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Zum Jahre der Denkmalpflege und des Heimatschutzes 1975 wählte
die Regierung des Kantons Wallis die beiden Ortschaften Saillon und Naters
als Pilotprojekte für wegweisende Restaurierungen und Sanierungen aus. Das
von der modernen Bauentwicklung stark angegriffene Dorf Naters wurde als
besonders gefährdet erachtet und sollte darum durch unverzügliche Massnahmen vor weiteren Übergriffen geschützt werden. Aus diesem Grunde
erhielt das Kunsthistorische Seminar der Universität Freiburg den Auftrag,
den alten Dorfkern zu inventarisieren, damit, parallel zu den bereits
begonnenen Restaurierungen der wichtigsten Einzelbauten, alle Gebäude des
gewachsenen Dorfes begutachtet würden und notwendige Massnahmen zur
Sanierung des Ensembles anlaufen könnten. Dieses Ortsinventar liegt seit
1976 abgeschlossen vor. Von jedem Haus wurde ein Dossier erstellt, das
neben einer Beschreibung und einer Baugeschichte verschiedenes Skizzen-,
Plan- und Fotomaterial enthält. Die Zusammenfassung dieser zahlreichen
Einzeluntersuchungen ergab einen Schlussbericht, der, mit Registern versehen,
dem Inventar beigelegt wurde. Der vorliegende Artikel umfasst diesen allgemeinen Teil. Die leicht ergänzten Kapitel erhielten Illustrationen aus dem
Inventar, das auszugsweise als kurzer Katalog die Arbeit beschliesst.
Der Bevölkerung von Naters, die sich unser Eindringen fast durchwegs
mit Wohlwollen gefallen Hess, möchten wir herzlich danken. Herr Gemeindeschreiber Eyer und Herr Architekt Gertschen unterstützten uns während
der ganzen Aufnahmearbeit mit unermüdlichem Einsatz. Herrn Paul Heldner
verdanken wir eine reiche Fülle von Hinweisen und Transkriptionen. Herr
Professor Alfred A. Schmid, Herr Dr. Walter Ruppen und Herr Dr. Georg
Carlen standen uns als Fachleute mit gutem Rat zur Seite. Die Publikation
ermöglichten Herr Dr. Anton Gattlen, M. Pierre Reichenbach, M. Jean-Marc
Biner, M. Dr. François-Olivier Dubuis und M. François Lambiel, ihnen sei
ein besonderes Dankeschön gesagt.
Zur Inventarisationsgruppe der Universität Freiburg gehörten JeanneMarie Weber, Anne-Elisabeth Gattlen, Christoph Zindel, Beat Wandeler,
Nott Caviezel und f Georg von Euw. Dem Andenken unseres plötzlich verstorbenen Freundes Georg von Euw ist unsere Arbeit gewidmet.
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DAS SYSTEM DER INVENTARISATION

Vor nunmehr einem Jahrzehnt begann sich das Kunsthistorische Seminar
der Universität Freiburg unter der Leitung von Herrn Professor Alfred A.
Schmid an Beispielen von Murten und Freiburg mit der Ortsbildinventarisation zu befassen. Neue Arbeitsgruppen übernahmen die damals entwickelten
Methoden für Aufträge in St. Pierre-de-Clages und Leuk, verfeinerten und
systematisierten diese und schufen so ein Instrument, das in der Folge von
verschiedenen Institutionen übernommen und weiterentwickelt wurde. Die
im Laufe der Jahre entstandenen individuellen Inventare, die auf Bearbeiter
und Regionen zugeschnitten waren, fasste schliesslich Herr Professor Albert
Knopfli in einem Modellprojekt zusammen. Am Beispiel der Inventarisation
von Beromünster wurde versucht, allgemein gültige Grundlagen für weitere,
ähnliche Unternehmungen zu erarbeiten, um Aufnahmen auf möglichst breiter,
einfacher und für Laien anwendbarer Basis abzustützen. Die Vorbereitung
des Ortsbildinventares von Naters hatte diese unterschiedlichen Leitbilder zu
berücksichtigen und sie in ein System zu fassen, das die typischen Probleme
des Walliser Dorfes und seiner Gebäude umspannte. Mit ähnlichen
Fragestellungen sah sich auch schon Walter Ruppen konfrontiert, der das
schweizerische Werk der Kunstdenkmälerinventarisation den Bedürfnissen
der Region Wallis anpassen musste. Intakte Ortsbilder und nahezu vollständig
erhaltene Gebäudebestände verlangten nach einem Aufnahmesystem, das
dem Reichtum des kulturellen Vermächtnisses gerecht werden konnte.
Die durchgeführte Methode des in der Zwischenzeit abgeschlossenen
Inventares von Naters basiert auf der Überlegung, dass das Material einer
Vielzahl von Interessen unterschiedlich gebildeter Benutzer dienen soll. In der
Hand des Gemeinderates, der Baugesuche zu behandeln hat, muss es zum
schnell zugänglichen Nachschlagewerk werden, den Historiker interessieren
Bauanalysen, die Detailinformationen vermitteln, und der Architekt, der ein
Haus nach einem Brandfall im alten Volumen planen muss, betrachtet sich
die Planskizzen und Fotos. Diesen verschiedenen Anforderungen versuchten
wir gerecht zu werden, indem wir die Aufnahmedossiers der Einzelbauten
zweiteilten: ein in zwölf Punkte gegliederter Kopfteil fasst die Detailinformationen in wenigen Daten zusammen, wertet den Bau und verweist auf die
Literatur- und Bilddokumentation, das anschliessende Hauptdossier enthält
eine ausführliche Beschreibung der äusserlich sichtbaren Konstruktion und
des Schmuckes, eine Aufzählung der inneren Raumaufteilung und Ausstattung, einen baugeschichtlichen Abriss, eine Wertung des Objektes im
Rahmen des Ortsbildes und im Bezug auf eine künftige Restaurierung, Skizzen
baulicher Details, Planskizzen der wichtigsten Geschosse und Fotos.
Im kurz zusammengefassten Kopfteil des Dossiers orientieren verschiedene Nummern über statistisch aufschlussreiche Charakteristika, so über die
Besitzer und die Besitzaufteilung, die Gebäudefunktion zur Bauzeit und in der
Gegenwart, die Firsthöhe, die Geschosszahl und die Dachbedeckung. In einem
Satz ist auch immer die Bedeutung des Objektes, wie sie sich aus den genauen
Untersuchungen herauskristallisiert hat, innerhalb der Baugruppe und im
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Rahmen des Dorfes umrissen. Eine Skala von I. bis V. wertet die Wichtigkeit des Einzelbaues im Vergleich mit den anderen Dorfhäusern. Dabei
mussten die historische Bedeutung, die originale Bausubstanz, die Ausstattung
und die örtliche Situation einbezogen werden. Als «besonders wertvoll»
wurden zehn Gebäude, u. a. die Pfarrkirche und das Beinhaus, klassiert,
43 Häuser erhielten die Bezeichnung «wertvoll». Der Hauptbestand des
Dorfes ist in der «Gesamtform erhaltenswert», während eine geringe Anzahl
von Bauten nicht eingestuft oder als «störend» bezeichnet worden ist. Eine
zweite Wertung in der Skala A-E befasst sich mit dem gegenwärtigen
baulichen Zustand des Hauses. Eben restaurierte Gebäude sind mit «A»
registriert, unschöne Fremdkörper mit den Bezeichnungen «D» oder «E»
können entfernt werden.
Das ausführlichere Hauptdossier enthält die Begründungen für die im
Kopfteil genannten Daten. Gerade im Wallis hat es sich gezeigt, dass Formen
der Kurzinventarisation, wie sie im Mittelland angewandt werden, nicht
genügen, denn neben der Aufnahme des an Schmuckdetails reichen Aussenbaues ist eine möglichst weitreichende Untersuchung des Inneren unerlässlich.
Eine wohl ebenfalls systematische, aber bedeutend intensivere Inventarisation
der Walliser Dörfer durch Fachleute ist darum notwendig, sollen brauchbare
Resultate für die Ortsplanung und für die Baukommission vorgelegt werden
können. Erst die Vergleiche von Struktur, Ziermotiven, Inschriften und Ausstattungsgegenständen ergeben gültige Bauanalysen, welche die an das
Inventar gestellten Forderungen befriedigen. Möglichst reiches Skizzen-, Planund Fotomaterial sollte die Gewähr bieten, dass beschädigte Gebäude
wiederum rekonstruiert werden könnten.
Eine Analyse der einzelnen Baugruppen vermittelte Erkenntnisse über
die Dorfanlage und ihre Entwicklung. Baugruppen können in Walliser
Dörfern nicht eigentlich unterschieden werden, Häusergruppierungen um
Plätze oder Strassenzügen entlang zeigen aber vielfach Datierungsschwerpunkte und damit verbundene Gemeinsamkeiten. Solche Beobachtungen
ergänzen schliesslich die am einzelnen Objekt gemachten Erfahrungen. Ein
dichtes Mosaik der zusammengetragenen Informationen zeichnet so immer
deutlicher, mit grösseren oder kleineren Fehlstellen und Löchern, das Bild eines
Dorfes wie es entstand, wie es sich entwickelte und wie es zu dem wurde, was
es heute darstellt. Es ist zu hoffen, dass nach der diesbezüglichen Pioniertat
in Ernen und anderen Unternehmungen in Saillon, Leuk oder St. German
möglichst viele neue Ortsbildinventare verwirklicht werden, damit der grosse
Reichtum des Walliser Kulturgutes vollumfänglich bewahrt werden kann.
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