
essante, bisher vernachlässigte Umgebung.
Welche Geschichte(n) können die einzelnen
Teile erzählen und wie? Zu klären galt es
demnach, nebst der Erschliessung und
Wegführung, den Umgang mit den ge¬
schichtlichen Spuren sowie den angrenzen¬
den Bauten.

Die Umgebung
Der Winkel mit seinen eng verschachtelten
kleinen Höfen bildet einen von mehreren,
wohl aufs Spätmittelalter zurückgehenden
Siedlungskernen von Balzers. Friedhof,
Messner-ZFrühmesserhaus und die Pfarr¬
kirche schlossen diesen nach Norden hin
ab. Östlich daran vorbei führt die jüngere
Fandstrasse, gesäumt mit grosszügigen
spätbarocken Bürgerbauten. Das Pfarrhaus
selbst steht in der Tradition der letzteren,
ist aber nicht an der Fandstrasse, sondern
frei in derWiese hinter der Kirche errichtet
worden. In erster Finie wollten wir den
Alten Pfarrhof wieder richtig an die histori¬
sche Siedlungsstruktur anbinden. Dazu ist
der verstellte direkte Zugang ab dem klein-
teiligenWinkel durch das Gässlein vor dem
Haus Nr. 6 wieder geöffnet worden. Dieser
Zugang führt vor dem Pfarrstall auf einen
Wirtschaftshof, der zum Drehpunkt der ge¬
samten Anlage wird. Hier gehen alle Wege
ab und der Hof bietet Platz für allerlei
Aussenaktivitäten.

Die interessanten geschichtlichen Spuren
der Umgebung, teilweise nur noch als frag¬
mentarisch erhaltene Strukturen vorhan¬
den, werden durch gezielte Massnahmen
lesbar gemacht: Die Umfassung des ehema¬
ligen Friedhofes wird mit einer Rotbuchen¬
hecke ergänzt, Flieder und das Blütenmeer
von herbstblühenden Krokussen im Inne¬
ren erinnern jeweils zu Allerheiligen/Aller¬
seelen an die Friedhofskultur. Den Standort
der abgegangenen Pfarrkirche St. Nikolaus
konntenwir unter Mithilfe einer befreunde¬
ten Forschergruppe der Uni Bern mittels
elektrischerWiderstandsmessungen im Ge¬
lände genau orten. Die erkennbaren Aus¬
masse der unmittelbar unter der Ober¬
fläche liegenden Fundamente entsprechen
jenen der gotischen Kirche, für welche
nach dem Brand von 1795 ein Wiederauf¬
bauplan erstellt, aber nicht ausgeführt wor¬
den ist. Die Stelle der Kirche bleibt frei, der
Kirchenraum wird mit den Jahren von den

Bäumen der angrenzenden Bereiche ge¬
fasst werden. Eine Steinplatte als Schwelle
und ein Kubus mit Windrose und offenem
Sepulkrum deuten die Tage von Eingang
und Chormitte an. Anschliessend markie¬
ren in Zukunft rotblühende Rosskastanien
als mächtiges Volumen den südöstlichen
Eckpunkt des Areals, dort wo einst der Stall
der Zuschg als letzte der grossen barocken
Bauten an der Fandstrasse stand. Vor dem
Pfarrhaus wird der von einer Mauer gefasste
Pfarrgarten wieder seiner ursprünglichen
Nutzung zugeführt: Alte Kräuter-, Gemüse-
und Blumensorten zieren künftig die Gar¬
tenbeete und entlang der Mauer gedeiht das
Spalierobst, ganz wie es zu einem richtigen
Haushalt gehört. Der Obstwiese rund um
das Pfarrhaus wurden neue Obstbäume
hinzugefügt, welche dem Pfarrhaus zu
jeder Jahreszeit eine prächtige Kulisse ge¬
ben. Deren Ertrag war traditionell Teil der
Selbstversorgung des Pfarrhofes.

Oben: Wieder geöff¬
neter Zugang zum
Pfarrhof-Areal vom
Haus Winkel 6 aus.

Unten: Wissenschaft¬
liche Mitarbeiter der
Universität Bern
orten mittels elektri¬
scher Widerstands¬
messungen den
Standort der 1795
zerstörten Pfarrkirche
St. Nikolaus.
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