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Liebe Leserin, lieber Leser 

Wir alle sind stolz auf die Bauernbe
triebe im Kanton Bern, erfreuen uns 
an den Rapsfeldern, den Äckern, 
den Kühen, den prächtigen Bauern
häusern. Dass heute viele Bauern
betriebe aufgeben müssen und die 
Landwirte ihre Existenzgrundlage 
verlieren, beschäftigt mich sehr. 
Dies wirkt sich letztendlich auch auf 
die bäuerlichen Bauten aus. Einst 
waren sie der Stolz gar mancher 
Generationen von Landwirten – und 
nun sind sie plötzlich nicht mehr zu 
retten. 

Der Strukturwandel in der Landwirt
schaft ist eine grosse Herausforde
rung für die Bäuerinnen und Bauern. 
In den Gesprächen, die wir für  
dieses Heft geführt haben, haben 
wir aber nicht nur von schwierigen 
Rahmenbedingungen erfahren, 
sondern auch von innovativen Ideen, 
unerschrockenem Willen und  
grossem Elan, neue Wege zu be
schreiten. 

Der Kanton Bern hat einen einzig
artigen Bestand an bäuerlichen 
Bauten. Die Restaurierung und Um
nutzung von Bauernhäusern oder 
von bäuerlichen Bauten macht ei
nen wesentlichen Anteil der Arbeit 
unseres Teams der Bauberatung 
aus. Wir schätzen uns glücklich, 
dass wir derartige Umbauprojekte 
begleiten dürfen. Dies bedeutet, 
dass ein Baudenkmal weitergenutzt 
wird – und das ist sein bester 
Schutz.

Michael Gerber 
Kantonaler Denkmalpfleger

Chère lectrice, cher lecteur,

Les fermes du canton de Berne  
réjouissent le regard, avec leurs 
champs de colza, leurs terres la
bourées, leurs troupeaux de vaches 
et leurs maisons cossues. Voir beau
coup d’entre elles obligées de ces
ser leur activité et les agriculteurs 
perdre ainsi leur base d’existence, 
cela me préoccupe sérieusement. 
Et ce n’est pas sans conséquences 
sur les bâtiments. Ces exploitations, 
qui ont fait la fierté de générations 
d’agriculteurs, les voilà soudain  
désertées pour toujours.

Le changement structurel que con
naît l’agriculture met les paysans 
face à un défi de taille. Cependant, 
les discussions que nous avons 
eues durant la préparation de ce 
numéro nous ont non seulement 
éclairés sur cette dure réalité, mais 
encore fait découvrir des idées  
novatrices, une volonté inébranlable 
et une puissante motivation à  
explorer de nouvelles voies. 

Les fermes bernoises sont un  
pa trimoine unique. La restauration 
et la réaffectation de fermes ou  
de bâtiments agricoles forment une 
part importante du travail de nos 
conseillers techniques. C’est pour 
nous une chance de pouvoir évaluer 
de tels projets de transformation. 
Car cela signifie qu’un bâtiment  
historique va continuer à être utilisé, 
et ça, c’est la meilleure des protec
tions. 

Michael Gerber 
Chef du Service des monuments 
historiques
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Der Umbruch in der Landwirtschaft und  
die Auswirkungen auf bäuerliche Bauten 
Mit welchen Herausforderungen sehen sich Bauern und Bäuerinnen  
heute konfrontiert? Und was bedeutet dies für die Bauernhäuser?  
Diesen herausfordernden Fragen widmet sich das Fachwerk 2018.

01   Der gut unterhaltene Weiler Holzmühle 

bei Jegenstorf bietet ein intaktes inneres 

und äusseres Ortsbild.

02   Die vier Gehöfte vereinen Bauten aus 

vier Jahrhunderten und dienen noch 

heute hauptsächlich der Landwirtschaft.

03   Hans Jörg Rüegsegger und Andreas 

Wyss, Präsident und Geschäftsführer 

des Berner Bauern Verbandes.

VERFASSUNGSARTIKEL 104  

ZUR LANDWIRTSCHAFT

Am 9. Juni 1996 setzte das Schweizer 
Stimmvolk ein Zeichen für die Neuaus
richtung der Landwirtschaft. Die Ab
stimmung war der Schlusspunkt einer 
langjährigen Kontroverse um Über
produktion und Protektionismus: «Der 
Bund sorgt dafür, dass die Landwirt
schaft durch eine nachhaltige und auf 
den Markt ausgerichtete Produktion  
einen wesentlichen Beitrag leistet zur  
sicheren Versorgung der Bevölkerung, 
zur Erhaltung der natürlichen Lebens
grundlagen und zur Pflege der Kultur
landschaft sowie zur dezentralen Be
siedlung des Landes», so definiert der 
Artikel 104 der Bundesverfassung die 
Aufgaben der Landwirtschaft. Zu den 
be gleitenden Massnahmen gehört die 

Förderung der bäuerlichen Betriebe 
durch Direktzahlungen unter der  
Voraussetzung eines ökologischen  
Leistungsnachweises. Besonders ge
fördert werden naturnahe, umwelt  
und tiergerechte Produktionsformen. 
Das neue Landwirtschaftsgesetz trat 
am 1. Januar 1999 in Kraft und löste  
jenes aus dem Jahr 1951 ab. Die Neue
rungen für die Landwirtschaft in den  
folgenden Jahren waren von grosser 
Tragweite. Preis und Absatzgarantien 
wurden abgeschafft, der Käsefreihandel 
eingeführt, die Milchkontingentierung 
aufgehoben, die Märkte für landwirt
schaftliche Produkte mehr und mehr li
beralisiert. In der Folge hat sich gemäss 
Bundesamt für Statistik die Anzahl der 
Landwirtschaftsbetriebe in der Schweiz 
von 77'730 im Jahr 1997 auf insgesamt 
52'263 im Jahr 2016 verringert. Auch  

im Kanton Bern sank die Zahl der Land
wirtschaftsbetriebe allein im Jahr 2016 
um 207 auf 10'684. Diese Zahlen bele
gen den Strukturwandel, der in der 
Landwirtschaft gegenwärtig stattfindet.
Besonders gravierend ist die Verände
rung beim Milchpreis. Schweizer Land
wirte erhielten zu Beginn der neunziger 
Jahre für ihre Produkte weit mehr als 
ihre Kollegen im benachbarten Ausland. 
Mit der Agrarreform verringerte sich der 
Preisabstand deutlich. Insbesondere 
der tiefe Milchpreis bewirkt, dass auch 
die Milchproduktion vielerorts aufgege
ben wird. Gemäss Agrarbericht 2017 
betrifft dies täglich zwei Betriebe in der 
Schweiz.

 
Quelle: Bundesamt für Landwirtschaft,  
www.blw.admin.ch und Bundesamt für Statistik, 
www.bfs.admin.ch

In den vergangenen 20 Jahren hat 
sich die Landwirtschaft in der Schweiz 
stark verändert. Als Folge des neuen 
Verfassungsartikels zur Landwirtschaft 
ging die Anzahl der Landwirtschafts
betriebe in der Schweiz seit der Jahr
tausendwende jährlich um 1,9 Prozent 
zurück. Der Rückgang betrifft vor al
lem die kleinen und mittleren Betrie
 be, während die Zahl der grossen  
Betriebe zunimmt. Die landwirt schaft 
li che Nutzfläche blieb dabei in etwa 
stabil, die Zahl der in der Landwirt
schaft Beschäftigten ging hingegen 
zurück. Der Strukturwandel trifft auch 

die bäuerlichen Bauten – und damit 
einen wichtigen Teil unserer Baukul
tur: Bauernhäuser werden verlassen 
oder umgenutzt. 

Nachgefragt: Sicht der Bauern 

Hans Jörg Rüegsegger, Grossrat und 
Präsident des Berner Bauern Verban
des, Andreas Wyss, Geschäftsführer 
des Berner Bauern Verbandes, Fritz 
Rothen, Geschäftsführer von IP 
Suisse sowie Ulrich Stähli, Grossrat 
und Bauer, geben in unserem Beitrag 
Auskunft darüber, was der Struktur
wandel für die Berner Landwirtschafts

betriebe bedeutet. Sie berichten im 
Gespräch mit Michael Gerber, dem 
kantonalen Denkmalpfleger, über die 
Herausforderungen, mit denen sich 
die Bauern und Bäuerinnen heute 
auseinandersetzen müssen. Dazu ge
hören auch die Weiternutzung, Um
nutzung oder Neunutzung der land

wirtschaftlichen Bauten. Es ist nicht 
erstaunlich, dass die Restaurierung 
und die Modernisierung von Bauern
häusern oder von anderen landwirt
schaftlichen Bauten aktuell einen we
sentlichen Anteil der Arbeit der Bau 
beratung der Denkmalpflege ausma
chen. Bei den Überlegungen zu einem 

Umbauprojekt ist die Denkmalpflege 
aber nur einer von vielen verschiede
nen Akteuren. Grundlegend sind bei 
allen Umbauvorhaben unter anderem 
die Vorgaben des Raumplanungsge
setzes zum Bauen ausserhalb der 
Bauzonen. 

«Die Entwicklungen 
in der Landwirtschaft 
sind herausfordernd  
und dynamisch.»
Hans Jörg Rüegsegger 
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Die Kurzreportagen ab Seite 16 illust
rieren, wie in Bauernhäusern zeitge
mäss gewohnt wird. Die Besitzerinnen 
und Besitzer geben Einblick in ihr Um
bau oder Restaurierungsprojekt und 
erzählen von den jeweiligen Fragestel
lungen und Lösungen und auch da
von, was sie mit ihrem Haus verbindet.

Der Bauernbetrieb als Unternehmen

Die Folgen der Strukturveränderung 
und des tiefen Milchpreises sind im 
ländlich geprägten Kanton Bern of
fensichtlich. «Viele Bauern hören ein
fach auf mit Melken, Milchviehställe 
werden heute kaum noch gebaut», 
bestätigt Grossrat Ulrich Stähli. Diese 
Entwicklung werde noch zunehmen, 
ist er überzeugt. Hans Jörg Rüegseg
ger, Präsident des Berner Bauern Ver
bandes, betont, dass die Entwicklung 
im Bereich der Landwirtschaft her
ausfordernd und sehr dynamisch ist. 
«Wer sich nicht jetzt darum kümmert, 
seinen Betrieb zu entwickeln und sich 
unternehmerischen Grundsätzen ver

Einzigartige bäuerliche Baukultur im Kanton Bern

Der Kanton Bern hat einen einzig-
artigen Bestand an traditionellen 
bäuerlichen Bauten. 

Für den Bauernhausforscher  
Heinrich Christoph Affolter sind die 
prachtvollen Einzelhöfe, Weiler und 
Dörfer «Zeugen einer jahrhunderte
langen Vorherrschaft der Landwirt
schaft innerhalb des bernischen 
Wirtschaftsgefüges.» Die voluminö
sen Berner Bauernhäuser, die bis ins 
20. Jahrhundert nach ähnlichem 
Konzept erbaut wurden, beschreibt 
Affolter als grosse Betriebe, in denen 
sowohl Kühe als auch Maschinen 

untergebracht waren. Die Menge 
Vieh, die man besitzen durfte, be
stimmte die Grösse einer Scheune 
oder des Stalls. 
Strukturelle Veränderungen zogen in 
der Landwirtschaft immer wieder 
bauliche Neuerungen nach sich. Die 
bewährten Grundformen, Konstrukti
onen und Materialien wurden dabei 
über lange Zeit immer wieder ange
wendet. Sie zeugen auch von der 
hochstehenden bernischen Bau
handwerkstradition. Noch in den 
1950er Jahren baute man traditio
nelle Bauernhäuser, die vom Typus 
her kaum von ihren 200jährigen 

Vorgängern zu unterscheiden sind.
Viele Bauernhäuser sind aufgrund 
ihrer bemerkenswerten Bauqualität 
als erhaltens oder schützenswerte 
Baudenkmäler im kantonalen Bauin
ventar verzeichnet. Ihr Bauschmuck 
und ihre Ausstattung zeugen vom 
reichhaltigen kulturellen Erbe des 
Kantons Bern: Äusserer Schmuck 
wie Inschriften, Malereien oder 
Schnitzereien und Gestaltungsele
mente im Inneren wie Öfen, Böden 
oder Wandtäfer mit eingebauten 
Buffets sind für diese Bauten ge
nauso prägend wie die markante 
äussere Erscheinung selbst.

06   Berner Oberland: Bauernhaus von 1784 

in Erlenbach im Simmental.

07   Mittelland: Grossbauernhaus von 1783 

in Köniz.

08   Emmental: Ehemaliges Kleinbauernhaus 

von 1805 in Lauperswil.

09   Berner Jura: Bauernhaus la Brise von 

1624/27 in Renan.

schreibt, der hat mittel und langfris
tig mehr als ein Problem zu lösen.» Ei
nerseits seien die Ansprüche hoch, 
jene der Gesellschaft, der Konsumen
tinnen und Konsumenten und der Po
litik an die Landwirtschaft, anderer
seits gelte es die Entwicklung in der 
Landwirtschaft selber zu beachten, 
die immer mehr Unter nehmertum ver
langt. «Im Kanton Bern sind heute 
rund 10 bis 15 Prozent der Bauernbe
triebe unternehmerisch top unter
wegs, also buchhalterisch oder wirt
schaftlich so aufgestellt, dass sie 
Cashflow erwirtschaften und somit 
auch investieren können», so Rüegs
egger. «Bei vielen anderen fehlt 
schlicht die Wertschöpfung aus der 
Produktion, was nicht einfach zu lö
sen ist.»
Landwirte müssen sich heute mit 
komplexen Themen beschäftigen. Da 
zu gehören Nachhaltigkeit, Ressour
ceneffizienz, Raumplanung, Boden 
und Wassernutzung, Antibiotikaein

satz und Pflanzenschutz. «Man kann 
nicht mehr einfach das Tagesge
schäft erledigen, sondern muss sich 
auch langfristigen Themen wie der 
Weiterentwicklung des Betriebs, der 
Infrastruktur, den Bauten, dem Stall, 
der Buchhaltung und der Alterspen
sion widmen», erläutert Rüegsegger.
Auch Fritz Rothen, Geschäftsführer 
von IPSuisse, stellt fest, dass sich 
der Beruf des Bauern in den letzten 
20 Jahren stark verändert hat. «Tech
nisierung und Digitalisierung sind 
auch in der Landwirtschaft weit fort
geschritten. Praktisch jede Fütterung 
wird heute über Computer gesteuert. 

«Technisierung und Di
gitalisierung sind auch 
in der Landwirtschaft 
weit fortgeschritten.»
Fritz Rothen

04   Fritz Rothen, Geschäftsführer  

von IPSuisse.

05   Die Tierhaltung wird heute in der 

Regel in einen externen Neubau 

ausgelagert.
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dest einen eingestreuten Liegebe
reich aufweisen. Freilaufställe oder 
Anbindehaltung mit Auslauf sind er
wünscht. Die Tierhaltung wird des
halb in der Regel in einen externen 
Neubau ausgelagert.» Der Bauer sei 
diesbezüglich hin und hergerissen, 
ergänzt Fritz Rothen. «Er müsste die 
notwendigen Anpassungen vorneh
men, Läger anpassen, Teilspalten
böden neu einfügen, Fenster vergrös
sern.» Ein Neubau rechne sich meist 
besser. 

Das bedeutet, dass die alten Ställe 
nicht mehr genutzt werden und leer 
stehen. Ulrich Stähli weist darauf hin, 
dass viele Bauernhäuser landwirt
schaftlich grundsätzlich nur noch 
schlecht nutzbar sind. «Weder für den 
Gemüseanbau noch für sonst etwas. 
Man hat die Möglichkeit, beispiels
weise eine Schreinerei einzubauen. 
Allerdings untersagt das Raumpla
nungsgesetz eine gewerbliche Nut

Dies braucht zwar weniger Personal 
und die Arbeit ist vielleicht weniger 
streng, aber der wirtschaftliche Druck 
ist extrem. Wer überleben will, muss 
sich anpassen.» 

Neue Freilaufställe – leere Ställe 
im Bauernhaus

Wenn ein Bauer seinen Betrieb mit 
den traditionellen Bauten weiterent
wickeln will, steht er häufig vor dem 
Problem, dass dies auf Grund der 
Vorgaben im Bereich des Tierwohls 
kaum machbar ist. Für Andreas Wyss, 
Geschäftsführer des Berner Bauern 
Verbandes, ist klar, dass die klassi
sche landwirtschaftliche Nutzung und 
Entwicklung eines Betriebes mit Kü
hen, Schweinen oder Hühnern inner
halb der bestehenden Volumen prak
tisch unmöglich ist. «Die Läger in den 
alten AnbindeStällen sind zu kurz, 
die Krippen zu tief, es ist zu wenig 
Licht vorhanden», erklärt Wyss. «Stall
neu und umbauten müssen zumin

zung in der Landwirtschaftszone.» Ei
nige Marktnischen sind im Bestand 
umsetzbar, etwa der Betrieb eines 
Hofladens oder der Einbau einer 
Fischzuchtanlage. «Langsam sind die 
Nischen aber voll», so Stähli. 

Nutzung und Unterhalt als grosse 
Herausforderung 

Die Frage, wie man die landwirtschaft
lichen Bauten weiternutzen kann,  
bereitet dem Berner Bauernverband 
Sorgen. «Der Gebäudepark in der 
Landwirtschaft, der in den nächsten 
20 Jahren ausser Betrieb geht, ist ge
waltig», stellt Andreas Wyss fest. 
«Wenn es keine gut umsetzbaren Lö
sungen gibt, dann haben wir in 20 bis 
25 Jahren mit den Emmentaler Bau
ernhäusern die gleiche Situation wie 
mit den kleinen Scheunen im Ober
land», ist Andreas Wyss überzeugt. 
Der Unterhalt eines Bauernhaus
dachs ist teuer, weiss Andreas Wyss. 
«Niemand kann es sich leisten, ein 

10   Die alten Ställe werden heute häufig 

nicht mehr genutzt und stehen leer. 

Auch am Keltenweg in der Holzmühle 

wurde die Tierhaltung in einen Freilauf

stall ausgelagert. Der alte Stall stand 

deshalb leer. 

11   Ulrich Stähli, Grossrat und Bauer.

12   Im Ökonomieteil des 200jährigen 

Bauernhauses in Holzmühle wurden drei 

unterschiedlich grosse Wohneinheiten 

eingebaut.

13   Die ehemaligen Ställe im Erdgeschoss 

wurden zu MaisonetteWohnungen 

ausgebaut.

11

10

Dach zu unterhalten, wenn das Haus 
nicht auch wirtschaftlich genutzt 
wird. Wenn in einem Bauernhaus nur 
gerade eine Wohnung genutzt wird, 
vielleicht von der Generation, die am 
Ende das Bauern aufgab, dann wird 
das Dach irgendwann zu wenig unter
halten und kaputtgehen. Schon bei 
einem kleinen Schopf ist es nicht 
schön anzusehen, wenn er zusam
menfällt, aber wenn bei den grossen 
Bauernhäusern die Dächer einkni
cken, ist das landschaftlich und op
tisch schlimm.» Der Unterhalt eines 
Bauernhauses ist jedoch aufwendig. 
«Wer nicht dranbleibt, überlässt der 

nächsten Generation grössere Bau
stellen. Meist liegt das aber daran, 
dass keine Rückstellungen gemacht 
werden können, weil zu wenig Geld 
vorhanden ist», ergänzt Hans Jörg 
Rüegsegger.

Umnutzung zu Wohnraum –  
Bauen ausserhalb der Bauzonen

Als beste Möglichkeit zur Weiternut
zung des Ökonomieteils erweist sich 
in vielen Fällen die Umnutzung zu 
Wohnraum. Darin sind sich die Betei
ligten einig. «Dort, wo die Erschlies
sung gut ist, erachte ich eine Wohn
nutzung durchaus als sinnvoll», meint 

Ulrich Stähli. Auch Hans Jörg Rüeg
segger und Andreas Wyss halten eine 
Wohnnutzung in vielen Fällen für die 
wahrscheinlich beste Lösung. «Viele 
Höfe sind ausgezeichnet erschlossen 
oder liegen sogar mitten im Dorf, so 
dass ein Ausbau Sinn macht – auch in 
Bezug auf die aktuell geforderte Ver
dichtung. Aber raumplanerisch wer
den Probleme auf uns zu kommen», 
ist Andreas Wyss überzeugt. «Wir 
denken, dass die Bestrebungen, die 
auf Bundesebene laufen, nämlich 
eine Flexibilisierung für die Kantone 
anhand des Planungsansatzes, um 
auch Wohnraum ausserhalb der Bau

«Das Raumplanungsgesetz  
untersagt eine gewerbliche Nutzung 
in der Landwirtschaftszone.»
Ulrich Stähli
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zonen möglich zu machen, der rich
tige Weg ist.» Natürlich müssten ge
wisse Rahmenbedingungen etwa 
betreffend Erschliessung gegeben 
sein. «In den hintersten ‘Chrächen’ im 
Emmental, in abgelegenen Seitentä
lern im Oberland ist es nicht bei jeder 
Liegenschaft möglich, die Zufahrt zu 
unterhalten», erläutert Wyss. 

Je nach Standort eines Gebäudes 
gelten andere baurechtliche Voraus
setzungen, welche die Art und das 
Mass seiner Nutzung regeln. Im Kan
ton Bern definieren in den Bauzonen 
das Baugesetz und die Bauregle

mente und Zonenpläne der Gemeinde 
die Rahmenbedingungen. In der Re
gel können Bauernhäuser in der Bau
zone vollständig zu Wohnzwecken 
umgenutzt werden.

Raumplanungsgesetz Artikel 24d, 
Absatz 2 

Die meisten Bauernhäuser stehen je
doch in der Landwirtschaftszone. Für 
sie sieht das eidgenössische Raum
planungsgesetz bisher eine Erwei
terung der Wohnnutzung nur be
schränkt vor. Es ist daher grund 
sätzlich nicht zulässig, in eine Scheu
ne eine Wohnung einzubauen. Eine 

Ausnahme ist gemäss Raumpla
nungsgesetz Artikel 24d, Absatz 2 
bei schützenswerten Baudenkmälern 
möglich, bei der höheren Bewertungs
kategorie also. Wenn ein Umbaupro
jekt dem Erhalt des Baus dient und 
hohe Qualität aufweist, kann ein Bau
ernhaus vollständig zu Wohnzwecken 
umgenutzt werden. «Der Schutzas
pekt kann ein Steilpass sein für die 
bessere Nutzung eines Gebäudes, 
das ist vielen Bauherrschaften gar 
nicht bewusst», erklärt Andreas Wyss. 

Da die erhaltenswerten Bauten – also 
die tiefer eingestuften Gebäude – in 

14   Auf die bestehende Stalldecke stellte 

man einen ein bis zweigeschossigen 

Aufbau.

15   Hinter den Gimwänden eingestellte Glas 

fronten lassen spezielle Räume entstehen.

16   Michael Gerber, Kantonaler  

Denkmalpfleger.

der Landwirtschaftszone nur be
schränkt umgenutzt werden dürfen, 
bleiben sie meist originaler erhalten 
als die schützenswerten Bauten. «Der 
Substanzverlust ist bei den schüt
zenswerten Baudenkmälern unter 
Umständen höher als bei den erhal
tenswerten, das ist eigentlich para
dox», erläutert Michael Gerber, der 
kantonale Denkmalpfleger. «Trotzdem 
müsste man wohl erneut darüber dis
kutieren, ob ‘vollständige Umnutzung’ 
nicht nur bei schützenswerten Bauten 
gelten soll, sondern grundsätzlich bei 
Inventarobjekten. Der Artikel im Raum 
planungsgesetz bezweckt den Erhalt 
von überdurchschnittlich qualitätvol
ler ländlicher Baukultur. Und das liegt 
im Interesse von uns allen.» Unabhän

gig von diesen Überlegungen verfolgt 
die Revision des Raumplanungsge
setzes, 2. Etappe (RPG 2) das Ziel, 
den Kantonen beim Bauen ausser
halb der Bauzonen mehr Spielraum 
zu geben, damit sie besonderen Be
dürfnissen besser Rechnung tragen 
können. Der Bundesrat wird voraus
sichtlich 2018 über die Botschaft RPG 
2 entscheiden.

Strukturwandel und Denkmalpflege

«Wir können den Strukturwandel nicht 
aufhalten, sondern müssen uns da 
mit auseinandersetzen», ist Andreas 
Wyss überzeugt. Mit der Denkmal

14 15

16

pflege habe der Strukturwandel ei
gentlich nur am Rand etwas zu tun. 
«Wenn der Landwirtschaftsbetrieb 
aufgegeben wird, geschieht das nicht 
wegen des Denkmalschutzes, son
dern weil die Infrastruktur zu klein ist 
und effiziente Abläufe nicht möglich 
sind. In 1000 Fällen ist die Denkmal
pflege an einem halben beteiligt.» Das 
stellt auch Michael Gerber fest: «Die 
Denkmalpflege ist erst dann betrof
fen, wenn es um die Umnutzung von 
Bauten geht, die im Bauinventar er
fasst sind. Und auch hier sind zuerst 
die Vorgaben des Raumplanungsge
setzes zu beachten. Für die Abklä
rung der Zonenkonformität und die 
Ausstellung der Baubewilligung sind 
dabei in jedem Fall das Amt für Ge
meinden und Raumordung AGR und 
die Gemeinden als Baubewilligungs
behörde zuständig und nicht die 
Denkmalpflege.» Aufgabe der Denk
malpflege ist es, im Rahmen des Bau 
bewilligungsverfahrens die bedeut
same Bausubstanz des Baudenkmals 
zu bezeichnen. «Es empfiehlt sich, die 
Denkmalpflege frühzeitig zu kontak
tieren, so dass diese Punkte bereits in 
die ersten Überlegungen zum Um
bauprojekt einfliessen können», be
tont Gerber. Eine sorgfältige Bestan
desaufnahme am Anfang der Planung 
liefert einen Überblick darüber, was 
modernisiert, erneuert und erhalten 
werden soll. «Wir setzen Leitplanken, 
an denen sich das Umbauprojekt ori
entieren soll und definieren gemein
sam mit der Bauherrschaft und den 
Baufachleuten die Möglichkeiten und 
den Spielraum. Dieser ist auch ab
hängig von den Bedürfnissen der Ei
gentümerinnen und Eigentümer.»

Gute Beratung ist gefragt

Hans Jörg Rüegsegger ist überzeugt, 
dass die direkte Beratung für die Bau

ern wichtig ist. «Wenn man sieht, wie 
die Bauernfamilien heute arbeiten, 
müsste wohl auch der Bauernverband 
vermehrt eine beratende Rolle ein
nehmen.» Fritz Rothen stellt fest, dass 
vielen Bauern und Bäuerinnen eigent
lich nicht klar ist, was die Denkmal
pflege genau macht. «Es besteht eine 
Abwehrhaltung. Wer aber einmal mit 
der Fachstelle zu tun hatte, ist in der 
Regel positiv eingestellt. Erwünscht 
sind klare Vorgaben und Erreichbar
keit, damit die Bauherrschaft zügig 
mit dem Umbau vorankommt.» Auch 
eine breite Information über gelun
gene Restaurierungen sei sinnvoll. 
«Vielfach fehlt das Bewusstsein für 
unsere Baukultur, die tollen Bauten, 
die im Kanton Bern stehen. Von der 
Qualität unserer Baukultur hat man 
auch etwas.» 

Für Ulrich Stähli ist Denkmalpflege ein 
besonders emotionales Thema: «Man 
lässt sich nicht gerne dreinreden, 

«Es empfiehlt sich, die Denkmal
pflege frühzeitig zu kontaktieren.»
Michael Gerber

«Historische Häuser 
sind in der Regel einzig 
artige Bauten, jedes  
ist ein Ausnahmefall.»
Michael Gerber
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LA MUTATION DE L’AGRICULTURE

ET SES EFFETS SUR LES 

CONSTRUCTIONS RURALES 

L’adoption du nouvel article constitu
tionnel sur l’agriculture en 1999 a 
entraîné une diminution du nombre 
d’exploitations agricoles de l’ordre de 
1,9 pour cent par année. Cette muta
tion structurelle n’est pas sans effets 
sur les bâtiments : des fermes sont 
abandonnées ou affectées à un autre 
usage. Hans Jörg Rüegsegger,  
député au Grand Conseil et président 
de l’Union des paysans bernois,  
Andreas Wyss, directeur de l’Union 

des paysans bernois, Fritz Rothen, 
directeur d’IPSuisse, et Ulrich Stähli, 
député au Grand Conseil et paysan, 
expliquent les défis auxquels doivent 
faire face les paysans bernois. 

Les prescriptions sur le bienêtre des 
animaux obligent à construire de 
nouveaux bâtiments, parce qu’adapter 
ceux qui existent est souvent impos
sible ou coûte trop cher. Les ancien
nes étables ainsi vidées sont en  
attente d’un autre usage. Dans bien 
des cas, la meilleure réaffectation 
possible est une transformation en 
logement. Mais les bâtiments ruraux 

se trouvent généralement en zone 
agricole, et la loi sur l’aménagement 
du territoire laisse peu de liberté 
d’étendre l’affectation à des fins d’habi
tation. Des dérogations ne sont 
accordées que pour des bâtiments 
méritant protection en raison de leur 
intérêt historique. 

Le Service des monuments historiques, 
dans les procédures d’autorisation 
de transformer, a pour tâche de défi
nir la substance bâtie de valeur histo
rique. Avec les propriétaires et les 
spécialistes, il s’efforce de trouver 
des solutions adaptées à chaque cas.

01   Familie Berner plant den Umbau ihres 

eigenen Hauses. Sie beauftragt  

eine Architektin, das Bauvorhaben zu 

realisieren. 

02   Da ihr Haus im Bauinventar des Kantons 

Bern als KObjekt erfasst ist, nimmt 

Familie Berner Kontakt mit der Denkmal

pflege auf. 

03   Die Architektin erstellt das Bauprojekt 

mit allen Unterlagen, die für die Eingabe 

des Baugesuchs erforderlich sind.

04   Im Auftrag der Familie Berner reicht  

die Architektin das Baugesuch mit allen 

erforderlichen Dokumenten bei der 

Gemeinde ein.

05   Die Gemeinde prüft das Baugesuch und 

leitet dieses falls notwendig an weitere 

Amts und Fachstellen weiter. Die Denk  

malpflege erstellt einen Fachbericht.

06   Die Gemeinde bewilligt das Baugesuch. 

Die Bauarbeiten beginnen.

07   Die Denkmalpflege berät die Familie 

Berner und die Architektin während der 

Bauarbeiten. Für denkmalpflegerische 

Massnahmen können finanzielle Beiträge 

ausbezahlt werden.

08   Das Bauprojekt wird fertiggestellt und 

durch die Gemeinde abgenommen. 

Familie Berner zieht in ihr umgebautes 

Haus ein.

Quelle: www.jgk.be.ch/jgk/de/index/
baubewilligungen/baubewilligungen/
ebau.html

Die Denkmalpflege  
im Baubewilligungsprozess

schon gar nicht, wenn es um das pri
vate Eigentum geht. Verhandlungsge
schick ist gefragt. Bei den Bauern ist 
dies vielleicht noch stärker der Fall, 
da sie meist seit Generationen in ih
rem Bauernhaus wohnen, das Haus 
von den Gross oder Urgrosseltern 
erbaut wurde. Da ist bei Bauwilligen 
meist viel Herzblut dabei und Aufla
gen der Denkmalpflege werden als 
problematisch angesehen.» 

«Patentrezepte können wir leider 
nicht anbieten», erklärt Michael Ger
ber. «Historische Häuser sind in der 
Regel einzigartige Bauten, jedes ist 
ein Ausnahmefall. Wie ein Oldtimer 
benötigt ein altes Haus besondere 
Pflege, Ersatzteile 'ab Stange' funk
tionieren meist nicht, wenn es gelin
gen soll, die Seele des Hauses zu er
halten.» Neue und massgeschneiderte 
Lösungen sind deshalb gefordert. 

Dafür setzt sich die Denkmalpflege in 
Zusammenarbeit mit der Bauherr
schaft und den Baufachleuten ein.

Pour lire le texte intégral de  
l’article en français sur Internet: 
www.be.ch/fachwerk.

17 18

17   Hofladen in Madiswil.

18   ShrimpProduktion im ehemaligen 

Schweinestall in Burgdorf.

«Wir können den Strukturwandel nicht aufhalten, 
sondern müssen uns damit auseinandersetzen.»
Andreas Wyss
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Fachbericht
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Die Beispiele in diesem Beitrag zei
gen, dass Modernisierung und Erhalt 
der Bausubstanz nicht nur verein 
bar sind, sondern aussergewöhnli
che Wohnqualität hervorbringen. Die 
Besitzerinnen und Besitzer geben 
Einblick in ihr persönliches Umbau 
oder Restaurierungsprojekt und er
zählen von den Fragestellungen und 
Lösungen, die gefunden wurden – 
aber auch von schwierigen Entschei
dungen und davon, was sie mit ihrem 
Haus verbindet.
Der Einbau einer neuen Küche und 
die Modernisierung der Nasszellen 
gehören zu fast jeder AltbauSanie

rung dazu. Ein wichtiges Thema bei 
der Restaurierung von Bauernhäu
sern und speziell bei der Umnutzung 
des Ökonomieteils zu Wohnzwecken 
ist die Belichtung. Gerade im Bereich 
des Tenns ermöglichen die beste
henden Fassadenöffnungen gross
zügigen und hellen Wohnraum. Hin ter 
Gimwänden eingestellte Glasfronten 
lassen spezielle Schlaf oder Arbeits
räume entstehen. 
Bezüglich der energetischen Sanie
rung stehen das Dach und die Fens
ter im Vordergrund. Die Aussendäm 
mung bringt die historische Ober
fläche eines Baudenkmals zum Ver

schwinden und ist deshalb meist 
nicht möglich. Durch eine zusätzli
che innere Wärmedämmschicht sind 
die heutigen energietechnischen An
forderungen an den Einzelbauteilen 
aber erfüllbar. 
Die Denkmalpflege begleitet die Res
taurierung oder Umnutzung von Bau
ten, die im Bauinventar erfasst sind. 
Aufgabe der Denkmalpflege ist dabei, 
frühzeitig die historisch bedeutsame 
Bausubstanz zu bezeichnen. Oft sind 
bei historischen Bauten neue und 
mass geschneiderte Lösungen gefor
dert. Davon berichten die ausgewähl
ten Beispiele.

02

01

Wohnen im Bauernhaus – zehn Beispiele
Zehn Kurzreportagen illustrieren, wie heute in Bauernhäusern zeitgemäss  
gewohnt wird. Die Themen Energie und Licht stehen dabei im Vordergrund. 

02   Gemütliche Gaststube in der Alpwirt

schaft Le Bois Raiguel oberhalb von 

Près d’Orvin.

01   Die Modernisierung der Nasszellen und 

der Einbau einer neuen Küche gehören 

zu fast jeder AltbauSanierung dazu.

HABITER DANS UNE FERME :  

DIX EXEMPLES 

Comment vivre dans une ancienne fer  
me : c’est ce que montrent nos dix brefs 
reportages. Le confort moderne et la 
conservation de la substance bâtie his
torique ne sont pas incompatibles. Plus 
que cela, les deux réunis peuvent pro
duire une qualité d’habitation hors du 
commun. Les propriétaires nous pré
sentent leur projet de transformation ou 
de restauration et expliquent leur démar
che et les solutions qu’ils ont trouvées. 
 
Dans presque chaque restauration se 
posent le problème de l’aménagement 
d’une nouvelle cuisine et celui de la mo
dernisation des salles d’eau. Autre thème 
important : l’éclairage. Dans un ancien 

battoir, les ouvertures de la façade se 
prêtent particulièrement bien à la créa
tion de séjours spacieux et lumineux. 
Pour l’assainissement énergétique, la 
toiture et les fenêtres sont des éléments 
primordiaux. Il n’est généralement pas 
possible d’appliquer une isolation exté
rieure sur un bâtiment classé. En re van
che, une couche supplémentaire d’iso
lation thermique à l’intérieur permet de 
satisfaire aux exigences actuelles.

Le Service des monuments historiques 
a pour tâche de définir la substance de 
valeur des bâtiments figurant dans l’in
ventaire. Il faut souvent des solutions 
nouvelles et adaptées à chaque cas. 
C’est ce que montrent les exemples pré
sentés ici.
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05

03   Michael Kipfer vor dem Sandstein  

ofen von 1884. 

04   Die erneuerte Fassadenverkleidung 

besteht aus 83'000 Holzschindeln.  

Die DiamantquaderEcklisenen  

wurden originalgetreu erneuert.

05   Das Täfer wurde erhalten und an  

die Innendämmung angepasst.

«Die Wohnungen haben einen Charme, den ein Neubau nicht hat» 

0403

Wohnqualität, Ökologie und Ästhe-
tik: Die Details stimmen, auch hin-
ter der neuen Fassadenverkleidung.

«Das Haus ist sehr solide gebaut», 
sagt der Eigentümer Michael Kipfer. 
«Ein heutiger Neubau würde nicht 
mehr so alt», betont er mit Ehrfurcht 
gegenüber den damaligen Erbauern. 
Die Inschrift am Stubenofen trägt das 
Baudatum 1884 und die Initialen von 
Kipfers Vorfahren. Die Eltern des Bau 
herrn hatten den Ökonomieteil und das 
Dach erneuert. Nun war der Wohnteil 
unterhaltsbedürftig geworden; zudem 
sollte die grosse Wohnung in zwei 
Etagenwohnungen unterteilt werden.  

«Beim Umbau und bei der Fassaden 
sanierung habe ich in allen Teilen auf 
Ökologie, Regionalität und Nach
haltigkeit geachtet», sagt Kipfer, der 
als Zimmermann arbeitet und dane
ben den landwirtschaftlichen Betrieb 
führt. Er hat das dazu benötigte Holz 
im eigenen Wald geschlagen und ei
nen grossen Teil der Holzarbeiten 
selbst ausgeführt. 
Ein kleines Meisterstück ist die hin
terlüftete neue Schindelverkleidung 
der Fassade, für die er anspruchs
volle Detaillösungen austüftelte. In 
der Planungsphase sei es zuerst 
nicht einfach gewesen, die eigenen 
Vorstellungen mit den Anforderun

gen der Gebäudeversicherung und 
der Denkmalpflege in Einklang zu 
bringen, berichtet der Bauherr. Doch 
in der Zusammenarbeit vor Ort habe 
man geeignete Wege gefunden, bei
spielsweise für den Brandschutz oder 
für das Stubentäfer, das er nach der 
Innendämmung sorgfältig an die neu  
en Raummasse angepasst hat. 

Ein besonderer Anziehungspunkt in 
der Stube ist der alte Sandsteinofen, 
der, angeschlossen an die Zentral
heizung, nun angenehm temperiert 
ist. «Die Wohnungen haben einen 
Charme, den ein Neubau nicht hat», 
resümiert Kipfer. ESM

Bolligen, Hofacher 472
Massnahmen: Sanierung Fassade,  
Umbau EG und OG
Bauherrschaft: Michael Kipfer
Planung: Margrit Aebi
Denkmalpflege: Peter Ernst

08

06   Marcel Bühler produit du Gruyère AOP 

et d’autres sortes de fromages.

07   Pour l’aménagement des chambres 

d’hôtes on a utilisé du bois de la région.

08   La ferme d’alpage a été construite en 

1735 par la ville de Bienne.

Une qualité qui se révèle payante

06 07

Cortébert, Les Prés-de-Cortébert 219
Mesures : Aménagement de chambres d’hôtes
Maître de l’ouvrage : Marcel Bühler
Service des monuments historiques : 
Laurie Lehmann et Olivier Burri

L’auberge et fromagerie d’alpage 
du Bois Raiguel est située dans un 
cadre idyllique, le paysage juras-
sien au-dessus des Prés d’Orvin. 

« Il y avait autrefois vingtneuf fro
ma geries d’alpage sur la chaîne du 
Chasseral, aujourd’hui, il n’y en a plus 
que trois. » Marcel Bühler, le proprié
taire, a repris l’exploitation de ses  
parents en 2004. Ces dernières an
nées, il l’a modernisée, et depuis 2017, 
elle peut même héberger des hôtes 
pour la nuit. Le propriétaire en est 
convaincu : « Le tourisme est une au
baine pour le Jura bernois. » Les cinq 
nouvelles chambres en tout cas, équi
pées d’une salle de bains, ont connu 

un taux d’occupation élevé la pre
mière saison déjà. « Au Bois Raiguel, 
tout ce qui est servi à table est produit 
sur place ». C’est la règle d’éthique de 
Marcel Bühler, et les hôtes peuvent 
s’en rendre compte par euxmêmes.  
 
En plus des quarante vaches, le bé
tail de l’exploitation comprend des 
bœufs, des veaux et des cochons. 
Marcel Bühler produit du Gruyère 
AOP, d'aut res fromages et fait saler 
et fumer la viande de porc. Un grand 
jardin potager fournit les salades pour 
le restaurant. « La qualité doit être ir
réprochable. Cela demande un gros 
travail, mais c’est un investissement 
pour l’avenir. » 

Pour la rénovation de la salle d’au
berge et l’aménagement des chamb
res d’hô tes, on a utilisé du bois de la 
région. « Les éléments neufs doivent 
être en harmonie avec la maison. Les 
vieilles poutres donnent un cachet 
que nous apprécions beaucoup. » La 
toiture, les fenêtres et les sols sont 
isolés, l’étable et la fromagerie cor
respondent aux standards modernes. 
Une chaudière à bois chauffe l’eau et 
les pièces de toute la maison. Il n’y a 
que pour la lumière et la machine à 
traire que l’on dépend encore du cou
rant électrique. BAF 
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09   Die Fassade im Erdgeschoss und die 

Laube mussten erneuert werden.

10   Im ehemaligen Tenn befindet sich  

die moderne Küche. 

Mit viel Herzblut zum Vorzeigeobjekt

09 10

Eggiwil, Riedmatt 743, Aeschau
Massnahmen: Umbau Wohnteil und 
Erweiterung im Tenn
Bauherrschaft: Rosmarie und Roland Zürcher
Planung und Bauleitung:  
Zimmerei Hirschi AG, Trub
Denkmalpflege: Stephan Zahno

Als der heutige Besitzer auf seinem 
Schulweg jeweils am Bauernhaus 
in der Riedmatt vorbeiging, wäre 
es ihm nie in den Sinn gekommen, 
einmal dort zu wohnen.

«Mein Mann und ich träumten schon 
als Teenager von einem eigenen al
ten Haus», verrät Rosmarie Zürcher. 
Trotzdem wollte die junge Familie 
damit noch etwas zuwarten. Doch 
dann ging es plötzlich schnell, fast 
zu schnell: Die Brüder Zürcher erhiel
ten die Möglichkeit, das Bauernhaus 
in der Riedmatt und das dazugehö
rige Land zu erwerben. «Wir waren 
am Haus interessiert, mein Bruder 
am Land. Deshalb liessen wir uns 
die Gelegenheit nicht entgehen.» Ein 
Glücksfall für das Gehöft! 

Das Gebäude hatte zu diesem Zeit
punkt bereits anderthalb Jahre leer 
gestanden und war teilweise in de
solatem Zustand. Es bedurfte einer 
umfassenden Sanierung. «Unter an
derem haben wir 200 Stunden lang 
in Handarbeit altes Holz von dicken 
Pechschichten befreit, um es wieder 

verwenden zu können», erzählt Ros
marie Zürcher. Mit viel Einsatz und 
Fingerspitzengefühl haben Zürchers 
den Umbau in Angriff genommen. 
Die unterstützende Arbeit der Zim
merleute bei der umfangreichen Re
staurierung sei für sie enorm wichtig 
gewesen. Dafür wurden diese täglich 
mit Mittagessen und Znüni verwöhnt.

Nach dem Hauskauf war das junge 
Paar von allen Seiten vor der Denk
malpflege gewarnt worden: Diese 
werde sich überall einmischen und 
Forderungen stellen. Doch die Zu
sammenarbeit entwickelte sich an
ders. Zürchers finden nur lobende 
Worte für den zuständigen Baube
rater und seine Unterstützung. Das 
gemeinsam ausgearbeitete Projekt 
führte zu einem grossartigen Resul
tat. Auch der ehemalige Besitzer freut 
sich darüber. Das Interesse der Bau
herrschaft an der alten Substanz und 
der Geschichte des Hauses ist überall 
spürbar und ihre Begeisterung für das 
Ergebnis des Umbaus ansteckend. 
DOS

11   Familie Zürcher im offenen Wohn  

und Küchenbereich.

14

Moderne Wohnungen mit speziellem Ambiente

12 13

Hindelbank, Sumpf 3
Massnahmen: Ausbau Ökonomieteil 
Bauherrschaft: Maja und Samuel Reusser
Architekten: baupunktbern GmbH, Bern
Denkmalpflege: Isabella MeiliRigert

12   Neue Küche und Erschliessung  

im ehemaligen Tennbereich.

13   Samuel und Maja Reusser.

14   Im ehemaligen Stall und dem  

Heu lagerraum befinden sich heute 

Wohnungen.

Das imposante Bauernhaus im 
Sumpf wartete während mehr als 
20 Jahren auf seine neue Bestim-
mung. 

Zum Haus mit Grundmauern aus dem 
17. Jahrhundert gehörte auch ein 
Bauernbetrieb. Die Milchproduktion 
stellten Reussers bei der Übernahme 
1993 ein. Den heute reinen Ackerbau
betrieb führen sie im Nebenerwerb. 
«Im dadurch leerstehenden Stall und 
dem Heulagerraum konnten wir im 
Jahr 2015 drei Wohnungen einbauen, 
welche wir seither vermieten. Es war 
uns wichtig, moderne Wohnungen mit 
einem speziellen Ambiente zu errich
ten, ohne den typischen Charakter 

des Berner Bauernhauses zu zerstö
ren.» So entstanden drei nebeneinan
derliegende MaisonetteWohnungen. 
Die dafür zuständige Architektin emp
finden Reussers als Glücksfall. Sie 
habe es hervorragend verstanden, Al
tes im Rahmen der Grundsätze der 
Denkmalpflege mit Modernem und 
Neuem zu verbinden. Söller und Ein
fahrt werden nach wie vor als Lager 
und Abstellraum für landwirtschaft
liche Gerätschaften genutzt. 

Die Umnutzung des Ökonomieteils zu 
Wohnzwecken war nur Dank der Aus
nahmeregelung im Artikel 24d, Absatz 
2 des Raumplanungsgesetzes mög
lich. Die Ausbaufläche ist jedoch be

schränkt. Der Einbau von weiteren 
Wohnungen bis unter den Dachgie
bel war deshalb – zum Bedauern der 
Besitzer – nicht gestattet. 

Bei einem ersten Versuch, Wohnun
gen in den Ökonomieteil einzubauen, 
fand sich für die Besitzer kein gang
barer Weg. So lagen die Pläne bis 
2014 auf Eis. «Beim jetzigen neuen 
Anlauf fand man recht schnell eine für 
alle Seiten gangbare, gute Lösung». 
Reussers schätzen die Gemütlichkeit 
des alten Hauses. «Manchmal scheint 
uns, das uralte Gebälk wolle uns von 
längst vergangenen Zeiten und von all 
den Menschen erzählen, die hier ge
lebt haben.» DOS
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Dem Dorf etwas zurückgeben

1918

Mattstetten, Jegenstorfstrasse 33
Massnahmen: Um und Ausbau
Bauherrschaft: Maria und Fritz Rothen
Architekten: jermann architekten und 
raumplaner ag, Markus Jermann, Zwingen; 
atelier r architekten GmbH, Samuel Rothen, 
Mattstetten
Denkmalpflege: Hanspeter Ruch

In einem stattlichen Bauernhaus 
im Zentrum von Mattstetten ent-
stand neuer zeitgemässer Wohn-
raum. Die Bauherrschaft leistet  
damit auch einen Beitrag zur  
Schonung des Kulturlandes. 

Maria und Fritz Rothen, die selber 
seit 1991 in Mattstetten leben, kann
ten das markante Bauernhaus im 
Dorfzentrum gut, als es zum Verkauf 
stand. Alte Häuser liegen den beiden 
am Herzen, nicht erst seit sie ihr eige
nes Stöckli mit viel Engagement re
noviert haben. Mit der Idee, das Ge
bäude sanft zu renovieren und für 
Wohnraum zu nutzen, entschieden 
sie sich zum Kauf. «Das Haus war 

gut erhalten und es gefiel uns schon  
immer», erklärt Fritz Rothen. «Es wäre 
undenkbar gewesen, hätte dieser 
ortsbildprägende Bau, ein Stück Matt 
stetter Kulturgut, plötzlich gefehlt», 
ergänzt Maria Rothen.
Der Umbau wurde zum Familienpro
jekt: Sohn Samuel Rothen, Architekt 
und Immobilienmanager, übernahm 
die ersten Planungsschritte. Das 
Projekt für die Renovierung der be
stehenden Wohnung und den Aus
bau des Ökonomieteils in zwei gross
zügige Wohnungen realisierten zwei 
Architekturbüros im Team. Die ehe
malige Rauchküche wurde geöffnet 
und erhielt so zusätzliche Lichtquel
len, eine Galerie erschliesst neu das 

Obergeschoss. In den Wohn und 
Schlafräumen blieb viel Originalsub
stanz erhalten. Die neuen Wohnungen 
im Ökonomieteil wurden in Massiv
bauweise und als Holzbaukonstruk
tion in die Gebäudehülle integriert. 
«Das ist moderne Holzbaukunst», be
tont Samuel Rothen. 
Als anspruchsvoll, aber auch lehr
reich, erwies sich gemäss Samuel 
Rothen die Zusammenarbeit mit der 
Denkmalpflege. «Wir haben viel über 
das Haus erfahren. Auf Grund neuer 
Erkenntnisse mussten wir aber auch 
immer wieder umdenken und nach 
neuen Lösungen suchen. Die Heraus
forderung lag darin, sich vorzustellen, 
was alles möglich ist.» BAF

15   Die Loftwohnungen bieten unkonven

tionellen Wohnraum.

16   Thomas Rufener, Präsident der Bären AG.

17   Die neugenutzte BärenScheune 

be reichert den Zentrumsraum.

18   Fritz, Maria und Samuel Rothen  

vor dem Tenn, welches heute der 

Erschliessung der Wohnungen dient.

19   Im Ökonomieteil wurden zwei gross

zügige Wohnungen realisiert.

20   Das stattliche Bauernhaus prägt das 

Dorfzentrum.

Süsses Wohnen in der Scheune
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Langenthal, St. Urbanstrasse 1b
Massnahmen: Umnutzung, Sanierung 
Fassade und Dach
Bauherrschaft: Aktiengesellschaft Bären 
Langenthal
Architekten: Ducksch & Anliker Architekten 
AG, Markus Gerber, Langenthal
Denkmalpflege: Dominique Plüss, Eva Schäfer

Mit dem Einzug einer Confiserie 
mit Café und dem Einbau von Loft-
wohnungen konnte für die mäch-
tige Scheune des «Bären» ein be-
reichernder neuer Nutzungsmix 
gefunden werden. 

Im Erdgeschoss der 1910 erbauten 
«Bäreschür» waren einst die Pferde
stallungen untergebracht, im offenen 
Dachraum lagerte das Futter. Eine 
neue Nutzung der Scheune war für 
die Bären AG, Besitzerin der Liegen
schaft, schon lange ein Thema. Das 
Gebäude wurde als Garage und La
gerraum zwar nach wie vor genutzt, 
der Dachraum stand jedoch leer. 
«Unser Ziel war eine Lösung, die ei

nen Deckungsbeitrag an den Hotel
betrieb abwirft», erklärt Thomas Ru
fener, Präsident der Bären AG. 
Mit dem Einzug der Solothurner Con
fiserie Suteria im Erdgeschoss und 
dem Einbau von fünf Maisonette
Wohnungen im Ober und Dachge
schoss konnte ein Nutzungsmix ge
funden werden, der sowohl für das 
Gebäude als auch für das zentrums
nahe Areal bereichernd ist. Die Aus
senhülle mit ihren bautechnischen 
Feinheiten blieb dabei erhalten. Da
hinter wurde ein schlichter neuer Bau
körper eingefügt. Die modernen Loft
wohnungen sind erstaunlich hell und 
bieten unkonventionellen Wohnraum.  
«Die Restaurierung von historischen 

Bauten ist für alle Beteiligten an
spruchsvoll. Man kennt zu Beginn 
die Lösung noch nicht im Detail und 
muss auf Unvorhergesehenes reagie
ren. Das strapaziert manchmal die 
Nerven», beschreibt Rufener die Bau
zeit. «Der geradlinigste Weg ist nicht 
immer der beste, oft kommt man auf 
Umwegen zu einem guten Resultat.» 
Eine Wohnung steht dem Hotel Bären 
für temporäre Aufenthalte zur Verfü
gung. Die restlichen Wohnungen wa
ren rasch an örtliche Firmen für deren 
«Longstay»Gäste vermietet. 
«Die Rückmeldungen sind durchwegs 
positiv. Es wurde eine qualitätsvolle 
Basis für die Zukunft erstellt», ist Tho
mas Rufener überzeugt. BAF
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Nachhaltigkeit im Bauernhaus
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Melchnau, Möösliweg 5
Massnahmen: Umbau Ökonomieteil
Bauherrschaft: Remo Mijnssen, Lea Schneider
Architekten: Furter Architekten, Manuela 
Beutler, Langenthal
Denkmalpflege: Nicolas de Wurstemberger

Es war Liebe auf den ersten Blick: 
Lea Schneider und Remo Mijnssen 
waren glücklich, als sie 2012 das 
Bauernhaus in Melchnau kaufen 
konnten. 

«Ursprünglicher Anstoss für unser 
Projekt waren Platzprobleme. Zudem 
hatten Heizung und Bedachung ihre 
Lebensdauer überschritten, die Ge
bäudehülle verlangte nach zeitge
mässer Dämmung: Eine Kernsanie
rung war nötig», schildert Remo 
Mijnssen.
Die junge Familie war sich der He
rausforderung, welche der Umbau  
für sie bedeutete, bewusst. Sie hatte 
mit dem Haus auch ein Stück Ge

schichte erworben und kontaktierte 
deshalb die Denkmalpflege bereits 
während der Projektphase. So konn
ten in einem konstruktiven Dialog 
Ideen, aber auch Vorbehalte ausge
tauscht werden. Dabei stellte sich  
heraus, dass die Vorstellungen auf 
beiden Seiten ähnlich waren. 
Bezüglich Installationen standen für 
die Besitzer ökologische Überlegun
gen im Vordergrund: Sie strebten 
hohe Standards bezüglich Isolation 
sowie Strom und Wärme aus erneu
erbaren Quellen an. «Sehr wichtig war 
uns auch, den Charakter des Hauses 
zu bewahren und Altes mit Neuem in 
Einklang zu bringen, wir wollten einen 
nachhaltigen Umbau», betonen sie.

Im Erdgeschoss wurde der Boden ab
gesenkt, neu aufgebaut und isoliert. 
Den Wohnraum baute man in den Be
reichen des Tenns sowie des Dach
stocks aus. Das Dach wurde saniert 
und verstärkt. Bei der Erneuerung 
der Aussenhülle erreichte man eine 
sehr hohe Energieeffizienzklasse. Die 
Modernisierung des Heizsystems und 
die Installation einer integrierten  
PhotovoltaikAnlage bildeten den Ab
schluss der Umbaumassnahmen.

Der Bauerngarten wird mit viel Lei
denschaft gepflegt und die Stallun
gen des Bauernhofs sind nach wie vor 
in Betrieb. «Wir nutzen sie für unsere 
drei Esel», erzählt Lea Schneider. DOS
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24   Eine modern interpretierte Treppe 

erschliesst das Obergeschoss.

25   Der Bretterkamin blieb erhalten.

26   In der neu aufgebauten Scheune  

rea lisierte man zwei moderne  

3,5Zimmerwohnungen. 

21   Im Bereich der Küche wurde Altes  

und Neues in Einklang gebracht.

22   Eine integrierte PhotovoltaikAnlage  

trägt zur Energieeffizienz bei.

23   Heller Wohnraum im Dachgeschoss.

Wohnen mit Bretterkamin
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Saanen, Turbachstrasse 110
Massnahmen: Ausbau und Sanierung 
Bauernhaus
Bauherrschaft: Einwohnergemeinde Saanen
Architekten: Germann Architektur AG, 
Schönried
Denkmalpflege: Fabian Schwarz

Die Gemeinde Saanen als Eigen- 
tümerin ging bei einem Bauern-
haus von 1668 vorbildlich vor und 
erstellte Wohnraum für Ortsansäs-
sige. 

Das Bauernhaus «Löchli» im Turbach
tal ist ein typisches Saanenhaus mit 
gemauertem Sockelgeschoss, einem 
Stubengeschoss in Ständer und dem 
Gadengeschoss in Blockkonstruktion. 
2012 kam das Haus in den Besitz 
der Gemeinde Saanen. Der bishe
rige Eigentümer wollte sicherstellen, 
dass die Liegenschaft in gute Hände 
fällt. Die Gemeinde plante darauf, im 
Wohnhaus und in der 1871 angebau
ten Scheune zahlbaren Wohnraum 

für Ortsansässige zu schaffen. «Man 
wollte damit auch der Entvölkerung 
der Seitentäler entgegenwirken», er
zählt Kaspar Westemeier, Fachleiter 
Liegenschaften. 
Das Wohnhaus bestach durch seinen 
guten Zustand und den hohen Anteil 
an bauzeitlicher Bausubstanz. Die ori
ginale Raumstruktur mit Rauchküche 
samt Feuerstelle und Bretterkamin 
war vollständig vorhanden. Diese zu 
erhalten und zu nutzen war das Res
taurierungsziel der Denkmalpflege. Im 
Wohnhaus ist heute auf zwei Etagen 
eine grosszügige 5Zimmerwohnung 
untergebracht. Der Küchenraum ist 
das alte und neue Zentrum des Hau
ses. Belichtet wird dieses auch durch 

ein Dachflächenfenster im Bretterka
min. Die Scheune wurde aufgrund der 
schlechten Bausubstanz abgebro
chen und in Anlehnung an den Be
stand neuaufgebaut. Darin realisierte 
man zwei moderne 3,5Zimmerwoh
nungen. «Aus Sicht der Bauherrschaft 
waren die Einschränkungen durch die 
Vorgaben der Denkmalpflege sehr 
gross», stellt Kaspar Westemeier fest. 
Das Zusammengehen von Alt und Neu 
habe aber durchaus seinen Reiz. Die 
Mieter fühlen sich jedenfalls wohl im 
Haus. «Durch den Erhalt des Bretter
kamins ging zwar Wohnfläche verlo
ren, der 'AlphüttliStyle' spricht uns 
aber sehr an», meint Klaus Müllener. 
BAF
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30   Der Ökonomieteil des ehemaligen 

Bauernhauses war in schlechtem 

Zustand, grosse Teile des Holzwerks 

mussten ersetzt werden.

31   Wohnung im Dachgeschoss.

32   Familie Studer in der Küche.

33   Restaurierte Malereien an der  

Hauptfront.

Hölzerne Stuben und ein Hauch von Loft
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Walkringen, Wikartswil 629
Massnahmen: Gesamtumbau
Bauherrschaft: Christian Scheurer
Architekten: Architektur gwerk GmbH,  
Simon Gerber, Walkringen 
Denkmalpflege: Hanspeter Ruch

Der massgeschneiderte Umbau 
des 300-jährigen Gebäudes verbin-
det Wohnqualität und energetische 
Ertüchtigung mit einem Maximum 
an Originalsubstanz. 

«Hier zu wohnen, ist ein Privileg», sa
gen Christian Scheurer und Barbara 
Sturzenegger. Sie haben das Hand
werkerhaus im Kern des Weilers Wi
kartswil zu einer grosszügigen Fami
lienwohnung umgebaut. Die lange 
Geschichte des Hauses ist auf Schritt 
und Tritt spürbar und beeindruckt die 
Bauherrschaft stets von Neuem; als 
Baudatum sind die Jahre 1701/02 
durch eine Inschrift und durch eine 
Jahrringdatierung des Holzes belegt. 

Zu Beginn der Planung vertieften sich 
die Eigentümer gemeinsam mit dem 
Architekten und dem Bauberater der 
Denkmalpflege erst einmal in die Ge
schichte und in die Eigenheiten des 
Hauses. «Wir haben definiert, in wel
chen Gebäudepartien grössere Ein
griffe möglich sind, damit wir uns in 
der alten Substanz möglichst zurück
halten konnten», sagt der Architekt 
Simon Gerber. 
So blieben die Stuben und Gaden 
in ihrer Kleinteiligkeit erhalten. Die 
Raumhöhen wurden angepasst; hin
ter dem neuen Täfer der Aussenwän  
de verbirgt sich die Wärmedämmung. 
Die doppelgeschossige ehemalige 
Rauchküche erschliesst alle Räume 

der Wohnung. An der Stelle des frü
heren Stalls führt eine Stahltreppe ins 
ausgebaute Dachgeschoss. Ein einst 
unbeheizter Anbau wurde in die Woh
nung integriert. Er beherbergt neu die 
Küche und ist mit einer Fensterfront 
zum Garten hin geöffnet.

Das Nebeneinander von kleinteiligen 
Strukturen und offenen Räumen ver
leiht der Wohnung einen besonderen 
Reiz. «Wir müssen akustisch aufein
ander Rücksicht nehmen, aber das 
loftartige Wohnen gefällt uns», resü
miert die Bauherrschaft. ESM
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27   Die alte Rauchküche wurde wieder  

über zwei Geschosse geöffnet.

28   Die neue Küche befindet sich im 

ehemals unbeheizten Anbau.

29   Das Handwerkerhaus beherbergte 

früher zwei Parteien.

Ein gutes Klima im alten Haus
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Zwieselberg, Neuhaus 47
Massnahmen: Sanierung und Umbau 
Bauernhaus, Ausbau Ökonomieteil, Neubau 
Holz und Autounterstand
Bauherrschaft: Sonja und Beat Studer
Bauleitung: Beat Studer
Denkmalpflege: Stefan Moser

Ein ehemaliges Bauernhaus aus 
dem 18. Jahrhundert wurde mit viel 
Eigenleistung zu einem grosszü-
gigen und zeitgemässen Familien-
Wohnhaus umgebaut. 

Das alte Bauernhaus an aussichtsrei
cher Lage gefiel Sonja und Beat Stu
der schon lange. Ihre Pläne für einen 
Neubau hatten sich gerade zerschla
gen, als der Wohntrakt des längs ge
teilten Hauses plötzlich zum Verkauf 
stand. Nach der ersten Besichtigung 
waren Studers begeistert: «Wir sahen 
das Potential des Hauses sofort. Uns 
war klar: Das ist es!»
Glücklicherweise gelang eine Eini
gung mit der Erbengemeinschaft des 

Ökonomieteils. Studers konnten das 
ganze Haus übernehmen und zo
gen 2010 ein – mit der Idee, die bei
den Wohnungen zu modernisieren 
und den Ökonomieteil auszubauen. 
«Für die Planung nahmen wir uns be
wusst viel Zeit», erklärt Beat Studer. 
2015 wurde der Umbau zügig und mit 
viel Eigenleistung realisiert. «Anders 
kann man so ein Projekt kaum stem
men», ist der gelernte Schreiner Stu
der überzeugt.
In Zusammenarbeit mit der Denk
malpflege fanden Studers kreative 
Lösungen. «Der Bauberater brachte 
uns auf die Idee, das Haus auf seine 
ursprüngliche Struktur zurückzufüh
ren», erläutert Beat Studer. So wurde 

eine Stube rekonstruiert und die Kü
che, die sich mit einer Glasfront zum 
Garten hin öffnet, zum Zentrum der 
Familienwohnung.

Auf die Qualität der Bauteile legten 
Studers grossen Wert. «Das Haus 
hat von Grund auf hohe Qualitäten, 
Standort und Ausrichtung sind op
timal gewählt, die Zimmermannsar
beiten beeindruckend», betont Sonja 
Studer. Neue, natürliche Materialien 
harmonieren mit dem 300jährigen 
Haus und tragen zu einem optimalen 
Raumklima bei. Bezüglich Isolierung 
und Ausbau kommt das Haus einem 
Neubau nahe und ein effizienter Holz
ofen versorgt das ganze Haus. BAF
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Vivre le patrimoine
Patrimoine et tourisme se regardent en chiens de faïence. Cette constatation  
doit être considérée comme dépassée au vu des intéressants partenariats mis  
en place entre ces deux acteurs dans l’intérêt de notre patrimoine culturel. 

Depuis quelques décennies, les régi
ons périphériques et les petites ag
glomérations connaissent une pro   
fonde mutation de leur tissu socio
culturel et économique, qui les oblige 
à rester attrayantes et à répondre aux 
attentes des pouvoirs politiques et 
économiques. Ces changements af
fectent particulièrement le patrimoine 
rural qui doit se réinventer pour ré
pondre à une demande qu’il ne par
vient pas toujours à satisfaire. Force 
est de constater que des transfor
mations peu heureuses, la densifica
tion, la destruction ou le simple aban

don semblent devenir de plus en plus 
une réalité pour des maisons qui pen
dant des siècles ont marqué l’aspect 
des villages et le paysage rural de la  
Suisse. Pourtant tout n’est de loin pas 
perdu et il existe de nouvelles pistes 
de réflexion extrêmement fécondes. 
L’une d’entre elles est la collabora
tion avec les milieux touristiques. In
tégrant les notions de développement 
durable et de mobilité douce, elle peut 
déboucher sur d’intéressants projets 
en milieux ruraux et donner ainsi une 
nouvelle impulsion économique à une 
région ou un village.

Les enjeux du patrimoine rural 

Le patrimoine rural subit de plein fouet 
la transformation économique et soci
ale du monde agricole. Les anciennes 
fermes construites jusqu’au milieu du 
20e siècle ne répondent généralement 
plus à une utilisation agricole contem
poraine. Ne satisfaisant plus, par leur 
structure ou leur plan de base, aux 

exigences actuelles, les fermes sont 
abandonnées dans les villages et les 
campagnes. Ce constat peut laisser 
perplexe ou au contraire susciter une 
réflexion. Il est incontestable que de 
nouvelles pistes existent et qu’elles 
doivent être prises en considération. 
À la suite de cet article, nous montre
rons la voie d’un rapprochement avec 
les milieux touristiques en présentant 
des projets déjà engagés. Nous don
nerons également la parole à des 
acteurs directement confrontés au 
problème. Agriculteur et maire de la 
commune de Saicourt, Markus Ger
ber, nous brosse un tableau d’une si
tuation qu’il connaît très bien.

Le point de vue d’un agriculteur  
et élu politique

Le domaine de La Beroie a appar
tenu à l’abbaye de Bellelay jusqu’à 
la conquête française à la fin du 18e 
siècle. En 1933, la ferme et ses anne

xes sont entièrement détruites par un 
incendie, puis rebâties à neuf. Mar
kus Gerber exploite le domaine de
puis de nombreuses années et a pu 
le racheter en 2016. Suite à ce rachat, 
ditil, « j’ai étudié la possibilité de pro
longer le bâtiment dans lequel se 
trouve la grange et les écuries plutôt 
que de le démolir. Malheureusement, 
après une étude de faisabilité en vue 
d’un éventuel maintien de la structure 
existante, j’ai dû me résoudre à dé
molir l’actuelle bâtisse qui ne répon
dait plus aux exigences rationnelles 
d’un train de ferme d’aujourd’hui ». 
Markus Gerber est conscient qu’il a 
été d’autant plus facile d’autoriser la 
démolition de l’ensemble de 1933 que 
celuici ne figure pas dans le recen
sement architectural de la commune 
de Saicourt. L’élu politique est cepen
dant acquis à l’idée qu’une région de
vrait absolument conserver son pa
trimoine bâti historique, « car il peut 
constituer une valeur ajoutée intéres
sante pour la région en termes tou
ristiques ». 

C’est dans cette perspective que 
l’agriculteur et maire a œuvré avec 
conviction pour la mise en valeur 
de l’ancienne abbatiale de Bellelay 
lors du tricentenaire de la construc
tion de cet édifice religieux. « Nous 
avons la chance de posséder un pay
sage magnifique en grande partie 
préservé et des sites architecturaux 
de qualité. » Exploitant une ferme qui 
livre la matière première du fromage 
Tête de Moine, « je suis également 
conscient que la promotion de cette 
spécialité passe par la mise en place 

d’un story telling et que celuici se 
trouve sur les façades, au bord des 
fontaines ou dans les greniers du Pe
titVal ou de Saicourt ». 

Patrimoine et tourisme 

À la fin du 18e siècle, les premiers 
« touristes » sont les jeunes aristocra
tes européens qui à travers le Grand 
Tour posent le modèle des lieux à 
voir absolument : vie campagnarde 
et paysages suisses, villes italiennes, 
cathédrales françaises, ruines romai
nes etc… Le tourisme culturel n’est 
pourtant formellement nommé qu’à 
partir des années 1970 avec la publi
cation de la Charte du tourisme cultu
rel, éditée en novembre 1976 et com
plétée en octobre 1999 par ICOMOS.

En 2006, Sylvie Brunel dénonce la 
« disneylandisation » de la planète 
dans son ouvrage « La Planète dis
neylandisée. Chroniques d'un tour 
du monde », publié en 2006 et 2012. 
D’autres auteurs, tel Olivier Lazza
rotti, préfèrent croire à un dévelop
pement harmonieux entre patrimoine 
et tourisme. S’il est évident que cer
tains sites touristiques croulent sous 
la masse des visiteurs, il est encore 
aujourd’hui possible de développer 

01   Vue du PetitVal avec au premier plan  

le village de Sornetan et au second plan 

celui de Souboz.

02   Les moulins de Tavannes, vers 1790,  

par Christian Georg Schütz der Vetter 

(1758 – 1823).

03   Le PierrePertuis, vers 1790, par Chris 

tian Georg Schütz der Vetter (1758 – 1823). 

04   La cascade dans les Gorges du 

Pichoux, vers 1780, par Friedrich 

Rosenberg (1758 – 1833).
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Il existe de nouvelle 
pistes de réflexion  
extrêment fécondes.

« Le patrimoine bâti  
historique peut consti
tuer une valeur intéres
sante pour la région en  
termes touristiques. »
Markus Gerber
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des projets touristiques en toute intel
ligence en réunissant les acteurs po
litiques, touristiques, économiques, 
patrimoniaux et la population locale 
pour atteindre un but identique : la 
mise en valeur d’un site intégrant les 
exigences du développement durable 
et la mobilité douce sans pour autant 
porter atteinte à la qualité ou à l’esprit 
d’un lieu. Il convient également de te
nir compte de la tendance actuelle du 
tourisme qui recherche l’expérience 
vécue, la proximité et l’échange avec 
la population locale et la découverte 
de saveurs et de produits du terroir. 

Quelques pistes

Suivant cette approche, de nombreux 
projets sont mis sur pied pour offrir 
une expérience vécue du patrimoine 

en toute transparence et sincérité, et 
prouver ainsi que patrimoine et tou
risme peuvent s’associer. Des initia
tives de revalorisation de sites cultu
rels et touristiques ont vu le jour en 
Suisse et ailleurs. 
En Allemagne, le projet « Baukul
tour », Regionale Baukultur und Tou
rismus (janvier 2014 – mars 2015) a 
étudié – à travers huit cas en Alle

magne et cinq en Europe dont Vals en  
Suisse – le potentiel d’un site pour le 
tourisme et les pistes à suivre pour 
son développement entre tradition 
et innovation architecturale. Kultour.
BE (2008 à 2011) est un projet pi
lote du canton de Berne qui s’est at
taché à proposer des offres touris
tiques afin d’augmenter l’attrait de 
quatre châteaux ouverts au public 
autour du lac de Thoune, mais éga
lement de travailler de concert avec 
d’autres acteurs touristiques de la ré
gion. En Argovie, une revalorisation 
des châteaux autour de Lenzbourg a 
permis de toucher un nouveau pub
lic. Le patrimoine rural n’est pas en 
reste en Suisse. Créée en 2005 lors 
du centenaire de Patrimoine suisse, 
la fondation Vacances au cœur du pa
trimoine reprend des bâtiments me
nacés – pour l’instant en majorité de 
l’architecture rurale – les restaure et 
les met à disposition pour des va
canciers. Le but est de préserver des 
bâtiments dans l’ensemble du pays 
afin de pouvoir offrir une diversité de 
maisons à louer. La location de mai
sons dans des régions reculées est 
génératrice d’emplois et de plusva
lue économique pour le lieu. La re
stauration et la mise en location du 
Türalihus à Valendas, par exemple, a 
marqué le début d’une mise en valeur 
de l’histoire architecturale de la com
mune par ses habitantes. 

À Vinelz dans le Seeland, et à Sou
boz, commune de PetitVal, dans le 
Jura bernois, deux anciennes fer
mes vont prochainement être restau
rées par la fondation. Ces deux pro
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05   Souboz, porte d’entrée avec linteau  

daté de 1684 (détail).

06   Souboz, cuisine voûtée avant restauration.

07   Souboz, façade sud de la ferme de 1684.

08   Vinelz, détail de la galerie avant 

restauration.

09   Vinelz, Taunerhaus, fin 19e siècle,  

vue générale avant restauration.

05 06 08

« Nous avons la chance 
de posséder un pay
sage magnifique et des 
sites architecturaux de 
qualité. »
Markus Gerber

jets pourraient très bien être le point 
de départ d’un développement tou
ristique lié au riche patrimoine bâti et 
naturel des environs. À ce sujet, nous 
cédons la parole à Guillaume Davot, 
directeur de Jura bernois Tourisme, et 
à Oliver von Allmen, directeur de Tou
risme Bienne Seeland.

Le point de vue de responsables 
touristiques 

Les deux responsables touristiques 
sont unanimes quant à l’intérêt d’un 
tel projet de restauration et de mise 
en location d’une ancienne demeure. 
Une telle initiative « répond à la de
mande de la clientèle, diversifie l’offre 
et peut incontestablement donner un 
coup de fouet à la prise de consci
ence par la population en l’incitant à 
proposer aux vacanciers des produits 
du terroir ou d’autres prestations tou
ristiques. À leurs yeux, tout le monde 
gagne à collaborer pour accueillir des 
touristes dans la région afin de leur 
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ERLEBNIS BAUDENKMAL 

Der soziokulturelle und wirtschaftliche 
Wandel betrifft die Randregionen und 
die kleinen Agglomerationen in der 
Schweiz besonders stark. Es drängt 
sich daher auf, das ländliche Erbe vor 
Verlust zu schützen, indem neue Kon
zepte zu einer touristischen Nutzung in 
Erwägung gezogen werden. Der Artikel 
liefert verschiedene Sichtweisen von 
Personen, die sich mit der Problematik 
auseinandersetzen und verweist auf in
teressante Projekte, die in den letzten 
Jahren lanciert wurden.

Das historische Erbe kann auch in tou
ristischer Hinsicht einen Mehrwert für 
eine Region darstellen. Projekte wie 
Kultour.BE (2008 – 2011) in Bern oder  
Initiativen im Aargau (Attraktivität von 
Burgen) gehören ebenso zu einem tou
ristischen Konzept wie die 2005 vom 
Schweizer Heimatschutz gegründete 
Stiftung «Ferien im Baudenkmal», wel
che Ferienunterkünfte in ehemals be
drohten, nun sanft restaurierten Gebäu
den anbietet. Aktuell werden im Seeland 
und im Berner Jura neue Projekte in An
griff genommen. In Vinelz steht die Re
novierung eines Taunerhauses bevor 

und in Souboz die Restaurierung eines 
Jurabauernhauses.

Auch Berner Tourismusverantwortliche 
unterstützen die sanfte touristische Ent
wicklung, soweit sie im Einklang mit dem 
kulturellen Reichtum unseres Landes 
und den regionalen Produkten steht. 
Dies ohne Museums oder Disneyland
charakter und ganz im Sinne der Kultur
tourismusCharta von ICOMOS von 1999.

Lesen Sie den vollständigen  
Artikel auf Deutsch im Internet:  
www.be.ch/fachwerk.

La fondation Vacances au cœur  
du patrimoine reprend des bâtiments 
menacés et les restaure.

montrer la beauté de nos sites et la ri
chesse du patrimoine de nos villes et 
villages, et de le faire « non pas à tra
vers une muséification ni une disney

landisation, mais d’une manière équi
librée et respectueuse de toutes les 
parties intéressées ».

René Koelliker
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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 Bau-
inventar. Parallel zur Überprüfung 
und Reduktion der erhaltenswer-
ten Inventarobjekte bereitet die 
Denkmalpflege zurzeit die recht-
liche Umsetzung der Baugruppen 
(Teilrevision) vor.

Nach den Gemeinden im Verwal
tungskreis Biel/Bienne haben inzwi
schen auch die Gemeinden im Ver
waltungskreis Emmental die In ven 
tarentwürfe zur Stellungnahme erhal
ten. Die Denkmalpflege sichtet nun 
deren Rückmeldungen und bereinigt 
die Entwürfe falls notwendig. An
schliessend folgt die öffentliche Ein
sichtnahme.

Überprüfung der Baugruppen

Über den ganzen Kanton gesehen 
werden rund 25 % der Baugruppen 
auf gelöst. Die Reduktion fällt in den 
verschiedenen Gemeinden jedoch 
unterschiedlich aus. Bei der Überprü
fung der Baugruppen kam den räum
lichen Kriterien verstärkt Bedeutung 
zu. Etliche Baugruppen werden auf
grund von Veränderungen seit der  
Erstinventarisierung aufgelöst oder 
angepasst, beispielsweise wenn ein 
Bau von zentraler Bedeutung in der 
Zwischenzeit nicht mehr steht. Zu
gleich wurde eine Harmonisierung mit 
dem Bundesinventar der schützens
werten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) 
angestrebt.
Aufgrund des strengeren Überprü
fungsmassstabs werden auch zahl
reiche bäuerliche Ensembles, die Ein
zelhöfe und ihre Nebengebäude um 

fassen, in Zukunft nicht mehr als Bau
gruppen verzeichnet. Diesen Ensem
bles fehlt in der Regel die für eine 
Baugruppe wichtige binnenräumliche 
Komponente.

Überprüfung der Inventarobjekte

Das revidierte Baugesetz gibt vor, 
dass die Anzahl der Inventarobjekte  
7 % des Gesamtgebäudebestandes 
im Kanton nicht übersteigen darf. 
Rund ein Drittel aller Baudenkmäler 
muss daher aus dem Inventar entlas
sen werden. Dies entspricht in etwa 
11'000 Objekten.
Die Überprüfung der Inventarobjekte 
wird Ende 2020 abgeschlossen sein 
und das Ergebnis anschliessend zur 
öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt 
werden. Bis zur rechtlichen Umset
zung der revidierten Inventare bleiben 
die aktuell geltenden Bauinventare in 
Kraft.

Newsletter «Bauinventar 2020» 
abonnieren

Mit dem Newsletter «Bauinventar 
2020» informiert die Denkmalpflege 
regelmässig über den aktuellen Stand 
der Arbeiten. Der Newsletter mit den 
neuesten Informationen zur Revision 
des Bauinventars erscheint nach Be
darf und kann im Internet (siehe un
ten) abonniert werden. Die nächste 
Ausgabe folgt im Sommer 2018. 

www.erz.be.ch/newsletterbi2020

Sur mandat du Grand Conseil, le 
Service cantonal des monuments 
historiques révise depuis janvier 
2016 le recensement architectural. 
Parallèlement à l’évaluation et à la 
réduction du nombre d’objets dig-
nes de conservation, le Service des 
monuments historiques traite la 
mise en œuvre légale de la révision 
partielle concernant les ensembles 
bâtis. 

Après les communes de l’arrondis
sement administratif de Biel/Bienne, 
les communes de l’Emmental ont reçu 
les projets de recensement architec
tural les concernant. Le Service des 
monuments historiques examine les 
retours et corrige les projets si cela 
s’avère nécessaire. Suit une mise à 
l’enquête publique.

Evaluation des ensembles bâtis

Sur l’ensemble du territoire cantonal, 
environ 25 % cent des ensembles bâ
tis seront supprimés de l’inventaire. 
Cette réduction touchera diversement 
les communes. Les critères relatifs à 
l’espace et aux bâtiments ont revêtu 
une grande importance lors de l’éva
luation des ensembles bâtis. Certains 
ensembles bâtis seront supprimés ou 
adaptés en raison de modifications 
subies depuis le premier recense
ment. Ce sera par exemple le cas 
lorsqu’un bâtiment central n’existe 
plus. De plus, le Service des monu
ments historiques a tendu à une har
monisation avec l’Inventaire des sites 
construits à protéger en Suisse (ISOS).
Au vu des critères d’évaluation plus 
stricts, de nombreux ensembles ru
raux, qui comprennent des fermes 

isolées et leurs dépendances, ne se
ront à l’avenir plus considérés comme 
des ensembles bâtis. Ils leur man
quent en général les composantes  
architecturales essentielles d’un en
semble bâti.

Evaluation des objets inscrits au 
recensement architectural

La loi sur les constructions révisées 
prévoit que la totalité des monuments 
historiques dignes de protection ou 
de conservation figurant dans l’in
ventaire ne doit pas dépasser l’équi
valent 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 quelque  
11'000 objets recensés.
La révision de l’ensemble du recense
ment ne sera terminée que fin 2020  
et ce n’est qu’ensuite que le résultat 
global sera mis à l’enquête publique. 
Jusqu’à l’entrée en vigueur du recen
sement révisé, celui en votre posses
sion reste valable.

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’abonne
ment se fait sur internet (voir des
sous). L’édition prochaine est prévue 
pour l’été 2018. 

www.erz.be.ch/révisionra2020

AKTUELL | ACTUEL
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werbs gefordert. Dieser bildete dann die definitive Grund
lage für die neue Gesamtüberbauung unter Erhalt des 
Oberwasserkanals und Einbezug der Restaurierung von 
Maschinenhaus und Reparaturgebäude.

Restaurierung und Renaturierung

Das bauzeitliche Erscheinungsbild der Zentrale – mit back
steinfarbigen Fenstergewänden sowie grau betonten Lise
nen und Gesimsen – wurde mit Hilfe einer Farbanalyse der 
vorgängigen Anstriche rekonstruiert. Im Innern entschied 
man sich für eine Rückführung zur kräftigen Farbfassung 
der 1930er Jahre in abgestuften Blautönen. Sämtliche 
Aussenanlagen, wie der Portalkran oder die Rechenreini
gungsmaschine, blieben erhalten. Heute treibt das Was
ser noch eine von fünf Turbinen der alten Zentrale an. Nach 
der Turbinierung strömt es in den Unterwasserkanal, der 
in eine Auenlandschaft zurückgeführt wurde. Die Gestal
tung der Kraftwerksumgebung richtete sich nach den Zie
len der Lebensräume von nationaler Bedeutung. Eine neue 
Fischtreppe, die einem natürlichen Bachlauf nachempfun
den ist, bietet Fischen die Möglichkeit, das alte und das 
neue Kraftwerk gefahrlos zu passieren.

Zur Zufriedenheit aller

Das neue Kraftwerk, ein monumentaler Betonbau, fügt 
sich harmonisch in die Landschaft und in das bestehende 
Ensemble ein. Die Bielersee Kraftwerke AG BIK hat mit 

dem Bau des derzeit modernsten Wasserkraftwerks der 
Schweiz den Glauben an die Wasserkraft bestätigt. Mit Mut 
und Weitsicht knüpfte man an den Innovationsgeist der 
Gründerväter an und würdigte den wichtigen Beitrag des 
alten Kraftwerks zur schweizerischen Technik und Kultur
geschichte. Die heutige Gesamtanlage mit historischem 
und neuem Baubestand, künstlichen Wasserkanälen und 
innovativen Renaturierungsmassnahmen bildet eine ein
drückliche Einheit. Sie ist das Ergebnis einer erfolgreichen 
interdisziplinären Zusammenarbeit von unterschiedlichs
ten Interessensvertretungen und Fachstellen. So wurde 
an der Wiege der BKW zum zweiten Mal ein wegweisen
des Vorzeigeobjekt geboren. Die alte Maschinenhalle kann 
auf Anfrage besichtigt werden. Im Transformatorenge
bäude wird ab 2018 jeweils im Sommer ein Café betrieben. 

Katja Köhler Schneider 

Pionierwerk setzt neue Massstäbe
Die vorbildliche Restaurierung des Kraftwerks Hagneck im Aaredelta  
ist Teil eines gelungenen Gesamtprojektes.
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Mit der Vision eines elektrifizierten Seelandes wurde 1897 
der Bau des Kraftwerks Hagneck begonnen. Nach der ers
ten Juragewässerkorrektion entstand die Möglichkeit, das 
Gefälle des Hagneckkanals beim Einlauf in den Bielersee 
zur Stromproduktion zu nutzen. Im quer über dem Trieb
wasserkanal errichteten Maschinenhaus, der Zentrale, wa
ren im Längstrakt fünf Maschinengruppen mit Turbine in
stalliert, im turmartig erhöhten Gebäudeteil Schaltanlagen 
und Leitungsabgänge. Wichtiger Teil des Ensembles ist 
das ebenfalls direkt am Oberwasserkanal gelegene Trans
formatorengebäude von 1909. Durch seine Erweiterung um 
einen zweiten Turmanbau in den 1930er Jahren entstand 
ein funktionaler Komplex mit spannender Volumetrie. In 
der Zentrale wurde zu dieser Zeit die Maschineneinrich
tung vollständig erneuert und das Gebäude in anderen Tö
nen gestrichen.

Architekturwettbewerb für Gesamtplanung

Ab 1988 wurden erste Studien für einen Ersatz des Kraft
werks angestossen und in den Folgejahren mehrere Ent
würfe ausgearbeitet. Meist war ein Neubau unterhalb des 
bestehenden Wehres geplant und bei einigen Varianten 
der Abbruch von Maschinenhaus und Wehr sowie die 
Trockenlegung des Ober und Unterwasserkanals vor
gesehen. Daraufhin wurde anhand mehrerer denkmal
pflegerischer Beurteilungen sowie eines Gutachtens der 
Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege auf den 
bedeutenden architektur und wirtschaftshistorischen Wert 
der Anlage aufmerksam gemacht: als einer der letzten Ver
treter des Schweizerischen Wasserkraftwerkbaus der ers
ten Generation in einem Ortsbild von nationaler Bedeu
tung. Im Zuge eines Konzessionsprojekts von 2008 wurde 
schliesslich die Durchführung eines Architekturwettbe

Hagneck, Seestrasse 21/23 
Massnahmen: Nr. 21: Renovierung, Nr. 23: Restaurierung innen  
und aussen, 2015 – 2017
Bauherrschaft: Bielersee Kraftwerke AG BIK, Biel
Architekten: BKW Engineering, Stephan Schneider, Bern
Restauratoren: HansJörg Gerber, Nidau
Handwerker: E. Sansoni Malergeschäft/Strahltechnik, Bettlach
Denkmalpflege: Rolf Weber
Unterschutzstellung: Nr. 21: Kanton 2017, Nr. 23: Kanton 2016
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM), Bund (BAK)

01   Maschinen und Transformatorenhaus nach Restaurierung 2017  

in unveränderter Situation am Oberwasserkanal. 

02   Maschinenhalle mit fünf Generatorgehäusen, bauzeitlichem 

Keramikplattenboden und restaurierten Wänden im fröhlichen 

Farbspiel der 1930er Jahre. 

03   Die einst auf Schienen fahrbare Rechenreinigungsmaschine  

aus den 1930er Jahren mit hölzernem Kabinenaufbau und Kran 

nach der Konservierung.

02 03
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Zwischen dem Mühleareal mit der frisch restaurierten 
Wehranlage und der ehemaligen «Salzbütti» spannt sich 
ein geschichtsträchtiger Naturraum des alten Lyss auf. Fol
genschwere Überschwemmungen des Lyssbachs führten 
wiederholt zu Diskussionen um eine Verbesserung des Ab
flusses. Bereits 1825 wurde ein Teilstück nördlich des 
Dorfkerns kanalisiert. Eine grundlegende Umgestaltung er
folgte in mehreren Etappen durch die Lyssbachkorrektur 
Anfang des 20. Jahrhunderts, als man das Bachbett ver
grösserte und die Ufer mit Jurakalkstein sicherte. Die Kor
rektur wurde 1910 beschlossen und von 1911 bis 1915 ent
standen die beiden Fussgängerbrücken beim Herren  
gasseSchulhaus und jene beim Wüthrichhaus. Diese 
grossartig gestalteten Betonkonstruktionen mit ihren de
korativ gestalteten Brüstungen sind Zeitzeugen der damals 
neu aufkommenden Betonarchitektur der Moderne, wel
che bautechnisch betrachtet neue Welten eröffnete. Die 
raffinierte Flussraumgestaltung mit den kleinen Brücken 
und den Platanen und Pappelreihen prägt das innere 
Dorfbild auch heute noch.

Auswirkungen des Hochwassers 2007

Infolge des verheerenden Hochwassers 2007 wurden die 
Bauwerke als Sofortmassnahme angehoben und mit höl
zernen Rampen versehen. Mit der Fertigstellung des Hoch
wasserentlastungsstollens bestand ab 2011 kaum noch 
Hochwassergefahr und die Renaturierungs und Aufwer
tungsarbeiten entlang des Lyssbachs wurden in Angriff  
genommen. In diesem Zusammenhang sollten auch die 
Brücken saniert und wieder gesenkt werden. Damit kein 
Schmutzwasser in den Lyssbach gelangt, wurden zwei  
der Brücken im April 2016 in einer spektakulären Aktion  
mit einem Kran demontiert und ins Industriegebiet Steiger
hubel nach Bern transportiert. 

Aussergewöhnliches Restaurierungsprojekt

Zunächst wurden mit einem Scanner ein 3DModell der  
Brücken erstellt, die Schäden analysiert, dokumentiert und 
schliesslich ein Restaurierungskonzept vorgeschlagen. Bei 
der Brücke beim Wüthrichhaus, im Volksmund Mussolini
brücke genannt, stellten die Restauratoren fest, dass die 
Stahlarmierung teilweise durchgerostet und nicht mehr ge
nügend tragfähig war. Man befreite die Brücken mit einem 
Hochdruckreiniger von losen Stellen, ergänzte wo nötig die 
Armierung, füllte die Risse mit Harz und fertigte neue Ab
schlusskugeln an. Schliesslich dichtete man die tragenden 
Brückenplatten zum Schutz vor Feuchtigkeit und Tausalz 
mit einer UltraHochleistungsFaserbetonwanne ab. Für 
die Reinigungs und Aufbauarbeiten der Oberflächen war 

01   Fussgängerbrücke Schulgasse N.N.1 beim Wüthrichhaus 

(Herrengasse 25).

02   Fussgängerbrücke Schulgasse N.N.2 beim Schulhaus  

Herrengasse (Herrengasse 10).

Lyss, Schulgasse N.N.1 und N.N.2
Massnahmen: Renovation zweier Betonbrücken, 2016 – 2017
Bauherrschaft: Einwohnergemeinde Lyss, Gemeindeverband Lyssbach
Architekten: URBANUM Planer Ingenieure Architekten AG, Lyss
Restauratoren: Nussli Restauratoren AG, Bern
Historische Untersuchung: Schmid & Pletscher AG, Nidau
Handwerker: Aeschbacher & Partner AG Biel (Statik); Fankhauser  
Tiefbau AG, Lyss
Denkmalpflege: Ralph Schmidt
Unterschutzstellung: Kanton 2017
Beiträge: Kanton (Lotteriefond/POM)

Sanierung zweier Fussgängerbrücken in Lyss
Nach der Sanierung in Bern wurden die zwei Brücken nach Lyss zurücktransportiert 
und mit einem Kran an die ursprünglichen Standorte manövriert.

02

01

das Fingerspitzengefühl eines BetonKünstlers gefragt. Sie 
wurden mit grösster Sorgfalt ausgeführt.

Die Brücken sind zurück!

Bevor die restaurierten Brücken wieder an die angestamm
ten Standorte versetzt werden konnten, mussten auch die 
jeweiligen Brückenauflager millimetergenau fertiggestellt 
werden, und zwar so, dass sich die Massnahme von aus
sen betrachtet kaum vom bestehenden Blocksteinmauer
werk der Lyssbachverbauung unterscheidet. Am 8. August 
2016 war es dann soweit, die Brücken wurden mit einem 
Spezialtransport abgeholt und nach Lyss zurückgebracht. 
Der Aufwand hat sich gelohnt: Heute queren wieder Fuss
gängerinnen und Fussgänger die Brücken. 
Die Restaurierung der beiden Betonbrücken ist ein wichti
ger Teil der zahlreichen Aufwertungsmassnahmen entlang 
des Lyssbachs. Weitere Arbeiten an Mauern und Gelän
dern entlang des Lyssbachs werden in Kürze in Angriff ge
nommen. 

Ralph Schmidt
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Muri bei Bern, Kindergarten, Belpstrasse 15
Massnahmen: Gesamtsanierung, 2016/17
Bauherrschaft: Einwohnergemeinde Muri bei Bern
Architekten: wbarchitekten, Bern 
Handwerker: Schreinerei Geiser AG, Bern; Keller & Schär AG (Dachdeck 
und Spenglerarbeiten), Muri bei Bern; Herrmann Gartenbau AG, Burgdorf; 
Könitzer + Hofer AG (Fenster), Worb; Lars Neuenschwander Malerei + Gipserei, 
Münsingen
Denkmalpflege: Hanspeter Ruch
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

Minimale Eingriffe – maximaler Denkmalwert
Nach kurzer, aber intensiver Bauzeit wurden die Umbauarbeiten am 1955 errichteten 
Kindergarten Horbern rechtzeitig auf den Beginn des neuen Schuljahrs abgeschlossen.

01 02 03

Der Kindergarten Horbern entstand zusammen mit der 
gleichnamigen Schulanlage, die die Gemeinde Muri Mitte 
der 1950er Jahre an zentraler Lage bauen liess. Auf einer 
unweit davon gelegenen Parzelle im Spickel zwischen 
Rainweg und Belpstrasse projektierte der Architekt Hans 
Rudolf Gasser einen pavillonartigen Putzbau. Zwei gross
zügige Säle flankieren einen leicht eingezogenen Zugangs 
und Servicebereich und bilden so ein einfaches, nach funk
tionalen Gesichtspunkten ausgerichtetes Grundrisskonzept. 
Es entsprach den in jener Zeit intensiv geführten Diskussio
nen um die architektonische Gestaltung der noch jungen 
Bauaufgabe Kindergarten. Man bemühte sich, basierend 
auf pädagogischen Erkenntnissen, die Proportionen von 
Raum und Mobiliar dem Kindesalter anzupassen und den 
natürlichen Aussenraum einzubeziehen. Der Kindergarten 
Horbern repräsentiert seine Entstehungszeit eindrücklich, 
nicht nur bezüglich der Gestaltung seines Baukörpers, son
dern auch mit seinen Details. 

Projektwahl für die Sanierung mittels Wettbewerb 

Nach über 60 Jahren intensiver Nutzung ohne nennens
werten baulichen Eingriff bestand ein erheblicher und drin
gender Sanierungsbedarf. Die Behebung bautechnischer 
Mängel, der Ersatz der Installationen, eine energietechni
sche Ertüchtigung und die Aufwertung der inneren Ober
flächen waren unumgänglich. Die Gemeinde Muri ent
schloss sich zu einem Wettbewerb. Als denkmalpflege rische 
Rahmenbedingungen sollten die eingereichten Projekte 
Substanz, Charakter und Gestaltungselemente aus der Er
stellungszeit beachten und möglichst beibehalten. Gleich
zeitig war auch eine Erweiterung der Raumverhältnisse zu 
prüfen. 
Die Ausführung des prämierten Projekts hatte eine Ände
rung des bisherigen Erschliessungs und NutzungsKon
zepts zur Folge: Indem die Haupteingänge samt Sani
tärräumen und Lehrerzimmer ins Untergeschoss verlegt 
wurden, konnten die bisherigen Garderoben im Eingangs

bereich neu zu Gruppenräumen umgenutzt werden. Ein 
vergrössertes und flexibleres Raumangebot ist der Ge
winn, dazu sind beide Klassenräume völlig unabhängig 
voneinander nutzbar.

Energetische Anpassungen

Aus energetischen Gründen erwies sich der Ersatz der 
Fenster und Aussentüren als unvermeidbar. Die origina
len Espagnoletten und Beschläge konnten wiederverwen
det, Abmessung, Profilierung und Sprossierung 1:1 bei
behalten werden. Um das äussere Erscheinungsbild mit 
den charakteristischen Feinheiten der 1950er Jahre zu er
halten, wurde die Dämmschicht im Innern angebracht. Die 
Innengestaltung blieb dadurch trotzdem im Wesentlichen 
unverändert. Wo etwas ersetzt werden musste, geschah 
dies mit grosser Sorgfalt und mit Rücksicht auf Material, 
Farbe und Struktur. Die Weichfaserplatten an der Decke 
zeigen so nach wie vor ihr ausgeprägtes, dunkelgrün ge
fasstes Fugenbild. Strukturierte Akustikplatten, die auch 
die Rollladenkästen abdecken, ergänzen das Bild und sind 
Teil des zeittypischen, funktionalen Dekors.

Bauzeitlicher Charme ist erhalten geblieben

Am komplett sanierten Dach blieben die Schindeln der Un
tersicht und das Stirnbrett erhalten. Die originale Gneis
plattenTreppe dient nun – um wenige Meter versetzt – 
nicht mehr der Erschliessung, sondern ist Teil des hoch

wertigen Gartenbereichs, der durch das neue Konzept 
eher noch an Charme zugelegt hat. 
Die Gesamtsanierung ist ein Musterbeispiel dafür, wie mit 
wohlüberlegten, minimalen Eingriffen die Substanz und 
damit der Denkmalwert maximal respektiert werden kön
nen. Die gleichzeitige Einhaltung aktuell gültiger Energie
werte ist bei solchen Vorhaben eine Selbstverständlich  
keit.

HansPeter Ryser

01   Kindergerechte «Latärnli»Stimmung am äusserlich weitgehend 

unveränderten Bau in der Abenddämmerung.

02   Treppe und TeeKüche sind Teil des erweiterten Nutzungs

konzepts und unterstützen den freundlichen Raumeindruck.

03   Die breiten Bretter entlang der Fensterfronten dienen weiterhin als 

gut belichtete Arbeitsplätze oder als grosszügige AblageFlächen.
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Ein überraschender Fund in Thörishaus
Im ehemaligen Gasthof Hirschen in Thörishaus kamen Malereien  
aus dem 17. Jahrhundert zum Vorschein.

01

Der ehemalige Gasthof Hirschen steht unmittelbar an der 
Hauptstrasse von Bern nach Freiburg. Er präsentiert sich 
heute als ein wenig ansprechendes Gebäudekonglomerat. 
Aus diesem Grund fand die Liegenschaft 2009 auch keine 
Aufnahme ins Bauinventar der Gemeinde Neuenegg. Der 
Gasthof wurde 2012 geschlossen und verkauft. Der neue 
Eigentümer baute das ehemalige Wirtshaus in ein Wohn
haus um. Im Zuge dieser Arbeiten kamen in einer Gast
stube im Erdgeschoss unter jüngerer Verkleidung Reste 
von dekorativen Malereien zum Vorschein, die sich ins 17. 
Jahrhundert datieren lassen: GrisailleFassungen auf dem 
Holzwerk und den verputzten Füllungen des Fachwerks 
sowie gemalte Felderteilungen und Ornamente in ocker
grün und braun auf den Balken und Brettern der Decke. 

Bauhistorische Analyse 

Ohne die Denkmalpflege beizuziehen – dies war wegen der 
fehlenden Einstufung rechtlich auch nicht nötig – liess der 

Besitzer durch einen Restaurator die Spuren an den Wän
den konservieren und die Deckenbemalung restaurieren.
Später wurden die Wandverkleidungen in zwei Oberge
schossräumen entfernt. Auch hier kamen GrisailleEinfas
sungen zutage, allerdings in einem wesentlich besseren 
Zustand als im Erdgeschoss, ebenso bemalte Holzdecken. 
Dieser überraschende Fund veranlasste den Eigentümer, 
die Denkmalpflege um Rat und Hilfe zu bitten. Mit Blick auf 
die Restaurierung der beiden Räume waren beide Seiten 
interessiert, die Baugeschichte dieses alten Gasthofs nä
her zu erforschen. In der Folge wurden verformungsge
rechte Aufnahmepläne gezeichnet, eine bauhistorische 
Analyse des Gebäudes sowie eine Holzaltersuntersuchung 
durchgeführt und die Ergebnisse durch Recherchen zur Ei
gentümergeschichte im Grundbuch und in den Brandver
sicherungsakten ergänzt. Am ehemaligen «Hirschen» in 
Thörishaus lässt sich über mehr als dreieinhalb Jahrhun
derte eine intensive bauliche Entwicklung verfolgen.

Vom zeittypisch dekorierten Wohnhaus zum Gasthof

Der ursprüngliche Bau, dessen Funktion und Eigentümer
schaft unerforscht blieben, entstand um 1650 als schma
ler, ein Raum breiter und zwei Stockwerke hoher Fach
werkbau über einem massiven Sockel mit Gewölbekeller. 
Das Erdgeschoss enthielt eine Stube, einen Korridor und 
eine Küche, das Obergeschoss zwei Stuben. Historisch in
teressant ist die Feststellung, dass für diesen Neubau viel 
gebrauchtes Bauholz verwendet wurde. Die Fachwerk
wände und Decken erhielten einfache, zeittypische Deko
rationsmalereien in Grisaille. Solche Malereien waren da
mals eine weit verbreitete und kostengünstige Art, Räume 
und Fassaden attraktiv zu gestalten. Trotz zahlreicher Um 
und Anbauten ist dieser Kernbau im Wesentlichen erhalten 
und ablesbar.
Im 18. Jahrhundert wurde das schmale Haus durch einen 
zimmerbreiten, zweigeschossigen Anbau nach Osten ver
breitert und es erhielt einen neuen Dachstuhl. Die Dekora
tionsmalereien verschwanden hinter Täferverkleidungen. 
Kurz nach 1800 wurde das Haus rückseitig gegen den stei
len Hang hin verlängert. Im selben Zeitraum liess der da
malige Eigentümer das Haus nach Osten um eine weitere 
Zimmerachse erweitern. Die Erweiterungen im 18. und 19. 
Jahrhundert zeugen von einer gewissen Prosperität, wel
che die Liegenschaft zunächst als privater Sitz, im ersten 
Drittel des 19. Jahrhunderts als Doktorhaus und ab 1834 
als Gasthof erfahren hat. Um 1815 entstand östlich des 

Wohnhauses eine Scheune, in der später ein Tanz und 
schliesslich ein Theatersaal eingebaut wurde, der bis heute 
erhalten geblieben ist.

Aufnahme ins Bauinventar vorgesehen

Der Wille des heutigen Eigentümers, den Kernbestand des 
Gebäudes mit seinen Malereien zu konservieren und zu re
staurieren, verdient grosse Anerkennung. Die Denkmal
pflege unterstützt ihn dabei fachlich und mittels Beiträgen 
auch finanziell. Dies ist möglich geworden, weil das Haus 
als Entdeckung bewertet und mittels Vertrag grundeigen
tümerverbindlich unter Schutz gestellt werden konnte. Ent
sprechend seiner lokal und bauhistorischen Bedeutung 
wird das Gebäude bei der nächsten Revision ins Bauinven
tar der Gemeinde Neuenegg aufgenommen.

Peter Bannwart, Hans Peter Würsten

Neuenegg, Ehem. Gasthof Hirschen, Freiburgstrasse 107
Massnahmen: Gesamtsanierung, 2014 – 2017
Bauherrschaft: Peter Rieben, Thörishaus
Restauratoren: Bernhard Maurer, Ueberstorf; Nussli Restauratoren AG, Bern
Historische Untersuchung: Albrecht Spieler, Münsingen; Dendrolabor 
Egger, Worb
Denkmalpflege: Peter Ernst, Hans Peter Würsten
Unterschutzstellung: Kanton 2016
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

01   Westwand in der südlichen Stube im Obergeschoss. Die deko 

 rative Grisaillemalerei aus der Zeit um 1650 ist in bemerkenswert 

gutem Erhaltungszustand, weil sie bereits im 18. Jahrhundert  

mit einem raumhohen Wandtäfer zugedeckt wurde.

02   Südwand in der nördlichen Stube im Obergeschoss. Die Fach 

werkwand aus dem mittleren 17. Jahrhundert ziert eine einfache 

Grisailleeinfassung.

03   Der ehemalige «Hirschen»Komplex aus südöstlicher Richtung.  

Seit gut 70 Jahren präsentiert sich der Bau so an der Haupt

strasse von Bern nach Freiburg.
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rüber hinaus ragende, leicht geknickte Satteldach mit 
handgemachten Ziegeln unterstreicht den Anspruch die
ses Kleinods auf eine vornehme Erscheinung.

Vermutungen zur Geschichte

Zur Geschichte des kleineren Speichers ist kaum etwas 
bekannt, anders als dies beim grösseren der Fall ist. Der 
kleine Speicher ist bislang nicht datiert, seine Errichtung 
wird im 15. Jahrhundert vermutet. Die im Türsturz einge
kerbte Jahreszahl 1615 wurde nachträglich angebracht. 
Seit geraumer Zeit wird über den Zweck und die Herkunft 
dieser Bauten sinniert. So wurde vor rund 70 Jahren ange
nommen, die gemauerten Speicher mit Giebeldach dien
ten mittelalterlichen Grundherren aus klösterlichen oder 
weltlichen Kreisen als Lagerhäuser. Abgesehen vom archi
tektonischen Ausdruck dieser Gebäude, welcher durchaus 
an Sakralbauten erinnert, wurde die Verbindung zur Obrig
keit durch die jüngere Forschung nur ansatzweise bestä
tigt. Es darf davon ausgegangen werden, dass ein grosser 
Teil der steinernen Speicher keinen solchen Hintergrund 
hat, sondern vielmehr einer regionalen Steinbautradition 
entsprungen ist.

Weitgehend original erhaltener Zeitzeuge

Die Gebäudeaufnahme und erste bauarchäologische Un
tersuchungen 2016 haben aufgezeigt, dass der Speicher 
bis auf wenige Veränderungen weitgehend in seiner ur

sprünglichen Gestalt erhalten geblieben ist. Den zweiten 
Keller hat man nachträglich ausserhalb des Kerngebäudes 
erstellt. Der Speicher wurde im Verlauf der Zeit sprichwört
lich eingegraben, da sich das Umgebungsniveau sukzes
sive erhöhte. Dies ist im Bereich der Hocheinfahrt gut er
sichtlich und führt zu einer hohen Grundfeuchtigkeit im 
Mauerwerk mit entsprechenden Schäden. Die wenigen  
aus Holz gebauten Teile befinden sich heute zum Teil in 
schlechtem Zustand. Insbesondere im Bereich des Dach
stuhls drängen sich kurzfristig Sanierungsarbeiten auf. Die 
Denkmalpflege steht in engem Kontakt mit der Bauherr
schaft und den Restauratoren. Trotz der grösstmöglichen 
finanziellen Unterstützung durch öffentliche Gelder ist die 
Sanierung derzeit nicht gesichert. Es ist daher zu hoffen, 
dass weitere finanzielle Mittel gefunden werden können. 
Im Hinblick auf künftige Nutzungen stehen verschiedene 
Möglichkeiten zur Diskussion.

Nicolas de Wurstenberger

Niederönz, Dörflistrasse 9a
Massnahmen: Gesamtsanierung
Bauherrschaft: Walter Brand
Restauratoren: Nussli Restauratoren AG, Patrick Dietz, Bern
Denkmalpflege: Nicolas de Wurstemberger

Heidenstöcke in Niederönz
In Niederönz stehen gleich zwei einzigartige steinerne Speicher, die wohl aus dem 
15. Jahrhundert stammen. Beim kleineren der beiden steht die Sanierung bevor.

01 02 03

01   Blick auf die Westfassade: Der Speicher hat über die Jahrhunderte 

hin seine ursprüngliche Gestalt trotz Veränderungen in der 

Um gebung und dem nachträglichen Anbau erhalten können.

02   Innenansicht mit Blick an die Westfassade. Die Zwischendecke 

neigt sich aufgrund der schadhaften Balkenlage und ihrem hohen 

Eigengewicht (Mörtelstrich unter Bodenbrettern) einseitig stark herab.

03   Traufdetail des kunstvoll gehauenen Tuffsteinfrieses mit Hohlkehle 

und den knapp darüber liegenden Biberschwanzziegeln.

Der Weg von Herzogenbuchsee nach Niederönz führt der 
Mühlestrasse entlang geradewegs durch ein Einfamilien
hausquartier. An der Strassenkrümmung werden erste Ge
bäude der Mühlegruppe sichtbar, eine für Niederönz als 
traditioneller Gewerbestandort bedeutsame Baugruppe. 
Am Bachübergang wird der Blick auf den sich ausweiten
den Landschaftsraum frei. Hier verschränkt sich der Sied
lungsrand mit dem von Bäumen besetzten Schwemmland 
und der sich darin sanft windenden Önz.

Grosser und kleiner Bruder

Sobald man an der Dörflistrasse ankommt, ist der am 
rechten Strassenrand aufragende steinerne Speicher 
(Dörflistrasse 4) nicht zu übersehen. Dieser innerhalb der 
Region fast gar fremd anmutende Bau ist ein prominenter 
Vertreter der weithin als «Heidenstöcke» bekannten Spei

cher. Die Strasse führt daraufhin scharf nach Westen, wo 
auf linker Seite zwischen Ökonomiegebäude und Hochein
fahrt der kleine Bruder des grossen Heidenstocks steht. 
Die Sicht auf diesen Speicher war lange Zeit durch das vo
rangestellte Silo verdeckt. In der Zwischenzeit hat der Bau
herr dem Speicher durch Abbruch des Silos und Entrüm
pelung rundherum etwas Luft verschafft. Das Gebäude 
besitzt eine annähernd quadratische Grundfläche. Es ist 
unterkellert und weist im Innern zwei Lagerböden auf. 
Seine Aussenwände sind ungefähr einen halben Meter 
stark und wurden mit Bruch und Lesesteinen gemauert. 
An den Gebäudeecken sind einzelne, unbehauene Qua
dersteine zu sehen. Was einst verputzt nobel wirken sollte, 
erscheint heute durch Witterungseinflüsse etwas grob. Mit 
Blick nach oben wiederum erkennt man den kunstvoll ge
hauenen Mauerabschluss aus Tuffsteinen. Das knapp da
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La brasserie dite du Bâtiment 

Les nouveaux propriétaires transforment certainement la 
maison pour l’adapter à sa nouvelle affectation. La pièce 
récemment restaurée, au riche décor que l’on pourrait da
ter vers 1880, fait probablement partie de ces nouveaux 
aménagements. En 1888, Rachel HugueninBrandt dit 
Grieurin, résidant à Genève, est propriétaire de la maison, 
qu’elle vend en septembre 1896 à Jacob Augsburger. Les 
brasseurs qui se succèdent à la brasserie dite du Bâtiment 
dès le 27 décembre 1884 sont connus. Il s’agit d’Albert 
Weber, Louis Jaquet – fondateur de la Grande Brasserie 
du Pont à SaintImier – Jean Lang, JeanAlbert Russi, 
Emma Brand Jeker et Frédéric KnechtBourquin. À chaque 
fois, ils louent deux salles – une brasserie et un caféres
taurant – au rezdechaussée sans droit de loger et sans 
écurie, une buvette, un jardin et un quillier. Le 5 novembre 
1897, l’auberge du Bâtiment fait place à une chapelle ana
baptiste.

Sous la poussière, le décor 

Le décor découvert il y a quelques mois dans une anci
enne écurie n’est pas daté précisément, mais il pourrait re
monter aux années 1880. Il ne subsiste que 30 % environ 
du décor peint d’origine, qui est resté caché durant des di
zaines d’années. Le sol a disparu et seuls quelques élé
ments du plafond ont survécu. Les embrasures des 
fenêtres et le décor peint entre ces deux baies sont intacts. 

Le programme de restauration s’est concentré sur le dé
cor peint, le sol et le plafond. L’ancien décor peint a été dé
gagé, nettoyé et consolidé, et les parties effacées complé
tées par une peinture décorative neutre. Les réparations 
au ciment ont été enlevées et remplacées par un crépi à la 
chaux. Un nouveau sol en planches répond au plafond re
constitué, peint dans une couleur unie. Une solution a dû 
être trouvée pour compléter le mur côté est, détruit au 
cours du 20e siècle. Des armoires murales anciennes trou
vées dans la maison ont permis de combler cette lacune. 

René Koelliker

01   Vue d’ensemble de l’ancien restaurant avec intégration  

d’une armoire pour compléter le décor. 

02   Détail du décor fauxmarbre d’origine après restauration.

03   Vue des façades sud et ouest de la maison.

Selon une tradition orale, la maison appelée « Le Bâtiment » 
ou « La Maison Rouge » aurait été un relais lié au système 
de messagerie mis en place au cours de la seconde moi
tié du 18e siècle entre Bienne et La ChauxdeFonds. Un 
paquet de lettres datées du 14 janvier 1765 au 26 janvier 
1786, échangées entre les divers promoteurs des messa
geries dans l’Erguël, ne contient aucune mention d’un pro
jet de construction d’un relais à Renan. La maison sise au 
2 de la Grand’rue à Renan est d’une qualité architecturale 
hors du commun, et le maître de l’ouv rage – inconnu à ce 
jour – devait disposer de moyens finan ciers importants. 
L’énigme subsiste donc quant à l’affectation originelle de 
la maison située au lieudit « Fin derrière l’Église ».

De la maison d’habitation à la brasserie 

À la fin de l’Ancien Régime, le bâtiment est propriété de M. 
Eugène Gagnebin (CharlesEugène 1784 – 1870, www.diju.

ch), notaire à Renan. Le Registre des habitants de 1800, 
conservé aux archives communales de Renan, le men
tionne comme propriétaire de la maison dite « Le Bâti
ment ». En 1817, Eugène Gagnebin détient une concession 
pour un cabaret, et un prospectus non daté cite son nom 
comme propriétaire d’un institut pour jeunes demoiselles 
tenu par Mlle Lucie Calame. Le lieu d’exercice de ces deux 
activités n’est pas connu. Le 30 mars 1856, les biens 
d’Eugène Gagnebin sont saisis. Dans cette procédure,  
la Maison Rouge, comprenant cinq appartements, une  
écurie et une grange, est rachetée par deux négociants de  
La ChauxdeFonds, Joseph JacotGuillarmod et Justin 
Schneider. Le 5 mars 1862, JacquesVictor Juillerat, bras
seur de Châtelat (aujourd’hui commune de PetitVal) et  
Oscar Brandt, cafetierrestaurateur à Dombresson (canton 
de Neuchâtel) achètent la propriété. 

01

Renan, Le Bâtiment ou La Maison Rouge, Grand’rue, 2
Mesures : Restauration de l’ancienne brasserie, 2015 – 2017
Maître d‘ouvrage : Alice et Franz TschannenKeller
Restaurateurs : Roland von Gunten, Renan 
Artisans : Pierre Hinni (menuisier), Cormoret 
Service des monuments historiques : Olivier Burri
Mise sous protection: Canton 1987
Contributions : Canton (Fonds de loterie/POM)

Sous la poussière, le décor
Pendant des dizaines d’années, l’ancienne pinte de la brasserie du « Bâtiment »  
a servi d’écurie. Pourtant sous la poussière et derrière les meubles se trouvait caché 
un décor en faux marbre. 
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Un choix de restaurations récentes réunies en  
un album qui 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 
collaboration avec le Service des monuments historiques, 
que peut être assurée la conservation à long terme de 
notre patrimoine. 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 l’inventorisation. Le Service des monu
ments historiques remplit ainsi le devoir d’information que 
lui impose la loi. Un devoir qui est aussi un moyen de 
valeur pour dialoguer avec le public, les partenaires et les 
propriétaires.

Biel/Bienne, Oberer Quai 12
Massnahmen: Restaurierung Gebäude und 
Fassade, 2016 – 2018 
Bauherrschaft: Farelhaus AG
Architekten: Ivo Thalmann, Stephan Buch 
 hofer, Reto Mosimann, Olivier Schmid, Simon 
Schudel, Biel/Bienne
Restauratoren: HansJörg Gerber, Nidau
Historische Untersuchung: Reto Mosimann, 
Biel/Bienne
Denkmalpflege: Rolf Weber
Unterschutzstellung: Kanton 2016
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

Affoltern im Emmental, Eggerdingen 7A
Massnahmen: Restaurierung, 2016/17
Bauherrschaft: Familie Anliker, Bern
Architekten: Christian Anliker, Bern
Handwerker: Enz Holzbau GmbH, Huttwil; 
paul bieri ag (Baumeister), Affoltern im Emmental 
Denkmalpflege: Stephan Zahno
Unterschutzstellung: Kanton 2016
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

Biel/Bienne, Juravorstadt 12
Massnahmen: Umbau und Sanierung, 2017
Bauherrschaft: Bernhard Fischer
Architekten: baderpartner ag planen bauen 
nutzen, Solothurn
Handwerker: Arseli Merino + Söhne AG 
(Malerarbeiten), Studen; Alfred Hirt Bau AG 
(Baumeister), TüscherzAlfermée; Thomas 
Hartmann Möbelschreinerei (Parkett), Diesse
Denkmalpflege: Rolf Weber
Unterschutzstellung: Kanton 2017
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

Aktuelle Objekte Objets actuels

Eine Auswahl von kürzlich restaurierten Baudenk-
mälern illustriert in einem bunten Bilderbogen die 
vielfältige Baukultur im Kanton Bern.

Mit ihrem Engagement machen Besitzerinnen und 
Besitzer sowie die beteiligten Fachleute aus Architektur 
und Handwerk zusammen mit der Denkmalpflege die 
langfristige Erhaltung unserer Baudenkmäler möglich.  
Die abwechslungsreiche Zusammenstellung der Objekte 
auf den folgenden Seiten veranschaulicht dies deutlich. 
Sie zeigt aber auch das breite Spektrum der Tätigkeit der 
Bauberatung, unterstützt von Bauforschung, Baudoku
mentation und Inventarisation. Die Denkmalpflege kommt 
damit ihrer gesetzlich verankerten Berichterstattungs
pflicht nach. Die Berichterstattung ist nicht nur Pflicht, 
sondern ein wichtiges Mittel zum Dialog mit der Öffent
lichkeit und mit den Partnern und Bauherrschaften. 

SPEICHER VON 1716

Aus Dornröschenschlaf erwacht

Der zweigeschossige Speicher steht 
südwestlich des erst kürzlich sanier 
ten ehemaligen Glaserhauses 
(Egger dingen 7) und bildet mit 
diesem ein intaktes Ensemble. Für 
die nachhaltig energetische Sanie
rung des Glaserhauses erhielt die 
Bauherrschaft den Solarpreis 2016. 
Der Speicher ist ein sehr frühes 
Exemplar seiner Konstruktionsart.  
Er weist sehr aufwendig gestaltete 
Konstruktionshölzer mit eleganten 
Laubenpfosten, Würfelfriesen und 
kräftigen Konsolen auf. Durch die 
Entfernung der Schopfanbauten und 
der Stotzwand kam die verborgene, 
bemerkenswerte und sorgfältige 
Zimmermannsarbeit wieder zum 
Vorschein. Die ebenso umsichtig 
ausgeführte Restaurierung durch 
den Zimmermann, tatkräftig unter
stützt von der Bauherrschaft, erfreut 
heute nicht nur die Bewohner des 
Glaserhauses, sondern auch Wande
rer und Fahrradfahrerinnen. STZ

EHEM. SOMMERHAUS, NACH 1790

Vom potenziellen Abbruchobjekt 
zum Bijoux

Nach dem Brand der FayenceFabrik 
1790 baute eine der einflussreichsten 
Familien Biels die Campagne auf 
diesem Areal ausserhalb der Stadt
mauern. Das Wildermeth'sche 
Sommerhaus wurde zum gesell
schaftlichen Mittelpunkt im 18. und 
19. Jahrhundert und kommt auf 
vielen Stadtansichten vor. 1910 
brannte die angebaute Scheune ab 
und wurde durch ein Treppenhaus 
zur Erschliessung der Etagenwoh
nungen ersetzt. Im 20. Jahrhundert 
mehrfach dem Abbruch geweiht, 
wurde das Haus 2017 sanft renoviert. 
Die historischen Interieurs mit 
Stuckaturen, Parkettböden, Chemi
nées und Schrankeinbauten wurden 
erhalten und aufgefrischt. Durch den 
Einbau von neuen Fenstern, Küchen 
und Bädern, den Ersatz der Haus
technik sowie die Sanierung von 
Fassaden und Dach entsprechen die 
drei Wohnungen nun dem heutigen 
Wohnkomfort. AZ

EHEM. KIRCHGEMEINDEHAUS VON 1959

Weniger ist mehr

 
Das Farelhaus strahlt kühle Moderni
tät aus. Die Transparenz der Fassade 
erlaubt den Blick vom Quai zum 
Innenhof und zum Saalbau. Rohe 
Materialen wie Glas, Aluminium, 
Backstein, Holz und Beton zeigen die 
Konstruktion des Skelettbaus, des 
sen Vorhangfassade die erste ihrer 
Art im Kanton Bern war. Das Haus 
kam aber in die Jahre. Damit das 
Gebäude von 1959 des bekannten 
Architekten Max Schlup in seiner 
originalen Substanz gerettet werden 
konnte, kauften Bieler Architekten 
das Haus der Kirchgemeinde ab. 
Statt Ersatz nach heutiger Norm war 
Substanzerhaltung und Ertüchtigung 
das Konzept. Durch Reinigen und 
Entfernen von Deckschichten wurde 
die schöne Materialstimmung 
zurückgewonnen. Zudem galt: Die 
Nutzer passen sich dem Haus an 
und akzeptieren den ursprünglichen 
Nutzungsmix aus Kultur, Büro und 
Wohnen. RW
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Corgémont, Grand’rue 19
Mesures : Rénovation du plafond, 2017
Maître d‘ouvrage : Sandrine et Martin Tschan
Restaurateurs : Roland von Gunten, Renan
Service des monuments historiques :  
Laurie Lehmann
Mise sous protection : Canton 2017
Contributions : Canton (Fonds de loterie/POM)

Burgdorf, Oberburgstrasse 12
Massnahmen: Fassadensanierung, 2015/16
Bauherrschaft: A+S Architektur + Stadtplanung 
AG, Bern; seit 2017 ECOREAL Schweizerische 
Immobilien Anlagestiftung, Zürich
Architekten: A+S Architektur + Stadtplanung 
AG, Rudolf Rast, Bern
Handwerker: Metallatelier Gerber Andreas, 
Biglen; Martin Hänni GmbH, Natursteine, 
Ittigen; A – Z Spenglerei GmbH, Neuenegg
Denkmalpflege: Isabella MeiliRigert
Unterschutzstellung: Kanton 2016
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

Biel/Bienne, Schützengasse 17
Massnahmen: Etappenweise Gesamt
restaurierung der Gebäudehülle, 2009 – 2017
Bauherrschaft: Karin SchneiderRüfenacht 
und Hans Rolf Rüfenacht
Architekten: Valéry Blaser Architekturwerk
statt, Biel; Molari Wick Architekten GmbH, 
Bernard Wick, Biel
Restauratoren: HansJörg Gerber, Nidau
Denkmalpflege: Rolf Weber
Unterschutzstellung: Kanton 2010
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

Biel/Bienne, Wasenstrasse 34 – 46
Massnahmen: Gesamtsanierung, 2013 – 2018
Bauherrschaft: biwog, Bieler Wohnbaugenos
senschaft; Casanostra, Verein für Wohnhilfe
Architekten: Lars Mischkulnig, Biel/Bienne; 
Joliat Suter Architekten GmbH, Biel/Bienne; 
Molari Wick Architekten GmbH, Biel/Bienne
Restauratoren: HansJörg Gerber, Nidau 
Handwerker: Ruedy Schwyn, (Farbgestaltung 
aussen), Nidau 
Denkmalpflege: Rolf Weber
Unterschutzstellung: Kanton 2014, Bund 2016
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM) und 
Bund (BAK)

Burgdorf, Alpenstrasse 3
Massnahmen: Gesamtsanierung, 2016
Bauherrschaft: Anna Barbara KellerSchmid, 
Hansjörg Keller
Architekten: Gesamtplanung: Fritz Lüthi 
Holzbau GmbH, Wynigen
Handwerker: D. Cunico AG, Maler und 
Tapezier geschäft, Burgdorf; Aeschlimann 
Dach und Spenglertechnik AG, Burgdorf; H. 
Leibundgut GmbH, Keramische Wand und 
Bodenbeläge, Burgdorf
Denkmalpflege: Isabella MeiliRigert
Unterschutzstellung: Kanton 2016
Beiträge: Kanton (Denkmalpflege)

VILLA VON 1875

Fassadensanierung de luxe

Die repräsentative Sandsteinvilla, 
1875 von Robert Roller Sohn im 
Neurenaissancestil erbaut, wurde 
1952 renoviert und teilweise puri
fiziert. Vermutlich entfernte man 
damals auch den äusserst reizvollen, 
zweigeschossigen Eingangsrisalit 
aus Gusseisen. Übrig blieb eine 
schwere Zementplatte auf schweren 
Eisenkonsolen, die eher an eine 
LaderampenVerdachung als einen 
Villeneingang erinnerte. Dies wäre 
wohl auch nach der inzwischen er 
folgten, sorgfältigen Fassadensanie
rung so geblieben, wäre nicht ein 
engagierter Bauherr und Architekt 
mit bauzeitlichem Fassadenaufriss in 
den Händen am Werk gewesen. In 
enger Zusammenarbeit mit dem 
Kunstschlosser ist danach aus alten 
und neuen Bauteilen wie Phönix aus 
der Asche wieder der einstige balda 
chinbekrönte Vorbau auferstanden. 
IMR

WOHNHAUS VON 1906

In kleinen Schritten zurück zum 
Original

Das hochaufragende Vierfamilien
haus steht an bester Aussichtslage 
oberhalb des Stadtzentrums von 
Biel. Mit seiner verspielten, späthis
toristischen Fassadengestaltung und 
der malerischen Dachgestaltung in 
frühen Heimatstilformen ist es ein 
typisches Beispiel für den Stilwandel 
dieser Zeit. Seit Jahren wird das 
Gebäude in einem stetigen Prozess 
von seinen Eigentümern mit viel  
G espür restauriert. In den letzten 
Jahren wurden so schrittweise die 
Fassaden mit ihren vorgelagerten 
Balkonen, die Fenster samt Baluster
brüstungen und Fensterläden sowie 
die Dachuntersicht restauriert. Auf 
grund der vorangegangenen Farb
untersuchung erhielten die Fassaden 
ihre ursprüngliche Farbfassung 
zurück. Dank der grossen Hingabe, 
Sorgfalt und guten Zusammenarbeit 
aller Beteiligten ist das Gesamt
ergebnis sehr überzeugend. ARU

WOHNÜBERBAUUNG VON 1917 /18

100 Jahre bezahlbarer Wohnraum

 
Mit dem Bau der Wohnanlage «Im 
Wasen» bot die von Wohnungsnot 
geplagte Stadt Biel ihren städtischen 
Angestellten günstigen Wohnraum. 
Nach einer sanften Renovierung ent  
sprechen die insgesamt 50 Wohnun
gen nun wieder einem aktuellen 
Standard. Unter Beibehaltung der 
2,5 und 3,5ZimmerGrundrisse 
konnten Türen und Einbauschränke 
sowie Riemen und Terrazzoböden 
erhalten und aufgefrischt werden. 
Bäder und Küchen wurden den 
heutigen Bedürfnissen angepasst. 
Dank gründlicher Voruntersuchungen 
konnten alle Fassaden restauriert 
und das zarte Schablonenmuster im 
Treppenhaus freigelegt und rekon
struiert werden. Das gelungene 
Resultat ist das Verdienst der engen 
Zusammenarbeit der beiden Bau
herrschaften, des feinfühligen und 
pragmatischen Architektenteams 
und der ausgezeichneten Arbeit der 
beteiligten Handwerker. KKS

FROMAGERIE ET HABITATION DE 1898

Le bureau du fromager

L’ancienne fromagerie construite en 
1898 selon les plans d’A. Béguin est 
le reflet du développement urbain du 
Vallon de SaintImier. Le décor inté  
rieur était particulièrement soigné. 
Avant la restauration, le plafond de 
l'ancien bureau, peint par les frères 
Tonetti en 1899, était en mauvais 
état. Les travaux ont consisté à re 
toucher les lacunes et colmater les 
fentes de la couche picturale. Ils ont 
été en partie effectués à partir du 
galetas afin d’éviter une intervention 
directe sur le plafond peint. De 
nouvelles fenêtres, selon modèle 
historique, ont également été posées 
dans l’ancienne salle de réunion et 
dans le bureau du fromager. RK 

GARTENPAVILLON VON 1911/12 

Schmuckkästchen im Garten

Heute fällt bei neuen Häusern häufig 
auf, dass die Umgebungsgestaltung 
bei der Planung etwas vergessen 
ging. Diesen Fehler machten die Ge  
brüder Brändli nicht, als sie 1910/11 
den Auftrag für die Villa «Röseligarte» 
erhielten. Zum stattlichen Eigenheim 
entwarfen sie eine Gartenanlage mit 
stilgerechter Einfriedung, schönem 
Baumbestand und Teich sowie einer 
überaus schmucken Gartenlaube. 
Diese Gestaltungselemente werden 
glücklicherweise auch von den 
heutigen Besitzern geschätzt und 
gepflegt. Mit viel Liebe zum Detail 
liessen sie die Laube generalüber
holen: Einzelne gesprungene Fliesen 
wurden ersetzt, Feuchtigkeitsproble
me im Bodenbereich behoben, die 
bauzeitliche Farbgebung samt dem 
EmailleBrünnli aufgefrischt und das 
elegant geschwungene Blechdach 
erneuert. IMR

Fraubrunnen, Fraubrunnenstrasse 21A
Massnahmen: Gesamtsanierung, 2016/17
Bauherrschaft: Manfred Marti, Zauggenried
Handwerker: GZ Holzbau AG, Rüdtligen; JG 
Haustechnik AG (Spenglerarbeiten), Hindelbank; 
Walter Friedli MalereiGipserei, Fraubrunnen
Denkmalpflege: Hanspeter Ruch
Unterschutzstellung: Kanton 2002
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

BIENENHAUS, UM 1900 

Grüne Hasen am Bienenhaus

Kleinbauten wie die junge Baugattung 
der Bienenhäuser stellen im Kanton 
Bern eine gefährdete Spezies dar. 
Deshalb ist die Gesamtrestaurierung 
des seit Jahrzehnten baufälligen 
Kleinbaus in Zauggenried besonders 
wertvoll. Das grossvolumige Bienen
haus entstand zeitgleich mit dem 
dazugehörigen Bauernhaus kurz vor 
1900 und war in seinen Ausführun
gen stilistisch und farblich auf dieses 
abgestimmt. Buschwerk und Feuch
tigkeit haben insbesondere dem Dach 
und dem Dekor des seit längerem 
ungenutzten Gebäudes stark zuge
setzt. Die teilweise fehlenden filigra  
nen Zierelemente an den Giebeln 
konnten nach Befund und anhand 
einer alten Fotografie wiederherge
stellt werden – auch die grünen 
Hasen an den äusseren Enden der 
Ortladen. Zudem wurde die verwit
terte grüne Farbfassung aufgefrischt 
und dem bereits renovierten Haupt
bau angeglichen. ANL
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Interlaken, Bernastrasse 20
Massnahmen: Renovierung, Um und Anbau, 
2015/16
Bauherrschaft: Vera Scheidegger und  
Martin Moser
Architekten: Martin Moser, Interlaken
Handwerker: Weibel Holzbau AG, Matten bei 
Interlaken; Jesus Dapena AG, Bauunternehmung, 
Interlaken
Denkmalpflege: Stefan Moser
Unterschutzstellung: Kanton 2017
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

Interlaken, General-Guisan-Strasse 29
Massnahmen: Innensanierung, 2016
Bauherrschaft: Einwohnergemeinde Interlaken
Architekten: von allmen architekten ag, 
Interlaken
Restauratoren: Fischer & Partner AG 
Restauratoren, Bern
Handwerker: Dällenbach + Co. AG (Maler  
arbeiten), Interlaken; wenger schreinerei + innen
ausbau ag, Unterseen; Dietrich Schreinerei 
GmbH, Unterseen
Denkmalpflege: Stefan Moser
Unterschutzstellung: Kanton 2011
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

Grossaffoltern, Oeleweg 9, Suberg
Massnahmen: Renovierung Wasserrad,  
1. Obergeschoss, Dachgeschoss und 
Fassaden, 2013 – 2015, 2017
Bauherrschaft: Simon Baumann und Kathrin 
Gschwend
Architekten: Gschwend Architekten GmbH, 
Biel/Bienne
Denkmalpflege: Rolf Weber
Unterschutzstellung: Kanton 2014
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

Herzogenbuchsee, Sternenstrasse 15
Massnahmen: Fenstersanierung, 2017
Bauherrschaft: Daniel Römmel
Handwerker: Schreinerei Lüthi & Wyder AG, 
Bollodingen; Meier Villiger AG (Holzrollläden), 
UrtenenSchönbühl
Denkmalpflege: Eva Schäfer, Nicolas de 
Wurstemberger
Unterschutzstellung: Kanton 2013
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

WOHNHAUS VON 1920

Fenstersanierung mit viel Hingabe 
zum Detail

Das Gebäude Sternenstrasse 15 
bildet vom Dorfzentrum her gesehen 
den Abschluss einer für die Bauzeit 
sehr charakteristischen Siedlung im 
späten Heimatstil. Sie besteht aus 
dem Doppelhaus Sternenstrasse 7/9 
und den beiden Einzelbauten 11 und 
15 von 1920. Der äusserste Vertreter 
der Siedlung präsentiert sich dem 
Besucher in einen dichten Pflanzen
garten eingebettet. Bei näherer Be 
trachtung wird jedoch die qualitätvol
le Fenstersanierung sichtbar. Innen 
wie aussen wurden mit äus serster 
Sorgfalt und handwerklichem Ge 
schick die Fenster saniert und teil 
weise ersetzt. Die Fensterbeschläge 
konnte man übernehmen, Sprossen 
und Rahmendetails hat man filigran 
umgesetzt. Die ausstellbaren hölzer 
nen Lamellenstoren runden das 
Gesamtbild harmonisch ab. NDW

WOHNHAUS VON 1914

Gepflegtes Chalet in Interlaken

Das Äussere des charmanten Chalets 
wurde im Rahmen der Renovierungs 
und Umbauarbeiten kaum verändert. 
Neu sorgen auf dem Dach Solar
panels für Warmwasser. Im Inneren 
wurden zahlreiche Ausstattungsele
mente wie Parkettböden, Täferungen 
und Schränke aufgefrischt oder von 
störenden Farbschichten befreit. Der 
rückwärtige Gebäudeteil wurde im 
Erdgeschoss zur attraktiven Garten
seite hin geöffnet und mit einem 
modernen Anbau für einen grosszü
gigen Wohnbereich ergänzt. Trotz 
des beträchtlichen Volumens ordnet 
sich die Erweiterung dank der fein  
gliedrigen Holzverkleidung dem Alt 
bau klar unter. Die fehlende quartier
typische Einfriedung gegen die 
Bernastrasse wurde mit Zementpfos
ten beidseits des repräsentativen 
Gartentores und einem passenden 
historischen Metallzaun wiederher
gestellt. SMO

EHEMALIGE ÖLE, UM 1886 

Neuer Wohnkomfort in der alten Öle

Die alte Öle steht am Südrand des 
gewerblich geprägten Siedlungs
kerns von Suberg. Der Lyssbach,  
die im 19. Jahrhundert angelegte 
Staats strasse und die Bahnstation 
haben hier den Betrieb von Mühlen 
und der späteren Düngerfabrik 
Hauert begünstigt und das Ortsbild 
geprägt. Zu den zahlreichen, für 
diese Zeit typischen Riegbauten in 
Suberg gehört auch die um 1886 neu 
erbaute Öle mit ihren holzverschalten 
Querfirsten. Die Besitzer haben den 
Wert der Liegenschaft erkannt und 
sie mit viel Engagement saniert. Die 
ursprüngliche Funktion berücksich
tigte man ebenso wie den Wohn
komfort: Nach der Renovierung der 
Obergeschosswohnung und des 
Wasserrades 2013 bis 2015 wurden 
2017 das Dachgeschoss und die 
Laube ausgebaut, ohne dabei die 
äussere Grundgestalt zu beeinträch
tigen. MW

SCHULHAUS VON 1912/13

Heimatstil-Schulhaus mit Stil 
erneuert

Die Hülle des repräsentativen Schul 
hauses zeigte sich nach einer sanf 
ten Auffrischung bereits mehr als 
präsentabel, das Innere bedurfte 
allerdings einer umfassenden 
Gesamtsanierung. Haustechnik, 
Einbauten und sämtliche Oberflächen 
waren stark erneuerungsbedürftig. 
Zudem wurden ein unauffälliger 
Liftstandort gefunden, diverse Räum  
lichkeiten wie der Lehrerbereich 
umplatziert und in den grosszügigen 
Hallen feingliedrig abgetrennte 
Gruppenarbeitsräume eingerichtet. 
Auf den ursprünglich geplanten 
Dachausbau wurde insbesondere 
aufgrund der beschränkten Belich
tungsmöglichkeiten verzichtet. Die 
originale Farbgebung der Ober
flächen wurde untersucht, deren 
Wiederherstellung jedoch aufgrund 
der äusserst düsteren Farbtöne 
verworfen und lediglich die grund
sätzlichen Farbdifferenzierungen 
übernommen. SMO

Kirchberg, Zürichstrasse 5
Massnahmen: Dachsanierung, 2017
Bauherrschaft: Susanne SchlundElsaesser
Architekten: A+W Architekten AG, Peter Hügli, 
Kirchberg
Handwerker: Aeschlimann Dach und 
Spenglertechnik, Burgdorf; GZ Holzbau AG, 
Rüdtligen; Zaugg Sanitär & Spenglerei GmbH, 
Kirchberg
Denkmalpflege: Isabella MeiliRigert
Unterschutzstellung: Kanton 2008
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

EHEM. FABRIKANTENSTOCK, UM 1750

Handwerk – Kunstwerk 

Die ElsaesserVilla war schon immer 
ein Blickfang in der Gemeinde. Dies 
nicht nur wegen ihrer ausgewogenen 
Proportionen und des raffinierten 
Farbkleides, sondern auch wegen 
ihres Daches: Über allen vier Fassa
denseiten thronen drei elegante, mit 
Voluten, Vasen und anderem Zierrat 
geschmückte SpenglerLukarnen, 
die nicht nur belichten, sondern vor 
allem repräsentieren wollen. In 
Zusammenhang mit der notwendig 
gewordenen Dachsanierung stellte 
sich jedoch heraus, dass die histori
schen Lukarnen nicht mehr zu 
erhalten waren; zu dünn und brüchig, 
zu oft geflickt und nachgelötet war 
das Material. Angesichts der auf
wendigen Formgebung ist es alles 
andere als selbstverständlich, dass 
man sie weitgehend originalgetreu 
nachbaute und wieder aufsetzte. 
Was hier geleistet wurde, zeugt von 
hoher Spenglerkunst. IMR

Langenthal, Bahnhofstrasse 13
Massnahmen: Fassadenrestaurierung, 2016
Bauherrschaft: MEEX Versicherungsbroker AG
Historische Untersuchung:  
Walter Ochsner, Bern
Handwerker: Giesser AG (Malerarbeiten), 
Langenthal
Denkmalpflege: Dominique Plüss
Unterschutzstellung: Kanton 2016
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

WOHN- UND GESCHÄFTSSTOCK, UM 1800

 «Tuchhändlerstock» in neuem Kleid

 
Zwei bemerkenswerte Gebäude 
markieren von Nordwesten her den 
Zugang ins Stadtzentrum von 
Langenthal: das frühere Waag und 
Amtshaus von 1748 (heute Museum 
Langenthal) und gleich daneben das 
ehemalige Tierarzthaus und Spedi
tionsgeschäft für Tuchhandel (sog. 
Tuchhändlerstock). Anton Ruckstuhl, 
Tierarzt aus Pfaffnau, und seine Frau 
Elisabeth Becher aus Steffisburg 
liessen den herrschaftlichen Putzbau 
unter Mansartwalmdach um 1800 
erbauen. Ihr Enkel, Moritz Ruckstuhl, 
gründete 1881 zusammen mit dem 
Architekten Emil Scharf die «Cocos
teppichfabrik», die heutige Teppich
manufaktur Ruckstuhl AG. Mit der 
Fassadensanierung 2016 wurden die 
Farbigkeit des historischen Baus  
und die differenzierte Gliederung der 
Fassade durch Stein imitierende 
Holzappliquen wiederhergestellt.  
DOP
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Meiringen, Bahnhofstrasse 30
Massnahmen: Restaurierung Gebäudehülle 
Gartenseite, 2016
Bauherrschaft: Wildenmann AG
Architekten: Bureau Delfgou Architektur & 
Bauplanung, Scherpenzeel (NL)
Handwerker: Bogaerts Leidekkers & Lood  
gieters (Dachdeckerarbeiten), Ravenstein (NL); 
Slotboom Steenhouwers (Steinhauerarbeiten), 
Winterswijk (NL); Sleper Schilder & Houtwerken 
(Malerarbeiten), Utrecht (NL)
Denkmalpflege: Stefan Moser
Unterschutzstellung: Kanton 2006
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

Langenthal, Ringstrasse 2
Massnahmen: Innere Maler und Tapezier
arbeiten, 2017
Bauherrschaft: Eveline und David Kalensky
Restauratoren: Kornelia Bolli, Bern 
Historische Untersuchung: Roger Tinguely, 
Steffisburg
Handwerker: Galfetti Astore AG (Maler und 
Tapezierarbeiten), Bern; Wallpaper Direct 
(Tapeten), Eastbourne, East Sussex, UK
Denkmalpflege: Dominique Plüss
Unterschutzstellung: Kanton 2003
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

Moutier, Rue St-Germain 12
Mesures : Consolidation de la poutraison du 
clocher, 2015 – 2017
Maître d‘ouvrage : Paroisse réformée
Architectes : SEO Sàrl, architecture et 
urbanisme, Moutier
Artisans : Muff Kirchturmtechnik AG, Triengen ; 
A. Hauser SA (charpentier), Moutier ; Christian 
Kropf S.A. (électricité), Moutier ; F. Hänzi SA 
(maçon), Moutier
Service des monuments historiques : 
Olivier Burri
Mise sous protection : Canton 1959, 
confédération 1959

HOTEL SAUVAGE VON 1879/80

«Wilder Mann» in Meiringen

 
Die Hülle des repräsentativen Hotels 
Du Sauvage hatte eine Restaurierung 
dringend nötig, insbesondere die 
Gartenseite. Das Mansartdach 
wurde originalgetreu mit Naturschie
fer eingedeckt, die Lukarnen in 
Naturstein mussten weitgehend 
ersetzt werden. Auch im Fassaden
bereich war die Reparatur verschie
dener Bauteile notwendig. Auf der 
Stirnseite malte man den grossen 
Schriftzug «Wildenmann» wieder auf. 
Die Gartenloggia wurde durch die 
Rekonstruktion der Brüstung nach 
historischen Fotos und durch das 
Entfernen der störenden Vermauerun
gen wesentlich aufgewertet. Nun 
erholen sich die Hotelgäste wieder in 
der luftigen offenen Halle. In einer 
weiteren Etappe ist die Restaurierung 
der strassenseitigen Fassade mit der 
Wiederherstellung des heute wenig 
einladenden Eingangsbereiches 
vorgesehen. SMO

COLLÉGIALE DE 1863

Un balancement sans danger est  
à nouveau assuré

La collégiale et son clocher ont été 
élevés en 1863. La même année sont 
installés le beffroi et les cloches cou 
lées en 1861. Le beffroi, construction 
complexe en bois, permet le balan
cement des cloches sans endomma
ger les murs du clocher. Plus d'un 
siècle d'utilisation et des infiltrations 
d'humidité ont provoqué un déplace
ment du beffroi qui est venu 
s'appuyer contre le mur du clocher 
présentant un sérieux danger pour la 
construction. Afin de sauvegarder 
l'ensemble, l'assainissement suivant 
a été entrepris: le beffroi et les 
cloches ont été soulevés, une dalle 
en béton désolidarisée des murs de 
façades a été coulée en remplace
ment du plancher, les pièces endom
magées du beffroi ont été rempla
cées, le beffroi reposé sur la dalle. 
Le mécanisme de l'horloge a été 
également restauré. RK

VILLA VON 1907

Blumenranken unter Sonnenhimmel

 
Die erhöhte Säulenpergola ist gut 
sichtbar: Eine würdige Vorbotin für 
die eigenständig gestaltete «Villa 
Rebenfries» mit ihrem parkartigen 
Garten. Vom Weinhändler Adolf 
Grossenbacher in Auftrag gegeben 
und von den Berner Architekten 
Eggimann & Girsberger 1907 im 
CottageStyle erbaut, besticht das 
Gebäude durch seine sorgfältig und 
aufwendig gestalteten Details bis 
heute. 2002 konnte der Rebenfries, 
optischer Abschluss zum Dach
geschoss, unter einem jüngeren 
Anstrich hervorgeholt und teilweise 
rekonstruiert werden. 2017 wurden 
die Innenwände neu tapeziert sowie 
Holzwerk und Decken frisch gestri
chen. Sperrholzplatten deckten  
in der Veranda eine Blumenmalerei 
unter Sonnenhimmel ab; gereinigt 
und zurückhaltend retouchiert erfreut 
diese heute die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Villa. DOP

Münchenbuchsee, Bahnhofstrasse 6
Massnahmen: Sanierung Fassaden Südwest, 
Nordwest und Veranda, 2016/17
Bauherrschaft: Bruno Arn AG
Architekten: Arn + Partner AG Architekten ETH 
HTL SIA, Michael Arn, Münchenbuchsee
Restauratoren: Roger Tinguely, Steffisburg
Denkmalpflege: Hanspeter Ruch
Unterschutzstellung: Kanton 2017
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

VILLA BEIM BAHNHOF, UM 1880

Viel Liebe zum Detail

 
Auf drei Seiten präsentiert sich die 
Villa mit reich verzierten Blendfassa
den, die einen Massivbau vortäu
schen und die Riegkonstruktion des 
Gebäudes verstecken. Bei der 
Sanierung der rückwärtigen Garten
fassade vermutete man daher unter 
der heutigen Eternitverrandung 
ebenso eine Blendfassade. Sonda
gen zeigten jedoch einen farbig 
gefassten Rundschindelmantel aus 
Holz, darunter die Riegfassade. Dem 
grossen Interesse der Bauherrschaft 
an historischen Details ist das vor 
bildliche Sanierungskonzept zu ver 
danken: Über einer Wärmedämmung 
wurden wieder ein Rundschindel
mantel und Ecklisenen samt Stein
quaderimitation angebracht. Bei der 
Sanierung der seitlichen Veranda hat 
man die Dekorationsmalerei sorg
fältig restauriert und einen neuen 
Plattenboden verlegt. KKS

Linden, Egglishäusern 141a
Massnahmen: Gesamtsanierung, 2017
Bauherrschaft: Andreas und Judith Schindler
Restauratoren: Samuel Schär, Bremgarten
Handwerker: Linder AG (Zimmerarbeiten), 
Linden; von Gunten AG Bauunternehmung 
(Mauerwerk), Linden; Sepp Rüegsegger GmbH 
(Bedachung), Linden
Denkmalpflege: Hanspeter Ruch
Unterschutzstellung: Kanton 2017
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

MULTIFUNKTIONSBAU VON 1795 

Neue Visitenkarte

Betrieblich weitgehend unnütz 
geworden, schien der Bau noch vor 
Kurzem dem Zerfall geweiht. Zum 
Glück entschlossen sich die Besitzer 
zu einer Restaurierung des originalen 
Baukörpers. Das Äussere wurde 
fachmännisch saniert und ein jünge 
rer Schopf entfernt. Nicht im Detail 
bekannt ist die einstige Funktion des 
Hauptgeschosses. Gemauerte Teile, 
Feuerstellen und die beiden Fenster 
lassen eine gewerbliche Nutzung 
vermuten. Denkbar ist eine Kombi
nation aus Brennhaus, Hofschmitte 
und Schnefelstube (Werkstatt). 
Überraschend konnten Teile des 
Dachgeschosses durch eine Inschrift 
einem Vorgängerbau zugeordnet 
werden: (PE)TER DÄLEN BACH HAT 
DER SPICHER LASENMACHEN 
1635 IA(R). Dank grosser Eigenleis
tung der aktuellen Besitzer erhielt 
dieser reizende Nebenbau neue 
Aufgaben und ist nun die Visitenkar
te des Gehöfts. HPR

Muri b. Bern, Tavelweg 8
Massnahmen: Gesamtsanierung, 2016
Bauherrschaft: Burgergemeinde Bern
Architekten: 3B Architekten AG, Bern
Restauratoren: Nussli Restauratoren AG, Bern
Handwerker: Kühni AG (Holzbau), Ramsei; 
Perler Ofen GmbH, Wabern; Guggisberg 
Dachtechnik AG, Wabern; Schreinerei Markus 
Bergmann, Worb; von Dach AG (Natursteinar
beiten), Bern; Mordasini Maler Gipser AG, Bern; 
Meyer Gärten AG, Belp
Denkmalpflege: Isabella MeiliRigert
Unterschutzstellung: Kanton 1977
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

WOHNSTOCK, MITTE 19. JAHRHUNDERT

Der denkmalpflegerische Glücksfall

Das Anwesen für die Sommerfrische 
aus der Biedermeierzeit muss der 
ehemaligen Besitzerin, Frau Berckum, 
sehr am Herzen gelegen haben. Sie 
veränderte kaum etwas daran, liess 
das Haus samt Garten bereits 1977 
per Antrag an den Regierungsrat 
unter Schutz stellen und vermachte 
es schliesslich der Burgergemeinde 
Bern. Diese Wertschätzung zeigt 
auch die neue Besitzerin. Sie ver  
zichtete auf ein zusätzliches Volumen 
und den Ausbau des Daches. Für die 
Restaurierung und den Umbau in 
zwei Wohnungen wurde ein Wettbe
werb durchgeführt, der ein im Um 
gang mit Baudenkmälern besonders 
versiertes Architekturbüro ermittelte. 
Für die Planung liess man sich Zeit, 
erstellte historische Gutachten, 
sondierte sorgfältig und vergab die 
Arbeiten an erfahrene Bauhand
werksbetriebe. Entsprechend über 
zeugend ist das tolle Resultat. IMR
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Schwarzenburg, Postweg 8
Massnahmen: Gesamtsanierung, 2017
Bauherrschaft: Bank Gantrisch Genossen
schaft
Architekten: Artiv Innenarchitektur AG, 
Schwarzenburg
Restauratoren: Roger Tinguely, Steffisburg
Handwerker: Malergeschäft Mischler GmbH, 
Schwarzenburg; Schreinerei Jürg Wasem 
(Fenster), Rüschegg Gambach
Denkmalpflege: Sandra Grossenbacher

Oberburg, Zimmerbergstrasse 52
Massnahmen: Sanierungs und Instand
stellungsarbeiten, 2016/17
Bauherrschaft: Paul Kühni
Handwerker: Andreas Schweizer Holzbau, 
Utzigen; Martin Hänni GmbH, Natursteine, 
Ittigen; WAE Dienstleistungen GmbH Altbüron, 
Altbüron
Denkmalpflege: Isabella MeiliRigert
Unterschutzstellung: Kanton 2017
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

Ochlenberg, Spych 73a, Oschwand
Massnahmen: Umbau Laubenschicht, 
2014 – 2016
Bauherrschaft: Annelies und Paul Fankhauser
Ryser
Architekten: Iris Fankhauser, Herzogenbuchsee
Denkmalpflege: Eva Schäfer, Nicolas de 
Wurstemberger
Unterschutzstellung: Kanton 1996
Beiträge: Kanton (Denkmalpflege)

Péry-La Heutte, Route de Châtel 202 
Mesures : Restauration d’un plafond peint, 2016
Maître d’ouvrage : Ciment Vigier SA
Restaurateurs : Alain Fretz, Péry
Service des monuments historiques : 
Laurie Lehmann
Mise sous protection : Canton, 2016
Contributions : Canton (Fonds de loterie/POM)

MAISON D’HABITATION DE 1783

La danse amoureuse

Vers 1900, Joseph Luterbacher, alors 
directeur de la fabrique Vigier, entre 
prend un programme de décoration 
intérieure de la maison dite « du capi
taine Béguelin », construite vers 1783. 
De cette intervention est conservé 
un plafond peint en 1903 par le 
peintre biennois Julius Voegtli (1879 – 
1944). Il se compose d’une frise 
moulurée en stuc formant le cadre 
d’une composition d’inspiration Art 
nouveau exécutée à la peinture à 
l’huile. Une première rénovation peu 
heureuse dans les années 1950, 
suite à des dégâts d’eau, et des 
salissures ou dépôts de suie de ces 
dernières années ont abîmé le décor. 
La récente restauration a consisté  
à nettoyer et consolider la couche 
picturale, à colmater les fissures, à 
combler les lacunes et à recouvrir  
le plafond d’un vernis protecteur. RK

VILLA UND NOTARIATSBÜRO VON 1916

Eine passende Nutzung schont das 
Baudenkmal

Im Allgemeinen ist die ursprüngliche 
Nutzung eines Gebäudes die 
sinnvollste. Deshalb ist die «Neu»
Nutzung der ehemaligen Villa mit 
Notariatsbüro ein Glücksfall. Die 
regional tätige Bank Gantrisch 
erwarb das Gebäude, nachdem es 
einige Jahre leer gestanden hatte 
und liess es zum Dienstleistungszen
trum umbauen. Der Einbau eines 
Liftes und der Ausbau des Estrichs 
zu einem Allzweckraum sind die 
markantesten Eingriffe, ansonsten 
konnten die bestehenden Raum
strukturen erhalten bleiben. Im Innern 
waren bis auf wenige Ausnahmen 
kaum mehr originale Ausstattungs
elemente anzutreffen. Eine Farbun
tersuchung an der Gebäudehülle 
ermöglichte es, die bauzeitliche 
Farbigkeit der Fassade wieder zum 
Vorschein zu bringen. SAG

STÖCKLI VON 1810

Weniger ist mehr

Das Stöckli auf dem Zimmerberg 
lässt das Herz von Fachleuten höher 
schlagen. Der wohlproportionierte 
Baukörper von 1822 besitzt einen 
bemerkenswert hohen Anteil an 
bauzeitlicher Substanz und gehört zu 
einem intakten Gehöft an äusserst 
idyllischer, aussichtsreicher Lage. 
Für einmal musste nicht energetisch 
saniert oder aufwendig aufgerüstet 
werden. Vor der Wiedervermietung 
begnügte man sich etwa damit, 
marodes Holz der Lauben punktuell 
im alten Stil zu ersetzen und die 
Brüstungen mit einer Eisenstange zu 
erhöhen. Die einfachverglasten 
Fenster wurden samt Vorfenstern nur 
gestrichen, kaputte Sandsteinplatten 
im Gang wurden ersetzt, die steile 
Holztreppe im Innern geflickt und mit 
Antirutschleisten trittsicherer ge
macht. Manchmal ist weniger mehr. 
IMR

STÖCKLI VON 1818 

Kosmetik für ein Stöckli

Das stattliche Stöckli in der Bau
gruppe Spych ist schon von Weitem 
sichtbar. Aus der Nähe erkennt man 
die zahlreichen qualität vollen Details 
wie Zopfbüge, formschöne Lauben
pfosten und stilvolle Treppengelän
der. 2014 beschloss die Bauherr
schaft, die bereits früher veränderte 
Situation im Laubenbereich an der 
Südwestfassade zu bereinigen und 
zu verbessern. Das Sitzplatzvordach 
von 1986 entfernte man, Lauben
dach und boden wurden gedämmt. 
Die drei Dachflächenfenster baute 
man zurück und ersetzte sie durch 
zwei neue. Dafür konnte die gross
zügige Verglasung im Küchenbereich 
angepasst werden. Das äussere 
Erscheinungsbild der Fassade hat 
sehr an Qualität gewonnen – dank 
der Architektin und einer Bauherr
schaft, die sich für ein gutes End er
gebnis eingesetzt haben. Dies mit 
viel Eigenleistung von der Planung 
bis zur Ausführung. DOS

Spiez, Schlossstrasse 17
Massnahmen: Aussenrestaurierung und 
Ersatz Orgelempore, 2016/17
Bauherrschaft: Stiftung Schloss Spiez
Architekten: Adrian Meyer, Uttigen; Peter Olf 
GmbH, Erlenbach
Restauratoren: Walter Ochsner, Bern
Handwerker: Dapena Jesùs AG (Verputz
arbeiten), Interlaken; Michael Beetschen 
Bedachung, Kiental; Zurbuchen Holzbau und 
Sägerei AG, Spiez
Denkmalpflege: Michael Gerber
Unterschutzstellung: Kanton 1908, Bund 1939
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

SCHLOSSKIRCHE, UM 1000/1050

Eine neue Empore für die Orgel

Die frühromanische dreischiffige 
Basilika von Schloss Spiez steht 
oberhalb der Bucht, an der Stelle 
ihrer Vorgängerkirche. Die Schloss
kirche erfuhr nur geringfügige 
Veränderungen, bis Sigismund von 
Erlach sie 1670 – 1676 im Barockstil 
neu ausstattete. Dieser Eingriff 
wurde anlässlich der Gesamtrestau
rierung 1949/50 weitgehend rück
gängig gemacht. 2016/17 erhielt der 
Turmhelm neue Schindeln und der 
bestehende Verputz wurde zurück
haltend ausgebessert. Zudem erfährt 
die BossartKirchenorgel aktuell eine 
umfassende Restaurierung und wird 
danach mehr Platz benötigen. Eine 
moderne Empore in neuen Materia
lien trägt das historische Instrument. 
Man entschied sich für eine schlich
te, ungegliederte Metallbrüstung, 
deren Farbigkeit sich an der Malerei 
aus dem 13. Jahrhundert im Chor 
orientiert. DOS

SPEICHER VON 1794

Der neue Mittelpunkt der Hofanlage

Der Speicher von 1794 weist regional 
typische Merkmale der Zimmer
mannskunst des späten 18. Jahrhun
derts auf. Er ist ein wichtiger Vertreter 
seiner Baugattung. Durch verschie
dene Anbauten und Eingriffe war er 
aber stark beeinträchtigt. Dank der 
Bereitschaft der Eigentümer, in den 
für die Hofanlage wichtigen Kleinbau 
zu investieren, konnte dieser von  
den Anbauten befreit und sorgfältig 
saniert werden. Dabei kam viel 
Spannendes über die Konstruktions
weise zutage. Die Bauherrschaft 
begleitete die Arbeiten intensiv. Nun 
dient der Speicher dem Biohof als 
Verkaufsraum für die hofeigenen Pro
dukte und konnte so einer passenden 
neuen Nutzung zugeführt werden. 
SAG

Schwarzenburg, Obereichistrasse 77a, 
Lanzenhäusern
Massnahmen: Gesamtsanierung, 2017
Bauherrschaft: Christine Stämpfli Schüpbach 
und Rudolf Schüpbach
Handwerker: Hunziker + Hostettler (Zimmer
arbeiten), Niederscherli; Martin Hänni GmbH  
(Steinhauerarbeiten), Ittigen
Denkmalpflege: Sandra Grossenbacher
Unterschutzstellung: Kanton 2017
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)
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Wiedlisbach, Städtli 17, 19 und 21
Massnahmen: Gesamtsanierung, 2015 – 2017
Bauherrschaft: Gebäudeversicherung, Ittigen
Architekten: Graf Stampfli Jenni Architekten 
AG, Solothurn; WAMING, Bern
Restauratoren: Roger Tinguely, Steffisburg
Historische Untersuchung: Archäologischer 
Dienst; Urs Zumbrunn, Kirchberg
Handwerker: Hector Egger Holzbau AG, 
Langenthal; Klossner AG, Burgdorf; Günther 
Zimmerei und BedachungsAG, Wiedlisbach
Denkmalpflege: Dominique Plüss
Unterschutzstellung: Kanton 2018
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

Wimmis, Ey N.N.
Massnahmen: Untersuchung Fahrbahn träger, 
2017
Bauherrschaft: BLS Netz AG, Bern
Bauingenieur: Eugen Brühwiler,  
EPFL, Lausanne
Historische Untersuchung: Forschungsteam 
des MCSEPFL (Monitoring / Messunter 
suchung), Lausanne
Denkmalpflege: Fabian Schwarz

Thun, Matthausweg 23
Massnahmen: Gesamtsanierung, 2015 – 2017
Bauherrschaft: Nicole Wittlin und Norbert 
Neumann
Architekten: aaac gmbh architektur atelier 
adrian christen, Steffisburg
Historische Untersuchung: Archäologischer 
Dienst; Albrecht Spieler, Münsingen
Handwerker: Schneider Holzbau Heimberg 
AG, Heimberg; Bärtschi Fenster AG, Heimberg; 
Malergeschäft Stefan Christener, Oberhofen 
Denkmalpflege: Renate Haueter
Unterschutzstellung: Kanton 2016
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

Trachselwald, Zuguet 172
Massnahmen: Neueindeckung Schindeldach, 
2015
Bauherrschaft: Amt für Grundstücke und 
Gebäude, Bern
Architekten: H.J. Schneider Architekten AG, 
Marcel Fiechter, Koppigen
Handwerker: Schenk Manfred GmbH 
(Schindelarbeiten), Wasen; Krall Holzbau GmbH, 
Sumiswald
Denkmalpflege: Dominique Plüss
Unterschutzstellung: Kanton 2007, Bund 2015
Beiträge: Bund (BAK)

Tavannes, Chemin de l’Arsenal 8
Mesures : Restauration de la cuisine, 2017
Maître d‘ouvrage : Nora et Harry Dürst 
Sturzenegger
Restaurateurs : Alain Fretz, Péry 
Recherches : Eugen Brühwiler, EPFL, 
Lausanne, analyse du sol en béton
Artisans : Samuel Stalder AG (carreleur), 
Pieterlen ; Menuiserie/Schreinerei LPG GmbH, 
Villeret ; SK Peinture Sàrl, Sonvilier
Service des monuments historiques : 
Olivier Burri
Mise sous protection : Canton 1997
Contributions : Canton (Fonds de loterie/POM)

VILLA DE FABRICANT VERS 1905/06

Les nouveaux carreaux s'intègrent 
parfaitement

La villa du fabricant Henri Sandoz, 
fondateur de la Tavannes Watch Co., 
a été construite 1905/06. Elle conser 
ve un intérieur de qualité en grande 
partie intact. Les actuels proprié
taires se sont promptement attelés à 
la restauration de la cuisine et à son 
adaptation aux exigences modernes. 
Au début des travaux, il a fallu 
effectuer un sondage pour connaître 
l’état général de la structure métal
lique et du béton qui forment le sol et 
remontent aux origines du bâtiment. 
Les anciens carreaux du sol et des 
parois n’ont pas pu être récupérés. 
La recherche de nouveaux carreaux 
a été difficile. Trois fournisseurs, les 
firmes Cinca et Topcer, Portugal, et 
Golem, Berlin, ont fourni les modèles 
les plus proches de ceux d’origine 
quant à la couleur et à l’aspect de la 
surface. RK

WOHN- UND GESCHÄFTSHÄUSER, 16. JH.

Ein weiteres Kapitel

Die drei Altstadthäuser sind Teil der 
Häuserzeile entlang der südlichen 
Stadtmauer des historischen Kerns 
von Wiedlisbach. Datieren lassen 
sich die drei Gebäude – oder Teile 
davon – um die Mitte des 16. Jahr
hunderts. Das Bürgerhaus Städtli 21 
wird 1540 als Rathaus erstmals 
schriftlich erwähnt, ab 1792 wird es 
bis in die heutige Zeit als Gasthof, 
zeitweise mit Bäckerei und Metzgerei, 
genutzt. Die Gebäude Städtli 17  
und 19 gehörten wohl als bäuerliche 
Liegenschaften ehemals zusammen. 
Die mehrhundertjährige Geschichte 
ist Reiz und Herausforderung zu  
gleich: Die Suche nach neuen Eigen 
tümer/innen sowie der Planungs 
und Bauprozess gestalteten sich 
komplex und erforderten Mut, 
Flexibilität und vielfältiges Wissen. 
Mit den neun 2 bis 4,5Zimmer
Wohnungen wird nun ein weiteres 
Kapitel aufgeschlagen. DOP

BAUERNHAUS, UM 1615

Das ehemalige «Heidenhaus»  
erwacht zu neuem Leben

Da das Bauernhaus aufgrund seiner 
Lage (Übergang zum Emmental)  
eine spezielle Bautypologie aufweist, 
wurde im Vorfeld der Planung eine 
umfangreiche Bauuntersuchung aus  
gelöst. Dabei stellte man fest, dass 
der Wohnteil des Gebäudes aus 
derselben Bauphase stammt und nur 
der Ökonomieteil erweitert wurde. 
Nach Entfernen der neuzeitlicheren 
Täfer war auch die zweigeschossige 
Rauchküche, die in der Mitte liegt, 
gut ablesbar. Diese Erkenntnis nahm 
man ins Planungskonzept auf: Die 
Erdgeschosswohnung wurde um die 
zentrale, zweigeschossige Küche 
herum gebaut. Im Obergeschoss 
konnten die beiden seitlichen Gaden
zimmer in den Ökonomiebereich 
erweitert und zu zwei kleinen Einzim 
merwohnungen umgebaut werden. 
RHA

EISENBAHNBRÜCKE VON 1896/97

Kein Ersatz des Fahrbahnträgers 

«Die Nachrechnung der Statik hat 
ergeben, dass der Fahrbahnträger 
ermüdet ist und seine Lebensdauer 
erreicht hat. Ein Totalersatz des 
bauzeitlichen Fahrbahnträgers ist 
unumgänglich.» Mit diesem verhee
renden Urteil für die 1896/97 in 
filigraner Nietbauweise erstellten 
Eisenbahnbrücke wollte sich die 
Denkmalpflege nicht abfinden. Mit 
Unterstützung der ETH Lausanne 
konnte mittels einer weiteren Mess
untersuchung nachgewiesen wer
den, dass der Träger keine Ermü
dungsschädigungen erlitten hat und 
in dieser Hinsicht neuwertig ist. 
Aufgrund der Messresultate sind 
keinerlei Eingriffe an der 93 m langen 
Stahlbrücke notwendig. So bleibt der 
120jährige Zeuge der Ingenieurs
baukunst ungeschmälert erhalten 
und die bereitgestellten finanziellen 
Mittel können in ein anderes Projekt 
investiert werden. FAS

ALPHÜTTE VON 1777, HEUTE BAUERNHAUS

Gut geschützt mit Schindeldach

 
Das Zuguet, auf einer Hügelkuppe 
am Ostrand der Gemeinde Trachsel
wald gelegen, steht am Übergang 
von der Land zur Alpwirtschaft. 
1777 als Alphütte gebaut, erlebte der 
Bau zwei prägende Um und Anbau
ten: 1865 zum Bannwartenhaus 
(Försterhaus), nachdem der Staat 
Bern das Gebäude mit zugehörigem 
Weideland aufkaufte, um darauf 
Wald aufzuforsten, und 1948 zum 
Bauernhaus. Als Geburtshaus des 
Mundartschriftstellers Simon Gfeller 
hat das Gebäude zusätzlichen 
kulturhistorischen Wert. Der einge
schossige Holzständerbau war seit 
jeher mit einem ausladenden Walm
dach aus Schindeln gedeckt. Mit der 
Neueindeckung, ebenfalls mit Holz 
schindeln, welche in Winterarbeit in 
der Region erzeugt wurde, konnte 
dem Gebäude die stimmige und nun
mehr dichte Dachhaut zurückgege
ben werden. DOP

Twann-Tüscherz, Chlyne Twann 20
Massnahmen: Gesamtsanierung, 2015 – 2018
Bauherrschaft: Wohnbaugenossenschaft 
Zuhause am Bielersee
Architekten: Elisabeth Aellen und Monika 
Marti Dietrich, Nidau
Restauratoren: HansJörg Gerber, Nidau; 
Fischer & Partner AG Restauratoren, Bern 
Handwerker: Gehri Holzbau AG, Vinelz; Merazzi 
AG, Biel; Lanz Thomas Spenglerei, Vinelz
Denkmalpflege: Michael Gerber 
Unterschutzstellung: Kanton und Bund 2018
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM), Bund 
(BAK), Gemeinde, Pro Patria

EHEM. HERBSTHAUS, UM 1668 – 1670

Wohnen in Schultheiss Frischings 
Sälen

Das Geheimnis des «Engelhauses» 
im Rebweiler Chlyne Twann wurde 
2013 durch Untersuchungen am Bau 
und in den Schriftquellen gelüftet: 
Bauherr des Herbsthauses, eines der 
grössten und repräsentativsten am 
Bielersee, war der damals frischge
wählte Berner Schultheiss Samuel 
Frisching. Was die Untersuchungen 
zutage brachten, übertraf alle Er 
wartungen. Unter den jüngeren 
Verkleidungen waren die bauzeitli
chen Dekorationsmalereien erhalten 
geblieben. Die spezifische innere 
Struktur und die eingeengte Lage 
erschwerten eine Umnutzung, so 
dass das voluminöse Gebäude jahr 
zehntelang leer stand. Der Einbau 
von Alterswohnungen und Kulturräu
men bedingte einige tiefe Eingriffe, 
gibt dem Gebäude jedoch eine neue 
Zukunft. Die wiederentdeckten 
Malereien wurden ins neue Konzept 
einbezogen und restauriert. ESM
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Zweisimmen, Bahnhofstrasse 18
Massnahmen: Restaurierung, 2016/17
Bauherrschaft: MOB Berner Oberland 
Bahnen, vertreten durch BLS Netz AG, Bern
Architekten: Brügger Architekten AG, Thun
Restauratoren: Roger Tinguely, Steffisburg
Holzbauingenieur: Indermühle Bauingenieure 
GmbH, Thun
Handwerker: Künzi + Knutti AG (Holzbau), 
Adelboden; Jungen Dächer, Adelboden; Ziörjen 
GmbH (Malerarbeiten), Lenk
Denkmalpflege: Stefan Moser
Unterschutzstellung: Kanton 2008
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

BAHNHOF VON 1905

Nächster Halt Zweisimmen

Im Rahmen der statischen Ertüchti
gung der GeleiseHalle des Bahnhofs 
Zweisimmen konnten die störenden, 
nachträglich eingebauten Eisenver
stärkungen entfernt werden. Die 
Holzkonstruktion wurde seitlich durch 
die neuen Perrondächer stabilisiert 
und die Sparren aufgedoppelt. Ein 
Oblicht sorgt für eine bessere Belich
tung. Das originale Zierwerk an den 
Dachrändern und die auffällige 
Farbgebung mit lasiertem Holz und 
gekerbten roten Zierbändern wurden 
wiederhergestellt. Aufwendig gestal 
tete sich die Nachbildung des Türm 
chens, welches bei einer früheren 
Sanierung purifiziert, verkleidet und 
mit grossen Bahnhofsuhren verse
hen worden war. Aufgrund von Farb 
spuren und Holzresten konnte das 
frühere Erscheinungsbild wiederher
gestellt und das Türmchen mit 
passenden Zifferblättern versehen 
werden. SMO

Der Park des Landsitzes Eichberg bei Uetendorf ist 
eine wunderbare Kombination aus Landschafts- und 
Barockgarten vor einer eindrücklichen Kulisse. Der 
ovale Teich in einem kleinen Waldstück war lange 
Zeit über wuchert – nun wurde er freigelegt. 

Nach der Rodung kam eine aufwendige Kieselpflästerung 
mit sternförmig angeordneten Vertiefungen zum Vorschein. 
Das Becken weist einen präzisen Abschluss aus grösse
ren Steinen auf. Ursprünglich führte ein Kiesweg um den 
Teich, der ein wichtiger Bestandteil der grossartigen Gar
tenanlage war. Nachdem man aber den Wasserbetrieb ein
gestellt hatte, eroberte die Natur den Teich rasch zurück 
und er geriet in Vergessenheit. 
PlanStudien aus den 1790er Jahren zeigen die Einbettung 
des Herrenhauses in eine Gesamtanlage nach französi
schem Vorbild mit einer monumentalen Blickachse Rich
tung Alpenkulisse. Ein Halbkreisteich mit Löwenbrunnen 
und ein grosser seitlicher Garten mit Buchsparterres ge
hören ebenso zur Anlage wie das romantische «Römer
brüggli» über den Amletenbach und eben das kleine Wäld
chen mit ovalem Teich und einst verschlungenen Wegen.
Mit der Erhaltung und Pflege der kulturhistorisch bedeut

samen Elemente des Landsitzes ist die Stiftung Eichberg 
betraut. Als Grundlage für alle zukünftigen Aktivitäten er
stellte sie einen Masterplan, der alle Erkenntnisse über die 
Gartenanlage zusammenfasst und mögliche Unterhalts 
und EntwicklungsMassnahmen definiert. Dazu gehört die 
Freilegung des Teichs. 
Das erklärte Ziel ist es, den Teich eines Tages wieder mit 
Wasser zu speisen. Wie das zu erreichen ist, ist allerdings 
noch offen. Sondagen des Archäologischen Dienstes be
legen die Schäden, welche die Baumwurzeln hinterlassen 
haben. Die Grösse des Teichs ist beeindruckend und im 
Kanton Bern einzigartig. BAF

Wiederentdeckung des Teichs

Zuzwil, Rüeggisbühlweg 8
Massnahmen: Energetische Sanierung, 2017
Bauherrschaft: Patrizia Ochsner
Handwerker: Proverit AG (Fenster), Zollikofen; 
Krieg Metallbau Schlosserei AG, Urtenen
Schönbühl; Krieg Sanitär Heizung AG, Urtenen 
Schönbühl; Scheidegger Maler AG, Urtenen
Schönbühl
Denkmalpflege: Hanspeter Ruch
Unterschutzstellung: Kanton 2016
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

Wynigen, Luegstrasse 1
Massnahmen: Fassadensanierung, 2014 – 2017
Bauherrschaft: Einwohnergemeinde Wynigen
Restauratoren: Roger Tinguely, Steffisburg 
Handwerker: Steiner Metalland AG, Wynigen; 
D. Cunico AG (Malerarbeiten), Burgdorf; Lüthi 
SanitärSpenglereitechnik GmbH, Wynigen; 
Fritz Lüthi Holzbau GmbH, Wynigen; Kräuchi 
Bedachungen, Rüedisbach
Denkmalpflege: Stephan Zahno,  
Nicolas de Wurstemberger
Unterschutzstellung: 2017
Beiträge: Kanton (Denkmalpflege)

EINFAMILIENHAUS VON 1967 

Die Tücken der Bauphysik

Ein mutiger Bauherr liess sich 1967 
vom jungen Berner Architekten Frank 
Geiser ein modernes Wohnhaus aus 
Stahl und Glas bauen. Der Grundriss 
basiert auf einem Quadrat aus neun 
Feldern mit zentralem Hof. Die Wohn 
räume belegen den Winkel an der 
Nordostecke. In der gegenüberlie
genden Ecke überdeckt das Flach
dach eine Veranda mit Schwimm
bassin. Die vielen Glasflächen boten 
dem Bauherrn zu wenig Sichtschutz. 
Deshalb liess er nachträglich auf der 
Nordseite eine Innenverkleidung aus 
Spanplatten anbringen. Diese 
verursachte aber einen Schimmel
pilzbefall und wurde deshalb anläss
lich der Sanierung entfernt. Durch 
das Einsetzen von neuem Isolierglas 
und die Erneuerung der Sonnensto
ren konnte eine optimale Balance 
zwischen Denkmalpflege und ener 
getischer Ertüchtigung gefunden 
werden. Der ursprüngliche Entwurf 
des Architekten kommt wieder 
eindrücklich zur Geltung. RW

LÖSCHGERÄTEMAGAZIN VON 1927

Blickpunkt im Dorfkern

Der markante HeimatstilPutzbau mit 
seinen massiven Eckstreben steht 
mitten in Wynigen und prägt mit 
seiner exponierten Lage das Dorfbild. 
Die Fassade leuchtet wieder hell, 
man hat sie gemäss Befund in der 
weissen Farbe der Bauzeit gestri
chen. Die Qualität des ursprünglichen 
Kalkzementputzes erwies sich als so 
gut, dass man vor dem Anstrich nur 
Farbe und Kalkputz späterer Sanie
rungen entfernte. Die Rundbogentore 
wurden aufgefrischt. Auch kleinen 
Details trug man Rechnung: An der 
Rückseite des Gebäudes hängen 
immer noch die Schlauchtrocknungs
haken. Den Wasserspeier liess man 
kunstvoll wiederherstellen, er ent  
wässert direkt in den Chappelebach. 
Das Magazin dient heute dem Werk  
hof und als Archiv. DOS

DER LANDSITZ EICHBERG

Für den Bau der Campagne 1792 – 1794 engagierte Carolus 
Fischer den französischen Architekten Cyr JeanMarie  
Vivenel. Zum frühklassizistischen Herrenhaus gehörte ein 
Gutsbetrieb mit mächtiger Scheune. In den 1930er Jahren 
ging der Landsitz an das Diakonissenhaus Bern über, das 
darin ein Kinderheim betrieb. Heute dient das Haus reinen 
Wohnzwecken.
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Die Denkmalpflege in Zahlen – 2017 Le Service des monuments historiques  
en chiffres – 2017

*Quellen | Sources:

1  Amt für Geoinformation, Arealstatistik, Total Gebäude 04.01.2018 |  
 Office de l'information géographique, Statistique de la superficie,  
 bâtiments total 04.01.2018 

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

3  Datenbank Lotteriefonds/Polizei und Militärdirektion des Kantons Bern |  
 Base de données du Fonds de loterie/Direction de la police et des  
 affaires militaires

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

5 Zitiert in der Kulturbotschaft 2012 – 2015. Quelle: NIKE, Die volkswirtschaft 
 liche Bedeutung der Denkmalpflege in der Schweiz, Bern und Zürich,  
 Mai 1991 (aktuellere Studien sind nicht verfügbar) |  
 Cité dans le message sur la culture 2012 – 2015. Source: NIKE, Die volks 
 wirtschaftliche Bedeutung der Denkmalpflege in der Schweiz, Bern und  
 Zürich, Mai 1991 (des études plus actuelles ne sont pas disponibles)

Interne  
Abklärungen 
Archiv und 
Forschung zu 
aktuellen 
Geschäften

Baudoku
mentationen

Demandes 
internes archives 
et recherche 
concernant des 
dossiers actuels

Documentations 
techniques

Demandes 
extérieures  
archives et 
recherches

ABKLÄRUNGEN 
ARCHIV,  
FORSCHUNG & 
BAUDOKUMEN 
TATION

CLARIFICATIONS 
ARCHIVES,  
RECHERCHE & 
DOCUMENTATION 
TECHNIQUE

Externe  
Anfragen  
Archiv und 
Forschung

1'657 
Total

483

55

1'119

Betreute Bauten  
und Bauvorhaben

Beitragsgeschäfte 
(ausbezahlt durch 
Lotteriefonds und  
aus Budgetmitteln  
der Denkmalpflege)

Stellungnahmen zu  
Wettbewerben und  
Planungsvorhaben

2904'087 520

Bâtiments et projets  
de construction 
accompagnés

Dossiers de contri 
bution financière  
(versés par le Fonds 
de loterie et par les 
fonds budgétaires  
du Service des monu 
ments historiques)

Prises de position 
concernant des 
concours et projets 
de planification

BEHANDELTE  
GESCHÄFTE

Objekte der Denkmalpflege 
des Kantons Bern  
(ohne Stadt Bern)

AFFAIRES  
TRAITÉES

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

Quellen | Sources: 2*, 3*

Quellen | Sources: 2*

Folgeinvestitionen

8 CHF

Investissements

1 CHF

Beitrag

Contribution

FOLGE 
INVESTITIONEN

Der Schutz und die Pflege von 
Baudenkmälern, geschichtlichen 
Stätten und Ortsbildern tragen 
wesentlich zur Erhaltung der 
kulturellen Identität und Vielfalt 
unseres Kantons bei. Die Vielfalt 
des gebauten Erbes bildet eine 
wichtige Grundlage für den Tou
rismus und ist volkswirtschaftlich 
von Bedeutung. Die öffentliche 
Hand löst mit dem Beitrag in der 
Höhe eines Frankens Investitio
nen von acht weiteren Franken 
im Zusammenhang mit der Erhal
tung des gebauten Erbes aus.

INVESTISSE
MENTS
La protection et la conservation 
du patrimoine bâti (monuments 
historiques, sites historiques, 
sites construits) font partie des 
tâches qui contribuent de 
manière significative au maintien 
de l’identité et de la diversité 
culturelles de notre pays. Des 
enquêtes portant sur les intérêts 
culturels du public montrent que 
les Suisses sont attachés à la 
conservation de leur patrimoine. 
Le tourisme et l’économie tirent 
un grand bénéfice de la diversité 
exceptionnelle des monuments 
et des paysages culturels. 
Chaque franc alloué par les 
pouvoirs publics à la conservati
on du patrimoine bâti génère huit 
francs d’investissement.

Quellen | Sources: 5*

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

Quellen | Sources: 3*, 4*

7,54 
CHF

10,25
CHF

FINANZHILFEN 

Objekte der Denkmalpflege 
des Kantons Bern  
(ohne Stadt Bern)

CONTRIBUTIONS 
FINANCIÈRES 

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

Quellen | Sources: 2*, 3*

Ausbezahlte Finanzhilfen 
des Bundesamts für Kultur

1,506 Mio. CHF
Contributions financières 
versées de l’Office fédéral  
de la culture

15,8 Mio. CHF

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

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

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

ARBEITSGEBIET 
BAUBERATUNG 
UND SCHUTZ
OBJEKTE

CHAMP D’ACTION 
DES CONSEILLERS 
TECHNIQUES ET 
OBJETS CLASSÉS

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

443'762

100%  
Total Bauten im Kanton Bern 

(ohne Stadt Bern)

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

32'838

7,4%  
Von der Denkmalpflege betreute Bauten 

(KObjekte, 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) 

6'663

Anzahl Abklärungen 
Nombre de clarifications

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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Verlorene Bauten

HERZOGENBUCHSEE, SOLOTHURNSTRASSE 22

Bauernhaus, wohl 18. Jh.

Das als schützenswert eingestufte 
Taunerhaus befand sich in einem 
schlechten Zustand, originale Sub  
stanz fehlte fast vollständig. Die 
Denkmalpflege stimmte nach sorg 
fältigen Abwägungen einem Abbruch 
zu. In einer ausführlichen Dokumen
tation mit Plänen, Fotos und Mate
rialangaben wurden vor dem Abriss 
alle Informationen zum Gebäude 
festgehalten.

HASLE BEI BURGDORF, BIEMBACHSTRASSE 3

Ehemalige Mühle von 1814

Die stillgelegte Mühle am Biembach 
wurde im Frühling Opfer eines Bran 
des. Der Holzbau und die Innenaus
stattung sind komplett zerstört, nur 
das Sockelgeschoss aus Sandstein 
blieb erhalten. Ein Wiederaufbau ist 
wegen des grossen Substanzverlus
tes unverhältnismässig, die Brand
ruine wird deshalb abgebrochen.

Keiner kennt den vielseitigen Bauernhausbestand  
im Kanton Bern so gut wie er: H.C. Affolter, seit 1982 
kantonaler Bauernhausforscher. Mit seiner Arbeit hat 
er wertvolles Wissen über die architektonische Tradi-
tion der ländlichen Baukultur sichtbar gemacht. Ende 
Januar 2018 ging er in Pension. 

Den Anstoss für seine langjährige Karriere hat H.C. Affolter 
auf einer Exkursion während des Studiums erhalten: «Wir 
besuchten die 'Hulleren' im Oberfrittenbach. Dieser Be
such machte mir grossen Eindruck. Jeder Hof ist eine Welt 
für sich, mit einer spezifischen Geschichte und Entwick
lung. Es ist faszinierend, diese Welten zu erkunden. Der 
Kanton Bern mit seiner Ausdehnung vom Alpenkamm bis 
zum Jura hat eine aussergewöhnlich breite Palette an Bau
ten zu bieten. Diese Vielfalt, auch wenn es um Konstruk
tionsarten, Baumaterialien oder Dekorformen geht, faszi
niert mich nach wie vor. Wir haben einen grossartigen 
bäuerlichen Baubestand.»
1982 wurde Affolter von der damaligen Landwirtschafts
direktion angestellt, um den ersten BauernhausBand des 
Kantons Bern zu überarbeiten. Schnell war aber klar, dass 
er diesen komplett neu schreiben musste. So fing es an 
und über die Jahre folgten drei weitere Bände. Immer wie

der betont Affolter, wie wichtig dabei Teamarbeit und 
Grundlagenforschung waren: «Ich sah mich als Vertreter 
eines Teams. Es ist ein Geben und Nehmen. Die Zusam
menarbeit innerhalb der Denkmalpflege ist wichtig, etwa 
der intensive Austausch mit der Bauberatung und dem 
Kunstdenkmälerwerk. Die Bauernhausforschung kann sich 
auf wichtige Instrumente der Denkmalpflege abstützen  
wie das Bauinventar und den reichen Foto und Planbe
stand.» 
Den Strukturwandel in der Landwirtschaft stellt auch  
Affolter fest: «Praktisch täglich verschwinden Bauernhöfe, 
der Verlust ist gewaltig. Geeignete Umnutzungen sind auf 
jeden Fall sinnvoll. Wenn ein Bauernhaus weiterhin eine 
Funktion hat und genutzt wird, ist das der beste Schutz für 
das Baudenkmal», betont er. 
Der vierte Band der Reihe «Bauernhäuser des Kantons 
Bern» über den Berner Jura, das Seeland und das Bipper
amt (entstanden in Zusammenarbeit mit Isabelle Roland) 
ist gleichzeitig auch der letzte. Der Bestand des ganzen 
Kantons ist nun bearbeitet, die Stelle Affolters wird nicht 
mehr besetzt. Sobald auch die Legenden und der Anhang 
zu seinem letzten Band fertiggestellt sind, will Affolter 
schauen, was es ausser Bauernhäusern sonst noch gibt. 
DOS

WICHTRACH, SEILEREISTRASSE 19D

Seilerei, wohl gegen Ende 19. Jh.

Die Seilerei, ein markantes Gebäude 
in freier Landschaft, stellte eine 
industrie und architekturgeschicht
liche Seltenheit dar, sie war schweiz
weit eine der letzten ihrer Art. Anfang 
Januar 2018 fiel sie dem Sturm 
«Burglind» zum Opfer. Ein Wieder
aufbau machte wegen der massiven 
Beschädigungen keinen Sinn.

Mister Bauernhausforschung 
Einblicke in die langjährige Forscherkarriere des Heinrich Christoph Affolter

HABKERN, UNTEREM BORT N.N.

Lombachbrücke, wohl 1936 – 1939 

Der Kanton liess die Eisenbeton
Bogenbrücke über den Lombach aus 
Sicherheitsgründen zurückbauen. 
Sie war baufällig geworden und hätte 
einem allfälligen Hochwasser und 
dem Druck der Erdmassen irgend
wann nicht mehr standhalten 
können.

Die schweizerische Bauernhausfor
schung befasst sich mit der Erfas
sung und Publikation von ländlichen 
Bauten und Siedlungen, der histo
rischen Bewirtschaftung sowie des 
Alltags. Es gibt sie seit den 1930er 
Jahren. Im Kanton Bern kam es 1978 
zur immer noch laufenden Zusam
menarbeit zwischen dem Kanton und 
der Gesellschaft für Volkskunde. 
Heute ist die Bauernhausforschung 
der kantonalen Denkmalpflege ange
gliedert. Für das Forschungsprojekt 
«Bauernhäuser der Schweiz» er
arbeitete H.C. Affolter die Bände für 
den Kanton Bern.
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Vorschau |  
Annonce de parution

Neuerscheinungen |  
Nouvelles parutions

Im Dezember 2018 erscheinen 
zwei Bände der Reihe «Die Kunst-
denkmäler der Schweiz» zum 
Kanton Bern: «Der ehemalige 
Amtsbezirk Aarberg» und «Der 
ehemalige Amtsbezirk Wangen an 
der Aare», herausgegeben von der 
Gesellschaft für Schweizerische 
Kunstgeschichte (GSK).

Der ehemalige Amtsbezirk Aarberg 
bietet viele Höhepunkte wie bei
spielsweise intakte Ortsbilder mit 
Bauernhäusern aus den letzten 400 
Jahren, die neugotische Kirche in 
Rapperswil, Glasmalereien aus der 
Neuzeit bis ins 20. Jahrhundert und 
nicht zuletzt das schmucke mittel
alterliche Städtchen Aarberg mit 
seinem zentralen Marktplatz und der 
Holzbrücke aus dem 16. Jahrhundert.
Der ehemalige Amtsbezirk Wangen 
beeindruckt mit überdurchschnittlich 
qualitätvollen Bauten. Aus den mehr 
heitlich bäuerlich und bürgerlich 
geprägten Baudenkmälern ragen 
beispielsweise das Schloss Wangen 
mit seiner hervorragenden barocken 
Innenausstattung oder die Katha
rinenkapelle in Wiedlisbach hervor.

Herausgegeben von der Gesellschaft für 
Schweizerische Kunstgeschichte (GSK)
Preis pro Band: CHF 120  
GSKMitgliederpreis: CHF 83
Bestellen: www.gsk.ch

En décembre 2018 paraîtront deux 
volumes de la collection des 
« Monuments d’art et d’histoire de 
la Suisse » concernant le canton  
de Berne : un sur l’ancien district 
d’Aarberg et l’autre sur l’ancien 
district de Wangen an der Aare. Ces 
volumes sont édités par la Société 
d’histoire de l’art en Suisse (SHAS). 

L’ancien district d’Aarberg présente 
de nombreux objets de très grande 
qualité, comme par exemple des 
sites bâtis intacts avec des fermes 
des quatre derniers siècles, l’église 
néogothique de Rapperswil, des 
vitraux de la Renaissance au 20e 
sièc le, sans oublier le charmant bourg 
médiéval d’Aarberg avec sa place  
du marché et son pont de bois du 
16e siècle. 
L’ancien district de Wangen en im  
pose par des édifices d’une qualité 
nettement supérieure à la moyenne. 
Dans un paysage bâti à forte em
preinte rurale et bourgeoise se déta 
chent notamment le château de 
Wangen avec ses intérieurs baro ques 
et la chapelle SainteCatherine de 
Wiedlisbach. 

Éd. par la Société d’histoire de l’art  
en Suisse (SHAS) 
Prix par volume : CHF 120  
Membres de la SHAS : CHF 83
À commander à l’adresse : www.gsk.ch

Die Reihe «Die Bauernhäuser des 
Kantons Bern» wird 2019 durch 
den vierten Band komplettiert.  
Er umfasst das Seeland und den 
Berner Jura und enthält ausführ-
liche Einzeldarstellungen aus-
gewählter Objekte samt ihren 
Bau- und Besitzergeschichten. 

In der Reihe «Die Bauernhäuser des 
Kantons Bern» sind bisher die drei 
Bände «Das Berner Oberland», «Das 
höhere Berner Mittelland» und «Das 
tiefere Berner Mittelland» erschienen. 
Sie bieten eine Bestandesaufnahme 
der ländlichen Bauten und Siedlun
gen des Kantons. 

Der vierte Band widmet sich dem 
nördlichen Kantonsteil, der in ein 
deutschsprachiges und ein franzö
sischsprachiges Untersuchungs
gebiet aufgeteilt wurde. Der Teilband 
«Berner Seeland und Bipperamt» 
beschreibt das Hügelgebiet südlich 
und östlich des Bielersees, das 
Grosse Moos, die Stadtlandschaft 
BielNidau sowie den Jurasüdhang 
bis zum Bipperamt. Von besonderem 
Interesse sind die stattlichen Reb
bauerndörfer am nördlichen Bieler
seeufer. Der Teilband «Berner Jura» 
präsentiert die kontrastierende Land
schaft der ersten beiden Juraketten 
und ihre bäuerliche Besiedlung von 
La Neuveville am Bielersee bis nach 
La Chaux d’Abel an der Grenze  
zum Kanton Jura. Besonders in den 
höher gelegenen Gebieten blieb  
die reiche regionale Baukultur des 
16. bis 20. Jahrhunderts ausserge
wöhnlich gut erhalten. 

En 2019, un quatrième volume  
viendra compléter la collection 
« Les maisons rurales du canton 
de Berne ». Il couvre le Seeland  
et le Jura bernois et contient des 
monographies détaillées sur des 
objets choisis, avec l’histoire de 
la construction et des occupants.

La collection « Les maisons rurales 
du canton de Berne » comprend à  
ce jour trois volumes : « Das Berner 
Ober land », « Das höhere Berner 
Mittelland » et « Das tiefere Berner 
Mittelland ». Elle offre un panorama 
de l’architecture rurale et de la 
géo graphie de l’habitat dans les 
campagnes du canton. 

Le quatrième volume couvre la partie 
septentrionale du territoire cantonal. 
Il comprend donc deux parties,  
une en allemand, l’autre en français. 
La première, « Berner Seeland  
und Bipperamt » couvre la région de 
collines au sud et à l’est du lac de 
Bienne, le Grosse Moos, la région 
BienneNidau et le versant sud du 
Jura jusqu’au Bipperamt. Avec leurs 
maisons cossues, les villages vigne 
rons sur la rive nord du lac de  
Bienne sont un élément particulière
ment marquant dans cette région.  
La se  conde partie, « Jura bernois » 
présente le paysage contrasté des 
deux premières chaînes du Jura et 
leur habitat rural depuis La Neuve
ville jusqu’à La Chaux d’Abel, à la 
frontière du canton du Jura. Les 
régions d’altitude élevée notamment 
possèdent un riche patrimoine 
architectural du 16e au 20e siècle, 
dans un état de conservation 
exceptionnel. 

Matthias Walter, Zita Caviezel
Die Kunstdenkmäler des Kantons 
Bern, Land IV. Der ehemalige 
Amtsbezirk Aarberg
ISBN 9783037973295

Irene Bruneau, Maria D'Alessandro, 
Richard Buser, Ursula Schneeberger
Die Kunstdenkmäler des Kantons 
Bern, Land V. Der ehemalige  
Amtsbezirk Wangen
ISBN 9783037973332



6564 TERMINE | CALENDRIER TERMINE | CALENDRIER

Denkmalpflegepreis

Das Chalet Diana beherbergt seit 
dem 19. Jahrhundert einen Anden
kenladen. Die üppigen Dekorationen, 
die schon damals Alpenromantik 
vermitteln sollten, sind noch heute 
die Grundlage des Vermarktungs
konzepts. Für die Restaurierung 
des Interieurs und der Strassenfas
sade erhält die Bauherrschaft den 
Denkmalpflegepreis des Kantons 
Bern 2018. Dank ihrem Engage
ment bleibt ein wertvolles Souvenir 
aus der Frühzeit des Interlakner 
Tourismus authentisch erhalten.

Spezialpreis
Mit dem Spezialpreis 2018 würdigt 
die Fachkommission für Denkmal
pflege das Nutzer und Betreiber 
Innenteam rund um das «Kreuz» 
Herzogenbuchsee. Sie haben den 
traditionsreichen Gasthof wieder 
zum sozialen Treffpunkt gemacht.

Die Porträts der beiden ausge
zeichneten Objekte erscheinen in 
der Zeitschrift UMBAUEN+RENO
VIEREN. Das Separatum der 
Reportagen kann bei der Denk
malpflege bestellt werden.

Ausstellung in Bern 
vom 18. Mai bis 9. Juni 2018
Galerie Kornhausforum
Dienstag – Freitag 10 – 19 Uhr, 
Samstag 10 – 17 Uhr,  
Sonntag / Montag geschlossen

Ausstellung in Interlaken
vom 12. Juni bis 22. Juli 2018
Aula Schulanlage Alpenstrasse, 
Alpenstrasse 5, Vitrine Nord
Besichtigung jederzeit möglich 

Führungen 2018:
Ortstermin Fachwerk

Der Führungszyklus der kantonalen 
Denkmalpflege präsentiert von Juni 
bis November eine bunte Reihe von 
Besichtigungen. Treffen Sie uns vor 
Ort!

Zusätzliche Informationen finden 
Sie auf unserer Internetseite: 
www.be.ch/denkmalpflege

Visites guidées 2018 : 
Fachwerk, venir pour 
voir
Dans le cycle de visites guidées, 
qui s’étendra de juin à novembre, 
le Service des monuments his
toriques permettra au public de 
découvrir toute une série de 
bâtiments uniques. N’hésitez pas  
à venir nous voir !

Vous trouverez de plus amples 
informations sur notre site Internet :  
www.be.ch/monumentshistoriques

Europäische Tage
des Denkmals

Die Jubiläumsausgabe der 
Denkmaltage steht im Zeichen des 
Kulturerbejahres und ist dem 
Motto «Ohne Grenzen» gewidmet.

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

Interlaken: Souvenirs d'Interlaken
14. Juni 2018, 18 Uhr, Höheweg 197

Herzogenbuchsee: Barockbau  
mit bewegter Geschichte
28. Juni 2018, 18 Uhr, Kirchgasse 1

Hagneck: Pionierwerk im Aaredelta
19. Juli 2018, 17.30 Uhr,  
Seestrasse 23, vor dem ehem. 
Turbinenhaus (mit Anmeldung)

Renan: Sous la poussière, le décor
23 août 2018, 18 h, Grand’rue 2, 
devant la maison

Uetendorf: Wiederentdeckung 
eines Teichs
18. Oktober 2018, 17 Uhr (nur bei 
trockener Witterung), Parkplatz 
evangelischreformierte Kirche 
Uetendorf

Langenthal: Süsses Wohnen  
in der Scheune
15. November 2018, 17.30 Uhr,  
St. Urbanstrasse 1b

Journées européennes 
du patrimoine

L’édition du jubilé des Journées  
du patrimoine sera consacrée  
à l’Année du patrimoine culturel  
et au thème « Sans frontières ».

Le programme sera disponible sur 
notre site internet à partir de juillet : 
www.be.ch/monumentshistoriques

Prix des monuments
historiques

Depuis le 19e siècle, le chalet Diana 
abrite une boutique de souvenirs.  
Le décor foisonnant, qui à l’époque 
déjà devait donner une image ro 
mantique des Alpes, est aujourd’hui 
encore le fondement du projet 
commercial. Les propriétaires, pour 
la restauration de l’intérieur et de la 
façade côté rue, se voient décerner 
le Prix des monuments historiques 
2018 du canton de Berne. Leur action 
permet de maintenir dans son 
authenticité un témoin précieux des 
premiers temps du tourisme à 
Interlaken. 

Prix spécial
La Commission technique des 
monuments historiques décerne le 
Prix spécial 2018 aux exploitants du 
« Kreuz » à Herzogenbuchsee, qui 
ont rendu à cette auberge de longue 
tradition sa fonction sociale de lieu 
de rencontre. 

La description des objets récom
pensés est publiée dans la revue 
UMBAUEN+RENOVIEREN. Un  
tiréàpart des deux reportages  
peut être obtenu auprès du Service 
des monuments historiques. 

Exposition à Berne 
du 18 mai au 9 juin 2018 
Galerie du Kornhausforum
Du mardi au vendredi de 10 h à 19 h, 
le samedi de 10 h à 17 h,  
fermé le dimanche et le lundi

Exposition à Interlaken 
du 12 juin au 22 juillet 2018
Aula du complexe scolaire Alpen
strasse, Alpenstrasse 5, vitrine nord
Visite possible en tout temps 

Termine | Calendrier 2018

Denkmalpflegepreis 2018:  
Andenkenladen Chalet Diana in 
Interlaken | Prix des monuments 
historiques 2018 : chalet Diana  
à Interlaken, boutique de souvenirs 

Spezialpreis 2018:  
Gasthof Kreuz in Herzogenbuch
see | Prix spécial 2018 : auberge 
Kreuz à Herzogenbuchsee

Photo : château de Schadau, ThouneFoto: Schloss Schadau, Thun
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Stand Anfang April 2018 | 
Etat début avril 2018

63 Personen teilen sich 44 Vollzeit
stellen (inklusive befristete Projekt
stellen) | 63 personnes se partagent 
44 postes à plein temps (postes de 
projet à durée déterminée inclus)

Abteilungsleitung |  
Direction de la section
Michael Gerber 
Tatiana Lori, 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 
Lukas Auf der Maur
Olivier Burri
Nicolas De Wurstemberger NDW
Peter Ernst
Sandra Grossenbacher Suter SAG
Renate Haueter RHA
 

Fritz Hebeisen
Laurie Lehmann
Isabella MeiliRigert IMR
Stefan Moser SMO
Dominique Plüss DOP
Hanspeter Ruch
Eduard Salzmann
Ralph Schmidt
Heinz Schuler
Fabian Schwarz FAS
Simon Spring
Adrian Stäheli
Rolf Weber
Ivana Wyniger
Stefan Zahno STZ

Baudokumentation und Archiv | 
Documentation technique et 
archives
Barbara Imboden, Leitung | direction
Ester Adeyemi
Rolf Bachmann
Peter Bannwart
Jürg Frey
Nicole Habegger
Beat Schertenleib
Elisabeth Schneeberger ESM
Nicole Wälti
Esther Wetli
Hans Peter Würsten

Forschung und Bauinventar | 
Recherche et recensement  
architectural
HansPeter Ryser HPR,  
Leitung | direction
Maria D'Alessandro
Sebastian Hammer
Katrin Kaufmann
Edith Keller
Katja Köhler Schneider KKS
Daniela SchneuwlyPoffet
René Koelliker RK
Andrea Liechti ANL
Katharina Pfanner
Isabelle Roland
Andrzej Rulka ARU
Ursula Schneeberger
Robert Walker RW
Matthias Walter MW
Andrea Zellweger AZ

Support 
Regina Fedele, Leitung | direction
Karin Aufenast
Karin Bolliger
Sophie Burri
Romina Freiburghaus
Ursula Fuhrer
Beat Käsermann
Christina Mooser
Ruth ThometZwahlen

Im März dieses Jahres mussten wir 
schweren Herzens von Walter 
Ochsner Abschied neh men. Er ist 
am 24. Februar 2018 kurz vor 
seinem 71. Geburtstag verstorben. 
Walter war für uns Denkmalpflege
rinnen und Denkmalpfleger ein 
Restaurator der ersten Stunde, ein 
hervorragender Fachmann, ein 
spannender Gesprächspartner, ein 

kritischer Hinterfrager, ein kreativer 
und un  konventioneller Problem löser 
für all unsere Fragestellungen, ein 
aufmerksamer Zuhörer und Beglei
ter. Vor allem aber war Walter unser 
lieber Kollege und Freund. Er lebt in 
seinen zahlreichen Werken weiter. 
Wir werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Unser Kulturerbe hat viele Facetten. 
Es erzählt Geschichten und stiftet 
Identität. Landschaft und Architektur 
bilden zusammen einen Teil des 
Kulturerbes, prägen eine Region und 
sind bedeutende touristische Fak 
toren. Denkmalpflege und Tourismus 
verfolgen zwar gemeinsame Interes
sen, müssen sich aber manchmal 
auch gezielt voneinander abgrenzen. 
Lesen Sie mehr dazu im Fachwerk 
2019.
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Denkmalpflege und 
Tourismus

Patrimoine et  
tourisme

Walter Otto Ochsner

Notre patrimoine culturel a de multi  
ples facettes. Il transmet une histoire 
et crée une identité. Le paysage  
et l’architecture, qui en forment une 
partie, façonnent le caractère d’une 
région et sont des facteurs touris
tiques importants. La protection des 
monuments et le tourisme pour
suivent des objectifs communs, mais 
doivent savoir aussi délimiter leur 
territoire respectif. À découvrir en 
2019 dans Fachwerk.
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