Grundlage ungewöhnlich grosser Erfahrung festgelegt310, und auch die über viele Jahre zu gewährleistende
Bauleitung ist in ihrer Sorgfalt bemerkenswert. Es
wurden Rezeptur und Siebkurve des originalen Kalkputzes bestimmt, die für den neuen Verputz bestimmend waren. Damit konnte das einst sehr helle Erscheinungsbild wiederhergestellt werden. Die durch das
Altern weiss gewordenen, früher gelben Ecklisenen aus
Kalkstein wurden mit einem schonenden Verfahren
sandgestrahlt311, auf eine farbliche Fassung zur Wiederherstellung des Kontrasts zu den hellen Verputzflächen wurde verzichtet. Die Bildhauerarbeiten aus
Sandstein waren weitgehend zerstört; sie mussten ersetzt und neu gehauen werden. Für die Neueindeckung
der Dächer kam spanischer Naturschiefer zur Anwendung.
Durch die Renovation der Fassaden hat das Historische Museum viel von seiner ursprünglichen Erscheinung zurückerhalten und entfaltet nun wieder seine
eindrückliche städtebauliche Wirkung als romantischer Blickfang in der Brückenachse.312
E.F.
Ursprünglich war das seit 1795 THORMANN-SCHEUER
genannte Gutshaus (Muristrasse 28) ein einfaches,
um 1780 erbautes Herrenbauernhaus. Es bestand aus
einem breit ausladenden Wohnteil mit zwei Hauptgeschossen über einem frei aufragenden Kellersockel
und unter einem ‹Ründidach› mit ‹Ründislaube› sowie einem angebauten Ökonomietrakt mit Ställen,
Tenne und Scheune. In der südöstlichen Ecke des alten
Wohnteils ist ein einstöckiges Peristyl mit Mansarddach rechtwinklig angebaut. Im 19. Jahrhundert erhielt das Gutshaus verschiedene weitere Anbauten, die
später zum Teil wieder abgebrochen wurden. 1905 beauftragte der damalige Eigentümer, Rudolf Thormann,
die Architekten Otto K. Lutstorf und Ludwig Mathys
mit dem Neubau eines Herrschaftstrakts anstelle des
an den alten Wohnteil angebauten Ökonomieteils. Die
Architekten errichteten einen winkelförmigen, als neubarockes Palais gestalteten, zweigeschossigen Bau un-

Helvetiaplatz 5:
Detail an der Südfassade.

310 Minutiöse
Beobachtungen und
Analysen, genaue Kartierung
von Schadenbildern und
Massnahmen, sorgfältige
Bearbeitung der
konstruktiven Einzelheiten.
311 JOS-WirbelstromVerfahren.
312 Das 1922 eingeweihte
Welttelegrafen-Denkmal
stört diese Wirkung
allerdings nachhaltig.
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313 Stefan Nussli
Restaurator AG, Ittigen.
314 Atelier François
Bosshard, Utzigen.

Thormann-Scheuer,
Muristrasse 28:
Wohnungsabschluss
zum Vestibül.

ter einem Walmdach mit einem in den Winkel gesetzten, dreigeschossigen Eingangsturm mit Mansardhelm
und einer gartenseitigen Loggia als Anschluss an den
Altbau. Der Neubau enthält die repräsentativen Räume, je einen Salon und ein Esszimmer mit Vestibül und
Küche pro Etage. Die neuen Räume ergänzten den alten
Wohnteil, wo sich die weiteren Zimmer und Nebenräume befanden.
In der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre gelangte der
Landsitz durch Erbgang in den Besitz von Pfarrer Albert von Fellenberg, der ihn an die Stiftung ‹Hilfe zum
Leben› weitergab. Wer damals die Wohnungen besichtigte, erhielt den Eindruck, die Zeit sei seit dem Bau
stillgestanden. Nicht nur die festen Ausstattungen befanden sich in einem hervorragenden Erhaltungszustand, auch die mobilen Einrichtungen wie Leuchter,
Vorhänge und Möbel schienen kaum je verändert worden zu sein. Die Stiftung beabsichtigte, in dem Gebäude
die von ihr betreuten, einst drogenabhängigen Frauen
mit ihren Kindern unterzubringen und zu therapieren;
aus diesem Grund entschloss sie sich zu einer Renovation. Auf Rat der Denkmalpflege wurde für die Restaurierung und sanfte Erneuerung der reich ausgestatteten
Räume sowohl des Alt- wie des Neubaus von Anfang
an ein Restaurator313 beigezogen. Die Aufnahme- und
Baupläne erstellte ein Planungsatelier314, ein Teil der
Arbeiten wurde von einer stiftungseigenen Baugruppe
ausgeführt.
Das Ziel der Denkmalpflege, sämtliche festen Einrichtungen im Originalzustand zu erhalten, konnte
weitgehend erreicht werden. Die überaus reichen Holzwerke, insbesondere das an Decke und Wänden vollständig vertäferte Esszimmer im Erdgeschoss, sowie
alle Decken und weiteren Zierelemente in Stuck wurden gereinigt und neu gefasst. Die beschädigte, mit
Dekorationsmalerei versehene Decke im Korridor
wurde vollständig restauriert. Ebenfalls erhalten blieben alle Parkettböden. Lediglich mit den etwas abgenutzten und relativ dunklen Tapeten konnte sich die
neue Benützerschaft nicht abfinden. Für die in Grün-
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tönen gehaltenen Tapeten der beiden Wohnzimmer im
Erd- und Obergeschoss wurde ein Ersatz mit ähnlichem Dessin und etwas hellerer Tönung gefunden; die
dunkelrote Tapete des Esszimmers im Obergeschoss
wurde durch eine hellere gestreifte ersetzt, und die
mit grünem, regelmässigem Akanthusblattmuster verzierte Tapete im Korridor war noch erhältlich.315 Die
getäferten Wände im alten Wohnteil wurden erhalten,
jedoch farblich verändert. Ein grösserer Eingriff wurde
im Sockelgeschoss vorgenommen, wo ein Kinderhort
eingebaut wurde. Neben einem breiten Ausbruch der
Fassadenwand zur Veranda zwecks besserer Belichtung der Räume musste auch der Verlust von originalen
Sandsteinböden und einer Riegwand in Kauf genommen werden. Die Renovation der Aussenhülle soll als
weitere Etappe in den nächsten Jahren folgen.
Obwohl die charmante, museal anmutende Wohnidylle aus dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in
ihrer bis in die 1990er-Jahre verbliebenen Vollständig-

Muristrasse 28:
Wohnidylle aus der
Jahrhundertwende.
Das getäferte Esszimmer
im Erdgeschoss vor der
Renovation.
315 Dem Bedürfnis nach
helleren Räumen musste
leider auch die Tapete im
Treppenhaus weichen.
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keit preisgegeben werden musste, ist die Anpassung an
die neue Nutzung zurückhaltend und rücksichtsvoll
durchgeführt worden, so dass dieser wichtige Zeuge
seiner Zeit im Wesentlichen in seiner originalen Substanz einer weiteren Generation übergeben werden
konnte.
E.F.

316 Bauunternehmung:
J. Ghielmetti’s Söhne.

317 Architekt:
Pierre Gugger.

Nebenstehendes Bild:
Muristrasse 44:
Gesamtansicht von Osten
nach der Restaurierung.

Das Wohnhaus MURISTRASSE 44 ist das prominenteste einer Gruppe von drei ähnlichen, die Muristrasse
flankierenden, von Baumeister B. Zaugg 1894 bis
1898 für die Baugesellschaft Kirchenfeldflur erbauten
Etagen-Mehrfamilienhäusern. Das historistische, an
italienische Villen erinnernde Gebäude im Renaissancestil zeichnet sich aus durch zwei zur Muristrasse
orientierte, markante, viergeschossige Ecktürme unter
verschiedenartigen Helmen und einem einachsig vortretenden, von einem Satteldach bekrönten Mittelteil
mit drei Vollgeschossen und einer Attika.
Das Gebäude war 1946 von einer Bauunternehmung316 erworben worden, die 1982 ein Gesuch für
den Abbruch und die Erstellung eines Neubaus einreichte. Im Bewilligungsverfahren wurde das Abbruchgesuch aufgrund der Schutzwürdigkeit des Bauwerks
1987 abgelehnt. Da in der Folge die dringend notwendigen Unterhaltsarbeiten weiter aufgeschoben wurden,
verschlechterte sich der bauliche Zustand zusehends.
Nach mehreren Aufforderungen seitens der Denkmalpflege und der Baupolizeibehörden, die zur Sicherung
der Bausubstanz notwendigsten Reparaturen endlich
vorzunehmen, entschloss sich der Eigentümer zu einer
in der Zwischenzeit sehr aufwändig gewordenen Gesamtrenovation. 1999 wurde das Umbaugesuch bewilligt, und die Arbeiten begannen unverzüglich.317
Dach und Fassaden wurden sorgfältig und detailgetreu instand gestellt, die Farbgebung entspricht weitgehend dem Original. Leider zerfiel das prachtvolle, bauchig geschwungene, gusseiserne Geländer des Balkons
über dem Eingang bei der Demontage. Der Balkon im
Giebelfeld auf der Gartenseite wurde neu erstellt. Die
bisher bloss über die Dachfläche erschlossene Turm-
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Muristrasse 44:
Die filigrane Veranda
mit ihren reizvollen
Bleiverglasungen vor
dem Umbau.

kammer wurde ausgebaut und durch einen zugefügten
Treppenaufbau aus Stahl und Glas mit der Dachwohnung verbunden. Die Fronten der Turmlukarnen wurden formgetreu in Zinkblech rekonstruiert. Das steile
Turmdach wurde mit Naturschiefer neu eingedeckt.
Die bestehenden vier Etagenwohnungen wurden zu
Eigentumswohnungen umgebaut. Die zierliche Veranda mit Bleiverglasungen und reich verzierten, geätzten
Gläsern auf der Gartenseite wurde um eine Pfeilerachse
erweitert und zu einem beheizten Zimmer ausgebaut.
Das Volumen der Veranda wirkt im Verhältnis zum
Gebäude zu gross; ihre neue, voll isolierte Fassade mit
den wuchtigen Profilen überzeugt nicht. Im Innern
führte der geforderte hohe Standard für die Eigentumswohnungen zu massiven Eingriffen in die Bausubstanz.
Von den Ausstattungen aus der Bauzeit wurden lediglich die Holzwerke der Fenster und die Parkettböden
erhalten, sämtliche weiteren Ausstattungsteile wie Türen, Wandschränke, Fussläden und Knietäfer wurden
entfernt und teilweise durch nachempfundene Neuanfertigungen ersetzt.
Der nahezu zwei Jahrzehnte dauernde Einsatz der
Denkmalpflege, des Berner Heimatschutzes und des
Quartierleistes für die Erhaltung des repräsentativen
und schutzwürdigen Wohnhauses ist schliesslich erfolgreich gewesen. Vor allem am Äussern ist eine insgesamt sorgfältige Restaurierung geleistet worden. E.F.

318 Henry B. von Fischer
(1861–1949). Architekturbüro in Bern ab 1894.
Erbauer der einzigartigen
Gruppe von ursprünglich elf
zwischen 1897 und 1908
erbauten neubarocken
Villen um den Thunplatz
(darunter die Villa ‹Le
Souvenir›, Thunstrasse 60,
die heutige Apostolische
Nuntiatur, und die Villa ‹Le
Pavillon›, Thunstrasse 52,
das ehemalige Wohnhaus
des Architekten).

Die 1906 für A. L. B. von Graffenried erbaute Villa
SEMINARSTRASSE 30 zählt zu den beeindruckendsten
Bauten des Architekten Henry Berthold von Fischer.318
Der zur Villengruppe um den Thunplatz gehörende
elegante, neubarocke Putzbau im Stil Louis XVI mit
reicher Sandsteingliederung weist einen zweigeschossigen, würfelförmigen Hauptbaukörper unter Mansardwalmdach auf, dem auf der Südseite ein OktogonalPavillon und eine dreieckförmige Dreibogenveranda
angefügt sind. Die zur Seminarstrasse gerichtete, dreiachsige Hauptfassade wird von zwei Paaren toskanischer Kolossalpilaster reliefiert. Ein vorschwingender
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Seminarstrasse 30:
Die restaurierte
Hauptfassade des
prunkvollen Wohnhauses.

Balkon auf kannelierten Halbsäulen und ein grosser,
die inneren Pilaster der Fassade verbindender Segmentgiebel im Mansarddach betonen die Mittelachse. Auf
der Westseite springt der polygonale Treppenturm vor,
und die Nordfassade wird vom Portalvorbau in Sandstein gekennzeichnet. Das Äussere des Baudenkmals
aus dem frühen 20. Jahrhundert ist unverändert erhalten geblieben.
Der bauliche Zustand des heute als Botschaft genutzten Gebäudes hatte sich im Lauf der Jahre jedoch
verschlechtert. Eine Renovation der Aussenhülle erwies sich als notwendig; sie wurde 1998 durchgeführt.319 Das Ziel aller Beteiligten war eine möglichst
zurückhaltende, substanzschonende und detailgetreue
Instandstellung der aufwändig gestalteten Gebäudehülle. Die Fassade wurde gereinigt, Risse wurden
saniert und defekte Putzflächen restauriert. Die mit
Zementstuck reich verzierten Kamine, Dachvasen
und Schlusssteine wurden reprofiliert, die Sandsteingliederungen der Fassaden je nach Schadenbild mit
Trassmörtel repariert oder ersetzt. Unter Wiederverwendung der Biberschwanzziegel wurde das Dach neu
gedeckt, die Holzteile wurden repariert und sämtliche
Blecharbeiten in Kupfer ersetzt. Aufwändig war der
Ersatz der prächtigen Rinnenkasten, Schwanenhälse

319 Bauleitung:
von Fischer & Cie AG.
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Seminarstrasse 30:
Detail der Dachlandschaft.
320 Fritz Haller (*1924),
Architekt in Solothurn. Er
hat die drei StahlbauBaukastensysteme ‹Maxi›,
‹Midi› und ‹Mini› sowie
das international bekannte
Stahlmöbelsystem ‹USM
Haller› entwickelt.
321 Es ist Teil der
Gebäudegruppe Weltpoststrasse 17–21.
322 Der ‹Solothurner
Schule›, die sich auf die
architektonischen Konzepte
von Ludwig Mies van der
Rohe bezog, werden neben
Fritz Haller u.a. die
Architekten Alfons Barth
und Hans Zaugg (Aarau),
Franz Füeg (Solothurn)
und Max Schlup (Biel)
zugerechnet.
323 Architekten:
Schär und Smolenicky.
324 FassadenKonstruktion der U. Schärer
Söhne AG, Münsingen.

und übermannshohen Dachspitzen. Die Farbgebung
wirkt im Augenblick noch etwas zu kräftig, was sich
mit der Zeit von selbst korrigieren wird. Die Balkongeländer wurden alle erhalten und repariert; auf die
aufwändige Restaurierung der vergoldeten Girlanden
musste leider verzichtet werden. Die beiden schönen
Gartentore, die sich in schlechtem Bauzustand befanden, wurden aus Sicherheitsgründen zum Teil nachgerüstet (Seite Seminarstrasse), zum Teil ersetzt (Seite
Alpenstrasse).
Fassaden- und Dachrenovation sind mit grosser
Sorgfalt und Fachkenntnis ausgeführt worden. Sie stehen hier stellvertretend für zahlreiche ähnliche, während der Berichtsperiode ausgeführte Objekte.
E.F.
Der Büropavillon WELTPOSTSTRASSE 17 wurde 1973
bis 1975 durch die Helfer Architekten AG als Sitz für
das eigene Architekturbüro nach einem von Architekt
Fritz Haller320 entwickelten Baukastensystem errichtet.321 Das Gebäude wurde als offene ‹Bürolandschaft›
mit halbgeschossig versetzten, frei im Gebäudevolumen schwebenden und mit luftigen Stahltreppen verbundenen Ebenen konzipiert. Die Gestaltung von Fassaden und Innenraum nahmen auf bemerkenswert
hohem Niveau die Haltung der Architekten der ‹Solothurner Schule›322 auf.
Nach der Auflösung der Helfer Architekten AG
wurde das Gebäude von der Krankenkasse Visana
übernommen, die das Gebäude umbauen liess.323 Die
im ursprünglichen Projekt als Raumreserve vorgesehene Aufstockung um ein Vollgeschoss wurde nun realisiert, was die Proportionen des Bauvolumens stark
verändert hat. Die USM-Fassade324, eine klar gegliederte, dem Versatz der Geschosse folgende, filigrane
Vorhangfassade, wies grosse technische Mängel auf
und wurde durch eine neue Metallfassade mit gleicher
Fenstereinteilung ersetzt. Auf das frühere Wechselspiel
von halb und ganz transparenter Verglasung wurde
verzichtet, die vorgehängten Rollladenkästen, die der
Aussenhaut Plastizität verliehen hatten, wurden in die
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Weltpoststrasse 17:
Innenraum vor und nach
dem Umbau.
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Fassadenkonstruktion integriert, die für das Erscheinungsbild ebenfalls wichtigen abgerundeten Eckelemente durch kantige ersetzt. Zahlreiche Gestaltungsdetails, wie die unverkleidete Stahlkonstruktion, die frei
in den Raum gestellten Türme des Lift- und des Klimaschachts, die minimalisierten gelben Geländer, die bunte Farbgebung, die Eternit-Rasterdecke mit sichtbar
aufgehängten, farbig gestrichenen Lüftungsrohren,
wurden eliminiert; sie hatten den Zeitgeist der 1970erJahre ausgezeichnet widerspiegelt.
Der Umbau des Gebäudes Weltpoststrasse 17 zeigt
die Schwierigkeiten, die sich bei der Instandsetzung
von Bauten der 1970er-Jahre ergeben. Das erklärte
Ziel, den wertvollen Zeitzeugen zu erhalten, ist nicht
erreicht worden. Das Gebäude ist heute kaum mehr
als Bauwerk aus den Siebzigerjahren zu erkennen;
Substanz und Charakter gingen weitgehend verloren.
Auch wenn dem Umbau hohe Gestaltungsqualität zu
attestieren ist, wird doch klar, dass die vollständige
‹Neuinterpretation›, das radikale ‹Neueinkleiden› eines
Gebäudes in zeitgenössischer Architektursprache sich
mit den Zielsetzungen der Denkmalpflege nicht vereinbaren lassen.
E.F.

325 Die zuweilen
verwendete Schreibweise
‹Vermont› ist falsch – der
Landsitz hat nichts mit
dem amerikanischen
Bundesstaat zu tun, ist auch
kein ‹Wurmberg›, sondern
ein ‹grüner Berg›.

Die heutige BESITZUNG VERTMONT (Buristrasse 21 und
23) im Osten der Stadt existierte unter dem Namen
‹Kleine Matte› bereits im 18. Jahrhundert325; sie umfasste ein bescheidenes Herrenhaus mit direkt vorgelagertem Herrschaftsgarten, gegen Norden ein grosses Bauernhaus, gegen Westen das Kutscher- oder
Pförtnerhaus. Um 1825 wurde der Herrenstock abgebrochen, und im Bauernhaus wurden «beträchtliche
Reparationen und eine Verlängerung» ausgeführt: Es
nahm offensichtlich auf der einen Seite die bestehende
Wohnung des Pächters, auf der andern Seite die neu
erstellte Herrschaftswohnung auf, im Mittelteil befand sich die Scheune. Dieser Mittelteil wurde 1872/73
durch die Architekten Bardy & Conod für Johanna
Adelheid Clementine von Pourtalès vollständig neu
erbaut. Gleichzeitig wurde das zu jener Zeit Küherhaus
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