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Herrschaften gesucht 
In der Region werden nicht nur kantonale, sondern auch private Schlösser verkauft

Von Dina Sambar

Binningen/Schönenwerd. Früher war 
der Fall klar. In Schlössern lebten Köni-
ge, Prinzessinnen, Ritter oder allenfalls 
Märchenfiguren. Normalsterbliche 
schafften es höchstens als Magd in die 
Hofküche oder als Knecht in die Stal-
lungen. Heutzutage braucht es Geld 
und ein entsprechendes Angebot. Denn 
im Gegensatz zu Frankreich und 
Deutschland, wo viele Schlösschen und 
Herrenhäuser zum Verkauf stehen, sind 
die Angebote in der Region normaler-
weise eher dünn gesät. Normalerweise! 
Denn zurzeit stehen einem potenziellen 
Interessenten gleich mehrere Optionen 
offen. Nicht nur der Kanton plant die 

Schlösser Wildenstein und Bottmingen 
zu verkaufen (die BaZ berichtete), auch 
Private schreiben historische und alt-
ehrwürdige Bauten öffentlich aus. In 
Binningen kann man zum Schlossherrn 
werden und im Holee das Erbe des be-
rüchtigten David Joris antreten (siehe 
Box). Und im solothurnischen Schönen-
werd ist das Schlösschen eines moder-
nen Imperiums zu haben. Dort sucht ein 
Herrschaftshaus der Bally-Schuh-Dy-
nastie neue Besitzer. 

Diskretion und Privatsphäre
Die Situation ist nicht nur deshalb 

speziell, weil es nicht allzu viele solcher 
Bauten in der Region gibt, sondern 
auch, weil diese selten öffentlich zum 

Verkauf stehen. Die Angebote sind meist 
einem auserlesenen Kreis von Interes-
senten vorbehalten. «In der Region gibt 
es nicht allzu viele solcher Bauten. Die-
se bleiben meist in der Familie oder ge-
hen unter der Hand weg», sagt Davy 
Hess, Geschäftsführer des Immobilien-
unternehmens Engel & Völkers in Basel, 
das sich auch auf Immobilien im geho-
benen Preissegment spezialisiert hat. 

Das Immobilienunternehmen ver-
marktet neben dem Bally-Herrschafts-
haus auch im Baselbiet und Basel noch 
weitere Liebhaberobjekte. Doch welche 
diese seien, dürfe er, auf Wunsch der 
Kunden, nicht bekannt geben. «Wir ha-
ben immer wieder Liegenschaften im 
Angebot, die wir nicht öffentlich ver-
markten dürfen. Diese bieten wir nur 
unseren vorgemerkten Kontakten an», 
so Hess. «Nicht jeder soll erfahren, dass 
der Eigentümer seine Liegenschaft 
 verkaufen will. Unsere Kunden legen 
grossen Wert auf ihre Privatsphäre und 
Diskretion.» Zwar erreiche eine öffent-
liche Vermarktung ein grösseres Ziel-
publikum, doch gebe es auch Käufer, 
die sich nur für unveröffentlichte Ange-
bote interessieren, da diese etwas Spe-
zielles seien.

Wirtschaftskrise spielt keine Rolle
Der Kanton Baselland will zwei sei-

ner Schlösser verkaufen, um Geld ein-
zusparen. Die These, dass wegen der 
Wirtschaftskrise auch mehr private Lie-
genschaften im oberen Preissegment 
verkauft werden, kann Hess nicht bestä-
tigen. Die Gründe für die Verkäufe ortet 
er an anderer Stelle: «Viele Eigentümer 
befinden sich mit dem Alter in einem 
neuen Lebensabschnitt. Sind die Kinder 
aus dem Haus, wird einigen ihre Liegen-
schaft zu gross», so der Immobilienmak-
ler. Die Nachfrage nach solchen Liegen-
schaften sei ungebrochen. Allerdings 
daure der Verkauf in der Regel länger 
als bei normalen Wohnliegenschaften. 
Solche Gebäude besässen oftmals einen 
speziellen Charme, der die Zielgruppe 
der Käuferschaft einschränke. «Poten-
zielle Käufer müssen weltweit gesucht 

werden. Zudem müssen beim Verkauf 
und einer späteren Sanierung viele Auf-
lagen eingehalten werden», sagt Hess. 
Trotzdem seien historische Immobilien 
für Makler eine willkommene Heraus-
forderung. 

Das bestätigt auch Rocco Melina. Er 
ist Immobilienvermarkter bei der Stra-
fin Immobilien Treuhand AG und ver-
marktet das Holeeschlösschen. Er ge-
niesse es, ein solch geschichtsträchtiges 
Objekt im Angebot zu haben. Beim Kauf 
einer historischen Liegenschaft seien 
nicht nur finanzielle Argumente aus-
schlaggebend: «Hinter solchen Gebäu-
den steckt zwar ein gewisser Liebhaber-
wert», sagt Melina und fügt an: «Sie 
sind aber nicht unbezahlbar.»

Schlösser  
im Baselbiet

Im Zusammenhang mit den  
Verkaufsabsichten des Regierungs rats 
stellen wir  verschiedene historische 
Prunkbauten im Baselbiet vor. 
Lesen Sie heute den letzten Teil.

Die Folgen
Ebenrain, Sissach (18. 7.)
Wildenstein, Bubendorf (19. 7.)
Weiherschloss, Bottmingen (20. 7.)
Heute: Privatschlösser

Feudal. Wer das nötige Kleingeld hat, kann sich in privaten Schlössern einquartieren – wie hier im Bally-Schloss in Schönenwerd. 

Das Bally-Marty-Anwesen (grosses 
Bild und Innenaufnahme) wurde von 
1895 bis 1898 von der dritten Genera-
tion der Bally-Dynastie in Auftrag 
gegeben. Der Erbauer war der 
bekannte Architekt Karl Moser, der in 
Basel auch die Pauluskirche, den 
Badischen Bahnhof und die Antonius- 

kirche gebaut hat. Das Herrschafts-
haus liegt, wie es sich für ein solches 
Anwesen gehört, in einer privaten 
Parkanlage mit Spazierwegen und 
eigener Grotte. Grundstückfläche: 
4900m2, Wohnfläche: ca. 454 m2, 
 aufgeteilt in 15 Zimmer. Kaufpreis: 
4 400 000 Franken. dis

Das Holeeschlösschen in Binningen 
wurde im 16. Jahrhundert von David 
Joris erbaut. Der Mann aus Flandern 
sorgte in Basel für einen grossen  
Skandal. Unter dem Namen Johann 
von Brügge gab er sich als wohl-
habende Calvinist aus, war aber tat-
sächlich der verfolgte Führer einer 
Täufer gemeinde, die auch in Basel 

 weiter bestand. Erst nach seinem Tod 
wurde sein Doppelleben aufgedeckt. 
Im 19. und 20. Jahrhundert wurde im 
Schlösschen das kräftige Löwenfels-
Bier gebraut. Grundstückfläche: 
892 m2, Nutzfläche: ca: 290 m2 auf-
geteilt in eine 2,5- und eine 6-Zimmer-
Wohnung. Kaufpreis: auf Anfrage (liegt 
im Bereich eines Einfamilienhauses). dis

Das Schlösschen eines «Ketzers»

Der Sitz der «Schuh-Könige»


