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IN ZEITEN DER GOBALISIERUNG GEWINNT DIE
NACHBARSCHAFT WIEDER AN BEDEUTUNG
Etliche ältere Mitbürgerinnen und -bürger wären vermutlich froh, wenn ihnen im Alltag gelegentlich jemand an die Hand ginge und ihnen zum Beispiel beim Einkauf helfen würde. Oder sie beim
Spaziergang begleiten oder den Computer nach einem Abﬆurz wieder in Ordnung bringen würden.
Doch längﬆ nicht alle haben solch eine helfende Hand. Das Kompetenzzentrum Alter der Stadt
Bern möchte das mit seinem Projekt «Nachbarschaft Bern» ändern – jetzt auch in der Altﬆadt.

Editorial
TEURE ALTSTADT?
Dass verkehrsberuhigte Zonen tendenziell zu höheren Mieten führen ist
bekannt. Die Kramgasse ist dafür
ein sichtbarer Beweis, verdrängen
doch dort immer mehr Filialbetriebe den angestammten Handel.
Als Faustregel gilt: Erhöht sich durch
die Verkehrsberuhigungen die Lebensqualität, werden mit der Zeit auch die Wohnungsmieten ansteigen.
Die Vereinigten Altstadtleiste VAL führten mit den
Behörden mehr Gespräche als je zuvor. Dies freut und
zeigt, dass die Arbeit der Leiste ernst genommen
wird. Die plakative Devise mehrheitlich nicht in der
Altstadt wohnender PolitikerInnen lautet jedoch
immer noch «Autos weg!». Was, würde die Forderung
umgesetzt, einer faktischen Enteignung der Altstadtbewohnenden, die noch aus irgendeinem Grund ein
Fahrzeug besitzen, gleich käme. Es zieht ja niemand
in die Untere Altstadt in Erwartung einer autofreien
Siedlung, denn das ist und kann dieses einzigartige
Biotop von Wohnen, Arbeit und Gewerbe nicht sein
– es sei denn, man strebt ein totes Museum für Touristen an.
In Zeiten des Online-Handels stehen die kleingewerblichen Betriebe immer mehr unter Druck, eine bessere Erreichbarkeit der Geschäfte ist unabdingbar.
Wer sich nicht willkommen fühlt, wird anderswo einkaufen. Die Anlieferung, die Abholung und das Abstellen von Liefer- und Servicefahrzeugen muss
deshalb uneingeschränkt möglich sein.
Genau dies hat der Kompromiss, der zur Zeit von Verkehrs-Planern und den VAL erarbeitet wird, zum Ziel.
Unnötig herumstehende Autos sollen zu vernünftigen
Bedingungen im Rathausparking untergebracht werden, damit Fläche für den Warenumschlag frei wird.
Wenn diese Flächen ausserhalb der Geschäftszeiten
den Gastro-Betrieben und der Bevölkerung zur Verfügung stehen würden, wäre dies eine weitere, willkommene Belebung der Altstadt.
Edi Franz, Präsident Rathaus-Brunngass-Leist

 Die Freiwilligen können ältere Menschen von kleinen Alltagspflichten wie Blumengiessen entlasten oder auch mal
während der Ferienabwesenheit einspringen.
zVg

Das Prinzip von Nachbarschaft Bern ist einfach: Wer
Unterstützung möchte, dem oder der vermittelt Nachbarschaft Bern einen oder eine freiwillige HelferIn
aus der Nachbarschaft, wobei der nachbarschaftliche
Rayon auf ungefähr 15 Gehminuten beschränkt ist.
Die Hilfe ist unentgeltlich, aber nicht unbegrenzt. Ihr
Umfang soll maximal drei Stunden pro Woche betragen. Finanziert wird diese Nachbarschaftshilfe von
der Stadt (Direktion für Bildung, Soziales und Sport)
und der Age-Stiftung Wohnen im Alter.

Kompetenzzentrum Alter aus dem Gedanken heraus
entstanden, wie man ältere Menschen aus der Einsamkeit herausholen kann. Alterseinsamkeit ist ein
grosses Thema im Altersbereich in der Stadt. Wir

Der Pilotversuch von Nachbarschaft Bern im Stadtteil III (Mattenhof-Weissenbühl) läuft Ende Jahr nach
zweijähriger Dauer aus. Er ist so erfolgreich, dass
dieses Nachbarschafts-Projekt auf die ganze Stadt
ausgedehnt werden soll. Den Anfang macht der
Stadtteil I, die Altstadt und die Matte also. Wir haben
deshalb mit der Projektleiterin Simone Stirnimann
über die Erfahrungen gesprochen, die sie beim Pilotversuch gesammelt hat – und über ihre Pläne für
die Altstadt.

KEIN VERBOT, ABER EINSCHRÄNKUNGEN: Die Stadtregierung
will in der Unteren Altstadt die Vermietung von Altstadtwohnungen an Touristen erschweren. Was die Altstadtleiste
dazu sagen, erfahren Sie auf Seite 20.

BrunneZytig: Wie ist es denn überhaupt zu diesem
Nachbarschafts-Projekt gekommen?
Simone Stirnimann: «Nachbarschaft Bern» ist im

INFO

AUS DEM INHALT

DIE BÄRENPARK-RANGER: Ihr Job ist anspruchsvoll und
wichtig. Was sie alles tun, erfahren Sie auf Seite 6.
DAS KLEINSTE MUSEUM DER STADT: Das beﬁndet sich in der
Herrengasse. Was dort ausgestellt ist, erfahren Sie auf
Seite 12.
DAS CAFE – TRIO IN DER GERECHTIGKEITSGASSE:
Drei Kleinst-Gastrobetriebe leben in friedlicher Co-Existenz nebeneinander. Was Alpin, Lieblings und montag auszeichnet, erfahren Sie auf Seite 18.
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fanden, wir müssten etwas dagegen tun und sind auf
die Idee mit der Nachbarschaftshilfe gekommen. Wir
konnten dabei auch von Erfahrungen aus Zürich
proﬁtieren, wo es die Nachbarschaftshilfe in einzelnen Stadtkreisen schon seit über 20 Jahren gibt.
Beim Pilotprojekt im Stadtteil III mussten wir allerdings feststellen, dass es ganz schön schwierig war,
die Leute zu erreichen, die Unterstützung bräuchten
– eine Erkenntnis, die wir mit Nachbarschaftshilfen
andernorts teilen.
Woran liegt das?
Nach meinem Eindruck liegt das zum einen sicher
daran, dass man sich schämt, um Hilfe anzufragen.
Zum anderen wissen viele Leute gar nicht, dass ein
Unterstützungs-Angebot wie «Nachbarschaft Bern»
existiert. Wenn sie zum Beispiel das Quartiermagazin des Stadtteils nicht lesen oder nicht mehr lesen
können und wenn sie noch dazu ziemlich isoliert
leben: Wie sollen sie denn von einem solchen Angebot erfahren? Wir haben gemerkt, dass es ganz
wichtig ist, Partner zu haben. Im Stadtteil III haben
wird dann unter anderem mit den Kirchgemeinden
zusammengearbeitet und mit der Spitex. Deren Mitarbeitende sehen bei ihrer Pﬂegearbeit am besten,
ob jemand im Alltag noch etwas Unterstützung
brauchen könnte. Die reden dann auch mit den Leuten und machen sie auf unser Angebot aufmerksam.
Hat diese Zusammenarbeit mit Partnern genutzt?
In den anderthalb Jahren seit Beginn des Pilotprojektes habe ich ungefähr 120 sogenannte Tandems
zusammengebracht. «Tandem» bedeutet, eine freiwillige Helferin oder ein Helfer kümmert sich regelmässig um eine Person, die Unterstützung braucht.
Wir sind mit dieser Zahl zufrieden. Ich wusste anfangs ja gar nicht, was ich überhaupt erwarten
durfte. Die Zusammenarbeit mit den Partnern läuft
sehr gut. Wir machen die Erfahrung, dass zwei Drittel der Personen mit Unterstützungsbedarf über
Drittpersonen an uns gelangen. Die Partner haben
daran einen grosser Anteil.
Wer meldet sich denn als freiwillige Helferin oder
Helfer?
Meine grösste Überraschung war, dass sich so viele
junge Leute bei uns melden. Etwas mehr als die
Hälfte unserer Freiwilligen sind zwischen 20 und 40
Jahre alt. Fast drei Viertel davon sind Frauen. Die
Freiwilligen sagen sich, wenn es nur wenige Stunden
in der Woche sind, oder ich das alle zwei Wochen
machen kann und es in meiner Nachbarschaft ist,
dann mache ich das gerne. Denn eigentlich würde
ich meine Nachbarn gerne kennenlernen.’ Ich
denke, das ist die grösste Motivation für die Freiwilligen: Die Nähe und der begrenzte Umfang und Aufwand. Ich ziehe daraus aber auch den Schluss, dass
man in Zeiten der Globalisierung und der Digitalisierung wieder seine Nachbarn kennen will und das
Lokale wieder Vorrang hat.
Wie gehen Sie denn bei der Auswahl der Freiwilligen
vor?
Ich will die richtigen Leute zusammenbringen. Deshalb treﬀe ich alle Freiwilligen zuerst zu einem Gespräch. Ich möchte jeden und jede sehen, bevor sie

Titelgeschichte
zu den älteren Leuten nach Hause gehen. Die Stadt
trägt da auch eine gewisse Verantwortung. Wenn ich
dann überlege, wer zu wem passt, höre ich auch ein
bisschen auf mein Bauchgefühl. Beim ersten Treﬀen
des künftigen «Tandems» bin ich immer dabei und
frage dann auch nach, ob alles gut läuft. Alle wissen,
dass sie mich sofort anrufen können, wenn es Probleme geben sollte. Von den rund 120 «Tandems»
sind etwa 20 gescheitert und bei diesen hatte man jeweils schon nach der ersten Begegnung gemerkt, dass
dieses Duo nicht funktioniert. Aber eigentlich melden
sich nur diejenigen, die wirklich helfen wollen. Ich
frage sie auch nach ihren Wünschen, ob sie zum Beispiel lieber ältere Leute betreuen oder lieber Kinder
hüten wollen. Ob sie sich eher um einen Mann oder
um eine Frau kümmern wollen usw. Dieselben Fragen
stelle ich auch denjenigen, die Unterstützung wünschen. Wenn man auf die Wünsche eingehen kann,
dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es
mit der nachbarschaftlichen Hilfe klappt.
Entstehen innerhalb der «Tandems» auch persönliche
Beziehungen?
Ja, klar. Ich erinnere mich an eine Frau so um die
achtzig, die konnte nicht mehr alleine aus dem Haus.
Eine junge Frau ist für sie einkaufen gegangen, eine
zweite ging mit ihr spazieren. Und seit die alte Dame
in einem Altersheim wohnt, besuchen sie ihre einstigen freiwilligen Helferinnen dort regelmässig ganz
privat. Da hat sich richtig eine persönliche Beziehung
entwickelt.
Aber wir sind ein oﬀenes Projekt, bei uns melden
sich auch junge Leute, die nachbarschaftliche Unterstützung suchen. So kam eine Anfrage von einer
jungen Frau, die Hilfe brauchte für die Montage eines
Boxsacks, weil sie keinen Bohrer hatte. Oder ein
Herr meldete sich, der anbot alle zwei Wochen jemanden auf einen Ausﬂug mitzunehmen, weil das
kurzweiliger sei als alleine zu fahren, im Stadtkreis
III haben sich auch «Schach-, Sprach- oder JoggingTandems» zusammengefunden. Es ist also sehr viel
möglich. Ich bin immer gespannt was kommt – und

INFO

EINLADUNG ZUR KICK-OFFVERANSTALTUNG

Am 29. August stellt die Nachbarschaftshilfe
Bern ihr Projekt für die Altstadt vor. Zu dieser Kick-oﬀVeranstaltung laden die Vereinigten Altstadtleiste VAL gemeinsam mit der Stadt Bern alle Interessierten aus dem
Stadtteil I ein. Die Begrüssung erfolgt durch die Präsidentin
des Leists der Untern Stadt, Barbara Geiser, die sich im VAL
stark für dieses Projekt engagiert hat. Anschliessend wird
die Direktorin der Direktion für Bildung, Soziales und
Sport, Gemeinderätin Franziska Teuscher, das Projekt vorstellen.
Die Veranstaltung ﬁndet um 19 Uhr im Zunftsaal des Restaurants zur Webern, Gerechtigkeitsgasse 68, statt und
dauert etwa zwei Stunden. Aus organisatorischen Gründen
wird bis zum 22. August 2018 um eine Anmeldung gebeten unter www.nachbarschaft-bern.ch
Weitere Informationen auch unter www.altstadtleiste.ch
babü

 Sie kümmert sich um alles bei Nachbarschaft Bern:
Projektleiterin Simone Stirnimann.

je nach Anfrage kann ich dann gezielt herumfragen.
Sie stecken jetzt mitten in den Vorbereitungen, um
das Projekt Nachbarschaft Bern in der Altstadt zu
lancieren. Die Vereinigten Altstadtleiste unterstützen
das Projekt. Wie wichtig ist das für Sie?
Die Unterstützung der Leiste ist sehr wichtig. Sie sind
gleichsam Eingangstore, weil durch sie zum einen
die Anwohnenden vom Projekt erfahren. Zum anderen zeigt die Unterstützung der Leiste, dass sie ein
solches Projekt in der Altstadt wollen und für sinnvoll halten. Ich bin auch im Gespräch mit den Kirchgemeinden in der Altstadt und mit der Spitex. Mein
Wunsch wäre, dass sich unsere Unterstützer und
Partner ein- oder zweimal im Jahr zu einem Meinungsaustausch treﬀen. Ich möchte damit sicherstellen, dass das Projekt Nachbarschaft Bern nicht an
den Menschen vorbei entsteht und aufgrund der Bedürfnisse auch angepasst werden kann.
Für das Pilotprojekt wurde der Stadtteil III ausgesucht
mit rund 31 000 Einwohnenden. Jetzt soll die Nachbarschaftshilfe auch in der Altstadt aufgebaut werden, mit knapp 4600 Einwohnenden. Was erwarten
Sie sich vom Stadtteil I?
Ich bin neugierig. Die Altstadt ist überschaubar, dort
kennt man sich. Dort läuft die Mund-zu-Mund-Propaganda vermutlich recht gut. Ich bin vor allem gespannt, ob es aufgeht mit Anfragen für Unterstützung und mit den Angeboten von Freiwilligen.
Im Stadtteil III war das von Quartier zu Quartier unterschiedlich. Im Mattenhof gibt es mehr Freiwillige,
in Holligen mehr Menschen, die um Unterstützung
nachfragen. Ich will aber nicht, dass die Freiwilligen
solch grosse Strecken für ihren Einsatz zurücklegen
müssen. In der Altstadt gibt’s dieses Problem weniger, weil alles näher zusammenliegt. Zudem leben im
Stadtkreis I verhältnismässig viele ältere Leute. Ich
kann mir also vorstellen dass der Bedarf für Nachbarschaftshilfe vorhanden ist.
babü
Weitergehende Informationen ﬁnden Sie unter
www.nachbarschaft-bern.ch
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LIEBE LESERINNEN UND LESER
Das nächste grosse Sanierungsprojekt, das die Untere
Altstadt tangiert, hat begonnen: Die Sanierung der
Kirchenfeldbrücke. Während der Intensivbauphase
vom 23. Juli bis zum 9. November wird die Brücke
für den motorisierten Verkehr gesperrt. Wie sich das
auf unser Quartier auswirken wird, Stichwort Mehrverkehr, bleibt abzuwarten. Die Stadt informiert offensiv über den Stand der Arbeiten. Wir haben für
Sie die Informationen zusammengetragen (Seite 3).
Abgeschlossen ist dagegen die Sanierung des Zytgloggeturms, die wegen des Gerüsts auch dazu führte,
dass der 12er- Bus mehrere Wochen lang umgeleitet
werden musste. Eine leicht verschmerzbare Einschränkung allerdings, sieht man sich das Ergebnis
der Sanierung an. In einem kleinen Schwerpunkt berichten wir über die Restaurierung des Berner Wahrzeichens, das uns nach dieser Sanierung schöner
denn je vorkommt (Seiten 8 bis 11).
Sanierungen, wenn auch in einem viel kleineren Ausmass, sind in der Unteren Altstadt allerdings an der
Tagesordnung. Immer wieder stehen in den Gassen
Gerüste, weil das Haus dahinter renoviert und umgebaut wird. Fast immer fördern solche Umbauten bauliche Schätze aus der Vergangenheit zutage. So auch
im Morellhaus an der Postgasse, wo unter Putz und
Spanplatten so manche baugeschichtliche Überraschung zum Vorschein kommt (Seite 32). Umgebaut
wurde auch das ehemalige Altersheim am NydeggStalden. Wir haben darüber mehrfach berichtet. Doch
die Pläne für eine Alters-WG haben sich inzwischen
zerschlagen. Wir zeichnen die Chronik des Scheiterns
nach (Seite 30).

In der Unteren Altstadt gehören Geschäftswechsel inzwischen zum Alltag. Umso schöner ist es, dass es
noch Geschäfte, Restaurants und Kulturinstitutionen
gibt, die sich seit Jahrzehnten halten. Drei solcher Jubilare haben wir für diese Ausgabe der BrunneZytig
herausgepickt. «Scherer Pendulier» kann inzwischen
auf eine gut 80jährige familiäre Uhrmachertradition
zurückblicken und ist seit über 60 Jahren am selben
Ort zu ﬁnden, nämlich an der Kramgasse 26 (Seite
28). Sein 50 Jahr-Jubiläum feiert in diesem Jahr auch
ein ganz besonderes Konzertlokal, die Mahogany-Hall.
Aus der Geschichte dieses Jazzlokals gibt es viel zu erzählen (Seite 14). Postgasse 48: Diese Adresse kennen
viele, die gerne Muscheln oder Bouillabaisse essen.
Seit 30 Jahren wirten dort Regula und Stephan Hofmann – und sie wollen das Jubiläum natürlich feiern
(Seite 35).
Unsere Umwelt ist auch der BrunneZytig wichtig,
weshalb wir auch regelmässig über Umweltthemen
berichten. Der diesjährige Berner Umwelttag war mit
dem neckischen Titel «Ä Flirt mit Zuekunft» überschrieben. Und besonders heftig geﬂirtet wurde an
diesem Tag in der Matte (Seite 22).
«In der Altstadt läuft so wenig», nörgelte unlängst eine
Bekannte von mir. Es wäre schön, wenn wir mit dieser Ausgabe der BunneZytig diese Ansicht widerlegen
könnten.
Im Namen des Redaktionsteams wünsche ich Ihnen
jetzt aber erst einmal einen wunderschönen Sommer!
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SANIERUNG KIRCHENFELDBRüCKE 2018
Die Sanierungsarbeiten an der Kirchenfeldbrücke
haben im April begonnen. Das Wichtigste in Kürze:

Website und Inﬆagram
Die aktuellsten Projekt-Informationen ﬁnden sich auf
der Projekt-Website www.kirchenfeldbrücke.ch und
können auf Instagram unter https://www.instagram.com/kirchenfeldbruecke.ch mitverfolgt werden.

Bauphasen
Gesamtbauzeit:
Stahlbauarbeiten:

April bis November 2018
April bis Juli 2018, ohne
Verkehrseinschränkungen
Intensivbauphase: 23. Juli bis 9. November 2018.
Während dieser Zeit bleibt die Brücke für den öffentlichen Verkehr und den motorisierten Individualverkehr gesperrt. Fussgänger und Velofahrende,
die ihr Fahrrad stossen, können die Brücke weiterhin passieren.

Umleitung Verkehr
Umleitung öﬀentlicher Verkehr und motorisierter
Individualverkehr. Details zu den betroﬀenen Busund Tramlinien 6, 7, 8, 10 und 19 und Umleitungsempfehlungen motorisierter Verkehr siehe
www.kirchenfeldbruecke.ch

Brückenkopf Nord
Einrichtung von Baustellenzufahrten und Installationsplätzen im Bereich Theaterplatz und Casinoplatz

Barbara Büttner, Chefredaktorin

Zu Fuss ins Museumsquartier
Alle Museen und Kulturinstitute im Museumsviertel
sind während der gesamten Sanierung der Kirchenfeldbrücke zu den regulären Zeiten geöﬀnet und zugänglich. Ein leuchtend orange signalisierter Weg «Zu
Fuss ins Museumsviertel» (Plakate, Bodenkleber)
führt während der Intensivbauphase vom Hauptbahnhof Bern über die Kirchenfeldbrücke ins Museumsviertel. Geplant ist auch ein Aussichtsturm mit
Blick auf die Baustelle und das Museumsviertel.
CE

le bistro

Janine Mangiantini
Brunngasse 19 CH - 3011 Bern T +41 31 311 15 42
Öffnungszeiten 11.00 – 14.30 / 17.00 – 23.30
Juni bis September: Samstag ab 17.00 offen
Sonntag und Montag geschlossen
Sommerferien 8. Juli bis 6. August 2018
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Seit zwölf Jahren ﬁndet das Berner Literaturfeﬆ ﬆatt. Vom 22. bis 26. Auguﬆ lesen und diskutieren wieder Autorinnen und Autoren auf Plätzen und Strassen der Berner Altﬆadt. Verschiedene Veranﬆaltungen beschäftigen sich mit dem berühmten Buch «Der Schweizerische
Robinson».
Der Schweizerische Robinson, verfasst vom Berner
Münsterpfarrer Johann David Wyss (1743−1818),
erschien erstmals 1812 und erzählt die Geschichte
einer Schweizer Familie, die auf einer Insel gestrandet ist und dort, der Wildnis trotzend, ihr Überleben
versucht. Die Familienmitglieder bauen ein Baumhaus, betreiben Jagd, Fischfang und Viehzucht und
kultivieren so die Natur – dank des handwirklichen
Geschicks und der botanischen Kenntnisse des Vaters, für den die Herausforderungen des Lebens auf
der Insel Anlass für die Weitergabe seines Wissens
an die Söhne sind. Der Schweizerische Robinson ist
ein Dokument des pädagogisch-literarischen Zeitgeistes und ein Spiegel des Sozialgebildes «Familie»
im ausgehenden 18. Jahrhundert.
Die für den privaten Gebrauch und die Erziehung seiner vier Söhne verfasste Geschichte fand erst durch
die Herausgabe seines Sohnes Johann Rudolf Wyss in
den Jahren 1812/13 und 1826/27 unter dem Titel
«Der schweizerische Robinson oder der schiﬀbrüchige
Schweizer-Prediger und seine Familie. Ein lehrreiches
Buch für Kinder und Kinderfreunde zu Stadt und
Land» den Weg in die Öﬀentlichkeit. Es folgten weitere

Ausgaben in Europa und in Amerika, in denen der
Ursprungstext bisweilen stark bearbeitet oder bis zur
Unkenntlichkeit gekürzt wurde.
Der Schweizerische Robinson wurde in über 20
Sprachen übersetzt und ist neben dem Heidi-Roman
das erfolgreichste Buch der Schweizer Literatur. Er
wurde auch vielfach zur Vorlage für Spielﬁlme oder
Fernsehserien. Das im besten Sinne aufklärerische
Werk, das enzyklopädisches Wissen über Naturkunde, Zoologie, Technik und Mechanik vermittelt,
hat sogar Jules Verne nachweislich beeinﬂusst und
somit seinen Niederschlag in der Jugend- und Abenteuerliteratur gefunden.
Im Rahmen des Berner Literaturfestes 2018 sind
unter anderem folgende Veranstaltungen zum
Schweizerischen Robinson geplant:
1. Die Burgerbibliothek Bern, die das Manuskript
des Schweizerischen Robinson und das Familienarchiv Wyss verwahrt, zeigt ab Juni 2018 bis
März 2019 eine kleine Ausstellung zu dessen
Leben und Werk sowie weitere Dokumente zu
realen und imaginären Reisen in der Schweiz bis

Kramgassleist: Postfach 852, 3000 Bern 8,
Kontakt: info@kramgasse.ch, Web: www.kramgasse.ch
Matte-Leist: Postfach 29, 3000 Bern 13,
www.matte-leist.ch, matteleist.info@gmail.com
Rathausgass-Brunngass-Leist: Kontakt: Edi Franz,
Postfach 405, 3000 Bern 7, edi.franz.rbl@bern-altstadt.ch
Leist der Untern Stadt: Postfach 570, 3000 Bern 8,
leistpost@gmail.com
Kesslergass-Gesellschaft: Kontakt: Alexander Hadorn,
Postfach 614, 3000 Bern 8

Die nächﬆe Ausgabe der BrunneZytig
erscheint am 14. September 2018
Redaktionsschluss: 24. Auguﬆ 2018

Insertionstarife BrunneZytig 2018
Anzahl
Felder

Grösse
(Breite x Höhe)

1
2 hoch
2 quer
3 hoch
3 quer
4
6 hoch
6 quer

70
70
145
70
220
145
145
220

x 43 mm
x 88 mm
x 43 mm
x 133 mm
x 43 mm
x 88 mm
x 133 mm
x 88 mm

Auflage:
Druck:

4'700 Ex.
1-farbig, schwarz

Preis
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

60.–
120.–
120.–
180.–
180.–
240.–
360.–
360.–

Auskunft und Inseratannahme:
Druckerei Weiss GmbH
Kalchackerstrasse 7, 3047 Bremgarten
Tel. 031 301 22 79, E-Mail: weissdruck@bluewin.ch

 Zum naturverbundenen Leben der Aussteigerfamilie im Schweizerischen Robinson gehörte auch die Auseinandersetzung mit allerlei Tieren (Burgerbibliothek Bern, FA Wyss 125(4), S. 212).

www.komminoth.com
Jeden Dienstag- und Samstagvormittag finden Sie bei uns
in der Münster- und Gurtengasse eine vielseitige Auswahl an
frischen Schnittblumen aus eigener Produktion.

www.komminoth.com – und staunen wo alles wächst!
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hin in den fernen Osten und Westen. Die Ausstellung «200 Jahre Schweizerischer Robinson. Imaginäre und reale Reisen» kann nur geführt
besichtigt werden. Weitere Informationen und
Anmeldung unter www.burgerbib.ch und 031
320 33 33.
2. Das Kino Rex zeigt Verﬁlmungen des Schweizerischen Robinson. Programm: www.kinorex.ch
3. Guy Krneta, Beat Sterchi, Pedro Lenz und weitere
Autorinnen und Autoren werfen ihren Blick auf
das Original und versuchen, einen aktuellen
Bezug zu heute herzustellen. Mittwoch,
22.8.2018, 20 Uhr, Kapelle des Burgerspitals am
Bahnhofplatz 2
4. Unter der Leitung des Journalisten Richard Reich
erarbeiten Schulklassen Texte zu den Stichworten: Schiﬀbruch, Inselutopie samt Baumhaus.
Diese Texte werden am Samstag, 25.8.2018, im
Generationenhaus (Bahnhofplatz 2) an einer Matinee-Veranstaltung (11 Uhr) vorgestellt.

5

AUSSTELLUNG ROBERT ANDRÉ
Ende Auguﬆ vergangenen Jahres iﬆ der Maler und Illuﬆrator Robert André im Alter von 88 Jahren geﬆorben. Vom 19. Juli bis zum 18. Auguﬆ sind im Gewölbekeller der Galerie Kunﬆreich Arbeiten des Künﬆlers zu sehen, die zwischen 1988 und 2017 entﬆanden sind.
Geboren wurde Robert André in Brüssel, gelebt hat
er aber, zusammen mit seiner Familie, die längste
Zeit in Bern. Sein Atelier befand sich lange Jahre in
der Junkerngasse 17. In jungen Jahren hatte sich
André am Stadttheater Bern zum Theatermaler ausgebildet und anschliessend in Paris eine renommierte Kunstschule besucht. Später, als er sich als
Maler selbstständig gemacht hatte, illustrierte Robert
André mehrere Bücher, darunter das bekannte Kinderbuch «Herders Bilderlexikon» und die ScienceFiction Kollektion «Mark Brandis».
Mit seinen Space Art und Science Ficton Bildern
wurde Robert André auch über die Schweiz hinaus
bekannt, insbesondere in den USA und in Deutsch-

land. In seinen letzten Jahren widmete er sich ausschliesslich der phantastisch-surrealistischen Malerei.
Den verstorbenen BrunneZytig-Gründer Xaver Zach
verband eine Freundschaft mit Robert André. Als die
BrunneZytig 1990 mit ihrer Juni-Ausgabe den
Schritt vom Kleinformat zur heutigen Grösse vollzog,
feierte Zach das mit einem Artikel über den Künstler, der kurz zuvor das Atelier in der Junkerngasse
bezogen hatte. Das halbseitige Foto eines Werks von
Robert André ging in die BrunneZytigs-Geschichte
ein: Es war das erste und bisher einzige Farbfoto auf
einer Titelseite.
zVg/babü

5. Der Herausgeber der Neuausgabe des Originals,
Christian Döring, und der Publizist Stefan Zweifel
ordnen das Werk literaturwissenschaftlich ein,
geben einen Einblick in die Rezeptionsgeschichte
und verdeutlichen, wieso der originale Schweizerische Robinson auch den heutigen Leser begeistert.
Mittwoch,
25.8.2018
vormittags,
Vortragssaal der UB Münstergasse, Münstergasse
63, 1. Untergeschoss.
CE
Weitere Informationen und Termine unter
www.berner-literaturfest.ch

JUBILÄUMSAUSSTELLUNG
BERNER QUILTERS
Mit einer Ausstellung in der Orangerie der Elfenau
begehen die Berner Quilters ihr 30-Jahr-Jubiläum.
Vom 17. August bis zum 2. September sind dort
rund 100 dieser dekorativen Decken in allen Grössen und Farben zu bewundern. Die Besucherinnen
und Besucher können sich gleichzeitig einen Überblick über die verschiedensten Arbeitsmethoden
und die textilen Materialien verschaﬀen. Präsentiert
werden auch zwei riesige Gemeinschaftsquilts, einer
der Berner Quilters und einer der mexikanischen
Quiltersguilde.
Die Patchwork- und Quiltausstellung ist die mittlerweile fünfte der Berner Quilters in der Elfenau. Die
Quilters bezeichnen sich selbst als «eine Interessengemeinschaft für alle, die Freude am textilen Handwerk haben». Bei den regelmässigen Treﬀen würden
Ideen, Techniken, Erfahrungen und Materialien ausgetauscht. Mit ihren Gemeinschaftsarbeiten würden
überdies Sozialprojekte im In- und Ausland unterstützt, heisst es in der Mitteilung.
Aus Anlass dieser Jubiläums-Ausstellung werden
auch in den Schaufenstern verschiedener Geschäfte
in der Unteren Altstadt Quilts gezeigt. Ein Grund
mehr also, mit oﬀenen Augen durchs Quartier zu
laufen.
zVg/babü

 «Rosengarten» ist der Titel dieses Bildes von Robert André, das 1990 in Farbe (!) auf der Titelseite der BrunneZytig
prangte.

SONDERAUSSTELLUNG
ALPHORN

BERNER MUSIKFESTIVAL 2018

In der «Klingenden Sammlung», dem kleinen Museum für historische Musikinstrumente an der
Kramgasse 66, gibt es eine spannende Ausstellung
über das Alphorn zu sehen. Dieses immens lange
Blasinstrument erfreut sich seit geraumer Zeit schon
steigender Beliebtheit, nicht zuletzt auch bei Jazzmusikern. Ursprünglich genutzt wurde das Alphorn von
Hirten, um das Vieh zu beruhigen oder anzulocken.
Die Sonderausstellung erzählt von diesen Hirtenhörnern, vom «Unspunnenhorn» und davon, wie das
Alphorn heute gefertigt und auf vielfältige Weise genutzt wird.
zVg/babü

Unter dem Motto «unzeitig» steht das diesjährige Musikfestival Bern, das vom 5. bis 9. September an
verschiedensten Orten in Bern stattﬁndet. Auch in
der Unteren Altstadt. Dort organisiert zum Beispiel
das Festival-Radio, Radio Antenne, in Kooperation
mit dem Kunst- und Kulturhaus visavis einen Hörspaziergang. Gestalten wird ihn eine Berner Schulklasse, die dafür extra in der Altstadt Töne und
Klänge sammelt. Weitere Veranstaltungen des Musikfestivals sind auf dem Münsterplatz, im Schlachthaus und in der französischen Kirche geplant. Das
genaue Programm soll demnächst aufgeschaltet
werden, zu ﬁnden unter musikfestivalbern.ch
zVg/babü
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ÄXGüSI HERR RANGER, WO SI D‘BÄRE?
Wie gern die Berner Bärenfamilie Finn, Björk und Ursina ihre «freiwillige Arbeit» zum Vergnügen
der vielen Schauluﬆigen ausübt, kann man durch ihr Verhalten erahnen. Die andere Gruppe von
Freiwilligen im BärenPark kann man direkt befragen. Es sind die Ranger, die sich hier täglich für
das Wohl der Gäﬆe und der Stadt Bern einsetzen.
Den Verantwortlichen des Tierparks war von vorneherein klar, dass die Tierpﬂegenden, die täglich
im BärenPark arbeiten würden, nicht allen Aufgaben gerecht werden konnten: Die Betreuung der drei
Bären war das eine, die Ansprüche und das Interesse der zahlreichen Gäste das andere.

Die Erﬁndung des BärenPark-Rangers
Diese Voraussicht bestätigte sich gleich nach der Eröﬀnung des BärenParks 2009. Kaum erblickten die
«Gäste», wie die Besucher von nun an genannt wurden, eine Tierparkuniform, bestürmten sie deren
Träger oder Trägerin auch schon mit Fragen. Gut,
dass man vorgesorgt hatte! Denn in der Uniform
steckte jetzt nicht nur der Tierpﬂeger, man hatte
kurzerhand einen neuen Beruf erfunden – den des
Rangers. Gern gibt der Leiter des BärenParks, Peter
Schlup, Auskunft: «Unsere Ranger, das sind zurzeit
gegen 30 Freiwillige, welche die Tierpﬂegenden des
Tierparks Bern bei ihrer täglichen Arbeit im BärenPark unterstützen. Derweil die ausgebildeten Tierpﬂegenden sich um das Wohlbeﬁnden der Bären
kümmern, kümmern sich die Ranger um die Gäste.

INFO

ZUR GESCHICHTE DES BÄRENGRABENS

Lassen Sie sich keinen Bären aufbinden! Die
Behauptung, Bern habe seinen Namen von dem Jagdtier
erhalten, das Berchthold von Zähringen als erstes auf seinem Gebiet erlegt hat, kann historisch nicht belegt werden.
In der BrunneZytig 1/2016 können Sie den Bären-Mythos der Stadtgründung nachlesen.
Der erste bekannte Berner Bär war eine Kriegsbeute aus
der Schlacht von Novara im Jahr 1513 und wurde im
Stadtgraben vor dem Käﬁgturm gehalten. 1764 mussten
die Bären dem Verkehr weichen und wurden vor die Tore
der Stadt in den Schanzengraben beim Bollwerk verlegt.
1857 entstand der heutigen Bärengraben in der Nydegg.
Dieser ist inzwischen ein Denkmal von nationaler Bedeutung. Während der 60er und 70er Jahre lebten hier zeitenweise bis zu 20 Bären. Da sich nur ein paar wenige
zusammen im Freien aufhalten konnten, mussten die anderen derweil in den engen Einzelkäﬁgen im schlössliähnlichen Stallgebäude ausharren. Aus Tierschutz-Gründen
wurde der Graben zwischen 1994 und 1996 umfassend
saniert: Ein Sandboden anstelle von Beton, Felsen und
Höhlen aus Steinblöcken, Schwimmbassins, Baumstämme
und Wildpﬂanzen imitierten eine «natürliche Umgebung»,
in der die Bären Kuhlen graben, schwimmen und klettern
konnten. Trotz dieser Massnahmen hagelte es Beschwerden, denn die Einstellung der Wissenschaft und der Bevölkerung zur Tierhaltung in Zoos hatte sich grundsätzlich
geändert. Die neuen Gesetze zur Tierhaltung und der Ruf
nach artgerechter Unterbringung fanden schliesslich Gehör.
Nachdem die Berner mit 80% dafür gestimmt hatten, gab
die Stadt 2001 den Bau eines Bärenparks am Hang unterhalb des Bärengrabens in Auftrag. Dieser öﬀnete 2009
seine Pforten.
ZB

Ihr Arbeitsplan, den sie grossenteils selber mitbestimmen können, sieht mindestens fünf Arbeitseinsätze pro Monat vor. Sie sind vertraglich gegen Unfall
versichert und erhalten eine jährliche kleine Spesenentschädigung. Die meisten unter ihnen – etwa
gleichviel Männer wie Frauen – sind entweder pensioniert oder haben eine Teilzeitbeschäftigung. Im
Sommer arbeiten sie immer zu zweit. Es gibt je
einen vierstündigen Dienst morgens ab 9 Uhr oder
nachmittags bis 17 Uhr. Dazu kommen ein paar
Abend- und Wochenendeinsätze. Im Winter wird
der Betrieb reduziert, jedoch nie ganz ausgesetzt.
Wer Interesse an dieser Arbeit hat, kann sich auf der
Homepage des Tierparks Bern informieren. Dort
sind die oﬀenen Stellen ausgeschrieben, inklusive
der geforderten Voraussetzungen.»

Sicherheit geht vor
Die Arbeit der Ranger umfasst drei Bereiche: Aufsicht, Information und Sauberkeit. An erster Stelle
steht der Schutz der Gäste. Es ist kaum anzunehmen,
dass jemand vor seinem Gang in den BärenPark dessen Verordnung vom 1.2.2013 liest. Also übernehmen die Ranger dafür Verantwortung, dass die
Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.
Freundlich machen sie darauf aufmerksam, dass
Kinder nur in Begleitung Erwachsener hier sein
dürfen, oder dass Eltern ihre Kinder nicht auf die
Schultern oder gar aufs Geländer setzen dürfen.
Auch dürfen die Bären dank der modernen Tierhaltung nicht mehr von den Gästen gefüttert werden.
«Wir wollen keine Bettelbären mehr, aber es fragen
immer wieder Besucher nach den Rüebli, die man
in Zeiten vor dem BärenPark direkt auf dem Gelände
kaufen konnte», gibt Herr Schlup zu bedenken. «Ei-

 Angelockt von weitem durch sein feines Näschen erschnüffelt der Parkbewohner die im Graben ausgestreuten Leckerbissen.

nige Besucher bringen auch immer noch altes Brot
vorbei, darunter hat es leider manchmal schimmlige
Stücke. In solchen Fällen wird immer der ganze Sack
entsorgt. Dabei haben unsere Ranger mit Erklärungen zur tiergerechten Haltung reichlich zu tun, denn
wir wollen in erster Linie informieren.»
Auch für die Tierpﬂegenden gelten strikte Vorschriften. Eine Raubtierhaltung mitten in der Stadt erfordert grosse Disziplin und entsprechende Sicherheitsvorkehrungen. Grundsätzlich leben die Bären
während des ganzen Jahrs in der grossen Anlage.
Nur ein- bis zweimal pro Tag werden sie kurz im
Bärengraben gehalten, damit Unterhaltsarbeiten und
Futterverteilen in der grossen Anlage möglich sind.
In «Grabenzeiten» wurden im Keller des schlössliähnlichen Gebäudes noch etwa zwanzig Bären in
kleinen Ställen gehalten und abwechslungsweise in
den Graben gelassen. Diese Käﬁge wurden seit dem
Umbau zum BärenPark als Personalbereich mit Futterlager, Werkstatt, WC-Anlage und Garderobe genutzt. Ein Teil dieses Stallbereichs wurde zum
Durchgang zwischen Park und Graben umfunktioniert. Hier haben die Tierpﬂegenden und der Tierarzt auch die Möglichkeit, die Bären bei Bedarf aus
der Nähe betreuen zu können.

Unregelmässige Fresszeiten

 Endlich unter seinesgleichen im BärenPark: Carlo Lischettis «Tanzender Bär» schwebte vor 2009 noch
über dem Bahnhofplatz.

Wir fragen Ranger Hans-Jürg Burgunder, der gerade
seinen Morgendienst absolviert, nach den häuﬁgsten
Fragen der Besucher. Er überlegt nicht lang: «Als erstes wollen alle immer wissen: «Wo si d’Bäre? Im Winter, während dem ebenfalls täglich ein Ranger
zugegen ist, schicken wir die vergeblich nach Bären
suchenden Gäste in den öﬀentlich zugänglichen kleinen Graben, wo sie auf einem Monitor via Überwachungskameras in die drei Schlafhöhlen im Aarehang
sehen können. Und im Sommer verstecken sich die
Tiere halt manchmal in ihrer weitläuﬁgen Anlage irgendwo im Gestrüpp. Doch ﬁndet man sie zweimal
pro Tag trotz intensiver Suche auch dort nicht, sondern im grossen Bärengraben beim ‚Apéro’ mit Futterhäppchen. Wir halten uns aber bewusst nicht an
geregelte Mahlzeiten, um den Tieren das Leben etwas
aufregender zu gestalten. Diese Dislozierung ermöglicht dem Tierpﬂeger dann jeweils auch die Kontrolle
und das Saubermachen des Parkhangs.»
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wir eben mit Händen und Füssen. Eine oﬀizielle
Ausbildung zum Ranger gibt es nicht, hier heisst es
Learning by doing. Daneben tauschen wir unsere
Erfahrungen an regelmässigen Treﬀen mit den Tierpﬂegenden und den anderen Rangern aus. Wer Tiere
nicht liebt, ist hier fehl am Platz» meint Hans-Jürg
Burgunder entschieden. «Doch ist es ebenso wichtig,
dass man die Menschen mag.»
ZB

INFO

 In Tierparkuniform: Die Ranger Burgunder (links) und Affentranger (rechts) vor dem «Schlössli»-Stall im grossen
Bärengraben.

Und wie bringen die Tierpﬂegenden die Bären dazu,
sich in den Graben zu bewegen? Ranger Burgunder
erklärt, dass die Bären einen noch weit besseren Geruchsinn als Hunde besitzen. «Wir streuen die Häppchen einfach in den Graben. Kaum bekommen die
Bären im Park diesen Futtergeruch in die Nase, stapfen sie in Richtung der nun oﬀenen Schleusen im
Stallgebäude des Bärengrabens. Ein- bis zweimal am
Tag, aber immer zu unterschiedlichen Zeiten, sind
also unsere drei Bären von ganz nah zu besichtigen.
Und was das Futter betriﬀt: Es werden nur Früchte
und Gemüse von allerbester Qualität aus dem Seeland
gekauft, genau dieselben, die auch die Gäste im benachbarten Tramdepot aufgetischt bekommen.»

Fragen über Fragen, und für die Ranger gilt:
Learning by doing
Ranger Burgunder gibt uns bereitwillig weiter Auskunft über seinen Arbeitsalltag. «Sobald ich die Uniform eines Tierparkmitarbeiters trage, werde ich mit

Fragen überschüttet. Wie alt sind die Bären, wie
heissen sie? Sind sie hier geboren? Sind sie miteinander verwandt? Gibt es Junge? Man könnte das natürlich alles auch auf unseren zahlreichen
Hinweistafeln lesen, aber der persönliche Kontakt ist
vielen Gästen lieber. Wir erzählen ihnen dann gerne
auch ein wenig mehr.»
Das zoologische Wissen haben die Ranger sich selbst
erarbeitet, denn mit ihrem grossen Interesse für
Tiere beobachten sie die Bären während ihrer Einsätze genau. «Und nach all den Fragen über die
Bären, kommt natürlich auch immer die nach der
nächsten Toilette», lacht Burgunder und fährt fort:
«Mit unseren 1,5 bis 1,8 Millionen Besuchenden pro
Jahr brauchen wir eine intakte Infrastruktur. Wir
Ranger halten alles möglichst sauber und helfen den
Gästen, sich bei uns zurechtzuﬁnden. Eine Fremdsprache zu sprechen kann dabei sehr hilfreich sein,
wird von uns jedoch nicht verlangt. Zur Not reden

WISSENSWERTES ÜBER DEN
BRAUNBÄREN

Braunbären sind die grössten aktuell lebenden Landraubtiere Europas. Sie fressen aber deutlich mehr
pﬂanzliche als tierische Nahrung. Das zeigt ihr Gebiss, das
einerseits mit Eck-Fangzähnen, andererseits jedoch mit
breiten ﬂachen Stockzähnen zum Zermahlen von Pﬂanzen
ausgestattet ist. Ihre fünf Krallen pro Fuss – die sie übrigens
nicht wie Katzen einziehen können – gelten als sehr eﬀiziente Werkzeuge, und wenn nötig auch als Waﬀen. Bären
sind in ihrer natürlichen Mischwald-Umgebung tag- und
nachtaktiv. Zwischen Oktober und März halten sie Winterruhe – keinen tiefen Winterschlaf –, die durch mildes Wetter jederzeit unterbrochen werden kann. In Gefangenschaft
halten Bären nur Winterruhe, wenn sie ab Spätsommer genügend intensiv gefüttert werden, um sich die nötigen Fettreserven zulegen zu können, und wenn sie geeignete
Höhlen zur Verfügung haben.
Bären leben als Einzelgänger in grossen Streifgebieten.
Fortpﬂanzungszeit ist von Mai bis Juni. Nach einer Tragzeit
von 7-8 Monaten bringt die Bärin mitten im Winter 2-3
Junge zur Welt, die nur 300 Gramm wiegen. Nach vier Wochen öﬀnen die Winzlinge ihre Augen. Sie werden vier Monate lang gesäugt und streifen danach zwei Jahre lang
lernend mit der Mutter umher. Mit 3-4 Jahren sind sie geschlechtsreif, und ein Weibchen wird bis zu zehnmal Junge
gebären. Hat der Bär Glück, wird er bis zu dreissig Jahre
alt. Damit die einzelgängerischen Bären in ihrem angeborenen Bewegungsdrang die neue Grösse des BärenParkGeländes voll ausnützen können, wurde dafür gesorgt, dass
sie keinen eigenen Nachwuchs mehr zeugen. Erste Erfahrungen haben gezeigt, der Platz wird sofort zu eng, wenn
Eltern und Junge nicht miteinander auskommen oder jedes
Jahr neue Geschwister geboren werden. Zurzeit erfreut unsere kleine Berner Bärenfamilie stressfrei und zufrieden
die zahlreichen Gäste im Bärenpark.
ZB

marianne mi1ani
couture

Gesundheit durch Vertrauen!
Herr A. Chariatte, Frau E. Engel und das
gesamte Team freuen sich auf Ihren Besuch!

Zytglogge Apotheke
Zytglogge 5
3011 Bern

Telefon: 031 311 48 33
Fax: 031 311 39 93
Mail: info@zytglogge-apotheke.ch

Gerechtigkeitsgasse 49
CH 3011 Bern
Fon 031 311 01 06
marianne.milani@bluewin.ch
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EINE GELUNGENE SANIERUNG DES ZYTGLOGGE –
WENN AUCH MIT EINEM WERMUTSTROPFEN
Seit mehr als zwei Wochen erﬆrahlt der Zytglogge-Turm bereits in neuer spätbarocker Schönheit. Heller und farbiger geworden leuchtet er geradezu in die Kramgasse und zieht die Blicke
magisch an. Schneller als erwartet konnten Blachen und Gerüﬆ demontiert werden, die das
Berner Wahrzeichen seit Februar für die Dauer der Sanierung verhüllt hatten. Der erﬆen Sanierung seit 35 Jahren. Die BrunneZytig wollte wissen, was sich in den knapp vier Monaten hinter
der Abschirmung alles getan hat. Barbara Büttner hat sich deshalb Anfang Mai aufs faﬆ 30
Meter hohe Turmgerüﬆ gewagt und iﬆ voller faszinierender Eindrücke zurückgekehrt.

 Drei der insgesamt fünf Planeten-Götter auf dem Fries: Götterbote und Handelsgott Merkur regiert über den Mittwoch. Venus, die Göttin der Liebe und der Schönheit gebietet, über den Freitag und Mars, der Gott des Krieges, über
den Mittwoch. Den beiden fehlenden Göttern Saturn (zuständig für den Ackerbau) und Götterchef Jupiter sind der
Samstag respektive der Donnerstag zugeordnet.

Eine grüne Gittertüre versperrt Unbefugten den Weg
zum Gerüst. Restaurator Michael Fischer zückt den
Schlüssel, es klickt leise im Schloss, die Tür ist oﬀen.
Mit leicht mulmigem Gefühl beäuge ich von unten
die Gerüstleitern, die schier endlos in die Höhe zu
streben scheinen. Sie münden jeweils auf schmale
Böden, auf denen die Restauratoren und Handwerker arbeiten, und führen von dort aus weiter. Unser
Aufstieg beginnt eher unspektakulär und führt zunächst vorbei an den zur Taubenabwehr nagelbettbewehrten leeren Nischen des Spielerkers, dessen
Figuren sich zwecks Auﬀrischung in Fischers Atelier
beﬁnden.
Bald schon sind wir auf der Höhe des Astrolabiums.
Fischer weist mich auf die Ecken neben dem unteren
Rand des Ziﬀerblatts des Astrolabiums hin. In diesen
Ecken waren in mittelalterlichen Darstellungen noch
vier pustende Engel als Symbol der vier Winde zu
sehen. Die Engel sind längst verschwunden, doch
haben die Restauratoren diesen Ecken jetzt eine
neue Farbe verpasst oder in Fischers Worten: «Wir
haben die Farbe ins Blau korrigiert.» Das Astrolabium sei ein Abbild des Kosmos. Die Winde symbolisierten die Himmelsrichtungen und gehörten zur
Himmelssphäre, begründet er den Wechsel von der
grünstichigen zur blauen Farbe.

Die Götter sind wieder im Himmel
Zwei Böden höher stehen wir vor dem farbigen Hintergrund des Astrolabiums, dem sogenannten Planisphärium, das direkt auf das Mauerwerk des
Turms aufgemalt ist. Es symbolisiert die Erdkugel,
die nach dem bis ins späte Mittelalter geltenden
Weltbild von Sonne, Mond und Planeten in konzentrischen Bahnen umkreist wird. Fischer deutet auf
drei sich überlagernde, verschiedenfarbige Kreise.
«Schwarz steht für die Nacht, grau für die Dämmerung und das lichte Blau für den Tag.» Auch der direkt über dem Astrolabium gelegene «Planetenfries»
ist jetzt in himmlischem Blau gehalten, zeigt er doch
vier Planetengötter und eine -göttin. Sie regieren
über die Wochentage, die ihnen zugeordnet sind. Für
die Sonn- und Montage allerdings ist keine Planetengottheit zuständig. Sonntags herrscht die Sonne
und am Montag der Mond. «Jetzt sind die Planeten
wieder am Himmel,» bringt Fischer die Arbeit der
Restauratoren auf den Punkt.
Ein paar Höhenmeter weiter stellt sich Fischer vor
die gewaltige barocke Rosettengirlande und klopft
kräftig mit der Hand dagegen. Es tönt hohl. Auf meinen fragenden Blick hin erklärt er, dass die Girlande
aus Kunststoﬀ sei und eine Kopie der Girlande vom
Turmstadttor in Murten. «Ein Fake sozusagen», lacht
er verschmitzt. «Ebenso wie das Porträt von Stadt-

gründer Berchthold von Zähringen. Das Original aus
Eichenholz beﬁndet sich im Historischen Museum.»
Die ursprünglich steinerne Girlande sei irgendwann
wohl verwittert, abgefallen und nicht mehr ersetzt
worden. Bei der letzten Turm-Sanierung 1983 hätten die Restauratoren die Replikate angefertigt, auf
die Turmwand aufgeklebt, verankert und anschliessend im Ton der Steinfarbe überstrichen. «Das hat
sich bis heute bestens gehalten.»

Der Steinersatz aus Holz
Ganz schön hoch sind wir schon geklettert. Der Blick
durch die Blache lässt die Kramgasse milchig trüb
aussehen, Passanten und Autos scheinen nur noch
zentimetergross. Eine surreale Stadtlandschaft. Real
wenigstens ist das Geländer der Leiter, das ich nun
ziemlich fest packe und mich vorsichtig zum nächsten Boden hangele. Der wird fast über die gesamte
Länge vom mächtigen Uhrzeiger ausgefüllt. Fischer
lotst mich weit nach vorne, dem leeren Strahlenkranz der Sonne entgegen, der fest auf dem Zeiger
sitzt. Das zugehörige Gesicht der Sonne liegt auf dem
Tisch seines Ateliers. Und wieder hat der Restaurator
eine Geschichte in petto: «Die Sonne ist auf einer
Achse und wird unten von einem Bleigewicht zentriert. Deshalb schaut die Sonne immer dem Betrachter frontal ins Gesicht. Sie dreht sich. Der Zeiger
dreht sich und trotzdem lacht die Sonne dich immer
direkt an. Das ist so fantastisch!» An der Tumrwand
hinter uns hängt das zum Zeiger gehörige Ziﬀerblatt
der Uhr. Das Kupferblech stammt noch aus der Barockzeit, die schwarze Farbe und die Vergoldungen
von der Restaurierung vor 35 Jahren. «Wir mussten
daran nichts machen, alles war noch in tipptoppem
Zustand», sagt Fischer anerkennend.
Wir müssen noch ein paar Leitern weiter hoch, bis
wir das Attika-Geschoss unter dem weit vorgezogenen Turmdach erreichen. Und wieder wartet dort
eine Überraschung: Auf der Kramgassseite, der Ostseite, ist alles aus Sandstein: Fensterrahmen, Gitter
und Erkerkörbe. Auf der Süd- und Westseite aber
sind die exakt gleichen Rahmen, Gitter und Erker –
aus Holz. Fischer amüsiert sich über meine Verblüffung. Von der Strasse aus kann man den Unterschied zwischen Holz und Stein wohl kaum
ausmachen. In der Nähe aber kann man sich in der
glänzenden Ölfarbe spiegeln, mit der das Holz zum
Schutz vor Fäulnis bemalt ist. Wann und warum der
hölzerne Steinersatz ins Attika-Geschoss kam, weiss
Fischer nicht. «Vielleicht ist damals der Stadtkasse
das Geld ausgegangen», mutmasst er augenzwinkernd.

Der todkranke Patient
Die wohl grösste Herausforderung für Fischer und
seine Leute liegt ebenfalls auf der Westseite des
Turms: Viktor Surbeks fast zehn Meter hohes Fresko
«Beginn der Zeit», das er an der Vertreibung Adams
und Evas aus dem Paradies festmacht. Bald 90jährig
ist dieses monumentale Wandbild des Berner Malers
– und auch nach dieser Restaurierung in keinem
guten Zustand. Der Grund: Der Mörtel. Surbek habe
auf den Grundputz einen dünnen Malputz aufgetragen, der aber teilweise nicht mehr auf dem Grundputz hafte, berichtet Fischer. Schon bei der letzten
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Güggel. Ganz bunt ist sein Geﬁeder jetzt. «Das ist
aber nicht meine Erﬁndung», betont Fischer und holt
von einem anderen Tisch den hölzernen Originalﬂügel des Hahns, der im 19. Jahrhundert ersetzt
worden war. Tatsächlich: Das Holz weist jede Menge
Farbspuren auf. «Das war immer ein ganz ein bunter
Kerli gewesen», lacht Fischer.

 Die mächtige Fehlstelle bei Chronos: Surbeks Fresko
ist todkrank, sagt der Restaurator.

Restaurierung habe man dieses Problem erkannt
und versucht, Gegensteuer zugeben. Doch sei der
Putz durch die ergriﬀenen Massnahmen zu hart geworden und habe eine Schale gebildet, die sich wiederum vom Grundputz löse. An verschiedenen
Stellen sei die Malerei aufgeplatzt, Hohlstellen und
Risse hätten sich gebildet.
Eine besonders grosse derartige «Fehlstelle» beﬁndet
sich im Lendenbereich von Chronos, dem Herrscher
über die Zeit, den Surbek als Tod interpretiert. Den
Restauratoren blieb nichts anderes übrig, als dort die
Malerei wegzunehmen und einen neuen Putz auf
den Grundputz aufzutragen. «Die Flickstelle wird
wieder eingetönt», sagt Fischer, denn das Bild müsse
in sich geschlossen bleiben. «Der Betrachter muss
von unten die Figuren wieder so lesen können, wie
sie waren.» Wie heikel diese Arbeit ist, weiss Fischer
genau. Der Restaurator zeigt auf eine helle Stelle
neben einer dunklen Linie. «Ist das jetzt eine Fehlstelle oder hat Surbek diese Stelle bewusst hell gemalt? Wir müssen uns einlesen in die Handschrift
Surbeks und sehr auf der Hut sein, damit wir nichts
von der Malerei mit ihren verschiedenen Schattierungen verlieren.»
Fischer, der gerne und viel lacht, hat für den Moment
seine gute Laune verloren und greift zu einem drastischen Vergleich. Ein sterbender Patient sei Surbeks
Wandgemälde, sagt er. «Mit den heutigen konservatorischen Möglichkeiten können wir nur versuchen,
die Agonie noch etwas hinauszuzögern.» Doch auch
das funktioniere nur, «wenn wir das Bild beobachten
und allfällige neue Schäden von einer Hebebühne
aus rasch beheben». Und er fügt nach kurzem
Schweigen hinzu, regelmässige Wartungsarbeiten
seien auch beim Astrolabium und dem Figurenspiel
angezeigt. Denn so könne man «mit kleinem Aufwand den Status quo erhalten».

Frisch geputzt und kräftig gefärbt
Wir machen uns an den Abstieg, schnellen Schritts,
denn mich beﬂügelt die unwiderstehliche Aussicht,
gleich die Figuren des Spielerkers aus der Nähe anschauen zu dürfen. Unterwegs zu seinem Atelier in
der Matte erzählt Fischer, dass die Figuren in einem
schlechten Zustand waren, völlig verdreckt, die Farben fast gänzlich ausgeblichen. Doch den Figuren,
die auf den Ateliertischen stehen, ist davon nichts
mehr anzumerken. Geputzt und neu bemalt präsentieren sich Chronos &Co als Bijous fröhlicher spätbarocker Farbigkeit. Am meisten überrascht der

Vor dem gegenüberliegenden Tisch sitzt der leuchtend rote Narr, festgezurrt auf einem Schraubstock.
Noch ist er kopf- und armlos, doch mit geübtem
Griﬀ setzt Fischer ihm behutsam den so ausdrucksstark gefurchten Kopf auf. Dann holt er einen der
Arme und zeigt mir die eiserne Faust, mit der der
Narr an den Glockenzügen die Schlaghämmer für
die beiden Glocken auslöst. Ziemlich ramponiert
sieht sie aus. Deshalb will Fischer die «mühsamen
Hände» seiner Lieblingsﬁgur auch schonen. Künftig
zieht der Narr für seinen «Vorstundenschlag» an eigens gefertigten Ringen der Glockenzüge. Diese
Ringe sind so konstruiert, dass die eisernen Fäustchen nicht mehr strapaziert werden, wenn sie
stündlich die beiden Hämmer an die neu vergoldeten
Glocken schlagen lassen. «Das ist ein vertretbarer
Eingriﬀ», ﬁndet der Restaurator.

 Restaurator Fischer braucht viel Fingerspitzengefühl
bei der Mechanik.

Kriegerische Bären
Mit neuem wartet Michael Fischer auch beim BärenReigen auf. Er blättert in einer alten Broschüre «Die
Brunnen Berns von Wilhelm Spiess: Geschichte, Bilder und Lieder». «Aus unerklärlichen Gründen ist da
auch eine Zeichnung des Figurenspiels am Zytglogge
drin», murmelt er und lässt mich die Unterzeile
lesen: «Der Berner Heimkehr von Novara 1513
(nach Lauterburg)». In dieser Schlacht unterstützten
tausende Eidgenössische Söldner, unter ihnen auch
Berner, das Mailänder Herzogtum im Kampf gegen
den französischen König und trieben dessen Truppen in die Flucht. Kreist im Reigen also gar keine
Bären-Wachmannschaft in unermüdlichem Einsatz
für die Stadt? Sind es vielmehr siegreiche Kriegerbären, die einen der ihren aus dem Besitz des französischen Königs als Beute zurückbringen? Welcher
Variante auch immer man anhängen mag: Die Reihung der Bären auf der Zeichnung macht Sinn, weshalb Fischer sie auch übernommen hat. Pfeifer und
Trommler führen jetzt den Reigen an, gefolgt vom
Ritter mit dem Bären als Zeichen der Macht im
Schlepptau, der Läufer und die beiden Krieger bilden
den Schluss. Doch ein pikantes Detail am Bärenrei-

 Weil das Figurenspiel falsch herum läuft, präsentiert
der Anführer der Bären dem Publikum eine Glatze.
Das schöngelockte Fellhaar ist auf der abgewandten
Seite.

gen bleibt unverändert: Auch künftig drehen sich die
Bären gegen den Uhrzeigersinn. Ob dieser, gerade
an einem Uhrenturm etwas überraschenden «Gegenbewegung» ein Missgeschick zugrunde liegt, oder
ob sie gewollt war, diese Frage kann bis heute niemand beantworten. Dass der Bärenreigen aber auch
schon in Uhrzeigerrichtung gelaufen sein muss, zeigt
aufs Schönste einer der ältesten Bären, der Reiter.
Er präsentiert dem geneigten Publikum heute nämlich die Seite von sich, die sein Holzschnitzer recht
minimalistisch behandelt hat. Seine deutlich sorgsamer ausgearbeitete «Schokoladenseite» bekommen
nur seine Bärenkollegen zu sehen.
Wenige Tage nach meinem Besuch wurden die Figuren des Spielerkers in grossen Kisten vom Atelier
an ihren Bestimmungsort zurückgebracht. Eine
Woche später folgten die Teile des Astrolabiums, die
bei Fischer entrostet und mit neuem Anstrich und
neuer Beschriftung versehen wurden. Bei der Montage gab es keine Probleme. Das hat auch Markus
Marti erfreut, den Zytgloggenrichter und einer der
profundesten Kenner des Uhrwerks. «Es war ein
Glücksfall, dass das Astrolabium am 14. Mai, einen
Tag vor dem Neumond, wieder zurückkam,» sagt er.
Denn Neumond sei wegen der Position des Mondes
ideal, um das Astrolabium einzurichten. Im Schatten
der schwarzen Mondhalbkugel wurde das kunstvolle
mittelalterliche Messinstrument zur Beobachtung
der Gestirne wieder so eingestellt, dass es ein weiteres Jahr lang reibungslos funktionieren kann. Ein
schöneres Geschenk hätte sich Marti zu seinem im
Sommer bevorstehenden 40-Jahr-Jubliäum als Zytgloggerichter wohl kaum machen können.
babü
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 «Keine Falten, kein graues Haar: Ich möchte wissen, wo Chronos seinen Jungbrunnen gefunden hat», witzelt sein
Restaurator.

EINE PRISE BAUGESCHICHTLICHES
Die Geschichte des Zytglogges beginnt eigentlich
schon vor ungefähr 800 Jahren. Denn nach der
Stadtgründung 1191 liess Berchthold von Zähringen
eine Befestigungsanlage mit Graben, Ringmauer und
einem Wehrturm bauen, der gleichzeitig auch das
einzige Stadttor war. Turm und Anlage waren wohl
um 1220 fertiggestellt. Doch die Stadt wuchs schnell
und der Wehrturm wurde bald einmal zu Feuerwache und Gefängnis umfunktioniert. Beim grossen
Feuer von 1405 brannte auch der Turm aus. Doch
gleichen Jahrs noch baute die Stadt die Brandruine
zum Uhrenturm um, mit einer «Zytglogge», deren
Stundenschlag der ganzen Stadt bis ins 19. Jahrhundert hinein die Zeit vorgab. Von Anfang an waren
Astrolabium und Spielerker, bestückt wohl mit den
damals üblichen Heiligenﬁguren, Bestandteil des
Uhrenturms.

1467- 83 wird der Treppenturm gebaut. Auch der
Spielerker wird umgestaltet, Zeitenherrscher Chronos und der trötende Hahn ziehen ein. 1530 stellt
der Waﬀenschmied Kaspar Brunner sein monumentales Uhrwerk fertig, das bis heute die beiden Turmuhren auf der Ost- und Westseite sowie Astrolabium,
Spielerker und den Stundenschläger Hans von
Thann hoch oben in der Turmlaterne antreibt. Bis
heute wird das Uhrwerk noch von Hand aufgezogen
– eine grosse Seltenheit unter den noch existierenden Monumentaluhren in Europa. 1593 dann die
nächste Neuerung im Spielerker, die Bären kommen
und der vorwitzige Narr mit seinen Glöckchen. Im
17. Jahrhundert gesellt sich der goldene Löwe – das
Wappentier der Zähringer – an Chronos’ Seite.

 Der Narr mit dem breiten Grinsen und den melancholischen Augen, als schmerze ihn, wie unaufhörlich die
Stunden verrinnen.

aber war wohl jener von 1771-73. Denn dort erhielt
der Turm seine heutige spätbarocke Form. An dieser
Turmsanierung haben sich die Fachleute orientiert,
sowohl bei der Turmrestaurierung von 1983 als
auch bei der gerade abgeschlossenen, etwas weniger
umfangreichen Zytglogge-Sanierung 2018.
babü

Immer wieder wurde der Zytglogge im Laufe der
Jahrhunderte umgestaltet. Der folgenreichste Umbau

 Der Hahn stammt noch aus dem 15. Jahrhundert –
und ist der bunteste Vogel im Umzug.
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PLANMÄSSIG WIRD DER ZYTGLOGGETURM ERST IN
UNGEFÄHR 30 JAHREN WIEDER EINGERüSTET
Die Sanierung 2018 des Zytgloggeturms iﬆ Geschichte. Schneller als erwartet, in weniger als
vier Monaten, konnten die Reﬆaurierungsarbeiten beendet werden. Die Koﬆen betrugen
350 000 Franken und lagen damit im Rahmen des Koﬆendachs. Eine gewichtige Rolle bei der
Sanierung spielt die Denkmalpﬂege der Stadt Bern. Zuﬆändig dort iﬆ Michael von Allmen. Wir
haben mit ihm gesprochen.
BrunneZytig: Wie zufrieden ist die Denkmalpﬂege mit
der Arbeit?
Michael von Allmen: Wir sind sehr zufrieden mit dem
Resultat. Wir haben ja keine ‚Neuerﬁndung’ gemacht
von dem Turm, sondern uns orientiert an der spätbarocken Umgestaltung, die zwischen 1771 und 73
erfolgte. Vor allem was Farben und Material angeht,
haben wir dort angeknüpft. Unser Ziel war es, die
Lesbarkeit der spätbarocken Fassung des Turms zu
erhöhen. Erste Rückmeldungen aus der Bevölkerung
zeigen, dass uns das gelungen zu sein scheint. So
freuen sich die Leute zum Beispiel, dass man wieder
erkennt, dass die Götter im Himmel oben stehen.
Das Astrolabium und vor allem auch das Figurenspiel
sind jetzt viel farbiger und bunter. Das war also durchaus so gewollt?
Ja, genau. Im Bärenreigen zum Beispiel hat jeder Bär
seine Insignien, die seine Funktion charakterisieren.
Der Ritter auf dem Ross trägt einen wertvollen Brustpanzer, der Läufer hält in seiner Hand den Stadtvertrag, die Handfeste, der Krieger trägt eine Lanze usw.
Indem wir diese Insignien jetzt farblich besonders herausheben und betonen, erleichtern wir die Zuordnung. Wir schaﬀen damit also eine bessere Lesbarkeit.
Gab es bei der Sanierung unvorhergesehene Probleme?
Vor allem der Zustand der Westseite, der Wetterseite,
war schlechter als erwartet. So musste man bei der
Lukarne durchnässtes Holz abschleifen und wiederherstellen. Dann natürlich der Surbek, das Wandgemälde, das teilweise in problematischem Zustand ist.
Auch das Dach des Treppenturms gehört dazu, das
komplett neu verschindelt wurde. Andererseits konnten wir uns im restauratorischen Bereich immer wieder auf die spätbarocken Originalfassungen beziehen,
beispielsweise beim Astrolabium. Dort hat man bei
der Farbe der Eckfelder gesehen, dass die tatsächlich
ursprünglich blau waren und nicht grün. Dort konnten wir wirklich farblich das herausholen, was wir im
Original vorgefunden hatten. Es ist ein Glücksfall, dass
es hier noch so viele Orginalfassungen gibt.

denn aus Sicht der Denkmalpﬂege geschehen, damit
das Bild gerettet werden kann?
Ganz wichtig sind jetzt die Unterhaltsmassnahmen,
die wirklich kontinuierlich stattﬁnden müssen. Der
Surbek ist ein wichtiges Gemälde. Das müssen wir beobachten, auch von Hebebühnen aus. Wir müssen
frühzeitig eingreifen, um die Bildung neuer Schäden
zu verhindern. Wir werden uns das in der Nachbearbeitung der Sanierung mit Immobilien Stadt Bern
genau anschauen.
Das Surbek-Gemälde ist nur mit grossem Aufwand
noch zu retten. Lohnt sich das für ein Fresko eines Malers, der nicht in der ersten Reihe der Schweizer Maler
steht?
Wir haben im öﬀentlichen Raum kaum noch Werke
von Surbek. Das Gemälde ist ein ganz wichtiger Teil
des Turms. Auch wegen seiner Ikonographie, seiner
Deutung von Figuren und Symbolen. Die Denkmalpﬂege stuft das Fresko als erhaltenswert und wertvoll
ein. Deshalb wollen wir versuchen, das Bild solange
wie möglich zu erhalten. Ich glaube, wenn man die
Unterhaltsmassnahmen kontinuierlich durchführt,
wird auch kein derartiges Schadensbild mehr entstehen, wie wir es jetzt vorgefunden haben. Das ist vermeidbar.
Apropos Unterhalt: Wie sieht es damit für den restlichen Turm aus, inklusive Astrolabium und Figurenspiel?
Wir erstellen jetzt zusammen einen Schlussbericht
von dieser Sanierung. Das ist wichtig für die nächste
Sanierung. Daraus muss ein Konzept entstehen, wie
man den Unterhalt des Turms gewährleisten will.
Man muss auch sehen, am Zytgloggeturm gibt’s ganz
viel Holz. Auf der Westseite hat man den Sandstein
komplett durch Holz ersetzt und Holz ist schadensanfälliger als Sandstein. Solche Sachen müssen wir begutachten und dann in einem Massnahmenplan
festlegen, was zum regelmässigen Unterhalt gehört
und was bis zu einer Gesamtsanierung warten kann,
die wahrscheinlich in etwa 30 Jahren wieder fällig
wird.

BrunneZytig: Sie haben es angesprochen, das grosse
Sorgenkind ist das Fresko von Viktor Surbek. Restaurator Michael Fischer nennt das Wandbild einen «todkranken Patienten» ohne Aussicht auf Gesundung.
Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, für gewisse Bereiche des Bildes teile ich diese Einschätzung. Aber der Zustand ist nicht überall gleich
schlecht. Ganze Partien des Bildes sind noch in einem
guten Zustand.
Aber niemand kann sagen, wie lange die jetzt ergriﬀenen Konservierungsmassnahmen halten. Was müsste

 So sieht die «Holzklasse» des Attikageschosses auf
der Westseite des Turms aus.

 Blick von einem der Arbeitsböden des Gerüsts auf das
Dach des Treppenturms, das neu geschindelt wurde.

Stichwort der Sandsteinersatz durch Holz: Wann ist das
passiert?
Das kann ich nicht genau sagen oder datieren, wann
das gemacht wurde.
Bei der spätbarocken Umgestaltung 1773?
Das könnte durchaus sein. Ende des 19. Jahrhunderts
wurde der Turm im Stil des Historismus überarbeitet
und man weiss, dass zu dieser Zeit der Holzersatz
schon da war. Denn man hat Farbfassungen aus dieser
Zeit gefunden. Aber das ist die gleiche Frage wie die,
seit wann der Bärenreigen gegen den Uhrzeigersinn
läuft. Niemand kann diese Frage derzeit beantworten.
Einige Indizien sprechen aber dafür, dass die Bärenumstellung auch bei dieser Restaurierung passiert ist.
Bei der nächsten grossen Restaurierung hundert Jahre
später liefen die Bären ja oﬀensichtlich bereits verkehrt herum.
Das ist so. Aber zu sagen, dass sei alles in der grossen
Sanierung im Spätbarock passiert, da würden wir uns
zu weit auf die Äste herauslassen.
Was war denn Ihr persönliches Highlight bei dieser
Restaurierung?
Es war für mich beieindruckend, die Symbolkraft von
diesem Turm zu sehen. Es waren die Auseinandersetzung über die Farbigkeit, die Diskussionen über das
künstlerische Konzept dahinter und was man damit
alles ausdrücken wollte. Es waren die ganzen restauratorischen Arbeiten, die viele Zeitschichten und Zeitfragmente ans Tageslicht brachten, von der Spätgotik
über die früh- und spätbarocken Fassungen, dann
jene historistische Fassung aus dem 19. Jahrhundert,
in der man eine unglaubliche Farbigkeit gesehen hat.
Der Turm war mal gelb und rot und verziert gewesen.
Wahnsinnig! Und natürlich war es die Auseinandersetzung mit der Frage, wie gehen wir jetzt bei der Sanierung 2018 mit all dem um? Was wollen wir mit
der Sanierung erreichen? Das waren wirklich faszinierende Erlebnisse und Diskussionen. Ich bin noch
nie so nahe an dem Turm gewesen wie in den letzten
Monaten.
babü
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DAS KLEINSTE MUSEUM DER ALTSTADT
Hinter der frisch renovierten Fassade des Hauses Herrengasse 13 verbirgt sich ein winziges
Museum: In einer Vitrine im Parterre werden Fundstücke ausgestellt, die während des Umbaus
2017 hinter dem Täfer gefunden wurden. Jedes Objekt erzählt seine eigene, spannende Geschichte.

Wer durch die Herrengasse spaziert, bemerkt mit Sicherheit die renovierte Fassade des Hauses Nummer
13 mit dem eleganten gotischen Eingang und der
Jahrzahl 1560. Wer noch genauer hinsieht, entdeckt
auf dem Kielbogen eine hebräische Inschrift und die
Initialen WM. Diese liess der damals neue Hausbesitzer, der humanistisch gebildete Theologieprofessor
Wolfgang Müslin (1497−1563), hier anbringen. Die
hebräische Inschrift verweist auf Psalm 127,1 und
lautet in der Luther-Übersetzung: «Wo der Herr
nicht das Haus bawet / So arbeiten umb sonst / die
daran bawen». Und weiter unten, beim einstigen
Kellereingang, fast auf Trottoirhöhe, ﬁndet sich in
griechischen Buchstaben 1. Timotheus 5,25: «Brauche ein wenig Wein». Im Keller wurde der Wein gelagert, das Zitat mahnt zum mässigen Weingenuss.
Doch neben diesen bekannten Zitaten hat das Haus
Herrengasse 13 noch anderes Interessantes zu bieten.

 Eingang zum Haus Herrengasse 13 mit Jahrzahl
1560 und hebräischer Inschrift im Kielbogen.

Von ausgesuchten Teespezialitäten …
In einer raﬀiniert in den Eingangsbereich integrierten Vitrine, die gleichzeitig als Raumteiler und Lichtkörper dient, sind ein paar zufällig beim jüngsten
Umbau zum Vorschein gekommene Objekte wirkungsvoll ausgestellt. Jeder Gegenstand hat seine eigene Geschichte zu den Bewohnern und der

Geschichte des Hauses zu erzählen: Da ist etwa das
papierene, stockﬂeckige Säcklein, das auf einen Einkauf im Kolonialwarenladen von «E. Eggemann, London & Berne» hinweist. Dieses Geschäft an der Ecke
Bärenplatz-Schauplatzgasse (heute eine Cafébar)
existierte nur wenige Jahre. Gegründet und betrieben wurde es ab 1871 von Edward Simpkin und
Ernst Eggemann als Comestibleshandlung mit Feinkostangeboten wie «aechte neapolitanische Maccaroni», «geräucherter schottischer Salm», «Gothaer
Cervelat und Trüﬀelwurst», «englische Biscuits» oder
«aechte englische Biere» wie «India Pale Ale».
Besonders aber war die Feinkosthandlung spezialisiert auf feinste chinesische Teequalitäten, dazu bot
sie auch die entsprechend schön dekorierten Teebüchsen an. Vermutlich war der aus Leicester stammende Simpkin für den Import der Waren aus
England zuständig. Bereits 1873 trennen sich aber
die Geschäftspartner und Eggemann führt die Handlung bis 1875 unter seinem Namen weiter. Simpkins
scheint nach der Geschäftsaufgabe mit seiner Familie nach England verzogen zu sein. Seine Frau, die
Bernerin Charlotte Elisabeth von Rodt, kehrte nach
der Auﬂösung der Ehe 1879 mit ihren beiden Töchtern wieder in die Schweiz zurück und führte unter
dem Namen «Pension Simpkin» ein im englischen
Stil gehaltenes Gästehaus im Küblibad bei Interlaken.
Die geräumige Pension war bald ein beliebtes Ziel
englischer Touristen.

 Einkaufssäcklein aus den 1870er-Jahren aus einem
Comestiblesgeschäft am Bundeshausplatz.

Hackländer (1816−1870) im Auftrag des Stuttgarter Verlagsunternehmens Adolf Kröner. Die bis
1877 erscheinenden illustrierten Hefte enthielten
jeweils eine abgeschlossene Novelle oder Erzählung
und wurden gerne als «Reiselectüre» empfohlen.
Hackländer, Hofrat, Sekretär und Reisebegleiter des
Kronprinzen von Württemberg, später Schriftsteller
und Orientreisender, war einer der meist gelesenen
und publikumswirksamsten Autoren des 19. Jahrhunderts. Neben anderen Autoren steuerte Hackländer zahlreiche Erzählungen für die Unterhaltungshefte bei und bewarb mit seinem Namen deren
erfolgreiche Einführung auf dem Markt.

… bis zum Hudson River
Das Säcklein aus der Comestiblehandlung kann also
nur in einem sehr kurzen Zeitraum, nämlich zwischen 1873 und 1875, seinen Weg in die Herrengasse gefunden haben. Dem etwa gleichen Zeitraum
zuzuordnen ist ein weiteres Fundstück, nämlich die
Titelseite des 1874 erstmals erschienenen Unterhaltungsblattes «Sorgenlose Stunden im Kreise beliebter
Erzähler», herausgegeben von Friedrich Wilhelm von

 Raumteilende Vitrine mit Fundstücken, die sich bis zum Umbau 2017 hinter dem Täfer versteckten.

Neben dem Tee und der Reiselektüre deutet ein weiteres Fundstück auf eine reiseerfahrene oder zumindest mit der weiten Welt in Kontakt stehende
Bewohnerschaft hin. Eine leider nicht mehr leserliche kleine Faltkarte, wohl eine Art Visitenkarte,
zeigt ein hübsches koloriertes Bild mit der Unterschrift «West Point Hudson». Der Blick von der im
Orange County, New York liegenden Festungsanlage
aus dem Unabhängigkeitskrieg auf den Hudson
River, der dort eine pittoreske S-Kurve ﬂiesst, war
ein damals oft gemaltes und beliebtes touristisches
Sujet. Warum und auf welchen Wegen kam die Karte
nach Bern? Teilen sich die Fundstücke etwa eine gemeinsame Geschichte? Solche und weitere Fragen
stellen sich auch bei den anderen ausgestellten Objekten. Etwa: Was suchen drei elegante Gabeln, darunter eine auf 1857 datierte und mit Monogramm
versehene, wohl Teil eines Hochzeitsgeschenkes,
hinter dem Täfer? Alle Gegenstände sind wohl durch
Zufall hinter dem Täfer verschwunden und über 150
Jahre verborgen geblieben. Es sind überraschende
Zeitzeugen gelebten Lebens und Wohnens. Wer
weiss, was Sie uns noch alles erzählen wollen?
CE
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Kloben nennt man sie auch heute noch. Die massiven Eisenhaken und Angeln zum seitlichen Einhängen der Fensterläden. An älteren Häusern ein
selbstverständlicher und uns gewohnter Anblick. Ein
überraschtes «hoppla» könnte einem jedoch en passant beim Haus Junkerngasse 9 durch den Kopf
gehen. Hängen doch dort, einer verkehrten Welt
gleich, die Läden in unverständlicher Weise um 90
Grad abgedreht in ihren Halterungen. Für uns der
Anlass, mit verwinkelten Blicken zu stöbern, dem
baulichen Kuriosum (dank vermeintlich unfehlbaren
Suchmaschinen) auf die Spur zu kommen und mit
heutigem Artikel zur Publikation zu bringen.

 Hauseingang Junkerngasse 9, Ladendetails

LIMERICK

WIE JEDES JAHR!
Sie standen wieder im Stau,
der Himmel weitgehend grau,
trotz Schiﬀ im Tessin
fuhr allseits man hin,
Gotthardstau-Fasching – Helau!
Hans Häusler
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15. AUFLAGE DES BERNER
ORGELSPAZIERGANGS

VERWINKELTE BLICKE

Dass die ehemals Mme de Meuron zugehörige Liegenschaft in neuerer Zeit von Privat erworben und
im Jahr 2009 in enger Zusammenarbeit mit der
Denkmalpﬂege saniert und modernisiert wurde, war
im Vorfeld von den Betroﬀenen in Erfahrung zu
bringen. Ein persönlicher Augenschein im Innern
zeigte dabei auf, dass der Umbau dreier Altstadtwohnungen auf vier Geschossen, selbst bei sehr
engen Platzverhältnissen und zweier innenliegenden
Wendeltreppen, kein Ding der Unmöglichkeit mehr
bedeuten muss. Mit dem gegen oben (immer noch)
oﬀenen lichten Innenhof, konnte sowohl den strengen Bauvorschriften in der Unteren Stadt und letztendlich auch hohen Ansprüchen an moderne
Wohnformen massvoll Genüge getan werden. Zudem
wurde der Garten neu gestaltet, samt Ersatz des

BrunneZytig
15. Juni 2018

Wie jedes Jahr ﬁndet auch in diesem Jahr im
Auguﬆ der Berner Orgelspaziergang ﬆatt. Wie
jedes Jahr iﬆ dafür der 3. Samﬆag des Monats
reserviert. Dieses Jahr iﬆ das der 18. Auguﬆ.
Es wird der 15. Orgelspaziergang sein. Und er trägt
diesmal das ebenso schlichte wie stimmige Motto
«August». Zu verdanken ist dieses Motto der in Berlin
lebenden Schweizer Schriftstellerin Zora del Buono,
die uns in diesem Jahr als Wortmensch durch die
vielschichtigen Klänge aus Tausenden von Orgelpfeifen poetisch begleiten wird.
Und so sieht das Programm aus:

 Häuser Junkerngasse 9/11 mit Gartenlaube,
Aareseitig.

alten, baufälligen Pavillons gegenüber Nydeggbrücke
und Bärenpark.
Weder Google und andere, noch die Burgerbibliothek Bern konnten aber Nachhaltiges über «unseren
Laden» zeitigen, doch verwies uns die Direktorin
letzterer, Claudia Engler, erfolgsversprechend an Armand Baeriswyl, Leiter Ressort Mittelalterarchäologie und Bauforschung im Amt für Kultur/ Archäologischer Dienst. Bei Grabungen seien Reste der an der
Aareseitigen Hangkante verlaufenden Stadtmauer
zum Vorschein gekommen, schrieb uns anschliessend Armand Baeriswyl. Das heutige Vorderhaus sei
im Jahr 1555 in einem Zug mitsamt Laubenbogen
und Gewölbekeller (als Ersatz für das hölzerne Vorgänger-Gebäude) entstanden – in Verschmelzung
mit dem rückwärtigen Kernbau/Steinbau aus dem
13. Jahrhundert. «Im Mittelalter und in der frühen
Neuzeit wohnte man in Städten nur in den Obergeschossen, während das Erdgeschoss als Werkstatt
und Verkaufsladen diente.» So ist denn der untere
schmale «Laden» (im Fokus unseres Artikels) die in
der Horizontale abgestützte und ﬁxierte Verkaufsﬂäche und der dem Hausinnern vorgesetzte Ladentisch gewesen. Die Kundschaft verblieb damals stets
draussen in der Laube, während dem sich das Lager
und die Bedienung im Hausinnern befanden oder
abschliessend ausgedrückt: Kleiner Laden unten und
grosser oben, stets verbunden von den Kloben.
sw

12 Uhr, Dreifaltigkeitskirche:
August, Augustus, Augusta
Gedankenspiele zu Herkunft und Wort
13 Uhr, Berner Münster:
Fremde Orte, fremde Wesen (Natur im August: Von
der Tiefe in die Höhe)
1. Im Meer, 2. Am Boden (Apfelwickler und Tipps
für die Gartenarbeit), 3. Auf Wipfeln (Mammutbaum)
14 Uhr, Peter und Paul Kirche:
Todestag Manfredi (das Private)
Du, Er, Jetzt (Gedanken über das Leben und das
Sterben)
15.30 Uhr, Französische Kirche:
Fremde Zeiten, fremde Welten (18. August 1572,
1868, 1934)
1. Margarete von Valois, 2. Pierre Janssen und das
Helium, 3. Al Capone in Alcatraz
16.30 Uhr, Heiliggeistkirche:
In the heat of the night
Short Story in drei Teilen mit Heldin Auguste
Lassen Sie sich also wiederum bezaubern von den
wunderbaren Instrumenten in Berns innerstädtischen Kirchen, die von Stadtorganistinnen und
-organisten mit viel Fuss- und Fingerspitzengefühl,
Begeisterung und musikalischem Elan zu klingendem Leben erweckt werden! Improvisierend und interpretierend warten sie in jeder Kirche mit einem
bunten Strauss von Musikstilen auf. Nehmen Sie teil
an den musikalischen Höhenﬂügen, die in enger
Korrespondenz zu den eigens für diesen Anlass verfassten Texten die Kirchenräume erfüllen werden!
Wie immer kommt es am Ende des Spaziergangs in
der Heiliggeistkirche wieder zum spektakulären
Countdown, zu dem sich alle Organistinnen und Organisten an verschiedensten Instrumenten zum legendären
«Berner
Orgelspaziergang-Sound»
zusammenﬁnden. Der gipfeln wird im augustspeziﬁschen Finale unseres «Hofkomponisten» Hans Peter
Graf.
Der Eintritt ist frei. Es wird eine Kollekte durchgeführt.
Erwin Messmer
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KNOCHEN, KLAGEN UND KONZERTE
Die Mahogany Hall feiert dieses Jahr ihr fünfzigﬆes Jubiläum. Am 6. Dezember 1968 eröﬀnete
das Konzertlokal nach viel Arbeit der enthusiaﬆischen Gründer des Logﬆreet Jazzclubs erﬆmals seine Türen und feierte mit vollem Haus den Eröﬀnungsabend. Die Geschichte der Mahogany Hall iﬆ eine Geschichte voller Anekdoten, voller Höhepunkte und Hürden – und vor allem
voller Musik.
Im Frühjahr 1968 hatte die gleichnamige Band den
Verein Longstreet Jazzclub gegründet. Bald hatte dieser Verein mehr als hundert Mitglieder. Nur leider
fehlt der Band ein Lokal, um Konzerte zu spielen.
Neben dem wöchentlichen Auftritt in der «Schwarzen Tinte», einem Szenelokal für Junge neben dem
Kino Capitol, war es schwierig, Orte für Liveauftritte
zu ﬁnden. Gründungsmitglied Chita Fricker erinnert
sich, dass ein Mitglied der Band von einem Leinölfabrikanten wusste, der in einem Abbruchobjekt am
Klösterlistutz sein Lager räumen musste. Kurz darauf
mietete sich der Longstreet Jazzclub am Klösterlistutz
18 ein. Innert zwei Monaten wurden die Lagerräumlichkeiten zu einem Konzertlokal umgebaut
und am Mittwoch, dem 6. Dezember 1968, eröﬀnet.
«Es war kühl im Dezember und der Gasherd der
alten Küche vom ehemaligen Restaurant «Klösterli»
ist noch hinten in der Küche gestanden», erzählt Fricker. «Aus Metall wurde kurzum ein Rohr gemacht
und so die warme Luft vom Gasherd ins Konzertlokal
transportiert. Es war damals alles etwas improvisiert», so Fricker. «Aber wir wussten von Beginn an,
wir wollen, dass die Mahogany Hall eine Institution
wird.» Die Gründungsmitglieder liessen sich nicht
entmutigen, weder von Ausschankverboten, Auﬂagen der Fremdenpolizei für ausländische Künstler
und Künstlerinnen, Billettsteuern, Tanzverboten
noch von den Verboten für Strassenmusik oder den
nur allzu kurzen Mietfristen. «Wir wollten kein Abbruchobjekt sein. Wir wollten nicht mehr wegzudenken sein», erinnert sich Fricker. Deshalb haben die
Mitglieder des Longstreet Jazzclubs kurzum den Renovationsfonds Mahogany Hall erfunden. Den Fonds
gab es nicht, aber es wurde ﬂeissig dafür gesammelt,

so auch am ersten Gurtenfestival, und das damalige
Abbruchobjekt steht noch heute – 50 Jahre später.

Müllsauce für den WWF
Kontinuierlich wurde die Mahogany Hall bekannter.
«Man machte sich langsam einen Namen und erhielt
immer mehr Freiheit», erinnert sich Fricker. Die Zusammenarbeit mit den Behörden wurde einfacher
und es konnten immer grössere Veranstaltungen organisiert werden – zum Beispiel das dreitägige
WWF-Fest «Fescht für ds Läbe». Neben zahlreichen
Konzerten und einer Demo gegen Walfang, organisierte das Mahogany-Team auch eine Installation
zum Thema Müll. «Ein Spaziergang vom Blutturm bis
zur Mahogany Hall sollte die Entwicklung des Mülls
zeigen, begonnen mit lediglich einigen Knochen
beim Blutturm bis hin zum geplanten Sperrmüllberg
vor der Mahogany.» Die Organisatoren fragten bei
der Müllabfuhr für Sperrmüll an. Nur leider ging das
Wort «Sperr» bei der Anfrage verloren, lost in translation. Was geliefert wurde, war ein Berg Müll, der
an den sonnigen Auﬀahrtstagen, während welchen
das WWF-Fest stattfand, zu modern, zu stinken und
zu rinnen begann. «Aus dem gewöhnlichen Ghüder
ist eine Sauce Richtung Landhaus hinunter geﬂossen.» Doch die gute Stimmung an den bewilligten
Freiluftkonzerten am Abend konnte auch diese
kleine Panne nicht trüben. «Es sind einzelne Sachen,
die einem über die Jahre besonders bleiben, und
dieses Fest war wirklich einmalig.»

Knochen im Keller
Die Sanierung des eigentlichen Abbruchobjekts war
es dann, die den Friedhof des ehemaligen niederen
Spitals freilegten. Nur wenige Zentimeter unter dem

 Ein Blick ins Innere von damals.

Fussboden der heutigen Bar stiessen Bauarbeiter
1988 auf mehrere Skelette, total 120 Bestattungen.
Der archäologische Dienst Bern kam den Bauarbeitern zu Hilfe. Die gefundenen Skelette wurden alle
wieder bestattet, identiﬁziert konnten die Urbernerinnen und Urberner aber nicht mehr werden. Dies
waren aber nicht die einzigen Knochenfunde in der
«Mahog», wie die Vereinsmitglieder ihr Lokal liebevoll nennen. Bereits einige Jahre zuvor, nach einer
langen Konzertnacht, begann Chita Fricker mit einigen Bandmitgliedern im sandigen Bereich hinter
der Bar zu graben. Sie stiessen auf mehrere Stufen
und wollten wissen, wo die geheimnisvolle Treppe
im Sand hinführte. Etwa auf der vierten Stufe grub
Fricker schliesslich einen Knochen aus. Nach einiger
Aufregung über den morbiden Fund stellte sich aber
heraus, dass es sich beim gefundenen Gebein um
den Knochen einer Kuh handelte.

Klagen um Lärm
Wie viele andere Clubs erhielt auch die Mahogany
Hall vermehrt Klagen von Nachbarn wegen Lärms.
Doch die jahrelange Arbeit und das konstante Engagement des Vereins um die Mahogany Hall hatten
ihre Wirkung nicht verfehlt. Die Mahogany Hall ist
auch in den Augen der Stadt geworden, was sich die
Gründungsmitglieder von Anfang an gewünscht hatten, eine Institution. Die Stadt Bern – als Eigentümerin der Liegenschaft – entschied, die Mahogany
Hall sei erhaltenswürdig und bewilligte im Jahr
2016 eine Sanierung, die die denkmalgeschützten
Wände und Fenster entsprechend den Lärmschutznormen dämmte. Damit ist der weitere Konzert-Betrieb im gesetzlichen Immissions-Rahmen möglich
und die vielen kommenden Konzerte sind gesichert.

Vergangene und kommende Konzerte

 Die Mahogany Hall in ihren Anfängen.

Auf viele kommende Konzerte freut sich auch Andreas Rupp, Vorstandsmitglied und ehemaliger Präsident der Mahogany Hall. «Vom 26. November bis
zum Jubiläumstag, dem 6. Dezember 2018 gibt es
jeden Tag Konzerte, von Rap über Singer-Songwriter bis Lindy-Hop ist für jeden Geschmack etwas
dabei, bis über den Röstigraben», erzählt Rupp. Es
lohnt sich also, einen Blick ins Programm zu werfen.
«Aber auch, auf gut Glück vorbeikommen ist immer
eine gute Idee, in der Mahogany Hall gibt es immer
wieder spannende Künstler zu entdecken», so Rupp.
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Deshalb freut er sich, dass seit einiger Zeit wieder
sogenannte Open-Mic-Abende stattﬁnden. «Du hast
hier eine gute Anlage, es stehen Schlagzeug und Flügel zur Verfügung und damit die idealen Voraussetzungen für alle Arten von Musik.» Nach
vorangehender Anmeldung wird jeweils ein Programm mit verschiedenen Künstlerinnen und
Künstlern zusammengestellt. «Wir hatten schon jemanden, der Kurzgeschichten las, an einem anderen
Open-Mic trat ein Zauberer auf und an einem dritten zeigte ein Rapper sein Können,» erinnert sich
Rupp. Es sollen Abende sein, die für jung und alt
etwas zu bieten haben, aber auch eine Plattform für
Leute, die ihre Kunst zeigen möchten.
Aber auch an vergangene Konzerte denken Fricker
und Rupp gerne zurück. Unvergessliche Ereignisse
in Punkto Konzerten waren die musikalischen Darbietungen auf der Aare. Mit mehreren Weidlingen
fuhren Mitte der 70er-Jahre Musiker, Musikerinnen
und Zuschauende den Fluss hinunter. Obwohl teilweise die einen Weidlinge zu schnell oder andere zu

langsam die Aare hinunter ﬂössten und aus diesem
Grund nicht immer alle Zuhörenden die Musik auch
eﬀektiv zu hören bekamen, bleiben die Konzerte auf
der Aare ein Höhepunkt in der Geschichte der Mahogany Hall, erinnert sich Chita Fricker.
Und was hält die Zukunft für die Mahogany Hall bereit? Welche Hoﬀnungen und Wünsche bestehen
heute für das Traditionslokal? «Es ist wunderschön,
dass die Mahogany Hall immer noch als Verein organisiert ist und durch die ehrenamtliche Arbeit vieler Mitglieder weiter bestehen kann. Für die Zukunft
wüsche ich mir, dass die Mahogany auch weiterhin
ein Ort für junge Leute ist, ein Ort mit durchmischtem Publikum. Mit dem neuen Präsidenten Chris
Heimann und anderen jungen Vereinsmitgliedern ist
wieder viel neuer Wind in die «Mahog» eingekehrt.
Wir freuen uns auf die nächsten fünfzig Jahre und
hoﬀen, auch einige Leser und Leserinnen der Brunnezytig bei unseren Jubiläumsveranstaltungen anzutreﬀen», schliesst Andreas Rupp.
sm
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LOUBECHEHR:
FORTSETZUNG FOLGT!
Der erﬆe Loubechehr iﬆ Geschichte. Aber die
Initiantinnen sind sich einig: Der Aufwand hat
sich gelohnt! Der Grundﬆock für ein neues
und eﬃzientes Netzwerk in der Unteren Altﬆadt iﬆ gelegt.
Über 90 Geschäfte, Restaurants, Cafés und andere
mehr hatten sich für den Loubechehr am vergangenen 4. und 5. Mai angemeldet. Einige davon noch
ganz spontan praktisch in letzter Minute. Die vier
Initiantinnen, alles begeisterte Altstädterinnen, sind
erleichtert und auch etwas stolz. Immerhin haben
sie viel Zeit, Mühe und auch Mittel investiert, um die
Premiere zu realisieren. Karin Hänzi Berger und
Karin Hänni von Clementine in der Postgasse, Zimi
Kesselring vom Toku in der Gerechtigkeitsgasse
sowie Arlette Schneider vom rytz in der Brunngasse
haben noch keine deﬁnitive Bilanz vom ersten Loubechehr gezogen und werden dazu auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer befragen. Gerne sind sie
jedoch bereit, auf der Basis von Rückmeldungen
Lehren aus der Premiere zu ziehen. Aber eines darf
man sicher heute schon sagen: Der Loubechehr wird
eine Fortsetzung haben.

Netzwerk für Alle

 Die Mahogany Hall heute, ein Treffpunkt für alle, die Musik lieben.

Roggensauerteigbrot

Die Altstadt Bäckerei

Am Kornhausplatz mit
aromatischstem Wiener Kaffee
An der Münstergasse mit
der offenen Backstube

Bread à porter
Karin Leuenberger + Patrik Bohnenblust
Münstergassse 74 / Kornhausplatz 11, Bern
T: 031 311 27 71, www.bread-a-porter.ch

Mir bruuche e Beck-Konditor für i die
spannenschti Backstube vor Stadt u
e ufgstellti Kollegin für e Verkauf.

Das Echte!!

Drei Tage Zeit bis es das leicht
säuerliche Roggenbrot gebacken gibt.
Zur Gaumen Abrundung mit ein wenig
gekochtem Roggenschrot.
Mit Mehl aus Bern gebacken.

Zweifellos muss sich der Loubechehr noch etablieren, und erfahrungsgemäss braucht es dazu mehr
als eine oder zwei Wiederholungen. Aber die Initiantinnen haben von allem Anfang an dafür gesorgt,
dass die Zusammenarbeit zwischen den Geschäften
und Lokalen in der Unteren Altstadt nicht auf den
Loubechehr beschränkt bleibt. Sie wollen die Website www.loubechehr.ch regelmässig aufdatieren.
Mehr noch, sie haben einen Instagram-Account eingerichtet (https://www.instagram.com/loubechehr/),
der bereits mehr als 600 Follower aufweist. Über
diesen Account kann die Loubechehr-Gemeinschaft
auch andere Veranstaltungen und Anlässe einem
breiteren Publikum bekannt machen. Sicher ein
wichtiger Schritt in der heutigen Zeit, wo sich die
Geschäfte immer besser vernetzen müssen, wenn sie
eine neue und vor allem auch junge Kundschaft anziehen möchten.
koe
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WEM GEHÖREN DIE LAUBEN? TEIL 2:
BAUREGLEMENT, VERMESSUNG UND KATASTERPLAN
Die Geschichte der Berner Lauben, wie wir sie im letzten Heft vorgeﬆellt haben, zeigt klar: Die
Probleme rund um die Nutzung dieser Stadtfläche sind seit hunderten von Jahren dieselben geblieben. Noch während der erﬆen Hälfte des 19. Jahrhunderts war die Baupolizei berechtigt,
neue Durchgänge zwischen den Häusern und Gebäuden von öﬀentlichem Nutzen anzulegen,
wenn nötig auch mittels einer Enteignung der Grundbesitzer.
Betrachten wir nun im zweiten Teil, ob und wie sich
die industrielle Entwicklung auf die Berner Lauben
auswirkte. Unsere Haupt-Informationsquelle bleibt
die «Studie über die Eigentumsverhältnisse an den
Lauben der Stadt Bern», erschienen 1939 in der Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde, von
Stadtschreiber Hans Markwalder.
Das im Jahr 1827 erschienene Zivilgesetzbuch für die
Republik Bern begünstigte erstmals alle Hauseigentümer, die Hof oder Garten für die Öﬀentlichkeit abgeben mussten, mit einer Entschädigung «nach
billiger Schatzung». Worauf aber konnte sich diese
stützen? Das bestehende Baureglement war sichtlich
veraltet. Hilfe nahte durch Geometer J.J. Oppikofer. Er
hatte zwischen 1818 und 1822 die Berner Altstadt
1:500 vermessen, und die mit Tusche aufgezeichneten Gebäudegrundrisse in 10 Blättern veröﬀentlicht.
Darauf waren erstmals und deutlich rot koloriert, die
«Alignements» (Fassadensenkrechte als Grenze zwischen öﬀentlichem und privatem Boden) zu sehen.

1. Hälfte 19. Jahrhundert: Stadtpläne und
Baureglemente – alles beim Alten?
Auf diesen Plänen beruht das 1828 revidierte Baureglement der Stadt. Darin steht zu lesen, dass alles
Anbringen von «Erkern, Läublein, Abtritten, Vortreppen oder Senktritten, Perrons, Strebepfeilern, Schüttsteinabläufen, Schornsteinen, Couches-Fenstern,
herausgebogenen Gittern u. ä.» ausserhalb des Fassadenalignements verboten ist. Und weiter: «Bey den
Laubenpfeilern sollen sie nicht weiter über den Senkel

der Fassade hinaus stehen, als es die Baukommission
zur Festigkeit der darauf ruhenden Bogen unumgänglich nötig erachtet.» Laubenböden mussten eine Breite
von mindestens zehn Schuh und eine Bogenhöhe von
mindestens neun Schuh haben, und vor jeder Haustüre hatte ein vier Schuh breiter Laubenausgang zu
sein. Die Bodenﬂäche durfte durch keinerlei hervorstehende Bauelemente geschmälert werden. Im Weitern sollten auch die Gewölbe der Scheidemauern so
hochgezogen werden, dass zur Laubengipsdecke kein
Höhenunterschied besteht, der die Beleuchtung erschweren würde. Werden wir auf Wörter wie Gips
und Beleuchtung aufmerksam, erahnen wir die Zeitenwende. Doch scheinbar gab es Vorschriften über
Vorschriften, wie eh und je.
Zwischen 1832 und 1839 folgten weitere vier Verordnungen, in denen die Ortsbehörde zur Aufsicht
und Sorge der Lauben angehalten wird. Eine Polizeiverordnung zum Beispiel verbietet das Aufstellen von
Buden und Krämerständen auf Privateigentum, wenn
diese den freien Durchgang beeinträchtigen, eine andere mahnt unter Strafandrohung zur Reinhaltung
der Stadt, und zwar am Abend und früh morgens,
vorzüglich an Markttagen und am Vorabend von Feiertagen. Die Lauben und Trottoirs sollen «ﬂeissig mit
Wasser bespritzt und gewischt, und bei schlechtem
Wetter von Schnee und Koth gereinigt» werden.

Mehr Macht den Hauseigentümern
Markwalder fasst die Situation zusammen: «Der Laubenboden war ursprünglich im Eigentum der Stadt,

das aber im Lauf der Jahrhunderte, speziell nach
1798, nicht mehr als solches geltend gemacht und angesprochen wurde, sondern ohne Widerspruch der zuständigen Staatsbehörden (seit 1832: der Stadt) von
den Hausbesitzern in Anspruch genommen wurde.»
Mit anderen Worten: Im Lauf der Jahrhunderte ist das
Eigentum der Stadt am Laubenboden verblasst. Die
Stadt hatte nur noch die öﬀentlich-rechtliche Dienstbarkeit im Laubenraum in Anspruch genommen. Was
praktisch immer weniger Verantwortung hiess, denn
Laubenbau, Unterhalt und Reinigung obliegen nun
ausschliesslich den Hauseigentümern, ebenso die Garantie des freien, gemäss Bauvorschrift unbehinderten öﬀentlichen Verkehrs. Die Eigentumsgrenze war
damit im behördlichen stillschweigenden Einverständnis an die Baulinie der Hausfassaden gerückt. In
keinem Gesetz wurde dies je verankert! Auch beim
Häuserhandel nahm man es nicht so genau, in den
Erwerbstiteln sind die Grenzangaben kaum präzisiert.
Da heisst es lediglich «grenzt oder stösst an die und
die Gasse…».

2. Hälfte 19. Jahrhundert: Marchkommission
und Kataﬆer – neue Pﬂichten!
Inzwischen hatte sich das Vermessungswesen technisch weiterentwickelt und ermöglichte 1849 das Erstellen eines modernen Katasterplans. Er wurde zur
Grundlage der revidierten Hypothekarordnung. Jetzt
hatten die Einwohnergemeinden die regierungsrätlich
verordnete Pﬂicht, zwischen 1867 und 1870 ihre
Grenzen exakt zu vermarchen. Von nun an konnte
auch jeder Eigentümer seinen Nachbarn dazu auﬀordern, die Grenze des Grundstücks ordentlich zu bezeichnen. Eine speziell eingesetzte Marchkommission
sorgte für die rechtliche Einhaltung des Vorgehens. In
einem Dekret von 1874 ist zu lesen: «Die Parzellenvermessungen gelten als öﬀentliche Urkunden, die
den neu anzulegenden Grundbüchern, den Steuerregistern und allen Handänderungs- und Verpfändungsverträgen von Immobilien zu Grunde gelegt
werden müssen.»
Im Jahr 1879 folgten weitere grundlegende Katasteraufnahmen und die Neuvermessung der inneren
Stadt. Dadurch wird um 1880 die ewig alte Frage
wieder aktuell: Wem gehört der Laubenboden? Die
neuen Marchlinien legten die bisher reichlich vage
gekennzeichneten und gehandhabten «Alignements»
nun klar fest. Und wie zu erwarten war, man war sich
auch darüber häuﬁg uneins. Besonders die Strebepfeiler der Lauben, die oft weit in die Strassen hinein
reichten, gaben Anlass zu Diskussionen: Sollte nun
der Boden ausserhalb des Sockels der Lauben, oder
erst ausserhalb der Aussenseite der Strebepfeiler zum
öﬀentlichen Boden gehören? Sollte also der Bereich
der Strebepfeiler, der Kellereingänge und der Terrassen, die sich grossenteils ausserhalb der Fassadensenkrechten befanden, zum Privateigentum gehören
oder duldet die Stadt allerhöchstens deren Nutzung
durch die Eigentümer?

Wem gehören die Lauben?
 Blatt der Oberen Altstadt aus dem Oppikofer-Atlas um 1820. Da die BrunneZytig nicht farbig ist, sind die roten
dünneren und dickeren Striche des «Alignements» nur schwer zu erkennen (farbig zu sehen auf der Homepage der
Stadt: www.bern.ch/themen/planen-und-bauen/geodaten-und-plane/historische-plane-und-gerate).

Um langwierigen Streitereien aus dem Weg zu gehen,
entschloss sich die Marchkommission für eine dritte
Lösung: Die Marche zwischen öﬀentlichem und Privatboden bei bestehenden Gebäuden ist nun diejenige
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 Laubenbelebung bedeutete schon immer für jeden etwas anderes. Die Möglichkeiten zu ihrer Nutzung sind vielfältig, hier zum Beispiel als erweitertes Wohnzimmer, und als Veloabstellplatz oder Protest-«Leinwand». Dem einen gefällt, was er antrifft, der andere ärgert sich darüber. Aber wer hat heute das Sagen?

Linie, welche sich sowohl um den Strebepfeiler als
auch um die Kellereingänge und Terrassen herumzieht. Nur für Neubauten machte der Gemeinderat
neu aufgestellte Alignementslinien geltend und meint
dazu beschwichtigend: »Wir glauben, Ihnen diese Angelegenheit weil von nicht zu unterschätzender Tragweite, zum gefälligen Entscheide unterbreiten zu sollen
& verharren etc.». Haben Sie es bemerkt? Mit dieser
Formulierung wird klar, die Marchkommission und
der Stadtgeometer hatten sich mit der inzwischen traditionellen Annahme, der Laubenboden sei Bestandteil des Hauseigentums, abgefunden. 1879 beschloss
der Gemeinderat, die Flucht der Häuserfassaden im
Katasterplan als Grenze zwischen öﬀentlichem und
privatem Besitz mit einem starken Strich zu bezeichnen, alle vorspringenden Gebäudeteile jedoch mit
einem schwachen. Und den Hausbesitzern wurde angeboten, die Anerkennung dieser Grenzziehung durch
einen Dienstbarkeitsvertag schriftlich festzulegen.

net ist, vorspringenden Gebäudetheile (Erker, Strebepfeiler, terrassenförmige Vorplätze, Vortreppen, Kellereingänge, Kellertreppen, Kellerräume) sollen, nachdem
sie in den Katasterplänen mit Strichen eingezeichnet
worden, noch mit zinnoberrothem Farbenton begrenzt
werden. Namens der Einwohnergemeinde wird hiermit
die Verpﬂichtung anerkannt, diese Gebäudetheile in
ihrem jetzigen Bestand zu belassen; durch andere von
gleichen oder geringeren Dimensionen zu ersetzen.
Dieses Recht erlischt jedoch für diejenigen Gebäudeteile, welche der Hausbesitzer wegschaﬀen lässt, ohne
sie beim daherigen Umbau durch andere zu ersetzen.
In diesem Fall wird der Grund und Boden, auf welchem
die vor den Sockel der Hausfaçade hinausreichenden
Gebäudetheile angelegt waren, mit der nun frei gewordenen Luftsäule ohne Weiteres freies Eigenthum
der Einwohnergemeinde Bern.» Nicht aufgeben, nach
mehrmaligem Lesen wird es – vielleicht – etwas klarer.

Jedenfalls bietet sich am Ende des 19. Jahrhunderts
folgende Situation: Aus historischer Sicht gesehen
hätte die Stadt durchaus Anspruch auf öﬀentliches Eigentum des Laubenbodens geltend machen können
(so wie sie das bei den oft ebenfalls privat überbauten
Quergässchen tat!). Auf Druck der Hausbesitzer und
auch «aus praktischen Gründen» wurde dies jedoch
nicht in Erwägung gezogen. Denn wären die Lauben
in städtischem Besitz, wäre die Stadt auch für deren
Unterhalt und Reinigung verantwortlich. So konnte
man sich einige Mehrkosten ersparen. Eine win-win
Situation also?
Im dritten und letzten Teil unserer Laubengeschichte
befassen wir uns im nächsten Heft mit der gegenwärtigen Situation der Laubennutzung und erfahren, welche Ämter wobei mitentscheiden und wer heute das
Sagen hat.
ZB

Mit alldem stiess der Gemeinderat bei den Hauseigentümern aber auf taube Ohren. Er musste nochmals
über die Bücher, erwirkte die Aufhebung seines Beschlusses von 1879 und formulierte 1883 alles neu
– in einem wahrscheinlich nicht nur für uns äusserst
umständlichen Beamtendeutsch: «Die vor die Flucht
der Häuserfacaden, welche, weil die Marche der Häuser gegen den öﬀentlichen Strassenboden bildend, in
den Katasterplänen mit einem starken Strich bezeich-
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 Drei Cafés im Weitwinkel vereint, v.l.n.r. Lieblings, Alpin, montag

DATE IM CAFÉ-DREIECK ALPIN, LIEBLINGS UND MONTAG
Anders als im sagenumwobenen 6‘179 Kilometer entfernten Seegebiet BERMUDA, iﬆ ein spurloses Verschwinden oder Verirren in «unserem» Dreieck schlicht undenkbar. Es liegt nämlich
gleich um die Ecke in der unteren Gerechtigkeitsgasse, wo wir Sie heute hin geleiten möchten.
Abseits vom Touriﬆenﬆrom und zum Teil leicht verﬆeckt haben dort keine vierzig Schritte voneinander entfernt drei trendige Lokale in einer veritablen Café-Trilogie symbolisch «Anker geworfen».
Ein verlockendes Angebot, gute Lage, ein tolles Ambiente mit abwechslungsreichem Mix an Häppchen
und nicht alltäglichen Gaumenfreuden und ebensolchen Getränken zeichnet diese drei Lokale aus. Der
unkonventionelle, kecke und humorvolle Umgang
mit jungen und älteren Gästen tut ein Übriges, um
zum Verweilen zu verleiten, das gerne auch in ein
«uf Wiederluege und bis gly» mündet.

Das Kaﬀee montag – nicht nur am Montag.
Der häuﬁg überraschende Namenszug an der Gerechtigkeitsgasse 27 hat’s in sich und lässt innehalten. Und montag inszenierte sich im Frühjahr 2018
zusammen mit seinem Nachbarn über weisse
Boden-Farbtupfer und helles Mobiliar als LoubeKaﬀee und verströmt seine Wohnzimmer-Aura vom

 Das Loube-Kaffee Montag, Ecke Gerechtigkeitsgasse /
unteres Gerechtigkeitsgässchen.

Lokal bis hinaus auf die Gasse. Heuer am 13. Mai,
der Moment für‘s 5-jährige Jubiläum, das Barbara
Jenzer und Tochter Sophie mit Gästen bei Schämpis
und fetziger Musik der Cover-Band AZZURRO
feuchtfröhlich unter Laubenbögen zelebrieren. Sophie’s Kommentar dazu: «Meine Mutter Barbara hat
sich immer schon sehnlichst gewünscht, einmal im
Leben ein Kaﬀee oder Restaurant zur eröﬀnen,
umso mehr da sie leidenschaftlich gerne kocht. Ich
selber wollte nur in der ersten Zeit beim Aufbau der
Infrastruktur mitwirken und jetzt, nach 5 Jahren,
bin ich immer noch dabei,» schliesst sie vielsagend.

 Die klassische Schiefertafel mit aktuellem montagMenu.

Und dass dem «Örtchen» an gleicher Adresse unser
spezielles Augenmerk gebührt, erfahren wir beim
montag-Apéro aus einer auﬂiegenden Publikation:
«Dank Glasboden bietet der Toilettenraum eine einzigartige, historisch interessante Attraktion mit Einblick in einen Abschnitt des sogenannten Ehgrabens.
Die Abwasserentsorgung durch die ältesten Kanäle
der Berner Altstadt lässt sich im Kaﬀee montag live
beobachten.» Mit Interesse richten sich unsere Blicke
noch einmal in den Untergrund, währenddessen unsere Gedanken bereits der nächsten Destination entgegen schweben.

Lieblings – Sein und Leidenschaft auf den
erﬆen Blick.

Etwas ruhiger als beim Fest geht’s im montag beim
regelmässigen «Lismä u Käfele mit Fründe» zu. Belebend für Auge und Gaumen dürfte auch der Blick
in die Karte des Hauses sein: Cucumis Gurkenlimo,
Zobo Ingwer-Hibiskus oder Berner Wasser bis genug
ﬁnden wir unter anderem neben Muhammara mit
Brot, Schoggichueche, Anke u Conﬁ auch das Bio 3Minuten-Ei. Frischprodukte sind Normalität, saisonale und biologische Erzeugnisse stammen aus der
näheren Region und sind stets integrierende Bestandteile und gluschtige Zutaten im täglich wechselnden montag-Menu (www.kaﬀeemontag.ch).

Man gibt sich im Café-Dreieck um 17 Uhr wochentags symbolisch die Türklinke in die Hand. So kreuzen sich die Tagesgänge, indem die einen den
Feierabend ins Auge fassen, aber zum Beispiel bei
Lieblings an der Gerechtigkeitsgasse 13 das Geschäft
in die Nacht erst richtig losgeht. Andrina und ihr
drei Jahre älterer Bruder Pascal Zaugg sind beim Betreiben ihres Gastro-Kleinods «ein Herz und eine
Stelle», immer je abwechslungsweise nebst ihren eigenen 70 % Stellen in ihren angestammten Berufen.
Er als Dozent und Assistent für Informatik an der
Uni und Pädagogischen Hochschule in Bern und sie
als Innenarchitektin. Zur Namensgebung ihres gut

 Mise-en-place beim Durchgang Bar / unteres Restaurant im montag.

 Die Geschwister vom Lieblings. Andrina und Pascal
Zaugg.
zVg
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Künstler- und Interpreten-Festival im Café-Dreieck,
zeugen von einem ausgetüftelten, spritzigen Eventkalender. Der Mix stimmt, sowohl im Internetauftritt
wie auch live in Küche, Ambiente und zwischenmenschlich. Bis gly. Im Lieblings isch Fyrabe. Tschou
zäme (www.lieblings.be).

Alpin – Kaﬀee predigen und Wein trinken

 Innenarchitektur mit Mobiliar-Mix und Galerie im
Lieblings.

einjährigen Lokals befragt, verrät uns Andrina beim
Interview lächelnd: «Ich bin öppedie in Berlin und
beim einen Mal traf ich auf ein Kaﬀeehaus namens
Liebling. Meine Begleitung und ich fanden den
Namen inspirierend und im Wortspiel mit angehängtem ‚s‘ passte die Entdeckung verlockend als Label
für das geplante eigene Objekt in Bern.»
Einer Stubete gleich umfängt einem das Raumgefühl
im lichten Kellergewölbe zwischen BärenPark und
Zytglogge. Die mit feinem Gespür gesetzten RaumLichtpunkte vermitteln Geborgenheit und laden zum
geruhsamen Sein. Zwanglos zu Gruppen arrangierte
Polster, Stühle und Bänke etlicher Provenienzen für
ca. 20 Personen, umgeben von hingestellten und gehängten Fotos, Bildern und Objekten, lassen Bohème
in vergnüglicher Ambiance verspüren und leise die
Seele baumeln.
Die als Blickfang aufgestellten Schiefertafeln und ergiebige Karte lesen sich gleich einem Handbuch für
Gaumenkitzel. Apéro-Plättchen, Chüechli und andere gluschtige Häppchen wie «ä Bitz Backbord Brot»
mit entweder Feta, Wurst oder geräuchtem Tofu etc.
Warme Speisen werden wegen fehlender Belüftung
über Dach nicht bewilligt. Immer am ersten Sonntag
des Monats gibt’s einen chüschtigen Brunch. Der traditionelle Weinmonat (Mai oder Juni) und Degustation zusammen mit dem Café Alpin, die Musik am
Mittwoch im Lieblings und QUERbeet, das kleine

Gerechtigkeitsgasse 19, schlicht «le domaine du café
et du vin». Ein veritables «alpines Couloir» auf insgesamt drei Geschossen für den Patron Stephan
Minder mit seinem verschworenen Allround-Team.
Einer verlässlichen Seilschaft von sieben bis neun
Mitwirkenden gleich, bedienen sie in wechselndem
Einsatzraster treppauf treppab im Laden an der
Laube, auf pittoresken Balkonen und in Café und
Bar. Und wie wir selber nach einem weiteren Abstieg in den geräumigen Wein- und Lagerkeller erstaunt bemerken, ist das Alpin ein wahrhaftiges
kleines Generalunternehmen mit französischem
Charme und einzigartiger Weinkollektion samt gebührendem Prädikat «appellation haut de gamme».
Seit April 2004 wirkt und werkt Minder mit langjähriger Erfahrung als Weinhändler, Wirt und Allrounder in Personalunion (selbst Aufräumen,
Raumpﬂege und scheinbar Nebensächliches sind
sein «Ding») und schaﬀt es zu unserem Erstaunen
auch, jährlich zwei bis drei Monate geschäftlich und
für den Einkauf ausser Landes zu weilen.
Zur Hauptsache in Südfrankreich (er hat dort ein
zweites Domizil Nähe Perpignan) pﬂege er seine
persönlichen Kontakte zu all den kleinen Weingütern
und Familienbetrieben mit deren edlen (und hier
völlig unbekannten) Tropfen, berichtet er uns mit
Blick in Richtung der reich assortierten Flaschenweine in seinem «cave alpin». Zu seinen Nachbarn
im Café-Dreieck hätte er gute Kontakte und man
helfe sich gegenseitig auch gelegentlich mit kleinen
Handreichungen oder fehlenden Sächelchen aus.

 Alpin-Patron Stephan Minder, Weinkunden aus Japan
bedienend.

Mit voller Karte erhältst du in einem der Betriebe
ein Getränk nach deiner Wahl oﬀeriert.» Zum Essen
gibt’s im Alpin frisch zubereitete Apéro-Plättli,
Samstag und Sonntag oft auch Gipfeli und Sandwiches (www.alpinbern.ch). Stammkundinnen und
Stammkunden aller Altersgruppen seien das eigentliche Rückgrat des Cafés, vernehmen wir zum
Schluss, und das eher unspektakuläre Geschehen im
und vor den Lokalitäten sei ein besonderes Attribut
und lade zum Verweilen und Sinnieren ein. Das
«Alpin», so Minder, werde als Rückzugsort vom hektischen Alltag, touristischen Strom und geschäftigen
Treiben in der Gasse wahrgenommen. Wohl bekomm’s – à votre santé!

Einzig beim «Seitensprung» sei nur er involviert. «13
Betriebe fordern dich auf, fremdgehend die Vorzüge
der Konkurrenz zu erkunden: Lass deine dortige
Konsumation auf deiner Stempelkarte vermerken.

 Stilleben. Edle Tropfen, Rotwein, natürlich gelagert…

Café-Trilogie – Rückblick unter uns

 Eingangs-Infothek für Gaumen und Gluscht in der
Café-Bar.

 Alpiner Outfit mit Anspruch für trockenes Wetter und
Abendsonne.

Und so schauen wir von der anderen Gassenseite
nochmals auf die belebte Szene unseres heutigen
DATE IM CAFÉ-DREIECK zurück, hinter dessen Kulissen wir Sie zum individuellen Augenschein geleiten durften. Es bleiben Eindrücke von gelebten
Visionen im Austausch zwischen Menschen unterschiedlicher Prägung und dem Produkt aus Risiko,
Können und Improvisation. Das Miteinander im Kollektiv der gegenseitigen Wertschätzung und Akzeptanz ist letztlich Inbegriﬀ des Miteinanders in
unserer läbigen Altstadt.
sw
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AKTUELLE GESPRÄCHE MIT DEN BEHÖRDEN
Zur Zeit laufen mit der Stadt Gespräche zu verschiedenen Themen. Und viele betreﬀen die Untere Altﬆadt mehr als uns manchmal lieb iﬆ. WohnraumeigentümerInnen, die «ihre» Wohnung
zwecks Gewinnoptimierung hotelähnlich vermieten, überﬆellte Lauben und Laubendurchgänge,
Zufahrtsbeschränkung Altﬆadt, Parkieren von Autos der Altﬆadtbewohnenden, Veloﬆationen
und sogenannte «Parklets» oder auf deutsch Sitzgelegenheiten für nicht konsumierende Altﬆadtbesuchende auf Parkplätzen oder Warenumschlagsfeldern.

fenster - vorbeischrammt. Im Zeitalter der Digitalisierung werden sich immer mehr Mischnutzungen im
Erdgeschoss etablieren. Diese müssen unbedingt
möglich sein. So ist es denkbar, dass eine gewinnbringende Dienstleistung mit einer frequenzfördernden
und lebendigen Schaufensternutzung kombiniert
wird: z. B. ein Gemeinschaftsbüro mit einem kleinen
aber feinen Gastroangebot oder ein Finanzdienstleister, der seine Wände regionalen Künstlern zur Verfügung stellt.

Jahren noch attraktive Lebendigkeit ausstrahlten, sind
mittlerweile zu öden Kommerzmeilen verkommen,
angestammte Bewohnende mussten aus Kostengründen ausziehen, traditionelle Geschäfte konnten die
hohen Mieten nicht mehr bezahlen und mussten aufgeben.

Die VAL sind der Meinung, dass der vorliegende Entwurf wenig bringt und – mit Blick auf den Strukturwandel und die Digitalisierung - viel Neues verhindert. Mischnutzungen müssten auch mit Dienstleistungsbetrieben möglich sein.

Die VAL vertreten die Interessen der Menschen, die
in der Altstadt wohnen und leben, ein Geschäft betreiben oder ein Haus besitzen. Die Behörden pﬂegen
den Austausch mit den VAL in vielen Planungsfragen.
Das wissen wir sehr zu schätzen. Viele Anliegen decken sich mit den Ansichten der VAL (z.B. Tempo 30
Schüttestrasse) aber es gibt auch Ansinnen, die nicht
im Interesse der meisten AltstädtlerInnen liegen.
Wir greifen zur Information drei Themen heraus:

Kurzzeitige Untervermietung («Airbnb»)
Traditionell war das Wohnungsangebot in der Unteren Altstadt eine enge, fast in sich geschlossene
Struktur, die sich dank nachbarschaftlicher Kontrolle
selbst regulierte. Wehe, jemand verkaufte sein Haus
an einen «Spekulanten». Heute sieht das anders aus,
und das hat seine Gründe: Die Rendite unserer Pensionskassen (2. Säule) liegt uns existenziell am Herzen. Ohne guten Kapitalertrag würden wir im Alter
darben.
Wenn eine Erbengemeinschaft nach dem Tod der Eigentümer eine Liegenschaft veräussern will oder
muss, wird sie diese so gut wie möglich verkaufen
wollen, moralische Bedenken hin oder her. Damit treten sehr schnell Pensionskassen oder deren Anlegegebilde auf den Plan, denn diese müssen das ihnen
anvertraute Kapital möglichst gewinnbringend anlegen. Damit sind wir bei der Lage: Innenstädte sind
DIE Magnete für gewinnbringende Anlagen. Somit
werden Liegenschaften weit über dem Wert gehandelt, der sich aus den zu erwartenden Mietzinsen errechnen liesse. Folge: Teure Sanierung in Verbindung
mit massiv höheren Mieten. Bisher einfache Wohnung ohne grossen Komfort, neu Luxus-Ausbau mit
dem Ziel, solvente Mieter zu verwöhnen.
Das ist einer der mietpreiserhöhenden Faktoren,
denen nicht beizukommen ist. Wer würde schon von
seiner Pensionskasse verlangen, solche Investitionen
im Dienste der Rente nicht zu tätigen. Also hängen
wir da alle irgendwie mit drin.
Dann gibt es die anderen Schlaumeier, die das Geschäft mit dem kurzzeitigen Untervermieten betreiben: Man miete eine zweite Wohnung oder kaufe
gleich ein Haus und vermietet diese Wohnﬂächen
über eine Internet-Plattform wie airbnb. Mittlerweile
gibt es einige Häuser in der Unteren Altstadt, die nach
diesem Prinzip bewirtschaftet werden, ein gutes Geschäft! Die Folge: Temporäre Bewohner mit wenig
Bezug zum soziokulturellen Leben, Altstadt konsumieren, ohne in das Alltagsleben etwas einzubringen.
Dafür verteuert sich das ohnehin geringe Wohnungsangebot.
Berlin, Barcelona und Paris sind markante Beispiele,
wohin diese Entwicklung führt. Quartiere, die vor

Im Stadtrat wurde dieses Thema erfreulicherweise
aufgegriﬀen und die VAL wurden vom Gemeinderat
zur Vernehmlassung über den sehr durchdachten Gesetzesentwurf eingeladen.
Es gilt die Bestandesgarantie für bereits heute existierende Kurzzeit-Vermietungen. Während Ferienabwesenheiten darf die eigene Wohnung weiterhin
untervermietet werden. Steht die Wohnung länger
leer, darf sie ebenfalls untervermietet werden, die
Mietdauer muss dann aber mindestens 3 Monate betragen.
Dem «schlauen» Mieter, der zwecks Einnahmengenerierung eine Zweitwohnung regelmässig und zu hotelähnlichen Preisen (unter-)vermietet, wird es
künftig aber nicht mehr möglich sein, weitere Wohnungen dem Erstwohnmarkt zu entziehen. Über welche Plattform die Wohnungen angeboten werden, ist
unerheblich.
Aber die Krux an der Sache ist: Wer will das wie kontrollieren? Die VAL haben sich zum Vernehmlassungstext grundsätzlich positiv geäussert, sind aber in
Bezug auf den Vollzug eher skeptisch.

«Tote» Schaufenﬆer
Die Zunahme von Finanzdienstleistern und Banken
als Mieter von Geschäftsräumlichkeiten verdrängt
nicht nur angestammte Geschäftstätigkeiten, sondern
führt auch zu «toten» Laubenabschnitten. Kaum Publikumsverkehr, Bildschirme anstelle Warenauslagen.
Im Stadtrat ist eine Motion überwiesen worden, die
dieses Thema aufgreift. Auch diese Gesetzesänderung
wurde den VAL zur Vernehmlassung vorgelegt.
In die Bauordnung soll ein für die Untere Altstadt geltender Abschnitt aufgenommen werden, der die Nutzung von Laubengeschäften als Verkaufsgeschäft,
Kulturbetrieb, Kleinhandwerksbetrieb oder Gastrobetrieb vorschreibt. Unter dem Aspekt der Bestandesgarantie soll diese Gesetzesergänzung eine weitere
Ausbreitung von sämtlichen Dienstleistungsbetrieben
verhindern. Einzig quartierbezogene Dienstleistungen
wären noch möglich. Was ist aber eine quartierbezogene Dienstleistung? Es ist sehr praktisch eine Bank
im Quartier zu haben oder einen Treuhänder, einen
Informatiker etc. All das wären quartierbezogene
Dienstleistungen. Mit dem Gesetzesentwurf würden
die heutigen störenden Situationen also immer noch
möglich sein. Die VAL sind der Meinung, dass der Gesetzesentwurf am eigentlichen Ziel – lebendige Schau-

Geschäftsauslagen in den Lauben
Jeder hat sich wohl schon darüber geärgert, was sich
einem beim Laubenspaziergang so alles in den Weg
stellt: Billige Souvenir-Säulen schränken den Durchgang ein, wenn noch Kunden die Auslage besichtigen
ist ein Durchkommen oft schwierig. Verständlicherweise kümmern sich auch die Behindertenorganisationen um dieses Thema: Für Sehbehinderte sind
schlecht erkennbare Plakatständer Stolperfallen, für
Rollstuhlfahrende sind Durchgänge oft zu schmal.
Die Gewerbepolizei möchte diesen Auswüchsen entgegentreten und das Reglement für Geschäftsauslagen
im Aussenbereich klarer formulieren. Schon in der
ersten Diskussion zeigte sich jedoch, dass dieses Ansinnen mehr als komplex ist. Eine durchgehend leere
Laube wirkt alles andere als geschäftsfördernd. Traditionellerweise klappten die Geschäftsinhaber unter
dem Schaufenster angebrachte Holzladen nach oben
und priesen darauf ihre Ware zum Kauf an. Daher
stamme die Bezeichnung «Laden» für Geschäft, heisst
es. Damit wurde die Laubenbreite also schon damals
massiv eingeschränkt. Wo liegt der heutige Kompromiss? Wie beurteilt eine Behörde, was schön oder
hässlich ist? Das Blumengeschäft, welches Gasse und
Laube ziert und sich jeden Tag Mühe gibt, ein schönes
Bild zu vermitteln, müsste juristisch gleich beurteilt
werden wie der Souvenir-Shop, der täglich seine rein
kommerziellen Verkaufsständer lieblos in die Laube
rollt.
Eines ist klar: Das Gesetz kann nicht nach ästhetischem Empﬁnden deﬁnieren, sondern nur nach
mess- und vergleichbaren Kriterien. Eine minimale
Durchgangsbreite zu bestimmen ist eines, die Lauben
sind jedoch unterschiedlich breit. Also würden Geschäfte mit breiten Lauben bevorzugt. Bei den Laubendurchgängen zur Gasse wird es noch schwieriger:
Eine minimale Durchgangsbreite zu fordern ist nicht
praktikabel, denn wenn ein Kellerabgang vorhanden
ist, verunmöglicht das praktisch eine Auslage, während der Nachbar ohne Kellerabgang den Laubenbogen problemlos nutzen kann.
In konstruktiven Gesprächen versuchen die VAL zusammen mit der Gewerbepolizei eine pragmatische
Lösung zu ﬁnden, welche kontrollierbar ist und trotzdem genügend Spielraum lässt, damit die Lauben
nicht an Lebendigkeit verlieren.
ef
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VERANSTALTUNGSRüCKBLICK
VAL

AGENDA 2018

9.-11. AUGUST
15. Buskers-Festival Bern mit Strassenmusik und Performances aus der ganzen Welt; Infos und Programm unter
www.buskersbern.ch ; es werden noch freiwillige Helfer
gesucht.

 «Torbeflaggung», d.h. je drei Flaggen (Schweizer, Berner und Altberner) zu beiden Seiten im Bereich der Gassenenden.

20. OKTOBER
Neuzuzüger-Anlass in den Quartieren und im Rathaus, die
VAL informieren zu gegebener Zeit (via Leistmails) über eine
Reorganisation des Anlasses für das Quartier I (Altstadt).
NEUZUZÜGERANLASS IM FRÜHLING 2018

28. April

9. Mai 2018

Vide Grenier in der Kram- und Gerechtigkeitsgasse
mit einer Rekordbeteiligung von 130 Verkäufern.

Reorganisation der Beﬂaggung der Altstadt. Neu geregelte Zuständigkeiten: Das Polizeiinspektorat organisiert die Altstadt-Beﬂaggung zukünftig zentral
(Umsetzung durch das Tiefbauamt) und ersetzt das
bisherige Beﬂaggungsteam aus 13 verschiedenen
Interessengruppen (Leiste, Behördenämter und Private); Prozesse werden erneuert und vereinfacht, Finanzierung wird abgeklärt (Budget ab 2019:
jährlich CHF 40‘000); bis auf weiteres in den Hauptgassen nur noch «Torbeﬂaggung».

4. und 5. Mai
1. Loubechehr auf Initiative junger Geschäftsführerinnen aus der Unteren Altstadt; ein Frühlings-«Pendant» zum Ersten Advent. Die Idee kam an: Schon
beim ersten Mal nahmen viele Geschäfte daran teil.
(Siehe auch Seite 11).

20. Mai
YB-Meisterfeier: Im Triumph durch die Altstadt!

 Kleine und grosse Gesten der Begeisterung in
schwarz-gelb…

 …frei nach dem alten Berner YB-Sprichwort «Wo eine
Fahne ist, da ist auch Rauch» – oder so.

LIMERICK

 Der Grund für all die Freude: Einer der beiden Spielerwagen. Und keiner weiss so genau, wer sich hier
mehr freut, die unten oder die oben.

Eingeschränkte Sicht…

BEA-VATERTAG
Es liessens die Promis laut krachen
beim Freigang der Vatertagshachen,
man lebte beim Prosten
auf BEA-Berns Kosten,
so liess es sich cool Party machen!
Hans Häusler

…oder totale Freiheit?
Verlieren Sie die Fassung.
Ihr Kontaktlinsenspezialist.
Büchi Optik, Kramgasse 25, 3011 Bern
031 311 21 81, www.buechioptik.ch

Der VAL-Infostand im Rathaus

ZB
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ES KREUCHT UND FLEUCHT IN DER MATTE
Auch dieses Jahr organisierte der Vorﬆand des Matteleiﬆs wieder eine Aktivität am Berner
Umwelttag. Am 2. Juni wurde der «Dorfplatz Matte» ins Leben gerufen. Unter den Bäumen
neben dem Wöschhüsi wurden Insektenhäuschen gebaﬆelt, Solarleuchten aufgehängt,
Schmetterlinge freigelassen und alles mit einem gemütlichen Apéro gefeiert.
Am diesjährigen Berner Umwelttag fanden unter
dem Motto «Ä Flirt mit Zuekunft!» an 14 Standorten
verschiedene Events statt, so auch in der Matte. Dort
nahm man sich dieses Jahr der Insekten an. Insekten
spielen eine zentrale Rolle für das Funktionieren unserer Ökosysteme. Nur gehen die kleinsten Bewohner der Stadt zu oft vergessen und seit Jahren sind
die Artenvielfalt und die einzelnen Bestände massiv
rückläuﬁg. Deshalb wurde dieses Jahr in der Matte
ein Zeichen gesetzt. Der Vorstand des Matteleists organisierte am Nachmittag ein gemeinsames «Insektenhausbasteln». Recycelte Aludosen wurden mit
zerschnittenen Schilfmatten gestopft und zusammengeschnürt. Für den richtigen Anstrich wurde
umweltfreundliche Farbe verwendet, natürlich vom
Maler aus der Matte. Daneben konnten die zahlreichen Besuchenden die Insektenhäuschen mit verschiedenen Glasperlen und Draht dekorieren. Die
Insektenhäuschen dienen vielen Nützlingen wie
Wildbienen, Marienkäfern, Florﬂiegen oder Schmetterlingen als Unterschlupf, Nistplatz oder Überwinterungshilfe. Die nützlichen Tiere helfen beim
Bestäuben der Pﬂanzen und sind teilweise sogar natürliche Schädlingsbekämpfer. Aus diesem Grund
hängten die ﬂeissigen Helfenden am Umwelttag die
gebastelten Insektenhäuschen entlang des Mattebachs auf.

Und dann ﬂogen sie los
Mit dem Aufhängen der Insektenhäuschen war der
Umwelttag in der Matte aber noch lange nicht zu
Ende. In Zusammenarbeit mit StadtGrün hatte der
Vorstand nämlich eine Kiste mit Schwalbenschwän-

zen organisiert. Die gelbschwarz gemusterten
Schmetterlinge wurden am Umwelttag in der Matte
frei gelassen und ﬂatterten den ganzen frühen
Abend über dem Mattebach. Der Vorstand hoﬀt,
dass zahlreiche dieser kleinen Flieger seither bereits
in die Häuschen eingezogen sind. Vorgängig hatte
der Matteleist speziell für die Schmetterlinge Fenchelsetzlinge in die Urban-Gardening-Beete zwischen Wöschhüsi und Fischerstübli gesetzt, eine
Insektenwiese angesäht und Blumen gepﬂanzt.
Zudem wurden am Umwelttag auch verschiedene
Kräuter in die Beete gepﬂanzt und damit ein öﬀentlicher Kräutergarten ins Leben gerufen. Neben Majoran und Basilikum wächst nun Thymian, Salbei,
Oregano und Petersilie für das Mattequartier. Auch
die Bepﬂanzung des Mattebachs wurde aufgefrischt
und einige neue Stauden eingesetzt.

 Ein Schwalbenschwanz kurz vor seiner Befreiung.

reichhaltiger Apéro vom Matteladen aufgetischt, um
das Zusammenkommen von Mensch und Tier in der
Matte zu feiern. Der Vorstand des Matteleists dankt
allen Helfenden und freut sich bereits auf viele Begegnungen auf dem Dorfplatz Matte.
sm

Dorfplatz Matte
Aber nicht nur Flora und Fauna waren am diesjährigen Umwelttag Thema in der Matte. Auch das Zusammenleben wurde gefeiert. Der Dorfplatz
zwischen Wöschhüsi und Matteladen ist bereits im
vergangenen Jahr rege genutzt worden. Dieses Jahr
sind die regenbogenfarbenen Gartenstühle um hellgrüne Liegestühle ergänzt worden und immer öfter
treﬀen sich Menschen der Matte auf dem kleinen
Platz unter den Bäumen. Dieser Umstand wurde am
Umwelttag gebührend gefeiert – mit den neuen
Urban-Gardening-Beeten, dem oﬀenen Bücherschrank «Nimm eins, bring eins!» und einer neuen
Solarlampionbeleuchtung, die am Umwelttag aufgehängt und eingeweiht wurde. Ab 17 Uhr wurde ein

DIE MATTE BLüHT
Blumen sind dieses Quartal ein zentrales
Thema beim Vorﬆand des Matteleiﬆs. Anfang
April wurden die neuen Beete zwischen
Wöschhüsi und Fischerﬆübli gemeinsam mit
Leuten aus dem Quartier bepﬂanzt. Zudem
übernehmen die neue Präsidentin Eleonora
Massini sowie das neue Vorﬆandsmitglied
Samuel Massini die Jurorenaufgabe beim
Wettbewerb Bern in Blumen.
Am 7. April lud der Vorstand des Matteleists die
Mättelerinnen und Mätteler zum gemeinsamen Bepﬂanzen der neuen Urban-Gardening-Beete ein.
Seither wachsen die eingepﬂanzten Blumen und die
Insektenwiese spriesst, nicht zuletzt dank dem grossen Engagement einer Anwohnerfamilie, die das tägliche Giessen der Pﬂanzen übernimmt. Der Vorstand
dankt und freut sich auf einen pﬂanzenreichen
Sommer.

Bern in Blumen

 Im selbstgebastelten Insektenhaus sollen Wildbienen, Marienkäfer und andere «Nützlinge» Unterschlupf finden.

StadtGrün prämiert jährlich im Rahmen des Wettbewerbs Bern in Blumen die schönsten Blumenkisten an Berner Fassaden. An der Hauptversammlung
des Matteleists haben sich die Juroren Willy und
Heidi Iseli beim Vorstand mit der Bitte gemeldet, ihre
Ämter als JurorInnen für den Wettbewerb nach jahrelangem Engagement abzugeben. Dieser Bitte ist der
Vorstand nachgekommen. Diesen Sommer werden
die neue Präsidentin Eleonora Massini sowie das neu
gewählte Vorstandsmitglied Samuel Massini in Begleitung von Willy und Heidi Iseli ihre Ämter als Blumenjuror und Blumenjurorin in der Berner Matte
antreten. Der Vorstand des Matteleists dankt Willy
und Heidi Iseli ganz herzlich für ihr jahrelanges Engagement für eine blühende Matte.
sm
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VELOSPASS AUF DEM MüHLENPLATZ
Das Velofeﬆival «Hallo Velo!» bringt am Sonntag, 5. Auguﬆ 2018, ein buntes Programm rund
ums Velo für die ganze Familie in das Berner Mattequartier. Auf dem Mühlenplatz laden Mitmachattraktionen und Verpﬂegungsﬆände zum Verweilen ein.
Am Sonntag, 5. August 2018, läuft es wortwörtlich
rund in Bern. Denn die zweite Ausgabe des Velofestivals «Hallo Velo!» verspricht ein vielseitiges Programm für grosse und kleine Velofans. Herzstück
der Veranstaltung ist der rund 40 Kilometer lange
Rundkurs, der von Bern durch das Aare- und Gürbetal nach Münsingen führt.

Die Matte als Velo-Zentrum
Für alle, die den Tag lieber in der Berner Innenstadt
verbringen, gibt es dieses Jahr viel zu erleben. Der
rund 4 Kilometer lange City Loop führt durch die
Altstadt und eignet sich besonders für Familien mit
Kindern. Die abgesperrte Strecke verbindet die beiden Festivalzonen auf dem Bundesplatz und Mühlenplatz. Im Herzen der Matte laden spannende
Veloaktivitäten und verschiedene Gastronomieange-

bote zum Verweilen ein. Es gibt zum Beispiel einen
Testparcours für Cargovelos. Adrian Kiener, OK
«Hallo Velo!» verspricht: «Mit dem City Loop haben
wir in der Stadt Bern einen äusserst attraktiven Side
Event. Dieser spricht insbesondere die Velofahrenden an, welche eine kürzere Runde bevorzugen.
Dabei setzen wir den Mühleplatz in der Matte ins
Zentrum. Er wird mit diversen Mitmachattraktionen
rund ums Thema Velo bespielt.» Die Erarbeitung des
detaillierten Programms für Bern ist momentan in
vollem Gang.

Mit dem Velo auf Wellen und Kurven
Die VELO SKILLS TOUR des Sportamtes der Stadt
Bern darf am «Hallo Velo!» in Bern auf keinen Fall
fehlen. Der mobile Pumptrack mit seinen Wellen und
Kurven kann mit verschiedenen Zweirädern befah-

 Am «Hallo Velo!» kommen Velofans in der Matte und
auf dem Bundesplatz voll auf ihre Kosten. Im Bild:
Der mobile Pumptrack für die Kinder.
Foto: Verein «Hallo Velo!»

ren werden. Kinder können auf dem Verkehrspark
spielerisch ihre Velofähigkeiten verbessern, und das
interaktive Velo-Quiz prüft das Verkehrswissen der
Teilnehmenden.
Christina Steﬀen
Weitere Informationen und das detaillierte Programm gibt es ab Ende Juni unter www.hallovelo.be

MIT BAGGERSCHAUFELN GEGEN DEN MATTE-KIES
Höchste Zeit zum Handeln für das Tiefbauamt des Kantons Bern. Das zeitlich auf die Wintermonate beschränkte Niedrigwasser in der Aare gilt als untrügliches Startzeichen zur konzertierten Aktion im Schwellenmätteli. Zur Kiesentnahme «am offenen Herzen» der Aare
sozusagen. Wir schauen hinter die Kulissen solchen Tuns und berichten über die en passant
nicht ersichtliche Tragweite für Natur und Hochwasserschutz für Matte, Altenberg- und Langmauerquartier.
Wurden zwischen den Jahren 2000 bis 2016 laut
Kanton insgesamt rund 235 000 Kubikmeter Kies
ausgebaggert, so sind es im 2018 (Januar bis März)
rund deren 35 000. Der vom blossen Auge nicht
wahrnehmbare (und höchstens als Sound von AareSchwimmenden unter Wasser zu hörende) Geschiebetransport von Geröll, Sand, Steinen, rollendem
Kies und ähnlichem ist beträchtlich und zeitigt vor
allem im Matte-Becken hinter den Schwellen abﬂusshemmende Ablagerungen und Verengungen,
welche es im Sinne eines koordinierten Hochwasserschutzes ständig im Auge zu behalten gilt. Ab
einer Abﬂussmenge von 300 Kubikmetern würde
der Kies von der Strömung aus der Sohle der Aare
gelöst und mitgeschwemmt, wie wir in Erfahrung
bringen konnten. Höhere zeitliche Abﬂussmengen
bedingen demzufolge entsprechend kürzere Intervalle für die regulatorischen Eingriﬀe mit der Baggerschaufel in der Matte.
Seit dem 1. Januar 2015 obliegen Unterhalts- und
Pﬂege-Vorkehrungen entlang der Aare dem Kanton
Bern, welcher die Quoten und die Zeiträume für die
periodische Kiesentnahme festzuschreiben hat und
ebenso für die Ausschreibungen der Abbauarbeiten
zuständig ist. So wird ein Teil des entnommenen
Kieses im Wylerholz und bei der ARA Worblental zur
Stabiliserung der Flusssohle rückgeführt und beeinﬂusst gleichermassen Grundwasserspiegel, Strukturvielfalt wie auch die Lebensräume für Fische und
andere Wasserlebewesen. Eine weitere Verwendung

ﬁndet der kostbare Kies für diverse Wasserbauprojekte in umliegenden Gebieten der Region. Ein erheblicher Teil wird je nach Bedarf an einschlägige
Unternehmungen verkauft.
sw

Rathausgasse 21
3011 Bern
031 311 34 34
mathysgoetschmann.ch

B A R + W O H N Z I M M E R
RATHAUSGASSE 63 * 3011 BERN
TEL. 031 311 51 87 * WWW.LESAMIS.CH
OE F FN U N G S Z E I T E N:
MO-FR 17H - 00:30H
SA
15H - 00:30H
WOHNZIMMER
FR-SA
22H - 03:00H

BAR

Damen und Herren

Mass – Schneiderei
Isabelle Mosimann

 Die (fürs Auge pittoresken) Kiesbänke beim Schwellenmätteli als Schwemmgut und «rolling stones» Provenienz Berner Oberland.

Gerechtigkeitsgasse 11
3011 Bern
078 762 51 23
www.mass-schneiderin.ch
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DER FLEISCHMARKT AN DER KESSLERGASSE:
KÄLBERGEBRüLL, KONKURRENZ UND KLAGEN
Seit Gründung der Kesslergass-Gesellschaft 1868 beﬆimmte ein Traktandum über viele Jahre
die Protokolle des Leiﬆes: Der Fleischmarkt an der Kesslergasse und auf dem Münﬆerplatz.
Hier prallten die verschiedenﬆen Interessen aufeinander: Gassenanwohner und Marktfahrer
ﬆritten sich und proﬁtierten gleichzeitig voneinander – und der Leiﬆvorﬆand bemühte sich um
Ausgleich und Ordnung.

Jeweils am Dienstag und am Samstag fand seit dem
18. Jahrhundert schatthalb an der Kesslergasse und
auf dem Münsterplatz der Fleischmarkt statt. Der
Berner Fleischmarkt war lange der grösste seiner
Art in der Schweiz. Noch in den 1920er-Jahren
zählte man 108 Fleischstände. Unter den Lauben des
Bibliotheksgebäudes, der Ankenwaage, standen die
Verkaufsstände der Käse- und Butterhändler, überall
zusätzlich verteilt fanden sich Fett- und Kuttelverkäufer. Speziell dienstags ergänzten frische Blut- und
Leberwürste das Angebot. Ihr Fleisch zum Verkauf
in die Stadt brachten vorwiegend Landmetzger aus
dem Emmental. Daneben boten auch einige Stadtmetzger ihre Ware auf dem Markt feil. Noch im
Jahre 1911 wurden knapp 22 % des stadtbernischen Fleischverkaufs von rund 500‘000 kg jährlich
über den Markt getätigt. Für die Konsumenten bot
der Fleischmarkt eine erfreuliche Bereicherung des
Fleischangebots und für die Landmetzger eine will-

kommene und lukrative Absatzmöglichkeit für ihre
Produkte.

Verdrängungsversuche
Konkurrenziert und bedrängt hingegen fühlten sich
die Stadtmetzger. Diese versuchten Mitte des 19.
Jahrhunderts immer wieder, den auswärtigen
Fleischmarkt einzuschränken, und erkannten rasch
die Möglichkeit der politischen Einﬂussnahme über
den neu gegründeten Leist. Entsprechend hatte der
Leist an jeder Sitzung verschiedene Klagen wegen
des Fleischmarkts zu behandeln. So wehrten sich die
Stadtmetzger gegen eine Verlängerung des Verkaufs
(Protokoll Besprechung vom 4. November 1869,
Burgerbibliothek Bern, GA KGB S. 8f.): «Herr Gerber,
Wirth, referiert über den Umstand, dass die Landmetzger ein Gesuch an den Gemeinderath eingegeben hätten, um am Dienstag ihr Fleisch auch am
Nachmittag zu verkaufen, da sie die Marktgebühr für

den ganzen Tag zahlen […]. Für den Sommer rathe er
nicht, eine Verlängerung des Marktes anzustreben,
wohl aber für den Winter, wo die Erfahrung beweise,
dass besonders ärmere Leute ihr Fleisch erst nachmittags kaufen.» Herr Niklaus weiss, «dass die Sanitätscommission das Gesuch befürwortet habe […].
Die Stadtmetzger hätten aber dagegen protestiert mit
grossem Jammergeschrei». Ein weiteres Argument
gegen die Landmetzger war, dass sie keine Steuern
bezahlten. Allerdings generierte die Stadt mit den
Standgeldern und den Fleischschaugebühren so
hohe Einnahmen, so dass dieses Argument nicht
verﬁng. Aus diesem Grunde versuchte man, die
Landmetzger mit allerlei weiteren Anfragen und
Vorstössen bei der Polizeidirektion anzuschwärzen:

Gesuch an die Polizeidirektion
Bern, den 8. August 1869
Werther Herr Direktor!
Im Auftrag der Kesslergassgesellschaft, bestehend aus
42 Anwohnern der Gasse, haben wir uns genöthigt,
an Sie eine Bitte zu richten, deren Erfüllung der
Wunsch der Anwohner der Kesslergasse ist. Es
herrscht nämlich in dieser Gasse der Übelstand, dass
jeden Dienstag morgens die Metzger, welche dasselbst
ihr Fleisch verkaufen, ihre Kälber in aller Frühe an
die Kellerläden anbinden und daselbst 1−2 Stunden
brüllen lassen, was für Handwerksleute, die ihre Ruhe
so nöthig haben, keineswegs angenehm, sondern geradezu unerträglich ist. Wir begreifen gar wohl, dass
während der Fleischausladens die Metzger ihre Kälber nicht entlassen können; doch sollten jene angehalten werden, nicht Stunden lang zu zögern, und
diese Thiere auf den betreﬀenden Markt [d.h. Viehmarkt auf dem Waisenhausplatz] zu führen. Wir ersuchen sie deshalb, werther Herr Direktor, unserem
billigen Wunsche Gehör zu schenken, damit dieser
Übelstand behoben werde, wofür wir Ihnen zu grossem Dank verpﬂichtet sein werden.
Unter besonderer Hochschätzung grüsst Sie im
Namen der Kesslergassgesellschaft,
der Präses, Ed. Jenner; der Sekretär Alb. Gaudard»
(Burgerbibliothek Bern, GA KGB, S. 35f.).

 Fleischmarkt auf dem Münsterplatz, Postkarte, vor 1905 (Burgerbibliothek Bern, Sammlung Hans-Ulrich Suter 55).

Neben dem Kälbergebrüll machte man die Landmetzger für vielerlei weitere Probleme verantwortlich: «Herr Künzi klagt, dass die Landmetzger nicht
Sorge trügen zu fremdem Eigenthum, das sie benutzen müssten, auch werde keine gehörige Marktordnung gehandhabt» (Burgerbibliothek Bern, GA KGB
2, S. 9). Oder: «Anfrage an Herrn Wenger, Marktinspektor: Dürfen die Metzger ihre Stände an die Häuser stellen? Entgegnung desselben: Der Eigenthümer
macht die Regel; wenn dieser es erlaubt, hat keine
Polizei etwas zu entgegnen» (Burgerbibliothek Bern,
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vins et comestibles s.a.
Münstergasse 49 - 3011 Bern
Tél. 031 311 08 57
Fax 031 312 26 13
Natel 077 52 89 65
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Lukas Schwander, eidg. dipl. pharm. ETH
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später die Linien Neuenburg-Bern und FribourgBern. Sowohl SBB wie BLS gewährten den Marktfahrern Frachterleichterungen, indem pro gelöste
Fahrkarte 25 Kilogramm Traglast taxfrei mitgenommen werden konnten. Ebenso wurden leere Körbe
gratis nach der Herkunftsstation zurückbefördert.

Standaufﬆellung und Fleischbeschauung

 Fleischmarkt Münsterplatz mit Blick in die Kesslergasse. Postkarte, vom Absender datiert 1913, entstanden vermutlich 1905 (Burgerbibliothek Bern, GA N Agathon Aerni AK 1736).

GA KGB 1, S. 90f.). Weiter: «Herr Niklaus referiert,
dass an der untern Hälfte der Gasse, Schattseite, des
nachts keine Laternen brennen, das [ist] deshalb,
wenn die Metzgerstände die Eingänge der Lauben
versperrten» (Hauptversammlung vom 21. Dezember 1869, Burgerbibliothek Bern, GA KGB 2, S. 16).

Viel Volk sorgt für gute Geschäfte
Letztlich aber hatten weder die Stadtmetzger noch
die übrigen Anwohner und Gewerbetreibenden an
der Kesslergasse ein Interesse, den Fleischmarkt zu
vertreiben. Die Kunden proﬁtierten von den günstigen Preisen und der frischen und grossen Auswahl,

die Gewerbetreibenden machten an Markttagen
nachweislich sehr gute Geschäfte mit den Marktfahrern und ihren Kunden, die neben dem Marktbesuch Getränke und Essen konsumierten, ihre Haare
schneiden liessen, ihr Geld auf die Bank brachten
und allerlei weitere Einkäufe tätigten. An Markttagen waren schon immer Verkäufer und Kunden in
grosser Zahl in die Stadt geströmt. Den Kreis der
Marktfahrer massgeblich erweiterten die in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eröﬀneten Eisenbahnlinien wie 1857 die Verbindung OltenBurgdorf-Bern, 1859 die Verbindung Thun-Bern,
1864 die Verbindung Luzern-Langnau-Bern und

Mit dem Fleischmarkt verbunden war auch ein ganz
eigener Berufsstand, der des Metzgerstandaufstellers. Jeweils am Montag und Freitag, am Vortag der
Markttage, trugen kräftige junge Männer und vereinzelt auch Frauen die Bauelemente für die Fleischmarktstände aus den Depots in den Gassenkellern
und bauten bis zu 150 Stände auf. Ein grösseres
Lager befand sich in der Stadtbibliothek. Besonders
zu schleppen gaben die «Tütschi», die Fleischhauböcke, die zwischen 60 und 80 Kilogramm schwer
waren. Die Aufbauarbeiten unterstanden zwei sogenannten «Direktoren», von denen einer die obere,
der andere die untere Gasse beaufsichtigte. Neben
dem Lohn für die Schwerarbeit erhielten die Metzgerstandaufsteller zusätzlich eine Wurst oder ein
Gnagi. Bevor die Metzger frühmorgens eintrafen,
musste die Gasse im Sommer mit Wasser abgespritzt
werden, damit sich der Staub in Grenzen hielt. Eine
Stunde vor Markteröﬀnung kam der Fleischbeschauer und kontrollierte die Verkaufsware auf Gesundheit und Identität. Alles nicht-kontrollierte oder
an unerlaubten Orten verkaufte Fleisch wurde zugunsten der Armen beschlagnahmt. So proﬁtierten
letztlich alle vom Fleischmarkt in der Kesslergasse.
CE

KGG

AGENDA

Folgende Jubiläumsanlässe der KesslergassGesellschaft sind fürs zweite Halbjahr vorgesehen:
GASTROANLASS
Samstag, 21. Juli (voraussichtlich), Gastroanlass, Tavola ca.
150 m lang in der Gasse oder Laube. Ein vielversprechendes Erlebnis. Einladung erfolgt separat.
KUNSTHALLENFÜHRUNG
Exklusive Kunsthallenführung zu deren 100-Jahr-Jubiläum. Datum und Anmeldung nach separater Bekanntgabe.
MÜNSTERBAUHÜTTE-ANLASS
am und auf dem Münsterturm. Datum noch ausstehend.
Einladung folgt.

 Verkaufsstände in der Laube der Ankenwaage beim Bibliotheksgebäude, Stereofotografie, Papier, nicht datiert (Burgerbibliothek Bern, Mss.h.h.LIII 136 (16).

JUBILÄUMSANLASS FÜR LEIST-MITGLIEDER
Montag, 12. November, Jubiläumsanlass für Leist-Mitglieder in der Spysi. Mit «Suurem Mocke» und einem Auftritt
von Oli Kehrli.
sw
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Mittwoch, 14. März. Sonder-Bauführung im CASINO Bern. Der Vorstand und interessierte Mitglieder erlebten an jenem Tag eine schnörkellose
«Nabelschau» in der anspruchsvollen Baustelle an
der oberen Herrengasse. Als Überraschung der Bauherrschaft durften wir im (nun geleerten) Konzertsaal als Gag eine Geigen-Solistin auf der Empore und
zudem im Estrich unter dem Dach eine Perkussionsgruppe konzertant in «Baustellen-Aktion» erleben
und applaudieren.

Mittwoch, 16. Mai. Im Rahmen des angesagten
«Tages der Nachbarschaft 2018» lud die MUSE
MÜNSTERPLAZZ (halt etwas im Voraus) nach vorgängigem Apéro in einer privaten Wohnung zum gemeinsamen Orgelspaziergang mit dem Maestro des
Orgelspiels und Komponisten Daniel Glaus ins Berner Münster. Mit der Vorstellung der Schwalbennestorgel, der Winddynamischen- und der Hauptorgel
auf der Empore, erlebten die Anwesenden so- wohl
Instrument-Einführungen und ein begeisterndes
Musikerlebnis in nachbarlicher Verbundenheit.
sw

MüNSTER AKTUELL
KONZERTE, FüHRUNGEN, ANLÄSSE
Sonntag, 24. Juni, 14.00 Uhr
Öﬀentliche Führung: Das Münster entdecken.
Kosten: Erwachsene CHF 15.00
Anmeldung an der Infostelle.
 Architekt Claudio Campanile (Mitte) und Gastronom/Casinoleiter Ivo Adam (links), umringt von einer
interessierten Gästeschar im (jetzt öden) Grossen
Konzertsaal.

Montag, 7. Mai. An diesem geschichtsträchtigen
Datum wurde durch den Präsidenten Alexander Hadorn zur 150. Ordentlichen Jubiläums-Hauptversammlung in die Stube der Gesellschaft zu
Schiﬀleuten, Münstergasse 22, geladen! Im Anschluss an die gspürige Grussbotschaft unseres
Stadtpräsidenten Alec von Graﬀenried vor grosser
Mitgliederschar galt dem anschliessenden Apéro
«très riche» freudige und sichtlich jubilierende Zuwendung.
Montag, 14. Mai. Der Info-Abend in der Aula des
Gymnasiums Kirchenfeld. Thema Sperrung Kirchenfeldbrücke vom 23. Juli bis 9. November 2018.
Wir waren dabei und zugleich von der Qualität und
den fundierten Vorbereitungen zum Aare-querenden Projekt beeindruckt. Gemeinderat Stadt Bern,
BernMobil, leitende Baufach-Proﬁs in bestmöglicher
Vertretung und eine kompetente Moderation informierten sorgfältig und gingen kompetent auf die vielen Fragen aus dem Kreis der Anwesenden ein
(siehe auch Seite 3 «Sanierung Kirchenfeldbrücke
2018»).

Freitag, 29. Juni, 18.00 Uhr
Öﬀentliche Führung: Reformation und Bildersturm
Kosten: Erwachsene CHF 15.00
Anmeldung unter der Nummer: 031 312 04 62
Dienstag, 27. Juni, 20.30 Uhr
Vollmond-Turmapéro mit der Turmwartin über den
Dächern von Bern.
Anmeldung: 079 700 08 80 oder marietherese.lauper@refbern.ch

COMCONA AG

DR. FRITZ GYGER

COMPUTER CONSULTANTS
BERATUNGEN & SOFTWARE
COMCONA@COMCONA.CH
WWW.COMCONA.CH

HOTELGASSE 3
CH-3011 BERN
T 031 313 11 51
F 031 313 11 50

Dienstag, 14. August, National Youth Wind Orchestra
of Great Britain, NYWO, Glenn Price, Leitung
Yvette Murphy, Orgel «The British Heritage»
Dienstag, 21. August, Michel Bouvard, Orgel,
Toulouse, Paris; Hauptorgel
Dienstag, 28. August, Daniel Glaus, Orgeln
Stanley Clarke, Posaunen
Dienstag, 4. September, Berner Kantorei, Zürcher
Kantorei zu Predigern, Collegium musicum mit historischen Instrumenten. Johannes Günther, Leitung.
Nuria Richner, Sopran; Jonathan Prelicz, Bariton;
Hans-Jürg Stefan, Rezitation
Der ausführliche Gesamtprospekt liegt im Berner
Münster auf.
sw

«… und aus dem Feuer gingen Blitze»
Abendmusiken im Berner Münster, je 20 Uhr
Dienstag, 19. Juni, Dominik Susteck, Köln
Hauptorgel
Dienstag, 26. Juni, BERNVOCAL, Fritz Krämer,
Leitung; Daniel Glaus, Orgel
Dienstag, 3. Juli, Jean-Christophe Geiser, Lausanne
Chororgel
Dienstag, 10. Juli, Jürg Brunner, Orgel, Bern
Ana Ioana Oltean, Flöte; Kaspar Zehnder, Flöte
Dienstag, 17. Juli, Peter Solomon, Orgel, Zürich
Hauptorgel
Dienstag, 24. Juli, Benoît Zimmermann, Payerne
Hauptorgel
Dienstag, 31. Juli, Simon Johnson, London
Hauptorgel
Dienstag, 7. August, Lee Stalder, Orgel, Bern
Benjamin Heim, Violoncello

COMCONA

 Daniel Glaus erklärt anlässlich des Orgelspaziergangs
die Besonderheiten der Winddynamischen Orgel im
Berner Münster.

 Hauptorgel auf der Empore im Berner Münster.

Restaurant Harmonie
Fritz Gyger + Walter Aebischer
Hotelgasse 3, 3011 Bern

Tel. 031 313 11 41
Fax 031 313 11 40
Internet www.harmonie.ch
E-Mail harmonie@harrmonie.ch

Rathausgass-Brunngass-Leist
HAUPTVERSAMMLUNG RBL
Am 7. Mai fand im Reﬆaurant Union die 143. Hauptversammlung des Rathausgass- BrunngassLeiﬆs ﬆatt. Eine lebhafte Diskussion entfesselte sich am Thema spielende Kinder in der Brunngasse. Im anschliessenden Referat informierte Marc Stadelmann von EWB (Energie Wasser Bern)
über den weiteren Ablauf der Bauﬆelle in der Rathausgasse.
Zu Beginn gedachte die Versammlung des verstorbenen Alt-Stadtpräsidenten Alex Tschäppät mit
einer Schweigeminute. Die traktandierten Vereinsgeschäfte gingen reibungslos über die Bühne, die anwesenden 38 Mitglieder stimmten den Anträgen des
Vorstands ausnahmslos zu. Der Mitgliederbestand
erhöhte sich um zwei, aktuell zählte der Leist am
31.12.2017 133 Mitglieder.
Die Rechnung schloss ausgeglichen. Der Unterstützungsbeitrag für die Brunnezytig war unbestritten,
weshalb für das kommende Jahr ein Verlust budgetiert werden musste. Die Mitgliederbeiträge werden
vorerst nicht erhöht.
Zwei Vorstandsmitglieder stellten sich nicht mehr zur
Wiederwahl und der Präsident verdankte ihre Arbeit
im Vorstand. Nach der Sitzung meldeten sich drei
Personen für eine zukünftige Mitarbeit im Vorstand
– herzlichen Dank!

Traktandum 9, Brunngasse: Die Sicherheit
spielender Kinder
Die Information über die geführten Gespräche zu
diesem Thema entwickelte sich zu einer leidenschaftlich geführten Diskussion über das Verhalten
spielender Kinder, deren Eltern und der Nachbarn.
Gut, dass die Diﬀerenzen ausgesprochen wurden,
nur so können schlussendlich Lösungsansätze entstehen, die von allen akzeptiert werden können.

jeweils wenn Kinder in der Gasse spielen eine Hinweistafel auf die Gasse stellen. Damit sollten Autound Velofahrende genügend gewarnt werden.
Dem Wunsch der Eltern, Stühle und Tische in die
Gasse stellen zu dürfen, um sich beim Beaufsichtigen
der Kinder hinsetzen zu können, wurde mit einem
Kompromiss so stattgegeben, dass diese Möbel nur
bei Bedarf aufgestellt und bei Nichtgebrauch weggestellt werden. Damit wird erreicht, dass die wenigen
vorhandenen Warenumschlagsfelder tagsüber nutzbar bleiben. Es wurden auch Befürchtungen laut,
dass ständig aufgestellte Sitzgelegenheiten von
Nachtschwärmern benutzt würden und damit an der
ruhigen Gasse unnötige Lärmquellen entstehen würden.
Einige Anwohnende und Geschäftstreibende beschwerten sich über die Lautstärke und Rücksichtslosigkeit der spielenden Kinder. Eine gewisse
gegenseitige Toleranz sollte möglich sein. Normaler
Respekt vor Fremdeigentum (Velos, Autos, Geschäftseingänge, Aussenbestuhlungen etc.) und eine
gewisse Rücksichtnahme bezüglich Lautstärke an
Wochenenden dürfte jedoch wie in jedem Quartier
üblich von Eltern und Kindern erwartet werden.
Unter diesen Voraussetzungen sollte eigentlich das
friedliche Zusammenleben auf dem kleinen Raum
der Brunngasse möglich sein.
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Ursprünglich war nur der Ersatz der elektrischen
Leitungen auf der Sonnseite der Gasse geplant. Die
Wasser- und Gasleitungen beﬁnden sich jedoch auf
der Schattseite. Deshalb muss nun die Gasse beidseitig geöﬀnet werden, d.h., der vorhandene Betondeckel muss praktisch ganz entfernt werden. Zudem
stellte sich heraus, dass auch der mittig liegende
Stadtbachkanal aus den 20er-Jahren sanierungsbedürftig ist. Da dafür nicht EWB sondern das Tiefbauamt zuständig ist, ist die ganze Sanierung nun um
ein vielfaches komplexer geworden.
Damit nicht genug: Obschon sich der Leist-Vorstand
bisher nicht erfreut zeigte über die Idee, die Rathausgasse pﬂästern zu wollen (er fürchtete die Beeinträchtigungen durch diese aufwändigen
Arbeiten) fand er nun, da die Gasse ohnehin schon
praktisch ganz abgedeckt werden muss, sei der richtige Moment gekommen, das nun doch zu thematisieren. Infolge eines Schreiben des Leists an Gemeinderätin Ursula Wyss (Direktorin TVS), wurden
diese Ideen geprüft und jetzt arbeitet eine Arbeitsgruppe daran, den Ersatz des Stadtbachkanals und
das Einbringen einer Pﬂästerung mit den Sanierungsarbeiten zu koordinieren. Sofern die Finanzierung dieser zusätzlichen Arbeiten ermöglicht wird,
könnten diese Arbeiten ebenfalls in Angriﬀ genommen werden. Wennschon, dennschon, ﬁnden wir
seitens des Leists, auch wenn mit diesen Zusatzarbeiten damit gerechnet werden muss, dass die Gesamtsanierung vermutlich bis Ende 2019 andauern
wird. Die Grossbaustelle Capitol wird auch ihren Teil
zur Verzögerung beitragen, ist doch die Baustelleninstallation an der Rathausgasse vorgesehen.
Herr Stadelmann dankte den Anwesenden für ihr
Verständnis und erklärte sich bereit, bei Problemen
und Fragen jederzeit Ansprechpartner zu sein.

Bauﬆelle Rathausgasse
Erfreulich ist, dass in den letzten zwei Jahren verschiedene Familien mit kleinen Kindern in der
Brunngasse eingezogen sind. Mehr als ein halbes
Jahr war die Brunngasse wegen der Bauarbeiten
oben geschlossen. Damit war natürlich freies Spielen
plötzlich möglich und daran hat man sich sehr
schnell gewöhnt. Nun ist die Baustelle weg und in die
Brunngasse kann wieder von oben her eingefahren
werden. Verständlicherweise wurde das als Sicherheitsproblem für die spielenden Kinder erkannt, vor
allem, weil wegen der Kurve der Einblick in die
Gasse nicht früh genug möglich ist. Es geht nun
hauptsächlich darum, in die Gasse einfahrende
Fahrzeuge auf die Anwesenheit spielender Kinder
aufmerksam zu machen. Da in einer Begegnungszone keine entsprechenden Tafeln montiert werden
dürfen, hat man sich darauf geeinigt, dass die Eltern

MULTITEX
Textilreinigung
D & D Leopaldi
Rathausgasse 27, 3011 Bern
Tel. 031 558 58 64
Die Altstadttextilpflege
mit fachmännischer Beratung.

Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten in der Brunngasse und im Zibelegässli geht nun die Sanierung der
Leitungen in der Rathausgasse weiter. Marc Stadelmann, der Baustellenverantwortliche von EWB, erklärte den anwesenden Mitgliedern, wie diese
Arbeiten nun ausgeführt werden. Ein unvorhergesehenes Problem stellen die vor rund dreissig Jahren
eingebauten Wasser- und Gasleitungen dar: Diese
sollten eigentlich mindestens achtzig Jahre halten,
sind jedoch bereits heute am Ende ihrer Lebensdauer angelangt: Zu hoher Salzgehalt des damals
verwendeten Sandes in Verbindung mit der in der
Altstadt üblichen Erdung der elektrischen Hausinstallationen auf die Wasserleitungen führten zu einer
elektrochemischen Reaktion, die die Leitungen massiv korrodieren liess.

Seit 1907

Rathausgasse 24 • 3011 Bern
Telefon 031 311 29 92 • Fax 031 312 23 89
Montag geschlossen

Gemeinsames Nachtessen
Zu vorgerückter Stunde war dann das traditionelle
Nachtessen angesagt – Danke dem Team der Union
und der Chäshütte für die hervorragenden Gschwellten mit Chäs!
ef
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Kramgassleist

«SCHERER PENDULIER» HAT MITBEKOMMEN, WIE
SICH DIE ZEITEN ÄNDERN KÖNNEN
Im Geschäft für antike Uhren an der Kramgasse 26 ticken und schlagen die Pendulen, Tischuhren und Gewichtsuhren tagein tagaus. Vor gut achtzig Jahren begann Josef Otto Scherer damit,
Uhren zu reparieren. Praktisch gleich alt iﬆ heute Heinrich (Heini) Scherer, der das Geschäft von
seinem Vater übernommen hat. Seit 1954 zieht es Uhrenliebhaber zu «Scherer Pendulier» an der
immer gleichen Adresse in der Unteren Altﬆadt.
Uhrendoktoren haben heute Seltenheitswert. Der
Markt mit den Billiguhren hat ihnen fast den Garaus
gemacht. Aber einige wenige – darunter Scherer Pendulier, die J. Otto Scherer Sohn AG – sind ihrer Tradition treu geblieben. Die Zeitmesser aus den guten
alten Zeiten haben aber, und das wird einem im Geschäft an der Kramgasse 26 rasch klar, auch schon
bessere Zeiten gesehen. Die Sumiswalder und Neuenburger Pendulen, die Stand- und Gewichtsuhren,
die da stehen und hängen, sind aus unseren vier
Wänden weitgehend verschwunden. Nur bei den
Grosseltern, vielleicht auch Tanten und Onkeln, erlebt
man sie noch und sieht, wie Kinder den ungewohnten
und oft raumfüllenden, unbekannten Klang bewundern. Heute stören sich einige Leute schon an den
Tönen der Kirchenglocken in der Nachbarschaft!

Mehr Verkäufer als Käufer
Heini Scherer, der mit seinen 80 Jahren noch immer
oft im Laden anzutreﬀen ist, hat den Wandel in der
Uhrenbranche aus nächster Nähe miterlebt und beobachtet. Seiner Liebe zu schönen Uhren und zum
Handwerk, das die Uhrengehäuse zu kleinen Kunstwerken macht, hat das keinen Abbruch getan. Heute
werden ihm aber deutlich mehr «alte» Uhren zum
Kauf angeboten, als er solche verkaufen kann. «Wäre
ich nicht Besitzer dieses Hauses, dann könnte ich die
Miete wohl nicht mehr bezahlen», meint er schmunzelnd. Zum Ladengeschäft gehört nämlich im ersten
Stock des Gebäudes noch eine ebenso grosse Werkstatt mit einem Nebenraum, in dem man feststellen
kann, dass Vater und Sohn Scherer nicht nur Restaurateure waren und sind, sondern auch grosse Samm-

 Auch Uhrmacher Scherer signiert sein Werk als Zeichen der Exklusivität.
sw

ler. Da gibt es wunderschöne Zeiger, Taschen- und
Standuhren mit speziellem Gehäuse, Sonnenuhren
sowie auch Uhrenstiche und Uhrenbücher. Mit allen
Schätzen, die sich da angesammelt haben, liesse sich
locker ein kleines Museum füllen.
Im Atelier arbeiten seit fast zwei Jahrzehnten schon
der Grossuhrmacher Cyrill Dajcar und der Kleinuhrmacher Christian Pfeiﬀer. Sie reinigen die Uhrwerke,
reparieren einzelne Teile oder erstellen Ersatzteile
und fügen dann wieder alles so zusammen, dass die
Uhrwerke eine zweite Jugend erleben. Die Grossuhren werden zudem säuberlich registriert, und das seit
über 80 Jahren. Mehr als 10'000 von Ihnen haben
in dieser Zeit im Register Einzug gehalten. Zweifellos
sind viele von Ihnen noch immer im Einsatz. Gesuchter als Pendulen und Tischuhren sind heute eher
Kleinuhren, Taschenuhren und mechanische Armbanduhren, insbesondere auch Retro-Uhren. Fragt
man Heinrich Scherer, was er anders hätte machen
können, um den Zeitgeist besser einzufangen, meint
er nach kurzem Zögern: «Als sich in der zweiten
Hälfte der Neunzigerjahre die Krise bei den Grossuhren abzeichnete, hätte ich vielleicht früher auf Armbanduhren umstellen sollen.» Ein grosses Bedauern
ist aber nicht ersichtlich: Die Grossuhren sind ihm
ebenso lieb wie die kleinen.

 Heini Scherer und sein Geschäft für antike Uhren prägen seit 64 Jahren die Kramgasse.

in der Folge öfters auf Pariser Flohmärkten mit antiken Uhren eindeckten und diese dann in der Schweiz
revidierten und – zumindest teilweise – wieder verkauften. In den Siebzigerjahren lief das Geschäft mit
den alten Uhren so gut, dass in der Kramgasse zusätzliche Uhrmacher eingestellt werden mussten.
Viele von Ihnen wurden später bekannte Penduliers
im In- und Ausland oder Lehrer an Uhrmacherfachschulen.

Viel Expertenwissen
Als Otto Scherer 1988 starb, zeichnete sich das sinkende Interesse an Antiquitäten und altem Kunsthandwerk bereits ab. Heinrich Scherer blieb seiner

Alles zum Leben in der Gasse
Abgesehen von einigen Lehr- und Wanderjahren,
insbesondere in Paris, kennt Heini Scherer somit die
Kramgasse seit 1954. Viele andere Beobachter des
inzwischen erfolgten Wandels gibt es nicht mehr.
«Scherer Pendulier» war in den Anfangszeiten nur ein
Geschäft unter vielen, das in der Kramgasse mit Antiquitäten handelte und diese auch reparierte. Als es
nach dem zweiten Weltkrieg wirtschaftlich wieder
aufwärts ging, interessierten sich viele Leute für Antiquitäten und wurden zu Sammlern. Die Untere Altstadt war das Quartier der Antiquitätenhändler, aber
auch der Möbel-, Ofen- und Teppichhändler. Daneben
gab es mehrere Metzgereien, Bäckereien und Kolonialwarengeschäfte. «Man musste die Kramgasse zum
Einkaufen nicht verlassen», erinnert sich Scherer.
Vater Otto Scherer organisierte übrigens schon vor
seinem Umzug an die Kramgasse im Hotel Bellevue
Palace mit andern Händlern zusammen die Antiquitätenausstellung «Das antike Interieur». Er präsidierte
die Ausstellung, die später im Kursaal Bern und
schliesslich in der Expo stattfand, während langen
Jahren, bis er dann das Zepter seinem Sohn übergab.
Heinrich machte eine Lehre als Feinmechaniker und
trat 1958 bei «Scherer Pendulier» ein. 1961 arbeitete
er während eineinhalb Jahren in Paris und knüpfte
dort nützliche Kontakte, so dass sich Vater und Sohn

 Der Gründer von J. Otto Scherer Sohn AG war nicht
nur in Bern eine bekannte Persönlichkeit. Der kleine
«Bund»-Ausschnitt wurde kürzlich im Gehäuse einer
Uhr aus dem Scherer-Atelier gefunden.
sw

Kramgassleist
Berufung aber treu. Neben antiken Pendulen und Gewichtsuhren verkaufte und revidierte er künftig auch
mechanische Armbanduhren. Seine Erfahrung und
sein Wissen machten ihn und auch seine Frau Ursula
Bischof zu willkommenen Experten auf Ausstellungen
und Sammlungen. Ursula Bischof verfasste insbesondere eine vielbeachtete Geschichte über Sumiswald
und seine Uhrmacher.
Wegen mangelndem Interesse verschwanden um die

Jahrhundertwende aber nach und nach die Antiquitätenmessen, die zuvor in praktisch allen grösseren
Städten eine kaufwillige Kundschaft angezogen hatten.
Das gleiche Bild war auch in der Kramgasse schon länger zu beobachten. Die Antiquitätenhändler machten
– ebenso wie die Lebensmittelgeschäfte – mehr und
mehr Schmuck- und Kleiderläden Platz. «Scherer
Pendulier» hat dank seiner Werkstatt überlebt, denn
jede Uhr muss gelegentlich in die Revision. Schön
wäre es – für Scherer und andere Penduliers –, wenn

BrunneZytig
15. Juni 2018

29

das Uhrmacherhandwerk in den nächsten Jahren
einen neuen Boom erleben würde! In der Zwischenzeit raten wir allen, dem über 60 Jahre alten Geschäftsraum in der Kramgasse 26 einmal einen
Besuch abzustatten: Das Ticken der Uhren und das
Schlagen der Stunden von einer Vielzahl von Uhren
macht hör- und spürbar, wie die Zeit vergeht. Nicht
nur Nostalgiker werden von der Musik und dem Takt
der Uhren begeistert sein!
koe

LEIST-HV: BRANDSCHUTZ UND TOURISMUS
Die 135. Mitgliederversammlung des Kramgassleiﬆs war überaus gut besucht. Rund 100 Mitglieder leiﬆeten der Einladung in die Zunftﬆube der Zunftgesellschaft zum Aﬀen Folge. Die ﬆatutarischen Geschäfte gingen schlank über die Bühne. Als Gäﬆe eingeladen waren Markus
Caﬂisch vom Verein CasaSegura und als Hauptreferent der Direktor von Bern Welcome, Martin
Bachofner.
Mit einer Schweigeminute für den verstorbenen früheren Stadtpräsidenten Alexander Tschäppät sowie
für Ehrenmitglied Herbert Thönen begann die Versammlung. Anschliessend führte Leistpräsident Nicola Schneller in gewohnt launiger Manier zügig
durch die Traktandenliste. Zusätzlich zu den im Jahresbericht aufgelisteten Leist-Aktivitäten konnte er
noch eine Neuigkeit ankündigen: Voraussichtlich ab
Juli werden an der Sammelstelle beim Rathausparking auch zwei Container für die PET-Sammlung
aufgestellt werden. Schneller dankte der zuständigen
Gemeinderätin Ursula Wyss, dass sie die entsprechende Anfrage des Kramgassleistes so positiv aufgenommen habe. Und fügte mit einem Augenzwinkern die Mahnung hinzu, die Container nicht
als wilde Deponie für anderweitig ausrangierten
Hausrat zu nutzen, «denn dann sind sie wieder weg!»
Die Ausführungen von Kassier Gery Egger zu Rechnung und Budget zeigten, dass der Kramgassleist ﬁnanziell ordentlich aufgestellt ist. Die Mitglieder
nahmen das mit Befriedigung zur Kenntnis und
quittierten mit jeweils einstimmiger Annahme.

Neue Rauchwarnmelder
CuraSegura ist ein Verein, der sich, als Konsequenz
aus dem verheerenden Feuer in der Junkerngasse
vor rund elf Jahren, dem Brandschutz in der Unteren
Altstadt verschrieben hat. In seiner Trägerschaft sitzen unter anderem Stadt und Burgergemeinde, der
Berner Hauseigentümerverband, die Berner Gebäudeversicherung und die Vereinigten Altstadtleiste.

 Bern-Welcome-CEO Martin Bachofner: Bern hat auch
kulturell viel zu bieten.

Vergangenen Herbst stellte der Verein ein neues
Brandschutzsystem mit einer neuen Generation von
eﬀizienten Rauchwarnmeldern vor, das Markus Caflisch von CasaSegura der Versammlung erläuterte.
Seine wichtigste Botschaft: Das neue System sei im
Vergleich zu früher deutlich günstiger, es sei wartungsarm und während acht Jahren entstünden
keine neuen Unterhaltkosten. Beschaﬀung und Installation organisiere CasaSegura. «Ein Anruf genügt.» Der Verein rechnet damit, dass bis Ende Jahr
etwa 30 Altstadthäuser mit diesem System ausgerüstet sind. Caﬂisch hob speziell hervor, dass es in
den über einem Dutzend Altstadthäusern, in denen
diese Rauchwarnmelder bereits installiert seien,
noch keinen einzigen Fehlalarm gegeben habe.
Die Unversehrtheit der Altstadt liegt auch Markus
Bachofner am Herzen, CEO von Bern Welcome. Das
ist jene Organisation, die Stadt und Region Bern touristisch vermarktet. Ein derart intaktes historisches
Stadtbild wie Bern hätten nur wenige Städte auf der
Welt und das müsse bewahrt werden. Ohne aber,
dass sich die Untere Altstadt in ein Museum verwandle. Gerade seine Vielfalt an individuellen Geschäften, Restaurants und Kulturorten mache dieses
Quartier so attraktiv, fand Bachofner. Eine Filialisierung wie in der Oberen Altstadt sei nicht wünschbar.

Das lokale Gewerbe am Tourismus beteiligen
Bachofner verhehlte nicht, dass ihm gewisse Auswüchse des Massentourismus Bauchweh machen,
auch wenn die Situation in Bern nicht vergleichbar
sei mit touristischen Hotspots wie Venedig oder Barcelona. Er habe grundsätzlich nichts gegen den Cartourismus, sagt Bachofner. Aber gegen Reisecars, die
nach Bern kämen, weil sie zum Beispiel in Luzern
keinen Parkplatz gefunden hätten und deren Passagiere dann für einen kurzen Stadtrundgang ausgeladen und gleich wieder eingesammelt würden. «Die
essen hier schnell ihre mitgebrachten Lunchpakete,
trinken ihr mitgebrachtes Mineralwasser, lassen
ihren Abfall hier liegen und sind dann wieder weg.»
Bachofner interessieren insbesondere die Individualtouristen, die Besucherinnen und Besucher, die

 Zum letzten Mal die köstlichen Versuchungen aus Verena Hännis Küche geniessen: Der Verzicht fällt jetzt
schon schwer.

aus ehrlichem Interesse an der Stadt kommen. Und
die hier auch Geld liegen lassen. Bern Welcome wolle
die lokale Wertschöpfung steigern und wolle, dass
die Familienbetriebe vom Tourismus proﬁtierten.
Gleichzeitig wies er daraufhin, dass 70% der Wertschöpfung vom Geschäftstourismus generiert werde.
Weil Bern Welcome auch Kongresse akquiriert, gibt
es jetzt Überlegungen, wie man zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Uni Bern vermehrt internationale Kongresse zu wissenschaftlichen Themen auf
die Beine stellen könnte. Doch vom grossen Bild
kommt Bachofner am Schluss seines Referates
nochmals zum kleinen zurück: auf die Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt. Die kommt die Leiste
bekanntlich sehr teuer zu stehen. Zu teuer für einzelne von ihnen. Deshalb liegt der Ball jetzt bei Bern
Welcome. «Wir werden eine gute Lösung ﬁnden»,
versprach Bachofner.
Das noch inoﬀizielle Protokoll der HV 2018 verzeichnet 20.55 Uhr als oﬀizielles Ende der Hauptversammlung. Was soviel heisst: Dann begann der
gemütliche Teil des Abends beim Apéro Riche, kredenzt zum letzten Mal von Verena Hänni, die den
Leist so viele Jahre lang kulinarisch verwöhnt hatte,
und die sich nach dieser HV in den Köchinnen-Ruhestand zurückzog. Der Präsident dankte mit einem
grossen Blumenstrauss, die Mitglieder mit einer langen Standing Ovation.
babü, Fotos: Tom Grunder
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EINE KLEINE CHRONIK DES SCHEITERNS: DER LANGE
ABSCHIED VOM WG-TRÄUMLI
Schon einige Zeit iﬆ es ﬆill geworden um das Alters-WG-Projekt am Nydeggﬆalden 7-9. Die
BrunneZytig freute sich im Herbﬆ 2015 noch darüber, dass der Leiﬆ der Untern Stadt LUS bei
der Baugesellschaft Nydegg AG und den Immobilien Stadt Bern ISB, den Eigentümerinnen des
ehemaligen Seniorenheims, mit ihren Ideen und Wünschen quasi oﬀene Türen einrannte. Und
im Januar 2016 fragten wir unsere Leserschaft, wer denn nun Mut zu dieser Lebensweise besitze.
Neun Personen haben ihn bewiesen, indem sie bei
Stephan Probst, LUS-Vorstandsmitglied und Initiant
des Projekts, Interesse für eine der zwei geplanten
Wohnungen anmeldeten. Bis auf eine Person stammen sie aus der Altstadt. Damit wären alle vorhandenen Plätze besetzt, und die beiden WGs könnten
dereinst über den vom LUS geplanten Verwaltungsverein vermietet werden. Die Aussicht, im Alter in
ihrem Quartier weiterhin günstig wohnen zu können, tönte wohl sehr verlockend, obschon sich einige
an das Leben in einer WG noch hätten gewöhnen
müssen, denn es ist sicher nicht jedermanns Sache,
das Bade- und das Wohnzimmer mit fremden Personen zu teilen. Oﬀensichtlich aber wollten sich die
neun Personen auf dieses «Altersabenteuer» einlassen. Doch dann kam an der letzten Vorstandssitzung
die Hiobsbotschaft: Das Projekt ist gestorben! Was
war geschehen?

des Umbaus auf Februar 2017 fest. Als Bezugstermin wurde die zweite Hälfte 2018 genannt. Stephan
Probst vertrat die Wohnidee des Leists und bot sich
als Projektbegleiter an. Noch im selben Monat verfasste er einen Info-Flyer mit den Grundrissen der
beiden WGs und den dafür pro Person auf 1000
Franken veranschlagten Mietpreisen. In der Sitzung
mit der Baugenossenschaft im September bot Probst
die Bereitschaft zur Verwaltung und Vermietung der
beiden WGs durch einen via LUS noch zu gründenden Verein an. Im Oktober wurden die Flyer verteilt
und in der Leistvitrine des LUS im Spysigässli ausgehängt. Ende Dezember sollte mit der Baugenossenschaft darüber entschieden werden, ob das
Projekt Interesse ﬁndet und realisiert werden soll.
Es meldeten sich fünf Interessenten. Ein perfekter
Einstieg.

Zu schön, um wahr zu werden?
Morgenröte für das Projekt
Stephan Probst legte bereitwillig der BrunneZytig
seinen Terminkalender vor und ging alle Sitzungen
durch, während denen die Idee wuchs und immer
greifbarer wurde. Die Öﬀentlichkeit bekam am 15.
Mai 2014 in der Berner Zeitung erstmals einen kleinen Hinweis: Die Vereinigten Altstadtleiste VAL hätten sich zum geplanten Umbau des ehemaligen
Seniorenheims am Nydeggstalden gemeldet und
wünschten sich von den beiden Eigentümerinnen,
dass hier keine Luxusobjekte gebaut werden sollten.
Man war sich einig, eine durchmischte Wohnform
werte das Quartier für alle auf, und Andreas Burkhard, Malermeister und Verwaltungsrat der Baugesellschaft Nydegg, wollte die Idee der städtischen
Denkmalpﬂege vorlegen. Im Juni gab es drei Startbesprechungen des Leists, und am 14. August erfolgte die erste reguläre Sitzung im Beisein der
Baugesellschaft. Die Planung nahm Fahrt auf.
Zehn Monate später, am 22. August 2016, lagen
erste Ausbau-Pläne vor und man setzte den Beginn

Anfang 2017 lagen erste detaillierte und optimierte
Wohnungspläne vor. Doch hatte man leider unterlassen, die WG-Idee des Leists in einem schriftlichen
Vertrag mit den Eigentümerinnen festzuhalten.
Probst bedauert: «Wir redeten nicht weiter über die
Preisvorstellungen und sprachen alles nur mündlich
ab.» So wurde der bisherige Optimismus bereits an
der Hauptversammlung des LUS Mitte März etwas
gedämpft. Unter Varia meldete sich ein WG-Interessent zu Wort, um sich über den neusten Stand der
Dinge zu informieren. Probst hatte keine guten
Nachrichten, die Baugesellschaft wollte inzwischen
den vorgesehenen Mietpreis für einen WG-Platz von
1000 auf 1500 Franken erhöhen. Und es bestehe
wohl auch keine grosse Hoﬀnung mehr, diesen Betrag wieder auf seine ursprünglich vorgesehene
Tiefe zu senken. Im Info-Flyer wurden also die alten
Preisangaben durch die neuen ersetzt.
Nichtsdestotrotz erhöhte sich die Zahl der potenziellen Mieter bis im April auf acht Personen. Ein kleiner Lichtblick erschien in der Aprilsitzung, als Daniel
Conca, Vertreter der Immobilien Stadt Bern, ankündigte, dem Leist eventuell eine Deﬁzitgarantie geben
zu können. Also blieb der LUS zuversichtlich und
setzte zusammen mit Juristin Simone Mülchi einen
Vertrag auf, um den «Ablegerverein» des LUS, der
die Vermietungsgeschäfte übernehmen sollte, nun
endlich zu gründen.

 Im September 2017 befand sich der Innenausbau mit
der Aufteilung der Räumlichkeiten noch in einer Vorstufe; ob Alters-WGs oder Wohnungen war architektonisch noch offen.

1000 Franken pro WG-Platz fest, währenddessen
die Baugesellschaft mit einem neuen, nun etwas
günstigeren Gegenvorschlag aufwartete: Pro Zimmer
mit persönlichem Bad sollen es nun 1300 Franken
pro Monat sein, mit gemeinsamem Bad 1200 Franken. Im Juni setzte sich ein neunter Interessent auf
die Liste, und am 21. September – noch befand sich
der Innenausbau mit der Aufteilung der Räumlichkeiten in einer Vorstufe – war grosses Richtfest im
Nydegghöﬂi. Es gab Reden und Hoﬀnung, denn der
LUS hatte sich inzwischen durchgerungen, den WGMietpreis auf 1100 Franken zu erhöhen, um der
Baugesellschaft entgegenzukommen. Dann kam der
Rückzug der Stadt von der Idee der Deﬁzitgarantie.
Und nicht nur das: Die Wohnungen sollten wie geplant gebaut werden und bis im Juni 2018 fertig
sein, doch die Baugesellschaft habe im Sinn, diese
nun selbst zu vermieten und die Mietpreise den Vermögensverhältnissen der Interessenten anzupassen.
Auf eine deﬁnitive schriftliche Absage zu einer WGVerwaltung durch den LUS wartet dieser bis heute
jedoch vergeblich.
Ab Januar 2018 gehen LUS und Baugesellschaft zunehmend getrennte Wege. Stephan Probst triﬀt sich
mit Lilian ter Meer, der Vertreterin der Kirchgemeinde Nydegg, welche im Parterre des Gebäudes
ihr neues Kirchgemeindezentrum eröﬀnen wird. Sie
schlagen vor, im Zusammenhang mit den AltersWGs die Vereinigung Pro Senectute zur organisatorischen Mitarbeit ins Boot zu holen. Doch kommt am
28. Januar dann nicht mehr so ganz überraschend
das Aus: Die Baugenossenschaft eröﬀnet Probst,

Unüberbrückbare Diﬀerenzen über die Höhe
des Mietzinses
 Das ehemaligen Altersheim Domicil Nydegg während
des Umbaus im September 2017.

Die Besprechung im Mai beinhaltete Traktanden
über die rechtliche Seite des Projekts, die Vereinsgründung und die Deﬁzitgarantie. Der LUS hielt
immer noch an seiner ideellen Preisvorstellung von

 Aufrichtefest im Nydegghöfli am 21. September 2017
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man habe sich inzwischen ganz gegen die beiden
WGs und wieder wie ursprünglich vorgesehen für
«normale» Wohnungen entschieden. Am 5. Februar
zieht sich auch die Stadt aus dem LUS-Projekt zurück. Und in der Leist-Sitzung vom 21. Februar informiert Probst den Vorstand: «Das Projekt ist
gestorben!»
Der Leist der Untern Stadt wird wohl in einem seiner
nächsten Kronengespräche mit den Mitgliedern darüber diskutieren müssen.
ZB

IN FO

STELLUNGNAHME

Die Immobilien Stadt Bern ISB nahm am
25. Mai 2018 auf Anfrage der BrunneZytig folgendermassen Stellung dazu:

RüCK- UND AUSBLICK
7. März 2018: 146. Hauptversammlung des LUS
im Zunftsaal zu Webern
Das Wichtigste draus in Kürze: Der Fokus der Vorstandsarbeit soll vermehrt auf dem Kommunikationsaustausch mit den Mitgliedern und auf der
Mitgliederwerbung liegen; Das «Positionspapier für
eine vielfältige Altstadt» der VAL zuhanden der Stadt
wird vorgestellt; Die Petition zum Erhalt der Poststellen wurde eingereicht; Die «Kronengespräche»
(Infoabende in der Bar des Restaurant Krone) des
Vorstands für die Mitglieder des LUS werden lanciert; Rücktritt des Kassiers Valentin Baumann aus
dem Vorstand – Hans Peter Mayer übernimmt das
Ressort; Pascal Graf wurde als neues Mitglied in den
Vorstand gewählt; Bernhard Giger, Leiter Kornhausforum und Präsident bekult, sprach in einem «kulturkritischen Spaziergang» über die Lebensqualität
unserer Altstadt.

«Auch wenn die Stadt mit 50% an der Baugesellschaft Nydegg AG beteiligt ist, gehören die Liegenschaften am Nydeggstalden 7 und 9 der Baugesellschaft Nydegg AG. Die
Verantwortung für die Geschäftstätigkeit obliegt einzig dem
Verwaltungsrat der Baugesellschaft. Immobilien Stadt Bern
(ISB) hat mit der Nydegg AG einen Generalmietvertrag geschlossen, der vorsieht, dass die Bewirtschaftung und Vermietung der Wohnungen durch ISB erfolgt.
Uns ist bekannt, dass der Altstadtleist mit der Idee von zwei
Alterswohngemeinschaften an die Nydegg AG herangetreten ist. Für die Bewirtschaftung dieser Wohnungen sollte
ein Verein gegründet werden, dies konnte jedoch nicht
rechtzeitig realisiert werden. Auch ISB begrüsst innovative
Wohnformen, zu denen diese Alterswohngemeinschaften
gehört hätten. Es kann aber nicht Aufgabe der Stadt sein,
Mietzinsrisiken – und darum ging es – für Baugesellschaften (oder noch zu gründende Vereine) zu tragen, selbst
wenn die Stadt in der Baugesellschaft beteiligt ist.»
Die BrunneZytig hat auch Andreas Burkhard, Verwaltungsrat der Baugesellschaft Nydegg AG, um eine Stellungnahme gebeten. Doch ging bis Redaktionsschluss keine
Antwort ein.
ZB
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WELTGEZÄNK
Es will keiner hören, nur reden,
bei all diesen globalen Fehden,
und hört einer zu
dann gibt es im Nu
Neues an Zwist zu erleben!
Hans Häusler
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EINRAHMUNGEN VERGOLDUNGEN
Anfertigung von Gold, Eisen, Holz- und
Alurahmen sowie Plexikasten nach Mass.
Marc Bigler Postgasse 18 3011 Bern Tel./Fax 031 311 03 26
Mobile: 079 630 71 21 mb.zac@bluewin.ch www.marcbigler.com
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 Passanten und Touristen wundern sich, Guggenmusik
dominiert den Nachmittag in der Gerechtigkeitsgasse
(rechts vorne Wirt Beat Trüb).

21. April: Auﬆrinkete im Klötzlikeller
Zur Gugge-Abschieds-Musik blieb kaum ein Auge
trocken!

25. April: Erﬆes Kronegespräch des LUS
zum Thema «Welche Rahmenbedingungen benötigt
eine vielfältige Untere Altstadt?», Referentin Stefanie
Anliker, Präsidentin Vereinigte Altstadtleiste; es erschienen rund 30 Interessenten. Zukünftig jeweils
am letzten Mittwoch des Monats.

30. Mai: Zweites Kronegespräch des LUS
in der «Singstudenten»-Bar der Krone um 19 Uhr,
mit Gastreferent Martin Widmer, Leiter Post AG
PostNetz/Netzentwicklung und strategisches Partnermanagement.

22. Juni: Nydeggnacht
zwischen 20 und 24 Uhr (siehe Artikel Seite 36).
 Bernhard Giger am Rednerpult im Wäberesaal; vorne
am Tisch die drei Fachleute Bühlmann, Caflisch und
Sahli, welche die Leistmitglieder über das neue Brandschutzsystem CasaSegura informierten.

15. Sept.: Eröﬀnungsfeﬆ
für das neue Kirchgemeindezentrum Nydegg im Nydegghöﬂi.
ZB
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DAS MORELLHAUS HAT SCHON VIELE UM- UND
AUSBAUTEN ERLEBT
Seit seine älteﬆe bekannte Inschrift «1724» im Keller auf einer Bodenplatte entdeckt wurde, beherbergte das Haus an der Poﬆgasse unzählige Bewohnerinnen und Bewohner. Wie viele es
waren, das weiss selbﬆ die heutige Eigentümerin, die Stadt nicht genau. Sie beauftragte über
ein Ausschreibungsverfahren das Architekturbüro A. Furrer und Partner AG für den bisher wohl
umfangreichﬆen Umbau dieser Liegenschaft seit der Barockzeit.

Unter der kundigen Führung von Projektleiter Kurt
Glanzmann, Immobilien Stadt Bern (ISB), erhielt die
BrunneZytig Gelegenheit, den Fortschritt der Bauarbeiten im Morellhaus zu besichtigen. In der Projektbeschreibung der Stadt, die seit 1861 Eigentümerin
des Hauses ist, steht folgendes zu lesen: «…werden
total sieben 2- und 3-Zimmerwohnungen entstehen.
Das Erdgeschoss wird als Büro- oder Geschäftsﬂäche
angeboten. Der heute ungenutzte Dachraum wird
komplett ausgebaut und energetisch gedämmt. Nahezu die gesamte Haustechnik wird erneuert. Abgesehen von der ehemaligen Dienstwohnung sind für
sämtliche Wohnungen Küchen und Bäder von Grund
auf neu zu realisieren. Soweit als möglich wird die
Sanierung sanft erfolgen und auf die bestehende
Bausubstanz Rücksicht genommen. Trotz der einmaligen Lage mitten im UNESCO-Weltkulturerbe entstehen Wohnungen mit moderaten Mietzinsen: Die
kleinste 2-Zimmerwohnung wird netto unter 1000
Franken kosten, die grösste 3-Zimmerwohnung mit
96 Quadratmetern Hauptnutzﬂäche knapp 1800
Franken.»

Zugebaut bis zur Unkenntlichkeit

gehendes Zuhause mit gesamtheitlicher Betreuung
und Tagesstruktur aufbot. Ein damals im Heft veröﬀentlichtes Foto der Innenräume zeigte deutlich,
wie zugebaut der gesamte innere Wohnbereich war,
um allen Bewohnern zumindest ein Einzelzimmer
zur Verfügung stellen zu können.
Beim vorsichtigen Rückbau dieser Wände wurde
allen bald klar, unter den Spanplatten der Zwischennutzung war man noch lange nicht am Ende, resp.
am Anfang der Baugeschichte der ehemaligen barocken Wohnräume. Der Baumeister ist noch immer
dabei, eine historische «Schale» nach der anderen
abzutragen und erlebt eine Überraschung nach der
anderen: Wandtäferungen aus verschiedenen Jahrhunderten, darunter mindestens zwei Schichten von
bunten Tapeten, Spuren entfernter Cheminées, und
die für das Auge bisher imposanteste: mehrere mit
stilistischen Ranken und pﬂanzlichen Motiven bemalte Decken. Das alles wird nun in handwerklicher
Kleinarbeit von Verschalungen und Übermalungen
befreit, wo immer möglich restauriert oder zumindest erhalten und an einem geeigneten neuen Platz
im Haus integriert.

Einen groben geschichtlichen Abriss dieses einzigen
Patrizierhauses an der Postgasse publizierte die
BrunneZytig (Heft 4/16) im Zusammenhang mit
der Zwischennutzung der Liegenschaft durch eine
Aussenwohngruppe des Hauses Felsenau, die Personen in schwierigen Lebenssituationen ein vorüber-

 Das Morellhaus am unteren Ende der Postgasse in
seinem «Baumantel».

 Der Mittelbalken an der Decke und die auf beiden Seiten davon unterschiedliche Deckenhöhe und -struktur
bezeichnet die Schnittstelle zwischen dem einstigen
Ost- und dem einstigen Westgebäude der Postgasse
14, die im Spätbarock zum jetzigen herrschaftlichen
Haus zusammengefasst wurden.

 Das bisher älteste historische Beweisstück des Hauses: Eine Bodenplatte im Keller trägt die Jahreszahl
«1724».

Warum Morell-Haus und nicht Delosea-Haus?
Bereits vor Planungsbeginn zog man den Historiker
und Architekten Siegfried Moeri aus Burgdorf bei.
Er war und ist ein bewährter Partner der Stadt,
wenn es darum geht, bei der Begutachtung, Analyse
und Einschätzung historischer Bauteile zu raten und
zu helfen. Im April 2017 hat er eine 60seitige Voranalyse der weitgehend intakten historischen Bausubstanz des Gebäudes erstellt. Darin belegt er auch
die Eigentumsverhältnisse seit 1690 mit vielen Details. Die Besitzergeschichte, wie wir sie damals in
der BrunneZytig aus verschiedenen Quellen zusammengetragen hatten, kann und muss durch die
neuen Erkenntnisse in vieler Hinsicht ergänzt werden. Warten wir also gespannt auf das Resultat der
Untersuchungen.
Moeri beschreibt in seiner vorläuﬁgen Bauanalyse
die frühen Besitzverhältnisse der Liegenschaft wie
folgt: Um 1690 bestand das heutige Morellhaus noch
aus zwei getrennten Häusern. Beide gehörten einer
Familie Delosea, deren Männer höhere militärische
Ränge innehatten. Sie stammten ursprünglich aus
Arles in Frankreich, ﬂüchteten vor der Reformation
nach Genf und ihre Nachkommen weiter nach Murten. Ab Mitte des 17. Jahrhunderts waren sie in Bern
bekannt und waren in verschiedenen Berufsbereichen tätig. Einer von ihnen war Pfarrer in Köniz.
Vieles deutet darauf hin, dass schon beim ersten
grossen Umbau von 1724 beide Häuser Eigentum
derselben Familie waren. Wären dies tatsächlich
schon die Deloseas gewesen, dann müsste es sich
beim damaligen Besitzer um den Berner Postdirektor (Postgasse!) Johann Delosea oder bereits um seinen Vater, den Berner Landtagsschreiber Abraham
Delosea gehandelt haben. 1791 verkauften die Deloseas das Haus an Bernhard May, und der wie-

 Ein erster Blick auf die neu entdeckte Deckenbemalung in Pflanzenornamentik, teilweise noch durch eine
spätere weiss bemalte Täferung überdeckt.
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derum kurze Zeit später an Gabriel Stettler, einen
Onkel von Niklaus Morell, der es 1805 von ihm
übernahm. Weshalb das Haus bis heute nun «MorellHaus» genannt wird und nicht «Delosea-Haus», bleibt
wohl im Dunkel der Geschichte.

Das Morell-Haus und seine Trafo-Station
Zurzeit beschäftigt vor allem die Postgässler eine
weitere Bautätigkeit im Quartier. Die Postgasse wird
saniert – und mit ihr die beiden dort beﬁndlichen
Trafostationen des EWB. Der Beginn der Sanierungsarbeiten diesen Frühling betraf das MorellHaus direkt, da sich die untere Trafostation im
Untergeschoss des Gebäudes beﬁndet. Damit diese
saniert werden kann, wurde sie vorübergehend stillgelegt, und ein mobiler provisorischer Trafo auf der
Ostseite des Hauses in Betrieb genommen. Die Station ist mit vielen Kabeln und Schläuchen fest mit
dem EWB-Netz verbunden, und die Baustelle gleicht
einer Operation am oﬀenen Körper. Stadt und EWB
arbeiten Hand in Hand und koordinieren ihre parallelen Arbeiten, auf dass die beiden «Patienten», Haus
und Trafo, baldmöglichst runderneuert ihre Funktionen wieder aufnehmen können. Im Juni sind die
Arbeiten des EWB hier abgeschlossen, und die mobile Trafostation wird wieder entfernt.

 Die mobile Trafostation am Morellhaus in der Postgasse.

Und was das Morell-Haus betriﬀt: Mitte 2019 wird
es bezugsbereit sein. Trotz des dann sicher recht
vornehmen «Barockwohnfeelings» sollen die neuen
Wohnungen aber, wie in der oben erwähnten Projektbeschreibung der Stadt angekündigt, zu moderaten Mietpreisen vermietet werden. Die
BrunneZytig wartet gespannt auf die endgültigen Resultate der historischen Bauuntersuchung und auf
den Rückbau der Wohnungen in ihren barocken Zustand.
ZB
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«OVER THE RAINBOW…»
ABSCHIED VON NELLY ZACH
Nelly Zach wurde 87 Jahre alt. Sie ruht nun wiedervereint mit ihrem Xaver im kleinen Hügel im
Garten ihres Hauses in Frankreich, das ihnen so viel bedeutet hat – und es würde keinen wundern, wenn darüber nächﬆens ein Regenbogen erscheinen würde.
Denn Nellys Leben war eine Farbenpalette, wie kein
Regenbogen es besser ausmalen könnte. Die bekannte Melodie «Over the rainbow…» aus dem «Zauberer von Oz» erklang bei ihrer Abdankungsfeier
am 24. Main im Berner Münster, ergreifend gesungen von Olivera Ticevic und auf der Gitarre begleitet
von Luis Carrillo von der HKB. Nicht nur die Liederauswahl war ein individuell gestalteter Abschied von
Nelly, auch Pfarrerin Esther Schläpfer fand sehr persönliche Worte und begleitete die zahlreichen Trauergäste mitfühlend durch die Feier. Münsterorganist
Daniel Glaus umrahmte diese mit seinen Klängen auf
der kleinen Seitenorgel hoch oben im Chor.
Nachdem die kaufmännische Angestellte und geborene Bernerin Nelly Schüpbach bei der Winterthurer-Versicherung schon bald die rechte Hand des
Chefs geworden war, lerne sie 1952 ihren späteren
Lebenspartner Xaver Zach in Thun kennen. Sie heirateten 1955 und waren zuerst auf ihrer Lambretta
und später in der ganzen Welt unterwegs. Reich an
Erfahrungen und weiterhin unternehmungslustig
liessen sie sich in Bern nieder. 1976 zogen sie aus
der Länggasse in die Gerechtigkeitsgasse 22 um.
Projekt folgte auf Projekt, vieles drehte sich um das
Wanderkino Xavers, um Filmverleih, Werbung und
die Medien. Die Ideen schienen ihnen nie auszugehen. Ihr grösstes Unternehmen jedoch war die
Gründung der «Drei-Bubenfamilie MMM (Michael,
Manuel, Matthias)». Kaum aus den Windeln wurden
diese als Mitarbeiter zu allen noch folgenden Projekten herangezogen. Pfarrerin Schläpfer meinte dazu,
kein Wunder, ist Nelly in der Pﬁngstzeit von uns gegangen, der Pﬁngstgeist wehte all die Jahre wahre
Ideenstürme durch das Zach’sche Haus.
Auch wir Altstädtler kannten Nelly als umtriebige,
an vielen Orten gegenwärtige, sehr belesene, interessierte, mitteilsame und herzliche Frau, der man
gerne begegnet ist. Sie hat Vieles beigetragen zum
kulturellen und sozialen Leben der Unteren Altstadt.
Man traf sie in der Spysi, sie verpasste keine Hauptversammlung des Leists, sie las und kommentierte
jeden Artikel in der BrunneZytig, war sie doch – als

 Nelly Zach-Schüpbach im August 2013 im Gartenrestaurant des Hotels Belle Epoque, direkt vor ihrem
Haus an der Gerechtigkeitsgasse, wo sie ihre Altstadt
immer im Blick hatte.

enge Vertraute und Mitarbeiterin ihres Mannes
Xaver – quasi mitverantwortlich für deren Entstehen, Fortbestehen und Wohlergehen. Sie hat sich gekümmert um die kleine und grosse Welt um sie
herum, dazu gehörte bis zum Schluss auch der Tierpark Dählhölzli. Pfarrerin Schläpfer meinte dazu,
der «Weltengeist» brauche solche Menschen wie
Nelly, in denen er zur Wirkung gelangen kann. Kein
Wunder, blieb laut ihren Söhnen so vieles für sie
noch oﬀen und unfertig wie das Buch, das sie zuletzt
gelesen hat.
Das «Ave Maria», in der weniger bekannten Melodie
von Giulio Caccini, erfüllte das Münster, und später
auch Nellys Lieblingssong von John Denver «Perhaps
Love is…». Gibt es da mehr zu sagen?
ZB
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DURCH EIN OFFENES FENSTER
Stehst du draussen, so kannst du hineingucken.
Mach’s verstohlen, es schickt sich eigentlich nicht.
Erst recht darfst du nicht stehenbleiben und das Innere begutachten, auch wenn du dabei vorgibst, mit
dem Kanarienvogel auf dem Fenstersims zu schäkern. Bist du aber drinnen, dann ist’s anders. Da
kannst du hinausschauen, zum Nachbarn gegenüber
wieder hinein, hinauf zum Himmel und nach dem
Wetter, hinunter auf die Strasse und zum Kanarienvogel auf dem Fenstersims vor dir. Es sei dir geraten,
dies nicht zu lange zu tun, du würdest sonst als Beobachter und Kontrolleur, sicher als jemand, der mit
seiner Zeit nichts besseres anzufangen wüsste, bezichtigt werden.
Dann gibt’s aber ein Fenster, buchstäblich nur eines,
da stehst du draussen, siehst hindurch, es steht
immer oﬀen übrigens, und du siehst wieder hinaus.
Nach weiter draussen als du da schon stehst. Weiter
als wenn das Haus, durch dessen Fenster du gerade
siehst, gar nicht da wäre. Du siehst DAS MEER!
Ja, so ist es, wenn du an der Postgasse bist und linksseitig stadtabwärts gehst. Bevor du in das gedämpfte
Licht unter den Lauben eintauchst, verweile! Sitzgelegenheiten stehen schön aufgereiht da, damit du
dich setzen und den Sonnenuntergang am Meer betrachten kannst. Die Bänke sind zwar nicht dazu gedacht, richtigerweise sollte man sich 180 Grad
anders darauf positionieren und so gerichtet der allfälligen Figur auf Lischettis Brunnen Aufmerksamkeit schenken. Andersrum hast du aber FREIE
SICHT AUFS MITTELMEER.
Sanft auslaufende Wellen am ﬂachen Ufer, weiter
draussen bricht sich ein Wellenband mit leicht
schäumendem Saum, noch weiter draussen liegt das
Wasser ruhig. Die abendlichen Sonnenstrahlen zaubern ein sprenkliges Gelb und lassen die hurtigen
Schatten schwarz erscheinen, da wo sich die Wasseroberﬂäche bewegt. Wo sie ruhig ist, draussen
eben, ist sie hellblau und sehr pastellen. Wahrscheinlich auch vom Dunst, der sich vor die ferne
Küste geschoben hat. Wegen ihm ist auch nicht zu
sehen, ob dieses Gegenüberland bewohnt ist oder
nicht. Eine Bucht ist’s, wie so oft, ob in Tunis oder
Palermo, beruhigtes Wasser und der sie begrenzende
Felsen. Ein feines Wolkengebilde beginnt sich zu türmen am Horizont. Es wird sich demnächst auswachsen zu Cumulusskulpturen, doch vorerst ist noch
nicht mit einem Wetterumschwung zu rechnen.

 Seit 1984 freie Sicht aufs Mittelmeer, das Tromp-l’oeil
an der Postgasse 66.

Das Meer an der Postgasse ist nicht bloss ein Trompel’oeil, vielmehr eine Evocation de sentiment und eine
des Sehnens. Fühlbar fast die Wärme des weichen
Lichts, selbst an Regentagen vermag es zu leuchten
und Fantasien zu wecken, Wünsche auch, hinzugehen, und seis bloss an die Ufer des Murtensees. Fürs
Gegenüberland wäre der Mont Vully auch recht.

Die Frau und die Idee hinter dem Fenﬆerbild
Manuela Reichenau-Legnazzi ist die Künstlerin, die
das Meer an die Postgasse brachte. Ein von der Stadt
Bern initiierter Wettbewerb hatte zu Eingaben geladen. Manuela Reichenau-Legnazzis Vorschlag zur
Gestaltung dieses Mauervorsprungs gewann. Ein
spezieller Aspekt ihres Projekts liegt im erweiterten

Bezug zur Nachbarschaft. Sie betont damit nicht nur
den hier beginnenden Laubengang oder ziert den
westlichen Abschluss des Gebäudes der Berufsfachschule des Detailhandels, sondern nimmt listig mit
Spiegelblick das Eck der dem Rathaus angegliederten
städtischen Büros in die Symmetrie. Genau dieses
Fenster, genau diese Mauer bis hinauf zum Dach,
genau diese Quader und Fugen hat die Künstlerin hinüberkopiert, abgemalt von Gegenüber auch die
hellbraune Store an der Stange, so schräg wie solche
Storen zu hängen belieben, und wie sie damals dort
vor dem einen Büro auch hing.
«Als das Bild dann fertig war, und das Gerüst davor
abgebaut, haben sie gegenüber die Store repariert»,
erwähnt Frau Reichenau-Legnazzi lächelnd vor
ihrem Wandbild und fügt hinzu, «da bleibt sie aber
schräg.» Die 68iger Jahre hätten sie schon sehr geprägt, meint sie weiter. Wenn sie dann erzählt von
ihrem Leben, den Reisen und längeren Auslandaufenthalten, ihrem Werdegang hin zur künstlerischen
Tätigkeit als Malerin und Zeichnerin, so mischt sich
das politische und gesellschaftliche Denken der 68er
Generation sehr stark mit ein. Dieses Über- und
Neudenken und der Drang, bis anhin Unmögliches
zu fordern, Fesseln und Grenzen zu sprengen, führten schliesslich zur oft skandierten Parole: Weg mit
den Alpen – freie Sicht aufs Mittelmeer.
«Daran habe ich gedacht und darum dieses Bild so gestaltet und benannt. Die Irritation ist eine mehrfache:
Mauer, Gesims und das Fenster mitsamt Store sind ein
Trompe-l’oeil im klassischen Sinn, täuschen dem
Auge Wirklichkeit und Dreidimensionalität vor, wo
doch alles eine ﬂache Mauer ist ohne Fenster. Doch
durch das gemalte oﬀene Fenster sieht man nicht hinein, sieht keinen Unterrichtsraum, oder sieht nicht
zurück ins Historische des Hauses, in dem doch die
erste Post untergebracht war. Man sieht hinaus in die
Welt, sieht das Meer. Dieses Meer malte ich absolut
realistisch nach einer Fotograﬁe aus der Sammlung
meines Fotograﬁe-passionierten Vaters. Welches Meer
und welche Küste es genau ist, weiss ich nicht. Spielt
auch keine Rolle. Für mich ist’s vor allem eins: die 68er und der Slogan: Freie Sicht aufs Mittelmeer!»
ig
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UNSERE DREISSIG JAHRE CAFÉ POSTGASSE
WOLLEN WIR FEIERN
Regula und Stephan Hofmann jubilieren: Seit dreissig Jahren wirten sie im einmalig schönen,
alteingesessenen Poﬆgasse Reﬆaurant. Ob in der Gaﬆﬆube oder dem gemütlich edlen ‚Bel
Ami‘-Säli oder im Lauben Gaﬆgarten, rasch zum Bier oder zum abendlichen Essen mit Kerzen
und weisser Serviette, hier iﬆ zur Lokalität auch die Gaﬆlichkeit authentisch und genüsslich.
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ckenisolation zur akustischen Dämmung. Zu erwähnen sind sicher die legendären Rauminszenie- rungen zur Fasnacht, worin sich Stephan Hofmanns
ursprünglicher Beruf, der des Dekorateurs, manifestierte. Auch die Einrichtung des ‚Bel Ami‘, der zur
Postgasshalde gerichteten Stube, wo sich die Rosen
an der Decke ranken, das Klavier steht und die Seemöve Emilie ihren Standplatz hat, Jugendstillampen,
Kleinskulpturen und Kerzenleuchter dem abendliche
Essen atmosphärisch zur Vollendung gereichen. Klar
zu erkennen ist bei diesen Betrachtungen, wie symbiotisch durchwirkt das eigene familiäre Leben und
das als Wirte ist.

Wandel und authentische Beﬆändigkeit

 Eine Erfolgsgeschichte: Das Wirtepaar Regula und Stephan Hofmann blicken zufrieden zurück auf 30 Jahre «Pöstli».

Über ihre dreissig Jahre im Café Postgasse zu sprechen, ist wie blättern im Bilder- und Geschichtenbuch. Auf dem Einband und Titelbild hat man sich
natürlich Regula und Stephan Hofmann vorzustellen,
wie sie vor dem Bogenfenster ihres Lokals stehen,
unter dem in der Laube hängenden Wirtshausschild
mit dem geschwungenen Namenszug «Restaurant
Café Postgasse». Sie sind die Chronisten hier, Ort des
Geschehens ist die Postgasse 48, die Handlung so,
wie sie das Leben und Wirten schrieb.
«Diese Fensterfront», so eine der erzählten Episoden
aus der Frühzeit, «haben unsere Vorgänger, das Wirtepaar Angerer, noch eingebaut. Damals wurde das
Hotel Bern, respektive Volkshaus an der Zeughausgasse renoviert, und die alten Fenster vom Restaurant waren zu haben. Eines davon haben Angerers
von dort hinuntergetragen und hier montiert. Die
grossen Fenster im heutigen Restaurant Volkshaus
haben zwar jetzt eine andere Einteilung, aber immer
noch genau diese Bogenform. Lange Zeit noch verunmöglichten aber dicke Vorhänge die Sicht von der
Gasse hinein ins Lokal. Als wir sie nach der Übernahme entfernten, es oﬀen und heller wollten,
wehrten sich etliche Stammgäste, sie fühlten sich an
ihrem Rückzugsort beobachtet und ausgestellt.»

Meilenﬆeine in der Pöﬆli-Geschichte
Dreissig Jahre zurückgeblättert: Da war noch das
Hospitz zur Heimat gegenüber, die günstige Unterkunft und Zuﬂucht für Bedürftige. Manch einer der
dort Wohnenden frequentierte den Pöstli-Stammtisch für das eine und andere Gläschen Algérie; da

war noch das Brockenhaus an der Gasse, auch der
Altmetallhändler Böhlen mit seinen Arbeitern und
Kunden; nicht zu vergessen sind treue und prägende
Stammgäste von dazumal, Stine sei genannt oder
Walter Kropf, der Dirigent des Berner Musikkollegiums, auch der imposante sogenannte Rosen-René
mit seinem mächtigen Rosenbouquet, Altstädter von
Herkunft und Herz, Charakterköpfe, Originale allesamt. «Kleine Änderungen bei der Übernahme
durch uns wurden nicht von allen goutiert», erinnert
sich Regula Hofmann, «aber die Neonröhren längs
durch den Raum mussten weg. Seither haben wir
über jedem Tisch unsere grünen Lampen.» Stammgäste in diesem Sinn, also solche, die ihren Platz am
runden Stammtisch quasi mit Besitzanspruch belegten, gäbe es kaum mehr. Heutzutage seien die Gäste
verschiedenartig, alle würden hier ein- und ausgehen, miteinander und nebeneinander an den Tischen sitzen.
«Gibt es für euch Meilensteine in der Pöstligeschichte?», frage ich Regula und Stephan Hofmann.
«Ja, die gibt’s», und beide beginnen aufzuzählen, erinnern Jahreszahlen, fügen Episode an Episode,
wenden damit Seite um Seite des imaginären Buches: Die zwei Ausbauten, die neue Küche, die mit
einem professionellen Kochherd bestückt wurde,
was die Erweiterung der Speisekarte ermöglichte
und das Pöstli zu einem Speiserestaurant werden
liess; die Lüftung, früher wurde noch drinnen geraucht, die Abzüge, so dass seither weder der Gästeraum noch die im Haus liegenden Wohnungen
durch Dämpfe beeinträchtigt werden, auch die De-

Im Verlauf der dreissig Wirtejahre von Regula und
Stephan Hofmann hat sich vieles geändert, vielleicht
würde man besser sagen, hat sich vieles entwickelt,
hat sich so ergeben. Sogar die Hausspezialität gründet auf Zufall, die Muscheln. Ein kleines Häppchen
im Silvestermenü war der Anfang, doch die Muscheln schlugen ein und wurden weiter verlangt,
schlussendlich saisonal integriert, entwickelten sich
in der Folge zum weitherum bekannten Hit. Weiter
gehört die mit Kübelpﬂanzen eingefasste Laubenterrasse zu den Neuerungen, die Oase am Schatten an
warmen Sommertagen, das schützende Gewölbe bei
zweifelhafteren Wetterlagen, so oder so mit schöner
Sicht in Laube, Gasse und durch das Bogenfenster
hinein in die Gaststube. Das Draussensitzen hatte
früher noch nicht den heutigen Stellenwert, wurde
aber im Laufe der Zeit zum zelebrierten Stadtleben.
Trotz der vielen Änderungen ist’s hier aber immer
wie’s war, nämlich authentisch, «und wir tragen
Sorge, dass es bleibt wie es ist», so das entschlossene
Wirteschlusswort zum Thema Wandel.
Herzlichkeit hat hier ein Zuhause gefunden. Sie gilt
den Gästen und ebenso den Mitarbeitenden, zu
deren Kreis mittlerweile auch Sophie, die Tochter
von Regula und Stephan Hofmann, zählt. Mit «sie ist
unsere Perle» wird mir die Servierende vorgestellt,
der Satz gleich ergänzt mit «was für all die andern
vom Service und von der Küche auch gilt, unsere
Perlen.» Die Herzlichkeit gilt ganz eindeutig auch
dem Lokal, dem Café Postgasse, von den Gästen
meist liebevoll Pöstli oder Postgässli genannt. «Es ist
wie eine Liebe, von Anfang an war’s das, und sie ist
es geblieben bis heute, für mich ist’s wirklich eine
Liebe», sagt Regula Hofmann mit Lächeln und einem
leichten Schulterzucken. «Unser Jubiläum möchten
wir feiern. Am Samstag 30. Juni ab 17 Uhr laden
wir unsere Gäste zu dreissig Jahren Postgässli!»
ig

Restaurant
Regula + Stephan Hofmann
Postgasse 48, 3011 Bern, Tel. 031 311 60 44
Dienstag ab 17 Uhr offen
Mittwoch bis Samstag 10 bis 24 Uhr offen
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DIE TRADIONELLE NYDEGGNACHT – DIE KIRCHE ALS
ORT GROSSER GEFüHLE
Die schmalen weissen Banner von den vier Seitentürmchen der Nydeggkirche kündigen es an:
In wenigen Tagen lädt die Kirchgemeinde Nydegg Bern wieder zur Nydeggnacht – wie schon seit
16 Jahren und immer an einem Freitag Ende Juni.
Alle etwa zehn Kirchgemeinde-Angestellten sind
unter der Koordination von Lilian ter Meer bereits
aktiv dabei, ihre jährliche Kulturnacht vorzubereiten. Sie werden am 22. Juni die Kirche von acht Uhr
abends bis Mitternacht zur Bühne für verschiedene
Kunstdarbietungen und das Nydegghöﬂi zum Pausenplatz mit Apéro umfunktionieren. Die eingeladenen Künstler stammen möglichst aus dem Quartier
und bieten eine bunte Mischung an Musik, Gesang
und Text. Der Anlass ist für alle Besucher unentgeltlich, es gibt eine freiwillige Kollekte.
Das Programm ist vielfältig: Den Auftakt macht der
seit sechs Jahren und aus achtzig Personen bestehende Chor der Nationen Bern. Er tritt allerdings
nicht in voller Grösse, sondern in seiner «Version
light» auf. Die Sängerinnen und Sänger stammen aus
vielen verschiedenen Nationen und wohnen in der
Region Bern. Sie sind überzeugt – und werden auch
sicher die Zuhörer überzeugen -, dass die Musik die
gemeinsame Sprache aller Menschen sein kann. Aus
einer ganz anderen künstlerischen Ecke kommt
Heinz Däpp, seines Zeichens Print- und Radio-Journalist, Nonkonformist, Satiriker, Inhaber des «Bäredräck»-Preises und Altstadtbewohner. Er wird sein
Programm «Rösi, die Frau von alt Grossrat Kaderli
Hans-Ueli» zum Besten geben – und es darf gelacht
werden! Ihm schliesst sich als drittes die Musikgruppe «Klezmer mit Zander Karl» an, in der für

diese jiddische Musik typischen Formation mit Klarinette, Akkordeon, Kontrabass und Schlagzeug,
diesmal ergänzt mit einer Trompete. Möglicherweise
entlocken sie dem Publikum ein paar Tränen, vielleicht bringen sie es auch zum Tanzen, denn es gibt
kaum einen Musikstil, der die Extreme zwischen
klagendem Schmerz und ausgelassener Freude mehr
zum Ausdruck bringen kann. Dann spielen die Ny-

 Einmal im Jahr wehen die Nydeggnacht-Banner auf
dem Turm der Nydeggkirche.
(Foto Barbara Hirt)

Pâtisserie, Dessertbuffets, Apéros & mehr
Erika Gäggeler / 079 517 36 88
mail: windekind@gmx.ch

Haben Sie Gäste oder ein Event? Ich liefere Ihnen das passende
Buffet dazu: süss, salzig oder beides. Gerne kann ich auch in
Ihren Lokalitäten kochen. Ich freue mich auf Ihren Auftrag.

Berner Münster: Restaurierung der Gewölbe
der Seitenschiffe Süd und Nord
In den nächsten Jahren werden die Gewölbe
der Seitenschiffe in Etappen sorgfältig
restauriert. 2018: Matterkapelle inklusive
Wandbild über dem Eingang zur Sakristei.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
PC-Konto 30-980-9, Burgerliche Ersparniskasse, Konto CH87 0638 2042 3103 9390 1
der Berner Münster-Stiftung

Kontakt: 031 312 04 64

Nach dieser Programmvorschau für die Nydeggnacht
verraten wir auch ein paar weitere geplante Neuerungen der Kirchgemeinde: Nach dem Umbau des
ehemaligen Altersheims Domicil Nydegg in ein
Wohnhaus wird die Kirchgemeinde demnächst in die
neuen Räumlichkeiten im Erdgeschoss einziehen.
Dieses neue Gemeindezentrum möchte sich öﬀnen
und auch das Nydegghöﬂi aktiv miteinbeziehen und
beleben. Es sind schon einige gestalterische Ideen im
Gespräch, und die BrunneZytig wird ihre Leser bestimmt darüber informieren. Das Eröﬀnungsfest ﬁndet am 15. September 2018 statt.
ZB

PRAXIS REBALANCING an der Postgasse 30

O r ca ant ge rei an gt

Spenden an die Berner Münster-Stiftung
sind steuerabzugsberechtigt.

degg-Organisten Thomas Leutenegger und Hans
Peter Graf auf den beiden sehr unterschiedlichen
Orgeln der Kirche. Diejenige mit 26 Registern steht
auf der Westempore. Sie wurde hier 1952 nach der
grossen Kirchenrenovation von der Firma Metzler
eingebaut. Die zweite steht seit 1995 vorne an der
Chorwand. Sie wurde von der Firma Th. Kuhn nach
dem Vorbild italienischer Renaissance-Orgeln gebaut. Sie hat nur 11 Register und ein paar weitere
Besonderheiten des 16. Jahrhunderts und deshalb
einen ganz speziellen Klang. Gegen Mitternacht wird
die Feier mit dem Friedensgebet beschlossen.

Faszienmassage
Körpertherapie Rebalancing
Schmerztherapie nach Liebscher

Öﬀentlicher Vortrag mit kleinem Apéro am
Freitag, 22. Juni 2018, 19 Uhr
www.praxisrebalancing.ch

