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4. PRIVATE BAUTEN

Das Bürgerhaus GERECHTIGKEITSGASSE 71 zeichnet sich
durch eine besonders weit zurückreichende Bauge-
schichte aus. Im Mittelalter hat es mit der Liegenschaft
Junkerngasse 50 und dem westlich angrenzenden
Haus Nummer 73 eine Einheit gebildet. Die Besitzer-
geschichte ist erst in groben Zügen bekannt. Zu den
bedeutenden Hauseigentümern zählt der aus Freiburg
stammende Stadtschreiber Peter Cyro, der Mitte des
16. Jahrhunderts bauliche Veränderungen vorgenom-
men und das Haus neu ausgestattet hat. Der spät-
gotische Charakter der Häuser Gerechtigkeitsgasse 71
und 73 ist an den Hoffassaden weitgehend erhalten,

Gerechtigkeitsgasse 71:
Lebhafte, bunte Wand-
malerei des Manierismus
im Gassenzimmer des
ersten Obergeschosses.
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während die heutige Gestalt der Gassenfront und Lau-
ben aus dem frühen 18. Jahrhundert datiert.210  Eine
bauarchäologische Untersuchung hat trotz nur punk-
tueller Sondierungen neue Erkenntnisse gebracht. Im
Kern liess sich ein mehrgeschossiges, mittelalterliches,
steinernes Wohnhaus nachweisen, das möglicherweise
ins 13. Jahrhundert zurückreicht, mit Sicherheit je-
doch bereits im 14. Jahrhundert bestand.211

Die Innenrenovation wurde Ende 1999, unmittelbar
nach der Verschreibung und Eigentumsverbindung mit
der angrenzenden Nummer 73, eingeleitet.212  Anpas-
sungen der Grundrisse, vor allem aber Brandmauer-
durchbrüche und eine Neukonzeption des Hofraums
bedingten ein Baugesuch. Gleichzeitig begann die De-
montage von Wandverkleidungen im ersten Oberge-
schoss. Die Brandmauerdurchbrüche betrafen das
erste Obergeschoss und den Gewölbekeller, um eine
mit der Nachbarliegenschaft verbundene Geschäftsnut-
zung zu ermöglichen. Da die Häuser in ihrer Geschichte
schon einmal verbunden waren, stand die Öffnung der
vermauerten Durchgänge im ersten Obergeschoss –
allerdings Zeugen einer langen unabhängigen Hausge-
schichte – von Anfang an im Vordergrund. Im Keller,
dessen vorderer Teil mit der Bogenkonstruktion in die
Frühzeit des Hauses zurückgeht, waren die Häuser frü-
her nicht verbunden. Hier wurden die baulichen Ein-
griffe genutzt, um das Backsteingewölbe freizulegen,
die Wandoberflächen zu reinigen und den alten Ton-
plattenboden zu ergänzen und instand zu stellen.

Im ersten Obergeschoss stellten sich vor allem Fra-
gen im Zusammenhang mit der Freilegung und Restau-
rierung von Wandmalereien. Im Hofzimmer, in dem
sich einst die Küche des Hauses befand, wurde die auf
der Brandmauer vorgefundene, einfache, barocke
Fassung restauriert. Die jüngere Korridorwand war
ursprünglich getäfert und daher nie bemalt. Die stark
beschädigte Balkendecke des hinteren Raumteils wur-
de abgedeckt, die fensternahen, mit Fasen versehenen
Balken gestrichen. Eine besondere Herausforderung
an den Restaurator stellten die Freilegungsarbeiten im

210 Hofer (wie Anm.
104), 77f.

211 Ein ausführlicher
Bericht der vom Archäologi-
schen Dienst des Kantons
Bern durchgeführten
Bauuntersuchung ist in der
Schriftenreihe ‹Archäologie
im Kanton Bern.
Fundberichte und Aufsätze›
vorgesehen.

212 Bauherrschaft:
Christian und Elisabeth
Anliker-Bosshard; Architekt:
Christian Anliker.
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Gassenzimmer dar.213  Seit dem Neubau des Hauses im
ausgehenden 15. Jahrhundert bis zum Einbau einer
Vertäferung, wohl im ausgehenden 18. oder im frühen
19. Jahrhundert, liessen sich insgesamt sechs Mal-
schichten nachweisen. Zwei Fassungen waren bei
Umbaubeginn feststellbar: die jüngste, eine in dunkel-
grau-braunen Tönen ausgeführte Barockfassung der
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und die zweit-
älteste, eine spätgotische Fassung mit Mauresken und
Bollenfries aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts.
Im Gegensatz zum Hofzimmer stellte sich im Gassen-
zimmer die Frage sehr viel pointierter, welche der Fas-
sungen nun gezeigt werden sollte. Unbestritten waren
Erhaltung und Konservierung der wertvollen älteren,
sichtbaren und unsichtbaren Malschichten, insbeson-
dere die wohl auf Peter Cyro zurückgehende Bol-
lenfriesfassung aus der Mitte des 16. Jahrhunderts.
Heikler stellte sich das Problem bei der Preisgabe der
jüngsten Fassung, um die von der Bauherrschaft ge-
wünschte Freilegung älterer Malereien zu ermöglichen.
Die Denkmalpflege plädierte für eine einheitliche Fas-
sung im Raum, was zumindest punktuell auch die
Überdeckung älterer, sichtbar gebliebener Fragmente
bedeutet hätte. Im Sinn einer Konsenslösung wurde
beschlossen, die jüngere Barockfassung zwischen den
Sandsteinkonsolen bis auf einen bescheidenen Beleg
in der südöstlichen Raumecke preiszugeben und die
unmittelbar darunter liegenden, ins späte 17. Jahr-
hundert zu datierenden Grisaillen mit Fruchtfestons,

213 Restaurator:
Hans A. Fischer AG.

Gerechtigkeitsgasse 71:
Dekorative Malereien des
späten 17. Jahrhunderts
im Gassenzimmer des
ersten Obergeschosses mit
teilweise noch sichtbarer
älterer Malschicht des
16. Jahrhunderts.
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Köpfen und grotesken Blattmasken freizulegen. In
sorgfältig definierten, kleinen Schritten wurden die
Freilegungen bestimmt. Für die hinteren Wandfelder
wurde beschlossen, einen Schritt weiter zu gehen und
die in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts zu datieren-
de, humoristisch-witzige Fassung des Manierismus
freizulegen. Die Arbeiten waren ausserordentlich hei-
kel, bargen sie doch die Gefahr, auf die vorhandene
ältere Renaissancefassung zu stossen. Die aufwändi-
gen restauratorischen Arbeiten haben im ehemaligen
repräsentativen Hauptwohnraum des ersten Oberge-
schosses ein regelrechtes Bilderbuch vergangener
Wanddekorationen aufgeblättert. Die äusserst attrak-
tiven Befunde stellen die Betrachtenden jedoch vor die
nicht einfache Aufgabe, das bisweilen verwirrliche Bild
vier verschiedener Raumausstattungen nebeneinander
zu sehen und sie in eine sinnvolle, chronologische Ab-
folge zu bringen.214

Im zweiten Obergeschoss wurde wieder eine Woh-
nung eingerichtet, was den Einbau einer Küche und
eines Bades bedingte. Die ins Hofzimmer verlegte Sani-
tärzelle verdrängte die Küchenkombination in das
Gassenzimmer. Dies hat die Wirkung des stattlichen,
spätgotischen Saals erheblich geschmälert. In diesem

214 Dazu kann die
Eigentümer- und
Nutzerfamilie eine Lesehilfe
bieten.

Gerechtigkeitsgasse 71:
Gassenzimmer des zweiten
Obergeschosses mit neuem
Riemenboden, restaurierten
Wandflächen und
geschönter Bohlendecke.
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Raum ging es vor allem um eine Aufwertung ehemals
verunstalteter Oberflächen. Die fragmentierten Sand-
steinkonsolen wurden aufmodelliert. An der östlichen
Brandmauer hat der Restaurator eine einfache, graue
Einfassung freigelegt und restauriert und auf der West-
brandmauer den unschönen Zementverputz mit einer
Kalkschlämme überzogen. Die beiden im Verputz aus-
gesparten Wappen der Familien vom Stein und von
Schwend wurden konserviert. Die spätgotische Boh-
lendecke war bis auf die rohe Holzoberfläche reduziert
und erhielt eine neue, dem Raum entsprechende, mit
Wachs geschönte Oberfläche. Das Tafelparkett war
schadhaft und wurde durch ein neues, aus verleimten
Hölzern bestehendes Parkett gleichen Charakters er-
setzt.

Sichtbare Veränderungen des Äussern beschränken
sich auf die Rückseite des Gebäudes. Die Hoflaube
wurde restauriert und befenstert; auf ihrem Dach ent-
stand eine kleine, der Wohnung des dritten Oberge-
schosses zugeordnete Terrasse. Die Fenster der Gassen-
fassade sind neu, während die historischen Fenster der
Hoffassade aufgedoppelt wurden.

Die nachhaltigste Veränderung betrifft jedoch den
Hofraum selbst. Der Hof der Liegenschaft Gerechtig-
keitsgasse 71 war im Gegensatz zur Gerechtigkeits-
gasse 73 nie überbaut. Mit der Zusammenfassung
beider Häuser wurde die Frage der eingeschossigen
Überbaubarkeit dieses Hofs an die Denkmalpflege
herangetragen. Der Vorschlag sah den Abbruch des in
den 1950er-Jahren realisierten Hofeinbaus der Num-
mer 73 vor und eine gemeinsame, transparente Über-
dachung beider Hofräume. In der Beurteilung durch
einen auswärtigen Fachexperten215  wurde die Schutz-
würdigkeit des unüberbauten Hofs zwar bestätigt,
zugleich aber der Abbruch des benachbarten einge-
schossigen Einbaus als wesentliche Verbesserung der
Situation anerkannt. In der Abwägung der bestehen-
den Situation mit der vorgeschlagenen neuen, transpa-
renten Überdachung beider Hofräume gelangte die
Denkmalpflege zum Schluss, dass die Vorteile einer

215 Claude Castella,
Denkmalpfleger des
Kantons Freiburg.
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Wiederherstellung des ganzheitlich erlebbaren Hof-
raums überwogen und die baurechtlich erforderliche
Ausnahmesituation in diesem speziellen Fall gegeben
war. Zwar ging der bis ins Erdgeschoss offene Hof ver-
loren, doch es wurde ein neuer, doppelt so breiter, über-
deckter, lichtdurchfluteter Raum gewonnen.

Die Zusammenlegung des Hauses Gerechtigkeits-
gasse 71 mit dem Nachbarhaus, seine Innenrenovation
und Hoferneuerung hat eine über Generationen unab-
hängige Hausgeschichte beendet, zugleich aber auch
an der älteren, gemeinsamen Geschichte der beiden
Häuser angeknüpft. Die entdeckten, freigelegten und
restaurierten Malereien stellen einen für Bern unge-
wöhnlichen und seltenen Fund dar. Sie vermitteln ei-
ne gute Vorstellung beliebter Wanddekorationen des
16. und 17. Jahrhunderts. J.K.

Über die Aussenrenovation des BONSTETTEN-HAUSES

(Gerechtigkeitsgasse 2) ist im letzten Vierjahresbericht
Rechenschaft abgelegt worden.216  In einer abschlies-
senden Bauphase wurde 1997/98 das Innere umfassend
renoviert.217  Dabei wurde der während Jahrzehnten
als Verwaltungsgebäude genutzte Familiensitz wieder
seiner ursprünglichen Zweckbestimmung als Wohn-
haus zugeführt, was als wesentlicher Beitrag zur Erhal-
tung der Altstadt als Wohnort zu würdigen ist. Das

Bonstetten-Haus,
Gerechtigkeitsgasse 2:
Grundrisse des ersten und
zweiten Obergeschosses in
der ursprünglichen Nutzung
als Einfamilienhaus.
1 Entrée, 2 Essraum,
3 Salon, 4 Bibliothek,
5 Fumoir, 6 Office;
11 Vorraum, 12 Schlaf-
räume, 13 Bonne.
Umzeichnung 1997.

216 Denkmalpflege in der
Stadt Bern 1993–1996 (wie
Anm. 31), 112–115.

217 Bauherrschaft:
Charles von Graffenried;
Architekt:
von Graffenried AG,
Planung und Architektur.
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ehemals einer einzigen Familie dienende Haus wurde
neu mit Etagenwohnungen luxuriösen Zuschnitts be-
legt. Dies hatte nicht zu unterschätzende Eingriffe in die
bauliche Struktur und in die Ausstattung zur Folge. So
wurde neben dem Treppenhaus ein Lift eingebaut, und
in jedem Geschoss war die Einrichtung grosszügig di-
mensionierter Badezimmer und Küchen notwendig.218

Vertäferungen und Wandschränke blieben in den
einzelnen Räumen grösstenteils an Ort und Stelle erhal-
ten. Die übrige Ausstattung wurde indessen tief grei-
fend erneuert. Die Parkettböden wurden ausgebaut
und teils unter Verwendung des alten Materials, teils
mit neuem Material wieder verlegt.219  Auch sämtliche
Cheminées wurden entfernt und nach dem Einbau
moderner Feuerstellen und Kaminzüge sowie von
Umlufteinrichtungen wieder versetzt. Massige Schall-
schutzfenster ersetzen die erst vor 25 Jahren eingesetz-
ten Doppelverglasungsfenster. An den Fassaden wur-
den auf nachdrückliches Begehren der Bauherrschaft
Fensterläden montiert, obwohl diese bauhistorisch
korrekterweise anlässlich der jüngsten Fassadenreno-
vation entfernt worden waren.220

Die Räume der ehemaligen Staldenwache, die sich
ebenerdig zum Nydeggstalden hin öffnen, wurden
ebenfalls zu Wohnzwecken ausgebaut. Dabei blieb die
historische Situation weitgehend erhalten. Namentlich
sind die beiden kreisrunden Kleinräume neben der of-

218 Furrer, Bernhard: Die
schrittweise Erneuerung
des Bonstetten-Hauses, des
Auftakts zur Gerechtigkeits-
gasse. In: Staldenwache
Bern. Die Geschichte der
Liegenschaft Gerechtigkeits-
gasse 2. Bern, 2000.

219 Der Entscheid, eine
Fussbodenheizung
einzubauen, erwies sich
bezüglich der Erhaltung der
Originalsubstanz als fatal.

220 Der Eigentümerschaft
schien die Vermietbarkeit
der Wohnungen ohne
sichere Fensterabschlüsse
entscheidend beeinträchtigt
zu sein.

Gerechtigkeitsgasse 2:
Mittelsalon der Wohnung
im ersten Obergeschoss
nach der Renovation
1997/98.
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fenen Eingangshalle in Disposition und baulicher Sub-
stanz unverändert – sie hatten ein kleines Lokal für den
Wachhabenden und eine steile Wendeltreppe zur Offi-
ziersstube im oberen Geschoss enthalten. Neu ist der
verglaste Klimaabschluss, der das früher bestehende
Tor ersetzt.

Im Bonstetten-Haus sind Wohnungen herrschaftli-
chen Zuschnitts mit neubauähnlich perfektem Aus-
baustandard entstanden. Sie haben in Teilen ihre histo-
rischen Ausstattungen bewahrt, ohne indessen den
Charme des durch jahrhundertelanges Bewohnen ent-
standenen Alterswerts weitervermitteln zu können.

B.F.

Der GROSSBRAND AN DER JUNKERNGASSE entstand –
wohl ausgelöst durch menschliche Unvorsichtigkeit
eines temporären Bewohners – am 30. Januar 1997
gegen zwei Uhr früh in der aareseitigen Wohnung des
dritten Obergeschosses des Hauses Junkerngasse 41.
Als die Feuerwehr morgens gegen sechs Uhr den Brand
unter Kontrolle hatte, waren drei Häuser (Junkern-
gasse 37, 39 und 41) teils zerstört, teils schwer beschä-
digt und zwei weitere Gebäude stark in Mitleidenschaft
gezogen. Der Benutzer der Brandwohnung konnte nur
noch tot geborgen werden. Die Dachstühle und damit
die Dachwohnungen sowie zum Teil die Wohnungen
des obersten Geschosses waren bei den drei meistbe-
troffenen Häusern durch das Feuer zerstört, alle darun-
ter liegenden Wohnungen – teilweise bis hinunter zu
den Kellerräumlichkeiten – durch das Löschwasser
völlig durchnässt. Nachfolgend wird einzeln über diese
drei Liegenschaften berichtet.

Die beidseits angrenzenden Gebäude wurden eben-
falls stark beschädigt, konnten aber in verhältnismäs-
sig kurzer Zeit wieder instand gesetzt werden. Junkern-
gasse 43 erlitt grössere Wasserschäden, die vor allem
von einem geplatzten Feuerwehrschlauch herrührten.
Durch ein sorgsames Vorgehen und mit zahlreichen
Einzeleingriffen konnten grössere Schäden vermieden
werden.221  Im Gebäude Junkerngasse 35222  mussten

221 Bauherrschaft:
Therese und Balz
Baer-Spring; Architekt:
Daniel Giesbrecht.

222 Bauherrschaft:
Fontes-Stiftung; Architektin:
von Graffenried AG,
Planung und Architektur.

Gerechtigkeitsgasse 2:
Türklinke, Ende
18. Jahrhundert.
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die Dachstühle des gassenseitigen und des aareseitigen
Hauses ersetzt werden. Der frühere Estrich zur Jun-
kerngasse wurde neu zu einer Wohnung umgebaut.
Alle Wohnungen der Hauptgeschosse wurden unter
Beibehaltung der bestehenden Ausstattungen instand
gestellt. Besonders auf der Gassenseite sind gute Täfer-
ausstattungen des 17. und 18. Jahrhunderts vorhan-
den, die mit bescheidenen Mitteln repariert und neu
gestrichen wurden. Besonders bemerkenswert ist eine
überaus interessante Küchenanlage im zweiten Ober-
geschoss, die mit allen Elementen wohl des frühen
19. Jahrhunderts vollständig erhalten (Sandsteinaus-
guss und -herd, Feuerhutte) und – mit modernen Ein-
richtungen ergänzt – heute ohne weiteres brauchbar ist.

Zurück zum Grossbrand selber. Bereits am Tag nach
der Katastrophe konnte die Denkmalpflege mit unver-
züglich ausgearbeiteten Merkblättern für Eigentümer-
schaften, Architekten und Mietende sowie in ungezähl-
ten Gesprächen wertvolle Ratschläge für einen mög-
lichst sorgsamen Umgang mit Häusern und Mobiliar
vermitteln. Es wurden erste Ausstattungsteile ausge-
baut, Möbel in (teilweise von der Stadt zur Verfügung
gestellte) Zwischenlager verbracht, die Brandstätte
systematisch nach historisch wichtigen Einzelstücken
durchsucht.223  Wenige Tage nach dem Brand schütz-
ten Blachenprovisorien die Häuser vor Regenwasser,
drei Wochen später war ein riesiges Notdach über der
Brandstätte errichtet.

Für die drei hauptbetroffenen Gebäude stellte die
Denkmalpflege bauhistorische Gutachten zur Verfü-
gung.224  Sie begleitete zudem die Planung und Bau-
ausführung aussergewöhnlich intensiv.

Das heutige Gebäude JUNKERNGASSE 37 bestand zu-
nächst aus insgesamt vier unabhängigen Gebäuden zur
Gasse (Vorderhäuser) und zur Aare (Hinterhäuser).
Ungewöhnlicherweise umfasste das westliche Vorder-
haus aus dem späten 14. Jahrhundert bereits im We-
sentlichen das heutige Gebäudevolumen.225  Das be-
scheidenere östliche Vorderhaus wurde nach 1470 an

223 Dabei wurden auch
zwei verloren geglaubte
Kisten mit dem so genannten
Von-Erlach-Archiv zwar
durchnässt, vom Feuer aber
kaum versehrt geborgen
und dem Staatsarchiv
zur Tiefkühlung und
anschliessenden Gefrier-
trocknung übergeben. Die
zugehörige umfangreiche,
in der Wohnung aufgestellte
Bernensia-Sammlung und
das wertvolle Mobiliar
wurden durch den Brand
vollständig zerstört.

224 Im Auftrag der
Denkmalpflege der Stadt
Bern wurden sie 1997 von
ADB Büro für Architektur,
Denkmalpflege und
Baugeschichte verfasst
für die Gebäude
Junkerngasse 37, 39 und 41.

225 Dendrochronologische
Datierung um 1370 bis
1390.

Junkerngasse 35:
Küche mit Sandsteinherd
und -ausguss sowie
Ergänzung mit neuzeitlichen
Apparaten.
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der Stelle eines Vorgängerbaus errichtet. Ende des
16. Jahrhunderts wurde das Gassenhaus tief greifend
umgebaut. Die beiden gassenseitigen Häuser wurden
vereinigt, ihre Bodenniveaus vereinheitlicht, und im
Hofbereich wurde ein neuer Treppenturm erstellt.
Gleichzeitig wurden die Räume ausgestattet – symbol-
trächtig findet sich in reichen Mauresken die Jahrzahl
1590 über dem Brandmauerdurchbruch im ersten
Obergeschoss des Vorderhauses.

Nach kleineren Erneuerungen im 17. Jahrhundert
wurde um 1700 stark umgebaut. Es entstand ein neues
Treppenhaus, und auch die Hoffronten beider Gebäu-
de wurden neu gestaltet. Die Intérieurs im Vorderhaus
wurden neu ausgestattet. In den Wohnräumen wurden
Rahmenmalereien in den typischen barocken Farben
Ocker, Rot und Weiss mit Marmorierungen an den
Balken angebracht. Zwei Jahrzehnte später, um 1720,
wurde die Gassenfassade neu gebaut und in diesem
Zusammenhang die Balkenlage der gassenseitigen
Zimmer angehoben. Die heute erhaltenen Täferungen

Junkerngasse 37:
Salon im zweiten
Obergeschoss mit
Ausstattung um 1820.
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