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2 EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser

Hatten Sie auch schon das Vergnü
gen, auf der Terrasse des Grand
hotels Giessbach einen Kaffee zu 
trinken? Für mich ist dies ein ganz 
besonderes Erlebnis: Der Blick über 
den grünen Brienzersee, hinter mir 
das fantastische Hotel, links die his
torische Standseilbahn. Mit etwas 
Glück legt auch noch die «Lötsch
berg» bei der Schiffländte an. Das 
Hotel Giessbach baut heute wie  
früher auf seine einmalige Lage. Die 
authentisch erhaltene Fassade und 
die stilvollen Gesellschaftsräume 
atmen den Geist der Belle Époque, 
sie sind wesentliche Bestandteile 
des Erlebnisses. Baudenkmäler 
vermitteln Dank ihrer Authentizität 
Geschichte. 

Das Grandhotel Giessbach verdeut
licht mit der Geschichte um seine 
Rettung 1983 die Einmaligkeit, aber 
auch die Verletzlichkeit unserer 
Baudenkmäler. Gerade touristische 
Bauten stehen unter hohem Druck, 
wenn es darum geht, sie an aktuelle 
Bedürfnisse anzupassen. Nicht sel
ten geht bedeutende Bausubstanz 
verloren. Es ist aber auch ein Bei
spiel dafür, wie Denkmalpflege und 
Tourismus voneinander profitieren 
können. Beide erstreben eine in
takte Erlebniswelt. Die Weiternut
zung einerseits und die Vermark
tung andererseits sind gemeinsame 
Interessen, die letztlich das Weiter
bestehen eines Baudenkmals  
garantieren. Das Fachwerk 2019 
berichtet von solchen Berührungs
punkten.

Michael Gerber 
Kantonaler Denkmalpfleger

Chère lectrice, cher lecteur, 

Avezvous déjà savouré le plaisir 
d’une tasse de café sur la terrasse 
du Grand Hôtel Giessbach ? C’est 
un moment particulier pour moi :  
la vue sur l’étende bleuvert du lac 
de Brienz, derrière moi ce merveil
leux hôtel et à gauche le vieux funi
culaire. Et, par bonheur, la « Lötsch
berg » s’approche de l'embarcadère 
en ce moment. Le charme des lieux 
opère aujourd’hui encore comme 
autrefois. Les façades, conservées 
dans leur authenticité et les salons 
dans leur élégance dégagent une 
atmosphère BelleÉpoque et contri
buent pour une part essentielle à 
l’agré ment de la visite. Le patrimoine 
architectural est un témoin concret 
du passé. 

L’hôtel de Giessbach, sauvé in ex
tremis en 1983, montre à quel point 
les monuments historiques sont 
vulnérables – et tout particulière
ment les bâtiments à vocation tou
ristique, qui sont soumis à une forte 
pression lorsqu’il s’agit de les adap
ter aux besoins actuels. Mais il est 
aussi un exemple du profit que la 
conservation du patrimoine bâti et 
le tourisme peuvent tirer l’un de 
l’autre. Tant le tourisme que la con
servation des monuments visent à 
offrir des lieux préservés à l’expé
rience vécue. La continuité d’utilisa
tion et la commercialisation sont 
des intérêts communs qui en fin de 
compte assurent la pérennité d’un 
bâtiment ancien. Fachwerk 2019 
raconte de tels manifestes de 
jonction.

Michael Gerber, Chef du 
Service des monuments historiques

Michael Gerber

Fachwerk 2019
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Denkmalpflege und Tourismus –  
Potenzial und Abgrenzung
Unser Kulturerbe hat viele Facetten. Es erzählt Geschichten und stiftet Identität.   
Landschaft und Architektur prägen unsere Regionen und beeinflussen den Tourismus.

Denkmalpflege und Tourismus haben 
viele Gemeinsamkeiten: Beide reprä-
sentieren Werte der Schweiz und in-
teressieren sich für ihre Geschichte. 
Der Erfolg der Schweiz als Reiseziel 
beruht nicht nur auf den Naturland-
schaften, sondern ebenso auf den 
historischen Städten, Dörfern und 
Einzelbauten, die das Land prägen. 
Sie verleihen auch dem Kanton Bern 
sein unverkennbares Gesicht und ste-

hen für Identität und Lebensqualität. 
Die Sehenswürdigkeiten eines Ortes 
sind aus dem touristischen Angebot 
nicht wegzudenken. Häufig sind sie in 
den Inventaren der schutz- und pfle-
gewürdigen Objekte aufgeführt. Das 
Fachwerk 2019 berichtet von offen-
sichtlichen und unerwarteten Berüh-
rungspunkten zwischen Denkmalpfle- 
ge und Tourismus, von Potenzial und 
Abgrenzung.

Die Schweiz als Reiseziel –  
früher und heute

Bereits Ende des 18. Jahrhunderts 
bereisten die ersten «Touristen» – 
junge europäische Aristokraten – den 
Alpenraum und begeisterten sich auf 
ihrer «Grand Tour» für die ländlichen 
Gebiete der Schweiz ebenso wie für 
italienische Städte, französische Ka-
thedralen oder römische Ruinen. Was 
man auf einer Bildungsreise gesehen 
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01   Höheweg in Interlaken um 1900.

02   Ligerz und St. Petersinsel.

auf Firmengeländen. Sie informieren 
sich via Internet, Social Media oder 
digitale Plattformen über mögliche 
Reiseziele oder Übernachtungsmög-
lichkeiten. Die Gäste suchen nach Ab-
wechslung und Erlebnis, und dies wird 
in der Schweiz auf engstem Raum ge-
boten.

Tourismus im Kanton Bern: 
neue Trends 

Mit den veränderten Rahmenbedin-
gungen im Tourismus beschäftigen 
sich verschiedene aktuelle Tourismus- 
studien und Strategiepapiere. Da zu 
gehört auch das Arbeitspapier «Tou-
rismus BE 2025» des beco Berner 
Wirtschaft (Volkswirtschaftsdirektion 
des Kantons Bern, Standortförderung 
Kanton Bern), das die Berner Touris-
muspolitik definiert und in die natio-
nale Tourismuspolitik einbettet. Es 
nennt verschiedene Faktoren, welche 
die Rahmenbedingungen beeinflus-
sen: die veränderte Ausgangslage 
wegen der Umsetzung der Zweitwoh-
nungsinitiative, die steigende Bedeu-
tung des öffentlichen Verkehrs, der 
fortschreitende Klimawandel oder die 
Digitalisierung. Da der Kanton Bern 
einer der wichtigsten Tourismuskan-

tone der Schweiz ist, attestiert das  
Arbeitspapier dem Tourismus eine 
grosse volkswirtschaftliche Bedeu-
tung. Potenzial für den Tourismus 
sieht das beco vorab in der Digitalisie-
rung. Auch das Thema Kultur nimmt  
einen hohen Stellenwert ein: «Touris-
mus BE 2025» wünscht, dass «die 
Gäste vielfältige Erlebnisse und Erho-
lungsmöglichkeiten in möglichst in-
takter Natur sowie authentische Kul-
turräume vorfinden» sollen und dass 
«die Kultur und die kulturelle Eigenart 
gepflegt, weiterentwickelt und selbst-
bewusst zur Geltung gebracht wer-
den.» Auch in der 2017 präsentierten 
Strategie von Bern Welcome gehören 
Kultur und Sport zu den fünf Themen, 
nach denen sich die tourismusfördern-
den Massnahmen der Stadt Bern aus-
zurichten haben (nebst Wertschöp-
fung, Nachhaltigkeit und Verträglich- 
keit für die Bevölkerung). 

Gemäss Monika Bandi Tanner, Lei-
terin der Forschungsstelle Tourismus 
der Uni Bern (CRED-T) und Projekt lei-
t erin der Studie «Tourismus im Kanton 
Bern 2015 – 2020», ist es nicht neu, 
dass das Thema Kultur in einen tou-
ristischen Zusammenhang gebracht 

Reisende suchen nach 
Abwechslung und  
Erlebnis, dies bietet die 
Schweiz auf engstem 
Raum.

haben musste, blieb über lange Zeit 
konstant. Im 19. Jahrhundert brach-
ten die neuen Eisenbahnlinien grosse 
Touristenströme in alle Regionen der 
Schweiz – insbesondere auch ins Ber-
ner Oberland. Die touristische Infra-
struktur entwickelte sich rasant, Ho-
telbauten und Gasthäuser sowie Bah- 
nen in Bergregionen schossen wie 
Pilze aus dem Boden. Historische Ho-
tels, Bahnhöfe und touristische Klein-
bauten prägen die Ortsbilder in den 
touristischen Regionen auch heute 
noch. Ab Seite 10 beschreibt Roland 
Flückiger-Seiler die Entwicklung des 
Tourismus und der bedeutsamen Tou-
rismusbauten im Kanton Bern. 

Obwohl die Motivation der Reisenden 
für den Besuch der Schweiz und ihr 
Reiseverhalten heute zwar anders 
sind als im 19. Jahrhundert, vermitteln 
Kalenderbilder von idyllischen Land-
schaften fernab der Zivilisation oder 
von historischen Städten ohne stö-
rende bauliche Eingriffe im Ortskern 
immer noch ein verklärtes Bild der 
Schweiz. Touristen aus dem In- und 
Ausland besuchen heute neben tra-
ditionellen Sehenswürdigkeiten auch 
Museen, Freizeitanlagen, Einkaufs-
zentren oder spektakuläre Bauwerke 
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wird, es geschieht aber heute be-
wusster. Im Zusammenhang mit ei-
nem sanften Tourismus gewinnen 
auch historische Bauten oder Ortsbil-
der an Bedeutung. «Aus touristischer 
Sicht kann das Baukulturerbe auf je-

den Fall einen Mehrwert darstellen.  
Es ist absolut grundlegend für die 
Vermittlung von Geschichte, danach  
suchen Reisen de», bestätigt Monika 
Bandi. «Tourismus ist immer ortsge-
bunden. Die lokale Verankerung ist 

«Aus touristischer Sicht 
kann das Baukultur
erbe einen Mehrwert 
darstellen.»
Monika Bandi Tanner

03 + 04  Postkartenansicht Schloss Thun –  

 heute und um 1900.

05   Hotel Kreuz in Herzogenbuchsee:  

Swiss Historic Hotel seit 2018.

06   Die «Lötschberg» unterwegs auf dem 

Brienzersee.

essentiell, sie ist eng mit dem «Ge-
sicht» des Ortes verbunden. Reisende 
möchten einen Ort erleben, seine Be-
wohnerinnen und Bewohner kennen-
lernen und sich mit ihnen austau-
schen. Kunst und Kul tur können dafür 
ein Stimulus sein.» Um im Tourismus 
erfolgreich zu sein, reichten aber 
schöne Häuser oder Berge nicht aus. 
«Der Tourismus ist gefordert, die ge-
samte Servicekette stimmig zu ver-
binden und über die Region oder über 
bekannte Themen hinauszudenken. 
So können neue Nischenprodukte 
ent stehen. Tourismusanbieter benö-
tigen aber auch funktionierende Ge-
schäftsmodelle, die eine längerfristige 
Entwicklung ermöglichen. Ortschaf-
ten mit einem intakten Natur- und  
Kulturangebot sind dabei sicher ein 
Pluspunkt.» 
Hans Ulrich Glarner, Leiter des Amts 
für Kultur des Kantons Bern, sieht  
in einem sanften Tourismus grosse 
Chancen: «Hier sind Sorgfalt und 
Ressourcenschonung schon mitge-
dacht. Der sorgfältige Umgang mit 
Baudenkmälern ist ein Teil des Erleb-
nisses, er macht dieses speziell. Als 
Tourist nimmt man automatisch auch 
eine andere Perspektive ein, ist viel-
leicht achtsamer. Man müsste versu-
chen, den sanften Tourismus auf allen 
Ebenen mit Kultur anzureichern. Na-
türlich liegt sicher ein starker Fokus 
auf der Landschaft, der Natur, aber 
sie wird mit fantastischen Baudenk-
mälern ergänzt.» (siehe auch Inter-
view Seite 30)

Authentisches Erlebnis im  
Baudenkmal

Dass Baudenkmäler wichtige Reise-
ziele sind, belegt die «Statistik des 
Kulturverhaltens» des Bundes. Die Er-
hebung 2014 ergab, dass rund 70 

KULTURTOURISMUS

Nach dem zweiten Weltkrieg nahm  
der Tourismus auch in der Schweiz 
stark zu. In den Bergregionen stieg der  
Bedarf an Ferienhäusern und Zweit
wohnungen und der Tourismus wurde 
zu einem wichtigen Wirtschaftszweig. 
Siedlungsbilder und historische Bau
denkmäler blieben von diesem Wandel 
nicht verschont, sie gerieten zunehmend 
unter Druck. Man erkannte bereits in 
den 1970er Jahren, dass historische 
Sehenswürdigkeiten durch zu grosse 
Besuchermassen Schaden nehmen 
konnten. Vor diesem Hintergrund er
folgte 1976 die Publikation der «Inter

nationalen Charta des Kulturtourismus», 
die 1999 von ICOMOS ergänzt wurde. 
Im Verlauf der folgenden Jahrzehnte 
blieb das Thema «Denkmalpflege und 
Tourismus» aktuell, wovon zahlreiche 
Tagungen oder Symposien zeugen,  
die die beiden oftmals als Gegenpole 
wirkenden Bereiche an einen Tisch 
brachten. Auch die Idee für die Aus
zeichnung zum «Historischen Hotel der 
Schweiz» ging aus einer Tagung 1995 
in Luzern hervor. Aktuell beschäftigen 
sich diverse Studien mit Trends, Chan
cen und Herausforderungen im Bereich 
des Kulturtourismus und definieren  
erfolgsversprechende Kooperations
bereiche von Kultur und Tourismus.

0403
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das Grandhotel Giessbach, das Klos-
terhotel St. Petersinsel, das Bellevue 
des Alpes auf der Kleinen Scheidegg, 
der Kornhauskeller Bern oder der 
Gasthof Wilder Mann in Ferrenberg 
bei Wynigen mit dem Label ausge-
zeichnet. Das jüngste Mitglied in der 
Gilde ist seit 2018 das Hotel Kreuz in 
Herzogenbuchsee. 
Das Konzept der «Stiftung Ferien im 
Baudenkmal» wurde vor zehn Jahren 
aus England übernommen, wo der 
Landmarks Trust seit 50 Jahren Bau-

Prozent der Schweizer Bevölkerung 
mindestens einmal pro Jahr ein Denk-
mal oder eine historische Stätte be-
suchten. Damit liegen die Baudenk-
mäler an dritter Stelle dicht hinter 
Museen und Konzerten, aber noch 
vor den Kinos.
Baudenkmäler und historische Touris-
musbauten wie Hotels, Gasthöfe oder 
Verkehrsbauten bieten besondere 
Qualitäten: Sie machen, wie bereits 
erwähnt, Geschichte erlebbar und 
bürgen für Authentizität. Zur hohen 
Wertschätzung des Kulturerbes tra-
gen in der Schweiz Projekte wie die 
Stiftung «Ferien im Baudenkmal» des 
Schweizer Heimatschutzes oder das 
Label «Swiss Historic Hotel» von ICO-
MOS Suisse bei. Durch ihr Engage-
ment bleiben zahlreiche wichtige Zeit-
zeugen erhalten und nachhaltig ge- 
nutzt. Die Auszeichnung von ICOMOS 
Suisse geht jedes Jahr an Betriebe, 
die die Jury bezüglich des Umgangs 
mit der bestehenden Bausubstanz 
und der Betriebsführung überzeug-
ten. Im Kanton Bern wurden bisher 

denkmäler für Ferienzwecke herrich-
tet. Zwar heben diese Unterkünfte die 
Beherbergungszahlen nicht im gros-
sen Stil, sie stehen aber für einen 
nachhaltigen Tourismus und ermög-
lichen die Erhaltung von Baudenk-
mälern. 
Bei der Nutzung von historischen 
Gasthöfen, Hotels oder anderen Tou-
rismusbauten treffen die manchmal 
unterschiedlichen Vorstellungen der 
Denkmalpflege und des Tourismus 
unmittelbar aufeinander. Viele dieser 
Bauwerke wurden, so gut es möglich 
ist, an die heutigen Bedürfnisse ange-
passt, damit sie nach wie vor touris-
tisch genutzt werden können. Gastro-
nomie und Hotellerie bewegen sich in 
einem anspruchsvollen wirtschaftli-
chen Umfeld, entsprechend gross ist 
der Modernisierungsdruck auf histo-
rische Bauten. Aus Sicht der Denk-
malpflege gilt für Tourismusbauten 
dasselbe wie für jedes andere Bau-
denkmal: Die Weiternutzung oder eine 
passende neue Nutzung stellt den 
besten Schutz für ein Gebäude dar. 
Ist dies nicht möglich, sind auch tou-
ristische Bauten in ihrem Weiterbe-
stehen bedroht. Die aktuellen Bei-
spiele ab Seite 18 veranschaulichen 
die Herausforderungen, die sich bei 

05
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der Restaurierung, Neunutzung und 
Modernisierung von Tourismusbauten 
stellen, und zeigen gefundene Lösun-
gen. Gelungene Projekte machen 
Baukultur erlebbar und werten histo-
rische Stätten auf. 

Touristische Angebote im Bereich 
Baukultur im Kanton Bern

Neben «Ferien im Baudenkmal» und 
den «Swiss Historic Hotels» gibt es 
zahlreiche andere Projekte, Institutio-
nen oder Umnutzungen, welche Ber-
ner Baudenkmäler mit touristischen 
Interessen verbinden. Die Berner Mu-
seen und Schlösser sind ausgewie-
sene Tourismusmagnete und aus un-
serer Kultur- und Reiselandschaft 
nicht wegzudenken. Dazu gehören 
nicht nur die grossen Schlossmuseen 
am Thunersee, sondern auch die re-
gionalen kleineren Museen – wie etwa 
das «Chüechlihuus» in Langnau oder 
das «Maison des Banneret Wisard» in 
Grandval. Mit dem Schloss Burgdorf 

07

08

Restaurant untergebracht sein. Das 
Schloss Schadau wird betrieblich neu 
ausgerichtet, ein Angebot an Gäste-
zimmern und Seminarräumen wird 
den Restaurantbetrieb nach der  
Neueröffnung im Juni 2019 ergänzen 
(siehe Seite 26). 
Events in Baudenkmälern erfreuen 
sich zunehmender Beliebtheit, Bei-
spiele dafür sind neben der Muse-
umsnacht Bern auch Projekte wie 
«HKB geht an Land» der Hochschule 
der Künste Bern. Die HKB arbeitet je-
des Jahr mit einer anderen Gemeinde 
zusammen, welche sich dafür bewor-
ben hat. Die künstlerischen Aktionen 
finden unter anderem auch in Bau-
denkmälern wie Schlössern, Ställen, 
Gemeindesälen und Fabriken statt. 
Ein anderes Projekt soll demnächst 
die Speicher im Gantrisch-Gebiet ins 
Zentrum rücken: Der Naturpark Gant-
risch plant dort einen Speicherweg, 
ähnlich dem beliebten Häuserweg im 
Simmental. Bei diesen oder ähnlichen 
Projekten stellt die Denkmalpflege ihr 
Wissen über die Baudenkmäler zur 
Verfügung.

07   Museumsnacht 2019: Das Amt für Kultur 

zu Gast im Berner Rathaus. 

08   «HKB geht an Land»: Konzert in der  

ehemaligen HolzschnitzelFabrik in Péry, 

Rondchâtel. 

und dem Schloss Schadau sind gleich 
zwei wichtige Berner Schlösser im 
Moment auf dem Weg zu einer neuen 
touristischen Nutzung: Im Burgdorfer 
Schloss werden neben dem Schloss-
museum künftig auch eine Jugend-
herberge, das Zivilstandsamt und ein 

«Bei einem sanften 
Tourismus ist der sorg
fältige Umgang mit 
Baudenkmälern Teil 
des Erlebnisses.»
Hans Ulrich Glarner
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09   Pavillon du jardin du Musée jurassien 

des Arts, Moutier : Jan van der Ploeg, 

Wall Painting No. 478, Untitled, 2019, 

acrylique sur mur, 85 x 695 cm.

Culture et tourisme dans le Jura bernois 

CONSERVATION DES  

MONUMENTS ET TOURISME 

La conservation des monuments et  
le tourisme ont des points communs : 
l’une et l’autre s’intéressent à l’histoire 
de la Suisse et en représentent les va
leurs. L’attrait de la Suisse comme des
tination touristique ne tient pas seule
ment à ses sites naturels, mais aussi 
aux villes, villages et bâtiments histo
riques qui donnent au pays sa marque 
caractéristique. Fachwerk 2019 pré
sente des exemples manifestes et in
attendus de la jonction entre conser
vation des monuments et tourisme, 
avec son potentiel et ses limites. 

On ne voyage plus aujourd’hui com  
me au 19e siècle. Les voyageurs cher
chent de la variété et des expériences 
à vivre. Parmi diverses études récen
tes sur l’évolution de l’activité touris ti
que, le document « Tourismus BE 2025 » 
définit la politique touristique de Berne 
et inclut le thème de la culture. Monika 
Bandi Tanner, directrice de l’unité de 
recherche sur le tourisme de l’Univer
sité de Berne, et Hans Ulrich Glarner, 
directeur de l’Office de la culture du 
canton de Berne, voient dans le tou
risme doux un potentiel très intéres
sant. Les monuments et les sites his
toriques sont des destinations tou  
jours plus recherchées qui offrent des 
qualités particulières comme témoins 
concrets du passé et garants d’au
thenticité. Les projets « Vacances au 
cœur du patrimoine » ou « Swiss His
toric Hotels » permettent de conserver 
ces témoins du passé et de les utiliser 
de manière durable. D’autres projets 
encore et diverses institutions asso
cient monuments historiques et inté
rêts touristiques. 

09

Le lien entre tourisme et culture est 

une réalité largement admise. La 

culture, avec ses retombées finan-

cières, stimule l’économie. Elle ren-

force l’attrait d’une région et peut 

être une raison pour des voyageurs 

de s’y rendre ou d’y séjourner.

Le savoirfaire technique et les innova

tions industrielles ont dans le Jura ber

nois une longue tradition d’excellence. 

Dans le sillage de cette économie no

vatrice se sont développés une culture 

foisonnante et un patrimoine bâti riche 

et varié. Le tourisme n’est pas en reste 

et la diversité naturelle de la région attire 

de nombreux visiteurs qui viennent se 

délasser pour une journée ou un week

end. À partir de ces constats, un projet 

Culture et Tourisme dans le Jura bernois 

a été élaboré et accepté par le Conseil 

du Jura bernois afin d’intensifier la col

laboration entre les acteurs touris tiques 

et culturels et de renforcer l’attrait de la 

région. Cette collaboration a pour but de 

donner une plus grande visibilité aux ac

tivités culturelles auprès des gens de 

passage et de la population locale. Le 

projet a débuté le 1er mai 2019 pour une 

durée de trois ans. 

Le projet comprend diverses mesures et 

une publication. Les mesures sont mi

ses en œuvre, en collaboration avec des 

acteurs culturels locaux et les lieux 

d’accueil, tels les hôtels, restaurants, 

etc. Elles invitent par exemple les gens 

à se rendre, durant leur séjour, dans  

les lieux de production et d’exposition, 

aux concerts ou aux représentations 

théâtrales. Une communication active 

avec les moyens techniques modernes 

est également développée dans le cadre 

du projet pour proposer une découverte 

individuelle et autonome des facettes de 

la culture du Jura bernois. 

La publication, éditée en collaboration 

avec la revue Transhelvetica, se veut, à 

travers un graphisme, des prises de vue 

et des textes attrayants, une invitation  

à partir à la découverte de la richesse 

culturelle du Jura bernois et une présen

tation de quelques personnalités actu

elles. Elle sera imprimée en français et 

en allemand, et distribuée dans toute la 

Suisse et dans la région. RK
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Architektur und Infrastruktur  
für den Tourismus
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die touristische Infrastruktur in der Schweiz  
rasant. Auch im Kanton Bern entstanden zahlreiche Hotels und Gasthäuser,  
Kleinbauten und Transportmittel. 

Ein erstes Zentrum des jungen  
Fremdenverkehrs im Berner Ober-
land etablierte sich um 1800 in der 
Stadt Thun, die damals bereits auf  
einer Kutschenstrasse erreicht wer-
den konn te. Der 1783 neu erbaute 
Freienhof zählte bald einmal zu den 
besten Gasthöfen weit und breit. Auf 
dem Bödeli zwischen Thuner- und 
Brienzersee standen die Klosterher-
berge in Interlaken und das Gasthaus 
in der mittelalterlichen Stadt Unter-
seen zur Verfügung. Anstoss zur Ein-
richtung von Fremdenpensionen ga-
ben dort die Unspunnenfeste von 
1805 und 1808. In höheren Regionen 

suchte man im frühen 19. Jahrhun-
dert noch vergeblich nach Unterkünf-
ten, dort nächtigte man etwa im gast-
freundlichen Pfarrhaus, beispielswei-
se in Lauterbrunnen und Grindelwald. 

Zwei bedeutende Bauetappen  
im Berner Oberland

In den 1830er Jahren begann im 
schweizerischen Fremdenverkehr ei-
ne bedeutende Bauphase, bei der 
sich die Architektur der Gasthäuser 
erstmals durch eine eigenständige Ar-
chitektursprache auszeichnete. Eine 
führende Rolle übernahmen dabei die 
Städte an den grösseren Schweizer 

Seen. Die ersten grossen Stadthotels 
hiessen «Hôtel des Bergues» in Genf, 
«Trois Couronnes» in Vevey, «Baur au 
Lac» in Zürich oder «Schweizerhof» 
in Luzern. Zu den frühen Fremdenor-
ten gehörte auch Thun, wo die Gebrü-
der Knechtenhofer 1834 das «Hôtel 
des Bains de Bellevue» (01) eröffne-
ten und im folgenden Jahr mit ihrem 
Dampfschiff «Bellevue» erstmals re-
gelmässige Passagierfahrten von 
Thun nach Interlaken anboten. Die 
Architekturgestalt der Gasthöfe und 
Hotels in den 1830er Jahren wurde 
stark vom damals vorherrschenden 
Klassizismus geprägt, der dem Ho-
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lung erlebte und schliesslich 1912 mit 
der Eröffnung der Bahn zum Jung-
fraujoch seinen krönenden Abschluss 
fand. 
Die Hotelarchitektur der Jahrhundert-
wende war geprägt von einer vorher 
nie gekannten Vielfalt an historisie-
renden Stilen. Fassade und Dach-
gestaltung erschienen damals aus-
wechselbar wie eine Maske. Vieler-
orts orientierten sich die Architekten 
am repräsentativen Schlossbau oder 
an den Dreiflügelanlagen nach ba-
rocken Vorbildern (05). Bildeten um 
1800 der einfache Grundriss und die 
Architektur der lokalen Wohnhäuser 
das Vorbild des Hotelbaus, kulminier-
te die Entwicklung am Ende des Jahr-
hunderts in der Anwendung der im 
Schlossbau des europäischen Hoch-
adels gebräuch lichen Formen. In der 
Belle Époque orientierte sich die Ho-
telarchitektur vielerorts am Prunk von 
Versailles oder Schönbrunn. In der 
Vielfalt von Hotelnamen tauchte kurz 
vor 1900 der Name «Palace» erstmals 
auf. Charakteristisch für diese Zeit 
wurde zudem die vornehme Distanz 
der Grossbauten gegenüber den tra-
ditionellen Dörfern. Der neu(reich)e 
«Adel auf Zeit» begann sich mit sei-
nen Traumschlössern vielerorts von 
den Einheimischen zu distanzieren, 

02

03

01   Gesamtansicht des BellevueHotelareals 

in Thun in einem Hotelprospekt um 1900.

02   Hotel Victoria in Interlaken kurz nach der 

Eröffnung 1865. Fotografie von Adolphe 

Braun.

03   Die Hotels Mürren (links, eröffnet 1871) 

und Silberhorn (rechts, eröffnet 1858) in 

einer Fotografie um 1875. 

telbau erstmals einen eigenständigen 
architektonischen Ausdruck gab und 
ihn vom früheren Gasthofbau deutlich 
unterschied. Anderseits waren auch 
um 1840 noch Gasthäuser von der 
traditionellen ländlichen Architektur 
geprägt, wie zahlreiche zeitgenös - 
sische Darstellungen zeigen.
Zwischen 1860 und 1875 ist die zwei-
te bedeutende Epoche des Hotelbaus 
zu lokalisieren, in der das «Grand  
Hotel» als Bezeichnung erstmals auf-
trat. Im Berner Oberland verlagerte 
sich der Fremdenverkehr mit der Er-
öffnung der Eisenbahnlinie nach Thun 
1859 in Richtung Interlaken. Damals 
wurde dort das Bild der Hotelland-
schaft am Höheweg geformt, das bis 
heute in seinen Grundzügen erhalten 
blieb. Zu den bekanntesten Häusern 
aus dieser Zeit gehören die zwei 1865 
in Rekordzeit erbauten Hotels Jung-
frau und Victoria am Höheweg (02). 
Mit dem Hotel Victoria hielt die fünf-
teilige Fassadengestaltung Einzug im 
Berner Oberländer Hotelbau. In die-
ser Zeit entstanden auch die ers-

ten Fremdenpensionen am Ufer des 
Thunersees sowie in Höhenlagen, 
wie Beatenberg und Aeschi über dem 
Thunersee oder Wengen und Mürren 
im Jungfraugebiet (03). 

Bauboom in der Belle Époque 

Höhepunkt und Abschluss der bauli-
chen Entwicklung für den Tourismus 
bildeten die Jahre zwischen 1880 
und dem Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs, in der sich die Hotelgebäu-
de und die Hotelbetten in der ganzen 
Schweiz mehr als verdreifachten. Die 
Belle Époque war auch die Zeit des 
Bergbahnbaus, der 1871 mit der ers-
ten Bahn auf die Rigi begonnen hat-
te, aber erst nach dem Bau der Pila-
tusbahn 1889 eine grosse Entwick-

In der Belle Époque 
verdreifachten sich die 
Hotelgebäude.
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04

05

wie beispielsweise beim «Royal Hotel, 
Winter & Gstaad Palace» in Gstaad 
(07). Im Innern dieser Luxusbauten 
funktio nierte das Leben wie in der 
autarken Welt eines Ozeandampfers. 
Das Hotel bot seinen Gästen in einer 
«Luxus oase» alles an, was sich diese 
zum uneingeschränkten Genuss ih-
res Aufenthalts nur wünschen konn-
ten (06).
Mit dem Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs erschien die Traumwelt in den 
Hotelpalästen wie weggeblasen, die 
treue Stammkundschaft war verarmt 
und blieb nun aus. Dadurch kamen 
die meisten Hotels in finanzielle Be-
drängnis, die Kriegswirren hatten sie 
ohne Vorbereitung überrascht. 1915 
erliess der Bundesrat die «Notverord-
nung zum Schutze der Hotellerie», die 
unter der Bezeichnung «Hotelbauver-
bot» bekannt wurde und bis 1952 in 
Kraft blieb. In der Zwischenkriegszeit 
entstanden deshalb nur vereinzelte 
Hotelneubauten, begründete Ausnah-
men bildeten beispielsweise Hotel-

brände. So konnten 1926 die beiden 
beim Dorfbrand in Mürren zerstörten 
Hotels Alpina und Edelweiss neu auf-
gebaut werden. Ihre Besitzer enga-
gierten das Thuner Architektur büro 
von Arnold Itten (1900 – 1953), das den 
Neubau als Doppelhotel im kompro-
misslosen Stil der Moderne (04) aus-
führte (Amstutz 1929). 1932 entstand, 
ebenfalls nach einem Brand, das Park-
hotel Bellevue in Adelboden in der 
gleichen modernen Erscheinung.

Ablehnung und Wiederentdeckung 
historischer Hotelbauten

Zusammen mit den damals erstarken-
den Natur- und Heimatschutzbemü-
hungen hatte sich um 1900 ein ers-
ter Widerstand gegen die mächtige 
Fremdenindustrie formiert. Man warf 
ihr unter anderem vor, mit Bahnen 
und Hotels ganze Landschaften zu 
verschandeln. Sogar aufs Matterhorn 
und auf den Diablerets-Gipfel wurde 
damals eine Bahn geplant. Bald ein-
mal betrachtete man die historischen 

04   Das Doppelhotel Alpina und Edelweiss  

in Mürren entstand 1926 in einer 

kompromisslosen Moderne nach Plänen 

des Thuner Architekten Arnold Itten.

05   Das Hotel Baer in Grindelwald war eine 

der wenigen Dreiflügelanlagen in den 

Alpen (Brand und Abbruch 1941).

Hotels, wie auch die Architektur des 
Historismus aus dem 19. Jahrhundert, 
mit Verachtung. Das Grand Hotel aus 
der Belle Époque wurde zum Symbol 
einer alten, überlebten Gesellschafts-
ordnung. Die Kritik an den mächtigen 
Hotelbauten war nach dem Ersten 
Weltkrieg so radikal, dass bedeuten-
de Architekten wie Horace Edouard 
Davinet (1839 – 1922) aus Bern, Er-
bauer der Hotels Giessbach (09/10), 
Seelisberg, Spiezerhof und Rigi-
Kulm, von ihren angeblichen Fehl-
leistungen sprachen. In der Zeit des 
Zweiten Weltkriegs übernahmen die 
Bundesbehörden den Kampf gegen 
die «alten Hotelkästen». Sie beauf-
tragten den Architekten Armin Meili 
(1892 – 1981) mit der Studie «Bauliche 
Sanierung von Hotels und Kurorten», 
in dessen Schlussbericht 1945 etli che 
Hotelabbrüche und «Säuberungen der 
Baukörper von den hässlichen Zuta-
ten aus dem Ende des letzten Jahr-
hunderts» vorgeschlagen wurden.  

06   «Salle Versailles», 1882 als neuer 

Speisesaal zum Hotel Victoria in 

Interlaken eröffnet.

07   In der letzten Wintersaison vor dem 

Ersten Weltkrieg entstand des Royal 

Hotel, Winter & Gstaad Palace.  

Foto um 1940.
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Mit dem Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs er
schien die Traumwelt  
in den Hotelpalästen 
wie weggeblasen.

Auffallend viele Hotels wurden in die-
sen Jahren Opfer von meistens unge-
klärten Brandfällen oder von willkom-
menen Abbrüchen durch die Armee 
(08). Höhepunkt der folgenden Sanie-
rungswelle bildete die aus dem Erlös 
des Talerverkaufs von 1951 finanzier-
te «Säuberung des Rigi-Gipfels», bei 
der alle historischen Gebäude auf der 
Bergspitze abgebrochen wurden.
Ein allmähliches Umdenken setzte in 
den Kreisen der Architekturgeschich-
te erst in den 1970er Jahren ein, als 
der Zürcher Professor Adolf Reinle 
(1920 – 2006) als erster Kunsthistori-
ker im 20. Jahrhundert die Hotels aus 
der Belle Époque nicht mehr mit ne-
gativen Attributen versah. Damit leg-
te er die Basis für deren Rehabilitie-
rung in der schweizerischen Architek-
turgeschichte. Als Schlüsselereignis 
erwies sich die Rettung des Hotels 
Giessbach am Brienzersee durch die 
1983 von Franz Weber ins Leben 
ge rufene Stiftung «Giessbach dem 
Schweizervolk». An Stelle eines ge-

planten Jumbo-Chalets konnte das 
historische Hotelgebäude von 1884 
restauriert und etappenweise wieder 
in Betrieb genommen werden (09). 
An einer Fachtagung von 1995 in Lu-
zern, wo der Abbruch des bedeuten-
den Saals beim Hotel Schweizerhof 
drohte, erklärten Experten aus allen 
vertretenen Fachgebieten historische 
Hotelbauten zu einem wichtigen Be-
standteil unseres baulichen Kultur-
gutes. Die seither alljährlich verliehene 
Auszeichnung «Das historische Hotel/ 
Restaurant des Jahres» führte in 
der Folge zu ihrer allgemeinen Wert-
schätzung. Auf Initiative erfolgreicher  
Bewerber dieser Auszeichnung ent-
stand 2004 die Marketingorgani sa-
tion «Swiss Historic Hotels». In die-
se Hotelgruppe werden nur Betriebe 
aufgenommen, die auch in den Gäs-
tezimmern wertvolle historische Bau-
substanz aufweisen und eine Analyse 
nach denkmalpflegerischen Kriterien 
bestanden haben. Mit dieser Marke-
tinggruppe können Hotelbetriebe ein 

immer beliebteres Nischenprodukt 
anbieten und sich von der im Touris-
mus weit verbreiteten baulichen Be-
liebigkeit distanzieren. Auf diese Wei-
se können sich im touristischen Be-
reich die Ziele von Kultur und Markt 
optimal ergänzen. 

Historische Hotels und Gasthöfe 
im Kanton Bern heute

Im Kanton Bern konnte sich eine er-
freuliche Anzahl Hotels als histori-
sche Betriebe qualifizieren. Dazu ge-
hört in erster Linie und als Vorreiter 
der ganzen Entwicklung das Grand-
hotel Giessbach am Brienzersee. Mit 
seiner Kombination aus vorbildlich ge-
pflegten und mit der Denkmalpfle ge 
restaurierten Bauten, einer grossen, 
mit Bedacht unterhaltenen Garten-
anlage und der hoteleigenen Stand - 
seilbahn – der ältesten noch in Be-
trieb stehenden Anlage dieses Typs 
in der Schweiz – ist diese Hotelan-
lage sogar europaweit einzigartig (10). 
Als weitere würdevoll gepflegte Ho-
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tels und Restaurants gelten im Ber-
ner Oberland das Hotel Bellevue des 
Alpes auf der Kleinen Scheidegg (12), 
das Hotel Falken in Wengen, das Ho-
tel Regina in Mürren (siehe Seite 23), 
das Alpin hotel Grimsel Hospiz, die 
Pension Waldrand auf der Pochtenalp 
im Kiental, der Landgasthof Ruedihus 
in Kandersteg oder das Hotel Rosen-
laui (11). Das Schloss Schadau in Thun 
(siehe Seite 26) wurde unter Wah-
rung der historischen Interieurs zum 
Hotel, die Wiedereröffnung steht im  
Juni 2019 bevor. Auch im Mittelland  
und im Emmental finden sich einige 
aktuelle und ehemalige Hotelbetriebe, 
die in Zusammenarbeit mit der Denk-
malpflege restauriert werden, wie die 
Liste der aktuellen Beispiele zeigt. Zu 
den Mitgliedern der «Swiss Historic 
Hotels» gehören das Hotel Bären in 
Dürrenroth, das Hotel Kreuz in Herzo-
genbuchsee oder das Klosterhotel auf 
der St. Petersinsel. Eine grosse Lü-
cke entstand im Berner Jura, als das 
Hôtel de l’Ours in Belle lay nach einem 

08   1902 war das neu er stellte Gurnigelbad 

die grösste Hotelanlage schweizweit. 

Ansichtskarte um 1910.

09   Das Hotelgebäude im Giessbach war 

nach einem Brand 1883 durch Architekt 

Horace Edouard Davinet wieder auf 

gebaut worden.

10   Ansichtskarte um 1900 mit der ideali 

sierten Darstellung der Gesamtanlage im 

Giessbach.

11   Mit dem Bau der Kutschenstrasse 

ent stand 1905 das neue Kurhaus im 

RosenlauiBad. 

12   Gesamtansicht des in den 1890er 

Jahren erbauten Doppelhotels Bellevue 

des Alpes auf der Kleinen Scheidegg.

09

Kornhauskeller und die «Harmonie» 
in Bern oder das «Bâteau à vapeur» 
in Thun. Unverständlich erscheint die 
Aufhebung und Zerstörung der histo-
rischen Interieurs beim Bahnhofbuffet 
in Biel, einem der letzten traditionel-
len Lokale landesweit aus der Zeit ei-
nes Eisenbahnbetriebs, bei dem man 
zwischen zwei Zügen noch einen Bier- 
oder Kaffeehalt einschalten oder so-
gar ein Mittagessen einnehmen konn-
te. Erhalten blieb glücklicherweise der 
Wartsaal 1. Klasse mit dem Fresken-
zyklus von Philippe Robert.
Interessant erscheint die Tatsache, 
dass sich heute etliche Hotels auf ih-
rer Webseite als «historisch» bezeich-
nen, obwohl sie die denkmalpflege-
rischen Kriterien der historischen 
Substanz nicht erfüllen. Der Begriff 
«historisches Hotel» ist im Gastge-
werbe zu einem unique selling point 
(USP) geworden, einem positiv be-
legten Begriff also! In den Marketing-
auftritten erscheinen zudem immer 
öfter Begriffe wie «authentisch» und 
«echt». «Authentische Kulissen» (Bar-

08

Wasserschaden geschlossen wurde. 
Als weitere Beispiele sind zu erwäh-
nen: das Hôtel de la Gare in Tavannes 
oder das Hôtel de la Chaux d’Abel in 
La Ferrière. Dazu kommen einige im 
traditionellen Geist erhaltene Res-
taurants oder Speiselokale, wie der 
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fuss 2018) sind im Tourismus zu einem 
Verkaufsargument geworden, dem 
sich die Hotellerie offenbar nicht mehr 
verschliesst. Grundsätzlich gilt aber: 
Abbruch und Wiederaufbau als Ko-
pie stellen aus denkmalpflegerischer 
Sicht kein zielführendes Konzept dar, 
wie das Beispiel des Hotel Alpina in 
Gstaad deutlich machte. 

Aus touristischer Sicht sind auch  
Hotelkonzepte erwähnenswert, bei 
denen die historische Substanz durch 
qualitätsvolle neue Architektur res-
pektvoll weitergebaut wurde. Dazu 
gehört in erster Linie der vom Berner 
Architekturbüro Aebi-Vincent reali-
sierte Erweiterungsbau auf dem Nie-
sen Kulm (13). Auf Interlakens Haus-
berg Harder Kulm wurde im letzten 
Jahr ein neuer Pavillon der Brügger 
Architekten eingeweiht, der die be-
stehende Silhouette des historischen 
Restaurants aufwertet. Der zweige- 
schossige Bau mit Kupfer schale bie-
tet mit zwei Panorama fassaden freie 
Sicht auf die Oberländer Bergwelt 

(siehe Seite 27). Weitere Beispiele 
der respektvollen Ergänzung von Alt 
und Neu sind im Kanton Bern rar. 
Auch Wettbewerbe kommen im Ho-
telbau äusserst selten vor; im Kan-
ton Bern fand die letzte solche Kon-
kurrenz 1872 für das Hotel Thunerhof 
statt (siehe «Hotelpaläste», S. 52).

Die Pflege der touristischen Infra-
struktur im Kanton Bern

Zusammen mit den Hotels gehörten 
Kleinbauten (Kioske, Läden, siehe  
Seite 22) und öffentliche Anlagen 
(Schwimmbäder) so wie Transportmit- 
tel (Kutschen, Schif fe und Eisenbah- 

nen) im 19. Jahrhundert zu den wich-
tigen Objekten auf dem touristischen 
Markt. Erfreulich sind neuere Initiati-
ven zum Erhalt von Verkaufsgeschäf-
ten und Kiosken in Interlaken und 
Lauterbrunnen sowie der Schwimm-
bäder in Thun, Inter laken und Adel-
boden (15). Auch die Bemühungen 
um die Dampfschiffe waren im Ber-
ner Oberland erfolgreich, als zähe 
Kämpfer den Erhalt und die Wieder-
inbetriebnahme der «Blüemlisalp» ge-
gen den Willen der damaligen BLS-
Direktion ermöglichten. Die Restau-
rierung der «Lötschberg» auf dem 
Brienzersee war dann eine logische 

«Authentische Kulis
sen» sind im Tourismus 
zu einem Verkaufs
argument geworden.
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13   Das 1858 eröffnete Berghaus auf dem 

Niesen erhielt 2001 einen filigranen 

Panoramabau der Berner Architekten 

Aebi & Vincent.

14   Die 1956 in Betrieb genommene und seit 

2002 stillgelegte «Stadt Bern» gehört zu 

den letzten noch weitgehend im Original 

zustand erhaltenen Motorschiffen der 

1950er Jahre.

15   Das 1931 eröffnete Freibad «Gruebi» in 

Adelboden, ein Entwurf des Freiburger 

Ingenieurs Beda Hefti, ist zugleich ein 

Symbol für das Neue Bauen und die 

damals aufstrebende Körperkultur.

Dr. Roland Flückiger-Seiler  
ist Architekt ETH und Architekturhis
toriker. Er hat in den 1990er Jahren 
das Nationalfondsprojekt zur 
Schweizer Hotelgeschichte initiiert 
und ge leitet, ist Autor der drei Stan
dardwerke zur Schweizer Hotel und 
Tourismusgeschichte (Hotelträume 
2001/22005, Hotelpaläste 2003/ 
22005, Berghotels 2015) sowie  
Ini tiant verschiedener Aktivitäten im 
Umfeld historischer Hotels («Das  
historische Hotel/Restaurant des 
Jahres», «Der historische Gastbetrieb 
in Südtirol», «Swiss Historic Hotels» 
und «Hotelarchiv Schweiz»).  
www.historischehotels.ch

Folge, die 2008 durch den internatio-
nalen Rat für Denkmalpflege von ICO-
MOS mit einer besonderen Auszeich-
nung gekrönt wurde. Nun steht die 
fachgerechte Pflege der formschö-
nen Schiffe aus den 1950er Jahren 
als Zeitzeugen bevor, wie dies kürz-
lich mit der Restaurierung des Motor-
schiffs «Linth» von 1952 auf dem Zü-
richsee geschah. Auf dem Thunersee 
schlummert ein vergleichbares Juwel 
mit dem 1956 in Betrieb genomme-
nen und seit 2002 stillgelegten Mo-
torschiff «Stadt Bern» (14).
Im Bereich der Bahnen kümmern sich 
in allen Regionen private Vereine um 
Erhaltung und touristische Vermark-
tung von historischen Zügen: im Ber-
ner Oberland der «Verein Ballenberg 
Dampfbahn» und der Verein «zb his-
toric», im Emmental der «Verein Histo-
rische Eisenbahn Emmental» und im 
Jura die Vereinigung «La Traction». 
Besonders erwähnenswert ist die neu 
gegründete Stiftung «Bernmobil his-

torique», die das historische Rollma-
terial der Stadt Bern fachgerecht er-
hält und touristisch in Wert setzt. Zu 
den bahnhistorischen Highlights im 
Kanton gehören in erster Linie die mit 
viel Engagement unterhaltene letzte 
Dampfbahn aufs Brienzer Rothorn, 
mit einem restaurierten Stationsge-
bäude in Brienz, und die mit Original-
lokomotiven und historischen Per- 
sonenwagen aus der Elektrifizierung 
1914 betriebene Bahn auf die Schy - 
nige Platte (siehe Seite 20), die sogar 
von nationaler Bedeutung ist. Dazu 
kommen die beiden weitgehend im 
Originalzustand erhaltenen Standseil-
bahnen zum Hotel Giessbach und am 
Reichenbachfall. Schliesslich setzt die 
BLS den wieder fahrtüchtig gemach-
ten «Blauen Pfeil» von 1939 zeitweise 
sogar in frei zugänglichen Fahrplan-
kursen ein. 
Nachdem das Ringen um die histo-
rischen Hotelbauten seit den 1980er 
Jahren zugunsten der Erhaltung ent-

Literatur  Walter Amstutz. Neue Wege im 
Hotelbau. Zürich 1929; Thomas Barfuss. 
Authentische Kulissen. Graubünden und die 
Inszenierung der Alpen. Baden 2018; Alexandra 
Ecclesia. Horace Edouard Davinet (1839 – 1922). 
Masterarbeit an der Universität Lausanne 2017; 
Ro land FlückigerSeiler. Hotelträume zwischen 
Gletschern und Palmen. Baden 2001 und 
2/2005; Roland FlückigerSeiler. Hotelpaläste 
zwischen Traum und Wirklichkeit. Baden 2003 
und 2/2005; Roland FlückigerSeiler. «Architek
tur nach dem Sündenfall». Der Umgang mit 
Hotelbauten aus der Belle Époque. In: Erhalten 
und Gestalten. 100 Jahre Schweizer Heimat
schutz. Herausgegeben von Madlaina Bundi. 
Baden 2005, S. 80 – 89 (Abbruch der Rigi 
Hotels); Roland FlückigerSeiler. Berghotels 
zwischen Alpweide und Gipfelkreuz. Baden 
2015; Historische Hotels erhalten und be 
treiben, Akten der Fachtagung Luzern 14. – 16. 
September 1995. Luzern 1996; Armin Meili. 
Bauliche Sanierung von Hotels und Kurorten. 
Assainissement technique d'hôtels et de sta 
tions touristiques. Schlussbericht. Bearbeitet 
und herausgegeben im Auftrag des Eidgenös
sischen Amtes für Verkehr. ErlenbachZürich 
1945.
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Originale erfreuen 
sich einer wachsenden 
Beliebtheit. 

schieden ist, werden nun auch his-
torische Transportmittel vermehrt in 
Wert gesetzt, wie die Gründung ent-
sprechender Stiftungen von SBB, 
BLS und Bernmobil zeigen. Diesen 
Projekten ist der Erfolg garantiert, 
denn echte Originale erfreuen sich 
einer stets wachsenden Beliebtheit. 

Dr. Roland Flückiger-Seiler

ARCHITECTURE ET INFRASTRUC-

TURE DU TOURISME 

Le tourisme dans l’Oberland bernois 
prit naissance vers 1800 à Thoune. 
La mise en service de la ligne ferro
viaire en 1859 déplaça le centre de 
gravité vers Interlaken. La première 
phase importante de construction 
d’hôtels, dans les années 1830, fut 
suivie d’une seconde entre 1860  
et 1875. Le point culminant fut atteint 
entre 1880 à 1914, phase durant  
laquelle le nombre d’hôtels et de lits 
d’hôtel en Suisse fit plus que tripler. 

La Grande Guerre fut la cause de 
graves difficultés financières pour 
l’hôtellerie. De 1915 à 1952, une  
ordonnance fédérale urgente interdit 
la construction de nouveaux hôtels, 
sauf quelques exceptions. Les pro
tecteurs de la nature et du patrimoine 
reprochaient au tourisme de défigurer 
le paysage par la construction de 
chemins de fer et d’hôtels. Après la 
Seconde Guerre mondiale, de nom
breux « vieux » hôtels furent détruits 
par des incendies ou démolis par 
l’armée. Un changement ne s’est ma
nifesté qu’à partir des années 1970. 

En 1995, des experts ont rangé les 
hôtels historiques parmi les éléments 
marquants de notre patrimoine archi
tectural. L’organisation de marketing 
« Swiss Historic Hotels » a vu le jour 
en 2004, et l’étiquette « hôtel histo
rique » est devenue un argument de 
vente.
Les petites constructions, les instal
lations publiques et les moyens de 
transport étaient aussi des objets  
importants du tourisme au 19e siècle. 
Diverses fondations prennent soin 
aujourd’hui des moyens de transport 
historiques, qui sont très en vogue.

1514
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Die vorgestellten Kurzreportagen berichten von den 
Herausforderungen, die sich bei der Restaurierung, 
Neunutzung und Modernisierung von touristischer In-
frastruktur stellen. 

Im Bereich der historischen Gasthöfe, Hotels oder anderer 
Tourismusbauten, Bergbahnen oder Schiffe treffen Denk-
malpflege und Tourismus ganz offensichtlich aufeinander. 
Viele dieser Objekte sind nach wie vor touristisch genutzt 
und wurden an die heutigen Bedürfnisse angepasst. Die 
Nutzungskonzepte sind dabei so unterschiedlich wie die 
Objekte selber. 

Aus Sicht der Denkmalpflege gilt für Bauten oder mobiles 
Kulturgut für den Tourismus dasselbe wie für jedes Bau-
denkmal: Ihre Weiternutzung oder eine passende neue 
Nutzung ist der beste Schutz. Und doch stellt sich in jedem 
einzelnen Fall die Frage, wie weit eine touristische Nutzung 
gehen kann, ohne dass das Baudenkmal Schaden nimmt.  

Les reportages publiés ici présentent les problèmes 
qui se posent lors de la restauration, de la réaffecta-
tion ou de la modernisation d’infrastructures touris-
tiques.

De toute évidence, la conservation des monuments et le 
tourisme sont prédestinés à se rencontrer lorsqu’il est 
question d’auberges ou d’hôtels anciens, de vieux funicu-
laires ou de bateaux. Beaucoup de ces objets continuent 
à être utilisés et ont pour cela été adaptés aux besoins ac-
tuels. Les idées sur l’utilisation sont aussi diverses que les 
objets eux-mêmes. 

Du point de vue de la conservation des monuments, ce qui 
est valable pour un bâtiment historique l’est aussi pour une 
construction ou un bien culturel mobile utilisé à des fins 
touristiques : la continuité d’utilisation est la meilleure pro-
tection. Dans chaque cas se pose cependant la question 
des limites de l’utilisation touristique et des dégâts qui 
pourraient résulter d’une utilisation trop intensive.

01 02

Touristische 
Nutzung

L’utilisation à des fins 
touristiques 

01   Schloss Schadau in Thun: Korridor im ers ten Obergeschoss 

mit wiederhergestellten Oberflächen, kurz vor Fertigstellung.

02   Salon im Hotel Regina in Mürren. 

03   Tambour avec verres gravés, CroixFédéral à PéryLa Heutte.
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06

04   Die revidierten Fahrzeuge begeistern 

Fahrgäste und Bahnpersonal.

05   Plan für die Stationsbauten Breit  

lauenen und SchynigePlatte.

06   Erinnerung an die Zeit der dampf
betriebenen Lokomotiven.

Die Schynige Platte-Bahn – ein Meisterwerk der Pflege

04 05

Die über 120-jährige Anlage der 
Schynige Platte-Bahn ist ein ein-
zigartiges Technik-Denkmal, das 
für die Liste der national bedeu-
tenden Kulturgüter vorgemerkt ist.

Die Höhenwanderung über das Faul-
horn mit Ausgangspunkt Schynige 
Platte galt schon lange als eine der 
beliebtesten Routen im noch jungen 
alpinen Tourismus, als die Eidgenös-
sischen Räte 1890 – in einer Zeit des 
grossen Bergbahn-Booms – auch der 
Aktiengesellschaft der Schynige Plat-
te-Bahn eine Konzession erteilten.
Die «Bernische Baugesellschaft für 
Spezialbahnen» übernahm zu einem 
Pauschalpreis von 2,85 Millionen Fran- 

ken den Bau der gesamten Anlage. 
Baubeginn war 1891. Der Bau der Wen-
gernalpbahn, eines ähnlichen Pro- 
jekts, erlaubte das Nutzen von Sy-
nergien. Identische technische Aus-
stattung und die gleichen typisierten 
Hochbauten der Bieler Architekten 
Frey & Haag waren die Folge. Termin-
gerecht nahm die Schynige Platte- 
Bahn 1893 den Betrieb auf, mangeln- 
de Rentabilität führte 1895 jedoch  
zu ihrem Verkauf an die Berner Ober-
land-Bahnen. Mit Ausnahme der  
Elek trifizierung 1914 blieben grösse-
re Investitionen aus. Für ein touris-
ti sches Angebot ohne Abenteuer-
faktor und Wintersportmöglichkeiten 
bestanden in dieser Region offenbar 

nur begrenz te Gewinnmöglichkeiten. 
Wenigstens reichten die Erträge stets, 
um die solide Bahntechnik zu warten. 

So blieb mit der Schynige Platte-Bahn 
eine der am komplettesten erhalte nen 
Bergbahn-Anlagen der Schweiz als 
technisches und touristisches Denk-
mal erhalten. Die entschleunigende 
Reise mit der Zahnradbahn auf einer 
Strecke mit eindrücklichen Kunstbau-
ten, historischen Begleitbauten und 
fachgerecht restauriertem Rollmate-
rial ist zu einem abenteuerlichen Er-
lebnis geworden – ein klares Plus im 
Marketing für einen nachhaltigen Tou-
rismus. Simon Weiss

Gsteigwiler/Wilderswil/Gündlischwand, 
Schynige Platte-Bahn
Eigentümerin: Berner OberlandBahnen AG, 
Interlaken
Historische Untersuchung: Simon Weiss, 
Diplomwahlfacharbeit Institut für Denkmalpflege 
ETH Zürich: Langsam aber sicher… Ein Pflege 
werk für die Schynige Plattenbahn und ihre 
Bauten, 2002/03
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07   Die Ziegelei von Péry wird auf dem 

Ballenberg Stein um Stein wieder 

aufgebaut.

08   Der hölzerne Turmaufbau über dem 

Brennofen entstand in Anlehnung an  

ein Foto von 1903.

09   Das alte Handwerk wird zu Schau

zwecken wiederaufgenommen und in 

Kursen weitervermittelt. 

Eine Ziegelei zieht um

07 08

2012 sollten ein paar alte Gebäude 
in Péry einem Mehrfamilienhaus 
Platz machen. Eines davon ent-
puppte sich als die älteste Ziegelei 
im Kanton Bern.

Die letzten Ziegel wurden in Péry 1905 
gebrannt. Eine dendrochronologische 
Untersuchung der Archäologen da-
tiert die Anlage auf 1763. Sie bestand 
aus einer offenen Trocknungshalle, in 
der die Ziegel geformt und vor Regen 
geschützt getrocknet wurden, aus ei-
nem Brennofen, in dem man sie mit 
rund 1000° C brannte, sowie einem 
an gebauten Wohnteil für den Ziegler. 
Wegen des drohenden Abbruchs er-
stellte der archäologische Dienst ei-

ne umfangreiche Dokumentation und 
fertigte ein 3D-Modell des Gebäudes 
an. Aufgrund eines Hinweises des 
zu  ständigen Bauberaters wurde das 
Freilichtmuseum Ballenberg auf die 
kulturhistorisch bedeutende Ziege-
lei aufmerksam. Zwischen 2015 und 
2017 wurde sie schliesslich ins Ber-
ner Oberland versetzt. Die 300 Holz-
teile und 500 Natursteine aus Jura-
kalk baute man Stück für Stück ab, 
reinigte, nummerierte und transpor-
tierte sie. Im Freilichtmuseum wer-
den Ofen und Trocknungshalle nun so 
gezeigt, wie sie nach den Befunden 
von Archäologie und Denkmalpflege 
1903 ausgesehen haben: Der Brenn-
ofen wurde grösstenteils aus alten 

Steinen wieder aufgebaut, der hölzer-
ne Turm darüber nach einer Fotogra-
fie von 1903 ergänzt und mit neuen 
Ziegeln gedeckt. Für den Aufbau der 
offenen Trocknungshalle verwendete 
man ursprüngliche und neue Holzbal-
ken, für das Dach alte, in einer histori-
schen Ziegelei gebrannte Ziegel eines 
anderen Hauses aus Péry. Der Wohn-
teil fand im Museum keinen Platz. 

Heute können Besucherinnen und Be - 
sucher wieder miterleben, wie Lehm 
zu roten Ziegeln gebrannt wird oder 
sie stellen selber aus einem Lehm-
klumpen einen Ziegel her. DOS

Hofstetten/Ballenberg, Ziegelei von Péry
Massnahmen: Abbau der Ziegelei in Péry 
La Heutte, Wiederaufbau im Freilichtmuseum, 
2015 – 2017
Bauherrschaft: Ballenberg. Freilichtmuseum 
der Schweiz
Archäologie: Andreas Marti
Denkmalpflege: Olivier Burri

www.ballenberg.ch
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10   Der Pavillon gehörte zum Kurhaus und 

ist mit seinem Dekor im Schweizer 

Holzstil ein typischer Kleinbau der Belle 

Époque.

Tourismusarchitektur der Belle Époque

10 11

Lauterbrunnen/Wengen, Auf der Blatten 
1203a
Massnahmen: Restaurierung, 2018
Bauherrschaft: Beat Hutmacher, Interlaken
Handwerker: Gassmann Haustechnik AG, 
Wengen (Spenglerarbeiten); Feuz3 GmbH, 
Mürren (Malerarbeiten); von Allmen & Bossard 
AG, Lauterbrunnen (Holzbau)
Denkmalpflege: Fabian Schwarz

Der Kleinbau am Weg zum Zielge-
lände des Lauberhornrennens war 
in schlechtem Zustand. Seine Ret-
tung ist geglückt – auch ohne kon-
krete Nutzung.

Das «Kioskli» gehörte zum «Kurhaus 
& Pension Wengen», das sich Ulrich 
Lauener 1880 in Schiltwald erstellen 
liess. Nach einem Brand wurde das 
Kurhaus, in welchem gemäss Chro-
nik der «Berner Woche» Hindenburg 
seine Ferien verbrachte, 1946 ver-
kauft und später abgerissen. Einzig 
der kleine Pavillon mit Türmchen, ein 
Bestandteil der Gartenanlage, blieb 
übrig. In dem hübschen, mit Liebe 
zum Detail gestalteten Holzständer-
bau verkaufte man offenbar Klöppel-
spitzen an Gäste und später Tickets 
für die Lauberhornrennen.

Der Zustand des Kiosks verschlech-
terte sich zusehends. Ein Rettungs-
versuch per Crowdfunding schlug 
fehl. Schliesslich fand der Kleinbau 

im Interlakner Beat Hutmacher ei-
nen neuen Besitzer. Dieser plante zu-
nächst, den Kiosk in ein Mini-Ferien-
schlösschen umzubauen und über die 
Stiftung «Ferien im Baudenkmal» zu 
vermieten. Dies liess sich jedoch auf-
grund der bestehenden Trinkwasser-
schutzzone nicht umsetzen. Hutma-
cher nahm die fachgerechte Sanie-
rung des Kleinbaus zusammen mit 
ein heimischen Handwerkern auch 
ohne konkrete Nutzungsabsichten 
in Angriff: Das Holzwerk wurde res-
tauriert und wo nötig ersetzt, die 
grossteils original erhaltenen Fenster, 
Fensterläden und die Tür wurden 
res tauriert und ertüchtigt, der neue  
Anstrich erfolgte im originalen Farb-
konzept. Die seltenen Blechziegel mit 
gestanztem Profil liessen sich glückli-
cherweise neu verzinken. Kurz vor der 
Aufrichte wurde sogar das originale 
Fähnlein wiedergefunden. Der Kiosk 
sieht wieder aus wie zur Zeit der Bel-
le Époque – Ideen für seine Nutzung 
sind willkommen! BAF

11   Die seltenen Blechziegel mit gestanztem 

Profil konnten neu verzinkt werden.

12   Die Nutzung des vier mal vier Meter 

grossen Innenraums ist noch offen. 
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13   Blick in den Jungfrausaal. Die Tapeten, 

Türen und Tische wurde restauriert, nun 

steht die Restaurierung des Parkettbo

dens bevor.

14   Das Hotel Regina vereint Merkmale des 

Historismus mit einem frühen Heimatstil 

und Jugendstilelementen. 

15   Das Hotel bietet einfache Zimmer mit 

stilvoller Einrichtung.

Einfacher Standard als Pluspunkt

1413

Lauterbrunnen/Mürren, Borthalten 1036
Massnahmen: Restaurierungsarbeiten,  
1. Etappe 2017 – 2020
Bauherrschaft: Hotel Regina Mürren AG
Restaurator: Bernhard Maurer, Ueberstorf
Denkmalpflege: Stefan Moser

Stammgäste retteten das Hotel 
Re gina vor dem Verkauf an aus-
wärtige Investoren. Bei den Reno-
vierungsarbeiten legen Eigentü-
mer, Gäste und Interessierte selber 
Hand an.

Das Hotel Regina liegt mitten im  
autofreien Dorfzentrum von Mürren 
und bietet einen einmaligen Blick  
auf Eiger, Mönch und Jungfrau. Eine 
schlichte Vorgänger-Pension erhielt 
um 1910 unter dem neuen Besitzer 
Peter Tschiemer ein völlig neues Ge-
sicht: Das Gebäude wurde aufge-
stockt, mit einem neuen Mansart-
walmdach versehen und im Stil des 
Historismus und frühen Heimatstils 

neu gestaltet. Als das Hotel Regina 
2014 zum Verkauf stand, war es mit 
seinem qualitätsvollen Interieur – wie 
etwa dem Speisesaal mit wunderba-
ren Deckenleuchten – ein ortsprägen-
der Bau mit viel originaler Bausub- 
stanz. 
Neben auswärtigen Investoren stieg 
auch eine Gruppe von Stammgästen 
ins Bieterverfahren ein – und bekam 
den Zuschlag. Die Absicht des neu-
en Verwaltungsrates ist es, das Haus 
weiterhin als einfaches Hotel zu be-
treiben, seinen Charme zu erhalten 
und weiterzuentwickeln. Dabei muss 
das Regina keine grossen Gewin-
ne erwirtschaften, soll aber selbst-
tragend sein. Dies ist in einer Charta 

festgelegt, ebenso wie die Anforde-
rung, dass die notwendigen Umbau- 
und Sanierungsarbeiten denkmalpfle-
gerische Grundsätze berücksichti-
gen sollen. In einer ersten Bauetappe 
wurde in die Infrastruktur und in das 
Dach investiert. In der zweiten Etappe 
ist aktuell die Sanierung der Zimmer 
im Gange. An den Restaurierungsar-
beiten können sich die Gäste betei-
ligen, indem sie unter Anleitung von 
Fachleuten selber Hand anlegen. Das 
siebte Bauwochenende steht kurz be-
vor. Die Restaurierung des Parketts 
im Jungfrausaal erfolgt im Rahmen 
eines Praktikums für Lernende der 
Schreinerei der Technischen Fach-
schule Bern. BAF
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Décor soigné et plats mijotés à la Croix-Fédérale 

16 17

Péry-La Heutte, route de Sonceboz 4
Mesures : Restauration de l’ancienne auberge, 
2015
Maîtres d’ouvrage : Heinz et Evelyne Peter 
Restaurateur : Alain Fretz
Artisans : Loriol Concept Sàrl, PéryLa Heutte
Service des monuments historiques : 
Olivier Burri

Depuis plus de deux siècles, la 
Croix-Fédérale rythme les saisons 
de Péry-La Heutte. Une rénovation 
complète a redonné au restaurant 
son lustre d’antan.

Restaurants, cafés, pintes, métairies 
rythment depuis de nombreuses gé-
nérations le quotidien des habitants 
du Jura bernois et sont encore de nos 
jours des lieux de sociabilité appré-
ciés. Malheureusement, les villages 
voient disparaître un à un ces lieux de 
rencontre. Il est donc réjouissant de 
savoir le restaurant de la Croix-Fédé-
rale sauvegardé et restauré dans les 
règles de l’art par une famille amou-
reuse des vieilles pierres. Construit 

certainement vers 1800, transformé 
après une vente en 1898 et entière-
ment rénové à partir de 2015, le res-
taurant de la Croix-Fédérale est rede-
venu un lieu où se retrouvent les ha-
bitants et les gens de passage. Les 
couleurs de la façade ont été choi-
sies suite à des sondages effectués 
par un restaurateur et selon la palette 
utilisée vers 1800. À l’intérieur, la res-
tauration des stucs et des faux-bois 
leur a redonné le lustre qu’ils avaient 
certainement vers 1900. Des vieux 
meubles, des carreaux de sol en ci-
ment, des parquets en bois et les an-
ciens radiateurs remis en état donnent 
à l’ensemble l’aspect du restaurant 
au début du 20e siècle. Un tambour 

avec vitrage gravé met l’entrée en évi-
dence et protège des courants d’air. 
L’association d’éléments anciens en 
place et d’objets glanés dans des 
brocantes ou auprès de particuliers 
forme un ensemble cohérent. Elle 
permet une intéressante lecture d’un 
restaurant des environs de 1900. RK 

16   Tambour avec verres gravés. 

17   Vue d’ensemble du restaurant et de la 

salle à manger.

18   Restauration des façades selon les 

couleurs trouvées après sondage.
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Patrimoine et tourisme, à Bellelay une évidence 

19

21

20

Saicourt, Le Domaine 1, Bellelay
Mesures : Étude d’une nouvelle muséographie
Maître d’ouvrage : Promotion Bellelay SA
Service des monuments historiques : 
Olivier Burri

19   L’ancienne ferme est devenu musée  

et lieu d’accueil des publics.

20   Démonstration de la fabrication du 

fromage Tête de Moine AOP dans la 

fromagerie historique.

21   L’histoire de la production fromagère  

est mise en cimaise dans le musée.

Le domaine de l’abbaye de Belle-
lay, berceau du fromage Tête de 
Moine AOP, forme un écrin archi-
tectural de grande qualité qui re-
monte au 18e siècle.

L’ancien domaine de l’abbaye de Bel-
lelay formait au 18e siècle un ensem-
ble architectural et paysager impo-
sant et unique dans l’Évêché de Bâle. 
En 1708, l’architecte Franz Beer re-
construit l’abbatiale, qui sera inaugu-
rée en 1714. Entre 1766 et 1768, les 
frères Spahr construisent deux fer-
mes, dont l’une disparaîtra dans un 
incendie en 1959. Celle qui a subsis-
té est restaurée avec soin en 2000/01 
pour accueillir la promotion de la Tête 

de Moine AOP, célèbre fromage dont 
Bellelay est le berceau. En 2014, avec 
le tricentenaire de la construction de 
l’abbatiale, s’ouvre une saison de fes-
tivités mais également une réflexion 
sur l’utilisation des lieux à des fins 
touristiques. Des aménagements sont 
réalisés dans l’abbatiale pour améli-
orer l’accueil du public, la crypte est 
restaurée, un ascenseur installé dans 
la tour nord pour les personnes à mo-
bilité réduite, et dans la tour sud un 
escalier avec point de vue. La repri-
se de l’ancienne ferme, en 2014, par 
l’entreprise familiale Amstutz, froma-
ger à Fornet-Dessous, a donné un 
nouveau souffle à la mise en valeur 
du bâtiment. Une nouvelle muséogra-

phie est à l’étude ces prochains mois 
afin de permettre une approche con-
temporaine et ludique de l’histoire du 
site et de la production fromagère. La 
dernière pièce du puzzle touristique 
sera posée avec la réouverture immi-
nente de l’Hôtel de l’Ours, prévue en 
août 2019. Membre de Swiss Historic 
Hotels, ce fleuron de l’histoire hôteli-
ère jurassienne, dont l’origine remon-
te à 1698, sera inauguré après une ré-
novation complète suite à un impor-
tant dégât d’eau survenu en janvier 
2017. RK
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22   Ehemaliges Billardzimmer im Erdge

schoss.

23   Vorzimmer im Erdgeschoss mit Ofen von 

1773 und Pseudobalkenlage aus Stuck.

24   Im Juni 2019 wird die Schadau wiederer

öffnet.

Von der privaten Residenz zum öffentlichen Kulturgut 

22 23

Thun, Seestrasse 45
Massnahmen: Innenrestaurierung, 2018/19
Bauherrschaft: Einwohnergemeinde Thun
Architekten: Suter + Partner AG Architekten, Bern
Restauratoren: Fischer & Partner AG 
Restauratoren, Bern; Rüegsegger & Söhne 
GmbH, Bern; Hans Salzmann, Schwarzenegg; 
Roger Tinguely, Steffisburg
Denkmalpflege: Michael Gerber

www.thun.ch/schlossschadau

Das 1846 – 1852 für die Familie de 
Rougemont erbaute Schloss Scha-
dau gilt als eines der prächtigsten 
Werke des romantischen Historis-
mus in der Schweiz.

1837 erwarben Alfred und Sophie de 
Rougemont die «Schaowe» am Aus-
fluss der Aare. Ab 1846 wurde nach 
den Plänen des Pariser Architekten 
Pierre-Charles Dusillion (1804 – 1868) 
das neue Schloss im Stil der franzö-
sischen Loireschlösser des 16. Jahr-
hunderts errichtet. Nach dem Tod des 
letzten Bewohners Louis de Rouge-
mont 1908 fiel das Schloss in einen 
Dornröschenschlaf. 1925 übernahm 
die Stadt Thun das Ensemble samt 

Gärtnerei und Bauerngut. Ab 1928 be-
herbergten das Parterre des Schlos-
ses ein Restaurant, die Räume der 
Obergeschosse von 1934 bis 1960 ei-
ne militärhistorische Sammlung und 
von 1987 bis 2017 das Schweizerische 
Gastronomiemuseum. 

Seit 1954 erfolgten verschiedene Aus - 
sensanierungen. Im Zusammenhang 
mit einem neuen betrieblichen Kon-
zept ist aktuell eine Innenrestaurierung 
im Gange. Das Restaurant verbleibt 
im Parterre, in den Obergeschossen 
werden Seminarräume und Gästezim- 
mer eingerichtet. Die Herausforderung 
des Bauprojekts bestand darin, Lö-
sungen zu entwickeln, welche sowohl 

einem funktionierenden Gastbetrieb 
als auch dem Wert des Gebäudes als 
Baudenkmal Rechnung tragen.
Das Bauprojekt reduziert die bauli-
chen Massnahmen auf ein verträg-
liches Minimum. Störende, jüngere 
Ein bauten werden entfernt, Fehlen-
des wo nötig ergänzt, ursprüngliche 
Oberflächen und Farbfassungen her-
vorgeholt. Im Juni 2019 wird die Scha-
dau wiedereröffnet. Sie soll ein Ort für 
alle werden, an dem man auch ein-
fach Kaffee trinken und die wunder-
schöne Aussicht geniessen kann. DOS
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Pavillon mit Ausblick

2625

Unterseen, Harderkulm 3
Massnahmen: Erweiterungsbau zu Berg
restaurant Harder Kulm, 2014 – 2017
Bauherrschaft: Jungfraubahnen AG, 
Interlaken
Architekten: brügger architekten ag, Thun
Denkmalpflege: Stefan Moser

Der Erfolg des Ausflugsberges Har- 
der Kulm machte eine Erweiterung 
des historischen Berggasthauses 
nötig.

Das 1907/08 erbaute Bergrestaurant 
Harder Kulm steht an landschaftlich 
äussert exponierter Lage über dem 
«Bödeli». Zusammen mit der grosszü-
gigen, plattformartigen Terrasse und 
der Bahnanlage bildet der malerische 
Bau ein einzigartiges Ensemble. Das 
vorbildlich unterhaltene Bergrestau-
rant befindet sich auch im Innern weit-
gehend im Originalzustand. Zwischen 
1992 und 1997 wurde der ursprüng-
lich offene, in den 1950er Jahren ver-

änderte Restaurantbereich wieder - 
her gestellt.

Aufgrund der laufend steigenden Gäs- 
tezahlen auf dem Harder planten die 
Jungfraubahnen 2014 einen Erwei-
terungsbau für zusätzliche gedeckte 
Sitzplätze. Grösse, Form und Position 
des Neubaus sowie seine Anbindung 
an den Hauptbau wurden im Rahmen 
eines kleinen Architekturwettbewerbs 
bestimmt. Damit strebte man ein qua-
litätsvolles, denkmal- und ortsbildver-
trägliches Projekt an. Im März 2015 
stand das Siegerprojekt fest, im Som-
mer 2017 wurde der neue Pavillon ein-
geweiht.

Als Standort für den Erweiterungsbau 
wählten die Architekten das nordost-
seitige Gelände oberhalb des Berg-
restaurants. Der zweigeschossige,  
un terkellerte Pavillon mit Platz für 
135 Gäste ist dem Altbau angeglie-
dert und ergänzt den historischen Be-
stand auf harmonische Weise. Zwei 
Panoramafenster bieten fantastische 
Blicke auf Eiger, Mönch und Jungfrau 
sowie nördlich auf das Gemmenalp-
horn. Der Pavillon ist mit einer Kupfer-
schale umhüllt, der Innenausbau er-
folgte aus heimischem Holz. Mit dem 
Neubau des Kiosks auf der West-
seite des Restaurants ist bereits das 
nächste Projekt gestartet. BAF

25   Der Innenausbau des neuen Pavillons 

erfolgte aus heimischen Hölzern. 

26   Der Pavillon ist dem Altbau angegliedert 

und ergänzt den historischen Bestand 

harmonisch.

27   Eine Kupferschale umhüllt den Neubau.
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Revision 
Bauinventar 2020

Seit Januar 2016 überarbeitet die 
kantonale Denkmalpflege im Auf-
trag des Grossen Rates das Bauin-
ventar. Parallel zur Überprüfung der 
Inventarobjekte arbeitet die Fach-
stelle zurzeit an der rechtlichen 
Umsetzung der Baugruppen (Teil-
revision). Dabei wird nach Verwal-
tungskreisen vorgegangen.

Inzwischen haben knapp 200 G e-
mein den aus neun Verwaltungskrei-
sen die Inventarentwürfe mit den 
überarbeiteten Baugruppen zur Stel-
lungnahme erhalten. Die teilrevidier-
ten Inventare der Gemeinden in den 
Verwaltungskreisen Biel/Bienne und 
Emmental sind mittlerweile vom Amt 
für Kultur verfügt worden und in Kraft 
getreten. Im Februar respektive März 
2019 haben die Gemeinden das defi-
nitive Inventarexemplar erhalten. Die 
aktuellen Daten wurden im Bauinven-
tar online und im Geoportal des Kan-
tons Bern aufgeschaltet.

Öffentliche Einsichtnahme auf 
den Regierungsstatthalterämtern

Auch die Gemeinden in den vier 
Oberländer Verwaltungskreisen ha-
ben sich mittlerweile zu den revidier-
ten Baugruppen geäussert. Die In-
ventarentwürfe können nun bis Mitte 
Juni 2019 im Rahmen der öffentlichen 
Einsichtnahme auf den zuständigen 
Regierungsstatthalterämtern einge-
sehen werden. Dank der elektroni-
schen Version, die die Gemeinden auf 
ihrer Webseite aufschalten, haben In-
teressierte die Möglichkeit, den Ent-
wurf während dieser Frist auch orts-
unabhängig und rund um die Uhr 
einzusehen. 

Noch etwas weniger weit fortge-
schritten ist die Teilrevision in den 
Verwaltungskreisen Bern-Mittelland, 
Oberaargau und Seeland. Hier hatten 
die Gemeinden die Gelegenheit, sich 
zu den Inventarentwürfen zu äussern. 
Als Nächstes steht im Verlauf des 
Jahres 2019 die öffentliche Einsicht-
nahme an.

Überprüfung und Reduktion der 
Inventarobjekte

Parallel zur rechtlichen Umsetzung 
der Baugruppen arbeitet die Denk-
malpflege an der Überprüfung und 
Reduktion der erhaltenswerten Inven-
tarobjekte. Das revidierte Baugesetz 
gibt vor, dass die Anzahl der Inventar-
objekte 7 % des Gesamtgebäudebe-
standes im Kanton nicht übersteigen 
darf. Rund ein Drittel aller Baudenk-
mäler muss daher aus dem Inventar 
entlassen werden. Dies entspricht in 
etwa 11'000 Objekten. Vereinzelt wird 
es auch zu Neuaufnahmen kommen. 
Bei diesen handelt es sich in erster Li-
nie um Objekte der jüngeren Archi-
tektur, die in den Inventaren bisher als 
sogenannte Anhangobjekte verzeich-
net worden sind.
Die Überprüfung der Inventarobjekte 
wird Ende 2020 abgeschlossen sein. 
Anschliessend erhalten die Gemein-
den die Möglichkeit, sich zum Ergeb-
nis zu äussern. Danach werden die  
Inventarentwürfe zur öffentlichen Ein-
sichtnahme aufgelegt. Bis zur rechtli-
chen Umsetzung der revidierten In-
ventare bleiben die aktuell geltenden 
Bauinventare in Kraft.

Newsletter «Bauinventar 2020» 
abonnieren

Mit dem Newsletter «Bauinventar 
2020» informieren wir Sie regelmässig 
über den aktuellen Stand der Arbei-
ten. Der Newsletter mit den aktuell-
sten Informationen zur Revision des 
Bauinventars erscheint nach Bedarf 
und kann im Internet (siehe unten) 
abonniert werden. 

www.erz.be.ch/newsletter-bi-2020
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Révision du recensement  
architectural 2020

Sur mandat du Grand Conseil, le 
Service cantonal des monuments 
historiques procède depuis janvier 
2016 à la révision du recensement 
architectural. Parallèlement à la 
révision des objets inscrits au re-
censement, il travaille actuellement 
à la mise en œuvre légale des en-
sembles bâtis (révision partielle), 
par arrondissement administratif. 

À ce jour, près de deux cents commu-
nes de neuf arrondissements admi-
nistratifs ont reçu pour prise de posi-
tion les projets d’inventaire avec les 
ensembles bâtis révisés. Dans les ar-
rondissements administratifs de Biel/
Bienne et de l’Emmental, les inven-
taires communaux partiellement révi-
sés ont déjà été arrêtés par l’Office de 
la culture et sont entrés en vigueur. 
Les communes ont reçu, les unes en 
février, les autres en mars 2019, l’ex-
emplaire définitif de l’inventaire. Les 
données actuelles ont été introduites 
dans le recensement architectural en 
ligne et dans le géoportail du canton 
de Berne. 

Consultation publique auprès des 
préfectures 

Les communes des quatre arrondis-
sements administratifs de l’Oberland 
se sont maintenant également expri-
mées sur la révision des ensembles 
bâtis. Les projets d’inventaire peuvent 
être consultés jusqu’à la mi-juin 2019 
auprès des préfectures compétentes 
dans le cadre de la procédure de mise 
en consultation publique. La ver sion 
électronique mise en ligne par les 
communes sur leur site Internet per-
met aux personnes intéressées de 
prendre connaissance du projet pen-
dant la période de consultation, à 
n’importe quel endroit et à n’importe 
quelle heure. 

La révision partielle est un peu moins 
avancée dans les arrondissements ad- 
ministratifs de Bern-Mittelland, Ober-
aargau et Seeland. Les communes 
ont eu la possibilité de s’exprimer sur 
les projets d’inventaire. La prochaine 
étape sera la mise en consultation 
publique au cours de l’année 2019. 

Évaluation et réduction du nombre 
d’objets inscrits au recensement 
architectural 

Parallèlement à la mise en œuvre lé-
gale des ensembles bâtis, le Service 
des monuments historiques procède 
à l’évaluation et à la réduction du 
nombre d’objets dignes de conserva-
tion. La loi révisée sur les construc-
tions prescrit que le nombre d’objets 
inscrits au recensement ne doit pas 
représenter plus de 7% de l’ensemble 
du parc immobilier du canton. Par 
conséquent, environ un tiers de tous 
les monuments historiques devront 
être éliminés de l’inventaire, soit à peu 
près 11'000 objets. Il y aura aussi 
quelques nouvelles inscriptions. Il 
s’agit principalement de réalisations 
architecturales récentes, jusqu’ici sim- 
plement citées dans une annexe au 
recensement. 
L’évaluation des objets inscrits au re-
censement sera achevée à la fin 2020. 
Les communes auront alors la possi-
bilité de se prononcer sur le résultat. 
Les projets d’inventaire seront ensuite 
mis en consultation publique. Les re-
censements architecturaux actuels 
restent en vigueur jusqu’à la mise en 
œuvre légale des recensements révi-
sés. 

Abonnement à la lettre d’infor ma-
tion « Recensement architectural 
2020 » 

La lettre d’information « Recensement 
architectural 2020 » est un moyen de 
se tenir au courant de l’état d’avan-
cement des travaux. Elle est publiée 
en fonction des besoins et il est pos-
sible de s’abonner en ligne (voir l’ad-
resse ci-dessous). 

www.erz.be.ch/newsletter-bi-2020

AKTUELL | ACTUEL
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Hans Ulrich Glarner, wo sehen  
Sie Berührungspunkte zwischen  
Kultur und Tourismus?
Wir verfolgen den strategischen An-
satz der breiten Teilhabe der Bevölke-
rung am kulturellen Geschehen, am 
kulturellen Erbe. Der Tourismus ist ein 
Angelpunkt, wenn es darum geht, 
Menschen für das kulturelle Erbe zu 
interessieren, sie abzuholen. Wer auf 
Reisen ist, will etwas entdecken, will 
sich erholen, die Landschaft ge-
niessen. Reisende haben meist eine 
grundsätzliche Offenheit, sich auf In-
halte einzulassen, die sie dann mit-
nehmen. Das scheint mir eine ausser-
ordentlich günstige Konstellation: Die 
Leute sind auf Empfang und dank - 
bar, etwas Unverwechselbares zu er-
leben – geniessen und etwas lernen 
zugleich. Was eignet sich dafür besser 
als kulturelle Inhalte?

Oft hat man in der Vergangenheit 
von Gegenpositionen gesprochen. 
Hat sich dies in den letzten Jahren 
verändert?
Vor zehn Jahren gab es noch grosse 
Berührungsängste zwischen Kultur-
pflege und Tourismus. Ich denke, heu- 
te sieht man von beiden Seiten her 
eher die Chancen. Der Tourismus inte-
ressiert sich mehr für die Baukultur. 
Und die Denkmalpflege vertritt klarer 
als früher die Auffassung, dass ein 
Baudenkmal nur erhalten werden kann, 
wenn es auch genutzt wird. Man hat 
Freude, Erhaltenswürdiges zu zeigen 
und zur Verfügung zu stellen. Es ist 
auf beiden Seiten eine grössere Of-
fenheit feststellbar. 

Was sagen Sie zur Befürchtung, 
dass ein Baudenkmal Schaden 
nimmt, wenn man es für den  
Tourismus öffnet? Betrifft das 
Thema den Kanton Bern?
In diesem Zusammenhang steht oft 
der Tourismus in seinen Extremfor-
men im Vordergrund. Natürlich kann 
ein Gebäude Schaden nehmen, wenn 
es von Besucherinnen und Besuchern 
überrannt wird. Im Kanton Bern sehe 
ich dieses Problem aber eigentlich 
nicht. Ich selber erfahre den Touris-
mus bei uns nicht auf diese Weise. 
Mich stören Touristen in der Altstadt 
von Bern oder am Höheweg in Inter-
laken nicht. Wenn Touristen sich will-
kommen fühlen, verhalten sie sich res-
pektvoll.
Damit sie schöne Erinnerungen an 
Bern und an das wunderbare Berner 
Oberland mit nach Hause nehmen 
können, sollten wir interessante, qua-
litätsvolle Angebote schnüren. Man 
muss auch sehen, dass sich der Tou-
rismus im Wandel befindet. Als Ge-
gentrend zum Massentourismus ist 
eine neue Entwicklung hin zum Indi-
vidualtourismus feststellbar. Es gibt 
Leute, die lieber etwas ruhiger unter-
wegs sind. 

Wo liegen bei der Zusammenarbeit 
zwischen Denkmalpflege und 
Tourismus die Chancen für unsere 
Baukultur?
Ich denke, sie liegen im Bereich eines 
sanften Tourismus. Dort sind Sorgfalt 
und Ressourcenschonung schon mit-
gedacht. Aber auch bezüglich Ver-
mittlung und Authentizität bieten sich 

Die Authentizität unserer Baudenkmäler  
ist ein grosses Kapital 
Hans Ulrich Glarner, Vorsteher Amt für Kultur des Kantons Bern

Zur Person

Hans Ulrich Glarner ist seit 2013 
Vorsteher des Amts für Kultur  
des Kantons Bern. Der 60jährige 
Aargauer studierte Germanistik,  
Geschichte, Geografie und Kultur
management in Zürich und Salzburg. 
Von 1992 bis 2002 leitete Glarner 
das Stapferhaus Lenzburg, danach 
war er während elf Jahren Kultur
beauftragter des Kantons Aargau. 
Er ist Mitglied des Beirats der  
Forschungsstelle Tourismus der  
Universität Bern.
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grosse Chancen: Baudenkmäler – ge-
nerell, nicht nur Schlösser – sind her-
vorragende Transportmittel für die 
Geschichtsvermittlung. Der Besuch 
von Denkmälern und historischen 
Stätten gehört zu den Top drei der 
Reiseziele. Das ist eine sehr gute Aus-
gangslage. Die Authentizität unserer 
Baudenkmäler ist ein grosses Kapital.
Es gibt im Moment auch andere sehr 
spannende Projekte: Im Tessin ver-
sucht man beispielsweise aus Dörfern, 
die von der Abwanderung bedroht 
sind, dezentrale Hotels zu machen. 
Mit Fokus auf der Qualität des Be-
standes. 

Wie kann ein gutes Vermittlungs-
angebot aussehen?
Wichtig ist, dass Besucherinnen und 
Besucher ein Baudenkmal optimal 
vermittelt und erklärt bekommen. Ein 
Paradebeispiel in diesem Zusammen-
hang ist für mich der Simmentaler 
Hausweg. Die Bauten liegen dort ver-
streut in der ganzen Landschaft. Aber 
der Hausweg fügt sie dank inhaltli -
cher Vermittlung und konzeptioneller 
Idee zu einer Perlenkette zusammen. 
Das finde ich sehr reizvoll. Je nach 
Anspruchsgruppen – Reisegruppen, 
Einzelreisende oder unterhaltungsori-
entierte Familien – muss ein Angebot 
natürlich anders ausgestaltet sein. 

Wie könnte die Zusammenarbeit 
zwischen Tourismus und Denkmal- 
pflege intensiviert werden?
Ich erhoffe mir, dass die Denkmal-
pflege von den Touristik-Fachleuten 
künftig noch stärker als Partner wahr-

01   Simmentaler Hausweg: Das Knuttihaus 

von 1756 in Därstetten.

01

genommen wird, und zwar nicht nur 
wenn es um Hotels, Restaurants und 
Bergbahnen geht, sondern bei Bau-
denkmälern ganz allgemein. Fragen 
nach Inhalt, nach Authentizität, nach 
Qualität beschäftigen beide Bereiche. 
Es würde sicher Sinn machen, wenn 
der Kulturbereich in der touristischen 
Ausbildung vertreten wäre. 

Welche Trends sehen Sie für die 
Zukunft?
Es sind sehr viele Leute unterwegs, 
und damit auch zunehmend Leute,  
die interessiert sind an Angeboten im 
Bereich eines sanften Tourismus oder 
der Baukultur. Ich kann mir einen 
Trend hin zu kleinteiligen Angeboten 
vorstellen. Hier kann man die Digitali-
sierung gut nutzen, kleinen Angebo ten 

mit der richtigen Plattform und Prä-
sentation einen grossen Auftritt ge-
ben. Der Haupttrend geht sicher nach 
wie vor Richtung Massentourismus. 
Das sehe ich aber nicht nur negativ: 
Erstens haben wir dort die Möglich-
keit, die Qualität des touristischen An-
gebots zu verbessern und zweitens 
gibt es generell zu jedem Trend einen 
Gegentrend. Und beim Gegentrend, 
beim sanften Tourismus, sind wir 
stark!

Aufgezeichnet von Barbara Frutiger
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«Domino-Effekt» führt zurück zum  
ursprünglichen Ganzen
Das langjährige Engagement eines Bauberaters der kantonalen Denkmalpflege zahlt 
sich aus: Die Bieler Moderne erhält schrittweise ihr wahres Gesicht zurück.

Nirgendwo in der Schweiz prägen die Bauten des Neuen 
Bauens das Stadtzentrum so stark wie in Biel. Das Bahn-
hofquartier ist ein gelungener Kompromiss zwischen der 
sozialdemokratischen Planung und den Bedürfnissen der 
Marktwirtschaft. Einerseits folgt die Quartiersbebauung 
den 1930 erlassenen Sonderbauvorschriften, was dem 
Quartier eine einheitliche, moderne Gesamtwirkung ver-
leiht, andererseits stützt sie sich auf die bewährte tradi-
tionelle Typologie der Blockrandbebauung mit Einzelpar-
zellierung. In den letzten Jahren wurden hier zahlreiche 
Fassadensanierungen in Angriff genommen. Dabei lässt 
sich ein Domino-Effekt beobachten: Jedes sanierte Objekt 
animiert die benachbarten Eigentümerinnen und Eigentü-
mer dazu, ebenfalls zu renovieren. Trotz unterschiedlicher 
Eigentumsverhältnissen ergibt sich dadurch eine einheit-

liche Gesamtwirkung. Dieses Prinzip setzt allerdings bei 
den Bauberatenden der Denkmalpflege viel Enthusiasmus 
und Ausdauer voraus sowie einen «guten Draht» zu den  
Eigentümern und die Fähigkeit, das Ganze nicht aus den 
Augen zu verlieren.

Im Bahnhofquartier fallen die ersten «Dominosteine» 

Den ersten Dominostein des Blockrands zwischen Güter-
strasse, Murtenstrasse und Silbergasse bildet das Haus 
Güterstrasse 2, ein im Geiste der Frühmoderne gestalteter, 
kubisch wirkender Bau. Es ist kein Zufall, dass genau die-
ses Haus als erstes im ganzen Block saniert wurde, steht 
es doch an der Ecke des fussgängerfreundlich gestalte-
ten General-Guisan-Platzes, vis-à-vis des kürzlich sanier-
ten Hotels Elite. Aufgrund der Farbuntersuchung erhielten 

01
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Biel/Bienne, Güterstrasse 2
Massnahmen: Fassadensanierung, 2017
Bauherrschaft: Adrian Stehli, Küsnacht/ZH
Architekten: Utz Hulliger Hügel Architekten GmbH, Biel
Restaurator: HansJörg Gerber, Nidau
Denkmalpflege: Rolf Weber
Unterschutzstellung: Kanton 2017
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

Biel/Bienne, Güterstrasse 4
Massnahmen: Fassadensanierung, 2018
Bauherrschaft: Thierry Pauly, Evilard
Restaurator: HansJörg Gerber, Nidau
Denkmalpflege: Rolf Weber
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

Biel/Bienne, Brühlhof, Mattenstrasse 83 – 87
Massnahmen: Fassadensanierung, 2007 – 2010; Innenrenovierung, 2016 – 2018
Bauherrschaft: René Lanz, Niederscherli
Architekten: MLG Generalunternehmung AG, MLG Immobilien AG, Bern
Restaurator: HansJörg Gerber, Nidau
Denkmalpflege: Rolf Weber
Unterschutzstellung: Kanton 2006, Bund 2008
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM), Bund (BAK)

Biel/Bienne, Silbergasse 9
Massnahmen: Fassaden und Treppenhaussanierung, 2016
Bauherrschaft: Icmen & Co. Immobilien, Biel/Bienne
Restaurator: HansJörg Gerber, Nidau
Denkmalpflege: Rolf Weber
Unterschutzstellung: Kanton 2016
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

01   Fassaden des Hauses Güterstrasse 2 und des gleich  

links dahinter gelegenen Hauses Güterstrasse 4.

02   Brühlhof – sanierte Strassenfassade.

02

die Fassaden ihren ursprünglichen hellbeigen Kalkanstrich 
zurück und die grauen Kunststeingewände wurden vom 
nachträglich aufgetragenen Dispersionsanstrich befreit. 
Beeindruckt von der Wirkung des restaurierten Baus zog 
der Eigentümer des Nachbarhauses Nr. 4 nach. Es ist eines 
der vier Häuser der Mehrfamilienhauszeile mit markanten 
Treppenhaustürmen. Nach Befund wurden die Hauptflä-
chen der Fassade hellbeige und das Treppenhaus hell-
grau mit roten Fugen gestrichen. Auch an der Ecke Sil-
bergasse/Murtenstrasse desselben Blockrands wurden 
bereits Fassaden saniert. Den ersten Schritt machte hier 
der Eigentümer des Hauses Silbergasse 9. Das Haus ist 
Bestandteil einer, von verschiedenen Architekten entwor-
fenen, jedoch einheitlich gestalteten Randbebauung von 
ausgeprägt horizontalem Charakter. Die Fassaden erhiel-
ten ihre ursprünglich hellbeige Fassung zurück, unterbro-
chen von dunkleren Fensterbereichen. Als Zugabe wurde 
das qualitätsvolle Treppenhaus nach Befund restauriert. 
Dem guten Beispiel folgend, wird das Nachbarhaus Nr. 11 
nun auch restauriert.

Brühlhof als gelungenes Beispiel einer schrittweisen 
Sanierung 

Auch die etappenweise Renovierung des im Osten des 
Stadtzentrums gelegenen Brühlhofs zeigt exemplarisch, 
wie der Domino-Effekt zu einem erfreulichen Ganzen 
führte. Die von der Wiener gemeinnützigen Wohnhausan-
lage des Karl-Marx-Hofes inspirierte Häuserreihe befand 
sich noch vor 15 Jahren in sehr schlechtem Zustand. Die 
einheitlich gestaltete Anlage gehörte mehreren Eigentü-
mern. 2003 wurde im Auftrag der kantonalen Denkmal-
pflege eine Studie zur denkmalgerechten Sanierung der 
ganzen Zeile erstellt. Gestützt auf die Studie sanierte man 
nach Befund bis 2010 im Auftrag diverser Eigentümer 
schrittweise die ganze Fassade. Dabei erhielt sie ihre in-
tensive dunkelrote Fassung zurück. Gleichzeitig wurden 
auch die Vorgartenmauern renoviert. In letzter Zeit erfasste 
die Sanierung auch das Innere der Häuser. Dank der sanf-
ten Renovierung konnten die alten Türen, Einbauschränke 
und Bodenbeläge erhalten werden. In den Treppenhäusern 
wurde die bunte Schablonenmalerei im Art Déco-Stil frei-
gelegt. Heute zeigt sich der Brühlhof wieder als eindrück-
licher Vertreter der «bunten Moderne».

Andrzej Rulka
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Der Weg zum stattlichen und überaus repräsentativen Ge-
bäude führt von Reidenbach durch den Steiniwald hinauf 
zur Schwarzenmatt. Dort bleibt der Blick an dem beeindru-
ckenden Wohnhaus haften, welches vor aufragendem Fels 
landschaftlich ausgesprochen schön eingebettet steht. 
Das Brunnenhaus wurde der Giebelinschrift nach im Jah-
 re 1785 vom politisch einflussreichen und vermögenden 

Kaufmann Johannes Zabli durch den Zimmermeister Nik-
laus Tanner erbaut und im Jahre 1786 mit Inschriften und 
Malereien versehen. Ursprünglich präsentierte sich das 
Brunnenhaus als ein drei Stuben breiter regionaltypischer 
Bau mit einem Natursteinsockel und zwei Vollgeschossen 
in Block- und Ständerbauweise. 

Vornehme Rokokomalerei trifft auf  
traditionelle Zimmermannskunst
Am «Brunnenhaus» in Boltigen konnte eine erlesene Maltechnik  
an der Fassade nachgewiesen werden. 

01
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01   Gaden und oberer Stubenbereich während der Restaurierungs

arbeiten.

02   Gadenwand, Wandkonsole: Detail der üppigen Blumenbouquet

malerei. Aus wohl geformten Vasen entspringen prächtige Blüten 

und Blattwerk, überaus fein und plastisch ausgereift gemalt.

Boltigen, Brunnenhaus 436/437
Massnahmen: Fassadenrestaurierung, 2018
Bauherrschaft: Adelheid und Ernst HofstetterDänzer, Hans MattiEggen
Restauratoren: Barthlome Imobersteg, Boltigen
Handwerker: Teuscher Holzbau AG, Boltigen
Denkmalpflege: Renate Haueter, Sybille Woodford
Unterschutzstellung: Kanton 2018
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

Das Haus erfuhr im 19. Jahrhundert einen umfassenden 
Umbau. Dabei wurde es um drei Fensterachsen nach Wes-
ten erweitert, im Osten und im Norden wurden Ställe und 
Nutzräume angebaut. Diese Erweiterung bedurfte einer 
Neuüberdachung des ganzen Gebäudes, die durch ein 
Vollwalmdach realisiert wurde und den Bau auch heute 
noch prägt. Wenn man das Haus aus der Nähe betrachtet, 
fallen einem beachtliche Malereien an den mit Flachschnit-
zerei verzierten spätbarocken Fassadenteilen auf.

Bauhistorische Analyse

Im Frühjahr 2017 machte eine aufmerksame Wanderin die 
Denkmalpflege darauf aufmerksam, dass beim Brunnen-
haus in Boltigen die Schriften und Fassadenmalereien 
stark verwittert seien. Die für das Simmental zuständige 
Bauberaterin ging dem Hinweis nach und nahm Kontakt zu 
den beiden Eigentümern auf. Diese hatten zum Glück ein 
offenes Ohr. Unter der fachlichen Leitung von Barthlome 
Imobersteg konnte die Restaurierung im Sommer 2018 in 
Angriff genommen und kurz vor Weihnachten abgeschlos-
sen werden. Während der Restaurierung erstellte die Denk-
malpflege eine Baudokumentation, welche erstaunliche Er-
kenntnisse zutage brachte: Die Fassadenmalerei ist seit 
ihrer Entstehungszeit nicht erneuert oder aufgefrischt wor-
den. Damit ist sie für das Simmental ein äusserst seltener 
Fund, denn seit 1945 wurden in den Oberländer Tälern im-
merhin mehr als zweihundert Fassaden restauriert.

Die Maltechnik am spätbarocken Brunnenhaus belegt, 
dass man auch im ländlichen Bereich nicht einfach die ge-
schnitzten Formen farbig fasste, sondern weitaus mehr er-
schuf. Die Flachschnitzerei wurde als eine Art plastisch an-
gelegte «Vorzeichnung» genutzt, die den unterschiedlichen 
Ebenen der darübergelegten Malerei eine zusätzliche Plas-
tizität durch Licht- und Schattenwurf vermittelt. Die Male-
rei ist geprägt von freihändig aufgemalten, über die Schnit-
zerei hinausragenden Ranken, Voluten, Drei- und Mehr- 
blattformen, Rocaillen und Jagdszenen. Die einzelnen 
Bild elemente wurden aus einer Palette von neun Farben in 
der Nass-in-Nass-Technik aufgetragen. Relief und Malerei 
mit ineinanderlaufenden Farbnuancen verschmelzen zu  
einer eindrücklichen Einheit.

Rückschlüsse auf Bauabläufe

Die maltechnologischen Befunde und der Vergleich mit 
verwandten Fassadenmalereien lassen Rückschlüsse auf 

02

die Bauabläufe bei spätbarocken Prachtbauten des Ober-
landes zu. Es liegt nahe, dass der Maler jeweils erst nach 
Fertigstellung des Hauses und nach dem Aufbringen der 
Inschriften beauftragt wurde. Somit musste er mit der 
plastisch vorgegebenen Ornamentik arbeiten und sie farb-
lich umsetzen. Je nachdem, welcher Maler am Werk war, 
wurde dasselbe geschnitzte Ornament farblich vollkom-
men anders interpretiert, als dies vielleicht ursprünglich 
gedacht war. Offenbar gab es keine Zusammenarbeit oder 
Absprache zwischen dem Zimmermann, dem Kalligrafen 
und dem Maler. Das bedeutet, dass nicht jedes Haus, wel-
ches vom gleichen Zimmermann erbaut und verziert wur de, 
auch von demselben Kalligrafen Inschriften erhielt und 
vom selben Maler bemalt wurde. Ein generelles Zusam-
menspiel zwischen den Handwerkern und Künstlern, eine 
Art «Bauhütte» oder «Trupp», die in der Regel von der plas-
tischen Zier bis zur Endbemalung zusammenwirkten, konnte 
auch für das Brunnenhaus nicht nachgewiesen wer den. 

Sybille Woodford
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Ein neues Tor für die Stadtkirche
Seit letztem Sommer betreten die Kirchgängerinnen und Kirchgänger den Hof  
der Burgdorfer Stadtkirche wieder durch ein Tor. Vor fünfzig Jahren hatte man das 
neogotische Flügeltor entfernt – nun wurde es rekonstruiert.

01

Eher unauffällig flankierten lange Zeit zwei kräftige Hau-
steinpostamente den südwestlichen Eingang zum Kirch-
hof. Zusammen mit den Masswerken und dem Türblatt 
am nicht mehr genutzten Nordeingang der Stadtkirche 
sind die Postamente die letzten äusserlichen Überreste 
aus der neogotischen Epoche der Stadtkirche um 1865 
bis 1868. Damals kam es im Anschluss an die Wiederauf-
bauarbeiten nach dem Stadtbrand zu tiefgreifenden Um-
gestaltungen insbesondere des Innenraums der Kirche. 
Im Sinn einer durchgehenden Neogotisierung – wie sie 
damals im Trend der Zeit lag – veränderte man das Raum-
gefüge und die Ausstattung vollständig. Dabei versetzte 
man unter anderem den Lettner von 1512 als Orgelempo-
re in den hinteren Teil der Kirche. Im Zuge dieser Neuge-
staltung fertigte man auch das mächtige Eingangsportal 
zum Kirchhof an.
Kritik an der bald als übertrieben empfundenen Gestal-
tung im «gothischen Stÿle» setzte schon gegen Ende des 

19. Jahrhunderts ein. Zwischen 1946 und 1954 erneuerte 
man die Ausstattung schliesslich komplett. Dabei wurden 
sämtliche neogotischen Elemente entfernt – inklusive 
Por  tal zum Kirchhof. 

Projekt für die Rekonstruktion des Tores   

Seither wies die Einfriedungsmauer eine Lücke auf, die zu-
nehmend als störend empfunden wurde. 2015 äusserte der 
Kirchgemeinderat den Wunsch, das fehlende Eingangstor 
zu rekonstruieren und die Lücke zu schliessen. Den An-
stoss dazu gab eine Fotografie des Tores aus den 1920er 
Jahren. Auf Grundlage dieser detailgetreuen Fotografie 
und der bestehenden Postamente erstellte ein Mitarbeiter 
der kantonalen Denkmalpflege einen Detailplan des 5 Me-
ter breiten und 2,6 Meter hohen Tores. Dabei stellte sich 
heraus, dass es ursprünglich aus zwei breiten und zwei 
schmalen schmiedeisernen Flügeln mit eingefügten guss-
eisernen Ornamenten bestanden haben musste. Mehrere 
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Burgdorf, Kirchbühl 24
Massnahmen: Rekonstruktion Schmiedeisentor, 2015 – 2018
Bauherrschaft: Reformierte Kirche Burgdorf
Restauratoren: Nussli Restauratoren AG, Bern
Handwerker: Alte Schmiede Ins, Werner Meister; Laserjet 2000 AG, 
Bösingen; Giesserei HEGI AG, Burgdorf; Holzwerkstatt Eduard Salzmann, 
Kriechenwil; WABERITKorrosionsschutz, BernBümpliz
Denkmalpflege: Eduard Salzmann
Unterschutzstellung: Kanton 1968, Bund 1974/2004
Beiträge: Kanton

Schlossereien wurden daraufhin um eine Offerte ange-
fragt. Gusseiserne Elemente in Kombination mit Schmie-
dearbeiten werden heute auch in spezialisierten Schmie-
dewerkstätten kaum mehr produziert. Einzig der pen sio - 
nierte Schlossermeister und Kunstschmied Werner Meis-
ter ging das Wagnis ein, eine Offerte einzureichen und ei-
nen Vorgehensplan vorzulegen. Er hatte kurz vorher die 
alte Schmiede Ins wieder in Betrieb genommen. 

Moderne Lasertechnik und industrieller Formguss

Um für die insgesamt fünf verschiedenen, jeweils in zwei-
facher, gegengleicher Ausführung vorhandenen Orna-
mente eine Gussform erstellen zu können, brauchte es 
ein 1:1-Modell aus speziell elastischem und biegsamem 
Flugzeugsperrholz. Dafür wurde der Detailplan digitalisiert 
und in der Schreinerwerkstatt in Holzformen umgearbei-
tet. Nach ihrer Bereinigung und Anpassung dienten sie als 
Vorlage für die Rohlinge, die nun mit dem Laserschnei-
der aus Sperrholz gefertigt wurden. Den definitiven Schliff 
mit dem Schnitzmesser erhielten die Gussvorlagen unter 
Anleitung der Giesserei wieder von Hand. Aus den ferti-
gen Gussvorlagen erstellten die Giess-Spezialisten einen 
«Gusskasten», eine Negativform, und produzierten damit 
die benötigten rund 1000 Gussteile.

Schmiedearbeit 

Das Putzen und Schleifen der Gussteile nahm viel Zeit in 
Anspruch, bevor im Anschluss der Zusammenbau der ein-
zelnen Torelemente gemäss Detailplan erfolgte. Die ge-

schmiedeten eisernen Staketen und die Gussteile wurden 
dabei verlötet oder mit geschmiedeten Klammern verbun-
den. Gänzlich von Hand geschmiedet sind die bekrönen-
den Schnörkel der beiden äussersten Staketen. Traver-
sen aus Profileisen stabilisieren die Torflügel. In Ins wurde 
das Tor erstmals vollständig zusammengesetzt und da-
nach nach Bümpliz in einen Fachbetrieb zur Metallvered-
lung transportiert. Dort wurde es sandgestrahlt, verzinkt 
und nass gespritzt. Die spezielle Metallfarbe enthält einen 
Anteil Eisenglimmer, der die Elastizität des Anstrichs ge-
währleistet.
Im Spätsommer 2018 konnte das Tor schliesslich zwischen 
die beiden Postamente montiert werden. Die Kirchgänge-
rinnen und Kirchgänger betreten den Kirchhof nun wieder 
durch ein Tor und können sich an der eindrücklichen Hand-
werkskunst erfreuen.

Barbara Frutiger

03

01   Das rekonstruierte Tor wurde zwischen die bestehenden 

Postamente montiert.

02   Die fertigen Gussteile vor der Weiterverarbeitung.

03   Die Gussornamente wurden mit den geschmiedeten 

eisernen Staketen verlötet. 

02
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Wohnen im Park – früher und heute
Die Villa Geiser stand früher inmitten einer weitläufigen Parkanlage.  
Heute ist die sorgfältig restaurierte Villa Mittelpunkt einer grossen Überbauung.

01

Noch um 1900 waren Bleiche- und Rumimatte in Langen-
thals Süden zwischen dem Flüssli «Langete» und der Mit-
telstrasse nahezu unbebaut. Der industrielle Aufschwung 
und ein enormes Bevölkerungswachstum führten bis zum 
Ersten Weltkrieg zu einem hohen Bedarf an neuem Wohn-
raum. Am neu angelegten Rumiweg entstanden einerseits 
ein weitläufiges Wohnquartier, andererseits drei Villen in 
grossartigen, durch die sich windende Langete begrenzten 
Parkanlagen: die Villen «Rumimatte», Böhlen und Geiser. 

Ein Landhaus an ruhiger Lage

Bauherr der 1925 errichteten herrschaftlichen Villa Geiser 
war Friedrich Gottlieb Max Geiser, seit 1916 Mitinhaber der 
Eisenhandlung Geiser & Co in der Marktgasse (später GECO 
Langenthal AG). Nach ihrer Heirat wohnten Bertha Egger 
und Max Geiser zunächst beim Löwenstock in der Markt-
gasse. In der zentrumsnahen Rumimatte fanden sie dann 
einen ruhigeren Ort für ihren neuen Wohnsitz. 

Architekt Max Egger, ein Cousin von Bertha und späterer 
Stadtbaumeister von Bern, entwarf einen grosszügig kon-
zipierten, rot gefassten Putzbau im Stil eines Landhauses. 
Die kontrastierenden, kräftigen Kunststeingliederungen er-
strecken sich an der Hauptfassade über beide Geschosse. 
Zwei nordseitig vorgelagerte Pavillons dienen als Garage 
und Waschhaus, sie umrahmen den halbrund abgeschlos-
senen asphaltierten Hof, in den die Zufahrts-Allee mündet. 

Bei der Gestaltung der Villa legte man Wert auf Details. Da-
von zeugen das qualitätsvolle Interieur der Gesellschafts-
räume oder die Wahl eines farbig eingefärbten Putzes, der 
häufiges Nachstreichen überflüssig machen sollte. Hector 
Egger, der bekannte Langenthaler Architekt, entwickelte 
die patentierte Kurbel-Mechanik zum Öffnen der Fenster-
läden von innen. Aus seinem Büro stammen auch spätere 
Erweiterungen wie das Gewächshaus in der grossen Gar-
tenanlage. 
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Verkauf und ungewisse Zukunft

Nach dem frühen Tod ihres Mannes lebte Bertha Geiser bis 
ins hohe Alter allein in der Villa. 1988 kam das Gebäude in 
den Besitz ihres Sohnes, der es – auch im Zusammenhang 
mit seinem Rückzug aus der GECO – mitsamt dem zuge-
hörigen Bauland verkaufte. 1995 entschied das Langen-
thaler Stimmvolk knapp, dass die drei Villen in der Rumi-
matte nicht abgebrochen werden dürfen. Hingegen wurde 
die Bebauung des Parks an bester Wohnlage mit der Über-
bauungsordnung «Obere Matte» beschlossen. In einer ers-
ten Bauphase entstand ab 2004 im südlichen und östli-
chen Bereich des Parks eine erste Überbauung. Die Auf- 
lage einer öffentlichen Nutzung des Erdgeschosses der 
Villa Geiser machte man 2009 wieder rückgängig. Die Villa 
war mittlerweile in schlechtem Zustand, ihre zukünftige 
Nutzung unklar. 

Wohnen mit und in der Villa

Mit dem Verkauf des Grundstücks West und der Villa Gei-
ser an eine Langenthaler Investor-Firma nahm die Ge-
schichte 2012 eine glückliche Wendung. Neben dem  
Neubau von 36 Eigentumswohnungen plante die neue  
Eigentümerin auch die Sicherung, Instandstellung und  
Restaurierung der Villa mit dem Ziel, die grosszügigen 
Räume wieder für gehobenes Wohnen zu nutzen. 
Die Struktur des Hauses mit dem zentralen Treppenhaus, 
grossen Gesellschaftsräumen im Erdgeschoss und Schlaf-
räumen im Obergeschoss blieb samt dem weitgehend ori-
ginalen, wertvollen Interieur erhalten. Eine grössere Verän-
derung erfuhr einzig die Küche im Erdgeschoss. Sie wurde 

um das ehemalige Nähzimmer und den Wintergarten zu ei-
nem geräumigen Wohn-Essbereich erweitert. Die Villa Gei-
ser hat zwar ihren grosszügigen Aussenraum weitgehend 
verloren, die Zufahrt erfolgt neu durch die Tiefgarage der 
Neubauten. Die Nahumgebung und damit ein Teil der Pri-
vatsphäre rund um das Gebäude blieb jedoch erhalten und 
wurde in Anlehnung an die ursprüngliche Gestaltung in-
standgesetzt. Durch die Restaurierung hat die Villa ihre 
Würde zurückerhalten, sie ist ein Blickpunkt im Kreis der 
sie umgebenden Überbauung. Die Vorzüge des «Wohnen 
im Park» geniessen heute aber vorab die Bewohnerinnen 
und Bewohner der Neubauten. Das Konzept der Überbau-
ung «Blumenau», welches die ursprüngliche Parkland-
schaft der Villa in die Gestaltung des Aussenraums auf-
nimmt, nutzt diese Qualität auf geschickte Weise.

Barbara Frutiger

Langenthal, Rumiweg 15, Villa Geiser
Massnahmen: Restaurierung, 2016 – 2019
Bauherrschaft: SBL Invest GmbH, Langenthal;  
beplus Architekten AG, Altishofen
Architekten: Blum und Grossenbacher Architekten AG, Langenthal
Restauratoren: Roger Tinguely, Steffisburg; Silvia Tauss, Basel (Linoleum)
Handwerker: saa AG, Altbüron (Malerarbeiten); studer holz raum werk gmbh, 
Utzenstorf (Fenster); Tolusso AG, Willisau (Kunststeinarbeiten); Rigert 
Keramik AG, Langenthal; erwin erhart ag Landschaftsarchitektur, Reiden
Denkmalpflege: Dominique Plüss
Unterschutzstellung: Kanton 2019
Beiträge: Kanton 2019

01   Der Grünton des Treppenhauses blieb seit 1925 nahezu unver

ändert erhalten. 

02   Blick vom Salon in den Essraum. Die Kastenfenster wurden auf 

der Aussenseite mit Isolierverglasung aufgerüstet. Das Cheminée 

mit dem Wappen der Familie Geiser stammt aus dem früheren 

Wohnsitz in der Marktgasse.

03   Die ZufahrtsAllee musste der Überbauung weichen, ansonsten 

blieb die Aussenraumgestaltung der Villa erhalten. Die Garten

anlage wird wiederhergestellt. 

0302
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Wiederendeckte Tapeten im ehemaligen 
Badhaus in Oberburg
Die Tapeten aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind ein einzigartiges  
kunsthandwerkliches Zeugnis.

01

Das sogenannte Faus- oder Fonsbad bei Oberburg wurde 
1618 erstmals urkundlich erwähnt. Friedrich Grossenba-
cher, der Besitzer des Gasthofs Löwen in Oberburg, kaufte 
am 30. Juni 1753 das Fonsbad. Damit setzte der Nieder-
gang des Bads ein: Grossenbacher erwirkte 1754 bei den 
Behörden die Zusammenlegung von Bad und Gasthof. Das 
Fonsbad wurde geschlossen und das Wasser zum Gast-
hof Löwen geleitet, wo ein neues Badhaus entstand.
Dieses Badhaus liess der Wirt Christian Eymann wohl zwi-
schen 1816 und 1835 ersetzen. Im Werk zu den Badean-
stalten des Kantons Bern beschreibt Gohl 1862 das Bad 
als ein etwas älteres Hintergebäude zum Gasthof, «das in 
seinem Erdgeschoss sechs hinlänglich grosse Badegemä-
cher mit je drei Kästen, und im obern Theil Gemächer zu 
hauswirth schaftlichen Zwecken enthält». Aus den Lager-
büchern (Besitzverzeichnis) geht hervor, dass das Ge-
bäude bis um 1890 als Badhaus mit Wohnungen diente. 

Das ehemalige Badhaus ist ein zweigeschossiger Putzbau 
mit gefugten Ecklisenen und reich profiliertem Kranzge-
sims, darüber ein markantes Mansarddach mit Kreuzfirst. 
Die Lauben im ersten und im zweiten Obergeschoss ver-
fügen über dekorative Brüstungen. Der Schaufensterein-
bau geschah wohl um 1964. Der langgestreckte Baukörper 
ist Teil einer geschlossenen Bebauung entlang der Krauch-
thalstrasse.

Ideallandschaft mit Jagdszenen

Während der 2013 begonnen Renovierungsarbeiten mach - 
te man im westlichen Eckzimmer im ersten Obergeschoss 
einen sensationellen Fund: Hinter dem Wandtäfer kam eine 
fragmentarisch erhaltene, handgemalte Landschaftstapete 
zum Vorschein. Die Wandbespannung, die unten und oben 
durch eine 11 cm breite Bordüre mit Flockdruck, einem 
Siebruckverfahren für Textilien, begleitet wird, erstreckte 



BERICHTE | RAPPORTS 41

sich über drei Wandflächen von etwa 16 Laufmetern. Un-
terbrochen wird die Malerei einzig durch sechs Wandöff-
nungen. Ursprünglich waren wohl alle vier Zimmerwände 
mit einer Tapete versehen.
Die aus einer unbekannten Manufaktur stammende Tapete 
zeigt eine parkähnliche Ideallandschaft mit verschiedenen 
Jagdszenen und einer Holzfällerdarstellung zwischen Baum- 
und Gebüschgruppen. Im Zentrum der Darstellung an der 
Südwestwand steht ein den Raum dominierendes kleines 
Haus und davor eine Holz sammelnde Frau mit Kind. 
Die stark verschmutzte Landschaftstapete wies zahlrei -
che Fehlstellen und mechanische Beschädigungen sowie 
grossflächigen Schimmelbefall auf. Als Makulatur diente 
eine Schicht aus bedrucktem Papier, darunter eine Seite 
des «Amtsblatts der Republik Bern» vom 25. April 1834. 
Diese war auf eine, nur wenig früher angebrachte Tapete, 
die grauweisse Rosetten auf einem gelblichen Fond zeigt, 
appliziert worden.

Reinigung und Archivierung

Wegen des schlechten Zustandes der Tapete und der ge-
planten Veränderung des Raumes entschloss man sich zu 
folgenden Massnahmen: Nach einer ersten Reinigung 
wurde die Tapete vorsichtig abgenommen und ins Atelier 
der Firma Nussli transportiert. Dort wurde sie ein weiteres 
Mal gereinigt und man entfernte die Reste von Gips, Ma-
kulatur und früherer Tapete. Nachdem die losen Teile fixiert 
und die Risse verschlossen waren, wurde die Tapete auf 
ein Trägerpapier aufgezogen und gepresst. Zur Archivie-
rung wurden die Tapetenstücke einzeln gerollt und in Kar-
tonrohre verpackt.

Die in weiteren Zimmern des ersten Obergeschosses ge-
fundenen Tapetenreste bleiben unter den neu angebrach-
ten Wandverkleidungen unverändert erhalten. Einzig einige 
repräsentative Stücke dieser Tapeten wurden abgelöst, 
gereinigt und für das weitere Studium archiviert.

Sorgfältige Aussenrenovation

Anlässlich der Aussenrenovation des ehemaligen Badhau-
ses wurde der Wormserputz repariert und neu gestrichen. 
Das Kranzgesims, die Fenster- und Türeinfassungen sowie 
die Ecklisenen und Sockelplatten aus Sandstein wurden 
saniert. Neue Holzfenster mit bauzeitlicher Sprossentei-
lung ersetzten die alten Fenster. Die restaurierten Haustü-
ren und das übrige Holzwerk erhielten einen differenzier-
ten Grau- und die Fensterläden einen Grünanstrich. Das 
Dach wurde mit neuen Biberschwanzziegeln eingedeckt. 

Peter Bannwart

Oberburg, Krauchtalstrasse 2
Massnahmen: Gesamtrestaurierung inkl. Tapetenrestaurierung, 2013–2018
Bauherrschaft: Jasparis Antonie Leeuwenhaag, Heiligenschwendi
Architekten: gygax architekten ag, Wabern; Casa Nostra P&R AG, 
Heiligenschwendi
Restauratoren: Nussli Restauratoren AG, Bern
Historische Untersuchung: Judith Ries, Zürich
Handwerker: Grolimund & Partner AG, Bern (Bauphysik); Jakob Stoller, 
Oberbütschel (Fenster)
Denkmalpflege: Isabella MeiliRigert
Unterschutzstellung: Kanton 2018
Beiträge: Kanton (Denkmalpflege)

02 03

01   Blick in das Eckzimmer im ersten Obergeschoss mit  

Fragmenten einer handgemalten Landschaftstapete.

02   Weitere Tapetenresten in anderen Zimmern blieben unter  

der neu angebrachten Wandverkleidung erhalten.

03   Die Tapete zeigt Jagdszenen in einer parkähnlichen  

Ideallandschaft. 
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Mit seiner landschaftlichen Einbettung und den schlichten 
Detailformen hat das Stöckli seine neuen Besitzer auf den 
ersten Blick überzeugt. Für das im Westen des Weilers 
Dentenberg gelegene Baudenkmal ist die Neubelebung 
durch die junge Familie ein absoluter Glücksfall, denn die 
Pilous haben sich bewusst für ein Leben in und mit dem 
historisch gewachsenen Gebäude entschieden. An die  
Sanierung haben sie, in enger Zusammenarbeit mit der 
Denkmalpflege und erfahrenen Handwerksbetrieben, ei-
nen hohen Anteil an Eigenleistung beigetragen.
Das 1793 errichtete Stöckli mit seinem stattlichen Man-
sarddach hat noch längst nicht alle seine Geheimnisse of-
fenbart. Ursprünglich zu einem 1827 abgebrochenen Hof 
gehörend, ist es ab 1811 im Besitz des Gerichtssässen 
Christian Soltermann nachweisbar. Wechsel der Eigentü-
merschaft gingen im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert 
mit der Nutzung für unterschiedliche gewerbliche Zwecke 

einher. Doch blieben Raumaufteilung und Fassadengestal-
tung bis auf den westlichen Anbau weitgehend unverän-
dert. 

Historischer Ofen statt Zentralheizung

Abgesehen von notwendigen Auswechslungen im Bereich 
der Ründi und der darunterliegenden Riegkonstruktion be-
schränkte sich die Restaurierung in der ersten Etappe auf 
das Erdgeschoss, dessen knapp 45 Quadratmeter derzeit 
allein als Wohnfläche dienen. Das Duschen im Freien ist 
nach dem Anschluss an das öffentliche Leitungsnetz und 
die Umgestaltung des sogenannten Küchenstüblis in ein 
Badezimmer nicht mehr notwendig. Geheizt wird nach wie 
vor mit Holz. Anstelle einer modernen Zentralheizung 
wurde an der ursprünglichen Stelle wieder ein historischer 
Ofen installiert, der über das Bauteillager der Denkmal-
pflege seinen Weg auf den Dentenberg fand.

01

Sich auf das Objekt einlassen
Mit grossem Einsatz, handwerklichem Geschick und Interesse am historischen  
Bauwerk restauriert eine junge Familie ein Stöckli aus dem 18. Jahrhundert.
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Die Geschichte weiterschreiben 

Der Zugang ins Haus erfolgt wie eh und je durch die Kü-
che, deren Raumwirkung der aus mächtigen Blöcken ge-
fügte Steinboden bestimmt. Nach seiner Freilegung und 
einigen notwendigen Ergänzungen ist er wieder ein echter 
Blickfang. Ganz bewusst fand dabei auch Material aus den 
Heimatregionen der neuen Eigentümer Verwendung: Neu 
ergänzen heller Solothurner Kalkstein und rötlicher Granit 
aus dem Schwarzwald das bereits vorhandene Spektrum 
an Gesteinssorten und Farbvarianten. Das ästhetisch an-
sprechende Ergebnis stellt eine gelungene Verbindung von 
Bestandessicherung und dem Gedanken des Fortschrei-
bens einer Geschichte dar. Diese erweist sich – wie die le-
bendige Oberfläche des Bodens – als ein aus vielen Teilen 
zusammengesetztes Puzzle.

Spuren offenlegen

Das Konzept, Spuren der Vergangenheit sichtbar zu ma-
chen, bestimmt den gesamten Raum. Türen und rückwär-
tige Bohlenwand erscheinen, von nachträglichen Farb-
schichten befreit, wieder holzsichtig. Hingegen bewahren 
die Bretter und Balken der Decke noch einen Rest der ehe-
maligen Fassung. Ihr gelblicher Farbton lässt den nur von 
der südlichen Schmalseite belichteten Raum heller wirken. 
In dem Bereich über dem ehemaligen Herdstandort, der 

zuletzt durch eine Metallverkleidung geschützt war, zeu-
gen die verrussten Holzoberflächen von der intensiven 
Nutzung in vergangenen Zeiten.
In der östlich anschliessenden Stube sorgen der warme 
Holzton des gereinigten Bretterbodens und das freundli-
che Weiss der mit Ölfarbe neu gestrichenen Wände und 
Decke für ein deutlich ruhigeres Raumbild. Entscheidend 
für den stimmigen Gesamteindruck sind die alten Fenster, 
die in Eigenarbeit restauriert und am ursprünglichen Ort 
erhalten werden konnten.

Markus Thome

01   Die Ostseite mit vorgelagertem Garten nach der Restaurierung 

von Fassade und Dach.

02   Die Stube wird durch die gereinigten und neu gefassten Holzo

berflächen und die originalen Fenster bestimmt.

03   Im Gefüge des Küchenbodens verbinden sich Geschichte  

und Gegenwart.

Vechigen, Dentenberg 81
Massnahmen: Sanierung 1. Etappe, 2016–2018
Bauherrschaft: Rahel PilousSchnyder und Roland Pilous
Restauratoren: Roger Tinguely, Steffisburg
Handwerker: Holzbau Hofmann Dänzer AG, Bösingen; Jost Ofenbau, 
Wynau; Schreinerei Martin Grob, Bern; Martin Hänni GmbH, Ittigen; 
Malergeschäft Roger Schmid, Gümmenen
Denkmalpflege: Peter Ernst
Unterschutzstellung: Kanton 2017
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)
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Un choix de restaurations récentes réunies en un 
album illustre la diversité et la richesse du patrimoine 
architectural du canton de Berne. 

C’est grâce aux efforts conjoints des propriétaires et  
des spécialistes – architectes et maîtres d’état – en 
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 le recensement architectural. Le Service 
des monuments historiques remplit ainsi le devoir 
d’in-formation que lui impose la loi. Un devoir qui est 
aussi un moyen de valeur pour dialoguer avec le public, 
les partenaires et les propriétaires.

Aktuelle Objekte Objets actuels

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

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

OBJEKTE | OBJECTS44
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Attiswil, Bergstrasse 4
Massnahmen: Fassaden und Dachsanierung, 
2017/18
Bauherrschaft: Hansjörg Fischer und  
Sandra Rupp Fischer
Handwerker: Günther Zimmerei und Be  
dachungsAG, Wiedlisbach; Hansjörg Fischer, 
Langenthal (Verputzarbeiten); JäggiPagani AG, 
Langenthal (Verputzarbeiten)
Denkmalpflege: Dominique Plüss
Unterschutzstellung: Kanton 2018
Beiträge: Kanton (Denkmalpflege)

Aarwangen, Jurastrasse 3
Massnahmen: Unterhaltsarbeiten Fassade, 
2017
Bauherrschaft: Einwohnergemeinde  
Aarwangen
Restaurator: Urs Zumbrunn, Kirchberg
Handwerker: Malergeschäft René Binggeli, 
Nachfolger Peter Urwyler, Aarwangen
Denkmalpflege: Dominique Plüss
Unterschutzstellung: Kanton 1968, Bund 1997
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

Amsoldingen, Eggenweg 20
Massnahmen: Gesamtsanierung, 2016/17
Bauherrschaft: Dory und Markus Widmer
Architekt: Peter Olf, Erlenbach
Handwerker: H. Meyer Zimmerei + Chaletbau, 
Horboden
Denkmalpflege: Stefan Moser, Hans Peter 
Würsten
Unterschutzstellung: Kanton 2016
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

WOHNSTOCK VON 1767

Von Affen und Löwen

1767 entstand im Zentrum von Aar - 
wangen das stattliche «Tierlihuus», 
ein Wohnstock mit kunstvoll ge-
schnitzten Bügen und unvergleichli-
cher Fassadenbemalung – einmalig 
im Kanton Bern. Der Bauherr Jakob 
Egger war einst als Söldner und spä- 
ter als «Marchand en bêtes sauvages» 
durch Europa gereist, bis er 1769 
diesen Alterssitz bezog. Nach seinem 
Tod 1771 wurden die Tiere liquidiert. 
Der prächtige Riegbau verdankt sei- 
nen Namen den zu einem Menagerie- 
besitzer passenden, einzigartigen 
Bemalungen an der Frontseite: Wilde 
Tiere, Greifvögel und orien talische 
Stadtszenen, aber auch Ornamente 
schmücken Ründe, Rieg felder und 
Fensterläden. Seit der Restaurierung 
von 1993 bis 1995 werden die M a - 
le reien alle fünf Jahre aufgefrischt. 
2018 erfolgten Reinigungs- und 
Unterhaltsarbeiten an den Fenster-
läden, den verzierten Dachuntersich-
ten und der Nordfassade. DOS

TAUNERHAUS, SPÄTES 18. JAHRHUNDERT 

Recycling historisch: Aus drei wird 
eins

Der Befund des Bauforschers war 
einigermassen klar: Das Taunerhaus 
am Amsoldinger Eggenweg besteht 
aus wiederverwendeten Teilen von 
drei anderswo abgebrochenen Ge - 
bäuden. Wohl aus Kostengründen 
wurde das Haus im späten 18. Jahr- 
hundert in dieser Form zusammen-
gefügt. Beim Um- und Ausbau des 
Gebäudes stellten sich aufgrund der 
fehlenden Einheitlichkeit spezielle 
Fragen. Dank der Erhaltung von viel 
Bausubstanz und dem Rückbau 
einiger störender Veränderungen 
blieb das ursprünglich puzzleartige 
Erscheinungsbild bestehen. Auch  
im Inneren konnte im Wohnteil das 
Holzwerk grösstenteils erhalten 
werden, ergänzt mit modernen Ein- 
richtungen für den üblichen zeitge-
mässen Wohnkomfort. Der schlichte 
Ökonomieteil wurde aufgrund der 
kaum sanierungsfähigen Bausubs-
tanz weitgehend ersetzt. SMO

MÜHLE VON 1832

Wieder Theater in der Scheune

1463 wird in Attiswil erstmals ein 
Mühlebetrieb erwähnt. 1832 stellte 
Johannes Ryf-Eggimann ein Gesuch 
für einen neuen Mühlestock, welches 
ihm unter der Bedingung bewilligt 
wurde, dass «das Gebeu oder dessen 
Mauerwerk, nicht näher gegen der 
Gemeinen Gass kommt, als die dato 
befindliche Mauer ist und steht». Die 
Stilllegung des Mahlwerks erfolgte  
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts. Der herrschaftliche Putzbau, 
welcher heute als Wohnhaus dient, 
verfügt an der Südseite über zwei 
Eingänge. Der westliche führte früher 
in den zweigeschossigen Mühleraum, 
der östliche in die Wohnung. In der 
Scheune von 1842 betreiben die 
Eigentümer ein Kleintheater, welches 
nach der Dachsanierung seinen Be- 
trieb nun wieder aufnimmt. Der ganze 
Scheunentrakt wurde mit Biber-
schwanz-Ziegeln neu eingedeckt und 
die Fassade des Wohnhauses frisch 
gekalkt. DOS
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Biel, Juravorstadt 41
Massnahmen: Sanierung Gartenanlage, 
Restaurierung Dach, Gebäudehülle und 
Remise, 2010 – 2018
Bauherrschaft: Röm.kath. Kirchgemeinde 
Biel und Umgebung
Architekt: JeanFrédéric Luscher, Basel
Restauratoren: HansJörg Gerber, Nidau 
(Remise); Alain Fretz, Péry (Villa); Ars Viridis, 
Biel/Bienne (Gartenanlage)
Denkmalpflege: Rolf Weber
Unterschutzstellung: Kanton 2011
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM),  
Pro Patria

Biel, Redernweg 6
Massnahmen: Sanierung Fassade und  
Haustechnik, Erweiterung Speisesaal, 2018/19
Bauherrschaft: Einwohnergemeinde Biel
Architekten: Harttig Architekten GmbH, 
Michael Burri, Biel
Handwerker: Betosan AG, Ostermundigen; 
Fahrni Fassadensysteme AG, Lyss
Denkmalpflege: Rolf Weber
Unterschutzstellung: Kanton 2018
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM), 
Bund (BAK)

Burgdorf, Bernstrasse 13
Massnahmen: Sanierung und Umbau 
Wohnung 1. OG, 2018
Bauherrschaft: Emanuel Sonderegger und 
Ursula Stalder
Architekt: Huggler Architektur GmbH, Burgdorf
Handwerker: Jost Ofenbau, Wynau;  
Keramikatelier Fluri, Bellach; diemalermeister 
tschannen+leuenberger ag, Burgdorf
Denkmalpflege: Dominique Plüss
Unterschutzstellung: Kanton 2008
Beiträge: Kanton (Denkmalpflege)

GARTENANLAGE VON 1857/58 

Inszenierte Natur ist wieder 
erlebbar

Unweit der Altstadt, oberhalb der 
Ausfallstrasse, liess Gottfried Scholl 
einen reizvollen Landschaftspark  
zu seiner spätklassizistischen «Villa 
Choisy» anlegen. Er strebte ganz im 
Stil der Zeit eine romantische Insze- 
nierung der Natur an. Konkret wurde 
die Juralandschaft mit künstlich 
angelegten Felsen, geschwungenen 
Wegen und mit einer Grotte nach-
gebaut. Doch nach 150-jährigem Be- 
stehen war der Park stark verwahr-
lost. Auf Initiative der jetzigen Eigen- 
tümerin wurde der heute öffentlich 
zugängliche Park nach aufwendigen 
Untersuchungen instand gesetzt. 
Nach der Beseitigung von Wildwuchs 
kommt die Bepflanzung sowie die 
mit Jurasteinen nachgebaute Land- 
schaft samt Grotte wieder zur Gel- 
tung. Zugleich wurden die Gebäude-
hülle der Villa und die charmante 
Remise nach Befund sorgfältig 
restauriert. ARU

ALTERS- UND PFLEGEHEIM VON 1972 – 1975

Respektvolle Sanierung

Der Bau bezieht seine starke Wirkung 
aus der skulpturalen Form, die durch 
den präzisen Einsatz von Beton, Me - 
tall und Glas ermöglicht wird. Dieser 
ist für die gesamte «Jurasüdfuss-
Architektur» charakteristisch. Bei der 
Sanierung galt es, die wesentlichen 
Elemente dieser Architektur so 
authentisch wie möglich zu belassen. 
Die Sichtbetonpartien wurden z urück- 
haltend instand gesetzt, so dass die 
typische Schalungsstruktur sichtbar 
bleibt. In den Obergeschossen konn- 
ten die ästhetisch prägenden Fenster- 
rahmen erhalten und mit einer neuen 
Verglasung aufgerüstet werden.  
Die neuen Fenster in den Sockelge-
schossen wurden den bestehenden 
angepasst. Im Inneren setzte man 
betriebliche Verbesserungen um; im 
Erdgeschoss wurde eine Glasfront 
für die Erweiterung des Speisesaals 
verschoben und ein Fumoir einge-
baut. ESM

VILLA VON 1877/78

So wenig wie möglich,  
so viel wie nötig

Paul Christen erbaute die schön 
proportionierte Sandsteinvilla im 
Neurenaissance-Stil 1877/78 für den 
Weinhändler Stephan Kunz. Charak-
teristisch für das Gebäude ist die 
hervorragende, 1998 restaurierte 
Bauplastik wie beispielsweise die 
Köpfe über den Fenstern des Ober- 
geschosses. Den heutigen Besitzern 
liegt die historische Substanz ihres 
Gebäudes sehr am Herzen. Sie 
reduzieren die Eingriffe am Haus auf 
das Nötigste und bewahren, wo 
immer möglich, seine Originalsub-
stanz. 2018 erfolgte die äusserst 
sorgfältige Sanierung und Restaurie-
rung der Wohnung im Obergeschoss. 
Einige Räume erhielten einen neuen 
Anstrich, das Parkett wurde aufge-
frischt, zudem wurden zwei Bäder 
eingebaut. Als Glanzpunkt steht ein 
wunderschöner klassizistischer 
Tambourofen aus der Zeit um 1860 
an der Stelle des Cheminées aus den 
1970er Jahren. DOS
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Burgdorf, Bahnhofstrasse 3 (Oberburg)
Massnahmen: Innenrestaurierung und 
Umbau, 2016/17
Bauherrschaft: Luciano Andreani
Architekt: Markus Waber, Liebefeld
Restauratoren: Kornelia Bolli, Bern; Bernhard 
Maurer, Ueberstorf
Handwerker: Andreas Gosteli Holzbau, 
Bolligen; Antikschreinerei Max Büchi, Bern; 
Klossner AG, Burgdorf (Gipserarbeiten);  
Moser Maler AG, Oberburg
Denkmalpflege: Isabella MeiliRigert
Unterschutzstellung: Kanton 1982 und 2017
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

Burgdorf, Hohengasse 19 und 21
Massnahmen: Fassadenrestaurierung, 2017
Bauherrschaft: Eigentümergemeinschaft 
Hohengasse 19 + 21 Burgdorf, Liestal
Restaurator: Urs Zumbrunn, Kirchberg
Handwerker: Urs Zumbrunn, Kirchberg, und 
Christine MuraltHerrmann, Zollbrück (Sand 
steinsanierung)
Denkmalpflege: Isabella MeiliRigert
Unterschutzstellung: Kanton 1984 und 1989
Beiträge: Kanton (Denkmalpflege)

GROSSE APOTHEKE UND DIESBACHER-

HAUS, 1743 – 1745

Sandsteinerne Rokokopracht

An der Hauptschlagader der Burg-
dorfer Oberstadt, gegen den Kronen-
platz zu, stehen nebeneinander zwei 
besonders stattliche, spätbarocke 
Häuser. Sie sind nicht identisch, 
sprechen aber eine ähnlich heitere 
Sprache, die dem Steinhauer und 
Architekten Paulus Nater zugeschrie- 
ben wird, der auch das nahe Stadt-
haus entworfen hat. Das feine 
Rocaillenwerk und die überwuchern-
den Muschel- und Akanthusgehänge 
besitzen eine bewundernswerte 
Zartheit und Dynamik. Dass wir diese 
heute noch in bestem Zustand be- 
wundern können, verdanken wir der 
Sorgfalt der Hauseigentümer, die im 
letzten Jahr erneut dafür besorgt 
waren, dass durch Festigungs- und 
Reinigungsmassnahmen der Alte-
rungsprozess verlangsamt wurde. 
IMR

RESTAURANT BAHNHOF VON 1879 UND 1898

Ein (noch) ungeschliffener Diamant

Genau dies ist das ehemalige 
Restaurant Bahnhof bei der Station 
Oberburg, ein wahres Juwel. Die 
ehemalige Gaststube mit Nebenräu-
men, zwei Säle und die Wirtewoh-
nung ergeben heute etwa 250 m² 
Wohn- und Arbeitsfläche, die jedes 
geschichtsaffine Herz höherschlagen 
lassen. Teils unter mehreren Schich-
ten verborgene Decken- und Täfer-
malereien, Farbbefunde, Tapeten 
und Bodenbeläge sind dafür freige-
legt und unter sachkundiger Mithilfe 
des Bauherrn wieder instand gestellt 
worden. Dazu entwarf der Architekt 
zurückhaltend und stilsicher Küchen- 
und Badezimmereinbauten, so dass 
das Gebäude nun drei Wohnparteien 
als aussergewöhnliches Zuhause 
dient. Es fehlt nur noch der Feinschliff 
an den Fassaden und im Garten und 
dann wird der Hochkaräter garantiert 
für alle unverkennbar sein. IMR

Courtelary, rue de la Préfecture 11
Mesures : Restauration de l’ancien four à pain, 
2016
Maître d’ouvrage : Marilyn et Corentin Zill 
Restaurateurs : Roland von Gunten, Renan
Service des monuments historiques : 
Olivier Burri
Contributions : Canton (Fonds de loterie/POM)

ANCIENNE FERME DE 1767 

Au centre de la maison, la cuisine 
et le four à pain

Cette ancienne ferme datée de 1767, 
avec un noyau remontant probable-
ment au 17e siècle, constitue un 
important témoin de l'architecture 
rurale de Courtelary. Elle conserve 
d'importants éléments anciens, dont 
un four à pain dans l'ancienne cuisine, 
au centre de la maison. Les travaux 
ont consisté à repeindre à la chaux  
le conduit de cheminée de l'ancien 
« tué », endommagé par une infiltra-
tion d'eau, et à recrépir l'ancienne 
cuisine avec son four à pain. Le choix 
des matériaux, chaux et pigments, et 
les techniques anciennes employées 
lors des travaux réalisés par les 
maîtres de l'ouvrage ont été super-
visés par un restaurateur. RK
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Heimiswil, Gutisberg 365
Massnahmen: Gesamtsanierung, 2018
Bauherrschaft: Walter und Margret 
AebiSteiner
Handwerker: Aeschlimann Dachtechnik AG, 
Burgdorf; Schertenleib Holzbau GmbH, 
Wynigen; Jost Bauunternehmung AG, Wynigen; 
Schreinerei Wyss AG, Kaltacker
Denkmalpflege: Stefan Zahno, Isabella 
MeiliRigert
Unterschutzstellung: Kanton 2017
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

Erlach, Galsstrasse 3
Massnahmen: Fassaden und Dachsanierung, 
2018
Bauherrschaft: René Steiner
Restauratoren: Nussli Restauratoren AG, Bern
Handwerker: STN Beratung GmbH, Erlach 
(Baubegleitung); Thomas Lanz, Spenglerei und 
Bedachungen, Vinelz; Kolly AG Bauunterneh
mung, Vinelz (Verputze); Maler Mäder GmbH, Ins
Denkmalpflege: Ralph Schmidt
Unterschutzstellung: Kanton 2016
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM),  
Bund (BAK)

Ferenbalm, Ferenbalmstrasse 30a
Massnahmen: Fassadensanierung, 2017
Bauherrschaft: Kirchgemeinde Ferenbalm 
Bernisch und Freiburgisch
Handwerker: MGS Stucki, Ferenbalm 
(Fassadensanierung); Villapierre AG, Gurmels 
(Steinhauerarbeiten)
Denkmalpflege: Peter Ernst
Unterschutzstellung: Kanton 2016
Beiträge: Kanton (Denkmalpflege)

OFENHAUS VON 1752

Kleiner Bau mit grosser Wirkung

Das 1752 erbaute Ofenhaus ist wie 
viele seiner Gattung trotz seines 
noch vorhandenen Ofens nicht mehr 
in Gebrauch. Die ehemalige Funktion 
als Pfrundbackhaus und die damit 
einhergehende Stellung neben dem 
Pfarrhaus am Fusse des Kirchhügels 
machen es zu einem wichtigen 
Be standteil des Kirchenensembles. 
Gerade dieser Standort unten am 
Hang hat jedoch wegen der kaputten 
Sickerleitung und der langjährig auf- 
steigenden Feuchtigkeit zu massiven 
Schäden an den Fassaden geführt. 
Der Verputz wurde gesamthaft  
erneuert und die Fehlstellen an Tür- 
und Fenstergewänden in Sandstein 
aufgemörtelt und wo nötig ersetzt. 
Zudem legte man die sandsteinernen 
Ecklisenen frei und führte das  
Ofenhaus so in seine ursprüngliche 
Erscheinung zurück. Zusammen mit 
dem gleichzeitig sanierten Pfarrhaus 
erstrahlt das Pfrundgut wieder in 
alter Pracht. ANL

OFENHAUS VON 1828

Ein Wahrzeichen für Gutisberg

Das Gebäude, das auf den ersten 
Blick fast nur aus einem grossen 
Dach besteht, befindet sich an pro - 
minenter Stelle bei der Einfahrt in 
den Weiler Gutisberg. Skulpturenhaft 
bildet das Ofenhaus einen würdigen 
Auftakt in das national bedeutende 
Ortsbild, denn als Wohnhaus für zwei 
Familien ist es bezüglich Form und 
Grösse einzigartig. Doch zwei Jahr- 
hunderte hinterliessen ihre Spuren 
und so hatte es inzwischen eine 
umfassende Auffrischung dringend 
nötig. Nach der Instandstellung des 
Fundaments, der fachmännischen 
Auswechslung morscher Fassaden-
teile, der Rekonstruktion der ur-
sprünglichen Fenster und einer kom- 
pletten Neueindeckung über teils 
erneuerter Sparrenlage ist es wieder 
der Stolz seiner engagierten Besit zer 
– und wohl aller Gutisberger. IMR

MAYHAUS, WOHNSTOCK UM 1655 – 1659 

Verborgene Malereien

Anlässlich der Farbuntersuchungen 
am Fassadenputz des sog. May-
hauses entdeckte man eine bisher 
unbekannte Grisaillemalerei. Sie 
stammt aus der Zeit, als das Haus an 
der ehemaligen Ringmauer noch  
ein Dach mit Freibundkonstruktion 
aufwies. Später verschwanden die 
Malereien aus dem 17. Jahrhundert 
hinter dem Ründi-Ausbau, blieben 
jedoch dahinter konserviert. Die 
Farb- und Mörtelbefunde belegen 
die bewegte Vergangenheit des May- 
hauses, was letztendlich auch den 
Ausschlag zur heutigen Farbgebung 
gab. Der zweifarbige, semitranspa-
rente Lasurauftrag der lichtechten 
Erd- respektive Eisenoxidpigmente 
wurde mit einer Malerbürste aufge-
bracht. Die Dachkonstruktion wurde 
wo nötig ergänzt und mit einem 
Bernerbiber eingedeckt. RAS



OBJEKTE | OBJETS 49

Huttwil, Sonneggstrasse 6
Massnahmen: Fassadensanierung, 2017
Bauherrschaft: Erich und Brigitta Stamm
Thalmann, Elisabeth von Arx
Restauratoren: Nussli Restauratoren AG, Bern
Handwerker: Burkhalter Malerei, Huttwil
Denkmalpflege: Nicolas de Wurstemberger
Unterschutzstellung: Kanton 1987
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

MÜHLE VON 1714

Fassadensanierung mit Rücksicht 
auf die Mauersegler

Die Bauherrschaft der alten Mühle in 
Huttwil beabsichtigte im Frühjahr 
2017, die südliche Fassade der Mühle 
zu sanieren. Das mächtige Gebäude 
von 1714 mit seiner fünfgeschossigen 
Fassade wies überall Fehlstellen  
am Putz auf. Die Sandsteinelemente 
in den unteren Geschossen waren 
schadhaft, das Holzwerk im dritten 
Geschoss benötigte einen Neuan-
strich. Die Ecklisenen wurden im 
Erdgeschoss auf ihre ursprüngliche 
Breite hin ergänzt. Dadurch erschei-
nen sie heute wieder in der origi nalen 
Form, welche sich nach oben hin 
verjüngt. Das mittlere Fenster im 
Erdgeschossbereich, einstiger Zu- 
gang zum Erdgeschoss, wurde 
ebenfalls auf die bauzeitliche Breite 
geöffnet. Mit den Arbeiten begann 
man bewusst erst im August, da die 
Bauherrschaft die in den Sommer-
monaten aktiven Mauersegler 
schonen wollte. NDW

Interlaken, Dampflokomotive G3/4 208
Massnahmen: Instandstellung nach 
Brandschaden, 2015 – 2018
Bauherrschaft: Verein BallenbergDampfbahn
Handwerker: Rhätische Bahn AG, Chur;  
Demian Soder Kesselreparaturen, Dintikon 
Denkmalpflege: Fabian Schwarz, Hans Peter 
Würsten
Unterschutzstellung: Kanton 2017
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

DAMPFLOKOMOTIVE VON 1913

Die Lok 208 fährt wieder

Der Verein Ballenberg-Dampfbahn 
VBD pflegt das Erbe der Brünigbahn 
aus der Zeit der Dampfzüge. Im 
November 2013 zerstörte ein Brand 
das Depot in Interlaken weitgehend 
und beschädigte die Lokomotive 208 
schwer. Die Lok 208 von 1913 ist die 
einzige erhaltene Maschine dieses 
Typs und für einen authentischen 
Bahnbetrieb auf der Talstrecke Inter- 
laken Ost – Meiringen unentbehrlich. 
Die Sanierung stellte sich als sehr 
aufwendig heraus und bedingte die 
komplette Demontage. Der Kessel 
wurde aufgearbeitet, neu isoliert und 
anschliessend mit neu lackierter 
Verblechung eingekleidet. In vielen 
Arbeitsstunden haben Vereinsmit-
glieder die Laternen, Pfeifen, Fahr-
zeugbeschriftungen etc. restauriert. 
Nach erfolgreicher Dichtigkeits-
prüfung und Inspektion nimmt die 
Dampflokomotive 208 nun wieder 
Fahrt auf. FAS

Interlaken, Lindenallee 30
Massnahmen: Gesamtsanierung, 2017/18
Bauherrschaft: Gerhard Winkelmann und 
Simone Zumstein Winkelmann
Architekt: Gerhard Winkelmann, Bauleitung
Restauratoren: Roger Tinguely, Steffisburg; 
Hans Salzmann, Atelier Restauro, Schwarzenegg
Handwerker: Haldi AG Malergeschäft, 
Meiringen; Peter Oppliger Holzbau AG, Spiez; 
HTI Schreinerei AG, Interlaken
Denkmalpflege: Renate Haueter
Unterschutzstellung: Kanton 2017
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

WOHNHAUS MIT BÜRO VON 1911

Stimmige Auffrischung

Das Wohnhaus mit Büro der renom-
mierten Interlakner Architekten Vifian 
und von Moos von 1911 weist eine 
sehr gute Detailgestaltung im Geist 
der Secession auf. Trotz Umbau von 
1931 in ein Dreifamilienhaus blieben 
die bauzeitlichen Details weitgehend 
erhalten. Seither wurden kaum 
nennenswerte Renovationen vorge-
nommen. Die reichen Schablonen-
verzierungen der Dachuntersichten 
waren teilweise nur noch im Streiflicht 
erkennbar. Der Umbau mit gleichzei-
tiger Gesamtsanierung erlaubte es, 
das Haus in die Nähe des Urzustands 
zurückzuversetzen. Für den Verputz 
verwendete man allerdings einen 
helleren Farbton. Die Dekorations-
malereien wurden gereinigt, gefestigt 
und minimal retuschiert. Das Haus 
hat eine signifikante und in sich 
stimmige Auffrischung erfahren,  
kombiniert mit einer geschickt aus- 
geführten Gesamtsanierung. RHA
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Lengnau, Chaletweg 7
Massnahmen: Umbau und Gesamtrenovierung, 
2016/17
Bauherrschaft: Michaela Ganz und Theodor 
Mion
Architekt: oekoarch GmbH, Markus 
Rebmann, Biel
Handwerker: bernhard’s werkstatt, Solothurn 
(Erneuerung Dach, Fassade, Bodenbeläge); 
Jürg Georg Müller, Witterswil (Malerarbeiten); 
Wenger Fenster AG, Wimmis
Denkmalpflege: Rolf Weber
Unterschutzstellung: Kanton 2017
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

Kirchberg, Bütikofen 4
Massnahmen: Teilsanierung, Umnutzung und 
Umbau, 2017/18
Bauherrschaft: Rolf Matter und Monika 
Lustenberger Matter
Architekt: A+W Architekten AG, Peter Hügli, 
Kirchberg
Handwerker: Iseli und Trachsel AG, Sumis 
wald (Holzbau); Odermatt FensterBau AG, 
Ersigen; Ligniform GmbH, Lyssach (Türen); 
Zurflüh AG, Ersigen (Sitzofen)
Denkmalpflege: Isabella MeiliRigert
Unterschutzstellung: Kanton 2017
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

WOHNHAUS VON 1914

Chalet Fernsicht – Renovation mit 
Weitblick

Als kleiner Exot in Lengnau thront 
das Chalet Fernsicht von 1914 am 
Ende des nach ihm benannten Weges 
am Jurahang. Im Sockelgeschoss 
des Wohnhauses am Waldrand mit 
prächtiger Aussicht auf Kirche und 
Alpen wurden bis 1930 Uhrenbe-
standteile gefertigt. Im darüber lie- 
genden Wohnteil hat sich die bau- 
zeitliche Innenausstattung bis ins 
Detail erhalten – auch nach der sanf- 
ten Renovierung. An der Aussenfas-
sade erstrahlen die typischen farb- 
lichen Akzente des Heimatstils mit 
Zickzack- und Schnecken-Motiven 
wieder hell und leuchtend. Dank des 
grossen Engagements der Bauherr- 
schaft können sich die kommenden 
Generationen am aufgefrischten und 
sonst unveränderten Chalet erfreuen, 
ganz nach dem Motto der Inschrift: 
«En Blick is Land | vom sunnige Hus | 
En frohi Umgäbig | de magsch de 
nümme drus». KKS

BAUERNHAUS VON 1727 

Ein gelungener Jahrhundert- 
Cocktail

Zu Beginn der Ausbauplanung für 
das durch die Jahrhunderte stark 
veränderte Bauernhaus stellten sich 
viele Fragen. Sollte die Fassade auf 
den bauzeilichen Zustand zurück-
gebaut und rekonstruiert werden? 
Müsste dann auch die Stubenbal-
kenlage wieder auf die ursprüngliche 
Höhe zurückversetzt werden und 
was würde das für die Täferstube 
aus dem späten 19. Jahrhundert 
bedeuten? Die gemeinsam gefunde-
nen Antworten überzeugen nach der 
Umsetzung die Bauherrschaft, den 
Architekten und die Denkmalpflege 
gleichermassen. Die Fassaden des 
Wohnteils wurden nur gerichtet und 
geflickt, aber im Inneren wurden 
konsequent die bauzeitliche Struktur 
und Substanz aus dem frühen 18. 
Jahrhundert wiederhergestellt und 
sichtbar gemacht. Das Ergebnis ist 
ein Familienheim, das kaum Wünsche 
offen lässt. IMR

Langenthal, Waldhof 3
Massnahmen: Sanierung Gebäudehülle, 2017
Bauherrschaft: Amt für Grund stücke und 
Gebäude des Kantons Bern, Erika Geissbühler 
Architekt: VOLANTE BAUREALISIERUNG 
GmbH, Thomas Heiniger und Rosario Volante
Restauratoren: Fischer & Partner AG 
Restauratoren, Bern
Handwerker: A. Meyer Bedachungen und 
Fassaden, Langenthal; Schreinerei Liechti 
Amsoldingen AG, Amsoldingen; saa ag, 
Langenthal (Malerarbeiten)
Denkmalpflege: Dominique Plüss
Unterschutzstellung: Kanton 1999

VERWALTUNGSGEBÄUDE VON 1922

Von Düngerlehre und Klauenwork-
shop

Als nach dem Ersten Weltkrieg der 
Platz an den landwirtschaftlichen 
Schulen Rütti und Schwand knapp 
wurde, beauftragte der Grosse Rat 
1920 den Burgdorfer Architekten 
Ernst Bützberger mit dem Bau einer 
land- und hauswirtschaftlichen 
Schule in Langenthal, welche 1923 
ihre Tore öffnete. Das Lehrer- und 
Verwaltungsgebäude in der Mitte der 
A n lage ist ein neobarock geprägter 
Putzbau mit halbrund vorstehendem 
Treppenhausanbau. Anlässlich der 
Aussensanierung 2017 wurden die 
noch vorhandenen bauzeitlichen 
Fenster energetisch saniert, das 
Dach mit Biberschwanzziegeln neu 
eingedeckt sowie die Fassade im 
originalen, ockergelben Farbton 
gestrichen. Die Fensterläden be-
kamen die ebenfalls bauzeitliche, 
dunkelgrüne Farbgebung zurück. 
Heute erstrahlt das Zentrum der 
Anlage wieder in ursprünglichem 
Glanz. DOS
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Lützelflüh, Mühlegasse 29d
Massnahmen: Gesamtsanierung, 2017
Bauherrschaft: Stiftung Kulturmühle 
Lützelflüh
Architekt: Urs Jaberg, Bern
Handwerker: André Püntener, Malergeschäft, 
LützelflühGoldbach; PROBST HOLZBAU AG, 
LützelflühGoldbach
Denkmalpflege: Michael Gerber
Unterschutzstellung: Kanton 2017, Bund 1976
Beiträge: Kanton (Denkmalpflege)

ENTENHAUS VON 1900

Entenhaus statt Hühnerhaus

Die Mühle Lützelflüh von 1821 ist 
eine der bedeutendsten ihrer Art  
im Emmental. Zu ihrem Ensemble  
ge hört ein wahres Kleinod: ein 
architektonisch aussergewöhnliches 
Entenhaus. Die niedrige Holzkon-
struktion mit Satteldach, Kreuzfirst 
und filigran ausgeschnittenen Ort- 
laden war aber trotz Restaurierung 
1997 zunehmend am Verrotten.  
Aus finanziellen Gründen stand ein 
Abriss zur Diskussion. Der Stiftungs-
rat beschloss jedoch gemeinsam mit 
der Denkmalpflege, das Entenhaus 
zu sanieren. Das Schindeldach aus 
Fichten- und Tannenholz erhielt etwa 
4800 neue Schindeln, die feinglied-
rigen Holzverzierungen wurden res- 
tauriert und die Fassade neu ge-
strichen. Zur feierlichen Einweihung  
am Mühletag 2017 steuerte der 
Orni thologische Verein zwei Enten 
bei. Heute leben sieben Enten im 
Gehege. DOS

Münchenwiler, Kühergasse 4
Massnahmen: Ausbau und Sanierung, 
2016 – 2018
Bauherrschaft: Andreas Geser Landschafts
architekten AG, Zürich 
Architekt: bernath+widmer Architekten, Zürich
Restauratoren: Nussli Restauratoren AG, 
Bern; Fischer & Partner AG Restauratoren, Bern
Handwerker: H. Meyer Zimmerei + Chaletbau
Archäologischer Dienst: Pierre Eichenberger
Denkmalpflege: Peter Ernst
Unterschutzstellung: Kanton 2016
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM), 
Bund (BAK)

KÜHERHAUS 16./17. JAHRHUNDERT

Neue Nutzung der mächtigen 
Scheune

Das mächtige «Küherhaus» mit 
Wohnteil aus dem 16./17. Jahrhun-
dert und der 1830 angefügten 
Scheune – eine der grössten im 
Kanton Bern aus dieser Zeit – gehörte 
ursprünglich zum Schlossgut Mün- 
chenwiler. Nach eingehender Unter- 
suchung des Gebäudes erfolgte die 
Restaurierung des Wohnteils und  
der Aussenhülle der Scheune. Der 
voluminöse Innenraum der Scheune 
beherbergt nun sieben unterschied-
lich grosse Wohnungen. Losgelöst 
von der alten Gebäudehülle wurde 
ein neuer Baukörper eingefügt, so 
dass zwischen den alten Gimwänden 
und den neuen Fensterfronten ein 
schmaler begehbarer Aussenraum 
entstanden ist. Die neuen, mehr ge-
schossigen Wohneinheiten sind 
vertikal organisiert und durch ge - 
mauerte Wände voneinander  
getrennt. Im ehemaligen Küherhaus 
entstanden in den beiden Geschos-
sen je eine grosszügige Wohnung. PB

Neuenegg, Denkmal N.N.
Massnahmen: Sanierung, 2016/17
Bauherrschaft: Amt für Grund stücke und 
Gebäude des Kantons Bern
Restauratoren: Nussli Restauratoren AG, Bern
Denkmalpflege: Peter Ernst
Unterschutzstellung: Kanton 2016
Beiträge: Kanton (Denkmalpflege)

DENKMAL VON 1866

«Den Kampf gewonnen, das 
Vaterland verloren»

So steht es auf dem über dem Dorf 
Neuenegg thronenden Denkmal. Es 
soll an den Sieg der Berner über die 
Franzosen unter Napoleon 1798 
erinnern – allerdings ging das alte 
Regime nach der gleichzeitigen 
Niederlage am Grauholz trotzdem 
unter. Zeit und Frost hatten am 
Denkmal Spuren hinterlassen: 
Absplitterungen und Absprengungen 
im Sockel und Spalten im Obelisken 
hatten Wasser einfliessen lassen. 
Dies blieb auch der Offiziersgesell-
schaft nicht verborgen, die sich 
deshalb für eine Sanierung stark 
machte. Man ersetzte wo nötig Tritte 
im Sockelbereich oder modellierte 
sie auf, die Trittfundamente wurden 
gerichtet. Das Denkmal und der 
dazugehörige Brunnen wurden 
gereinigt, Kette und Kanonenkugel 
neu brüniert. Sporadische Kontrollen 
sollen in Zukunft grössere Schäden 
verhindern. DOS
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Nidau, Weyermattstrasse 39
Massnahmen: Fensterersatz und Restaurierung 
Erker, 2017/18
Bauherrschaft: Adrian Brönnimann und  
Rahel Howald
Handwerker: Kammag FTS AG, Studen  
(Fenster); rumbau gmbh, Biel (Schreinerarbeiten)
Denkmalpflege: Rolf Weber
Unterschutzstellung: Kanton 2001
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

Petit-Val, Derrière les Maisons N.N.
Mesures : Déplacement et restauration, 2016
Maître d’ouvrage : Société d’arboriculture du 
PetitVal
Artisans : Menuiserie Liechti, PetitVal
Service des monuments historiques : 
Laurie Lehmann
Mise sous protection : Canton 2018
Contributions : Canton (Fonds de loterie/POM)

Port, Waldrain 8
Massnahmen: Gesamtrenovation, 2018
Bauherrschaft: PVE Investment Sàrl, 
PaulVincent Equey, Biel
Architekt: Robert Schmid Architekten AG, Biel
Handwerker: Müller Büchler Glas AG, Biel; 
Küffer Schreinerei AG, Pieterlen
Denkmalpflege: Rolf Weber
Unterschutzstellung: Kanton 2019
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM

VILLA OLIVIER VON 1965/66 

Eidgenössisches Gutachten 
verhindert Abbruch

Ein Bieler Geschäftsmann liess sich 
1966 auf der Hügelkuppe in Port eine 
moderne Villa erbauen. Im Bauinven-
tar wurde die Villa als erhaltenswert 
eingestuft. Trotzdem reichte 2014 
eine Immobilienfirma ein Neubaupro-
jekt mit Abbruch des Altbaus ein. Die 
Einstufungsüberprüfung ergab, dass 
der Bau wegen seiner raffinierten 
Innenausstattung sogar schützens-
wert ist. So war für den Regierungs-
statthalter der Abbruch der Villa nicht 
bewilligungsfähig. Er schlug aber vor, 
ein Gutachten von der Eidgenössi-
schen Kommission für Denkmal-
pflege einzuholen. Ihr Fazit: Villa und 
Garten müssen erhalten bleiben. 
Eine generelle Baubewilligung für 
zwei Gebäude im Garten wurde aber 
akzeptiert. Ein Bieler Investor kaufte 
die Villa mit Umschwung und liess 
sie sorgfältig renovieren. Ein wichti-
ger Zeitzeuge bleibt so erhalten. RW

WOHNHAUS VON 1904/05

Sorgfältige Detailpflege bewahrt 
den Charakter

In den Nidauer Weyermatten ent-
stand um 1900 die erste grössere 
Wohnüberbauung ausserhalb des 
Städtchens. Der Baumeister Robert 
Kindler prägte mit einem Ensemble 
von ausdrucksvollen historistischen 
Bauten das Quartier. Das villen- 
artige Wohnhaus «La Pelouse», das 
ursprünglich drei Etagenwohnungen 
enthielt, ist mit seinem bewegten 
Volumen, dem markanten Giebel und 
dem Turmaufbau eines der repräsen-
tativsten Gebäude der Gruppe. Die 
kontinuierlichen Unterhalts- und 
Restaurierungsarbeiten werden seit 
2000 von der Denkmalpflege beglei-
tet. 2017 wurde ein Teil der Fenster 
nach Vorbild ersetzt. Fäulnisschäden, 
die von Eingriffen mit ungeeigneten 
Materialien herrührten, zwangen 
2017/18 zu einer aufwendigen Res- 
taurierung des Erkers. Aktuell sind 
die Renovation und Dämmung des 
Daches geplant. ESM

GRENIER DE 1763

Un grenier jurassien, un objet 
mobile

Un généreux don a permis de sauver 
ce grenier de 1763, qui se dégradait 
à Saulcy (JU), sa commune d'origine. 
Les formalités d'usage entre le can- 
ton du Jura et celui de Berne une 
fois réglées, le grenier a été démonté 
puis réassemblé à Sornetan, dans la 
commune Petit-Val. Selon la tradition, 
il a pris place près d'une ancienne 
ferme. Le menuisier en charge de la 
restauration a remplacé quelques 
madriers et la garniture de planches 
de protection avec du bois abattu 
dans les Gorges du Pichoux. La 
toiture a dû être entièrement refaite. 
La porte, le linteau daté et décoré et 
les casiers à grains sont d'origine et 
ont pu être conservés. Les bois ré - 
cents n'ont pas été traités. Les élé- 
ments neufs pourront ainsi prendre 
une patine naturelle. RK
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Reconvilier, Grand-rue 28
Mesures : Restauration et amélioration 
thermique des fenêtres, 2017
Maître d’ouvrage : Christoph Oesch
Artisans : Fenêtres Bassin SA, Reconvilier
Service des monuments historiques : 
Olivier Burri
Mise sous protection : Canton 2017
Contributions : Canton (Fonds de loterie/POM)

ANCIEN BÂTIMENT POSTAL DE 1913

Quand patrimoine rime avec 
écologie

Ce bâtiment construit en 1913 a abrité 
la poste de Reconvilier jusqu'en 1983. 
Il est un élément marquant de la 
physionomie de la Grand-rue. Le 
nouveau propriétaire a effectué une 
importante restauration de l'ensemble 
du bâtiment en respectant la subs-
tance ancienne – boiseries, sols et 
stucs. Sur les fenêtres, une interven-
tion respectueuse a permis de con- 
server les éléments anciens tout en 
améliorant la conformité aux nou-
velles normes énergétiques. La 
menuiserie, les espagnolettes et les 
ferrements ont été soigneusement 
restaurés. Les verres des fenêtres 
intérieures ont été remplacés par un 
vitrage à couche pyrolytique. Cette 
simple opération permet de conser-
ver la fenêtre ancienne tout en 
économisant beaucoup d'énergie. 
Patrimoine et écologie sont les 
principaux gagnants. RK

Reutigen, Kirchweg 5
Massnahmen: Dachsanierung, 2018
Bauherrschaft: Evang.ref. Kirchgemeinde 
Reutigen
Architekt: Brügger Architekten AG, Thun
Handwerker: Krebs Bedachungen GmbH, 
Niederstocken; Schreinerei Wissler, Diemtigen
Denkmalpflege: Stefan Moser
Unterschutzstellung: Bund und Kanton 1952
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

REFORMIERTE KIRCHE, IM KERN WOHL  

12. JAHRHUNDERT

Die Taube auf dem Dach

Kirchenschiff und Turm der Kirche 
Reutigen erhielten im Rahmen der 
Restaurierungsarbeiten neue Dächer. 
Das grosse Turmkreuz und das 
Zifferblatt wurden sorgfältig aufge-
frischt und neu vergoldet. Das Kir - 
chenschiff musste aufgrund des 
schlechten Zustandes der bestehen-
den Dacheindeckung vollständig neu 
mit traditionellen Biberschwanzzie-
geln eingedeckt werden. Die mit viel 
Handarbeit verbundene Ausführung 
des neuen Schindelkleides für die 
Turmdächer gestaltete sich aufgrund 
der komplexen Abwicklung und Aus- 
richtung der Flächen sehr auf wendig. 
Auf dem nördlichen Dachschild 
wurde ein grosses Taubenmedaillon 
in die Schindeln eingearbeitet. Es ist 
zu hoffen, dass dieses Friedens-
zeichen lange sichtbar und wirksam 
bleibt. SMO

EHEMALIGES BAUERNHAUS, UM 1700

Modernes Wohnen in alten 
Strukturen

Das «Sattlerhaus», früherer Arbeits- 
und Wohnort eines Sattlers, steht in 
idyllischer Umgebung in Zimlisberg, 
einem Weiler von nationaler Bedeu-
tung. Die äusserst qualitätsvolle 
Zimmermannsarbeit aus der Zeit um 
1700 ist mit Reihenfenstern auf 
mehrfach profilierter Fensterbank, 
Tür mit Rundbogensturz, Schwellen-
schlössern und Schnitzfriesen weit- 
gehend im bauzeitlichen Zustand 
erhalten. Bemerkenswert ist die 
inzwischen rar gewordene Hochstud- 
konstruktion. Mit zurückhaltenden 
Eingriffen wurden der Wohnteil 
modernisiert sowie das Tenn und der 
Ökonomieteil für Wohnungszwecke 
umgenutzt. Grössere Fensteröffnun-
gen fügte man dort ein, wo die 
Fassade bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt verändert worden war. Das 
gelungene Resultat zeugt von der 
guten Zusammenarbeit aller Beteilig-
ten. AZ

Rapperswil, Zimlisberg 414
Massnahmen: Renovation und Umbau, 2018
Bauherrschaft: Stefan Stähli und Marina Bolzli
Architekt: urech architekten ag, Philipp Urech, 
Köniz
Handwerker: Graber Holzbau + Sägerei AG,
Messen; Gutknecht Holzbau AG, Murten  
(Fenster)
Denkmalpflege: Rolf Weber
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)
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Steffisburg, Oberdorfstrasse 32
Massnahmen: Sanierung und Umnutzung, 
2015 – 2019
Bauherrschaft: Landhaus Steffisburg AG, 
Thun, AEK Bank 1826
Architekt: Fahrni Architekten AG, Steffisburg
Archäologischer Dienst: Volker Herrmann 
(vgl. Jahrbuch «Archäologie Bern 2019»)
Denkmalpflege: Fabian Schwarz, Hans Peter 
Würsten
Unterschutzstellung: Kanton 1977
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM),  
Bund (BAK)

Tavannes, Rue de la Gare 4
Mesures : Restauration des façades, 2017
Maître d’ouvrage : Alain Christinaz, Péry
Restaurateur : Alain Fretz, Péry
Artisans : Joël Mennel, Ferblanteriecouverture, 
Le Fuet et Cortébert ; Alcojac Sàrl, Biel/Bienne
Service des monuments historiques : 
Laurie Lehmann
Mise sous protection : Canton 2011
Contributions : Canton (Fonds de loterie/POM)

Saint-Imier, rue de la Cure 1a
Mesures : Réfection des boiseries de façades, 
2017
Maître d’ouvrage : Thierry et Valérie Parret
Restaurateurs : Roland von Gunten, Renan
Artisans : Sartori Peinture Papier peints, 
SaintImier
Service des monuments historiques : 
Olivier Burri
Mise sous protection : Canton 1989
Contributions : Canton (Fonds de loterie/POM)

ANCIENNE CURE DE 1914 

Un coup de pinceau pour redonner 
du lustre

L'ancienne cure dite du haut, datée 
de 1914, se dresse fièrement dans 
un jardin à jeux de terrasses et arbres 
centenaires. Les boiseries et les 
contrevents avaient souffert du 
vieillissement et des intempéries. 
Des sondages ont été effectués sur 
les avant-toits, les garde-corps du 
balcon de la façade sud, les encor-
bellements et les contrevents, afin de 
retrouver la couleur d'origine de ces 
éléments en bois. La découverte de 
la polychromie du début du 20e sièc- 
le a déterminé le choix des couleurs. 
L'emploi de peinture à l'huile permet 
de sauvegarder à long terme la me- 
nuiserie en place et de lui redonner 
son aspect d'origine. Le crépi, qui 
date de l’époque de la construction, 
n’a nécessité aucune restauration. RK

GASTHAUS «LANDHAUS», IM KERN VON 1543

Ärztezentrum im historischen 
Landhaus

Die fast 500-jährige, wechselvolle 
Geschichte des Landhauses Steffis-
burg hat auf diesen wenigen Zeilen 
unmöglich Platz. Nach langem 
Leerstand wurde jüngst das neueste 
Kapitel abgeschlossen. Das Land-
haus samt Saal wurde einer neuen 
Nutzung als Ärztezentrum zugeführt. 
Wo früher die Richter ein Machtwort 
sprachen, befindet sich heute die 
Spitex. Im 1876 angebauten Tanz- 
und späteren Theatersaal wird nicht 
mehr aufgespielt. Der imposante 
Raum, gestaltet im Art déco-Stil, 
dient nun als grosszügiger Empfang. 
Nach einer umfassenden Bauunter-
suchung durch Archäologie und 
Denkmalpflege wurden historische 
Oberflächen aufgedeckt und restau-
riert. Die vielschichtige Substanz  
und Gestaltung seit der Erbauung im 
Jahr 1534 beizubehalten, sichtbar zu 
machen und die Geschichte weiter-
zuschreiben, waren die erklärten 
Restaurierungsziele. FAS 

ANCIENNE HÔTEL DE LA GARE DE 1910

La Belle Époque de l'hôtellerie

L'ancien Hôtel de la Gare à Tavannes 
a été construit au début du 20e siècle 
dans le contexte du développement 
économique fulgurant de la Tavannes 
Watch & Co. Fermé depuis de nomb- 
reuses années, il se devait de retrou- 
ver sa gloire passée par une restau-
ration de ses façades et des diverses 
menuiseries. Une première étape a 
consisté à effectuer des sondages 
dans les diverses couches picturales 
afin de retrouver la teinte d'origine 
des éléments à restaurer. La seconde 
étape a été la préparation ou le 
remplacement des supports. Dans  
la troisième étape, il s’est agi de re- 
peindre à la couleur minérale les 
façades et les éléments de menuise-
rie. Les ferronneries ont été traitées 
contre la corrosion et protégées par 
un vernis approprié. RK
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Thun, Allmendstrasse 14 – 16
Massnahmen: Wiederherstellung Vorgärten, 
2018
Bauherrschaft: Einwohnergemeinde Thun
Architekten: extra Landschaftsarchitekten AG, 
Bern
Handwerker: Frutiger AG, Thun (Baumeister); 
Wenger Metallbau, Gwatt (Zaun); Linder  
Gartenbau AG, Steffisburg
Denkmalpflege: Stefan Moser
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

Thun, Strandbadweg 10
Massnahmen: Gesamtsanierung, 2018
Bauherrschaft: Einwohnergemeinde Thun
Architekten: JOLIATSUTER ARCHITEKTEN 
BSA, Biel 
Generalplaner: Trachsel Zeltner Architekten 
AG, Thun
Restaurator: Roger Tinguely, Steffisburg
Handwerker: martin gehrig & partner ag, Thun 
(Malerarbeiten); Frutiger AG, Thun (Betonsanie
rung); Wenger Metallbau, Thun; Boss AG, Thun
Denkmalpflege: Stefan Moser
Unterschutzstellung: Kanton 2014
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

VORGÄRTEN, UM 1880

Vorstädtische Vorgärten

Die meisten Gebäude der intakt er- 
haltenen Häuserzeile an der Thuner 
Allmendstrasse konnten in den 
letzten Jahren fachgerecht restau-
riert werden. Glücklicherweise ver - 
fügen einige der Häuser noch über 
Vorgärten, welche weder Parkplätzen 
noch Strassenverbreiterungen zum 
Opfer gefallen sind. Sie wurden im 
Rahmen der Umgebungsarbeiten 
wiederhergestellt. Zwar handelt es 
sich nicht eigentlich um detailgetreue 
Rekonstruktionen, die prägenden 
Elemente wie Abmessungen, Sockel, 
Postamente, Zäune und Bepflanzun-
gen wurden jedoch gemäss den 
historischen Aufnahmen übernom-
men. Die aufgewerteten Vorgärten 
tragen wesentlich zum qualitätsvol-
len Erscheinungsbild der Gesamt-
anlage bei. Zu hoffen ist, dass in 
weiteren Etappen auch die noch mit 
Abstellplätzen belegten Vorbereiche 
wieder erblühen werden. SMO

STRANDBAD VON 1933

Bunte Moderne am Thuner Strand

Für alle Thuner ist die neue Farbge-
bung augenfällig: Im Rahmen der 
Gesamtsanierung des Strandbades 
wurde das Hauptgebäude von 1933 
in den originalen Ocker- und Rot-
tönen gestrichen. Das ursprüngliche 
Erscheinungsbild wurde aufgrund 
von Farbuntersuchungen ermittelt, 
ältere Thuner können sich noch gut 
an das «Gelbe Bad» erinnern. Das 
Hauptgebäude wurde jedoch nicht 
nur restauriert, es erhielt durch den 
Einbau von zweckmässigen Garde-
roben und Duschen seine frühere 
zentrale Bestimmung in der Anlage 
zurück. Für eine funktionale Verbin-
dung wurde die nordseitige Längs-
fassade geöffnet und mit einer 
filigranen Holzstruktur versehen. 
Stimmige Ausstattungen wie Garde-
robenkästen und Einzelgarderoben 
wurden aufgefrischt. In einer weite-
ren Etappe wird auch das benach-
barte erste Badegebäude von 1921 
sanft saniert. SMO

Tavannes, rue du Général Voirol 7
Mesures : Restauration du clocher, 2014 – 2018
Maître d’ouvrage : Paroisse catholique romaine
Architectes : Arches 2000 SA, Pierre Tschopp
Restaurateur : Alain Fretz, Péry
Recherches historiques : CSC Sàrl, Fribourg; 
Merz Ingenieurberatung GmbH, Möriken
Artisans : Giovannini PlâteriePeinture Sàrl, 
Tramelan ; GA 36 Gini Pascal SA, Sion
Monuments historiques : Laurie Lehmann
Mise sous protection : Canton 2005, 
Confédération 2018
Contributions : Canton (Fonds de loterie/POM) 
et Confédération (OC)

EGLISE CATHOLIQUE DE 1928 – 1930 

Façade ravalée à la coque de noix 
et à l’abricot

L'église du Christ-roi, construite de 
1928 à 1930, est une œuvre d'art 
totale où architecte et artistes ont 
travaillé de concert pour créer un lieu 
de culte d'une exceptionnelle qualité. 
Le béton d'origine du clocher mont - 
rait des signes de vieillissement et 
des dégâts dus à des infiltrations 
d'eau répétées. Le crépi étouffait 
sous une couche de peinture récente 
trop étanche. Une restauration du 
clocher devenait urgente. Le béton a 
été reconstitué sur la base d'une 
recette très proche de celle d'origine. 
La difficulté consistait à trouver une 
méthode pour enlever la couche dure 
de la peinture inadaptée sans tou cher 
à la structure tendre du crépi. Un 
micro-gommage avec une prépa - 
r ation à base de coques de noix et 
d'abricots s'est révélé performant. RK
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Wohlen bei Bern, Hauptstrasse 12
Massnahmen: Dachsanierung, 2016/17
Bauherrschaft: Corinne Schönholzer Cappis 
und Martin Cappis, Karin und Stephan Greiler
Handwerker: Holzbau Zbinden AG, Frieswil; 
Buffolino & Manuli AG, Wohlen bei Bern 
(Malerarbeiten); Baur AG, Säriswil (Bedachung)
Denkmalpflege: Peter Ernst
Unterschutzstellung: Kanton 2017
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)

ALTES GEMEINDEHAUS VON 1899

Farbenreichtum im Dienste  
städtischer Repräsentation

Schon seine originelle Struktur hebt 
das ehemalige Verwaltungsgebäude 
mit den zwei Giebelfronten aus dem 
Strassenbild heraus. Seine städtisch 
geprägte Architektur verleiht dem 
ursprünglich auch als Tagungsort der 
Gemeindeversammlung genutzten 
Bau einen repräsentativen Charakter. 
Im Zuge der jüngsten Sanierungs-
etappe setzte man mit dem zarten 
Taubenblau der Dachuntersicht einen 
wichtigen Akzent. Das Farbkonzept 
unterstreicht das lebendige Zusam-
menspiel unterschiedlichster Mate  -
ri alien und Formen. Vergleichbar 
abgesetzt war ehemals die Eisen-
konstruktion der Laube. Ihr filigranes 
Rankenwerk erweitert die Bandbreite 
der Motive um die damals aktuelle 
Ornamentik des Jugendstils und 
liefert mit dem integrierten Buchsta-
ben W einen diskreten Hinweis auf 
die Bauherrschaft. MT

Wangen an der Aare, Städtli 14
Massnahmen: Sanierung, Ausbau Dach
geschoss, 2015 – 2017
Bauherrschaft: Novo Immobilien AG,  
c/o Moore Stephens AG, Luzern
Architekten: Bley Relations GmbH, Samuel 
Christen, Wichtrach
Restaurator: Walter Ochsner
Handwerker: Ajruli’s & Sohn GmbH, Biel/Bienne 
(Malerarbeiten); schreiner kilchenmann AG, Worb 
(Fenster); Intertapis AG, Liebefeld (Parkett)
Denkmalpflege: Dominique Plüss
Unterschutzstellung: Kanton 2018
Beiträge: Kanton

Uttigen, Dorfstrasse 9
Massnahmen: Dachsanierung, 2017
Bauherrschaft: Bernhard Maurer
Historische Untersuchung: Heinz Schuler, 
CorcellesprèsPayerne
Denkmalpflege: Fabian Schwarz
Unterschutzstellung: Kanton 2016
Beiträge: Kanton (Denkmalpflege)

WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS, UM 1800

Wohnen im Städtli

Die platzartige Hauptgasse von 
Wangen an der Aare erstreckt sich 
zwischen den beiden Stadttoren. Der 
westliche Bereich wird fast zur Hälfte 
vom Gasthof Krone beherrscht, ge - 
genüber fasst eine zwei- bis dreige-
schossige Häuserzeile mit klassizis-
tisch-biedermeierlichen Fassaden 
den Gassenraum. Das Wohn- und 
Geschäftshaus neben dem Restau-
rant Stadtgarten erhielt seine Back- 
steinfassade und einen Ladeneinbau 
im Erdgeschoss um 1910, die Raum- 
struktur im Innern entstand um 1800. 
Die sorgfältige Instandstellung und 
Auffrischung der Innenräume und 
der Fassaden bringt die ausgezeich-
nete Wohnqualität des schmalen 
Gebäudes wieder zum Vorschein. 
Die Raumstruktur blieb inklusive der 
rückseitigen Laubenzone erhalten. 
Zusätzlicher Wohnraum entstand 
dank neuer Lukarnen im Dachge-
schoss. BAF

OELE UND KNOCHENSTAMPFE, UM 1760

Kleingewerbe am Glütschbach

Die Wasserkraft des Glütschbaches 
wurde bereits im frühen 16. Jahrhun-
dert genutzt. Das heutige Gebäude 
ist gemäss unserer Quellenstudie um 
1760 neu erstellt worden. Das Beson- 
dere am Objekt ist die nahezu kom- 
plett erhaltene Ausstattung. Mit Hilfe 
eines Mühlenexperten wurden die 
Anlageteile und Gerätschaften 
inventarisiert und dokumentiert. Als 
weiterer Schritt scheint die Wieder-
inbetriebnahme der Knochenstampfe 
am ehesten möglich. Alle übrigen 
Installationen bedürfen einer umfas-
senderen Instandsetzung. Der Be - 
trieb der Mühle, Oele und Knochen-
stampfe, der seit Jahren im Besitz 
derselben Familie ist, wurde 1982 
endgültig aufgegeben. Der Eigen-
tümer kann sich eine sanfte Nutzung 
des Gebäudes vorstellen und ist sich 
des Wertes der Ausstattung bewusst. 
Geschützt durch das sanierte Dach, 
kann die Restaurierung jederzeit in 
Angriff genommen werden. FAS
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Aufgrund von Feuchteschäden an der Nordwand im 
Innern der Kirche Zweisimmen wird derzeit die Aus-
senfassade saniert. Dabei traten spektakuläre Be-
funde zur mittelalterlichen Gestaltung zutage.

Da die äussere Schicht eines Gebäudes meist regelmäs sig 
instand gesetzt wird, sind mittelalterliche Gebäudehüllen 
generell nur fragmentarisch erhalten. Umso erstaunlicher 
ist deshalb die Entdeckung von teilweise grossflächigen 
Teilen mittelalterlicher Putze an der Nordfassade der Kirche 
Zweisimmen. Zudem kam ein bisher unbekanntes romani-
sches Fenster zum Vorschein.

Die Nordwand von Langhaus und Chor besteht aus einem 
Gemisch von mittelgrossen Bollensteinen und grobblocki-
gem Tuffstein. Von Beginn weg bestimmte jedoch der Ver-
putz die äussere Erscheinung der Kirche. Die älteste nach-
weisbare Verputzschicht ist ein leicht gräulicher Kalkputz, 
welcher in der Manier eines «Klosterputzes» – ein mit der 
Kelle aufgetragener Glattputz – angebracht wurde. Mit  
einem zweiten Verputz änderte sich die Aussengestaltung 
der Nordfassade der Kirche komplett: Es wurde ein gelb-

lich weisser reiner Kalkmörtel aufgetragen. Dieser muss 
beim Auftragen so klebrig gewesen sein, dass heute noch 
die Antragspuren und ein regelrechtes «Herunterfliessen» 
des feuchten Putzes erkennbar sind. Durch seine scher-
benartige Rissstruktur vermittelt seine Oberfläche einen 
porzellanähnlichen Eindruck. Dieser Befund ist für ein mit-
telalterliches Gebäude sehr selten. In einer dritten Bau-
phase wurde die Kirche nach Westen und Süden erweitert. 
Dabei kamen verschiedenfarbige Mörtel und Verputztech-
niken zum Einsatz: Bewusst erzeugte man einen Gegen-
satz zwischen stark geglätteten, rot durchfärbten Ober-
flächen an Portal- und Fenstergewänden und weissem 
Klosterputz in der Wandfläche. Die besondere Bedeutung 
der Farbe Rot als Hoheitssymbol wurde offensichtlich ge-
zielt eingesetzt. 

Die spektakulären Befunde werden nun durch die Baufor-
schenden der Denkmalpflege und des Archäologischen 
Dienstes dokumentiert und untersucht. Dabei erarbeiten 
sie neue Erkenntnisse zur Baugeschichte, die eine fachge-
rechte und nachhaltige Konservierung des wertvollen Be-
standes ermöglichen sollen. SWO

Seltene mittelalterliche Fassadenputze  
entdeckt



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*

ARBEITSGEBIET 
BAUBERATUNG 
UND SCHUTZ
OBJEKTE

CHAMP D’ACTION 
DES CONSEILLERS 
TECHNIQUES ET 
OBJETS CLASSÉS

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

425'119

100%  
Total Bauten im Kanton Bern 

(ohne Stadt Bern)

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

31'459

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) 

6'399

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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Die Denkmalpflege in Zahlen – 2018



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*

7,45 
CHF

9,95
CHF

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

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

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

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

FINANZHILFEN 

Objekte der kantonalen  
Denkmalpflege (ohne Stadt 
Bern)

CONTRIBUTIONS 
FINANCIÈRES 

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

Quellen | Sources: 2*, 3*

Ausbezahlte Finanzhilfen 
des Bundesamts für Kultur

1,8 Mio. CHF
Contributions financières 
versées de l’Office fédéral  
de la culture

14,7 Mio. CHF

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

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

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

1'409 
Total

394

72

943

Quellen | Sources: 2*

Anzahl Abklärungen 
Nombre de clarifications
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Le Service des monuments historiques  
en chiffres – 2018

*Quellen | Sources:

1  Amt für Geoinformation, Arealstatistik, Total Gebäude 07.01.2019 |  
 Office de l'information géographique, Statistique de la superficie,  
 bâtiments total 07.01.2019 

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)



60 VERLUSTE | PERTES

Verluste | Pertes

AFFOLTERN I. E., SCHWEIKHOF 10

Bauernhaus von 1912

Der prächtige Ständerbau in vornehm 
grauer Farbfassung verfügte über 
viele sorgfältige Details wie Türblätter 
aus der Bauzeit und reich verzierte 
Laubenbrüstungen. Der Hauptbau 
eines schön angelegten Gehöfts mit 
verschiedenen Nebengebäuden  
im Ortsteil Weier im Emmental fiel  
An fang 2019 einem Brand zum Opfer. 
Sowohl Wohn- als auch Ökonomie-
teil brannten bis auf die Grundmauern 
nieder. 

GUGGISBERG, DORF 216A, RIEDSTÄTT

Speicher von 1705

Der bauhistorisch bedeutsame 
Speicher in Riedstätt ist im Januar 
2018 dem Sturm Burglind zum Opfer 
gefallen. Der entstandene Schaden 
war so gross, dass der Speicher mit 
innenliegender Treppe – eine seltene 
Konstruktion – leider nicht mehr ge  - 
rettet werden konnte. Vor dem voll- 
ständigen Abbruch hat man denkmal- 
pflegerisch wichtige Bauteile wie 
eine Tür mit Schloss und einen Bund- 
balken mit Schriftzug sichern können.

TRAMELAN, GRAND-RUE 98

Maison d’habitation du 19e siècle

La maison d’habitation trônait 
fièrement posée sur un imposant 
soutènement surplombant la Grand-
rue. Les éléments décoratifs en pierre 
de taille de la façade sud étaient 
re marquables et soulignaient la 
richesse architecturale du bâtiment. 
Malheureusement, le 28 février 2018 
un incendie a entièrement détruit le 
bâtiment en quelques heures.

SPIEZ, KIRSCHGARTENSTRASSE 77

Ehemaliges Bauernhaus von 1735

Ein Brand in Faulensee hat eines der 
am üppigsten bemalten Bauernhäu-
ser des 18. Jahrhunderts in Spiez un- 
bewohnbar gemacht und weitgehend 
zerstört. Alle historisch bedeutsamen 
Bauteile sind durch Brandspuren be - 
schädigt. Nach der Dokumentation 
durch die Denkmalpflege werden sie 
freigegeben. Der Eigen tümer ent-
scheidet anschliessend darüber,  
welche Bauteile in einen allfälligen 
Neubau integriert werden sollen.
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In einem Umwelteinsatz bei der «Stiftung Umweltein-
satz SUS» kann man die Freude an praktischer Arbeit 
in der Natur mit sinnvollem Engagement verbinden. 
Genau dies haben Nicolas de Wurstemberger, Ralph 
Schmidt und Adrian Stäheli mit dem Bau von Trocken-
mauern schon zweimal gemacht.

Mit grosser Begeisterung erzählen die drei von ihren Ak-
tivferien im Team und davon, wie befriedigend es sei, eine 
interessante, sinnvolle Tätigkeit in wunderschöner Natur 
ausüben zu können. Sie sind fasziniert von der jahrtausen-
dealten Tradition der Trockenmauern, die mit einfachsten 
Mitteln und grosser Kunstfertigkeit erbaut die Landschaft 
prägen. «Unbehauene Steine, meist aus der Umgebung, 
werden ohne Mörtel in einfacher Bauweise aufgeschichtet. 
Man schaut den Stein an und sieht, wohin er gehört. Es ist 
ein grossartiges Gefühl, wenn man sehen kann, was man 
in kurzer Zeit zustande gebracht hat.» Für einmal sind sie 
selber diejenigen, die unter Anleitung eines Spezialisten 
mit den Händen ein Stück Baukultur schaffen können. 
«Sonst sind wir immer die zweite Instanz, welche Hand-
werker berät und nicht selber handwerklich tätig ist.» Die 
thematische Nähe zu ihren ursprünglichen Berufen als Ar-
chitekten, Schreiner, Baubiologe, Raumplaner, Hochbau-
zeichner und ihrer derzeitigen Tätigkeit als Bauberater und 
Ortsplaner bei der Denkmalpflege empfinden sie als reiz-
voll. «Und es ist befriedigend, ein Handwerk ausüben zu 
können, das eigentlich schon fast verloren gegangen war. 
Umso schöner ist es, dass es Fachleute gibt, die ihr Wis-
sen weitergeben und die Tradition des Trockenmauerbaus 
am Leben erhalten.»

Auslöser ihrer Feriengestaltung war ursprünglich der Nach-
bar von Adrian Stäheli, der als Einsatzleiter bei der «Stif-
tung Umwelteinsatz SUS» arbeitet und Trockenmauerbau-
Wochen leitet. Ihren ersten Einsatz verbrachten die drei in 
La Sagne im Neuenburger Jura, wo sie mithalfen, mit Stei-
nen aus einem nahegelegenen Steinbruch eine Bruch-
steinmauer aufzubauen, die als Abgrenzung zwischen 
Strasse und Feldern dient. Begeistert von dieser ersten 
Erfahrung verbrachten sie im folgenden Jahr eine weitere 
Woche mit dem Bau von Trockenmauern, diesmal ober-
halb Intragna im Centovalli, wo in Zusammenarbeit mit 
dem Verein «Al Forno Vacanze» Stützmauern für die Ter-
rassierung aufgebaut werden. «Diese Aktiv-Ferien sind für 
uns ganz klar auch Erholung. Zudem geniessen wir das 
gute Essen und das Zusammensein.» DOS

Steine hauen und zu Mauern falten
Ein Umwelteinsatz als Auszeit

Die «Stiftung Umwelteinsatz SUS» wurde 1976 gegründet. 
Sie plant, vermittelt und betreut in der ganzen Schweiz 
Gruppeneinsätze von Freiwilligen zum Schutz und zur Pfle ge 
der Natur. In den letzten Jahren hat sie sich in der Schweiz 
zu einem Kompetenzzentrum für den Trockenmauerbau 
entwickelt. www.umwelteinsatz.ch 

«Al Forno Vacanze» ist eine kleine Feriensiedlung oberhalb 
von Intragna im Weiler Pila. Die sanft renovierten Rustici 
sind nur zu Fuss oder mit der Seilbahn erreichbar und liegen 
verstreut am Sonnenhang inmitten wilder Natur.  
www.alforno.ch 
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Die bäuerliche Baukultur im  
Kanton Bern ist nun lückenlos  
dokumentiert: Im April 2019 sind 
die beiden Teilbände zum nörd-
lichen Kantonsteil – Bipperamt 
und Seeland – sowie zum Berner 
Jura erschienen. Damit ist die 
Reihe «Die Bauernhäuser des 
Kantons Bern» abgeschlossen. 

Der Teilband «Seeland und Bipper-
amt» beschreibt das Hügelgebiet 
südlich und östlich des Bielersees, 
das Grosse Moos, die Stadtland-
schaft Biel-Nidau sowie den Jura-
südhang bis zum Bipperamt. Dabei 
wird klar, welch gewaltige Errungen-
schaft die Juragewässerkorrektion 
für die Land(wirt)schaft des unter-
suchten Gebiets und des Kantons 
darstellt. Der Teilband «Le Jura 
bernois» präsentiert die bäuerlichen 
Bauten des Berner Jura – ein Thema, 
das zum ersten Mal systematisch 
und wissenschaftlich aufgearbeitet 
worden ist. Aus den Blickwinkeln  
der Ge schichte, der Architektur und  
der Volkskunde wird das Gebiet 
zwischen Bielersee und Jurahöhen 
näher betrachtet.

Herausgegeben von der Schweizeri schen 
Gesellschaft für Volkskunde
Preis: 85 CHF
Paketpreis Teilbände 4.1. und 4.2:  
150 CHF
Zu beziehen im Buchhandel oder unter 
www.gassmann.ch

Le patrimoine rural du canton de 
Berne est entièrement documenté 
après la parution des deux derniers 
tomes, l’un sur le Jura bernois, 
l’autre sur le Seeland et la région 
de Niederbipp. Cette publication 
clôt la série d’études sur les mai-
sons rurales bernoises. 

Le tome « Seeland und Bipperamt » 
décrit la zone de collines au sud et  
à l’est du lac de Bienne, le Grand 
Marais, le tissu urbain Bienne-Nidau 
et le pied sud du Jura, jusqu’à la 
région de Niederbipp. Les explica-
tions sur l’habitat et les typologies 
soulignent l’exploit qu’a représenté la 
correction des eaux du Jura pour 
l’agriculture et l’économie cantonales. 
Le tome « Le Jura bernois » présente 
le paysage contrasté des deux pre - 
mières chaînes du Jura et l’habitat 
paysan entre La Neuveville et La 
Chaux-d’Abel. Il s’agit de la première 
étude systématique présentant une 
approche pluridisciplinaire à la fois 
géographique, historique, architec-
turale et ethnologique.

Édité par la Société d’histoire de  
l’art en Suisse
Prix : 95 CHF
Tomes 4.1 et 4.2 en paquet : 150 CHF
Disponible en librairie ou sur  
www.gassmann.ch

Heinrich Christoph Affolter 
Die Bauernhäuser des Kantons 
Bern. Teilband 4.1 Seeland und 
Bipperamt
ISBN 9783906124293

Isabelle Roland 
Les maisons rurales du canton de 
Berne. Tome 4.2 Le Jura bernois
ISBN 9783906124285
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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

PUBLIKATIONEN | PUBLICATIONS

In der Reihe «Die Kunstdenkmäler 
der Schweiz», herausgegeben von 
der Gesellschaft für Schweizeri-
sche Kunstgeschichte (GSK),  
sind im Dezember 2018 die beiden 
Berner Bände «Der ehemalige 
Amtsbezirk Aarberg» und «Der 
ehemalige Amtsbezirk Wangen» 
erschienen.

Aus dem ehemaligen Amtsbezirk 
Aarberg werden elf Gemeinden vor- 
gestellt, deren Ortschaften und 
historische Bausubstanz erfreulich 
intakt geblieben sind. Architektoni-
scher Höhepunkt ist die Kleinstadt 
Aarberg mit ihrer mittelalterlichen 
Stadtanlage. Aber auch die übrigen 
Ortschaften bieten erlesene Sehens-
würdigkeiten. Im Band zum ehema-
ligen Amtsbezirk Wangen behandelt 
das Autorenteam den westlichen Teil 
des Oberaargaus. Seit je eine wich - 
tige Durchgangsregion, ist das Gebiet 
bis heute von einem engen Geflecht 
an Dörfern überzogen, die hervor-
ragende Bauten aus dem 18. und 19. 
Jahrhundert aufweisen.

Herausgegeben von der Gesellschaft für 
Schweizerische Kunstgeschichte GSK
Preis pro Band: 120 CHF
GSKMitgliederpreis: 83 CHF
Zu beziehen im Buchhandel oder unter 
www.gsk.ch

Les deux ouvrages bernois « Der 
ehemalige Amtsbezirk Aarberg » 
et « Der ehemalige Amtsbezirk 
Wangen », tirés de la série « Die 
Kunstdenkmäler des Kantons 
Bern », éditée par la Société d’his-
toire de l’art en Suisse (SHAS), 
sont parus en décembre 2018.

Le volume consacré à l’ancien dis-
trict d’Aarberg présente onze com-
munes dont les différentes localités 
et la substance historique des bâti-
ments sont restées remarquablement 
intactes. Sur le plan architectonique, 
le point d’orgue de la visite est la  
petite ville d’Aarberg avec ses infra-
structures médiévales. Mais les au-
tres localités ne sont pas en reste. Le 
volume consacré à l’ancien district 
de Wangen présente un territoire qui 
a toujours constitué une importante 
région de passage et présente 
aujourd’hui encore un dense réseau 
de villages, avec des bâtiments re-
marquables des 18e et 19e siècles.

Édité par la Société d’histoire de 
l’art en Suisse (SHAS)
Prix par volume : 120 CHF
Membres de la SHAS : 83 CHF
Disponible en librairie ou sur 
www.gsk.ch
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Jubiläum 2019:
10 Jahre Denkmal-
pflegepreis

Aus Anlass des Jubiläums vergibt 
die Denkmalpflege gemeinsam mit 
der Fachkommission für Denkmal-
pflege nicht nur einen, sondern fünf 
Jubiläumspreise. Im Zentrum steht 
dabei das besondere oder lebens-
lange Engagement von Privatper-
sonen, privaten Institutionen oder 
Behörden für unsere Baukultur. 

Mit den Jubiläumspreisen will die 
Denkmalpflege auf den vielseitigen 
Einsatz für unsere Baukultur auf - 
merksam machen, der von ver-
schiedenster Seite geleistet wird. 
Die Preisträgerinnen und Preisträ-
ger tragen wesentlich dazu bei, 
dass ein Stück Baukultur nicht nur 
erhalten bleibt, sondern auch wei- 
terentwickelt und von der Öffent-
lichkeit als wertvoller und bereichern-
der Bestandteil unserer gebauten 
Umwelt wahrgenommen wird.

Die Porträts der fünf ausgezeichne-
ten Preisträgerinnen und Preisträ-
ger (Madame Liliane Wernli-Langel, 
Familie Tschannen, Familie von 
Wattenwyl, Gemeinde Ligerz, Verein 
Handwerk in der Denkmalpflege) 
erscheinen in der Zeitschrift 
UMBAUEN+RENOVIEREN. Das 
Separatum der Reportagen kann 
bei der Denkmalpflege bestellt 
werden.

Ausstellung in Bern  
vom 17. Mai bis 8. Juni 2019
Galerie Kornhausforum
Dienstag – Freitag 10 – 19 Uhr 
Samstag 10 – 17 Uhr  
Sonntag/Montag geschlossen

Prix des monuments 
historiques 2019:
10e anniversaire

En 2019, le Prix des monuments 
historiques fête déjà son dixième 
anniversaire. A cette occasion, le 
Service des monuments historiques 
a décidé, de concert avec la Com- 
mission d’experts pour la protection 
du patrimoine, de décerner cinq 
prix au lieu d’un seul. Ces prix 
visent à récompenser l’engagement 
exceptionnel et/ou de longue durée 
en faveur de notre culture du bâti 
consenti par des particuliers, des 
institutions privées ou des autorités.

Avec ces prix, le Service des monu- 
ments historiques souhaite attirer 
l’attention du public sur l’engage-
ment riche et diversifié en faveur de 
la culture du bâti. Les lauréates et 
lauréats contribuent non seulement 
à conserver un monument histo-
rique, mais également à le dévelop-
per et à le valoriser aux yeux du 
public en tant que témoignage 
précieux et enrichissant de notre 
environnement bâti.

Les portraits des cinq lauréates  
et lauréats (Madame Liliane Wernli-
Langel, la familie Tschannen, la 
familie de Wattenwyl, la commune 
de Ligerz, l’association Handwerk 
in der Denkmalpflege) sont publiés 
dans la revue UMBAUEN+RENOVIE- 
REN. Un tiré-à-part des reportages 
peut être obtenu auprès du Service 
des monuments historiques.

Exposition à Berne  
du 17 mai au 8 juin 2019
Dans la 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

Termine | Calendrier 2019

10 Jahre Denkmalpflegepreis 2019
Prix des monuments historiques 
2019: 10e anniversaire
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Führungen 2019
Ortstermin Fachwerk 

Der Führungszyklus der kantonalen 
Denkmalpflege präsentiert von Juni 
bis November eine bunte Reihe von 
Besichtigungen und ist 2019 fast 
vollumfänglich den preisgekrönten 
Personen und Institutionen gewid-
met. Treffen Sie uns vor Ort! 

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

Visites guidées 2019
Fachwerk, venir pour 
voir

Dans le cadre du cycle de visites, 
qui s’étendra de juin à novembre, le 
Service des monuments historiques 
permettra au public de découvrir 
toute une série de bâtiments 
uniques. En 2019, le cycle est 
presque entièrement consacré aux 
personnes et institutions primées. 
N’hésitez pas à venir nous voir !

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

Europäische Tage
des Denkmals

Die 26. Ausgabe der Denkmaltage 
steht unter dem Motto «Farben – 
Couleurs – Colori – Colurs».

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

Oberdiessbach:  
Dornröschen schläft nie
8. Juni 2019, 10 und 14 Uhr, 
Schloss-Strasse 50,  
beim Eingangstor 

Ligerz:  
Viel mehr als Fassaden
22. Juni 2019, 11.15, 13.15 und  
14.15 Uhr, Infostand Bärenplatz

Gerzensee:  
Jugendstil und Heuduft
18. Juli 2019, 18 Uhr, Rütigässli 12

Courtelary :  
En attendant le Prince
22 août 2018, 18 h, Grand-Rue 49a, 
devant l’usine

Interlaken:  
Handwerk hoch im Kurs
17. Oktober 2019, 17.30 Uhr, 
Schloss 17, vor der Schlosskirche

Münchenbuchsee:  
Bauteillager Hofwil
16. November 2019, 13.30 und 
14.30 Uhr, Hofwilstrasse 39

Journées européennes 
du patrimoine

La 26e édition des Journées  
du patrimoine sera consacrée au 
thème « Farben – Couleurs –  
Colori – Colurs ».

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

Usine Langel, Courtelary
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Stand Anfang April 2019 | 
Etat début avril 2019

61 Personen teilen sich 43 Vollzeit-
stellen (inklusive befristete Projekt-
stellen) | 61 personnes se partagent 
43 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 
Michèle Bless
Olivier Burri
Nicolas De Wurstemberger NDW
Peter Ernst
Alberto Fabbris
Daniel Gygax

Renate Haueter RHA
Fritz Hebeisen
Isabella Meili-Rigert IMR
Stefan Moser SMO
Dominique Plüss
Hanspeter Ruch
Eduard Salzmann
Ralph Schmidt RAS
Fabian Schwarz FAS
Simon Spring
Anita Springer
Adrian Stäheli
Matthias Trachsel
Rolf Weber
Ivana Wyniger

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

Forschung und Bauinventar | 
Recherche et recensement  
architectural
Hans-Peter Ryser, Leitung | direction
Maria D'Alessandro
Sebastian Hammer
Katrin Kaufmann
Edith Keller
Katja Köhler Schneider KKS
René Koelliker RK
Andrea Liechti ANL
Katharina Pfanner
Andrzej Rulka ARU
Daniela Schneuwly-Poffet 
Robert Walker RW
Matthias Walter
Andrea Zellweger AZ

Support 
Regina Fedele, Leitung | direction
Karin Aufenast
Karin Bolliger
Sophie Burri
Ursula Fuhrer
Nathalie Linder
Christina Mooser
Nadja Muratovic
Ruth Thomet-Zwahlen

2019 feiern wir zehn Jahre Denkmal-
pflegepreis. Die Denkmalpflege 
zeichnet mit dem Preis eine Bauherr-
schaft aus, die ein Baudenkmal mit 
Alltagsnutzung sorgfältig restauriert 
und weiterentwickelt hat. Im Fach-
werk 2020 blicken wir zurück auf die 
Auszeichnungen 2010 – 2019 und 
fragen bei den Bauherrschaften nach, 
wie sich die prämierten Restaurie-
rungen und Umbauten bewähren und 
welche neuen Projekte anstehen.

Mitarbeitende | Employés

Ausblick | Perspectives

Denkmalpflegepreis – 
Rückblick und Ausblick

Prix des monuments 
historiques – Rétros-
pective et perspective 

En 2019, le Prix des monuments 
his toriques fête ses dix ans. Il est 
décerné à un maître d’ouvrage pour 
le soin apporté à la restauration  
d’un bâtiment ancien et à sa mise en 
valeur. L’édition 2020 de Fachwerk, 
dans une rétrospective des prix 
dé cernés de 2010 à 2019, montrera 
comment ces restaurations et trans- 
formations ont répondu aux attentes 
des propriétaires et quels sont les 
nouveaux projets en attente.



Kultur bewohnt –  
Porträtreihe des Amts für Kultur

In den Video-Porträts des Amts für 
Kultur erzählen Bewohnerinnen und 
Bewohner von der Restaurierung 
ihres Hauses. Die Porträts öffnen 
Türen zu privaten Häusern und be-
richten von bestandenen Abenteuern.

Herrschaftliche Steinfassaden, frisch 
restaurierte Kachelöfen, Jugendstil 
Dekorationsmalereien, altbewährte 
Kalkböden, gelungene Kombinatio-
nen von Alt und Neu – das Kulturerbe 
lebt.

www.be.ch/denkmalpflege > Aktuell

Une culture vivante – Une série  
de portraits de l'Office de la culture

Dans les portraits vidéo de l’Office 
de la culture, les occupants racon-
tent de la restauration de leur maison. 
Les portraits vous ouvrent des portes 
et parlent des aventures vécues.

De somptueuses façades en pierre, 
des poêles en faïence fraîchement 
restaurés, des peintures décoratives 
de l’Art nouveau, de sols en chaux, 
une combinaison harmonieuse 
d’éléments anciens et nouveaux – 
le patrimoine culturel est vivant.

www.be.ch/monuments-historiques 
> Actualité

Der Tipp | Tujau
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Kunstanstalt Brügger Meiringen:  
S. 13 (Abb. 07); Ballenberg. Frei licht 
museum der Schweiz: S. 21 (Abb. 
07, 08, 09); Peter Bannwart, Denk  
malpflege des Kantons Bern: Titel 
seite (oben rechts), S. 40 – 41 (Abb. 
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Thuner und Brienzersee: S. 7 (Abb. 
06); Alexander Gempeler: S. 67; 
Hans Karl Gerber: S. 61 (unten); 
Michael Gerber, Denkmalpflege des 
Kantons Bern: S. 18 (Abb. 01), S. 26 
(Abb. 22, 23, 24); Michael Gerber, 
Denkmalpflege des Kantons Bern; 
Grandhotel Giessbach: S. 14 (Abb. 
09); Christian Helmle: S. 65 (unten); 

Hochschule der Künste Bern HKB / 
Micha Bardy: S. 8 (Abb. 08); Philippe 
Joner, Archäologischer Dienst des 
Kantons Bern: S. 8 (Abb. 07), S. 54 
(Mitte); Archiv Jungfraubahnen: S. 20 
(Abb. 05, 06); Adrian Kehrli: S. 49 
(Mitte); Foto Klopfenstein, Adelboden: 
S. 17 (Abb. 15); René Koelliker, Denk 
malpflege des Kantons Bern: S. 19 
(Abb. 03), S. 24 (Abb. 16, 17, 18); 
Library of Congress, Washington:  
S. 12 (Abb. 05); Verena Menz: S. 7 
(Abb. 05); Sarah Michel: Titelseite 
(links), S. 22 (Abb. 10, 11, 13); Musée 
jurassien des Arts, Moutier: S. 9 
(Abb. 09); Roland Pilous: S. 43 (Abb. 
03); Damian Poffet: S. 44, S. 53 
(links); Prellbock Druck & Verlag: S. 20 
(Abb. 04); Adrian Scheidener, Aebi & 
Vincent Architekten: S. 16 (Abb. 13); 
Eduard Salzmann, Denkmalpflege 
des Kantons Bern: S. 37 (Abb. 02); 
Beat Schertenleib, Denkmalpflege 
des Kantons Bern: S. 3 (Mitte, unten), 
S. 5 (Abb. 02), S. 31 (Abb. 01, S. 32 – 
33 (Abb. 01, 02), S. 34 (Abb. 01),  
S. 36 – 37 (Abb. 01, 03), S. 42 – 43 
(Abb. 01, 02), S. 45 (alle), S. 46 (alle), 
S. 47 (links, rechts), S. 48 (alle), S. 49 
(links, rechts), S. 50 (alle), S. 51 (links), 
S. 52 (alle), S. 53 (Mitte, rechts), S. 54 
(links, rechts), S. 55 (alle), S. 56 (Mitte, 
rechts), S. 57, S. 64 (oben); Schloss 
Thun: S. 6 (Abb. 03); Matthias 

Schneider, P’INC. AG: Titelseite 
(unten), S. 38 – 39 (Abb. 01, 02, 03); 
Schneller Immobilien AG: S. 51 
(Mitte); Fabian Schwarz, Denkmal
pflege des Kantons Bern: S. 56 
(links); SQWER AG I R. Baumer: S. 3 
(oben), S. 27 (Abb. 25, 26, 27); 
Staatsarchiv des Kantons Bern, T.A 
Thun 237: S. 6 (Abb. 04); Adrian 
Stäheli, Denkmalpflege des Kantons 
Bern: S. 61 (oben); Matthias Vollmer: 
S. 18 (Abb. 02), S. 23 (Abb. 13, 15); 
Stefan Weber: S. 66; Sybille Wood 
ford, Denkmalpflege des Kantons 
Bern: S. 35 (Abb. 02).
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