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begonnen, im Herbst 1878 vollendet und am 9. August
1879 eröffnet. Er war Bestandteil eines städtebaulichen
Ensembles, zu dem auch das 1878 bis 1881 erbaute
Naturhistorische Museum253, das Gymnasium am
Waisenhausplatz, errichtet von 1883 bis 1885, und die
Anatomie (erbaut von 1833 bis 1836) gehörten; der an
ihrer Stelle 1896 bis 1900 errichtete Neubau des Amt-
hauses wahrte den Gesamtcharakter der eindrückli-
chen Gebäudegruppe.

Der Neubau von Eugen Stettler ist eine der beein-
druckendsten Leistungen des Klassizismus in Bern,
einer Architekturrichtung, deren Vertreter in der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts ausserordentlich stark
dezimiert worden sind. Der zur Aare hoch aufragende,
blockartige Baukörper wirkt in seiner Hauptfront zur
Hodlerstrasse als breit gelagerter, volumetrisch reich
gegliederter Palast. Die Eingangspartie ist zwischen
zwei Risaliten kräftig eingezogen, die Seitensäle sind
als niedrigere Flügel ausgebildet. Der Eindruck des
horizontal gelagerten Baus wird unterstützt durch die
markante Unterscheidung zwischen dem massiv wir-
kenden, gebänderten und rustizierten Erdgeschoss und

253 Abgebrochen 1936
nach Fertigstellung des
Neubaus von Werner Krebs
und Hans Müller an der
Bernastrasse 15.

Kunstmuseum,
Hodlerstrasse 12:
Hauptfassade des
Kunstmuseums nach der
Restaurierung.
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dem Obergeschoss, das mit toskanischen und ioni-
schen Halbsäulen und Pilastern, mit Rundbogen-
nischen254  und verschiedenen Fensterformen, mit
kräftigem Stockwerk- und Kranzgesims und mit be-
krönenden Segmentgiebeln gegliedert ist. Für die Wir-
kung des Kunstmuseums im Stadtganzen ist auch
die reich gestufte Dachlandschaft mit Kuppeln und
Walmdächern aus Kupferblech und Oberlichtern be-
deutsam. Auf der Ostseite wurde 1932 bis 1936 ein
Anbau nach dem Projekt von Karl Indermühle erstellt,
der jedoch von Otto Rudolf Salvisberg ausgeführt
wurde. Für die Realisierung des Erweiterungsbaus
durch das Atelier 5 wurde er 1981 bis 1983 mit Aus-
nahme der Strassenfront abgebrochen.

Die Restaurierung des ‹Stettler-Baus› liess lange, zu
lange auf sich warten.255  Eine Sanierung war bereits als
dringlich erkannt worden, als der ostseitige Erweite-
rungsbau errichtet wurde, war indessen aus politischen
Gründen zurückgestellt worden; wegen der dringen-
den bautechnischen Sanierung dieses Neubauteils256

musste die Restaurierung des Altbaus erneut hinaus-
geschoben werden. Im Vordergrund der nun durchge-
führten Arbeiten standen Verbesserungen für die Kon-
servierung der Kunstwerke, für die Besuchenden und
den Betrieb, doch wurde auch der Restaurierung des
Gebäudes selber und der Erhaltung seiner architektoni-
schen Qualitäten gebührendes Gewicht zugemessen.

Die Fassaden waren in einem ausserordentlich
schlechten, teilweise gefährlichen Zustand, der indes-
sen lediglich die architektonischen Gliederungen, nicht
aber die statisch relevante Grundsubstanz betraf. Es
wurden nur diejenigen Massnahmen durchgeführt,
die technisch notwendig erschienen, um die grösstmög-
liche Erhaltung der historischen Bausubstanz zu ge-
währleisten; ästhetisch motivierte Erneuerungen unter-
blieben aus denkmalpflegerischen wie aus finanziellen
Gründen.257  Der Sandsteinersatz wurde im Wesentli-
chen auf die horizontalen und vertikalen Architektur-
gliederungen beschränkt. Vor allem Wasser führende
Teile wie Stockwerkgurte und Bankgesimse wurden

257 Keller, Jürg:
Denkmalpflegerische
Aspekte der Sanierung.
In: Kunstmuseum Bern
1879–1999. Der renovierte
‹Stettler-Bau›. Bern,
1999, 14.

254 Darin aufgestellt 1895
die Allegorien von Malerei,
Bildhauerei und Architektur
von Karl Alfred Lanz.

255 Bauherrschaft:
Museumskommission
Kunstmuseum Bern;
Projektleiter:
Heinrich Mücher;
Architekt: Heinz Spörri.

256 Denkmalpflege in
der Stadt Bern 1993–1996
(wie Anm. 31), 156f.
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annähernd durchgehend neu eingesetzt, die übrigen
Architekturgliederungen lediglich gereinigt. Bei der
Sanierung wurde Wert auf die Hierarchie der Fassaden
gelegt: Die Eingangsfront mit ihrer reicheren Gliede-
rung und ihrer wichtigen Stellung im Stadtganzen
erforderte weiter gehende Massnahmen als die abge-
wendete Aareseite. So mussten an der Hauptfassade
einzelne Bildhauerelemente, insbesondere diejenigen
im Dachbereich, vollständig erneuert werden; kleinere
plastische Elemente wurden aufmodelliert. Ein heikles,
zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts nicht
gelöstes Problem stellen die drei Statuen Allegorien der
Schönen Künste von Karl Alfred Lanz dar, die gemäss
Restaurierungskonzept nur gereinigt werden sollten.
Eine genauere Untersuchung zeigte indessen einen be-
unruhigend schlechten Zustand des inneren Steingefü-
ges. Da die Mittel für eine umfassende Konservierung
oder allenfalls für einen Ersatz fehlten, wurden die drei
Skulpturen vorderhand in ein geschütztes Atelier ver-
bracht – es werden Mittel und Wege zu suchen sein, um
sie wieder an ihrem angestammten Platz aufstellen zu
können.

Von besonderer Bedeutung für die Gestaltung so-
wohl des Äussern wie auch des Innern sind die gross-
flächigen, einfachverglasten Eichenfenster, die noch im
Originalbestand vorhanden sind. Es gelang, eine Kon-
struktion zu entwickeln, welche den auch durch die
neue Klimatisierung gesteigerten technischen Anfor-
derungen genügt, ohne die vor allem im Innern be-
deutsame gestalterische Wirkung zu beeinträchtigen.
Gegen aussen wurde eine Zweitverglasung vorgesetzt,
in die auch der Sonnenschutz mit Stoffstoren integriert
ist; dieses ‹Vorfenster› verändert die Fassaden zwar
beträchtlich, ist indessen auch Ausdruck völlig verän-
derter Ansprüche, wie sie heute an ein Museum gestellt
werden.

Seit der Erstellung des östlichen Neubaus war die
Eingangspartie als höchst unbefriedigend empfunden
worden. Ein schlecht benutzbarer Windfang, enge
Garderoben, völlig ungenügende Toilettenanlagen, ein
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unzumutbarer Zugang für Gehbehinderte und generell
beengende Verhältnisse trugen dazu bei. Dank einer
grosszügigen Vergabung258  war es möglich, den Ein-
gangsbereich neu zu konzipieren, ohne dass dabei
wertvolle Substanz geopfert werden musste. Die Ne-
benräume wurden im erweiterten Untergeschoss gross-
zügig disponiert, in der Eingangshalle wurde der
Windfang entfernt, und der äussere Zugang wurde mit
einer Rampe und einem kleinen Vorplatz vor der Ein-
gangstüre ergänzt.

Im selben Gesamtzusammenhang steht auch die
Wiederherstellung der Treppenhalle, des Kernraums
des Museums, die in den 1950er-Jahren arg verstüm-
melt und in den letzten Jahrzehnten kaum mehr benutzt
worden war. Aufgrund alter Plangrundlagen, nament-
lich einer aquarellierten Entwurfszeichnung von Eugen
Stettler sowie teils aussagekräftigen, teils aber lediglich
rudimentären Belegen am Bau gelang es, die verlorenen
Architekturgliederungen mit annähernder Genauig-
keit wiederherzustellen. Die Befunde zur ursprüngli-
chen Farbigkeit dagegen waren so spärlich, dass eine
neue Farbgebung entwickelt wurde. In den Rund-
nischen wurden die früher entfernten fünf Büsten be-
deutender Museumsgönner aufgestellt.

In den Ausstellungsräumen waren im Verlauf der
Jahrzehnte viele Ausstattungsteile verloren gegangen
und einschneidende Veränderungen am Raumkonzept

Hodlerstrasse 12:
Treppenhalle im ersten
Obergeschoss vor und nach
der Wiederherstellung.

258 Rudolf und Jacqueline
von Graffenried.
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sowie an den Belichtungsverhältnissen vorgenommen
worden. Das Restaurierungskonzept ging davon aus,
die noch vorhandene Ausstattung wie Terrazzoböden,
Knietäfer, Türen, Fenster und Stuckarbeiten zu erhal-
ten, Ergänzungen im kleinen Rahmen vorzunehmen,
grobe Veränderungen am ursprünglichen Konzept je-
doch zu korrigieren. Die Wiederherstellung des grossen
Oberlichtsaals im ersten Geschoss, der in drei Einzel-
räume unterteilt worden war, ist ein ebenso entschei-
dender Gewinn für die Raumstruktur wie die Öffnung
des Südwestsaals im Erdgeschoss259  für den Museums-
rundgang, der damit wieder nach dem ursprünglichen
Konzept eingerichtet werden kann. Bedeutsam ist auch
die Öffnung vermauerter Fenster in den Obergeschos-
sen. Für die Wandbehandlung der Ausstellungssäle
wurde ein neues Konzept mit verschiedenen, teils inten-
siven Bunttönen entwickelt.260

Die nach jahrzehntelangem Zuwarten endlich
durchgeführte Restaurierung des ‹Stettler-Baus› hat
zu einem aussen wie innen überzeugenden Ergebnis
geführt. Die Museumsfassade erstrahlt nicht in neuem
Glanz – sie ist zwar technisch einwandfrei gesichert,
zur Unkenntlichkeit verwitterte Teile sind erneuert
worden, und doch hat sie einen grossen Teil ihrer Al-
tersspuren bewahrt. Im Innern ist dem Altbau im Ein-
gangsbereich und in der wiederhergestellten repräsen-
tativen Treppenhalle sowie mit der Rückführung und
Neugestaltung der Ausstellungssäle viel von der Würde
des historischen Museumsbaus zurückgegeben wor-
den – eine gute Voraussetzung für einen modernen
Museumsbetrieb. B.F./J.K.

Die VILLA ALPENEGG (Alpeneggstrasse 14) steht auf
der Kante des lang gezogenen Abhangs, der sich von
der ehemaligen Bastion Hohliebe, der heutigen Gros-
sen Schanze, bis zum Bierhübeli und hinunter auf die
Schützenmatte erstreckt. Der Ort trug im Lauf der Jahr-
hunderte verschiedene Namen, die auf Nutzung und
Besitzerschaft Rückschlüsse zulassen. Aus dem ‹Renn-
acker›, hervorgegangen aus ‹Rainacker›, entstand

259 Früher befand sich
dort die Buchhandlung.

260 Egbert Moehsnang,
Schüpfen.
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im 18. Jahrhundert nach den damaligen Besitzern
die Bezeichnung ‹Martin Rain›, im 19. Jahrhundert
schliesslich ‹Martinsrain›. Nach dem Einmarsch der
französischen Truppen 1798 begann die Abtragung der
Stadtbefestigung, und die Stadt öffnete sich gegenüber
dem Land nicht nur rechtlich, sondern auch baulich.

Die Villa Alpenegg entstand in dieser Zeit des lang-
samen Wachstums der Stadt in die Quartiere. Der
Müller-Plan von 1797–1799 zeigt an der Stelle des
heutigen Baus ein älteres Landhaus. 1825 erwarb der
Bankier Johann Friedrich Schmied die Liegenschaft
und erstellte die heutige klassizistische Villa. Der Ar-
chitekt ist unbekannt; in Anbetracht der stilistischen
Formensprache könnte das Werk dem bedeutenden
Berner Baumeister Johann Daniel Osterrieth zuge-
schrieben werden.

Aufgrund der Unregelmässigkeiten der Kellerfenster
bezogen auf die Fensterachsen des Neubaus wird ange-
nommen, dass der Keller des Vorgängerbaus übernom-
men wurde. Falls diese Vermutung zutrifft, würde die
knappe Gebäudetiefe des Kernbaus mit seinem auf dem
Müller-Plan erkennbaren Vorgänger übereinstimmen.

Bis zum grossen Umbau von 1895 bis 1900 war die
zweigeschossige Villa in der traditionellen bernischen
Ausprägung mit einem geknickten Walmdach gedeckt
(mit aufgeworfenen Giebeln in der Mitte der Längssei-
ten und mit Lukarnenaufbauten in den Stirnfächern).
Gartenseitig standen zwei symmetrisch angeordnete,
von dorischen Sandsteinsäulen getragene Peristyle. Die
vier Säulen des Südperistyls sind heute noch vorhan-
den, die zwei in der Gebäudemitte stehenden Säulen
wurden vermutlich beim Abbruch des Nordteils dort-
hin versetzt. Mit seinen damals sieben Wohnräumen
war das Gebäude eher klein. Es zeichnete sich jedoch
durch seine prominente Lage, die einfache Eleganz des
klassizistischen Gesamtentwurfs sowie durch seine
hellen und sonnigen Räume aus.

Mit dem Bau des Landhauses wurde ein zweistufiger,
terrassierter Zier-, Nutz- und Obstgarten angelegt.
Wohl mit dem Umbau Ende des 19. Jahrhunderts
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entstand der heute noch weitgehend erkennbare ‹eng-
lische Garten› mit gewundener Wegführung. Damals
zählte zur historisch wertvollen Gesamtanlage auch
das Gesindehaus Alpeneggstrasse 10. Die angespro-
chene Umbauphase wurde 1895 bis 1900 vom dama-
ligen Besitzer Joseph Ferdinand Eduard Wagner-
Zahnd veranlasst. Die äussere Erscheinung wurde
durch den Ausbau auf der Längsseite mit den beiden im
Bereich des Peristyls angeordneten, zweigeschossigen
Anbauten und mit der dazwischengefügten Terrasse
stark verändert. Das Nordperistyl wurde vollständig
abgebrochen (die Sandsteinsäulen tragen heute die Ter-
rasse), das Südperistyl wurde erdgeschossig mit einer
Verglasung eingefasst. Unter der Terrasse entstand zu
einem späteren Zeitpunkt ein störender Anbau. Der
Zustand des Äussern und die innere Raumstruktur der
Villa sind im Wesentlichen bis heute erhalten geblie-
ben. Die Bodenbeläge (Parkette und Terrazzo) in den
Wohngeschossen wurden im Lauf der Zeit ersetzt,
die Ausstattungen (Cheminées, Wandschränke, Täfer,
Tür- und Fenstergewände, Deckenstuck) hingegen
blieben – abgesehen von einer farblichen Neufassung –
weitgehend unverändert.

Aus der Erbengemeinschaft Wagner-Wagner-Schef-
fer-Bauer gelangte die Alpenegg-Besitzung an die Ein-
wohnergemeinde Bern. Nach langjähriger Vermietung

Alpeneggstrasse 14:
Strassenansicht nach der
Fassadenrestaurierung.
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wurde die Villa an zwei Familien im Baurecht abge-
geben.261

In einem ersten Schritt erfolgte 1997 die notwendige
Instandstellung des Innern. Die Bearbeitung der Par-
kettböden, die Malerarbeiten und auch die Sanierung
der Sanitärbereiche und Elektroinstallationen respek-
tierten vorbildlich die historische Substanz. Mit einem
Umbau der originalen Eichentreppe im untersten Be-
reich konnte unter Wiederverwendung der Tritte eine
modern gestaltete Wohnungsabtrennung realisiert
werden. Diese Massnahme ermöglichte ohne weitere
Eingriffe die geschossweise Aufteilung des Gebäudes.

Die denkmalpflegerische Instandstellung stand auch
bei den 1998 in Angriff genommenen Arbeiten am
Äussern im Zentrum der Bemühungen. Wichtige Ele-
mente wie die Sandsteinsäulen, die originale Befenste-
rung (von 1830 und 1895), Teile des Schindelmaterials,
die vorhandenen Biberschwanzziegel und die Jalousie-
läden wurden wieder verwendet oder repariert. Wo
eine Erhaltung bautechnisch nicht mehr möglich war,
wurden die Elemente nach Befund am Original ersetzt
oder repariert. Die Farbgebung richtete sich nach
den restauratorischen Untersuchungen. Die südseitige
Terrasse wurde von der äusserst unpassenden Über-
dachung aus Kunststoffwellplatten befreit, was die
Wiederherstellung des Dreiecksgiebels in seiner gan-
zen Erscheinung zur Folge hatte. Der neu geschaffene
Treppenabgang zum Garten, der eine unabhängige Er-
schliessung des Obergeschosses sicherstellt, entspricht
der inneren Trennung aus Stahl und Glas. Aus der Sicht
der Denkmalpflege war dies eine akzeptable, wenn
auch nicht zwingende Massnahme.

Die Arbeiten wurden durch die Architekten mit
grossem Fachwissen und mit viel Verständnis und Res-
pekt für die historisch wertvolle Bausubstanz begleitet
und ausgeführt. Mit dieser Instandsetzung ist die Villa
Alpenegg als qualitätvolle Vertreterin einer klassizisti-
schen Campagne aus dem frühen 19. Jahrhundert der
heutigen, aber auch späteren Generationen erhalten
geblieben. M.W.

Alpeneggstrasse 14:
Umgebaute originale
Eichentreppe mit neuem
Wohnungsabschluss im
Erdgeschoss.

261  Bauherrschaft:
Familien Hächler und
Siegenthaler;
Architektengemeinschaft:
Martin Saurer, Albrecht
Spieler, Münsingen.

109-184_Private Bauten 31.07.2001, 15:00 Uhr136



137

Der typologisch wertvolle, klassizistische Riegbau
ALPENEGGSTRASSE 10 gehörte ursprünglich als Bediens-
tetenhaus zum Landsitz der Villa Alpenegg. Das Ge-
bäude besteht aus zwei unterschiedlichen Hausteilen.
Die ‹Alpenegg› ist bereits auf dem Müller-Plan von
1797–1799 erkennbar; eingezeichnet sind der Vorgän-
gerbau der heutigen Alpeneggstrasse 14 und der heute
noch erhaltene Südteil der Alpeneggstrasse 10. Um
1855 erweiterte der damalige Besitzer des Landguts,
Johann Friedrich Schmied, das Gebäude zur heutigen
Grösse. Der zur Strasse traufständige Riegbau ist west-
seitig und südseitig mit Holzschindeln verrandet. Nach
Norden verdeckt der mit Vertikalbrettern verschalte
Anbau die Fassade über zwei Geschosse.262  Ostseitig
ist der Rieg teilweise sichtbar, teilweise von einem
späteren Verputz überdeckt. Die beiden dreiachsigen
Hauptfassaden zeigen unterschiedliche Niveaus. Der
ältere Südteil umfasst drei Geschosse im Westen und
vier auf der östlichen, tiefer liegenden Gartenseite. Der
Nordteil hingegen ist mit zwei Geschossen im Westen
und drei im Osten sowie einem für die damalige Zeit
hohen Kniestock ausgestattet. Das Dachfussprofil
wird an der südlichen Stirnseite durchgeführt und be-
schreibt zusammen mit den Dachlinien ein Dreieck.
Die Gebäudeecken werden durch Brettlisenen akzen-

Alpeneggstrasse 10:
Strassenansicht mit instand
gestellter Fassade und
wieder aufgebautem Dach
mit Biberschwanzziegeln.

262  Die Giebelseite zeigt
das Riegwerk.
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tuiert. Das mit Biberschwanzziegeln gedeckte Sattel-
dach überdeckt ohne Absatz beide Gebäudeteile. Die
Erschliessung erfolgt über die ursprüngliche, innere
Wendeltreppe des Südteils, zusätzliche Treppenläufe
führen in den jüngeren Nordteil. Die Wohnräume sind
ostseitig zum Garten mit Blick auf die Stadt angeord-
net, die Küchen und Aborte, später auch die Bäder,
zur Strasse hin.

Das Bedienstetenhaus kam zusammen mit dem
Herrschaftshaus in den Besitz der Einwohnergemeinde
Bern. Nach jahrzehntelanger Vermietung ohne Unter-
halt und bauliche Veränderung wurde es der damaligen
Mieterschaft im Baurecht abgegeben.263  Noch vor
Unterzeichnung des Baurechtsvertrags brannte der
Dachstock im Mai 1997 vollständig aus. In den unte-
ren Geschossen entstand zudem erheblicher Schaden
durch die grosse Menge Löschwasser.264  Aufgrund der
beim Junkerngass-Brand 1997 gemachten Erfahrun-
gen wurden unverzüglich wertvolle Ausstattungen wie
Decken-, Wandtäfer, Parkette, Einbauschränke usw.
ausgebaut und ein Notdach erstellt. In der Folge wurde
das Projekt, insbesondere im Bereich des Dachgeschos-
ses, durch die Architekten überprüft.265

Im Frühjahr 1998 konnte nach der Verteilung der
Mehrkosten und der Unterzeichnung des Baurechts-
vertrags mit dem Umbau begonnen werden. Der voll-
ständig zerstörte Dachstuhl wurde in Form und Kon-
struktion originalgetreu mit Massivhölzern nachgebil-
det. Das Äussere des Gebäudes wurde im Dachbereich
mit je zwei neuen, sorgfältig gestalteten Lukarnen auf
beiden Dachflächen ergänzt. Die Kamine blieben erhal-
ten, und die Berner Hüte wurden ergänzt respektive
repariert. Das Dach erhielt entsprechend der ursprüng-
lichen Ausführung eine Eindeckung mit Biberschwanz-
ziegeln. Der nördliche, mit Vertikalbrettern verkleidete
Anbau wird neu als Wohnraum und Terrasse genutzt.
Diese Veränderungen durch das Flachdach und das fi-
ligrane Geländer fügen sich gut in die Architektur des
Hauptbaus ein. Die zusätzlichen, hochrechteckigen
Nordfenster sind als neue, unaufdringliche Elemente

Alpeneggstrasse 10:
Ausgebranntes Dachgeschoss
mit statisch tragfähig
gebliebener
Holzkonstruktion.

263  Bauherrschaft:
die 1991 gegründete
Wohnbaugenossenschaft
‹Opossum›.

264  Die Brandursache
konnte nicht mit Sicherheit
eruiert werden.

265  Architektengemein-
schaft Alpenegg: Viktor
Hirsig, Tilman Rösler,
Marc Schneider.
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