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Wenn jeweils im Kornhausforum  
im Zentrum der Berner Altstadt die 
Denkmalpflegepreis-Verleihung 
stattfindet, ist das ein ganz beson-
derer Moment im Jahreslauf des 
Amtes für Kultur. In der Öffentlich-
keit hat dieser Anlass der kanto-
nalen Denkmalpflege in den ver-
gangenen zehn Jahren zusätzlich 
Profil verliehen. Die diesjährige 
Ausgabe des Fachwerks zeigt die 
bisherigen Preisträgerinnen und 
Preisträger im Überblick. 

Der Denkmalpflegepreis ist eine 
Schöpfung von Michael Gerber. 
Kurz nach seiner Wahl als Kanto-
naler Denkmalpfleger hat er den 
Preis ins Leben gerufen und seither 
mit grosser Sorgfalt gepflegt. Seine 
Moderationen an den Preisverlei-
hungen waren geprägt von Begeis-
terung für die Sache und Stolz auf 
seine Equipe. Die bernische Denk-
malpflege trug dann sein Gesicht. 
Er wusste um die Verantwortung, 
welche Gesellschaft und Staat bei 
der Pflege des baukulturellen Erbes 
tragen. Er selbst nahm diese Ver-
antwortung mit grosser Fachkennt-
nis, mit feinem Gespür für das 
Machbare und mit Herz wahr. Am 
18. März 2020 ist Michael Gerber 
völlig unerwartet verstorben.  
Die fest im Kulturleben verankerte  
Vergabe des Denkmalpflegepreises 
spiegelt sein Wirken für unseren 
Kanton besonders treffend. Diese 
Publikation ist deshalb auch seinem 
Andenken gewidmet.

Hans Ulrich Glarner,  
Vorsteher Amt für Kultur

La remise du Prix des monuments 
historiques au Kornhausforum,  
en plein cœur de la vieille ville de 
Berne, constitue chaque fois un 
moment particulier dans le calen-
drier de l’Office de la culture. Dé-
cernées depuis dix ans, ces ré com-
penses ont renforcé l’image de 
marque du Service cantonal des 
monuments historiques. La pré-
sente édition de Fachwerk propose 
un regard rétrospectif sur ces dix 
années. 

C’est Michael Gerber qui est à  
l’origine de ce Prix. Il l’a institué peu 
après sa nomination au poste de 
conservateur cantonal des monu-
ments et s’en est toujours occupé 
avec la plus grande attention. Ses 
allocutions lors de la remise du Prix 
laissaient transparaître son enthou-
siasme pour sa mission et la fierté 
que lui inspirait son équipe. Le Ser-
vice cantonal des monuments  
historiques avait alors un visage :  
le sien. Il était conscient de la res-
ponsabilité de la société et de l’État 
dans la conservation du patrimoine 
bâti. Une responsabilité qu’il assu-
mait lui-même avec de grandes 
compétences professionnelles, mais 
aussi avec le flair de discerner ce 
qui était faisable, et avec conviction. 
Michael Gerber est décédé le 18 
mars 2020 de manière totalement 
inattendue. La remise du Prix  
des monuments historiques, année 
après année, illustre particulière-
ment bien son engagement pour 
notre canton. Cette publication est 
donc aussi dédiée à sa mémoire. 

Hans Ulrich Glarner, 
chef de l’Office de la culture
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Völlig unerwartet hat Michael  
Gerbers Leben geendet. Es war 
ein Leben voller Kraft, Geist und 
Herzlichkeit. Ein gutes Leben, wie 
er vielleicht selbst gesagt hätte. 
Das Wörtchen gut kam ihm gerne 
über die Lippen. Es passte zu sei-
ner präzisen Ausdrucksweise. Er 
erreichte die Menschen auf direk-
tem Weg, ohne Umschweife und 
Umstände, und er war ein aufmerk-
samer Zuhörer. Diese Fähigkeiten 
ermöglichten Michael Gerber den 
ihm so wertvollen Dia log. 

Als Dialog verstand er auch seine 
Arbeit bei der Denkmalpflege des 
Kantons Bern, für die er seit 1991 
tätig war und welcher er als Ab-
teilungsleiter seit 2009 vorstand. 
Denkmalpflege war für Michael 
Gerber eine partnerschaftliche Auf-
gabe. Er dachte sie vom Menschen 
aus. So schrieb er 2018 im Vorwort 
des unter seiner Ägide ins Leben 
gerufenen Jahresberichts der 
Denkmalpflege, dem Magazin 
Fachwerk, «… dass heute viele 
Bauernbetriebe aufgeben müssen 
und die Landwirte ihre Existenz-
grundlage verlieren, beschäftigt 
mich sehr. Dies wirkt sich letztend-
lich auch auf die bäuerlichen Bau-
ten aus.» Die Wertschätzung von 
Bauherrinnen und Bauherren  
für den respektvollen Umgang mit  
ihren Baudenkmälern lag Michael 
besonders am Herzen. Er schuf  
dafür vor gut einem Jahrzehnt den 
seither jährlich verliehenen Denk-
malpflegepreis des Kantons Bern. 

Michael Gerber
Kantonaler Denkmalpfleger 
Chef du Service des monuments historiques 
12.09.1963 – 18.03.2020

01   Thun, Schloss Schadau, Turmzimmer im 

Obergeschoss, Innenrestaurierung 

2018/19 begleitet von Michael Gerber. 

Thoune, château de Schadau, chambre 

située au premier étage de l’une des tours, 

restauration supervisée par Michael Gerber 

en 2018/19.

01

Die ausgezeichneten Baudenk-
mäler sollen alltägliche Architektur 
oder Bauten sein, denn sie machen 
den Kanton ebenso aus, wie Schlös- 
ser oder Kirchen es tun. Freilich  
bedeuteten Michael Gerber auch 
die Berner Schlösser viel: Zuhause 
in Jegenstorf konnte er tag täglich 
eines aus nächster Nähe betrach-
ten. Von seinen zahlreichen denk-
malpflegerischen Erfolgen sei hier 
die Begleitung der Sanierung von 
Schloss Schadau in Thun erwähnt. 
Im Einklang mit ihrer fachgerech-
ten Instandstellung ist die Schadau 
zum Hotel- und Restaurantbetrieb 
weiterentwickelt worden. Das  
gemeinschaftliche Wirken auf und  
neben der Baustelle entsprach  
seinem Sinn für Teamarbeit und 
Handwerk. 

Michael Gerber war durch und 
durch Sportsmann, was sich auch 
in seiner steten Fairness zeigte. 
Treue und Beharrlichkeit lebte er – 
etwa für den FC Basel, dem er seit 
früher Jugend die Daumen hielt. 
Das dürfte im Kanton Bern nie ganz 
leicht gewesen sein und passt  
gerade darum so gut zu seiner  
Unbeirrbarkeit. Er überzeugte sein 
Gegenüber mit Fachwissen und 
Charme. Uns allen, die wir Michael 
Gerber gekannt haben, leuchtet 
seine Persönlichkeit für immer in 
unsere Herzen hinein. Wir sind 
traurig und sprechen seiner Familie 
und seinen Nächsten unser tiefes 
Mitgefühl aus. 

Richard Buser
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Hanspeter Ruch-Pillichody
14.10.1957 – 3.12.2019

Michael Gerber vient de nous quitter 
de manière totalement inattendue. 
Il a vécu une vie riche, empreinte 
d’intelligence et de cordialité. Une 
bonne vie, aurait-il peut-être dit 
lui-même. « Bon », un mot qu’il ai-
mait à dire et qui correspondait à la 
précision de son langage. Il savait 
mettre les gens à l’aise, avec sim-
plicité et sans détours, et leur prê-
tait toujours une oreille attentive. 
Ces deux qua lités permettaient à 
Michael Gerber d’ouvrir le dialogue, 
ce dialogue qui lui était si cher.

Le dialogue avait également la part 
belle dans son travail quotidien 
au Service des monuments histo-
riques du canton de Berne, où il  
a été engagé en 1991 et dont il est 
devenu le chef en 2009. Pour  

Michael Gerber, la protection du 
patrimoine architectural était un 
travail d’équipe qu’il envisageait 
sous son aspect humain. Il a ainsi 
écrit en 2018 dans son avant-pro-
pos du rapport annuel du Service 
des monuments historiques, deve-
nu sous son égide la revue Fach- 
werk : « Voir beaucoup d’entre elles 
[les fermes du canton de Berne] 
obligées de cesser leur activité et 
les agriculteurs perdre ainsi leur 
base d’existence, cela me préoc-
cupe sérieusement. Et ce n’est pas 
sans conséquences sur les bâti-
ments. » Il lui tenait à cœur de re-
connaître à sa juste valeur le soin 
mis par les maîtres et maîtresses 
d’ouvrage à l’entretien de leurs  
bâtiments historiques. C’est pour 
cette raison que Michael Gerber a 

lancé il y a plus de dix ans le Prix 
des monuments historiques. Les 
monuments distingués chaque  
année doivent être des bâtiments 
ordinaires, car ils forment le pay-
sage du canton au même titre que 
les châteaux et les églises. Bien 
entendu, les châteaux bernois 
n’étaient pas moins importants 
pour Michael Gerber, qui pouvait 
d’ailleurs en admirer un chaque 
jour près de chez lui à Jegenstorf. 
Parmi ses nombreux succès en 
matière de conservation de monu-
ments historiques, il convient de 
mentionner ici le château de Scha-
dau à Thoune. Une rénovation  
effectuée selon les règles de l’art 
a permis de faire de la Schadau un 
établissement hôtelier avec restau-
rant. L’effort commun, sur le chan-
tier et en dehors, correspondait  
à l’idée que Michael se faisait du  
travail d’équipe et de la pratique 
des métiers du bâtiment.

Michael Gerber était un sportif 
invétéré, comme en témoignait son 
immuable franc-jeu. Loyal et cons-
tant, il soutenait par exemple le  
FC Bâle depuis son plus jeune âge.  
Cela ne devait pas être facile dans 
le canton de Berne, mais montre 
justement qu’il suivait imperturba- 
blement sa voie. Il savait con - 
vain cre par sa compétence et son 
charme. La personnalité chaleu-
reuse de Michael brillera pour  
toujours dans le cœur de celles et 
ceux qui l’ont connu. Notre tris-
tesse est grande et toutes nos  
pensées accompagnent sa famille 
et ses proches. 

Richard Buser

02   Thun, Schloss Schadau. 

Stuckgewölbe in der Eingangshalle

 

Thoune, château de Schadau.  

Voûte en stuc dans le hall d’entrée.

02

Hanspeter hat im Frühling 1993 als 
erfahrener Architekt HTL bei der 
Denkmalpflege des Kantons Bern 
als Bauberater für Bau- und Orts-
bildpflege angefangen. In dem 
Vierteljahrhundert seiner Tätigkeit 
war er in den Regionen des Mittel-
lands, Emmentals, Oberaargaus 
und des ehemaligen Fraubrunnen-
amtes unterwegs. 
Seine Geschichten über die Häuser 
und ihre Bewohnerinnen und Be-
wohner sind mir unvergessen. Seine 
Freude an der Logik und Sorgfalt 
von Material und Ausführung, seine 
Beobachtungen und genauen 
Kenntnisse der Dinge hat er freigie-
big geteilt. Ihm war wichtig, dass 
sich die Arbeit der Denkmalpflege 
nicht auf die Restaurierung eines 
einzelnen historischen Bauteils re-
duzieren lässt, sondern dass Denk-
malpflege Kultur ist und für das 
Verstehen des Hier und Jetzt steht. 
Hanspeter Ruch ist Ende 2019 nach 
zweijähriger Krankheitszeit gestor- 
ben; ein aufmerksamer und eigen-
ständiger Arbeitskollege und Freund 
fehlt uns. Die Spuren seines Wir-
kens begegnen uns hingegen bei 
der täglichen Arbeit und draussen 
«im Feld» immer wieder. 

Dominique Plüss

« Cette maison a eu de la chance ! » 
Cette phrase, je l’ai entendue pour 
la première fois de la bouche de 
Hanspeter Ruch en 2010, tout au 
début de mon activité de conseil-
lère technique. Pour s’exprimer ain-
si, pensais-je alors, il faut aimer 
les maisons et savoir à quel point 
elles sont vulnérables et exposées 
à celles et ceux qui décident du 

sort de ces vieux murs. Il avait bien 
conscience de sa part de respon-
sabilité dans ce que deviendrait 
une maison et dans la direction 
prise lors d’une rénovation, il osait 
intervenir pour le « droit des mai-
sons » et des métiers traditionnels, 
de même que pour l’égalité de trai-
tement. Il ne s’est pas fait ainsi que 
des amis. Mais il s’en est aussi fait. 
Hanspeter, alors architecte ETS  
expérimenté, a été engagé au Ser-
vice des monuments historiques 
au printemps 1993, en qualité de 
conseiller technique pour les bâti-
ments et les sites construits. Durant 
un quart de siècle, son activité l’a 
amené à voyager dans le Mittelland, 
l’Emmental, la Haute-Argovie et 
l’ancien district de Fraubrunnen. 
Les histoires qu’il racontait sur les 
maisons et leurs habitantes et ha-
bitants resteront à jamais gravées 
dans ma mémoire. Aimant la logique 
et le travail bien fait, il partageait 
généreusement ses observations, 
ses connaissances et son expé-
rience des difficultés rencontrées 
et des mesures à prendre. Il était 
important pour lui que la conser-
vation des monuments historiques 
ne se réduise pas à la restauration 
d’éléments anciens isolés, mais 
qu’elle fasse partie de la culture et 
contribue à la compréhension du 
présent. 
Hanspeter Ruch est décédé à la fin 
2019 après deux ans de maladie. 
Nous avons perdu un collègue  
prévenant et d’esprit indépendant. 
Pourtant, dans notre travail quoti-
dien et dehors, « dans le terrain », 
les traces de son activité sont  
toujours perceptibles. 

Dominique Plüss

«Dieses Haus hat Glück gehabt!» 
Diesen Ausspruch habe ich zum 
ersten Mal von Hanspeter Ruch  
gehört, ganz zu Beginn meiner ei-
genen Arbeit als Bauberaterin An-
fang 2010. Wer so etwas äussert, 
dachte ich mir damals, muss die 
Häuser lieben, muss deren Verletz-
lichkeit und Ausgeliefertsein denen 
gegenüber, welche über die Zukunft 
der alten Gemäuer entscheiden, 
kennen. Dass er selber Teil davon 
war, wie es einem Haus ergehen 
wird, welche Richtung bei einer  
Sanierung eingeschlagen wird, hat 
er Ernst genommen, sich für das 
Recht der Häuser, des historischen 
Handwerks und für Gleichbehand-
lung exponiert. Das hat ihm nicht 
nur Freunde eingebracht – aber 
auch. 
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Viel Engagement 
für unsere Baukultur 
Der Denkmalpflegepreis feierte 2019 
einen runden Geburtstag. Wir blicken 
zurück.

Un engagement 
important pour notre 
patrimoine 

En 2019, le Prix des monuments his-
toriques a été décerné pour la dixième 
fois. C’est l’occasion d’un coup d’œil 
rétrospectif.Seit zehn Jahren vergibt die Denkmalpflege des Kantons 

Bern einen Anerkennungspreis an eine Bauherrschaft, die 
ein Baudenkmal mit Alltagsnutzung sorgfältig restauriert 
und weiterentwickelt hat. Mit der Lancierung des Denk-
malpflegepreises setzte Michael Gerber kurz nach Stel-
lenantritt als Kantonaler Denkmalpfleger 2009 eines seiner 
wichtigsten Anliegen sogleich in die Tat um: Die Vermitt-
lung unserer Baukultur und der Arbeit der Denkmalpflege 
– und vor allem die Würdigung verschiedenster Bauherr-
schaften, Fach- und Privatpersonen, die viel Energie und 
Kraft in ein Baudenkmal investieren. 
Die zehnte Ausgabe des Denkmalpflegepreises wurde 
2019 mit einer Jubiläumsausgabe gefeiert. Es ist unend-
lich traurig, dass dies die letzte Preisverleihung mit Michael 
Gerber war. Er hat mit dem Anerkennungspreis ein starkes 
Vermittlungsinstrument geschaffen. Dies zeigen auch die 
Gespräche, die wir mit den Preisträgerinnen und Preisträ-
gern geführt haben. Das Fachwerk 2020 lässt den Denk-
malpflegepreis Revue passieren: In den Kurzporträts ab 
Seite 18 berichten die Bauherrschaften über Auswirkungen 
des Preises, ihre Erfahrungen mit den damals umgesetz-
ten Baumassnahmen und über neue Projekte.

Auseinandersetzung mit dem eigenen Haus

«Die Arbeit der Denkmalpflege, ihre Resultate und die Bau-
beratung werden oft mit prächtigen Schlössern, aufwendi-
gen Umbauten und viel Geld in Verbindung gebracht. Wir 
möchten der Öffentlichkeit zeigen, dass es durchaus auch 
bescheidenere Häuser gibt, aus denen man viel herausho-
len kann.» So erläuterte Michael Gerber 2009 den neuen 
Preis. Denn diese – auf den ersten Blick – unspektakulären 
Bauten prägen die Identität unserer Dörfer und Städte ge-
nauso stark wie die Herrschaftsbauten und Kirchen. «Beim 
Denkmalpflegepreis stehen sie im Fokus», so Michael Ger-
ber. Und mit ihnen auch die Bauherrschaften, die sich in-
tensiv mit ihrem Haus, seiner Geschichte und seinem Po-
tenzial auseinandersetzen. Die ersten Preisträger waren 
Franziska und Philipp Zingg, die das Schulhaus Mauss in 
Mühleberg zu einem Wohnhaus umnutzten. Die Geschich-
te der Bauherrschaft mit dem kleinen Schulhaus und der 
Weg, den sie mit ihm gingen, war exemplarisch. Eigent-
lich träumten sie ursprünglich von einem Einfamilienhaus 
in moderner Bauart, bewegten sich dann aber hin zum 
«Wohnen im Schulhaus». «Anfangs diametrale Standpunk-

Depuis dix ans, le Service des monuments historiques du 
canton de Berne décerne un prix à un maître d’ouvrage 
pour le soin apporté à la restauration et à la mise en valeur 
d’un bâtiment ancien affecté à un usage courant. En insti-
tuant ce prix en 2009, peu après son entrée en fonctions, 
Michael Gerber a concrétisé une des idées qui lui tenaient 
le plus à cœur : faire connaître le patrimoine architectural 
et le travail de conservation, et surtout rendre hommage 
aux maîtres d’ouvrage, aux gens de métier et aux diverses 
personnes qui consacrent tant d’énergie à un monument 
historique. 

En 2019, une édition spéciale a marqué le dixième anniver-
saire du Prix des monuments historiques. C’est infiniment 
triste de savoir que ce fut pour Michael Gerber la dernière 
cérémonie de remise du prix. L’instrument qu’il a créé est 
efficace. C’est aussi l’impression que nous retirons des 
entretiens que nous avons eus avec des lauréates et lau-
réats. Le présent numéro de Fachwerk passe en revue les 
prix décernés. À partir de la page 18, des propriétaires 
expliquent ce que la remise du prix a signifié pour eux, 
racontent la manière dont s’est déroulée la restauration et 
parlent de leurs nouveaux projets. 

S’intéresser à l’histoire de sa maison 

« Pour beaucoup de gens, le travail de conservation et les 
conseils en matière de restauration signifient : châteaux 
somptueux et transformations à grands frais. Nous vou-
drions montrer au public qu’il existe aussi des maisons 
nettement plus modestes dont il y a beaucoup à retirer. » 
C’est ainsi que Michael Gerber, en 2009, expliquait la rai-
son d’être du Prix des monuments historiques. Car ces 
bâtiments très peu spectaculaires au premier abord ne 
façonnent pas moins fortement l’identité de nos villes et 
de nos villages que les résidences seigneuriales ou les 
églises. « Ce sont eux que le Prix veut honorer » , résumait 
Michael Gerber. Et avec eux, les propriétaires qui prennent 
soin de leur maison, s’intéressent à son histoire et étudient 
son potentiel. 

2017

2013

2016

2012

2015

2011

20182019

2014

2010
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« La remise du Prix est  
un moment attendu. »
Bernhard Giger

01   Ausstellung im Kornhausforum. 

Denkmalpflegepreis 2016. | Exposition 

au Kornhausforum. Prix des monuments 

historiques 2016. 

02   Preisverleihung 2017. Übergabe der 

Urkunde. | Remise du Prix 2017.
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te führten schliesslich zu Lösungen. Zinggs haben sich auf 
ihr Haus eingelassen – mit allen Konsequenzen», stellte  
Michael Gerber, der das Umbauprojekt begleitet hatte, in 
einem Interview fest. Dies gilt ebenso für alle Preisträge-
rinnen und Preisträger der folgenden Jahre. 

Denkmalpflege polarisiert

Ziel des Anerkennungspreises ist es immer auch, Vorur-
teile von Besitzerinnen und Besitzern von Baudenkmälern 
gegenüber der Denkmalpflege abzubauen. Fast alle Leu-
te haben eine Meinung zum Thema Denkmalpflege. Dies 
ist nicht erstaunlich, denn Baudenkmäler sind in der Re-
gel das Eigentum privater Bauherrschaften. Aufgabe der 
Denkmalpflege ist es, im Rahmen des Baubewilligungs-
verfahrens auf die bedeutsame historische Substanz ei-
nes Baudenkmals hinzuweisen. Die Bauberatenden ste-
hen bei ihrer Arbeit im Spannungsfeld zwischen ihrem ge-
setzlichen Auftrag – Baudenkmäler möglichst authentisch 
zu erhalten – und dem Ziel, Baudenkmäler gemeinsam mit 
den Bauherrschaften und Bauschaffenden an die Bedürf-
nisse der Gegenwart anzupassen und weiterzuentwickeln. 
Dies gelingt aber nur, wenn die Besitzerinnen und Besitzer 
den Wert ihres Baudenkmals erkennen, oder wenn es ge-
lingt, diesen zu vermitteln. 

Les premiers lauréats ont été Franziska et Philipp Zingg, 
pour leur transformation en habitation de l’ancienne école 
de Mauss à Mühleberg. La manière dont ils ont entrepris 
cette réaffectation a été exemplaire. Après avoir rêvé plu-
tôt d’une maison familiale moderne, ils se sont tournés 
vers ce projet d’habiter dans une ancienne école. Dans 
une interview, Michael Gerber, qui avait suivi la transfor-
mation, faisait ce constat : « Des points de vue diamétra-
lement opposés au départ ont conduit finalement à des  
solutions. Les Zingg ont, jusqu’au bout, fait corps avec leur 
maison. » Il en va de même pour les lauréates et lauréats 
des années suivantes. 

Un sujet qui divise 

Le Prix a aussi pour but d’abattre les préjugés des pro-
priétaires à l’encontre du Service des monuments histo-
riques. Tout le monde, ou presque, a une opinion sur le su-
jet. Cela n’a rien d’étonnant puisque les monuments his-
toriques sont pour la plupart des propriétés privées. Le 
Service a pour tâche, dans les procédures d’autorisation 
de construire, d’attirer l’attention sur la valeur historique 
de la substance bâtie. Dans leur travail, les conseillers et 
conseillères des Monuments historiques sont toujours ti-
raillés entre leur mission légale, qui consiste à conserver 
les bâtiments anciens avec le plus d’authenticité possible, 
et les objectifs des propriétaires et des maîtres d’œuvre 
et d’état, qui veulent les adapter aux besoins actuels et 
les mettre en valeur. L’opération ne peut réussir que si les 
propriétaires reconnaissent l’importance historique de 
leur bien ou s’il a été possible de leur en faire prendre 
conscience. 

SPEZIALPREIS 2020: DAS 

«STRANDBAD VON ADELBODEN»

Der Spezialpreis 2020 der Fachkom-
mission für Denkmalpflege würdigt 
das unermüdliche Engagement der  
Interessengruppe «Schwimmbad  
Gruebi» für die fachgerechte Sanierung 
des Schwimmbads in Adelboden. Das 
Bad entstand 1928 nach dem Entwurf 
von Beda Hefti im Stil des Neuen Bau- 
ens. Vor zehn Jahren stand das Bad 
kurz vor der Schliessung – umso  
erfreulicher war seine Wiedereröffnung 
im Sommer 2019. Instandgesetzt,  
umgebaut und wiederbelebt ist das 
«Strandbad von Adelboden» eines 

der schönsten alpinen Freibäder der 
Schweiz. Dank dem Einsatz der Mit-
glieder der Interessengemeinschaft 
«Schwimmbad Gruebi» wird der ein-
malige Gesamtentwurf von Beda Hefti 
auch weitere Generationen erfreuen.

Wegen der ausserordentlichen Lage 
(Corona) konnte die Preisverleihung 
2020 nicht wie geplant im Kornhaus-
forum stattfinden. Die Urkunden wer-
den deshalb in einem kleinen Rahmen 
Ende August und Anfang September 
direkt vor Ort vergeben.

DENKMALPFLEGEPREIS 2020: 

LEIDENSCHAFT FÜR ALTES HOLZ

Der aktuelle Denkmalpflegepreis geht 
an Jonathan Jaggi für die Restaurie-
rung des imposanten «Stuckihaus» in 
Reichenbach im Kandertal. Die Denk-
malpflege würdigt die sorgfältige und 
durchdachte Art und Weise, mit der 
Jonathan Jaggi die Restaurierung des 
ehemaligen Bauernhauses angegan-
gen war. Dabei legte er in beeindruk-
kender Weise enormen persönlichen 
Einsatz und Durchhaltewillen an den 

Tag. In jahrelanger Arbeit und mit  
innovativen Ideen schuf Jonathan 
Jaggi eine zeitgemässe Wohnung für 
sich und seine Familie. Er verzichtete 
auf den Ausbau des Ökonomieteils 
und somit auch auf die Einrichtung  
einer zweiten Wohnung. Mit der Re-
staurierung der Fassade als letzten 
Schritt hat der historische Holzbau 
seine Strahlkraft endgültig zurück-
gewonnen.

10 JAHRE DENKMALPFLEGE-

PREIS – 5 JAHRE SPEZIALPREIS

Mit dem Denkmalpflegepreis zeichnet 
die Denkmalpflege seit 2010 eine 
Bauherrschaft aus, die ein Baudenk-
mal mit Alltagsnutzung in Zusammen-
arbeit mit der Fachstelle sorgfältig 
restauriert und weiterentwickelt hat. 
Seit 2014 vergibt die Fachkommis-
sion für Denkmalpflege zusätzlich  
einen Spezialpreis. Dieser richtet das 
Augenmerk generell auf eine beispiel-
hafte Restaurierung oder auf eine 
spektakuläre Einzelmassnahme. Beim 
Spezialpreis geht es nicht um «Alltags- 
architektur» wie beim Hauptpreis, 
sondern um die sorgfältige Restau-
rierung eines aussergewöhnlichen 
Baudenkmals mit entsprechend auf-
wendigen Massnahmen und Mitteln.

JUBILÄUMSPREISE 2019:  

BESONDERES ODER  

LEBENSLANGES ENGAGEMENT  

ZUGUNSTEN DER BAUKULTUR

Die Denkmalpflege des Kantons Bern 
nahm das Jubiläumsjahr 2019 zum 
Anlass, insgesamt fünf Jubiläums-
preise zu vergeben. Diese gingen an 
Privatpersonen, private Institutionen 
oder Behörden, die mit ihrem beson-
deren oder lebenslangen Engage-
ment für Baukultur dazu beitragen, 
dass Baukultur nicht nur erhalten 
bleibt, sondern auch weiterentwickelt 
wird und von der Öffentlichkeit als 
wertvoller und bereichernder Be-
standteil unserer gebauten Umwelt 
wahrgenommen wird.
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Les maisons historiques sont généralement uniques. Elles 
nécessitent, comme une voiture de collection, des soins 
particuliers et des solutions sur mesure. Développer de 
telles solutions, c’est là que réside le défi. Les ouvrages 
récompensés par le Prix ne sont pas les seuls à démon-
trer que modernisation et conservation de la substance 
bâtie, loin d’être incompatibles, peuvent même produire 
ensemble une qualité d’habitat exceptionnelle et donc 
une valeur ajoutée. Michael Gerber en était convaincu : « Il 
est important de parler de notre travail et de proposer de 
bonnes solutions. C’est le meilleur moyen de désamorcer 
les préjugés. » 

La reconnaissance des milieux spécialisés 

Le Kornhausforum à Berne a été dès le début un lieu idéal 
pour la remise du Prix. À cette cérémonie toujours bien fré-
quentée sont invités des partenaires importants du Service 
des monuments historiques, des architectes, des gens des 
métiers de la construction et de la restauration, des re-
présentantes et représentants d’autorités communales. 
Bernhard Giger, directeur du Kornhausforum (voir l’inter-
view page 34), en témoigne : « La remise du Prix est un mo-
ment attendu. On se demande, surtout parmi les spécia-
listes, qui sera le nouveau lauréat. » Ueli Krauss, lauréat du 
Prix 2016 et lui-même architecte, observe aussi un regain 
d’intérêt de la part des maîtres d’état, avec certainement 
des incidences positives sur les dispositions des milieux 
de la construction à l’égard des Monuments historiques. 
La cérémonie est devenue une occasion de rencontres et 
un moyen d’entretenir ses relations. Les incidences sur le 
grand public sont difficiles à évaluer. Selon les lauréates 
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Historische Häuser sind in der Regel einzigartige Bauten. 
Wie ein Oldtimer benötigt ein altes Haus besondere Pfle-
ge, neue und massgeschneiderte Lösungen sind gefor-
dert. Diese zu entwickeln, fordert alle Beteiligten. Dass 
Modernisierung und Erhalt der Bausubstanz nicht nur ver-
einbar sind, sondern auch aussergewöhnliche Wohnquali-
tät und damit einen Mehrwert hervorbringen, zeigen neben 
den Denkmalpflegepreis-Objekten viele weitere Beispiele. 
«Es ist wichtig, dass wir über unsere Arbeit berichten und 
gute Lösungen präsentieren», war Michael Gerber über-
zeugt: «Dies ist der beste Weg, Vorurteile zu entkräften.»

In Fachkreisen etabliert 

Mit dem Kornhausforum Bern fand sich von Anfang an ein 
idealer Ort für die Preisverleihung. Der Anlass ist jeweils 
gut besucht, er richtet sich gezielt auch an die wichtigen 
Partnerinnen und Partner der Denkmalpflege bei Umbau-
projekten, an Architektinnen, Restauratoren und Handwer-
kerinnen oder Gemeindebehörden. «Der Preis wird wahr-
genommen, er wird erwartet. Man fragt sich, wer der neue 
Preisträger sein wird, vor allem in Fachkreisen», weiss 
Bernhard Giger, der Leiter des Kornhausforums (siehe In-
terview auf Seite 34). Ueli Krauss, Preisträger 2016 und 
selber Architekt, stellt fest, dass das Interesse der Hand-
werkerinnen und Handwerker am Preis und an der Preis-
verleihung zunimmt, und dass dies sicherlich einen Ein-
fluss auf die Akzeptanz der Denkmalpflege in Baukreisen 
hat. An der Preisverleihung trifft man sich, der Anlass hat 
sich mittlerweile zu einem Netzwerktreffen entwickelt. Ob 
aber die Vermittlung an ein breiteres Publikum gelingt, ist 
schwierig abzuschätzen. Die Preisträgerinnen und Preis-
träger geben an, dass es zumindest in ihrer Wohngemeinde 
und in ihrem persönlichen Umfeld oder Netzwerk ein Echo 
auf die Auszeichnung gegeben hat.

Das Thema Baukultur hat Potenzial 

Die Lancierung des Preises erfolgte gemeinsam mit der 
Zeitschrift UMBAUEN+RENOVIEREN, wo auch die Repor-
tagen über die prämierten Objekte und Bauherrschaften 

erscheinen. Chefredaktorin Britta Limper und Redaktorin 
Silvia Steidinger beobachten, dass das Thema «Bauen im 
Bestand» in den letzten zehn Jahren eindeutig bekann-
ter geworden ist. «Früher war dies eher ein Einsteigerthe-
ma, heute sieht man auch bei Neubauten mehr Kontext 
zum Bestand, die Wertschätzung der bestehenden histo-
rischen Architektur hat zugenommen.» Zudem habe sich 
die Haltung der Architekten grundsätzlich geändert, Al-
tes müsse heute nicht rigide von Neuem getrennt werden. 
«Diesbezüglich hat sich aber auch die Haltung der Denk-
malpflege verändert, die Positionen sind heute auf Seiten 
der Denkmalpflege und der Architekten aufgeweichter», 
ergänzt Steidinger.
Das Thema Baukultur hat gemäss Limper an Bedeutung 
gewonnen. «Unsere Leserinnen und Leser sind an Beiträ-
gen zu ‹Ferien im Baudenkmal› oder zu Umnutzungen und 
Renovierungen von historischen Bauten interessiert. Dass 
ein Gebäude unter Denkmalschutz steht, ist sogar zu ei-
nem positiven Label geworden.» Zwar gebe es bei Privat-
personen sicher nach wie vor Bedenken. «Der Denkmal-
pflegepreis sendet aber ein positives Signal, da die Bei-
spiele zeigen, welche Möglichkeiten beim Umbau eines 
Baudenkmals bestehen und wie die Zusammenarbeit mit 
der Denkmalpflege abläuft», ist Steidinger überzeugt. «Der 
Blick auf die Auszeichnungen vermittelt nicht nur einen 
spannenden Eindruck dieser aussergewöhnlichen Bauten 
und der Menschen, die die Gebäude erhalten haben, son-
dern auch zur Vielfalt unserer gebauten Umwelt.» Ein Pu-
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03   Denkmalpflegepreis 2011. Villa Viola in Hünibach/Thun. | Prix des 

monuments historiques 2011. Villa Viola à Hünibach/Thoune. 

04   Denkmalpflegepreis 2014. Wohnhaus in Muri bei Bern. | Prix des 

monuments historiques 2014. Maison d’habitation à Muri près  

de Berne.

05   Denkmalpflegepreis 2012. Reihen-Einfamilienhaus in Wabern/ 

Köniz. | Prix des monuments historiques 2012. Maison familiale 

en rangée à Wabern/Köniz.

06   Denkmalpflegepreis 2016. Doppelwohnhaus in Biel. | Prix des 

monuments historiques 2016. Maison jumelée à Bienne. 

et lauréats, la remise du Prix a trouvé un certain écho, du 
moins dans leur commune de domicile et dans leur entou-
rage ou parmi leurs connaissances. 

Le potentiel du patrimoine architectural 

Le Prix a été créé en collaboration avec la revue UMBAU- 
EN+RENOVIEREN, qui fait paraître des reportages sur 
des objets récompensés et leurs propriétaires. Britta Lim-
per, rédactrice en chef, et Silvia Steidinger, rédactrice, ob-
servent que depuis une dizaine d’années, la construction 
dans l’existant est un sujet beaucoup mieux connu. « Au-
trefois, c’était assez nouveau, alors qu’aujourd’hui, même 
dans des constructions neuves, on voit davantage d’inser-
tion dans le contexte bâti. La valeur de l’architecture an-
cienne est mieux reconnue. » À cela s’ajoute un change-
ment dans l’attitude des architectes, qui ne tiennent plus 
à une distinction stricte entre ancien et nouveau. Comme 
le dit Silvia Steidinger : « Sur ce point, l’attitude des Mo-
numents historiques a également changé. Leur position, 
comme celle des architectes, s’est adoucie. » 

Selon Britta Limper, le patrimoine architectural a gagné 
en importance : « Les articles sur les ‹ Vacances au cœur 
du patrimoine › ou sur les réaffectations ou rénovations de 
bâtiments intéressent nos lectrices et lecteurs. Le classe-
ment comme monument historique est même devenu un 
label bien vu. » Il y a bien sûr encore une certaine méfiance 
chez les gens. Mais Silvia Steidinger en est convaincue : 
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blikumspreis könnte vielleicht dazu beitragen, den Preis 
noch breiter bekannt zu machen und die Akzeptanz wei-
ter zu verbessern.

Ausblick

Zur grossen Freude der Denkmalpflege sind alle Preisträ-
gerinnen und Preisträger immer noch sehr glücklich mit ih-
ren Baudenkmälern. Die Baumassnahmen, die anlässlich 
der Preisverleihung aktuell waren und gewürdigt wurden, 
haben sich durchwegs bewährt. Die Wertschätzung, die 
mit der Auszeichnung zum Ausdruck kommt, wird von al-
len Preisträgerinnen und Preisträgern als sehr positiv und 
nachhaltig wahrgenommen. 
Dass Vorurteile gegenüber der Denkmalpflege jedoch nach 
wie vor bestehen, bestätigen die Preisträgerinnen und 
Preisträger aber ebenso. «Der Denkmalpflegepreis ist als 
Mittel für die Imagepflege sehr wichtig», betont etwa Phi-
lipp Zingg. «Wenn man die tollen Objekte sieht, kann dies 
durchaus Multiplikatoren-Wirkung haben.» Ebenso wich-
tig ist allen Preisträgerinnen und Preisträgern der Dialog, 
der mit den Bauberatenden stattgefunden hat: «Es ist ab-
solut zentral, dass man als Bauherrschaft versteht, welche 
Bedeutung einzelnen Bauteilen oder dem Bauwerk insge-
samt zukommt. Man muss dies nachvollziehen können.» 
Diese Rückmeldungen bestärken die kantonale Denkmal-
pflege darin, auch die zwölfte Ausgabe des Denkmalpfle-
gepreises mit viel Energie in Angriff zu nehmen – mögli-
che Kandidatinnen und Kandidaten wurden bereits vor-
gemerkt.

« Le Prix des monuments historiques donne un signal posi-
tif en montrant les possibilités qui s’offrent lors de la trans-
formation d’un bâtiment et en expliquant le déroulement de 
la collaboration avec les Monuments historiques. Les dis-
tinctions remises donnent un aperçu passionnant de ces 
bâtiments hors du commun et des personnes qui les ont 
conservés, mais aussi de la diversité de notre environne-
ment bâti. » Un prix du public permettrait peut-être de faire 
mieux connaître cette distinction et de renforcer l’adhésion 
à la cause du patrimoine. 

Perspectives 

Le Service des monuments historiques constate avec joie 
que les lauréates et lauréats sont restés des propriétaires 
heureux. Les mesures prises et qui leur ont valu la distinc-
tion se sont révélées judicieuses. Tous les lauréats et lau-
réates y voient une marque de reconnaissance très posi-
tive et durable. 
Ils n’en observent pas moins qu’il subsiste des préventions 
contre les Monuments historiques. Selon Philipp Zingg, 
par exemple, le Prix est très important pour l’image de 
marque : « Ces objets sont extraordinaires et en les regar-
dant on se dit qu’ils peuvent produire un effet multiplica-
teur. » Pour tous les lauréats et lauréates, le dialogue avec 
les conseillères et conseillers des Monuments historiques 
est tout aussi important : « Il est essentiel que les proprié-
taires comprennent l’importance de tel ou tel élément ou de 
l’ensemble du bâtiment. On doit pouvoir s’en imprégner. » 
Ces réactions confortent le Service cantonal des monu-
ments historiques dans son intention de se mettre éner-
giquement à l’œuvre pour la douzième édition du Prix. Il a 
d’ailleurs déjà effectué une première sélection de candi-
dates ou candidats possibles. 
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SPÉCIAL 2020 :  

LA « PLAGE D’ADELBODEN »

Le Prix spécial 2020 décerné par la 
Commission d’experts pour la pro-
tection du patrimoine récompense  
les efforts inlassables que le groupe 
d’intérêt « Schwimmbad Gruebi » a 
déployés pour une rénovation dans 
les règles de l’art de la piscine d’Adel-
boden. Cet ouvrage a été réalisé en 
1928 selon les plans de Beda Hefti, 
dans le style du Neues Bauen. Il y a 
dix ans, la piscine était menacée de 
fermeture. Sa réouverture en été 2019 
est d’autant plus réjouissante. Ainsi 
remise en état et transformée, elle est 

aujourd’hui une des plus belles instal-
lations de bains de plein air des Alpes 
suisses. Le travail des membres de la 
communauté d’intérêt permettra à de 
nouvelles générations de profiter de 
cet ensemble unique en son genre. 

En raison de la situation sanitaire  
(Corona), la remise du Prix n’a pas pu 
avoir lieu comme prévu au Kornhaus-
forum. Les récompenses seront dé-
cernées sur place et en petit comité, 
entre la fin août et le début septem-
bre.

PRIX DES MONUMENTS  

HISTORIQUES 2020 :  

LA PASSION DU BOIS 

Le Prix des monuments historiques 
2020 est décerné à Jonathan Jaggi 
pour la restauration de l’imposant 
« Stuckihaus » à Reichenbach (Kan-
dertal). Le Service des monuments  
historiques récompense ainsi la  
manière soigneuse et réfléchie avec 
laquelle il a entrepris la restauration 
de cette ancienne ferme. Il y a fait 
preuve d’un engagement personnel et 
d’une persévérance impressionnants. 

Durant des années, il a travaillé et  
développé des idées novatrices afin 
d’aménager un logement moderne 
pour lui et sa famille. Il a renoncé à 
transformer le bâtiment d’exploitation 
agricole et donc à créer un second  
logement. Avec la restauration de la 
façade en dernière étape, cette anci-
enne maison de bois a retrouvé toute 
sa splendeur. 

LES DIX ANS DU PRIX DES  

MONUMENTS HISTORIQUES – 

LES CINQ ANS DU PRIX SPÉCIAL 

Chaque année depuis 2010, le  
Service des monuments historiques  
décerne à un ou une propriétaire le 
Prix des monuments historiques en 
récompense du soin apporté à la  
restauration et à la mise en valeur, en 
collaboration avec le Service, d’un 
bâtiment ancien affecté à un usage 
ordinaire. En outre et depuis 2014,  
la Commission d’experts pour la pro-
tection du patrimoine décerne un 
Prix spécial. Cette distinction récom-
pense généralement une restauration 
exemplaire ou une mesure précise 
exceptionnelle. L’attention ne se porte 
pas ici sur l’architecture du quotidien, 
comme pour le prix principal, mais 
sur la qualité de la restauration d’un 
monument exceptionnel, avec tous 
les moyens mis en œuvre pour cela. 

PRIX DU 10E ANNIVERSAIRE 

2019 : UN VASTE ENGAGEMENT 

EN FAVEUR DU PATRIMOINE BÂTI 

L’année 2019, celle de la dixième  
édition, le Service des monuments 
historiques a décerné cinq prix. 
Ceux-ci ont récompensé des parti-
culiers, des institutions privées ou 
des autorités publiques qui par un 
engagement remarquable ou tout au 
long de leur vie ont contribué à ce 
que le patrimoine bâti soit non seule-
ment conservé, mais mis en valeur  
et perçu par la population comme  
un élément précieux et enrichissant  
de notre environnement construit.

07   Denkmalpflegepreis 2013. Bauernhaus in Cortébert. |  

Prix des monuments historiques 2013. Ferme à Cortébert. 

08   Denkmalpflegepreis 2017. Badehaus in Thun. | Prix des 

monuments historiques 2017. Maison de bains à Thoune. 
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In den Kurzreportagen auf den folgenden Seiten  
kommen die Bauherrschaften zu Wort, die in den letz-
ten zehn Jahren mit dem Denkmalpflegepreis des 
Kantons Bern ausgezeichnet worden sind. 

Seit 2010 würdigt die Denkmalpflege mit einem Anerken-
nungspreis Besitzerinnen und Besitzer von Baudenkmä-
lern mit Alltagsnutzung für ihren respektvollen Umgang 
mit dem Gebäude und seine sorgfältige Restaurierung 
und Weiterentwicklung. Im Vordergrund steht die Werter-
haltung, nicht die Wertvermehrung. Dabei sind auch inno-
vative Lösungen gefragt. Im Jubiläumsjahr 2019 wurden 
fünf Jubiläumspreise an Privatpersonen, private Institutio-
nen oder Behörden vergeben, die mit besonderem oder 
lebenslangem Engagement dazu beitragen, dass Baukul-
tur erhalten bleibt.
Die Preisträgerinnen und Preisträger erzählen, inwiefern 
sich die Baumassnahmen, für die sie ausgezeichnet wor-
den sind, bewähren und ob sie inzwischen neue Projekte 
in Angriff genommen haben. Die Bauherrschaften blicken 
zurück auf die Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege 
und die Reaktionen und Erlebnisse im Zusammenhang 
mit der Verleihung des Preises.
Die Sonderdrucke 2010 – 2020 der Zeitschrift UMBAUEN+ 
RENOVIEREN zu den ausgezeichneten Bauherrschaften 
und Baudenkmälern sind auf der Plattform für Unter-
richtsmaterialien und Publikationen der kantonalen Denk-
malpflege zu finden: www.be.ch/fachwerk

Dans les reportages qui suivent, la parole est donnée 
aux maîtres d’ouvrage qui ont remporté le Prix des 
monuments historiques du canton de Berne ces dix 
dernières années. 

Depuis 2010, le Service des monuments historiques  
décerne un prix aux propriétaires de bâtiments anciens 
affectés à un usage courant, pour le soin apporté à leur 
restauration et à leur mise en valeur. L’accent est mis sur 
le maintien de la qualité et non sur la plus-value. Il est 
aussi demandé de développer des solutions novatrices.  
À l’occasion de la dixième édition du Prix en 2019, cinq  
récompenses ont été décernées à des particuliers, des 
institutions privées ou des autorités publiques qui par un 
engagement remarquable ou tout au long de leur vie ont 
contribué à la conservation du patrimoine architectural.  
Les lauréates et lauréats expliquent si les choix qu’ils ont 
faits et qui leur ont valu la distinction se sont révélés judi-
cieux à la longue, et parlent de leurs éventuels nouveaux 
projets. Ils font le bilan de leur collaboration avec les Mo-
numents historiques et racontent ce que la remise du Prix 
leur a apporté comme réactions et comme expériences. 
Pour les tirés à part 2010 – 2020 du magazine UMBAUEN+ 
RENOVIEREN sur les lauréates et lauréats précédents et 
les objets primés, veuillez consulter la plateforme pour le   
matériel didactique et les publications du Service des 
monu ments historiques du canton de Berne : www.be.ch/ 
fachwerk
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01 02

Denkmalpflegepreis 
2010 – 2019
Preisträgerinnen und Preisträger erzählen.

Prix des monuments 
historiques 2010 – 2019
Le témoignage des lauréates et lauréats.

01   Jubiläumspreis 2019. Öffentliche Führung in Schloss Oberdiess-

bach. | Prix du dixième anniversaire 2019. Visite guidée au château 

d’Oberdiessbach. 

 

 

02   Denkmalpflegepreis 2015. Hofenmühle in Wohlen. | Prix des 

monuments historiques 2015. Moulin de Hofen à Wohlen. 

03   Denkmalpflegepreis 2020. Bauernhaus in Reichenbach im 

Kandertal. | Prix des monuments historiques 2020. Ferme à 

Reichenbach (Kandertal). 
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04   Fassaden, Dach, Dachschmuck und 

Kamin wurden 2015 instandgesetzt und 

wiederhergestellt.

05   Philipp und Franziska Zingg.

06   Die Holztreppe führt ins Dachgeschoss. 

Hier befinden sich neben der Stube 

noch zwei weitere Zimmer.

04 05

Als die Gemeinde Mühleberg das 
ehemalige Schulhaus von 1911 in 
Mauss zum Verkauf ausschrieb, 
bewarben sich Franziska und Phi-
lipp Zingg für das charmante Ge-
bäude.

Eigentlich schwebte den beiden vor, 
einmal in einem Flachdachbau aus 
Beton, Stahl und Glas zu leben. Doch 
es kam anders: Sie bewarben sich für 
den Kauf des kleinen Schulhauses in 
Mauss – und erhielten den Zuschlag. 
2005 richtete sich die junge Familie  
im Obergeschoss ein – im Unterge-
schoss befand sich damals noch eine 
Spielgruppe – und plante den Umbau. 
2007 setzten sie das Projekt in die Tat 
um. Sie nutzten das ursprüngliche 

Raumkonzept, um daraus eine aus-
sergewöhnliche Wohnung zu schaf-
fen. Das ehemalige Schulzimmer, das 
turmartige Treppenhaus und die Leh-
rerwohnung im Obergeschoss blieben 
in ihrer Struktur bestehen. Für diesen 
sanften und durchdachten Umbau 
wurden Zinggs 2010 von der Denk-
malpflege des Kantons Bern mit dem 
neu lancierten Denkmalpflegepreis 
ausgezeichnet.
«Es macht Freude, etwas Spezielles 
zu haben, wir sind noch immer glück-
lich hier. Zuerst mussten wir uns mit 
dem Gebäude und seinen ‹Bedürfnis -
sen› befassen. Am Schluss waren 
wir stolz auf das Resultat», erzählen 
Zinggs. «Wir werden noch heute auf 
den Preis angesprochen, der Umbau 

ist nach wie vor Thema in Fachzeit-
schriften.» Die Leute bekämen so 
auch mit, was man aus Baudenk-
mälern und mit der Hilfe der Fach-
stelle Tolles machen könne.

Einiges ist seither passiert – und wei-
tere Massnahmen werden folgen: 
Die Fassade wurde saniert, bei der 
Dachsanierung entdeckten Zinggs 
in einem von Täfer abgeschlossenen 
Estrichabteil einen kleinen Ofen und 
alte, originale Fenster. Eines davon 
gehört zur ovalen Öffnung im Giebel. 
Auch für Kontinuität ist gesorgt: Die 
Tochter von Zinggs, momentan in der 
Ausbildung zur Zeichnerin Fachrich-
tung Architektur, möchte das Schul-
haus dereinst übernehmen. DOS

Denkmalpflegepreis 2010 für die Umnut-
zung und Restaurierung des Schulhauses 
Mauss in Mühleberg, Dorfstrasse 12.

Preisträger*in: Franziska und Philipp Zingg
Denkmalpflege: Michael Gerber
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07   Das ursprüngliche, farbige Erscheinungs- 

bild wurde wiederhergestellt.

08   Brigitta und Hans Beutler-Tonazzi.  

Von der Küche im Obergeschoss führt 

eine Passerelle in den Garten.

09   Die renovierte historische Ausstattung 

prägt die Wohnräume.

Farbe mit Fernwirkung

07 08

Durch die Aussenrestaurierung ist 
die Villa Viola zu einem Blickpunkt 
im Quartier geworden.

Als Brigitta und Hans Beutler 2006 
das Äussere ihres Wohnhauses im 
Thuner Riedquartier restaurierten, 
waren sie überrascht von den Farben 
und Formen, die unter dem grauen 
Anstrich und den Verkleidungen zum 
Vorschein kamen. Rund hundert Jah-
re nach der Erbauung erhielt das Haus 
sein ursprüngliches Aussehen zurück: 
Die luftige, in einem warmen Rot ge-
fasste Holzkonstruktion der Veranden 
prägt seither das Erscheinungsbild.
Das grosse, positive Echo, das ihr 
farbiges Haus im Quartier auslöste, 

überraschte die Eigentümer noch ein-
mal. «Es zeigt, wie stark ein Gebäu-
de auf seine Umgebung wirkt und 
wie hoch die Wertschätzung für his-
torische Architektur ist», sagt Hans 
Beutler. Diese ist ihm auch als Archi-
tekt ein wichtiges Anliegen: «Ich ver-
suche immer, die Bauherrschaften zu 
überzeugen, dass es sich lohnt, sich 
mit der Geschichte ihres Hauses zu 
befassen.»

Beutlers fühlen sich im Baudenkmal 
wohl. Inzwischen haben sie die Kü-
chen und Bäder erneuert, die Entrées 
in die ursprüngliche Struktur zurück-
geführt und das Treppenhaus restau-
riert. Wie erhofft, konnte die bauzeit-

liche Gestaltung des Treppenhauses 
ermittelt und – unter anderem mit ei-
ner Jutebespannung in sattem Grün – 
rekonstruiert werden. 

2014 erfüllten sich Beutlers den lang 
gehegten Wunsch einer direkten Ver-
bindung von der Küche im Oberge-
schoss zum Garten. Die filigrane Pas-
serelle aus Stahl fügt sich ein, als wäre 
sie schon immer dagewesen. Damit 
rundum alles stimmt, soll demnächst 
auch die Hauszufahrt wieder attraktiv 
gestaltet werden. ESM

Denkmalpflegepreis 2011 für die Aussen-
restaurierung des Wohnhauses «Viola» in 
Hünibach/Thun, Riedstrasse 45.

Preisträger*in: Brigitta & Hans Beutler-Tonazzi
Denkmalpflege: Stefan Moser

Wir sind noch immer glücklich hier

Denkmalpflegepreis 2010 Denkmalpflegepreis 2011
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In Zusammenarbeit mit dem Ar-
chitekten führte Ursula Neher ihr  
Reihenhaus in Wabern auf seine 
ursprünglichen architektonischen 
Qualitäten zurück. 

Die Bauherrin wohnte während 25 
Jahren zur Miete im Reihen-Einfamili-
enhaus von 1923/24 und kannte seine 
Vorzüge deshalb bestens, als sie es 
2008 erwerben konnte. Der Denkmal-
pflegepreis 2012 würdigte ihr Engage-
ment beim sorgfältigen Innenumbau 
des Hauses. Teile der ursprünglichen 
Raumstruktur wurden dabei wieder-
hergestellt. Die Eingriffe sind auf die 
heutigen Bedürfnisse abgestimmt, 
respektieren aber das Bestehende. 
Was neu ist, fügt sich selbstbewusst 

und trotzdem harmonisch ein. Zur 
Freude von Ursula Neher waren un-
ter abgenutzten Teppichen und Holz-
verkleidungen aus den 1960er Jah-
ren noch die schönen Oberflächen 
und Details vorhanden. «Ich wusste 
ungefähr, was zum Vorschein kom-
men würde. Aber die Schönheit und 
die gute Qualität der Materialien ha-
ben mich überrascht.»
Einen markanten Eingriff von damals 
bereut Ursula Neher jedoch rückbli-
ckend: Mit der Verlegung der Küche 
auf die östliche Hausseite hat sie zwar 
einen grossen Raum geschaffen, in 
dem sie kochen und gleichzeitig mit 
den Gästen plaudern oder einen Apé-
ro trinken kann. Doch die Lebendig-
keit des viel begangenen Sprenger-

wegs und der Ausblick auf den beleb-
ten Schulhof fehlen ihr sehr. Sie ver-
misst auch die Abendsonne, die auf 
der Westseite zwischen den Hoch-
häusern jeweils in die ursprüngliche 
Küche scheint. Diese wird jetzt als 
Wirtschaftsraum genutzt. 

Inzwischen hat Ursula Neher von Öl- 
auf Gasheizung umgestellt und den 
ehemaligen Tankraum in einen Bastel-
raum umgewandelt. «Die beste Inves-
tition meines Lebens ist jedoch der 
neue Garten.» Die initiative Bauherrin 
liess sich 2013 vom Gartendesigner 
Enzo Enea ihren Traum verwirklichen. 
Die Schlichtheit und Struktur des Re-
sultats beeindruckt und begeistert sie 
bis heute. DOS
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Denkmalpflegepreis 2012 für den sorg- 
fältigen Innenumbau des Reihenhauses  
in Wabern/Köniz, Sprengerweg 15.

Preisträgerin: Ursula Neher
Denkmalpflege: Monique Pellet

1512

13   Jodok et Sabeth (assis sur le poêle), 

Ursula et René Fehlmann (debout) posant 

devant le poêle en molasse refait à 

l'identique.

14   La salle de bains située au premier étage 

a été intégrée dans l'ancienne cuisine. 

15   Fontaine et clôture de jardin contempo-

raines.

10   Das freigelegte Rundfenster gibt dem 

Entree wieder mehr Tageslicht. Die ver  - 

glaste Tür und der Leuchter stammen 

aus dem abgebrochenen Elternhaus der 

Bauherrin.

11   Ursula Neher.

12   Der internationale Gartendesigner Enzo 

Enea hat ein kleines Paradies geschaffen. 

Poursuivre les marques du tempsLiebe zur Architektur

Prix des monuments historiques 2013

1413

Prix des monuments historiques 2013 pour 
la restauration de la partie d’habitation de 
leur ferme à Cortébert, Court d’Agibert 12, 
avec courage, rigueur et créativité. 

Lauréats : Ursula et René Fehlmann
Service des monuments historiques : 
Olivier Burri 

Le prix 2013 récompensait Ursula 
et René Fehlmann, qui ont restauré 
la partie d’habitation de leur ferme 
à Cortébert dans le Jura bernois. 

Les propriétaires ont pris le temps 
de découvrir cette ferme jurassienne 
vieille de 200 ans. Dès la première  
visite, Ursula et René Fehlmann ont 
été fascinés par le bâtiment, son 
grand jardin et surtout l’emplacement 
au cœur du vieux Cortébert. « Acheter 
une maison ancienne et définir un con- 
cept de rénovation est un projet cap-
tivant. Des choix doivent être faits et 
des décisions prises qui s’avèrent 
pour certaines positives et pour d’aut- 
res sujettes à caution. Le choix de 
conserver la structure d’origine, c’est-
à-dire un seul appartement sur deux 

étages s’est avéré être la solution  
parfaite pour notre style de vie », ils 
racontent. 
La cuisine devenait, comme à l’ori-
gine, le lieu central de rencontre pour 
toute la famille. « C’est une pièce, il 
faut l’admettre, que l’on a dû s’appro-
prier au niveau de son espace, de sa 
position au centre de la maison, de 
son ‹ côté › un peu sombre mais qui 
s’avère aujourd’hui être un endroit 
chaleureux et accueillant. »
Pour ne pas nuire à l’espace par un 
nouveau redécoupage, la douche et 
le WC ont été aménagés dans un 
box indépendant. L’ancienne cuisine 
à l’étage a été transformée en salle 
de bains – une solution qui s’est avé-
rée ne pas être un choix concluant : 
« Nous la poserions aujourd’hui au- 

dessus de la pièce dans laquelle se 
trouve le chauffage », explique René 
Fehlmann. 

Depuis la remise du prix le pro-
gramme de rénovation s’est pour- 
suivi. « Nous avons installé un poêle 
en molasse dans la ‹ belle chambre › à 
l’emplacement même où il se trouvait 
à l’origine. À l’extérieur, nous avons 
posé une fontaine et une nouvelle 
clôture de jardin pour donner à l’en-
semble son aspect d’origine. Nous 
continuons d’avoir des idées et des 
projets pour redonner à cette maison 
ses lettres de noblesse. Aujourd'hui 
encore, nous sommes fiers de notre 
prix et sommes régulièrement abordé 
à ce sujet par notre entourage et nos 
voisins. » RK

Denkmalpflegepreis 2012
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Die Qualität des Originals

16 17

Denkmalpflegepreis 2014 für das 
konsequent gebäudeschonende Vorgehen 
bei der Restaurierung des Wohnhauses in 
Muri bei Bern, Kräyigenweg 21.

Preisträger: Ueli Krauss, Alexander Gempeler
Denkmalpflege: Hanspeter Ruch, Daniel 
Gygax

Das filigrane Wohnhaus in Muri bei 
Bern verkörpert die Eleganz der 
1950er Jahre, geschickt ist es in 
den steilen Hang eingefügt. Der 
Bau ist ein Gesamtkunstwerk und 
nahezu original erhalten: Fifties 
von A bis Z.

Als Bauherr und Architekt Ueli Krauss 
und sein Lebenspartner Alexander 
Gempeler 2009 in das «Grosseltern-
haus» von Krauss zogen, war für bei-
de klar, dieses möglichst authentisch 
zu belassen. Bereits der Erbauer und 
Architekt, Krauss' Grossvater Willi Alt- 
haus, und später auch sein Onkel ver- 
zichteten darauf, das Wohnhaus von 
1953/54 auf das jeweils Neueste um-
zurüsten. Genauso zurückhaltend und 

respektvoll gehen die beiden aktuel-
len Eigentümer mit ihrem Heim um. 
Wo immer möglich haben sie die  
originalen Bauteile aufgefrischt und  
repariert anstatt ersetzt. «Ob uns ei - 
ne Neuerung gefällt, ist nicht alleine 
massgebend. Sie muss auch zur 
Grundstimmung des Hauses passen», 
erklären Krauss und Gempeler. Die-
ses Vorgehen war es auch, welches 
2014 mit dem Denkmalpflegepreis 
des Kantons Bern gewürdigt wurde. 

Die Wirkung der Auszeichnung war 
erstaunlich. Noch heute werden die 
Besitzer von Leuten angesprochen, 
die damals anlässlich der Führung 
das Haus besucht haben. Dabei er-
geben sich manchmal rührende Be-

gebenheiten. «Eine Frau, die die Füh-
rung besucht hatte, brachte eines Ta-
ges eine Schale vorbei, von der sie 
fand, sie passe besser in unser Haus 
als in ihres», erzählt Ueli Krauss. Und: 
«Die Verleihung des Denkmalpflege-
preises kann auch Ansporn für ande-
re Bauherrschaften von weniger pres-
tigeträchtigen Objekten sein. Viel-
leicht überlegen sie sich, wie sie in 
ihrem Baudenkmal vorgehen könn-
ten.» 
Im letzten Jahr haben die Bauherren 
die Wasserleitungen saniert, die Elek-
troverteilung ausgewechselt und eine 
neue Küche eingebaut. Die Farbe der 
Küchenplättli lehnt sich übrigens an 
die originalen blauen Plättli im WC  
an. DOS

16   Die Küche wurde 2019 neu gemacht.

17   Die raumhohen Fenster lassen den 

Wohn- und Essbereich zu eigentlichen 

Gartenzimmern werden.

18   Haus und Garten bilden wie in vielen von 

Willi Althaus’ Werken eine gestalterische 

Einheit.

Das Potenzial der historischen Gebäude nutzen

19

21

20

Denkmalpflegepreis 2015 für das ausser - 
gewöhnliche Engagement und die um- 
sichtige Planung bei der Restaurierung 
und Weiterentwicklung des historischen 
Mühle-Ensembles in Hofen, Wohlen bei 
Bern, Mühleweg 21.

Preisträger*in: Regula und Niklaus 
Baumgartner
Denkmalpflege: Peter Ernst, Ralph Schmidt

19   Regula und Niklaus Baumgartner vor 

dem Stöckli.

20   Grosse Teile der Mühleinstallationen  

sind erhalten und noch funktionsfähig.

21   Seit der Dachrestaurierung 2013 ist die 

Gebäudehülle der Mühle wieder intakt.

Beim kontinuierlichen Unterhalt der 
Gebäude ist es den Besitzern nach 
wie vor wichtig, Schwerpunkte zu 
setzen und die Eingriffe auf das 
Notwendigste zu beschränken.

Über mehrere Generationen hinweg 
hat Familie Baumgartner die Hofen-
mühle in Wohlen bei Bern – heute  
eine bekannte Schaumühle – mit  
ihren verschiedenen Nebengebäuden 
sorgfältig gepflegt und genutzt. Für 
ihr aussergewöhnliches Engagement 
und ihre umsichtige Planung bei der 
Instandstellung des Dachs der «Un-
teren Mühle» und der Restaurierung 
von Ründe und Dekorationsmalerei-
en wurde sie 2015 mit dem Denkmal-

pflegepreis des Kantons Bern ausge-
zeichnet. Langfristige Erhaltung ist 
das oberste Ziel Baumgartners. Dafür 
braucht es geeignete neue Nutzun-
gen: «Bei allen Massnahmen überle-
gen wir uns die Folgen genau, damit 
wir für die Zukunft nichts verbauen.» 
Möglichst viele Arbeiten erledigt die 
Familie selbst. Die speziellen Kennt-
nisse über Materialien und Bautech-
niken, die es im Umgang mit histori-
schen Bauten braucht, holen sie sich 
bei geeigneten Fachleuten.
Noch heute ist der Preis in Wohlen ein 
Thema. 2015 gab es einen Bericht im 
Gemeindeblatt. Daraufhin besuchten 
sehr viele Interessierte die Hofenmüh-
le am Mühlentag und an der Spezial-

führung. Baumgartners lernten ande-
re Preisträger kennen, Kontakte be-
stehen bis heute. Gemeinsam kann 
man sich austauschen und diskutie-
ren «wie man das so macht» und sich 
gegenseitig inspirieren.
Inzwischen hat die Familie im Stöckli 
das Erdgeschoss umgebaut. Das Dach 
hier sollte neu gedeckt werden. Oder 
müsste besser in die Infrastruktur der 
alten Scheune investiert werden? Das 
sind wichtige Fragen, die in der Fa-
milie diskutiert werden. Damit es für 
alle Gebäude heisst, wie es die In-
schrift an der Hauptfassade der Müh-
le sagt: «(...) bleibe dieses Haus hier 
stechen, (...) bis die Weld wirt unter-
gechen.» DOS

Denkmalpflegepreis 2015Denkmalpflegepreis 2014
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22   Regula und Kuno Cajacob, Nina und 

Sven Harttig mit ihren Kindern. 

23   Das qualitätvolle Interieur ist in beiden 

Haushälften weitgehend erhalten 

geblieben.

24   Das Doppelwohnhaus an der Bieler 

Alpenstrasse wirkt aus Distanz wie  

eine stattliche Villa.

Leben im Baudenkmal als Privileg

22 23

Denkmalpflegepreis 2016 für die sorg-
fältige Restaurierung des Doppelhauses in 
Biel/Bienne, Alpenstrasse 33 und 35.

Preisträger*innen: Regula und Kuno Cajacob, 
Nina und Sven Harttig
Denkmalpflege: Rolf Weber

Bei der Restaurierung ihres Dop-
pelhauses wählten die beiden Bau-
herrschaften einen pragmatischen 
Ansatz, der konsequent die histo-
rische Bausubstanz ins Zentrum 
stellte. 

An bester Aussichtslage entstand im 
frühen 20. Jahrhundert über der Bie-
ler Seevorstadt an der Stelle des Reb-
berges ein gehobenes Wohnquartier. 
Die heutigen Besitzerinnen und Be-
sitzer eines Doppelhauses von 1903  
restaurierten ihre unterschiedlich an-
gelegten Haushälften sorgfältig und 
optimierten die Infrastruktur mit we-
nigen Eingriffen. 
Sowohl Regula und Kuno Cajacob 
als auch Nina und Sven Harttig be-

stätigen, dass sich die Massnahmen 
bewähren und sie die Vorzüge von 
Haus und Garten nach wie vor schät-
zen. «Wir wohnen hier sensationell», 
betont Regula Cajacob. Dazu trage 
auch der neue Riemenboden aus Em-
mentaler Tannenholz im kürzlich res-
taurierten Dachgeschoss bei. Sven 
Harttig ist immer wieder erstaunt, 
wie robust das Haus mit seinem fei-
nen Dekor gebaut ist. «Auch unsere 
Kinder lieben ihr Zuhause mit all sei-
nen Ecken und natürlich den Garten.»
Nina und Sven Harttig haben ihre 
Haushälfte in den letzten Jahren ener-
getisch weiter verbessert, sie sanier-
ten die Eingangstür und dichteten die 
Windfangtür ab. Ein grösseres Pro-
jekt wird die Sanierung der meist ori - 

ginal erhaltenen Fenster und Vorfens-
ter werden. «Wir möchten schrittwei-
se vorgehen, die Fenster sind unter-
schiedlich konzipiert. Wir werden ver-
schiedene Lösungen entwickeln müs-
sen», sagt Sven Harttig. 

Das Echo auf den Preis war gross, an 
der öffentlichen Führung nahmen trotz 
strömendem Regen überraschend 
viele Leute teil. «Wir werden auch 
heute noch auf den Preis angespro-
chen», so Sven Harttig. Aber auch 
Passantinnen und Passanten bleiben 
häufig begeistert stehen, erzählt Re-
gula Cajacob. «Hoffentlich motiviert 
unser Beispiel auch andere Leute, 
sich auf ein ‹altes Haus› einzulassen.» 
BaF

27

Die «rote Perle» am Thunersee 
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Denkmalpflegepreis 2017 für die für  
die nachhaltige Restaurierung des Bade  - 
hauses in Thun, Pfaffenbühlweg 46A.

Preisträger: Christoph und Dominik Müller
Denkmalpflege: Fabian Schwarz

Das avantgardistische Badehaus 
des Thuner Architekten Jacques 
Wipf sorgte 1930 für Aufsehen. Mit 
grosser Wertschätzung widmet sich 
auch die dritte Besitzergeneration 
dem Haus am See. 

Das leuchtend rote Badehaus präsen-
tiert geradezu lehrbuchhaft die dama-
ligen Architekturtrends mit ihrer De-
vise «Licht, Luft und Sonne». Für die 
Preisträger 2017, Christoph und Do-
minik Müller, stand bei der Restaurie-
rung des Badehauses die originale 
Substanz an oberster Stelle, sie ist 
untrennbar mit Erinnerungen verbun-
den. Ihr Vater, der Architekt Karl Mül-
ler-Wipf, erweiterte das Badehaus 
1954 zum Sommer-Ferienhaus. Der 

Anbau ist ein charakteristisches Werk 
der 1950er Jahre: unspektakulär, aber 
bis ins Detail sorgfältig durchkompo-
niert.
Für die Restaurierung der Fassade 
verwendeten die Bauherren die ori-
ginale Mineralfarbe, die den Oberflä-
chen das materialtypische «kristalline 
Leuchten» zurückgab. «Die Fassade 
ist bis auf wenige Fehlstellen völlig in-
takt», erzählt Christoph Müller. Auch 
im Innern des Badehauses hat sich 
wenig verändert. «Wir nutzen das 
Badhüsli intensiv, es bewährt sich 
bestens als Sommerwohnung», so 
Christoph Müller.
Im Juli 2019 fiel zu seinem grossen 
Schrecken ein Baum auf das Dach 
des Anbaus. Glücklicherweise blieb 

dabei – im Gegensatz zu den Ziegeln 
– die Dachkonstruktion unbeschä-
digt, hatte sich aber um vier Zenti-
meter verschoben. In einer aufwendi-
gen Aktion gelang es, das Dach anzu-
heben und mit Hilfe eines Habegger-
Seilzugs zurück an seinen Platz zu 
ziehen. Der Seilzug war dabei an der 
Fahnenstange des Badehauses be-
festigt. Ihr aussergewöhnlich solides 
Fundament erwies sich als sehr nütz-
lich. 
Ein weniger gefährliches Projekt wer-
den Christoph und Dominik Müller 
demnächst in Angriff nehmen: Sie ha-
ben den passenden Stoff für den Er-
satz der charakteristischen Vorhänge 
aus den 1950er Jahren gefunden. BaF

25   Christoph und Dominik Müller.

26   Die originalen Fenster mit zweifarbigen 

Rahmen.

27   Im Sommer 2019 fiel ein Baum auf  

das Dach des Anbaus.

Denkmalpflegepreis 2017Denkmalpflegepreis 2016
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28   Conny und Daniel Wyss.

29   Der in gutem Zustand erhaltene Ori gi nal- 

anstrich der Decke wurde zum Aus-

gangspunkt des neuen Farbkonzepts.

30   Die bunte Strassenfassade des Chalets 

wurde nach Befund neu gestrichen und 

belebt den Höheweg.

Historisches Interieur als Erfolgsgeheimnis

28 29

Das Chalet Diana am Höheweg in 
Interlaken beherbergt seit dem  
19. Jahrhundert einen Andenken-
laden. Conny und Daniel Wyss bau-
ten ihr Vermarktungskonzept auf 
der historischen Ausstattung auf. 

Die üppigen Dekorationen des Cha-
lets Diana im Schweizer Holzstil ver-
mittelten schon im 19. Jahrhundert 
Alpenromantik. Das Interieur des Ver-
kaufsladens war nahezu original er-
halten, als Conny und Daniel Wyss 
das Geschäft 2017 übernahmen. Sie 
begeisterten sich für die Architektur 
des Chalets und für dessen histori-
sche Einrichtung. Bei der Restaurie-
rung setzten sie sich zum Ziel, den 
Laden zwar zu modernisieren, das 

einzigartige Interieur aber möglichst 
vollständig zu erhalten.
Der Originalanstrich an der Decke bil-
dete den Ausgangspunkt des Farb-
konzepts im Verkaufsraum. Die Mö-
bel wurden restauriert, sie erhielten 
einen dem Farbkonzept entsprechen-
den Anstrich. Parallel zu den Arbei-
ten im Innern wurde auch die Stras-
senfassade in den ursprünglichen fri-
schen Farben gestrichen.
Im Laden fühlt man sich im ersten 
Moment ins 19. Jahrhundert versetzt. 
«Der Aufwand hat sich gelohnt», ist 
Conny Wyss überzeugt. «Wir bekom-
men immer wieder Komplimente, die 
Leute fühlen sich bei uns wohl und 
kommen manchmal sogar wieder.» 
Das wirkt sich auf den Umsatz aus. 

Neue Bauprojekte stehen im Moment 
nicht an. Der Laden ist energetisch 
saniert, das durchdachte Lichtkon-
zept setzt die Auslagen optimal in 
Szene. «Die Ölfarbe ist allerdings ins-
besondere an den historischen Aus-
stellungsmöbeln nicht sehr abrieb-
fest, deshalb streichen wir die Möbel 
jeweils im Januar neu», erzählt Conny 
Wyss. 

Das Chalet Diana gehört zu einer gan-
zen Reihe von Bauten, die im östli-
chen Bereich des Höhewegs jüngst 
restauriert wurden. «Das Gebiet wur-
de extrem aufgewertet», so Conny 
Wyss. Ein Ausflug nach Interlaken Ost 
lohnt sich! BaF

Denkmalpflegepreis 2018 für die  
Restaurierung des Interieurs und der 
Strassenfassade des Andenkenladens  
in Interlaken, Höheweg 197.

Preisträger*in: Conny und Daniel Wyss
Denkmalpflege: Renate Haueter

33

31   Peter, Marianne und Brigitte Tschannen.

32   Die Jugendstilvorhänge in der Erd-

geschoss-Wohnung wurden restauriert. 

33   Zur aussergewöhnlichen Anlage gehört 

ein parkartiger Garten. 

Baldiger Generationenwechsel auf der «Rütimatt»

3231

Jubiläumspreis 2019 für den einzigartigen 
Einsatz der Besitzerfamilie für den 
Unterhalt der «Rütimatt» in Gerzensee,  
Rütigässli 12.

Preisträger*in: Brigitte und Peter Tschannen
Denkmalpflege: Sandra Grossenbacher,  
Rolf Weber

Bauernhaus und Jugendstilvilla in 
einem – für den Unterhalt der ex-
quisiten Anlage leistet die Familie 
Tschannen einen enormen Einsatz.

Als Brigitte und Peter Tschannen nach 
der Verleihung des Jubiläumspreises 
im Sommer 2019 ihre Türen fürs Pub-
likum öffneten, waren sie überwältigt: 
Rund 130 Personen waren gekommen, 
um einen Blick auf die vorzüglichen 
Jugendstil-Interieurs, in den geflies-
ten Pferdestall und in den parkartigen 
Garten zu werfen.
Das «Bauernschloss», erbaut 1903 – 
1905 als landwirtschaftlicher Muster-
hof «mit allem erdenklichen Komfort», 
ist dank der Sorgfalt und dem Enga-

gement mehrerer Generationen der 
Eigentümerfamilie weitgehend origi-
nal erhalten. Der architektonische Lu-
xus bedeutete für die Familie jedoch 
nicht in erster Linie Genuss, sondern 
viel Arbeit – und dies neben der Land-
wirtschaft.

In den vergangenen 20 Jahren haben 
die Besitzer in Zusammenarbeit mit 
der Denkmalpflege einen grossen Un- 
terhalts- und Restaurierungseffort ge-
leistet. Alle Dächer sind saniert, die 
Gartenanlage und sogar die künstli-
che Gartengrotte mit dem kleinen Fel-
sen- und Alpengarten sind wiederher-
gestellt. Die Instandsetzung des Bau-
denkmals ist eine wertvolle Basis für 

den nächsten Schritt, der Tschannens 
aktuell beschäftigt: die Betriebsüber-
gabe.

«Sicher wird die Rütimatt weiterhin 
landwirtschaftlich genutzt», sagen Bri- 
gitte und Peter Tschannen. «Wer von 
den Interessierten den Betrieb über-
nimmt und in welcher Form dieser 
weitergeführt wird, ist zurzeit noch 
offen.» Bis es soweit ist, steht wiede-
rum viel Arbeit an – und wahrschein-
lich auch eine Anpassung des Stalls 
an die aktuellen Vorschriften. ESM

Jubiläumspreis 2019Denkmalpflegepreis 2018
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34   Liliane Wernli-Langel, toujours présente 

pour faire visiter ce joyau de l'histoire 

industrielle.

35   L'atelier situé au premier étage de la 

fabrique est resté « dans son jus ».

36   La façade sud avec ses imposantes 

baies vitrées pour inonder de lumière  

les ateliers.

De nouvelles découvertes mises en valeur

34 35

Prix d’anniversaire 2019 pour pour le 
maintien, la restauration et la mise en 
valeur de l’ancienne usine Langel à 
Courtelary.

Lauréate : Liliane Wernli-Langel
Service des monuments historiques : 
Olivier Burri

L’engagement sans faille de Liliane 
Wernli-Langel a permis la sauve-
garde de l’ancienne usine Langel, 
de la maison de maître et de son 
jardin. Cet ensemble architectural 
est un témoin qualitatif du déve-
loppement socio-économique et 
culturel de Courtelary.

Depuis la remise du prix au mois de 
mai 2019, « je n’ai plus vraiment in-
vesti dans l’ancienne fabrique Langel, 
sauf bien sûr l’entretien de base. Ce 
qui est en cours, ce sont des projets 
de valorisation du lieu en lien avec les 
acteurs touristiques de la région. Il est 
question d’installer un Escape game 
dans les locaux de l’ancienne fab-

rique. » La propriété comprenant une 
villa de maître, un jardin et un verger, 
les efforts ne peuvent donc pas uni-
quement se concentrer sur l’ancienne 
fabrique mais doivent s’étendre sur 
l’ensemble des objets. 

C’est dans l’an cienne maison d’habi-
tation de la famille qu’ « actuellement, 
les travaux se concentrent et en par-
ticulier sur la restauration de l’appar-
tement du rez-de-chaussée de la vil-
la. La découverte d’un sol en laves – 
grosses pierres calcaires posées en 
plaques – d’un décor en faux-marb-
res et d’un médaillon représentant 
les armoiries de la famille Belrichard, 
maître d’ouvrage de la maison vers 

1830, sont autant d’éléments patri-
moniaux qu’il convient de restaurer 
et de mettre en valeur. »

Un prix honore la personne qui le re-
çoit et permet une valorisation de son 
attitude à l’encontre de son bien im-
mobilier. « Pour moi, ce prix représen-
te une reconnaissance de mon inves-
tissement en temps et en argent pour 
la sauvegarde d’un bien immobilier 
qui ne produit aucune rentabilité mais 
qui fait partie de mon identité et celle 
de la région. ». De ce point de vue, « le 
soutien des monuments historiques 
est indispensable et je ne peux qu’en 
être reconnaissante. » RK

3936

37   Historische Bauten benötigen spezielle 

Pflege. Kenntnisse über früher verwen-

dete Werkzeuge und Materialien sind 

dafür zwingend notwendig.

38   Der Lehrgang «Handwerk in der Denkmal- 

pflege» vermittelt Berufsleuten aus dem 

Baugewerbe das nötige Rüstzeug dazu.

39   Thomas Beer, Präsident des Vereins 

Handwerk in der Denkmalpflege, und 

sein Vorgänger Reto Kradolfer.

Altes Handwerk hoch im Kurs

3837

Jubiläumspreis 2019 für die Lancierung 
des Lehrgangs «Handwerker/in in der 
Denkmalpflege» mit eidgenössischem 
Fachausweis.

Preisträger*in: Verein Handwerk in der 
Denkmalpflege
Denkmalpflege: Michael Gerber

Die berufsbegleitende Ausbildung 
«Handwerker/in in der Denkmal-
pflege» gewährleistet, dass das 
Wissen über traditionelle Werk-
zeuge und Materialien erhalten 
bleibt. 

Einige der Handwerkerinnen und 
Hand werker, die an der Preisverlei-
hung 2019 im Publikum sassen, tru-
gen ihre traditionelle Kluft und verlie-
hen dem Abend mit gelebtem Be- 
rufsstolz eine besondere Atmosphäre. 
Hans-Ulrich Glarner, Leiter des Amts 
für Kultur, richtete sein Grusswort an 
sie und betonte, dass es «ohne Hand-
werk weder Kunstdenkmäler noch 
Baukultur geben würde.» Der Jubilä-

umspreis würdigt die initiative Grup-
pe, die mit unermüdlichem Einsatz  
zur Entstehung des Lehrgangs bei-
getragen hat.
Thomas Beer, Präsident des Vereins 
Handwerk in der Denkmalpflege, er-
zählt, dass sich das «Projekt HiD» 
weiterhin sehr positiv entwickle. Zum 
einen ist der laufende Kurs wiederum 
voll besetzt und das Interesse am 
nächsten Lehrgang mit Start im Früh-
ling 2021 ist bereits gross. Zum an-
dern nimmt auch die Vernetzung zwi-
schen den verschiedenen Akteuren 
zu. «Die Netzwerkpflege war schon 
immer ein wichtiges Thema, aber im 
Moment greift ein Rädchen ins an-
dere, wir knüpfen oder reaktivieren 

viele spannende Kontakte. Sicher hat 
der Jubiläumspreis dazu beigetra-
gen.» Einen speziellen Auftritt hatte 
der Verein an der Cultura Suisse, der 
Fachmesse für Museen, Denkmal-
pflege und Kulturgüter. Auf einem 
grossen Werkplatz wurden die ver-
schiedenen Handwerksausbildungen 
präsentiert, die Rückmeldungen des 
Publikums waren ausgezeichnet.

Eine besonders schöne Nachwirkung 
der Preisverleihung sind die Kontakte, 
welche die Jubiläumspreisträger 2019 
untereinander knüpften: Die nächs - 
te Generalversammlung des Vereins 
Handwerk in der Denkmalpflege fin-
det in Ligerz statt. BaF

Prix d’anniversaire 2019 Jubiläumspreis 2019
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Mit Engagement und Motivation

4443

Jubiläumspreis 2019 für das grosse 
persönliche Engagement zugunsten der 
Schlossdomäne Oberdiessbach, 
Schloss-Strasse 50.

Preisträger*in: Sigmund und Martine  
von Wattenwyl
Denkmalpflege: Michael Gerber

Die Familie von Wattenwyl setzt 
sich seit Jahrzehnten für die lang-
fristige Sicherung der Schloss-
domäne Oberdiessbach ein.

«Wir waren absolut überwältigt und 
fühlten uns geehrt.» So das Fazit von 
Sigmund von Wattenwyl, Schlossherr 
in Oberdiessbach, zur Verleihung des 
Jubiläumspreises 2019. Mit diesem 
Preis würdigte die Denkmalpflege das 
Verantwortungsbewusstsein und das 
grosse persönliche Engagement der 
Familie von Wattenwyl und ihre auf-
geschlossene Haltung gegenüber der 
Öffentlichkeit. «Das Verbundensein 
mit der Familientradition bedeutet Ver-
pflichtungen und Verantwortung, was 

wir aber nie als Last, sondern eher als 
Herausforderung empfinden», erklärt 
Sigmund von Wattenwyl.
Der Preis hallt nach, von Wattenwyls 
werden nach wie vor darauf ange-
sprochen und freuen sich immer noch 
enorm darüber. Die Urkunde hat ei-
nen Ehrenplatz im Treppenhaus des 
Schlosses erhalten. Der Aufmarsch 
an den beiden Führungen im Juni 
2019 war riesig. Sie hätten nicht da-
mit gerechnet, da viele das Schloss ja 
schon anlässlich des 350-Jahre-Jubi-
läums 2018 besuchen konnten. «Das 
grosse Interesse hat uns sehr gefreut 
und motiviert uns, die Anlage weiter-
hin nach bestem Wissen im Schuss 
zu halten.» 

Sigmund und Martine von Wattenwyl 
werden auch weiterhin mit viel Enga-
gement und enormem Aufwand für 
die etappenweise Restaurierung und 
Erhaltung der beiden Schlösser, ih-
rer Nebenbauten und der Parkan-
lagen sorgen. So bleibt ein Denkmal-
Ensemble, das weit über den Kanton 
Bern hinaus einzigartig ist, auch für 
zukünftige Generationen erhalten.

Momentan wird die Wiederherstel-
lung der Sandsteinbrüstung in der 
Eingangsloggia im Erdgeschoss vor-
bereitet. Grundlage dafür sind histo-
rische Pläne und zehn originale Sand-
steinbaluster, die seit Jahrzehnten im 
Estrich warten. DOS

40   Charakteristische Rebhäuser im Ligerzer 

Oberdorf. Freigelegte und restaurierte 

Decke im Haus Clerc an der Dorfgasse.

41   Unmittelbar hinter dem Dorf beginnen 

die Rebberge. 

42   Noch trennt das Bahntrassee das Dorf 

von den Gärten am See.

43   Der Gartensaal von 1668 im Erdgeschoss 

wurde im 18. Jahrhundert den Bedürf-

nissen angepasst und neu möbliert.

44   Die elfte und zwölfte Generation der 

Familie von Wattenwyl im oberen Saal.

45   Eine Besuchergruppe vor der Haupt-

fassade des Schlosses. Familie von 

Wattenwyl hält das Schloss für Interes-

sierte offen.

Die Wohnqualität und das Dorfleben stärken

40 41

Jubiläumspreis 2019 für das Engagement 
der Gemeinde zusammen mit Privaten  
für die Pflege des Ortsbilds von Ligerz.

Preisträger*in: Gemeinde Ligerz
Denkmalpflege: Rolf Weber

Die enge Zusammenarbeit aller 
Beteiligten soll weiterhin gepflegt 
werden, um die Schutzziele und 
die vielfältigen Ansprüche im Ein-
klang zu halten.

Die Bevölkerung der Gemeinde Ligerz 
hat viel Grund, stolz zu sein: auf das 
gepflegte historische Ortsbild, auf 
die Landschaft mit den Rebbergen 
und der bekannten Kirche, auf den 
Jubi läumspreis 2019. Dieser würdig-
te das beeindruckende gemeinsame 
Engagement von Behörden und Pri-
vaten, die sich seit Jahrzehnten für 
den Schutz des Dorfbildes und sei-
ner Umgebung einsetzen.

Auf Schritt und Tritt ist im Dorf spür-
bar: Baukultur bringt Wohnqualität. 
Dass Ligerz nicht zum Museums-
dorf wird, sondern lebendig bleibt 
und sich weiterentwickelt, ist für die 
Gemeinde eine ständige Herausfor-
derung. Gemeinderätin Marchiena  
Louis wünscht sich für die Zusam-
menarbeit mit der Denkmalpflege  
wei terhin den offenen Dialog und 
«dass wir miteinander zukunftsfähige 
Lösungen finden.»
Sorge bereitet der Gemeinde zur-
zeit die Schliessung der beiden Res-
taurants im Dorf. Eines soll nach 
dem Umbau wieder geöffnet werden   
und dazu beitragen, dass dem Dorf-

leben ein Dreh- und Angelpunkt er-
halten bleibt.
Noch rasen die Züge zwischen den 
Häusern und dem See vorüber. Aber 
bald schon wird Wirklichkeit, worauf 
die Gemeinde seit Jahrzehnten hin-
gearbeitet hat: Nach dem Bau des 
Bahntunnels wird das Gleis ab 2026 
rückgebaut. Der Landstreifen, der da - 
nach zur Verfügung steht, ist für das 
topografisch eingeengte Dorf eine 
grosse Chance. Nach langem Unter-
bruch erhält Ligerz die traditionelle 
Verbindung zum See zurück. Die See-
zugänge sollen aufgewertet und neu 
gestaltet werden. Dialog wird auch 
hier gefragt sein. ESM

Jubiläumspreis 2019 Jubiläumspreis 2019
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Revision 
Bauinventar 2020

Révision Recensement  
architectural 2020

Seit Januar 2016 überarbeitet die 
kantonale Denkmalpflege im Auf-
trag des Grossen Rates das Bauin-
ventar. Die Arbeiten an der rechtli-
chen Umsetzung der Baugruppen 
(Teilrevision) konnten Anfang 2020 
in den meisten Gemeinden abge-
schlossen werden.

Das Projektteam hat die baulichen 
Ensembles im Kanton Bern überprüft 
und die knapp 2000 Baugruppen um 
rund 25 Prozent reduziert. Inzwischen 
sind die Überprüfungsresultate in den 
meisten Gemeinden rechtsgültig. 
Noch ausstehend ist die Umsetzung 
der Baugruppen im Jura bernois. Da 
die Überprüfung der Inventarobjekte 
im französischsprachigen Kantonsteil 
inzwischen auch bereits abgeschlos-
sen ist, hat die Denkmalpflege ent-
schieden, die Teilrevision der Bau-
gruppen und der Objekte hier zusam-
menzufassen. Die Gemeinden im Jura 
bernois haben die Inventarentwürfe 
zur Stellungnahme schon erhalten. 
Nachdem die Denkmalpflege die Rück - 
meldungen gesichtet und die Entwür-
fe falls notwendig bereinigt hat, wird 
die öffentliche Einsichtnahme folgen.

Überprüfung und Reduktion  
der Inventarobjekte

Parallel zur Teilrevision der Bauinven-
tare im Jura bernois arbeitet das Pro-
jektteam Bauinventar 2020 weiter an 
der Überprüfung und Reduktion der 
erhaltenswerten Inventarobjekte. Das 
revidierte Baugesetz gibt vor, dass die 
Anzahl der Inventarobjekte 7 % des 
Gesamtgebäudebestandes im Kanton 
nicht übersteigen darf. Rund ein Drit-
tel aller Baudenkmäler muss daher aus 
dem Inventar entlassen werden. Dies 
entspricht in etwa 11'000 Objekten. 
 

Diese Arbeiten werden Ende 2020  
abschlossen sein. Im Anschluss folgt  
ab 2021 in den Gemeinden der neun 
mehrheitlich deutschsprachigen Ver-
waltungskreise die rechtliche Umset-
zung der Überprüfungsergebnisse. 
Bereits jetzt arbeitet das Projektteam 
intensiv an der Planung dieser zwei-
ten Projektphase. Es ist vorgesehen, 
die breite Öffentlichkeit, die Gemein-
den, Verbände und Interessengrup-
pen im Winter 2020/21 über den vor-
gesehenen Zeitplan für die Umset-
zung zu informieren. Bis zur rechtli-
chen Umsetzung der revidierten In-
ventare bleiben die aktuell geltenden 
Bauinventare in Kraft.

Newsletter «Bauinventar 2020» 
abonnieren

Der Newsletter «Bauinventar 2020» 
mit den aktuellsten Informationen zur 
Revision des Bauinventars erscheint 
nach Bedarf und kann im Internet 
(siehe unten) abonniert werden.

www.be.ch/newsletter-bi-2020

Sur mandat du Grand Conseil, le 
Service cantonal des monuments 
historiques révise depuis janvier 
2016 le recensement architectural. 
Les travaux relatifs à la mise en 
œuvre légale de la révision partiel-
 le concernant les ensembles bâtis 
ont pu être achevés début 2020 
dans la plupart des communes.

L’équipe du projet a examiné les en-
sembles architecturaux du canton de 
Berne et a réduit d’environ 25 pour 
cent les quelques 2000 ensembles 
bâtis. Depuis lors, les modifications 
découlant de cet examen ont pris ef-
fet sur le plan légal dans la plupart 
des communes.
Seule reste en cours la mise en œuvre 
légale des ensembles bâtis dans le 
Jura bernois. Cependant, étant don-
né que l’évaluation des objets inscrits 
au recensement architectural a été 
achevée dans la partie francophone 
du canton, le Service des monuments 
historiques a décidé de regrouper les 
ensembles bâtis et les objets dans le 
cadre de la révision partielle dans 
cette région. Les communes du Jura 
bernois ont récemment reçu les pro-
jets de recensement pour examen et 
prise de position. Ensuite, une fois 
que le Service des monuments histo-
riques aura examiné les retours des 
communes et corrigé les projets lors-
que cela s’avérera nécessaire, une 
mise à l’enquête publique s’en suivra.

Evaluation et réduction du nombre 
d’objets inscrits au recensement 
architectural
Parallèlement à la révision partielle des 
recensements architecturaux dans le 
Jura bernois, l’équipe du projet Re-
censement architectural 2020 conti-

nuera à évaluer les objets dignes de 
conservation et à réduire leur nombre. 
La loi sur les constructions révisée 
prévoit que la totalité des monuments 
historiques dignes de protection ou 
de conservation figurant dans l’inven-
taire ne doit pas dépasser l’équivalent 
de sept pour cent de l’ensemble du 
parc immobilier du canton. Environ  
un tiers des monuments historiques  
doivent donc être supprimés de l’in-
ventaire, ce qui représente quelques 
11 000 objets recensés.
Ces travaux seront achevés fin 2020. 
À leur issue, la mise en œuvre légale 
des résultats de l’évaluation suivra 
dès 2021 dans les communes des 
neuf arrondissements majoritairement 
germanophones du canton. L’équipe 
du projet planche déjà sur la plani-
fication de cette deuxième phase. Il  
est prévu de diffuser le calendrier de 
mise en œuvre au grand public, aux 
communes, aux associations et aux 
groupes intéressés en hiver 2020/21. 
Jusqu’à la mise en œuvre légale des 
recensements révisés les versions 
actuellement en vigueur restent va-
lables.

Abonnement à la lettre  
d’information « Recensement  
architectural » 2020
La lettre d’information contenant des 
informations actuelles sur la révision 
du recensement architectural ne pa-
raît pas à dates régulières. L’abon-
nement se fait sur internet (voir des-
sous).

www.be.ch/révision-ra-2020
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Bernhard Giger, seit 2010 stellen 
Sie den Stadtsaal des Kornhauses 
für die Verleihung des Denkmal-
pflegepreises zur Verfügung. Was 
hat Sie dazu bewogen, diesem 
Anlass eine Bühne zu bieten?
Die kantonale Denkmalpflege hat uns 
angefragt. Sie fand das Kornhaus ge-
eignet, weil es selbst ein Baudenkmal 
ist. Wir sagten zu, weil das Kornhaus-
forum ein Ort sein will, an dem gesell-
schaftspolitische Diskussionen statt-
finden, unter anderem im Bereich Ar-
chitektur. Der Anlass passte also ge-
nau in unser Konzept.

«Wenn es den Denkmalpflegepreis nicht gäbe, 
müsste man ihn erfinden» 
Bernhard Giger, Leiter des Kornhausforums Bern

Zur Person

Bernhard Giger (68) leitet seit 2009 
das Kornhausforum Bern. Er begann 
seine Laufbahn mit einer Fotografen- 
lehre. Als Programm mitarbeiter  
des Berner Kellerkinos und als Film- 
und Fernsehkritiker beschäftigte  
er sich danach schwerpunktmässig 
mit dem bewegten Bild. Von 1979 
bis 2006 arbeitete er als Redaktor  
für den «Bund» und die «Berner Zei-
tung». Parallel dazu machte er Filme 
für Kino und Fernsehen.

01   Preisverleihung 2019. Gloria Borger Trio. | 

Remise du Prix 2019. Le Trio Gloria Borger.

02   Jubiläumspreisträgerinnen und  

-preis träger 2019. | Les lauréates et 

lauréats du Prix 2019. 

02

tun. Das geht nur während einer Aus-
stellung. Ich finde das übertrieben, vor 
allem, wenn man sieht, wie viel Neon-
leuchtschriften überall sonst montiert 
werden dürfen. Aber das sind Kleinig-
keiten. Grundsätzlich ist mir klar, dass 
wir in einem denkmalgeschützten Haus 
sind und gewisse Einschränkungen in 
Kauf nehmen müssen. Ich halte mich 
an den Grundsatz, aus dem, was da 
ist, das Beste zu machen.

Wo könnte die Denkmalpflege 
noch mehr unternehmen, um zu 
vermitteln, was sie tut?
Sie muss mehr Aktivitäten entwickeln 
und versuchen, die Öffentlichkeit zu 
erreichen. Was im «Fachwerk» steht, 
müsste breiter gestreut werden. Damit 
ich es mitbekomme, wenn in meiner 
Gemeinde ein Haus zusammen mit 

der Denkmalpflege saniert wurde. Das 
kann mit Führungen, mit virtuellen 
Rundgängen, mit Ausstellungen ge-
schehen. Da gibt es x Möglichkeiten. 
Das ist mühsam, weil am Anfang we-
nig Leute kommen, aber man muss 
einmal beginnen. Und dranbleiben, vor 
allem bei den Jungen. Wenn sie nichts 
mehr darüber wissen, wie früher ge-
baut, gewohnt und gearbeitet wurde, 
wäre das ein grosser Verlust. Man 
muss bei den neuen Generationen  
ein historisches Bewusstsein wecken. 
Sonst könnte die politische Akzeptanz 
für die Denkmalpflege einst sogar  
weiter schwinden. Man kann nie damit 
aufhören, zu erklären, was die Denk-
malpflege ist und soll.

Interview: Andreas Minder

che. Wir haben im Haus ja viel mit  
Architekten und Planern zu tun. Der 
Preis ist bei ihnen immer wieder ein 
Thema. Ich nehme deshalb an, dass 
sie mittlerweile anders an eine Umnut-
zung herangehen. Sie haben gesehen, 
dass ein respektvoller Umgang mit 
dem Bestand nicht bedeutet, dass die 
Gestaltungsmöglichkeiten klein und 
der Aufwand hoch ist. Das ist für die 
Denkmalpflege ganz wichtig. Sie ist 
umstritten. Da ist es ganz entschei-
dend, dass sie zeigt, was sie macht. 
Und eben nicht nur, wenn es um  
das Münster geht, sondern auch bei  
einem einfachen Badehaus, einem 
Reihenhaus, einer Mühle. Wenn es 
den Preis nicht gäbe, müsste man ihn 
erfinden.

Der Grosse Rat hat 2016 eine 
Obergrenze von 7 Prozent Inventar-
objekten beschlossen. Eine starre 
Quote ist aus denkmalpflege-
rischer Sicht nicht sachgerecht.
Dass die Politik findet, sie wolle etwas 
reduzieren, finde ich legitim. Aber es 
ist unprofessionelle Erbsenzählerei, 
mit einer Prozentzahl zu arbeiten. Der 
Grosse Rat hat sich am Verhinderer-
klischee der Denkmalpflege orientiert 
und ihr eins auswischen wollen.

Das Kornhausforum entfaltet  
seine Aktivitäten selbst in einem 
Baudenkmal. Haben Sie sich  
noch nie über Einschränkungen 
ge ärgert?
Ich habe schon oft geschimpft über 
die Denkmalpflege. Zu den Dingen, 
die ich nicht begreife, gehört etwa, 
dass wir an der Fassade nicht das 
ganze Jahr eine grosse Fahne aufhän-
gen dürfen, wie das andere Museen 

Gibt es ausgezeichnetes Objekt, 
das Ihnen besonders in Erinnerung 
geblieben ist?
Mehrere. Da ist einmal das allererste, 
das Schulhaus Mauss in Mühleberg, 
das zu einem Wohnhaus umgebaut 
wurde. Genau so stelle ich mir Denk-
malpflege vor: Einen alten Bestand so 
umnutzen, dass man darin leben kann. 
Gefallen hat mir auch das Reihenein-
familienhaus in Wabern. Kein spekta-
kuläres Gebäude, aber auch so ein 
Objekt hat seinen Wert. Die Bauherrin 
wollte es renovieren und fand zusam-
men mit der Denkmalpflege einen gu-
ten Weg. Ganz toll fand ich auch das 
Badehaus am Thunersee, eine archi-
tektonische Perle. Auch hier gab es  
eine schöne Partnerschaft mit den  
Eigentümern. Bei all diesen Häusern 
spürte man, dass es die Beteiligten 
gut miteinander hatten, sich respek-
tierten und gemeinsam eine Lösung 
finden wollten. Das pure Gegenteil der 
Vorstellung, die Denkmalpflege sei der 
Verhinderer vom Dienst.

Wie war das Echo auf die  
Preisverleihungen? 
Es wurde immer grösser, weil auch im-
mer mehr Leute kamen. Der Preis wird 
wahrgenommen, er wird erwartet. Man 
fragt sich, wer der neue Preis träger 
sein wird, vor allem in Fachkreisen. 

Der Denkmalpflegepreis geht an 
die Bauherrschaft eines Baudenk-
mals mit «Alltagsnutzung». Damit 
will man Berührungsängste ab-
bauen – gelingt dies Ihrer Ansicht 
nach?
Ganz klar. Es sind für mich zwei Wel-
ten, wenn ich die Situation von vor 
zehn Jahren mit der heutigen verglei-

01
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Eleganz der Stummfilm-Ära
Mit Ernst Bechsteins Lichtspieltheater besitzt Burgdorf ein architektonisches Kleinod 
der 1920er Jahre.

Im Zusammenhang mit der Testplanung Quartierentwick-
lung ist das ehemalige Kino Palace am Hunyadigässli mit 
seiner spannenden Geschichte von grossem Interesse. 
Heute ist in dem Gebäude eine Papeterie untergebracht, 
im Kinosaal steht in aussergewöhnlichem Ambiente Büro-
material zum Verkauf. Hier begann mit der Eröffnung der 
Lichtspiele «Kleines Theater» am 3. April 1924 ein neues 
Kapitel Burgdorfer Kinogeschichte. Der von Ernst Bech-
stein konzipierte Neubau verkörperte mit seinem Namen 
und der architektonischen Gestalt den Anspruch des da-
mals noch jungen Mediums, dem Theater ebenbürtig zu 
sein. Das Programm, für das zunächst Otto Zuberbühler 
als Kinobetreiber verantwortlich zeichnete, sollte aus-
drücklich nicht nur unterhalten, sondern das künstlerische 
Niveau und den pädagogischen Wert des Films demons-
trieren.

Im zweiten Anlauf: Neubau mit vielen Förderern

Nachdem die Realisierung eines ersten Bauprojekts für ein 
Kino im Jahre 1917 gescheitert war, trat der Initiator Zu-
berbühler beim zweiten Anlauf nur als Pächter in Erschei-
nung. Die Rolle des Bauherrn übernahm die «Kleines Thea-
ter AG», zu deren Förderern neben örtlichen Fabrikanten 
auch die Familie Bechstein zählte. Ernst Bechstein plante 
das Lichtspieltheater für den Standort des seit einigen 
Jahren nicht mehr genutzten Ateliers seines Vaters, des 
bekannten Fotografen Louis Bechstein.
Eine Sammlung von Plänen, die über Umwege in das Archiv 
der städtischen Baudirektion gelangt ist, dokumentiert den 
Entwurfsprozess ab Januar 1922. Bechstein entwickelte 
das Projekt von innen heraus und grenzte die Funktions-
bereiche gestalterisch immer stärker voneinan der ab. So 
meisterte er die Herausforderungen einer von der Strasse 

01   Stuckdekor um die «Ventilationsrosetten» an der Decke  

des Kinosaals. 

02   Der Zentralbau des Foyers bildet die Hauptfassade.

03   Der Grundrissentwurf von Februar 1923 zeigt bereits  

die Struktur des ausgeführten Baus.
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abgerückten, beengten Grundfläche. An den Kinosaal ist 
südwestlich der achteckige Zentralbau des Foyers ange-
schoben. Er bildet die Hauptfassade, deren repräsentative 
Erscheinung ein von Bäumen flankierter Zugangsweg ver-
vollständigen sollte. Mit Säulenportal, umlaufender Fries-
zone, Dreiecksgiebel und der Vase als Dachbekrönung be-
stimmen klassische Elemente eines Repräsentationsbaus 
das Erscheinungsbild.

Sing-Film-Operetten und Hypnose-Shows

Die Struktur des für 200 Plätze ausgelegten Saals folgt 
dem Vorbild traditioneller Theaterbauten. Im hinteren Be-
reich von Parterre und Empore waren Logen angeordnet. 
Gegenüber liegt die leicht eingezogene Bühne. Sie nahm 
nicht nur die Leinwand auf, sondern bot dank eines ver-
senkbaren Bodens auch Platz für ein Orchester. Denn die 
musikalische Begleitung war vor dem Durchbruch des Ton-
films entscheidend für ein Kino-Erlebnis, das alle Sinne an-
sprechen sollte. So fanden im Eröffnungsjahr auch in Burg-
dorf Aufführungen wie die Sing-Film-Operette «Die blonde 
Geisha» oder der Film «Alt-Heidelberg», bei welchen ein 
Ensemble von Sängerinnen und Sängern das Leinwand-
geschehen live vertonte, besonderen Anklang. Die Bühne 
diente darüber hinaus weiteren Darbietungen, wobei das 
Programm entgegen der ursprünglichen Ideale bald vom 
Filmabend der lokalen Pfadfinder bis hin zu Telepathie- und 
Hypnose-Shows reichte. Das technische Herzstück, den 
Raum für den Projektor, platzierte Bechstein in einem Er-
ker der Westfassade und damit nicht zuletzt wegen der ho-
hen Brandgefahr deutlich vom Zuschauerraum abgesetzt.

Burgdorf, Hunyadigässli 4a
Massnahmen: Testplanung Quartierentwicklung, Baudokumentation 2019
Denkmalpflege: Michael Gerber, Markus Thome

Beeindruckendes Interieur der 1920er Jahre

Mit der Übernahme durch Hans Hirt erhielt das Kino 1927 
lediglich den neuen Namen «Cinema Palace». Selbst der 
Einbau von abgetrennten Räumen für ein Spielcasino im 
Parterre in den 1980er Jahren hat nur wenige Spuren hin-
terlassen. Die Innenräume beeindrucken bis heute durch 
ihren eleganten Stuckdekor aus der Erbauungszeit. Inner-
halb der Deckenspiegel setzen die kreisrunden Öffnungen 
der Lüftungsanlage Akzente. Ihre reich verzierten Gitter 
rahmen die in der Mitte herabhängenden Halbkugellam-
pen wie Manschetten. Mit seinem von Bechstein einheit-
lich durchgestalteten und weitgehend intakt erhaltenen In-
terieur stellt der Bau ein aussergewöhnliches Zeugnis der 
Stummfilm-Ära und des Kinobooms der 1920er Jahre dar. 
Nebst dem ehemaligen Kino Seefeld in Zürich (1922 eröff-
net, heute Restaurant Razzia) hat sich in der Schweiz nur 
wenig Vergleichbares erhalten. 

Markus Thome
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In den letzten 800 Jahren – bis zur Schliessung 2012 – 
traten viele den Gang aufs Schloss mit einem mulmigen 
Gefühl an. Heute ist das Schloss ein offenes Schloss, 
ein «Schloss für alle». Die überzeugende neue Nutzung 
als Jugendherberge, Museum, Restaurant und Traulokal 
macht es mehr denn je zu einem Wahrzeichen. So wird 
dem Schloss eine neue Zukunft ermöglicht. Der Eröffnung 
im Juni 2020 gingen turbulente Monate voraus, in denen 
sehr viele Menschen mit riesigem Effort Unglaubliches ge-
leistet haben.

Vom Herrschaftssitz …

Die imposante Burganlage prägt seit jeher das Stadtbild 
von Burgdorf. Sie ist eine der wenigen grossen Hochadels-
burgen der Schweiz, die in ihrer äusseren Form im We-
sentlichen unverändert geblieben ist. Der Bauherr Herzog 
Berchthold V. von Zähringen machte mit der repräsenta-
tiven Anlage, die an der Stelle einer hochmittelalterlichen 
Festung steht, seine rechtlichen und politischen Ansprüche 
deutlich sichtbar. Wehr- und Wohnturm sowie der ange-

fügte Trakt sind aus Sichtbackstein erbaut und leuchte-
ten damals knallrot in die Landschaft. Das Holz für den 
Bau wurde vor über 800 Jahren, im Winter 1200, geschla-
gen. Dies belegt die Altersbestimmung eines Balkens aus 
dem Wohnturm. 

Berchthold V. verstarb bereits 1218. Mit ihm starb auch das 
Geschlecht der Zähringer aus. Als ihre Nachfolger bezogen 
die Grafen von Kyburg den Herrschaftssitz in Burgdorf und 
erweiterten Schlossanlage und Stadt. 1384 mussten die 
Kyburger jedoch beides an die Republik Bern verkaufen. 
Das Schloss wurde zum Wohnsitz der bernischen Schult-
heissen, die ab Mitte des 16. Jahrhunderts ihre Amtsstu-
be im «Schiltensaal» hatten. Seinen Namen verdankt der 
Raum den hier aufgestellten Wappenschildern der obrig-
keitlichen Berner Familien. Bern nutzte das Schloss als 
Verwaltungssitz und sorgte für seinen Unterhalt. In dieser 
Zeit erfolgten wichtige Veränderungen durch bedeutende 
bernische Werkmeister, so etwa der Neubau von Torturm 
und Wärterhaus 1559 – 1561 oder das Kornhaus 1749. 

02 03

Nach dem Untergang des Ancien Régime 1798 stand die 
Burganlage leer. 1799 – 1804 war Johann Heinrich Pesta-
lozzis Erziehungsinstitut auf dem Schloss untergebracht. 
Nach 1804, mit der Rückkehr zur alten Ordnung, nutzte der 
Kanton Bern das Schloss für Verwaltungszwecke. Ab der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts befanden sich hier 
Regierungsstatthalteramt, Gericht, Regionalgefängnis und 
Museen. Mit dem Wegzug der Verwaltung 2012 endete die 
staatliche Präsenz, das Schloss stand vor einer ungewis-
sen Zukunft. 

… zum offenen Schloss 

Was für jedes Baudenkmal gilt, ist bei einem derart reprä-
sentativen Bau noch viel zentraler: Eine geeignete und zeit-
genössische Nutzung ist unabdingbar, wenn ein solch be-

deutsames Kulturerbe in die Zukunft getragen werden soll. 
Für die Denkmalpflege ist in dieser Situation entscheidend, 
dass sämtliche Nachfolgeprojekte auf die Bedeutung der 
Anlage Rücksicht nehmen und den Denkmalwert gebüh-
rend berücksichtigen. Die Fachstelle war von Beginn weg 
in der Projektorganisation vertreten und begleitete sowohl 
die Planung als später auch die Ausführung der Umbau-
arbeiten eng. Gemeinsam mit der Stadt Burgdorf, der Bau-
herrschaft, den Architekten, dem Gewerbe, der Wissen-
schaft und der Archäologie suchte man nach konstruktiven 
und kreativen Lösungen, um dem nationalen Baudenkmal 
und den Anforderungen der künftigen Nutzerinnen und 
Nutzer gerecht zu werden. Dieser breit abgestützte Wil-
le, Verantwortung zu übernehmen und die sehr erfolgrei-
che Zusammenarbeit aller Beteiligten ermöglicht Schloss 

01   Schlossanlage von Süden.

02   Gartenrestaurant unter der Gerichtslinde mit Blick ins Emmental.

03   Gemeinsamer Empfangsbereich von Museum, Restaurant und 

Jugendherberge.

04   Jugendherberge-Familienzimmer im ehemaligen Gefängnis.

05   Jugendherberge-Doppelzimmer mit Blick auf den Schlosshof.

Das offene Schloss
Mit der Einweihung Mitte Juni 2020 konnte ein neues Kapitel in der Geschichte des 
Schlosses Burgdorf aufgeschlagen werden. 
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Burgdorf eine neue Zukunft. Bei der sorgfältigen Sanierung 
und Umnutzung legte man grossen Wert auf die bestmög-
liche Schonung des Baudenkmals und seiner Substanz. 
Es wurden spezifische Neubauzonen und Neubauteile ge-
nauso festgelegt wie zwingend zu erhaltende historische 
Bauteile. In Schloss Burgdorf können wir nun authentische  
Geschichte erleben – in einem Gebäude, das perfekt an 
die heutigen Bedürfnisse angepasst ist.

Schlafen in der Gefängniszelle, essen unter der  
Gerichtslinde

Heute ist das Schloss mit Museum, Jugendherberge, Re-
staurant und dem Trauzimmer ein Ort der Begegnung. 
Das ursprünglich im Schiltensaal geplante Zimmer der Ju-
gendherberge brachte man wegen der wertvollen Grisaille- 

Malereien, die im Laufe der Umbauarbeiten zum Vorschein 
gekommen sind, in einem anderen Raum unter. Im Schil-
tensaal kann jetzt stattdessen geheiratet werden. Übri-
gens: 1922 wurden hier bei Umbaumassnahmen die Gri-
saillen an der Westwand freigelegt und dokumentiert.  
Danach hat man die Wand abgebrochen und damit die 
Malereien darauf vollständig zerstört. Die Malereien wur-
den auf Grundlage einer Aufnahme von 1922 und der be-
stehenden Malereien der Ostwand digital rekonstruiert 
und reproduziert, die Schatten und Grössenverhältnisse 
dem ursprünglichen Original angepasst. Die 24 m2 grosse 
West wand benutzte man als Projektionsfläche und belich-
tete mit einer Silber-Gelatine-Technik analog direkt auf den 
Verputz. Optisch ist der Schiltensaal nun in seinen Origi-
nalzustand zurückverwandelt.

Im den mehr als zwanzig Museumsräumen werden Aus-
stellungsstücke des Rittersaalvereins, der ethnologischen 
Sammlung und des Helvetischen Goldmuseums mit dem 
Konzept «Wunderkammern» verbunden. Teil der Ausstel-
lung sind zudem thematische Kabinette wie etwa zu Hein-
rich Schiffmann, der die Welt bereiste. Aber auch der ehe-
malige Gerichtssaal wird integriert. Hier kann man histori-
sche Gerichtsprozesse multimedial mitverfolgen. Einzelne 
Ausstellungsstücke finden sich zudem in den Zimmern der 
Jugendherberge. Einige dieser 31 Zimmer befinden sich in 
ehemaligen Gefängniszellen. Dies belegen auch die Krit-
zeleien auf den Mauern – beispielsweise ein «Mensch är-
gere dich nicht»-Spielfeld oder die allseits bekannten Fün-
fer-Strichbündel, die abgesessene oder noch zu erwarten-
de Gefängnistage dokumentieren sollen.

Das Restaurant befindet sich im ehemaligen Kornhaus. Es-
sen und trinken kann man bei schönem Wetter aber auch 
draussen unter der Gerichtslinde, wo die Schultheissen 
anno dazumal die Verbrecher verurteilt haben. Über dem 
Restaurant liegt der sogenannte Assisensaal. 1859/60 
baute Hector Egger, Baumeister in Aarwangen, den Ost-
flügel des Kornhauses zum Schwurgerichtssaal mit Ne-
benräumen und Zuschauerempore um. Dabei liess er ein 
Geschoss entfernen. Die seither zweigeschossigen Fens-
ter verleihen dem Gebäude ein völlig neues Gesicht. Wäh-
rend der jüngsten Umbauarbeiten hat man die bestehen-
den Tapeten aus den 1950er Jahren aufgefrischt und den 
Holzboden vom Teppich befreit. In Zukunft soll der Saal als 
Speise- und Festsaal genutzt werden. 
Für das mittelalterliche Schloss Burgdorf ist nun also als 
«Schloss für alle» eine neue Ära angebrochen.

Doris Sommer

Burgdorf, Schlossgässli 1, 3, 5
Massnahmen: Sanierung und Umnutzung, 2011 – 2020
Bauherrschaft: Stiftung Schloss Burgdorf
Architekten: Atelier G + S Architekten und Planer AG, Burgdorf
Restauratoren: Fischer & Partner AG Restauratoren, Bern
Archäologischer Dienst: Armand Baeriswyl, Laure Pretôt, Marco Amstutz, 
Matthias Bolliger
Denkmalpflege: Michael Gerber, Tatiana Lori
Unterschutzstellung: Kanton 2004
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID)
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NEU ENTDECKT IM ALTEN SCHLOSS

Schloss Burgdorf hat in seiner 800-jährigen Geschichte et-
liche Veränderungen erfahren. Während der jüngsten Umbau-
phase kamen viele dieser historischen Bauphasen wieder  
zum Vorschein. Von den meisten hatte man Kenntnis, andere  
dagegen waren echte Überraschungen. Nach jeder Neuent-
deckung glaubte die Denkmalpflege, nun alles zu kennen.

Das war auch so, als 2017 die seit 1922 verloren geglaubten 
Grisaille-Malereien von 1686 im Schiltensaal in praktisch  
unversehrtem Zustand wiederentdeckt wurden. Man sprach  
zu Recht von einer Sensation. Was man damals aber nicht 
wusste: Wenige Meter neben den Schiltensaalmalereien 
schlummerte unter neueren Farb- und Verputzschichten auch 
noch die völlig unbekannte Bemalung des hundert Jahre äl-
teren Vorgängersaals. Eine noch grössere Sensation! Heute 
wissen wir, dass der Schiltensaal von 1686 die Verkleinerung 
eines grossen Repräsentationsraumes war. Auf seinen Wän - 
den waren die Namen und Amtsjahre aller bernischen Schult-
heissen aufgemalt, die auf Schloss Burgdorf bis zu diesem 
Zeitpunkt residiert hatten. Nachfolgerin dieser Namensliste 
auf der Wand ist die berühmte Schult heissentafel von 1690.

Kennen wir nun die ganze Geschichte? Wahrscheinlich nicht. 
Es ist aber eigentlich schön zu wissen, dass die mächtige An-
lage etliche ihrer Geheimnisse auch bei diesem letzten Um-
bau noch nicht preisgeben musste.

Michael Gerber
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06   Der Burgdorfer Weltreisende, Fotograf und Sammler Henri 

Schiffmann in seinem Salon im Museum.

07   Museum Schloss Burgdorf umfasst drei Sammlungen, welche 

bedeutendes Kulturgut aus der Region und verschiedenen 

Gegenden der Welt beinhalten.

08   Der Assisensaal wird nun als Speise- und Festsaal genutzt.

09   Grisaille-Malereien aus dem Jahr 1686 von Christian Stucki an 

Decke und Wänden im Schiltensaal.

10   Schriftband mit Namen und Amtsjahren von bernischen  

Schultheissen in der Halle vor dem Schiltensaal.
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Eisenbahngeschichte in Lyss
Lyss hat eine frühe eisenbahnhistorische Vergangenheit. Dominierendes Element 
des vorzüglichen Ensembles von Bahnbauten ist der praktisch unversehrt erhaltene 
Lokomotivschuppen.

01

03

01   Die um 1916 entstandene Ansichtskarte zeigt den Lokomotiv-

schuppen noch mit eingeschossigem Anbau. Am linken Bil d rand 

sind der Bahndienst-Schuppen und die Drehscheibe ersichtlich.

02   Der Innenraum des Lokomotivschuppens mit dem nun wieder  

offenen Dachstuhl. Der rekonstruierte Rauchfang dient zum Ab -

zug der durch die Dampfmaschinen entstehenden Rauchgase. 

03   Der Lokomotivschuppen nach der Restaurierung von 2018.  

Die hölzerne Fassadeneinkleidung und die Dachdeckung wurden 

ersetzt, die Fenster erhielten ihre ursprüngliche Grösse zurück. 

02

abgebrochen, die ursprünglichen Doppelfenster an beiden 
Längsseiten wurden zu hochliegenden Einzelfenstern re-
duziert, die West- und die Nordfassade mit Asbest zement-
Wellplatten verkleidet und die beiden anderen Fassaden 
mit einem Überzug aus kunststoffgebundenem Spritzputz 
versehen. Schliesslich ersetzte man die ursprünglich höl-
zernen Torflügel durch solche aus Metall.

Das Ensemble der Bahnbauten

Die bereits seit 1875 vorhandene Drehscheibe mit einem 
Durchmesser von 14 Metern wurde 1911 wegen grösserer 
Lokomotiven durch eine von 20 Metern ersetzt. Dieses 
verkehrs- und technikgeschichtlich interessante Objekt 
ist noch heute funktionstüchtig erhalten. Um 1891 wurde 
die Anlage um einen radial zur Drehscheibe angeordne-
ten Materialschuppen ergänzt. Der jüngste Hochbau auf 
dem Gelände ist die 1924 von Thun nach Lyss versetz-
te Holzbaracke, welche heute als Betriebsgebäude dient. 
Verschiedene kleinere Objekte ergänzen die Lysser Bahn-
anlage. Im Gleis südlich der Drehscheibe befindet sich ei-
ne Ausschlack- und Putzgrube, an deren südlichem Ende 
ein Wasserkran zum Speisen der Dampflokomotiven steht. 
Der ehemals zugehörige Wasserturm wurde in den 1960er 
Jahren abgebrochen, ebenfalls verschwunden ist das  
Kohlelager. Die Bahnanlage wird heute vom Verein Pacific 
01 202 genutzt, der hier seine Dampflokomotive und wei-
tere Fahrzeuge einstellt und pflegt.

Wiederherstellung des ursprünglichen Erscheinungs-
bildes

Bei der Gesamtsanierung 2018 mussten die hölzerne Fas-
sadeneinkleidung und die Dachdeckung vollständig ersetzt 
werden. Von der bauzeitlichen Befensterung waren die  
ursprünglichen Öffnungen noch erhalten. Die charakteris-
tischen Doppelfenster mit ihrer feingliedrigen Sprossentei-
lung konnten mit Hilfe alter Abbildungen rekonstruiert wer-
den. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen die Metalltore wie-
der durch Holztore ersetzt werden. Die bauliche und histo-
rische Analyse der Anlage, insbesondere auch des Loko-
motivschuppens, zeigt, dass wir es zweifellos mit einem 
verkehrshistorisch bedeutenden Ensemble zu tun haben. 
Im Sinne einer «Entdeckung» konnte dieses unter Schutz 
gestellt werden. Bei der nächsten Bauinventar-Revision soll 
es ins Inventar der Gemeinde Lyss aufgenommen werden.

Peter Bannwart, Hans Peter Würsten

Das Dorf Lyss liegt an der 1864 durch die «Bernische 
Staatsbahn» eröffneten Linie Bern – Biel und wurde 1876 
zur Eisenbahngabelung. Grund war der Bau der Teilstrecke 
Lyss – Fräschels der Broyelinie durch die «Chemins de fer 
du Jura bernois». Die bestehenden Bahnbauten mussten 
ergänzt werden, um Lokomotiven zu wenden, zu warten 
und nachts einzustellen. Als erste Anlage auf diesem Ge-
lände, das sich seit 2014 im Besitz der «Stiftung Histori-
sche Bahnanlage Lyss» befindet, entstand 1875 wohl die 
Drehscheibe. Gegen 1880 dürfte der noch heute beste-
hende Lokomotivschuppen erbaut worden sein. Dieser er-
hielt gleichzeitig oder kurze Zeit später einen nordseitigen  
Anbau mit Schlaf- bzw. Aufenthaltsräumen für das Loko-
motivpersonal. 

Konstruktion und nachträgliche Veränderungen

Der 36 m lange und mit einem Satteldach gedeckte hallen-
artige Lokomotivschuppen enthält zwei Gleise. Er wird ge-

gen Süden mit zwei hohen zweiflügeligen Toren geschlos-
sen. Die Wände bestehen aus einer Fachwerkkonstruktion, 
die auf einem niedrigen Natursteinsockel steht. Die Längs-
wände sind durch die innen vorspringenden Stützen der 
elf Dachbinder in Felder unterteilt. Diese Wandfelder wer-
den durch Pfosten und Riegel in unterschiedlich grosse, 
mit Ausnahme der Fensteröffnungen ausgemauerte Be-
reiche aufgeteilt. Aussen sind die Wandflächen vermutlich 
bereits seit der Bauzeit mit stehenden Brettern verkleidet. 
Die Struktur des Bauwerks ist bis heute weitgehend origi-
nal erhalten. Es entspricht dem gleichen Bautyp wie der 
Lokomotivschuppen in Langnau i.E., der 1882 ebenfalls 
von den «Chemins de fer du Jura bernois» erstellt wurde. 

Mit dem Ersatz der Dampf- durch Elektrolokomotiven auf 
der Broyelinie kurz vor der Mitte des 20. Jahrhunderts 
wurde die Infrastruktur weitgehend überflüssig und der 
Schuppen teilweise verändert: Der Unterkunftstrakt wurde 

Lyss, Steinweg 30c
Massnahmen: Gesamtsanierung, 2018 – 2020, Baudokumentation
Bauherrschaft: Stiftung Historische Bahnanlage Lyss
Architekten: Walter Rey, Biel
Handwerker: Feldmann & Co AG, Holzbau; Muster Bedachungen AG, Lyss
Denkmalpflege: Ralph Schmidt, Peter Bannwart, Hans Peter Würsten
Unterschutzstellung: Kanton 2017
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID) 
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ge-, Rot-, Violett- und Grüntöne sowie die späteren Farb-
fassungen ermitteln. Diese Ergebnisse dienen nun als 
Grundlage für sämtliche Massnahmen, aktuell etwa für die 
Sanierung des Eingangsbereichs und des Treppenhauses. 

Meister- und Schüleratelier mit historischer Patina

Bereits abgeschlossen ist die Restaurierung des weitge-
hend unverändert gebliebenen Meisterateliers im umge-
nutzten Bauernhaus von 1826. Nebst der notwendigen 
Dachsanierung mussten die Atelierverglasung sowie de-
ren Beschattung in Stand gesetzt und der stark schad-
hafte Bodenaufbau ersetzt werden. Wände und Decken 
wurden lediglich sorgfältig gereinigt. Die Wandmalereien 
im Schüleratelier im Obergeschoss wurden wo nötig ge-
sichert und einzelne Wasserschäden mit Pastellkreide re-
versibel retuschiert. Einen grossen Aufwand betrieb man 
für die Restaurierung des grossflächigen Linoleumbelags 
im Meisteratelier. Der aus der Linoleumfabrik Giubiasco 
stammende Belag wurde abgelöst, gereinigt und wieder 
eingebaut. Er weist interessante Gebrauchsspuren auf, die 
über die Platzierung der Möbel, der Staffelei und der Lein-
wände Auskunft geben. Nun ist das Meisteratelier wieder 
im Originalzustand eingerichtet, so wie Cuno Amiet es zu-
letzt benutzt hat. 

Archäologische Grabungen im Garten

Weitere Spuren wurden im Garten gesichert. Unter dem 
Rasen konnte der Archäologische Dienst den Grundriss 
des vom Architekten Ingold entworfenen «Farbengartens» 
freilegen, der auf vielen Gemälden Amiets zu sehen ist. Die 

geometrisch angeordneten, mit jeweils einer Blumensorte 
in leuchtender Farbe bepflanzten, rechteckigen Beete ent-
sprachen einem zeitgenössischen Gartenkonzept. Unter-
dessen ist diese Gartenarchitektur wiederhergestellt, aus 
Unterhaltskostengründen jedoch nicht saisonal bepflanzt, 
sondern mit mehrjährigen, pflegeleichten Pflanzen bestückt.

Amiets Wirkungsstätte ist von hohem kunst-, architektur- 
und lokalgeschichtlichem Interesse. Aussergewöhnlich ist 
aber auch das Engagement der Bauherrschaft. Sie plant 
und setzt die Restaurierung in Zusammenarbeit mit Spezia-
listen und der Denkmalpflege sensibel und konsequent um.  

Katrin Kaufmann

Spurensicherung in Cuno Amiets  
Wirkungsstätte
Das Anwesen des Malers und seiner Familie auf der Oschwand wird Schritt für Schritt 
restauriert. Die Sicherung der historischen Substanz steht dabei im Vordergrund. 

01

Leben und Werk Cuno Amiets (1868 – 1961) sind eng 
mit dem Oberaargau und insbesondere mit dem Weiler 
Oschwand verbunden. Hier lebte der Maler mit seiner Frau 
Anna in einer Wohnung im Gasthaus, bevor sich das Paar 
1908/09 auf einem benachbarten Grundstück ein eigenes 
Wohnhaus mit Atelier erbauen liess. Wenig später richtete 
sich Amiet zusätzlich ein grösseres Atelier im nebenste-
henden Bauernhaus ein. Zeitlebens waren ihm der Garten, 
die Hostet und die umliegende Hügellandschaft eine wich-
tige Inspirationsquelle. Anna und Cuno Amiet empfingen 
oft Gäste – die Oschwand wurde zu einem Begegnungs-
ort für Künstler und Kunstinteressierte. 
Heute setzen sich die Nachfahren Amiets für den Erhalt 
seines Erbes ein. Nebst der Erschliessung des künstleri-
schen Werks und des Archivs ist ihnen die Restaurierung 
des Künstlerheims auf der Oschwand ein wichtiges Anlie-
gen. Der originale Baubestand und die historischen Spu-
ren sollen dabei, soweit möglich und vereinbar mit der Lie-
genschaftsnutzung, erhalten bleiben. 

Ein zeitgemässes Wohnhaus

Amiets Wohnhaus zählt zum Frühwerk des in der Schweiz 
und Deutschland ausgebildeten Architekten Otto Ingold 
(1883 – 1943), der durch den Bau des neuen Volkshauses 
in Bern und mehrerer Gebäude für die Landesausstellung 
von 1914 bekannt wurde. Die Fassaden und der Grundriss 
des gemauerten ländlichen Wohnhauses mit Walmdach 
sind nach damaligen Prinzipien dynamisch und zweck-
mässig gegliedert. Im Innern sind bauzeitliche Möbel und 
Kachelöfen vorhanden, die Ingold und Amiet im Sinne der 
Werkbundbewegung als Teil eines Gesamtkunstwerks ent-
worfen hatten. Die ursprünglich kräftige Farbgebung der 
Wand- und Deckenoberflächen sowie der Ausstattungen 
ist im Zusammenhang mit einer «Farbbewegung» in der 
Architektur des frühen 20. Jahrhunderts zu sehen, aber 
auch mit der von Amiet eingesetzten leuchtenden Farb-
palette. Die Restauratoren konnten mittels Sondierungen 
und Quellenforschungen die im Verlauf der Jahrzehnte 
mehrfach überstrichenen, originalen Weiss-, Gelb-, Oran-

Seeberg, Dörfli 12 und 13
Massnahmen: Teilsanierungen und Restaurierungen, seit 2012
Bauherrschaft: Nachlass Cuno Amiet, Daniel Thalmann c/o Fondation 
Cuno Amiet, Aarau
Architekten: Maurer Architekten, Thomas Maurer und Heinz Zimmermann, 
Langenthal
Restauratoren: Roger Tinguely, Steffisburg; Cornelia Marinowitz, Tengen (D); 
Silvia Tauss, Basel 
Historische Untersuchung: Pia Thalmann, Fondation Cuno Amiet;  
Maurer Architekten Langenthal
Handwerker: Hector Egger Bauunternehmung AG und Holzbau AG, 
Langenthal; Steffen Raumkonzepte, Herzogenbuchsee; Inox Manufaktur 
GmbH, Herzogenbuchsee; Schreinerei Erich Liechti, Amsoldingen 
Archäologischer Dienst: Volker Herrmann, Markus Leibundgut
Denkmalpflege: Hans Peter Würsten, Eva Schäfer, Dominique Plüss,  
Nicolas de Wurstemberger

01   Kachelofen im Wohnhaus von Cuno Amiet.

02   Restaurierungsarbeiten im Meisteratelier.

03   Farbkarte Wohnhaus.
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gine, la façade visible s’est désolidarisée de sa consœur. 
Il a fallu très tôt installer un tirant métallique qui traverse  
la maison dans toute sa largeur pour s’amarrer à la façade 
nord. Lors des travaux de restauration, les propriétaires 
ont laissé contrôler le fondament à l'extérieur et à l'inté-
rieur. En accord avec l'architecte on a décidé de ne pas 
consolider ni le mur intérieur ni la façade en pierre de taille. 
L’appareillage en pierres de taille a simplement été lavé à 
l’eau et non sablé. Les joints ont été refaits à la chaux. Les 
façades côtés est et nord, ainsi que celles de l’annexe ont 
été peintes pour donner à l’ensemble une unité. Toutes 
les anciennes fenêtres intérieures ont été conservées. Les  
fenêtres extérieures, que l’on appelle communément les 
« fenêtres doubles », sont neuves et posées de manière fixe. 

Un intérieur conservé et restauré 
À l’intérieur, l’intervention très douce a permis de conser-
ver un maximum de la substance, qui en grande partie re-
monte au milieu du 19e siècle. 
Les boiseries ont été repeintes sur la base de sondages ef-
fectués par un restaurateur. Le choix définitif de la couleur 
s’est basé sur ces découvertes. Les sols ont été conser-
vés ou parfois, comme au second étage, remplacés par de 
larges planches en bois de sapin enduites d’un savon na-
turel. L’ancien atelier d’horlogerie, qui par la suite a accueilli 
l’atelier du peintre Henri Piccot, situé dans les combles, 
ainsi que les mansardes ont été entièrement conservés.
Une attention particulière a été accordée à l’isolation. Entre 
la façade « théâtrale » et l’élévation réelle, entre le rez-de-
chaussée et le premier étage ainsi qu’entre le second 

étage et les combles, une isolation (isofloc) a été insufflée 
afin de ne pas devoir toucher à la substance historique. 

Une intégration parfaite

Au second étage, la salle de bains a été installée dans une 
ancienne cuisine, dont le sol en carreaux bicolores du dé-
but du 20e siècle a pu être conservé, parce qu’il s’accorde 
bien avec la nouvelle fonction de la pièce.
La cuisine a été installée dans la seconde cuisine que com-
portait l’étage, au nord-est de la maison. Une ancienne  
paroi de séparation a été démontée afin de gagner un  
volume permettant d’intégrer un bloc cuisine unique. Le 
sol en terrazzo est récent. 

René Koelliker

L’histoire mouvementée d’une maison
L’histoire d’une maison est rarement anodine et réserve parfois d’amusantes anec-
dotes. Le bâtiment élevé à l’entrée ouest de Sonvilier ne fait pas exception à la règle.
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02 03

01   La façade sud avec son imposant appareillage en pierres de taille 

a été restaurée et le crépi de la façade est repeint avec une teinte 

qui s'harmonise avec l'ensemble. 

02   L'ancien grand poêle en fonte qui se trouve intégré dans la 

maçonnerie, à cheval sur deux pièces, a été restauré et remis en 

état de fonctionnement.

03   Les boiseries ont été repeintes et le sol en larges planches en bois 

de sapin, reposées comme à l'origine et enduites de savon naturel. 

À l’entrée ouest du village de Sonvilier, une imposante 
façade néo-classique en pierre de taille ne peut susciter 
qu’intérêt et interrogation. On s’imagine découvrir une an-
cienne villa de fabricant. Cette première attribution est  
rapidement démentie à la lecture des archives et par une 
visite des lieux. Le plan et la distribution des pièces de 
vie ne répondent pas à l’art de vivre d’une famille bour-
geoise du milieu du 19e siècle. La présence, dès l’origine, 
de plusieurs appartements atteste que plusieurs famil- 
les vivaient dans la maison. Les archives quant à elles, 
confirment les débuts chaotiques de la construction et la  
succession des propriétaires. La valse de ceux-ci s’ouvre le  
12 mars 1841 lorsque le maître maçon François Wolf acquiert 
la parcelle sur laquelle vont être posées les fondations. Se 
succèdent dans la maison des entrepreneurs, une famille 
d’horloger, des ouvriers, un artiste peintre et sa famille et 

dès 2017 un couple qui évolue dans les milieux artistiques 
et ceux du journalisme. La réflexion des nouveaux proprié-
taires d’opter pour une rénovation douce a donné nais-
sance, après plusieurs mois de travaux, à une restauration 
de haute qualité. Les interventions se sont concentrées  
sur l’enveloppe et la réhabilitation de l’intérieur avec l’inté-
gration d’une nouvelle cuisine et d’une salle de bains. Le 
résultat est remarquable. 

La toiture, la façade et les fenêtres

Les anciennes tuiles de la toiture ont été en grande partie 
conservées et seules les pièces fendues ou cassées ont 
été remplacées par des modèles semblables. 
L’imposante façade sud en pierre de taille est un important 
élément décoratif de la maison. Elle s’apparente à un dé-
cor de théâtre puisqu’elle cache l’élévation réelle. Dès l’ori-

Sonvilier, rue Fritz-Marchand 34
Mesures : Restauration intérieure et extérieure, 2017
Maîtres d’ouvrage : Manfred Stirnemann et Lea Haller
Architectes : 0815 Architekten GmbH, Ivo Thalmann, Biel/Bienne
Restaurateurs : Roland von Gunten, Renan (intérieur) ; Blonskiart 
Restaurationen GmbH, Biel/Bienne (façade)
Recherche historique : ADB Büro für Architektur, Denkmalpflege und 
Baugeschichte Siegfried Möri, Burgdorf
Principaux artisans : SK Peinture Sàrl, Sonvilier ; Menuiserie/Schreinerei 
LPG GmbH, Villeret ; Sandro Broch Revêtements de sols, Tavannes ; 
Achermann Couverture S.A., Saint-Imier ; Ramos CMT Sàrl, Biel/Bienne ; 
Rossini Godel, Saint-Imier (sanitaire) ; Electro Jossen, Renan ; Andri Capaul, 
Sonvilier (isofloc)
Service des monuments historiques : Olivier Burri
Mise sous protection : Canton 2020
Subventions : Canton (Fonds de loterie/DSE)
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01   Verputz aus dem 10. Jahrhundert. Mehrere horizontal  

verlaufende Kellenstriche sind erkennbar (Pietra-Rasa-Verputz).  

Detailauf nahme, Höhe des Fotoausschnitts ca. 90 cm.

02   Mörtel 11. Jahrhundert. Detailaufnahme, Breite des  

Fotoausschnitts ca. 30 cm.

03   Mörtelfragment des 12. Jahrhunderts mit Resten von  

Wandmalerei.

04   Mörtelfragmente des 13. Jahrhunderts um ein im 15. Jahrhundert 

vermauertes Rundbogenfenster gezogen. Detailaufnahme,  

Breite des Fotoausschnitts ca. 110 cm.

05   Kirche Zweisimmen von Norden. 

06   Grundriss der Kirche (Plangrundlage: atelier werkidee trachsel 

GmbH, 3771 Blankenburg, Umzeichnung: Rolf Bachmann, 

Denkmalpflege)

Die spätgotischen Wandmalereien in der Kirche Zweisim-
men zeigten seit einigen Jahren vermehrt Schäden an der 
dem Friedhof zugewandten Nordwand. Sie sind auf einen 
zu dichten Putz an der Aussenfassade zurückzuführen.  
Als dieser Verputz im Winter 2018/19 abgenommen wur-
de, traten grossflächige, teilweise sehr aussergewöhnliche 
Verputzmörtel zu Tage, die dem Betrachter eine bislang 
ungeahnte Baugeschichte erfahrbar machen.

Verputz − unmittelbarer Ausdruck der Architektur

Mittelalterliche Verputze sind meist nur fragmentarisch er-
halten und bislang spärlich naturwissenschaftlich unter-
sucht und dokumentiert. Umso wertvoller erschien es, 
die an der Nordfassade der Kirche Zweisimmen freige-
legten Verputzmörtel genauer unter die Lupe zu nehmen. 
Putz und Farbe sind nicht nur beliebig austauschbare Ver-
schleissschichten, sondern als das eigentliche Äussere ei-

nes Bauwerks auch unmittelbarer Ausdruck seiner archi-
tektonischen Gestaltung. Oberflächengestaltung und farb-
liche Erscheinungsform machen Architektur für uns sicht-
bar und begreifbar. Sie können Gebäuden auch eine neue 
Wirkung geben. In der denkmalpflegerischen Praxis be-
trachtet man definierbare Eigenschaften eines Denkmals 
im Gesamtzusammenhang. Sie werden in die Strategie zu 
seiner Erhaltung mit einbezogen. Dieses Vorgehen setzt 
das Erkennen und Verstehen baukünstlerischer Aussagen 
voraus, die sich anhand von Farbfassungen oder von Bau-
materialien bestimmen lassen. 

Die Verwandlung der Kirche 

Es erstaunt nicht weiter, dass die Kirche Zweisimmen mit 
jeder baulichen Umgestaltung ein neues Äusseres erhielt. 
Finden Forscherinnen in den Mörteln organische Bestand-
teile, kann die Entstehungszeit durch Radiokohlenstoff-

Verborgenes Wissen im Mörtel
An der Kirche Zweisimmen wurden Fragmente bisher unbekannter Verputzmörtel 
freigelegt, welche die Baugeschichte umschreiben und neu erfahrbar machen.
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Zweisimmen, Kirchgasse 4d
Massnahmen: Sanierung der Nordfassade, 2017 – 2019 
Bauherrschaft: Reformierte Kirchgemeinde Zweisimmen
Architekten: atelier werkidee trachsel GmbH, Blankenburg
Restauratoren: Fischer & Partner AG Restauratoren, Bern
Handwerker: Jesùs Dapena AG, Interlaken
Archäologischer Dienst: Armand Baeriswyl, Marco Amstutz
Denkmalpflege: Fabian Schwarz, Sybille Woodford
Unterschutzstellung: Kanton 1985, Bund 1949 und 1957
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID) 

datierung bestimmt werden. In Zweisimmen wurden den 
Mörteln kleine Ästchen entnommen und vom Physikali-
schen Institut der Universität Bern und dem dendrochro-
nologischen Labor des Archäologischen Dienstes Bern in 
Bezug auf ihre Entstehungszeit analysiert. 
Der älteste Verputz konnte in das 10. Jahrhundert datiert 
werden. Daraus lässt sich die Erbauungszeit der heutigen 
Kirche ziemlich genau bestimmen. Sie hatte damals die 
beachtlichen Ausmasse von 24 Metern Länge und ca. 8 
Metern Breite. Ihre Fassaden waren von Anfang an ver-
putzt. Das muss nicht verwundern, ist es doch die Zeit, in 
der selbst sorgfältig bearbeitete Bauteile mit Putz oder Far-
be veredelt wurden. Der erste Verputz umschloss netzartig 
die Mauersteine und wurde durch Ritzungen betont. Sol-
che Putze werden als «Pietra-Rasa»-Putze bezeichnet und 
waren im Mittelalter weit verbreitet (Abb. 01). 
Im 11. Jahrhundert änderte sich der ästhetische Anspruch 
an das Äussere eines Bauwerks. So wurde auch die Nord-
fassade der Kirche vollflächig mit einem weisslich-beigen 
Verputz versehen, den man nur teilweise glättete (Abb. 
02). Als etwa 100 Jahre später grosse Umbauten erfolg-
ten, wurden das Innere und Äussere der Kirche gestal-
terisch miteinander verbunden, was heute noch grossen 
Eindruck macht. Der rot durchgefärbte, plastisch perfekt 
aufgetragene Mörtel erzeugt im Zusammenspiel mit dem 
weissen, feinkörnigen Verputz der Fassaden ein beeindru-
ckendes Farbenspiel. Die besondere Bedeutung der Farbe 
Rot als Hoheitssymbol erklärt den auf Innenwandflächen, 
Portalen und Fensteröffnungen beschränkten Einsatz die-
ses Stuckmörtels. Im Innern der Kirche diente der rot ein-

gefärbte Verputz zusätzlich als Malgrund (Abb. 03). Diese 
prägende Wand- und Fassadengestaltung erneuerte man 
im 13. Jahrhundert und sie blieb bis kurz vor der Reforma-
tion erhalten (Abb. 04). 
Die heute sichtbaren Wandmalereien an der Westfassa-
de und im Kircheninnern sowie der polygonale Chorab-
schluss entstanden in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts. 
Die damals bereits stark beschädigte Nordfassade der Kir-
che wurde ab dieser Zeit nicht mehr in die Gestaltung ein-
gebunden und bloss mehrfach flächig verputzt und ge-
kalkt. Ein Teil der beeindruckenden älteren Gestaltungs-
elemente wurde bei der letzten Restaurierung konserviert 
und für die Betrachtenden sichtbar belassen. Weitere Er-
kenntnisse zur Gestaltung der Schaufassaden können im 
Frühjahr 2020 erwartet werden. Dann erfolgen die Unter-
suchungen an den Chorfassaden.

Sybille Woodford
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Un choix de restaurations récentes réunies en un 
album illustre la diversité et la richesse du patrimoine 
architectural du canton de Berne. 

C’est grâce aux efforts conjoints des propriétaires et des 
spécialistes – architectes et maîtres d’état – en collabora-
tion avec le Service des monuments historiques, que peut 
être assurée la conservation à long terme de notre patri- 
moine. Les pages qui suivent en donnent des exemples 
éloquents. Cette présentation variée montre aussi l’éventail 
des tâches des conseillers techniques, appuyés par les 
recherches et la documentation sur les bâtiments, et par 
le recensement architectural. Le Service des monuments 
historiques remplit ainsi le devoir d’information que lui 
im pose la loi. Un devoir qui est aussi un moyen de valeur 
pour dialoguer avec le public, les partenaires et les 
propriétaires.

Aktuelle Objekte Objets actuels

Die diesjährige Auswahl von kürzlich restaurierten 
Baudenkmälern illustriert in einem bunten Bilderbogen 
das breite Spektrum der Baukultur im Kanton Bern.

Erst das Engagement der Besitzerinnen und Besitzer 
sowie der beteiligten Fachleute aus Architektur und 
Handwerk zusammen mit der Denkmalpflege macht es 
möglich, dass unsere Baudenkmäler langfristig erhalten 
werden. Die Zusammenstellung der Objekte zeigt auf,  
wie vielseitig die Tätigkeit der Bauberatung – unterstützt 
von Bauforschung, Baudokumentation und Bauinventar – 
ist. Die Denkmalpflege kommt damit ihrer gesetzlich 
ver ankerten Berichterstattungspflicht nach. Diese ist 
jedoch nicht nur Pflicht, sondern ein wichtiges Mittel zum 
Dialog mit der Öffentlichkeit und mit den Partnern und 
Bauherrschaften. 

OBJEKTE | OBJECTS50

Biel/Bienne, Seevorstadt 79
Massnahmen: Sanierung, 2019 
Bauherrschaft: Burgergemeinde Biel/Bienne 
Architekten: baubuero.biel, Biel/Bienne
Restauratoren: Blonskiart Restaurationen 
GmbH, Biel/Bienne
Historische Untersuchung: Külling 
Archi tekten, Biel/Bienne
Handwerker: Hässig Holzbau AG, Ipsach; 
Hadorn Bedachungen & Bau AG, Biel/Bienne; 
Alfred Hirt Bau AG, Tüscherz-Alfermée
Denkmalpflege: Rolf Weber
Unterschutzstellung: Kanton 2016
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID)

Aarwangen, Jurastrasse 90
Massnahmen: Instandstellung Dachein-
deckung, Ersatz Steinkugeln und Wetterfahnen 
am Hauptturm, 2018
Bauherrschaft: Amt für Grundstücke und 
Gebäude des Kantons Bern, Bern
Architekten: HPag Architektur, Samuel 
Christen, Kirchberg
Handwerker: Bernhard Polybau AG, Langen-
thal; Martin Hänni GmbH, Ittigen; Rudolf Krebs, 
Twann; Metallatelier Gerber Andreas, Zollikofen 
Denkmalpflege: Dominique Plüss,  
Peter Bannwart
Unterschutzstellung: Kanton 2009

Biel/Bienne, General-Dufour-Strasse 75/77
Massnahmen: Restaurierung von zwei 
Treppenhäusern, 2017/18
Bauherrschaft: Adrian und Christine 
Schmitz-Strauss
Restauratoren: Hans-Jörg Gerber, Nidau; 
Bau- und Kunstglaserei Vogrin, Biel/Bienne
Denkmalpflege: Rolf Weber
Unterschutzstellung: Kanton 2005,  
Bund 2006
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID)

SCHLOSS AARWANGEN, IM KERN 13. JH

Von Steinkugeln und Wetterfahnen

Das Schloss Aarwangen, mit zentra-
lem Hauptturm aus dem 13. Jahr-
hundert, steht markant am Aareüber-
gang. Für den mittelalterlichen Herr-
schafts-, ab 1432 bernischen Land-
vogtei- und späteren Amtssitz, wird 
aktuell eine heute adäquate Nutzung 
gesucht. Als das Turmdach über das 
Baugerüst begehbar war, wurden 
Verwitterungsschäden an den Volu-
tengiebeln aus Tuffstein von 1624/25 
sowie den Kunststeinkugeln und den 
Fahnen von 1962/63 sichtbar. Bereits 
1771 stand Landvogt Johann Ema-
nuel Bondeli vor demselben Problem: 
Wegen ihrer starken Verwitterung 
entschied er sich für die Demontage 
der originalen Steinkugeln. Der Turm 
blieb daraufhin bis 1963 nur mit  
Wetterfahnen bestückt. Heute ist die 
Dacheindeckung erneuert, die Volu-
tengiebel sind restauriert, neue  
Natursteinkugeln und Metallfahnen 
montiert. Dominique Plüss

ZWEI TREPPENHÄUSER VON 1902 

Fabelwesen in neuer Frische

Seit 2004 wird das 1902 errichtete 
Wohnhaus, einer der bedeutendsten 
Vertreter des Historismus in Biel, 
fortwährend renoviert. Seine beiden 
mehrstöckigen Treppenhäuser zäh-
len zu den schönsten in der Stadt.  
Im Zuge ihrer sanften Restaurierung 
wurden auch die einzigartigen  
Deckenmalereien aufgefrischt. Sie 
zeigen eigene, fantasievolle Welten. 
Da finden sich Blumenvasen, Gir-
landen sowie Engel und maskenhafte 
Köpfe in unterschiedlichen Gesichts-
farben, aber auch maritime Motive 
wie Muscheln oder mit Arabesken 
verzierte Meereswesen und sogar 
sphinx- oder greifähnliche Kreaturen. 
Nebst dem verspielten Dekor, der 
vereinzelt an Figuren der antiken  
Mythologie erinnert, präsentiert die  
Decke des Entrées einen blauen 
Himmel mit Schwalben in zarter 
Leichtigkeit. DSP

VERDAN-SCHEUNE VON 1819

Ein Kleinod für kulinarische 
Produkte

Die 1819 erbaute Scheune diente  
bis 1830 als Stoffdruckatelier des In-
dienne-Fabrikanten François Henri 
Verdan. Später wurde das Gebäude 
als Weinkeller und für Ateliers ge-
nutzt. Seit 1978 stand es leer. 2019 
konnte schliesslich einer der best-
erhaltenen früheren Gewerbebauten 
in Biel sein Portal wieder öffnen. Ver-
schiedene innovative Bieler Betriebe 
stellen dort nun kulinarische Spezia-
litäten her. Dach und Fassaden wur-
den renoviert und originale Holzele-
mente soweit möglich erhalten. Neu 
ist die aussenliegende Treppe aus 
Stahl. Im Erdgeschoss finden sich 
weiterhin das typologisch seltene 
Hochkellergewölbe und die originalen 
Steinböden, im Obergeschoss ein 
Raum mit Balkendecke und histori-
schem Tonplattenboden. Erhalten 
blieb auch der wunderbare Felsgang 
mit den gemauerten Bögen. DSP
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Evilard, Route Principale 29
Massnahmen: Renovierung von Fassaden, 
Dach, Böden und Wänden, 2018/19
Bauherrschaft: Christine und Konrad Burri
Restauratoren: Blonskiart Restaurationen 
GmbH, Biel/Bienne
Denkmalpflege: Rolf Weber
Unterschutzstellung: Kanton 2014, Bund 2018
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID)

Corcelles, Clos la Jus N.N.
Mesures : Déplacement et restauration, 2019
Maître d’ouvrage : Fondation Ankli pour la 
Taillanderie de Corcelles
Artisans importants : A. Hauser SA, Moutier
Service des monuments historiques : 
Olivier Burri
Mise sous protection : Canton 2016
Subventions : Canton (Fonds de loterie/DSE)

Biel/Bienne, Solothurnstrasse 1
Massnahmen: Umbau und Sanierung, 
2014 – 2018
Bauherrschaft: Espace Real Estate AG, 
Solothurn
Architekten: Pierre Liechti Architectes SA, 
Biel/Bienne
Historische Untersuchung: Stadt Biel/Bienne, 
Abteilung Hochbau/Denkmalpflege, Biel/Bienne
Denkmalpflege: Rolf Weber
Unterschutzstellung: Kanton 2014
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID)

Burgdorf, Kapellenweg 5
Massnahmen: Fassadensanierung und 
Umgestaltung Aussenraum, 2018/19
Bauherrschaft: Burgergemeinde Burgdorf
Handwerker: Moeri und Partner Landschafts-
architekten AG, Daniel Moeri, Bern; Carlo 
Bernasconi AG, Hanspeter Geissbühler, Bern
Denkmalpflege: Michael Gerber, Isabella 
Meili-Rigert
Unterschutzstellung: Kanton 1989,  
Bund 1924 und 1979
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID)

Burgdorf, Metzgergasse 6
Massnahmen: Dach- und Fassadensanierung, 
2017 – 2019
Bauherrschaft: Erbengemeinschaft Brögli
Architekten: atelier GSW partner ag, Burgdorf
Restauratoren: Blonskiart Restaurationen 
GmbH, Biel/Bienne
Handwerker: Maler- und Gipsergeschäft Sergio 
Lucchetta, Sumiswald; Aeschlimann Dach- und 
Spenglertechnik, Burgdorf; Gfeller + Friedli  
Holzbau AG, Burgdorf; Urs Bridevaux AG, Bern.
Denkmalpflege: Isabella Meili-Rigert
Unterschutzstellung: Kanton 2019
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID)

GRENIER DE 1686

Déplacé dans le fond du Cornet

Un grenier est par tradition un bien 
mobile. Déplacement n'est donc  
pas synonyme d'hérésie si le nouvel  
emplacement se trouve dans un en-
vironnement actuellement ou ancien-
nement rural. La sauvegarde de ce 
grenier de 1686, abandonné et tom-
bant en ruine au nord d'une ancienne 
ferme à Belprahon, n'était envisage-
able que dans un nouveau lieu  
d'accueil adéquat. La Fondation Ankli 
pour la Taillanderie de Corcelles a 
montré son intérêt en 2015 et après 
de nombreuses tractations le grenier 
a pu être remonté à son nouvel em-
placement au sud du martinet. De 
nombreux madriers, le sol en bois,  
le mantelage de protection et le toit 
ont été en partie remplacés. Les  
« ent chaîtres » (casiers à grains) et la 
porte avec ses gonds en bois sont 
d'origine. L’imposante serrure re-
monte au 18e siècle. RK

DRAHTWERKE BIEL VON 1898

Relikt wird Zeuge der Bieler 
Industriegeschichte

Der Ostflügel des Gebäudes am Ein-
gang der Taubenlochschlucht geht 
auf die 1643 erwähnte Drahtmühle 
zurück. Die Fabrik vergrösserte sich 
stetig, die Schüss wurde immer  
stärker eingeengt. Der Hochwasser-
schutz führte 2008 zum Abbruch  
des Kopfbaus und des Westflügels, 
nachdem die Fabrik schon 1995 die 
Produktion aufgegeben hatte. Vom 
schützenswerten Ensemble verblieb 
nur der Ostflügel von 1898, der in der 
Folge umgebaut wurde. Kurz darauf, 
im Juli 2015, zerstörte ein Brand das 
Dachgeschoss. Der Architekt, dessen 
Büro sich darin befindet, renovierte 
noch einmal und ersetzte auf der 
Ostseite einen älteren Anbau durch 
einen Neubau. Aussen wie innen ist 
die Fabrikarchitektur dank sorgfältig 
konservierter Details noch heute er-
lebbar. So bleibt ein Zeuge der Bieler 
Industriegeschichte erhalten. 
Robert Walker

SIECHENHAUS VON 1506 − 1508

Vom Leprosorium zum Event-Lokal

Das städtische Siechenhaus ent-
stand im Auftrag der Obrigkeit, was 
sich an der Qualität seines Äusseren 
ablesen lässt. Der hölzerne Innenaus-
bau hingegen wurde wohl von den 
Aussätzigen selbst gezimmert. Mit 
dem allmählichen Verschwinden der 
Lepra wandelte sich das Siechenhaus 
schrittweise zum Armenspital. Nach 
seiner Schliessung 1798 wurde es 
ausgehöhlt und als Geräteschuppen, 
später als Pfadilokal benutzt. Umfas-
sende Sanierungsarbeiten und Un-
tersuchungen erfolgten in den 1990er 
Jahren. Seit 1998 kann das Gebäude 
als Lokal gemietet werden. 2019  
erfolgten Anpassungen an den Vor-
plätzen und die Versetzung des  
Brunnens. Die Aussenfassade wurde 
sanft saniert, das Innere modernisiert. 
So konnte die historische Substanz 
gepflegt und das Siechenhaus als 
Veranstaltungsort aufgewertet wer-
den. DOS

VILLA FELSENBURG, UM 1900

Nach Parkanlage nun auch Villa 
vorbildlich renoviert

Keine Änderungen am Erscheinungs-
bild vornehmen – das war das Credo 
der Eigentümerschaft, als das Dach 
ihrer geschichtsträchtigen Villa im 
Zentrum von Evilard undicht wurde 
und eine Renovation dringend an-
stand. Die Denkmalpflege unterstütz-
te das Vorhaben von Anfang an, da 
parallel dazu die Instandstellung der 
romantischen Parkanlage in sehr gu-
ter Zusammenarbeit verläuft. Wegen 
der komplizierten Dachform waren 
die Arbeiten sehr aufwendig, das 
zeigte sich schon beim Gerüstbau. 
Umso stärker ist das vorbildliche Re-
sultat zu würdigen: Genau nach bau - 
zeitlichem Befund wurden Fassaden 
und Balkone restauriert und das 
Mansarddach bis ins Detail erneuert. 
Selbst das Dachtürmchen, Wahr-
zeichen von Evilard, deckte man wie-
derum mit Biberschwanzziegeln ein 
und krönte die Turmspitze mit einer 
neuen Fahne. KKS

WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS VON 1904

Ein echter Hingucker

 
Die «Neue Apotheke» wurde 1904 
nach dem Brand eines Vorgänger-
baus neu errichtet. Das mächtige 
Gebäude prägt mit seiner malerisch-
romantischen Gestaltung die platz-
artige Erweiterung nördlich des 
Mülibachs. Eine Farbsondierung 
brachte nun im Rahmen der Fassa-
den- und Dachsanierung Klarheit 
über die ursprüngliche Bemalung. 
Der Zierrieg in kräftigem Rotton 
harmoniert subtil mit den Farben der 
Fassaden und der Fenster. Ein 
nachträglich eingefügter Dach-Bal-
kon wurde auf Wunsch der Bauherr-
schaft zurückgebaut, die Ziegel samt 
Schneefängen erneuert. In seiner 
ursprünglichen Gestalt und mit 
wiedergewonnener Farbigkeit ist das 
imposante Wohn- und Geschäfts-
haus ein echter Hingucker. Dies gilt 
auch für das Innere, wo ein wunder-
bares Treppenhaus mit farbigen 
Scheiben die Besucherin und den 
Besucher überrascht. BaF

Grosshöchstetten, Dorfstrasse 5
Massnahmen: Umbau und Sanierung, 2018/19
Bauherrschaft: Kirchgemeinde Grosshöch-
stetten
Architekten: Rykart Architekten AG, 
Hanspeter Marmet, Liebefeld
Handwerker: Schreinerei Hofer + Cie, Zäziwil; 
Zimmerei Amstutz GmbH, Walkringen
Denkmalpflege: Daniel Gygax, Hanspeter 
Ruch, Heinz Schuler
Unterschutzstellung: Kanton 1982 
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID)

PFARRHAUS VON 1631

Ein Vorzeigeobjekt

Ursprünglich wohl für den Landvogt 
errichtet, diente das spätgotische 
Pfarrhaus seit 1669 als Pfarrwohnung 
und das 1751 angebaute Ofenhaus 
seit 1962 als Kirchgemeindehaus. 
Die jüngsten Umbauarbeiten ermög-
lichen eine zusätzliche Nutzung des 
Gebäudekomplexes: Das Pfarrhaus 
dient künftig nicht nur als Wohnung 
für die Pfarrerin oder den Pfarrer. 
Neu können externe Büroräume wie-
der im Pfarrhaus untergebracht  
werden. Die 1982 veränderte Grund-
risseinteilung führte man in den  
ursprünglichen Zustand zurück und  
die historischen Oberflächen, also 
Böden, Wände und Decken, konnten 
restauriert werden. Die alten Be-
schläge wurden beim Türersatz wie-
derverwendet. Von Kirchgemeinde, 
Architekten, Handwerkern und Denk-
malpflege gut aufgegleist und umge-
setzt, ist diese Sanierung vorbildlich 
gelungen. MDA
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Innertkirchen, Chäfergässli 11
Massnahmen: Umbau und Sanierung, 2018/19
Bauherrschaft: Bruno Hählen
Handwerker: Huggler Holzbildhauerei AG, 
Brienz; E. Roth, Holzbau AG, Innertkirchen; 
Schreinerei Krump GmbH, Gadmen
Denkmalpflege: Renate Haueter
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID)

Interlaken, Schloss 17
Massnahmen: Innensanierung Chor, 2016 – 2019
Bauherrschaft: Reformierte Kirchgemeinde 
Gsteig-Interlaken, Matten bei Interlaken
Projektleiter: atelier marti architekten ag, 
Stephan Wolf, Unterseen
Restauratoren: Roger Tinguely, Steffisburg
Handwerker: Jesus Dapena AG, Interlaken; 
Hansen Maler AG, Interlaken
Archäologischer Dienst: Leta Büchi
Denkmalpflege: Fabian Schwarz, Sybille 
Woodford, Hans Peter Würsten
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID), Bund 
(BAK)

Grosshöchstetten, Kirchgasse 4
Massnahmen: Umbau und Teilersatzneubau, 
2014 – 2018
Bauherrschaft: Einfache Gesellschaft 
Chäshus
Architekten: Lucek Architektur Büro AG, Bern
Denkmalpflege: Daniel Gygax, Hanspeter 
Ruch
Beiträge: Kanton (Denkmalpflege)

Hindelbank, Sumpf 3
Massnahmen: Fassadensanierung Wohnteil, 
2017
Bauherrschaft: Maja und Samuel Reusser
Restauratoren: Walter Ochsner und Kornelia 
Bolli, Bern
Handwerker: Hofer Malerei-Gipserei AG, 
Hindelbank; Schmid Schreinerei AG, Hettiswil 
(Fenster); Studer Natursteinarbeiten, Arni
Denkmalpflege: Isabella Meili-Rigert
Unterschutzstellung: Kanton 2013
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID)

BAUERNHAUS, WOHL 1872

Kecker Fries im Ründefeld

Im Ökonomieteil des imposanten 
Bauernhauses befinden sich heute 
drei Maisonette-Wohnungen, Alt und 
Neu sind auf gelungene Weise ver-
bunden. Letzter Schritt der Umbau-
arbeiten war die Restaurierung der 
Hauptfassade. Als der Maler die 
Oberflächen auf den neuen Anstrich 
vorbereitete – in Grautönen, so wie 
es die Farbuntersuchung ergeben 
hatte – entdeckte er entlang des 
Ründebogens eine florale Malerei. 
Weitere Spuren einer Schablonen-
malerei kamen im Ründescheitel zu 
Tage: Weinranken, Trauben und  
die Datierung 1911. Die vorhandene  
Bemalung diente der Restauratorin 
als Vorlage für neue Schablonen, mit 
deren Hilfe der Maler die Friese  
wieder anbrachte. Wunderschön zart 
und keck zugleich ist das Blumen- 
und Rebendekor quasi das «Tüpfli 
auf dem i» bei diesem ohnehin beein-
druckenden Gebäude. BaF

EHEMALIGES BAUERNHAUS, 18. JH

Blickfang im Weiler «Grund»

Beim Bauernhaus aus der 2. Hälfte 
des 18. Jahrhunderts fehlte die ur-
sprüngliche Reihenbefensterung, sie 
war durch Einzelfenster ersetzt wor-
den. Dabei wurden auch die reich 
gestalteten Schnitzfriese der Fenster -
bänke beinahe völlig zerstört. Der 
neue Eigentümer hat das Potenzial 
des Hauses und seine Gesamtwir-
kung erkannt. Er liess die Reihen-
befensterung mit den Schnitzfriesen 
sorgfältig wiederherstellen. Die  
Fenster weisen neu eine 16-teilige 
Sprossierung auf. Schadhafte Teile 
der ursprünglichen Fassade wurden 
ausgewechselt. Die später seitlich 
angebaute Stube wurde mit einer 
vertikalen Holzverschalung verkleidet. 
Der Besitzer hat auch beim Umbau 
im Innern eng mit der Denkmalpflege 
zusammengearbeitet. Der Bau ist 
nun wieder ein Blickfang und zeugt 
von Respekt im Umgang mit dem 
historischen Erbe. Renate Haueter

EHEMALIGES BAUERNHAUS, UM 1800

Gelungener Neubau im historischen 
Kontext

Um 1870 übernahm die Käseexport-
firma Bühlmann & Co das mitten im 
Dorf gelegene Bauernhaus. Darauf-
hin wurde sein Ökonomieteil schritt-
weise für Gewerbezwecke umgebaut. 
Im Einvernehmen mit der Denkmal-
pflege und unter ihrer steten Beglei-
tung wurde kürzlich im Auftrag der 
neuen Hauseigentümerin dieser bau-
historisch weniger bedeutende Ge-
bäudeteil durch einen qualitätvollen 
modernen Wohnbautrakt ersetzt. Der 
über dem alten Keller errichtete Neu-
bau ordnet sich in Volumen und Ma-
terialisierung dem schützenswerten, 
sanft umgebauten Haupttrakt unter 
und fügt sich unauffällig in das mehr-
heitlich intakte Ortsbild ein. Indem 
man die Asphaltflächen durch eine 
Steinpflästerung ersetzte und das 
Brunnenhaus sanierte, wurde zusätz-
lich die Nahumgebung des Baudenk-
mals aufgewertet. ARU

SCHLOSSKIRCHE INTERLAKEN, 14. JH

Zeitfenster in eine bewegte  
Vergangenheit

Nach einer umfassenden Untersu-
chung der Oberflächen beschlossen 
die Verantwortlichen anlässlich der 
Restaurierungsarbeiten, die umfang-
reichste und bedeutendste Erneue-
rung des Männerkonvents von 1450 
wiederherzustellen, um dem Chor 
seinen gotischen Charakter zurück-
zugeben. Die Wandflächen sind in  
einem ockerfarbenen Grau und mit 
einer aufgemalten Quadermalerei  
gefasst. Nach der Demontage der 
Wandverkleidungen im Chor kam  
eine unbearbeitete Oberfläche zum 
Vorschein. Aus dieser lässt sich die 
Baugeschichte lesen: Vorreformatori-
sche Bogenabdrücke, Ausholzungen 
und die ersten Farbfassungen sind 
ersichtlich. Die Nutzung als Kornlager 
mit Weinkeller ist an den Deckenbal-
ken ebenfalls deutlich abgezeichnet. 
Diese Oberfläche wurde restauriert 
und als Zeitfenster in die Vergangen-
heit sichtbar belassen. FAS

Iseltwald, Schoren 3d
Massnahmen: Restaurierungsarbeiten, 
2018/19
Bauherrschaft: Erbengemeinschaft Surbek, 
Christa Miranda, Gladys und Hans Luginbühl, 
Spiez; Daniel Surbek, Kehrsatz
Handwerker: H. Brunner Holzbau GmbH, 
Iseltwald
Denkmalpflege: Stefan Moser
Beiträge: Kanton (Denkmalpflege)

KÜNSTLERATELIER VON 1916

Idylle am Brienzersee

Das Künstleratelier ist Teil des Som-
mersitzes des Berner Malerpaares 
Victor Surbek und Marguerite Frey-
Surbek am Brienzersee. Das schlich-
te, konsequent funktionale Atelier mit 
grossem Nord-Fenster lädt zur Zeit-
reise ein: Gebäude und Einrichtung 
sind original erhalten, das Paar 
scheint nur kurz abwesend. Aufgrund 
von Schäden am Holzwerk durch 
Witterung und Bodenfeuchtigkeit 
waren Restaurierungsarbeiten nötig, 
zudem wurden der Bewuchs entfernt 
und der originale Terrainverlauf um 
das Atelier wiederhergestellt. Holz-
schwellen, Wandkonstruktion und 
Schalungen wurden wo zwingend 
nötig ersetzt, andere Teile lediglich 
geflickt. Das neue Holzwerk behan-
delte man farblich wie das alte, so 
dass die Arbeiten kaum auffallen. 
SMO

Krauchthal, Dorfstrasse 16
Massnahmen: Sanierung Gebäude und 
Revision Turmuhr, 2017
Bauherrschaft: Einwohnergemeinde 
Krauchthal
Handwerker: muribaer AG Kirchentechnik, 
Sumiswald (Revision Turmuhr); Janitsch AG, 
Kirchberg (Dach); Holzbau Silvio Rüfenacht 
GmbH, Rüegsbach; Maler Rothermann, 
Krauchthal 
Denkmalpflege: Isabella Meili-Rigert
Unterschutzstellung: Kanton 1999
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID)

FEUERWEHRMAGAZIN MIT GLOCKENTURM, 

UM 1830

Zifferblatt in Königsblau

Das «Lindezytli» wurde speziell für 
eine kleine Glocke von 1495 aus dem 
ehemaligen Cluniazenser-Kloster 
Hettiswil errichtet. Sie hatte vor der 
Erbauung des Türmchens in einer 
Linde gehangen. Nach der Verschie-
bung und Renovierung des kleinen 
Baus 1954 folgte in den 1960er  
Jahren die Modernisierung des Uhr-
werks. Diese Anpassungen machte 
man im Rahmen der aktuellen Res-
taurierung wieder rückgängig: Der 
automatische Gewichtsaufzug mit 
Kettensystem wurde entfernt, die Ge- 
wichte hängen jetzt wieder an Seilen 
und werden über Elektromotoren auf 
Holztrommeln aufgezogen. Das Uhr-
werk wurde komplett revidiert, die 
ausgebleichten Zifferblätter erhielten 
eine neue Lackierung in leuchtend 
frischem Königsblau. Frisch gestri-
chen und mit neuem Dach ist das 
«Lindezytli» ein einzigartiger Blick-
fang im Zentrum von Hettiswil. BaF
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Matten bei Interlaken, Hauptstrasse 16
Massnahmen: Restaurierung Gebäudehülle, 
2016 – 2018
Bauherrschaft: Alexis und Stefan Heuser, 
Ringgenberg
Restauratoren: Roger Tinguely, Steffisburg
Handwerker: G. Kübli Baugeschäft GmbH, 
Matten; Beat Bühler Bedachungen-Zimmerei 
GmbH, Wilderswil; Maler Schnabel GmbH, 
Unterseen
Denkmalpflege: Stefan Moser
Unterschutzstellung: Kanton 2018
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID)

Langenthal, St. Urbanstrasse 92
Massnahmen: Instandstellung des ganzen 
Gebäudes, Einbau und Erweiterung Restaurant- 
betrieb, 2018/19
Bauherrschaft: Thomas Rufener
Architekten: Lüscher Egli AG, Langenthal
Restauratoren: Bernhard Maurer, Ueberstorf
Handwerker: Martin Hänni GmbH, Ittigen; 
JäggiPagani AG, Langenthal; Roth Schreinerei, 
Roggwil; Zaugg AG Rohrbach, Rohrbach
Archäologischer Dienst: Leta Büchi
Denkmalpflege: Dominique Plüss
Unterschutzstellung: Kanton 2003
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID)

Moutier, Rue Centrale 59
Mesures : Restauration complète de 
l’enveloppe, 2019
Maître d’ouvrage : Paroisse réformée 
française, Moutier
Architectes : Willy Boivin, Moutier
Artisans importants : A. Hauser SA, Moutier ; 
André Schaub Fils, Moutier ; Zbinden & Joye 
S.A., Moutier
Service des monuments historiques : 
Olivier Burri
Mise sous protection : Canton 2019
Subventions : Canton (Fonds de loterie/DSE)

WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS, UM 1910

Aufwertende Restaurierung  
des Äusseren

Das auffallende Wohn- und Ge-
schäfshaus an zentraler Lage im Dorf 
Matten hatte aus Sicht der Eigentü-
mer eine Restaurierung nötig. Diverse 
Bauteile waren schadhaft, insbeson-
dere die hofseitige Laubenschicht. 
Die beige-graue Farbgebung wirkte 
beliebig. In sorgfältiger und aufwen-
diger Feinarbeit wurden die prägen-
de Laubenkonstruktion inklusive  
originaler Befensterung erneuert und 
das Dach neu eingedeckt und mit 
einer integrierten Solaranlage verse-
hen. Die Fassaden wurden wo nötig 
neu verputzt und vor allem in den 
originalen Farben nach den Befunden 
des Restaurators neu gestrichen. 
Nun zeigt sich das urban wirkende 
Gebäude überraschend farbig, fügt 
sich jedoch trotzdem sehr gut in die 
Häuserzeile im Ortskern. SMO

CURE DE LA FIN DU 18E SIÈCLE

Cure de jouvence bienvenue

La cure de la paroisse évangélique 
française, située au cœur de la vieille 
ville, accusait quelque peu le poids 
de son âge. Une restauration com-
plète de l'extérieur a redonné à cette 
bâtisse une seconde jeunesse. La 
couleur de la façade a été choisie sur 
la base de sondages effectués par 
un restaurateur, qui a mis au jour la 
polychromie d'origine. Le toit a été 
couvert de petites tuiles plates. La 
réouverture d'une fenêtre murée et  
la pose d'une nouvelle porte manu-
facturée par un menuisier local 
revalo risent la façade sud. Le choix 
de peindre les diverses fenêtres d'un 
enduit à l'huile de lin exprime la vo-
lonté de donner à la maison l'aspect 
qu'elle devait certainement avoir à 
l'origine. Cette restauration complète 
la diversité architecturale du centre 
ancien. RK

RESTAURANT HIRSCHEN-BAD VON 1728

Wiedereröffnet

Der altbernische Landgasthof  
Hirschen-Bad, im Stil barocker Cam-
pagnen erbaut, mit nebenstehendem 
ehemaligem Badehaus und Quelle, 
steht direkt an der historischen Route 
Bern – Zürich. Im repräsentativen 
Putzbau mit schönen Sandsteinele-
menten lagen die Küche und die  
einfacheren Gaststuben im Erdge-
schoss, die mit Parkett, Stuckaturen 
und Eckcheminée reicher ausgestat-
ten Räume im Obergeschoss. Der 
historische Bau erfuhr im 19. und 20. 
Jahrhundert bauliche Veränderungen 
an Volumen, Raumeinteilungen und 
Oberflächen. Mit den ausgeführten 
Massnahmen konnten sowohl die 
historischen Bauelemente gesichert 
und nutzbar gemacht als auch die 
Ansprüche an Sicherheit, Komfort 
und Technik erfüllt werden. Der his-
torische Gasthof steht, um diese 
Zeitspuren ergänzt, in alter Kraft da. 
Dominique Plüss

Moutier, Rue Industrielle 123
Mesures : Aménagement du rez-de-chaussée, 
2016 – 2018
Maître d’ouvrage : Tornos SA, Moutier
Architectes : Etienne Chavanne Moutier SA, 
Daniel Leuenberger, Moutier
Artisans importants : André Schaub Fils, 
Moutier ; Conrad Glauser SA, Moutier ; Tapis 
Déco Langenegger Sàrl, Moutier
Service des monuments historiques : 
Olivier Burri
Mise sous protection : Canton 2017
Subventions : Canton (Fonds de loterie/DSE)

ANCIENNE USINE JUNKER, VERS 1860

De la machine-outil au fumet d'un 
café chaud 

L'ancienne fabrique Junker est intime-
ment liée à l'histoire industrielle du 
tour automatique qui a marqué la  
ville de Moutier. Construite vers 1860, 
elle est transformée vers 1915 et  
reçoit alors sa silhouette actuelle.  
Le 12 mai 2017 est inauguré le projet 
Les Deux Tours, qui comprend le 
Tornos Precision Park et un restau-
rant. Ce dernier s'est intégré dans 
une ancienne halle de production 
dont laquelle de nombreux éléments 
historiques ont pu être conservés.  
Le sol en blocs de chêne debout a 
pu être rénové et adapté afin d'être 
compatible avec l’activité de restau-
ration à un concept de restauration. 
Le caractère authentique est préservé 
grâce au maintien des anciennes 
fenêtres, qui ont été restaurées, et 
de la structure métallique avec ses 
poteaux. RK

Ligerz, Dorfgasse 65
Massnahmen: Teilsanierung, 2017 – 2019
Bauherrschaft: Marcel und Tammy 
Aeschlimann, Silvia Teutsch
Restauratoren: Hans-Jörg Gerber, Nidau
Handwerker: holzmanufaktur swiss ag, 
Hunzenschwil; Thomas Hartmann, Diesse 
(Holzverarbeitung); Christoph Gärtner, Erlach 
(Berner Boden)
Denkmalpflege: Rolf Weber
Unterschutzstellung: Kanton 1990 und 2009 
Beiträge: Kanton (Denkmalpflege)

REBHAUS, 16. – 18. JAHRHUNDERT

Sanfte Eingriffe mit grosser 
Wirkung

Das aus unterschiedlichen Baupha-
sen stammende Rebhaus zeichnet 
sich durch einen beachtlichen Anteil 
an originaler Bausubstanz um 1700 
aus. Eindringende Feuchtigkeit führte 
über viele Jahre zu Schäden am 
Baudenkmal. Die Eigentümer sanier-
ten deshalb wichtige Bauteile des 
Hauses «Zur Laube». Risse in Kas-
settendecke, Brusttäfer, Türen- und 
Fensterlaibungen im 1. Stock wurden 
wo nötig gefüllt und ausgefugt, das 
gesamte Holzwerk wurde angeschlif-
fen und nach Befund mit hellblauer 
Ölfarbe gestrichen. Die wohl aus dem 
frühen 18. Jahrhundert stammenden 
Fenster im 2. Stock wurden repariert 
und restauriert. Die neuen Vorfens ter 
aus Eiche sind mit Isolier- und Schall-
schutzgläsern ausgestattet. Dank des 
grossen Engagements aller Beteilig-
ten wird der wertvolle historische 
Bau weitere Jahrzehnte bestehen. 
ANL

Muri bei Bern, Hübeliweg 10
Massnahmen: Gesamtrestaurierung mit 
Ein bau von Etagenwohnungen, Ausbau 
Ökonomieteil, 2019/20
Bauherrschaft: Renate Krauss und Reto 
Schori, Bern
Architekten: Althaus Architekten plus AG, Bern 
Restauratoren: Fischer & Partner AG 
Restauratoren, Bern
Denkmalpflege: Michael Gerber

WOHNSTOCK MIT ÖKONOMIE VON 1845/46

Bauernhaus mit Beletage für den 
Schwellenbaudirektor

Der verputzte Riegbau, der auf  
beiden Giebelseiten mit einer Ründe 
aufwartet, greift in Struktur und  
Formensprache die regionale Bau - 
tradi tion auf. Durch den Rückbau der 
1874 ergänzten, seitlichen Hochein-
fahrt hat er seine kompakte Gestalt 
zurückgewonnen. Schöne, klassizis-
tische Türblätter, von Säulen ge-
stützte Trauflauben und die rekonst-
ruierte Farbigkeit setzen den Wohn-
bereich vom kürzeren Ökonomieteil 
ab. Eine von drei Säulen getragene 
steinerne Deckplatte erweitert als 
Balkon die repräsentativen Räume 
der Beletage. Während die Familie 
des Ingenieurs und Schwellenbau-
direktors Johann Daniel Huber das 
Haus alleine nutzte, fassen nun drei 
Etagenwohnungen Wohn- und Öko-
nomieteil zusammen. Als Erschlies-
sungszone dient das Tenn, das als 
Scharnier die ursprüngliche Trennung 
der Funktionsbereiche ablesbar 
macht. TMA
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Neuenegg, Wittenmattstrasse 5
Massnahmen: Ersatz Ründeverschalungen, 
Fassaden-, Innen- und Dachsanierung, 
2016 – 2019
Bauherrschaft: Marianne und Rudolf 
Herrmann, Thörishaus
Architekten: Markus Jenni, Neuenegg
Archäologischer Dienst: Volker Herrmann
Denkmalpflege: Peter Ernst 
Unterschutzstellung: Kanton 2015
Beiträge: Kanton (Denkmalpflege)

Oberburg, Rohrmoos 41
Massnahmen: Dachrenovierung und 
Fassadenrestaurierung, 2018/19
Bauherrschaft: Jürg und Erika Mischler- 
Glauser, Burgdorf
Architekten: team k architekten ag, Burgdorf
Restauratoren: Fischer & Partner Restaura-
toren AG, Bern
Handwerker: Aeschlimann Dach- und Spengler- 
technik, Burgdorf; Carlo Bernasconi AG, Bern; 
Christian Fuhrer Maler, Oberburg
Denkmalpflege: Isabella Meili-Rigert
Unterschutzstellung: Kanton 2002
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID), Bund (BAK)

Ostermundigen, Oberdorfstrasse 56
Massnahmen: Sanierung, 2017 – 2019
Bauherrschaft: Geburtshaus Luna AG
Architekten: Blum + Grossenbacher 
Archi tekten AG, Langenthal
Denkmalpflege: Peter Ernst
Unterschutzstellung: Kanton 2017
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID)

EHEMALIGES BAUERNHAUS VON 1827 

Geburt im Tenn

Der repräsentative Bau im alten 
Dorf    kern hat eine turbulente jüngere 
Vergangenheit hinter sich. Heute  
gehört er dem Förderverein Geburts-
haus Luna AG, der es sanft und in 
mehreren Schritten saniert – ein 
Glücksfall für das Gebäude. Die Trä-
gerschaft hat auch den Ersatz der 
fehlenden Kachelöfen finanziert.  
Aktuell folgt die Sanierung der Sand-
steintreppe. Bisher wurden unter an-
derem die Fassade repariert und neu 
gekalkt sowie die Fenster nach bau-
zeitlichem Befund nachgebaut. Die 
Fenster läden erhielten einen neuen 
Anstrich. Den Sandsteinboden in der 
Küche und den Riemenboden in den 
Stuben hat man geflickt und ergänzt, 
die schwarze Rauchdecke in der Kü-
che gereinigt. Die Gebärräume befin-
den sich im ehemaligen Stallbereich. 
Im Tenn gibt es neu eine Cafeteria,  
welche via Hocheinfahrt mit dem 
Aussenbereich verbunden ist. DOS

EHEMALIGER SPEICHER, 18./19. JH

Bauzeitliche Gebäudestruktur 
erhalten

Der schmale Putzbau ist Teil eines 
bemerkenswerten Ensembles, das 
angeblich einst Herrensitz der Familie 
Sternenberg war. Er lehnt sich auf 
seiner Westseite an den Fels an. Ein 
älterer Querbau verbindet das Ge-
bäude mit dem Herrenhaus. Auf der 
Nordseite befinden sich die ehemali-
gen Felsenkeller. Nach der Dach-
sanierung 2016 und dem Ersatz der 
Ründeverschalungen wurde im Spei-
cher in den letzten zwei Jahren eine 
Wohnung auf zwei Etagen eingebaut. 
Das Erdgeschoss beherbergt Wirt-
schaftsräume und eine Garage. Die 
bauzeitliche Gebäudestruktur blieb 
erhalten. Störende Eingriffe aus den 
1960er Jahren an Böden und Wän-
den hat man in den ursprünglichen 
Zustand zurückgeführt und das Rieg 
an der Fassade nach dem Befund 
am Hauptgebäude grau gefasst. Der 
weisse Kalkputz musste nur geflickt 
werden. DOS

STÖCKLI MIT OFENRAUM, UM 1800

Sündenfall wiederentdeckt

Im westlichen Bereich des bäuerli-
chen Weilers Rohrmoos erkennt man 
zwischen zwei Bauernhäusern hin-
durch die Fassade eines aparten, 
spätbarocken Stöcklis mit qualität-
vollen Hausteingliederungen. Die Ab-
witterung der rund 100-jährigen 
Farbschicht brachte an einigen Stel-
len der Ründe die ursprüngliche Fas-
sung mit figürlichen und dekorativen 
Malereien zum Vorschein. Sie zeigt 
auf dem Ründemantel eine amüsante 
Apfelschuss-Szene. Die Darstellung 
des Sündenfalls auf der linken Seite 
des Ründehimmels war in zarter 
Farbgebung überraschend gut erhal-
ten geblieben. Nicht so die Vertrei-
bung aus dem Paradies auf der rech-
ten Seite, deren schemenhaft er-
kennbare Formen nur noch in Grau 
lesbar gemacht werden konnten. Die 
Bretter, die sie tragen, waren unter 
glücklichen Umständen auf einem 
Dachboden wiederaufgetaucht. BaF

Roggwil, Schmittenstrasse 18
Massnahmen: Instandstellung Wohnstuben 
und Küche im Erdgeschoss, 2019
Bauherrschaft: Stiftung Taunerhaus Roggwil
Historische Untersuchung: Hans-Ruedi 
Roth, Spiez 
Handwerker: Bruno Kalt AG, Bützberg (Ofen- 
bau); Roth Schreinerei, Roggwil; Giesser AG, 
Langenthal (Malerarbeiten); Stöcklin Möbel AG, 
Aesch BL
Denkmalpflege: Dominique Plüss
Unterschutzstellung: Folgt 2020
Beiträge: Kanton (Denkmalpflege)

EHEMALIGES TAUNERHAUS VON 1747

Backen, räuchern und verweilen

Das Doppelhaus – ein Holzständer-
bau mit Hochstudkonstruktion und 
weit heruntergezogenem Dach – war 
einst Wohnhaus für zwei Kleinbauern- 
oder Tagelöhnerfamilien und bot 
Platz für wenig Nutzvieh. Dank detail-
lierter Bauuntersuchungen konnten 
der Ursprungsbau und die zahlrei-
chen Veränderungen sicht- und les-
bar gemacht werden. Seit 2015 en-
gagiert sich die Stiftung Taunerhaus 
Roggwil für den Erhalt und die Nut-
zung des Gebäudes: Im Winter wird 
im Holzofen eingefeuert und Brot  
gebacken sowie Fleischwaren in den 
intakten Räucherkammern haltbar 
gemacht. Mit der sanften Instandset-
zung der Wohnstuben, dem Ersatz 
des Sitzofens und der Fenster sowie 
dem Einbau einer Küchenzeile haben 
die Pfadi SIWA und der lokale Kultur- 
und Museumsverein nun einen be-
haglichen Ort für ihre winterlichen 
Aktivitäten. Dominique Plüss

Rüegsau, Mannenberg 3b
Massnahmen: Sanierung Holzbau, 2018
Bauherrschaft: Lisette Eggimann
Handwerker: Blaser GmbH Zimmerei und 
Schreinerei, Röthenbach i. E.
Denkmalpflege: Stefan Zahno, Eduard 
Salzmann, Simon Spring
Unterschutzstellung: Kanton 2015
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID)

SPEICHER VON 1771

Viel Herzblut für ein Kleinod

Auf der Rundwanderung um den 
Mannenberg lohnt sich der kurze Ab-
stecher zum Weiler. Nicht nur wegen 
der herzlichen Bewohnerinnen und 
Bewohner, sondern auch, um diese 
harmonisch in die Landschaft einge-
passte Baugruppe zu bestaunen. 
Mittendrin befindet sich das stattliche 
Bauernhaus, das die Gebäudegrup-
pe prägt. Frontseitig zum Bauernhaus 
steht der Speicher, erbaut 1771, mit 
einem älteren Kellersockel. Nach der 
sorgfältigen Restaurierung, bei wel-
cher alle Beteiligten, insbesondere 
die Bauherrin, viel Zeit und Herzblut 
investiert haben, erstrahlt der Spei-
cher in neuem alten Glanz. Die sehr 
sorgfältig gestalteten baulichen De-
tails wurden ergänzt und wo nötig 
fachgerecht ersetzt. Bei den Restau-
rierungsarbeiten am Sockel entdeck-
te man im sandsteinernen Türsturz 
die Jahreszahl 1603 (oder 1613).  
Stefan Zahno

BERGHAUS NIESEN, UM 1835

Umbau mit Weitblick

Spätestens seit der Gesamtsanierung 
und dank dem Erweiterungsbau im 
Jahr 2002 erfreut sich das Berghaus 
Niesen grosser Beliebtheit. Die Infra-
struktur und die räumlichen Verhält-
nisse genügten den betrieblichen 
Anforderungen nun aber nicht mehr, 
zudem waren wegen der exponierten 
Lage wieder Fassadenarbeiten ange-
zeigt. Küche und Nebenräume wur-
den im unauffälligen, teilweise unter-
irdisch erweiterten Flachdachanbau 
organisiert, so dass der prägnante 
Glasanbau mit spektakulärer Aussicht 
von Einbauten befreit werden konnte. 
Die Aussenhülle des Altbaus wurde, 
ohne das Erscheinungsbild zu ver-
ändern, energetisch ertüchtigt. Im 
historischen Berghaus, einem der 
ersten seiner Art im Berner Oberland, 
wurden ein Gewölbekeller zugänglich 
gemacht und die Täferzimmer im 
Obergeschoss sowie die Fassaden 
restauriert. SMO

Reichenbach im Kandertal, Niesenkulm 733
Massnahmen: Restaurierung, Umbau und 
Erweiterung, 2018/19
Bauherrschaft: Niesenbahn AG, Mülenen
Architekten: jaggi frei brügger architekten ag, 
Frutigen
Handwerker: Jungen AG, Guldeli, Kander-
grund (Baumeisterarbeiten); Allenbach Holzbau 
und Solartechnik AG, Frutigen
Denkmalpflege: Stefan Moser
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Steffisburg, Ortbühlweg 6
Massnahmen: Umbau Wohnteil, Ausbau Dach 
und Tenn, 2018. Einbau historischer Ofen, 2019
Bauherrschaft: Burgergemeinde Steffisburg
Architekten: Dällenbach/Ewald Architekten AG
Handwerker: Zybach Holztechnik AG;  
Ryf Stauffer Holzbau AG; Feuz Innenausbau AG; 
Kurt Trachsel AG
Archäologischer Dienst: Katharina König, 
Pierre Eichenberger, Markus Leibundgut
Denkmalpflege: Renate Haueter, Markus 
Thome, Hans Peter Würsten
Unterschutzstellung: Kanton 2017 
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID)

Sutz-Lattrigen, Seestrasse 6
Massnahmen: Gesamtrestaurierung 
Park anlage, 2012 – 2019
Bauherrschaft: Stiftung von Rütte-Gut
Architekten: Xeros Landschaftsarchitektur 
GmbH, Bern
Handwerker: Schmid + Partner Gartenbau AG, 
Hindelbank
Denkmalpflege: Rolf Weber
Unterschutzstellung: Kanton 2012,  
Bund 1991 und 2004
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID),  
Bund (BAK), Pro Patria

Seedorf, Wilerstrasse 2
Massnahmen: Erweiterungsbau und 
Sanierung Altbau, 2019
Bauherrschaft: Einwohnergemeinde Seedorf
Handwerker: von Dach AG, Bern (Naturstein-
arbeiten); Könitzer + Hofer AG, Worb (Fenster); 
Guggisberg Dachtechnik AG, Köniz; Kiefer 
Rothen AG, Lyss, und Gipserei Nobs AG, 
Seedorf (Maler- und Gipserarbeiten)
Denkmalpflege: Ralph Schmidt
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID)

SCHULHAUS VON 1926 

Alt und neu vereint

In Seedorf taucht 1661 erstmals ein 
Schulhaus in den Quellen auf. Das 
heutige Schulgebäude ist ein sorg-
fältig gestalteter, quaderförmiger 
Putzbau. Er orientiert sich an ba-
rocken Herrenhäusern und stellt ein 
gelungenes Beispiel eines Heimat-
stil-Schulhauses dar. Beim Gesamt-
umbau von 1982 blieb der ursprüng-
liche Grundriss unangetastet. 2019 
wurde der Kindergarten durch einen 
Neubau ersetzt, gleichzeitig sanierte 
man die Fassaden und das Innere 
des Altbaus. Die ursprüngliche Struk-
tur des Schulhauses blieb weiterhin 
erhalten und das Innere wurde,  
wo möglich, auf den Stand von 1926  
zurückgeführt. Möblierung und tech-
nische Einrichtungen wurden an die 
heutigen Bedürfnisse angepasst. Die 
Lehrerschaft entschied sich jedoch 
dafür, die alte Pinnwand zu erhalten, 
anstatt eine moderne Magnetwand 
zu montieren. DOS

BAUERNHAUS VON 1650

Sorgfältige Umgestaltung  
ermöglicht zeitgemässe Nutzung

Das bedeutende Bauernhaus von 
1650 wurde vom bekannten Zimmer-
meister Eymann erbaut. Das Bau-
vorhaben umfasste den Um- und 
Ausbau des bestehenden Wohnteils 
sowie eine Erweiterung ins Tenn,  
von wo aus die neue Dachgeschoss-
wohnung erschlossen wird. Die Be-
lichtung des Dachgeschosses erfolgt 
über drei Lamellenfenster, die sich 
gut in die Dachfläche integrieren. Die 
innere Hülle ist in diesem Bereich  
so ausgebildet, dass sich ein interes-
santer Zwischenraum ergibt. Der 
Ründebereich wurde hinter einer La-
mellenverschalung vollverglast, was 
schöne Ein- und Ausblicke ermög-
licht. Im Erdgeschoss wurde der Ofen 
aus den 1970er Jahren durch einen 
historischen Ofen ersetzt. Das Bau-
ernhaus hat dank dem massvollen 
Ausbau und der sorgfältigen Ausfüh-
rung eine zeitgemässe Wandlung  
erfahren. Renate Haueter

PARKANLAGE VON RÜTTE-GUT, UM 1870

Einzigartiges Bijou am Bielersee

Der bekannte Architekt Friedrich Lud-
wig von Rütte realisierte auf einer – 
durch die künstliche Seeabsenkung – 
verlandeten Fläche einen Park im Stil 
englischer Landschaftsgärten. Dank 
mehrerer Sanierungsetappen kann 
dieser heute wieder von Besucherin-
nen und Besuchern bestaunt werden. 
Auf den geschwungenen Spazier-
wegen eröffnen sich Ausblicke auf 
Vegetation, See, umliegendes Land 
und pittoreske Park-Kleinbauten.  
Die an japanische Vorbilder erinnern-
de Eisenbrücke und der vorzügliche  
Pavillon Chinois wurden unter weit-
gehender Beibehaltung des Bestan-
des restauriert. Die Kalksteingrotten 
und Kanäle bieten Lebensraum für 
seltene Tierarten und speisen Teich 
und Waldsee mit Wasser aus der 
eigenen Wasserversorgung. Daher 
wurde ihre Instandsetzung mit der 
Koordinationsstelle für Amphibien 
und Reptilien geplant. KKA

Thun, Lachenweg 28
Massnahmen: Gesamtsanierung, 2018/19
Bauherrschaft: Francisca Saegesser 
Schwarzenbach
Architekten: Lanzrein + Partner Architekten 
AG, Thun; Co. Architekten AG, Bern 
Handwerker: schreiner kilchenmann AG, 
Worb; Dähler AG Die Maler & Gipser, Steffisburg
Denkmalpflege: Fabian Schwarz
Unterschutzstellung: Kanton 2017
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID)

Trub, Mühlestrasse 11b
Massnahmen: Gesamtsanierung, 2017
Bauherrschaft: Samuel Fankhauser
Handwerker: Hans Wiedmer, Bedachungen 
und Spenglerei, Fankhaus; Atelier Decora, 
Signau (Dekorationsmalerei); Schwitter Bau AG, 
Trubschachen (Baumeisterarbeiten); Zimmerei 
Hirschi AG, Trub
Denkmalpflege: Stefan Zahno, Simon Spring
Unterschutzstellung: Kanton 1989
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID)

VILLA MIT ATELIER VON 1968

Junges Baudenkmal ertüchtigt

Wohnen und arbeiten unter einem 
Dach war bereits Ende der 1960er 
Jahre für die Bauträgerschaft und das 
Berner Architekturbüro von Eduard 
Helfer das Entwurfsthema. Nebst der 
energetischen Sanierung des jungen 
Bauwerks und dem Ersatz der Haus-
technik lag ein besonderes Augen-
merk auf der Wiederherstellung des 
zweigeschossigen Ateliers. Durch 
das Entfernen der Zwischendecke 
und der rekonstruierten, opaken  
Verglasung im oberen Teil dient der 
grosszügige und lichtdurchflutete 
Raum wieder zum Arbeiten. Die 
Oberflächen im Atelier blieben roh im 
Unterschied zum verputzten und  
gestrichenen Wohnbereich. Hier sind 
die grossen Hebe-Schiebefenster 
mit einer neuen Isolierverglasung  
ertüchtigt. Fensterrahmen sowie Be-
schläge sind erhalten. Die Fenster 
geben einen unglaublichen Blick auf 
den Thunersee und die Berge frei. FAS

SPEICHER VON 1691

Selten und doch repräsentativ

Ein Besuch in Trub lohnt sich in jedem 
Fall. Immerhin wurde es in einer Pub-
likumsumfrage zum schönsten Dorf 
der Schweiz 2019 gewählt. Es be-
sticht durch einen ausgezeichneten 
historischen Baubestand. Das intakte 
Dorfbild ist denn auch im Inventar 
der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz von nationaler Bedeutung 
aufgeführt. Im Osten des Dorfkerns 
befindet sich der sogenannte Mühli-
hof, ein alter Lehenshof des ehemali-
gen Klosters Trub. Schon von weitem 
sticht der mit Holzschindeln einge-
deckte Speicher von 1691 ins Auge, 
welcher 2017 sehr sorgfältig restau-
riert wurde. Der Speicher ist weit-
gehend im Originalzustand erhalten 
und ein wichtiger Vertreter der selten 
gewordenen älteren Speicherform 
der Kantholz-Blockbauten mit leicht 
geknicktem Satteldach. Stefan Zahno

Thun, Hofstettenstrasse 14
Massnahmen: Restaurierung Entrée, 2019
Bauherrschaft: Einwohnergemeinde Thun
Architekten: HMS Architekten und Planer AG, 
Spiez
Restauratoren: ARGE Fehringer/Schwarz/
Waldispühl, Bätterkinden
Handwerker: Ramseier Schreiner GmbH, 
Gwatt (Schreinerarbeiten); Peter Spring AG, 
Gwatt (Malerarbeiten)
Denkmalpflege: Stefan Moser
Unterschutzstellung: Kanton 1993,  
Bund 1981
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID)

EHEMALIGES HOTEL THUNERHOF VON 1875

Würdiger Empfang

Die vielbegangene Eingangshalle von 
Stadtverwaltung und Kunstmuseum 
bot – mit Ausnahme der erhaltenen 
Deckenbemalung des Dekorations-
malers Max Poser von 1896 – kein 
ansprechendes Bild mehr: Verputzte 
Wandplatten, PVC-Bodenbelag und 
diverse Vitrinen beeinträchtigten das 
Foyer. Nach dem Entfernen der Ver-
kleidungen präsentierten sich auch 
die originalen Wandmalereien in er-
staunlich gutem Zustand. Hingegen 
waren durch grob ausgeführte Lei-
tungsführungen beträchtliche Fehl-
stellen zu beklagen. Die Restaurato-
ren sicherten die Malereien und 
r etuschierten sie wo nötig. Auf eine 
vollständige Rekonstruktion der 
Fehlstellen wurde hingegen verzich-
tet. Die fehlenden Wandtäferungen 
bildete man aufgrund von Spuren an 
den Wänden, historischen Aufnah-
men sowie ähnlichen Bauteilen im 
Gebäude nach. SMO
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Worb, Farbstrasse 23
Massnahmen: Sanierung Erdgeschoss 
2017 – 2019
Bauherrschaft: Gerhard und Regula 
Zimmermann-Schnüriger, Bern
Architekten: Johannes Saurer, Thun 
Handwerker: schreiner kilchenmann AG, 
Worb; Studer Natursteinarbeiten, Arni BE; 
OptiMaler GmbH, Bern
Denkmalpflege: Daniel Gygax
Unterschutzstellung: Kanton 1989
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/SID)

EHEMALIGES BAUERNHAUS VON 1787

Klebstoff- und folienfreie 
Sanierung

Die fundamentale Frage, wie lange 
neu eingebaute Teile in Zukunft halten 
werden, bildete ein Hauptthema bei 
der Erdgeschoss-Sanierung des 
Bauernhauses. Ganz nach dem Leit-
spruch «bei verbauten Materialien ist 
die kürzeste Lebensdauer eines 
Verbundes massgebend für die Ge-
samtlebensdauer» führte man die Ar-
beiten gezielt klebstoff- und folienfrei 
durch. So verwendete man aus-
schliesslich massive Baustoffe, da 
kunststoff- und lösemittelbasierte 
Produkte die Lebensdauer eines Bau-
teils begrenzen. Daraus resultierte 
eine vergleichsweise aufwendige, 
dafür hervorragende Sanierung und 
ein sehr sorgsamer Umgang mit dem 
Baudenkmal. Die Strukturen blieben 
erhalten, das früher zur Bleiche ge-
hörende Gebäude konnte weitgehend 
in seinen bauzeitlichen Zustand zu-
rückgeführt werden. Sogar geheizt 
wird wieder im ursprünglichen Ofen. 
KKS

Bei Umbauarbeiten in einem Bauernhaus von 1705 
kamen hinter einer getäfelten Wand eine bemalte 
Holzwand und ein Brief von 1944 zum Vorschein. Sein 
Verfasser hatte zudem Zeitungen aus demselben 
Jahr als weitere Zeitzeugen zwischen die alte und die 
neue Holzwand gesteckt. 

Valbirse, Rue du Neuf Clos 4
Mesures : Restauration des façades sud et 
ouest, 2017/18
Maître d’ouvrage : Pierre-Alain Girard, 
Pontenet
Artisans importants : Gilbert Linder SA, 
Tavannes 
Service des monuments historiques :
Laurie Lehmann
Mise sous protection : Canton 2017
Subventions : Canton (Service des monuments 
historiques)

Valbirse, Champ Pention 12
Mesures : Amélioration thermique des 
fenêtres, 2019
Maître d’ouvrage : Sylvie et Hans Bexkens, 
Bévilard
Artisans importants : Fenêtres Bassin S.A., 
Reconvilier 
Service des monuments historiques :
Olivier Burri
Mise sous protection : Canton 2019
Subventions : Canton (Fonds de loterie/DSE)

ANCIENNE FERME DE 1697

La pierre de taille à l'honneur

L’ancienne ferme datée de 1697 
marque de son imposante façade la 
partie nord du village. Surélevée au 
début du 20e siècle, probablement 
après un incendie, elle conserve ce-
pendant d'intéressants éléments de 
la fin du 17e siècle. Ces derniers ont 
été remis en valeur lors de la récente 
rénovation. Au cours des travaux, 
la façade, qui étouffait sous un crépi 
hydraulique inadapté, a retrouvé, 
grâce à un enduit à la chaux, sa blan-
cheur d'origine. Les encadrements 
en pierre de taille de la porte d'entrée 
et du devant‘huis ont été décrépis et 
restaurés. Ils conservent d'importants 
éléments décoratifs de la fin du 17e

siècle : moulure en biseau pour la 
porte d'entrée, doucine se terminant 
par des congés et des bouteroues, 
ainsi qu’une clé saillante richement 
décorée et datée pour la porte du 
devant'huis. RK

ANCIEN PENSIONNAT DE 1904

Un décor éclectique d'inspiration 
Art nouveau

L'ancien pensionnat, devenu villa 
d'habitation, conserve une façade 
sud empreinte d'un décor architectu-
ral éclectique de grande qualité ar-
tistique. Au rez-de-chaussée, de 
grandes baies éclairent les salles de 
séjour. Ces fenêtres présentent deux 
particularités : un travail de menuise-
rie d'exception et un double vitrage 
qui est certainement d’origine. Une 
restauration appropriée semblait 
donc s'imposer. Des solutions ont 
été trouvées pour une meilleure iso-
lation thermique. Les carreaux inté-
rieurs dans la pièce de séjour ont été 
remplacés par un verre à couche 
pyrolytique, et une battue à joint vul-
canisé a été posée tout autour de la 
fenêtre. L’intervention technique et 
la restauration vont s’achever par la 
remise en état des stores en bois. RK

Das imposante Bauernhaus auf der Schwarzenegg war bis 
zur Strassenverlegung 1871 eine Wirtschaft. Es ist auch das 
Geburtshaus Ulrich Ochsenbeins (1811 – 1890), seines Zei-
chens Tagsatzungs-Präsident, Divisionär im Sonderbunds-
krieg 1847 und erster Berner Bundesrat. Als solcher war er 
Mitbegründer der Schweizerischen Bundesverfassung von 
1848. Seither hat das Haus einige Anpassungen erfahren, 
beispielsweise einen Ladeneinbau und die Verschalung der 
Wohngeschosse 1941. Drei Jahre später, am 6. März 1944, 
baute auch der damalige Besitzer Fritz Roth um: Er ver-
täfelte eine Wand neu. Im Wissen darum, dass diese neue 
Wand wohl irgendwann einmal entfernt werden würde, 
wandte er sich dabei auch an die zukünftigen Bewohner. 
Zwischen die beiden Holzwände steckte er Zeitungen, eine 
Ausgabe der «Schweizer Illustrierten Zeitung» und einen 
Brief. In diesem appelliert er an die Entdecker, die bemalte 
Wand, die dannzumal wieder zum Vorschein kommen wer-
 de, in Ehren zu halten und nicht zu zerstören. Sie stamme 
aus der Entstehungszeit des Hauses. Mit den aktuellen Zei-
tungen wollte er der Nachwelt eine Ahnung von der Zeit ge-
ben, in der er damals lebte. Die Welt befand sich im Krieg, 
und niemand wusste im März 1944, wie es weitergehen und 
ob die Schweiz weiterhin verschont bleiben würde.

Dem heutigen Besitzer des Gebäudes ist es ein Anliegen, 
dass die Originalwand erhalten bleibt, auch wenn es nicht 
gelingen wird, die ganze Stube zu rekonstruieren. Zu viel an 
Originalsubstanz ist im Laufe der Zeit verloren gegangen. 
Die bemalten Bretter werden jedoch restauriert, wieder ein-
gesetzt und als Fragmente inszeniert. DOS

Nachricht aus der Vergangenheit
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Le Service des mo-
numents histori ques 
en chiffres – 2019

KOSTEN  
PRO KOPF

Kostenaufwand für die  
Denkmalpflege pro Kopf  
der Kantonsbevölkerung 

COÛTS PAR  
HABITANT

Coûts pour le Service des 
monuments historique par 
habitant de la population  
du canton
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*, 
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6,45 
CHF

8,6
CHF

Inklusive Beiträge an die 
Restaurierung von Baudenk-
mälern aus Budgetmitteln der 
Denkmalpflege 

Subventions à des projets  
de restauration de monuments 
historiques par les fonds 
budgétaires du Service des 
monuments historiques inclus

Exklusive Beiträge an die 
Restaurierung von Baudenk-
mälern aus Budgetmitteln der 
Denkmalpflege 

Subventions à des projets  
de restauration de monuments 
historiques par les fonds 
budgétaires du Service des 
monuments historiques exclus

FINANZHILFEN 

Objekte der kantonalen  
Denkmalpflege (ohne Stadt 
Bern)

CONTRIBUTIONS 
FINANCIÈRES 

Objets du Service des  
monuments historiques  
(sans la ville de Berne)

Ausbezahlte Finanzhilfen 
des Bundesamts für Kultur

1,62 Mio. CHF
Contributions financières 
versées de l’Office fédéral  
de la culture

14,83 Mio. CHF

Ausbezahlte Finanzhilfen  
aus Mitteln des kantonalen 
Lotteriefonds und aus Budget- 
mitteln der Denkmalpflege

Contributions financières 
versées grâce à des 
prélèvements opérés sur  
le Fonds de loterie et par les 
fonds budgétaires du Service 
des monuments historiques 

*Quellen | Sources:

1  Amt für Geoinformation, Arealstatistik, Total Gebäude 20.01.2020 | Office de  
 l'information géographique, Statistique de la superficie, bâtiments total 20.01.20

2  Geschäftsstatistik der Denkmalpflege des Kantons Bern |  
 Statistiques du Service des monuments historiques du canton de Berne 

3  Datenbank Lotteriefonds/Sicherheitsdirektion des Kantons Bern |  
 Base de données du Fonds de loterie/Direction de la sécurité du canton  
 de Berne

4  FIS 2000 und Bundesamt für Statistik |  
 FIS 2000 et Office fédéral de la statistique

EINBLICK | APERÇU

Den Kanton Bern und sei-
ne Bauten kennt Röbi 
Walker wie seine Westen-
tasche, als Inventarisator 
war er in allen Kantonstei-
len unterwegs. In einem 
Skizzenbüchlein hielt er 
jeweils seine persönlichen 
Entdeckungen fest. Ne-
ben Bauten der Moderne 
aus den 1930er Jahren fin- 
den sich in dieser Samm-
lung auch Beispiele der 

jüngeren Architektur ab den 1960er Jahren. Dank seiner 
Ausbildung und langjährigen Erfahrung als Architekt wa-
ren Röbi die Vorbilder dieser Gebäude und ihre Erbauer 
bekannt und er konnte den Bezug zu anderen Objekten in 
der Schweiz oder dem Ausland herstellen: «Bei jüngerer 
Architektur muss man über den Kanton hinausschauen», 
ist seine Überzeugung.
Anlässlich seiner Pensionierung überreichte Röbi Walker 
seinen Kolleginnen und Kollegen ein originelles Geschenk: 
Die Quintessenz seiner Entdeckungen in Form eines klei-
nen, gefalteten «Schlussinventars». Auf der Titelseite ist 
das «Haus Schibli» von 1927 in Lengnau zu sehen, einer 
der ersten Bauten der Moderne in der Schweiz. Bei der 
letzten Restaurierung erhielt es seine originale ockerrote 
Farbe zurück. Im Gespräch mit der Besitzerin erfuhr Röbi, 
dass ihr Vater, der Lehrer und Dichter Emil Schibli, sich für 
Kunst interessierte und Kontakte zur avantgardistischen 
Kunstszene dieser Zeit pflegte. Sein Wohnhaus liess er 
sich vom berühmten Architekten Eduard Lanz erbauen, der 
wenig später das Volkshaus in Biel entwarf.
Ein weiteres Beispiel im «Schlussinventar» ist das Wasser-
reservoir in Ittigen von 1932, eine imposante Halle mit Pilz-
stützen, entworfen von Ingenieur Robert Maillart. In Biel 
stach Röbi Walker ein Mehrfamilienhaus von 1960 mit 
stockweise versetzten Fenstern und Balkonloggien ins  
Auge. Die wirkungsvolle Fassade stammt von Architekt  
Dr. Ronald Rohn aus Zürich, einem Spezialisten für präg-
nante Fassadenraster im In- und Ausland. 
In seinem Ruhestand wird Röbi sich vermehrt seiner Fami-
lie und Reisen zu den kleinen und grossen Brennpunkten 
der Architektur (geschichte) in Europa widmen können. Wir 
hoffen, auch weiterhin von spannenden Entdeckungen zu 
erfahren und wünschen Röbi alles Gute! BaF

Leidenschaft für jüngere Architektur
Als Inventarisator beim Bauinventar setzte sich Röbi Walker ganz besonders für  
die Architektur des 20. Jahrhunderts ein. Viele dieser Bauten erhielten nur dank ihm 
die verdiente Aufmerksamkeit. 

Nach über 20-jähriger Tätigkeit für die Denkmalpflege des 
Kantons Bern wurde Robert Walker per Ende Januar 2020 
pensioniert. In seiner Funktion als Inventarisator hat er sei ne 
Kenntnisse im Fachbereich Forschung und Bauinventar ein-
gesetzt. Durch seine beiden Ausbildungen war er für diese 
Arbeit geradezu prädestiniert: Seine Erstausbildung zum 
dipl. Architekten ETH befähigten ihn, in den Fachdiskussio-
nen die technisch geprägten Argumente einzubringen. Ein 
Nachdiplomstudium als Architekturhistoriker erlaubte ihm 
ein sicheres Urteil in gestalterisch-stilistischen Fragen. Aus-
serhalb seiner Anstellung bei der Denkmalpflege publizierte 
Robert Walker als Freischaffender regelmässig in Fachzeit-
schriften. Zudem lehrte er zu baugeschichtlichen, denkmal-
pflegerischen und Ortsbild-Themen an der Hochschule  
für Technik und Architektur in Fribourg. HPR

Die Denkmalpflege  
in Zahlen – 2019

Quellen | Sources: 2*, 3*

ARBEITSGEBIET 
BAUBERATUNG 
UND SCHUTZ-
OBJEKTE

CHAMP D’ACTION 
DES CONSEILLERS 
TECHNIQUES ET 
OBJETS CLASSÉS

Quellen | Sources: 1*, 2*, 3*

448'521

100%  
Total Bauten im Kanton Bern 

(ohne Stadt Bern)

Total des bâtiments en canton de 
Berne (sans la ville de Berne)

33'189

7,4%  
Von der Denkmalpflege betreute Bauten 

(K-Objekte, ohne Stadt Bern)

Bâtiments et projets de construction 
accompagnés par le Service des 

monuments historiques  
(objets C, sans la ville de Berne)

1,5%  
Bauten unter Schutz des 

Kantons oder des Bundes 
(ohne Stadt Bern)

Bâtiments sous la 
protection du Canton  

ou de la Confédération 
(sans la ville de Berne) 

6'630

100%  
Total Bauten im Kanton Bern 

(ohne Stadt Bern)

Total des bâtiments en canton de 
Berne (sans la ville de Berne)
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6766 PERSONELLES | PERSONNEL

Stand Anfang April 2020 |
Etat début avril 2020

63 Personen teilen sich 43 Vollzeit-
stellen (inklusive befristete Projekt-
stellen) | 63 personnes se partagent 
43 postes à plein temps (postes de 
projet à durée déterminée inclus)

Abteilungsleitung a.i. |  
Direction de la section p.i.
Tatiana Lori
Hans-Peter Ryser, Stv. | Suppléance

Stab | Etat major
Barbara Frutiger BaF
Jürg Hünerwadel
Doris Sommer DOS
Beatrice Stadelmann

Bauberatung und Ortsbildpflege | 
Conseils techniques et  
conservation des sites construits
Tatiana Lori, Leitung | Direction 
Michèle Bless
Olivier Burri
Nicolas de Wurstemberger
Peter Ernst
Alberto Fabbris
Daniel Gygax
Fritz Hebeisen

Jürg Hirschi
Martina Löw
Isabella Meili-Rigert*
Stefan Moser SMO
Eduard Salzmann
Ralph Schmidt
Fabian Schwarz FAS*
David Spring
Simon Spring
Adrian Stäheli
Matthias Trachsel
Simon Vögeli
Rolf Weber
Ivana Wyniger

Baudokumentation und Archiv | 
Documentation technique et 
archives
Barbara Imboden, Leitung | Direction
Rolf Bachmann
Peter Bannwart PB
Jürg Frey
Nicole Habegger
Elisabeth Schneeberger ESM
Markus Thome TMA
Andreas Vogt
Nicole Wälti
Esther Wetli
Sybille Woodford SWO

*Teamleitung | direction d’équipe

Forschung und Bauinventar | 
Recherche et recensement  
architectural
Hans-Peter Ryser, Leitung | Direction
Manuel Bühler
Maria D'Alessandro MDA
Sebastian Hammer
Katrin Kaufmann KKA
Edith Keller
Katja Köhler Schneider KKS
Daniela Schneuwly-Poffet DSP
René Koelliker RK
Andrea Liechti
Angela Oliveri 
Katharina Pfanner
Andrzej Rulka ARU
Matthias Walter
Andrea Zellweger

Support 
Regina Fedele, Leitung | Direction
Karin Aufenast
Margrit Bigler-Eggen
Karin Bolliger
Sophie Burri
Ursula Fuhrer
Ana Franjkovic
Nathalie Linder
Christina Mooser
Ursula Thomet
Ruth Thomet-Zwahlen

Im Auftrag des Grossen Rates  
überarbeitet die kantonale Denkmal-
pflege seit 2016 das Bauinventar  
und reduziert die darin verzeichneten 
Baudenkmäler und Baugruppen.  
Die Überprüfung wird Ende 2020 ab-
geschlossen sein, ab 2021 folgt die 
rechtliche Umsetzung. Im Fachwerk 
2021 schauen wir zurück auf die  
Projektarbeiten und werfen einen 
Blick auf besondere Baudenkmäler 
und neue Erkenntnisse.

Die Denkmaltage vom 12. / 13. Sep- 
t ember 2020 greifen mit dem Thema 
«Weiterbauen – Verticalité – Costruire 
sul costruito – Construir en il cons-
truì» brandaktuelle Fragen aus der 
Debatte rund ums Verdichten auf: 
Wie können wir unsere wertvollen 
Städte, Dörfer und Häuser erhalten 
und gleichzeitig neue, qualitätvolle 
Wohn- und Freiräume im bebauten 
Raum schaffen?

Das detaillierte Programm ist ab 
Ende Juli im Internet aufgeschaltet:
www.be.ch/denkmalpflege /  
www.hereinspaziert.ch

Mitarbeitende | Employés

Ausblick | Perspectives

Revision Bauinventar 
2020

Europäische Tage  
des Denkmals

Révision Recensement 
architectural 2020

Journées européennes 
du patrimoine

Sur mandat du Grand Conseil, le 
Service des monuments historiques 
du canton de Berne révise depuis 
2016 le recensement architectural  
et réduit le nombre d’objets et d’en-
sembles bâtis qui y sont inscrits.  
La révision sera achevée fin 2020,  
la mise en œuvre légale suivra dès 
2021. L’édition 2021 de Fachwerk  
retracera l’histoire du projet et pré-
sentera quelques monuments parti-
culiers et les enseignements tirés. 

En se donnant pour thème « Weiter-
bauen – Verticalité – Costruire sul 
costruito – Construir en il construi », 
les Journées du patrimoine 2020 
abordent des questions d’une brû- 
lante actualité soulevées par le débat 
sur la densification du bâti. Comment 
pouvons-nous conserver nos villes, 
villages et bâtiments de valeur, tout 
en créant de nouvelles habitations  
et de nouveaux espaces ouverts de 
qualité au sein du milieu bâti ?

Le programme sera disponible  
sur notre site internet à partir de 
fin-juillet : www.be.ch/monuments- 
historiques / www.venezvisiter.ch
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