
Führungen

Veranstaltungen und tagesablauF

Ort Veranstaltung verantwortlich Zeit

bei der Mühle
➤	3

begrüssungsansprache stiftung 
ermitage 
arlesheim und 
schloss birseck

10.00 uhr

Informationsstand ‚stiftung 
ermitage 
arlesheim und 
schloss birseck‘ 
und ‚Verein 
Freunde der 
ermitage‘

durchgehend

Informationsstand Förster,  
gemeinde 
und Kanton

durchgehend

Informationsstand literatur 
zur ermitage

durchgehend

Mittlerer Weiher Informationsstand cube@ermitage.ch
harry schaffer

durchgehend

in der Mühle
➤	3

ausstellung Kupfer-
stiche und bilder 
der ermitage

Valentin hänggi durchgehend

Offenes atelier dominique Oppler durchgehend

Waldbruder
➤	4

geöffnet und betreut von der säulizunft durchgehend

schloss birseck
➤	7

aktivitäten für Kinder 
im Weidhof

mit nicole Fey durchgehend

hofgut
➤	1

restaurantbetrieb 
auf dem hofgut

erich und helen 
rediger

durchgehend

der hofladen lädt zum besuch ein durchgehend

ermitage 
(treffpunkt 
bei der Mühle)
➤	3

Führung  
(dauer 1,5 std.)

Petra schröder 
(sKK land-
schaftsarchitek-
ten) und alex 
saladin

10.30 uhr 
und 
13.30 uhr

schloss birseck
➤	7

Führung im schloss 
(dauer ca. 20 Min.)

eva Kilcher ab 
10.30 uhr 
regelmässig

Proserpina-
grotte
➤	5

Führung  
(dauer ca. 20 Min.)

sibylle von 
heydebrand

10.30 uhr 
11.00 uhr 
11.30 uhr
12.00 uhr
13.00 uhr
13.30 uhr
14.00 uhr
14.30 uhr

Führungen

saMstag 27.6.2015, 10-15 uhr

JubIläuMsFeIer

230 Jahre erMItage

Die Veranstaltungen beginnen um 10.00 Uhr und enden 
um 15.00 Uhr.

Verpflegung gibt es bei der Schleife ➤	2 und auf dem 
Hofgut ➤	1.

Alle Einnahmen an diesem Tag gehen an die Stiftung  
und kommen dem langfristigen Erhalt der Gartenanlage 
zu Gute.

Wir danken allen Beteiligten für Ihr Engagement und  
Ihre Unterstützung.

Der Stiftungsrat

➤	1 – 7: stationen auf dem übersichtsplan
(Der separate Plan wird am 27.6. in der Ermitage aufliegen)

Ort Veranstaltung/art leitung Zeit

rittersaal 
➤	7

keltische harfe  Carmen ehinger 11.00 uhr

Flöte Myriam hidber

Mittlerer Weiher bläserensemble herr bätscher 11.15 uhr

Mühle 
➤	3

11.45 uhr

temple 
rustique
➤	6

gitarren Martin Oser 12.00 uhr

rittersaal
➤	7

holzbläsertrio nicole schilling 12.30 uhr

Mühle 
➤	3

13.30 uhr

Verschiedene geigentrio  Frau Iosif 13.00 uhr

rittersaal
➤	7

geburtstagspoesie studierende 
am Wort

13.30 uhr

schlosskapelle
➤	7

laute anthony bayles 14.00 uhr

apollogrotte schriftbild oberhalb 
apollogrotte

barbara groher durchgehend

Mittlerer Weiher Cube auf dem  
Mittleren Weiher

harry schaffer 3-Monats-
Installation

dIVerse MusIKalIsChe darbIetungen

KunstObJeKte



Die Stiftung hat viele Projekte, sehr dringende 
und solche, die wünschenswert sind. Sie ist auf  
finanzielle Unterstützung angewiesen und für 
jede Spende dankbar. Für detailierte Auskünfte 
zu den Projekten zum Erhalt der Ermitage wenden 
Sie sich bitte an Ruedi Brandenberger. 

unsere bankverbindung
Basellandschaftliche Kantonalbank 
CH-4144 Arlesheim
IBAN: CH60 0076 9016 2112 8235 6 
Stiftung Ermitage Arlesheim und Schloss Birseck

dIe erMItage In arlesheIM

Im Juni 2015 ist es 230 Jahre her, seit die Er- 
mitage in Arlesheim eröffnet wurde. Die Ermitage 
gehört zu den bedeutendsten historischen 
Landschaftsgärten der Schweiz. Die englischen 
Gärten lösen die strengen Linien ab und sind 
nicht klar abgetrennt von der sie umgebenden 
Natur. Sie nutzen die natürlichen Gegebenheiten 
wie Bach, Weiher, Felsen und Grotten. Auch die 
bereits bestehenden Gebäude werden in die 
Gesamtplanung miteinbezogen. Es ist eine Form 
der Befreiung von Zwängen jeder Art, nicht  
nur in der Architektur sondern auch in der Politik 
und der Kunst. Der Zeitgeist ist hier bereits 
spürbar, bevor ein paar Jahre später die Französi-
sche Revolution ausbricht. Die Erbauer der 
Ermitage waren Balbina von Andlau und ihr 
Vetter Heinrich von Ligertz im Jahre 1785.

eIn denKMalgesChütZter Ort 

Seit 1999 steht der Landschaftsgarten unter 
Denkmal- und Naturschutz. Er ist öffentlich 
zugänglich und zu Fuss vom historischen Orts-
kern Arlesheims erreichbar. Die Anlage erlaubt, 
Spazier- und Gedankengänge miteinander zu 
verbinden. Besucher finden einen Ort der Stille 
und der Kraft. 

IM besItZ eIner stIFtung

Eigentümerin des Landschaftsgartens, der 
Schlossruine Birseck und der übrigen Bauten  
der Anlage ist die „Stiftung Ermitage Arlesheim  
und Schloss Birseck“. Ihr Ziel besteht darin, die 
Ermitage auch für die nächsten Generationen  
zu erhalten. 

Der Stiftungsrat besteht momentan aus 8 Stif-
tungsräten und trifft sich 4 mal jährlich.  
Er arbeitet eng mit der Gemeinde Arlesheim und 
dem Verein „Freunde der Ermitage“ zusammen. 

Kontakt
Ruedi Brandenberger 061 701 77 44
rk.brandenberger@vtxmail.ch

Balbina Iselin
b.iselin@ermitage-arlesheim.ch

Mit unserem Newsletter informieren wir Sie 
gerne regelmässig. Neue Website ab 27.6.15

VereIn Freunde der erMItage

Mit der Ermitage verbinden viele Leute Erinne-
rungen und eindrückliche Erlebnisse. Und viele 
engagieren sich in der einen oder anderen 
Weise, um ihren Erhalt zu unterstützen. Von 
der Arlesheimer Säulizunft, die im Sommer 
den Waldbruder hütet, über den Arlesheimer 
Werkhof, der für den Unterhalt zuständig ist, 
bis zum Verein „Freunde der Ermitage“.

Der Verein ist der Stiftung ideell eng verbunden 
und jeder Interessierte ist willkommen und 
kann Mitglied werden. Mit einem jährlichen 
Beitrag unterstützen Sie als Mitglied den 
Verein bei seinen Aktivitäten zum Erhalt der 
Ermitage. 

Kontakt
Regine Nyfeler 079 350 33 02


