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Die Stimmberechtigten von Muttenz genehmigten 
anlässlich der Gemeindeversammlung vom 13. Sep- 

■ tember 1953 die bereinigten Pläne und den Kosten
voranschlag des im Öffentlichen Wettbewerb erst- 
prämiierten Projekts.

Die Grundidee zur wohlgegliederten Bau-Anlage
Die neue Schulhausanlage «Gründen», mit Real- 

tind Primarstufe, bildet ein Zentrum des nörd
lichen neuen D o r f t e i 1 s mit zcntralgelegener 
Grünzone.

Durch die Differenzierung der Bau
körper und ihre freie, jedoch nicht willkürliche 
Stellung wurde jede starre Strenge vermieden. Der 
langgezogene Trakt der Realschule gibt der aufge
lösten Bebauung des Quartiers Halt und Akzent. Er 
schliesst sich mit dem Verbindungsbau; der Turnhalle 
und dem Westtrakt der Primarschule zu einer gross
zügigen Raumform. Die Primarschule, deren Pro
portionen den Anlagen des sieben bis elfjährigen 
Kindes angepasst sind, wird in zwei eingeschossige 
Trakte aufgelöst, von denen heute, erst der westliche 
erstellt ist, während die Realschule als zweigeschossi
ger Bau den psychologischen und unterrichtlichen 
Voraussetzungen grösserer Schüler gerecht wird.

Die Schüler der Primär- und Real
schule erreichen ihre Klassen ge
trennt. Die Ersteren gelangen zum Eingang über 
ihren Pausenhof von der Garten- und Fasanenstrasse 
her. Für die Realschüler befindet sich der Hauptein
gang an der Zwinglistrasse. Der Eingang für den 
Abendbetrieb der Vereine liegt an der Gründen- .

uass die abendlichen Besucher ohne Betreten aes 1 zu 
eigentlichen Schulareals die Turnhalle und den Sing- I an 
saal erreichen. Die Frauen und Tochter besuchen ra 
ebenfalls von diesem Eingang aus die hauswirtschaft-' W 
liehe Fortbildungsschule, die im Untergeschoss unter
gebracht is*

Li

Diese Fotografie des Modelles Fot- Belasst & Tschudin
erklärt besser als lange Worte die Lage der einzelnen Gebäudetrakte zueinander, wobei sie allerdings

____ z_; ‘ w ‘ ' .... - • , nicht enthalten sind 
die Pausenhalle und der Osttrakt der Primarschule (rechts) sowie der Erweiterungsbau am südlichen 
Ende des Realschulflügels (links). Links die beiden gegeneinander abgewinkelten Realschul-Klassen- 
zimmer-Trakte, rechts vorne die Primarschule, hinter der sich Turnhalle und Singsaal befinden. Im 
oberen niedrigen Verbindungstrakt befinden sich das Sammlungs-, Lehrer- und Rektoratszimmer so-

Mauerwerk aus Isolier-Backstein. Sämtliche Decken 
sind in Eisenbeton ausgeführt. Die Turnhalledecke 
und der Singsaal sind von Eisenbindern getragen. 
■Sämtliche Dächer sind in Holzkonstruktion mit Pfan
nenziegeln eingedeckt. Der Dachbelag und die rela
tiv starke Dachneigung ergab sich- durch die bauge- 
fetzliche Vorschrift. Der Verbindungstrakt und die 
^Turnhalle sind zusätzlich mit einer Raffelschalung 
^ersehen. Sämtliche Spenglerarbeiten wurden in Kup
fer ausgeführt. Die Decken der Turnhalle, des Sing- 
isaals und die Klassenzimmer der Primarschule sind 
mit einer Glasfasermatte isoliert und mit sauberer

■ Tannenholzschalung verkleidet. Im Innenausbau 
; wurde auf eine einfache und saubere Ausführung 
besonderes Gewicht gelegt. Die Bodenbeläge 
in den Schulzimmern sind aus Linoleum; jene im Na
turkundezimmer, Zeichensaal und Singsaal in Noel- 
parkett; in den Knabenarbeitsräumen in Asphalt- 
Eichenparkett; in der Schulküche und Garderobe
räumen in Plastofloor; in der Turnhalle in Korklinol 
mit gleitsicherem Anstrich; im Douchenraum in 
Plättli, bezw. Asphalt. Die starker Abnützung ausge
setzten Korridore wurden in Klinker ausgeführt, 
währenddem in den Hallen die Klinkerplatten mit 
Granitfriesen versehen sind. Für die Treppenbeläge 
endlich wurde Granit verwendet. Sämtliche F e n - 
ster sind als Schwingflügelfenster mit eingebauten
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Die Primarschule
D*e Auoiührung der Primarschule erfolgt in 

zwei Bauetappen. Vorerst wurde nur der 
Westtrakt ausgeführt ohne Pausenhalle. 
Der Trakt enthält 2 Normalzimmer und 1 Mädchen
arbeitszimmer, die alle gegen Süd-Ost orientiert sind; 
ferner 1 Lehrer- und Materialzimmer.

im Untergeschoss befindet sich ein Garderobe
raum mit unterirdischem Verbindungsgang zur Turn
halle, ferner ein Handarbeitszimmer mit Material
raum und die Luftschutzräume. In einer zweiten 
Bauetappe sollen weitere 4 Klassen im separaten 
Osttrakt, verbunden mit gedeckter Pausenhalle, unter
gebracht werden. _

Die Realschule
Der Klassentrakt der Realschule enthält pro 

Stockwerk je 6 Klassenzimmer und 1 Mädchen
handarbeitsraum. Sämtliche Räume liegen gegen 
Südost mit freiem, schönem Blick auf den Warten
berg. Im Norden, am Kopf des Klassentraktes, ist

wie der Raum für Schulmaterialien.
____________ _ ■-'.■•• ■ ■

^ewäVirleistea .eine, 
einwandfreie Belüftung und ‘Selichtäng.
das Naturkundezimmer und der Zeichensaal sind 
ferner mit Verdunkelungsstoren versehen. j

Als Wandbelag wurde für die Gänge, Hallen 
und Turnhallen Hartputz, im Singsaal grober Kratz
putz und in sämtlichen Klassenzimmern Stramin mit 
Oelfarbanstrich verwendet. Man beschränkte sich auf 
helle, freundliche, farbige Töne.

Die Schreinerarbeiten in Eichenholz- 
Ausführung blieben zum Teil naturbelassen. Die 
Klassenzimmertüren wurden mit farbigem Inlaid ver
kleidet und mit Eichenkanten eingefasst.

Die Schallisolation der Unterrichtsräume besteht 
aus streifenartig an die Decken verlegten Schall
schluckplatten gegen Luftschall, und aus schwimmen
den Unterlagsböden gegen Trittschall.

Der Dank der Architekten
Es ist den Architekten ein ganz besonderes Be

dürfnis der Baukommission, vorab Herrn Gemeinde
präsident Paul Stohler und Herrn Hermann Kist, 
Lehrer, zu danken für die aufgeschlossene und zum 
allerbesten Gelingen beitragende Mitarbeit; ferner 
Herrn Ingenieur H. C. Humbel, Muttenz, für die In- 
genieurarbeiten, Herrn Alex Benz, Basel, für die 
Projektierung und Leitung der s.anjtä^u In^tallatio- 
nen, den Herrn G. und P. Anwiann, 
tekten, Zürich, für die Gestalt^^.--^ 
gen, unserem Bauführer, H^fh tZins und
Herrn Adolf Schürm^TtT vom Zei-cbnungouuro.

Unser Dank <gtft auch allen beteiligten Behörde- K 
mitgliedern,xuen Unternehmerfirmen und den Ar
beitern für die geleisteten guten Dienste. Nur durch 
das flotte Zusammenwirken aller am Schulhausbau 
Beteiligten wa&r es möglich, die ganze Anlage plgn- 
und termingemäss zum guten Abschluss zu führen.

Erfrfeullchcr künstlerischer Schmuck
Mit besonderer Genugtuung stellen die Archi

tekten. fest dass ihnen auch für die künstlerische 
Artsscfhmuckung volles Verständnis und auch genü
gend Freiheit gewährt wurde. Das F r e s c o von 
Hajis J d u s 1 i n, Muttenz, die geplanten Mosaik- 
beider über den Brunnenanlagen von Walter E ’ 
Km, Diegten, das Glasgemälde von llans 
W.e id m a n n, Basel, in den Hallen der Prim^kund 
Realschule, das F r e s c o an der äussern WäFx.dtron^ 
der Turnhalle von Jacques Dublin, Oberw’h der 
Entwurf des Grundsteins von Armin ,0 f 1" 
m a n n, Basel, sowie die B r u n ne na n I a/icn auf 
den .Pausenplätzen von Fritz Bürgin, Liestal, sol
len der kindlichen Fantasie Anregung geyen und 
gleichzeitig einen würdigen Schmuck und • \eht- 
sprechende Auflockerung bieten. Die Waridbtünh'en 
in den Hallen, sowie ein Teil der Beleüehtung^r 
körper sind nach unseren Entwürfen speziell für da^ 
Schulhaus «Gründen» hergestellt worden. \

Zum Schluss möchten wir noch dem WunsclK^ 
Ausdruck geben, dass bei der Muttenzer Bevölke- \ 
rung das bisher gezeigte Verständnis anhalte bis zu 
jenem Zeitpunkt, da auch der zweite Trakt der 
Primarschule, sowie die Erweiterung des Realschul- 
Klassentraktes bezugsbereit sein wird. Dann wird die 
ganze Anlage ein harmonisches Ganzes darstellen, 
das der Jugend eine Stätte der guten Erziehung und 
Ausbildung bietet und der Gemeinde Muttenz zur 
dauernden Ehre gereicht.

Architekten Belussi und Tschudin
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Einweihung des Real- Primarschulhauses
Gründen” h Muttenz
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Das architektonische Bild 
des neuen Schulhauses Gründen

der Unterrichtsraum mit Experimentieranlage für Na . 
turkunde, sowie der Zc ichens aal placiert. .

Im Untergeschoss befinden sich der Ve o-
- raum, der zugleich als Luftschutzkeller ausgebjId 
ist und nebst vier Reserveräumen auch der Holi:z- 
handarbeitsraum. Im unterkellerten Teil des Verbin- 

! dungstraktes konnte der Metall-Handarbeitsraum 
mit den notwendigen Materialräumen angeordne , 
werden.

Der Verbindungsbau an der Nordfront
Das Rektorats- und das Lehrerzimmer, sowie die 

Sammlungs-, Schulmaterial- und Lehrmittelräume he
gen im Erdgeschoss des Verbindungsbaues. Oestlich 
dieses’Traktes treffen wir den 160 Personen fassenden 
S i n g s a a 1. Seine Orientierung ist nach Norden 
gerichtet, um den Schulbetrieb nicht zu stören. Zwi
schen Singsaal und Turnhalle sind die Nebenräume 
für den Turnbetrieb placiert. Im Obergeschoss, mit 
guter Kontrollübersicht über ’ie gesamte Schulan
lage, ist die A b w a r t s w o h n u n g eingebaut, ent
haltend 4 Zimmer, Küche, Bad und WC, in direkter 
Verbindung zur Schule und mit separatem Treppen
haus.

Im Untergeschoss, welches in Wirklich
keit dank der Terrassierung der Pausenplätze. nur 
etwa 100 cm unter <’ ~ 
die Räume der Hauswirtschaft mit der Schul
küche, dem Vorratsraum, dem Esszimmer, dem 
Handarbeitszimmer und der Schulwaschküche mit 
Trockenraum untergebracht.

Die Turnhalle
ist ebenfalls ganz unterkellert und nimmt die Hei- jK . . 

rngszenträle'“’^aUialorenKcizungj’
anlage mit Speicher-, Pumpen-, Boiler- und Schalter
raum, sowie die notwendigen Kellerräume und die 
Waschküche; für die Abwartswohnung auf.

Genügender und gut aufgelockerter Tummelplatz
Längs des Verbindungsbaus gegen Süden und 

den Pausenhof öffnet sich die gedeckte Pau
senhalle für die Realschüler. Die Pausen
plätze sind von Nordwest windgeschützt. Die Ter
rassierung der Plätze bildet schöne Räume und er
laubt so, die Gliederung der ziemlich langen Fassade 
des Realschulklassentraktes. Dadurch fügt sich eben
falls, von den Klassenzimmern aus gesehen, die Turn
halle gut dem Gelände an.

Das nordöstliche Viertel des Terrains ist als 
«Lärmzone» für die S p i e 1 w i e s e der Primar
schule und für den Trocken-Turnplatz und 
den Geräteplatz der beiden Schulstufen reserviert. 
Er ist im Westen vom Turnhalletrakt begrenzt und 
kann gleichzeitig von beiden Schulstufen zentral er
reicht werden. Mit dieser Anordnung hat man er
reicht, dass sämtliche Klassenzimmer einen freien 
Blick auf eine lärmfreie Grünzone geniessen.

Konstruktionsmerkmalc und handwerkliche 
Ausführung

Die Grundmauern bestehen aus Beton mit Plasto- 
crete-Zusatz und Kalksandstein; das aufgehende

der Terrainlinie gelegen ist, sind
den projektierten Endausbau zeigt. In der. heute vollendeten ersten Bauetappe

»L
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Wir blicken hier vom Primarschulflügel he^Tu'erTbeTden' von^? Klasscnzin,niertrakte des RcabchU,h«uscs Pot. Hoffmann SWB.-Basel

i^fiTd11 deJ nkCnt,iche PausenPlatz der Realschule liegt. Die beiden gecenein ht}fe,sei?f^m,.g eaJJfnkeuneten Gebäulichkeiten gebildeten Hof, in dessen obe- 
un Erd- und Obergeschoss je die deutlich erkennbaren sechs Klassenzimmer . kÄ ubßh™darlte* BaukörPer des Realschulhaus-Traktes enthalten
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3. Preis Fr. 3100.-—

4. Preis

5. Preis

6. Preis

Fr. 3000.—. Das Preisgericht beantragte einstimmig, ; 
die Verfasser des erstprämiierten Projektes mit der i 
Weiterbearbeitung der Bauaufgabe zu betrauen. j

Kennwort «Taliesin»
H. & H. Baur, Basel 

Kennwort «Summervogel». Fr. 2600.—
F. Beckmann & P. Berger, Basel

Kennwort «Mutz» • Fr. 2000.—
F. H. Räuber, Basel-Riehen 

Kennwort «Einheit» Fr. 1500.—
H. Schmidt, Basel

5 weitere Projekte wurden angekauft für total

2V.

I eine unerfreuliche Doppeispurigkeit, weshalb zu bes
serer Koordinierung und Zeitersparnis am 22. De
zember 1952 beschlossen wurde, die Baukommission 
zu erweitern, mit Einbeziehung des Gemeinderates, 
unter dem Vorsitz von Gemeindepräsident Paul 
Stohler. Ein fünfgliedriger Ausschuss hatte jeweils 
die Geschäfte vorzubereiten.

Am 5. Januar 1953 wurde zur Ausführung der 
Ingenieurarbeiten aus 8 Bewerbern Inge
nieur H. C. Humbel, Muttenz-Basel, gewählt.

Im Februar 1953 besichtigte die Kommission neu 
erbaute Schulhäuser im Jura sowie in Zürich und 
Umgebung, wobei sie wertvolle Anregungen für die 
Detailplanung erhielt.

Die Architekten und die Baukommission haben 
dann in monatelanger, gemeinsamer Ueberarbeitung 
des Projektes die nötigen Unterlagen zur folgenden 
Ausführung der Bauarbeiten erhalten. Aenderungen 
erfolgten im Bestreben, die Gesamtanlage so zweck
mässig als möglich zu gestalten.

Am 10. August 1953 konnten die Architekten die 
Kostenvoranschläge in einer tabellarischen 
Zusammenstellung, einschliesslich Bauzinsen, Gebüh
ren, Honorare, Mobiliar und Umgebungsarbeiten mit 
der Totalsumme von Fr. 3 603 700.— bekanntgeben. 
Hierauf wurden die Einsparungsmöglichkeiten ge
prüft. Durch das vorläufige Weglassen des Primar-

Aus der Baugeschichte des Schulhauses Gründen
Seit der Einweihung des Schulhauses Hinterzweien 

sind 20 Jahre verflossen. Sie sind eine kurze Spanne 
Zeit und doch haben sie dem Dorfe ihren Stempel 
aufgedrückt und Muttenz zu einem grossen Vorort 
werden lassen, dessen Wachstum noch nicht stille 
steht.

Der schroffe Anstieg derSchülerzah-
1 e n verlangte vor einigen Jahren eine gründli
che Planung zur Bereitstellung von Schulräu
men, weshalb 1948 eine Kommission für Schulbau
fragen ins Leben gerufen wurde, die denn auch rasch 
als Zwischenlösung den Bau von Breite II vorschlug. 
Für 1955 rechnete die Kommission mit 135 Neuein- 
tritten, in Wirklichkeit sind es nun 154 Schüler, die 
in die 1. Klasse eintreten werden; ein Zeichen, dass 
mit den Angaben über Raumbedürfnisse nie zu hoch 
gegriffen wurde.

Die Einführung der 4. Realschulklasse, der stete 
Zuzug von Schülern, das Obligatorium der Hauswirt
schafti. Fortbildungsschule und die obligat. Knaben
handarbeit veranlassten die Behörde, einen L a n d -

' kauf im Gründenquartier als vorsorgliche 
I Massnahme vorzunehmen. Die Kommission erachtete

diesen Platz für die kommenden Schulbauvorhaben 
< auch für die Zukunft zweckentsprechend, errechnete 
> zugleich, dass der Bau eines neuen Realschulhauses

dringend sei und dass zugleich ein Quartierschulhaus 
für Primarklassen erstellt werden müsse.

Zur Vorbereitung und zur Durchführung der 
Bauaufgaben für zwei Kleinkinderschulhäuser und 
zur Bereitstellung von neuen Schulräumen wurde 
vom Gemeinderat eine elfgliedrige Schulhaus
baukommission bestimmt. Die konstituierende 
Sitzung fand am 24. August 1951 statt. In der Folge 
wurde ein Wettbewerbsprogramm aufge-

■ stellt, ein Kredit von Fr. 20 000.— für den Planwett
bewerb eingeholt und ein Preisgericht mit den Her
ren Gemeinderat H. Lüthin (Präsident), Arch. Beye- 
ler, Wabern, Arch. H. Liebetrau, Rheinfelden, Arch.

| Max Kopp, Kilchberg ZH und Bauverwalter P. Born
hauser gewählt.

Auf die Ausschreibung des Planwettbewerbs hin
■ wurden bei der Bauverwaltung rechtzeitig 6 1 W e 11- 

bewerbsentwürfe eingereicht. Das Preisge-
; richt versammelte sich zur Beurteilung der Projekte 

am 30. Juli 1952 in der Turnhalle Breite. Nach ein
zelnen Rundgängen, in welchen nach gründlicher 

. Ueberprüfung Projekte ausgeschieden wurden, ver- 
i blieben in der engsten Wahl noch 14 Projekte, die 
• einzeln studiert und eingehend besprochen und be- 
i urteilt wurden. Nach Abwägen der vor- und Nach

teile der einzelnen. Projekte, wurde folgende Rang-
■ Ordnung aufgestellt: *
; 1. Preis Kennwort «Dörfli» Fr. 4000.—

G. Belussi & R. Tschudin, Basel
2. Preis Kennwort «Ballett» Fr. 3800.—

K. Weber, Birsfelden

Inzwischen wurde ein geologisches Gut
achten über den Baugrund von Dr. 
Schmassmann, Liestal, ausgearbeitet, das fast durch
wegs günstig lautete. In unzähligen Sitzungen wurden 
Abänderungsvorschläge, die von Kom
missionsmitgliedern, Schulpflege und Lehrerschaft 
eingereicht wurden, gemeinsam von Architekten, Ge
meinderat und Baukommission durchberaten und

: zum grösseren Teil gutgeheissen, u. a. Umgruppierung 
der Hauswirtschaftsräume und der Heizungsanlage. 
Da der Gemeinderat jeweils als letzte Instanz die 
Vorschläge nochmals durchberaten musste, bevor 
er diese zum Beschluss erheben konnte, entstand

!1__________________________________________________________ _______________________________

Osttraktes konnte die Summe um Fr. 420 000.— und 
mit andern diversen Einsparungen um weitere Fr. 
112 300.— reduziert werden, so dass der m3-Preis 
noch Fr. 99.55 betrug. Bei einem Vergleich mit an
dern neuern Schulhausbauten mit einem kubischen 
Durchschnittspreis von Fr. 93.85 bis Fr. 120.— stan
den so die Baukosten an mittlerer Stelle.

Nach reiflichen Erwägungen einigte sich die 
Baukommission, das Schulhausin2Etappen 
z u b a u e n.

1. Etappe: Primarwesttrakt (Fertigstellung ‘auf
Herbst 1954). Realtrakt mit Verbin
dungsbau und Turnhalle. (Fertigstel
lung Frühjahr 1955). [

2. Etappe: Primar-Osttrakt, eventuell Erweiterung
des Realtraktes (nach Bedarf).

Am 18. September 1953 fand eine Gemeinde
versammlung statt, u. a. mit folgendem Ge
schäft:

Vorlage und Genehmigung des Schulhausbaupro- i 
jektes «Gründen» gemäss Bericht und Antrag der 
Baukommission und Erteilung eines Kredites von Fr.
3 084 000.—. Die Versammlung war den Vorschlä’- 
gen günstig gesinnt und genehmigte diese mit grossem 
Mehr. Die vorausgegangene öffentliche Ausstellung 
der Pläne und der Modelle mit Führungen vom 12.
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waren unlieb-

; same Zwischenfälle nicht zu umgehen. Wo immer ; 
'■ es möglich war, konnten durch vernünftige Kompro

misse Differenzen geschlichtet werden.
Nachdem Aushub - und Betonarbeiten 

während eines milden Herbst- und Winterwetters 
rasch gefördert wurden, konnte am 3. März 1954 . 
die G r u n d s t e i n 1 e g u n g mit Darbietungen eini
ger Schulklassen offiziell gefeiert werden. Die Ge
bäude wuchsen rasch in die Höhe und am 16. Ok
tober 1954 war der Primarschultrakt termingemäss 
bezugsbereit.

Heute wird nun das ganze neue Schulhaus seinem 
Zwecke übergeben. Die Bauleute, sind ausgezogen, 
andere Werkleute ■ werden sie ablösen zu weiterer 
Arbeit. Möge es der Schule gelingen, dass sie neben 
der reinen Verstandesbildung noch die Zeit findet, 
auf das sittliche Verhalten der Schüler einzuwirken. 
Es ist eine dringende Notwendigkeit, überall Wege 
zu suchen, um dem brutalen, materiellen Zeitgeist 
entgegenzuwirken, um auch Herz und Gemüt als 
Grundlage für die Erziehung unserer Kinder zu 
pflegen.

Wir wünschen, dass dieser Bau, der von Gemeinde 
und Kanton grosse Opfer verlangt, die in ihn gestell
ten Erwartungen erfülle und eine wertvolle Bil- 
dungs- und Erziehungsstätte für die Jugend von 
Muttenz werde.

Jak. Müller, Aktuar der Baukommission

2506 Einwohner, 409 Schüler und 8 Lehrkräfte 
3272 Einwohner, 512 Schüler und 11 Lehrkräfte 
5150 Einwohner, 692 Schüler und 18 Lehrkräfte 
8571 Einwohner, 965 Schüler und 27 Lehrkräfte

Die ausserordentlich grosse Bautätigkeit in 'tetzfen 
Jahren und der damit yerbund&hl Bevölkerungszuwachs 
s___ »• - •

Die Urkunde
welche im Grundstein des Schulhauses Gründen eingemauert 
ist, hat folgenden Wortlaut:

I Deine Güte, Herr, sei über uns. Ps. 33.
Heute, den 3. April 1954, ist in Anwesenheit des Ge

meinderates, der Baukommission, der Architekten und 
des Bauführers, der Schulpflege und der Lehrerschaft der 
Grundstein dieses Schulhauses gelegt und diese Urkunde 
darin verwahrt worden. Sie möge später einmal unsern 
Nachkommen Kenntnis geben über unsere Zeit und im. 
besondern ein Bild vermitteln über die Schulverhältnisse 
der Gemeinde.

Die Anfänge einer Schule in unserem Dorfe fallen1 in 
das Jahr 1530. Wo diese Schule gehalten wurde, ist un
bekannt. Später baute man auf die obrigkeitliche Trotte 
bei der Kirche ein Obergeschoss für die Schule. Am Ende 
des 19. Jahrhunderts hatte dieses alte Schulhaus 6 Schul- 
räume. Jm Jahre 1900 wurde ein neues Schulhaus in der 
Breite eingeweiht und ermöglichte die Gründung der 
Sekundarschule, wie man damals die heutige Realschule 

; stufe nannte. 1920 wurde im Freidorf eine zweiklassige 
j Schule eröffnet. 1927 erweiterte man das Schulhaus 
i Breite um 5 Zimmer. 1935 erfolgte die Einweihung des 
= Schulhauses Hinterzweien, und 1952 erstellte die Ge

meinde das neue Feuerwehrmagazin, das im 1. Stock 
3 Schulräume auf weist.

Ueber das Wachsen der Gemeinde und der Schule in 
unserem Jahrhundert geben folgende Zahlen Auskunft: 
Die Gemeinde hatte 
1900: 
1920: 
1933: 
1953:

I bedingten auch die Bereitstellung neuer Schulräume. 1951 
begann die Schulhtüüsbaukommission ihre Arbeit. Zu den 
4 bestehenden Kindergärten wurden 2 neue im Kornacker 
und an der Chrischonastrasse erstellt. Es folgte das Bau
programm für die Schulhausanlage in Gründen. Bei dem 
Projektwettfbewerb wurde von mehr als 60 eingegangenen 
Entwürfen das von den Herren Architekten G. Relussl 
und R. Tschudin in Basel vorgelegte Projekt „Därfli** 
vom Preisgericht mit dem 1. Preis bedacht. Nach langen 
Vorarbeiten, nach Genehmigung der Pläne durch die R*> 

giertmg in Liestal und nach Bewilligung eines Kredite# 
v'Oti 3 Mill. Franken durch die Gemeindeversammlung! 
könnte am 21. November 1953 der erste Spatenstich v#?* 

j genommen werden. Während der Bau des Hinterzweien- 
• schulhauses vor 20 Jahren in eine Zeit grosser ArPeits- 
> losigkeit gefallen war, herrscht heute eine allgemeine 
Hochkonjunktur. Es hält schwer, die nötigen Arbeite* 
kräfte zu finden. Der Zuzug von Fremdarbeitern und die 
vielseitige Verwendung von Baumaschinen ermöglichen 
aber einigermassen das Einhalten der Baufristen.

Möge das grosse Opfer, das die Gemeinde mit dem Bau i 
dieses Schulhauses bringt, belohnt werden dadurch, dass 
diese Schule mithelfe an der Erziehung einer tüchtigen, 
arbeitsfreudigen und pflichtbewussten Jugend\

(Es folgen sämtliche Unterschriften der Gemeinde
räte und Mitglieder der Baukommission).

bis 16. September übten auf das Ergebnis einen gün
stigen Einfluss aus.

Mit der Bauführung wurde Herr Hans Hammel 
in Firma Belussi & Tschudin betraut, der sich in 
der Folge sehr gut bewährte und viel dazu beitrug,

I dass angesetzte Termine eingehalten werden konnten, 
i Samstag, den 21. November 1953 erfolgte der 
erste Spatenstich als Auftakt für die be
ginnenden Bauarbeiten. Klassen der Realschule gaben 
der einfachen aber eindrücklichen Feier durch Lie
dervorträge, Gedichte und Sprechchöre den äussern 
Rahmen. Herr Gemeindepräsident Stohler gab der 
Hoffnung Ausdruck, der Nährboden in «Gründen» 
möge wie bisher Früchte reifen lassen zum Segen 
der Schule und der Allgemeinheit. Die Architekten i 
hatten weiterhin ein vollgerütteltes Mass Arbeit zu 
bewältigen. Ihre Zusammenarbeit mit der Schulhaus
baukommission war in jeder Beziehung vorbildlich. '' 
Submissionen und Arbeitsvergebungen folgten sich 
am laufenden Band und damit war auch der Auf- < 
takt zum Arbeitsbeginn auf dem Bauplatze gegeben. .

Die Baukommission hat bei den Arbeitsver
gebungen, so weit dies möglich war, nach Be- -i 
Schluss der Gemeindeversammlung vom 10. Dezem- | 
ber 1953 bei Konkurrenzpreisen die ortsansässigen ■ 
Firmen berücksichtigt und liess die Submission in 
Gegenwart der Offertsteller vornehmen.

Trotz dieser generellen Regelung w
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11. Sammlungszimmer
12. Lehrerzimmer
13. Rektoratszimmer
14. Schulmaterial
15. Eingang Abendkurse
16. Singsaal
17. Garderobe
18. Wasch- und Douchenraum ,. *. vvnviuul
19. Ausgang zum Trockenturnplatz 31. Projektierte Erweiterung

2. Halle
3. Klassenzimmer Primarschule
4. Mädchenhandarbeitszimmer
5. Lehrerzimmer
6. Materialraum
7. Pausenplatz Primarschule
8. Veloständer
9. Klassenzimmer Realschule

. 10. Naturkundezimmer

Grundriss und Einteilung des Erdgeschosses
20. Turnlehrer- und Sanitätszimmer
21. Eingang zur Abwartwohnung
22. Turnhalle
23. Geräteraum
24. Putzraum
25. Pausenhalle Realschule
26. Pausenplatz Realschule
27. Trockenturnplatz
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Fot, Belussi & Tschudin 
an skandinavische Archi-

r -
; Die Aussenansicht von der Gründenstrasse her 

bietet in ihrer eigenwilligen Ungleichmässigkeit ein originelles Bild. Das beinahe 
tektur erinnernde Gebäude im Vordergrund, dessen Giebelform leicht zugespitzt ist, enthält den Singsaal. 
Jenseits des niedrigen Verbindungstraktes mit Lehrer-, Rektorats- und Sammlungszimmer erhebt sich die 
sauber gestaltete nördliche Giebelfront der Realschule. Vor dem Veloständer ist noch der Eingang er

kennbar, der für die Besucher von Abendkursen vorgesehen ist.

D38 grosszügige Gesicht eines Realschulzimmers Fot. Hoffmann SWB, Basel 
zeigt die zweckmässige Möblierung und den g ünstigen und reichlichen Lichteinfall von links.



Die Primarschule im geplanten Endaushau
würde gemäss der Skizze der Architekten von der Gartenstrasse her diesen Anblick bieten. Heute steht jedoch nur der westliche (linke) Flügel der Primar
schule mit total vier Zimmern, währenddem der Platz für die hier ebenfalls gezeichnete Pausenhalle und den Osttrakt als Reserve für die Zukunft gedacht 
ist. Bereits erstellt ist hingegen der auf diesem Zukunftsbild von drei Seiten umfasste Pausenhof der Primarschule. Der Giebel, der sich im Hintergrund an 

die bestehende .Primarschule anschliesst, ist jener der Turnhalle.


