflege» rech
net mit Kosten von rund 150 000 Fran
ken. Er kann sich dabei auf die finan
zielle Unterstützung diverser Organi
sationen wie SwisslosFonds oder Pro 
Patria, aber auch jene der Einwohner
gemeinde sowie der Bürgergemeinde 
von Ziefen stützen. «Unser Herz hat 
schon höhergeschlagen, als wir am 
11. Januar die letzte Zusage erhalten 

haben, die es erlaubt, unser Projekt zu
sammen mit unseren Eigenleistungen 
zu realisieren», äus sert ein sichtlich 
erfreuter CoPräsident.

Das letzte Wort hat die General
versammlung des Vereins im kom
menden März, bevor im April mit den 

drei bis vier Monate dauernden Um
bauarbeiten begonnen werden kann. 
Paul Spiess ist zuversichtlich, dass 
sich dabei die Mitglieder die Chance, 
einmal mehr etwas Wertvolles für Zie
fen zu leisten, nicht entgehen lassen 
werden.

Schlachthaus wird zum Info-Hotspot
Ziefen  |  Die «Alti School» erwacht aus dem Dornröschenschlaf

Januarloch und Esoterik
Mélanie Wussler-Kleiber, Gemeindepräsidentin Eptingen, parteilos

CartE blanChE

Anfang eines neuen Jahres wird nicht sel
ten vom Januarloch gesprochen. Per Defi
nition bedeutet es: «Nach den Feiertagen 
im Januar auftretende Periode, in der eine 
markante Verringerung der allgemeinen 
Betriebsamkeit und Stimmung auftritt, die 
sich unter anderem in einer reduzierten 
Kaufbereitschaft bemerkbar macht.» Das 
ausgegebene Geld und die Rückblicke auf 
das alte Jahr verleiten uns schon zu inner
lichen Stimmungsschwankungen, welche 
uns jedes Jahr dazu bewegen neue Vor
sätze zu fassen.

Bei mir persönlich war es wieder ein
mal der Vorsatz, auf mein Wunschgewicht 
zurückzufinden. Gleich Anfang Januar habe 
ich mir eine App heruntergeladen, mit der 
es darum geht, Punkte zu zählen, die den 
Lebensmitteln zugewiesen werden. Nun 
darf ich pro Tag 30 Punkte aufbrauchen. 
Stellen Sie sich meine Stimmung vor, als 
ich feststellte, dass mich meine geliebten 
fünf Tassen Milchkaffee pro Tag bereits 
20 Punkte kosten. Nichtsdestotrotz starte 
ich dieses «Abenteuer» voll motiviert, lese 
mich in die Thematik ein und mache mich 
mit den Punkten vertraut.

So weit, so gut. Bis zum ersten Neu
jahrsapéro, an dem ich das eine oder an
dere Glas Weisswein trotzdem geniessen 
möchte. Schon fing das intensive Punkte
zählen an, wobei ich mein Umfeld fast zum 

Wahnsinn trieb. Im Nachhinein hat sich das 
Ganze aber gelohnt, denn zusätzlich wurde 
mir – dank einer Neujahrsapérorede – eine 
andere Auffassung der «Esoterik» aufge
zeigt. Per Definition bedeutet es: « Innerlich, 
dem inneren Bereich zugehörig.» Weiter he
rausgefunden habe ich: «Es gehört zwin
gend dazu, gewonnene Erkenntnisse prak
tisch anzuwenden, neue Erfahrungen zu 
sammeln. Wahre Esoteriker verlassen die 
Komfortzone des Lebens und scheuen 
keine Veränderungen. Selbsterkenntnis er
fordert inneren Mut, doch sein Leben dem
entsprechend zu ändern, erfordert  ebenfalls 
Mut. Nur so erntet der geduldig Suchende 
die Früchte, nämlich innere Freiheit und 
Ganzheitlichkeit.»

Sogleich kam ich zur Erkenntnis, dass 
ich mich bereits im Bereich der Esoterik be
wegt habe. Um meine «Gluscht»Momente 
zu überbrücken, habe ich angefangen, 
mehr Tee zu trinken – wohlverstanden 
 ungesüssten Tee – sowie Rohkost als Zwi
schenmahlzeiten zu essen. Dank meiner 
Überwindungen und der Veränderungen 
meiner bequemen Gewohnheiten, inklusive 
täglicher Spaziergänge, fühlte sich nicht 

nur mein Körper leichter an, sondern mei
ner JanuarlochStimmung ging es eben
falls bedeutend besser.

Dies liess mich zum Schluss kommen, 
dass die Esoteriker eine gute Lebensphilo
sophie praktizieren. Jeder sollte Mut auf
bringen, aus Gewohnheiten auszubrechen, 
um Veränderungen zu schaffen. Selbst wenn 
es etwas Kleines ist, wie öfter Tee zu trin
ken statt Milchkaffee. Oder spazieren zu 
gehen. Dabei entsteht eine innere Zufrie
denheit, die uns stärkt und die Motivation 
erhöht, um Hürden im Leben anzugehen. 
Ich wünsche allen Mut, um in sich zu ge
hen, um Neues auszuprobieren und Er
fahrungen zu sammeln. So kommt man im 
Leben weiter.
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So könnte der Innenraum des ehemaligen Schlachthäuschens in Ziefen künftig 
aussehen. Visualisierung Schwob Sutter Architekten

«Jeder sollte Mut 
aufbringen, aus 
Gewohnheiten 
auszubrechen.»

In der «Carte blanche» äussern sich 
Oberbaselbieter National- und Landrats-
mitglieder sowie Vertreterinnen 
und Vertreter der Gemeinde behörden zu 
einem selbst gewählten Thema.


