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VORWORT

Was kommt Ihnen beim Wort Baudenkmal in den Sinn? Denken Sie dabei 

etwa ans Schloss Thun, die Abbatiale de Bellelay, die Hochzeitskirche  

Wahlern, an den herrschaftlichen Landsitz Lohn bei Kehrsatz oder ans  

Einkaufszentrum Westside in Bern?

Es sind naheliegende Gedanken: Schliesslich ragen diese Monumente, diese 

architektonischen «Leuchttürme», aus der alltäglichen Gebäudekulisse 

heraus. Mit ihrer Grösse, ihrer Architektur und ihrem Standort ziehen sie  

unsere Blicke auf sich. Dabei übersehen wir die unauffälligen, scheinbar 

unspektakulären Objekte wie Wohn-, Bauern-, Schulhäuser oder Gewerbe-

bauten nur allzu leicht. Diese typischen Vertreter der Alltagsarchitektur 

rücken neben den Monumenten in den Hintergrund, werden fast zu Kulissen 

«degradiert».

Zu Recht? Nein, nicht in jedem Fall, wie uns die Beispiele aus den beiden 

Bänden mit ausgewählten Berichten über Restaurierungen und Umbauten 

zeigen, die die Denkmalpflege zwischen 1979 und 2004 begleitet hat.  

Sie finden darin sowohl Leuchttürme als auch Kleinode der Alltagsarchitektur, 

eigentliche Bijous, deren kultureller und architektonischer Wert für das 

ungeschulte Auge nicht auf den ersten Blick erkennbar ist.

Es ist der Auftrag der Denkmalpflege, sich um unser bauliches Erbe zu 

kümmern, es zu dokumentieren, zu pflegen und uns – gerade bei Objekten 

der Alltagsarchitektur – seinen Wert in Erinnerung zu rufen. Die Fachstelle 

tut dies nach wissenschaftlichen Grundsätzen und in einem klar definierten 

Arbeitsgebiet: Das Bauinventar, das seit Ende 2010 für den ganzen Kanton 

vorliegt, bildet die Grundlage ihrer Arbeit. Der Anteil der Objekte, bei 

denen der Beizug der Denkmalpflege zwingend ist, beträgt sieben Prozent. 

Unter diesen Kulturgütern findet sich beispielsweise auch das sorgfältig 

und liebevoll restaurierte ehemalige Schulhaus Mauss in Mühleberg,  

das 2010 mit dem neugeschaffenen Denkmalpflegepreis des Kantons Bern 

ausgezeichnet wurde.

Die Denkmalpflege leistet zusammen mit ihrer «Schwester», der Archäo-

logie, einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Identität und Vielfalt im  

Kanton Bern. Eine Vielfalt, die wir in Musik, Literatur, bildender Kunst, 

Fotografie, Theater, Tanz, Film, Gestaltung und Design schätzen, und die 

wir deshalb auch pflegen und fördern.

Die Kultur, die wir fördern und pflegen, ist meist anspruchsvoll. Wie bei 

Objekten der Alltagsarchitektur erschliesst sie sich einem nicht immer auf 

den ersten Blick: Sie muss erklärt und vermittelt werden. Die vorliegenden 

Berichte tun genau dies und zeigen, dass sich ein zweiter, aufmerksamer 

Blick sehr wohl lohnt.

Anita Bernhard

Vorsteherin Amt für Kultur

Erziehungsdirektion des Kantons Bern
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PRÉFACE

Qu’évoque pour vous le mot « monument historique » ? Le château de 

Thoune, l’abbatiale de Bellelay, l’église de Wahlern très appréciée pour les 

mariages, le magnifique château du Landsitz Lohn à Kehrsatz ou le  

centre commercial de Westside à Berne ?

Cela n’a rien d’étonnant : après tout, ces monuments se distinguent par  

leur qualité architectonique qui transcende les constructions ordinaires. 

Par leur taille, leur architecture et leur situation, ils attirent nos regards. 

Nous en oublions d’autant plus aisément les bâtiments manifestement peu 

spectaculaires comme les maisons d’habitation, les fermes, les écoles  

ou les bâtiments industriels. Ces témoins typiques de l’architecture de tous 

les jours sont relégués à l’arrière-plan du décor, au rang de simples figurants. 

A juste titre ? Pas toujours, comme le montrent les exemples de restaura-

tions et de transformations accomplies entre 1979 et 2004 avec le con-

cours du Service cantonal des monuments historiques contenus dans les 

deux volumes du rapport concernant les activités du service. Vous y  

trouvez aussi bien les monuments phares que des joyaux de l’architecture 

quotidienne, de vrais bijoux dont la valeur culturelle et architecturale 

n’apparaît pas instantanément à un œil non averti. 

Le Service cantonal des monuments historiques a pour mission de pré-

server et de documenter notre patrimoine bâti et de nous en rappeler 

la valeur, précisément pour les objets de l’architecture de tous les jours.  

Ce Service accomplit sa mission à la lumière des principes scientifiques et 

dans un domaine de compétence clairement défini. Le recensement archi-

tectural qui s’étend à tout le canton depuis fin 2010 constitue la base de 

son activité. La part des objets pour lesquels le recours au Service des 

monuments historiques est obligatoire est de 7 pour cent. Parmi ces objets, 

on trouve par exemple aussi l’école de Mauss près de Muhleberg, restaurée 

avec soin et amour, qui a reçu en 2010 le nouveau prix des monuments 

historiques du canton de Berne. 

Avec sa consœur, l’archéologie, le Service cantonal des monuments histo-

riques apporte une contribution importante à l’identité et à la diversité  

culturelles du canton de Berne. Une diversité que nous apprécions aussi 

dans les domaines de la musique, de la littérature, des arts plastiques, de  

la photographie, du théâtre, de la danse, du cinéma, du design et des arts 

appliqués, et que nous cultivons et encourageons en conséquence. 

La culture que nous encourageons et cultivons est généralement exigeante. 

A l’instar des objets de l’architecture quotidienne, elle ne s’apprivoise pas 

du jour au lendemain. Elle doit être expliquée et propagée. C’est exac-

tement ce que font les rapports en question : ils montrent qu’il vaut la peine 

de s’y intéresser de plus près. 

Anita Bernhard

Cheffe de l’Office de la culture

Direction de l’instruction publique du canton de Berne
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EINLEITUNG

Im Jahr 2008 hat die kantonale Denkmalpflege einen ersten Teil der Restaurierungen, 

die sie zwischen 1979 und 2004 begleitet hat, in einem Band mit Berichten aus  

den Gemeinden A bis I publiziert. Der zweite Band dokumentiert Arbeiten in den 

Gemeinden J bis Z. Damit wird die Berichterstattung über die denkmalpflegerische 

Betreuung von Restaurierungen und Umbauten aus dieser Zeitperiode abge-

schlossen.

Mit den nun vorliegenden Berichten über die Jahre 1979 bis 2004 erfüllt die Denk-

malpflege zunächst ihre gesetzlich verankerte Berichterstattungspflicht. Die beiden 

Bände verfolgen aber noch einen weiteren Zweck: Neben der Forschung am histo-

rischen Baubestand und der entsprechenden Dokumentation macht die fachliche 

Beratung bei Restaurierungen und Umbauten von Objekten des Bauinventars einen 

Hauptaspekt der täglichen Arbeit der Denkmalpflege aus. Es ist derjenige Tätigkeits-

bereich, der sich an der Schnittstelle von öffentlichem und privatem Interesse 

bewegt und sich damit am meisten unter den Augen der Öffentlichkeit abspielt.  

In aller Regel bleibt indes der lange Weg von der Restaurierungs- und Umbauidee  

bis zum fertigen Bauwerk dem Gemeinwesen verborgen, und die entsprechende  

Beurteilung des Resultats muss daher stets unter subjektiven Voraussetzungen 

erfolgen.

Die Berichte beschreiben und erläutern die Eingriffe und Massnahmen, die am Objekt 

getroffen worden sind. Sie liefern damit der Öffentlichkeit wie der Fachwelt die  

notwendigen Grundlagen und Fakten für eine objektive Beurteilung von Restau-

rierungen und Umbauten an Baudenkmälern. Diese ist die Voraussetzung für jeden  

konstruktiven Diskurs über die Denkmalpflege und für jeden Dialog mit Denkmal-

pflege.

Bereits für den ersten Band haben wir eine sorgfältige Auswahl an bedeutenden 

Restaurierungen und Umbauten aus der Berichtsperiode getroffen. Für den  

vorliegenden zweiten Band sind die Auswahlkriterien nochmals überprüft und 

schliesslich noch enger gefasst worden. Dadurch konnten über das gesamte  

Werk betrachtet die Häufung von einzelnen Baugattungen oder auch die repetitive 

Behandlung einzelner Fachthemen vermieden werden. Dieser Ansatz führt aller-

dings dazu, dass einige bekannte und wichtige Restaurierungen und Umbauten 

nicht aufgeführt sind. Nicht verzichtet werden kann dagegen auch im zweiten Band 

auf die Publizierung einer Auswahl von Verlusten von Objekten, die aus der Sicht 

der Denkmalpflege für das gebaute Kulturerbe des Kantons Bern zweifellos 

schmerzlich sind.

Das Berichterstattungsteam der Denkmalpflege hat sein begonnenes Werk mit 

grossem Einsatz fortgeführt und zu Ende gebracht. Es wurde dabei massgeblich 

unterstützt durch aktive und ehemalige Bauberaterinnen und Bauberater, durch 

unser Archivteam sowie durch beteiligte Architektinnen, Architekten, Restaurato-

rinnen und Restauratoren. Diese letzte Gruppe wiederum ermöglicht zusammen  

mit zahlreichen Baufachleuten die Erhaltung und Weiterentwicklung unseres  
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baulichen Erbes. Diese Arbeiten könnten ohne finanzielle Beiträge aus Budgetmitteln 

der Erziehungsdirektion, aus dem Lotteriefonds, aus Beiträgen des Bundesamts für 

Kultur oder der Stiftung Pro Patria, von einzelnen Gemeinden sowie von diversen 

öffentlich-rechtlichen Körperschaften meist nicht realisiert werden. Allen Beteiligten 

und allen Entscheidungsträgern, in erster Linie dem Regierungsrat, gilt an dieser 

Stelle mein grosser Dank. Die vorgestellte Auswahl an restaurierten und umgebauten 

Baudenkmälern repräsentiert auch eine grosse Zahl von Liegenschaftsbesitze-

rinnen und Liegenschaftsbesitzern und von Bauherrschaften. Sie sind es, die die 

Freuden und manchmal auch die Lasten eines Baudenkmals tragen und damit den 

Hauptbeitrag zur Erhaltung des baulichen Erbes im Kanton Bern leisten. Diese  

Leistung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Auch nach Abschluss der Berichterstattung über die Jahre 1979 bis 2004 wird die 

Denkmalpflege weiter über ihre Arbeit Auskunft geben. Der Fokus soll dabei auf 

eine breit gefächerte Information aus allen Tätigkeitsbereichen der Denkmalpflege 

gesetzt werden. Bevor wir uns dieser neuen Aufgabe widmen, freue ich mich nun 

aber über den zweiten Band, denn die beiden Publikationen umfassen nicht nur  

25 Jahre denkmalpflegerischer Arbeit, sondern sie repräsentieren auch eindrücklich 

die Zeit und das Werk von Jürg Schweizer als Denkmalpfleger des Kantons Bern 

(1980 bis 2009). Er hat die Berichte initiiert und 2008 den ersten Band der Öffent-

lichkeit übergeben. Der zweite Band sei meinem Vorgänger gewidmet.

Michael Gerber

Kantonaler Denkmalpfleger
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INTRODUCTION

En 2008, le Service cantonal des monuments historiques a fait état d’une première 

partie des restaurations qu’il a suivies entre 1979 et 2004 dans un volume de son 

rapport d’activité consacré aux communes de A à I. Ce deuxième volume porte sur 

les travaux effectués dans les communes de J à Z. La description des travaux de 

restauration et de transformation effectués par le Service cantonal des monuments 

historiques pendant cette période est ainsi achevée. 

Par la publication de ces rapports relatifs à la période de 1979 à 2004, le Service 

cantonal des monuments historiques s’acquitte en premier lieu de son devoir légal 

lui imposant de rendre compte de ses activités. Les deux volumes poursuivent 

cependant un autre but : outre la recherche sur les bâtiments historiques et sa docu-

mentation, le conseil technique dispensé dans le cadre des restaurations et des 

transformations entreprises sur des objets du recensement architectural constituent 

un aspect essentiel du travail quotidien du Service cantonal des monuments histo-

riques. C’est un domaine de travail qui se situe dans la zone de transition entre les 

intérêts publics et privés et qui se joue la plupart du temps sous les yeux du public. 

En règle générale, le long cheminement entre la conception initiale et l’achèvement 

des travaux de restauration ou de transformation n’est pas connu du public et 

l’évaluation du résultat doit par conséquent être constamment réalisée dans un 

cadre subjectif.

Les rapports décrivent et expliquent les interventions et les mesures effectuées  

sur l’objet. Ils fournissent ainsi au public et aux milieux spécialisés les bases et les 

éléments nécessaires pour se faire une idée objective des restaurations et des 

transformations réalisées. C’est la condition sine qua non si l’on veut qu’un débat et  

un dialogue constructifs sur le travail du Service cantonal des monuments histo-

riques puissent prendre forme. 

Pour le premier volume, nous avons déjà opéré un choix parmi les restaurations  

et les transformations effectuées pendant la période retenue et avons traité les plus 

caractéristiques. Les critères de sélection que nous avons adoptés pour le  

deuxième volume sont encore plus stricts. Nous avons ainsi évité la multiplication 

d’exemples consacrés à un genre de construction particulier ou encore le traite- 

ment répétitif de sujets spécifiques. Cette approche a néanmoins pour conséquence 

que certaines restaurations et transformations connues et soi-disant importantes  

n’y soient pas évoquées. En revanche, ce deuxième volume se devait de contenir 

également un certain nombre de pertes que le Service juge regrettables pour le  

patrimoine culturel bâti du canton de Berne. 

L’équipe responsable des rapports au sein du Service cantonal des monuments 

historiques a poursuivi et mené à bien son travail avec beaucoup d’engagement. 

Elle a de nouveau bénéficié des avis de conseillers et conseillères spécialisés,  

anciens et actuels, de nos archivistes et d’architectes ainsi que de restaurateurs  

et restauratrices associés aux travaux. En collaboration avec de nombreux experts 

en bâtiment, les restaurateurs et restauratrices contribuent à préserver et à dé-

velopper notre patrimoine culturel bâti. Sans les contributions budgétaires provenant 
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de la Direction de l’instruction publique, du Fonds de loterie, de l’Office fédéral de 

la culture ainsi que de la Fondation Pro Patria, de diverses communes ainsi que 

d’autres collectivités de droit public, ces travaux n’auraient pour la plupart pas pu 

être réalisés. J’adresse mes sincères remerciements à tous ceux et toutes celles qui 

ont participé à ces travaux ainsi qu’aux décideurs, en particulier le Conseil-exécutif. 

La sélection des monuments historiques restaurés et transformés représente aussi 

un nombre important de propriétaires immobiliers et de maîtres d’ouvrage. Ce sont 

eux qui éprouvent les joies mais parfois aussi les peines liées à tout monument 

historique et qui contribuent pour l’essentiel au maintien du patrimoine bâti dans 

notre canton. On ne peut estimer à leur juste mesure le travail qu’ils accomplissent. 

Les rapports sur les années 1979 à 2004 constituent certes un aboutissement pour 

le Service cantonal des monuments historiques mais sa mission d’information n’est 

pas achevée pour autant. Il continuera à fournir en particulier une information diver-

sifiée dans tous les domaines d’activité de la protection des monuments historiques. 

Mais avant de passer à cette nouvelle tâche, je salue la parution de ce deuxième 

volume, car les deux publications retracent non seulement 25 années de travail de 

préservation des monuments mais représentent aussi avec brio l’œuvre de Jürg 

Schweizer et le temps qu’il y a consacré en tant que Chef du Service des monuments 

historiques du canton de Berne (de 1980 à 2009). Il en est l’initiateur et a livré le 

premier volume au public en 2008. Ce deuxième volume lui est dédié. 

Michael Gerber

Chef du Service des monuments historiques du canton de Berne
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JEGENSTORF

Jegenstorf

Wohnteil der Schlossscheune nach der Renovation. Foto 2005 (DOP).

General-Guisanstrasse 1. 
Schlossscheune.

Wie lässt sich das gewaltige Volumen 
einer Schlossscheune sinnvoll  
umnutzen und schonend umbauen? 
Für beides ist die Jegenstorfer 
Schlossscheune ein gelungenes  
Beispiel. Sie beherbergt heute  
Museumsdepots, Ausstellungsräume 
und zwei grosszügige Wohnungen.

Bauernhaus oder Herrenhaus? Die ausser-

gewöhnlichen Dimensionen des Gebäudes 

sind augenfällig: Der Ökonomieteil sprengt 

den gewohnten Massstab, der Wohnteil 

umfasst ein Geschoss mehr als bautypo-

logisch üblich, weist in der Tiefe hingegen 

nur eine Raumschicht und die Erschlies-

sungszone auf. Mit diesen Eigenschaften 

entspricht das ehemalige Pächtergebäude 

des Schlosses Jegenstorf dem Typus der 

Herrschaftsscheune, die der Besitzung ent- 

sprechend einen grossen Ökonomieteil 

benötigte. Pächterwohnung und Angestell- 

tenzimmer fielen volumenmässig vergleichs- 

weise bescheiden aus.

1820 verwüstete ein Brand das Dorf 

Jegenstorf. Das Feuer, das in der Nähe der 

Schlossscheune ausgebrochen war, er-

fasste über dreissig Häuser, darunter auch 

die Scheune selbst. Vermutlich im folgen-

den Jahr liess Rudolf Gabriel von Stürler das 

Gebäude vergrössert wieder aufbauen. 

Historisch wie räumlich bildet es einen  

prägenden Bestandteil der Schlossanlage.  
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Jegenstorf

Die Galerie im ehemaligen Pferdestall. 

Foto 2009 (ESM). 

Es markiert zum Dorf hin den Eckpunkt des 

Schlossareals und flankiert zusammen mit 

dem Pförtnerhaus die Zufahrt zum Schloss.

1936 erwarb der «Verein zur Erhaltung des 

Schlosses Jegenstorf» das Schlossgut. Er 

richtete im Schloss ein Museum für berni-

sche Wohnkultur ein. Bis heute finden regel-

mässig Ausstellungen statt. Seit 1955  

betreut die «Stiftung Schloss Jegenstorf» 

die Anlage.

Die Schlossscheune, die nicht mehr land-

wirtschaftlich genutzt wurde, wies in den 

1980er Jahren zunehmend Schäden auf, so 

dass eine Sanierung unumgänglich wurde. 

Dies stellte die Stiftung vor die Frage, wie 

sie das grosse Volumen des Ökonomieteils 

neu nutzen sollte, ohne dass der Bau sein 

charakteristisches Aussehen verlieren  

würde. Das Schloss- und das Dorfmuseum 

belegten bisher einzelne Räume als Depot, 

obwohl diese für den Zweck klimatisch 

alles andere als geeignet waren. Die Ställe 

waren zu feucht, und durch die Schlitzwände 

des Heuraums drangen Schmutz und 

Feuchtigkeit ungehindert ein.

Die definitive Umnutzung und entsprechen-

de Einrichtung der Scheune als Museums-

depot erwies sich als optimale Lösung: Für 

das Schlossmuseum entstanden in unmittel-

barer Nähe die dringend benötigten, klima-

tisch geeigneten Depoträume, zudem 

fügten sich die notwendigen Einbauten ohne 

allzu grosse Eingriffe in die bestehende 

Struktur ein. Eine zusätzliche Wohnnutzung 

im Dachgeschoss wurde erwogen, aber 

wieder verworfen, da sie das äussere Er-

scheinungsbild des historischen Baus zu 

sehr verändert hätte. 1990/91 wurde der 

Ökonomieteil saniert und umgebaut. Die 

bestehenden Geschossböden wurden 

durch zwei zusätzliche Lagerdecks ergänzt, 

was die bisherige Nutzfläche verdoppelte. 

Damit die gelagerten Objekte nicht mehr 

direkt den Witterungseinflüssen ausgesetzt 

sind, wurden die Wände innen mit Holz 

verkleidet und das Dach mit einem Unter-

dach abgedichtet. Die äussere Erscheinung 

der Scheune blieb somit unverändert. Die 

SUVA-Vorschriften bedingten den Einbau 

eines Warenlifts. Auch hier erwiesen sich 
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Jegenstorf

Die wiederhergestellte Hauptstube im Erdgeschoss. Die Ausstattung aus der 

Bauzeit wurde restauriert und ergänzt. Foto 2005 (DOP).

die vorhandenen Raumstrukturen als ideal, 

konnte der Lift doch in der früheren Tenne 

platziert werden, so dass der Umschlag 

direkt über das grosse Tennentor erfolgen 

kann. Für die Liftüberfahrt bot das hohe 

Dach genügend Platz.  

Der wohnungsseitige Pferdestall wurde 

ausgebaut. Er beherbergt heute das Dorf-

museum, das wieder in die Schloss-

scheune zurückgekehrt ist. Im hinteren 

Pferdestall blieb ein grosser Teil der Ein-

richtungen – Boxen, Futterkrippen, Pfläste-

rung – erhalten. Diese dienen heute einer 

Galerie als Kulisse.

Auch für den Wohnteil, der Mitte der 1980er 

Jahre letztmals renoviert worden war, 

suchte die Stiftung eine sinnvollere Nutzung. 

Die dem Bautypus entsprechende Dispo-

sition mit einer einzigen, aus rund zehn 

Zimmern bestehenden Wohneinheit auf vier 

Stockwerken erschwerte die Vermietung. 

Einzelne Zimmer waren zwar behelfsmässig 

zur Untervermietung hergerichtet worden, 

doch die bestehende Erschliessung liess 

keine unabhängig nutzbaren Einheiten zu. 

Die Stiftung entschloss sich deshalb, im 

Zuge der wiederum anstehenden Renova-

tion die innere Einteilung zu Gunsten zweier 

grosszügiger, voneinander unabhängiger 

Wohnungen anzupassen. Je zwei Geschosse 

wurden zu einer Einheit zusammengefasst. 

Jede Wohnung erhielt im breiten Korridor 

anstelle der bisherigen Treppe einen eigenen 

Treppenaufgang. Der wohnungstrennende 

Boden zwischen dem ersten und dem 

zweiten Obergeschoss wurde zusätzlich 

schallgedämmt. Die originale Raumauf- 

teilung blieb dabei bestehen oder wurde 

wiederhergestellt. Störende jüngere Einbau-

ten und Verkleidungen wurden entfernt.  

Im Erdgeschoss beispielsweise entstand 

nach dem Abbruch einer nachträglich ein-

gefügten Zwischenwand erneut die frühere 

Hauptstube in ihrer ursprünglichen Grösse. 

Die zu einem guten Teil aus der Bauzeit 

stammende, gepflegte Ausstattung mit 

Parkettböden und Täfer setzte man instand. 

Im ganzen Wohnteil nehmen sorgfältig 

gestaltete Details auf die früheren Struk-

turen Rücksicht. So fasst der reparierte und 

sorgfältig ergänzte schwarz-weisse Kera-

mik-Bodenbelag im Erdgeschosskorridor 

die beiden Treppenhäuser trotz der neuen 

Unterteilung optisch zur früheren Einheit 

zusammen. Für den Aufgang zur oberen 

Wohnung wurde – als Reminiszenz an den 
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Jegenstorf

RENOVATION UND UMNUTZUNG ÖKONOMIETEIL: 1990/91; 

RENOVATION UND UMBAU WOHNTEIL: 2004/05

BAUHERRSCHAFT: Stiftung Schloss Jegenstorf, Jegenstorf

ARCHITEKTEN: Niklaus W. Stoll (1990/91); Martin Saurer, Bern 

(2004/05)

BAUBERATUNG: HvF, J.Sch.

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 2005

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM)

Bau um 1821 – das bestehende Treppen-

geländer übernommen und angepasst.

Küchen und Bäder sowie die haustechni-

schen Installationen und Leitungen wurden 

weitgehend erneuert. Bewusst verzichtete 

man auf eine durchgehende Wärmedäm-

mung, da diese bauphysikalische Probleme 

mit sich gebracht und entweder die Fassade 

oder die innere Ausstattung schwer beein-

trächtigt hätte. Alle neu eingefügten Bau-

teile, besonders die Einbauten im Dachbe-

reich, sind jedoch auf dem wärmetechnisch 

aktuellen Stand. Die erst wenige Jahrzehnte 

alten Fenster mit Doppelverglasung, deren 

kleinteilige Sprossengliederung vermutlich 

der Originalunterteilung entspricht, blieben 

erhalten und wurden neu abgedichtet. Die 

Fassade wurde neu gestrichen. Der beste-

hende rote Anstrich der Holzteile entspricht 

wahrscheinlich nicht der originalen Farbge-

bung. Da er sich aber noch in relativ gutem 

Zustand befand, frischte man ihn auf und 

verzichtete vorläufig auf eine komplette Neu-

fassung. Die Ründe und die Dachunter-

sichten hingegen wurden im Hinblick auf 

eine spätere Renovation bereits in Grau- 

tönen neu gestrichen.

Die Umbauten in der Schlossscheune 

machten gewisse Eingriffe in die Bausub-

stanz unumgänglich. Diese wurden jedoch 

möglichst zurückhaltend ausgeführt und 

rechtfertigen sich gemessen am dadurch 

entstandenen Gewinn: Die Scheune wird 

langfristig genutzt und damit auch unter-

halten. Die neue Nutzung, grossflächige 

Lagerräume und Wohnungen, ist nicht weit 

von der ursprünglichen Funktion des 

Gebäudes entfernt und fügt sich entspre-

chend gut in die bestehenden Strukturen 

ein. Die Mieteinnahmen verschaffen ausser-

dem der Stiftung zusätzlichen finanziellen 

Spielraum. ESM
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Kleindietwil

Zelg. Geb.-Nr. 66, 66A, 66B. 
Sekundarschulanlage.

Beinahe wäre der sachliche Stahl-
Glas-Bau des bekannten Architekten 
Max Schlup durch ein Walmdach  
verunstaltet worden. Bei der Flach-
dachsanierung galt es, einige knifflige 
technische Probleme zu lösen.

Eine gute Qualität der Schulbildung war 

1833 das grosse Ziel der Gründer der 

Sekundarschule Kleindietwil. Die Schule, 

eine der ersten Sekundarschulen des  

Kantons, konnte in den ersten Jahrzehnten 

weder bei den eigenen Behörden noch  

bei denen der Nachbargemeinden auf  

Klassentrakt nach der Dachsanierung. Links im Vordergrund die zur Hälfte eingetiefte Turnhalle. 

Foto 2009 (ESM).

KLEINDIETWIL (SEIT 2011 GEMEINDE MADISWIL)

Unterstützung zählen und wurde haupt-

sächlich privat finanziert. Heute arbeiten 

acht Gemeinden im Oberstufenverband 

Kleindietwil zusammen. Hohe architektoni-

sche Qualität zeichnet die 1976/77 nach 

einem Wettbewerb erbaute Schulanlage des 

renommierten Bieler Architekten Max Schlup 

aus. Die funktionale, das Konstruktive be-

tonende Architektur ist charakteristisch für 

die sogenannte Solothurner Schule, die an 

den Internationalen Stil von Ludwig Mies  

van der Rohe anknüpft. Ein Haus aus Stahl 

und Glas war damals in der ländlichen  

Gegend noch ungewohnt, entsprechend 

knapp fiel der Entscheid zugunsten des 

Baus aus.Die Schulanlage, bestehend aus 

Klassentrakt, Turnhalle und Abwarthaus, 
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DACHSANIERUNG KLASSENTRAKT: 2003; 

DACHSANIERUNG TURNHALLE UND ABWARTHAUS: 2004

BAUHERRSCHAFT: Sekundarschulverband Kleindietwil

PLANUNG: Buri Fassadenplanung, Kirchberg

BAUPHYSIK: MBJ Bauphysik + Akustik AG, Kirchberg

BAULEITUNG: Beat Zulliger, Madiswil

BAUBERATUNG: HZ, HPW

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 2003

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM)

Detail der Turnhallenfassade nach der  

Dachsanierung. Foto 2009 (ESM).

Kleindietwil

ist campusartig am Rand des Dorfes auf 

drei Terrassen geschickt in das leicht an- 

steigende Gelände eingebettet. Die Stahl-

skelettkonstruktionen mit vorgehängten, 

rasterartig gegliederten Metallfassaden 

schaffen eine geometrisch klare, transpa-

rente Architektur, in der alle Details sorg-

fältig aufeinander abgestimmt sind.

Leider bewährten sich nicht alle bautech-

nischen Neuerungen gleichermassen. 

Schon bald führte eindringendes Wasser 

an verschiedenen Stellen zu Problemen. 

Ausserdem beschränkte sich die Wärme-

dämmung, zur Bauzeit ein untergeordnetes 

Thema, auf ein Minimum. 2001 entschloss 

sich der Sekundarschulverband zu einer 

dauerhaften Lösung der Probleme im Dach-

bereich des Klassentrakts und vergab 

einen Studienauftrag. Favorisiert wurde der 

Ersatz des ungeliebten Flachdachs durch 

ein geneigtes Dach mit Vordach. Obwohl 

die vorgeschlagenen Lösungen die eigent-

liche Fassade kaum tangierten, war offen-

sichtlich, dass eine andere Dachform oder 

gar ein Vordach die Architektursprache  

völlig verändern und damit den Bau schwer 

beeinträchtigen würde. Gegen derartige 

Massnahmen hätte die Denkmalpflege 

vehement opponieren müssen, hingegen 

konnte sie für die Erneuerung des Flach-

dachs einen namhaften Beitrag in Aussicht 

stellen. Ihre Argumentation im Sinne einer 

ungeschmälerten Erhaltung des jungen 

Baudenkmals und einer Flachdachsanie-

rung entsprechend den heutigen Anfor-

derungen konnte schliesslich die Verant-

wortlichen überzeugen.

Die Umsetzung erforderte eine intensive 

Detailarbeit im konstruktiven Bereich. Der 

bestehende Dachaufbau musste geändert 

und mit einer wirkungsvolleren Wärme-

dämmung versehen werden, ohne dass 

dies sich auf das Erscheinungsbild des 

Schulhauses auswirkte. Gleichzeitig sollte 

die Dachkonstruktion von der Fassade 

unabhängig bleiben, damit diese später bei 

Bedarf saniert werden kann, ohne dabei  

das Dach zu tangieren. In enger Zusammen-

arbeit lösten Fassadenbauer, Bauphysiker, 

Bauleitung und Denkmalpflege die komplexe 

Aufgabe. Der neue Dachabschluss weist 

optisch gegenüber dem alten nur gering-

fügige Abweichungen auf, die den architek-

tonischen Ausdruck nicht beeinflussen.

Auf die positiven Erfahrungen mit der Dach-

sanierung des Klassentrakts aufbauend, 

wurden ein Jahr später auch die Dächer 

der Turnhalle und des Abwarthauses in 

ähnlicher Weise erfolgreich saniert. ESM
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KÖNIZ

Köniz

Wabern. Kirchstrasse 208. 
Reformierte Kirche.

Kurz vor der letzten Jahrtausend-
wende entzweite ein heftiger Kunst-
streit die Kirchgemeinde Köniz.  
Es ging um die Frage, ob ein monu-
mentales Wandgemälde des Künstlers 
Walter Clénin in der Kirche Wabern 
zugemauert werden sollte.  
Die Auseinandersetzung führte zu 
einer höchst bemerkenswerten  
Neukonzeption des Kircheninnern.

Von aussen fällt die reformierte Kirche 

Wabern nicht besonders auf. Das Innere 

allerdings bietet eine Überraschung, denn 

ein weiträumiges, luftiges Kirchenschiff  

mit flacher Holzdecke öffnet sich vor den 

Besuchern. Fünf grosse Fenster in der 

Längswand des Schiffs und eines im Chor 

Der restaurierte Kirchenraum mit dem Wandbild von Walter Clénin unmittelbar vor dem Einbau der 

neuen Orgel. Foto 2004 (MB).

sorgen für natürliche Belichtung. Der  

elementaren Form des Kirchenraumes ent-

sprechen die schlichten Materialien:  

Tannenholz, Sandstein, grobkörniger Kalk-

verputz.

Der Bau entstand zwischen 1946 und 1948; 

das Projekt war aus einem 1938 durch-

geführten Wettbewerb hervorgegangen. 

Für die Entwurfszeit ist der Raum erstaun-

lich eigenwillig: Weder der in der Schweiz 

in den späten 1930er Jahren wieder popu-

lär gewordene Heimatstil noch der – 

damals vor allem in Deutschland weit ver-

breitete – Neoklassizismus standen Pate, 

sondern die frühchristliche Architektur. 

Konzipiert wurde er in enger Zusammen-

arbeit zwischen dem Architekten Ernst 

Balmer und dem Künstler Walter Clénin, 

der zwischen 1956 und 1962 an der Chor-

rückwand ein monumentales Auferste-

hungsbild schuf. Das ausdrucksstarke 
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Köniz

Der Kirchenraum nach der Neumöblierung. Foto 2004 (Ralph Hut).

Wandgemälde wirkt ausgeprägt räumlich. 

Die Komposition ist bühnenartig aufgebaut, 

die Figuren sind körperhaft, die subtil ver-

grauten Farben unaufdringlich und differen-

ziert. Die obere Hälfte des Bildes nimmt 

der von sechs Engeln flankierte Auferstan-

dene ein, die untere eine felsige Landschaft 

mit dem leeren Grab und den schlafenden 

Wächtern, den drei Frauen und einem  

Erzengel.

1994 begann sich die Kirchenkreiskommis-

sion mit einer Restaurierung der Kirche zu 

befassen: Der Innenraum wirkte abgenutzt, 

und die Bedürfnisse der Gemeinde hatten 

sich seit der Jahrhundertmitte erheblich ver-

ändert. Dem sollte durch eine Neugestaltung 

Rechnung getragen werden. 1998 geneh-

migte die Kirchgemeindeversammlung einen 

Projektierungskredit, der auch die Durch-

führung eines Wettbewerbs für die künstle-

rische Ausgestaltung ermöglichte.

Der Zürcher Künstler Xerxes Ach ging als 

Sieger aus diesem Wettbewerb hervor.  

Er hatte ein an sich stimmiges Projekt aus-

gearbeitet, das sich gut in den schlichten 

Raum einfügte. Allerdings gab es darin  

keinen Platz für das grosse Auferstehungs-

bild an der Chorwand. Ach beabsichtigte, 

«das Kircheninnere von der düsteren Nach-

kriegsstimmung, die dieses Bild verbreitet, 

zu befreien», und schlug vor, das Gemälde 

im Abstand von etwa zehn Zentimetern 

zuzumauern, wie dies bereits mit einem 

Wandbild von Clénin in der Aula der Uni-

versität Bern geschehen war. Die Denkmal-

pflege, die sowohl in der Wettbewerbsjury 

als auch in der zuständigen Kunstkommissi-

on vertreten war, wehrte sich von Anfang  

an gegen dieses Vorhaben, allerdings ohne 

Erfolg.

Im Herbst 1999 lag ein ausführungsreifes 

Renovations- und Neugestaltungsprojekt 
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Köniz

RESTAURIERUNG: 2003/04

BAUHERRSCHAFT: Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

ARCHITEKT: Patrick Thurston, Bern

ORGELBAUER: Thomas Wälti, Gümligen

RESTAURATOREN: Ursula und Peter Jordi, Wabern

BAUBERATUNG: RSG, ab 1999 J.Sch.

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 2001

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM, ERZ)

vor. Bis kurz vor der entscheidenden Kirch-

gemeindeversammlung schien die Sache 

unbestritten. Doch dann kam auf einmal 

eine äusserst emotional geführte Diskussion 

um Clénins Auferstehungsbild in Fahrt: Das 

Gemälde verbreite Weltuntergangsstimmung 

und störe durch seine Dominanz die An-

dacht der Kirchgänger, seine Vermauerung 

sei also gerechtfertigt, sagten die einen. 

Dieses bemerkenswerte Nachkriegskunst-

werk müsse respektiert werden, man 

mache sich lächerlich, wenn man es ver-

schwinden lasse; ausserdem vermittle es 

mit dem Motiv der Auferstehung die zentrale 

christliche Botschaft, meinten die andern. 

Neben der Denkmalpflege sprachen sich 

nun auf einmal Private, Künstler und Kunst-

sachverständige gegen das Zumauern des 

Bildes aus. Auch die Medien beschäftigten 

sich lebhaft mit dem «Bildersturm von 

Wabern». Der Berner «Bund» etwa schrieb: 

«Wiederum soll ein Wandbild Walter Clénins 

zu einem potenziellen Kunstfund späterer 

Generationen werden». Und schliesslich 

geschah, was niemand erwartet hatte: Die 

Kirchgemeindeversammlung vom 1. Dezem- 

ber 1999 wies den Kredit für die Renova-

tion mit 63 zu 61 Stimmen knapp ab und 

beschloss die Erarbeitung eines völlig neu-

en Projekts, bei dem Clénins Bild sichtbar 

bleiben sollte. 

Die Kirchenkreiskommission und das Archi-

tektenteam begannen also wieder ganz von 

vorn. Gemäss Architekt Patrick Thurston 

brauchte es Zeit, «bis das Verständnis für 

den Raum reifte». In enger Zusammenarbeit 

mit der Denkmalpflege entwickelte Thurston 

das Projekt «neu in alt», das verschiedenen 

Ansprüchen gerecht wurde: Die Kirchge-

meinde hatte eine flexible Möblierung und 

eine freundliche, Geborgenheit vermittelnde 

Raumstimmung gewünscht, der Organist 

eine zweite Orgel, die sich für die Auffüh-

rung von Barockmusik eignete. Die vormals 

ausgeprägte Distanz zwischen Pfarrer und 

Gemeinde wurde aufgehoben, Gottes-

dienst und Musik rückten räumlich näher 

zusammen.

Im Herbst 2001 wurde das Projekt der 

Öffentlichkeit präsentiert. Es begeisterte 

alle. Der Präsident des Projektierungsaus-

schusses freute sich öffentlich, dass er zwei 

Jahre vorher eine Abstimmungsniederlage 

hatte einstecken müssen. Dieses Projekt 

sei wesentlich besser als das ursprüngliche, 

die Art der Integration der neuen Orgel in 

den Raum gar «sensationell». Mit dieser 

Haltung stand er nicht allein: Im Juni 2002 

nahm die Kirchgemeindeversammlung den 

Restaurierungskredit ohne Gegenstimme an.

Die ursprüngliche Raumausstattung wurde 

– abgesehen von der Möblierung und den 

Wandleuchten einer Längswand – beibe-

halten und restauriert. Im Schiff entstand 

anstelle der auf das Auferstehungsbild und 

die Kanzel ausgerichteten Bankreihen ein 

quadratischer Versammlungsort für die 

Gemeinde mit rechtwinklig zueinander auf-

gestellten Bänken, mit Lesepult, Abend-

mahlstisch und Orgel. Bei Bedarf kann der 

Kirchenraum problemlos in der traditionel-

len Längsausrichtung möbliert werden.  

Die Formen sind schlicht und zeitgemäss, 

als Material wurde ausschliesslich un- 

gestrichenes Tannenholz verwendet. Die 

kühn geformte, an der östlichen Schiff-
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Köniz

Die skulptural gestaltete Orgel. Foto 2004 (Ralph Hut).

wand platzierte Orgel entwarfen Architekt 

und Orgelbauer gemeinsam. Mit ihren  

in verschiedenen Rottönen gestrichenen 

Schallöffnungen wirkt sie als skulpturale 

Komposition und bildet ein starkes Gegen-

gewicht zu Clénins Wandbild im Chor.

Bei der Reinigung des Bildes gab es unvor-

hergesehene Probleme: Die Farbpigmente  

bildeten Klümpchen, die sich beim Ab- 

wischen mit dem Schwamm lösten.  

Die Bildoberfläche musste deshalb stellen-

weise aufwändig mit dem Pinsel gereinigt 

werden. Einige wenige Bildteile wurden mit 

Pigmenten retuschiert. Seit der Restaurie-

rung zeigen Clénins vergraute Türkis-, Grün- 

und Rottöne wieder eine verhaltene Frische.  

Die erneuerten, zart getönten Kirchenfens- 

ter nehmen die Farben auf und stellen  

eine mehr spür- als sichtbare Verbindung 

zwischen Chor und Schiff her. Ende 2003 

konnte die Restaurierung des Kirchenin-

nern abgeschlossen und in den ersten 

Monaten des folgenden Jahres die neue 

Orgel aufgebaut werden. Der Weg sei lang 

und intensiv gewesen, meinte die Präsidentin 

der Kirchenkreiskommission anlässlich der 

Einweihung an Ostern 2004, aber er habe 

zu einem guten Ende geführt. In der Tat: 

Erst die Auseinandersetzung hatte die weg- 

weisende Restaurierung ermöglicht. UM
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KONOLFINGEN

Konolfingen

Ballenbühl. Geb.-Nr. 473. 
Ehemaliger Landsitz,  
später Wirtshaus Rössli.

Das einstmals beliebte Ausflugs-
restaurant in aussichtsreicher Lage 
auf dem Ballenbühl bei Gysenstein 
wurde zu einem Mehrfamilienhaus 
umgebaut.

Um 1710 liess sich die Patrizierfamilie Engel 

aus Bern auf dem Ballenbühl einen steiner-

nen Herrenstock erbauen, wohl als Sommer- 

residenz. Von diesem Gebäude sind heute 

noch das Keller- und das ganze Erdgeschoss 

mit der fast kompletten Originalausstattung 

erhalten. Die beiden Obergeschosse in 

Fachwerk mit dem charakteristischen Man-

sarddach wurden im 19. Jahrhundert auf 

das Erdgeschoss aufgesetzt.

Während mehrerer Jahre diente der Bau 

als Pension und Wirtschaft, bis 1971 der 

Das ehemalige Wirtshaus Rössli nach der Restaurierung und der Umnutzung. Foto 1991 (GH).

Gastwirtschaftsbetrieb endgültig aufgege-

ben wurde. Nachdem das Gebäude längere 

Zeit kaum mehr genutzt worden war, ent-

schloss sich die Besitzerfamilie 1986 zu 

einer umfassenden Renovation der ehema-

ligen Wirtschaft und zum Umbau in ein 

Fünffamilienhaus. Nach der Klärung ver-

schiedener Planungsfragen und auch der 

Kostenbeteiligung konnte 1989 mit den Um-

bauarbeiten begonnen werden. Aus denk-

malpflegerischer Sicht sollte das Erdge-

schoss beim Umbau bis auf kleinere Ein-

griffe im Bereich der alten Küche in seiner 

Ganzheit erhalten und restauriert werden. 

Eine vernünftige Umnutzung des ersten 

und zweiten Obergeschosses erschien ohne 

grössere Veränderungen der Fassaden-

gestaltung machbar. Die äussere Erschei-

nungsform des Gebäudes sollte insgesamt 

so wenig wie möglich verändert und die 

teilweise noch vorhandenen Gartengestal-

tungselemente (Brunnen, Treppen und  
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Konolfingen

Der nordwestliche Eingang vor und nach der Restaurierung. Fotos 1990 und 1991 (GH).

Denkmalpflege des Kantons Bern    1979 – 2004  Berichte    Gemeinden J – Z 23



Konolfingen

RESTAURIERUNG UND UMNUTZUNG: 1989–1991; 

AUSSENRESTAURIERUNG: 2001

BAUHERRSCHAFT: Elisabeth und Walter Hodel, Gysenstein

ARCHITEKTEN: A&P 96, Atelier Arbeitsgemeinschaft Architektur & Planung, 

Bern (Urs Walthert)

RESTAURATOREN: H. A. Fischer AG, Bern

STEINHAUERARBEITEN: Carlo Bernasconi AG, Bern; Weber AG, Röschenz

BAUBERATER: HZ, ab 1992 We

UNTERSCHUTZSTELLUNG: Kanton 1989, Bund 1991

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM, ERZ), Bund

Gartenmauern) soweit als möglich erhalten 

werden.  

Im Erdgeschoss entstand eine grosszügige 

Fünfzimmerwohnung mit nur geringfügigen 

Umgestaltungen im Bereich von Küche und 

Bad. Ein Restaurator untersuchte die Wand- 

und Deckenoberflächen im Cheminée- 

zimmer und in den südwestseitigen Täfer-

zimmern. Das Cheminéezimmer besass 

einst ein aufgemaltes Knietäfer. Wohl im 

19. Jahrhundert erhielt der Raum eine sehr 

sorgfältig ausgeführte Maserierung an den 

Wänden, die eine Täferung mit dunkleren 

Rahmen und helleren Füllungen vortäuschen 

sollte. Die in den Zimmerecken angebrach-

ten Pilaster mit ionischen Kapitellen waren 

ebenso maseriert. Zu einem späteren Zeit-

punkt wurden die Wände mit weisser Farbe 

überstrichen, die Eckpilaster und das Kranz-

gesims polychrom bemalt. Die mit Stuck-

profilen verzierte Decke, die durch ein 

umlaufendes Kranzgesims von den Wänden 

abgesetzt ist, zeigte noch den früheren 

hellgrünen Anstrich mit dunkelgrauem Filet. 

Das Medaillon in der Deckenmitte war 

durch einen ovalen, mit Silber- und Gold-

bronze gefassten Stuckkranz begrenzt.  

Die originale Gestaltung der Wände liess 

sich nur teilweise belegen, so dass man 

auf eine Rekonstruktion verzichtete und 

den ganzen Raum inklusive der Decke 

weiss strich. Die Eckpilaster und das um- 

laufende Kranzgesims heben sich nur durch 

einen dunkleren Farbton ab.

Das monumentale Barock-Cheminée wies 

bis zum unteren Kranzgesims eine braune 

Marmorierung mit schwarzen Adern auf. 

Die darüberliegende Fläche um den weiss 

marmorierten Medaillonrahmen war mit 

einer hellbraunen, mit weissen Adern 

durchzogenen Marmorierung bemalt. Roll-

werk, Blätter und Fruchtgewinde zeigten 

eine Goldbronzefassung. Im Medaillon 

selbst fand sich eine dunkelbraune Marmo-

rierung. Bei der Restaurierung entschied 

man sich für eine schwarze Marmorierimi-

tation mit weissen Einschlüssen für den 

unteren Teil des Cheminées, während der 

obere Bereich wie der übrige Raum weiss 

gestrichen wurde.

Das grosse Täferzimmer war vormals in 

zwei Räume unterteilt, die sich auch hin-

sichtlich ihrer Bemalung unterschieden. 

Der Südwestteil präsentierte sich grün und 

der Nordostteil rosa. Bei der Restaurierung 

erhielten die Wände einen einheitlichen 

hellgrauen Farbton, und für die Decke wähl-

te man ein Olivgrün. Das anschliessende 

kleine Zimmer zeigt das originale Täfer mit 

den typischen Profilstäben. Entsprechend 

der ältesten Fassung erhielt es einen grau-

en Farbton. Durch das abschliessende  

Auftragen eines Firnisses auf Wände und 

Decken wurde eine besondere Farbstim-

mung mit Tiefenglanz erzielt. Im Weiteren 

wurden die Zimmer mit neuen Parkettböden 

ausgestattet und die alten Türen mit den 

passenden Beschlägen restauriert.

Für die erneuerten Fenster im Erdgeschoss 

wurde eine der Bauzeit entsprechende 

Sprossenteilung gewählt. An den subtil re- 

staurierten Eingangstüren aus dem 18. Jahr- 

hundert fallen die kunstvollen Beschläge 

auf. Die zum Nordwesteingang führende 

Sandsteintreppe mit dem qualitätvollen 

Schmiedeeisengeländer musste rekonstru-

iert werden.
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In die beiden Obergeschosse wurden zwei 

3½- und 4½-Zimmer-Maisonettewohnungen 

eingebaut. Diese Massnahme bedingte 

neben grösseren Veränderungen in der 

Raumaufteilung insbesondere im zweiten 

Obergeschoss den Einbau von zusätz-

lichen Erschliessungstreppen. Die nun von 

jeder Wohnung direkt zugänglichen Lauben 

wurden durch die teilweise Verglasung 

sowie die Erweiterung der nordwestlichen 

Laube als Aussenraum bedeutend aufge-

wertet. 

Der verwilderte Garten wurde wieder mit 

einem Wegkreuz mit einer rund angelegten 

Buchshecke als Mittelpunkt bestückt. Der 

detailgetreu wiederhergestellte und mit 

einem neuen Stock versehene Kalkstein-

brunnen wurde vor der hangseitigen 

Bruchsteinstützmauer platziert, die man 

vorgängig vom Gebüsch befreit hatte.

Nach ein paar Jahren zeigte die dem Wetter 

ausgesetzte nordwestliche Laube ver-

schiedene Schäden, so dass ein teilweiser 

Ersatz des Holzwerks 2001 notwendig 

wurde. Anschliessend wurden das gesamte 

Holzwerk und die Fensterläden neu ge- 

strichen sowie kleinere Sanierungsarbeiten 

im Dachbereich ausgeführt. PB

Das Cheminéezimmer im Erdgeschoss nach der Restaurierung. Foto 1991 (GH).
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Anstalten Thorberg. Zellenbau

Kühle Ästhetik im Hochsicherheits-
trakt: Der neue Zellenbau auf dem 
Thorberg besteht aus Sichtbeton und 
Glas und erinnert an die Architektur 
von Le Corbusier. Dem benachbarten 
Barockschloss verschafft er wieder 
Luft zum Atmen.

Ritterburg, Kartäuserkloster, Amtssitz des 

Landvogts, Spital, Altersasyl, Trinker-, 

Zwangsarbeits-, Erziehungs- und Irrenan-

stalt, seit 1891 Strafanstalt für Männer – 

lang und komplex ist die Geschichte des 

Thorbergs. Die eindrückliche Anlage auf 

bewaldetem Felssporn ist geprägt durch 

das barocke Landvogteischloss, das zwi-

schen 1755 und 1766 an ein bestehendes 

Kornhaus gefügt wurde. Zudem entstand 

Der Thorberg mit dem neuen Zellenbau. Foto 2008 (SCB).

damals auf der Westseite des Schlosses 

ein kleines «Pfründerlogement», das Wohn-

räume und Gefängniszellen enthielt. Dieses 

Logement wurde 1891 durch den sogenann-

ten Zellenbau ersetzt, einen übergrossen 

Baukörper, der dem feingliedrigen Barock-

schloss fast den Atem nahm und die impo-

sante Fernwirkung des Thorbergs aus dem 

Gleichgewicht brachte. 1948 fiel das mächti-

ge Kornhaus auf der Ostseite des Schlosses 

einem Brand zum Opfer; an seiner Stelle 

entstand – ebenso mächtig wie sein Vor-

gänger – der heutige «Verwahrungsbau». 

Die Architekten sowohl des Zellen- wie 

auch des Verwahrungsbaus übernahmen 

die alte Baulinie, sodass immerhin die 

spätbarocke Disposition der Gesamtanlage 

erhalten blieb.

Auf dem Thorberg werden gefährliche 

Straftäter und Gewohnheitsverbrecher  
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Die Gesamtanlage auf dem Thorberg mit dem alten Zellenbau 

(links oben), anschliessend das Landvogteischloss, rechts der 

Verwahrungsbau. Foto 1981 (J.Sch.).

Der neue Zellenbau wirkt aus der Ferne besonders beeindruckend. Foto 2010 (VGM).

verwahrt, was eine hochgesicherte Anlage 

bedingt. Im Zellenbau gab es insgesamt 

185 Haftplätze und mehrere Werkstätten. 

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts war die 

Infrastruktur vollkommen veraltet, weder 

Besucherräume noch Krankenzimmer 

waren vorhanden, und die Zellen entspra-

chen den Anforderungen der Gesetzge-

bung längst nicht mehr. Erste Überlegun-

gen zu einem Um- oder allenfalls Neubau 

hatte man schon seit den 1970er Jahren 

angestellt. Aus finanziellen Gründen waren 

die Projektskizzen aber allesamt in der 

Schublade gelandet.

Am 16. Juli 1991 wurde der Zellenbau durch 

Brandstiftung schwer beschädigt. 50 Haft-

plätze konnten danach nicht mehr belegt 

werden; die betroffenen Insassen mussten 

in ausserkantonalen Anstalten unterge-

bracht werden. Die schon vor dem Brand 

schwierige Situation auf dem Thorberg  

verschärfte sich: Die geschlossene Anstalt 

sei «löchrig» geworden, schrieb der Direk-

tor 1992, und für das Personal seien die 

Arbeitsbedingungen unzumutbar.

Unmittelbar vor dem Brand war eine Sanie-

rung des Zellenbaus geplant gewesen, der 

Grosse Rat entschied dann aber unter den 

veränderten Umständen zugunsten eines 

Neubaus. Als Grundlage für den 1993 vom 

Hochbauamt ausgeschriebenen Projektie-

rungswettbewerb erarbeitete die Denkmal-

pflege Richtlinien für den Umgang mit der 

historischen Bausubstanz. Die wichtigste 

Vorgabe war, das barocke Schloss wieder 

zur Geltung kommen zu lassen.

Mit dem Entwurf eines zweiflügligen Ge-

bäudes gewann das Architekturbüro matti 

ragaz hitz den Wettbewerb. Der neue Zellen-

bau steht quer zum Schloss; ein rechtwink-

liger Mehrzwecktrakt schliesst nordostseitig 

an. Der Zellenbau besteht aus Sichtbeton 

und wirkt elegant mit seinen Glasflächen 

und dem über der Dachterrasse schweben-

den Flachdach. Über dem niedrigeren 
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NEUBAU ZELLENTRAKT UND MEHRZWECKGEBÄUDE: 1995–1997

BAUHERRSCHAFT: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des 

Kantons Bern und Polizei- und Militärdirektion des Kantons 

Bern
ARCHITEKTEN: matti ragaz hitz architekten ag, Liebefeld

BAUBERATUNG: J.Sch.

LITERATUR: Anstalten Thorberg. Neubau Zellentrakt 1995–

1997. Hg. Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons 

Bern, Hochbauamt. Bern 1999.
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Mehrzweckgebäude öffnet sich der Raum 

zu den bewaldeten Hügeln des Emmentals. 

Dadurch erhält das Barockschloss wieder 

Luft, obwohl es auf der Ostseite weiterhin 

vom Verwahrungsbau von 1948 bedrängt 

wird.

Die Fassaden des Mehrzwecktrakts sind 

aus Glasbausteinen gefertigt – eine wohl- 

tuende Abwechslung zu den regelmässig 

aufgereihten Fensterschlitzen der Hofseite 

des Zellenbaus. Der Trakt ist von der Um-

fassungsmauer der Thorberg-Anlage etwas 

zurückgenommen und schafft so Platz für 

einen Spazierhof.

Beim Bau eines Gefängnisses steht natur-

gemäss die Sicherheit im Vordergrund. Die-

se Tatsache wirkte sich auch auf die Gestal-

tung des Zellentrakts aus. So mussten bei-

spielsweise die vergitterten Zellenfenster 

an der talseitigen Fassade stockwerkweise 

versetzt werden, um das Abseilen von 

Gegenständen zu verhindern. Ebenfalls aus 

Sicherheitsgründen ist die Dachterrasse 

vergittert und das Flachdach über die Fas-

sade vorkragend.

Im Innern bestimmen Sichtbeton, Glas, 

weiss gestrichene Wände und schwarzes 

Metall den Raumeindruck. Die Einrichtung 

besteht aus schlichten Holzmöbeln, die in 

der Anstalt hergestellt worden sind. Gesamt-

haft herrscht eine Atmosphäre kühler, unauf-

dringlicher Ästhetik.

Architektur und Ausstattung des Neubaus 

erinnern an die Bauten Le Corbusiers,  

insbesondere an das Kloster Sainte-Marie 

de La Tourette in der Nähe von Lyon. 

Warum auch nicht? Hier auf dem Thorberg 

stand ja einst auch ein Kloster. UM
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Jurastrasse 39. Villa Rufener.

Ein Abbruchhaus wird zum Lieb-
haberobjekt: Die Villa des Langen-
thaler Geschäftsmanns Gottfried 
Rufener wäre hundert Jahre nach 
ihrer Entstehung beinahe dem  
Erdboden gleichgemacht worden.  
Der Denkmalpflege verdankt sie ihre  
Rettung, dem leidenschaftlichen  
Einsatz einer neuen Eigentümer-
schaft die Restaurierung.

Die Hauptfassade der Villa mit dem Anbau von 1892 (rechts). Die Veranda entstand 1904. 

Foto 2002 (Bernhard Krummenacher).

Auf dem damals noch unbebauten Land 

zwischen dem Bahnhof und dem Dorf  

Langenthal entstanden von etwa 1870 an 

mehrere sorgfältig ausgestattete Villen mit 

parkartigen Gärten. Auch der Geschäfts-

mann Gottfried Rufener-Oberli liess sich  

im neuen Quartier um 1878 eine grossbür-

gerliche Villa erbauen. Stilistisch war sie 

von französischen Renaissance-Schlössern 

inspiriert. Planverfasser war mit einiger 

Wahrscheinlichkeit der renommierte Zürcher 

Architekt Heinrich Honegger-Näf, zu dessen 

bekanntesten Werken der strassenseitige 

Block des Credit Suisse-Hauptsitzes am 

Paradeplatz in Zürich gehört. 1892 fügte 

Honegger-Näf – in diesem Fall ist seine 

Autorschaft gesichert – eine eingeschos-

sige Erweiterung mit Ess- und Herrenzimmer 

an die Villa an. Auftraggeber war diesmal 
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Das «Musikzimmer» vor der Restaurierung. Foto 1991 (GH).

der Kaufmann, Grossrat und Artillerie-Oberst 

Gottfried Rufener-Geiser, der Sohn des Bau-

herrn von 1878.

1913 erweiterte Ernst Hüssy aus dem aar-

gauischen Safenwil für Gottfried Rufener 

die Villa um eine nordseitige Raumschicht 

und stockte das Mansarddach auf. Zweck 

der Erweiterung war der Einbau eines 

repräsentativen Entrees für die Herrschaft 

und eines davon getrennten Eingangs für 

die Dienstboten. Im ersten Obergeschoss 

entstand eine grosszügige Säulenloggia, 

die der strengen französischen Eleganz 

des Baukörpers eine Prise toskanischer 

Leichtigkeit verleiht.

Anfang der 1970er Jahre begann die Ab-

parzellierung und Teilüberbauung des  

grossen Gartens. Zehn Jahre später galt 

die inzwischen ziemlich heruntergekom-

mene Villa als Abbruchobjekt. Im Herbst 

1980 schaltete sich die Denkmalpflege ein 

und wies auf die hohe architektonische 

Qualität des Hauses hin. Im Lauf der folgen-

den Jahre konnte die Freihaltung des Parks 

erreicht und das Gebäude unter Denkmal-

schutz gestellt werden. 1990 wurde das 

Grundstück verkauft. Catherine und Bern-

hard Krummenacher-Marin, die neuen 

Eigentümer, waren fasziniert von der No- 

blesse der Villa und strebten eine fach-

gerechte Restaurierung in Zusammenarbeit 

mit der Denkmalpflege an.
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Das Musikzimmer nach der Restaurierung. Foto 2002 (Bernhard Krummenacher).

Wie sich zeigte, waren sowohl die Fassaden 

als auch die Raumstrukturen weitgehend 

original erhalten. Die Eigentümer planten, 

das Erdgeschoss vorerst als Büroetage zu 

nutzen und in den Obergeschossen drei 

Wohnungen einzubauen. Sie machten klar, 

dass sie die Restaurierung aus Kosten-

gründen nur in Etappen vornehmen konnten. 

Die Arbeiten begannen 1991 mit der sanften 

Umgestaltung der Erdgeschossräume zu 

Büros; es folgten – um nur die wichtigsten 

Massnahmen zu nennen – die Sanierung 

des Dachs, die Restaurierung der Räume 

in den Obergeschossen, die Instandsetzung 

der Gartenterrasse und schliesslich die 

Wiederherstellung des «Musikzimmers» im 

Erdgeschoss. Die Sanierung der Sand-

steingliederung an den Fassaden musste 

auf später verschoben werden.

Der gesamten Restaurierung lag der Leitsatz 

zugrunde, auf die bestehende Substanz die 

grösstmögliche Rücksicht zu nehmen.  

Das war durchaus nicht einfach, weil unter 

anderem die gesamte Haustechnik erneuert 

werden musste. Ungewöhnliche Ideen er-

möglichten es, die Raumstrukturen selbst 

dort zu erhalten, wo beispielsweise ein 

Schlafzimmer zu einer Küche oder zu einem 

Badezimmer umgestaltet wurde. Die Nass-

zellen im Erdgeschoss etwa wurden als 

schrankartige Elemente in die originalen 

Räume gestellt.

Grosse Probleme bot die Statik: Die Böden 

im Erdgeschoss waren teilweise einsturz-

gefährdet und benötigten eine Sicherung. 

Auch der Dachstuhl musste erneuert wer-

den. Zudem gestalteten sich die Spengler-

arbeiten am Dach und an den Lukarnen 

aufwändig. Bei den Fassaden beschränkte 

man sich vorerst auf das Flicken und Neu-

streichen des Verputzes.

Während der ganzen Restaurierung leistete 
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Das Parkett im «Musikzimmer». Foto 1991 (GH).

GESAMTRESTAURIERUNG: in Etappen ab 1991 (2004 nicht 

abgeschlossen)

BAUHERRSCHAFT: Catherine und Bernhard 

Krummenacher-Marin, Langenthal

ARCHITEKTEN: Heinz Schenk + Partner, Bern

RESTAURATOR (MUSIKZIMMER): Josef Blonski, Zollikofen

BAUBERATUNG: HZ

UNTERSCHUTZSTELLUNG: Kanton 1993; Bund 1993, 2001

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM, ERZ), Bund, Gemeinde

Bauherr Bernhard Krummenacher einen 

ausserordentlich, ja leidenschaftlichen, per-

sönlichen Einsatz. Er war täglich – meist 

sogar mehrmals – auf der Baustelle anwe-

send. Er kümmerte sich um unzählige kleine, 

aber für die Gesamterscheinung des Hau-

ses wichtige Details, wie etwa die korrekte 

Rekonstruktion der blechernen Zierblenden 

an den Fenstern.

Die Wiederherstellung des sogenannten 

Musikzimmers im Erdgeschoss war das 

Haupt- und Glanzstück der gesamten 

Restaurierung. Der elegante Neurokoko-

Salon mit Cheminée trägt seinen Namen 

mutmasslich wegen der vergoldeten Reliefs 

auf den Türflügeln; sie stellen mit Blumen 

und Bändern geschmückte Musikinstru-

mente dar. Der Raum hatte jahrelang als 

Fumoir gedient und die Stuckdecken, Wän-

de und Supraporten waren in entsprechend 

unansehnlichem Zustand. Nach Oberflä-

chensondierungen wurde ein Farbkonzept 

entwickelt, das sich an das unter der 

Schmutzschicht Vorgefundene anlehnte. 

Die Wände sind heute in einem hellen Gelb 

gefasst, welches mit dem ins Türkis spielen-

den Grau der Türen harmoniert, die Tür-

reliefs und Stuckaturen sind in Gold- und 

Elfenbeintönen gehalten. Der Raum strahlt 

Wärme und festliche Heiterkeit aus.

Inzwischen beherbergt das Erdgeschoss 

keine Büros mehr; in den hohen Räumen 

leben seit kurzem Catherine und Bernhard 

Krummenacher. Dank der zurückhaltenden 

Umgestaltung von 1991 war die «Rück- 

nutzung» der Büros in eine Wohnung ohne 

weiteres möglich. Damit ist die Villa wieder 

von unten bis oben bewohnt – wie zu 

Zeiten von Gottfried Rufener Vater und 

Gottfried Rufener Sohn. UM
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Mittelstrasse 15.  
Wohn- und Geschäftshaus.

Eines der ersten Häuser mit Dach- 
garten in der Schweiz steht in  
Langenthal. Das von den Ideen  
Le Corbusiers geprägte, architektur- 
geschichtlich bedeutsame Gebäude 
wurde 1991 aussen und innen saniert.

Das von Willy Boesiger – einem Schüler 

von Le Corbusier – entworfene Wohn- und 

Geschäftshaus ist ein Beispiel des Neuen 

Bauens, das sich durch eine klare geometri-

sche Formensprache und einen Flachdach-

garten auszeichnet. Das 1930/31 errichtete 

Gebäude schliesst beinahe nahtlos an  

die Möbelfabrik (Mittelstrasse 13) an, die 

ebenfalls nach Plänen von Willy Boesiger 

1928/29 für den Betrieb seines Vaters, 

Das renovierte Wohn- und Geschäftshaus von der Mittelstrasse aus. Foto 1992 (Thomas Hämmerli).

Jakob Bösiger, erstellt worden war.

Der gegen Südwesten an die Möbelfabrik 

angefügte Neubau entstand unter der Bau-

herrschaft des Textilkaufmanns Carl Müller-

Stampfli. Der moderne Flachdachbau aus 

Eisenbeton umfasst Büros und Magazin-

räume im Erdgeschoss sowie Wohnungen 

in den beiden darüberliegenden Etagen. 

Wie beim Fabrikgebäude erweitert auch 

hier die bepflanzte Dachterrasse den Wohn-

bereich.  

Mit Ausnahme kleinerer Eingriffe im Erdge-

schoss – zum Beispiel dem Einbau eines 

Ladens mit Schaufenster 1946 – blieb der 

Bau in seinem Originalzustand erhalten. 

Zahlreiche Schäden und Mängel wie Risse 

in den Fassaden, durchgerostete Metall-

teile, ein undichtes Flachdach und eine 

ungenügende Wärmedämmung machten 

1990/91 eine umfassende Sanierung des 

Denkmalpflege des Kantons Bern    1979 – 2004  Berichte    Gemeinden J – Z 33



Langenthal

Die flächig gegliederte Hoffassade.  

Foto 1992 (Thomas Hämmerli).

Die überdachte Galerie der Dachterrasse. 

Foto 1992 (Thomas Hämmerli).

Gebäudes notwendig. Vor Beginn der 

Arbeiten wurden die Farb- und Putz-

schichten restauratorisch untersucht. Der 

original erhaltene Putz an den Fassaden-

flächen präsentierte sich in einer gelblich 

weissen Farbe, von dem sich das Erdge-

schoss in einem gelbbraunen Ton abhob. 

Die Farbe des Sockelbereichs war sehr 

stark abgewittert und konnte somit nicht 

mehr exakt festgestellt werden.

Die Korrosion der Armierungseisen hatte 

an einigen Stellen bereits zu Rissen geführt, 

so dass der originale Fassadenputz entfernt 

werden musste. Der anschliessend auf-

getragene Isolationsputz entspricht in der 

FASSADEN- UND INNENRESTAURIERUNG: 1990/91

BAUHERRSCHAFT: Max Bösiger, Langenthal

ARCHITEKTEN: Hünig + Jordi, Langenthal; 

Markus Bösiger, Langenthal

RESTAURATOR: Bernhard Maurer, Bern

BAUBERATUNG: HZ

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 1991

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM), Gemeinde 

LITERATUR: Lehmann, Werner. Ein Stück Architekturgeschichte 

in Langenthal. In: Raum und Wohnen, Nr. 3, 1992 Mai/Juni,  

S. 48–57.

Struktur dem Originalputz und veränderte 

die bestehende Dicke des Maueraufbaus 

nur geringfügig. Abschliessend erhielt das 

Äussere des Gebäudes eine neue Farbfas-

sung gemäss Befund. Der Boden des 

Dachgartens wurde mit neuen Waschbeton-

platten entsprechend dem ursprünglichen 

Plan belegt, und die Pflanzenkübel aus 

Zementplatten wurden erneuert. Sämtliche 

Geländer und Stahlstützen setzte man ori-

ginalgetreu instand. 

Bei den sorgfältig durchgeführten Mass-

nahmen im Innern des Gebäudes nahm 

man so weit als möglich auf die erhaltene 

Originalsubstanz Rücksicht. Die Küche und 

das angrenzende Badezimmer im Wohnge-

schoss wurden geringfügig umgebaut und 

modernisiert. Die Wohnräume erhielten neue 

Fussböden: Parkett im Wohnbereich, Kork-

linoleum im Schlafbereich und Steinzeug-

fliesen in Küche und Bad. Die alten Fenster 

mit den charakteristischen Beschlägen  

wurden saniert und im ursprünglichen Rot-

braun gestrichen. Ebenso wurden die Türen 

und Radiatoren restauriert und gemäss 

Befund in den entsprechenden Farbtönen 

gefasst. Die Wände und Decken in allen 

Räumen wurden wieder weiss bemalt. Eine 

Besonderheit bildet der original erhaltene 

Steinholzbodenbelag im Treppenhaus. Bei 

Steinholz (Euböolith) handelt es sich um 

eine zementartige Masse aus Magnesia und 

Magnesiumchloridlösung, der als Zuschlag-

stoff Holzspäne beigegeben werden.  

Das erfolgreich restaurierte Objekt gehört 

zu den Pionierbauten der Moderne in der 

Schweiz. PB
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Langnau i.E.

Bärenplatz 5. Kirche.

Die umfassende Restaurierung von 
1997/98 gab der vom bekannten 
Berner Münsterbaumeister Abraham 
Dünz Vater im 17. Jahrhundert 
erbauten Kirche mit dem schlichten, 
hellen Predigtsaal ihre ursprüngliche 
Ausstrahlung weitgehend zurück. Ansicht von Osten nach der Restaurierung. 

Foto 2000 (JG).
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Die Kirche Langnau wurde 1673/74 nach 

Plänen und unter Aufsicht des Berner  

Münsterbaumeisters Abraham Dünz Vater 

neu errichtet. Es entstand eine Saalkirche 

mit dreiseitig geschlossener Ostpartie ohne 

Einzug und Chorbogen. Der Bau erhebt sich 

anstelle eines mittelalterlichen, in mehreren 

Etappen entstandenen und dem heiligen 

Martin geweihten Vorgängerbaus, von dem 

lediglich der mächtige, wohl im 13. Jahr-

hundert errichtete Turm stehen blieb.  

Die im Verlauf der Jahrhunderte mehrfach 

veränderte und sanierte Kirche war zum 

letzten Mal durch den Architekten Ernst 

Mühlemann in den Jahren 1957/58 reno-

viert und geprägt worden. Dabei wurden 

westseitig ein Anbau mit Vorraum und Em-

porenaufgang im Erdgeschoss sowie eine 

Sakristei im Untergeschoss angefügt.  

Wegen zahlreicher sichtbarer Schäden be-

schloss die Kirchgemeindeversammlung im 

November 1996 eine umfassende Restau-

rierung der Kirche. Beabsichtigt war, den 

Bau nahe an den ursprünglichen Zustand 

zurückzuführen und zugleich Platz für zeit-

gemässe Gottesdienstformen zu schaffen. 

Das in Zusammenarbeit mit der Denkmal-

pflege ausgearbeitete Projekt beinhaltete 

gleichzeitig eine Verbesserung verschie-

dener Infrastrukturanlagen (Toiletten, Hei-

zung, Höranlage, Beleuchtung).

Die Sanierung der Aussenfassaden umfasste 

auf der Nord- und Ostseite den Ersatz des 

wohl bei der letzten Renovation eingebauten 

und nun störenden Granitsockels durch 

einen Sandsteinsockel. Die verzahnten Eck-

verbände und die Fenstergewände aus 

Sandsteinquadern zeigten teilweise über-

höhte Putzanschlüsse. Deshalb wurde mit 

Ausnahme der Südfassade der schadhafte 

Verputz aus den Jahren 1957/58 auf allen 

Fassaden entfernt.

Der originale Putz der Südfassade hatte 

alle späteren Renovationen weitgehend 

überstanden. Hier konnte der Restaurator 

Fragmente von zwei verschiedenen Fas-

sungen freilegen. Die ältere und wohl ur-

sprüngliche Fassung zeigte verzahnte  

Fenstereinfassungen in Grau, begleitet von 

schwarzen Bändern. Dieser Befund diente 

als Grundlage zur Rekonstruktion der ge-

samten Südfassadenfassung. Zuerst wurden 

die Schadstellen im Verputz mit Sumpfkalk 

ausgebessert. Danach konnte die ganze 

Fassade mit Sinterwasser gefestigt und mit 

einem Kalk-Kaseinanstrich versehen wer-

den. Zuletzt wurden die verzahnten Fenster-

einfassungen und die gerade geführten 

Ecklisenen in einem hellen Grau gestrichen 

und von einer dunkleren Linie begleitet.  

Die unter Putzflicken gefundenen Spuren 

einer Sonnenuhr wurden nicht rekonstruiert.

Alle übrigen Fassaden erhielten eine neue, 

weiss gefasste Putzhaut. Die Befunde an 

der Südfassade dienten auch hier als Vor-

gabe für die Bemalung der Fenster- und 

Türeinfassungen, der Ecklisenen und der 

Sockelzone.

Die beiden in den Jahren 1957/58 angefer-

tigten nordseitigen Türen wurden sorgsam 

restauriert und braun lasiert. Das Rund-

bogenportal in der Westfassade erhielt eine 

neue Tür in Eichenholz.

Der aus der Zeit des Vorgängerbaus stam-

mende Turm hatte im Bereich der Glocken-

stube und des Helms im Lauf der Zeit mehr-

fache Änderungen erfahren, zuletzt bei den 

Umbau- und Renovationsarbeiten von 1938. 

Der obere Teil des Turms besteht aus Tuff-

stein, der 1997/98 unter dem Verputz zum 

Vorschein kam. Das Tuffmauerwerk wurde 

durch einen Spezialisten instand gesetzt 

und anschliessend geschlämmt, während 

der untere Teil des Turms eine neue Putz-

schicht erhielt. Die Zeiger und Ziffern der 

Turmuhr wurden gemäss altem Vorbild neu 

angefertigt.
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Zustand des Kirchenschiffs nach der Restaurierung. 

Foto 2000 (JG).

Innenraum vor der Gesamtrestaurierung 1997/98. Foto 1997 (GH).

Vom westseitigen, 1957/58 angefügten 

Vorbau beliess man nur das Dach. Stahl-

stützen und grosse Glasflächen bestimmen 

seit dem Umbau die modern wirkende  

Fassadengestaltung. Der nun wieder in der 

Längsachse der Kirche liegende Hauptein-

gang, der durch die Vorhalle führt, erhielt 

eine zweiflüglige Tür in Eichenholz.

Die Verlegung des Haupteingangs wurde 

durch die Vergrösserung des westlichen 

Vorplatzes ermöglicht. Durch die Erweite-

rung des Untergeschosses konnten ver-

schiedene Nebenräume eingebaut und die 

sogenannte Sakristei zu einem Andachts-

raum mit parabelförmigem Grundriss ver-

grössert werden. 

Vor der Innenrenovation wurden Schiff und 

Chor vollständig von den Einbauten von 

1957/58 geräumt, indem die Windfänge, 

das Brusttäfer sowie die Schränke unter 

der Empore ausgebaut wurden. Der aus 

der gleichen Zeit stammende, aber zu harte 

Innenverputz zeigte zahlreiche Risse, so 

dass er vollständig entfernt werden musste. 

Der frisch aufgetragene Grund- und Deck-

verputz überzieht neu auch die vorher 

sichtbaren Sandsteinelemente der Fenster-

laibungen. Da keine Spuren einer ursprüng-

lichen Fassung zu finden waren, entschied 

man sich für eine schlichte graue Fenster-

einfassung entsprechend dem Befund an 

der südlichen Aussenfassade.

Nachdem man im Chor und im Schiff die 

1958 eingesetzten Kalksteinbodenplatten 

entfernt hatte, machte der Archäologische 

Dienst eine interessante Entdeckung.  

Der ganze Boden im Kirchenschiff bestand 

ursprünglich aus längs verlegten Brettern, 

der Chorboden hingegen war mit gross-

formatigen, bis zu 22 Zentimeter dicken 

Sandsteinplatten belegt.

Aufgrund dieser Befunde wurde entschie-

den, den Schiffboden aus breiten geho- 

belten Tannenbrettern zu erstellen. Weil 

der Abendmahlstisch neu am Ostende des 

Schiffs zu stehen kommen sollte, belegte 

man hier den Boden ebenfalls mit Sand-

steinplatten. Der Chor erhielt einen neuen 
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Ausschnitt des neuen Chorgestühls. Foto 2000 (JG).

Sandsteinplattenboden, der bezüglich Fu-

genbild und Grösse der scharrierten Platten 

dem Befund entspricht.

Die Kassettendecke war 1957/58 teilweise 

abgelaugt und die Füllungen mit Sperrholz-

platten abgedeckt worden. Als man diese 

nun entfernte, kamen darunter Rankenmale-

reien von 1898 zum Vorschein: Der Restau-

rator dokumentierte die Malereien, bevor sie 

entfernt und die Füllungen und Stäbe mit 

einer nussbaumfarbenen Lasur gefasst wur-

den. Der Mittel- und die Querfriese erhiel-

ten gemäss den Befunden eine schwarze 

Fassung, von der sich die hellen, mit Scha-

blonen erstellten Ornamente abheben. Sie 

orientieren sich an denjenigen in der Kirche 

Trub, wo eine fast identische Holzdecke  

mit schwarzen Friesen vorhanden ist. 

Die seit 1958 bestehende Empore wurde 

durch einen neuen, weniger massig wirken-

den und weit ins Kirchenschiff auskragenden 

Bauteil ersetzt. Die holzverkleidete Stahl-

konstruktion der neuen Empore erscheint 

mit einer Brüstung aus horizontalen Elemen-

ten in Weisstannenholz filigran. Die 1958 

nach einem Konzept von Ernst Schiess er-

baute Orgel wurde restauriert und gegen 

die Westwand hin zurückversetzt.

Die beiden vorderen Bankreihen im Chor 

sowie die Bänke im vordersten Bereich des 

Kirchenschiffs wurden entfernt. Bei Bedarf 

können hier zusätzliche Stühle aufgestellt 

werden. Die übrigen Kirchenbänke wurden 

durch schlichte, modern gestaltete Elemente 

in Holz ersetzt. Durch die Versetzung des 

Abendmahlstisches aus dem Chor in den 

vorderen Teil des Schiffs gewann man im 

Chor zusätzlichen Platz und die Feier des 

Abendmahls rückt näher zum Kirchenvolk.

Zwei im Estrich entdeckte Chorstühle aus 

der Bauzeit, die als einzige die früheren 

Renovationen überlebt hatten, wurden 

sorgfältig restauriert und anschliessend im 

Chorscheitel aufgestellt. Man ergänzte  

sie beidseitig mit neu interpretierten Sitzen 

zu einem umlaufenden Gestühl. Dabei ver-

einfachte und reduzierte man gegen aus-

sen hin die vorgefundene Spätrenaissance-

Gliederung kontinuierlich.

Der aus der Bauzeit stammende Taufstein 

und der Abendmahlstisch sind wie die 1676 

datierte Kanzel prachtvolle barocke Bild-

hauerarbeiten nach Entwürfen von Abraham 

Dünz Vater. Sie wurden fachmännisch ge-

reinigt.

Dank der umfangreichen Restaurierung 

wurden einerseits die akuten Schäden be-

hoben, andererseits auch Verunklärungen 

durch spätere Restaurierungen, vor allem 

derjenigen von 1957/58, rückgängig ge-

macht, sodass das Erscheinungsbild der 

Saalkirche im Sinne des Münsterbaumeis-

ters Abraham Dünz Vater wieder voll 

erfahrbar ist. PB
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Dorfstrasse 5. 
Druckereigebäude.

Das Druckereigebäude im Zentrum 
von Langnau wirkt so eindrucksvoll, 
dass es im Dorf als «Villa» bekannt ist. 
Die jüngste Restaurierung gab ihm  
die repräsentative Dekoration in Trep-
penhäusern und Korridoren zurück.

Von 1890 bis 1892 liess sich Friedrich Wyss 

in Langnau vom namhaften Berner Architek-

ten Friedrich Schneider ein Buchdruckerei-

gebäude errichten. Schneider ist vor allem 

durch das Inselspital in Bern bekannt, das 

er zusammen mit Alfred Hodler zwischen 

1881 und 1884 entworfen und ausgeführt 

hat. Das Druckereigebäude, eine Zweiflügel-

Aufrisszeichnung von Friedrich Schneider (1892) für das Druckereigebäude. Foto 1983 (GH).

anlage mit Türmchen und Erker, beherrscht 

durch seine Grösse und auffällige Dekora-

tion eine Strassenkreuzung mitten im Dorf. 

Die üppig mit Sand- und Backstein, Putz-

bänderungen, verspielten Holzelementen 

und Malereien verzierten Fassaden wirkten 

in einer Landgemeinde des späten 19. Jahr-

hunderts offenbar so ungewöhnlich, dass 

der Bau bald allgemein als «Villa» bekannt 

war. Im linken Flügel waren der Maschinen- 

und der Setzersaal untergebracht, im rech-

ten Büroräume und Redaktionszimmer; 

jeder Flügel hatte ein eigenes Treppenhaus. 

In den Obergeschossen lagen Wohnungen, 

eine kleinere im ersten und eine ausgespro-

chen grosszügige im zweiten Stock. Die 

Treppenhäuser und Haupträume waren aus-

gestattet mit Terrazzo-, Platten- und Parkett-
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Grundriss des ersten Obergeschosses mit Setzersaal 

(links) und Wohnräumen (rechts). Foto 1983 (GH).

böden, mit Brusttäfer, Tapeten, einfachen 

Stuckaturen und mehrfarbigen Malereien.

1948/49 wurde ein Druckereineubau an die 

Rückseite der «Villa» angefügt. Dieser 

Ergänzung fiel der Erker zum Opfer. Aus-

serdem passten die Eigentümer im Lauf 

der Zeit die Raumstrukturen immer wieder 

neuen Bedürfnissen an; dabei ging die 

anspruchsvolle Innenausstattung zum Teil 

verloren oder verschwand unter Über- 

malungen und Verputz. 1982/83 konnten 

die Fassaden denkmalgerecht restauriert  

werden. 

1992 restrukturierte die Besitzerin der Lie-

genschaft, die Emmentaler Druck AG, ihren 

Betrieb. Die danach nicht mehr benötigte 

«Villa» sollte umgebaut und vermietet wer-

den. Die Denkmalpflege vermochte die 

Bauherrschaft und den Architekten zu über-

zeugen, bei dieser Gelegenheit doch die 

Ausstattung in den beiden Treppenhäusern 

und in den Korridoren wiederherzustellten. 

Es ging dabei um nichts weniger als «um 

die Freilegung und Restaurierung einer [...] 

Dekoration, die in der Region ihresgleichen 

sucht», wie die Denkmalpflege in ihrem Be-

richt an das Bundesamt für Kultur schrieb. 

Ein Restauratorenteam hatte nämlich unter 

jüngeren Farb- und Verputzschichten eine 

aus der Bauzeit stammende Späthistoris-

mus-Fassung gefunden. Eine jüngere, vom 

Art Déco beeinflusste Ornamentmalerei in 

kräftig-frischen Farben war – zumindest 

partiell – gar nie übermalt worden. Man ent-

schloss sich, an Unterzügen und Pilastern 

die erste Schicht freizulegen, an Wänden 

und Decken dagegen die jüngere zu über-

nehmen. Im Treppenhaus Ost kam unter 

einem Kunststoffabrieb eine grossflächige 

Quadermarmorierung zum Vorschein, die in 

einem aufwändigen Arbeitsprozess freigelegt 

und ergänzt werden konnte. Im Treppen-

haus Nord waren nur noch Reste einer 

schlichten, gemalten Marmor- und Täfer-
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RESTAURIERUNG DES INNERN: 1993–1996

BAUHERRSCHAFT: Emmentaler Druck AG/Marufia AG, Langnau

ARCHITEKT: Flückiger + Partner, Bern

RESTAURATOR: Josef Blonski, Zollikofen

BAUBERATUNG: J.Sch., Sig., HZ

UNTERSCHUTZSTELLUNG: Kanton 1983 und 1996, Bund 1996

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM), Bund

Restaurierte Art Déco-Deckenmalerei im Korridor. Foto 2010 (VGM).

imitation vorhanden; diese Dekoration wur-

de rekonstruiert. Farblich werden Treppen-

häuser und Korridore heute wieder von 

einem warmen Goldton bestimmt.

Erfreulich ist, dass auch die heikle Frei-

legung, Restaurierung und Ergänzung des 

Terrazzobodens im Eingangsbereich gelang. 

Ebenfalls wiederhergestellt werden konnte 

die Ausstattung in zwei Büroräumen im Erd-

geschoss.

Am Äussern wurde der 1948/49 angefügte 

Eingang ins Druckereigebäude neu gestaltet. 

Der heutige Eingangsbereich besteht aus 

Glas und ist leicht von der Fassade zurück-

versetzt. Dadurch entsteht eine optische 

Trennung zwischen dem jüngeren Druckerei-

gebäude und dem Altbau, die der stattlichen 

«Villa» gut bekommt. Diese Massnahme er-

möglichte die Rekonstruktion des Erkers am 

Altbau; sein Aussehen ist von Fotografien 

her bekannt.

1995 wurde klar, dass die Restrukturierung 

der Emmentaler Druck AG gescheitert war; 

der Betrieb musste geschlossen werden. 

Dass die Restaurierung des ehemaligen 

Druckereigebäudes unter diesen Umständen 

programmgemäss vollendet werden konnte 

– und zwar mit engagierter Hilfe der Eigen-

tümerschaft –, sei «ein kleines Wunder» ge-

wesen, merkte der Bauberater der Denkmal-

pflege später an. Heute sind sämtliche 

Räume dieser repräsentativen Liegenschaft 

an zentraler Lage an Dienstleistungsbetriebe 

vermietet. UM
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Sunnigi Lauene.  
Geb.-Nr. 418, 418A.  
Bauernhaus «Romgut».

Ursprünglich waren sie leuchtend rot, 
die Tulpenfriese an der Fassade eines 
Bauernhauses oberhalb von Lauenen 
– heute sind sie weiss. Dafür gibt es 
einen guten Grund.

Rund 1350 Meter über Meer liegt am sanft 

gewellten grünen Hang über Lauenen das 

Bauernhaus «Romgut». Es ist mehr als 250 

Jahre alt: Gemäss Fassadeninschrift baute 

es Zimmermeister Ulrich Öhrli 1759 für das 

Ehepaar Ulrich und Katharina Annen. Der 

ortstypische Ständer- und Blockbau wirkt 

von weitem unauffällig; erst aus der Nähe 

ist zu erkennen, dass ein Netz von Schnitze-

reien, Malereien und Inschriften die Haupt-

fassade überzieht. Die Malereien gehören 

zur sogenannten Saaner Schule, die sich 

Das «Romgut» im Streusiedlungsgebiet 

oberhalb des Dorfes. Foto 2009 (IK).

RESTAURIERUNG DER FASSADENMALEREI: 1998

BAUHERRSCHAFT: Peter und Walter 

Reichenbach, Lauenen

RESTAURATOREN: Arbeitsgemeinschaft H. A. 

Fischer AG und Bernhard Maurer, Bern

BAUBERATUNG: HPW, J.Sch.

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 1997

BEITRÄGE: Kanton (ERZ)
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Schnitzfriese an der talseitigen Fassade. Foto 2009 (IK).

seit etwa 1730 entwickelte und durch eine 

sehr naturalistische Darstellungsweise ge-

prägt war. Die Dekorationen an der Romgut-

Fassade gehören in die Spätphase der 

Schule – Malereien aus der Frühphase sind 

grossflächiger und üppiger. Der Name des 

Künstlers ist leider nicht überliefert.  

1994 wurde das Bauernhaus umgebaut. In 

der Folge gab die Denkmalpflege eine 

Untersuchung der im unteren Bereich der 

Fassade kaum mehr erkennbaren Deko-

rationen in Auftrag. Die Restauratoren 

stellten fest, dass das Holz hier stark ab-

gewittert und die Farbe nur noch fragmen-

tarisch vorhanden war. Zudem machten sie 

eine geradezu sensationelle Entdeckung: 

Es war nur eine einzige Farbschicht vor-

handen. Die Dekorationen waren demnach 

seit ihrer Entstehung vor rund 250 Jahren 

kein einziges Mal überstrichen worden und 

gehören somit zu den letzten unangetaste-

ten Malereien des 18. Jahrhunderts in der 

Region. Die Fachleute fanden zudem Spu-

ren einer mehrfarbigen Fassung des Holz-

schnitzwerks. So müssen beispielsweise 

die Tulpenfriese im Wohn- und im Gadenge-

schoss einst zinnoberrot geleuchtet haben.

Sehr stark abgewittert und deshalb nur noch 

im Streiflicht lesbar waren die Inschriften. 

Die Malereien im Giebelfeld und auf den 

Blockkonsolen waren besser erhalten. Die 

schwungvollen Darstellungen zeigen Äpfel, 

Birnen, Blüten und Landschaften mit ein-

heimischem Wild. Der Zustand der einzelnen 

Farben war freilich nicht durchwegs gut: 

Während sich die Erdpigmente nur wenig 

verändert hatten, war etwa Rot zu kreidigem 

Weiss verblasst.

Angesichts des überraschenden Befunds 

einigten sich Eigentümer, Restauratoren und 

Denkmalpflege rasch: Diese Dekorationen 

sollten möglichst unverändert konserviert 

werden. Auf die Wiederherstellung der ur-

sprünglichen heiteren Farbigkeit, die nur 

durch Übermalen der Originalsubstanz zu 

erreichen gewesen wäre, wurde daher ver-

zichtet.

Die Massnahmen beschränkten sich folglich 

auf eine behutsame Reinigung mit Bürste 

und Pinsel und auf das Fixieren der Farben. 

Und so blieben die Tulpenfriese – einst in 

leuchtendem Rot – unauffällig weiss. UM

Denkmalpflege des Kantons Bern    1979 – 2004  Berichte    Gemeinden J – Z 43



LAUPEN

Laupen

Kreuzplatz 1. Wohnhaus.

Die Gesamtrestaurierung rettete das 
im Kern fast fünfhundertjährige 
Wohnhaus vor dem Zerfall. Geschickt 
wurden die bestehenden Strukturen 
in die Neugestaltung der Innenräume 
einbezogen. Buchstäblich als  
«heisses Eisen» entpuppte sich der 
Ersatz des Toilettenturms durch eine 
metallene Balkonkonstruktion.

Die Fassade zum Läubliplatz nach der 

Restaurierung. Foto 2009 (ESM).

Einen «Grenzfall der Erhaltung historischer 

Bausubstanz» wagte nach eigenen Aussa-

gen der Bauherr und Architekt Fritz Tanner, 

als er 1991 mit der Restaurierung des klei-

nen Stadthauses begann. Über Jahrzehnte 

war es vernachlässigt und nur noch teilweise 

bewohnt worden. Unbemerkt eingedrunge-

nes Wasser hatte grosse Schäden an der 

Konstruktion angerichtet. Dass das Gebäu-

de bedeutend bessere Zeiten erlebt hatte, 

liess sich unter anderem an der Fassade 

zum Läubliplatz ablesen, wo sich ein Bau-

herr in seiner Funktion als Burgermeister 

am Bundbalken des ersten Obergeschosses 

hatte verewigen lassen: «1671 / DIS HVS 

HAT LASEN BVWEN H[err] HANS BALMER 
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Dieselbe Fassade vor der Restaurierung. Foto 1990 (GH).

DZ [=derzeit] BVRGENMEISTER». Städte-

baulich kommt dem Objekt eine Art Schar-

nierfunktion zu, indem es den Abschluss 

der südlichen Häuserzeile am Läubliplatz 

bildet und gleichzeitig mit seiner Längsfas-

sade auf den Kreuzplatz ausgerichtet ist. 

Der Umbau bot Gelegenheit, die Bauge-

schichte des Hauses zu erforschen. 

Gleichzeitig konnte das Projekt differenziert 

auf die Befunde abgestimmt werden. Die 

Untersuchungen brachten einige Überra-

schungen ans Licht. An der Seite zum 

Läubliplatz gelang es, einen steinernen, min-

destens zweigeschossigen Kernbau auszu-

machen und mit Hilfe der Dendrochronolo-

gie in die Zeit nach 1480 zu datieren. Aus 

dieser Bauphase stammt das vierteilige  

Erdgeschossfenster mit dem profilierten 

Sandsteingewände. Im frühen 16. Jahrhun-

dert muss das Haus giebelständig zum 

Kreuzplatz ausgerichtet gewesen sein, 

wobei das hohe Dach auch das benach-

barte Gebäude am Kreuzplatz miteinbe-

zogen hatte. Teile dieser Dachkonstruktion 

sind erhalten beziehungsweise haben in  

der jüngeren Brandmauer ihren Abdruck 

hinterlassen. Wie aus der Inschrift hervor-

geht, wurde das Haus 1671 weitgehend 

erneuert. Es erhielt neue Fachwerkfassaden 

und einen anderen, aus wiederverwendeten 

Hölzern errichteten Dachstuhl, dessen  

Giebel nun auf den Läubliplatz ausgerichtet 
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Vorraum im zweiten Obergeschoss.  

Der Hauptständer der Dachkonstruktion aus 

dem frühen 16. Jahrhundert ist in die Brand-

mauer integriert. Foto 1991 (GH).

war. Die zu diesem Zeitpunkt erstellte Laube 

im Dachgeschoss wurde später unter einer 

Vordachverschalung wieder verborgen. Im 

19. Jahrhundert kam ein Toilettenturm hinzu, 

der einen Teil der Läubliplatzfassade und 

der Bauinschrift verdeckte.

Mit ihrem Projekt hatten sich Fritz und Peter 

Tanner zum Ziel gesetzt, die Gebäude-

struktur möglichst wenig zu verändern. Die 

Wohnnutzung sollte beibehalten werden. 

Die drei übereinander angeordneten, annä-

hernd quadratischen Räume mit je einer 

schmaleren Erschliessungszone legten die 

Schaffung einer einzigen Wohneinheit 

nahe. Der Einbau einer zweiten Wohnung 

hätte grosse Eingriffe für die Erschliessung 

notwendig gemacht.

Aussen wie innen war die alte Bausubstanz 

im Wesentlichen erhalten. Leider waren 

aber die Bauschäden gravierender als 

erwartet. So mussten unter anderem grös-

sere Abschnitte der Fassaden und des 

Dachstuhls sowie der Geschossdecken er-

setzt werden. Die augenfälligste Verände-

rung erfuhr die Fassade zum Läubliplatz. 

Da der Toilettenturm die Giebelseite verun-

klärte und überdies in seiner ursprünglichen 

Funktion nicht mehr benötigt wurde, ent-

schloss man sich zum Abbruch dieser jün-

geren Zutat und zur Rekonstruktion des 

Erscheinungsbildes von 1671. Man öffnete 

den Giebel wieder und ersetzte die be-

schädigten Teile der noch original erhaltenen 

Laube. Das später eingefügte Einzelfenster 

im ersten Obergeschoss wurde durch die 

Rekonstruktion eines dreiteiligen Reihen-

fensters ersetzt. Die Zapfenlöcher in den 

Fachwerkbalken lieferten an dieser Stelle 

eindeutige Indizien für die ursprüngliche 

Fassadengliederung. Das Profil der Fenster-

bank übernahm man vom Bankprofil des 

Zwillingsfensters an der Traufseite.

Im Inneren wurden die Konstruktions- und 

Ausstattungselemente aus verschiedenen 

Epochen – soweit möglich – belassen und 

in die Gestaltung der Räume einbezogen. 
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Im Vorraum des zweiten Obergeschosses 

beispielsweise ist die Brandmauer mit dem 

eingemauerten Hauptständer der Dach-

konstruktion aus der Zeit um 1520 offen 

sichtbar.

Was hinzugefügt wurde, hebt sich in zeit-

genössischer Formensprache vom histori-

schen Bau bewusst ab. Dies gilt nicht nur 

für die Innenausstattung, sondern auch für 

den Ersatz des abgebrochenen Toiletten-

anbaus. Die metallene Balkonkonstruktion 

stiess im Städtchen auf unerwartet heftigen 

Widerstand und wurde unter anderem von 

der Burgergemeinde und vom Verkehrs-

verein Laupen mit Einsprachen bekämpft. 

Aus ihrer Sicht widersprach die Verwendung 

von Metall dem herkömmlichen Grundsatz, 

im historischen Umfeld möglichst traditio-

nelle Baumaterialien zu verwenden. Die 

Denkmalpflege hingegen unterstützte das 

Bestreben, das neue Bauteil, unabhängig 

vom Material, möglichst harmonisch in seine 

Umgebung einzupassen. Die schlanke 

Metallkonstruktion verändert das Fassaden-

bild nur geringfügig. Ein Holzbalkon bei-

spielsweise wäre optisch ungleich wuchtiger 

ausgefallen.

Ohne die Beiträge des Bundes, des Kan-

tons und der Gemeinde hätte die aufwän-

dige Restaurierung für die Eigentümer  

die Grenze des wirtschaftlich Tragbaren 

gesprengt. Dank des Engagements der 

öffentlichen Hand konnte das wertvolle 

Baudenkmal erhalten und – der Substanz 

angemessen – mit nur einer Wohneinheit 

extensiv weitergenutzt werden. ESM
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Läubliplatz nach der Neupflästerung. Foto 2009 (ESM).
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Läubliplatz, Marktgasse. 
Pflästerung und Städtlibrunnen.

Ein hartes, aber hoch interessantes 
«Pflaster» im Ortsbild von nationaler 
Bedeutung: Der Bodenbelag im  
Zentrum des Städtchens lenkt den 
Verkehr und zeigt, wo die alte  
Stadtbefestigung im Untergrund ver-
borgen ist. Ein Teil der neu verlegten 
Pflastersteine bringt seine eigene 
Geschichte mit.

Innerhalb des mittelalterlichen Kerns der 

Kleinstadt Laupen bilden Marktgasse und 

Läubliplatz den räumlichen Mittelpunkt.  

In leichter Steigung weitet sich der Gassen-

raum zu einem dreieckigen Platz. Die Häuser 

der schlossseitigen Platzfront gaben dem 

Läubliplatz seinen Namen. Als bautypolo-

gische Besonderheit sind hier die Erd-

geschosse über die Lauben zugänglich, 

während die Kellergeschosse aus topogra-

phischen Gründen platzseitig frei liegen. 

Die platzprägenden Häuser wurden nach 

den Bränden von 1944 und 1974 erneuert 

und teilweise rekonstruiert. Oberhalb des 

Läubliplatzes wurde 1847 die Stadtmauer 

durchbrochen, um die damalige Bernstrasse 

direkt ins Städtchen zu führen. Die Fahr-

bahn erhielt vermutlich um 1920/1930 eine 

Bogenpflästerung.

In den 1980er Jahren plante die Gemeinde 

eine Neupflästerung der Altstadt, die sie 

jedoch zugunsten anderer Vorhaben wieder 

zurückstellte. Da sich durch Setzungen in 

der Fahrbahn immer mehr Mulden bildeten, 

die besonders für Radfahrer gefährlich zu 

werden drohten, fasste die Behörde 1993 

den Entschluss, die Fahrbahn nun doch  

zu sanieren. Mit dem Projekt wollte sie  

verschiedene weitere Bedürfnisse erfüllen: 

Leitungen waren zu erneuern, und der  

Verkehr sollte beruhigt werden, so dass 

die Fussgänger mehr Raum und einen attrak-

tiveren Läubliplatz erhielten. Die geplanten 

Bodeneingriffe liessen archäologische Funde 

erwarten, die ebenfalls in die Planung zu inte-

grieren waren. Die verschiedenen Massnahmen 

mündeten schliesslich in ein Gesamtkonzept 

für den Läubliplatz und die Marktgasse.  

Die Denkmalpflege setzte sich dafür ein, das 

Strassenbild möglichst ruhig und grosszügig 

zu gestalten. Um das bisherige Nebenein-

ander verschiedener Pflästerungsarten zu 

vermeiden, schlug sie vor, die Fahrbahn dem 

Läubliplatz und den Hausvorplätzen anzupas-

sen. Die bestehenden Beläge des Platzes und 

der Vorplätze wurden belassen und instand 

gesetzt, die Fahrbahn erhielt neu eine Reihen-

pflästerung, für die ebenfalls Flusswacken (hal-

bierte grosse Flusskiesel) verwendet wurden.

Für den neuen Fahrbahnbelag konnte die 

Denkmalpflege geschichtsträchtige Steine  

vermitteln: Sie stammen aus der Umgebung 

des «Landi-Bauernhauses» der Schweizeri-

schen Landesausstellung von 1914 auf dem 

Stadtberner Viererfeld. Das Gebäude war  

in den 1970er Jahren teilweise abgebrannt und 

musste 1995 dem Neubau der Japanischen 

Botschaft weichen.

Marktgasse und Läubliplatz bilden nun eine 

Einheit. Die Fahrbahn tritt optisch in den  

Hintergrund, im Platzbereich ist sie nur durch 

die Entwässerungsrinne in der Strassenmitte 

gekennzeichnet. Mit der Verlegung der Ent- 

wässerung vom Rand in die Mitte wird zudem 

das Regenwasser gezielter von den Häusern 

in der Marktgasse abgeleitet.

Dem aufmerksamen Auge erschliesst die neue 

Pflästerung ausserdem ein Stück Stadtge-

schichte: Die archäologische Grabung förderte 

eine Reihe bemerkenswerter Funde zutage, 

deren Standort durch einen Wechsel in der An-

ordnung der Pflastersteine teilweise sichtbar 

gemacht wurde. Beim Murtentor kamen  

beispielsweise die Fundamente einer Vorwerk-

mauer zum Vorschein. Wie erwartet stiess 
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Die Sodbrunnenstelle ist in der Pflästerung markiert. Foto 2009 (VGM). 

man auch auf Teile des sogenannten 

Chüngeliturms und unter der Alten Bern-

strasse auf die Reste der 1847 durch- 

brochenen Stadtmauer. Die Grabungen 

gewährten nicht nur Einblick in das Wehr-

system, sondern auch in das frühere  

Wassersystem des Städtchens. Unter dem 

heutigen Bärenplatz fand man einen mit 

Sandstein ausgekleideten Kanal, der ver-

mutlich der Frischwasserzufuhr zur ehema-

ligen Gerberei gedient hatte. Ein weiterer 

interessanter Fund war die hölzerne  

Wasserleitung aus dem 18. Jahrhundert, 

die den Städtlibrunnen versorgt hatte. Im 

unteren Teil des Läubliplatzes markieren 

kreisförmig angeordnete Steine den Stand-

ort eines grossen Sodbrunnens. Der Brun-

nen mit drei Metern Durchmesser ist im 

Untergrund erhalten. Man verzichtete je-

doch darauf, seine längst verschwundene 

Brüstung zu rekonstruieren und machte ihn 

wie bisher im Strassenbelag sichtbar.

Ein weiterer wichtiger Mosaikstein in der 

Restaurierungsgeschichte des Städtchens 

ist die Wiederherstellung des Städtlibrun-

nens am Übergang vom Läubliplatz zur 

Marktgasse. Dieser hatte im 18. Jahrhundert 

als öffentliche Wasserversorgungsstelle  

den Sod abgelöst. Vermutlich bestand der 

erste Trog aus Holz. 1738 erstellte der 

Steinhauer Franz Ludwig Lam(b)elet den 

Brunnen aus Kalkstein. Das Becken 

besteht aus mehreren mächtigen, zum Teil 

dekorativ bearbeiteten Steinplatten, die  

von einem Eisenband zusammengehalten 

werden. Form und Grösse des ursprüng-

lichen Beckens sind nicht bekannt. Mögli-

cherweise sind Platten entfernt, hinzuge-

fügt oder ausgetauscht worden, besonders 

die Platte mit dem Gemeindewappen und 

der Jahrzahl könnte erst nachträglich an 

die von der Strasse abgewandte Seite ver-
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Städtlibrunnen. Im Vordergrund die  

Entwässerungsrinne der Marktgasse.  

Foto 2009 (ESM).
STÄDTLIBRUNNEN. 
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setzt worden sein.

Letztmals 1972 renoviert, befand sich der 

Brunnen in den 1980er Jahren bereits  

wieder in einem schlechten Zustand und 

war unansehnlich geworden. Für die Re-

staurierung wurden alle Platten demontiert 

und instand gesetzt, zwei Stücke mussten 

vollständig ersetzt werden. Leider gab 

auch die Demontage keinen Aufschluss über 

die ursprüngliche Anordnung der Steine. 

Aus ästhetischen Gründen entschloss man 

sich für eine Änderung des vorgefundenen 

Zustandes, der dokumentiert wurde. Die 

Platte mit dem Wappen befindet sich nun 

an der Gassenseite. Ein Stein mit Rauten-

relief wurde als Gegenstück an derselben 

Beckenwand angeordnet.

Der Aufsatz des Brunnenstocks musste er-

neuert werden. Der vorhandene Obelisk 

aus Sandstein mit der bekrönenden Kugel 

gehörte nicht zum Bestand von 1738  

und war so stark verwittert, dass er nicht 

mehr repariert werden konnte. Der neue 

Aufsatz besteht ganz aus Kalkstein, gleich 

wie der Brunnenstock, der original erhalten 

geblieben ist. 

Das Fundament wurde ebenfalls ersetzt.  

Aus Kostengründen wurde das geplante 

Natursteinpodest zurückgestellt. Stattdessen 

wurde das Podest gepflästert. ESM
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Limpach

Britternstrasse 2A. 
Ofenhaus-Speicher.

Im Dorf Limpach – einem der bester-
haltenen Dörfer der Region – steht 
ein bemerkenswertes Nebengebäude 
mit Ofen-, Wohn- und Speicherraum, 
das durch die Änderung der landwirt-
schaftlichen Produktionsausrichtung 
dem drohenden Abbruch entging.

Der Ofenhaus-Speicher nach der Restaurierung. Foto 2006 (BaF).

Die Errichtung des Kernbaus dieses «Mehr-

zweck-Nebengebäudes» geht gemäss 

Datierung auf einem Bug in das Jahr 1780 

zurück. Der kombinierte Bau umfasst im 

Erdgeschoss den Ofenraum und daran an-

schliessend eine Stube, die wohl früher als 

Küher- oder Knechtwohnung genutzt  

wurde. Das Ober- sowie das Dachgeschoss 

dienten als Speicherraum.

Das unterkellerte, in Massivbauweise er-

richtete Erdgeschoss zeigt eine klare Glie-

derung mit Sandsteinelementen in den 

Bereichen der Ecklisenen und der Sockel-

zone sowie bei den Fenster- und Türge-

wänden. Der Speicheraufbau unter dem ge- 

knickten Halbwalmdach erscheint in tradi- 

tioneller Ständerbauweise mit dreiseitig 

umlaufender Laube. Im Ofenraum hat sich 

der grosse Backofen und die davor liegende 

Feuerstelle mit dem «Buuch-Chessi» er-

halten. Gegen Westen schliesst eine kleine 

getäferte Stube an, die einen 1841 datierten 

Sitzofen enthält.
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Die Nordfassade mit den beiden Freibinder- 

konstruktionen. Foto 2006 (BaF).
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Da der Standort des Ofenhaus-Speichers 

den landwirtschaftlichen Betriebsablauf 

einschränkte und dem Neubau einer Remise 

im Weg stand, reichte der Eigentümer 

1998 bei der Gemeinde ein Abbruchgesuch 

für das Objekt ein. Gegen den Abbruch 

des Gebäudes erhob die Denkmalpflege 

Einsprache.

Bei der Einigungsverhandlung machte die 

Denkmalpflege den Vorschlag, vor einem 

Entscheid erst abzuklären, ob nicht das 

Freilichtmuseum Ballenberg das Objekt 

übernehmen möchte. Dieses lehnte aber 

eine Übernahme des Gebäudes ab. Dank 

der zwischenzeitlich erfolgten Änderung 

der landwirtschaftlichen Produktionsaus-

richtung des Betriebes von der Tierhaltung 

zum reinen Ackerbau entstand eine neue 

Situation, die den ursprünglich geplanten 

Neubau mit gleichzeitigem Abbruch des 

Ofenhaus-Speichers gegenstandslos mach-

te. Der Eigentümer bot nun Hand zur Erhal-

tung des Nebengebäudes und veranlasste 

1999/2000 die Sanierung der Fassaden und 

des Dachs des typologisch bedeutenden 

Nebengebäudes mit Ofen-, Wohn- und 

Speicherraum.

Zuerst wurden die verschiedenen nachträg-

lich hinzugefügten Schopfanbauten be- 

seitigt. Das frontseitig angefügte Klebdach 

erwies sich als spätere Zutat und wurde 

ebenfalls entfernt, wodurch die interessante 

Freibundkonstruktion mit den geschnitzten 

Abhänglingen wieder zum Vorschein kam. 

Einzelne Konstruktionshölzer im Dach- und 

Laubenbereich sowie einige Dachstock- 

und Laubenbodenbretter mussten ersetzt 

werden. Das gleiche galt für die defekten 

oder nicht mehr vorhandenen Lauben-

brüstungsbretter und Treppenstufen. Die teil-

weise fehlenden oder sanierungsbedürf-

tigen Putzflächen im Erdgeschoss wurden 

erneuert. Das Dach wurde mit neuen Zie-

geln eingedeckt.

Der wertvolle Kleinbau blieb durch glückliche 

Umstände erhalten und bildet wiederum 

ein wichtiges Element zwischen den zwei 

stattlichen, mit Firstrichtung längs der Brit-

ternstrasse angeordneten Bauernhäusern. 

PB
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Lyss

Hauptstrasse 3 und 3A. 
Wohn- und Geschäftshaus  
samt Remise.

Der auffällige, den Hirschenplatz 
dominierende Bau aus dem frühen 
20. Jahrhundert wurde dank der  
Fassadenrestaurierung 1995 bedeu-
tend aufgewertet.

Das markante Wohn- und Geschäftshaus 

wurde 1902 für den Weinhändler Friedrich 

Born errichtet. Der Massivbau wird durch 

die plastischen Kunststeinelemente wie  

gefugte Lisenen, Fenster- und Türgewände 

sowie profiliertes Kranzgesims klar geglie-

dert. Das geknickte Walmdach mit seinen 

Lukarnen unter Zeltdächern erinnert an 

französische Schlossarchitektur. Ein von 

Konsolen getragener Eckerker unter steilem 

Turmhelm mit 1902 datierter Wetterfahne 

setzt einen wirkungsvollen Akzent am  

Hirschenplatz.

Nach einem Handwechsel der Liegenschaft 

wurde 1986 ein Abbruch des Gebäudes 

erwogen. In einer von der Gemeinde ange-

forderten Stellungnahme betonte die Denk-

malpflege die Erhaltungswürdigkeit des 

sowohl aussen wie innen weitgehend er-

halten gebliebenen Objekts. Das 1995 an-

stelle des Abbruchs bewilligte Baugesuch 

sah eine Fassaden- und Dachsanierung des 

inzwischen gemäss Bauzonenplan unter 

Schutz gestellten Hauses vor.

Die Sanierungsmassnahmen an der äusse-

ren Dachhaut umfassten die Erneuerung der 

Spenglerarbeiten in Kupfertitan-Zinkblech 

und die Neueindeckung des Hauptdaches 

mit Schiebeziegeln sowie der Turm- und Lu-

karnendächer mit speziellen Biberschwanz-

ziegeln.

Gestützt auf die vom Restaurator vorge-

nommene Untersuchung hinsichtlich der 

ursprünglichen Farbgebung an den Fassa-

den wurden diese hellgelb verputzt. Die 

ehemals in einem grünlichen Farbton ge-

haltenen Kunststeinelemente wurden gerei-

nigt, soweit nötig geflickt oder ergänzt  

und anschliessend grau gefasst. Die deko-

rative Malerei auf der Dachuntersicht, 

bestehend aus einem sich wiederholenden 

stilisierten Blütenmotiv in rechteckigem 

Feld, wurde aufgrund einer freigelegten  

originalen Musterfläche mittels Schablonen-

technik rekonstruiert. Gleichzeitig reinigte, 

festigte und retuschierte der Restaurator 

die anmutige Landschaftsmalerei in der 

Halbrundnische am Eckerker. Die Fenster 

und Klappläden wurden entsprechend 

alten Vorbildern ersetzt, wobei die grün ge-

fassten Fensterläden im Erdgeschoss die 

Ornamente der Dachuntersicht wieder auf-

nehmen. Der südostseitige Balkon erhielt 

eine neue, durch eine Stahlkonstruktion 

gestützte Bodenplatte. Das alte dekorative 

Schmiedeeisengeländer wurde wiederver-

wendet.

Im Innern des Gebäudes fand eine teilweise 

Restaurierung der Wohnungen statt. Be-

sonders hervorzuheben ist die Ergänzung 

und Reinigung der qualitätvollen Marmorie-

rung im Treppenhaus. Einige Zimmer im 

Erdgeschoss besitzen ausgezeichnete 

Jugendstil-Deckenmalereien mit Medaillons, 

die unter anderem Darstellungen von Wein-

schlössern und Landschaften zeigen. Diese 

Malereien wurden 2006 gereinigt und retu-

schiert. Der Einbau einer zusätzlichen Tür im 

Treppenhaus des Erdgeschosses führte da-

zu, dass die Wandmarmorierung in diesem 

Ausschnitt der Deckenmalerei im Erdgeschoss. 

Foto 2006 (We).
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Das restaurierte Wohn- und Geschäftshaus an der Strassenkreuzung. Foto 2009 (PB).

AUSSENRESTAURIERUNG: 1995; 

TEILWEISE INNENRESTAURIERUNG: 2006

BAUHERRSCHAFT: Yvonne Aeschbacher-

Ruckstuhl, Steffisburg

ARCHITEKTEN: Schild Architekten AG, Bern

RESTAURATOR: Willy Arn AG, Lyss

BAUBERATER: HS, We

UNTERSCHUTZSTELLUNG: Kanton 1997, 

Bund 1996

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM), Bund

Bereich entsprechend der neuen Situation 

angepasst werden musste.

Das wohl um 1902 errichtete Nebenge-

bäude Nr. 3A (ehemals Pferdestall, Lager,  

Brennerei und später Küferei) wurde 1995 

ebenfalls renoviert. Die später eingefügte 

Überdachung zwischen Haupt- und Neben-

gebäude wurde durch eine feuerverzinkte 

Stahlkonstruktion mit Drahtglas ersetzt. PB
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Oberfeldweg 28.  
Katholische Kirche St. Maria.

Die Hauptfassade der Kirche mit ihrer 
membranartigen farbigen Verglasung 
wird seit 2004 durch eine vorgestellte 
Glasfläche geschützt.

Hauptfassade der Kirche mit 2004 vorgestellter Glasfassade. 

Foto 2009 (PB).

Detail der Glasbefestigung mit Drehlager. 

Foto 2009 (PB).
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Die katholische Kirche wurde 1958/59 

nach Plänen der Gebrüder Giuseppe und 

Provino Bernasconi aus Nidau – einem 

damals in der Region führenden Architek-

turbüro – erbaut. Diese hatten bereits  

1952 den Wettbewerb für den Neubau 

gewonnen. Aufwändige Abklärungen und 

Bereinigungen sowie ein Wechsel des Bau-

platzes verzögerten den Baubeginn. Das 

ursprüngliche Projekt der Architekten  

Bernasconi liess sich nicht einfach auf die 

neue Situation übertragen, so dass sie 

einen neuen Entwurf vorlegen mussten. 

Entstanden ist ein Massivbau auf koni-

schem Grundriss, der von einem schwach 

geneigten Satteldach überdeckt wird. Den 

schlichten Baukörper begleitet ein frei- 

stehender Glockenturm. Der an die Kirche 

angebaute Trakt mit Sakristei und Unter-

richtsraum wurde 1976/77 durch weitere 

Pfarreiräume ergänzt. Bei der 1995 durch-

geführten Renovation des hallenartigen  

Kirchenraums ersetzte man den Boden-

belag, die Holzdecke und die Beleuchtung. 

Die auffallende Eingangsfassade besteht 

aus einer vom Künstler Peter Travaglini aus 

Büren an der Aare gestalteten vollflächigen 

Betonverglasung, die von den Stirnseiten 

der Seitenwände und dem geknickten 

Betonträger der Dachkonstruktion gerahmt 

wird. Die Farbigkeit und die Lichteffekte 

der grossen Glasfront erzeugen eine beson-

dere Atmosphäre im Kircheninnern.

Zum Schutz der stark der Witterung ausge-

setzten Verglasung beschloss die Kirchge-

meindeversammlung im Sommer 2004 den 

Bau einer vorgestellten Glasfassade. Die 

gewählte Variante sah eine relativ feine 

Konstruktion aus durchgehenden vertikalen 

feuerverzinkten Stahl-T-Profilen und Glas 

vor, welche die bestehende Gliederung der 

Eingangsfront übernimmt. Mittels der vor-

handenen Befestigungsbolzen und Schrau-

ben wurden diese an die innenliegende 

Stahlkonstruktion der ursprünglichen Fassa-

de montiert. Die filigran konzipierte Schutz-

verglasung respektiert und unterstützt  

die Idee der transparenten Fassade, ohne 

die Wirkung der farbigen Kirchenfenster  

zu beeinträchtigen. PB
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Madiswil

Obergasse 2.  
Altes Dorfschulhaus.

«DER JUGEND GEWEIHT» – diese 
Inschrift über dem Haupteingang des 
Alten Dorfschulhauses empfängt seit 
1999 Angestellte, Besucherinnen und 
Kunden der Gemeindeverwaltung und 
der Post. Zehn Jahre vorher schien 
der einstige Stolz der Gemeinde noch 
dem Abbruch geweiht. Nach einem 
Verwaltungsgerichtsurteil wurde das 
Schulhaus wieder zum Mittelpunkt 
des Dorflebens.

Schon bei der Einweihung im Jahr 1900 

hatte das Madiswiler Dorfschulhaus eine 

mehrjährige bewegte Geschichte hinter 

sich: Drei Projekte hatten vorgängig bereits 

in der Schublade geendet. Der schliesslich 

ausgeführte Bau der Berner Architekten 

Wilhelm Bracher und Friedrich Widmer ba-

siert auf städtischen Vorbildern und gehört 

zu den fortschrittlichsten Berner Landschul-

häusern seiner Zeit. Gemäss der Architek-

turdevise der Epoche, «Licht und Luft», 

nutzten die Architekten die günstigste Licht-

exposition für die Schulzimmer und legten 

rückwärtig geräumige Korridore an. 

Zusätzlich zu den Unterrichtszimmern 

brachten sie im Gebäude Gemeinderäume 

und eine Abwartwohnung unter, im Erdge-

schoss planten sie eine Turnhalle. Im Dorf 

setzte das Schulhaus einen architektoni-

schen Schwerpunkt, zudem spielte es mit 

der wirkungsvollen Neurenaissance-Fassade 

auf die Bildung als grosse öffentliche Auf-

gabe an.

1983 bezog die Schule einen Neubau, was 

bald darauf die Frage nach einer neuen Nut-

zung für das nunmehr Alte Dorfschulhaus 

aufwarf. Die Meinungen in der Gemeinde 

waren geteilt. Viele sahen im Schulhaus 

mehr einen Fremdkörper, der zu beseitigen 

sei, als ein Baudenkmal und einen Teil der 

Dorfgeschichte. 1989 bezog die Denkmal-

pflege in einem Gutachten entschieden 

Position für die Erhaltung des Gebäudes. 

Sie argumentierte, dass gerade die für die 

dörfliche Umgebung ungewohnte Architektur 

dessen Bedeutung ausmache und dass 

dieser Bau auch heute im Ortsbild eine 

wichtige Stellung einnehme. Sie schlug eine 

Umnutzung vor, da sich die grosszügigen 

Raumstrukturen dafür bestens eigneten und 

der Bauzustand trotz des aufgelaufenen 

Unterhalts gut war. Ausserdem bot das 

Gelände an der Stelle der jüngeren Turnhalle 

und der Anbauten ideale Entwicklungs-

möglichkeiten. Für die Erarbeitung von 

Lösungen empfahl die Denkmalpflege einen 

qualifizierten Wettbewerb.

Nachdem sich in einer Umfrage eine Mehr-

heit für den Abbruch ausgesprochen hatte, 

reichte der Gemeinderat 1990 ein Abbruch-

gesuch für das Schulhaus und die Turnhalle 

ein. Ein Dorfzentrum war geplant, ein  

konkretes Projekt für die zukünftige Nutzung 

des Geländes lag jedoch nicht vor. Nun 

sah sich die Denkmalpflege veranlasst,  

Einsprache zu erheben – ein Schritt, den 

sie mit ihrer Beratung und dem Gutachten 

im Vorfeld zu vermeiden gesucht hatte. Der 

Regierungsstatthalter folgte ihrer Argumen-

tation. Er erteilte die Abbruchbewilligung 

für die Turnhalle, nicht aber für das Schul-

haus. Er beurteilte den Bau als kulturge-

schichtlich wertvoll und betonte dessen 

Wahrzeichenwirkung. Gegen den Entscheid 

reichte die Gemeinde eine Beschwerde ein. 

Obwohl die Gemeindeversammlung unter-

dessen sogar einen Kredit für den Abbruch 

des Schulhauses gutgeheissen hatte, 

stützte die Baudirektion den Entscheid des 
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Das Alte Dorfschulhaus vor dem Umbau. Die Turnhalle (links) wurde abgebrochen. Foto 1991 (GH).

Regierungsstatthalters. Im gleichen Sinn 

urteilte 1994 das Verwaltungsgericht, das 

ein allgemeines öffentliches Interesse an 

der Erhaltung des Alten Dorfschulhauses 

ausdrücklich bejahte.

Die Gemeinde akzeptierte diesen Entscheid 

schliesslich und begann unverzüglich mit 

der Planung eines Dorfzentrums. Sie ver-

zichtete auf die empfohlene Auslotung ver-

schiedener Möglichkeiten in einem Wett-

bewerb und beauftragte zwei ortsansässi- 

ge Architekten mit Vorprojekten für die 

Umnutzung des Schulgebäudes und für den 

Bau einer Mehrzweckhalle. Diesen Vorschlä- 

gen konnte die Denkmalpflege jedoch nicht 

zustimmen, da sie auf die Architektur des 

Schulhauses wenig Rücksicht nahmen.  

In der Folge erarbeiteten die Architekten 

gemeinsam und in enger Zusammenarbeit 

mit der Fachstelle ein neues Projekt, dem 

die Gemeindeversammlung 1997 mit gros-

sem Mehr zustimmte. Die inneren Struk-

turen des Schulhauses wurden weitgehend 

belassen und der Nutzung durch die Ge-

meindeverwaltung, die Post sowie die ört-

lichen Vereine angepasst. Im obersten 

Stockwerk und im Dachgeschoss entstand 

ein Gemeindesaal mit Galerie. Der gestal-

terisch anspruchslose jüngere Anbau an 

der Gebäuderückseite wurde zusammen 

mit der Turnhalle abgebrochen. An seiner 

Stelle ist eine neue Treppenanlage entstan-

den, ein Lift erschliesst zudem die oberen 

Geschosse. Ein niedriger Zwischenbau 

schafft dem als Solitär konzipierten Schul-

haus die notwendige Distanz zur neuen 

Mehrzweckhalle.

An der Fassade ermittelte der Restaurator 

die ursprüngliche Farbgebung. Zum Vor-

schein kamen überraschend dunkle, erdige 

Farben. Da dieses Erscheinungsbild nur 

schwer mit den Neubauten in Einklang zu 

bringen gewesen wäre, beschränkte man 

sich auf die Dokumentation. Die Denkmal-

pflege erstellte gemeinsam mit dem Maler 

und der Baukommission ein Konzept für die 
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Nach dem Umbau. Im Hintergrund die neue Linksmähderhalle. Foto 2000 (JG).

Neufassung in helleren Tönen. Besondere 

Sorgfalt verwendete man auch auf die  

Fenster, die zwar ersetzt wurden, jedoch in 

der Sprossengliederung den originalen  

entsprechen. Die alten Beschläge wurden 

wieder verwendet.

Mit der Rettung des Schulhauses blieb eine 

weitere Madiswiler Sehenswürdigkeit erhal-

ten: das bekannte «Polenbild» im Gemeinde-

ratszimmer. Ein internierter polnischer Soldat 

hatte von 1940 bis 1942 in einem grossen 

Wandbild den Aufstand der polnischen Bau-

ern gegen den Landadel am Ende des  

18. Jahrhunderts dargestellt.

Nach Abschluss der Bauarbeiten avancierte 

das neu geschaffene Dorfzentrum zum 

Stolz der Bevölkerung. Die Anlage präsen-

tiert sich ganz selbstverständlich als Teil der 

Dorfgeschichte, nicht nur mit dem Alten 

Schulhaus, sondern auch mit der neuen 

Linksmähderhalle, deren Name an eine loka-

le Sage anknüpft, in der Ueli mit der links 

geführten Sense ein Kreuz in die Grossmatt 

mähen sollte. ESM

UMBAU UND UMNUTZUNG, FASSADEN- UND DACHRENOVATION, 

BAU EINER MEHRZWECKHALLE: 1998/99

BAUHERRSCHAFT: Einwohnergemeinde Madiswil

ARCHITEKTEN: Architektengemeinschaft Johann Friedrich 

Ingold und Hans Rudolf Tanghetti, Madiswil

FARBUNTERSUCHUNG FASSADE: Urs Zumbrunn, Rüdtligen (1998)

BAUBERATUNG: HSA, HZ, jm, J.Sch.

UNTERSCHUTZSTELLUNG: Kanton 1999, Bund 2000

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM), Bund
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Matten b.I.

Ringweg 30. Trinkhalle.

Die Trinkhalle, in der die vornehmen 
Gäste des Hotels Jungfraublick  
einst Molke und Quellwasser tranken, 
um ihre Leiden zu kurieren, kann 
nach der gelungenen Restaurierung 
für Feste, Konzerte und Bankette  
gemietet werden.

Die Molken-Trinkhalle wurde 1863 vom 

bekannten Burgdorfer Architekten Robert 

Roller Sohn im Auftrag einer Aktienge- 

sellschaft mit Conrad von Rappard als trei-

bender Kraft an der Spitze entworfen.  

Das Gebäude entstand als Teil der weitläu-

figen Kuranlage des Grandhotels Jung-

fraublick (heute Schulhotel Regina) in reiz-

voller Lage am Rande einer Waldlichtung 

an der Südflanke des Kleinen Rugens.

Nachdem die Molkenkuren im Lauf der 

Siebzigerjahre des 19. Jahrhunderts ihre 

Attraktivität eingebüsst hatten, wurde  

die Lokalität als Sommerwirtschaft weiter-

Die Trinkhalle mit den hölzernen Arkaden und dem imposanten Bruchsteinmauerwerk. Foto 2009 (RB).

geführt. Der Kanton Bern erwarb 1957 die 

Trinkhalle mit dem Areal, auf dem sich  

heute eine Saat- und Pflanzschule befindet. 

In der Halle wurden noch bis 1960 Gäste 

bewirtet, danach diente sie dem Kreis- 

forstamt Interlaken als Materialdepot und 

gedeckter Arbeitsplatz.

Ab 1985 verfolgte der Dorfverein Matten die 

Idee zur Wiederbelebung des Gebäudes. 

Er gab eine baugeschichtliche Untersuchung 

sowie eine erste Kostenschätzung für die 

Restaurierung und den Umbau in Auftrag. 

Die Bemühungen zur Rettung des langsam 

zerfallenden Bauwerks scheiterten aber vor-

erst an den fehlenden finanziellen Mitteln. 

Ein breit abgestütztes Initiativkomitee «Pro 

Trinkhalle am Kleinen Rugen» setzte sich 

ab 1996 dafür ein, dass der Bau für kultu-

relle und gesellschaftliche Anlässe sowie 

für öffentliche Veranstaltungen wieder zu-

gänglich gemacht werden sollte. Nach einer 

intensiven Vorbereitungs- und Planungs-

phase trat der Kanton Bern das Objekt 1999 

im Baurecht an die Stiftung «Trinkhalle am 
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Der dekorative Eingangsvorbau mit hangseitig 

anschliessendem Neubautrakt. Foto 2009 (RB).

RESTAURIERUNG: 1998–2000

BAUHERRSCHAFT: Stiftung «Trinkhalle am 

Kleinen Rugen», Matten b.I.

ARCHITEKTEN: Vögtli + Viecelli Architekten 

GmbH, Interlaken

FARBUNTERSUCHUNGEN: Walter Ochsner, Bern

BAUBERATUNG: HPW

UNTERSCHUTZSTELLUNG: Kanton und Bund 

1999

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM, ERZ); Bund; 

Gemeinden Interlaken, Matten b.I., Unterseen; 

Pro Patria

Kleinen Rugen» ab, die Restaurierungsarbei-

ten konnten beginnen.

Die sechsjochige Halle mit hölzernen Arka-

den, reicher Sägezier und offenem Dach-

stuhl wurde in den ursprünglichen Zustand 

zurückversetzt. Insbesondere wurden die 

fehlenden Zugbänder wieder eingebaut, da-

mit die störende Hilfskonstruktion entfernt 

werden konnte. Die defekten Sparren und 

Pfetten der Dachkonstruktion waren zu  

erneuern. Die Neueindeckung erfolgte mit 

Faserzement-Schieferplatten anstelle der ur- 

sprünglichen Holzschindeln. Die rekonstru-

ierten, reich verzierten Ort- und Traufbretter 

fertigte der Zimmermann nach Vorbildern 

entsprechend denjenigen des Chalets 

«Schafroth». Dieser ursprünglich in Burg-

dorf und heute im Freilichtmuseum Ballen-

berg stehende Bau stammt ebenfalls vom 

Architekten Robert Roller Sohn. Das teil-

weise stark beschädigte Mauerwerk der 

Halle, insbesondere die südliche Bruch-

steinmauer, musste fachgerecht instand 

gesetzt werden. 

Der bei früheren Umbauten stark veränderte 

Eingangsvorbau erhielt seine ursprüngliche 

Torarchitektur mit den drei eleganten 

Rundbogenarkaden und dem beidseitigen 

Palladio-Motiv zurück. Der Vorbau hatte im 

Gegensatz zur Holzsichtigkeit der übrigen 

Oberflächen eine Farbfassung, die anhand 

der Befunde des Restaurators wieder in 

den ursprünglichen Farbtönen hergestellt 

werden konnte. Die verglasten Türflügel des 

Osteingangs wurden neu entworfen. Nörd-

lich der Vorhalle, in den Hang eingeschoben, 

fügte man einen modernen, bewusst zurück- 

haltend gestalteten WC-Trakt an.

Der geschlossene westliche Teil der Halle 

wurde isoliert, so dass er mittlerweile auch 

im Winter genutzt werden kann. Im Erdge-

schoss entstand durch die Zusammen- 

legung der ehemaligen Küche mit einem 

angrenzenden kleinen Raum der Saal 

«Rappard». Der heute vollständig wärme-

gedämmte Raum erhielt eine altrosa Farb-

fassung gemäss Befund. Die originalen 

Türen konnten weitgehend restauriert und 

wiederverwendet werden. In einen gegen 

die offene Halle hin orientierten Raum wurde 

eine grosszügige Satellitenküche eingebaut. 

Im Dachgeschoss gewann man durch  

die Entfernung von nachträglich eingefügten 

Trennwänden einen neuen Saal hinzu. Die-

ser wird durch die Hinterglasung der offe-

nen und mit neuen gedrechselten Staketen 

versehenen südseitigen Kniewand zusätzlich 

belichtet.

Die restaurierte Trinkhalle am Kleinen Rugen 

gilt als das besterhaltene und grösste Exem-

plar dieses Bautyps im Kanton Bern und ist 

ein hervorragendes Zeugnis der Architek-

turvielfalt im Zuge der Tourismusentwicklung 

des 19. Jahrhunderts im Oberland. PB
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Meiringen

Die Pfrundscheune nach dem Umbau. Nachts ist die lichtdurchlässige Marmorscheibe besonders wirkungsvoll.  

Foto 1996 (Michel Jaussi).
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Pfrundmattenstrasse 5B. 
Pfrundscheune.

Ein Haus im Haus für eine neue  
Nutzung – diese Idee ermöglichte die 
Erhaltung der spätbarocken Pfrund-
scheune von Meiringen.  
Neuschöpfung und Altbau vertragen 
sich bestens.

Die Pfrundscheune von Meiringen ist von 

grosser Schlichtheit und Ausgewogenheit. 

Der ebenmässige Bau stammt aus dem Jahr 

1763. Auffallend sind das weit vorsprin-

gende Walmdach und die sorgsame Gestal- 

tung der Details: Die Rahmungen von 

Türen, Toren und Fenstern beispielsweise 

sind aus einem schön geäderten Alpen- 

kalk gehauen, einem Stein, wie er etwa für 

die eleganten Cheminées städtischer Bür-

gerhäuser verwendet wurde.

Mitte der 1980er Jahre entschloss man sich 

in Meiringen zum Bau eines Kirchgemein-

dehauses. Auf dem dafür vorgesehenen 

Grundstück stand aber die Pfrundscheune. 

Der Kirchgemeinderat erkundigte sich bei 

der Denkmalpflege nach der Möglichkeit 

eines Abbruchs. Die Scheune wirkte zu jener 

Zeit verwahrlost, war aber intakt und – 

abgesehen von einem Anbau auf der Süd-

seite – noch weitgehend im originalen Zu-

stand erhalten. Sie bildet ausserdem mit der 

Kirche und dem Pfarrhaus eine malerische 

ländliche Baugruppe, eine der wenigen zu-

dem, welche die beiden Dorfbrände von 

1879 und 1891 unbeschadet überstanden 

hat. Die Denkmalpflege empfahl deshalb 

UMBAU UND UMNUTZUNG: 1995

BAUHERRSCHAFT: Gemeindeverband 

Begräbnisbezirk Meiringen

ARCHITEKTEN: Hanspeter Bysäth + Aloys 

Linke, Meiringen und Luzern

BAUBERATUNG: Sig.

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 1996

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM)

dringend, das Objekt zu erhalten und in die 

Projektierung für einen Neubau mit einzu-

beziehen.

Im Studienwettbewerb für die Erstellung des 

Kirchgemeindehauses 1987/88 wurde  

vorgeschlagen, die Scheune umzubauen 

und als Abdankungshalle zu nutzen: Das 

von der Wettbewerbsjury mit dem 1. Preis  

ausgezeichnete Projekt der Architekten 

Bysäth + Linke sah eine zeitgemäss gestal-

tete, klar vom Altbau getrennte Halle im 

Innern der Scheune vor, ein «Haus im Haus» 

sozusagen. Bis dieser kühne Vorschlag 

realisiert werden konnte, brauchte es aller-

dings etwas Zeit: Erst im Juni 1994 stimm-

ten die zum Verband Begräbnisbezirk  

Meiringen zusammengeschlossenen Ge-

meinden Hasliberg, Meiringen und Schatten-

halb dem Umbau zu.

Durch den Abbruch des Anbaus auf der 

Südseite stellten Bysäth + Linke die 

ursprüngliche Form der Pfrundscheune 

wieder her. Ins Scheuneninnere platzierten 

sie einen Körper aus Stahlprofilen, ver-

leimten, beschichteten Sperrholzplatten 

und Klarglas. Die Architekten beschreiben 

diesen Einbau als würfelartiges Volumen, 

«das in der unteren Hälfte geschlossen, in 

seiner oberen Hälfte sowie im Dachbereich 

verglast ist und allseitig eine begehbare 

Raumschicht zu den Aussenmauern auf-

weist.» Gegen Osten ist die Konstruktion 

verengt; die Rückwand dieser Verengung 

entspricht dem ehemaligen Tennentor. An 

seiner Stelle fügten die Architekten eine elf 

Millimeter dünne, aus lichtdurchlässigen 

Marmorplatten zusammengesetzte Scheibe 
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Im Innern der Halle: Blick in 

Richtung Ostwand und hinauf 

in den Dachstuhl.  

Foto 1996 (Michel Jaussi).

in die Fassade ein. Sie lässt ein weiches, 

goldenes Licht in den Raum fallen, das mit 

dem warmen Braunton der Sperrholzbe-

schichtung korrespondiert. Die kraftvolle 

Zeichnung auf dem Stein ergab sich durch 

das «Auseinanderfalten» der geäderten, 

aus einem einzigen Block geschnittenen 

Platten. Der erlesene Stein kommt aus Por-

tugal; er setzt einen interessanten Kontra-

punkt zu dem hochwertigen einheimischen 

Alpenkalk der Tür- und Fensterrahmungen. 

Ausser durch die Marmorscheibe in der 

Hauptfassade wird die Abdankungshalle 

nur über die Lüftungsschlitze im hölzernen 

Obergeschoss der Scheune belichtet.

Der Dachstuhl von 1763 ist sichtbar geblie-

ben. Auf etwa halber Höhe des gemauerten 

Teils der Scheune sind die Räume zwi-

schen der äusseren Hülle und dem Neubau 

mit Seitengalerien überdeckt. Diese sind 

von der einstigen Heubühne inspiriert und 

können für die Reinigung des gläsernen 

Oberbaus der Abdankungshalle genutzt 

werden. Der Boden besteht in der Halle 

aus grauem Naturstein, in den Nebenräu-

men aus Gussasphalt.

Die ehemalige Pfrundscheune hat dank der 

einfühlsamen Restaurierung ihr Ebenmass 

und ihre Schlichtheit bewahrt. Das neue 

«Haus im Haus» zeigt Eigenständigkeit und 

fügt sich doch unaufdringlich in den Kon-

text ein. Der Altbau aus dem 18. und die 

Ergänzung aus dem 20. Jahrhundert pas-

sen wie selbstverständlich zusammen. UM
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La Drai 14B. Grenier.

Est-il possible de sauvegarder un 
ancien grenier dans le paysage rural 
actuel alors qu’il n’a plus de fonction 
précise ? La restauration exemplaire 
des madriers, de la toiture et du  
planchéiage de ce grenier daté de 
1658 apporte une réponse positive 
quant à cette question ci-dessus. 
L’intervention a donné une nouvelle vie 
à un bâtiment qui était un composant 
essentiel du patrimoine vernaculaire 
jusqu’à la fin du XIXe siècle. 

Grenier daté de 1658 avec planchéiage de protection, vue du nord-est. Photo 2010 (VGM).

De petite dimension, caché derrière sa pro- 

tection de planches délavées par la pluie  

et brûlées par le soleil, le grenier jurassien 

se fond discrètement dans son environ-

nement et paraît insignifiant. Pourtant, der-

rière ces planches mal dégrossies se trou-

vait le « coffre-fort » du paysan dans lequel 

il pouvait protéger son grain à l’abri des 

intempéries et son gain du vol et de l’in-

cendie. Les communes du Jura bernois 

conservent de nombreux greniers; les plus 

anciens remontent au XVIIe siècle et les plus 

récents sont datés de la fin du XIXe siècle. 

La particularité du grenier restauré à Moni-
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Travaux de restauration. Photo 1997 (JPF).

ASSAINISSEMENT DE LA CHARPENTE, DE LA TOITURE,  

DES MADRIERS ET REMISE D’UN PLANCHÉIAGE : 1996–1998

MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Gérard Juillerat, Monible
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CONTRIBUTIONS : canton (INS)

ble est d’une part son ancienneté – il est 

daté de 1658 – et d’autre part sa position 

proche de la ferme à laquelle il appartient. 

En effet, il complète un patrimoine rural de 

qualité composé d’une ferme datée de 

1766, d’une grange, probablement du  

début du XIXe siècle, et d’un environne-

ment naturel de qualité. Son emplacement, 

au sud de la ferme, n’est pas le fruit du 

hasard mais répond à une tradition qui 

place le grenier à une certaine distance de 

la ferme, le protégeant ainsi d’un éventuel 

incendie. Facilement accessible, le grenier 

pouvait, de la cuisine ou de la pièce princi-

pale de la maison communément appelée 

« poêle », être discrètement surveillé par  

son propriétaire.

Depuis de nombreuses années, l’état géné-

ral du grenier inquiétait les propriétaires 

actuels qui décidèrent de le restaurer en 

1998. L’intervention principale s’est faite 

au niveau des madriers, de la toiture et du 

planchéiage de protection. Le grenier a  

été entièrement démonté et un état des 

lieux a permis de saisir l’importance des 

dégâts au sein des madriers inférieurs.  

Ces derniers, irrécupérables, ont été rem-

placés lors du remontage. Le « contre- 

lattage » (chevrons sur platelage) et le  

lattage de la toiture ont été entièrement 

refaits et des petites tuiles plates ont été 

choisies comme couverture. A l’origine,  

le grenier était probablement couvert de  

bardeaux mais depuis le milieu du XVIIIe 

siècle, suite à un décret du prince-évêque 

de Bâle, la tuile a progressivement remplacé 

les bardeaux sur les bâtiments. Mal- 

heureusement, les casiers à grains ou  

« entchêtrons » ont été probablement  

enlevés lors du déplacement du grenier de 

quelques mètres afin de permettre la con-

struction du pont de grange en façade sud 

de la ferme. En l’an 2000, l’intervention  a 

valu une mention spéciale aux propriétaires 

« pour la restauration exemplaire de  

leur grenier en sapin » octroyée par  

l’Association pour la sauvegarde du patri-

moine rural jurassien (ASPRUJ). Le prix 

délivré par l’ASPRUJ récompense les inter-

ventions de qualité effectuées sur le  

patrimoine rural. RK
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Moutier

Rue Centrale 4.  
Ancienne villa patronale.

Réaffecter une ancienne villa 
patronale en musée des beaux-arts 
est une intéressante expérience  
au cours de laquelle de nombreux  
compromis sont nécessaires pour  
atteindre un but de qualité.  
La rénovation-extension de l’ancienne 
« Villa Bechler » est un exemple  
de réflexion menée entre les divers 
intervenants. Le parti pris de con- 
server, dans une certaine mesure,  
la disposition des anciennes pièces 
qui composaient la demeure, de 
restaurer les éléments décoratifs des 
plafonds du 1er étage et celui de 
construire une annexe s’avère être 
une réussite. 

Ancienne villa patronale de 1903 (arrière-plan) et extension contemporaine de 1996  

(premier plan à gauche), vue du nord-est. Photo 2010 (VGM).

L’ancienne villa construite vers 1903  

pour l’industriel Nicolas Junker passe rapi-

dement en mains du notaire Alphonse  

Monnin. En 1912, elle est rachetée par 

André Bechler et reste propriété de la 

famille pendant quelques décennies avant 

d’accueillir le Musée jurassien des arts. 

Fondé en 1953, le Club jurassien des Arts 

projette de créer un musée dès les années 

1960. En 1989, la création d’une fondation 

de droit privé, à laquelle participent les 

cantons de Berne et du Jura ainsi que la 

ville de Moutier, aboutit à l’achat de la  

villa en 1993.  

En 1996, l’ancienne demeure est rénovée 

en espace d’exposition d’art et une annexe 

contemporaine élevée dans le parc situé à 

l’est de la villa. 

La villa, à l’architecture d’ordonnance clas-

sique, n’a subi que peu d’interventions dans 
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Pièce de réception du 1er étage avec  

cheminée en marbre, en cimaise tableau de 

Gérard Bregnard. Photo 2010 (VGM).

son apparence extérieure. Les principaux 

travaux de transformation se sont déroulés 

à l’intérieur de la maison en respectant 

autant que possible les éléments anciens 

présents. La cage d’escalier a pu être 

maintenue dans son état d’origine, de  

nombreux parquets et armoires murales 

intégrés dans le programme de rénovation 

et le plan général conservé. Les principales 

restaurations se sont déroulées dans deux 

anciens salons situés pour l’un à l’angle 

sud-ouest et pour l’autre au sud du palier 

de distribution du « piano nobile », au 1er  

étage de la maison. Ces deux anciennes  

pièces de réception surprennent par  

la qualité artistique des programmes de 

décoration des plafonds, des parquets et 

de la cheminée en marbre rose de style  

Art déco encore en place aujourd’hui. Mal-

heureusement, un poêle à carreaux de  

style Art nouveau a dû céder sa place aux 

besoins liés à la mise en cimaise d’œuvres 

contemporaines parfois de grandes dimen-

sions (il a été remonté dans une villa parti-

culière à Interlaken). Les deux plafonds 

restaurés reflètent le goût de l’époque et 

permettent une lecture socioculturelle de 

l’environnement privé d’un fabricant du 

début du XXe siècle. Les motifs néo-ba-

roques du stuc soulignent et encadrent les 

bouquets de fleurs, les entrelacs et les 

paysages peints décorent la pièce du  

sud-ouest dans laquelle se trouve égale-

ment l’ancienne cheminée de style Art 

déco. Un motif plus discret et moins opu-

lent se trouve dans la pièce centrale qui 

s’ouvre sur le palier. De style Art nouveau, 

il est composé d’entrelacs floraux et 

d’éléments sculptés en bois. Au centre de 

la composition se trouve un imposant stuc 

néo-baroque. Cette mise en scène reprend 

le langage artistique des arts décoratifs  
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Pièce de réception du 1er étage et cage d’escalier, en cimaise 

tableau de Gérard Bregnard. Photo 2010 (VGM).

RÉAFFECTATION EN MUSÉE JURASSIEN DES ARTS : 1996

MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Fondation du Musée jurassien des arts

ARCHITECTES : Bakker & Blanc, Biel - Bienne puis Lausanne et 

Fribourg

RESTAURATEUR D’ART : Roland von Gunten, Renan

CONSEILLER TECHNIQUE : JPF

MISE SOUS PROTECTION : 1996

CONTRIBUTIONS : canton (INS)

en vogue au tout début du XXe siècle et 

atteste de l’intérêt des anciens proprié-

taires d’être « au goût du jour ». Les deux 

plafonds ont été restaurés en tenant  

compte des teintes certainement utilisées 

à l’époque : vert tilleul, jaune pâle et brun 

clair. La teinte faux-bois des boiseries a 

été remplacée par une teinte gris clair afin 

de donner une note plus discrète à  

celles-ci.

Afin d’augmenter la surface d’exposition et 

de conservation, une annexe conçue par 

les architectes Bakker & Blanc a été érigée 

à l’est, dans le jardin, en parallèle de 

l’ancienne pergola qui ferme la propriété 

au nord. La ligne architecturale, l’emploi du 

béton apparent teint dans la masse et la 

création d’une grande baie vitrée qui s’ouvre 

sur le nord font de cette annexe un bâti-

ment résolument actuel qui se détache du 

langage stylistique de l’ancienne villa avec 

laquelle elle est reliée par une passerelle 

couverte. La rénovation et l’extension con-

temporaine comptent incontestablement 

parmi les plus intéressantes interventions 

architecturales de Moutier ces dernières 

années. RK
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Chemin du Stade 3.  
Tribune du stade de Chalière. 

La tribune du stade de Chalière est 
un intéressant exemple d’architecture 
lié au domaine du sport. Entièrement 
construite en béton, d’une forme élé-
gante et recherchée au niveau de la 
toiture, la tribune a malheureusement 
subi les nuisances du temps : le béton 
de recouvrement (de peu d’épaisseur, 
caractéristique de son époque de 
réalisation) devenait à certains en-
droits friables et la corrosion attaquait 
de manière significative les aciers 
d’armature de l’ouvrage. 

Tribune du stade de Chalière après la restauration. Photo 2010 (VGM).

Le 18 août 1950, le monde du football est 

en ébullition à Moutier, la nouvelle tribune 

du stade de Chalière est officiellement inau-

gurée et les festivités sont clôturées par un 

match qui oppose le FC Moutier (promu  

en ligue nationale B le 20 juin 1949) au  

FC Servette. 

Construite entre 1949 et 1950 par l’entre-

preneur Martin Giamberini, sous la direc-

tion de l’architecte Virgilio Muzzolini, la  

tribune du stade de Chalière est un intéres- 

sant ouvrage sportif en raison des maté-

riaux utilisés et du choix du langage archi-

tectural. Le béton armé omniprésent dans 

cet ouvrage a permis quelques prouesses 

techniques. La toiture, dont la particularité 
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ASSAINISSEMENT DU BÉTON : 1996–1997

MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Football-Club Moutier

ARCHITECTE : Eschmann architectes, Moutier 

CONSEILLER TECHNIQUE : JPF

MISE SOUS PROTECTION : 1998

CONTRIBUTIONS : canton (FL/POM)

est la minceur de sa dalle inclinée, est 

accrochée aux dix poutres inversées qui 

rejoignent la paroi arrière pour s’encastrer 

dans les fondations. Les parevents vitrés 

ne sont pas d’origine et ont été placés 

ultérieurement afin de protéger les specta-

teurs. Plus de quarante ans d’exploitation 

et d’exposition aux intempéries ont con-

sidérablement mis à contribution la toiture 

et mis à mal sa couche d’étanchéité. Il 

devenait urgent d’assainir le bâtiment autre-

ment sa destruction aurait été inéluctable. 

A la suite d’un rapport de faisabilité délivré 

par la maison ECBIS AG avec siège à  

Allschwil BL et succursale à Lausanne et 

dont le résultat démontrait qu’un assainis-

sement serait moins onéreux qu’une 

reconstruction, le maître d’œuvre a décidé 

d’investir dans la restauration de la tribune. 

Les travaux suivants ont été effectués  

sous la direction du bureau d’architecture  

Eschmann avec divers artisans de la région : 

sablage complet de l’ouvrage, mise à  

nu des éclatements et dégagement des  

fissures, badigeon de protection pour les 

parties métalliques, application d’un bouche-

pores sur les surfaces bétonnées, étan-

chéité et peinture murale sous la dalle de 

toiture et sur les surfaces bétonnées. 

La tribune restaurée est inaugurée le  

29 juin 1997 et accueille à nouveau les 

supporters qui suivent les matchs de foot-

ball au stade de Chalière. RK
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Münchenbuchsee

Hofwilstrasse 20. Lehrerhaus.

Letzte Chance für die «Wänteleburg» 
beim Seminar Hofwil: Private Initiative 
und viel Idealismus machten aus 
Fellenbergs heruntergekommenem 
«Hôtel des Instituts» ein attraktives 
und grosszügiges Zuhause für neun 
Familien.

«Es wäre sehr verdienstvoll, durch einen 

Reanimationsprozess dieses verkannte 

Kulturgut davor zu bewahren, dass es 

langsam zugrunde geht», schrieb der Denk-

malpfleger 1978 an die Erziehungsdirek-

tion, die den Kauf des sogenannten Lehrer-

hauses für die Erweiterung des Seminars 

Hofwil erwog. Der renommierte Berner 

Pädagoge und Agronom Philipp Emanuel 

von Fellenberg (siehe auch Wohlen, Hofen-

mühle) hatte das Gebäude 1819 in unmit-

Gartenseite mit den neuen Verandavorbauten. Foto 1984 (Thomas Keller).

UMBAU UND RESTAURIERUNG: 1980–1982

BAUHERRSCHAFT: Genossenschaft Lehrerhaus 

Hofwil, Münchenbuchsee

ARCHITEKTEN: Martin Vogel, Bern und 

Münchenbuchsee, mit FRB Architekten AG 

(Ruedi Bucher), Bern
BAUBERATUNG: HvF

UNTERSCHUTZSTELLUNG: Kanton 1981, 

Bund 1985

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM, ERZ), Bund

telbarer Nähe der damals europaweit be-

kannten Bildungsinstitute im ehemaligen 

Landgut Wilhof bei Münchenbuchsee 

errichten lassen. Den Lehrern sowie den 

zahlreichen Gästen stellten die Schulen im 

«Hôtel des Instituts» eine Unterkunft zur 

Verfügung. Der mächtige Bau mit kurzen 

Seitenflügeln ist für den Kanton Bern ein-

zigartig. Nebst zahlreichen Wohnräumen 

verfügte er ursprünglich über verschiedene 

Gesellschaftszimmer und beherbergte 

vorübergehend die Speisewirtschaft Zur 

Eintracht und die Gutsmolkerei Hofwil mit 

dem Käselager im grossen Gewölbekeller.

Allmählich heruntergekommen, wurde der 

stolze Bau mehr und mehr zu einem Armen-

haus. Die Gemeinde und der Kanton  

prüften zwar die Möglichkeiten einer Über-

nahme, Renovation und öffentlichen  

Nutzung. Die Pläne zerschlugen sich aber 

nicht zuletzt an der Bauweise des Lehrer-
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Nach dem Umbau. Die Schaufassade ist restauriert, der Witterungsschutz aus 

Schindeln erneuert. Foto 1984 (Thomas Keller).

hauses, das als leichte Fachwerkkonstruk-

tion mit Lehmwickelfüllungen und mit teils 

sehr weit gespannten Holzbalkendecken 

grosse Veränderungen der inneren Struktur 

nicht zuliess.

1980 formierte sich auf Initiative des Archi-

tekten Martin Vogel und dessen Frau 

Denise eine Genossenschaft, die der priva-

ten Eigentümerin das Lehrerhaus abkaufte. 

Innerhalb weniger Jahre verwirklichte sie 

ihr Ziel, Raum für gemeinschaftliches Woh-

nen – als Alternative zum Einfamilienhaus 

und zum Wohnblock – zu schaffen. Das 

Konzept hatten die Initianten gemeinsam 

mit sieben befreundeten Berufskollegen 

und potentiellen Nutzern in einem semi-

narartigen Verfahren entwickelt. Ausgehend 

von der bestehenden Hotelstruktur des 

Hauses mit beidseitig der Korridore aufge-

reihten Zimmern entstanden grosszügige 

Familienwohnungen. Nicht nur aus bau-

technischen und finanziellen Überlegungen, 

sondern auch aus Rücksicht auf die archi-

tektonische Qualität und die historische 

Bedeutung des Lehrerhauses verzichteten 

die Architekten auf grosse Eingriffe in die 

Bausubstanz. Dem Leitgedanken der 

Genossenschaft trugen sie mit gemeinsam 

genutzten Aufenthalts- und Werkstatt- 

räumen Rechnung. Die einzelnen, teils zwei- 

geschossigen Wohnungen wurden dage-

gen bewusst als autonome Einheiten 

angelegt. Sie können jedoch jederzeit mit 

separat zugänglichen Zimmern und Woh-

nungsteilen an die wechselnden Bedürf-

nisse angepasst werden. Zwei Verandavor-

bauten aus Stahl und Glas heben sich als 

Ergänzungen vom Altbau deutlich ab.  
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Hofseite vor dem Umbau. Foto 1980 (Thomas Keller).

Diese Massnahme veränderte die garten-

seitige Fassade erheblich und war damals 

in der denkmalpflegerischen Praxis noch 

unüblich. Sie brachte aber für die Nutzer 

grosse Vorteile, erhielt doch damit jede 

Wohneinheit einen eigenen Aussenraum.

Technische Schwierigkeiten bereitete der 

bergseitige Gebäudeflügel, der sich ge-

senkt hatte. Es gelang, die originale Kon-

struktion zu erhalten und um zwanzig  

Zentimeter anzuheben. Um die Wohnungen 

besser zu erschliessen und die Brand-

schutzanforderungen zu erfüllen, wurde die 

bestehende Treppe in der Mittelachse um 

zwei Treppenhäuser in den Gebäudeflügeln 

ergänzt. Die Innenausstattung aus der Bau- 

zeit, so etwa Gipsprofile und Täfer, wurde 

wo möglich erhalten. Die Installationen hin-

gegen mussten vollständig ersetzt werden. 

Die Wärmedämmung wurde raumseitig an- 

gebracht, so dass sie die Fassaden nicht 

tangiert.

Die der Strasse und den ehemaligen Insti-

tutsgebäuden zugewandten Schauseiten 

mit den Stein imitierenden hölzernen Glie-

derungselementen wurden restauriert. Die 

beiden abgewandten und dem Wetter stär-

ker ausgesetzten Fassaden, die ursprüng-

lich mit grau gestrichenen Eichenschindeln 

verkleidet waren, erhielten einen neuen 

Schindelmantel aus Zedernholz.

Der Umbau, basierend auf einem Nutzungs-

konzept, das auch Grundideen Fellenbergs 

weitertrug, war für das Haus ein grosser 

Glücksfall. Er sicherte die Weiterexistenz 

des Lehrerhauses und fügte sich ausser-

dem ohne grössere Substanzverluste in 

das Bestehende ein. Der Umschwung mit 

dem grossen Nutzgarten erfüllte den 

Wunsch der neuen Bewohnerinnen und 

Bewohner nach einer intensiveren Bezie-

hung zur natürlichen Lebensgrundlage. 

ESM
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Hofwilstrasse 45. Badeweiher.

Flanieren, wo einst Fellenbergs Zög-
linge badeten: Das älteste Freibad 
der Schweiz wurde vor dem Zerfall 
gerettet und steht heute der Öffent-
lichkeit als lauschiger Begegnungsort 
und als Arena für verschiedenste Ver-
anstaltungen zur Verfügung.

Die Garderobenhalle ist renoviert. Die Stufen  

im ehemaligen Wasserbecken sind am Zerfallen. 

Foto 1990 (J.Sch.).

Sport- und Schwimmunterricht gehörten 

zum Erziehungsprogramm des angese-

henen Bildungsinstitutes in Hofwil. Nach 

dem Badeunfall eines Schülers im nahen 

Moossee liess Philipp Emanuel von Fellen-

berg in den 1820er Jahren in einer na- 

türlichen Mulde unweit des Institutes ein 

kreisrundes, durch Quellwasser gespeistes 

Wasserbecken bauen, das erste künstliche 

Schwimmbad in der Schweiz. Das Garde-

robenhaus mit den Spitzbogenarkaden, 

das sich an den Bassinrand anschmiegt, 

gehört zu den frühesten neugotischen Bau-

werken des Kantons.

Die Anlage verwaiste, als das staatliche 

Seminar Hofwil 1971 ein neues Schwimm-

becken in Betrieb nahm. Seminar und  

Kanton waren sich mit der Denkmalpflege 

über die Erhaltung des Bauwerks einig. 

Eine sinnvolle neue Nutzung war jedoch 

nicht so leicht zu finden, zumal das Bad 

die hygienischen Vorschriften längst nicht 

mehr erfüllte. Die Seminarleitung schwank-

te zwischen zwei Projekten, einem Bio-

logieteich und einer Arena für Freilichtver-

anstaltungen. Der vom Lehrerkollegium 

favorisierte Biologieteich wurde nach län-

gerem Hin und Her verworfen. Das Becken 

war dafür nicht ideal. Hingegen schätzten 

die Schüler das trockengelegte Bad als 

Freiraum, Aussenschulstube oder stim-

mungsvolle Plattform für kulturelle Anlässe 

und setzten sich für die Beibehaltung als 

Arena ein. 1982 liess der Kanton die Gar-

derobenhalle renovieren, da die Holzkon-

struktion dem Zerfall nahe war. Auch die 

Treppenstufen aus Sandstein zerbröckelten 

zusehends und begannen die Sicherheit 

der Besuchenden zu gefährden. 1988 

nahm das kantonale Hochbauamt die Nut-

zungsüberlegungen wieder auf. Die Um-

wandlung in ein Freilichttheater erwies sich 

als unrealistisch, da eine Überdachung und 

die nötige Infrastruktur, beispielsweise die 

Zufuhr von Strom und Trinkwasser oder der 
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Die Treppenstufen sind saniert. Die Arena ist offen für verschiedenste Nutzungen. 

Foto 2002 (TH).

RENOVATION DER GARDEROBENHALLE: 1982; 

SANIERUNG DER TREPPENSTUFEN: 1991

BAUHERRSCHAFT: Kanton Bern

LANDSCHAFTSARCHITEKTEN: Klötzli + Friedli, 

Bern

BAUBERATUNG: HvF, J.Sch.

UNTERSCHUTZSTELLUNG: Bund 1993

BEITRÄGE: Bund

Einbau von Toiletten, unverhältnismässig 

hohe Kosten verursacht hätten. Weitere 

Alternativen wurden ebenfalls verworfen: 

So wäre das Auffüllen des Beckens einer 

teilweisen Zerstörung der Anlage gleichge-

kommen. Eine Ruine wäre zwar als ge-

schichtliches Dokument erfassbar, jedoch 

nur eingeschränkt nutzbar. Man entschloss 

sich deshalb für eine sanfte Sanierung,  

die den Badeweiher sowohl substanziell 

sichern als auch für eine extensive Nutzung 

tauglich machen sollte. Neue Treppenstu-

fen aus Beton wurden als vorgefertigte Ele-

mente vor die originalen Stufen gestellt in 

der Absicht, den Eingriff jederzeit wieder  

rückgängig machen zu können. Allerdings 

stellte sich im Verlauf der Bauarbeiten her-

aus, dass der Sandstein unter einem  

jüngeren Zementmörtelüberzug weitgehend 

zerstört war. Um als Treppe und Sitzgele-

genheit besser zu dienen, sind die neuen 

Treppenstufen etwas tiefer bemessen als 

die früheren. Bewusst wurden keine neuen 

Installationen angebracht, so dass für eine 

spätere Umnutzung des Badeweihers alle 

Möglichkeiten offen bleiben. ESM
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La Neuveville

Place de la Liberté 5. 
Temple du Lac.

Depuis 1988, le temple du Lac n’est 
plus occupé par les offices religieux 
transférés depuis la fin des années 
1980 à la Blanche-Église. D’un lieu 
de culte à un haut lieu culturel, il n’y a 
parfois qu’un pas à franchir. Le pari 
fou de quelques amoureux de musique 
et de théâtre visant à transformer un 
temple protestant en café-théâtre est 
devenu réalité en 2003 à travers un 
concept mis en pratique régulière-
ment : celui de la boîte dans la boîte 
qui a permis de sauvegarder entière-
ment le décor et le mobilier du  
XVIIIe siècle. 

Le Temple du Lac et la Tour de Rive, vue du sud. Photo 2010 (VGM).

En 1720, l’ancienne église dédiée à sainte 

Catherine est démolie afin d’être agrandie. 

Elle est reconstruite par l’architecte  

A. Favre, de Neuchâtel, dans la tradition 

des temples neuchâtelois. Ce choix n’est 

pas une surprise : les églises élevées dans 

le sud de l’ancien Evêché de Bâle, dédiées 

au culte protestant, s’inspirent du modèle 

neuchâtelois et sont généralement cons-

truites par des artisans provenant de  

ce canton. A ce sujet, nous renvoyons le  

lecteur au texte qui traite du temple 

d’Orvin dans la présente publication. A La 

Neuveville, le temple du Lac est un impor-

tant élément architectural du XVIIIe siècle, 

intégré dans l’ensemble bâti de la vieille 

ville. Son aspect extérieur est d’une incon-

testable qualité, de même que l’aménage-

ment intérieur aux boiseries et au mobilier 

majoritairement d’origine. Depuis la fin des 

années 1980, le culte est transféré à la 
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Porte d’entrée et marquise, façade nord. 

Photo 2010 (VGM).

Blanche-Église et le temple du Lac a perdu 

sa fonction primaire. Dès lors, plusieurs 

projets sont élaborés afin de redonner vie 

au bâtiment. La préférence a été donnée à 

celui visant à transformer l’intérieur du 

temple en salle de spectacle. Le pari fou 

de quelques amoureux de musique et de 

théâtre devient réalité dans les premières 

années du XXIe siècle. 

De 2000 à 2003, des travaux sont effec-

tués en façades sud et nord. Au sud, les 

murs sont entièrement décrépis et enduits 

par la suite d’un crépi à la chaux. Au nord 

et à l’ouest, les façades ont été lavées et 

recrépies. La ferblanterie et la couverture 

de la toiture sont entièrement refaites et les 

marquises, qui protègent les portes 

d’entrée au nord, remises en état d’origine. 

Ces travaux, que l’on pourrait qualifier de 

traditionnels, sont complétés par une inter-

vention des plus intéressantes à l’intérieur 

de l’église où le Service cantonal des 

monuments historiques a posé certaines 

conditions pour le maintien de l’aménage-

ment intérieur mais n’a pas suivi directe-

ment les travaux. Le choix du concept de 

la boîte dans la boîte, qui consiste à  

intégrer des éléments contemporains dans 

un cadre ancien sans le détruire, est  

avantageusement mis en place ici afin de 

transformer un lieu de culte en espace  

culturel. Dans un premier temps, les bancs 

ont été enlevés, numérotés et stockés sur 

la galerie sud.  

RESTAURATION DES FAÇADES ET DU TOIT ET ADAPTATION  

DE L’INTÉRIEUR : 2000–2003 

MAÎTRES DE L’OUVRAGE : Paroisse réformée (extérieur) et 

Fondation du café-théâtre de la Tour-de-Rive, par M. Michel 

Tschampion (intérieur)
CONSEILLER TECHNIQUE : J.Sch., JPF

MISE SOUS PROTECTION : 1989 et 2002

CONTRIBUTIONS : canton (FL/POM)

La table de communion a été déplacée et 

la chaire maintenue à sa place d’origine.  

Aujourd’hui, elle est utilisée pour annoncer 

les spectacles ! Les orgues baroques 

n’étaient déjà plus en place puisque  

malheureusement vendues en 1972. Elles 

ornent aujourd’hui l’église de Saanen. Les 

éléments anciens, mis sous protection, et 

les aménagements contemporains ont été 

intégrés : faux plafond, paroi, bar et lieux 

d’aisance, bref tout ce qu’il faut pour satis-

faire aux exigences d’une salle de spec-

tacles. A travers les travaux menés avec 

réflexion, le temple du Lac est à nouveau 

un lieu de rencontre où ne résonnent plus 

les psaumes mais où s’exprime la diversité 

culturelle. RK
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La Neuveville

Rue Montagu 8. Home Montagu.

Construit à partir de 1861 par l’archi-
tecte Hans Rychner de Neuchâtel,  
le Home Montagu est un intéressant 
témoin de l’architecture néo-clas-
sique de la seconde moitié du  
XIXe siècle. Foyer pour personnes 
âgées, l’ensemble nécessitait une 
rénovation intérieure et extérieure 
afin de s’adapter aux besoins con-
temporains d’une institution médica-
lisée. Les travaux de rénovation se 
sont concentrés sur les façades, la 
transformation des anciens combles 
et la restauration d’éléments anciens. 
Lors des travaux, la mise au jour des 
colonnes du hall a été la surprise 
majeure du chantier. 

Colonnes du hall d’entrée. Photo 2010 (VGM).

En souvenir de son séjour d’adolescent à 

La Neuveville, Lord Montagu, Anglais de 

naissance, fait don à la bourgeoisie d’une 

importante somme « à fin d’ériger un bâ-

timent pour les vieux et les pauvres ». Le 

Home Montagu est conçu à partir de 1861 

par l’architecte neuchâtelois Hans Rychner 

dans le style néo-classique. La première 

pierre est posée le 3 mai 1862 dans l’angle 

sud-est. La maison est érigée au milieu 

d’un parc qui domine la cité de La  

Neuveville afin « d’offrir aux pensionnaires 

un cadre de vie agréable et un air sain », 

selon les conditions stipulées dans les  

dernières volontés de Lord Montagu. 

Au cours de la seconde moitié du XXe  

siècle, des transformations ont altéré 

l’intérieur du bâtiment, particulièrement en 

ce qui concerne la substance historique.  
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La Neuveville

ASSAINISSEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR : 1995/96

MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Fondation du Home Montagu, 

La Neuveville

ARCHITECTE : Andry + Partenaires Architectes SA, Biel-Bienne 

CONSEILLER TECHNIQUE : J.Sch., JPF

MISE SOUS PROTECTION : 1983

CONTRIBUTIONS : canton (FL/POM)

Le programme de rénovation entrepris 

entre 1995 et 1996 avait comme but d’une 

part de se rapprocher, pour ce qui est du 

plan et des éléments décoratifs, de l’état 

d’origine et d’autre part, à travers une 

extension dans les combles, d’offrir un 

cadre de vie contemporain et adapté aux 

exigences d’un home médicalisé d’aujour-

d’hui. Les contrevents rénovés, s’inspirant 

des anciens conservés, et les travaux 

entrepris sur les diverses façades ont  

permis de redonner une nouvelle fraîcheur 

à la maison. L’intervention la plus com-

plexe s’est déroulée sous les combles.  

En effet, transformer des anciens galetas 

en chambres de vie, et de surcroît avec 

terrasse, ne se fait que rarement sans pro-

blèmes. Une étroite collaboration entre 

architecte et responsables du patrimoine  

a permis de trouver une solution qui con-

vient à tous les intervenants. A l’intérieur, 

la repose d’un parquet ancien dans la salle 

à manger du rez-de-chaussée et la re- 

distribution du plan, pour se rapprocher  

de celui d’origine, ont redonné à l’ensemble 

son lustre d’antan. La mise au jour des 

deux colonnes du hall d’entrée ont été 

l’heureuse surprise du programme de 

rénovation. Ce détail architectural permet 

une valorisation incontestable des pièces 

du rez-de-chaussée. 

Les travaux effectués dans le bâtiment per-

mettent une nouvelle lecture historique et 

stylistique et s’adaptent entièrement aux 

désirs de Lord Montagu : celui d’offrir un 

cadre de vie agréable aux pensionnaires du 

Home Montagu. RK

Home Montagu de 1861, vue du sud. Photo 2010 (VGM).
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NIDAU

Nidau

Uferweg 40. Strandbad Biel.

Eine Ikone der «Bieler Moderne» 
erhielt dank der Expo.02 ihre  
architektonische Ausdruckskraft 
zurück.

Ende der 1920er Jahre befasste sich die 

Stadt Biel mit der Neugestaltung des See-

ufers. Nebst dem Kleinboothafen, der 

Schiffländte und einer Uferpromenade er-

richtete das Stadtbauamt Biel von 1929 bis 

1932 unter der Leitung des Stadtbaumeis-

ters Otto Schaub auf dem Gebiet der Ge-

meinde Nidau ein öffentliches «Sonnen-, 

Luft-, See- und Flußbad». Die Pläne stam-

men von Ernst Berger, realisiert wurde das 

Bauwerk im Stil der Moderne durch Arbeits- 

lose im Rahmen eines Arbeitsbeschaf-

fungsprogramms. Die grosszügige Anlage, 

ein typisches Volksbad dieser Zeit, verfügt 

über einen sichelförmigen Sandstrand mit 

Liegewiese. Dem Restauranttrakt mit gros-

ser Terrasse ist ein niedrigerer Garderoben-

flügel angegliedert, der gestalterisch die 

Restauranttrakt und Garderobenflügel vor der Restaurierung. Foto 2001 (RW).

Biegung des Seeufers aufnimmt.

Verschiedene Eingriffe und Zutaten hatten 

den Bau im Lauf der Jahre entstellt und 

den ursprünglichen Ausdruck der Architek-

tur verunklärt. Bei der Sanierung setzte 

man sich zum Ziel, soweit als möglich die 

originale Substanz zu erhalten und den 

ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. 

Neue Elemente sollten als zeitgenössisch 

erkennbar sein, jedoch «im Geist der Ent-

stehungszeit entwickelt werden», wie  

Christian Stucki im Bieler Jahrbuch 2004 

schreibt.

Die Arteplage der Schweizerischen Landes-

ausstellung Expo.02 auf dem Bieler Strand-

boden nutzte das Gebäude als Medienzen-

trum, Bankettsaal und Kinderhort. Die 

Sanierung wurde deshalb im Hinblick auf 

die Zwischennutzung geplant und in Etap-

pen aufgeteilt.

Die feingliedrige Betonkonstruktion wurde 

repariert und gesichert. Man entfernte die 

verunstaltenden Zutaten, beispielsweise 

das Dach über der Restaurantterrasse, 

welches die ausgewogene Volumetrie des 
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Nidau

Nach der Restaurierung. Foto 2003 (Yves André).

Gebäudes beeinträchtigte. Entfernt wurde 

auch die Plattenverkleidung im Restaurant-

bereich. Als Grundlage für die Neugestal-

tung der Fassaden diente eine Unter-

suchung des originalen Zustandes. Die 

ursprüngliche Fenstereinteilung im Restau-

ranttrakt wurde aufgrund von Fotodoku-

menten rekonstruiert. Die gemauerten  

Fassadenausfachungen des Garderoben-

trakts wurden analog zum ursprünglichen 

Zustand durch Holzelemente ersetzt. Für 

die Geländer verwendete man wie zur Bau-

zeit wieder Maschendraht. Der proviso-

rische, auf die Bedürfnisse der Expo zuge-

schnittene Ausbau wich nach der Aus- 

stellung dem definitiven Innenausbau. Das 

Restaurant erhielt eine neue Ausstattung in 

zeitgenössischen Formen, die mit der 

restaurierten schlichten Hülle harmonieren.  
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Nidau

Sprungturm nach der Restaurierung. Foto 2009 (ESM).

RESTAURIERUNG UND GESAMTSANIERUNG 

RESTAURANT- UND GARDEROBENTRAKT: 2002/03; 

TEILSANIERUNG AREAL: 2003/04

BAUHERRSCHAFT: Einwohnergemeinde Biel

ARCHITEKTEN: Joliat & Suter, Biel; 

GLS Architekten, Biel (Restaurant Baràplage)

LANDSCHAFTSARCHITEKTEN: Georges 

Descombes, Genève; ADR architectes, Genève; 

4d Keller Schöni Schifferli, Bern
PUTZ- UND FARBUNTERSUCHUNG:  

Hans-Jörg Gerber, Nidau (2002)

BAUBERATUNG: J.Sch.

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 2002

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM)

LITERATUR: Stucki, Christian. Schützenswerter 

Originalzustand etappenweise wiederherge-

stellt. Die Sanierung des Bieler Strandbades.  

In: Bieler Jahrbuch 2004, S. 82–86.

In den Jahren 2003/04 wurde auch der 

Seeuferbereich im Zuge einer dringend 

notwendigen Sanierung der Uferanlagen 

neu gestaltet. Nach dem Rückbau der 

Expo-Einrichtungen ergriff man die Gele-

genheit, die ursprüngliche Weite des Areals 

wiederherzustellen. Durch den Abbruch 

einer Strandmauer aus den 1960er Jahren 

verläuft das Gelände nun wieder kontinu-

ierlich von der Liegewiese über den Sand-

strand zum Wasser. Mit minimalen Mitteln 

wurden die verschiedenen Zonen sichtbar 

gemacht. Am unmittelbar benachbarten 

Nidauer Barkenhafen ersetzt eine neue 

Badetreppe die alte Uferverbauung und 

ermöglicht den Badenden den Zugang zum 

offenen See. Die teils noch aus der Bauzeit 

stammenden Aussenanlagen des Bades 

wurden repariert und ergänzt, der markante 

Sprungturm instand gesetzt.

Das restaurierte Strandbad ist nach bald 

achtzig Jahren immer noch eine beliebte 

Begegnungsstätte für «tout Bienne». ESM
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Nidau

Weyermattstrasse 32. 
Wohnhaus.

Grosse Wirkung trotz kleinem Budget: 
Die Fassade des einstigen Abbruch-
objekts wurde entsprechend dem 
ursprünglichen Farbkonzept neu ge-
strichen.

Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhun-

derts war die Umgebung des Städtchens 

Nidau unüberbaut und von Wasserarmen 

durchzogen. So waren die Weyermatten im 

wahrsten Sinne des Wortes ein sumpfiges 

Gebiet. Nachdem durch die Erste Jurage-

wässerkorrektion (1868–1891) das Gelän-

de definitiv trocken gelegt worden war, ent-

stand zwischen dem Städtchen und dem 

See als erste grössere Wohnüberbauung 

das Weyermattenquartier. In den Jahren um 

1900 schuf der Nidauer Baumeister Robert 

Kindler ein beachtliches Ensemble von 

Nach der Renovation. Das ursprüngliche Erscheinungsbild ist wiederhergestellt. Foto 2009 (ESM).

Wohnbauten, welches die Weyermatten  

bis heute prägt. Eine Gruppe von drei spät-

klassizistischen Wohnhäusern, einfache 

Riegbauten, die der Baumeister um 1895/96 

in unmittelbarer Nähe seines Geschäfts-

sitzes im Quartier errichtete, gehört zu den 

frühesten bekannten Bauten Kindlers.

Die Zukunftsaussichten des Wohnhauses 

Weyermattstrasse 32 schienen eine Zeit 

lang düster. Für die Besitzerin, die benach-

barte Alpha AG, stellte die Parzelle eine 

Baulandreserve dar, das Haus galt als Ab-

bruchobjekt. Als die Alpha ihre Pläne revi-

dierte, konnte die bisherige Nutzerin, die 

Stiftung CVJM-Jungschar Nidau, 1994 ihr 

Gemeinschaftshaus kaufen. Das erste  

Projekt zur Sanierung der unterhaltsbedürf-

tigen Fassade sah vor, die beschädigte 

Holzschindelverkleidung zu entfernen und 

durch eine neue Wärmedämmung zu er-

setzen, die den Charakter des Hauses stark 

verändert hätte. Nach Gesprächen mit der 
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Nidau

Vor der Fassadenrenovation. Foto 2001 (RW).

FASSADENRENOVATION: 2004

BAUHERRSCHAFT: Stiftung CVJM-Jungschar 

Nidau

MALER: Roman Stalder GmbH, Ipsach

BAUBERATUNG: HJM

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 2005

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM)

Denkmalpflege entschied sich die Stiftung 

jedoch, die bestehende, aus der Bauzeit 

stammende Verkleidung zu erhalten und 

wiederherzustellen.

An den witterungsgeschützten Fassaden-

partien unter dem Vordach war die ur-

sprüngliche Farbfassung noch deutlich 

ablesbar. Mit dem hellen Schindelmantel 

und den grau abgesetzten Gliederungs-

elementen hatte der Hauptbaukörper das 

Erscheinungsbild eines Massivbaus ver-

mittelt. Einen interessanten Fund machte 

man beim Vorbau, der das Treppenhaus 

und die Toiletten enthält. Hier stellte sich 

die noch schwach sichtbare illusionistisch 

gemalte Sichtbacksteindekoration der  

Ausfachungen als ursprüngliche Fassung 

heraus. Die beschädigten Teile des Schin-

delmantels und der aufgesetzten hölzernen 

Gliederung wurden ersetzt. Anschliessend 

strich der Maler die Fassade nach dem 

ursprünglichen Farbkonzept neu.

Das Resultat ist frappant und für das Quar-

tierbild wie für die Jungschar Nidau, die 

damit ihr 25-jähriges Jubiläum feierte, ein 

grosser Gewinn. Bemerkenswert ist die 

gelungene Renovation auch unter dem 

Gesichtspunkt des knappen Budgets, das 

ein hohes Mass an Eigenleistung erforderte.

2007 wurde das benachbarte Gebäude 

Weyermattstrasse 24, der ehemalige Wohn- 

sitz Kindlers mit angegliedertem Atelier, mit 

Unterstützung der Denkmalpflege aussen 

renoviert. ESM
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NIEDERÖSCH

Niederösch

Riedstrasse 2. Stöckli.

Im grösstenteils unversehrt erhal-
tenen Dorfbild von Niederösch fallen  
mehrere äusserst repräsentative 
Stöckli auf. Ein herausragendes Ex-
emplar dieser Baugattung, am Süd-
westrand des Unterdorfs stehend, 
wurde 2001/02 restauriert.

Das herrschaftliche, gemäss Inschrift von 

Johann Werthmüller (Y·W·M) 1805 errichtete 

Stöckli erscheint als spätbarocker Putzbau 

mit reicher Sandsteingliederung unter 

einem markanten Viertelwalmdach mit 

Ründen und breiten, abgebogenen Vogel-

dielen. Ecklisenen und durchlaufende 

Stockwerkgesimse gliedern die beiden 

Ründefassaden, deren Mittelachsen sich 

durch breite Fenstereinfassungen mit auf-

Das Stöckli von 1805 nach der Restaurierung. Foto 2010 (PB).

gebogenen beziehungsweise verkröpften 

Gesimsen auszeichnen.

Wie bei vielen Stöcklibauten üblich, besass 

auch dieses Gebäude ursprünglich im Erd-

geschoss einen Backofen. Bei der Reno-

vation von 1926 wurde der ehemalige Ofen- 

raum zu Wohnräumen ausgebaut. Wohl zu 

diesem Zeitpunkt mauerte man im Erdge-

schoss eine Eingangstür zu, deren Sand-

steineinfassung heute noch sichtbar ist. 

Die südostseitige, durch Pfosten gestützte 

Laube mit den beiden charakteristischen 

Quergiebeln dürfte ein Ersatz aus dem 

ersten Viertel des 20. Jahrhunderts sein. 

Im Jahr 1999 erfolgte der Fensterersatz an 

der Südwestfassade. Es wurden neue 

Stichbogen-Holzfenster mit Doppelvergla-

sung und je vier Kreuzsprossen pro Fenster-

flügel eingebaut. Die verwendeten Espagno-

letten (Drehstangenverschlüsse) stammen 
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Niederösch

Die Nordostfassade nach der 

Restaurierung. Foto 2010 (PB).

TEILWEISE FENSTERERNEUERUNG: 1999; 

FASSADEN- UND DACHSANIERUNG: 2001/02

BAUHERRSCHAFT: Rudolf Ursenbacher-

Lehmann, Bremgarten b.B.

ARCHITEKTEN: Kunz + Co., Ersigen

RESTAURATOR: Josef Blonski, Zollikofen

BAUBERATER: HZ

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 2001

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM, ERZ)

aus dem Depot der Denkmalpflege.

In den Jahren 2001/02 wurde eine umfas-

sende Fassaden- und Dachrestaurierung 

durchgeführt. Sämtliche Sand- und einige 

später eingesetzte Kunststeinelemente 

wurden wieder instand gesetzt. Einzelne 

Hausteine – insbesondere im Sockelbe-

reich und bei den Ecklisenen, den Stock-

werkgesimsen sowie den Fenster- und Tür-

gewänden – mussten repariert, aufmodel- 

liert oder teils sogar ausgewechselt 

werden. Die Sondierung durch den Restau-

rator lieferte Aufschluss über die Zusam-

mensetzung des ursprünglichen Verputzes 

und die Farbfassung der Fassaden. Die im 

Obergeschoss weitgehend erhaltenen 

Sumpfkalkputzschichten wurden restau-

riert, während die ganz klar als jünger zu 

datierenden Kellenwurf-Putzflächen durch 

einen feinkörnigen Verputz ersetzt wurden. 

Die gemäss Befund wieder grau gestri-

chenen Gliederungselemente in Sand- und 

Kunststein heben sich von den hell gefass-

ten Putzflächen ab.

Bei den Zimmermannsarbeiten stand das 

Auswechseln von defekten oder von Fäul-

nis befallenen Hölzern bei den Lauben und 

Ründen im Vordergrund. Teile der Lauben- 

konstruktion waren zu richten oder zu 

ersetzen. Abschliessend wurden die Holz-

elemente in differenzierten Grautönen 

gestrichen. Die repräsentative Eingangstür 

in Eichenholz wurde sorgfältig restauriert 

und innen aufgedoppelt. Auch die übrigen  

Aussentüren wurden instand gesetzt oder 

im Fall der Kellertür nach altem Vorbild  

neu erstellt. Die Türschlösser wurden teils  

wiederverwendet, teils stammen sie aus 

dem Depot der Denkmalpflege. Der Ersatz 

der noch nicht ausgewechselten Stichbo-

genfenster erfolgte in der gleichen Art wie 

bereits 1999. Die Jalousien erhielten einen 

dunkelgrünen Anstrich.

Das mit Biberschwanzziegeln gedeckte 

Dach zeigte ein Gemisch aus älteren, teil-

weise handgemachten Ziegeln mit Spitz-

schnitt und jüngeren Ziegeln mit Segment-

schnitt. Um ein einheitliches Erscheinungs- 

bild zu erreichen, empfahl die Denkmal- 

pflege, das Dach ausschliesslich mit spitz- 

förmigen Biberschwanzziegeln zu decken. 

Nur wenige Ziegel dieses Typs waren je-

doch noch zu verwenden. Eine kleine Menge 

lieferte das Depot der Denkmalpflege, der 

grösste Teil musste aber neu hinzugekauft 

werden.

Die von Seiten des Eigentümers mit grossem 

Engagement in die Wege geleitete Restau-

rierung sichert den Weiterbestand eines 

hervorragenden Vertreters der spätbarock 

geprägten Stöcklibauten. PB
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NODS

Nods

Route de Lignières 71. Beffroi.

Depuis quelques siècles, le beffroi de 
Nods, dont l’affectation primaire 
demeure un mystère, marque de sa 
silhouette le centre du village. Daté 
de 1682, il a subi, pour ce qui est de 
son appareillage, des dégâts lors  
d’un incendie à la fin du XVIIIe siècle 
et lors d’une rénovation précédente 
où un mortier en ciment inadéquat  
a été utilisé. Entre 1992 et 1994, les 
diverses façades sont assainies, 
l’horloge et ses cadrans révisés et la 
toiture et les lucarnes entièrement 
refaites. 

La tour communale de Nods a probable-

ment été reconstruite en 1682 sur une 

base plus ancienne. Elle a été surmontée 

d’un beffroi au XVIIIe siècle, vraisembla-

blement après l’incendie de 1798 qui a 

détruit une grande partie du village et qui 

n’a pas épargné le présent bâtiment. Sous 

l’emprise du feu, les éléments en bois ont 

été détruits et l’appareillage en moellons  

a subi des dégâts. En 1825, une porte de 

style néo-gothique est percée en façade 

sud et une cave aménagée au rez-de- 

RÉFECTION DE LA TOUR ET DES CADRANS DE L’HORLOGE : 1992–1994

MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Commune mixte de Nods

RESTAURATEURS DE L’HORLOGE : Hans-Jörg Gerber, Ipsach; Daniel Curtit, 

La Chaux-de-Fonds; Jakob Muri, Sursee

ANALYSE ARCHÉOLOGIQUE : Atelier d’archéologie médiévale SA, Moudon

CONSEILLER TECHNIQUE : J.Sch., JPF

MISE SOUS PROTECTION : 1959

CONTRIBUTIONS : canton (INS), Confédération

chaussée. La destruction de la ferme  

attenante à la tour en 1959 et une rénovation 

inadéquate ont fragilisé la tour. 

Entre 1992 et 1994, les travaux de restaura-

tion ont concerné les quatre façades de la 

tour. Une intervention plus importante s’est 

déroulée en façade nord, dont l’appareillage  

a été fragilisé par l’incendie de la fin du  

XVIIIe siècle et l’emploi, lors d’une rénovation 

précédente, d’un mortier en ciment qui a 

gangréné la pierre de taille calcaire utilisée 

pour la construction de la tour. Elle a été  

en grande partie reconstruite et crépie. La 

toiture, les deux lucarnes et la ferblanterie  

en cuivre ont été entièrement refaites. 

L’horloge construite vers 1898 par l’horloger 

Louis-Delphin Odobey Cadet, dont les ateliers 

se trouvaient à Morez (France), a été restau-

rée. Le mouvement a été nettoyé, les cadrans 

refaits, les aiguilles restaurées et un moteur 

électrique installé pour le remontage des 

poids de l’horloge. La girouette qui somme la 

toiture a subi une restauration complète. 

Les diverses interventions ont permis de 

sauvegarder un témoin du passé qui, certes, 

n’a pas divulgué l’ensemble de ses secrets 

mais qui marque de sa silhouette le village  

de Nods. RK
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Nods

Vue du sud-est. Photo 1996 (NM).
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OBERBIPP

Oberbipp

Schlossstrasse 26. 
Neues Schloss Bipp.

Eine mit Lilien dekorierte Tapete aus 
den 1890er Jahren sieht man nicht 
alle Tage – und schon gar nicht im 
Wohnraum eines Privathauses, selbst 
wenn es sich bei diesem um einen 
komfortablen Sommersitz handelt.  
Im sogenannten Neuen Schloss Bipp 
ist eine solche zu bestaunen. Nun 
wurde sie restauriert.

Johann Jacob Stehlin aus Basel, Bauunter-

nehmer, Oberstleutnant, Ständerat, später 

Nationalrat, passierte auf seinen Fahrten 

an die Parlamentssitzungen in Bern regel-

mässig ein Bauwerk, das ihn faszinierte: 

die auf einem Felssporn aufragende Ruine 

des Schlosses Bipp. 1852 kaufte er das 

Objekt mit der Absicht, es zum Feriensitz 

auszubauen. Es zeigte sich aber bald, dass 

der steile Felsen für ein Wohnhaus wenig 

geeignet war. So beauftragte Stehlin im 

Winter 1852/53 seinen Sohn Johann Jacob 

mit dem Entwurf eines komfortablen  

Sommerhauses am Fuss des zerfallenen 

Gemäuers. Die Bauarbeiten begannen 

1853, zwei Jahre später war das «neue 

Schloss» bezugsbereit. 

RESTAURIERUNG DER TAPETE IM SAAL: 1996–1998

WEITERE RESTAURIERUNGSETAPPEN:  

1985, 1992/93, 1996, 2006/07 (FASSADEN UND DACH); 

1999/2000 (EINBAU EINER WINTERWOHNUNG, VERGLASUNG 

TREPPENHAUS);  

2001, 2003, 2005/06 (TAPETE GÄSTEZIMMER, TERRASSE, 

ZUFAHRT)

BAUHERRSCHAFT: Georges Weber, Basel

RESTAURATOR: Hans-Jörg Gerber, Nidau

BAUBERATUNG: J.Sch.

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 1997

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM, ERZ)

Johann Jakob Stehlin der Jüngere war zu 

dieser Zeit erst 26 Jahre alt. Er hatte nach 

einer praktischen Ausbildung im Bauge-

schäft seines Vaters unter anderem an der 

École des Beaux-Arts in Paris Architektur 

studiert. Er sollte später zu den bekann-

testen Basler Architekten des 19. Jahrhun-

derts gehören und neben vielen Villen so 

bekannte Objekte wie die Kaserne, die 

Kunsthalle, den Musiksaal des Stadtkasinos 

und das Haus der Basler Mission erstellen.

Das Neue Schloss Bipp ist Stehlins erstes 

realisiertes Werk. Das hohe Gebäude mit 

dem schlanken Turm und den steilen 

Dächern ist von der deutschen Gotik inspi-

riert. Es hat sein ursprüngliches Erschei-

nungsbild weitgehend bewahrt, denn die 

Eigentümerfamilie ging mit dem Bau stets 

respektvoll um. Mit Modernisierungen war 

sie zurückhaltend. So wurde das Schloss 

erst zwischen 1950 und 1979 elektrifiziert.

Das Erdgeschoss des Schlosses beher-

bergt – neben Wirtschaftsräumen – einen 

hallenartigen Eingangsbereich, ein Esszim-

mer und einen stimmungsvollen Saal,  

welcher als Wohn- und Empfangszimmer 

dient. Die Räume sind mit Parkett, Brust-

täfer und Tapeten ausgestattet, der Saal 

zudem mit einem mächtigen Cheminée.  

Die Schlafzimmer liegen im Ober- und im 

Dachgeschoss.
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Das Schlossgut Bipp mit dem Neuen Schloss unterhalb der Ruine. 

Foto 1931 (Walter Mittelholzer/Luftbild Schweiz).
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Die Tapete im Atelier des Restaurators. 

Foto 1998 (Hans-Jörg Gerber).

Mitte der 1980er Jahre begann eine etap-

penweise Restaurierung des Schlosses. 

Die Arbeiten dauerten gut zwanzig Jahre. 

1992/93 wurden die Nord- und die West-

fassade sowie das Dach instand gesetzt. 

Doch bereits 1996 zeigten sich hinter der 

Westfassade im Innern feuchte Stellen und 

Schimmelpilz. Im Saal wurde gar ein grös-

serer Wasserschaden festgestellt: Auf der 

Tapete hatten sich durch den Wasserein-

bruch grosse Flecken gebildet; sie begann 

sich stellenweise vom Untergrund zu lösen. 

Als erste Massnahme wurde die Fassade 

abgedichtet. Anschliessend beauftragte 

der Denkmalpfleger einen Restaurator mit 

der Wiederherstellung der Tapete. Diese 

besteht aus vertikal laufenden, maschinell 

bedruckten Papierbahnen und trägt auf 

einem dunkelblauen, fein strukturierten 

Grund kleine bronzefarbene Lilien. Eine 

schmale, aufgeklebte Bordüre bildet den 

Übergang zum Täfer und zur Decke. 

Unter der Lilientapete entdeckte der Re-

staurator Reste einer älteren, hellvioletten 

Papiertapete. Offensichtlich handelte es 

sich dabei um die erste, in den 1850er 

Jahren angebrachte Wandverkleidung. Da-

rüber war als Unterlage für die neue Tapete 

– die mit den Lilien – Zeitungspapier aufge-

klebt worden, Bögen von zwei Exemplaren 

der «Basler National-Zeitung» von 1890. 

Bekannt ist, dass in den 1890er Jahren im 

Saal ein neues Parkett verlegt worden ist. 

Lilientapete und Parkett dürften demnach 

aus der gleichen Erneuerungsphase stam-

men. Die beschädigten Stellen der Tapete 

mussten mühselig von der Wand gelöst 

werden. Im Atelier ersetzte der Restaurator 

das Zeitungspapier auf der Rückseite durch 

Japanpapier. Die Vorderseite reinigte er mit 

einem Schwamm. In nassem Zustand wur-

den die Tapetenbahnen schliesslich wieder 

auf die Wand geklebt; beim Trocknen 

spannten und glätteten sie sich. Fehlstellen 
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Der Saal mit der Lilientapete und dem Cheminée. Foto 2007 (MB).

flickte der Restaurator mit «Schnipseln», 

die er von den Rändern der Tapete abge-

schnitten hatte. Die kleinen Verluste sind 

nicht sichtbar, da im Übergang zum Täfer 

und im Anschluss zur Decke wieder Bordü-

ren angebracht wurden. Diese waren neu 

und doch original: Die Schlosseigentümer 

hatten nämlich in den 1890er Jahren einen 

Vorrat davon angeschafft, der immer noch 

vorhanden war. Allerdings reichte er nicht 

ganz: Die Bordüre entlang der Decke ist 

eine Rekonstruktion.

Das Neue Schloss Bipp ist ein Privathaus, 

kein Museum. Die Erhaltung einer Tapete 

von 1890 ist deshalb sehr ungewöhnlich. 

Zu verdanken ist sie dem sorgfältigen Um-

gang der Eigentümerfamilie mit dem Haus 

und seiner Ausstattung, dies über Jahr-

zehnte und Modeströmungen hinweg. Die 

Restaurierung ermöglicht nun das Weiter-

leben der nicht alltäglichen Wandverklei-

dung. UM
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Oberdiessbach

Schlossstrasse 44–50.  
Nebenbauten des Schlosses  
und Garten.

Das Schloss Oberdiessbach ist ein 
Hauptwerk des bernischen Profanbaus 
im 17. Jahrhundert. Zur einzigartigen 
Anlage gehört nebst den Gärten und 
den landschaftsprägenden Alleen 
auch der Komplex des Alten Schlosses 
mit seinen Nebenbauten. In der  
Umnutzung des Kornhauses wider-
spiegeln sich die politischen und öko-
nomischen Entwicklungen der ver- 
gangenen zweihundert Jahre. Mit der 
Wiederherstellung des Tores und der 
Restaurierung der Eingangspartie  
öffnet sich das Schloss gegen aussen 
und zeigt sich den Besuchenden von 
seiner einladendsten Seite.

SCHLOSSSTRASSE 44. 

GESAMTRESTAURIERUNG UND UMNUTZUNG: 

2002/03

BAUHERRSCHAFT: Sigmund und Martine von 

Wattenwyl-Henry, Oberdiessbach

ARCHITEKTEN: Rychener + Partner AG, 

Steffisburg

DENDROCHRONOLOGISCHE UNTERSUCHUNG: 

Heinz und Kristina Egger, Boll (2002)

BAUUNTERSUCHUNG: Josef Blonski, Zollikofen 

(2002)

BAUBERATUNG: HZ, J.Sch.

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 2002

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM)

Mustergültig ist in Oberdiessbach die bau-

liche Entwicklung von der befestigten Burg 

zum Schloss zu beobachten, das ins 

offene Gelände integriert ist. Nach der Zer-

störung der Burg Diessenberg 1331 wurde 

der Herrschaftssitz ins Tal verlegt. Die 

Reste des ersten Sässhauses sind wohl 

Kern des sogenannten Alten Schlosses. 

Entlang der Hangkante über dem Diess-

bach verläuft die alte Ringmauer. Der Tor-

turm – mehr Repräsentation als Befesti-

gung – stammt aus dem 16. Jahrhundert. 

Zur Anlage des Alten Schlosses gehören 

ausserdem eine Mühle, die 1567 datierte 

Scheune und das Kornhaus. Von ganz 

anderem Charakter ist das Neue Schloss, 

erbaut von 1666 bis 1668 unter Albrecht 

von Wattenwyl, der als Oberst in französi-

schen Diensten gestanden hatte. Der Bau, 

als erster Landsitz des Kantons rein fran-

zösisch geprägt, steht frei in der Ebene 

und greift mit zwei Alleen in die Landschaft 

aus.

Die Schlossanlage befindet sich seit 1647 

im Besitz der Familie von Wattenwyl, die 

sie bis heute privat nutzt und seit 1997 mit 

Führungen und Veranstaltungen öffentlich 

zugänglich macht. Die aufwändigen Unter-

halts- und Restaurierungsarbeiten erfolgen 

seit Jahrzehnten in enger Zusammenarbeit 

mit der Denkmalpflege. ESM
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Das Kornhaus nach dem Umbau. In der Mitte der Längsfassade ist der  

Eichenpfosten aus dem späten 15. Jahrhundert sichtbar. Foto 2010 (MB).

Schlossstrasse 44. Kornhaus.

Was tun mit einem privaten Kornhaus mit 

seinen wenigen Fensterflächen? Für land-

wirtschaftliche Zwecke, wozu 1977 ein 

grosses Tor an empfindlicher Stelle ausge-

brochen worden war, eignete sich das Ge-

bäude nicht mehr, da die begrenzte Raum-

höhe die Nutzung zu sehr einschränkte. 

Der Umbau zu einem Wohnhaus erwies 

sich als dem Gebäude am ehesten ange-

messen. Dazu musste freilich eine neue 

Fensterlösung gefunden werden.

Während der Bauarbeiten gewann die 

Denkmalpflege bemerkenswerte Aufschlüs-

se über die Baugeschichte. Ältester 

Bestand ist der strassenseitige, spitze 

Mauerwinkel, ein Teil der ehemaligen Wehr-

mauer. Wie weit sich diese Mauer nach 

Süden in Richtung der heutigen Schloss-

zufahrt erstreckte, konnte auch bei den 

Bodeneingriffen nicht eruiert werden. Spä-

ter entstand im Inneren des Mauerwinkels 

ein vermutlich hölzerner Schopfanbau.  

Eindeutige Hinweise dazu lieferte unter 

anderem der dendrochronologisch um oder 

nach 1485 datierte Eichenpfosten, der an 

seinem ursprünglichen Standort in der Mitte 

der heutigen Südfassade erhalten ist. Der 

darüberliegende Balken zeigt Löcher und 

Nuten, die auf Staketen- und Bohlenwände 

hindeuten. Sein heutiges Aussehen erhielt 

das Kornhaus in der folgenden Bauphase, 

für welche die Dendrochronologie das 

Datum 1613 ermittelte. Die Holzwände 

wurden durch das heute vorhandene Mau-

erwerk mit den kleinen Fensteröffnungen 

ersetzt. Der erwähnte Pfosten und der Bal-

ken blieben darin erhalten. In der ehema-

ligen Wehrmauer entstanden Fensteröff-

nungen und dem Gebäude wurde ein neuer 

Dachstuhl aufgesetzt. Aus dieser Zeit 

stammt auch die schöne Tür mit Inschrift-

Notizen, welche die frühere Funktion als 

Zehntenhaus belegen. Im Dachstock be-

fanden sich ehemals Kornkästen.

Die neu eingebaute Wohnung beschränkt 

sich auf das Hauptgeschoss. Im Dachraum 

findet lediglich die Haustechnik Platz. So 

bleibt der grösste Teil des Daches unbe-

heizt und die Dachkonstruktion musste 

über die notwendigen Reparaturen hinaus 

nicht angetastet werden. Eine Herausfor-

derung war die Belichtung der Wohnräume. 

Die bestehenden schmalen Fensteröff-

nungen wurden durch Schlitze ergänzt, die 

als Baumassnahme der Gegenwart deutlich 

erkennbar sind. Hingegen wurde der Tor-

ausbruch von 1977 zugunsten eines ru-

higeren Fassadenbildes wieder vermauert. 

An der Schmalseite konnte eine weitere 

bereits bestehende Toröffnung für den Ein-

bau eines grossen Wohnzimmerfensters 

übernommen werden. Im Inneren sowie an 

der Strassenfassade blieb der alte Verputz 

vollständig erhalten. Die übrigen Putzflä-

chen und die Dekorationsmalereien wurden 

ergänzt. ESM
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Der Torturm nach der Restaurierung. 

Foto 1994 (GH).

Schlossstrasse 44A. Torturm.

Der Sturm «Vivian» war 1990 der Auslöser 

für die Restaurierung des seit langem bau-

fälligen Torturms in der Ringmauer. Um-

stürzende Bäume beschädigten das Dach 

des sogenannten Chefeli und stellten die 

Familie von Wattenwyl vor die Frage, inwie-

weit frühere Veränderungen, die das Tor so 

verändert hatten, dass es kaum mehr als 

solches erkennbar war, im Zuge der Repa-

ratur wieder rückgängig gemacht werden 

sollten.

Das Bauwerk diente früher nicht nur als 

Zufahrt zum Alten Schloss, sondern ent- 

hielt mit der Zelle im obersten Geschoss 

auch das Gefängnis der Herrschaft Ober-

diessbach. Im 18. Jahrhundert wurde das 

Tor umgebaut. Weil das Neue Schloss  

mit der Allee inzwischen über eine reprä-

SCHLOSSSTRASSE 44A.

RESTAURIERUNG: 1990–1994

BAUHERRSCHAFT: Charles und Marie-Lise von Wattenwyl-

de Neergaard, Oberdiessbach

BAUBERATUNG UND BAULEITUNG: HZ, es, J.Sch.

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 1992

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM, ERZ), Bund

Torturm («Chefeli») vor der Restaurierung.  

Die beiden ehemaligen Gefängniszellen 

befinden sich hinter dem vermauerten Torbogen 

und im obersten Geschoss. Foto 1969 (HvF).
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Schlossstrasse 50A und 50B. 
Pavillons Nord und Süd, 
Eingangspartie.

Von 1998 bis 2002 wurde die Eingangs-

partie des Neuen Schlosses vollständig 

instand gesetzt. Als erstes wurden die zwei 

Brunnen von 1801 beidseits des Portals 

restauriert, da die Muschelschalen aus 

Alpenkalk Risse aufwiesen und auseinander-

zubrechen drohten. Fehlende Partien  

wurden mit Kalkstein aus der Lütschine 

ergänzt.

Die zwei gleichzeitig mit dem Neuen 

Schloss entstandenen Pavillons, welche 

die Zufahrt flankieren, befanden sich in 

einem sehr baufälligen Zustand. Der nörd-

liche Pavillon, das sogenannte Pförtner-

haus (Schlossstrasse 50A), hatte nach 

einem früheren Umbau bis um 1920 als 

sentativere Zufahrt vom Dorf her verfügte, 

verzichtete man auf die alte Einfahrt, ver-

mauerte den Bogen und richtete darin eine 

zweite Gefängniszelle ein.

Den Torbogen wieder freizulegen, bedeute-

te nun die Zerstörung der unteren Gefäng-

niszelle und somit den Verlust eines kultur-

geschichtlich interessanten Dokuments. 

Die Entdeckung eines hervorragenden  

Reliefs von 1566 mit den Wappen von 

Niklaus von Diesbach und Margaretha von 

Erlach hinter der Verblendungsmauer  

über dem Durchgang erleichterte schliess-

lich den Entscheid zugunsten einer Rück- 

führung.

Mittels Stahlträgern wurde der Turm sta-

tisch gesichert. Der massive Schaft war 

recht gut erhalten. Defekte Werkstücke aus 

Sandstein wurden mit Kalktrass aufgemör-

telt, die gebrochenen Konsolen aus stati-

schen Gründen durch Betonkopien ersetzt. 

Die Wappentafel aus Hauterivestein ver-

setzte man zu ihrem Schutz ins Treppen-

haus des Alten Schlosses und brachte am 

Badhaus und Waschküche gedient. Pläne 

zur Nutzung als Garage waren in den 

1960er Jahren nicht verwirklicht worden. 

Bei der Entfernung eines jüngeren Gips-

putzes auf den Innenwänden kamen grosse 

Flächen des originalen Putzes mit Dekora-

tionsmalereien aus der Bauzeit zum Vor-

schein. Der Restaurator festigte diese und 

rekonstruierte die Fehlstellen. Die Balken-

lage musste teilweise ersetzt werden. Den 

Tonplattenboden ergänzte man mit Stü-

cken aus dem Depot der Denkmalpflege. 

Die sandsteinernen Dachvasen wurden 

gereinigt und gefestigt, fehlende Partien 

aufmodelliert. An den Fassaden entfernte 

man die Flickstellen und Sandsteinimita-

tionen aus Zement. Darunter entdeckte man 

in der zufahrtsseitigen Mauer zwei dekora-

tiv eingefasste runde Öffnungen, vermutlich 

Gucklöcher, die der Kontrolle der Zufahrt 

Turm eine Replik an. Das durch eingedrun-

genes Wasser und einen ungeeigneten 

Reparaturverputz beschädigte Holzwerk 

der Dachkonstruktion und des Riegauf-

satzes musste teilweise ersetzt werden. 

Anhand der Fragmente wurden die beiden 

Firststangen mit den Windfahnen neu 

angefertigt. Die hölzerne Innenausstattung 

der Gefängniszelle blieb erhalten und wur-

de instand gesetzt. Sie bewahrt in Form 

von Kritzeleien und Inschriften auch zahl-

reiche individuelle Spuren der Gefangenen: 

«YCH […] BYN 3 TAG HYE GELÄGEN […] 

VON EYNER BÖSEN FRAVWEN WÄGEN / 

ES WER BESSER BEY LEVWEN VND DRA-

CKEN WONEN WEDER BY EYNER BOSEN 

LVGENHAFTEN WY[T?]FRAVWEN». Nach 

dem Abbruch des alten Pferdestalls an der 

Innenseite der Ringmauer wurde der 

gedeckte Treppenaufgang zur Gefängnis-

zelle aufgrund der vorhandenen baulichen 

Spuren rekonstruiert. Strassenseitig errich-

tete man die Auffahrt auf den entdeckten 

Resten der ursprünglichen Stützmauer und 

der Rampe wieder neu. ESM
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SCHLOSSSTRASSE 50B.

RESTAURIERUNG: 2001/02

BAUHERRSCHAFT: Sigmund und Martine von 

Wattenwyl-Henry, Oberdiessbach

RESTAURATOR MALEREIEN: Josef Blonski, Zollikofen

BAUBERATUNG: HZ, J.Sch.

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 2002

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM)

SCHLOSSSTRASSE 50A UND HAUPTPORTAL.

RESTAURIERUNG: 2000/01

BAUHERRSCHAFT: Sigmund und Martine von 

Wattenwyl-Henry, Oberdiessbach

NATURSTEINARBEITEN: Carlo Bernasconi AG, Bern

ZIMMERARBEITEN: Holzbau Hagi, Oberdiessbach

RESTAURATOREN: Georg Stribrsky, Tafers (Inneres); 

Josef Blonski, Zollikofen (Sandsteinvasen,  

Vergoldungen Gitter und Portal); Roth GmbH,  

Thun (Gitter und Portal)
BAUUNTERSUCHUNG: ADB (M. Leibundgut, 1999)

BAUBERATUNG: HZ

UNTERSCHUTZSTELLUNG: Kanton 2000, Bund 2001

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM), Bund

Neues Schloss, Eingangspartie. Zwei Pavillons flankieren das Portal. Die Hauptfassade des Neuen Schlosses 

wurde 2009/10 ebenfalls restauriert. Foto 2010 (MB).

gedient hatten. Sie wurden wieder freige-

legt. Die Sandsteingliederung der Fassaden 

wurde teils in Sandstein, teils mit einem 

Spezialmörtel restauriert.

Der Südpavillon (Schlossstrasse 50B) hatte 

um 1820 einen klassizistischen Anbau mit 

zwei offenen Gartenhallen erhalten, die bei-

de im 19. und frühen 20. Jahrhundert 

mehrfach dekorativ bemalt worden waren. 

Im Zuge der Restaurierung wurden zwei 

gut erhaltene Fassungen wiederhergestellt.

Grosse Schäden wies auch die Portalan- 

lage aus der Zeit um 1800 auf. Die Torpo-

stamente waren so stark verwittert, dass 

sie vollständig neu erstellt werden mussten, 

die Sockelmauern aus Bruchsteinen waren 

am Zerfallen und wurden in Beton ersetzt. 

Die Gitter und das prunkvolle Régencetor 

wurden restauriert und neu vergoldet. 2002 

gestaltete man ausserdem die Vorfahrt 

neu. ESM
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Südgarten.

Eine besondere Qualität des Oberdiessba-

cher Schlosses ist die weitläufige Garten-

anlage, die in den vergangenen Jahren auf-

wändig wiederhergestellt worden ist.

Als wichtiges Element wurde 1995/96 die 

grosse Mauer renoviert, die den Nutzgar-

ten, den sogenannten Potager, hinter dem 

Neuen Schloss umgibt. Abschnittweise 

unterfangen und mit einem neuen Funda-

ment versehen, wurden die aus dem Lot 

geratenen Mauerpartien vor dem Einsturz 

gerettet. Das Schutzdach mit dem dekora-

tiven Stirnbrett aus dem 19. Jahrhundert 

wurde originalgetreu ersetzt.

Zehn Jahre später folgte die Restaurierung 

des südlichen Schlossgartens. Dieser war 

um 1850 entsprechend der damaligen 

Mode des englischen Landschaftsgartens 

umgestaltet worden. Malerisch angeord-

nete Gebüsche und geschwungene Wege 

Im Südgarten wurde das Wegsystem des 17. Jahrhunderts wiederhergestellt. Die mächtige Blutbuche 

im Hintergrund geht noch auf den Landschaftsgarten des 19. Jahrhunderts zurück. Foto 2010 (MB).
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SÜDGARTEN.

GESAMTRESTAURIERUNG: 2005/06

BAUHERRSCHAFT: Sigmund und Martine von Wattenwyl-Henry, 

Oberdiessbach

LANDSCHAFTSARCHITEKT: Ulrich Buchmann, Langnau i.E.

STEINHAUERARBEITEN: Beat Hubschmid, Langnau i.E. 

(Einfriedung und Portal); Filigran AG, Oberdiessbach  

(Nachguss der Postamente); Weber AG, Röschenz  

(Springbrunnenbecken)
ARCHÄOLOGISCHE UNTERSUCHUNG: ADB (M. Leibundgut, 2004)

BAUBERATUNG: HZ, J.Sch.

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 2005

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM, ERZ), Bund

mit den alten Steinen wieder aufgebaut 

und mit einer neuen Abdeckung versehen. 

Die aus dem mittleren 19. Jahrhundert 

stammenden Gusseisengeländer wurden 

restauriert. Als zeitgenössische Zutaten 

geben sich die beiden Eckpavillons im Stahl-

bausystem USM Haller zu erkennen, die 

man auf den alten Fundamenten errichtete.

Die Südallee wird das Schloss in einigen 

Jahren wieder wie im 17. Jahrhundert in  

die Landschaft einbinden. Nachdem ein 

grosser Teil der überalterten Bäume in den 

1970er Jahren hatte gefällt werden müs-

sen, wurde 2008, auf Vorschlag der Denk-

malpflege und mit Unterstützung des Kan-

tons und des Fonds Landschaft Schweiz, 

die Allee vollständig neu gepflanzt.

Der Schweizer Heimatschutz verlieh Martine 

und Sigmund von Wattenwyl 2002 den 

Schulthess-Gartenpreis für ihr grosses 

Engagement zur Erhaltung und Restaurie-

rung des Schlossparks. ESM

hatten die Buchsparterres und die orthogo-

nale Wegstruktur ersetzt. Im Laufe des  

20. Jahrhunderts waren diese Veränderungen 

schrittweise rückgängig gemacht worden. 

Die dringend notwendige Reparatur der 

Einfriedungsmauer gab schliesslich den 

Anstoss zu einer umfassenden Restaurie-

rung. Man entschloss sich, die ursprüng-

liche barocke Disposition wiederherzustel-

len. Sondierungen des archäologischen 

Dienstes legten einen Teil der alten Weg-

profile sowie die Fundamente zweier Pavil-

lons frei, womit feststand, dass die erhal-

tenen Pläne des 17. Jahrhunderts weit- 

gehend umgesetzt worden waren und als 

Grundlage für die Restaurierung dienen 

konnten. Die Wiederherstellung des ur-

sprünglichen Wegsystems zog weitere 

Massnahmen nach sich, so die Restaurie-

rung des hinteren Gartenportals und des 

Springbrunnenbeckens. Die zerfallende 

Bruchsteinmauer der Einfriedung wurde  

Verwittertes Postament der Garteneinfriedung 

aus der Zeit um 1850. Foto 2005 (Sigmund von 

Wattenwyl).
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Staatsstrasse 16, 18. 
Wichterheergut.

Zähnefletschend blicken wilde Tiere 
aus dem Pflanzendickicht an der 
Decke eines Eckzimmers: Die über-
raschende Entdeckung der exzel- 
lenten Spätrenaissance-Malereien im 
Wichterheergut bedeutete 1994 eine 
kunsthistorische Sensation. Nicht  
viel hätte gefehlt und sie wären un-
rettbar verloren gewesen.

Wenn von Weinproduktion die Rede ist, 

denkt kaum jemand ans Berner Oberland. 

Und doch reihte sich einst am südlich war-

men Seeufer von Thun bis Ralligen Weingut 

an Weingut. Eines davon war das wohl 

schon seit dem 13. oder 14. Jahrhundert 

bestehende Wichterheergut. Heute umfasst 

es drei stattliche Gebäude: eine Scheune 

im Westen, eine Dependance mit Weinkel-

lerei im Osten und dazwischen das um 

Das Wichterheergut nach der Restaurierung. Foto 1995 (GH).

1518 erbaute, später mehrfach umgestal-

tete Haupthaus. Seine Lage ist bestechend: 

Der ausgedehnte Park liegt unmittelbar am 

Wasser, die Bautengruppe ein wenig erhöht 

darüber. Fotografien dokumentieren, dass 

das ganze Gelände noch gegen Ende  

des 19. Jahrhunderts dicht mit Weinreben 

bewachsen war.

Rund sechshundert Jahre war das Gut im 

wechselnden Besitz patrizischer Familien, 

bis es 1948 vom Staat erworben wurde. 

Die Umnutzung in eine Jugendherberge 

Mitte der 1950er Jahre war nicht eben von 

Verständnis für die bestehende Bausub-

stanz geprägt. 1971 trat der Kanton das 

Anwesen im Baurecht an die von den Ge-

meinden und Verkehrsvereinen der Region 

getragene «AG für Bade- und Tennissport» 

ab, die in den folgenden Jahren im Park ein 

Hallenbad und einen Tennisplatz erstellte. 

Die Scheune wurde als Clublokal genutzt, 

das Nebengebäude vermietet; das Haupt-

haus stand zumeist leer.
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Zu Beginn der 1980er Jahre begann man 

sich Gedanken über eine Restaurierung 

und bessere Nutzung des Guts zu machen. 

Im damaligen Zustand war es nur schwer 

zu vermieten und stellte deshalb für die 

Trägergemeinden eine grosse finanzielle 

Belastung dar. Die Restaurierungskosten 

wurden auf rund neun Millionen Franken 

geschätzt, ein Betrag, den weder die 

Gemeinden noch die AG für Bade- und 

Tennissport allein aufbringen konnten. Der 

Kanton, der gemäss Baurechtsvertrag ver-

pflichtet war, die Kosten für die Instandset-

zung des Äussern zu übernehmen, ver-

sprach einen angemessenen Beitrag aus 

dem Lotteriefonds. Als sich zudem die 

Migros-Genossenschaft Bern, die seit 1977 

die Wichterheer Sporteinrichtungen betreut, 

für die Schaffung eines Kurszentrums im 

Hauptbau interessierte, schien die Sache 

auf gutem Weg zu sein. Doch dann kam 

1986 die Affäre um die missbräuchliche 

Verwendung von Geldern aus dem Lotte-

riefonds durch Regierungsmitglieder dazwi-

schen. Der Kanton sah sich nicht mehr in 

der Lage, die zugesicherten Beträge zu 

bezahlen, und in der Folge zog sich auch 

die Migros-Genossenschaft zurück.

So begann die Suche nach einer geeigne-

ten Nutzung von vorn. Zudem entbrannte 

eine jahrelang andauernde Auseinanderset-

zung über die Frage, ob der Kanton wirk-

lich verpflichtet sei, einen finanziellen Bei-

trag an die Restaurierung zu leisten. Die 

Denkmalpflege, die währenddessen den 

rapide fortschreitenden Zerfall des Guts mit 

ansehen musste, ersuchte 1990 das Bun-

desamt für Kultur um die Subventionierung 

einer Dach- und Fassadenrestaurierung. 

Trotz der Zusage verzögerte sich die Sache 

weiter. 1991 musste – auf Veranlassung 

der Denkmalpflege – die Umgebung der 

Scheune wegen herunterfallender Ziegel 

und Mauerstücke abgesperrt werden.

Blick in das südöstliche Eckzimmer mit der restaurierten 

Spätrenaissance-Decke. Foto 1995 (GH).
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Deckenmedaillon mit Jagdszene. Foto 1995 (GH).

Inzwischen waren Nutzungskonzepte für 

das Haupthaus erstellt und überarbeitet 

worden. Als zukünftige Mieterin meldete 

sich eine lokale Vereinigung, die im Keller 

und im Erdgeschoss ein Museum für Uhren 

und mechanische Musikinstrumente ein-

richten wollte. 1992 gelang es zudem der 

AG für Bade- und Tennissport, Kontakt zur 

Basler Stiftung Im Obersteg aufzunehmen, 

die ein Domizil für die Kunstsammlung von 

Karl und Jürg Im Obersteg suchte. Es  

handelt sich dabei um eine hervorragende 

Kollektion von Einzelbildern und Werkgrup-

pen der klassischen Moderne, eine der 

bedeutendsten der Schweiz. Stiftung und 

AG kamen überein, die Sammlung in den 

Obergeschossen des Hauptbaus der Öffent-

lichkeit zugänglich zu machen. Der be-

denkliche Zustand der Gebäude und das  

Interesse der Stiftung Im Obersteg bewirk-

ten, dass der Grosse Rat 1992 und 1993 

die für die Restaurierung von Scheune und 

Haupthaus nötigen Gelder bewilligte.

Gleich zu Beginn der Bauarbeiten machte 

man eine schlimme Entdeckung:  

Im Bereich der Nasszellen der ehemaligen 

Jugendherberge hatte sich der Haus-

schwamm eingenistet; im Verlauf der Jahre 

hatte er sich im dunklen, leer stehenden 

Haupthaus ungehindert ausgebreitet. 

Bereits waren ganze Balken durchgebro-

chen. Eine schleunigst angeordnete Unter-
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suchung in der Scheune und im Neben 

gebäude ergab, dass auch diese vom 

Schwamm befallen waren. Es hätte nicht 

mehr lange gedauert und das Wichterheer-

gut wäre unrettbar verloren gewesen. Die 

Schwammsanierung kam im allerletzten 

Moment; sie war aufwändig und kostspielig. 

Im April 1993 begann eine sorgfältige 

Untersuchung und Analyse des Haupt-

hauses. Es zeigte sich, dass alle Baupha-

sen – mit Ausnahme derjenigen aus den 

1950er Jahren – sehr wertvolle Beiträge 

zur Substanz geliefert hatten. Man ent-

schloss sich deshalb nicht für die Rückfüh-

rung auf irgendeinen künstlich arrangierten 

«Originalzustand», sondern für grösstmög-

liche Erhaltung aller Veränderungen und 

Ergänzungen. Nur im Ausnahmefall sollte 

der durch die letzten bedeutenden Modifi-

zierungen um 1820 geschaffene Zustand 

zugunsten eines älteren aufgegeben werden.

Anfang 1994 entdeckte der Restaurator 

unter den schlichten Gipsdecken des zwei-

ten Obergeschosses grossflächige Wand- 

und Deckenmalereien aus dem späten  

17. und frühen 18. Jahrhundert. Von aus-

gesuchter Qualität sind insbesondere 

Malereien aus der Zeit um 1680 auf den 

Holzbohlendecken im Korridor und im süd- 

östlichen Eckzimmer. Sie stammen unver- 

kennbar vom gleichen – bisher unbe- 

kannten – Künstler. Im Korridor überziehen 

krautartige, schwungvoll gemalte Blatt-

ranken in Grau, Schwarz und Weiss die 

Decke. Im Eckzimmer ist der Plafond durch 

rotbraune Friese in vier Felder eingeteilt. 

Diese zeigen ein undurchdringliches, in rei-

chen Grün- und Ockertönen gemaltes Ran-

kengewirr, aus dem pro Feld ein geheim-

nisvolles Tierpaar auftaucht. Neben ein- 

heimischen sind exotische, nicht eindeutig 

identifizierbare «wilde» Tiere mit aus-

drucksvollen Augen und bedrohlich spitzen 

Zähnen dargestellt. Die Mitte der Decke 

nimmt ein gerahmtes Medaillon mit einer 

skurrilen Szene ein: Vor einer lieblichen 

Berglandschaft schiesst ein Jäger auf 

einen Bären, der eben einen Jagdhund zer-

fleischt. Die Details sind gekonnt ausge 

arbeitet, die Bilder wirken dynamisch und 

ausgesprochen räumlich. Angesichts der 

Grossflächigkeit und der Qualität der Male-

reien in Korridor und Eckzimmer fiel die 

Entscheidung leicht, die schlichte Gipsde-

cke aus der Zeit um 1820 zu entfernen. Die 

gut erhaltenen Malereien wurden gereinigt 

und zurückhaltend retuschiert; sie präsen-

tieren sich heute in überraschender Frische. 

Ganz anders steht es bei den Malereien 

aus dem frühen 18. Jahrhundert im süd-

westlichen Eckzimmer des gleichen 

Geschosses. Hier entdeckte der Restaura-

tor das Fragment einer allegorischen Dar-

stellung. Sie zeigt eine hügelige Landschaft 

mit einem Schloss und einem Gewässer 

mit Kahn. Im Vordergrund steht eine Figur; 

ein Kopfputz aus Früchten, Weintrauben 

und Blättern, eine Sichel und ein Fischbot-

tich bilden ihre Attribute. Die Darstellung 

hat durchaus einen gewissen Reiz, zeugt 

aber doch «mehr von Begeisterung denn 

von Können», wie es der Denkmalpfleger 

formulierte. Da sie ausserdem nicht als 

Ganzes erhaltene ist, wurde sie nach der 

Dokumentation wieder zugedeckt.

Nicht ganz einfach war es, die Sicherheits-

vorschriften der Museen ohne grössere 

Eingriffe in die Bausubstanz zu erfüllen. 

Dass trotz der Installation neuster Techno-

logie eine Überforderung des Hauses  

vermieden werden konnte, hängt damit 

zusammen, dass sowohl für die Sammlung 

Im Obersteg als auch für das Museum für 
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Deckenfeld mit Tierdarstellungen. Foto 1995 (GH).

Uhren und mechanische Musik (MUMM) 

nur ein Sommerbetrieb vorgesehen war 

und sich der Einbau einer Heizung deshalb 

erübrigte. Ausserdem blieb der Dachstock 

unausgebaut.

Im September 1993 konnte die Restaurie-

rung der Scheune abgeschlossen werden, 

und im Mai 1995 öffneten die Museen im 

Hauptbau ihre Räume erstmals dem Publi-

kum. Leicht war die folgende Zeit für die 

beiden Kulturinstitutionen nicht: Bereits 

1996 lagen die Besucherzahlen weit unter 

den Erwartungen. Zwar gelang es dem 

MUMM nach und nach, aus den roten Zah-

len herauszukommen, aber für die Stiftung 

Im Obersteg war die finanzielle Belastung 

auf die Länge nicht tragbar. Im Januar 2004 

übergab sie die Sammlung dem Kunst-

museum Basel. Seither dienen die festlichen 

Räume im ersten und zweiten Oberge-

schoss des Haupthauses provisorisch einer 

Thuner Privatsammlung als Ausstellungsort. 

UM
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Bernstrasse 50. Bauernhaus.

Prächtige Malereien verleihen dem 
«Mühlehof» an der alten Landstrasse 
einen besonderen Status.  
Die Fassaden dieses aussergewöhn-
lichen Baudenkmals sind 1994/95 
restauriert worden.

Das unter dem Namen «Mühlehof» bekann-

te mächtige Bauernhaus wurde gemäss 

Inschrift 1790 durch Hans Hofer und seine 

Ehefrau Anna Käser errichtet. Der Wohnteil 

des Mehrzweckbaus präsentiert sich als 

hervorragende Fachwerkkonstruktion unter 

Viertelwalmdach mit beidseitiger Ründe. 

Für alle Konstruktionshölzer wurde aus-

schliesslich Eiche verwendet. Zur reichen 

architektonischen Gestaltung gehören 

neben der westseitigen, säulengestützten 

Laube die rhythmisierend aufgebauten  

Fassaden – südseitig mit geschweiften und 

muschelverzierten und nordseitig mit 

schlichten geraden Tür- und Fensterverda-

chungen – sowie die kräftig profilierten 

Fensterbänke. Seine dekorative Krönung 

erhielt der Bau aber durch die wertvollen, 

im Stil des Rokoko gehaltenen Malereien 

an den Ründen und den Fensterläden. 

Die Malerei auf dem strassenseitigen Rün-

demantel zeigt eine Apfelschuss-Szene mit 

Wilhelm und Walter Tell sowie weiteren 

Personen vor einer Architektur- und Land-

schaftsdarstellung. An der Untersicht 

erkennt man neben Akanthusranken mit 

Muschelwerk und Blumenstrauss zwei 

Trompeten blasende Engel und im Scheitel 

das Wappen der Familie Hofer mit der 

Jahrzahl 1790 samt den Initialen von  

Hans Hofer.

An der Untersicht der nordseitigen Ründe 

finden sich ebenfalls zwei Engeldarstel-

lungen – hier mit Blumenstrauss statt 

Trompete – und im Ründescheitel eine Kar-

tusche mit Dreiberg und Mühlerad sowie 

die Initialen von Hans Hofer und Anna 

Käser.

1991 konnte in einem ersten Restaurie-

rungsschritt das Dach über dem Wohnteil 

mit roten Doppelfalzziegeln analog jenen 

über dem Ökonomieteil neu eingedeckt 

werden. Jahrelange Bemühungen der 

Denkmalpflege bewogen die Eigentümer 

schliesslich, 1994/95 die dringend nötige 

Fassadenrestaurierung anzugehen.

Das Konzept umfasste folgende Massnah-

men: Ausbesserung der Riegfelder, der 

Ründeverschalungen und der Laube; 

Restaurierung der bestehenden Fenster 

und Türen sowie des Fachwerkanstrichs 

und der Malereien an den Ründen und 

Fensterläden.

Oberönz

Die strassenseitige Ründe zeigt die Apfel-

schuss-Szene mit Wilhelm und Walter Tell.  

Foto 2010 (IK).
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Die charakteristische Strassenfassade des Wohnteils. Foto 2010 (IK).

Der Verputz der Ausfachungen wurde 

gereinigt, soweit nötig ausgebessert und 

dann mit einer weissen Kalkschlämme 

überzogen. Das bräunlichbeige Riegwerk 

erhielt wieder seine ursprüngliche graue 

Fassung mit den dazugehörigen dunkel-

grauen Begleitlinien.

Die Originalfassung der strassenseitigen 

Ründe war bei der Restaurierung im Jahr 

1946 durch Walter Soom übermalt worden. 

Ornamente und Engelfiguren wurden 

dadurch in ihrer Ausdrucksweise stark 

beeinträchtigt. Man legte sie soweit mög-

lich sorgfältig frei und retuschierte sie 

anschliessend. Der ursprüngliche blau-

graue Grundfarbton und die schwarz-weiss 

marmorierten Streifen an der Ründeunter-

sicht waren gemäss Befund an der nord-

seitigen Ründe zu rekonstruieren. Die Fens-

terläden wurden ebenfalls von der Über- 

malung befreit, dann olivgrün gestrichen. 

Die roten und ockerfarbigen Ornamente 

wurden den Bemalungen auf den nord- 

seitigen Läden entsprechend wieder auf-

gemalt. 

An der Nordfassade gestalteten sich die 

restauratorischen Arbeiten wesentlich ein-

facher, da sich hier die originalen Malereien 

in beinahe unberührtem Zustand, wenn 

auch verwittert, präsentierten. Die figürliche 

und ornamentale Malerei an der Ründever-

schalung wurde gefestigt und äusserst 

zurückhaltend retuschiert. Die Fensterläden 

auf dieser Seite waren nie überstrichen 

worden, so dass die Ornamente aufgrund 

mehrerer gut erhaltener Fragmente ergänzt 
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Die Nordfassade, ebenfalls mit bemalter Ründe und beigestelltem 

Aborttürmchen. Foto 2010 (IK).

und aufgefrischt werden konnten.

Einzelne Elemente der zweiseitig umführen-

den Laube waren durch den Zimmermann 

zu reparieren beziehungsweise zu ersetzen. 

Auch das ungewöhnliche Aborttürmchen 

auf der Rückseite des Gebäudes wurde in 

die Restaurierung mit einbezogen. Eine 

weitere wichtige Massnahme war die Sanie- 

rung der Fenster. Die durch Kämpfer unter-

teilten Fensteröffnungen erhielten neue 

Fensterflügel, aussen mit einer Einfachver-

glasung und Holzsprossen, innen mit einer 

Isolierverglasung. Auf die ehemals zur bes-

seren Wärmedämmung in der Winterzeit 

eingesetzten Vorfenster konnte nun ver-

zichtet werden. Die alten Drehstangen (Es-

pagnoletten) wurden wieder verwendet.

Dem aussergewöhnlichen Bau an der alten 

Landstrasse wird durch die aufwändige Re- 

staurierung der Fassaden und der höchst 

bemerkenswerten Malereien wieder die ihm 

zukommende Aufmerksamkeit geschenkt. 

PB

Oberönz
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Schmittenacher. Geb.-Nr. 3E. 
Bienenhaus.

Imkereigeschichte bleibt lebendig: 
Ein aussergewöhnliches Bienenhaus 
aus dem 19. Jahrhundert wird  
restauriert – samt den originalen  
Bienenkästen.

Bienenhäuser sind jung: Bis zur Mitte des 

19. Jahrhunderts wurde Imkerei aus-

schliesslich mit Bienenkörben betrieben. 

Erst 1853 entwickelte der thüringische 

Freiherr August von Berlepsch die beweg-

liche Wabe, die – zusammen mit andern 

Erfindungen – den Bau von stapelbaren 

Bienenkästen ermöglichte. Mit der Kasten-

Das «Bienenheim» nach der Restaurierung. Foto 2009 (VGM).

imkerei konnte der Ertrag gegenüber der 

Korbimkerei fast verdoppelt werden, was ihr 

zu einem schnellen Erfolg verhalf. Um die 

Kästen vor der Witterung zu schützen, be-

gannen die Imker, in ihren Gärten oder am 

Waldrand Unterstände zu bauen, womit  

– sehr kurz zusammengefasst – das Bienen-

haus erfunden war.

Ein frühes Beispiel stand auf dem herr-

schaftlichen Bauernhof «Grafenscheuren» 

bei Burgdorf. Die Hofchronik meldet: «1867 

Im westlichen Ecken des Gemüsegartens 

wurde ein Bienenhaus errichtet mit 42  

Bienenkasten […].» 1903 wurde es durch 

einen Neubau ersetzt, der nicht nur über 

einen Wasseranschluss, sondern auch über 

elektrisches Licht verfügte.
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Die Familie Bracher, die den Hof Grafen-

scheuren bewirtschaftete, gehörte zur länd- 

lichen Oberschicht des Unteremmentals. 

Sie verfügte über ausgezeichnete Bezie-

hungen zu Politik und Militär, war interes-

siert an technischen Neuerungen und 

beteiligte sich mit Engagement an landwirt-

schaftlichen Ausstellungen. Bauaufträge 

pflegte sie an namhafte Architekten zu ver-

geben, egal, ob es sich um ein Stöckli oder 

– wie 1920 – um eine Garage für «ein vier-

plätziges Automobil» handelte. Mitglieder 

der Familie Bracher bewirtschafteten im 

19. Jahrhundert auch einen Hof in Ersigen 

und einen im Schmittenacher in Oberösch. 

1888 hiess die Schmittenacher Bäuerin 

Katharina Bracher, verheiratete Buri; sie 

hatte den Hof von ihrem Vater geerbt. 

Der Hof im Schmittenacher liegt abseits 

des Dorfes und besteht aus zwei statt-

lichen Bauernhäusern, einem Biedermeier-

stöckli und einem Speicher aus dem  

17. Jahrhundert; wohlgepflegte Gärten 

ergänzen die ländliche Idylle. 1888 erstell-

ten Katharina Bracher und ihr Ehemann im 

Garten hinter dem Stöckli ein Bienenhaus 

für 45 Völker, das der Familie Bracher alle 

Ehre machte. Der Name des Zimmermeis-

ters ist nicht bekannt. Überliefert ist da- 

gegen, dass ebenfalls 1888 der «Unter-

emmentalische Bienenverein» gegründet 

wurde. Die Gründungsakten sind nicht 

erhalten, aber man darf wohl annehmen, 

dass die Familie Bracher beteiligt war.

Das Bienenhaus steht in der Achse der 

rückseitigen Eingangstür des Stöcklis.  

Der sechzehneckige Ständerbau mit acht-

eckigem Dach erinnert mehr an den Garten-

pavillon einer grossbürgerlichen Villa als an 

ein ländliches Bienenhaus. Über der Ein-

gangstür werden das Baudatum und der 

Zweck genannt: «18 Bienenheim 88». Feine, 

gesägte Holzelemente und dekorative Fens-

ster- und Türsprossen prägen das Äussere.

Das wirklich Ausserordentliche zeigt sich 

aber erst im Innern: Parkett, wandhohes, in 

zarten Grüntönen gestrichenes Täfer,  

glänzend lackierte Bienenkästen, Ätzglas-

scheiben und die in Felder unterteilte 

Decke machen aus dem Bienenhaus einen 

heiteren kleinen Salon. Es gibt in der 

Schweiz etliche Bienenhäuser mit aufwän-

dig geschmücktem Äussern, aber solche 

mit derart anspruchsvollem Interieur sind 

rar. Bekannt ist ein Objekt mit Baujahr 1892 

in Sachseln (OW), das mit einem edlen 

Buchenparkett ausgestattet ist; «Salon-

qualität» erreicht es aber nicht. 

2003 war der Kleinbau im Schmittenacher 

baufällig; eine Wand war verfault, ein Teil 

der Ziegel und Fensterscheiben zerbro-

chen. Abgesehen von der Farbfassung war 

er jedoch weitgehend original erhalten.  

Das galt erstaunlicherweise auch für die 

Kästen, die – im Gegensatz zu den beweg-

lichen von heute – fest eingebaut waren.

Die Denkmalpflege war bereit, bei der 

Restaurierung des aussergewöhnlichen 

Bienenhauses beratend und finanziell mit-

zuwirken, und schlug vor, ausser dem Inte-

rieur auch die originalen, sehr gut erhal-

tenen Kästen zu restaurieren. Eigentümerin 

Marianne Luder liess sich überzeugen, 

denn sie betreibt die Imkerei nicht nur aus 
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Oberösch

Bienenkästen, Täfer, Ätzglasscheiben: Das restaurierte Interieur. Foto 2009 (VGM).

GESAMTRESTAURIERUNG: 2003

BAUHERRSCHAFT: Marianne Luder, Oberösch

HANDWERKER: Malerarbeiten: Andreas Isenring, Ersigen; 

Schreinerarbeiten: Stephan Schertenleib, Ersigen

BAUBERATUNG: HR

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 2002

BEITRÄGE: Kanton (ERZ)

Interesse an den Bienen, sondern auch aus 

Freude an deren schönem Heim.

Die Restaurierung wurde so zurückhaltend 

wie nur möglich durchgeführt. Die ver-

moderte Wand wurde ersetzt, das Äussere 

in Braun- und Beigetönen neu gestrichen; 

ausserdem mussten die Flugbrettchen, ein-

zelne Fensterscheiben und die Holzdekora-

tionen ergänzt werden. Im Innern wurden 

das Parkett, die Farbfassung und das Täfer 

gereinigt und die fest montierten Bienen-

kästen von 1888 geflickt. Sie werden heute 

zu einem guten Teil wieder genutzt. So ist 

mit der Restaurierung nicht nur ein unge-

wöhnliches Bienenhaus erhalten, sondern 

auch ein Stück Imkereigeschichte lebendig 

geblieben. UM
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Oberwil i. S.

OBERWIL IM SIMMENTAL

Wetzstei. Geb.-Nr. 364. 
Bäuerliches Wohnhaus.

Das bäuerliche Wohnhaus auf der 
Breiti in der Gemeinde Oberwil wurde 
2000/01 restauriert und zu einem 
Zweifamilienhaus ausgebaut. Das 
Gebäude ist ein eindrückliches  
Beispiel der Simmentaler Zimmer-
mannskunst und der Simmentaler 
Hausmalerei.

Auf einer Geländeterrasse oberhalb des 

rechten Simmeufers steht ein bemerkens-

wertes Haus, das der Zimmermeister  

Niclaus Danner 1755 für Abraham Sanggi 

und Madlena Ueltschi erbaute. Das in Stän- 

der- und Blockbauweise auf massivem 

Sockelgeschoss errichtete Gebäude besitzt 

eine symmetrische Front, die sich durch 

das Vorkragen einzelner Hölzer und den 

reich geschnitzten und gemalten Dekor aus- 

zeichnet.

Gesamtansicht nach der Restaurierung. Foto 2010 (VGM).

Der im Rahmen der Restaurierung in den 

Jahren 2000/01 vorgenommene Ersatz der 

südseitigen Stubenfront bot Gelegenheit, 

den ursprünglichen Zustand mit Reihenfens- 

tern wiederherzustellen. Das Wellenband 

auf den Sturzbalken und die durchlaufende 

Fensterbank mit dem Konsolenfries konnten 

analog der Zier an der Ostfassade rekon-

struiert werden. Die Schnitzereien auf der 

vorkragenden Stubenschwelle entstanden 

gemäss Befund. Die neu eingesetzten 

Kombifenster zeigen eine charakteristische, 

feingliederige Sprossenteilung.

Bereits 1969 waren die Inschriften und 

Malereien umfassend restauriert worden. 

Da sie aber wiederum zahlreiche Schäden 

aufwiesen, entschloss man sich zu einer 

erneuten Instandsetzung. Neben der Be-

malung der Friese waren die pflanzlichen 

Ornamente wie die Sträusse und ge-

schwungenen Ranken mit naturalistischen 

Blumen und Blättern zu restaurieren.  

Ausser dem Bärenpaar im Giebel waren 
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Oberwil i. S.

GESAMTSANIERUNG UND FASSADENRESTAURIERUNG: 2000/01

BAUHERRSCHAFT: Fritz Seewer-Meinen, Oberwil i.S.

ARCHITEKT: Hans-Ruedi Roth, Spiez

ZIMMERARBEITEN: Christian Aegerter, Oberwil i.S.

RESTAURATOREN: Jakob und Barthlome Imobersteg, Boltigen

HAFNER: Kurt Trachsel, Blankenburg

BAUBERATUNG: Mi

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 2002

BEITRAG: Kanton (LF/POM, ERZ)

Detail der Südfassade mit Fassadenmalerei  

im älteren Simmentaler Stil. Foto 2010 (VGM).

Nordfassade mit neu angefügtem Treppenhaus. Foto 2010 (VGM).

auch eine Hahn- und Hennedarstellung 

sowie die umfangreichen Inschriften aufzu-

frischen. Den krönenden Abschluss, die 

Darstellung des Sternenhimmels auf der 

Vordachuntersicht der Frontfassade, galt 

es ebenfalls sorgfältig zu restaurieren.

Die horizontale Unterteilung des Gebäudes 

in zwei unabhängige Wohneinheiten bildete 

die Voraussetzung für die Weiternutzung 

des traditionellen Simmentaler Hauses. Zu 

Beginn der Um- und Ausbauarbeiten wur-

den an der Nordfassade sowohl der Abort- 

wie auch der jüngere Schweinestallanbau 

abgebrochen. Ein neu angefügtes Treppen-

haus erschliesst nun beide Geschosse. Die 

zusätzlichen Einbauten von Küche und 

Sanitärräumen im Nordteil des Gebäudes 

verlangten neue Fensteröffnungen in dieser 

Giebelfassade.

Das Innere wurde unter weitestgehender 

Wahrung der ursprünglichen Substanz 

saniert. Neben dem teilweisen Ersatz der 

Böden und Decken war das Anbringen 

einer Innenisolation erforderlich. Im Stuben-

geschoss wurden die wertvollen Intarsien-

türen restauriert. In der westlichen Stube 

blieb der 1853 datierte Ofen bestehen, 

während in der Nachbarstube ein Kachel-

ofen aus dem Depot der Denkmalpflege 

eingebaut wurde. Die wohl aus einer Werk-

statt in Oberhofen stammenden weissen 

und meergrünen Kacheln wurden vom Haf-

ner zum Aufbau eines neuen, auf Sand-

steinfüssen stehenden Ofens verwendet. 

Im Gadenbereich erfolgten die grössten 

Eingriffe. Der Einbau einer zweiten Wohn-

einheit im Obergeschoss erforderte den 

Abbruch des grossen Bretterkamins 

zugunsten einer Küche. Die beiden südsei-

tigen Kammern erhielten eine Galerie. Die 

Intensivierung der Wohnnutzung im Ober-

geschoss hatte einen westseitigen Dach-

aufbau sowie neue Dachflächenfenster zur 

Folge. PB
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Orvin

ORVIN

Longchamps 1. Église réformée.
 
Le temple reconstruit en 1722 par 
des maîtres entrepreneurs neuchâ-
telois est un représentant de qualité 
des temples protestants construits 
dans les premières décennies du  
XVIIIe siècle dans la partie réformée 
de l’ancien Évêché de Bâle, 
aujourd’hui Jura bernois.  
En 1994/95, d’importants travaux 
sont entrepris à l’extérieur, au niveau 
de la toiture, des façades et des 
cadrans de l’horloge de la tour, et à 
l’intérieur de l’édifice religieux où un 
important programme de restauration 
a permis de redonner à l’ensemble 
décoratif des boiseries et du mobilier, 
peint vers 1916 par le peintre  
Léo-Paul Robert (1851–1923), son 
lustre d’origine. 

Temple reconstruit de 1722, vue du sud. Photo 2010 (VGM).

Le temple réformé d’Orvin a été reconstruit 

en 1722 par Jean-Jacques Chopard, du 

Locle, et Daniel Le Grand, de La Brévine, 

maîtres entrepreneurs. L’édifice reprend la 

typologie neuchâteloise des édifices reli-

gieux dont les principales caractéristiques 

sont : de grandes baies sur trois faces, une 

ou deux entrées en façade sud, un œil- 

de-bœuf en façade est qui permet d’aérer 

et d’éclairer les combles, un clocher-porche 

et un plan rectangulaire du lieu de culte. 

Les premières décennies du XVIIIe siècle 

sont particulièrement prospères dans la 

reconstruction de temples dans le sud de 

l’ancien Évêché de Bâle. Ne compte-t-on 

pas environ une dizaine de lieux de culte 

élevés en l’espace de quarante ans ? A ce 

sujet, nous renvoyons le lecteur au temple 

de Sornetan, érigé en 1708 par des ar-

tisans neuchâtelois, dont la qualité artistique 

et le choix typologique ont certainement 
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Orvin

Vue intérieure après restauration. Photo de 2010 (VGM).

influencé la reconstruction faite à Orvin et 

ailleurs quelques années plus tard. 

Depuis sa reconstruction au début du  

XVIIIe siècle, le temple d’Orvin a subi cinq 

phases majeures de restauration : en 1861, 

1916, 1950, 1963/65 et 1994/95. Dans  

les lignes qui suivent, nous allons nous 

attarder particulièrement sur la restauration 

entreprise en 1994/95. Elle concerne la 

toiture du corps principal, les façades, les 

cadrans de l’horloge et la flèche du clocher-

porche, la mise en valeur du programme 

pictural du peintre Léo-Paul Robert et le 

réaménagement général de l’intérieur de 

l’église. 

Les travaux extérieurs ont consisté à net-

toyer les façades et les fenêtres du corps 

principal, à contrôler la toiture et à la trans-

former afin de permettre une meilleure 

aération des combles. Le clocher-porche  

a subi une intervention plus conséquente 

portant sur les joints de la pierre naturelle 

et le remplacement de certains blocs de 

calcaire qui ont souffert de l’emploi d’un 

mortier en ciment inadéquat. La dépose 

des anciens cadrans métalliques de 

l’horloge, usés par les intempéries, a  

permis de remettre au jour les anciens 

cadrans peints à la chaux directement sur 

la façade. Afin de sauvegarder ces excep-

tionnels témoins du passé, ils ont été pro-

tégés avant la pose des nouveaux cadrans 

manufacturés par l’entreprise Baer SA,  

de Sumiswald. Les travaux extérieurs sont 

complétés par la restauration de la flèche 

datée de 1731 qui somme le clocher- 

porche. 

Le décor intérieur peut surprendre le visi-

teur habitué à la sobriété des temples pro-

testants. A Orvin, la nature semble s’être 

invitée à l’église et les bouquets de fleurs 

et la vigne vierge ont pris possession des 

boiseries baroques. Oeuvre du peintre  

Léo-Paul Robert, le programme pictural du 

début du XXe siècle a subi les outrages du 

temps. Une première restauration interve-

nue en 1950 a malheureusement malmené 

la couche picturale d’origine par la pose 

d’une teinte brun chocolat sur une grande 

partie des éléments en bois du bâtiment. 
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Orvin

RÉNOVATION DE L’INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE : 1994/95

MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Paroisse réformée, Orvin

ARCHITECTE : Frédy Schaer, architecte, Saint-Imier

RESTAURATEUR D’ART : Roland von Gunten, Renan

CONSEILLER TECHNIQUE : J.Sch., JPF

MISE SOUS PROTECTION : canton 1963, 

Confédération 1965 et 2002

CONTRIBUTIONS : canton (FL/POM), Confédération

Un sondage a permis de retrouver les an-

ciens tons d’origine gris et bleus. Ces  

derniers seront repris afin de donner au  

temple la fraîcheur des coloris utilisés par 

le peintre Robert lors de son intervention. 

Le programme de restauration est com-

plété par la remise en état du tableau « Le 

bon berger », œuvre également du peintre 

biennois établi à Orvin. Les fragments de 

l’épitaphe avec les dix commandements et 

les versets découverts sur la façade nord 

datant de 1722 ont été enduits d’une 

couche de protection avant d’être à nou-

veau couverts. La répartition des bancs a 

subi quelques modifications et le plancher 

originel a été restauré, les parties man-

quantes, côté ouest, dans la partie située  

à l’entrée et sous l’escalier, étant rem- 

placées par du parquet ancien provenant 

des dépôts du Service cantonal des  

monuments historiques. 

Malheureusement, la découverte en août 

2000 d’une attaque du champignon  

« merulius lacrimans », communément 

appelé mérule, dans l’angle sud-ouest du 

temple n’a laissé qu’un court répit aux  

travaux de restauration entrepris dans les 

années 1994/95. L’éradication du cham-

pignon destructeur a permis de sauvegarder 

le temple d’Orvin, témoin de qualité de 

l’architecture religieuse liée au culte pro-

testant dans le sud de l’ancien Évêché de 

Bâle. RK

Vue partielle de la galerie et de la disposition des bancs après restauration. 

Photo 2010 (VGM).
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Péry

PÉRY

Rue de la Reuchenette 10. 
Ancienne boulangerie et maison 
d’habitation.

Nichée en contrebas de la chapelle 
catholique de Péry, l’ancienne  
boulangerie surprend par sa façade 
principale richement décorée.  
En effet, le programme pictural n’a 

Ancienne boulangerie, façade ouest après la restauration. Photo 2010 (VGM).

pas été victime d’un badigeon uni- 
forme et l’ensemble, en relativement 
bon état, a survécu aux diverses 
modes. Afin de sauvegarder et  
redonner son lustre d’antan à ce 
témoin architectural, en quelque sorte 
lié à l’industrialisation de la région,  
la toiture et les décors peints de la 
façade ouest ont été restaurés. 
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Péry

RESTAURATION DES FAÇADES : 1999/2000

MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Alfred Zwahlen

RESTAURATEUR : Alain Fretz, Péry; 

Roland von Gunten, Renan

ARTISANS : Denis Aeschlimann, Péry 

CONSEILLER TECHNIQUE : JPF

MISE SOUS PROTECTION : 2001

CONTRIBUTIONS : canton (FL/POM)

La maison d’habitation et de commerce 

située à la sortie du village de Péry, en 

direction de la ville de Bienne, est un inté-

ressant exemple d’architecture d’entre-

preneur du début du XXe siècle quant au 

choix stylistique et à la mise en scène pic-

turale. Ce dernier élément est à souligner 

et justifie l’intérêt particulier que l’on peut 

porter à ce bâtiment. Habituellement, le 

décor peint des façades a disparu sous le 

badigeon uniforme d’une couleur au gré 

des goûts des propriétaires. Dans le cas 

présent, le programme pictural de la fa-

çade ouest de l’ancienne boulangerie a 

survécu pour le plus grand plaisir des yeux.

Lors des rénovations et restaurations 

entreprises en 1999/2000, la toiture et la 

ferblanterie, la charpente et l’ancienne 

cheminée, qui souligne la verticalité de 

l’ensemble, ont été rénovées. L’intervention 

la plus complexe s’est déroulée sur la 

façade ouest, qui peut également être con-

sidérée comme la façade principale du 

bâtiment, où l’intégralité du décor peint a 

été restaurée. Dans un premier temps, la 

façade a été lavée avec précaution afin de 

protéger la couche picturale présente. 

L’existant du décor peint a été consolidé  

et les parties manquantes complétées par 

des retouches.  

Les travaux entrepris ont permis de sauve-

garder un bâtiment construit à une époque 

où le décor peint était partie intégrante  

du programme architectural. Aujourd’hui, 

l’ancien four arrêté depuis de nombreuses 

années ne dégage plus une odeur  

alléchante de pain ou de viennoiseries  

et seule une discrète enseigne indique le 

passé commercial de la maison. RK
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Pieterlen

PIETERLEN

Bielstrasse 15. Turnhalle.

Eine Aussenwärmedämmung hätte 
das Gesicht der Turnhalle aus den 
1930er Jahren stark verändert.  
Die Gemeinde entschied sich für eine 
sanfte Sanierung, die den Bau als 
Zeugnis der Moderne respektiert  
und Schwerpunkte in weniger emp-
findlichen Bereichen setzt.

«Frisch, fromm, fröhlich, frei» – der Wahl-

spruch in Form des sogenannten Turner-

kreuzes mit vier gespiegelt angeordneten 

«F» ziert die Strassenfassade der Turnhalle 

von 1932/33. Das Medaillon besteht aus 

verschiedenfarbigen Klinkersteinen, dem 

Material, das auch die Fensterbänder, den 

Sockel, die Eingangspartie und den Lauben-

gang auszeichnet. Der effektvolle braunrote 

Dekor ist kein Zufall, hatte doch die ört-

Die Turnhalle und der Bogengang nach der Sanierung. Foto 2009 (ESM).

liche Ziegelfabrik Lauper im Jahr 1931 als 

erste in der Schweiz die Produktion von 

Klinker-Fassadensteinen aufgenommen. In 

Deutschland war das widerstandsfähige 

und frostfeste Material vor allem in den 

1920er Jahren en vogue.

Dass der Burgdorfer Architekt Ernst Bütz-

berger den Auftrag für eine Turnhalle in 

Pieterlen erhielt, war wohl ebenfalls kein 

Zufall: 1927/28 errichtete er in der Gemein-

de auf Initiative der Ziegelfabrik die Sied-

lung Sonnenhof und kurz darauf baute er 

eine Villa für den Fabrikanten Fritz Lauper 

junior. Dieser, zu der Zeit Gemeindepräsi-

dent von Pieterlen, könnte ihn für die Auf-

gabe vorgeschlagen haben.

Das Bauwerk ist dem Stil der Moderne ver-

pflichtet. Auffallend sind die klare Kubatur 

und die stiltypischen Fensterbänder. Mit 

dem Satteldach griff Bützberger, ähnlich 

wie bei der kurz zuvor erstellten Turnhalle 
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Pieterlen

GESAMTSANIERUNG: 2001

BAUHERRSCHAFT: Einwohnergemeinde 

Pieterlen

ARCHITEKTEN: Meier Bachofner Hächler 

Architekten, Biel

BAUBERATUNG: HS

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 2001

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM)

Während des Baus: das Turnersignet aus Klinkersteinen in der 

Strassenfassade. Foto 1932 (F.M. Gaensslen, Biel / Privatbesitz 

Annemarie Hutzli-Lauper).

Gsteig in Burgdorf, auf eine traditionelle 

Form zurück, doch er reduzierte die Vor-

dächer auf ihre lineare Wirkung. Auch mit 

dem Klinkerdekor nahm Bützberger eine 

gewisse Distanz zur Moderne. Ein Bogen-

gang verbindet die Halle mit dem gleich-

zeitig entstandenen Erweiterungsbau des 

Schulhauses von 1911.

Für die Sanierung des Objekts, das im Bau- 

inventar der Gemeinde als schützenswert 

eingestuft ist, wandten sich die beauftrag-

ten Architekten an die Denkmalpflege. Die 

vorgesehene Aussenwärmedämmung hätte 

wichtige Gestaltungsdetails wie die Dach-

vorsprünge, die Fensterbänder und den 

Klinkerdekor mit dem Turnersignet stark be-

einträchtigt und dadurch das Gesicht des 

Gebäudes völlig verändert. Somit galt es, 

zwischen energietechnischen Verbesse-

rungen und der Bewahrung der wesentli-

chen gestalterischen Merkmale einen Kom-

promiss zu finden. Die fensterlose Nord- 

wand und die Decke der Turnhalle eigneten 

sich für eine Innendämmung. Die Fenster 

wurden ersetzt und in den Detailformen 

mehrheitlich den originalen angeglichen. 

Einzig die ehemals einfach verglasten, 

grossen Hallenfenster wurden dabei stark 

verändert und können hoffentlich bei einer 

nächsten Sanierung stilgerechter erneuert 

werden. Mit Hilfe dieser Massnahmen  

konnte man auf eine Aussendämmung ver- 

zichten und das Gesamtbild der Fassade 

blieb weitgehend erhalten. Der Verputz 

wurde repariert und erhielt lediglich einen 

neuen Anstrich. Im Inneren wurde das 

Gebäude aufgefrischt.

Die Turnhalle, die ehemals über ein öffent-

liches Bad verfügt hatte, verkörpert ein 

nicht unbedeutendes Stück Ortsgeschichte. 

Dank der sorgfältigen Sanierung ist der 

Bau darüber hinaus als Zeugnis des Neuen 

Bauens in der Gemeinde und als einstiges 

Vorzeigeobjekt für die «dekorativen Edel-

steine» der örtlichen Ziegelfabrik erhalten 

geblieben. ESM
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Radelfingen

RADELFINGEN

Ostermanigen. Geb.-Nr. 92. 
Bauernhaus.

Der repräsentative Holzbau am  
Südrand des Weilers Ostermanigen 
täuscht mit seiner grau bemalten 
Hauptfassade einen vornehmen 
Steinbau vor.

Gemäss Inschrift auf dem Tennentorsturz 

liess Peter Tschannen das markante Bau-

ernhaus 1805 errichten. Der Ständerbau 

besass ursprünglich ein Vollwalmdach mit 

Hochstudkonstruktion. Der charakteris-

tische Querfirst über dem Wohnteil wurde 

wohl erst 1855 unter der Bauherrschaft 

von Johannes Tschannen eingefügt.

Die ehemals grau gefasste Südfassade war 

bis auf wenige Bereiche abgewittert und 

Gesamtansicht nach der Fassadenrestaurierung. Foto 2009 (VGM).

musste 1999 – nachdem der Zimmermann 

verschiedene Instandsetzungsarbeiten  

vorgenommen hatte – vollständig neu ge- 

strichen werden. Form und Farbigkeit der 

Inschriften und Malereien auf der Brüstung 

der sogenannten Bühnislaube liessen  

sich durch eine Untersuchung ermitteln. 

Der aufgemalte Löwe und der Bär sowie 

die Inschrift wurden restauriert. Die In-

schriften auf der Brüstung und unterhalb 

der Gadenlaube sowie am Tennentorsturz 

bereiteten mehr Mühe. Mittels Streiflicht 

konnten sie weitgehend entziffert und an-

schliessend neu aufgemalt werden. Text-

fehlstellen auf der Gadenlaubenbrüstung 

konnten dank ähnlich lautender Inschriften 

an anderen Gebäuden ergänzt werden. 

Bereits drei Jahre später zeigten sich wegen 

eines Pilzbefalls farbliche Veränderungen 
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Löwe und Bär an der Brüstung der Bühnislaube. Foto 2009 (VGM).

Vorraum im Obergeschoss mit Kaminhutte. Foto 2009 (VGM).

FASSADENRESTAURIERUNG UND INNENUMBAU: 

1999/2000; KELLERSANIERUNG UND 

UMGEBUNGSGESTALTUNG: 2003/04

BAUHERRSCHAFT: Rémy-Josef und Verena 

Maurer-Krieg, Ostermanigen

ARCHITEKT: Rudolf Moser, Bern

RESTAURATOR: Bernhard Maurer, Bern

BAUBERATER: HS

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 1999

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM, ERZ)

an der Südfassade. Nachdem die Ursachen 

aufgrund einer Laboranalyse abgeklärt und 

die zu treffenden Massnahmen bestimmt 

worden waren, konnte der Schaden 2005 

mit Hilfe einfacher chemischer Mittel beho-

ben werden.

Die im Gebäudeinnern vorgenommenen 

Um- und Ausbauten erfolgten unter  

weitgehender Schonung der originalen 

Substanz. Das bestehende Wand- und 

Deckentäfer wurde restauriert. Entlang der 

Aussenwände wurden zusätzliche Mass-

nahmen zur Wärmedämmung getroffen. 

Für die neuen Holzfenster kam eine Kom-

bination von Isolierverglasung innen und 

Einfachverglasung mit Sprossenteilung 

aussen zur Anwendung. Eine Besonderheit 

bildet die über der Küche aufsteigende 

Radelfingn

gemauerte Kaminhutte, die sorgfältig 

restauriert wurde.

Die Raumeinteilung im Obergeschoss wur-

de nur geringfügig verändert. Durch die 

Entfernung von Trennwänden ist ein zen-

traler offener Vorraum entstanden, in  

welchem die imposante Kaminhutte nun 

wirkungsvoll in Erscheinung tritt. Der 

zusätzliche Einbau eines Waschraumes 

und eines Estrichs wurden in einem Teil  

der Tenne realisiert.

In den beiden Gewölbekellern mussten 

2003/04 wegen eindringender Feuchtigkeit 

die Entwässerungsleitungen und Böden 

saniert werden. Gleichzeitig erfolgte im 

Aussenbereich die Wiederherstellung der 

gepflästerten Wege und der Gartenanlage. 

PB
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Gstaad. Bissen 1162. 
Wohnhaus.

Eine wahre Geschichte aus dem 
Berner Oberland: Erst ermöglicht die 
Aufmerksamkeit eines Bauinspektors 
eine Entdeckung und dann verhindern 
ein Narr, ein Liebespaar und der Tod 
den Teilabbruch eines einsam gelege-
nen Bauernhauses.

Anfang der 1990er Jahre wurde im Weiler 

Bissen hoch über dem Talweg von Gstaad 

nach Lauenen die rechte Hälfte eines Dop-

pelbauernhauses verkauft. Da der Gebäu-

deteil baufällig war, beabsichtigte die neue 

Eigentümerschaft, ihn abzubrechen und an 

seiner Stelle einen Neubau mit zwei Woh-

nungen zu errichten. Der Architekt legte ein 

Projekt «im hiesigen Chaletstil» vor, wie er 

selbst es formulierte. Der Gemeinderat er-

teilte die nötigen Bewilligungen, entschied 

aber, der Archäologische Dienst müsse den 

Die Fensterwand mit der Sitznische nach der Restaurierung. Foto 1994 (GH).

Hausteil vor dem Abbruch dokumentieren. 

Der Bauinspektor hatte sich nämlich erin-

nert, dass man das Bauernhaus früher als 

«Klösterli» beziehungsweise «Burg» be-

zeichnet hatte. In der Tat sah die rechte 

Haushälfte sehr ungewöhnlich aus:  

Die Hauptfassade bestand nicht aus dem 

ortsüblichen gemauerten Kellersockel und 

zwei hölzernen Obergeschossen, sondern 

aus einer spärlich befensterten, sehr 

dicken Mauer.

Die Untersuchung brachte erstaunliche Re- 

sultate: Die Archäologen fanden einen  

turmartigen Kernbau aus dem 13. oder 14. 

Jahrhundert. Seine ursprüngliche Nutzung 

ist bisher nicht bekannt; möglicherweise 

handelt es sich um eine Säumerherberge. 

Um 1490 wurde der Turm nach Süden er-

weitert, und im Anbau entstand eine Stube, 

die man zweihundert Jahre später mit 

Wand- und Deckentäfer ausstattete. Nach 

der Entfernung dieser Wandverkleidung  

im Sommer 1992 trat der Raum aus dem 
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Die Malereien an der Nordwand kurz nach der Entdeckung. 

Rechts der Narr, links oben das Liebespaar und der Tod.  

Foto 1992 (GH).

RESTAURIERUNG DES STEINHAUSES UND DER MALEREIEN: 

1992/93

BAUHERRSCHAFT: Emil und Dorli Trachsel-Matti, Gstaad

ARCHITEKT: Gerhard Lehmann, Gstaad

RESTAURATOR: H. A. Fischer AG, Bern

BAUBERATUNG: J.Sch.

UNTERSCHUTZSTELLUNG: Kanton (1993), Bund (1994)

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM, ERZ), Bund, Gemeinde

LITERATUR: AKBE 5A, 2004, S. 118–123; Schweizer, Jürg. 

Gstaad BE: Spätmittelalterliches Turmhaus.  

In: Unsere Kunstdenkmäler 2, 1993, S. 274 f.

Das Liebespaar und der Tod nach der  

Restaurierung. Foto 1994 (GH).

späten 15. Jahrhundert wieder zutage. Er 

mass im Grundriss fünf mal fünf Meter und 

war beinahe drei Meter hoch. In die West-

wand war eine gemauerte Sitznische mit 

Doppelfenster eingelassen, die von zwei 

kleinen, hoch in der Wand angebrachten 

Nischen flankiert war. Die Wände waren mit 

einem hellen Gipsputz überzogen und  

– dies war die eigentliche Sensation – mit 

Pinselzeichnungen von hervorragender 

Qualität geschmückt.

Die mit Rötel und schwarzer Farbe ausge-

führten Darstellungen zeigen sakrale und 

weltliche Szenen: Direkt neben der Tür, in 

der Nordwand, steht – etwa lebensgross – 

ein Narr mit Spruchband und Keule. Links 

von ihm kniet ein elegantes Liebespaar. 

Der junge Mann ist als Eidgenosse mit 

geschlitztem Wams und Federbarett darge-

stellt, die weibliche Figur als vornehme 

Dame mit weit ausgebreitetem Kleid und 

modischem Kopfputz. Der als Krieger ver-

kleidete Tod erhebt hinter den Knienden 

sein Stundenglas. Auf der Fensterwand 

sind Heiligenfiguren zu sehen, über der 

Sitznische das Christusmonogramm. Die 

Dekorationen müssen kurz nach dem 

Umbau um 1490 entstanden sein, der 

Künstler gehörte wohl zum engen Umkreis 

von Niklaus Manuel Deutsch oder Urs Graf.

Für den Denkmalpfleger und die Archäolo-

gen handelte es sich um «den kunsthisto-

risch wertvollsten Malereifund der letzten 

zwanzig Jahre im Kanton Bern».

Nach dieser Entdeckung kam ein Abbruch 

des Hauses natürlich nicht mehr in Frage, 

darin waren sich alle einig. Vor den freige-

legten Bildern berieten Bauherrschaft, 

Architekt, Gemeinderat, Baukommission, 

Denkmalpfleger und Archäologen gemein-

sam, wie die Darstellungen erhalten  

werden könnten. Die Eigentümerschaft ver-

zichtete auf das vorgesehene Chalet und 

auf eine zweite Wohnung. Stattdessen ent-

stand ein Umbauprojekt mit Einbezug des 

bestehenden Turmhauses. Wenige Monate 

danach konnte bereits das Dach wieder 

aufgerichtet und der Innenausbau abge-

schlossen werden. UM
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Bellelay 154. Ferme de 
l’ancienne abbaye de Bellelay.

L’ancien domaine de l’abbaye de  
Bellelay formait au XVIIIe siècle un 
imposant ensemble architectural et 
paysager unique dans l’ancien Évêché 
de Bâle. La reconstruction, à partir 
de 1708, de l’abbatiale par l’archi-
tecte Franz Beer pose les jalons d’un 
vaste programme architectural  
complété entre 1766 et 1768 par 
l’élévation de deux vastes fermes au 
sud de l’abbaye. En 1959, un incen-
die détruit l’une d’elles mais épargne 
la seconde pour laquelle une res- 
tauration de l’intérieur et de l’extér-
ieur est entreprise en 2000/01 afin 
d’accueillir la Fondation Bellelay, 
entretemps dissoute et remplacée 
par Promotion Bellelay SA.

Ancienne ferme de l’abbaye de Bellelay, façade nord après la restauration. Photo 2010 (VGM).

L’abbatiat de Grégoire Joliat (40e abbé de 

Bellelay, de 1743 à 1771) est marqué par 

d’importants travaux – jardins d’agrément 

et potager sur deux terrasses soutenues 

par des murs en pierre de taille, bâtiments 

conventuels ou liés à l’artisanat et deux 

fermes – dont les références architectu-

rales s’éloignent de la tradition régionale 

mais se rapprochent de celle des domaines 

aristocratiques français ou des construc-

tions élevées par les proches de la cour du 

prince-évêque sur le territoire de l’ancien 

Évêché de Bâle. Cette constata-tion vaut 

particulièrement pour les deux fermes  

– l’une qui abritait les étables, les écuries 

et les granges à foin et l’autre les journaliers 

ou paysans employés par l’abbaye – cons- 

truites par les frères Spahr, de Nidau, et 

dont les imposantes silhouettes ont marqué 

le sud du domaine conventuel pendant 

près de deux siècles. Elles se distancient 
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Salle de séminaire avec voûte d’origine et colonne et canal d’éclairage. Photo 2010 (VGM).

de la typologie de la ferme jurassienne  

traditionnelle du XVIIIe siècle par leur toiture, 

leur élévation entièrement en maçonnerie 

et leur imposante volumétrie. Malheureuse-

ment, l’histoire n’a pas épargné les deux 

bâtiments : l’un a disparu lors d’un incendie 

en 1959 et remplacé par une nouvelle 

construction. Le second a subi des trans-

formations ou des extensions malheureuses 

qui ne permettaient plus une lecture archi-

tecturale de son apparence d’origine. 

En 1991, le canton de Berne lance un con-

cours d’architecture afin de rénover 

l’ensemble du domaine qui ne répondait 

plus aux exigences liées à une agriculture 

moderne. A la suite du concours, le  

pouvoir politique décide de privatiser les 

domaines agricoles cantonaux. Il cède 

celui de Bellelay, fin des années 1990, à la 

future « Fondation Bellelay » qui projette de 

réaliser un centre multifonctions, basé sur 

le concours d’architecture de 1991, qui 

inclut, en parallèle à la construction de 

nouvelles écuries et d’un manège, la réno-

vation de l’ancienne ferme. La restauration 

entreprise au début du XXIe siècle était 

soumise à deux contraintes : l’une liée au 

temps, très restreint, à disposition pour 

rénover l’ensemble de la ferme, et la 

seconde consistant à adapter un bâtiment 

ancien à une infrastructure administrative 

compatible avec les technologies actuelles, 

l’accueil du public, un musée et un lieu de 

démonstration de la fabrication du fromage. 
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A travers une réflexion constante, l’archi-

tecte en charge du dossier de restauration, 

a permis de trouver d’intéressantes solu-

tions – intégrer des éléments contem-

porains dans un site historique – et de relever 

le défi de conduire les travaux dans les 

délais impartis. Pour atteindre ce but, le 

chantier s’est déroulé en deux étapes : une 

première lors de laquelle les façades et la 

toiture ont été restaurées et une seconde 

pour le réaménagement des espaces inté-

rieurs. 

Sur la base d’anciennes gravures, les tra-

vaux extérieurs ont débuté par la démoli-

tion de tous les bâtiments qui, au cours 

des décennies, sont venus se greffer autour 

de la ferme, afin de donner à celle-ci son 

apparence de la fin du XVIIIe siècle. Lors 

du décrépissage des façades, de nom-

breuses ouvertures, obstruées par le passé, 

ont été découvertes et réouvertes pour se 

rapprocher de la symétrie qui caractérise le 

bâtiment. L’emploi de nouvelle pierre de 

taille a été sciemment abandonné au profit 

d’encadrements préfabriqués en béton ou 

ciment gris clair. Le choix de ladite teinte 

permet à ces éléments de ne pas entrer en 

concurrence avec l’ancienne pierre de taille 

encore en place autour de nombreuses 

fenêtres, ce qui marque clairement l’inter-

vention contemporaine. La charpente 

d’origine de la toiture – en partie noircie – 

n’a pas été touchée et seule une partie des 

planches sur chevrons et des tuiles ont été 

remplacées. 

La rénovation de l’extérieur effectuée, les 

travaux se sont poursuivis à l’intérieur  

où d’excellentes solutions ont été trouvées 

afin de conserver un maximum de subs-

tance ancienne. Le plan et le volume de 

l’axe principal nord-sud, qui faisait office 

de « devant’huis » à l’époque, marqué en 

façade par les grandes portes cochères 

partiellement obstruées au cours du temps 

et reconstituées pendant la restauration, a 

pu être maintenu. Le mur ouest de ce lieu 

de passage avait été démoli afin d’y 

aménager des écuries pour chevaux il a 

Ancien « devant’huis », aujourd’hui hall d’accueil. Photo 2010 (VGM). 
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été en partie reconstruit à l’aide de maté-

riaux contemporains afin d’y intégrer les 

sanitaires et éviter ainsi la construction de 

locaux supplémentaires non historiques. 

Les voûtes, éléments architecturaux que 

l’on retrouve encore à de rares occasions 

dans quelques fermes de la région, ont pu 

être intégralement conservées. Elles sont 

encore en place dans la quasi-totalité des 

pièces du rez-de-chaussée et surprennent 

par leur qualité. Malheureusement, celle  

de l’ancienne cuisine a été détruite lors 

d’interventions antérieures et remplacée 

par un plafond en bois de moindre qualité. 

Ce dernier a été recouvert de gypse lors 

des travaux actuels. Dans la partie chauf-

fée de la maison, une intéressante solution 

a été trouvée pour les sols : une chape en 

ciment calcaire a été coulée et un chauf-

fage au sol installé afin d’éviter la pose de 

radiateurs. Le trait de génie a été de ne 

pas tirer la chape jusqu’au mur mais de 

laisser, entre ce dernier et le sol en ciment, 

un canal dans lequel toutes les installations 

électriques ont pu être intégrées et sur 

lequel prennent naissance les colonnes où 

se trouvent les prises électriques. Ces der-

nières peuvent être déplacées à volonté 

selon les besoins de l’utilisateur et, à tout 

moment, des travaux d’extension peuvent 

être entrepris sans devoir en effectuer dans 

la maçonnerie de la maison. La rénovation 

intérieure est complétée par le musée  

installé dans les combles et l’ancienne 

grange. Le choix du lieu à des fins muséo-

graphiques a permis de conserver l’impo-

sant volume et la poutraison d’origine. 

Le programme de restauration mis en 

œuvre depuis de nombreuses années sur 

le site de Bellelay, à savoir la restauration 

de l’abbatiale, de l’ancien bâtiment con-

ventuel, de la ferme, la reconstruction des 

anciennes orgues, la mise en cimaise 

d’expositions d’art contemporain dans 

l’abbatiale et la touche d’architecture con-

temporaine des nouvelles écuries, redonne 

du lustre à un site qui a malheureusement 

subi un véritable saccage à la fin du XVIIIe 

siècle. RK
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Rue Pierre-Jolissaint 45 et 47. 
Maison de maître et pavillon  
de jardin.

Proche de la place du Marché, au 
centre de Saint-Imier, se trouve un 
ensemble architectural de grande 
qualité composé d’une maison de 
maître, d’un pavillon et d’un jardin 
historique. De style néo-classique 
avec des éléments décoratifs de  
style Empire, la maison n’a pas été 
détruite comme ce fut le cas de son 
pendant qui se trouvait à l’est et qui  
a dû laisser sa place à un immeuble. 
Les travaux de rénovation se sont 
concentrés sur les façades et les  
toitures de la maison et du pavillon 
de jardin mais également sur la  
remise en état partielle du jardin. 

Perron d’accueil avec garde-corps en ferronnerie, porte d’entrée et double-fenêtres d’origines. 

Photo 2010 (VGM).
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Maison de maître de 1844, vue du sud-est. Photo 2010 (VGM).

1845 et les écuries, aujourd’hui détruites, 

en 1846 par la famille Meyrat-Montandon. 

Les travaux de restauration ont permis  

de donner à l’ensemble une cohérence  

stylistique. La toiture a été entièrement 

recouverte d’ardoise naturelle, comme à  

l’origine, des ardoises trouvées dans le  

jardin ayant servi de modèles. L’ensemble 

de la ferblanterie a été remplacé par du 

cuivre-zinc-titane. Les façades crépies au 

mortier de ciment fini au balai au cours  

du XXe siècle ont fait l’objet d’un  

micro-sablage afin de supprimer le crépi  

« rustique ».  

Une couche de finition de crépi, passé à 

l’éponge, à base de chaux (Fixit) complète 

le tout. Une peinture à la chaux teintée  

vert pâle est posée. Les chaînes d’angle et 

A l’origine, deux maisons de maître néo-

classiques étaient situées dans l’angle 

nord-ouest de la place du Marché, à  

Saint-Imier. Elles formaient un exceptionnel 

ensemble architectural de la première  

moitié du XIXe siècle aux éléments déco-

ratifs, ferronneries par exemple, de style 

Empire. Suite à un aménagement de la 

place du Marché, au cours de la seconde 

moitié du XXe siècle, la villa située à l’est 

de l’en-semble a été détruite. Aujourd’hui 

sont conservés une villa, un jardin, retenu 

dans le recensement des parcs et jardins 

historiques de la Suisse (référence : 443-

15), clos à l’angle sud-ouest par un pavil-

lon qui reprend les éléments architecturaux 

de la maison. La résidence principale a été 

construite en 1844, le pavillon de jardin en 
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Pavillon de jardin (à gauche) et maison de maître (à droite)  

et grille de jardin d’origine, vue du sud-ouest. Photo 2010 (VGM).

les encadrements de pierre des portes et  

fenêtres ont été imprégnés d’une peinture 

minérale incolore et les joints soulignés par 

un liseré rouge. En façade sud, le garde-

corps en ferronnerie est repeint en vert. Les 

anciennes fenêtres en chêne sont laquées 

façon naturelle et les double-fenêtres sont 

repeintes en blanc cassé gris. Le pavillon 

de jardin est restauré dans les mêmes tein-

tes que la maison principale. Le jardin a 

été entièrement débroussaillé, un ancien 

banc en fonte remis en état afin de donner 

au parc son aspect du début du XXe siècle. 

La restauration de la maison a permis de 

sauvegarder un important patrimoine archi-

tectural de la bourgeoisie qui émerge au 

cours du XIXe siècle dans les différents 

vallons du Jura bernois. RK
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Sonnenfelsstrasse 4. Ehemalige 
Kuranstalt Sonnenfels.

Der Bau sieht aus wie eine Villa am 
Comer See, war aber nie eine Villa 
und liegt auch nicht am Comer See: 
Der «Sonnenfels» am Spiezberg wurde 
als Nervenklinik erbaut und beher-
bergt heute die Gemeindeverwaltung. 
2002 wurde sein Äusseres restau-
riert.

Doktor Ernst Mützenberg, ein in Spiez 

praktizierender Arzt, kaufte 1893 am sonni-

gen Spiezberg über dem Thunersee Land 

für den Bau eines Nervensanatoriums der 

gehobenen Art; auch ein Angestelltenhaus 

und Pferdestallungen sollten dazu gehören. 

Der Zeitpunkt war gut gewählt, denn im 

gleichen Jahr wurde die Gemeinde an die 

Italianità am Thunersee: Der «Sonnenfels» auf einer Postkarte von 1935 (Privatarchiv H.P. Zurbrügg).
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Eisenbahnlinie Bern–Interlaken angeschlos-

sen. Spiez war damit für vermögende  

Patienten aus ganz Europa bequem erreich- 

bar geworden.

Mützenberg hatte sehr präzise Vorstel-

lungen, wie sein Sanatoriumsgebäude aus-

sehen sollte: Er hatte sich auf seinen  

Reisen für die Villenarchitektur Italiens 

begeistert und wünschte sich deshalb 

einen würfelförmigen Massivbau mit Walm-

dach, mit Eckturm und Aussichtsterrasse, 

eine Villa also, wie er sie in der Toskana 

oder am Comer See gesehen haben mag. 

Ein grosszügiger Park mit exotischen 

Pflanzen und hohen Bäumen sollte den 

herrschaftlichen Eindruck des Anwesens 

betonen.

Wer Mützenbergs Architekt gewesen ist, 

weiss man nicht, die Baupläne sind nicht 

mehr vorhanden. Bekannt ist: Die «Kur-

anstalt Sonnenfels» war 1896 bezugsbe-

reit. Sie konnte anfänglich vierzehn  

Patienten aufnehmen, denen Doktor  

Mützenberg gemäss der «Volks-Zeitung» 

vom 19. November 1948 «nicht Abson-

derung und Nichtstun, sondern Familien-

leben mit seinen aufbauenden seelischen 

Kräften und Beschäftigung im Haus  

und Garten, gemeinsame Ausflüge und 

Spiel» verordnete – eine für die Zeit um 

1900 bemerkenswert progressive Art des 

Umgangs mit Psychischkranken. Die Patien-

ten kamen denn auch aus ganz Europa – 

wie es sich Mützenberg gewünscht hatte.

1907 liess der Arzt einen zweigeschossi-

gen Annex mit Privaträumen an den Haupt-

bau fügen und 1910 erweiterte er den  

Klinikbetrieb um das hangaufwärts gele-

gene Haus «Vignola». 1927 gab er die  

Leitung der Kuranstalt ab, in der nun bis  

zu 140 Patientinnen und Patienten betreut 

werden konnten.

1948 kaufte die Gemeinde die gesamte 

Sonnenfels-Besitzung und baute das 

Hauptgebäude zur Gemeindeverwaltung 

um. In der Folge war immer wieder von 

grösseren Veränderungen die Rede, so 

zum Beispiel mehrmals vom Abbruch des 

charakteristischen Eckturms. Mitte der 

1950er Jahre entstand zudem das Projekt 

eines grossen Anbaus für die Gewerbe-

schule. Die Vorhaben wurden allesamt 

nicht ausgeführt.

Im Lauf der 1960er Jahre begann sich das 

äussere Erscheinungsbild der «Villa» nach 

und nach zu verändern: So wurden die 

Konsolen und die Malerei am Kranzgesims, 

die Dockenbrüstungen der Balkone und die 

Fensterläden entfernt. Besonders schwer-

wiegend war der Abbruch der Aussichts-

terrasse an der Südfassade zugunsten von 

Parkplätzen. Störend wirkte zudem eine 
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grosse Lukarne, die wohl auf den Umbau 

des Hauses im Jahr 1948 zurückgeht. 

Durch die schleichende Veränderung verlor 

das Gebäude sein herrschaftliches Aus-

sehen immer mehr. Im Inventar der Schutz-

objekte der Gemeinde von 1987 war der 

heruntergekommene «Sonnenfels» nicht 

aufgelistet, und als die Gemeindeverwal-

tung gegen Ende der 1980er Jahre drin-

gend mehr Platz brauchte, dachte man an 

den Ersatz der ehemaligen Kuranstalt 

durch einen Neubau. 1990 verwarf das 

Gemeindeparlament den Abbruch nur mit 

Stichentscheid des Präsidenten; man 

beschloss stattdessen, das bestehende 

Haus zu erweitern. Ein entsprechendes 

Projekt lehnte die Denkmalpflege 1991 

aber ab. In ihrer Stellungnahme wies sie 

nach, dass der «Sonnenfels» aus archi- 

tektonischen und kulturgeschichtlichen  

Gründen schutzwürdig sei und betonte  

die Bedeutung des prominent gelegenen 

Objekts für das Ortsbild. Durch eine Er-

weiterung «würde einerseits die Erschei-

nung der Villa als Einzelbau in der Park-

landschaft vernichtet und andererseits der 

grosszügig konzipierte Park zu stark be-

einträchtigt». Möglich sei aber der Ersatz 

des Nebenhauses Vignola durch einen Ver-

waltungsneubau. Fast beiläufig merkte  

sie an, dass irgendwann die entstellenden 

Fassaden- und Dachveränderungen am 

«Sonnenfels» rückgängig gemacht werden 

sollten.

Aus finanziellen Gründen entschloss sich 

die Gemeinde, vorerst nur das Innere zu 

renovieren und besser nutzbar zu machen. 

Zehn Jahre später, im Dezember 2001, 

stimmte das Gemeindeparlament dann der 

denkmalgerechten Restaurierung des  

Äussern zu. Damit übernahm «die Gemein-

de eine Vorbildfunktion bei der Sanierung 

eines schützenswerten Gebäudes», wie es 

der Gemeinderat formulierte.

Vor Beginn der Instandsetzungsarbeiten 

ergab eine Oberflächensondierung, dass 

der Fassadenputz ursprünglich in einem 

warmen Gelb geleuchtet hatte; die kunst-

steinernen Gliederungselemente und  

Balkonbaluster sowie die Dachuntersicht 

waren in differenzierten Grautönen gestri-

chen gewesen und das Kranzgesims hatte 

einen dekorativen Mäander getragen.

Von diesem Befund ging man bei der Re-

staurierung aus: Das Gelb und die Grau-

töne der 1890er Jahre wurden wiederher-
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Die Gartenfassade nach der Restaurierung. Foto 2009 (IK).

gestellt, die fehlenden Konsolen und Büge 

am Kranzgesims sowie die Balkonbalustra-

den rekonstruiert. Gleichzeitig wurde das 

Turmdach saniert. Nicht zu verwirklichen 

war die Beseitigung der grossen Lukarne, 

denn die dringend benötigten Büros im 

Dachgeschoss wären dadurch unbenutzbar 

geworden. Auch auf die Rekonstruktion 

des Mäanders auf dem Kranzgesims muss-

te verzichtet werden: Die Anhaltspunkte, 

die das Restauratorenteam gefunden hatte, 

waren dafür zu wenig präzise.

Im Herbst 2002 konnten die Baugerüste 

entfernt werden, und die Fassaden in Gelb 

und Grau kamen zum Vorschein. Die Wir-

kung überzeugte: Die «Comer See-Villa» 

am Thunersee hatte ihre südliche Heiterkeit 

zurückerhalten. Die Einwohnergemeinde 

verfügt nun über ein auch äusserlich würdi-

ges Verwaltungsgebäude. UM
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STEFFISBURG

Bernstrasse 107.  
Burgerheim der Stadt Thun.

Nüchtern, zweckmässig und solide 
war die Ausstattung des Thuner  
Waisenhauses für Knaben im  
18. Jahrhundert. Nüchtern, zweck-
mässig und solide ist die Ausstattung 
der heutigen Pflegestation. Ein  
grosser Schritt liegt dazwischen.

Der Bau des Thuner Waisenhauses für 

Knaben zog sich etwas in die Länge. Zwar 

hatte man bereits 1764 eine Kommission 

eingesetzt, die sich damit befassen sollte. 

Bezogen werden konnte das Gebäude aber 

erst 1771. Als Bauplatz diente das Areal 

des nicht mehr gebrauchten städtischen 

Siechenhauses, das auf dem Gemeinde-

gebiet von Steffisburg lag. Bereits 1799 

nutzte die Stadt das Waisen- zum Armen-

haus um. Im 20. Jahrhundert wurde es 

zum Altersheim und erhielt den Namen 

«Burgerheim». Während der Krisenzeit der 

1930er Jahre beherbergte es zudem Unter-

stützungsbedürftige und unmittelbar nach 

dem Zweiten Weltkrieg Rückwanderer aus 

Deutschland und Rumänien. Im letzten 

Viertel des 20. Jahrhunderts wandelte sich 

der Altersheimbetrieb immer mehr in Rich-

tung Pflegestation. Da die vorhandene 

Infrastruktur dafür nicht ausreichte, plante 

man in den späten 1980er Jahren einen 

grösseren Umbau. Dieser bot die Chance, 

den mächtigen Spätbarockbau denkmal-

gerecht zu restaurieren.

Im Lauf seiner rund 220-jährigen Geschich-

te hatte man das Haus laufend neuen 

Bedürfnissen angepasst, nicht durchwegs 

zu seinem Vorteil. Aus der Sicht der Denk-

malpflege sollte eine neuerliche Verände-

rung der Würde und der historischen 

Bedeutung des Hauses Rechnung tragen, 

dies vor allem im öffentlichen Bereich,  

also im Speisesaal, im Aufenthaltsraum, im 

Treppenhaus und in den Korridoren. Nun 

sind denkmalpflegerische Vorstellungen und 

Anforderungen, die an ein zeitgemässes 

Pflegeheim gestellt werden, nicht von vorn-

herein deckungsgleich. Es brauchte daher 

ausgiebige Grundsatzdiskussionen, bis 

Bauherrschaft und Denkmalpflege zusam-

menfanden. Von Beginn an war aber bei 

beiden grosses Verständnis für die Anliegen 

der andern Seite vorhanden.

Das Burgerheim ist ein typischer obrigkeit-

licher Bau des bernischen Spätbarocks: 

funktional, stattlich, unaufdringlich. Mit sei-

ner regelmässigen Befensterung, den seit-

lichen Lauben und dem markanten Walm-

dach gleicht es einem ländlichen Pfarrhaus; 

ungewöhnlich ist freilich sein imponieren-

des Volumen. Das Hausinnere entspricht 

einem traditionellen Muster: Ein zentrales 

Treppenhaus erschliesst die Längskorridore 

mit den beidseitig aufgereihten Zimmern. 

Letztere entstanden im 19. Jahrhundert 

durch die Unterteilung von grossen Schlaf-

sälen.

Am Äussern veränderte sich durch die 

Restaurierung kaum etwas. Am augenfäl-

ligsten sind die kleinen Lukarnen, welche 
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Ohne Anstaltsatmosphäre: Das Burgerheim nach der Restaurierung. Foto 1990 (GH).
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die neuen Räume im Dachgeschoss be-

lichten. Sie ergänzen die Reihe der ur-

sprünglichen, grösseren Öffnungen. Unüber-

sehbar sind dagegen die Veränderungen  

im Innern. Während der Rohbauphase hat-

te man nämlich feststellen können, dass 

auch die originale, längst verschwundene 

Ausstattung einfach und solide gewesen 

war: Verputzte und gestrichene Wände, 

Holz- und Steinböden, schmucklose Trep-

pengeländer hatten Räume und Korridore 

bestimmt. Daran knüpfte die Neugestal-

tung des öffentlichen Bereichs an: Wände 

und Decken wurden vergipst und weiss 

gestrichen, die einfachen Stuckprofile und 

die Türen rekonstruiert. Aufenthaltsraum 

und Speisesaal erhielten grau gestrichenes 

Knietäfer und Felderparkett, die Böden im 

Erdgeschoss und im Treppenhaus wurden 

wieder mit dunklen Kalksteinplatten aus 

Ringgenberg belegt.

Abschliessend wurde die Umgebung neu 

geordnet. Die straffe strassenseitige Garten-

anlage ist – passend zum Haus – von  

barocken Gärten inspiriert und betont die 

Achse Gartentor – Haustür. Das neu ge-

schaffene Wegnetz ist selbstverständlich 

rollstuhlgängig.

Mitte Juli 1990 konnten alle Bewohne-

rinnen und Bewohner aus ihrem zeitwei-

ligen Exil im Spital Thun wieder ins Burger-

heim zurückkehren. Die Räume, die sie 

vorfanden, wirken nüchtern und zweck-

mässig, aber gleichzeitig einladend und 

hell – kein Vergleich mit der Anstaltsatmo-

sphäre früherer Zeiten. UM

UMBAU UND RESTAURIERUNG: 1989–1990

BAUHERRSCHAFT: Bürgergemeinde Thun

ARCHITEKT: Ulrich Bischoff, Thun

RESTAURATOR: Josef Blonski, Lyss

UMGEBUNGSGESTALTUNG: Ulrich Buchmann, Langnau i.E.

BAUBERATUNG: HPW

UNTERSCHUTZSTELLUNG: Kanton 1977, Bund 1992

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM, ERZ), Bund

LITERATUR: AKBE 3A, 1994, S. 247–251
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SUMISWALD

Hünigershus. Geb.-Nr. 1536D. 
Speicher.

Die Restaurierung eines Speichers 
von 1786 brachte neben den gemalten 
Wappen der im 18. Jahrhundert aus 
den Dreizehn Alten Orten bestehenden 
Eidgenossenschaft eine Apfelschuss-
Szene mit Wilhelm und Walter Tell 
wieder zum Vorschein.

Der charakteristische Speicher mit Kant-

holzblockbau im Erd- und Dachgeschoss 

und mit einem dazwischengeschobenen, 

geständerten Obergeschoss weist das 

Baujahr 1786 auf. Der erst 1846 unterkel-

lerte Baukörper wird durch ein geknicktes 

Viertelwalmdach gedeckt. Das Gebäude 

zeichnet sich durch seine Blendfassaden 

mit feingliederigen Arkaden, konturierten 

Laubenpfosten und dekorativen Brüstungs-

ausschnitten aus. Neben den vorzüglich 

gearbeiteten Holzelementen besitzt der 

Bau reich beschlagene Türen. An der re-

präsentativen Schaufront fallen die 1788 

datierten Malereien an der Erdgeschoss-

Gesamtansicht des Speichers nach der Restaurierung. Foto 1997 (Samuel Schär).

verschalung und an der Laubenbrüstung 

im Obergeschoss auf.

Bei der 1997 durchgeführten Restaurierung 

musste der Zimmermann unter anderem 

einzelne Laubenpfosten wie auch Brüs-

tungs- und Blendarkadenbretter ersetzen. 

Wegen der nördlichen Ausrichtung der 

Hauptfront war das Holz da stark von Flech-

ten und Pilzen befallen, so dass von den 

Malereien auf den ersten Blick kaum noch 

etwas zu sehen war. Mittels Streiflicht  

entdeckte der Restaurator die Reliefs der 

Wappen, die Frakturschrift darüber und  

die Jahrzahl 1788. Anhand der Befunde 

konnte auf eine ganzflächige graue Unter-

malung geschlossen werden. Die Wappen 

der Dreizehn Alten Orte zeigten ein mehr 

oder weniger klares Relief, aber keine 

Farbspuren. Interessant sind die arabes-

kenartigen Zeichnungen, welche in den 

Farbflächen der Wappen gefunden wurden. 

Die aus der Glasmalerei bekannte und  

hier angewendete Technik wird als «Damas- 

zierung» bezeichnet.

Auf der Erdgeschossverschalung waren  

die Umrisse der Apfelschuss-Szene mit 
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RESTAURIERUNG: 1997

BAUHERRSCHAFT: Alexander Marti-Reinhard, 

Wasen i.E.

RESTAURATOR: Samuel Schär, Zollikofen

BAUBERATER: HR

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 1997

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM)

LITERATUR: BhBE II, S. 384 f.

Apfelschuss-Szene mit Wilhelm und Walter Tell, nach der Restaurierung. Foto 1997 (Samuel Schär).

Wilhelm und Walter Tell zu erkennen. 

Anhand des Reliefs konnten einige Fragen 

zur Art der Gewänder der beiden darge-

stellten Personen geklärt werden. Die Be-

funde lieferten aber keinerlei Aussagen 

bezüglich der Farbigkeit.

Trotz Informationsdefiziten hinsichtlich der 

Datierung, der stilistischen Details und der 

Farbgebung wurde eine Rekonstruktion der 

Wappen und der zwei Figuren auf grauem 

Grund beschlossen. Alternativen dazu, wie 

etwa das ausschliessliche Erhalten von 

Relikten oder die Beschränkung auf das 

Zeigen der Umrisslinien der Malereien,  

wurden diskutiert, jedoch wegen der zu 

vermutenden grösseren Fehlstellen und 

Undeutlichkeiten verworfen.

Nachdem die bemalten Bretter demontiert 

und im Atelier zum Trocknen ausgelegt 

worden waren, erfolgte nach einer genauen 

Untersuchung der Reliefs die Reinigung der 

Oberflächen. Die reparierten Bretter und 

die teilweise erneuerten Bauteile erhielten 

einen Grauanstrich. Die Wappen der Drei-

zehn Alten Orte wurden anschliessend in 

der Damaszener Technik neu aufgemalt, so 

dass die Anlehnung an die Glasmalerei 

sichtbar wurde, von der sich wohl auch der 

ursprüngliche Schöpfer dieser Kunstwerke 

hatte inspirieren lassen.

Für die Rekonstruktion der farbigen Dar-

stellung von Wilhelm und Walter Tell wurden 

Vergleichsbeispiele gesucht. Aufgrund  

fehlender Informationen und Zweifeln an 

der Richtigkeit der Datierung der Malereien 

(1788) war die Suche nicht sehr erfolg-

reich. Unvereinbare Widersprüche in den 

Forschungsergebnissen führten zum Ent-

scheid, sich bei der Farbigkeit der Gewän-

der an den Berner Wappenfarben (rot und 

gelb) zu orientieren. Die unterschiedlichen 

Reliefhöhen und -strukturen bestimmten 

dabei die Abgrenzung der einzelnen Farb-

flächen. Der Restaurator betonte in seiner 

Dokumentation, dass bei der Rekonstruk-

tion vom Sicheren ausgehend in Richtung 

auf das Unsichere hin gearbeitet wurde,  

so dass eine «glaubwürdige» Darstellung 

entstanden sei, im Sinne von: «So hätte die 

Malerei ausgesehen haben können». PB
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Marktgasse 1, 4 und 6.  
Gasthof zum Bären mit  
Trinkhalle und Dependance.

Das Bären-Ensemble mit Gasthof, 
Trinkhalle und Dependance bildet 
einen grossartigen Akzent am west-
lichen Eingang in die Marktgasse.  
Die Bauten erhielten dank zahl-
reichen Restaurierungs- und Sanie-
rungsarbeiten ihre Bedeutung  
im Zentrum von Sumiswald zurück.

Der Gasthof zum Bären blickt auf eine lange 

Geschichte zurück. Wohl schon im 15. Jahr-

hundert stand an dieser Stelle eine Taverne. 

Die alten mächtigen Kelleranlagen stammen 

vermutlich von 1746. Der 1808 abgebrann-

te «Bären» wurde im folgenden Jahr als 

zweigeschossiger Ständerbau wieder auf-

gebaut. 1896 wurde der Gasthof um den 

Der Gasthof zum Bären. Foto 2009 (VGM).

Festsaal aufgestockt, mit einem steilen Vier-

telwalmdach mit Quergiebel versehen  

und in der Formensprache des Historismus  

umgestaltet. Der vortreffliche, mit Holz-

schindeln verrandete Bau tritt mit seinen 

Freibundverschalungen und den aufwändig 

gestalteten Details in der Art des Schwei-

zer Holzstils wirkungsvoll in Erschweinung.

Ein Teil des ostseitigen Erdgeschosses 

besteht aus verputztem Mauerwerk mit 

einer typischen Sandsteingliederung. In 

diesem Gebäudeteil bewahrten die Reisen-

den einst hinter einer schweren, mit Eisen 

beschlagenen Tür und dicken Fensterläden 

ihre Wertsachen auf.

Der 1896 vom Theatermaler Johann Kraus 

dekorativ ausgemalte Festsaal im zweiten 

Obergeschoss musste 1979 restauriert 

werden, denn das detailreiche Deckenge-

mälde und die Stuckaturen wiesen Risse 

und Wasserschäden auf. Diese Dekorations-
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Die Südfassade des Gasthofs. Foto 2009 (VGM).

MARKTGASSE 1.

SAALRESTAURIERUNG: 1979; 

FASSADENRESTAURIERUNG UND INNENRENOVATION: 1989/90; 

UMBAU DACHSTOCK: 2002

BAUHERRSCHAFT: Peter Christen, Sumiswald; Familie 

Hiltbrunner, Sumiswald

ARCHITEKTEN: Fuhrer + Dubach AG, Hasle-Rüegsau; Kramer, 

Haller und Partner, Sumiswald; Josef Negri, Langenthal

RESTAURATOREN: Walter und Margrit Ochsner, Bern; 

Urs Zumbrunn, Kirchberg

BAUBERATER: HZ, HR

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 1992

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM)

Ausschnitt der 1979 restaurierten Saaldecke. 

Foto 1980 (GH).

malerei vermittelt den Eindruck, als ob die 

Muldendecke durch eine filigrane Metall-

architektur – vor blauem Hintergrund – ge-

tragen würde, die gleichzeitig als Geländer 

zu dienen scheint, um das sich Pflanzen  

in luftig heiterer Manier rundum ranken und 

auf dem sich allerlei Vögel niedergelassen 

haben.

Nach einem Besitzerwechsel wurden  

1989/90 eine Fassadenrestaurierung und 

verschiedene Umbauten in Angriff genom-

men. Der Schindelrand musste geflickt 

werden und erhielt einen gelben Anstrich. 

Verschiedene Gliederungs- und Zier- 

elemente wie Gurtgesimse, Büge, Tür- und 

Fenstereinfassungen wurden braun gefasst, 

ebenso die Elemente der gusseisernen 

Veranda an der Westfassade. Für die Ver-

schalungen in den Ründebereichen wählte 

man einen hellbraunen Farbton. Die neu 

eingesetzten Fenster mit Doppelverglasung 

erhielten wieder eine differenzierte Sprossen-

teilung.

Im Bereich der Gaststube im Erdgeschoss 

versuchte man einen Mittelweg zu finden 

zwischen der Erhaltung der alten Struk-

turen und den betriebsbedingten Erneue-

rungen. Als wesentlicher Eingriff erfolgte 

der Einbau eines neuen Treppenhauses mit 

Liftanlage. Im zweiten Obergeschoss wur-

den drei Studios eingebaut, die seit 1997 

wieder als Hotelzimmer genutzt werden.

Das heutige Wirtshausschild an der Süd-

westecke des Gasthofs ist eine Neuschöp-

fung. Das alte hölzerne Schild, das sich 

seit längerer Zeit in der Gaststube befindet, 

wurde 1996 restauriert. Es ist beidseitig 
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Marktgasse 4. Trinkhalle.

Die gegenüber dem Gasthof zum Bären 

gegen Ende des 19. Jahrhunderts errichtete 

Trinkhalle begrenzte ursprünglich einen 

Garten, in dessen Mitte ein Springbrunnen 

sprudelte. Im Untergeschoss des Gebäudes 

wurde eine Kegelbahn betrieben.

Der schlichte Ständerbau mit vertikaler 

Brettausfachung öffnet sich nordseitig mit 

einem risalitartigen Eingangsbereich unter 

einem Quergiebel. Das Gebäude mit seinen 

Zierelementen in der Formensprache des 

Schweizer Holzstils war 1997 in einem 

Die Trinkhalle nach der Restaurierung, Ansicht Nordseite. Foto 2009 (VGM).

bemalt und zeigt das Berner Wappen, um-

rahmt von Blumen- und Rebenranken und 

mit bekrönendem Puttenkopf. Bei der Re-

staurierung wurden jüngere, unsachgemäss 

ausgeführte Übermalungen entfernt und 

die Schadstellen repariert wie auch farblich 

angepasst.

Im Jahr 2002 wurde das Dach saniert und 

der Dachstock ausgebaut. Dabei erfolgte 

der Einbau von verschiedenen Nebenräu-

men. Auf dem bestehenden Kehlgebälk 

wurde eine neue raumbestimmende Galerie 

eingezogen. An der Nordfassade entstand 

eine neue Fluchttreppenanlage, eine trans-

parente Stahlkonstruktion, als Ersatz und 

gleichzeitig als Erweiterung der bisherigen 

Fluchtwege.

Die Hotelzimmer im zweiten Obergeschoss 

wurden 2005 renoviert und mit frisch ver-

putzten und gestrichenen Wänden sowie er- 

neuerten Teppichböden zu behaglichen 

Räumen umgestaltet.

2006 erweiterte man die Küche auf der 

Nordseite durch einen eingeschossigen 

Flachdachanbau und vergrösserte die nun-

mehr mit einer pergolaartigen Beschattung 

ausgerüstete Terrasse. PB

bedenklichen Zustand und drohte einzu-

stürzen. Die Restaurierung umfasste die 

Instandsetzung der Ständer- und Dachkon-

struktion sowie die Neueindeckung des 

Daches samt Ersatz der Spenglerinstallati-

onen. Die vertikale Brettausfachung wurde 

ausgewechselt, und man setzte neue 

eichene Fensterbänke ein. An der West-

fassade entstanden zwei zusätzliche Fens-

teröffnungen, die entsprechend den üb-

rigen bereits erneuerten Fenstern gestaltet  

wurden. Die charakteristischen Ortbretter 

mit der filigranen Sägezier waren zu erset-

zen. Die alten, nicht mehr in Gebrauch  
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Marktgasse 6. Dependance.

Die Dependance, ein Dreiflügelbau unter 

Mansardwalmdach, wurde um 1829 anstel-

le eines Vorgängerbaus errichtet. Das 

Gebäude vereint unter einem Dach sowohl 

die Scheune und einige Zimmer als auch 

den Tanzsaal. Die Stallungen hatten eine 

wichtige Bedeutung für die Postkutschen-

strecke von Bern nach Luzern, denn hier 

wurden die Pferde ausgewechselt. Bis in 

die Mitte des 20. Jahrhunderts war die De-

pendance gleich in doppelter Weise mit 

dem Haupthaus verbunden: über die Strasse 

mittels einer Passerelle und unterirdisch 

durch einen Gang, der zwei grosse Keller 

erschloss. Die Dreiflügelanlage umgibt mit 

einer galerieartig umlaufenden und von 

einer Staketenbrüstung begrenzten Laube 

einen Hof mit Brunnen.

Die Scheune besitzt auf der Ostseite eine 

Hocheinfahrt unter abgewinkeltem Quer-

MARKTGASSE 6.

DACH- UND BRÜCKSTOCKSANIERUNG: 1988–1997

BAUHERRSCHAFT: Erbengemeinschaft Wilhelm Eggimann, 

Sumiswald

BAUBERATER: HZ, HR

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 1997

BEITRÄGE: Kanton (ERZ)

Die heutige Erscheinung der Dependance. Foto 2009 (VGM).

giebel, die über eine Rampe mit Stützmau-

ern aus mächtigen Sandsteinquadern 

erschlossen wird. Dieses Mauerwerk musste 

1992 instand gesetzt werden. Zwischen 

1988 und 1997 erfolgte in verschiedenen 

Etappen die Sanierung des verwinkelten 

Mansarddachs. Nach der Westseite wurde 

die Südseite in Angriff genommen. Dabei 

ersetzte man den bestehenden durchge-

henden Dachaufbau durch fünf neue Einzel-

lukarnen. Für die neu einzudeckenden 

Dachflächen wurden anstelle von Falz- 

Biberschwanzziegel verwendet. PB

stehenden elektrischen Installationen blie-

ben aus Dokumentationsgründen erhalten.  

Die sorgfältig restaurierte Trinkhalle ist eine 

Vertreterin der früher verbreiteten, heute 

selten gewordenen Baugattung. Ein wei-

teres, nur viel grösseres und reicher gestal-

tetes Beispiel steht in der Gemeinde Matten 

b.I. (Rugenstrasse 30). PB

MARKTGASSE 4.

RESTAURIERUNG: 1997

BAUHERRSCHAFT: Familie Hiltbrunner, 

Sumiswald

BAUBERATER: HZ

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 1997

BEITRÄGE: Kanton (ERZ)
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SUTZ-LATTRIGEN

Sutz. Seestrasse 6/6L, 6B, 6D, 
6G. Von Rütte-Gut.

Mit seinem Gut am Bielersee setzte 
ein Architekt in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts seine Idealvor-
stellung vom Landleben in die Wirk-
lichkeit um. Hundertdreissig Jahre 
später wurde sein Traum zum zweiten 
Mal wahr.

Friedrich Ludwig von Rütte (1829–1903), 

aufgewachsen im Pfarrhaus von Sutz, 

machte als Erbauer schlossartiger Villen 

und prächtiger öffentlicher Bauten im 

Elsass eine beachtliche Architektenkarriere, 

bevor ihn die Folgen des Deutsch-Franzö-

sischen Kriegs in die alte Heimat zurück-

Südansicht des Gutshauses nach der Restaurierung. Links die Erweiterung von 1871. 

Foto 2004 (MB).

trieben: 1875 verlegte er seinen Firmen- 

und Wohnsitz von Mülhausen nach Bern. 

Zu den bekanntesten Werken, die von 

Rütte zwischen diesem Umzug und seinem 

Tod realisierte, gehören die hochherr-

schaftliche Villa Bühler in Winterthur und 

die heutige Generaldirektion der SBB in 

Bern.

Bereits 1870 hatte von Rütte in Sutz ein 

Reb- und Landgut am Ufer des Bielersees 

gekauft. Das Haupthaus mit Wohn- und 

Ökonomieteil unter imposantem Walmdach 

stammte wahrscheinlich aus dem 17. Jahr-

hundert, war aber um 1780 prägend um-

gebaut worden. Von Rütte plante, das An-

wesen zum Sommersitz für seine Familie 

umzugestalten und auszubauen. Um das 

Haupthaus herum sollte ein grosser Land-
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Die Galerie vitrée mit dem wieder aufgebauten Ofen und 

Dekorationsmalereien der Familie Benner. Foto 2004 (MB).

schaftspark entstehen. Dieser Absicht kam 

entgegen, dass der Seespiegel wegen der 

ersten Juragewässerkorrektion (1869–1891) 

in den 1870er Jahren um gut zwei Meter 

sank. Dadurch entstand entlang dem Ufer 

ein breiter Streifen flachen Landes, der so-

genannte Strandboden. 1873 konnte von 

Rütte das an seinen Besitz angrenzende 

Neuland vom Staat kaufen und damit seinen 

Besitz beträchtlich erweitern.

Mit der Projektierung und dem Umbau 

begann von Rütte aber bereits 1871. Er 

ging äusserst sensibel vor: Das Haupthaus 

behielt seinen spätbarocken Charakter, 

obwohl von Rütte ihm westseitig zwei Eck-

türme mit einer verbindenden doppelge-

schossigen Veranda anfügte. Diese war da-

mals im Erdgeschoss offen; im ersten 

Stock bildete sie dagegen von Anfang an 

eine geschlossene «Galerie vitrée» und 

diente als Speisezimmer. Das Haus hatte 

bis zu dieser Erweiterung auf der Westseite 

etwas abweisend gewirkt. Durch die Türme 

und die Veranda bekam es eine neue Aus-

richtung auf den Park und den See. Den 

Fassaden gab von Rütte mit farbigem Ver-

putz und eingefärbten Treillagen (dekora-

tive Lättchenroste für Spalierpflanzen) ein 

ländlich pittoreskes Aussehen.

Im Innern verdienen vor allem die Dekora-
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Tür im Boudoir mit Windenranken von Emmanuel 

Benner. Foto 2004 (Christoph Stöh Grünig).

tionsmalereien Beachtung, welche die 

Elsässer Künstler Jean, Emmanuel und 

Many (Emmanuel Michael) Benner während 

der Sommerferien sozusagen als Gastge-

schenke für Schwager von Rütte anfertig-

ten: Winden- und Weinranken wachsen aus 

den Wänden und Türen der Galerie vitrée 

und weiterer Räume, schlingen sich spiele-

risch um Gesimse und Täferrahmungen 

und werfen zarte Schatten auf Verputz und 

Holz, grazile Schmetterlinge flattern zwi-

schen Blumen, die sich im Wind wiegen – 

geradezu wissenschaftlich präzise ist das 

alles gemalt und wirkt doch leicht und 

beschwingt. Die Malereien lassen die Mau-

ern durchlässig erscheinen, heben die 

Trennung zwischen innen und aussen auf.

Der Park – insgesamt hunderttausend  

Quadratmeter umfassend – entstand grös-

stenteils auf Strandboden. Es war ein 

künstlicher «Naturgarten» mit einheimi-

schen und fremdländischen Pflanzen, mit 

Bosketten, Teichen, Spazierwegen und 

schilfgedecktem Bootshaus. Ebenfalls auf 

dem Strandboden erstellte von Rütte um 

1875 ein kleines Kutscherlogis mit Pferde-

stall im Schweizer Holzstil. Ungleich spek-

takulärer ist der «Pavillon chinois» auf der 

alten Ufermauer. Der zierliche Holzbau 

bringt mit seinem geschwungenen Pago-

dendach aus Zinkblech Exotik und Eleganz 

in den Park am See.

Durch die Neugestaltung des Guts hatte 

von Rütte seine Idealvorstellung vom Land-

leben in die Wirklichkeit umgesetzt. Künst-

lichkeit und Natur, Architektur und Land-

schaft bildeten eine Einheit. «Ein para- 

diesischer Ruheplatz», so umschrieb ein 

Zeitgenosse von Rüttes den Ort. Und 

Robert Walser schilderte Jahrzehnte später, 

wie «wundervoll» der Blick durch die Fenster 

auf den Park und den See sei.

In den 1980er Jahren schien der Fortbe-

stand der zusammenhängenden Besitzung 

gefährdet. Das Gut war verwahrlost, die 

immensen Kosten einer Sanierung und Re-

staurierung liessen Verkauf und Zerstü-

ckelung befürchten. Vier Schutzorganisatio-

nen der Region boten deshalb dem Eigen- 

tümer, einem Nachkommen der Familie von 

Rütte, ihre Unterstützung an. Das Angebot 

wurde akzeptiert. Kanton und Bund ver-

sprachen hohe Beiträge, und so konnte 

1988 die «Stiftung von Rütte-Gut» gegrün-

det werden. Sie bezweckte, das Ensemble 

zu erwerben, im Sinn des Denkmal- und 

Naturschutzes zu pflegen, öffentlich 

zugänglich zu machen und für kulturelle 
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Der chinesische Pavillon nach der Restaurierung. Foto 2010 (UM).

Zwecke zu nutzen. 1990 verkaufte die 

Besitzerfamilie das Gut an die Stiftung, 

allerdings mit Ausnahme des Wohnteils im 

Hauptbau und des Parkabschnitts mit dem 

chinesischen Pavillon.

Bereits seit 1988 waren Studien durchge-

führt und erste Sanierungsarbeiten unter-

nommen worden. Unter anderem hatte 

man das Dickicht im Park ausgeforstet – 

eine wichtige Voraussetzung für die Pflege 

der mächtigen alten Bäume. 1990 wurde 

das ehemalige Kutscherlogis zum Pächter-

haus umgebaut. Seine äussere Form blieb 

erhalten, der Küchentrakt und die Ökono-

miebauten sind neu. Die Fassaden wurden 

restauriert und erhielten einen erdigen Rot-

ton gemäss Befund. Im Innern entstanden 

helle Wohnräume mit zeitgemässem Kom-

fort. Seit dem Spätsommer 1990 wird hier 

ein biologischer Bauernhof geführt.

Nach der Umsiedlung des Landwirtschafts-

betriebs ins Pächterhaus konnte der Um-

bau des Ökonomieteils im Hauptgebäude 

beginnen. In der Tenne und im Stall ent-

standen Büros, Sitzungszimmer und ein 

Saal. Die neuen Einrichtungen sind auf den 

Altbau abgestimmt, aber klar als Produkte 

ihrer Entstehungszeit erkennbar. Der Kalk-

verputz der Fassaden, der teilweise noch 

aus dem 19. Jahrhundert stammte, erhielt 

wiederum den festgestellten rötlichen Ocker-

ton, das Holzwerk einen dunkelbraunen 

Anstrich. Restauriert wurde auch das an-

grenzende Waschhaus.

2001 bot sich der Stiftung die Gelegenheit, 

den noch privaten Wohn- und Parkteil eben-

falls zu kaufen und damit das Gut wieder 

zu vereinen. Auch diesmal war es in erster 

Linie ein Beitrag des Kantons, der den 

Kauf ermöglichte. Nun konnte an die In-

standsetzung der Wohnräume im Haupt-

bau gedacht werden. Für die Denkmal-

pflege standen dabei die Sicherung und  

Konservierung der historischen Substanz 
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GESAMTRESTAURIERUNG: 1990–2004

BAUHERRSCHAFT: Stiftung von Rütte-Gut, Sutz

ARCHITEKTEN: Hermann Häberli und Elisabeth Aellen, Biel; Walter Rey, Biel

RESTAURATOREN: Ueli Fritz und Gertrud Fehringer, Bätterkinden; Hans-Jörg Gerber, Nidau

GARTENARCHITEKTEN: Planum, La Chaux-de-Fonds; Iseli und Bösiger, Biel

BAUBERATUNG: J.Sch.

UNTERSCHUTZSTELLUNG: Kanton (1985, 2000, 2004, 2006), Bund (1991, 2000, 2002, 2004)

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM), Bund, Gemeinde, Pro Patria, div. weitere

LITERATUR: KdmBE, Land III, S. 223–230; Ehrensperger, Ingrid/Hafner, Albert/Ruoff, Eeva. 

Sutz-Lattrigen. Schweizerische Kunstführer GSK, Serie 76, Nr. 756. Bern 2004.

im Vordergrund. Ein grosser Teil des Täfers 

im Wohnteil war zu diesem Zeitpunkt über-

strichen. Aus finanziellen Gründen ent-

schloss man sich, nur die Galerie vitrée mit 

den Malereien der Familie Benner in ihrer 

ursprünglichen Gestalt vollständig wieder-

herzustellen. Übermalungen wurden vor-

sichtig entfernt, Fehlstellen gekittet und 

retuschiert; die gelbbraune Maserierung 

des Täfers musste teilweise rekonstruiert 

werden. Im Erdgeschoss der Veranda 

beschränkte man sich auf die Reinigung 

der bestehenden Oberflächen; die von 

mehreren Künstlern ausgeführten orna-

mentalen Wand- und Deckenmalereien 

wurden nur partiell freigelegt. Hier entstand 

eine kleine Cafeteria. In den andern Räu-

men, die teilweise öffentlich genutzt, teil-

weise aber auch zum Wohnen vermietet 

werden sollten, verzichtete man ganz auf 

die Freilegung der Malereien. Einige der 

schönen, aber empfindlichen Holzböden 

wurden im Sinn einer langzeitigen Siche-

rung wieder abgedeckt.

Gegen Ende der Restaurierungsarbeiten 

wurde der Denkmalpflege von privater Seite 

sehr überraschend der Kachelofen, der 

Jahrzehnte früher aus der Galerie vitrée 

entfernt worden war, zum Kauf angeboten. 

Er konnte an seinem ursprünglichen Ort 

wieder aufgesetzt werden – ein wahrlich 

perfekter Abschluss der Restaurierung.

An den Fassaden wurde der Verputz neu 

aufgebaut und mit einem Ockerton einge-

färbt, die Dachuntersicht und der Schindel-

mantel der doppelgeschossigen Veranda 

erhielten eine Rotfassung nach Befund.  

An den Läden und Treillagen behielt man 

die vertraute grüne Farbe bei; ursprünglich 

waren sie dunkelblau gewesen.

Bereits vor der Wiedervereinigung des 

Gutes 2001 hatte man mit der Restaurie-

rung des chinesischen Pavillons begonnen. 

Der ungewöhnliche Bau – zumindest im 

Kanton Bern eine Rarität – ist wohl nicht 

allein der gestalterischen Fantasie des 

Architekten zu verdanken; wahrscheinlich 

orientierte dieser sich an Abbildungen 

oder literarischen Vorlagen.

Der Zementboden und die verzinkten 

Blechziegel des Pavillons waren zerstört 

und mussten rekonstruiert werden, an den 

Dachspitzen genügte eine Ergänzung. Bei 

der Untersuchung der Aussenwand stellten 

die Restauratoren drei verschiedene Fas-

sungen fest, alle von lebhafter Farbigkeit. 

Die Schindelbedeckung der Wandfüllungen 

gehörte zur zweiten Fassung. Nach aus-

führlichen Diskussionen entschloss man 

sich, sie zu entfernen, da sie dem Pavillon 

ein Stück seiner Exotik nahm, und die 

erste, schlichteste Fassung zu rekonstru-

ieren. Heute wirkt der exotische Kleinbau 

im Grün des Parks wieder durchaus  

«chinesisch» mit seinen rotbraunen Kon-

struktionshölzern, den grünen und gold-

gelben Ornamenten und dem türkis- 

farbenen Dach.

Mit der Restaurierung des von Rütte-Guts 

ist die ideale Vorstellung vom Landleben in 

Sutz zum zweiten Mal Wirklichkeit gewor-

den. Entstanden ist kein Museum, sondern 

ein lebendiger Ort, zur Freude und zum 

Vergnügen der Öffentlichkeit. UM
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TEUFFENTHAL

Dorfstrasse 24. Bauernhaus.

Das stattliche Bauernhaus im  
Teuffenthal präsentiert sich nach  
seiner Restaurierung wieder als 
Augenweide.

Das gemäss der Inschrift auf einem Wind-

laden im Jahr 1843 vom Zimmermann 

Johann Küng für Jakob Wittenbach und 

Annabarbara Reusser (Rüser) erbaute Bau-

ernhaus ist wohl hinsichtlich Grösse und 

Gestaltung das bedeutendste Objekt in der 

Gemeinde Teuffenthal.

Der mächtige, drei Stuben breite Ständer-

bau mit Ründe ruht auf einem massiven 

Sockelgeschoss, das seinerseits unterkel-

lert ist, und dessen Verputz bereits vor der 

Restaurierung fragmentarische Spuren 

einer Architekturmalerei zeigte. Das Gebäu-

de hatte seinen ursprünglichen Charakter 

und seine Originalsubstanz innen wie aus-

sen gut bewahrt, dennoch waren verschie-

dene dringende Sanierungsarbeiten nötig 

geworden. Als Grundlage für die Planung 

und Projektierung der bevorstehenden 

Arbeiten wurde 1991 eine detaillierte Bau-

aufnahme erstellt. Die schrittweise Instand-

setzung konnte 1995 beginnen.

Bei der Restaurierung der Aussenhülle 

wurde vorerst der jüngere, nordostseitige 

RESTAURIERUNG UND SANIERUNG DES 

WOHNTEILS IN ETAPPEN: 1995–2005

BAUHERRSCHAFT: Samuel und Katja Gerber-

Schneider, Teuffenthal

ARCHITEKT: Adrian Bühler, Thun

RESTAURATOR: Roger Tinguely, Steffisburg

BAUBERATUNG: HPW, ab 2001 SMO

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 1998

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM, ERZ), Pro Patria

Die graublau gefasste Stube mit dem neu 

aufgebauten Kachelofen. Foto 2009 (IK).

Anbau ersatzlos abgebrochen. Etliche 

defekte Hölzer der Stubenfront sowie meh-

rere Brüstungs- und Bodenbretter der  

Lauben waren zu erneuern. An der Gaden-

laube wurden anstelle der alten Vierkant-

pfosten mit leichter Schwellung des 

Schaftes solche mit seitlicher S-förmiger 

Kontur eingesetzt. Die neuen isolierver-

glasten Fenster weisen wieder die originale 

Sprossenteilung auf. Die verwitterte Frak-

turinschrift auf den aussergewöhnlich 

langen Windladen im Vordachbereich wurde 

durch den Restaurator aufgefrischt.  

Der Kalkverputz des aus Bruchstein gemau-

erten Sockelgeschosses zeigte je nach 

Bewitterungsintensität mehr oder weniger 

starke Schäden. Es fanden sich auf den 

Putzoberflächen Spuren einer einfachen, 

aus der Bauzeit stammenden Architektur-

malerei, die teilweise beschädigt und durch 

jüngere Kalkanstriche überdeckt war. Der 

Restaurator entfernte die neueren Schich-

ten, sicherte die originalen Putzteile und 

kittete die Fehlstellen. Die Architekturmale-

rei, unter anderem bestehend aus grau 

gefassten Eckquadern sowie Tür- und  

Fensterumrahmungen, wurde konserviert 

und wo nötig rekonstruiert. Neben neuen 

Sprossenfenstern erhielt das Sockelge-

schoss abschliessend eine neue Füllungs-

tür mit Stabgitter. 
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Das Bauernhaus nach der Restaurierung. Foto 2009 (IK).

Im Innern mussten zuerst einzelne Schieb-

böden und -decken ersetzt werden. 

Danach erfolgte im Bereich des ehemaligen 

Schweinestalls der Einbau von Sanitär- 

räumen nach heutigem Standard. Die leich-

te Versetzung der Hauszugänge ermög-

lichte an den beiden Längsfassaden je eine 

zusätzliche Fensteröffnung und somit eine 

bessere Belichtung der Küche. Zur Wärme-

dämmung wurden die Aussenwände raum-

seitig isoliert. Die ehemals nur über die 

Gadenlaube erschlossenen Kammern im 

Obergeschoss erhielten zusätzliche Türöff-

nungen gegen den Korridor hin.

Zwei Wohnräume im Stubengeschoss unter-

suchte der Restaurator bezüglich ihrer Farb-

fassung. Die südwestliche Stube erhielt 

wohl schon sehr früh eine graublaue Fas-

sung, von der sich Türständer und -sturz  

in einem dunkleren Ton abhoben. Sie  

und die angrenzende schmale Mittelstube 

bekamen bei der Restaurierung einen An-

strich in derselben Farbe. Den neu auf-

gesetzten, weissen Kachelofen mit Rück-

seite zum Nebenraum stellte die Denk- 

malpflege aus ihrem Depot zur Verfügung. 

Die ursprünglich holzsichtig belassene 

nordöstliche Stube hatte zu einem späte-

ren Zeitpunkt eine braune Fassung erhal-

ten, die nun wieder entfernt wurde. Der 

zugehörige Einbauschrank mit Glasvitrine – 

datiert 1857 – präsentiert ein typisch länd-

liches Dekor mit Blumenornamenten auf 

maseriertem Grund.

Die durch die Eigentümerschaft mit viel 

Verständnis für die historische Substanz 

und mit echter Hingabe durchgeführte 

etappenweise Restaurierung und Sanie-

rung hat das Haus nicht nur für die Zukunft 

erhalten, sondern ihm auch seine 

ursprüngliche Bedeutung im Ortsbild 

zurückgegeben. PB
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THIERACHERN

Eggplatz 1. Landsitz Egg-Gut. 

Die weitgehend unversehrte histo-
rische Substanz und die intakte 
Umgebung machen den schlichten 
Landsitz zu einem Bijou. Schrittweise 
und sehr behutsam wurde das  
Herrenhaus renoviert.  
Zurückhaltende Eingriffe machten 
den «Von Graffenried-Anbau» ganz-
jährig bewohnbar. 

Am Strassenkreuz oberhalb des Dorfes 

Thierachern ist seit dem 16. Jahrhundert 

ein Landsitz und seit dem 17. Jahrhundert 

ein Wirtshaus nachgewiesen. Im 18. Jahr-

hundert erhielt das prägnante Ensemble 

auf der Hangkante der Egg sein heutiges 

Gesicht. Aus den Quellen geht hervor, dass 

sich im Gebäude Eggplatz 1, dem jetzigen 

Landsitz, ursprünglich die Wirtschaft be-

funden hatte. Wohl um 1740 fügte Friedrich 

von Graffenried dem Herrenhaus einen 

Anbau an. Jakob und Samuel Studer er-

Im Vordergrund der Von Graffenried-Anbau, rechts die Hauptfassade des Herrenhauses.  

Foto 2009 (IK).

richteten 1763/64 die mächtige Scheune 

und ein Jahr später anstelle eines steinernen 

Wohnhauses den heutigen Gasthof Löwen. 

Vermutlich liessen sie auch das Herrenhaus 

umbauen. 1770 entstand die grosse Gar-

tenterrasse. Im 19. Jahrhundert war die 

Egg, von der sich «eine der schönsten Aus- 

sichten des Berner Oberlandes» (Geogra-

phisches Lexikon der Schweiz. Band VI. 

1910) bietet, während längerer Zeit ein 

Kurort. Das Herrenhaus diente als Fremden-

pension.

Die Familie Wohlfender, die den ökonomie-

seitigen Hausteil als Pächterwohnung ver-

mietet und den dorfseitigen Teil als Ferien-

wohnung nutzt, entschloss sich 1989, den 

sogenannten Von Graffenried-Anbau in 

eine selbstständige, ganzjährig bewohn-

bare Wohneinheit umzubauen. Dieser  

schmale Hausteil, der in der Verlängerung 

der Hauptfassade an den Landsitz ange-

fügt ist, umfasst unter dem Mansarddach 

auf zwei Geschossen vier Wohnräume 

sowie hofseitig eine grosszügige Laube. 
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UMBAU UND GESAMTRESTAURIERUNG VON GRAFFENRIED-ANBAU: 

1994–1996

WEITERE RESTAURIERUNGSETAPPEN: 1997 (HOFFASSADE); 

1998 (NORDWESTFASSADE, SOG. CHEMINÉEZIMMER, ERNEUE-

RUNG SANDSTEINPLATTENBODEN IM ERDGESCHOSS-KORRIDOR, 

SANIERUNG STÜTZMAUER); 1999 (NORDOSTFASSADE); 2000/01 

(ZWEI ZIMMER) 

BAUHERRSCHAFT: Peter und Lilly Wohlfender, Frauenfeld

ARCHITEKT VON GRAFFENRIED-ANBAU: Niklaus Hans, Bern

ARCHITEKT FASSADEN- UND INNENRENOVATION:  

Peter Eigenmann, Muri b.B. (1998)

RESTAURATOR VON GRAFFENRIED-ANBAU: Walter Ochsner, Bern

AUSSTATTUNGS- UND FARBUNTERSUCHUNG VON  

GRAFFENRIED-ANBAU: Urs Bertschinger, Biel (1995)

BAUGESCHICHTLICHE UNTERSUCHUNG NORDOSTFASSADE:  

Urs Bertschinger, Biel (1999)

DENDROCHRONOLOGISCHE UNTERSUCHUNG NORDOSTFASSADE 

UND DACHSTUHL: Heinz und Kristina Egger, Boll (1999)

BAUBERATUNG: HPW

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 1995

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM, ERZ)Von Graffenried-Anbau. Inneres nach der Restaurierung.  

Foto 1995 (GH).

Die Bauweise und die Heizeinrichtungen 

deuteten darauf hin, dass er ursprünglich 

nur im Sommer bewohnt wurde. Im Inneren 

war die wertvolle Ausstattung aus der Bau-

zeit und aus dem frühen 19. Jahrhundert 

fast vollständig erhalten. Somit wurden 

Bauherrschaft, Architekt und Denkmalpflege 

mit der Aufgabe konfrontiert, eine Wärme-

dämmung zu konzipieren, die das Innere 

unberührt liess und gleichzeitig die äussere 

Erscheinung nicht beeinträchtigte. Die 

Lösung bestand in einem rund zehn Zenti-

meter starken Wärmedämmputz, der auf 

die Riegkonstruktion aufgetragen wurde. 

Dank sorgfältiger Detailarbeit fällt die Ver-

änderung kaum auf. Indem die Laube 

geschlossen beziehungsweise verglast 

wurde, konnte die Hoffassade unverändert 

bleiben. Durch den Ausbau des Dach-

stocks gewann man einen zusätzlichen 

Wohnraum. Die Ausstattung – Parkettbö-

den, Täfer, Stuckdekorationen, Cheminées, 

Einbauschränke – wurde restauriert. Da  

die Untersuchung keine Ausstattungsphase 

farblich vollständig belegen konnte, kre-

ierte man – aufgrund der Befunde – eine 

neue Variante für die Farbfassung und die 

neu angefertigten Handdrucktapeten.

Diese Massnahmen bildeten den Einstieg 

zu weiteren Etappen in der Erneuerung des 

unterhaltsbedürftigen, aber im Bestand  

des 18. und 19. Jahrhunderts weitgehend 

erhaltenen Landsitzes. Von 1997 bis 2001 

folgte in Zusammenarbeit mit der Denkmal-

pflege die Renovation zweier Aussenseiten 

und mehrerer Innenräume. Die Arbeiten an 

der talwärts gewandten Hauptfassade 

ermöglichten 1999 interessante Aufschlüsse 

zur bisher wenig erforschten Baugeschichte. 

Vor dem Aufbringen eines Wärmedämm-

putzes musste der bestehende, schadhafte 

Verputz entfernt werden. Die Untersuchung 

der freigelegten Strukturen bestätigte die 

Vermutung, dass Teile des Gebäudes ins 

17. Jahrhundert zurückgehen. Die dendro-

chronologische Analyse datierte die weit-

gehend erhaltene Grundstruktur der Fassa-

de in die Zeit um 1650. Ursprünglich 

vermutlich eine rein hölzerne Ständerkon-

struktion mit Reihenfenstern unter einem 

weit herabreichenden Dachwalm, wurde 

die Hauptfront um 1743 mit Einzelfenstern 

versehen und verputzt. Gleichzeitig wurde 

der Dachstuhl ersetzt. Um 1840 schliess-

lich entstand die Ründe.

2005 wurde das Dach des zugehörigen 

Stöcklis (Eggplatz 1A) aus dem 18./19. 

Jahrhundert saniert. Dadurch konnten die 

durch eindringendes Wasser verursachten 

Beschädigungen gestoppt werden. All- 

fällige weitere Baumassnahmen können 

nun ohne Zeitdruck geplant und ausgeführt 

werden. ESM
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Göttibachweg 2, 2B–2D, 4, 6. 
Ehemaliger Hotelkomplex  
Bellevue.

Vom ersten Ruf nach Abbruch bis zur 
Restaurierung des einst glanzvollen 
Hotels Bellevue dauerte es exakt 
zwanzig Jahre. Die lange Diskussion 
und der ungewöhnlich grosse Auf-
wand haben sich gelohnt: Heute ist 
am Thuner Aareufer wieder Sommer-
frische-Stimmung zu spüren.

Der Speisesaal im Hauptbau nach der Restaurierung. Foto 2004 (Dominique Uldry).
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Eine gepflegte Landschaft zieht sich vom 

Fluss zum Waldrand, eine Landschaft mit 

Spazierwegen, Ruhebänken und Aus-

sichtspavillon, mit Sonnen- und Schatten-

plätzen, exotischen Pflanzen, Blumenwie-

sen und weidenden Kühen – nicht das 

Paradies wird hier beschrieben, sondern 

die Parkanlage, die einst den Gästen des 

Hotels Bellevue im Thuner Vorort Hof-

stetten zur Verfügung stand. Zum Unter-

nehmen gehörten – neben dem eigent-

lichen Hotel Bellevue – das Hotel 

Bellevue-Du Parc, das «Ländtehaus» mit 

Restaurant und Schifflände, eine Englische 

Kirche, vier Chalets, ein Wohn- und Öko-

nomiegebäude, Tourismuspavillons, Infra-

strukturbauten sowie der grosszügige 

Park. Selbst ein hauseigenes Dampfschiff 

besass das «Bellevue» ab 1835, das aller-

erste zudem, das auf dem Thunersee ver-

kehrte.

Eine mehrwöchige Sommerfrische in dieser 

heilen Welt konnte sich natürlich nicht 

jedermann leisten: Die Bellevue-Klientel war 

reich, international und gehörte zumeist 

den allerbesten Kreisen an. Besitzerin des 

Hotelkomplexes war die Familie Knechten-

hofer, die ab 1813 am Aareufer kontinuier-

lich Land und Häuser aufgekauft hatte. 

1834 eröffnete sie mit dem «Bellevue» das 

erste Grosshotel im Oberland. Der Reise-

führer Baedeker rühmte das Haus 1844 als 

eines der «besten Hotels der Welt, deren 

Einrichtung nichts zu wünschen übrig 

lässt». Eine grosse Zeit schien für den  

Thuner Tourismus anzubrechen. Doch mit 

dem Eisenbahnbau verlagerte sich der 

Fremdenverkehr ab 1859 zunehmend nach 

Luzern und etwas später auch nach Inter-

laken. Bereits 1864 verkaufte die Familie 

Knechtenhofer ihren Besitz. Sie hatte die 

Zeichen der Zeit wohl richtig gedeutet.

In den anschliessenden Jahrzehnten wech-

selten die Bellevue-Eigentümer in rascher 

Folge. 1942 erwarb die Einwohnergemein-

de den grössten Teil des Areals. Ab 1946 

wurde der östliche Bereich des Parks par-

zellenweise überbaut, 1966 fiel eines der 

vier Chalets dem Bau eines Schwimmba-

des zum Opfer. Im September 1980 stellte 

das Hotel den Betrieb ein. Eine städtische 

Kommission kam zum Schluss, die Sanie-

rung lohne sich nicht, die Gebäude seien 

abzubrechen. Aber dann brauchte das Spi-

tal Thun Unterkünfte für seine Mitarbeiten-

den, und so diente das ehemalige Hotel 

mehrere Jahre als Personalhaus.

Gegen Ende der 1980er Jahre wirkte das 

einst glanzvolle Ensemble verwahrlost und 

die Frage Restaurierung oder Abbruch 

stellte sich dringender denn je. Als mög-

liche Neubauten waren unter anderem eine 

Seniorenresidenz der gehobenen Klasse 

und ein Fünf-Sterne-Hotel im Gespräch. 

Die Denkmalpflege machte unmissverständ-

lich klar, dass sie sich gegen einen Ab-

bruch entschieden zur Wehr setzen werde. 

Sie wies auf die hohe kulturgeschichtliche 

und architektonische Bedeutung der Bau-

ten hin und folgerte: «Das Bellevue ist 

zwingend zu erhalten.» Ihr Gutachten von 

1989 empfahl eine sorgfältige Restaurie-

rung der Gebäude sowie die öffentliche 

Nutzung des Parks. Die Stadt übernahm 

diese Empfehlungen und schrieb die Lie-

genschaft 1991 zum Kauf im Baurecht aus. 

Über ein Dutzend Interessenten meldeten 

sich. Den Zuschlag erhielt die Marazzi 

Generalunternehmung, die eine Senioren-

residenz mit öffentlichem Restaurant reali-

sieren wollte.

1995 führte die Bauherrschaft einen Pro-

jektwettbewerb durch. Die Denkmalpflege 

verfasste zuhanden der Teilnehmenden ein 

Arbeitspapier, in dem sie das ehemalige 

Hotel, das Wohn- und Ökonomiegebäude 

Denkmalpflege des Kantons Bern    1979 – 2004  Berichte    Gemeinden J – Z 155



Thun

Übersichtsplan: Bauten des ehemaligen  

Hotelkomplexes Bellevue. Stand 1995.  

Umzeichnung 2010 (RB).  

1:5000

1  Göttibachweg 2. Hotel Bellevue

2  Göttibachweg 2B–2D. Chalets

3  Göttibachweg 4, 6. Wohn- und Ökonomiegebäude

4  Hofstettenstrasse 33. Hotel Bellevue-Du Parc

5  Hofstettenstrasse 20. Ländtehaus

6  Göttibachweg 20. Englische Kirche

7  Obere Wart 20. Aussichtspavillon (neu erbaut 1911)

8  Bahnhof
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sowie die verbliebenen Chalets als schüt-

zenswert einstufte. Sie wünschte zudem, 

dass der räumliche und optische Zusam-

menhang mit dem ehemaligen Hotel Belle-

vue-Du Parc und dem Ländtehaus, die bei-

de nicht mehr zum Areal gehörten, erhalten 

bliebe. Als «mögliche Baufelder» für Neues 

bezeichnete sie den nordwestlichen Park-

teil und den Bereich unmittelbar hinter dem 

Hotel.

Den Wettbewerb gewann das Berner Archi-

tekturbüro B. Das Projekt sah im Park vier 

neue Gebäude vor: drei fünfgeschossige 

Appartementhäuser und einen Pflegetrakt, 

der unmittelbar an die Rückseite des 

Hotels anschloss. Die bestehenden Bauten 

sollten restauriert und respektvoll umge-

baut werden. Im September 1998 erteilte 

die Stadt die Bewilligung, und im Oktober 

2000 begannen die Bauarbeiten – exakt 

zwanzig Jahre, nachdem das Hotel Bellevue 

seinen Betrieb eingestellt hatte.

Da die Gebäude, die zum ehemaligen Hotel 

gehören, in Bezug auf Entstehungszeit, 

Nutzungsmöglichkeiten, Materialien und 

Ausstattung sehr unterschiedlich sind, 

gestalteten sich die Arbeiten ausgesprochen 

komplex. Der Umbau eines während 165 

Jahren gewachsenen Hotels zur rollstuhl-

gängigen, mit Bettenliften und andern  

Spezialeinrichtungen ausgestatteten Alters- 

residenz ist ohnehin ein schwieriges Unter-

fangen. Beim Haupthaus (Göttibachweg 2) 

traten zudem nach Baubeginn gravierende 

Mängel zutage. Die früheren Eigentümer 

hatten das Haus offensichtlich laufend ver- 

ändert, um den Gästen jedes Jahr etwas 

Neues bieten zu können, dabei aber auf 

die bestehende Struktur wenig Rücksicht 

genommen. Nun mussten sämtliche Bal-

kenlagen verstärkt und die Laubenfassade 

gar von Grund auf neu erstellt werden. 
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Der Hauptbau des ehemaligen Hotels Bellevue. Im Vordergrund der Speisesaalanbau von 1880. 

Foto 2004 (Dominique Uldry).

Im Zentrum der denkmalpflegerischen 

Massnahmen im Haupthaus, in dem neben 

Wohnungen auch ein öffentliches Restau-

rant untergebracht werden sollte, standen 

die Erschliessungsanlagen, der Speisesaal, 

der «Damensalon» sowie die Loggia in  

Glas und Gusseisen. Der eingeschossige  

Speisesaalanbau mit der grossen halb-

runden Nische ist das eigentliche Herzstück 

des Bellevue. Bei seinem Bau 1880 war 

eine bestehende Loggia mit Alpenkalksäu-

len in den Saal integriert worden. Gleich-

zeitig hatte der Saal eine edle Farbfassung 

mit braunem Täfer und ockerfarbenen 

sowie blaugrünen Marmorierungen auf 

Wandpilastern und Säulen erhalten; schma-

le goldene Bänder hatten die Dekoration 

ergänzt. Wie die dazu gehörige Tapete 

ausgesehen hat, ist nicht bekannt – im 

Saal jedenfalls fanden die Restauratoren 

keinerlei Hinweise darauf. Hingegen war  

in einem nebenan gelegenen Raum eine  

duftige, silbergraue Tapete mit dichtem 

Blumenmuster aus der Zeit um 1880 erhal-

ten geblieben. Man entschloss sich, die 

Farbfassung von 1880 wiederherzustellen 

und dazu diese Tapete zu kombinieren.

Da ein komplettes Freilegen und Retuschie-

ren der Farbfassung enorm aufwändig 

gewesen wäre, rekonstruierte man sie. Auf 

einem der Pilaster ist die originale Fassung 

aber noch zu sehen, als Vergleichsbeispiel 

und als Zeugnis aus der Bauzeit des Saals. 

Bei den Alpenkalksäulen der ehemaligen 

Loggia, die um 1890/1900 neu gestrichen 

worden waren, entschied man sich dagegen 

für den jüngeren Zustand. Auch hier wurde 

die Fassung an einer Säule freigelegt, retu-

schiert, fixiert und dann an den andern 

kopiert. Die Tapete wurde nachgedruckt. 

Sie tritt gegenüber den Säulen und Pilastern 

zurück und schafft dadurch einen grossen 

räumlichen Effekt, der Saal wirkt festlich 

und elegant. Auf die Wiederherstellung der 

im 19. Jahrhundert überaus beliebten 

üppigen Vorhänge verzichtete man, da sie 

zuviel Licht geschluckt hätten. Das origi-

nale Parkett wurde repariert, abgeschliffen 

und geölt.

Im sogenannten Damensalon neben dem 
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Der Salon de Réunion nach der Restaurierung. Foto 2004 (Dominique Uldry).

Eingangsbereich waren sämtliche Baupha-

sen zwischen 1834 und dem Ersten Welt-

krieg vertreten. Da hier zudem Möbel im 

Stil der Wiener Werkstätte erhalten geblie-

ben waren, entschloss man sich zur Wie-

derherstellung des Zustands um 1910. Im 

Treppenhaus konnte die stark plastisch 

wirkende Quadermalerei auf hellem Hinter-

grund teilweise restauriert werden. Im 

ersten Treppenlauf war sie in den 1950er 

Jahren abgeschlagen worden; hier wurde 

sie rekonstruiert. Im Eingangsbereich wur-

de der feine polychrome Fliesenboden der 

1890er Jahre gereinigt und die jüngste 

Dekormalerei aufgefrischt. In der Veranda 

musste man die verrosteten Stahlprofile 

ersetzen: Auf ihnen liegen die Zementplat-

ten des Balkons im ersten Obergeschoss 

sowie die Profile auf, die das Glasdach 

über der Zugangstreppe tragen. Die rei-

chen Farbverglasungen aus der Zeit um 

1860 in den Fenstertüren und die Glas-

malereien um 1910 in den Schmalseiten 

wurden restauriert. Die Fassaden erhielten 

einen ockergelben, die Fenstergewände 

einen sandsteingrauen Anstrich nach Be-

fund. Dadurch ist der Zusammenhang mit 

dem inzwischen ebenfalls restaurierten 

Ländtehaus wieder ablesbar geworden. Die 

Balkongeländer aus Guss- und Schmiede-

eisen wurden repariert, wo nötig rekonstru-

iert und anthrazitfarben gestrichen. Der 

Dachstuhl wurde verstärkt und das Dach mit 

Biberschwanzziegeln gedeckt.

Südlich des Hauptbaus liegt die ungewöhn-

liche Chaletgruppe (Göttibachweg 2B, 2C, 

2D), die einst – den noblen Interieurs zum 

Trotz – alpines Kolorit in den gepflegten 

Landschaftspark bringen sollte. Von den 

ursprünglich vier Bauten sind drei erhalten. 

Der älteste, der Salon de Réunion, ent-

stand 1856. Das Projekt stammte vom 

namhaften Burgdorfer Architekten Robert 

Roller Vater, der 1842 für das Bellevue 

bereits die Englische Kirche erbaut hatte. 

1861 fügte sein Sohn Robert Roller ein 
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Ausschnitt aus dem Parkett im Salon de Réunion. 

Foto 2002 (CH).

Zum Ländtehaus siehe Hofstettenstrasse 20.

Küchen- und Lingeriegebäude an die Rück-

seite des Salon de Réunion, der fortan als 

Speisesaal diente. Gleichzeitig stellte er 

diesem rechts und links je einen weiteren 

Chaletbau zur Seite, den – 1966 abgebro-

chenen – Salon de Billard und den Salon 

de Lécture. Zum Zeitpunkt der Restaurie-

rung verfügten der Salon de Lécture und 

der Salon de Réunion über ausserordent-

lich reiche Interieurs mit hervorragendem 

Parkett, mit Täfer, Schnitzereien und Male-

reien, Buntglasscheiben und Textilbespan-

nungen. Um sie möglichst unverändert zu 

erhalten, verzichtete man auf den Einbau 

sowohl einer Isolation wie auch einer Hei-

zung. Beide Chalets sind deshalb nur im 

Sommer nutzbar. Der Boden des Salon de 

Lécture stammt aus dem Depot der Denk-

malpflege; im Salon de Réunion konnte das 

originale Parkett geflickt werden. Das 

Küchen- und Lingeriegebäude (Göttibach-

weg 2D) wurde zum Gästehaus mit zwei 

Zimmern umgebaut.

Das ehemalige Wohn- und Ökonomiege-

bäude (Göttibachweg 4, 6) besteht aus 

zwei im Winkel zueinander stehenden und 

durch einen Turm miteinander verbundenen 

Häusern an der Nordostecke des Areals. 

Sie sind in mehreren Phasen seit 1827  

entstanden und dienten zeitweise als De-

pendance des Hotels. Ihre Integrierung in 

den Betrieb der Seniorenresidenz erfolgte 

erst während der Restaurierung. Heute 

beherbergen sie Wohnungen; in den ehe-

maligen Stallungen ist eine Arztpraxis unter-

gebracht. Äusserlich blieb das Erschei-

nungsbild des herrschaftlichen Wohn- und 

Ökonomiegebäudes gewahrt.

Die Restrukturierung des Parks rundete die 

Arbeiten ab. Im Bereich der Chalets nahm 

der Landschaftsarchitekt Bestehendes auf, 

im Umfeld der Neubauten wurde die Anlage 

völlig neu konzipiert. Heute weiden beim 

Bellevue keine Kühe mehr und das Dampf-

schiff legt längst anderswo an, aber die 

Restaurierung der ehemaligen Hotelbauten 

hat etwas von der Sommerfrische-Stimmung 

von einst ans Aareufer zurückgebracht. UM
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Hofstettenstrasse 20. 
Ländtehaus.

Die einen bezeichneten das Ländte-
haus despektierlich als baufällige 
Hütte, die andern etwas respektvoller 
als alte Dame mit Macken. Das war 
vor der Restaurierung. Inzwischen ist 
das Objekt zum preisgekrönten Wohn- 
und Gasthaus avanciert.

Ein hauseigenes Dampfschiff gehört nicht 

unbedingt zur Grundausstattung eines 

Hotels. Zum «Bellevue» in Hofstetten ge-

hörte eines. Es trug den gleichen Namen 

wie das Hotel und war das allererste Dampf-

schiff auf dem Thunersee. Dass die Be- 

sitzerfamilie Knechtenhofer zur Jungfern-

fahrt 1835 neben der Presse gleich noch 

die ganze schweizerische Tagsatzung ein-

lud, zeigt den Stolz der Hoteliers. Dass die 

Eingeladenen tatsächlich kamen, macht 

deutlich, welches Gewicht dem Ereignis 

auch von offizieller Seite beigemessen wur-

de. Die Anlegestelle befand sich nahe dem 

Hotel, beim Haus Hofstettenstrasse 20, 

Das Ländtehaus nach der Restaurierung. Foto 2010 (SCB).

später deswegen «Ländtehaus» genannt. 

Das um 1810 errichtete Gebäude war 1831 

von der Familie Knechtenhofer erworben 

und in den folgenden Jahren erweitert und 

zum Hotel umgebaut worden. Im Erdge-

schoss war eine öffentliche Wirtschaft unter-

gebracht, das «Dampfschiff» oder – zeitge-

mäss französisch – «Bateau à Vapeur». 

Während das «Bellevue» für Gäste bestimmt 

war, die mehrere Wochen oder gar die  

ganze Saison in Thun verbrachten, bot das 

Ländtehaus Kurzaufenthaltern Unterkunft 

an. Das heisst aber nicht, dass es deswe-

gen weniger gut ausgestattet gewesen 

wäre: Es verfügte beispielsweise über ein 

Badezimmer – um die Mitte des 19. Jahr-

hunderts keine Selbstverständlichkeit.

1864 verkaufte die Familie Knechtenhofer 

ihren äusserst beträchtlichen Besitz. 

Danach wechselten die Eigentümer in 

ziemlich rascher Folge. 1942 erwarb die 

Einwohnergemeinde das Hotel Bellevue, 

1971 kaufte sie auch das Ländtehaus. 

Anfang der 1990er Jahre beschloss der 

Gemeinderat, das baufällig gewordene 

Gebäude – inzwischen ein Wohnhaus mit 
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Das Ländtehaus mit dem quaiseitigen Parkplatz, 

zehn Jahre vor der Restaurierung.  

Foto 1988 (GH).

Künstlerateliers – im Baurecht zu verkaufen. 

Nachdem sich unter anderem die Idee zur 

Einrichtung eines Alters- und Pflegeheims 

zerschlagen hatte, weil man dafür zu tief in 

die Gebäudesubstanz hätte eingreifen 

müssen, diskutierte der Gemeinderat im 

Herbst 1995 den Vorschlag, das Ländte-

haus wieder als öffentliche Gaststätte zu 

nutzen. Dieser Gedanke stand in Zusam-

menhang mit der von der Stadt angestreb-

ten Aufwertung der Flanierzone entlang der 

Aare. Eine Machbarkeitsstudie kam 1996 

zum Schluss, dass sich das Haus für einen 

Gastronomiebetrieb durchaus eigne, beim 

Umbau aber hohe denkmalpflegerische 

und ortsbildschützerische Anforderungen 

zu erfüllen seien. Als Kaufinteressent mel-

dete sich unter vielen anderen Rolf Lem-

berg, ein Architekt, der den sorgsamen 

Umgang mit Altbauten gewohnt war. Er 

plante, in den drei oberen Geschossen des 

Ländtehauses Wohnungen – wovon eine 

zum Eigengebrauch – einzurichten und im 

Erd- sowie im Sockelgeschoss die Wirt-

schaft «Dampfschiff» wiederzubeleben. 

«[Ich wollte] schon immer gerne meine 20- 

jährige Erfahrung im Bereich von denkmal-

geschützten Bauten in ein eigenes Projekt 

stecken», schrieb Lemberg an die Stadt.  

Er sah vor, «die umfangreichen Originalbe-

stände [...] nicht auszuwechseln, sondern 

in vorsichtiger Reparatur zu erhalten. Die 

funktionsbedingten Eingriffe sollen auf ein 

Minimum beschränkt [... und ...] die räum-

lichen und stimmungsmässigen Qualitäten 

bewahrt und wiederbelebt werden». 

Sowohl die Denkmalpflege wie auch die 

Stadt akzeptierten Lembergs Vorprojekt, 

und 1997 konnte der Kauf- und Baurechts-

vertrag unterzeichnet werden. Bis zum 

Beginn der Restaurierung dauerte es aber 

noch fast ein Jahr, denn Rolf Lemberg 

wollte, wie er sagte, zuerst «die alte Dame 

und ihre Macken» gründlich kennenlernen.

Die «alte Dame» trägt das stattliche Kleid 

eines biedermeierlichen Gasthofs. Dazu 

gehören die tiefen aareseitigen Lauben 

ebenso wie das hohe Mansardwalmdach. 

Im Innern waren die Raumstrukturen weit-

gehend erhalten. Auch Täfer, Türen, Par-

kette, Stuckdecken, Verputze und Fenster 

stammten zum grössten Teil aus der Um-

bauzeit der 1830er Jahre, einige sogar 

noch aus der Bauzeit. Bei der Voruntersu-

chung fanden die Restauratoren unter 

diversen Farb- und Materialschichten zudem 

originale Tapeten, Dekorationsmalereien 

und Reklameinschriften.

Angesichts des grossen Reichtums an Alt-

substanz verzichtete der Architekt auf eine 

kontrastierende Gestaltung von Ergän-

zungsbauteilen. Zudem, so sagt er heute, 

würde Auffälliges, allzu Eigenwilliges die 

Dimensionen des Hauses sprengen. Die 

schlichte neue Treppe, welche im Hausin-

nern ins Restaurant führt, hat er deshalb in 

Anlehnung an das Vorgefundene entwor-

fen. Sie dient der Entflechtung der Zugänge: 

Die Wohnungen können nun von der Hof-

stettenstrasse, die Gaststuben vom Quai 

her betreten werden. Gewisse Anpassungen 

waren für die neue Haustechnik und für die 

Infrastruktur des Gastronomiebetriebs 

unumgänglich. Im Sockelgeschoss musste 

beispielsweise ein mächtiger gemauerter 

Backofen aus der Zeit vor 1831 ausgebaut 

werden, damit die notwendigen Lager-  
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Zum ehemaligen Hotel Bellevue siehe 

Göttibachweg 2, 2B–2D, 4, 6.
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Blick in die wiederhergestellten Gaststuben. 

Foto 2009 (Rolf Lemberg).

und Kühlräume sowie die Toiletten Platz 

fanden.

Im Erdgeschoss wurden drei helle Gaststu-

ben wieder hergerichtet, eine grosse in der 

geschlossenen aareseitigen Laube, zwei 

kleinere südostseitig – also genau dort, wo 

auch im 19. Jahrhundert gewirtet worden 

war. Sehr augenfällig ist die in fröhlich 

leuchtendem Grün gemalte Quaderimitati-

on auf der Hausmauer in der Laube. Sie 

stammt aus der Umbauzeit der 1830er 

Jahre und war zu Beginn der Restaurie-

rungsarbeiten teils unter einer Vertäferung, 

teils unter einer Fassung mit Ölfarbe ver-

borgen. Sie konnte im unteren Bereich 

restauriert werden; die oberen Partien sind 

rekonstruiert. Der Kachelofen in der 

kleineren Gaststube ersetzt einen Vorgän-

ger; er stammt aus einem Haus an der 

Oberen Hauptgasse. Auch in den Wohnge-

schossen wurden die Räume unaufdring-

lich wiederhergestellt, Öffnungen und 

Unterteilungen nur sparsam vorgenommen; 

die Fenster konnten weitgehend beibehal-

ten werden. Der Dachstock über dem  

Mansardgeschoss blieb unausgebaut.

Der Verputz der Aussenfassade wurde in 

einem warmen Ockergelb gestrichen,  

die Tür- und Fenstergewände sowie die 

Stucklisenen in einem Sandsteinton. An 

den Schmalseiten des Hauses konnte der 

Schriftzug «BATEAU à VAPEUR.» nach 

Befund und nach Fotos aus dem 19. Jahr-

hundert wieder angebracht werden.

Ein grosser Gewinn sowohl für das Ländte-

haus wie auch für die Flanierzone entlang 

der Aare ist die Aufhebung des Parkplatzes 

am Quai. Wo einst heisses Blech in der 

Sonne glitzerte, stehen heute sechs junge 

Platanen und die Tische und Sonnen-

schirme des Restaurants.

Bei der Eröffnung des Hauses im Sommer 

2000 gestand der Stadtpräsident, er habe 

«vor fünf Jahren nicht daran geglaubt, dass 

uns jemand eine Hütte in diesem Zustand 

abkauft». Nun aber sei das Haus «ein 

absoluter Hit». Er stand nicht allein mit sei-

ner Meinung: Im Herbst 2002 erhielt die 

Bauherrschaft vom Internationalen Rat für 

Denkmalpflege ICOMOS (Schweiz) eine 

besondere Auszeichnung für die vorbild-

liche Restaurierung des Hauses und für die 

Wiederbelebung des Restaurants. Aus der 

baufälligen Hütte ist ein preisgekröntes 

Wohn- und Gasthaus geworden. Wer weiss, 

vielleicht wird ja eines schönen Sommer-

tags auch wieder ein Dampfschiff beim 

Ländtehaus anlegen. UM
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Obere Hauptgasse 45. 
Wohn- und Geschäftshaus.

Altstadtdidaktik vom Feinsten: Ein 
einzigartiger Fund macht Geschichte 
ablesbar – und dies auf äusserst 
attraktive Weise. Bis es soweit war, 
gab es einiges zu bedenken.

Düster erschien die Obere Hauptgasse 

einem Zeitgenossen 1810, so düster, dass 

er kurzerhand vorschlug, die Häuser alle-

samt abzubrechen. Dreissig Jahre später 

konnte ein anderer Zeitgenosse melden: 

«[...] beinahe überall haben die Häuser 

neue Façaden erhalten und daher an Fröh-

lichkeit gewonnen.» Tatsächlich wurde zwi-

schen etwa 1810 und 1840 eine grosse 

Anzahl von Bauten an der Hauptgasse ver-

ändert und mit neuen Fassaden versehen, 

unter anderem deshalb, weil die Gemeinde-

behörden seit 1811 kontinuierlich Bauvor-

schriften erlassen hatten. Diese dienten 

zuerst vor allem dem Brandschutz und der 

Hygiene; später war die verordnete Moderni-

sierung wohl zusätzlich als Massnahme zur 

Die gassenseitige Fassade nach der Restaurierung.  

Foto 1992 (Archiv KDP).

Förderung des langsam anlaufenden Frem-

denverkehrs gedacht.

Zu den umgebauten Objekten gehörte auch 

das schmale Wohnhaus Obere Hauptgasse 

45. Seine Geschichte wird um 1665 fassbar. 

Damals erhielt es gassenseitig ein präch-

tiges zweigeschossiges Sichtfachwerk mit 

dekorativen, rot gefassten Schnitzfriesen. 

Im 18. Jahrhundert liessen die Eigentümer 

die Holzteile grau streichen. Bei der Erneu-

erung von 1827 erhöhte man das Haus  

um ein Geschoss und verputzte die ganze 

Gassenfront von oben bis unten: Sicht-

fachwerk galt zu dieser Zeit in städtischem 

Umfeld als hoffnungslos veraltet. Um für 

das Auftragen des Verputzes eine mög-

lichst ebene Oberfläche zu erhalten, wur-

den die geschnitzten Dekorationen im 

ersten und zweiten Stock mit dem Beil ab-

geschlagen.

1990 wurde das Haus verkauft. Es befand 

sich zu jenem Zeitpunkt in ziemlich schlech-

tem Zustand, denn seit mehr als sechzig 

Jahren hatte niemand mehr nennenswert in 

den Unterhalt investiert.  

Der neue Eigentümer plante eine gründliche 
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GESAMTRESTAURIEUNG: 1991/92

BAUHERRSCHAFT: Ludo van der Heijden, Thun

ARCHITEKT: Franz Gerber, Uetendorf und Seftigen

RESTAURATOREN: Willy Stebler und Urs Bertschinger, Freiburg

BAUBERATUNG: HPW

UNTERSCHUTZSTELLUNG: Kanton 1992, Bund 1994

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM), Bund

Die originale Holzdekoration im Bereich des 

Anschlusses an das Nachbarhaus. 

Foto 1992 (HPW).

Erneuerung, verbunden mit einer fachge-

rechten Restaurierung. Da die Obere 

Hauptgasse zum Herzstück der Altstadt 

gehört, wurden vorgängig an der Fassade 

Oberflächensondierungen durchgeführt. 

Dabei kam unter der dicken Verputzschicht 

das Fachwerk wieder zum Vorschein. 

Eigentümer und Denkmalpflege entschlos-

sen sich zur Freilegung und zu einer den-

drochronologischen Analyse. Das Ergebnis 

überraschte alle: Das Haus Obere Haupt-

gasse 45 besitzt – zumindest soweit 

bekannt – die einzige noch erhaltene Sicht-

fachwerkfassade aus dem 17. Jahrhundert 

in der Thuner Altstadt. Im Bereich des 

Anschlusses an das Nachbarhaus fanden 

die Restauratoren unter dem Verputz sogar 

noch gut erhaltene Fragmente des Schnitz-

dekors.

Es war klar, dass eine Restaurierung und 

Ergänzung des Fachwerks mit grossem 

zeitlichem Aufwand verbunden sein würde. 

Die Denkmalpflege empfahl, den Schritt zu 

wagen, und sicherte finanzielle und fach-

liche Unterstützung zu. Der Bauherr akzep-

tierte ohne Zögern. Bevor die Arbeiten 

beginnen konnten, galt es freilich, einige 

wichtige Fragen zu klären: Ist es überhaupt 

sinnvoll, die Schnitzereien zu rekonstruie-

ren? Soll das Fachwerk rot wie im 17. oder 

grau wie im 18. Jahrhundert gefasst wer-

den? Was geschieht mit der Aufstockung 

aus dem 19. Jahrhundert? Schliesslich 

einigte man sich auf folgendes Vorgehen: 

Die Holzdekorationen werden gemäss 

Befund nachgeschnitzt und auf die vorhan-

denen Konstruktionshölzer aufgeklebt. Das 

Holz wird grau gestrichen, weil eine Rot-

fassung im ruhigen Gassenbild allzu auffäl-

lig wäre. Die Aufstockung darf als Zutat 

des 19. Jahrhunderts erkennbar sein; sie 

wird deshalb wieder verputzt, und zwar in 

Anlehnung an einen handtellergrossen Rest 

des Originalverputzes von 1827. Als Recht-

fertigung für diese aufwändigen Massnah-

men diente eine sozusagen didaktische 

Begründung: Das einzigartige Sichtfach-

werk macht ein Stück Stadtgeschichte auf 

attraktive Weise ablesbar. 

Gleichzeitig mit dem Äusseren wurde das 

schlichte Innere des Hauses instand ge-

setzt. Eine Rückführung war hier nicht sinn-

voll, zu vieles war im Lauf der Zeit verän-

dert worden. Die bestehenden Strukturen 

wurden weitgehend übernommen und die 

Interieurs ergänzt. Im Erdgeschoss ist heu-

te ein Laden untergebracht, die Oberge-

schosse beherbergen Wohnungen.

Trotz der unspektakulären grauen Farbe 

des Sichtfachwerks fällt das Haus im Gas-

senbild auf. Zwei Jahre nach Vollendung 

des Umbaus schrieb der Eigentümer an die 

Denkmalpflege: «Häufig werde ich über die 

Geschichte des Hauses befragt.» Die didak-

tischen Absichten haben demnach ihr Ziel 

erreicht. UM
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THUNSTETTEN

Berggasse 5. Schloss.

Der Unterhalt des Barockschlosses 
und seiner Umgebung ist eine 
anspruchsvolle Daueraufgabe, die  
hin und wieder mit Überraschungen  
verbunden ist. Eine Entdeckung  
verhalf dem Schloss zu einem neuen 
Kleid. Nach dem Abschluss mehrerer 
wichtiger Restaurierungsetappen  
ist der einstige patrizische Sommer-
sitz für eine vielfältige Nutzung gut  
gerüstet.

Französische Eleganz im Oberaargau: Um 

1711 bis 1713 liess sich Hieronymus von 

Erlach (1667–1748) in Thunstetten einen 

repräsentativen Sommersitz errichten. Er 

war aus französischen und österreichischen 

Diensten heimgekehrt und bekleidete seit 

1707 das Amt des Landvogts von Aarwan-

GESAMTANLAGE.

BAUHERRSCHAFT: Stiftung Schloss 

Thunstetten, Thunstetten

UNTERSCHUTZSTELLUNG: Kanton 1951, 

Bund 1966, 1999

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM, ERZ), Bund

Blick vom Corps de Logis in den Hof. Zwischen den Eckpavillons der Seitenflügel die Hofmauer  

mit den beiden Brunnen. Foto 2010 (MB).

gen. Von Erlach, der als prachtliebende 

und schillernde Persönlichkeit beschrieben 

wird, amtete ab 1721 als Schultheiss der 

Stadt Bern. Als privater Bauherr setzte er 

mit dem Schloss Thunstetten und zehn 

Jahre später mit dem Schloss Hindelbank 

neue Massstäbe in der bernischen Land-

sitz- und Gartenarchitektur.

Die Pläne zum Schloss Thunstetten stam-

men vom französischen Architekten 

Joseph Abeille, ausgeführt wurde der Bau 

unter der Leitung des bernischen Stein-

werkmeisters Abraham Jenner. Mit der 

Anlage wurde der Typus des Herrenhauses 
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Seitenflügel und Hof.

Den Auftakt zu einer umfassenden Aussen-

renovation des Schlosses bildete in den 

frühen 1980er Jahren die Instandsetzung 

der hofseitigen Fassaden der beiden Sei-

tenflügel. Der Hof selbst war bereits in den 

1970er Jahren umgestaltet worden. Man 

hatte das bepflanzte Rondell aufgehoben 

und eine Pflästerung entlang der Portal-

achsen gelegt.

Die nächste grosse Renovationsetappe 

begann 1989 mit den Arbeiten an den Gar-

tenfassaden des südlichen Seitenflügels. 

Ein stark zementhaltiger Verputz verhinder-

te das Abtrocknen des Mauerwerks, so 

dass die Feuchtigkeit immer weiter auf-

stieg. Die Fassade war im Lauf der Zeit 

durch die Reparatur der zahlreichen Schad-

stellen zu einem unansehnlichen Flickwerk 

geworden. Der Verputz wurde ersetzt. Um 

neuen Schäden vorzubeugen, brachte man 

im unteren Teil einen Sanierputz auf und 

legte eine Sickerleitung. Die Restaurierungs-

methode für die Architekturgliederungen 

aus Sandstein war damals noch relativ neu 

und für die Zeit vorbildlich: Die Steine wur-

den nicht generell zurückgearbeitet oder 

ersetzt, sondern soweit möglich lokal repa-

riert, unter anderem durch Aufmörtelungen.

Stark schadhaft waren auch die Einde-

ckung und der Dachstuhl des Südflügels. 

Viele Holzbalken waren verfault, da un-

bemerkt Wasser eingedrungen war. Ein Teil 

dieser Balken wurde vollständig ersetzt,  

ein weiterer Teil repariert. Die gewählte 

SEITENFLÜGEL UND HOF.

SÜDFLÜGEL, FASSADEN- UND DACHRENOVATION GARTENSEITE: 

1989; FASSADEN-NEUANSTRICH: 2003–2005

NORDFLÜGEL, FASSADEN- UND DACHRENOVATION GARTENSEITE: 

1990/91; FASSADEN-NEUANSTRICH: 2003–2005

ERNEUERUNG DER ZUFAHRT UND RESTAURIERUNG  

DES HOFMAUERPORTALS: 2003–2005

RESTAURIERUNG DER HOFBRUNNEN: 2005

ARCHITEKT: Josef Negri, Langenthal (ab 1990)

RESTAURATOR FASSADEN: Walter Ochsner, Bern (2003–2005)

STEINHAUERARBEITEN HOFBRUNNEN: Weber AG, Röschenz

BAUBERATUNG: HPW (1989 zusätzlich mit Bauleitung 

Renovation Südflügel)

«entre cour et jardin», der sich für franzö-

sische Stadtpalais und Schlösser etabliert 

hatte, zum ersten Mal in Bern eingeführt. 

Der Hauptbau ist das eingeschossige, fast 

freistehende Corps de Logis mit einem 

mächtigen Walmdach. Zwei lange Seiten-

flügel mit Wirtschaftsräumen fassen den 

Ehrenhof ein. Die Mittelachse der Anlage 

setzt sich über Vestibül und Festsaal auf 

der anderen Seite des Corps de Logis im 

Garten fort und führt über den Spring-

brunnen hinweg in die offene Landschaft 

hinaus. Bemerkenswert ist auch die  

weitgehend erhaltene Ausstattung des  

18. Jahrhunderts im Innern des Gebäudes.

Seit 1865 gehörte das Schloss der Familie 

Le Grand, die es 1970 der neu gegründe-

ten Stiftung Schloss Thunstetten verkaufte. 

Die Stiftung, die auf der Initiative engagier-

ter Privatpersonen aus der Region basiert, 

machte die Anlage der Öffentlichkeit 

zugänglich. Sie führt die von der Familie Le 

Grand begonnene enge Zusammenarbeit 

mit der Denkmalpflege fort und kümmert 

sich um die arbeits- und kostenintensiven 

Unterhalts- und Restaurierungsarbeiten. ESM

«RENOANTIK»-Technik, ein örtlicher Ersatz 

der zerstörten Holzsubstanz mit armiertem 

Epoxidharz, bot aus denkmalpflegerischer 

wie ästhetischer Sicht den Vorteil, dass die 

originalen Hölzer erhalten bleiben konnten. 

1990/91 wurden in gleicher Weise auch die 

Fassaden und das Dach des Nordflügels 

renoviert.

Nach der Fassadenrestaurierung des Corps 

de Logis von 2001 bis 2003 passte man 

die Seitenflügel farblich dem neuen Erschei-

nungsbild an. Die Sandsteingliederungen, 

die bisher steinsichtig gewesen waren, er-

hielten einen grauen Kalkanstrich. Der Ver-

putz wurde wieder weiss gestrichen.

Zwischen 2003 und 2005 wurde auch der 

Eingang zum Hof erneuert. Man gestaltete 

die Zufahrt im Sinne der ursprünglichen 

Anlage um und restaurierte das Portal in 

der Hofmauer. Abschliessend wurden die 

beiden Hofbrunnen aus der ersten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts instand gesetzt. ESM
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Corps de Logis.

Die umfangreichen Arbeiten am Corps de 

Logis begannen 1999 mit der Neueinde-

ckung des Daches. Es war undicht gewor-

den, und ausserdem störten die maschi-

nengefertigten Ziegel, die einen Teil der 

Dachfläche bedeckten, das Gesamtbild 

des Schlosses erheblich. Sie wurden bei 

dieser Gelegenheit durch wiederverwende-

te handgefertigte Ziegel ersetzt.

Die aus Sandsteinwerkstücken gefügten 

Fassaden des Corps de Logis präsen-

tierten sich generell in einem recht guten 

Zustand. Es zeigten sich aber offene 

Fugen, an exponierten Stellen waren die 

Profile stark abgewittert und Setzungen 

hatten Risse verursacht. Diese Schäden 

mussten behoben werden, damit nicht 

noch mehr Originalsubstanz verloren ging. 

Die Aussenseiten der Kellermauern wurden 

freigelegt, stabilisiert und durch eine Drai-

nage vor Nässe geschützt. Die schad-

haften Fassadenpartien wurden gesichert 

und repariert, die verwitterten Profile mit 

Gartenfront des Corps de Logis nach der Restaurierung. Im Vordergrund das Springbrunnenbecken. 

Foto 2010 (MB).

Kalk-Trass-Mörtel aufmodelliert.

Im Fassadenbild fiel auf, dass die Dimensio-

nen der Steinwerkstücke wenig Bezug zur 

architektonischen Gliederung nehmen. Ver-

einzelte Farbspuren stützten die Vermu-

tung, dass die Fassade ursprünglich gestri-

chen war. Die daraufhin veranlassten Un- 

tersuchungen bestätigten dies und zeigten 

auf, dass die Sichtflächen vermutlich zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts um mehrere 

Millimeter zurückgehauen worden waren. 

Corps de Logis. Detail der Fassade vor der 

Restaurierung. Foto 1996 (Christoph Schütz).
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Schlosskeller.

Das Corps de Logis ist – im Unterschied zu 

den Seitenflügeln – vollständig unterkellert. 

Nach der Übernahme des Schlosses durch 

die Stiftung wurde der Schlosskeller herge-

richtet. Er erhielt unter anderem eine 

Bodenheizung und einen Backsteinboden. 

In den Gewölberäumen finden seither 

regelmässig verschiedenste Veranstal-

tungen statt.

Allmählich genügten die Einrichtungen den 

betrieblichen Anforderungen nicht mehr. In 

einer ersten Renovationsetappe wurde 

2003 eine Quelllüftung eingebaut. 2009 

wurde in einem zweiten Schritt der Verputz 

der Wände und Gewölbe, der durch auf-

steigende Feuchtigkeit Schäden erlitten 

hatte, geflickt und neu gekalkt.

Architekt, Lichtgestalter und Bauberater der 

Denkmalpflege erarbeiteten gemeinsam ein 

Konzept für die einheitliche Neuausstattung. 

Die stabförmigen Beleuchtungskörper neh-

men das Motiv der Aufhängevorrichtungen 

für Vorräte auf. Sie scheinen, wie früher die 

hölzernen Stangen, in den alten Deckenha-

ken zu liegen und tauchen die Räume in ein 

stimmungsvolles, warmes Licht. ESM

SCHLOSSKELLER.

RENOVATION: 2003, 2009/10

ARCHITEKTEN: Josef Negri, Langenthal (2003); Thomas Maurer, 

Langenthal (2009/10)

BAUPHYSIKALISCHE BERATUNG: BWS Labor AG 

(Bernhard Nydegger), Winterthur

LICHTGESTALTUNG: Bernhard Herzog, Langenthal

BAUBERATUNG: HZ, HPW, HR

Der Schlosskeller mit den neuen  

Beleuchtungskörpern. Foto 2010 (MB).

CORPS DE LOGIS.

DACHRENOVATION: 1999/2000

FASSADENRESTAURIERUNG: 2001–2003

ARCHITEKT: Josef Negri, Langenthal

FASSADENUNTERSUCHUNGEN: Hochschule für Gestaltung, 

Kunst und Konservierung, Bern, Prof. Ueli Fritz,  

Nadim Scherrer, Christoph Fasel, Matthias Kilchhofer (2001); 

Walter Ochsner, Bern
RESTAURATOR FASSADE: Walter Ochsner, Bern

BAUBERATUNG: HZ

Unklar bleibt, ob auch der Tuffsteinsockel 

ursprünglich gestrichen war.

Der auf dem Sandstein nachgewiesene, 

technisch anspruchsvolle Kalkanstrich wur-

de wiederhergestellt. Die subtile Fassaden-

gliederung mit ihren Vor- und Rücksprün-

gen kommt nun viel deutlicher zur Geltung 

und wird erst richtig verständlich. Das 

Schloss hat dadurch ein neues Aussehen 

erhalten.

Als Nächstes wird sich die Denkmalpflege 

intensiver mit den Repräsentationsräumen 

im Corps de Logis und deren wertvoller 

bauzeitlicher Ausstattung beschäftigen. 

Diese Räume sind zwischen 1970 und 1980 

letztmals restauriert worden.

Eine Untersuchung der Decken- und Wand-

gemälde von Johannes Brandenberg aus 

Zug (1661–1729) hat glücklicherweise 

ergeben, dass sich deren Zustand in den 

vergangenen Jahrzehnten nicht – wie 

befürchtet – verschlechtert hat und dass 

somit kein akuter Handlungsbedarf be-

steht. ESM
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Gartenanlage.

Im Lauf der Zeit war der Schlossgarten 

stark zugewachsen. Der Gartenpavillon und 

die Stützmauer waren reparaturbedürftig. 

Dies stellte die Stiftung vor die Frage,  

welche Gartengestaltung sie längerfristig 

anstreben wollte.

Offensichtlich überlagerten sich verschie-

denartige Konzepte. Darstellungen des  

18. Jahrhunderts, unter anderem auch das 

Deckengemälde von 1715 im Mittelsalon, 

zeigen einen französischen Barockgarten in 

streng geometrischer, auf die Mittelachse 

bezogener Gliederung mit Broderiepar-

terres (ornamental angelegten, mit Buchs 

eingefassten Beeten). Durch Sondierungen 

wies der Archäologische Dienst des Kan-

tons Bern nach, dass die historischen Dar-

stellungen und die ausgeführte Anlage in 

der Grunddisposition übereinstimmen. Im 

19. Jahrhundert formte man die Umgebung 

des Schlosses zeittypisch in einen Land-

schaftsgarten um. In einem der früheren 

Parterres zeugte bis in die 1950er Jahre 

ein mächtiger Mammutbaum von dieser 

Epoche. Im 20. Jahrhundert wurde der Gar-

ten wieder in Richtung seiner ursprüng-

lichen Struktur entwickelt. Die Hauptachse 

wurde stärker akzentuiert, ihre Perspektive 

führte aber nicht in die Landschaft hinaus, 

sondern endete im Baum- und Buschwerk 

hinter dem Wasserbecken.

Auf Empfehlung der Denkmalpflege liess 

die Stiftung Schloss Thunstetten 1993 eine 

Gestaltungsstudie erarbeiten. Ziel war die 

Schlossgarten. Blick vom Corps de Logis Richtung Langenthal. 

Rechts im Bild der Gartenpavillon. Foto 2010 (MB).

schrittweise, vereinfachte Rekonstruktion 

des barocken Gartens, um die Einheit von 

Schloss und Garten wieder erfahrbar zu 

machen.

In einer ersten Etappe wurde 1994/95 der 

untere Abschluss wiederhergestellt. Die 

Stützmauer war stellenweise am Zerfallen, 

Büsche waren eingewachsen. Das Mauer-

werk aus Bruchsteinen wurde saniert. 

Anstelle der beschädigten Mauerkrone 

wurde eine neue Brüstung errichtet – aus 

Betonelementen und dadurch als zeitge-

nössische Zutat erkennbar. Mit der Mauer-

sanierung wurde auch die Sichtachse als 

zentrales Element des Barockgartens von 

Bäumen und Büschen befreit und wieder 

geöffnet, dies, obwohl im Hintergrund heu-

te das Langenthaler Industriegebiet ins 

Blickfeld rückt. Eine weiterführende Gar-

tenrekonstruktion, welche die Umgestal-

tungen des 19. Jahrhunderts und womög-

GARTENANLAGE.

SANIERUNG DER STÜTZMAUER: 1994/95

RESTAURIERUNG UND SANIERUNG DES 

SPRINGBRUNNENS: 2004

ARCHITEKT: Josef Negri, Langenthal

ARCHÄOLOGISCHE UNTERSUCHUNG: ADB 

(Th. Ingold, V. Leistner, M. Baumgartner, 1993)

GESTALTUNGSSTUDIE: Ulrich Buchmann, 

Langnau i.E.

STEINHAUERARBEITEN SPRINGBRUNNEN- 

BECKEN: Weber AG, Röschenz

BAUBERATUNG: HZ, HPW

LITERATUR: AKBE 5A, 2004, S. 147 f.
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Gartenpavillon.

Gemäss den historischen Plänen gehörten 

zur ursprünglichen Gartenanlage zwei Pa-

villons, die inzwischen verschwunden sind. 

Das heute vorhandene klassizistische  

Gartenhaus entstand um 1810 anstelle des 

südlichen Pavillons.

Bereits 1966/67 war das Dach des Gebäu-

des erneuert worden. In einem ersten 

Schritt der 1995 begonnenen Restaurie-

rung wurde dieses wiederum neu einge-

deckt. 2002 folgten die Arbeiten an den 

Fassaden und im Inneren. Die Fassaden 

waren stark verwittert. Teilweise musste 

der Verputz erneuert werden. Die vier Säu-

len aus Eichenholz wurden repariert. Für 

die Neubemalung orientierte man sich an 

den Befunden und, wo diese fehlten, am 

Farbkonzept des Schlosses.

Seit 2005 dient der Gartenpavillon als fest-

licher Raum für Ziviltrauungen. ESM

GARTENPAVILLON.

RESTAURIERUNG: 1995/96, 2002–2004

ARCHITEKT: Josef Negri, Langenthal

FARBBERATUNG: Walter Ochsner, Bern

BAUBERATUNG: HZ, HPW

Der Gartenpavillon nach der Restaurierung. Foto 2010 (MB).

lich auch die Spuren der ursprünglichen 

Anlage zerstört hätte, wurde bislang nicht 

weiterverfolgt.

Im Herbst 2003 führte eine unerfreuliche 

Überraschung zur unvorhergesehenen 

Restaurierung des Springbrunnens, der zur 

Gartenanlage des frühen 18. Jahrhunderts 

gehört. Das undicht gewordene Becken 

liess das Wasser rasch im Boden versi-

ckern. Der Bassinboden musste vollständig 

neu erstellt werden. Der Beckenrand aus 

Kalkstein wurde sorgfältig restauriert, er-

gänzt und in den Fugen abgedichtet. Auch 

die alte Quellleitung war undicht und konn-

te nicht immer genügenden Druck für den 

Wasserstrahl aufbauen. Mit der Erneuerung 

der Wasserleitungen und dem Einbau einer 

elektrischen Pumpe ist nun auch die Fon-

täne als prägendes Element des Brunnens 

und der Gartenanlage wiederhergestellt. 

ESM
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Grand-Rue 108. Église catholique 
romaine Saint-Michel. 

Elevée sur les plans d’Auguste  
Hardegger (1858–1927) à partir de 
1909 et consacrée le 11 juin 1933, 
l’église Saint-Michel est un intéressant 
exemple d’architecture néo-gothique 
empreinte d’éléments « Heimatstil ». 
En 2001/02, un important programme 
de restauration de l’extérieur (peinture 
de la façade, cadrans de l’horloge et 

Église Saint-Michel de 1909 après restauration, vue du sud-ouest. 

Photo 2010 (VGM).

toiture) et de l’intérieur (intervention 
au niveau des boiseries, du sol,  
des travaux de peinture et de dorure) 
a permis de rendre à l’ensemble une 
partie de son lustre d’antan. 

Entre 1860 et 1880, quelques familles 

catholiques retournent s’installer à Tramelan. 

En 1893, une cure et une petite chapelle 

sont construites par l’architecte Maurice 

Vallat, de Porrentruy (ensemble encore visi-

ble sur une vue de 1933, détruit et remplacé 

TRAMELAN
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RESTAURATION EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE : 2001/02

MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Paroisse catholique romaine, Tramelan

ARCHITECTE : Sandro Monti, Tramelan

RESTAURATEUR D’ART : Roland von Gunten, Renan 

CONSEILLER TECHNIQUE : JPF

MISE SOUS PROTECTION : canton et Confédération 2002 

CONTRIBUTIONS : canton (FL/POM), Confédération 
Chœur de l’église, vue depuis la galerie sud. 

Photo 2010 (VGM). 

par le foyer actuel en 1971). Dès 1909, 

l’église actuelle est élevée sur les plans 

d’Auguste Hardegger, architecte saint- 

gallois qui n’est jamais venu contrôler les 

travaux. Ils étaient suivis par M. E. Koenitzer, 

de Tavannes. L’étroite parcelle orientée 

nord-sud n’a pas permis de respecter 

l’orientation traditionnelle est-ouest d’un 

bâtiment religieux et d’importants travaux 

de terrassement ont dû être aménagés 

avant la construction de l’édifice. Le style 

architectural reprend le langage néo-

gothique, en vogue à cette époque,  

complété par des éléments « Heimatstil ». 

Construite par un architecte de renom en 

collaboration avec de nombreux artistes et 

artisans, l’église Saint-Michel peut être 

considérée comme une œuvre d’art total 

ou « Gesamtkunstwerk ». 

Les travaux extérieurs ont consisté à 

repeindre les diverses façades, à remanier 

la toiture et à consolider les joints des 

murs de soutènement malmenés par les 

ans. Les aiguilles et les chiffres des 

cadrans, les flèches du toit principal et les 

rosaces de la tour ont été redorés à la 

feuille. A l’intérieur, le plancher en bois a 

été restauré et protégé à l’huile de lin.  

La première rangée de bancs, située proche 

du chœur, a été enlevée afin de donner 

plus d’espace aux manifestations qui se 

tiennent dans l’église. Le revêtement du 

sol en terrazzo a été complété et restauré 

et les murs ont été peints à la caséine  

tempera, couleur « altweiss », travaillés à la 

brosse. Les décors des bandeaux trans-

versaux du plafond ont été repeints sur 

fond vert tilleul et les voûtes de la nef cen-

trale et du chœur ont été refaites comme à 

l’origine, soit en imitation pierre calcaire. 

Les interventions sur les anciens décors de 

la nef et la mise en place de luminaires 

contemporains complètent les importants 

travaux de rénovation entrepris sur le  

bâtiment. 

Le 15 mars 2002, la communauté catho-

lique de Tramelan a dignement inauguré la 

« nouvelle » église entièrement restaurée. RK
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Gaicht. Tschüppeli 5. 
Ehemaliges Bauernhaus.

Vom Unwichtigen zum Wichtigen – 
wie ein Architekt ein ungewöhnliches 
Haus für sich selbst restaurierte.

Plötzlich taucht das Haus in der Land-

schaft auf, eng an eine bewaldete Gelände-

kuppe geschmiegt. Wer mag hier einst 

gebaut und gewohnt haben, weit ab vom 

Weiler Gaicht und vom Dorf Twann unten 

am See? Ein reicher Bürger, der im Ober-

geschoss die Sommermonate verbringen 

wollte? Der Senn vom Hintertwannberg, 

der sich hier eine Winterwohnung einrich-

tete? Spekulationen gibt es wohl, aber  

niemand weiss es genau.

1998 wurde das Haus zum Kauf ausge-

schrieben, nachdem es längere Zeit leer-

gestanden hatte. Es war zu dieser Zeit  

Nur ersetzen, was ersetzt werden muss: unterschiedliche Fenster im gleichen Raum. 

Foto 2001 (Walter Rey).

«in ziemlich ruinösem Zustand», wie Archi-

tekt Walter Rey, der heutige Besitzer, es 

formuliert. Trotzdem meldeten sich rund 

fünfzig Interessenten, denn der Blick vom 

Anwesen auf den See und die Alpen ist 

spektakulär. Zudem ist die Liegenschaft 

gross: Sie besteht aus dem Wohnteil von 

etwa 1760, dem ehemaligem Ökonomieteil 

mit einem Schopf von 1933 und einem 

Wohnungsanbau aus der Zeit um 1860. Die 

meisten Kaufinteressenten wurden jedoch 

vom schlechten Zustand und dem man-

gelnden Komfort abgeschreckt: Zwar stand 

im Schopf ein Brunnen, aber im Wohnbe-

reich fehlte fliessendes Wasser; auch eine 

Toilette gab es nicht. Küche und Stube 

hatten je einen Elektroanschluss, die übri-

gen Räume waren ohne Strom und konnten 

zudem nicht beheizt werden. Ausserdem 

türmte sich alter Hausrat, und der schmale 

Bereich zwischen Rückfassade und Gelän-
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dekuppe war zugeschüttet mit Steinen und 

Abfall.

Auch Walter Rey konnte sich nicht gleich 

zum Kauf entschliessen, obwohl ihn das 

Objekt schon seit Jahren faszinierte. Als 

Architekt hatte er zwar rasch erkannt, dass 

Dach und Mauern gut erhalten waren, aber 

einen über so viele Jahre vernachlässigten 

Bau ohne jeglichen Komfort in ein behag-

liches, zeitgemässes Wohnhaus zu verwan-

deln, erschien ihm ein fast unmögliches 

Unterfangen zu sein. Erst nach mehreren 

Besichtigungen und langem Abwägen un-

terschrieb er den Kaufvertrag.

Die Denkmalpflege unterstützte das Vorha-

ben von Anfang an, denn für sie bedeutete 

die Instandsetzung «eine eigentliche Ret-

tung dieses Hauses in hervorragender 

landschaftlicher Situation». Das Restaurie-

rungsprojekt beurteilte sie als «eine scho-

nungsvolle, die Werte des historischen 

Gebäudes wahrende beziehungsweise wie-

derherstellende Massnahme». An den 

Besprechungen des Denkmalpflegers mit 

dem Bauherrn und Architekten nahmen 

verschiedentlich auch die Bielersee-Schutz- 

organisationen teil.

Die Vorstellung des neuen Besitzers vom 

Ablauf der restauratorischen Arbeiten war 

eher ungewöhnlich. Sein Prinzip hiess: 

«Zuerst das Unwichtige, dann das Wichtige.» 

Das bedeutete, dass er sich nicht – wie 

üblich – zuerst den Wohnbereich vornahm, 

dann einzog und irgendwann später noch 

den Ökonomieteil und die Umgebung 

instand setzte. Aus Respekt vor dem Haus 

machte er es genau umgekehrt: Zunächst 

pflanzte er neue Bäume in der Hofstatt, 

dann räumte er den Schutt hinter der rück-

seitigen Fassade weg und baute danach 

die Stützmauer gegen den dahinterliegen-

den Felsen wieder auf. Langsam tastete er 

sich so an das «Wichtige», die Wohnung, 

heran.

Die Räume wieder bewohnbar zu machen 

und gleichzeitig ihre Schlichtheit und natür-

liche Patina zu bewahren, das war das Ziel 

von Bauherr und Denkmalpflege. Das Ge-

bäude ist – zumindest im Wohnbereich aus 

dem 18. Jahrhundert – eine Massivkon-

struktion mit hölzernem Innenausbau. So 

konnte man die alten Raumauskleidungen 

vergleichsweise leicht entfernen, eine Iso-

lation montieren und danach dieselben 

Bretter wieder einbauen. Der Boden im Erd-

geschoss musste erneuert werden, was 

der Denkmalpflege und dem Bauherrn die 

Entscheidung zugunsten einer Bodenhei-

zung erleichterte; im Obergeschoss baute 

der Besitzer und Architekt zwei Radiatoren 

ein. Als Heizsystem wählte er eine umwelt-

freundliche Luft-Wasserwärmepumpe. Die 

Küche passte er sanft zeitgemässen Be-

dürfnissen an; aus dem Depot der Denk-

malpflege erhielt er einen grünen Holzfeuer-

herd als Dauerleihgabe. Im Obergeschoss 

entstand ein Badezimmer. Bei alledem ging 

Walter Rey äusserst behutsam vor und 

ersetzte nur das Notwendigste. So kann es 

vorkommen, dass im gleichen Raum Fenster 
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Wie ein Teil der Landschaft: das einstige Bauernhaus Tschüppeli. Foto 2004 (Walter Rey).

Das Haus nach der Neueindeckung des Dachs. In der Mitte der Wohnteil von etwa 1760, links der rund  

hundert Jahre jüngere Wohnungsanbau, rechts der Ökonomieteil mit dem Schopf von 1933. Foto 2004 (Walter Rey).
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Der Bereich zwischen Haus und Geländekuppe 

nach der Entfernung des Schutts. Im Hinter-

grund der Ökonomieteil; die Hocheinfahrt wurde 

1933 gebaut. Foto 2010 (UM).

GESAMTRESTAURIERUNG: 1999–2006

BAUHERRSCHAFT: Walter Rey, Twann

ARCHITEKT: Walter Rey, Biel

BAUBERATUNG: J.Sch.

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM, ERZ)

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 2000

aus ganz verschiedenen Zeiten nebeneinan-

der erhalten geblieben und ausgebessert 

worden sind. Ergänzungen sind überall klar 

als Zutaten des beginnenden 21. Jahr- 

hunderts ablesbar. Das gilt etwa für die neu 

konstruierte kleine Brücke aus Holz und 

Stahl, die im Hausinnern vom Wohnbereich 

in den Ökonomietrakt führt.

Heute strahlen die Räume grosse Wärme 

aus mit ihren dunklen, ungestrichenen 

Holzwänden, -decken und -böden. Die 

moderne Möblierung ergänzen brauchbare 

Stücke aus dem 1998 vorgefundenen 

Hausrat. Im Ökonomieteil befinden sich die 

Waschküche und die Heizung; auch einen 

grossen, vom alten Wohnbereich klar ge-

trennten neuen Wohnraum baute der 

Eigentümer hier ein. In diesem Gebäudeteil 

bleibt dennoch viel Platz, um alles Mög-

liche unterzubringen, seien es nun Fund-

stücke aus dem Wald, landwirtschaftliche 

Geräte der einstigen Bewohner oder eine 

Sammlung von Badewannen.

Die allmähliche Annäherung des Bauherrn 

und Architekten ans Haus war gleichzeitig 

eine Annäherung an dessen Geschichte. 

Zwar weiss auch heute noch niemand, wer 

hier einst gebaut und gewohnt hat, anderes 

aber ist klar geworden: So erinnerte sich 

etwa eine Frau aus dem Weiler Gaicht da-

ran, dass die Hausbewohner noch in den 

1920er Jahren das Wasser aus einem Sod-

brunnen in der Hofstatt geholt hatten – und 

tatsächlich:  An der bezeichneten Stelle 

kam bei Grabungen der Sodbrunnen zum 

Vorschein. UM
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Moos 4. Pfropfhaus.

Kein Twanner und kein Schafiser 
könnte im Glas funkeln, hätten die 
Winzer den Kampf gegen die Reblaus 
einst verloren: Im Pfropfhaus von 
Twann machten sie die Weinstöcke 
resistent gegen den Schädling. Anfang 
des 21. Jahrhunderts bewahrte ein 
bemerkenswertes Konzept den her-
untergekommenen Bau vor dem 
Abbruch.

Ein Winzling stand am Anfang der Geschich-

te des Twanner Pfropfhauses: die Reblaus. 

In Europa trat der aus den USA einge-

schleppte Schädling zuerst im südfranzösi-

schen Departement Bouches-du-Rhône 

auf. Von dort breitete er sich in beängsti-

gendem Tempo über Europa und den Mit-

telmeerraum aus. 1877 fand man ihn auch 

im Gebiet des Neuenburgersees. Im glei-

chen Jahr tagte in Lausanne eine interna-

tionale Reblauskonferenz, an der die Mass-

nahmen gegen das Insekt diskutiert und 

eine Konvention zur Bekämpfung verab-

schiedet wurden.

Das Pfropfhaus nach der Restaurierung. Foto 2010 (VGM).

Die Reblaus war aus den USA gekommen, 

aus den USA kam auch das Mittel dage-

gen: Im Unterschied zu den europäischen 

waren die amerikanischen Weinstöcke resis-

tent gegen den Schädling. Man konnte 

also europäische Reben auf amerikanische 

aufpfropfen und sie dadurch widerstands-

fähig machen.

1891 unterstützte der Kanton Bern die Ein-

richtung einer sogenannten Rebschule, 

einer Forschungs- und Versuchsanstalt mit 

Pfropfstation. Das Provisorium konnte 

1907 durch die neu erbaute Rebschule in 

Twann abgelöst werden. Es handelte sich 

um ein kleines Haus, unauffällig und zweck-

mässig, mit seinem Hochparterre, den 

Stichbogenfenstern und dem Walmdach 

aber doch von einem gewissen Anspruch. 

Der Entwurf stammte von den in der Regi-

on wohlbekannten Bieler Architekten 

Römer und Fehlbaum. In diesem Kleinbau 

wurden bis 1934 rund hunderttausend 

Rebstöcke gepfropft. Bauherrin und Träge-

rin des Unternehmens war die heutige 

«Rebgesellschaft Bielersee». 1934 wurde 

der Betrieb in das neu erstellte «Haus des 

Bielerseeweins» auf der gegenüberlie-
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genden Seite der Strasse ausgelagert. Die 

Rebgesellschaft nutzte den Altbau fortan 

als Lager, unterhalten wurde er kaum mehr.

Mit der Zeit sah das ehemalige Pfropfhaus 

etwas heruntergekommen aus; es sei ein 

Schandfleck im Ortsbild, hiess es. In den 

1980er Jahren zerschlug sich ein Projekt 

für die Restaurierung und Neunutzung.  

Als man sich im Zusammenhang mit dem 

Umbau des Hauses des Bielerseeweins 

nach einem Baugrund für einen Parkplatz 

umsah, lag der Gedanke nahe, das baufäl-

lige kleine Gebäude abzubrechen. Dass 

damit ein bedeutendes Zeugnis der Ge-

schichte des Weinbaus am Bielersee verlo-

ren gehen würde, bedachte man vorerst 

nicht. Im Sommer 1994 machte der Berner 

Heimatschutz die Denkmalpflege auf die-

sen Sachverhalt aufmerksam und bat um 

eine Stellungnahme. Diese wies nach, dass 

neben dem kultur- und wirtschaftshisto-

rischen Aspekt und dem bautypologischen 

Seltenheitswert auch die architektonische 

Qualität des Pfropfhauses und seine Bedeu-

tung für das Ortsbild wichtig waren. Die 

Rebgesellschaft liess sich von dieser Argu-

mentation überzeugen und war zur Erhal-

tung des Baus bereit, falls dieser nach der 

Restaurierung einem «Verwendungszweck 

[...] innerhalb des Rebbaus» diente. In den 

folgenden Monaten entwickelte sie ein 

bemerkenswertes Projekt: Das Pfropfhaus 

sollte zur «Promotion der regionalen Pro-

dukte wie Weine, Lebensmittelspeziali-

täten, kunsthandwerkliche Waren, Land-

wirtschaft, Fischerei an einem Ort» genutzt 

werden, wie der Werbeprospekt sagte. Zu 

diesem Zweck plante die Gesellschaft die 

Einrichtung einer Vinothek, eines Verkaufs-

ladens und eines Carnotzets. Trägerin des 

Umbaus und des späteren Betriebs sollte 

eine noch zu gründende Unterorganisation 

der Rebgesellschaft werden, die «Chaîne 

Viniterra Bielersee». Mitglied der Chaîne 

konnte werden, wer symbolisch einen Wein-

stock der Rebgesellschaft kaufte. Der Erlös 

sollte – nebst anderen Geldern – aus-

schliesslich für den Umbau des Pfropfhau-

ses verwendet werden. Zur Mitgliedschaft 

eingeladen waren Weinliebhaber sowie an 

einheimischen Produkten aus Landwirt-

schaft, Fischerei und Kunsthandwerk Inte-

ressierte und Persönlichkeiten aus Kultur, 

Politik und Wirtschaft.

Im September 2001 konnte die Chaîne 

Viniterra Bielersee tatsächlich gegründet 

werden, und bereits zwei Jahre später 

bewilligten die Behörden das Gesuch für 

den Umbau und die Restaurierung. Doch 

kaum waren die Rohbauarbeiten ausge-

schrieben und die restauratorischen Son-

dierungen an den Fassaden aufgenommen, 

schien der zur Finanzierung notwendige 

Betrag und damit die Rettung des Pfropf-

hauses gefährdet. Dass das Geld mit Hilfe 

der Denkmalpflege, der Pro Patria und 

diverser Gönner schliesslich doch zusam-

menkam und die Bauarbeiten – wenn auch 

mit Verspätung – beginnen konnten, war 

keineswegs selbstverständlich. Schon 

wenige Monate danach wurden Vinothek 

und Laden eröffnet.

Bei der Fassadenrestaurierung hielt man 

sich für einmal nicht an die originale Farb-

gebung: Die Bemusterung gemäss Befund 

liess die braungelben Läden und die beige 

Dachuntersicht im Verein mit dem weissen 

Verputz geradezu farblos wirken. So wählte 

man die freundlich-frische Fassung der 

ersten Renovation aus den 1920er Jahren: 

ein ockerfarbener Verputz kombiniert mit 

einem blaugrauen Ton am Sockel, an der 

Dachuntersicht und an den Läden. Und 

siehe da: Das einstige Abbruchobjekt gefiel 

plötzlich allen. UM

Denkmalpflege des Kantons Bern    1979 – 2004  Berichte    Gemeinden J – Z178



Twann

St. Petersinsel. Geb.-Nr. 371. 
Landungssteg Nord  
mit Wartehalle.

«Ein Schiff wird kommen ...» Aber  
vorher musste ein Kleinbau der 
1930er Jahre restauriert werden.

Liegt da weit draussen im Bielersee ein 

Schiff vor Anker? Der Anblick täuscht: Es 

ist die weiss und blau gestrichene Schiffs-

station St. Petersinsel Nord, die wie ein 

Kahn auf dem Wasser zu schwimmen 

scheint. Die schlichte Wartehalle mit dem 

langen Steg ist gekennzeichnet durch ein 

stelenartiges Element mit dem vertikalen 

Schriftzug «JNSEL». Sie wurde 1932 

erbaut, besteht aus Stahlbeton und erin-

nert in Material und Gestaltung an die 

Tramwartehäuschen, die zwischen 1924 

und 1943 als Symbole der Fortschrittlich-

keit in der Stadt Biel erstellt worden sind. 

Diese Verwandtschaft ist nicht zufällig, 

Wie ein Kahn weit draussen im See: der Landungssteg St. Petersinsel Nord nach der Restaurierung. 

Foto 2010 (VGM).

denn Bauherrin der Station war die Bieler-

see-Dampfschiffgesellschaft, die ihren Sitz 

seit 1924 in Biel hatte. Der Name des 

Architekten ist nicht bekannt; es dürfte 

sich um einen Vertreter der Moderne im 

Umfeld des Stadtbauamts gehandelt 

haben.

Anfang der 1990er Jahre wirkte die schiff-

artige Station etwas abgewrackt und 1992 

beanstandete das Bundesamt für Verkehr 

gravierende bauliche Mängel. Finanzielle 

Probleme ermöglichten der Dampfschiffge-

sellschaft einstweilen nur eine provisorische 

Sanierung. Im Hinblick auf die Schweize-

rische Landesausstellung 2002 im Drei-

Seen-Gebiet entschloss sie sich dann aber 

zu einer gründlichen Instandsetzung der 

Flotte und einiger Anlegestellen, unter ihnen 

diejenige auf der Nordseite der St. Peters-

insel. Immerhin ist diese mit über hundert-

tausend Ein- und Ausstiegen im Jahr die 

bedeutendste nach derjenigen in Biel.

Im Herbst 1999 stellten die beauftragten 
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LITERATUR: KdmBE Land III, S. 332 f.

Ingenieure fest, dass die Unterseite des 

Landungsstegs stark beschädigt war. Der 

Beton war grossflächig abgeplatzt und die 

dadurch freigelegte Armierung vom Rost 

angefressen. Zudem zeigten die Stützen, 

die das Dach der Wartehalle tragen, Risse, 

und der verwitterte Farbanstrich brauchte 

dringend eine Auffrischung.

Die Eigentümerin – nun die Bielersee Schiff-

fahrtsgesellschaft BSG – sah sich ausser-

stande, die Kosten für die Sanierung und 

fachgerechte Instandsetzung allein zu  

tragen. Im Oktober 1999 sicherte ihr die 

Denkmalpflege, für welche die Anlegestelle 

«zu den besten Zweckbauten der Schiff-

fahrt im Kanton Bern» gehörte, einen finan-

ziellen Beitrag zu. Damit stand einer Restau-

rierung nichts mehr im Weg.

Im folgenden Winter wurde der abplatzende 

Beton an den Stützen des Dachrahmens, 

an der «Stele» und an der Unterseite von 

Wartehalle und Steg entfernt, die Armie-

rung entrostet und der Beton anschlies-

send ergänzt. Ausgebessert wurden auch 

die grossen wetterseitigen Fenster mit 

den Stahlrahmen und Stahlsprossen. Auf 

Antrag der Denkmalpflege wurde sämt-

liches nicht originales Zubehör – schrank-

artige Einbauten etwa – aus der Wartehalle 

entfernt.

Damit die Arbeiten ausgeführt werden 

konnten, musste unter dem Steg eine 

schwimmende Plattform errichtet werden. 

Beladen mit schweren Maschinen bot sie 

beim winterlich niedrigen Wasserstand ein 

wahrhaft eindrückliches Bild – «ein Traum 

für Technikbegeisterte», wie der Bauberater 

der Denkmalpflege noch heute anmerkt.

Viel zu reden gab das Farbkonzept. Die 

Denkmalpflege legte Wert auf die Wieder-

herstellung der originalen Fassung mit den 

charakteristischen «Schiffsfarben». Die 

Schifffahrtsgesellschaft, die ein modische-

res Erscheinungsbild bevorzugt hätte, liess 

sich überzeugen. So wurden Betonskelett, 

Stele und Brüstungsfelder weiss, Sitz- 

bänke, Fenster und Beschriftungen stahl-

blau und der Dachrand schwarz gestri-

chen. Nur der Boden erhielt anstelle der 

ursprünglich grauen eine blaue Farbe.

Nun wirkt die Anlegestelle weit draussen 

im See wieder sommerlich und frisch. Und 

die Schiffe mit Sonntagsausflüglern lassen 

nicht auf sich warten. UM

Denkmalpflege des Kantons Bern    1979 – 2004  Berichte    Gemeinden J – Z180



Unterseen
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Seestrasse 27. Villa Friedheim.

Die herrschaftliche Villa Friedheim 
gehört zu den bedeutenden reprä-
sentativen Villen und Chalets, die  
um 1900 entlang der Seestrasse in 
Unterseen entstanden sind.

Die 1900 errichtete Villa präsentiert sich  

in späthistoristischer Formensprache. Der 

Massivbau unter leicht geknicktem Voll-

walmdach zeigt eine anspruchsvolle Glie-

derung aus vorgefertigten, zementge- 

bundenen Bauteilen. Auffallend ist die  

Akzentuierung der Fassaden durch kan- 

nelierte, korinthische Eckpilaster im Ober-

geschoss, die auf gefugten Erdgeschoss-

Pilastern ruhen. Die kunstvoll geschnitzte 

Eingangstür fertigte der Schreinermeister 

Seiler für die Weltausstellung 1900 in Paris, 

wo sie mit dem ehrenhaften zweiten Preis 

ausgezeichnet wurde.

Die Villa Friedheim von der Seestrasse her gesehen. Foto 2009 (PB). 

1984 erfolgten eine umfassende Fassaden-

restaurierung und die Sanierung des 

Daches. An allen Fassaden wurde der alte, 

schadhafte Verputz vollständig abgeschla-

gen und durch einen neuen ersetzt. Die 

verwitterten Fensterbänke wurden abge-

spitzt und anschliessend neu aufmodelliert. 

Die vorfabrizierten und aufs Mauerwerk 

applizierten Architekturglieder zeigten zahl-

reiche Schäden und mussten deshalb aus-

gebessert oder gar ersetzt werden. Über 

einzelnen Erdgeschossfenstern fehlten die 

ursprünglich wohl vorhandenen Giebelver-

dachungen. Sie wurden nach originalem 

Vorbild, mit Maske und floralem Relief, neu 

gegossen und an den entsprechenden 

Stellen montiert. Die ersetzten Fenster er-

hielten wieder die charakteristisch profilier-

ten Kämpfer.

Das neu isolierte Dach deckte man mit 

antiken, teilweise wiederverwendeten Biber-

schwanzziegeln ein. Die bestehenden 
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Der ehemalige Kiosk aus Bönigen am neuen 

Standort. Foto 2009 (PB).

FASSADENRESTAURIERUNG  

UND DACHRENOVATION: 1984; 

RESTAURIERUNG EINES ECKZIMMERS  

IM ERDGESCHOSS: 1993

BAUHERRSCHAFT: Ernst Ryffel, Unterseen

ARCHITEKT: Peter Marti, Unterseen

STEINARBEITEN: Walter J. Heller AG, Bern

RESTAURATOR: Walter Ochsner, Bern

BAUBERATUNG: HZ, HPW

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 1984 (Villa), 1990 (Kiosk)

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM, ERZ), Gemeinde 

Das nordöstliche Eckzimmer im Erdgeschoss nach der  

Restaurierung. Foto 1994 (GH).

Dachzimmer wurden renoviert und zu ihrer 

Belichtung baute man zusätzliche Dach-

flächenfenster ein.

Ebenso in die Restaurierungsarbeiten ein-

bezogen wurde die Gartenanlage mit der 

ursprünglichen Einfriedung. Den Zaun und 

das Eingangstor aus Schmiedeeisen liess 

man sandstrahlen und anschliessend  

patinieren.

Die Wohnräume im Erdgeschoss der Villa 

zeichnen sich durch Knietäfer, Tapeten und 

bemalte Decken aus. Im Jahr 1993 wurde 

das südöstliche Eckzimmer fachmännisch 

restauriert. Der Restaurator reinigte die 

dekorativ bemalte Decke und ergänzte die 

Fehlstellen. Die anschliessend fixierten und 

retuschierten Malereien kommen nun in 

ihrer ursprünglichen Feinheit wieder zur 

Geltung. Das Knietäfer und die Faux-Bois-

Malerei wurden ebenfalls restauriert. Die 

aus der Bauzeit stammende Wandbespan-

nung ersetzte man durch eine neue Hand-

drucktapete, die sich an das originale  

Vorbild anlehnt. Auch der Parkettboden 

musste geflickt und teilweise ersetzt  

werden.

Der unweit der Villa stehende kleine Stän-

derbau mit Satteldach (Seestrasse 25) 

stand ursprünglich als Kiosk in Bönigen, 

bevor man ihn um 1955 nach Unterseen 

versetzte. Der Kleinbau, der heute Teil 

einer Gärtnerei ist, zeigt eine reiche Säge-

zier in der Art des Schweizer Holzstils. 

Nachdem er 1989 wegen strassenbaulicher 

Massnahmen noch einmal leicht versetzt 

werden musste, wurde er umfassend 

restauriert und mit Biberschwanzziegeln 

eingedeckt. PB
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URTENEN-SCHÖNBÜHL

Schönbühl. Bahnhofstrasse 16, 
16A–16C. Bahnhof SBB.

Vom Abbruchgesuch zum Wakker-
preis: 1987 wollten die Schweizeri-
schen Bundesbahnen SBB ein  
weiteres Stationsgebäude aus der 
Pionierzeit der Eisenbahn einem  
Neubau opfern, 2005 wurden sie vom 
Schweizer Heimatschutz für ihr  
Engagement zugunsten der Baukultur 
geehrt. Exakt zwischen diesen beiden 
Daten liegen Rettung und Restau- 
rierung des Bahnhofs Schönbühl.

Das Tempo, mit dem der Eisenbahnbau in 

der Schweiz nach 1850 vorangetrieben 

wurde, überraschte die Zeitgenossen: Um 

die Jahrhundertmitte war man der Über-

zeugung, ein Schienennetz von insgesamt 

etwa 750 Kilometern Länge sei für die 

Erschliessung des Landes durch die Eisen-

bahn völlig ausreichend. Bereits zehn Jahre 

später waren mehr als 1400 Bahnkilometer 

Der Bahnhof Schönbühl – bemannt – nach der Aufstockung. Ganz links die Remise. Foto um 1910 

(Sammlung SBB, Fachstelle für Denkmalschutzfragen, Bern).

fertiggestellt, darunter die Linie der Schwei-

zerischen Centralbahn SCB von Bern über 

Schönbühl nach Olten. Um die Hochbauten 

dieser Strecke kümmerte sich der Chefar-

chitekt der SCB, Rudolf Ludwig Maring. 

Zusammen mit dem Ingenieur Friedrich 

Wilhelm Pressel entwarf er drei Typen von 

Bahnhöfen in unterschiedlichen Grössen. 

Es war eine Art Baukastensystem, das in-

nerhalb eines vorgegebenen Rahmens 

gewisse Freiheiten zuliess. Diese Standar-

disierung war nichts Ungewöhnliches, auch 

andere Bahnarchitekten entwarfen solche 

Typenreihen. Sie diente einerseits der Ratio-

nalisierung und Verbilligung, hatten die 

Bahngesellschaften doch innert kurzer Zeit 

eine grosse Anzahl von Hochbauten zu 

erstellen, anderseits aber auch der Corpo-

rate Identity der noch jungen Unterneh-

men.

Das 1865 eingeweihte Aufnahmegebäude 

von Schönbühl war eine Variante des mitt-

leren Typs. Er war aus lokalem Sandstein 

errichtet und hatte, wie üblich, einen ange-
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Der Bahnhof nach der Restaurierung. Links die Remise – heute Veloraum – ganz rechts das einstige  

Bahndienstlokal. Die schlichten Neubauten entsprechen den Richtlinien für die SBB-Normbahnhöfe RV05.  

Foto 2005 (Rolf Steinegger).

bauten hölzernen Güterschuppen. Der süd-

lich ausserhalb des Dorfes Urtenen liegen-

de Bahnhof gehörte zu den ersten Bauten 

im ehemaligen Weide- und Sumpfgebiet im 

Schönen Bühl und ist deshalb auch für die 

Dorfgeschichte von einigem Interesse. 

1873 kam eine Remise mit Toilette dazu 

und 1895 ein «freistehendes Local für den 

Bahndienst». 1903 vergrösserte die Bahn-

gesellschaft – jetzt die SBB – die Vorstands-

wohnung im Obergeschoss des Stations-

gebäudes durch eine hölzerne Aufstockung. 

Bei dieser Gelegenheit wurden die Fassa-

den in rötlichen Tönen gestrichen; ursprüng-

lich waren sie vermutlich steinsichtig ge-

wesen. In den 1920er Jahren erhielten sie 

eine grünliche Fassung mit Eckverzie-

rungen.

In den folgenden acht Jahrzehnten blieb 

dieser Pionierbau der Eisenbahn im 

Wesentlichen unverändert. Selbst in der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als 

vielerorts die frühen Bahnhöfe abgebro-

chen oder bis zur Unkenntlichkeit umge-

baut wurden, behielt er sein ursprüngliches 

Aussehen. 1984 nahm ihn der Architekt 

und Wirtschaftshistoriker Hans-Peter  

Bärtschi in das von der Generaldirektion 

der SBB in Auftrag gegebene «Inventar 

historischer Bahnhöfe» auf. 

1987 teilten die SBB den Medien mit, sie 

beabsichtigten, den Bahnhof Schönbühl 

abzubrechen. Sie benötigten «grosse, 

neue, technische Räume [..., die man ...] 

aus konstruktiven und klimatischen Grün-

den nicht in die bestehenden Hochbauten» 

integrieren könne. Sie bedauerten den 

geplanten Abbruch allerdings selbst und 

fügten an, eine weitere Verwendung sei 

«unter einem verantwortbaren Aufwand» 

denkbar. Den Ausschlag zugunsten eines 

Abbruchs gab der Gemeinderat von 

Urtenen-Schönbühl: Er war bereit, an einen 

Neubau einen Beitrag von 100 000 Fran-

ken zu leisten, nicht aber an die Restaurie-

rung der bestehenden Gebäude. Als Be-

gründung führte er an, der alte Bahnhof sei 

ein Fremdkörper im schnell wachsenden 
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Dorf und ausserdem brauche die Gemeinde 

an dieser Stelle dringend Parkplätze. 

Gegen diesen Beschluss gab es im Dorf 

von Anfang an starken Widerstand, dies, 

obwohl das Aufnahmegebäude, die Remise 

und das «Local für den Bahndienst» zu  

dieser Zeit ziemlich heruntergekommen 

wirkten.

Die Denkmalpflege erfuhr durch einen Arti-

kel im Berner «Bund» vom Sachverhalt und 

meldete sich unverzüglich zu Wort: Gegen 

einen Neubau sei prinzipiell nichts einzu-

wenden, schrieb der Denkmalpfleger an die 

Generaldirektion der SBB, es gäbe dafür 

aber doch neben den bestehenden Objek-

ten genügend freien Platz. Der Bahnhof 

Schönbühl sei «ein bau- und eisenbahn-

historisch sehr wertvolles Objekt»; man 

müsse «mit vereinten Kräften [versuchen], 

eine der letzten noch in originaler Form 

vorhandenen Landstationen dieses Typs 

der Nachwelt zu erhalten.»

1988 publizierte die Architekturzeitschrift 

«werk, bauen+wohnen» den Entwurf des 

Berner Architekten Frank Geiser für einen 

eleganten Bahnhofneubau aus Stahl und 

Glas östlich des Altbaus. Inzwischen hatte 

sich die Ausgangslage aber grundlegend 

verändert, denn die SBB, die den lokalen 

Fahrplan verdichten wollten, sahen sich 

gezwungen, die Gesamtsituation in Schön-

bühl vollständig neu zu beurteilen. Sie 

kamen zum Schluss, dass für Schönbühl 

eine unbediente Haltestelle genüge, und 

sistierten deshalb die laufende Planung. 

Auch in der Gemeinde setzte ein Prozess 

des Umdenkens ein: In ihrem Planungs-

inventar von 1991 wurde der alte Bahnhof 

als schützenswert eingestuft. Damit war 

aber noch nicht klar, was mit ihm gesche-

hen sollte.

1993 liess die Denkmalpflege ein Gutach-

ten erstellen, das die Erhaltung und Re-

staurierung der bestehenden Bahnbauten 

forderte und in dem vorgeschlagen wurde, 

die Remise und das Bahndienstlokal zu 

verschieben, um den nötigen Platz für eine 

Haltestelle und eine Personenunterführung 

zu gewinnen. Die SBB liessen sich über-

zeugen. Ihre Absicht, den alten Bahnhof 

als Reisebüro zu nutzen, zerschlug sich 

allerdings. Daraufhin entschloss sich die 

Gemeinde, den Bahnhof samt Remise und 

Bahndienstlokal zu kaufen und selber nach 

einer geeigneten Nutzung zu suchen. Es 

stellte sich heraus, dass der Touring Club 

Schweiz Räumlichkeiten für einen regio-

nalen Stützpunkt seines Pannendienstes 

suchte. Die Bahnhofbauten von Schönbühl 

waren für diesen Zweck günstig gelegen 

und boten auch genügend Raum: Im Bahn-

hof konnte die Verwaltung untergebracht 

werden, im angebauten Güterschuppen die 

Werkstatt und im einstigen «Local für den 

Bahndienst» die grossen Pannenfahrzeuge. 

Die ehemalige Remise mit Toilette sollte 

den SBB-Kunden als Veloraum zur Verfü-

gung stehen. Einer Restaurierung der 

Gebäude stand somit nichts mehr im Weg.

2001 und 2004 führten Restauratoren in 

den Innenräumen und an den Fassaden 

des Bahnhofs Oberflächensondierungen 

durch. In den Innenräumen kam unter jünge-

ren Verkleidungen fast überall die schlichte, 

originale Vertäferung zum Vorschein. Sie 

wurde repariert und neu gestrichen. Von 

den Fenstern aus der Bauzeit war nur noch 

eines erhalten. Es diente als Muster für den 
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BAUBERATUNG: HZ, HPW

UNTERSCHUTZSTELLUNG: Bund 2004, 

Kanton 2005

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM), Bund

Die Bahnhofbauten als Modell im Büro des Bauberaters, versuchsweise mit den 

Eckverzierungen der 1920er Jahre. Foto 2010 (UM).

Nachbau der übrigen. Im Güterschuppen 

musste der Betonboden auf das Niveau 

der Strasse abgesenkt werden. Dies 

machte den Einbau eines neuen Tores 

nötig, ermöglichte dafür aber die Rekon-

struktion der längsseitigen Holzrampen 

gemäss alten Fotografien.

Bei der Restaurierung der Fassaden des 

Aufnahmegebäudes entschloss man sich, 

weder den Urzustand mit dem steinsich-

tigen Mauerwerk noch die Grünfassung mit 

den Eckverzierungen wiederherzustellen, 

sondern die Version von 1903 mit den war-

men Lachsrosa- und Englischrot-Tönen. 

Hauptgrund für diesen Entscheid war, dass 

die beiden Nebenbauten seit 1903 nie neu 

gestrichen worden waren und immer noch 

Spuren der rötlichen Fassung von damals 

zeigten. Dazu reparierte beziehungsweise 

rekonstruierte man die dekorativen gesägten 

Holzelemente an der Dachtraufe und im 

Giebelfeld. Die Nebenbauten fanden einen 

neuen Standort: das ehemalige Bahndienst- 

lokal auf der Ostseite des alten Bahnhofs, 

die frühere Remise mit Toiletten auf der 

Westseite der neuen Personenunterführung.

In Schönbühl hält für gewöhnlich kein 

Schnellzug. Am 29. April 2005 tat es einer. 

Es war ein fabrikneu glitzernder Intercity-

Neigezug, der die offiziellen Festgäste zur 

Einweihung des restaurierten Bahnhofs und 

der neuen Haltestelle ins Dorf brachte. 

Wenige Monate später gab es für die SBB 

noch einmal etwas zu feiern, denn der 

Schweizer Heimatschutz verlieh ihnen den 

Wakkerpreis 2005. Die Begründung passte 

perfekt auf die jüngste Geschichte des 

Bahnhofs Schönbühl: «Das Unternehmen 

nimmt eine wichtige Vorbildfunktion ein, 

indem es gute Architektur konsequent för-

dert und einen respektvollen Umgang mit 

dem baulichen Erbe pflegt.» Der Preis, so 

der Heimatschutz, sei auch als Ansporn für 

die Zukunft zu verstehen. UM
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Alte Bernstrasse.  
Alte Schwarzwasserbrücke.

Die Schlucht, die das Schwarzwasser 
tief in den weichen Sandsteinfelsen 
gegraben hatte, bildete lange Zeit ein 
mühsames Hindernis auf dem Weg 
von Bern ins Schwarzenburgerland. 
Ganz unten in der Schlucht überspannt 
seit 1831/32 eine elegante Stein-
bogenbrücke das Gewässer.

Die Schwarzwasserbrücke entstand an 

jenem Standort, der schon seit dem Mittel-

alter eine grosse Bedeutung als Übergang 

hatte. Die für eine Brücke günstigste Stelle 

in der Schlucht des Schwarzwassers wur-

de von der Riedburg beherrscht, von der 

Seitenansicht der alten Schwarzwasserbrücke mit Tuffbogen und neuer Betonbrüstung. Foto 2009 (PB).

heute nur noch der Graben um den Burg-

hügel sowie einige Mauerreste zu sehen 

sind. Beidseits des Taleinschnitts steigt die 

Strasse in engen Kurven an. Sie wurde 

zwischen 1822 und 1824 zur heutigen 

Strasse ausgebaut, hat aber immer noch 

ein starkes Gefälle von 10 Prozent.

Die wohlproportionierte Steinbogenbrücke 

weist eine Spannweite von 18 Metern auf. 

Die Fahrbahn ist in der Mitte gut 5 Meter 

und beim Einfahrtsbereich bis 8 Meter breit. 

Der Brückenunterbau samt den Widerla-

gern besteht aus Tuffquadern, während die 

Brüstungen ursprünglich aus Sandstein-

blöcken gefügt waren.

Ein 1989 in Auftrag gegebener Untersu-

chungsbericht bestätigte die Dringlichkeit 

einer Sanierung. Durch ein Hochwasser  
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Detail der neuen Betonbrüstung mit zusätzlichem Handlauf sowie 

der gepflästerten Fahrbahn mit Prellsteinen. Foto 2009 (PB).

im Jahr 1990 war das linksufrige Widerla-

ger (konstruktiver Abschluss der Brücke 

zum anschliessenden Strassendamm) stark 

beschädigt worden. Aus finanziellen Grün-

den stellten die dafür zuständigen Gemein-

den Wahlern und Köniz die Brückensanie-

rung immer wieder zurück. Der Zustand 

des defekten Widerlagers hatte sich bis 

1997 so weit verschlechtert, dass unauf-

schiebbare Sicherungsarbeiten nötig wur-

den. Das Widerlager musste unterfangen 

und die Hohlräume ausgefüllt werden, die 

noch vorhandenen Natursteinquader waren 

zu richten sowie die Bachsohle und das 

Ufer provisorisch zu befestigen.

Die eigentliche Gesamtsanierung der Brü-

cke erfolgte 1998/99. Man begann mit den 

Arbeiten im Bereich der Fahrbahn. Die  

Flügelmauern beim südseitigen Widerlager 

erstellte man zwar neu in Beton, verklei-

dete sie aber mit Tuffstein. Das Brücken-

gewölbe wurde gegen eindringendes Ober-

flächenwasser abgedichtet. Anstelle der 

Sandsteinquader wurden neue, in der  

gleichen Form gegossene und anschlies-

send sandgestrahlte Betonelemente als 

Brüstungen versetzt. Die Wasserspeier zur 

Entwässerung der Fahrbahn und die  

Brüstungsgesimse wurden ebenfalls in 

Beton nachgebildet. Aus Sicherheitsgründen 

musste ein Handlauf aus Metallrohren auf 

die Brüstungen montiert werden. Ein gut 

erhaltener Sandsteinquader der alten Brüs-

tung wurde bei der südlichen Brückenzu-

fahrt als Erinnerungsstück platziert.

Unter dem Hartbelag der Brückenfahrbahn 

kam die alte Pflästerung zum Vorschein. 

Die freigelegten sowie die zusätzlich aus 

dem Depot der Denkmalpflege beschafften 

Steine wurden für die neue Reihenpfläste-

rung der Fahrbahn verwendet. An den Brü-

ckenenden und bei der Fahrbahnverengung 

am Bogenanfang standen früher Prell-

steine, die man wohl beim seinerzeitigen 

Belagseinbau entfernte. Zum Schutz der 

Brüstung wurden acht nunmehr aus Beton 

gefertigte Prellsteine gesetzt. Abschlies-

send musste das Tuffsteinmauerwerk des 

Unterbaus gereinigt und teilweise repariert 

werden, ausserdem waren einzelne Blöcke 

zu ersetzen.

Die getroffenen Massnahmen ermöglichen 

die Erhaltung des alten Schwarzwasser-

übergangs, eines wichtigen weggeschicht-

lichen Zeugnisses zwischen Bern und 

Schwarzenburg. PB
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Bernstrasse.  
Schwarzwasserbrücke.

Die filigrane Brücke über die 
Schwarzwasserschlucht wurde durch 
eine Verstärkung und gleichzeitige 
Restaurierung im Jahr 2004 europa-
tauglich, das heisst, für 40 Tonnen 
schwere Fahrzeuge befahrbar ge- 
macht.

Die Strecke von Bern nach Schwarzenburg 

muss zwischen Mittelhäusern und Äcken-

matt die tiefe Schlucht des Schwarzwassers 

überwinden. Gegen Ende des 19. Jahrhun-

derts genügte die alte, über steile Anfahrts-

wege erreichbare Steinbogenbrücke den 

Anforderungen nicht mehr.  

Die Fachwerkbrücke von 1881/82, dahinter die 1978 erbaute Eisenbahnbrücke. Foto 2010 (PB).

Deshalb beschloss man 1880 den Bau 

einer Hochbrücke, welche die ganze Breite 

der Schlucht an einer geeigneten Stelle 

überspannen sollte. Die von den Ingenieu-

ren Jules Röthlisberger und Paul Simon 

projektierte Eisenfachwerkbrücke wurde 

durch die Firma G. Ott & Cie aus Bern unter 

der Leitung von Ingenieur Moritz Probst in 

den Jahren 1881 bis 1882 erbaut. Die rund 

70 Meter über der Talsohle errichtete Brü-

cke besitzt eine Länge von 167 Metern und 

eine Spannweite von 114 Metern. Das 

Tragwerk wurde als eingespannter parabel-

förmiger Fachwerkbogen ohne Gelenke 

konstruiert. Die Ober- und die Untergurte 

dieses Bogens bestehen aus zusammen-

genieteten Lamellen und sind durch ein 

Strebegitter versteift. Die Fahrbahn ist über 
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Ständer auf die Bogenkonstruktion und die 

Sockel in der Uferböschung abgestützt. 

Der Bau dieser neuen Hochbrücke befreite 

das Schwarzenburgerland von seiner ver-

kehrsmässigen Isolation, worunter es stark 

gelitten hatte. 

Eine erste Renovation und gleichzeitige 

Verstärkung der Brücke erfolgte 1931/32. 

1962 wurde die ursprünglich 6 Meter breite 

Fahrbahnplatte durch einen neuen Über- 

bau mit 8,3 Meter breiten Betonelementen 

ersetzt. Damals sowie in den Jahren 1987 

und 1989 mussten auch die Stützen ver-

stärkt werden. Durch die umfassende Re-

staurierung und Anpassung der Brücke im 

Jahr 2004 wurde die Höchstbelastung von 

28 auf 40 Tonnen erhöht. Dazu mussten 

der Bogen und die Querträger punktuell ver-

stärkt werden. Die Betonelemente des  

Brückenüberbaus von 1962 wurden ausge-

baut und durch 87 neue Elemente ersetzt. 

Zwei Trottoirs, nordöstlich 1,25 Meter und 

südwestlich 0,75 Meter breit, begleiten die 

neue, 6,2 Meter breite Fahrbahn. In Anleh-

nung an die ursprünglichen Brückenköpfe 

wurden zur Verbesserung der optischen 

Wahrnehmung beidseits der Brückenauf-

fahrten wieder Postamente errichtet. An 

diese schliessen die seitlich an die Brücken-

platte angefügten Geländer an.

Die sichtbaren, aber optisch störenden Ent-

wässerungsröhren ersetzte man durch  

hinter den Stahlstützen angebrachte Röh-

ren. Zusätzlich wurden notwendige Unter-

halts- und Instandsetzungsarbeiten wie 

Reinigung, Nietenkontrolle, Erneuerung der 

Verschleissteile und Korrosionsschutz aus-

geführt.

Der Restaurator untersuchte die Stahlkon-

struktion nach noch vorhandenen älteren 

Farbresten. Ausser der bei der letzten 

Sanierung gewählten grünen Fassung konn-

te nichts gefunden werden. Der neue 

Anstrich erfolgte in einem blaugrünen  

Farbton.

Die Verstärkung und Restaurierung der gut 

130-jährigen Brücke ist ein Beispiel dafür, 

dass eiserne Tragwerke, die seinerzeit 

bloss Fuhrwerken dienen mussten, durch 

geeignete Massnahmen ganz neue Bedürf-

nisse befriedigen können, ohne ihren Cha-

rakter zu verlieren. PB
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Wahlern

Henzischwand. Geb.-Nr. 298A. 
Speicher.

Der nahezu vollständig erhaltene 
Speicher von hoher handwerklicher 
Qualität gehört zu den bedeutendsten 
Holzbauten des frühen 16. Jahrhun-
derts im Kanton Bern.

In der aus fünf Bauernhöfen bestehenden 

Siedlung Henzischwand steht ein Speicher, 

der laut dendrochronologischer Untersu-

chung 1513 erbaut wurde. Dieser präsen-

tiert sich als hervorragender Blockbau aus 

Bohlenbrettern unter steilem Giebeldach. 

Charakteristische spätgotische Kielbogen 

zieren die Türstürze. Auffallend sind das 

allseitig leicht vorkragende Obergeschoss 

und die giebelseitigen Vordächer. Die ein-

gewandete Giebellaube wird von einer 

Wendeltreppe erschlossen, die von der 

offenen Zugangsplattform im Erdgeschoss 

hinaufführt. Konstruktiv interessant sind 

einzelne aus einem Stück gearbeitete 

Gesamtansicht des restaurierten Speichers. Foto 1998 (JG).

Wandhölzer und Dachschwellen mit aus-

kragenden Konsolen Eine weitere Beson-

derheit sind die aus einem Stamm gefertig-

ten, leicht geknickten Sparren. Vermutlich 

war das Dach einst mit Stroh gedeckt.

Im Jahr 1990 wurde festgestellt, dass der 

Speicher wegen des schadhaften Daches 

dringend renoviert werden müsste. Gleich-

zeitig wurde erstmals eine geringfügige 

Verschiebung des Objekts diskutiert. Nach-

dem eine detaillierte Bauaufnahme vorlag, 

konnte das weitere Vorgehen geplant wer-

den. Um den Kleinbau in seiner Umgebung 

erhalten zu können, stimmte die Denkmal-

pflege nicht nur der Restaurierung, sondern 

auch der geringfügigen Verschiebung zu.

Im Jahr 1995 wurde der Speicher zerlegt, 

und die vorgängig nummerierten Bauteile 

kamen zur Restaurierung nach Nieder-

scherli. Fehlende oder altersbedingt unzu-

reichend gewordene Bauteile wie der First-

balken, die Sparren, Teile des Lauben- 

vorbaus und die Bodenbretter des Oberge- 

schosses wurden neu angefertigt. 

Denkmalpflege des Kantons Bern    1979 – 2004  Berichte    Gemeinden J – Z 191



Wahlern

VERSETZUNG UND RESTAURIERUNG: 1995/96

BAUHERRSCHAFT: Walter Zwahlen, Mamishaus

ZIMMEREI: Hunziker + Hostettler, Mamishaus

BAUAUFNAHME: Albrecht Spieler, Münsingen 

(1992)

DENDROCHRONOLOGISCHE ANALYSE:  

Dendrolabor Egger, Boll

INGENIEUR: Hans Wenk, Lanzenhäusern

BAUBERATUNG: RSG

UNTERSCHUTZSTELLUNG: Kanton 1994, 

Bund 1996

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM, ERZ), 

Bund, Gemeinde

LITERATUR: BhBE II, S. 222 f., S. 309.

Der Speicher auf einer Foto aus den  

1970er Jahren. (Alfred von Känel).

Wendeltreppe von der Zugangsplattform ins 

Obergeschoss. Foto 1998 (JG).

Im Weitern waren Bohlenbretter zur 

Schliessung einer zu einem späteren Zeit-

punkt im Erdgeschoss ausgesägten Tür- 

und zweier Fensteröffnungen nötig. Ein 

Schwellenkranz und die daraufgesetzten 

kleinen taillierten Pfosten wurden rekon-

struiert, das dazu verwendete alte Eichen-

holz stammt aus dem Depot der Denkmal-

pflege.

Nach dem Setzen der Fundamentsteine 

wurde der Speicher 1996 wieder aufgerich-

tet. Dabei fügte man auch die bei einem 

späteren Umbau an der südostseitigen 

Giebelseite entfernten Büge wieder ein. 

Abschliessend erhielten das steile Giebel-

dach und die beiden Vordächer hand-

gemachte Holzschindeln als Eindeckung.

Dank der umsichtigen Restaurierung konnte 

einer der ganz seltenen spätgotischen 

Speicher im Kanton Bern in der ursprüng-

lichen Umgebung erhalten werden. PB
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WANGEN AN DER AARE

Schulhausstrasse 13. 
Kindergarten.

In seiner Heimatstadt errichtete der 
international bekannte Architekt und 
Architekturprofessor Alfred Roth 
1948 seinen ersten Schulbau, einen 
Kindergarten. Der geschlossene  
Protest der Fachwelt verhinderte den 
Abbruch des einstigen Lehrbeispiels 
und vermochte den Gemeinderat von 
einer sanften Renovation zu über-
zeugen.

Der Kindergarten nach der Gesamtrenovation. Links im Bild die Spielhalle. Foto 2009 (ESM).

«Das kreuzförmige Gebäude nimmt nach 

allen vier Richtungen die Verbindung mit 

dem Garten auf, außerdem entstehen 

dadurch vier windgeschützte Gebäudewin-

kel. Die räumliche Gliederung ist so ge-

troffen, dass ein freier Betrieb in Gruppen 

möglich wird, wobei die Übersicht der  

Lehrerin infolge der Durchsichtigkeit des 

Gebäudes gewahrt bleibt. […] Ganz allge-

mein wurde in allen funktionellen und archi-

tektonischen Überlegungen vom Kleinkinde 

ausgegangen.» So beschreibt Alfred Roth 

1950 in seiner Schrift «The New School – 

Das Neue Schulhaus – La Nouvelle École» 

den Kindergarten, den er kurz zuvor in sei-

ner Heimatstadt Wangen errichtet hatte. 

Der Schulhausbau im weiteren Sinne war 

ein Thema, das den Architekten und Archi-

tekturprofessor intensiv beschäftigte.  

Das Buch, das eine Palette internationaler 

Beispiele vorstellt, wurde zu einem Stan-

dardwerk für die Bauaufgabe. Im Wangener 

Kindergarten hatte Roth zwar nicht die  

perfekte Lösung gefunden, aber ein Modell- 

beispiel geschaffen, das eine Generation 

Denkmalpflege des Kantons Bern    1979 – 2004  Berichte    Gemeinden J – Z 193



Wangen a. A.

N

0 5 m

1

2

34

Grundriss des Erdgeschosses.  

Aus: Alfred Roth. The New School –  

Das Neue Schulhaus – La Nouvelle École.  

Zürich 1950. Umzeichnung 2010 (RB).

1:250

1  gedeckter Eingang

2  Garderobe

3  Hauptraum

4  Spielhalle

von Architekten inspirierte und zur Ausei-

nandersetzung mit dem Thema anregte. 

Formal gibt sich der Kindergarten zurück-

haltend – der Bezug zu herkömmlichen 

Bauformen, der sparsame Einsatz der Bau-

materialien und die Verwendung von Holz 

sind charakteristisch für die Bauten der 

unmittelbaren Nachkriegszeit.

Nachdem in Wangen eine zweite Kinder-

gartenklasse eröffnet und in einem Proviso-

rium untergebracht worden war, lud die 

Gemeinde 1998 vier ortsansässige Archi-

tekten ein, Projektstudien zur Renovation 

und Erweiterung des bestehenden einklas-

sigen Kindergartens einzureichen. Aus den 

eingegangenen Vorschlägen wählte der 

Gemeinderat überraschend und von der 

ursprünglichen Zielsetzung abweichend ein 

Projekt aus, das den Abbruch des fünfzig-

jährigen Pavillons zugunsten eines neuen 

Doppelkindergartens vorsah. Dieser Be-

schluss, nur wenige Wochen nach Roths 

Tod, löste zahlreiche, zum Teil heftige 

Reaktionen aus. Die Denkmalpflege bot 

ihre Unterstützung bei der Renovation des 

einstigen Modellkindergartens und bei der 

Suche nach einer Erweiterungslösung an. 

Als die Gemeinde trotzdem kurz darauf das 

Abbruch- und Neubaugesuch einreichte, 

wurden auch die Architektenverbände aktiv 

und legten der Behörde den bauhistorisch 

bedeutenden, wenn auch äusserlich unspek-

takulären Bau ans Herz. Der Schweizer 

Heimatschutz und die Denkmalpflege wand-

ten sich nebst anderen mit Einsprachen 

gegen das Vorhaben, das wohl einzige 

Bauwerk Roths von grundsätzlicher Bedeu-

tung im Kanton Bern zu opfern, obwohl 

sich dieses nachweislich in einem baulich 

guten Zustand befand und die Anpassung 

an zeitgemässe Bedürfnisse nach ihrer Auf-

fassung finanziell vertretbar war.

Durch die Stellungnahmen sensibilisiert, 

revidierte der Gemeinderat den Entscheid 

und beschloss, die Sanierung des beste-

henden und den Bau eines zweiten Kinder-

gartens nochmals prüfen zu lassen. Die 

Studierenden der Berner Fachhochschule 
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für Technik und Architektur in Burgdorf 

nahmen sich dieser Frage in einer Quartals-

arbeit an. Sie kamen zum Schluss, dass 

der Kindergarten erhalten werden sollte, 

und ermittelten Rahmenbedingungen für 

einen zusätzlichen Neubau auf dem Areal.

Dieses Vorgehen zeitigte Erfolg: Im Som-

mer 2001 stimmte die Gemeindeversamm-

lung der Renovation des Roth’schen Kin-

dergartens ohne Gegenstimme zu. Der Bau 

war bisher erst wenig verändert worden. 

Ziel war deshalb, die originale Substanz 

sowohl aussen wie innen möglichst zu er-

halten. Die Arbeiten wurden in enger Zu-

sammenarbeit mit der Denkmalpflege ge-

plant. In einer Untersuchung wurden die 

ursprünglichen Oberflächenbehandlungen 

ermittelt, weitere Informationen lieferten  

die Baupläne von 1948. Zahlreiche Elemen-

te konnten erhalten und repariert werden, 

beispielsweise der Klinkerboden in der 

Garderobe und die Fenster. In der ehemals 

offenen Spielhalle wurde die Pflästerung 

aus Holzklötzchen originalgetreu ersetzt. 

Eine heikle Aufgabe war die Wärmedäm-

mung des Daches. Um die zeittypischen 

gerillten Akustik-Holzfaserplatten nicht zer-

stören zu müssen, deckte man das Dach 

ab und brachte die Dämmschicht aussen 

an. Im Lauf der Jahre war das Beleuch-

tungskonzept durcheinander geraten, die 

originalen Deckenlampen waren verschwun-

den. Als Ersatz vermittelte die Denkmal-

pflege passende Leuchten zur Wiederver-

wendung. Ein Detail, das die angestrebte 

Verbindung von Form und Funktion illus-

triert, sind die sorgfältig reparierten farbi-

gen Fenster beim Eingang und in der Spiel-

halle, welche die Kinder zum Beobachten 

einer rot, orange und blau verzauberten Welt 

einladen. Wäre da nicht das neue Sonnen-

segel über dem Spielplatz, man könnte 

meinen, Alfred Roth habe erst gestern die 

Baupläne aus der Hand gelegt. ESM
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Vorstadt 1. Alte Kasse.

Aus dem repräsentativen Banksitz 
war nach unsensiblen Renovationen 
eine unscheinbare graue Maus ge-
worden. Die unerwartete Entdeckung 
der Originalpläne und die deutlichen 
Befunde am Bau ermöglichten die 
getreue Wiederherstellung der ur- 
sprünglichen lebendigen Farbigkeit.

Unmittelbar ausserhalb der Altstadt, an 

bester Verkehrslage, direkt vor dem Zeit-

glockenturm und dem Gemeindehaus in 

der ehemaligen Landschreiberei, liess die 

Ersparniskasse Wangen 1910/11 ihren Sitz 

errichten. Das Gebäude prägt den Stadt-

eingang und bildet den Auftakt zu einer 

charakteristischen Vorstadtbebauung des 

19. und 20. Jahrhunderts. Mit dem Neubau 

des Basler Architekten Rudolf Sandreuter 

(1868–1926) bezog die Wangener Kasse 

erstmals ein eigenes Gebäude, nachdem 

sie zuerst in Privatbüros und später in 

eigenen Räumen im Haus ihres Buchhal-

ters untergebracht gewesen war. Der Bau 

umfasste ursprünglich im Erdgeschoss ein 

Banklokal und im Obergeschoss eine Ver-

walterwohnung. Das Äussere ist ganz auf 

Repräsentation angelegt. Die kubische 

Form mit dem hohen Walmdach spielt auf 

den Typus des bernischen Landhauses an 

und variiert dieses in einer Verbindung von 

Heimatstil und Neubarock. Raffiniert trei-

ben die Fassaden mit ihren Vor- und Rück-

sprüngen ein Spiel um Symmetrie und 

Asymmetrie.

1949 verlegte die Bank ihren Sitz. Die 

Bankräume beherbergten in der Folge bis 

1985 das Büro der benachbarten Kleider-

fabrik Howald & Cie, später wurde das 

Gebäude in ein reines Wohnhaus umge-

wandelt. Bereits zu Zeiten der Bank waren 

die Kassenräume im Erdgeschoss umge-

staltet worden. Das Äussere hingegen war 

vor grösseren Veränderungen verschont 

geblieben.

Für die Planung einer Dachsanierung und 

einer Fassadenrenovation wandten sich die 

Eigentümer an die Denkmalpflege. Über-

raschenderweise waren im Archiv der Bank 

die Originalpläne zum Vorschein gekom-

men. Die teils kolorierten Zeichnungen 

zeigten nicht nur eine farbige Gliederung, 

wie sie für die Erbauungszeit des Gebäu-

des typisch ist, sie enthielten auch Vorla-

gen für eine Schablonenmalerei an der 

Dachuntersicht. Der Bau präsentierte sich 

damals in wenig differenzierten Grautönen, 

eine Dekorationsmalerei hätte man nicht 

unbedingt vermutet. Die Denkmalpflege 

regte daraufhin die genauere Erforschung 

des ursprünglichen Zustandes an. Die 

Untersuchung der Fassade und der Dach-

untersicht bestätigte, dass das bestehende 

Erscheinungsbild keineswegs dem Original 

entsprach. Es stellte vielmehr die Verfla-

chung und Vereinheitlichung des ursprüng-

lich viel reichhaltigeren Farbkonzeptes dar, 

eine bei Renovationen des mittleren und 

späteren 20. Jahrhunderts oft festgestellte 

Gegenreaktion auf die buntere Farbpalette 

früherer Generationen. An der Dachuntersicht 

fanden die Restauratoren unter jüngeren 

Wangen a. A.
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Vor der Restaurierung. Foto 1992 (HPW).

Die Alte Kasse nach der Restaurierung. Foto 1993 (GH).

Wangen a. A.

Denkmalpflege des Kantons Bern    1979 – 2004  Berichte    Gemeinden J – Z 197



DACHSANIERUNG UND  

FASSADENRESTAURIERUNG: 1992

BAUHERRSCHAFT: Werner und Christine 

Howald-Senn, Wangen a.A. 

ARCHITEKT: Peter Burki, Solothurn 

und Wangen a.A.

RESTAURATOREN: Walter Ochsner, Bern; 

Roland von Gunten, Montet und Cudrefin

FARBUNTERSUCHUNG: Walter Ochsner, Bern

BAUBERATUNG: HPW

UNTERSCHUTZSTELLUNG: Kanton 1992, 

Bund 1995 

BEITRÄGE: Kanton (ERZ), Bund

Dachuntersicht mit rekonstruierter Schablonenmalerei. 

Foto 1993 (GH). 

Farbschichten tatsächlich die vermutete 

Dekorationsmalerei, die zu ihrem Erstaunen 

formal und farblich exakt mit den Vorlagen 

übereinstimmte. Die Ornamente freizulegen 

und zu retuschieren musste zwar aus Kos-

tengründen verworfen werden. Für die Re- 

konstruktion war aber eine sichere Grund-

lage vorhanden.

Die Bauherrschaft setzte sich mit den neu-

en Erkenntnissen auseinander und ent-

schloss sich zur Wiederherstellung der 

Fassade entsprechend dem ursprünglichen 

Farbkonzept. Der gut erhaltene Verputz 

erhielt aufgrund der Befunde wieder einen 

helleren Anstrich. Dazu kontrastieren die 

Gliederungselemente aus grünlichem 

Kunststein. Diese waren teilweise ausge-

bleicht, weshalb sie neu lasiert wurden.  

Die rustikale Sockelzone aus Kalkstein 

wurde gereinigt. Die ehemaligen Bankräu-

me verfügten immer noch über die kunst-

vollen originalen Fenstergitter, die inzwi-

schen schwarz gestrichen worden waren. 

Hier zeigte die Farbuntersuchung, dass 

ursprünglich nicht die Kontrastwirkung 

gesucht worden war, sondern die Überein-

stimmung mit dem Grünton der Fensterge-

wände. Die Gitter wurden deshalb wieder 

im ursprünglichen Farbton gefasst und 

auch die goldenen Akzente wurden wieder 

gesetzt. Nach den Vorlagen rekonstruierten 

die Restauratoren die Schablonenmalerei 

der Dachuntersicht. Damit gewann die Alte 

Kasse ein Leitmotiv ihrer Dekoration wie-

der: Wohl nicht ohne Anspielung auf das er- 

hoffte fruchttragende Wirken der Bank  

rahmen Obstbänder die Dachuntersicht, 

und ein Relief mit Obstgirlanden schmückt 

den Haupteingang.

Ebenso mass man bei der Dachsanierung 

der Detailpflege grosses Gewicht bei. Das 

Dach wurde wiederum mit Biberschwanz-

ziegeln gedeckt. Die Vorderseiten der Lu-

karnen wurden gemäss den Befunden und 

den Plänen farblich von der Dachfläche 

abgesetzt. Da sich von der ursprünglichen 

Ummantelung keine Spuren erhalten hat-

ten, wählte man für die seitlichen Dreiecks-

flächen eine Verkleidung aus Kupferschin-

deln. Die Schwanenhälse, die durch 

unpassende Standard-Ablaufrohre ersetzt 

worden waren, wurden aufgrund der Pläne 

und alter Aufnahmen sorgfältig rekonstruiert.

Im Inneren wurde das Treppenhaus restau-

riert. Die Umgestaltung des ehemaligen 

Kassenraums machte die ursprüngliche 

Struktur wieder ablesbar.

Die gelungene Restaurierung, die der Alten 

Kasse unerwartet ihr prägnantes Aussehen 

zurückgab, ist nicht nur für das Gebäude 

ein grosser Gewinn, sie wertet auch die 

Situation am Eingang zum Städtchen spür-

bar auf. ESM
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Wiedlisbach

WIEDLISBACH

Städtli 18. Ehemaliges  
Bauernhaus «Christenhaus».

Der Umbau eines Altstadthauses in 
Wiedlisbach brachte wichtige und 
interessante Erkenntnisse zur frühen 
Bebauung des mittelalterlichen  
Kleinstädtchens am Jura-Südfuss.

Das östlich an das ehemalige Kornhaus 

anschliessende Gebäude im historischen 

Kern von Wiedlisbach blickt auf eine lange 

und wechselvolle Geschichte zurück. 

Gemäss der Bauuntersuchung des Archäo-

logischen Dienstes wurde 1452 auf dem 

Grundstück ein Bohlenständerbau errich-

tet, von dem einige dendrochronologisch 

datierte Hölzer sich bis heute erhalten 

An der restaurierten Hauptfassade lässt sich die ehemalige Unterteilung in zwei Haushälften noch klar ablesen. 

Foto 2010 (SCB).

haben. 1658 wurde das Haus um ein zu-

sätzliches Geschoss aufgestockt und mit 

einem neuen Dachstuhl versehen. Vermut-

lich im 18. Jahrhundert unterteilte man das 

Anwesen in eine westliche und eine öst-

liche Hälfte. Die in Stein weitgehend neu 

errichteten Fassaden, die Trennwände im 

Innern sowie der mehrheitlich ersetzte 

Dachstuhl entstanden wohl in dieser Zeit. 

Gegen die Hauptgasse enthielten die bei-

den Hausteile den Wohnbereich, während 

nordseitig der Stall beziehungsweise die 

Tenne anschloss. Später wurden die bei-

den getrennten Wohneinheiten wieder zu-

sammengelegt. An der Südfassade lässt 

sich die Hausteilung an den axial gesetzten 

Fenstern und Türen mit ihren je nach Haus-

teil differenzierten Kalkstein- beziehungs-
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Rückseitiger Ökonomieteil mit Tenne und 

Ställen vor der Sanierung.  

Foto um 1993 (Leonardo Bezzola).

weise Holz-Einfassungen erkennen.

Im Jahr 1993 kaufte das Altstadtkomitee 

die Liegenschaft und begann mit der Aus-

arbeitung eines Konzepts zur Sanierung. 

Parallel zur archäologischen Untersuchung 

erfolgte die Planung, so dass Ende 1995 

mit den Umbau- und Sanierungsarbeiten 

begonnen werden konnte.

Bauliche Massnahmen an der nach Süden 

orientierten Hauptfassade sollten die bei-

den Häuser zu einer Einheit zusammenfas-

sen. Die Strassenfront erhielt einen mit 

einer hellen ockerfarbigen Mineralfarbe 

gefassten neuen Kalkmörtelputz, die Dach-

untersicht aus breiten Brettern wurde grau 

bemalt. Die unterschiedlichen Fensterein-

fassungen in Holz und Stein wurden repa-

riert und einheitlich grau gefasst. Neu sind 

die Doppelverglasungsfenster mit Spros-

senteilung sowie die grünen Fensterläden 

in Holz mit beweglichen Lamellen.

Die stark aus dem Lot geratene Nordfassa-

de musste im Innern mit Betonscheiben 

gesichert werden. Im Erd- sowie im Ober-

geschoss brach man neue Fensterschlitze 

aus. Die Putzschicht war auch auf dieser 

Fassadenseite zu ersetzen. Anstelle des 

alten hölzernen Tennentors wurde ein 

transparentes Tor in Stahl-Glas-Konstrukti-

onsweise eingesetzt, dahinter entstand ein 

Lichthof als Aufenthalts- und Begegnungs-

raum.

Die aus der Zeit vor 1452 stammende West-

mauer gehört zum ehemaligen Kornhaus 

(Städtli 20). Die aus Kiesel- und Bruch-

steinen errichtete Mauer wurde sorgfältig 

restauriert und im Kellergeschoss mit armier-

ten Betonstützen stabilisiert. Die östliche 

Giebelwand musste zu einem grossen Teil 

neu aufgemauert werden, dabei erhielt  

sie im obersten Bereich zwei neue kleine  

Fensteröffnungen.

Im ursprünglich vertikal getrennten Wohn-

teil entstanden zwei übereinanderliegende 

3½-Zimmerwohnungen. Im ehemaligen 

Ökonomieteil wurden ein Studio und eine 

Zweizimmerwohnung eingebaut. Hierfür 

wurde im Erdgeschoss ein neuer Betonbo-

den eingebracht, und die bestehenden 

Bruchsteinmauern mussten mit einer er-

gänzenden Stahlkonstruktion stabilisiert 

werden. Mittels einer differenzierten Putz-

struktur lassen sich die alten von den neu-

en Wänden in Leichtbauweise unterschei-

den. Nach verschiedenen Studien ent- 

schied man sich auf Wunsch der Denkmal- 

pflege für eine Holzbalkendecke. Das 

weitgehend gleiche Vorgehen wurde im 

ersten Obergeschoss gewählt.

Aus der ehemaligen Tenne wurde ein über 

zwei Geschosse offener Lichthof mit Wän-

den aus Stahl und Glas gegen die seitlich 

angrenzenden Räume, in denen einerseits 

erhaltene, andererseits neu eingebaute 

Balkendecken vorhanden sind. An den Licht-

hof schliesst eine Stahltreppe an.

Am 27. November 1995 beschloss die 

Gemeindeversammlung der Einwohnerge-

meinde Wiedlisbach, den Dachraum des 

Gebäudes für Museumszwecke langfristig 

zu mieten. Die Entscheidung hatte  
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Die Rückfassade des Gebäudes nach der Sanierung. Foto 2010 (SCB).

Auswirkungen auf die Instandsetzung und 

den Ausbau des gesamten Dachraumes. 

So war eine neue Erschliessung vom Nach-

bargebäude her – dem Museum (Städtli 20) – 

nötig. Der schiefe Dachstuhl aus dem  

17. Jahrhundert musste mit Hilfskonstruk-

tionen stabilisiert werden. Die bestehende 

Sparrenlage war teilweise zu ergänzen. 

Abschliessend wurde das Dach mit hand-

gefertigten Biberschwanzziegeln gedeckt.

Im Untergeschoss blieb das Ladenlokal 

erhalten. Der nach Norden anschliessende 

kleine Gewölbekeller in Bruchsteinmauer-

werk wurde saniert und erhielt neue, in 

Sand verlegte Bodenplatten.

Besondere Aufmerksamkeit wurde auch 

der Umgebungsgestaltung des Gebäudes 

geschenkt. Südseitig erneuerte man die 

gesamte Strassenpflästerung bereits vor 

Umbaubeginn. Nach Abschluss der Bauar-

beiten wurde auch der gesamte nordseitige 

Vorplatz mit Granitplatten und Kopfstein-

pflaster neu gestaltet.

Die Rekonstruktion der Freitreppe zum 

gassenseitigen Eingang 2005 vervollständigt 

das äussere Erscheinungsbild. PB
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Hofenmühle.

Die ausserordentlich wertvolle  
Baugruppe, bestehend aus Getreide-
mühle, Stöckli, Sägemühle und 
Scheune, bildet das eindrücklichste 
Mühlenensemble in der weiteren 
Umgebung von Bern. Das reiche bau-
kulturelle Erbe wird von der Besitzer-
familie mit viel Engagement unter-
halten und gepflegt.

Die intakte Baugruppe befindet sich in 

landschaftlich reizvoller Lage am Talaus-

gang des von Norden in den Wohlensee 

fliessenden Mülibachs. Vermutlich war 

Hofen schon im Mittelalter ein Mühlen-

standort. Ein erster Nachweis für die Exis-

tenz der Hofenmühle findet sich in einem 

Plan von 1719. Bis zum Bau der neuen 

Kantonsstrasse Bern–Hinterkappelen–

Wohlen–Frieswil–Aarberg in den 1880er 

Jahren befand sich die Anlage an der alten 

Landstrasse Hinterkappelen–Hofen–Illiswil. 

Die Situation veränderte sich 1920 erneut, 

als die Aare für den Betrieb des Fluss-

kraftwerks Mühleberg zum Wohlensee auf-

gestaut wurde.

Gesamtansicht der Mühlengruppe mit Getreidemühle im Zentrum (Mühlegasse 21 und 21A),  

rechts das Stöckli (Mühlegasse 23), links die Sägemühle (Mühlegasse 24), dahinter die Scheune. Foto 2010 (PB).

Mühlegasse 21, 21A. 
Getreidemühle.

Das heutige Mühlegebäude präsentiert sich 

als mächtiger, in drei Etappen erstellter 

Komplex in Massiv- und Fachwerkbauweise. 

Der parallel zu den Höhenkurven stehende, 

nach Südosten orientierte Kernbau (Nr. 21A, 

die sogenannte obere Mühle) stammt wohl 

aus dem 18. Jahrhundert. Im Jahr 1834 

wurde im Auftrag von Christian Etter gegen 

Südwesten ein mächtiger Annex (Nr. 21, 

die sogenannte untere Mühle) mit kräftig 

überhöhtem Querfirst angefügt. Wenig spä-

ter entstand in ebenfalls südwest-nordöst-

licher Firstrichtung der hangseitige Aufbau 

über dem Mühlegebäude mit Wasserschloss 

und Lagerräumen. Während der Kernbau 

als schlichte Riegkonstruktion unter Rün-

dedach erscheint, zeichnet sich die untere 

Mühle von 1834 durch eine repräsentative 

Giebelfassade mit markantem Kellersockel 

aus. Ihre verputzte Schaufront mit Sand-

steingliederung und Stichbogenfenstern 

schliesst oben mit einem Giebelfeld in Fach-

werk ab, dessen Gefache ornamentale  

Grisaillemalereien und Sprüche zieren. Als 

1920 die Aare zum Wohlensee aufgestaut 
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wurde, schüttete man die Strasse auf, was 

die Verringerung der südwestlichen Front-

fassade um ein Stockwerk zur Folge hatte.

Seit mehreren Jahren wird das Mühlege-

bäude in Etappen restauriert. 1997 erhielt 

das Dachgeschoss des Überbaus einen 

neuen Boden, der interessante Dachstuhl 

wurde wiederhergestellt und mit alten 

Biberschwanzziegeln eingedeckt. 2002 

mussten die Eichenschwellen über der 

ehemaligen Radkammer ersetzt werden. 

Gleichzeitig war das Dachgebälk über die-

sem Raum und im Bereich des Querfirsts 

zu sanieren. Den Abschluss bildete die 

Restaurierung der gegen Südosten orien-

tierten Ründefassade des Kerntraktes. Der 

Verputz der Ausfachungen wurde geflickt 

und mit einem neuen Kalkanstrich verse-

hen, während man die Holzelemente mit 

blaugrauer Ölfarbe fasste. An der restau-

rierten Ründeverschalung brachte der 

Maler Bernhard Wyss zwei Szenen an, die 

den Bauernstand und das Müllergewerbe 

darstellen. Die 2004 entstandene Illusions-

malerei auf der Mauer des Radschachts 

zeigt ein mächtiges Mühlerad und das Por-

trät eines Müllers am offenen Fenster.

Die Getreidemühle war als Kunden- und 

Handelsmühle bis 1994 in Betrieb. Grosse 

Teile der faszinierenden Einrichtungen des 

18. und frühen 19. Jahrhunderts sind in 

der oberen Mühle erhalten und noch funkti-

onsfähig. Bereits im Jahr 1900 erfolgte der 

Einbau von Walzenstühlen. Damals wurden 

wohl auch die Champagner-Mahlgänge 

erneuert und die Wasserräder saniert. Die 

drei oberschlächtigen Wasserräder wurden 

1920 ausgebaut und durch eine heute revi-

sionsbedürftige Francisturbine der Firma 

Emch ersetzt. Gleichzeitig erneuerte man 

teilweise die Mahleinrichtungen, so den 

Plansichter und die Fruchtputzerei (trennt 

Verunreinigungen vom Mahlgut). Der letzte 

Umbau der bisherigen Sackmühle geschah 

1954, als ein Meyer-Automat und eine 

Anlage zur pneumatischen Förderung des 

Schaufront der Getreidemühle. Foto 2010 (PB).

Längsschnitt durch die Getreidemühle. Plan: Atelier Bellwald + Partner AG, Bern, 

mit Ergänzungen von Heinz Schuler. Umzeichnung 2010 (RB). 1:500

1  Wasserräder (1920 entfernt) 

2  Francisturbine (seit 1920)

3  Hilfsmotor (um 1930)

4  Walzenstühle (1945)

5  Alter Röllgang

6  Griessputzmaschine

7  Plansichter (1954)

8  Sackaufzug
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Südostfassade der Getreidemühle 

mit Malereien von 2004. Foto 2009 (PB).

Mahlgutes eingebaut wurden.

Im Wohnteil der unteren Mühle (Nr. 21) ist 

in den Stuben des Erdgeschosses eine 

bemerkenswerte Empireausstattung erhal-

ten geblieben. Die beiden klassizistischen 

Kachelöfen wurden zu einem früheren Zeit-

punkt mit wiederverwendeten Elementen 

dreier unterschiedlicher Öfen aufgesetzt. 

Die wohl von Johann Jakob Fischer dem 

Jüngeren um 1830 bemalten Kacheln zeigen 

teilweise Sprüche, die Bezug nehmen auf 

die Theorien von Philipp Emanuel von 

Fellenberg, dem Berner Patrizier und enga-

gierten Pädagogen (siehe auch München-

buchsee, Hofwilstrasse 20 und 45). Die 

Wand- und Deckentäfer der beiden Stuben 

wurden 2005 instand gesetzt und neu 

gestrichen.

Im Sockelgeschoss der unteren Mühle 

musste 2005 der vom Hausschwamm 

befallene Holzboden ersetzt werden. Der 

früher für den Mühlenbetrieb genutzte 

Raum wurde zum Ausstellungsraum und 

Atelier umgenutzt. Zu diesem Zweck wur-

den die Fenstergewände saniert, die Fenster 

ersetzt sowie der Verputz geflickt und mit 

Sumpfkalkanstrich überzogen. Eine ver-

glaste Öffnung erlaubt den Blick in die ehe-

malige Radkammer. Leider wurde kurze 

Zeit später der Hausschwamm auch im Vor-

raum, in der ehemaligen Müllerstube, ent-

deckt. Daher erhielt der bereits sanierte 

Raum einen Boden aus Tonplatten aus dem 

Depot der Denkmalpflege. Im zweiten 

Untergeschoss, wo Teile der ursprüng-

lichen Mahleinrichtung noch sichtbar sind, 

wurden die Wände gekalkt, und man baute 

einen neuen Bodenbelag aus Betonplatten 

ein.

Das zum Betreiben der Anlagen notwen-

dige Wasser wird vom Mülibach über einen 

rund 500 Meter langen Oberwasserkanal 

zur Mühle geleitet. Der teilweise in Beton-

rohren gefasste oder offen durch den Wald 

führende Kanal erreicht durch einen in 

Sandstein gehauenen Tunnel das Wasser-

schloss oberhalb der Mühle. Über Druck-

rohre wird das Wasser auf die heute revisi-

onsbedürftige Turbine geleitet. Die offenen 

Teilstücke des Kanals waren zum Zeitpunkt 

der Restaurierung eingewachsen oder ein-

gestürzt, die Betonrohre teilweise beschä-

digt oder verstopft. Der Zufluss wurde 

2007/08 gereinigt und, soweit nötig, instand 

gesetzt und gesichert, der teilweise zuge-

schüttete Sandsteinbruch vor dem Tunnel 

wurde wieder ausgegraben. Die revitalisier-

te Anlage soll von 2012 an wieder Wasser 

auf die bis dann revidierte Turbine leiten. 

Damit könnte die bereits heute zu Schauz-

wecken in Betrieb gesetzte Mühle mit selbst 

gewonnener Energie betrieben werden. PB

MÜHLEGASSE 21, 21A.
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FENSTERRESTAURIERUNG: 1998; 

SANIERUNG SÜDOSTFASSADE UND DACH (NR. 21A): 2003/04; 
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2005/06; 

KANALSANIERUNG: 2007/08

BAUHERRSCHAFT: Familie Baumgartner, Wohlen

AUFNAHMEPLÄNE: Atelier Bellwald + Partner AG, Bern (1990); 

Heinz Schuler, Biglen (Mühleneinrichtung 2000)

BAUBERATUNG: RSG, We, HS, es

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 1990

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM, ERZ), Pro Patria
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Das 1816 errichtete Stöckli. 

Foto 2010 (PB).

Mühlegasse 23. Stöckli.

Das 1816 für Christian Etter und Anna  

Im Hof errichtete Stöckli ist noch völlig der 

spätbarocken Formensprache verpflichtet. 

Es handelt sich um einen eleganten Putz-

bau mit Sandsteingliederung, der im  

Giebelfeld der Hauptfassade und bei den 

längsseitigen Obergeschosswänden Fach-

werk aufweist. Die von einer Korbbogen-

ründe überfangene Schaufront wird im Erd-

geschoss von gefugten Lisenen, im Ober- 

Mühlegasse 21B und 21C. 
Lagertrakt und Scheune.

An die Getreidemühle schliesst gegen 

Nordwesten ein um 1840 erbauter Lager-

trakt an. Dieser leitet über zur grossen, in 

der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 

erbauten Scheune. Im schlichten Lager-

trakt wurden 1925 und 1971 Garagen ein-

gerichtet. In zwei Etappen erfolgte 1980 

und 1990 die Sanierung des Satteldaches. 

Die Scheune, ein Ständerbau auf massivem 

Erdgeschoss, wurde 1995 und 2001 re-

stauriert. Neben verschiedenen Zimmer-

manns- und Maurerarbeiten wurde die 

mächtige Dachfläche in zwei Etappen mit 

neuen roten Pfannenziegeln eingedeckt. 

MÜHLEGASSE 21B UND 21C.

DACHSANIERUNG LAGERTRAKT: 1980, 1990; SANIERUNG 

SCHEUNE: 1995, 2001; SANIERUNG ZWISCHENTRAKT: 2003

BAUHERRSCHAFT: Familie Baumgartner, Wohlen

BAUBERATUNG: RSG, We

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 1990

BEITRÄGE: Kanton (ERZ)

Die Restaurierung des Verbindungsteils 

zwischen Lagertrakt und Scheune mit sei-

nen Erschliessungstreppen und -lauben 

erfolgte 2003. Nach dem Abbruch eines 

jüngeren Garageneinbaus kam die interes-

sante, aus mächtigen Sandsteinquadern 

und Fachwerk errichtete Giebelfassade des 

Lagertraktes mit der ursprünglichen Laube 

zum Vorschein. PB

geschoss von Blendvorlagen gerahmt. 

Vermutlich geht der Bau auf ein älteres 

Ofenhaus zurück, denn in seinem Inneren 

sind zwei mächtige Backöfen erhalten. 

Unter dem südostseitigen Anbau befindet 

sich ein voluminöser, 1850 datierter Gewöl-

bekeller. Die Neugestaltung der südostsei-

tigen Gadenlaube im Schweizer Holzstil 

und der Anbau des Abortturms erfolgten 

wohl im Zuge der Fassadenrenovation von 

1906. Das Schleppdach des südostsei-

tigen Anbaus musste 1992 saniert werden. 
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Die ehemalige Sägemühle. Foto 2010 (PB).

Mühlegasse 24. Sägemühle.

Der schlicht gestaltete Riegbau auf weitge-

hend massivem Erdgeschoss wurde in der 

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts als 

Ersatzbau für den 1717 nachgewiesenen 

Vorgängerbau leicht versetzt zum Hauptge-

bäude errichtet.  

Von 1955 bis 1975 erfolgten verschiedene 

kleinere Innenumbauten wie der Einbau 

von Küche und Bad sowie die Renovation 

einzelner Räume im Erd- und Oberge-

schoss. Nach vereinzelten Reparaturar-

beiten wurde 1994 das Dach umfassend 

saniert. Die alten Biberschwanzziegel wur-

den entfernt, gereinigt und, soweit mög-

lich, wiederverwendet. Die benötigten 

Ersatzziegel stammen aus dem Depot der 

Denkmalpflege. Im Zusammenhang mit 

dem Einbau einer neuen Holzschnitzelhei-

zung wurden nach 2001 einzelne Bereiche 

des Erdgeschosses erneuert. PB

MÜHLEGASSE 24.

DACHSANIERUNG: 1994; RENOVATION ERDGESCHOSS: 2002–2005

BAUHERRSCHAFT: Familie Baumgartner, Wohlen

BAUBERATUNG: RSG, We

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 1990

BEITRÄGE: Kanton (ERZ)

MÜHLEGASSE 23.

DACHSANIERUNG ANBAU: 1992; SANIERUNG DER PFLÄSTERUNG UND ERSATZ 

DER ÖSTLICHEN GARTENMAUER: 1998; EINBAU STUDIO IN BESTEHENDEN 

ABSTELLRAUM: 2000; INSTANDSETZEN DER ERDGESCHOSSSTUBEN: 2001

BAUHERRSCHAFT: Familie Baumgartner, Wohlen

BAUBERATUNG: RSG, We

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 1990

BEITRÄGE: Kanton (ERZ)

Dabei wurden die beiden ungleich grossen 

Lukarnen durch eine Reihe kleiner Dach-

flächenfenster ersetzt. Im Jahr 1999 reinigte 

man die Fassaden, setzte die Kieselstein-

pflästerung instand und sanierte die Terras- 

senmauer. In den Anbau, bis anhin ein 

Abstellraum, wurde 2000 eine kleine Ein-

zimmerwohnung eingebaut. 

Im Erdgeschosszimmer des Stöcklis wurde 

2001 der Parkettboden restauriert. Das 

sogenannte Bernerparkett erhielt neue Fül-

lungen aus Weisstannenholz, während die 

morschen Teile der dunkel gehaltenen 

Randfriese wieder in Eichenholz ersetzt 

wurden. PB
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Richigen. Bachstrasse.  
Geb.-Nr. 254.  
Ehemaliges Bauernhaus.

Die Geschichte des rund dreihundert-
jährigen Bauernhauses ist um ein 
Kapitel reicher geworden: Es beher-
bergt heute eine grosszügige Wohnung 
im Minergie-Standard.  
Die Denkmalpflege begleitete die  
Renovation vom ersten Moment an.

Das kleine Bauernhaus steht am Rand des 

Weilers Richigen in der Gemeinde Worb. 

Jahrzahlen sucht man an den alten Holz-

Das Bauernhaus vor dem Umbau. Foto 2002 (ZC).

Erd- und Obergeschoss des Wohnteils sind renoviert. Foto 2010 (VGM).

balken vergebens, doch am Gebäude 

selbst lässt sich vieles ablesen. Seine bau-

lichen Merkmale – es ist eine Hochstud-

konstruktion – und die Zierformen weisen 

in die ersten Jahrzehnte des 18. Jahrhun-

derts. Die Grösse des Wohnteils lässt im 

Vergleich zum Ökonomieteil vermuten, 

dass die Bewohner zumindest zeitweise 

nicht von der Landwirtschaft allein lebten. 

Ein Hinweis auf einen möglichen Nebener-

werb findet sich im Keller. Einer der beiden 

Räume unter den Stuben wird durch ein 

Fenster erhellt und könnte als Webkeller 

gedient haben, wie dies bis ins 19. Jahr-

hundert in vielen Bauernhäusern üblich war. 
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Im Jahr 2002 wandte sich eine Immobilien-

maklerin an die Denkmalpflege. Sie hatte 

den Auftrag, das Objekt, das schon längere 

Zeit nicht mehr landwirtschaftlich genutzt 

wurde und im Bauinventar der Gemeinde 

als schützenswert eingestuft war, zu ver-

kaufen. Neue Besitzer sollten bereit sein, 

sich mit dem historischen Gebäude einge-

hend auseinanderzusetzen. Die Denkmal-

pflege engagierte sich im Verkaufsprozess, 

indem sie die Interessenten über die 

Besonderheiten des Baudenkmals infor-

mierte.

Dank des frühzeitigen Kontaktes konnte 

die Bauberatung die neuen Eigentümer im 

folgenden Jahr bereits bei den ersten Pro-

jektierungsschritten begleiten und mit 

ihnen gemeinsam Um- und Ausbaumög-

lichkeiten diskutieren. Ein ähnliches Bau-

ernhaus in derselben Gemeinde, auf der 

Wislen, bot idealen Anschauungsunterricht. 

Die Denkmalpflege hatte wenige Jahre 

zuvor dessen Renovation begleitet. Viel 

historische Substanz war da erhalten wor-

den, während der Ausbau heutigen Wohn-

bedürfnissen gerecht wird.

Ab 2004 verwirklichte die Bauherrschaft 

ihre Pläne. Martina und Guido Federer-Oet-

liker zogen vorübergehend ins Nachbar-

haus und legten wo immer möglich selbst 

Hand an. Der Wohnteil wurde renoviert, die 

Tenne, der Ökonomieteil und das Dach 

blieben vorerst unangetastet. Der Ausbau 

des Daches ist als nächste Etappe geplant.

Der heutige Wohnbereich übernimmt die 

bestehende Gebäudestruktur und nutzt die 

Möglichkeiten des Bauernhauses geschickt 

aus. Nach wie vor dienen die Haupträume 

dem ursprünglichen Zweck: Im Erdge-

schoss befinden sich die hellen Stuben. 

Darüber liegen die Schlafzimmer, in denen 

man mit weniger Licht auskommen kann. 

Das Zentrum der Wohnung ist – genauso 

wie früher – die zweigeschossige Küche, 

die alle Zimmer miteinander verbindet. Tief-

greifende Änderungen liessen sich so ver-

meiden. Möglichst zurückhaltend war man 

auch mit dem Ersatz von Bauteilen. Diese 

wurden wenn möglich repariert. Ausge-

baute Teile wie Täfer, Türen und Decken-

bretter wurden wiederverwendet.

Eine eindrückliche Verwandlung erfuhr die 

ehemalige Rauchküche: Sie erhielt ihre ori-

ginale Grösse zurück. In den ursprünglich 

über zwei Stockwerke offenen Raum war 

nach der Mitte des 20. Jahrhunderts eine 

Geschossdecke eingezogen worden. Diese 

wurde nun entfernt, ebenso wie die stras-

senseitige, in jüngerer Zeit aufgemauerte 

Küchenwand, die wieder durch eine Holz-

wand ersetzt wurde. Grundlage für die 

Rekonstruktion mit dem Rundbogen-Tür-

sturz bildete eine historische Fotografie. 

Die Obergeschosspartien der beiden Aus-

senwände, früher Bretterwände mit Rauch-

schlitzen, wurden verglast.

Knifflige Fragen stellten sich hinsichtlich 

der hausinternen Erschliessung des Ober-

Die wiederhergestellte, zweigeschossige Rauchküche mit der Galerie aus Stahl und Glas. Foto 2010 (VGM).
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RENOVATION DES WOHNTEILS: 2004

BAUHERRSCHAFT:  

Martina und Guido Federer-Oetliker, Worb

ARCHITEKT: Alfred Bieri, Noflen

ZIMMERARBEITEN: Lädrach Holzbau AG 

(Bernhard Gerber, Walter Liechti),  

Konolfingen
BAUBERATUNG: RSG

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 2004 

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM)

Detail des Erdgeschosses. Ein Stück der originalen traufseitigen 

Fensterbank und Spuren an den Ständern boten Anhaltspunkte 

für die Rekonstruktion der Stubenfront. Foto 2003 (RSG).

geschosses. Die Schlafkammern waren 

bisher nur über die Lauben zugänglich ge-

wesen. Eine schmale Treppe hatte früher 

von der Küche auf die Laube geführt. Der 

neue Aufgang wurde wiederum in der 

Küche platziert, die Schlafzimmer werden 

jetzt aber direkt über eine Galerie erschlos-

sen. Die Bauherrschaft entschied sich für 

eine Konstruktion aus Stahl und Glas. 

Diese überspannt einen Teil der Küche, ist 

aber so transparent, dass die Zweige-

schossigkeit spürbar bleibt.

Die angrenzenden Stuben blieben in ihrer 

Struktur erhalten. Durch das Entfernen 

eines kurzen Wandstücks wurden sie so 

miteinander verbunden, dass der Blick 

quer durch beide Stuben und gegen die 

Fensterfront offen ist. Wegen der geringen 

Raumhöhe senkte man den Fussboden 

wenig ab. Entsprechend musste auch der 

darunterliegende Keller abgetieft werden. 

Die Stubenfront, die im 20. Jahrhundert 

bereits einmal erneuert worden war, befand 

sich in einem schlechten Zustand und wur-

de ersetzt. Als Vorlage diente eine Fotogra-

fie aus den 1930er Jahren. Sie zeigt die 

ursprüngliche typische Fassadengliederung 

mit Reihenfenstern über einer durchlau-

fenden Fensterbank. Eine an der Traufseite 

original erhaltene Wandpartie lieferte 

zudem die Detailformen für die Rekon-

struktion.

Die Schlafkammern wurden nur wenig ver-

ändert. Um etwas mehr Licht einzulassen, 

wurden die Laubentüren durch Glastüren 

ersetzt. Die Durchbrüche zur Küchengale-

rie sind neu, die Türblätter wiederverwen-

det. Zwischen den beiden Kammern knarrt 

noch das Original im Holzscharnier.

Mehr Freiheit für den Umbau boten die an 

die Tenne grenzenden Räume, die zum Teil 

jüngeren Datums waren. Hier fanden die 

Nasszellen Platz. Die frühere Küchenstube, 

die wohl zum originalen Bestand gehört, 

dient heute als Arbeitszimmer. Im Oberge-

schoss entstand ein weiteres Schlafzimmer. 

Dessen Aussenwand ist verglast, Schlitze 

zwischen den Holzlatten lassen das nötige 

Licht einfallen.

Von Anfang an hatte sich die Familie 

Federer-Oetliker zum Ziel gesetzt, den Ener-

gieverbrauch so tief wie möglich zu halten. 

Um die Fassaden nicht zu beeinträchtigen, 

wurden alle Aussenwände innen gedämmt. 

Die neuen Fenster mit Isolierglas überneh-

men die Sprossengliederung der früheren 

Fenster. In der Küche baute man eine 

Fussbodenheizung ein. Die Stube wird mit 

Radiatoren geheizt, deren Wärme aus einer 

Erdsonde stammt. Ergänzend dazu wurde 

in der Stube ein Kachelofen aus dem 

Depot der Denkmalpflege eingebaut. Die 

Wärme dieses Ofens verteilt sich über eine 

Komfortlüftung in alle Räume.

Durch den Umbau ist eine originelle, zeit-

gemäss ausgestattete Wohnung entstan-

den. Die Bauherrschaft ist auf das Gebäu-

de eingegangen und hat die historischen 

Details sorgfältig gepflegt. Dadurch hat das 

Bauernhaus nicht nur seinen Charakter 

behalten, es erzählt auch weiterhin seine 

Geschichte. ESM
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WYNAU

Aarwangenstrasse 5. Stöckli.

Durch eine fachgerechte Restau- 
rierung konnte das schiefe Gebäude 
wieder aufgerichtet und zu neuem 
Leben erweckt werden.

Der kleine pittoreske Fachwerkbau unter 

geknicktem, abgewalmtem Satteldach wur-

de wohl in der ersten Hälfte des 18. Jahr-

hunderts errichtet. Der auf einem Kellerso-

ckel aus Bruchsteinen stehende Baukörper 

besitzt mächtige, verzapfte Schwellen in 

Eichenholz. Die längsseitigen Lauben zeich-

nen sich durch Blendarkaden und filigran 

ausgeschnittene Brüstungsbretter aus.

Die beiden Vollgeschosse des Gebäudes 

weisen je eine Kammer auf. Wozu die bei-

Das Stöckli nach der Restaurierung. Foto 2010 (PB).

den Räume ursprünglich gedient hatten, 

konnte nicht ermittelt werden. Eventuell 

befand sich im Erdgeschoss eine Werk-

statt, während weitere Teile des Gebäudes 

vermutlich als Speicher genutzt wurden.

Vor der Restaurierung präsentierte sich das 

zwischenzeitlich unbewohnbare Stöckli in 

einem sehr schlechten baulichen Zustand. 

Es kippte stark gegen Süden ab und muss-

te teilweise durch Stützkonstruktionen ge-

sichert werden. Ohne die Restaurierung 

hätte das Objekt wohl wegen Unfallgefahr 

abgebrochen werden müssen.

Als erste Sanierungsmassnahme wurde der 

Bau 2002 gerichtet. Dazu mussten die 

Fachwerkausfachungen der Frontfassade 

entfernt und anschliessend wieder neu 

ausgemauert werden. Die Begleitlinien am 
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Der Fachwerrkbau vor der Restaurierung. Foto um 1975 (GH).

Detail der südseitigen Laube. Foto 2010 (PB).

RESTAURIERUNG: 2002

BAUHERRSCHAFT: Stocklin Baumschulen AG, Wynau

BAUBEGLEITUNG: Peter Sägesser GmbH, Aarwangen

ZIMMERARBEITEN: Schulthess Holzbau AG, Melchnau

BAUBERATUNG: HR

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 2002

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM)

Rand der Ausfachungen wurden nicht mehr 

appliziert. Einzelne tragende Balken sowie 

stützende Büge mussten ersetzt werden. 

Das Dachwerk wurde instand gesetzt und 

mit Biberschwanzziegeln neu eingedeckt. 

Bei den Lauben wurden die Bänke erneuert 

und die fehlenden Brüstungsbretter ergänzt. 

An der Ostfassade erhielten die beiden 

Geschosse wieder je eine dreiteilige Fenster- 

reihe über durchgehender, profilierter Fens-

terbank. Die neuen Fenster mit der feinen 

Sprossenteilung wurden nach einem noch 

vorhandenen Muster nachgebaut.

Dank der zurückhaltenden Restaurierung 

konnte der typologisch seltene Kleinbau 

der Nachwelt erhalten werden. PB
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Wynigen

Breitenegg. Geb.-Nr. 299. 
Bauernhaus.

Ein über mehrere Jahre leerstehendes 
Bauernhaus unweit des Weilers  
Breitenegg wird in einer bloss leicht 
veränderten Gestalt wieder genutzt.

Das auffallende Gebäude, am Kellertürsturz 

mit 1777 datiert, ist in einer währschaften 

Bohlenständerkonstruktion aufgeführt und 

besitzt einzelne Schwellenhölzer und Wand-

ständer in Eichenholz. Unter dem mar-

kanten Vollwalmdach verbirgt sich noch 

der Rest einer alten Dachkonstruktion, die 

wohl später ergänzt worden ist. Die gegen 

Südwesten orientierte Hauptfassade weist 

im Erdgeschoss eine im 19. Jahrhundert 

ersetzte Stubenfront mit Einzelfenstern auf. 

Im Obergeschoss haben sich die ursprüng-

lichen Reihenfenster über durchlaufender, 

kräftig profilierter Fensterbank erhalten. 

Wohl bereits im 19. Jahrhundert fügte man 

dem quergeteilten Mehrzweckbau süd- 

Gesamtansicht nach dem vorbildlichen Umbau. Foto 2010 (PB).

Der ehemalige Tenneneingang führt heute  

ins Entree. Foto 2010 (PB).
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Die Hauptfassade des 1777 erbauten Bauernhauses. Foto 2010 (PB).

UMBAU UND RESTAURIERUNG: 1996/97

BAUHERRSCHAFT: Willi Lüthi-Eggimann, Wynigen

ARCHITEKT: Lukas Niethammer, Burgdorf

BAUAUFNAHME: Ingenieurschule Burgdorf

BAUBERATUNG: HZ

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 1997

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM)

ostseitig eine neue Hocheinfahrt an.

Im Jahr 1990 erstellte die Ingenieurschule 

Burgdorf vom bereits seit einiger Zeit  

unbewohnten Bauernhaus detaillierte Auf-

nahmepläne. Gleichzeitig wurden erste 

Versuche zur Rettung des Objekts unter- 

nommen, denn das Dach über dem  

Ökonomieteil war bereits teilweise einge-

stürzt. Das ab 1993 in mehreren Schritten 

entwickelte Projekt sah neben dem Wie-

deraufbau der Dachkonstruktion und der 

Neueindeckung mit grauen Faserzement-

platten die Gesamtrestaurierung sowie den 

Einbau von zwei Wohnungen vor. 1997 

konnte endlich mit den Arbeiten begonnen 

werden.

Die hölzerne Fassaden- und Dachkonstruk-

tion musste teilweise durch den Zimmer-

mann repariert, jedoch nur partiell ersetzt 

werden. Bei der Südwestfassade wurde 

auf eine Rekonstruktion der Stubenfront 

verzichtet, während das Obergeschoss zur 

besseren Belichtung eine zusätzliche Fens-

teröffnung erhielt. Am Erscheinungsbild der 

Fassaden des Wohnteils hat sich somit 

ausser dem Einbau neuer Sprossenfenster 

kaum etwas verändert. Die hölzernen Aus-

senwände des ehemaligen Ökonomieteils 

waren weitgehend neu zu errichten.

Die vertikale Teilung des Wohnteils längs 

des Firsts ermöglichte den Einbau von zwei 

4½-Zimmer-Maisonettewohnungen, was 

grössere Veränderungen im Inneren beding-

te. Die Isolierung von Boden und Decken 

hatte zur Folge, dass die Balkendecke im 

Obergeschoss angehoben werden musste.

Die bisherige Futtertenne wurde zur 

Erschliessung der beiden Wohnungen mit 

Entrees und Treppen zum Obergeschoss 

sowie für die Sanitärräume genutzt. Holz-

wände mit Fenster- und Türöffnungen er-

setzen die beiden Tennentore.

Waschküche und Heizung fanden ihren 

Platz im ehemaligen Stall. Im übrigen Raum-

volumen des einstigen Ökonomieteils ent-

standen Abstellräume für landwirtschaft-

liche Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. 

Der nordwestseitig angefügte Schweinestall 

wurde ersatzlos abgebrochen.

Dank der mit viel Rücksicht auf den 

ursprünglichen Baubestand durchgeführten 

Restaurierung blieb das Bauernhaus in  

seiner ausgewogenen Erscheinung erhalten. 

PB
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Blankenburg. Betelried.  
Hüsy-Stutz 3. Wohnhaus.

Schon als Kind war der heutige 
Eigentümer fasziniert vom grossen 
Haus am Hüsy-Stutz. In seinen  
Studentenjahren wurde er Mit- 
besitzer; nun konnte er es endlich  
restaurieren. Geld allein genügte 
dazu freilich nicht.

Dieses Haus ist riesig! Zwar ist es ein typi-

sches Simmentaler Haus mit dem gemauer-

ten weissen Kellersockel und den sonnen-

gebräunten hölzernen Obergeschossen, 

aber sein mächtiges Volumen sprengt das 

Mass des Alltäglichen bei Weitem. Auch im 

Innern überrascht es durch seine Grösse: 

Im Wohngeschoss liegen nebeneinander 

zwei ausserordentlich geräumige Hauptstu-

ben und dazu noch eine Nebenstube. 

Selbst der Stubenboden ist alles andere 

Das Haus am Hüsy-Stutz nach der Wiederherstellung der Fenster. Foto 2006 (Robert Wampfler).

als gewöhnlich: Zwischen einer Schicht 

von Balken und einem Riemenboden liegt 

zusätzlich eine dicke Schicht Mörtel zur 

Isolation. Dies kennt man im Oberland nur 

bei besonders anspruchsvollen Bauten.

Wer der Bauherr war, ist nicht bekannt. 

Wenn er sich ein derart aufwändiges Haus 

leisten konnte, muss er wohlhabend ge-

wesen sein. Das Baudatum, 1538, ist in 

den Tuffstein zwischen den Kellertüren ein-

gemeisselt. Im 16. Jahrhundert waren 

Viehzucht und Hartkäseexport im Oberland 

hochentwickelt und brachten viel Geld in 

die Dörfer. War der Bauherr vielleicht ein 

erfolgreicher, selbstbewusster Vieh- oder 

Käsehändler?

Vermutlich Anfang des 19. Jahrhunderts 

wurde das Haus in zwei Wohneinheiten 

unterteilt. Robert Wampfler, der heutige 

Eigentümer, hat sie in der zweiten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts wieder zum «Ein- 

familienhaus» vereinigt. Er ist hier aufge-
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Ansicht des Hauses um 1975. (Robert Wampfler). 

wachsen, seinen Eltern gehörte die nord-

seitige Wohnung; das mächtige Haus hat 

ihn stets fasziniert. Vor vielen Jahren, noch 

in seiner Studienzeit, bot sich ihm die Ge-

legenheit, den südlichen Hausteil dazu zu 

kaufen. Er zögerte keine Sekunde und 

lebte während der folgenden Jahre in sehr 

einfachen und nur teilweise heizbaren Räu-

men. Dem Haus «seinen wahren Wert» 

zurückzugeben, setzte er sich zum Ziel, 

das hiess – neben der Zusammenlegung 

der beiden Wohneinheiten – eine fachge-

rechte Restaurierung durchzuführen. Vieles 

erledigten Robert Wampfler und seine Frau 

Ursina zuerst selber. Eines Tages stellten 

sie aber fest, dass sie sachkundige Bera-

tung brauchten und wandten sich an die 

Denkmalpflege. Als ausgezeichnete Idee 

wertet Robert Wampfler dies in der Rück-

schau: «Wir erhielten nicht nur Ermutigung 

und fachliche Unterstützung, sondern kamen 

dank der Denkmalpflege auch zu guten 

Handwerksbetrieben aus der Region.»

Aus finanziellen Gründen war eine Restau-

rierung dieses mächtigen Hauses nur etap-

penweise möglich. Als Erstes wurden im 

Jahr 2000 der Boden und die Decke der 

grossen Stube in der Hausmitte hergerich-

tet. Das Holz war zum Teil verwurmt und 

musste ersetzt werden. Die originalen Türen 

waren nicht mehr vorhanden; der Haus-

eigentümer besass aber zwei stilistisch 

passende Türen aus einem Objekt in der 

Nachbargemeinde St. Stephan, die er 

restaurieren und einsetzen liess. Der Ofen 

aus dem frühen 20. Jahrhundert war nicht 

mehr zu gebrauchen. Heute steht an seiner 

Stelle ein Kastenofen aus dem späten  

18. Jahrhundert mit weiss-blauen und  

grünen Kacheln, eine Dauerleihgabe aus 

dem Depot der Denkmalpflege.

2003 setzte man die Fassade instand – 

eine höchst anspruchsvolle Aufgabe für die 

Handwerker. «Zum Glück hat sich das tra-

ditionelle zimmermännische Können im 

Simmental bis heute erhalten», kommen-

tiert der zuständige Bauberater der Denk-

malpflege. Einzelne Konstruktionsteile 

mussten ersetzt werden; sämtliche Details 

wurden originalgetreu wieder hergestellt. 

Die Fenster waren im 19. oder frühen  

20. Jahrhundert verändert worden, ihre ur-

sprünglichen Dimensionen anhand der bau- 

lichen Befunde immerhin rekonstruierbar. 

Für die Ausführung – die Sprosseneintei-

lung etwa – fanden sich dagegen keinerlei 

Anhaltspunkte. In der Region gab es aber 

gut erhaltene Vergleichsfenster als Vorlage 

für den Nachbau. «Die ausgeführte Variante 

entspricht dem Zustand aus dem 18. Jahr-

hundert, ursprünglich dürfte das Haus blei-

verglaste Fenster gehabt haben», merkt 

der Bauberater dazu an. Nicht zu überse-

hen sind die neuen handgeschmiedeten 

Beschläge. 

Im Mittelpunkt der Restaurierungsetappe 

von 2006 stand die zweite grosse Stube. 

Hier musste die um 1900 erneuerte Decke 

ersetzt werden. Dabei zeigte sich, dass der 

Raum ursprünglich eine spätgotische Bal-

kendecke mit abgefasten Profilen gehabt 
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Blick in die 2006 restaurierte Stube mit der rekonstruierten Decke und dem Landolt-Ofen. 

Foto 2006 (Robert Wampfler).

RESTAURIERUNG IN DREI ETAPPEN:  

Mittlere Hauptstube 2000, Fassade 2003, 

zweite Hauptstube 2006

BAUHERRSCHAFT: Robert und Ursina 

Wampfler, Bern und Zweisimmen

ZIMMERMEISTER: Hanspeter Meyer, Diemtigen

RESTAURATOR (TÜREN):  

Roger Tinguely, Steffisburg

BAUBERATUNG: HPW (2000); Mi (2003, 2006)

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 2000

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM)

hatte. Weil noch sehr viele Anhaltspunkte 

dafür vorhanden waren, entschloss man 

sich zur Rekonstruktion. Bereits eingebaut 

war zu diesem Zeitpunkt ein Turmofen von 

1797 aus der Werkstatt Landolt in La Neuve-

ville. Er hatte einst in einem Seeländer 

Bauernhaus gestanden. Obwohl wesentlich 

jünger als das Haus, passt er vorzüglich in 

die grosszügig dimensionierte Stube.

Für den Hauseigentümer waren die drei 

Restaurierungsetappen eigentliche Entde-

ckungsreisen durch die Geschichte seines 

Hauses. Hatten er und seine Frau nie das 

Gefühl, auf einer Dauerbaustelle zu wohnen? 

«Nein», sagt er entschieden, «das hatten 

wir nicht!» Gut so, denn die Restaurierung 

ist nicht abgeschlossen: Irgendeinmal wer-

den Robert und Ursina Wampfler sicherlich 

noch die Nebenstube instand setzen. UM
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NIDAU

Dr.-Schneider-Strasse 84. 
Ehemaliges Produktions- 
gebäude der Chemischen Fabrik 
von Heyden.

«Fünf Minuten vor oder fünf nach 
zwölf?» titelte das «Bieler Tagblatt» 
im März 2001. Kurze Zeit später 
scheiterten die letzten Bemühungen 
zur Rettung der sogenannten Roten 
Fabrik. Die Stadt Biel zog es vor, für 
die Expo.02 und die geplante Über-
bauung Tabula rasa zu machen.

Verluste Nidau

1981 war das Fabrikgebäude mit der roten Backsteinfassade noch weitgehend intakt (JSt).

Mit dem Fabrikgebäude verschwand ein 

Zeugnis der Aufbruchstimmung, die Nidau 

hundert Jahre zuvor erlebt hatte, als sich 

eine Reihe von Unternehmen in der Nähe 

des Städtchens niederliess. Auf dem noch 

weitgehend freien Gelände zwischen dem 

Schloss Nidau und der Seebucht errichtete 

die im sächsischen Radebeul ansässige 

Chemische Fabrik von Heyden 1907/08 

eine Produktionsstätte für Orthotoluolsulfa-

mid, ein Basisprodukt für künstlichen Süss-

stoff. Sie baute ein Werk im Ausland auf, 

da Deutschland 1902 vorübergehend ein 

Süssstoffverbot erlassen hatte, um die ein-

heimische Zuckerindustrie zu schützen.

Die Fabrik in Nidau verfügte über je einen 

grossen Raum im Erd- und im Obergeschoss 
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sowie über einen eingeschossigen Anbau. 

Die sorgfältig gestaltete, von grossen Ther-

menfenstern im Obergeschoss dominierte 

Schaufassade kontrastierte mit den nahezu 

schmucklosen Schmalseiten, die wohl auf 

eine seitliche Erweiterung angelegt waren. 

Für die Region waren Sichtbacksteinfassa-

de und Flachdach damals ungewöhnlich; 

möglicherweise stammten die Baupläne 

von einem deutschen Architekten.

Das Gebäude stand weitgehend leer, als 

die Denkmalpflege 1981 auf den sich zu-

nehmend verschlechternden Zustand der 

stillgelegten Fabrik hinwies und eine Sa-

nierung anregte.

1991 wurde die Fabrik aufgrund ihrer archi-

tektonischen Qualitäten und ihrer geschicht-

lichen Bedeutung in der Überbauungs- 

ordnung «Wohnzone am See», die den Bau 

einer Alterssiedlung vorsah, unter Schutz 

gestellt. Damit schien ihre Zukunft gesichert. 

Die Denkmalpflege beurteilte die Bausub-

stanz als grundsätzlich «gesund und 

robust», machte jedoch im Verlauf der Pla-

nung wiederum auf die Gefährdung des 

Gebäudes aufmerksam. Sie riet dringend 

zu einer Sanierung des undichten Flach-

dachs und stellte die Vermittlung von Bei-

trägen in Aussicht. Der Vorstoss blieb 

jedoch wirkungslos.

Die Überbauung wurde nicht realisiert. 

1996 ging das Areal samt der Fabrik an die 

Stadt Biel über. Hier sollte ein Teil der 

Expo.02-Arteplage eingerichtet werden. 

Für die Nutzung des Gebietes nach der 

Schweizerischen Landesausstellung erar-

beiteten die Städte Nidau und Biel gemein-

sam eine Planung. Die Denkmalpflege  

plädierte wiederum für den Einbezug des 

Gebäudes in die Überbauung. Sie beurteilte 

die Lage am Rand des Areals als günstig 

für die Integration in eine Neubausiedlung, 

in der die Fabrik eine besondere Attraktion 

darstellen könnte, denn «geschichtslose Neu-

quartiere sind oft auch gesichtslose Neu-

quartiere». Die Fabrik wurde in der Folge in 

die Planung der Expo.02 und der künftigen 

Überbauung einbezogen. Eine Lösung 

schien in Reichweite, zumal sich mehrere 

Interessenten für das Gebäude gemeldet 

hatten. Nicht zuletzt die hohen Preisvor-

stellungen der Stadt Biel bewogen jedoch 

alle zum Rückzug.

In den späten 1990er Jahren verschlechter-

te sich der Gebäudezustand rapide, da 

durch die ungeschützten Mauerkronen und 

das undichte Dach Wasser eindrang. Für 

die Zeit der Landesausstellung fasste man 

eine provisorische Sicherung ins Auge, 

wozu die Denkmalpflege ein detailliertes 

Konzept ausarbeiten liess.

2000 reichte die Direction technique der 

Expo.02 das Abbruchgesuch ein. Ange-

sichts des prekären Zustandes entschied 

die kantonale Denkmalpflegekommission, 

auf die mit hohen Kosten verbundene 

Sicherung zu verzichten und den Bau preis-

zugeben, falls kein geeigneter Nutzer das 

Gebäude übernehmen würde. Durch das 

Abbruchgesuch alarmiert, erarbeiteten 

zwei Bieler Architekten in letzter Minute ein 

Sanierungskonzept und unterbreiteten der 

Stadt Biel ein Kaufangebot. Doch diese 

machte mit ihrer Preisforderung deutlich, 

dass sie einer solchen Lösung nichts abge-

winnen konnte. Es war fünf nach zwölf. 

ESM
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Brunnmatt. Gugelmann-Areal.

1990 wurde die einst bedeutende 
Buntweberei Gugelmann in Roggwil 
stillgelegt. In den folgenden Jahren 
begannen die wirtschafts- und  
architekturhistorisch interessanten 
Fabrikbauten zu verschwinden.

Unmittelbar südlich der Bahnlinie Olten–

Bern liegt das ausgedehnte Gelände der 

einstigen Buntweberei Gugelmann. Der 

Besitzer hat längst gewechselt, die Webe-

rei ist seit Jahren geschlossen. Geblieben 

ist der Name: das Gugelmann-Areal.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

war dieses Gelände für die Ansiedlung von 

Industriebetrieben geradezu ideal: etwas 

abseits des Dorfes gelegen, von zahl-

reichen Wasserläufen durchflossen, unmit-

telbar angrenzend an den 1857 erbauten 

Bahnhof. 1864 eröffnete Johann Friedrich 

Gugelmann hier eine Weberei mit 60 Web-

stühlen. Zwanzig Jahre später produzierte 

die Firma bereits auf 366 Stühlen und 1935 

Verluste Roggwil

– trotz Wirtschaftskrise – gar auf 738; 723 

Angestellte beschäftigte das Unternehmen 

zu dieser Zeit. Hergestellt wurden alle mög- 

lichen Textilien, Woll-, Baumwoll-, Leinen- 

 und Seidenstoffe, Zelttuch sowie rohe und 

gefärbte Garne.

Für die Gemeinde Roggwil war die Firma 

Gugelmann von existentieller Bedeutung. 

Ganze Jahrgänge von Schulabgängerinnen 

und -abgängern traten «nahezu geschlos-

sen» in die Firma ein, wie die Dorfchronik 

«Roggwil im Wandel der Zeit» berichtet. In 

den 1970er Jahren begann sich die wirt-

schaftliche Situation des Betriebs aber  

drastisch zu verschlechtern; Umstrukturie-

rungen und Diversifizierung halfen nur 

vorübergehend. 1989 wurde das Unterneh-

men an Adrian Gasser verkauft und in die 

Lorze AG, Baar (ZG), eingegliedert. Zu 

jener Zeit beschäftigte es noch 600 Ange-

stellte. Gasser plante die Erstellung einer 

Spinnerei im Umfeld der bestehenden An-

lage. Die Pläne zerschlugen sich, und  

so legte er den Betrieb 1990 still; die Be-

schäftigten – damals 250 – verloren ihre 

Nr. 5  Die ehemalige Baumwollweberei wurde wahrscheinlich 

1880 erbaut. Der vom Historismus beeinflusste Backsteinbau mit 

Sheddach begrenzte den Fabrikplatz westseitig. Foto 1992 (SS).

Nr. 7  Das die Nordseite des Fabrikplatzes begrenzende Fabrik-

gebäude mit zentralem Querbau wurde um 1920 erbaut und 2005 

abgebrochen. Foto 1992 (SS).
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Das Gugelmann-Areal mit den in den  

frühen 1990er Jahren ins Bauinventar  

aufgenommenen Objekten. 1:5000
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Nr. 9  Das Fabrikations- und Verwaltungs- 

gebäude, ein anspruchsvoller historistischer 

Flachdachbau, entstand um 1890. Anfang 2010 

wurde es abgebrochen. Foto 1992 (SS).

Nr. 17  Die «Malerei», entstanden um 1925. Foto 1992 (SS).
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Nr. 22  Die grosse, neoklassizistische Industriehalle entstand  

um 1920. Rund zehn Jahre später wurde ihr auf der Ostseite ein 

Treppenhaustrakt im Stil des Neuen Bauens angefügt.  

Foto 1992 (SS).

das Herzstück der Firma: Hier stand – neben 

grossen Produktionshallen – auch der Ver-

waltungsbau der Gugelmann AG.

In Zusammenhang mit der Erstellung des 

Bauinventars der Gemeinde Roggwil be-

gann die Denkmalpflege in den frühen 

1990er Jahren mit der Erfassung der eben 

stillgelegten Fabrik. Sieben Gebäude nahm 

sie ins Inventar auf. Nach dem Grossbrand 

vom Juni 2001 mussten zwei der inventari-

sierten Objekte abgebrochen werden: das 

Kosthaus (Nr. 26) und das grosse Produk-

tionsgebäude am Fabrikplatz (Nr. 7). Das 

Verschwinden des letzteren schmerzte 

besonders, denn der Platz verlor dadurch 

seine Geschlossenheit. Danach wurde das 

Gugelmann-Areal zunehmend von platt 

gewalzten Flächen bestimmt. Mehrere  

Stelle. In den folgenden Jahren wurde die 

Fabrik durch eine Serie von teilweise unge-

klärten Bränden immer wieder beschädigt. 

Besonders verheerend wirkte sich ein 

Grossbrand im Juni 2001 aus; mehrere 

Bauten mussten danach abgebrochen  

werden.

Die Gebäude der Firma Gugelmann waren 

fast durchwegs von guter architektonischer 

Qualität. Die durch das Gelände führende 

Strasse glich einem Lehrpfad durch die 

Industriearchitektur der Jahre zwischen 

1880 und 1925: Der Historismus war eben-

so vertreten wie der Heimatstil und das 

Neue Bauen. Eine Besonderheit – zumin-

dest im Kanton Bern – war ein nahezu 

quadratischer, urban wirkender Platz mit 

einem Brunnen. Er bildete gewissermassen 

Nr. 18  Das Buntwebereigebäude von etwa 1910 

wurde 1998 aus dem Inventar gestrichen. Foto 

1992 (SS).
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Nr. 26  Das kleine Kosthaus von etwa 1920 wurde 2005  

abgebrochen. Foto 1992 (SS).

Häuser standen leer, darunter die imposante 

Industriehalle aus den 1920er Jahren (Nr. 22). 

In anderen Gebäuden hatten sich private 

Firmen und öffentliche Institutionen ein- 

gemietet. Die abseits des Dorfes gelegenen 

Industriehallen wurden auch von der Frei-

zeitindustrie gern genutzt.

Anfang 2010 wurde das Verwaltungsge-

bäude (Nr. 9) abgebrochen. Im Frühsommer 

2010 bewilligte die Gemeinde den Abbruch 

sämtlicher übrig gebliebener Gebäude des 

wirtschafts- und architekturhistorisch bedeu-

tenden Industriekomplexes. UM
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SUMISWALD

Oberei. Geb.-Nr. 597. 
Bauernhaus.

Der Brand eines stattlichen Bauern-
hauses in der Hofgruppe Oberei  
im Gemeindeteil Wasen veränderte 
nachhaltig das Erscheinungsbild  
der vorzüglich in die Landschaft  
eingebetteten Anlage.

Die malerisch im Grüenetal am südöst-

lichen Hangfuss liegende Baugruppe Obe-

rei präsentierte sich bis Anfang 1999 als 

ausgeprägte architektonische Einheit, be-

stehend aus zwei mächtigen Bauernhäu-

sern mit den zugehörigen Speichern, 

Stöcklibauten und einigen kleinen Neben-

gebäuden. Bis zu diesem Zeitpunkt stand 

firstparallel zum Bauernhaus von 1870 

(Geb.-Nr. 598) ein ebenso markantes, 1904 

errichtetes Bauernhaus. Dieses brannte im 

Januar 1999 bis auf die Grundmauern nie-

der. Als besonders tragisch erscheint, dass 

bereits der Vorgängerbau im Jahr 1903 ein 

Raub der Flammen geworden war.

Die Hofgruppe Oberei vor dem Brand. Foto um 1965 (Sammlung P. Howald, 

Schweizerische Bauernhausforschung, Archiv Zug).

Das im Hinweisinventar alter Bauten und 

Ortsbilder als «wertvoll» bezeichnete Ob-

jekt bildete ein wichtiges Element in der 

kompakten Gebäudegruppe Oberei. Des-

halb gestaltete sich der geplante Ersatzbau 

für das abgebrannte Bauernhaus nicht 

ganz einfach.

Die Bauherrschaft wünschte sich ein 

modernes Gehöft mit freistehendem Wohn-

haus neben der Scheune. Wegen der be-

sonderen Situation im bemerkenswerten 

Ortsbild von Oberei beantragte die Denk-

malpflege den Wiederaufbau in der Grösse 

und Form eines traditionellen Bauernhauses.

Man einigte sich darauf, ein Modell der 

Gruppe zu erstellen, mit dem sich sowohl 

die Lösung mit baulich von der Scheune 

getrenntem Wohnhaus wie auch diejenige 

mit traditionellem Mehrzweckbau zeigen 

liessen. Die endgültige Entscheidung über 

die Form und Ausrichtung des Neubaus 

sollte dann anhand des Modellvergleichs 

erfolgen.

Die von der Bauherrschaft favorisierte Vari-

ante zeigte einen parallel zu den Höhenlinien 
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BRAND UND ERSATZBAU: 1999

BAUHERRSCHAFT: Fritz Meister-Rusche, Wasen i.E.

ARCHITEKTEN: Hans Bracher, Wasen i.E.; 

Werner Zbinden, Ersigen

BAUBERATER: HR, HZ

So präsentiert sich die Hofgruppe Oberei heute. Foto 2010 (PB).

angeordneten Ökonomieteil mit einem recht-

winklig dazu angeordneten Wohnhaus, 

während die Denkmalpflege ein Bauern-

haus in der Form und Art des abgebrann-

ten Gebäudes bevorzugte.

Aus betriebstechnischen Gründen und 

wegen der Brandgefahr beharrte die Bau-

herrschaft auf ihrer Lösung mit baulich von 

der Scheune getrenntem Wohnhaus. Man 

einigte sich auf eine seitlich versetzte 

Anordnung der beiden Baukörper mit ein-

heitlicher Firstrichtung parallel zur Hang-

neigung, damit das Ortsbild soweit als 

möglich bewahrt bleibt. Zur Klärung der 

Grössenverhältnisse innerhalb der Gruppe 

sollte das Wohnhaus in seinen Dimensionen 

als Hauptvolumen gegenüber den kleineren 

Nebenbauten weiterhin erkennbar bleiben.

Für den Ersatzbau wurde eine zeitgemässe 

Architektursprache gewählt. So entstanden 

ein zweieinhalbgeschossiges, teilweise 

holzverschaltes Wohnhaus und ein parallel 

dazu angeordnetes, hangseitig etwas 

zurückgesetztes freistehendes Ökonomie-

gebäude mit Stallteil in Sichtbackstein und 

holzverschaltem Heuraum unter ziegelge-

decktem Satteldach. PB
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THUN

Panoramastrasse 3. 
Panoramahaus.

Vom Leben und jahrzehntelangen 
Sterben eines kulturgeschichtlich 
bedeutenden Monuments – ein Nach-
ruf auf das letzte Panoramagebäude 
des frühen 19. Jahrhunderts in der 
Schweiz.

Carl Jakob Friedrich Schmid, im Grund-

buch als «Kunsthändler in Luzern» einge-

tragen, kaufte 1825 unweit der Stelle, an 

der heute der Bahnhof Thun steht, ein 

Stück Land und liess darauf einen mas-

sigen Rundturm erbauen. Sein Bruder 

Die Hauptfassade des Panoramahauses um 1905. (Privatarchiv Markus Krebser.  

Publiziert in: Krebser Markus. Mein liebes Thun. Thun 1980).

Augustin, Künstler und Professor der Geo-

metrie, lieferte die Entwürfe. Das Oberge-

schoss des Neubaus diente als Ausstel-

lungsraum für ein grosses Rundbild, das 

Touristen aus ganz Europa anziehen sollte. 

Wie dieses Bild ausgesehen hat, ist nur 

andeutungsweise bekannt. Laut dem 1827 

publizierten Reiseführer «Vollständige 

Beschreibung des Schweizerlandes» han-

delte es sich um «ein Panorama vom Rigi». 

Gesehen hatte der Autor das Gemälde 

allerdings nicht. Einem undatierten Pro-

spekt zufolge war es 3000 Fuss gross und 

zeigte die «interessantesten Ansichten der 

Schweiz». Der 1840 erschienene Führer 

«Thun und seine Umgebungen» nennt den 
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Augustin Schmids Entwurf des Panoramaturms von 1826. 

Foto 1988 (GH).

Basler Maler Rudolf Huber als Urheber.

Für einen so ausgesprochen typischen 

Tourismusbau wie den Panoramaturm ist 

1825 ein überraschend frühes Baudatum. 

Die Thuner Vorstadt Hofstetten war zu die-

ser Zeit zwar durchaus bekannt als Ort der 

Sommerfrische. Das erste Thuner Hotel im 

heutigen Sinn entstand aber erst zwischen 

1831 und 1834. Grossen Zulauf kann das 

Panorama also kaum gehabt haben. 

Bereits 1834 verkaufte Carl Jakob Friedrich 

Schmid seinen Besitz. Der neue Eigentü-

mer betrieb im Turm einen Laden, in dem 

er Ansichtskarten, Blumenvasen und ande-

re touristische Artikel anbot. Daneben 

führte er gemäss dem erwähnten Prospekt 

auch «eine Restauration» – eine Wirtschaft 

also.

1846 kaufte Carl Liebi, Sekretär des Finanz-

departements der Republik Bern, das 

Panoramagebäude als Wohnsitz für seine 

Familie. Gemäss «Bau-Controlle No 1» der 

Stadt Thun baute er es noch im gleichen 

Jahr zu einer dreiflügeligen Villa aus: Ein 

Flügel wurde nord- und einer südseitig an 

den Turm gefügt, ein dritter ostseitig. Über 

die ganze Westfront hinweg lief ein vor-

nehmer Säulenportikus. Der Innenausbau 

entsprach dem noblen Äussern: Die Räume 

waren grosszügig dimensioniert und mit 

Parkett und Stuckaturen ausgestattet. 

Einen besonderen Reiz hatten das Treppen-

haus und die halbrunden Salons im Turm. 

Im Lauf der Zeit kamen weitere bedeu-

tende Ausstattungsstücke dazu – eine gra-

ziöse Deckenmalerei mit Blumen und Vögeln 

im Treppenhaus etwa – und eine Veranda 

mit farbigen Jugendstilfenstern. Zum Haus 

gehörte ein grosser Garten mit Holzschup-

pen, Orangerie und Hühnerhaus. Um 1900 

entstand zudem ein verspielter Garten 

pavillon aus Gusseisen.

Irgendwann verschwand das Panoramabild 

aus dem Turm. Heute gilt es als verschollen. 

1980 schickte ein Nachkomme der ein-

stigen Besitzerfamilie Liebi Fotos von zwei 

Fragmenten des Bildes an die Denkmal-

pflege. Sie zeigen kleine Personengruppen 

vor einer Berglandschaft. Im Begleitbrief 

hiess es, die Fragmente seien 1888 vom 

damaligen Hauseigentümer den Erben von 

Carl Liebi überlassen worden. Gemäss 

Familienüberlieferung seien weitere Frag-

mente von Architekt Wilhelm Heinrich 

Fiechter, einem Schwiegersohn Liebis, 

nach Basel gebracht worden. Über ihren 

Verbleib sei nichts bekannt.

1954 wurden Haus und Garten verkauft. 

Danach wurde die Villa kaum mehr unter-

halten; während mehrerer Jahre stand sie 

gar leer. 1979 reichten die Eigentümer ein 

Abbruch- und Baugesuch ein: Zwei Wohn-

blöcke mit Tiefgarage sollten das Panora-

mahaus ersetzen. Die Denkmalpflege  
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Klassizistisches Cheminée im Salon des ersten 

Turm-Obergeschosses. Foto 1988 (GH).

intervenierte sofort: Das Objekt sei das 

älteste erhaltene Gebäude seines Typs in 

der Schweiz und längst als schutzwürdig 

bekannt, machte sie geltend. Als Binde-

glied zwischen dem Villenquartier und der 

Geschäftszone beim Bahnhof habe es 

zudem städtebauliche Bedeutung. Auch 

der Schweizer Heimatschutz und das städ-

tische Planungsamt setzten sich für die 

Erhaltung des Hauses ein. Der Heimat-

schutz bemängelte insbesondere den Stand-

ort der projektierten Neubauten: Diese 

sollten nämlich in der – allerdings erst pro-

visorisch bezeichneten – Uferschutzzone 

errichtet werden.

Was folgte, war ein äusserst unübersicht-

liches, zehn Jahre dauerndes politisches 

und juristisches Hin und Her. Zuerst sah es 

für die Villa noch gut aus: Die kantonale 

Baudirektion und das Regierungsstatthal-

teramt untersagten sowohl ihren Abbruch 

als auch einen Neubau in der provisori-

schen Schutzzone. Daraufhin verlangten 

die Hauseigentümer eine Entschädigung 

wegen materieller Enteignung. Die Stadt 

Thun, welche die Schutzwürdigkeit des 

Panoramahauses durchaus anerkannte, 

sah sich nicht in der Lage, diese Entschä-

digung zu bezahlen und richtete ein Wie-

dererwägungsgesuch an die kantonale 

Baudirektion. Diese hatte Verständnis für 

das Anliegen und widerrief das Abbruch-

verbot. Daraufhin entschied der Regie-

rungsrat, das Panoramahaus sei ein 

«schutzwürdiges Gebäude [...], welches 

nicht abgebrochen werden darf». Gegen 

diesen Beschluss rekurrierten die Eigen-

tümer beim Verwaltungsgericht, das 1986 

zwar das Abbruchverbot aufgrund der 

offensichtlichen Baufälligkeit aufhob, an-

dererseits aber das Bauverbot für die 

Wohnblöcke in der provisorischen Schutz-

zone bestätigte.

1986 initiierten die Nachfahren der ein-

stigen Besitzerfamilie Liebi die Gründung 

einer Stiftung zur Rettung des Panorama-

hauses. Zur Trägerschaft gehörten neben 

der Stadt auch der Kanton und der Bund 

sowie diverse Schutzvereinigungen. Die 

Eigentümer waren bereit, ihre Liegenschaft 

der Stiftung für 1,5 Millionen Franken zu 

verkaufen. Als potentielle Nutzerinnen 

waren unter anderem die Stadtbibliothek 

und die Volkshochschule im Gespräch. 

1987 erhöhten die Eigentümer den Ver-

kaufspreis auf 2,5 Millionen. Daraufhin ent-

schied das Stadtparlament, das Volk müs-

se über den von der Einwohnergemeinde 

zu bezahlenden Anteil befinden. Die Eigen-

tümer versprachen, das Abstimmungser-

gebnis abzuwarten, verlangten aber sechs 

Prozent Zins auf die Kaufsumme bis zu 

einem allfälligen Vertragsabschluss. Das 

hatte zur Folge, dass der Gemeinderat 
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Der Salon im Erdgeschoss des Turms. Foto 1988 (GH).

dem Stadtparlament den Rückzug aus der 

Stiftung vorschlug. Obwohl sich mit zwei 

Ausnahmen alle Stadträte für die Erhaltung 

des Panoramahauses aussprachen, folgten 

sie im März 1988 dem Antrag der Exekuti-

ve. «Droht nun der Baggerzahn?», fragte die 

Redaktion des Berner «Bunds» anderntags.

Unterdessen zerfiel das Panoramahaus. In 

den Flügelbauten brachen Böden ein und 

der Regen floss durchs Dach. In verhältnis-

mässig gutem Zustand präsentierte sich 

einzig der Turm. Die Denkmalpflege schlug 

deshalb vor, nur diesen zu erhalten, die 

Flügelbauten aber abzubrechen. Im Mai 

1988 wurde die Liegenschaft an ein Bau-

konsortium verkauft. Dieses war mit der 

Erhaltung des Turms einverstanden, hielt 

jedoch an der Errichtung von zwei an-

schliessenden Neubauten fest. Die Denk-

malpflege erklärte sich bereit, ein allfälliges 

Projekt, das eine «volumetrisch, formal und 

massstäblich sinnvolle» Lösung anbot, zu 

akzeptieren.

Inzwischen war das Haus trotz Stachel-

draht und vernagelter Türen von Obdach-

losen besetzt worden. Da weder die Strom-

versorgung noch die Heizung funktionierten, 

hatten sie sich mit Kerzen und einem Öl-

ofen eingerichtet. Am 27. Mai 1989 musste 

die Feuerwehr ausrücken, um einen durch 

eine Kerze verursachten Brand zu löschen. 

Der Schaden hielt sich in Grenzen.

Am Sonntag den 12. November 1989 sah 

ein Passant, dass dichter Rauch aus den 

Fenstern des Turms drang. Als die Feuer-

wehr eintraf, stand das Obergeschoss in 

Vollbrand. Am folgenden Morgen teilte die 

Kantonspolizei mit, dass an dem mittler-

weile von allen Seiten als schutzwürdig 

anerkannten Turm Totalschaden entstanden 

sei. Die Brandursache konnte nie ermittelt 

werden. Die Denkmalpflege barg Boden-

platten, intakt gebliebene Jugendstilfenster 

und den verspielten Gartenpavillon für ihr 

Bauteillager. Unmittelbar danach fuhren die 

Abbruchbagger auf. Heute erinnert nur noch 

der Strassenname an das Panoramahaus. 

UM
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Grand-Rue 122. Ancienne 
Banque Cantonale Bernoise

En 1985, la destruction malheureuse 
de l’ancienne Banque Cantonale de 
Berne a appauvri la diversité archi-
tecturale qui marque la Grand-Rue à 
Tramelan, diversité et richesse liées 
au développement économique du  
village dès la seconde moitié du XIXe 
siècle.

Ancienne Banque Cantonale Bernoise, vers 1960, 

carte postale (archives privées, Tramelan)

Le 1er septembre 1909, la Banque Canto-

nale de Berne ouvre à Tramelan une agence 

dépendant de la succursale de Saint-Imier 

afin de répondre à la nette augmentation 

des transactions financières. Rapidement, 

les locaux loués ne sont plus adaptés à 

l’accroissement fulgurant des affaires et le 

conseil de la banque décide de construire 

un nouvel immeuble afin d’y héberger des 

bureaux plus fonctionnels et adaptés.  

Le choix se porte sur la dernière parcelle  

disponible le long de la Grand-Rue. Le  

1er juillet 1913, la transaction est effectuée 

pour la somme de CHF 30 000. Les  

travaux de construction, devisés à  

CHF 110 000, sont attribués à l’entre-

preneur Félix Damia domicilié dans la  
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commune voisine des Breuleux. La banque 

est ouverte au public le 23 avril 1913. 

Après de nombreuses années de bons et 

loyaux services, ce bâtiment, construit au 

début du XXe siècle, ne répondait plus aux 

exigences d’un établissement bancaire 

fonctionnel. Une nouvelle solution devait 

être rapidement trouvée. Elle se présentait 

alors sur la parcelle voisine, située à 

l’ouest, sur laquelle se trouvaient les 

grands magasins « Au Louvre » fermés 

récemment et voués à la démolition. La 

décision fut prise de reconstruire la nou-

velle banque sur cet emplacement et le 

bâtiment, tel que nous le connaissons 

aujourd’hui, est inauguré le 28 juin 1984. 

Quelques mois plus tard, en juin 1985,  

le vénérable bâtiment à l’architecture de 

caractère néo-classique est malheureuse-

ment démoli pour laisser place à l’actuel 

Hôtel de La Calèche. 

L’immeuble détruit était un intéressant 

représentant des établissements bancaires 

construits au tournant du XXe siècle. Il 

reprenait la typologie du Biedermeierstöckli 

couvert d’une toiture à quatre pans, des 

retroussis de toiture auxquels sont intégrés 

des avant-toits décorés et, en façade sud, 

des éléments architecturaux baroques et 

classiques : pignon en arc plein cintre, 

agencement symétrique des ouvertures, 

axe central souligné par une suite de  

colonnes sur deux niveaux et mise en scène 

de l’entrée par un imposant terrassement 

afin de donner une assise à la construction. 

En effet, le terrain choisi, en forte pente,  

ne permettait pas la construction d’un 

immeuble avec un rez-de-chaussée au 

niveau de la route. Un escalier, un perron 

d’accueil, une luxueuse ferronnerie et un 

jardin à la française donnaient à l’ensemble 

une élégance et un classicisme qui accen-

tuaient le prestige de la maison.  

La destruction de l’immeuble, en 1985, a 

appauvri la diversité architecturale de la 

Grand-Rue, reflet du fulgurant essor éco-

nomique et démographique du village de 

Tramelan lié au développement de l’indus-

trie dans le Jura bernois. RK
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Verluste Ursenbach

URSENBACH

Ryschberg. Geb.-Nr. 124A. 
Stöckli.

Zwei Brände mit weitreichenden  
Folgen: Zwölf Jahre nach dem  
Bauernhaus zerstörte das Feuer auch 
noch das Stöckli und machte die 
wenige Jahre zuvor abgeschlossene 
Restaurierungsarbeit zunichte.  
Der Weiler, der zu den besterhaltenen 
und eindrucksvollsten der Region 
gezählt hatte, verlor seine Ausstrah-
lung.

Das Stöckli von 1779 stand bereits in Voll-

brand, als die Feuerwehr Ursenbach am 

frühen Morgen des 19. August 2004 in 

Ryschberg eintraf. Die Wehrleute konnten 

die weitere Ausbreitung des Feuers verhin-

dern, zwei Personen wurden allerdings ver-

letzt. Als Brandursache ermittelte die Polizei 

später einen Defekt an einem elektrischen 

Backofen.

Das Obergeschoss, in dem das Feuer aus-

gebrochen war, brannte völlig aus.  

Das Stöckli unmittelbar nach der Restaurierung. Foto 2001 (ESM).

Die Erdgeschossfassaden blieben teilweise 

intakt, erlitten aber grossen Wasserscha-

den. Völlig durchnässt und teilweise desta-

bilisiert war auch der Keller, der gemäss 

der Inschrift 1642 entstanden war.

Nur drei Jahre zuvor hatte die Denkmal-

pflege den Umbau und die Restaurierung 

des Stöcklis intensiv begleitet. Ein verun-

staltender Schopfanbau war abgebrochen 

und durch einen Anbau ersetzt worden,  

der sich in zurückhaltender Formensprache 

dem historischen Gebäude unterordnete. 

Die Erdgeschosswohnung hatte dadurch 

mehr Raum erhalten. Auch die Wohnung 

im Obergeschoss war durch einen Ausbau 

des Dachgeschosses vergrössert worden. 

Die Farbuntersuchung hatte gezeigt, dass 

die Fassaden des Gebäudes, wie im 18. 

Jahrhundert en vogue, ursprünglich grau 

gefasst waren, um optisch einen Steinbau 

zu imitieren. Sorgfältig gearbeitete Deko-

rationsmalereien hatten nicht nur die Fas-

saden und die Ründe, sondern auch das 

Innere geschmückt. Im Obergeschoss waren 

unter der Übermalung in zwei Räumen 
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UrsenbachVerluste

UMBAU UND RESTAURIERUNG: 2001; BRAND: 2004

BAUHERRSCHAFT: Jörg Will, Ursenbach

BAUBERATUNG: HZ, HPW

UNTERSCHUTZSTELLUNG: 2001

BEITRÄGE: Kanton (LF/POM)

Rocaille von 1779 aus dem 

rosa Täferzimmer. Detail eines 

Wandfeldes, nach der  

Restaurierung.  

Foto 2001 (Josef Blonski).

Der Weiler Ryschberg heute. Das Stöckli stand zwischen  

dem Keller- und Holzhaus und der grossen Scheune, links der 

Bildmitte. Foto 2009 (ESM). 

Täfer in graugrünen beziehungsweise rosa 

Tönen mit eleganten Rocaillemotiven weit-

gehend erhalten geblieben. Der Restaura-

tor hatte die Malereien in aufwändiger 

Arbeit freigelegt und retuschiert. Der Hin-

tergrund der Fassade und der Täfer war 

nach Befund im ursprünglichen Farbton 

neu gestrichen worden, womit das Stöckli 

seine ursprüngliche Funktion als repräsen-

tativer Wohnsitz für die ländliche Ober-

schicht wieder erkennen liess. Sein Erbau-

er Hans Wälchli, ein begüterter Bauer, hatte 

unter anderem als Gerichtssäss und später 

als Weibel von Ursenbach geamtet.

Das Feuer von 2004 veränderte die Situati-

on in Ryschberg grundlegend: Angesichts 

der wenigen intakten Reste war an eine 

originalgetreue Wiederherstellung des 

Stöcklis im Sinne der Denkmalpflege nicht 

mehr zu denken. Trotz aller Bemühungen 

hätte es sich letztlich um eine Rekonstruk-

tion und somit einen Neubau gehandelt. 

Das Baudenkmal war unwiederbringlich 

verloren. Obwohl das Feuer die umliegen-

den Gebäude nicht erfasst hatte, wirkte es 

sich auf das Ensemble fatal aus: Mit dem 

Verlust des Stöcklis war das Gehöft seiner 

historischen Hauptbauten endgültig beraubt, 

nachdem bereits 1992 das zugehörige 

Bauernhaus in Flammen aufgegangen und 

durch eine Grossscheune sowie ein Wohn-

haus ersetzt worden war.  

Der bäuerliche Weiler Ryschberg, ehemals 

eine architekturgeschichtlich wertvolle 

Baugruppe mit zwei grossen Bauernhäu-

sern und den dazugehörigen Nebenbauten, 

büsste seine Bedeutung durch die beiden 

Unglücksfälle weitgehend ein. ESM
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BaF Barbara Frutiger
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HJM Hans Jakob Meyer

HPW Hans Peter Würsten

HR Hanspeter Ruch

HS  Heinz Schuler
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HvF Hermann von Fischer
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jm  Janine Mathez
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REGISTER |  INDEX

Aarberg
Stadtplatz 12

Stadtplatz 1. Wohn- und Geschäftshaus 14 

Aarwangen
Jurastrasse. Alte Aarebrücke 228

Jurastrasse 2. Stationsgebäude 16

Jurastrasse 3. Wohnstock 17

Jurastrasse 39. Pfrundscheune 19

Meiniswilstrasse 66B. Speicher 20 

Aeschi
Alleestrasse. Geb.-Nr. 165B.  

Chalet Stampach 21

Heustrichbad. Geb.-Nr. 557. Trinkhalle 23 

Affoltern im Emmental
Eggerdingen. Geb.-Nr. 92. Wohnstock 24 

Allmendingen bei Bern
Sandackerweg 12. Bauernhaus 26

Thunstrasse 9. Hirschenscheune 28 

Amsoldingen
Geb.-Nr. 24B. Schlossscheune 30 

Bätterkinden
Hagerhüsli 1.  

Ehemalige Holzstofffabrik 32

Schachen. Brücke 34

Solothurnstrasse 39 und 41.  

Bauernhaus und Stöckli 35

Belp
Dorfstrasse 21, 23. Schloss 37

Dorfzentrum und Kirchenbezirk 39

Dorfstrasse 32. Pfrundscheune 40

Dorfstrasse 32A. Pfrundspeicher 40

Dorfstrasse 34. Pfarrhaus 40

Dorfstrasse 36. Altes Schulhaus 41

Dorfstrasse 38. Kirche 42

Seftigenstrasse 120. Landsitz Oberried 43

Biel-Bienne
Bahnhofplatz / Place de la Gare 4. 

Bahnhof, Wartsaal 45

Bahnhofstrasse / Rue de la Gare 11. 

Maison du Peuple 47

Bahnhofstrasse / Rue de la Gare 53. 

Wohn- und Geschäftshaus 49

Göuffi-Strasse / Rue Adam-Göuffi 18.  

Grand Garage du Jura 50

Ländtestrasse / Rue du Débarcadère 1. 

Maison d’habitation 229

Mettlenweg / Chemin Mettlen 66. 

Hochhaus 231

Ring 8.  

Ehemaliges Zunfthaus zu Waldleuten 52

Robertweg / Chemin Paul-Robert 11. 

Atelier Robert 54

Schüsspromenade / Promenade de la 

Suze 14. Parc Elfenau und Villa Elfenau 56

Seevorstadt / Faubourg du Lac 71, 73. 

Centre PasquArt 58

Seevorstadt / Faubourg du Lac 99.  

Ehemalige Villa Léon Lévy  60

Unionsgasse / Rue de l’Union 2.  

Maison d’habitation et d’atelier 62

Unionsgasse / Rue de l’Union 2A.  

Pavillon de jardin 63

Zentralstrasse / Rue Centrale 45, 47.  

Wohn- und Geschäftshaus 64

Zentralstrasse / Rue Centrale 60.  

Palais des congrès 66

Blumenstein
Bärenstutz 14. Bauernhaus 68

Bolligen
Eisengasse 29. Scheune 70

Eisengasse 31, 33.  

Ehemaliges Vierfach-Taunerhaus 70

Boltigen
Weissenbach. Geb.-Nr. 539. Bauernhaus 72

Bowil
Dorf. Geb.-Nr. 143A. Archiv 73

Sagistrasse 3. Bauernhaus 74

Brienz
Giessbach 1201. Grandhotel 76

Giessbach 1202. Drahtseilbahn 79

Brienzwiler
Dorf. Geb.-Nr. 348. Altes Schulhaus 232

Brügg
Rainpark 16. Mehrfamilienhaus  

der Siedlung Rainpark 80

Brüttelen
Lindengasse 7. Altes Schulhaus 82
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Büren an der Aare
Aarbergstrasse 1. Wohnstock 84

Aarbergstrasse 18. Schulhaus 86

Hauptgasse. Brunnen 88

Ländte 38. Ehemaliges Kornhaus 89

Mühleweg 6 und 6A. Mühle und Stöckli 91

Zollrain 1. Alte Holzbrücke 233

Burgdorf
Alter Markt 6. Sog. Truberhaus 93

Bahnhofstrasse 88 und 94.  

Restaurant Bahnhof und Wohnhaus 95

Bernstrasse 14. «Chalet Heiniger» 97

Bernstrasse 54. Bauernhaus «Burigut» 235

Friedeggstrasse 10. Katholische Kirche 

Himmelfahrt Mariä 100

Hohengasse 4. Sog. Grosshaus 102

Kirchbergstrasse 21, 21A.  

Appreturgebäude und Tröckneturm 104

Kirchbühl 24. Turm der Stadtkirche 106

Kornhausgasse 16. Grosses Kornhaus 108

Mühlegasse 14.  

Wohnhaus, ursprünglich mit Gerberei 110

Oberburgstrasse 24.  

Ehemalige Schlossscheune 113

Oberstadt. Pflästerung 115

Wynigenstrasse 13. Schützenhaus 117

Wynigenstrasse 20. Villa 119

Burgistein
Geb.-Nr. 163. Schloss 121

Corcelles
Clos la Jus n° 39. Taillanderie

« Le Martinet »  124

Cormoret
Petit-Bâle n° 12. Ferme Limg 126

Cortébert
Crêt de la Chapelle 2. Villa de fabricant 127

Prés de Cortébert n° 221B. Fermette

au lieu-dit « Le Chalmé » 129

Village ancien. Six fontaines 130

Därstetten
Argel. Geb.-Nr. 161.  

Bäuerliches Wohnhaus 132

Chloster. Kirchgruppe 134

Chloster. Geb.-Nr. 42. Pfarrhaus 134

Chloster. Geb.-Nr. 42A. Waschhaus 135

Dotzigen
Lyssstrasse 24. Mühle 136

Dürrenroth
Dorf 138

Dorfstrasse 17. Gasthof Bären 139

Dorfstrasse 20. Gasthof Kreuz 140

Dorfstrasse 28. Kreuzstock 141

Eggiwil
Dieboldswil. Geb.-Nr. 726. Stöckli 142

Erlach
Altstadt 1. Rathaus 144

Im Städtchen 10.  

Wohn- und Geschäftshaus 146

Märit 1. Einfamilienhaus 148

Vinelzstrasse 21. Grosse Büri 149

Erlenbach im Simmental
Eschlen. Geb.-Nr. 467. Bauernhaus 151

Grossdorf. Geb.-Nr. 363A. Pfrundscheune 152

La Ferrière
Les Rochats n° 97A.  

Maison de maître de 1854 153

Village n° 18. Maison de maître dite 

« Le Pavillon » ou « maison Gagnebin » 155

Frutigen
Bleike. Ladholzbrücke 158

Dorfstrasse 15. Ehemaliges Hotel Helvetia 159

Kanderstegstrasse 12. Alte Mühle 160

Gerzensee
Rütigässli 12. Bauernhaus Rütimatt 162

Grandval
Place du Banneret Wisard 3.  

Maison du Banneret Wisard 164

Grindelwald
Enge. Bergstation des ehemaligen 

Wetterhornaufzugs 166

Grosse Scheidegg. Berghaus 167

Grosshöchstetten
Kirchgasse 2 und 2A.  

Wohnstock und Gartenpavillon 168

Guggisberg
Dorf. Geb.-Nr. 70B. Wohnhaus 170
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Habkern
Im Holz. Geb.-Nr. 379, 380. Bauernhaus 172

Hasle
Biembachstrasse 2. Wohnstock 173

Tschamerii 9. Zollhaus 174

Heimiswil
Oberdorf 4. Kirche 176

Herbligen
Hauptstrasse 4, 6. Doppel-Wohnstock 178

Herzogenbuchsee
Bernstrasse 47. Villa Scheidegg 179

Kirchgasse 1. Gasthof zum Kreuz 181

Oberstrasse 5. Alte Sekundarschule 236

La Heutte
Pont sur la Suze 183

Hilterfingen
Ringstrasse 1. Gärtnerhaus 185

Staatsstrasse 52. Schloss Hünegg 187

Hindelbank
Kirchweg 5. Pfrundscheune 190

Mühlegässli 2. Stöckli 191

Schlossweg 5. Wohnstock 192

Von Erlachweg 2. Schloss 193

Huttwil
Hofmattstrasse 4.  

Schuhfabrik Vetter & Cie 195

Marktgasse 9. Reformierte Kirche 197

Schultheissenstrasse 2.  

Schultheissenhaus bzw. Alte Krone 199

Ins
Dorfstrasse 22.  

Landsitz, sog. Lilienhof 201

Dorfstrasse 29, 31.  

Gasthof zum Wilden Mann mit Kino 203

Gampelengasse 10.  

Landsitz, sog. Altes Spital 205

Gampelengasse 10A. Gärtnerhaus 207

Müntschemiergasse 7.  

Albert Anker-Haus  208

Interlaken
Alpenstrasse 2. Hotel Savoy 237

Höheweg 41, 47. Hotel Victoria-Jungfrau 210

Höheweg 57. «Schweizerhofsaal» 238

Höheweg 117 und 125. Verkaufspavillons 213

Postgasse 20. Villa Rosa 214

Raddampfer «Lötschberg» 216

Rosenstrasse 2. Wohn- und  

Geschäftshaus «Zur Stadt Paris» 218

Schlossstrasse 4. Ehemaliges  

römisch-katholisches Pfarrhaus 220

Ittigen
Pulverstrasse 8. Worblaufen.  

Fabrikationsgebäude 222

Worblaufenstrasse 156.  

Dependance mit Festsaal 224
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Jegenstorf 
General-Guisanstrasse 1. 

Schlossscheune 12

Kleindietwil
Zelg. Geb.-Nr. 66, 66A, 66B. 

Sekundarschulanlage 16

Köniz
Wabern. Kirchstrasse 208. 

Reformierte Kirche 18

Konolfingen
Ballenbühl. Geb.-Nr. 473. Ehemaliger 

Landsitz, später Wirtshaus Rössli 22

Krauchthal
Anstalten Thorberg. Zellenbau 26

Langenthal
Jurastrasse 39. Villa Rufener 29

Mittelstrasse 15. 

Wohn- und Geschäftshaus 33

Langnau im Emmental
Bärenplatz 5. Kirche 35

Dorfstrasse 5. Druckereigebäude 39

Lauenen
Sunnigi Lauene. Geb.-Nr. 418, 418A. 

Bauernhaus «Romgut» 42

Laupen
Kreuzplatz 1. Wohnhaus 44

Läubliplatz, Marktgasse.  

Pflästerung und Städtlibrunnen 48

Limpach
Britternstrasse 2A. Ofenhaus-Speicher 52

Lyss
Hauptstrasse 3 und 3A.  

Wohn- und Geschäftshaus samt Remise 54

Oberfeldweg 28.  

Katholische Kirche St. Maria 56

Madiswil
Obergasse 2. Altes Dorfschulhaus 57

Matten bei Interlaken
Ringweg 30. Trinkhalle 60

Meiringen
Pfrundmattenstrasse 5B. Pfrundscheune 62

Monible
La Drai 14B. Grenier 65

Moutier
Rue Centrale 4. Ancienne villa patronale 67

Chemin du Stade 3.  

Tribune du stade de Chalière 70

Münchenbuchsee
Hofwilstrasse 20. Lehrerhaus 72

Hofwilstrasse 45. Badeweiher 75

La Neuveville
Place de la Liberté 5. Temple du Lac 77

Rue Montagu 8. Home Montagu 79

 

Nidau
Dr.-Schneider-Strasse 84. 

Ehemaliges Produktionsgebäude  

der Chemischen Fabrik von Heyden 218

Uferweg 40. Strandbad Biel 81

Weyermattstrasse 32. Wohnhaus 84

 

Niederösch
Riedstrasse 2. Stöckli 86

Nods
Route de Lignières 71. Beffroi 88

Oberbipp
Schlossstrasse 26. Neues Schloss Bipp 90

Oberdiessbach
Schlossstrasse 44–50.  

Nebenbauten des Schlosses und Garten 94

Oberhofen
Staatsstrasse 16,18. Wichterheergut 101

Oberönz 
Bernstrasse 50. Bauernhaus 106

Oberösch 
Schmittenacher. Geb.-Nr. 3E. Bienenhaus 109

Oberwil im Simmental
Wetzstei. Geb.-Nr. 364.  

Bäuerliches Wohnhaus 112

Orvin
Longchamps 1. Église réformée 114

Péry
Rue de la Reuchenette 10. Ancienne 

boulangerie et maison d’habitation 117

Pieterlen
Bielstrasse 15. Turnhalle 119

Radelfingen
Ostermanigen. Geb.-Nr. 92. Bauerhaus 121
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Roggwil
Brunnmatt. Gugelmann-Areal 220

Saanen
Gstaad. Bissen 1162. Wohnhaus 123

Saicourt
Bellelay 154. Ferme de l’ancienne abbaye  

de Bellelay 125

Saint-Imier
Rue Pierre-Jolissaint 45 et 47.  

Maison de maître et pavillon de jardin 129

Spiez
Sonnenfelsstrasse 4.  

Ehemalige Kuranstalt Sonnenfels 132

Steffisburg
Bernstrasse 107.  

Burgerheim der Stadt Thun 136

Sumiswald
Hünigershus. Geb.-Nr. 1536D. Speicher 139

Marktgasse 1, 4, 6. Gasthof zum Bären 

mit Trinkhalle und Dependance 141

Oberei. Geb.-Nr. 597. Bauernhaus 224

Sutz-Lattrigen
Sutz. Seestrasse 6/6L, 6B, 6D, 6G.  

Von Rütte-Gut 145

Teuffenthal
Dorfstrasse 24. Bauernhaus 150

Thierachern
Eggplatz 1. Landsitz Egg-Gut 152

Thun
Göttibachweg 2, 2B–2D, 4, 6.  

Ehemaliger Hotelkomplex Bellevue 154

Hofstettenstrasse 20. Ländtehaus 160

Obere Hauptgasse 45.  

Wohn- und Geschäftshaus 163

Panoramastrasse 3. Panoramahaus 226

Thunstetten
Berggasse 5. Schloss 165

Tramelan
Grand-Rue 108.  

Église catholique romaine Saint-Michel 171

Grand-Rue 122. Ancienne Banque 

Cantonale Bernoise 230

Twann
Gaicht. Tschüppeli 5.  

Ehemaliges Bauernhaus  173

Moos 4. Pfropfhaus 177

St. Petersinsel. Geb.-Nr. 371.  

Landungssteg Nord mit Wartehalle 179

Unterseen
Seestrasse 27. Villa Friedheim 181

Ursenbach
Ryschberg. Geb.-Nr. 124A. Stöckli 232

Urtenen-Schönbühl
Schönbühl. Bahnhofstrasse 16, 16A–16C. 

Bahnhof SBB 183

Wahlern
Alte Bernstrasse.  

Alte Schwarzwasserbrücke 187

Bernstrasse. Schwarzwasserbrücke 189

Henzischwand. Geb.-Nr. 298A. Speicher 191

Wangen an der Aare
Schulhausstrasse 13. Kindergarten 193

Vorstadt 1. Alte Kasse 196

Wiedlisbach
Städtli 18.  

Ehemaliges Bauernhaus «Christenhaus» 199

Wohlen
Hofenmühle 202

Mühlegasse 21, 21A. Getreidemühle 202

Mühlegasse 21B und 21C.  

Lagertrakt und Scheune 205 

Mühlegasse 23. Stöckli 205

Mühlegasse 24. Sägemühle 206

 

Worb
Richigen. Bachstrasse. Geb.-Nr. 254. 

Ehemaliges Bauernhaus 207

Wynau
Aarwangenstrasse 5. Stöckli 210

Wynigen
Breitenegg. Geb.-Nr. 299. Bauernhaus 212

 

Zweisimmen
Blankenburg. Betelried. Hüsy-Stutz 3. 

Wohnhaus  214
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