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Monographien

publications

Carl Magnusson
Les sculpteurs 
d’ornement à Genève au 
XVIIIe siècle
Jean Jaquet et ses 
émules obscurs

Ars Longa 5. Genève, Lib-
rairie Droz, 2015. 314 pages 
avec illustrations en noir et 
blanc. CHF 42.55.
ISBN 978-2-600-01937-8

Au XVIIIe siècle, la sculp-
ture d’ornement occupait 
un grand nombre de maîtres 
et de compagnons. Carl 
Magnusson lève le voile sur 
l’organisation du métier et 
analyse la place des sculp-
teurs dans la hiérarchie des 
compétences de leur temps, 
entre arts mécaniques et 
arts libéraux. Son terrain de 
recherche est la Genève des 
Lumières.

A partir de la figure de Jean 
Jaquet, il explore un milieu 
professionnel aux vastes 
ramifications, dont les 
acteurs viennent des quatre 
coins de l’Europe, notam-
ment de Paris. La richesse 
des sources collectées 
permet de construire une 
réflexion sur un domaine 
complexe, encore largement 
en friche, que l’on sépare 
trop systématiquement 
des Beaux-Arts. En attirant 
l’attention sur le luxe 
déployé dans les maisons 
de l’ancienne république, 
l’étude combat l’idée 
profondément enracinée 
que la Cité de Calvin serait 
un désert artistique.

Michael Nick
Die keltischen Münzen 
der Schweiz: Katalog und 
Auswertung

Inventar der Fundmünzen 
der Schweiz 12. Bern, 
Inventar der Fundmünzen 
der Schweiz, 2015. 3 Bde., 
insgesamt 1680 Seiten, 113 
Tafeln in Schwarz-Weiss 
und CD-ROM. CHF 219.– 
plus Versand. Exemplare 
können bei www.fundmuen-
zen.ch bestellt werden.
ISBN 978-2-940086-11-5

Die Publikation präsen-
tiert die Ergebnisse eines 
gesamtschweizerischen 
Forschungsprojekts. Es 
sind sämtliche greifbaren 
keltischen Fundmünzen der 
Schweiz und Liechtensteins 
erfasst und wenn möglich 
abgebildet: 3353 keltische 
Münzen und andere 
numismatische Objekte, 35 
griechische Münzen sowie 
44 Denare der Römischen 
Republik, die zusammen 
mit keltischen Münzen 
gefunden wurden.

Der erste Teil umfasst eine 
ausführliche Auswertung 
mit der Verbreitung, 
Chronologie und Typologie 
der wichtigsten  Münztypen. 
Es folgt die Analyse des 
Münzumlaufs an der 
Schnittstelle dreier grosser 
Umlaufzonen mit verschie-
denen Münzmetallen und 
Nominalen. Gleichzeitig 
wird die zeitliche Entwick-
lung der Münzprägung in 
den einzelnen Regionen 
untersucht.

Office fédéral de la culture 
(éd.)
Canton de Vaud / 
Aigle et Riviera-
Pays-d’Enhaut

Inventaire fédéral des sites 
construits à protéger en Su-
isse ISOS. Sites construits 
d’importance nationale, 
Canton de Vaud, vol. 6. 
Berne, Office fédéral de la 
culture, 2016. 2 volumes 
(sites A-M / sites N-Z), 436 
pages avec illustrations en 
couleur et noir-et-blanc. 
CHF 150.–. Commande: 
www.bundespublikationen.
admin.ch
ISBN 978-3-905782-69-1

Avec la sortie des volumes 
«Aigle et Riviera-Pays-
d’Enhaut» et «Lausanne et 
Ouest lausannois», l’Office 
fédéral de la culture 
propose un inventaire enti-
èrement actualisé des sites 
construits à protéger dans 
le canton de Vaud. 

Ces ouvrages présentent les 
qualités topographiques, 
spatiales et historico-
architecturales de 28 des 
141 sites d’importance 
nationale que comprend 
le canton de Vaud. Ils vi-
ennent s’ajouter aux livres 
consacrés aux districts du 
Jura-Nord Vaudois, de la 
Broye-Vully et du Gros-de-
Vaud, de Nyon, de Morges 
et de Lavaux-Oron parus en 
2013 et 2015.

Office fédéral de la culture 
(éd.)
Canton de Vaud / 
Lausanne et Ouest 
lausannois

Inventaire fédéral des 
sites construits à protéger 
en Suisse ISOS. Sites 
construits d’importance 
nationale, Canton de Vaud, 
vol. 7. Berne, Office fédéral 
de la culture, 2016. 299 
pages avec illustrations en 
couleur et noir-et-blanc. 
CHF 80.–. Commande: 
www.bundespublikationen.
admin.ch
ISBN 978-3-906211-08-4

Avec la sortie des volumes 
«Aigle et Riviera-Pays-
d’Enhaut» et «Lausanne et 
Ouest lausannois», l’Office 
fédéral de la culture 
propose un inventaire enti-
èrement actualisé des sites 
construits à protéger dans 
le canton de Vaud. 

Ces ouvrages présentent les 
qualités topographiques, 
spatiales et historico-
architecturales de 28 des 
141 sites d’importance 
nationale que comprend 
le canton de Vaud. Ils vi-
ennent s’ajouter aux livres 
consacrés aux districts du 
Jura-Nord Vaudois, de la 
Broye-Vully et du Gros-de-
Vaud, de Nyon, de Morges 
et de Lavaux-Oron parus en 
2013 et 2015.

Giordano Tironi
Paysage, lieu du temps
Les forces à l’œuvre dans le 
paysage et son architecture

Lausanne, Presses polytech-
niques et universitaires 
romandes, 2016. 319 
pages avec illustrations en 
couleurs et noir et blanc. 
CHF 62.50.
ISBN 978-2-88915-160-8

Face à une société effrénée 
où tout le monde veut 
gagner du temps, alors que 
le réel défi consisterait à 
gagner un autre rapport au 
temps, cet ouvrage tente 
de calmer le jeu en repo-
sitionnant les fondements 
d’une pensée de l’espace 
développée à partir du pay-
sage et de son architecture. 
Dans ce contexte, l’auteur 
tisse des échanges privi-
légiés avec les travaux de 
l’Agence Latz+Partner.

Temps et histoire, corps et 
tactilité, lieu et parcours, 
matériaux et restes, sol 
et profondeur, accueil et 
ouverture, seuils et limites 
ainsi qu’avenir du paysage 
postindustriel sont autant 
de thématiques alimentant 
une réflexion autour de 
cette pensée de l’espace 
et du projet. Les points 
d’ancrage proposés dans 
cet ouvrage permettent 
d’appréhender les forces 
qui agissent sur l’espace 
des hommes et concourent 
à sa transformation.

Christoph Wieser (Hrsg.)
Steinmann & Schmid 
Architekten – 
Ruedi Walti Fotograf

Zürich, Park Books, 2015. 
156 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe und 
Schwarz-Weiss. CHF 49.–.
ISBN 978-3-906027-97-5

Dieses Buch zeigt Bilder, 
die der Basler Fotograf Rue-
di Walti seit 1993 von Bau-
ten des Büros Steinmann & 
Schmid Architekten (SSA) 
gemacht hat. Steinmann 
& Schmid wurden 1992 
von Peter Steinmann und 
Herbert Schmid gegründet. 
Das Büro mit Sitz in Basel 
und einem zweiten Standort 
in Visp ist vor allem in der 
Nordwestschweiz und im 
Wallis tätig.

Besonders bekannt wurde 
es durch seine Ausstel-
lungsarchitektur für die 
Art Basel. Jüngst wurde 
in den Medien ihr Neubau 
des Wellness Hostel 4000 
und des Aqua Allalin in 
Saas-Fee (2009–2014) 
gefeiert. Neben Wohn-
bauten und Projekten im 
Bereich Altenpflege haben 
sie auch mehrere Bahnhöfe 
konzipiert.

Christian auf der Maur 
und Christoph Rösch
Archäologie des Früh- 
bis Spätmittelalters 
am Sempachersee

Kirchen, Friedhöfe und 
Gräberfelder (Band 1); Wan-
del einer Kulturlandschaft 
zwischen Spätantike und 
Hochmittelalter (Band 2);
Gründung und Entwicklung 
zweier mittelalterlichen 
Kleinstädte (Band 3).

Archäologische Schriften 
Luzern 16. Luzern, Bildungs- 
und Kulturdepartement des 
Kantons Luzern, Denkmal-
pflege und Archäologie, 
2016. 3 Bände. Insgesamt 
1102 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe und 
Schwarz-Weiss. Je CHF 
69.– (alle 3 Bände CHF 
198.–). ISBN 978-3-271-
60004-9 (Bd.1), -60005-6 
(Bd. 2), -60006-3 (Bd. 3)

Die mittelalterlichen Fund   -
stellen der Sempachersee-
region geben Einblick in die 
Lebensweise der Menschen 
damals. Kirchen und 
Be   stat  tungsplätze zeigen 
die Be deutung von Glaube 
und Tod und schliesslich 
werden auch die Entstehung 
und bauliche Entwicklung 
der Kleinstädte Sempach 
und Sursee detailliert 
dargestellt.

Auf insgesamt über 1000 
Seiten beschreiben die Ar-
chäologen wissenschaftlich 
ihre Grabungen.

Hanspeter Britt
Giesser und Totengräber
Geschichte der Schweizer 
Giessereiindustrie

Zürich, Verlag Neue Zürcher 
Zeitung, 2016. 256 Seiten 
mit Abbildungen in Farbe 
und Schwarz-Weiss. 
CHF 48.–.
ISBN 978-3-03810-141-3

Industriegeschichte und 
Familiengeschichte in 
einem: Der Autor erzählt 
lebendig, anhand der 
Biografien seiner Vorfahren, 
wie die Giessereiindustrie 
in der Schweiz entstanden 
ist und wie sie Mechanisie-
rung und Industrialisierung 
meisterte.

Ausgehend von den 
Rohstoffvorkommen in 
den Alpen und im Jura be-
schreibt er die Entwicklung 
von der Industrialisierung 
über die Mechanisierung, 
Automatisierung bis hin 
zur Computerisierung. Sehr 
viele Grossfirmen haben 
ursprünglich als Giesserei-
en begonnen. Sie gossen 
für die Textil-, Maschinen- 
und Bauindustrie. Der Autor 
gibt auch Einblick in die 
vielfältigen Verfahren und 
Produkte.

Marianne Burkhalter 
und Christian Sumi (Hrsg.)
Der Gotthard / Il Gottardo
Landscape – Myths – 
Technology

Zürich, Scheidegger 
& Spiess, 2016. 984 
Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe und in 
Schwarz-Weiss. Durchge-
hend zweisprachig Deutsch 
und Italienisch. CHF 99.–.
ISBN 978-3-85881-503-3

Der Gotthard ist das 
Zentralmassiv und Wasser-
schloss des europäischen 
Alpenraums. Er ist mythen-
umwoben, zivilisationsge-
trieben und einem perma-
nenten landschaftlichen 
Transformationsprozess 
ausgesetzt. Die Autoren 
analysierten zusammen mit 
namhaften Experten im Rah-
men des Swiss Cooperation 
Programme in Architecture 
SCPA das Gotthardgebiet.

Dieses Buch vereint Texte 
und Bilder zur Kartogra-
fie, zur Geschichte der 
technischen Entwicklung 
und über 30 Essays zum 
sozialen, architektonischen 
und kulturellen Wandel des 
Gotthards zu einer Enzyk-
lopädie des Wissens und 
einem opulenten Bild atlas. 
Das Buch fächert alles auf, 
was es zur Gestaltung, 
Wahrnehmung und Reflexi-
on dieser Landschaft derzeit 
gibt. Enthalten ist zudem 
eine Pointcloud-Darstellung 
der Gotthardregion auf 
DVD. 

ICOMOS Schweiz (Hrsg.)
Was kommt? Was bleibt? 
/ Quel avenir? Quel pa-
trimoine? / Quale futuro? 
Quale patrimonio?

Baden, Hier und jetzt, 
2016. 204 Seiten mit 
zahlreichen Abbildungen in 
Farbe und Schwarz-Weiss. 
Deutsch, mit Abstracts auf 
Französisch und Italienisch. 
CHF 39.–.
ISBN 978-3-03919-404-9

Aus Anlass ihres 50-jäh-
rigen Bestehens wagt 
ICOMOS Suisse einen Blick 
in die Zukunft der Kultur-
gütererhaltung und stellt 
Fragen nach Problemen und 
Chancen im Umgang mit 
dem Schweizer Baubestand: 
Welche Veränderungen sind 
zu erwarten, was werden 
die Denkmäler der nächsten 
Generation sein?

Die Publikation beleuchtet 
die Fragen aus unterschied-
lichen Blickwinkeln wie 
Städtebau und Denkmal-
pflege, Konservierung 
und Restaurierung sowie 
Archäologie und Baufor-
schung. Ergänzt wird der 
Ausblick durch eine Rück-
schau auf die vergangenen 
50 Jahre seit Gründung von 
ICOMOS Suisse.

Institut für Landschaft und 
Freiraum (Hrsg.)
Landschaftsqualität im 
urbanen und periurbanen 
Raum

Bern, Haupt Verlag, 2016. 
208 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe und 
Schwarz-Weiss. CHF 44.–.
ISBN 978-3-258-07983-7

Eine den Bedürfnissen 
von Mensch und Umwelt 
angepasste Gestaltung 
der Landschaft bildet die 
Kernaufgabe der Land-
schaftsarchitektinnen und 
Landschaftsarchitekten. 
Diese leisten im Auftrag 
von Privaten, Gemein-
den, Kantonen und Bund 
wesentliche Beiträge zur 
Erhaltung und Verbesserung 
der Landschaftsqualität.

Mit welchen Planungs-
strategien, Methoden und 
Techniken können diese 
Qualitäten in Zukunft mar-
kant verbessert werden? 
Diese und weitere Fragen 
werden mit Grundsatzbei-
trägen und Fallbeispielen 
untersucht.

Adi Kälin
Säntis
Berg mit bewegter 
Geschichte

Baden, Hier und jetzt, 2015. 
256 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe und 
Schwarz-Weiss. CHF 69.–.
ISBN 978-3-03919-350-9

Der Säntis ist eine ein-
drückliche, weithin sicht-
bare Landmarke mitten im 
Hügelland der Ostschweiz. 
Für die Bewohner der nähe-
ren und weiteren Umgebung 
ist er zudem ein Stück 
Heimat. Adi Kälin ergründet 
die Faszination, die seit 
Jahrhunderten von diesem 
Hochgebirge ausgeht.

Das illustrierte Sachbuch 
begibt sich auf die Spuren 
der ersten Besteiger, der 
Urgeschichtsforscher und 
Geologen, der Künstler, 
Gastwirte und Alpinisten, 
der Wetterwarte, Lasten-
träger und Swisscom-Tech-
niker. Anhand von Fakten, 
Geschichten und Anekdoten 
beschreibt es, wie Natur 
und Mensch am Säntis 
zusammen wirkten und wie 
der Berg die Entwicklung 
der umliegenden Kantone 
beeinflusste. Eine Vielzahl 
von historischen Bildern 
und aktuellen Fotografien 
lädt dazu ein, den Säntis in 
der warmen Stube in aller 
Ruhe zu erkunden.
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