
Herausgegeben von den Vereinigten Altstadtleisten Bern
                                                 38. Jahrgang | 1 / 2022

Editorial

Die Fragen wurden mit ja/nein/weiss nicht oder in
Abstufungen 1 bis 6 gestellt. Aufgrund von Rundun-
gen ergeben die %-Angaben in der Auswertung
nicht immer genau 100%. Zu den verschiedenen
Themenbereichen wurde auch nach individuellen
Bemerkungen gefragt. Davon sind insgesamt 919
eingegangen! Das zeigt, dass sich die Teilnehmenden
mit der Materie auseinandergesetzt haben und en-
gagiert ihre Meinung kundtaten. Eine Auswertung
stösst da natürlich an eine Grenze, aber ein Stim-
mungsbild lässt sich daraus ablesen.

Allgemeine Angaben
Die Altersgruppen sind gleichmässig verteilt, einzig
von den unter 30-jährigen haben nur wenige auf die
Umfrage geantwortet, nämlich 5%. 35% waren zwi-
schen 31 und 50 Jahren. Die meisten der Antwor-
tenden – insgesamt 41% – stammen aus der Gruppe
der 51-70-jährigen, und 17% sind 71-jährig und
älter. 

Fast 41% gaben an, seit über 20 Jahren in der Un-
teren Altstadt zu leben oder zu arbeiten, 26% seit 10

bis 20 Jahren. Somit darf man davon ausgehen, dass
ein grosser Teil der Antwortenden die hiesigen Ver-

DIE VAL-UMFRAGE LIEFERT KLARE AUSSAGEN ZUR
BEFINDLICHKEIT DER UNTEREN ALTSTADT
Im November 2021 haben die Vereinigten Altstadtleiste VAL die Umfrage zu «Wohnen, Arbeiten,
Verkehr und Freizeit in der Unteren Altstadt» an die Mitglieder der Leiste in der Unteren Altstadt
per Mail versandt. Total 482 Personen haben an der Umfrage teilgenommen. Über die Hälfte der
Antwortenden sind Anwohnende. Das Ergebnis der Umfrage gibt denn auch einige interessante
Antworten darauf, wie sich die Bewohnerinnen und Bewohner in der Unteren Altstadt fühlen.

STADTRÄTINNEN AUS DER UNTEREN ALTSTADT: Die Mitte-
Politikerin und überzeugte Altstadtbewohnerin Milena Da-
phinoff kämpft mit viel Elan für die Umsetzung ihrer Ideen.
Seite 7

DIE ALTSTADT IN ZAHLEN: Statistik Stadt Bern hat die Obere
und Untere Altstadt für die BrunneZytig durchleuchtet und
kommt zu interessanten Befunden. Seite 11

601 JAHRE BERNER MÜNSTER: Felix Gerber, Münster-
Betriebsleiter und Sigrist, kennt den Kirchenbau in- und
auswendig und macht doch immer wieder neue, faszinie-
rende Entdeckungen. Seite 16

150 JAHRE LEIST DER UNTERN STADT: Der LUS schenkt sich
zum Jubiläum ein Buch über seine Geschichte und organi-
siert zahlreiche Veranstaltungen. Seite 22 

AUS DEM INHALTINFO

 Selbst bei kühleren Temperaturen sind Aussenbestuhlungen sehr beliebt. Doch es wird auch Kritik laut, weil Tische
und Stühle mitunter die Lauben verstopfen.

ZEIT FÜR ERINNERUNGEN
Was geht einem durch den Kopf, wenn

man nach 15 Jahren das Leistpräsi-
dium in jüngere Hände übergibt?
Erleichterung, weil die Agenda luf-

tiger und sich spontane Freitage
nicht mehr nach dem Terminplan des

Leists und der VAL richten müssen? Das gute Gefühl,
Nachfolgende gefunden zu haben, die den Leist en-
gagiert in die Zukunft führen? 

Es ist von allem etwas – verbunden mit Dankbarkeit
für Begegnungen mit Menschen, die sich für etwas
einsetzen, die vorwärtsstreben oder bewahren wol-
len. Für Intensive Diskussionen mit Behördenmit-
gliedern, meist sachbezogen und zielorientiert,
immer professionell. Die Welt kann man nicht gross
verändern, aber dafür zu kämpfen, wenn ein lokales
Projekt im Dschungel der Vorgaben zu ersticken
droht, wenn Minderheiten mit ihren Anliegen nicht
zu Wort kommen, dafür lohnte es, sich einzusetzen. 

Meine grösste Freude ist die Entwicklung der Rat-
hausgasse zum Teil eines urbanen Berns. Nicht mein
persönlicher Erfolg, da waren viele mitbeteiligt. Zur
richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtige Idee zu
haben – damals, als an einer Info-Sitzung mit den
Baufachleuten in den «Drei Eigenossen» eröffnet
wurde, dass ungeplant die ganze Gasse aufgerissen
werden und der gesamte Belag erneuert werden
müsse. «Warum also nicht eine Pflästerung», war
mein spontaner Gedanke. Die Beteiligten waren
froh, dass jemand von «aussen» einen Brief an den
Gemeinderat schrieb, unter der Prämisse: Wann
denn, wenn nicht jetzt? Plötzlich ging alles schnell,
Planung, Budget, Stadtrat. Jetzt stehen wir stolz in
der wohl lebendigsten Gasse von Bern und erfreuen
uns am Anblick der gelungenen Pflästerung. 

Liebe Rathausgasse, liebe Brunngasse, ich wünsche
Euch eine blühende Zukunft!

Edi Franz, Ex-Präsident 
Rathausgass-Brunngass-Leist
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- Achse Nydeggbrücke-Postgass-/Brunngasshalde
- Läuferplatz-Matte

Fast 80% der Antwortenden durch 
Verkehrslärm wenig oder nicht gestört
Die Antworten der Teilnehmenden zum Verkehrs-
lärm in der gesamten Unteren Altstadt führten zu
einem überraschenden Fazit: Knapp 80% der Ant-
wortenden fühlen sich vom Verkehrslärm nicht oder
nur wenig gestört. Nur 11.4% fühlen sich gestört
oder sehr gestört. Die Antworten der Teilnehmen-
den für ihren eigenen Perimeter sind allerdings un-
terschiedlich. Entlang der Achse Nydeggbrücke-
Postgasshalde/Postgasse – Brunngasshalde/Brunn-
gasse und Grabenpromenade wird der Verkehrslärm
von über 28% als störend bzw. sehr störend emp-
funden, während sich nur etwas mehr als die Hälfte
daran wenig bis gar nicht stört.

Verkehrslärm:                      nicht      normal           sehr
                                       störend                       störend
                                           1 + 2              3         4 + 5
Innerhalb der Unteren 
Altstadt (o. Hauptgassen)      84.5%         7.7%         7.8%
Achse Gerechtigkeits-
gasse – Kramgasse               71.6%        11.7%        16.7%
Achse Nydeggbrücke –
Grabenpromenade               53.9%        17.9%        28.2%
Läuferplatz – Matte              72.1%        14.8%        13.1%
Gesamte Untere Altstadt      78.8%         9.8%        11.4%

Tatsache ist, dass die Vereinigten Altstadtleiste, allen
voran der Leist der Untern Stadt, richtig lagen, als
sie auf dieser Durchgangsstrasse ein Tempolimit von
30 km/h forderten. Zur Zeit der Umfrage war dieses
längstens ausgeschildert. Leider wird die signalisierte
Geschwindigkeit zu wenig eingehalten, was Messun-
gen bestätigen, und was auch in zahlreichen Ant-
worten immer wieder moniert wird. Ob ein Einen-
gen der Fahrbahn mittels Velostreifen oder andere
Massnahmen diese Situation verbessern würden,
wird zur Zeit von der Verkehrsplanung geprüft. Tat-
sache ist, dass diese Achse seit den Verkehrsberu-
higungsmassnahmen im Nordquartier wesentlich
stärker befahren wird.

Unter den 256 geäusserten Bemerkungen, welcher
Verkehrslärm besonders störe, wurden häufig ein-
zelne zu laute Autos bzw. Motorräder genannt.
Ebenso die Busse, vor allem, wenn diese über die
Abdeckung des Stadtbachs fahren. Das Zuschlagen
der Autotüren und laute Autoradios in der Nacht
wurden mehrfach erwähnt. Vereinzelt genannt wur-
den auch Lastwagen, vor allem in den Baustellenbe-
reichen, Glasentsorgung bei Gastrolokalen in den
Morgenstunden sowie rumpelnde Anhänger der
Postmofas. Sehr häufig wurde bei den «Bemerkun-
gen» jedoch vermerkt, dass kein Verkehrslärm störe.

Die Antworten haben wir auf vielseitigen Wunsch
auch nach Geschlechtern ausgewertet. Die ge-
schlechterspezifischen Antworten unterscheiden
sich wenig, die Beurteilung ist ziemlich ähnlich und
differiert zwischen 1 und 5%. Einzig in der Matte ist
der Unterschied grösser, 87% der weiblichen Ant-
wortenden finden den Verkehrslärm als nicht oder

hältnisse bestens kennt und beurteilen kann. 47%
der Antwortenden sind weiblich, 50% männlich und
3% divers oder machten keine Angabe. 

Die grösste Gruppe der Antwortenden, 53%, wohnt
in der Unteren Altstadt, 13% sind gewerbetreibend
in der Dienstleistungsbranche, 13% im Detailhandel,
3% in der Gastrobranche und 18% sind Wohnungs-
oder LiegenschaftsbesitzerInnen. Fast alle Teilneh-
menden gaben an, an welcher Gasse oder welchem
Platz sie wohnen oder arbeiten. Diese Angaben sind
den Leistgebieten zugeordnet und es wurde erfasst,
wie viele in den jeweiligen Leisten Mitglied sind: 

Leistgebiet:                      Wohnend  Arbeitend  Leistmitgl.

Matteleist (ML):                       74%          26%          78%
Leist der Untern Stadt (LUS):    78%          22%           64%
Rathausgass-Brunngass-
Leist (RBL):                             57%          43%           55%
Kramgassleist (KL):                 46%          54%           78%
Kesslergassgesellschaft (KGG):  71%          29%           78%
Ganze Untere Altstadt             65%          35%           71%

Insgesamt sind gut 70% der Teilnehmenden Leist-
Mitglieder. Der Anteil der Mitglieder lag beim Rat-
haus-Brunngass-Leist und beim Leist der Untern
Stadt etwas tiefer. Das kann mit der grösseren An-
zahl durchgehender Wohnungen / Geschäfte zu-
sammenhängen (Doppelnennungen) und/oder dem
grösseren Interesse an der Umfrage durch Nicht-
Mitglieder.

Mobilität und Verkehr
Das eigene Auto spielt in der Unteren Altstadt eine
untergeordnete Rolle. Denn 34% der Antwortenden
bewegen sich zu Fuss innerhalb der Altstadt, 18%
benutzen auch den ÖV und 12% das Velo oder E-
Bike. Rund 20% gaben an, aus privaten oder ge-
schäftlichen Gründen auf ein Auto angewiesen zu
sein.

Um beim Stichwort Verkehr die Aussagekraft der
Antworten besser zu akzentuieren, wurde die Ant-
wort (6) «kann ich nicht beurteilen» weggelassen,
die 5-Punkte-Skala 1 (nicht störend), 2 (wenig stö-
rend) sowie 4 (störend) und 5 (sehr störend) je zu-
sammengefasst und 3 als weder/noch gewertet. Die
zu bewertenden Perimeter haben wir nach den un-
terschiedlichen Verkehrsaufkommen definiert: 
- innerhalb der Unteren Altstadt (ohne Hauptgassen)
- Achse Gerechtigkeitsgasse-Kramgasse

wenig störend, während nur 79% der männlichen
derselben Meinung sind. 

Warenumschlagsflächen sind Mangelware 
Bei der Frage, wie sie die Warenumschlagsflächen für
Lieferanten sehen, haben relativ viele die Variante 3
angeklickt – was wir als «genügend» interpretieren.
Knapp 60% sind aber der Meinung, es habe zu wenig
Warenumschlagsfelder. Zwischen 3 und 17% der
Antwortenden sind der Meinung, es habe zu viele.

Warenumschlagsflä-     zu wenige   genügend      zu viele
chen für Lieferanten            1 + 2               3         4 + 5
Innerhalb der Unteren 
Altstadt (ohne Haupt-
gassen und Matte)               58.2%        31.8%        10.0%
Gerechtigkeitsgasse /
Kramgasse                          52.3%        32.3%        15.4%
Läuferplatz – Matte              64.3%        32.1%          3.6%
Gesamte Untere Altstadt      58.5%        30.8%        10.7%

Dieselbe Frage nach den Warenumschlagsflächen für
die Kundschaft wurde nicht ganz so eindeutig beant-
wortet:

Warenumschlags-         zu wenige   genügend      zu viele
flächen für Kunden              1 + 2              3         4 + 5
Innerhalb der Unteren 
Altstadt (ohne Haupt-
gassen und Matte)               49.6%        34.7%        15.7%
Gerechtigkeitsgasse / 
Kramgasse                          40.6%        37.7%        21.7%
Läuferplatz – Matte              54.8%        35.5%          9.7%
Gesamte Untere Altstadt      49.4%        34.0%        16.6%

Eine knappe Mehrheit findet, dass für Kundinnen
und Kunden zu wenig Parkplätze beziehungsweise
Warenumschlagsflächen zur Verfügung stehen. Die
Einzelfrage, ob ihre Kunden Schwierigkeiten hätten,
zum Abholen von Waren einen Warenumschlags-
platz zu finden, beantworteten aber 58% mit ja.

Ob es genügend gebührenpflichtige Parkplätze für
Kundinnen und Besucher gebe, wurde wie folgt be-
urteilt:

Gebührenpflichtige       zu wenige   genügend      zu viele
Parkplätze für Kunden         1 + 2              3         4 + 5
Innerhalb der Unteren 
Altstadt (ohne Haupt-
gassen und Matte)               51.2%        24.0%        24.8%
Gerechtigkeitsgasse / 
Kramgasse                          38.2%        38.2%        23.7%
Läuferplatz – Matte              59.5%        16.2%        24.3%
Gesamte Untere Altstadt      50.8%        25.2%        24.0%

Auch bei dieser Frage ein ähnliches Bild: Eine
knappe Mehrheit ist der Ansicht, es sollte mehr ge-
bührenpflichtige Parkplätze für Kunden geben. Im
neuen Parkregime wird vorerst die Anzahl dieser
Parkfelder nicht abgebaut, hingegen ist geplant, die
Parkdauer auf 15 Minuten zu reduzieren. Dagegen
haben sich die VAL erfolglos gewehrt.

Parkbewilligungen für Anwohnende gibt es nach In-
krafttreten des neuen Parkregimes nicht mehr, des-

 Wirklich störend ist der Verkehrslärm nur an der Post-
gasshalde (Foto) und der Brunngasshalde. 
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halb erübrigt sich diese Frage nach den Abstell -
möglichkeiten für Fahrzeuge mit Parkbewilligung.
Zukünftig sollen diese Fahrzeuge im Rathausparking
abgestellt werden. Trotzdem die Antworten im Ge-
samten:

Abstellmöglichkeiten     zu wenige   genügend      zu viele 
für Fahrzeuge mit                 1 + 2              3         4 + 5
Parkbewilligung
Gesamte Untere Altstadt    59.2%%        13.8%        27.0%

Zu wenig Abstellplätze für Velos, aber zu
viele für Publibikes
Die Frage nach der Anzahl der zur Verfügung ste-
henden Velo-Abstellplätze ergab folgende Zahlen:

Velo-Abstellplätze         zu wenige   genügend      zu viele
                                           1 + 2              3         4 + 5
Innerhalb der Unteren 
Altstadt (ohne Haupt-
gassen und Matte)               41.2%        19.8%        38.9%
Gerechtigkeitsgasse / 
Kramgasse                          45.3%        28.0%        26.7%
Läuferplatz – Matte              44.7%        40.4%        14.9%
Gesamte Untere Altstadt      43.6%        25.1%        31.3%

Wenn auch keine Mehrheit, so sind doch fast 45%
der Meinung, es habe in der Unteren Altstadt zu
wenig Abstellplätze für Velos.
Bei der Beurteilung der Abstellplätze für die Publi-
bikes sieht es etwas anders aus: Für mehr als die

Hälfte hat es zu viele, nur 15% finden, es habe zu
wenige. 

Abstellplätze für Roller und Motorräder: Diese Frage
ist unterschiedlich beantwortet worden. Insgesamt
sind 40% der Meinung, es habe zu wenig, knapp 30%
es gebe zu viele Abstellmöglichkeiten. In der Matte
und in den Seitengassen hätte man gerne mehr, in
den Hauptgassen findet man, es seien eher zu viele.

Das kommende Verkehrsregime: Parkhaus
gegen Begegnungszone
Knapp 60% finden die Verlagerung der Anwohner-
parkplätze ins Rathausparking gut, mehr als drei
Viertel der Antwortenden sind allerdings der Mei-
nung, die bisherige Begegnungszone habe sich be-
währt und sollte beibehalten werden. Über 85% (!)
finden, dass in begründeten Fällen eine pragmati-
sche Ausnahmeregelung gefunden werden sollte. 
Ob sie über Nacht abgestellte Autos in den Gassen

stören (jetzige Situation), beantworten 70% mit
Nein. 75% geben an, ihr Sicherheitsgefühl wäre
nicht besser, wenn nachts keine Autos in den Gassen
stehen würden. Eine knappe Mehrheit (53%) stört
sich an quer zur Fahrbahn parkierten Autos (Lau-
benparkierung).

Was die Durchsetzung der geltenden Regeln angeht,
bemängelten zwei Drittel (68%), dass zu viele Autos
unberechtigt in den Gassen stehen. Über 70% fanden,
der unerlaubte Durchgangsverkehr sollte häufiger
kontrolliert werden. Eine knappe Mehrheit (52%)
sprach sich für mehr Geschwindigkeitskontrollen aus,
und knapp 60% möchten, dass auch falsch abgestellte
Fahrräder häufiger kontrolliert werden. 

Die insgesamt 172 Bemerkungen zum Thema Woh-
nen, Mobilität und Verkehr sind sehr vielfältig und
widerspiegeln die Ergebnisse der Umfrage. Zusätzlich
genannt wurde die Forderung nach uneingeschränk-
tem Parkieren in der Nähe der Wohnung genauso
wie für eine autofreie Altstadt, kritisiert wurden zu
viele Autos ohne Bewilligung, zu wenig Kontrollen
(vor allem abends), wildes Abstellen der Velos und
rücksichtsloses Verhalten der Velofahrenden, unter
anderem auch in den Lauben.

Die Erschliessung durch den ÖV sahen viele – mit
Ausnahme in der Matte – als gut und zweckdienlich
an, einige möchten die Buslinien aber lieber von den
Hauptgassen weghaben. Eine Bushaltestelle beim
Rathausparking, verbunden mit einer besseren Er-
schliessung zum Rathausplatz (Lift) wurde ebenfalls
mehrmals erwähnt. 

Hohe Toleranz der Anwohnenden bezüglich
Nachtlärm
Wann der Nachtlärm wenig oder sehr stört – oder
gar nicht stört – wurde im nächsten Fragenblock ge-
fragt. Bei der Auswertung sind die Zahlen aus der
ganzen Unteren Altstadt erfasst (rund 350 Antwor-
tende); die zwei Gebiete mit intensiverem Nachtle-

 Unerlaubt abgestellte Velos gehören zum Strassenall-
tag. 

 Fehlende Veloabstellplätze fördern wildes Parkieren.
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ben – Rathausgasse (knapp 50 Antwortende) und
Münstergasse (knapp 40) – wurden zusätzlich se-
parat betrachtet. Danach beurteilen 86% der Ant-
wortenden aus der ganzen Unteren Altstadt den
Lärmpegel in den Abendstunden von 19 bis 22 Uhr
als nicht oder wenig störend, weniger als 6% emp-
finden ihn als störend oder sehr störend. 

Zwischen 22 und 01 Uhr steigt die Zahl derjenigen,
die sich vom Lärm sehr gestört fühlen, altstadtweit
auf knapp 24 Prozent. In der Rathaus- und der
Münstergasse liegt dieser Wert leicht höher. Von 01
bis 04 Uhr ist es dann vor allem für die Anwohnen-
den in den beiden Ausgehgassen lauter: In der Rat-
hausgasse fühlen sich laut Umfrage 37% und in der
Münstergasse 35.7% vom Lärm gestört oder sehr
gestört. Ab 4 Uhr morgens geht die Zahl der Lärm-
geplagten auf 20% zurück. Nur in der Rathausgasse
finden dann noch immer über 31 Prozent den
Nachtlärm störend oder sehr störend. 

Nachtlärm:                           nicht       normal           sehr
                                        störend                      störend
                                           1 + 2              3         4 + 5
19 – 22 Uhr
Ganze Untere Altstadt         86.2%         8.0%         5.8%
Münstergasse                      80.6%         9.7%         9.7%
Rathausgasse                       75.0%        15.6%         9.4%

22 – 01 Uhr
Ganze Untere Altstadt          63.6%        12.7%        23.7%
Münstergasse                      59.3%        14.8%        25.9%
Rathausgasse                       65.5%        10.3%        24.2%

01 – 04 Uhr
Ganze Untere Altstadt          62.3%         9.7%        28.0%
Münstergasse                      50.0%        14.3%        35.7%
Rathausgasse                       55.6%         7.4%        37.0%

04 – 08 Uhr
Ganze Untere Altstadt          70.1%        10.3%        19.6%
Münstergasse                      61.6%        19.2%        19.2%
Rathausgasse                       53.1%        15.6%        31.3%

Der Nachtlärm ist für die Mehrheit also weniger stö-
rend als vermutet. In den lebendigeren Gebieten
Rathausgasse und Münstergasse ist die Toleranz
während der Öffnungszeiten der meisten Gastgewer-
bebetriebe gross. Erst nach ein Uhr morgens steigt
die Anzahl derer, die sich gestört fühlen, markant
auf 37% beziehungsweise 35.7% an. Das ist zwar
immer noch eine Minderheit, aber doch ein gewich-
tiger Anteil der dort Wohnenden. Allerdings muss
berücksichtigt werden, dass die Umfrage im Spät-
herbst während der Pandemiemassnahmen durch-
geführt wurde.

Ein Ärgernis für viele: Littering und 
Verschmutzung
Zuerst die Umfrageergebnisse:

Littering,                             nicht      normal           sehr
Verschmutzung:                störend                      störend
                                           1 + 2              3         4 + 5
vor Mitternacht
Ganze Untere Altstadt         36.5%        19.3%        44.2%
Münstergasse                      33.3%        18.2%        48.5%
Rathausgasse                       33.3%        23.3%        43.4%

nach Mitternacht
Ganze Untere Altstadt          26.7%        17.7%        55.6%
Münstergasset                    12.9%          9.7%        77.4%
Rathausgasse                       25.0%        20.8%        54.2%

am Morgen
Ganze Untere Altstadt          33.0%        17.8%        49.2%
Münstergasse                      31.0%          6.9%        62.1%
Rathausgasse                       41.7%          8.3%        50.0%

Vandalismus + Sprayereien:
Ganze Altstadt                     25.5%        17.1%        57.4%
Münstergasse                      20.8%        20.8%        58.4%
Rathausgasse                       25.9%        22.2%        51.9%

Vor Mitternacht stört sich – ausser in der Münster-
gasse – eine Mehrheit nicht am Littering oder hält es
für normal. Doch nach Mitternacht setzt ein Sinnes-
wandel ein: Eine deutliche Mehrheit – in der Müns-
tergasse sogar über 77% – empfindet Littering und
Verschmutzung jetzt als störend bis sehr störend.
Am Morgen ärgert sich immer noch mehr als die
Hälfte der UmfrageteilnehmerInnen über den he-
rumliegenden Abfall. Dabei handelt es sich nicht um
Take-away-Verpackungen, sondern primär um Fla-
schen und Dosen. Ein grosses Ärgernis sind die
Sprayereien und der Vandalismus: Deutlich über
50% finden das störend oder sehr störend.

Toleranz gegenüber den Aussenbestuhlungen
Die Antworten zu diesem Thema können wie folgt
zusammengefasst werden:
Solange die Gastrobetriebe offen haben, bewegt sich
der Nachtlärm in akzeptierbaren Grenzen. Das fin-
den mehr als 70% der Antwortenden. 29% geben
an, dass die erweiterten Aussenbestuhlungen zu
mehr Nachtlärm führen, während 44% diese Frage
mit nein beantworten. 27% wissen es nicht. Immer-
hin 55% sind der Meinung, die Polizei sollte ihre
Präsenz nach Mitternacht erhöhen, 26% finden das
nicht. Die UmfrageteilnehmerInnen verzichten al-
lerdings mehrheitlich auf eine Meldung bei der Po-
lizei, auch wenn sie der Nachtlärm stört.

Bei den Bemerkungen zeigt sich, dass die Anwoh-
nenden das Leben in einem lebendigen Quartier
schätzen, Gegenüber einzelnen lauten Nächten ist
man tolerant, hingegen weisen einige darauf hin,
dass der Nachtlärm nach Mitternacht zugenommen
hat. Auch hier taucht öfters die Forderung auf, dass
um diese Zeit eine höhere Präsenz der Polizei er-
wünscht wäre.

Pop-up-Betriebe: Geteilte Meinungen 
Einerseits finden 66%, dass diese die Untere Altstadt
beleben, andererseits sind 55% der Meinung, es
brauche die Pop-ups nicht, es sei schon genug los
in der Unteren Altstadt. 66% finden, dass Pop-ups
eine Konkurrenz für die bestehenden Gastrobe-
triebe darstellen. Bei den Bemerkungen wird unter
anderem vermerkt, dass die Stadt mehr Sorge zu
den langfristigen Betrieben tragen und die Pop-ups
nicht bevorteilen soll. Steuereinnahmen und Ar-
beitsplätze der konstanten Betriebe sollten auch in
die Überlegungen einbezogen werden. Aber es gibt
auch solche, die sich über Pop-up-Betriebe freuen.
«Gute Sache, Konkurrenz belebt», schreibt ein Teil-
nehmer.

Ein Ort zum Wohnen und Wohlfühlen
Bei den folgenden Einzelfragen waren Mehrfachnen-
nungen möglich:
Auf die Frage an die Anwohnenden, warum sie in
der Unteren Altstadt wohnen, antworteten 24%:
Weil ich mich in der Altstadt wohl fühle, eine schöne
Wohnung habe (22%), im Alltag alles zu Fuss errei-
chen kann (21%), den dörflichen Charakter schätze
(17%), immer etwas los ist (8%).

Bei derselben Frage an die Gewerbetreibenden
gaben 19% an: Weil ich mich in der Altstadt wohl
fühle, die Kunden den Charme der Altstadt lieben
(18%), attraktive Geschäftslage (15%), alles zu Fuss
erreichbar (13%), Kontakt zu anderen Gewerbetrei-
benden (12%). gut erreichbar bin (11%), regional
Einkaufen beliebter wird (10%).

Breites Themenspektrum bei den 
«Bemerkungen»
Die Themen, die bei den Bemerkungen angeschnit-
ten wurden, gleichen einem vielstimmigen Chor.
Nachfolgend ein Ausschnitt, der die ganze Band-
breite widerspiegelt: «Kündigungen infolge Baulärm,
Nachtlärm und Littering, Sorge tragen zum ‹Dorf-
charakter›, Fremdbestimmung durch die Aussen-
quartiere, billig wirkende Touristen-Shops, zu viele
Autos, zu viele Events mit Schliessung der Zufahrt,
Zwang zum Parkieren im Parkhaus nicht akzeptabel,
höchste Zeit, dass die Anwohner sich zu solchen
Themen äussern können, Politik muss im Interesse
der Anwohner und Gewerbetreibenden gemacht
werden und nicht dagegen, Kommunikation der VAL
finde ich nicht gut – zu viele Kompromisse mit den
Behörden, die Matte hat sich in den letzten Jahren
zu sehr verändert zum Schlaf-/Wohnquartier (Gen-
trifizierung), ich bin froh, wenn die Untere Altstadt
etwas belebter wird, phasenweise kommt es mir vor
wie in einem unbewohnten Museum, was nicht
heisst, dass ich vor allem Bars und Discos möchte,
aber die Altstadt sollte so attraktiv sein, dass viele Nachts um 2 Uhr – nicht immer, aber öfters.

 An der künstlerischen Verschönerung der Lauben
haben nicht alle Freude.



Leute am Tag dort schlendern, dies gilt vor allem für
die Bernerinnen und Berner.»

Danke, dass «man mal fragt»…
... freute sich ein Teilnehmender. «Ich finde es gut,
dass diese Umfrage gemacht wird», schreibt jemand
anders und mahnt: «Die Entwicklung eines Quartiers
muss zusammen mit den Bewohnern abgesprochen
und erarbeitet werden, wichtige Inputs können ein-
fliessen. Die Stadt und der Stadtrat müssen die Ent-
wicklung der gesamten Altstadt vorsichtig angehen
und das grosse Ganze nicht aus den Augen verlieren.
Nicht nur einzelne Ideen umsetzen!»

Schlusswort des verantwortlichen Verfassers 
Vielen Dank für all die engagierten Rückmeldungen.
Die VAL nehmen vor allem auf: Die Menschen in der
Unteren Altstadt sind dankbar, dass sie mal gefragt
werden, wo der Schuh drückt. Allen Leserinnen und
Lesern darf versichert werden, dass die Leiste am
Ball bleiben und ihre Brückenfunktion zwischen
Anwohnenden, Gewerbetreibenden und Hausbesit-
zenden zu den Behörden ernst nehmen und weiter-
hin die Interessen der Unteren Altstadt vertreten
werden. Teilt das Euren Nachbarn mit: Je mehr Mit-
glieder im Leist, desto glaubwürdiger gegenüber den
Behörden. 

ef
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LIEBE LESERINNEN UND LESER
Während ich diese Zeilen schreibe, tobt der Krieg in
der Ukraine. Entsetzt und fassungslos, wie so viele
Menschen, muss ich zur Kenntnis nehmen, dass ein
Mann diesen Krieg ausgelöst hat, weil er glaubt, das
Recht zu haben, Länder und Menschen zu unterwer-
fen, die sich seinem imperialen Machtanspruch in
den Weg stellen. Ein Mann, der ohne mit der Wim-
per zu zucken Tod, Zerstörung und Elend in Kauf
nimmt, um seine neue Weltordnung herbeizubom-
ben. Ein Mann, der mit grösster Kaltblütigkeit sein
Volk über Ursache und Ausmass seines Angriffs-
kriegs belügt und mit massivsten Repressionen ein-
schüchtert. 

Mit jedem Tag des Krieges wächst meine Hochach-
tung für die Menschen in der Ukraine, die sich,
schlecht ausgerüstet zumeist, im wahrsten Sinne des
Wortes todesmutig der russischen Übermacht ent-
gegenwerfen, weil sie für die Unabhängigkeit und
Selbstbestimmung ihres Landes kämpfen, für ihre
Freiheit und die ihrer Kinder. Noch nie ist mir das
Privileg, in einer freiheitlichen Gesellschaft leben zu
dürfen, so bewusst geworden wie in diesen Tagen.

Ich bewundere auch die Russinnen und Russen, die
trotz der harten Strafmassnahmen des Regimes in
russischen Städten auf die Strasse gehen und gegen
den Krieg im Nachbarland protestieren, mit dem sie
so vieles verbindet, Verwandtschaften und Freund-
schaften etwa. Die internationale Solidarität mit den
Opfern des Kriegs ist ein Zeichen der Hoffnung.
Auch in Bern läuten die Münsterglocken für Frieden,
wird gegen den Krieg demonstriert, sind Spenden-
bereitschaft und Bereitwilligkeit hoch, Kriegsflücht-
linge aus der Ukraine aufzunehmen. Nicht nur
politische Gründe dürften Motor dieser Mitmensch-
lichkeit sein, sondern auch die Dankbarkeit dafür,
dass im Windschatten des Krieges das Leben hier
(noch) ziemlich normal weitergeht. 

Ein Abbild dieser Normalität ist auch diese Ausgabe
der BrunneZytig. Unsere Titelgeschichte, die Aus-
wertung der grossen Umfrage der VAL über «Woh-
nen, Arbeiten, Verkehr und Freizeit in der Unteren
Altstadt», vermittelt ein ganz gutes Bild über die Be-
findlichkeit der Menschen, die in unserem Quartier
leben und/oder arbeiten. Als Ergänzung zur Um-

frage hat Statistik Stadt Bern für die BrunneZytig
neueste Zahlen nicht nur zur Bevölkerungsentwick-
lung in der Oberen und Unteren Altstadt errechnet,
sondern auch zu Altersstruktur, Arbeitsplätzen, Ein-
kommen und Mietzinsen. Die Ergebnisse der städti-
schen Statistiker finden Sie auf Seite 11. 

Die VAL-Umfrage wie auch die Statistiken zeigen,
dass in der Altstadt grundsätzlich eine hohe Lebens-
qualität vorherrscht, auch wenn es – wie überall –
Einschränkungen gibt. In lockerer Folge wollen wir
deshalb über Menschen berichten, die viel zur Le-
bensqualität im Quartier beitragen, die den Anwoh-
nenden aber meist unbekannt sind. Einer dieser
«guten Geister der Altstadt» war der Zeitungszustel-
ler Werner Streuli, den wir auf Seite 18 vorstellen. 

Mit einjähriger pandemiebedingter Verspätung
haben kurz vor dem Erscheinen der BrunneZytig die
Münsterverantwortlichen die Feierlichkeiten zum
600. Geburtstag des Berner Wahrzeichens nachge-

holt. Wir haben dieses Jubiläum mit einer kleinen
Serie zur Baugeschichte des Münsters begleitet. Zum
Abschluss dieser Serie kommt in dieser Ausgabe der
Münster-Betriebsleiter und Sigrist Felix Gerber zu
Wort. Auf Seite 16 zeigt er auf, wie raffiniert die
Münsterbauleute die Funktionalität des Baus mit
christlicher Symbolik verknüpft haben, nicht zuletzt
auch durch den Einfall des Lichts. In diesem Jahr
steht bereits ein weiteres Jubiläum an, ein sehr welt-
liches allerdings: Der Leist der Untern Stadt feiert
seinen 150. Geburtstag. Auf Seite 22 werfen wir
einen ersten Blick auf das Jubiläumsprogramm.

Sie sind schon so lange da, dass ihr Anblick vertraut
geworden ist und man sie beim Vorbeilaufen kaum
noch wahrnimmt: Die kleinen Mosaikkacheln mit
den merkwürdigen Wesen, die an diversen Mauern
und Wandvorsprüngen in der Unteren Altstadt kle-
ben. Wir haben gezielt nach ihnen gesucht – und
ihre Geschichte finden Sie auf Seite 8. Merkwürdige
Gestalten tummelten sich am Ende der ersten März-
woche auch in der Unteren Altstadt. Denn nach
zweijährigem Corona-Unterbruch wurde in Bern
wieder Fasnacht gefeiert – eine ganz spezielle aller-
dings, eine zwischen Festen in der Unteren Altstadt
und Kriegsprotesten auf dem Bundesplatz. Ob dieser
Spagat aufgegangen ist, erfahren Sie auf Seite 14.

Mit einer Rarität wartet der Kramgassleist auf: Er
konnte einen ganzen Satz von Handdrucken mit de-
tailgetreuen Zeichnungen von Häuserzeilen in der
Kram- und Gerechtigkeitsgasse erwerben, die vom
Architekten Fridolin Limbach stammen. Vom 22.
März bis zum 27. April präsentiert der Leist die Lim-
bach-Bilder in einer Verkaufsausstellung im «Aff-
space» an der Münstergasse 4. Der Erlös kommt
vollumfänglich den Ukraine-Flüchtlingen zugute.
Mehr über die Bilder und die Verkaufsmodalitäten
können Sie auf Seite 24 lesen. Auch aus anderen
Leistgebieten bieten wir in dieser Ausgabe interes-
sante Berichte an. So sagen wir auf Seite 26, warum
Melanie JeanRichard für ihre farbenfrohen Sträusse
nur Blumen aus Ligurien verwendet und auf Seite
28 unterhalten wir uns im «Metzgerstübli» über das
gastronomische Konzept des Wirteehepaars Andres
Gilgen und Anna Elleberger Gilgen. 

Zum Schluss möchte ich mich auch im Namen un-
seres Redaktionsteams bei Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, ganz herzlich bedanken, dass Sie in so
grosser Zahl unserem Spendenaufruf Folge geleistet
haben. 16’000 Franken sind zusammengekommen.
Das ist ein grossartiger Vertrauensbeweis! Dank
Ihnen kann die BrunneZytig wieder beruhigt ein
Stück weit in die Zukunft schauen.

Doch nun wünschen wir Ihnen erst einmal eine an-
regende Lektüre dieser neuen Ausgabe der Brunne-
Zytig!

Barbara Büttner, Chefredaktorin

 Auch an der Berner Fasnacht war der Krieg in der
Ukraine ein Thema. Mit einer kleinen Friedenstaube
auf blaugelbem Grund setzte die  Fasnachtsgruppe 
Elfielf am Käfigturm, dem Winterquartier des             
Fasnachtsbären, ein Zeichen.            Foto: Zahai Bürgi
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ENDLICH WIEDER VIDE GRENIER!
Wir haben ihn wieder! Nach zwei Jahren Pandemie-Pause darf der jährliche Flohmarkt von Ende
April in der Kram- und Gerechtigkeitsgasse wieder stattfinden. Und sogar ganz ohne offizielles
Schutzkonzept.

Beim persönlichen Verteilen der Anmeldezettel bei
Anwohnenden und Geschäftsleuten schlug dem OK
viel Freude und Erleichterung entgegen. Schon nach
dem ersten Anmeldemonat Ende Februar waren drei
Viertel der verfügbaren etwa 130 Verkaufsplätze
vergeben. Nach all der Zeit mussten etliche neu er-
öffnete Geschäfte über das – seit Beginn des Marktes
im Prinzip gleich gebliebene – Teilnahmeprozedere
informiert werden, das die Grundlage ist für die
Selbst-Organisation des Marktes und der Platzver-
gabe. Das hilfreiche Merkblatt mit den Regelungen
macht viele komplizierte mündliche Erklärungen
überflüssig und lässt Raum fürs persönliche gegen-

seitige Beschnuppern und Kennenlernen. Die beiden
OK-Frauen freuen sich immer, auf diese Weise 
Kontakt zwischen Leisten und BewohnerInnen
knüpfen zu können. Wer darüber hinaus Infor-
mationen benötigt, dem steht die Mailadresse 
videgrenier@bern-altstadt.ch zwischen Februar und
Ende April zur Verfügung. Das OK und die Verkäu-
ferInnen freuen sich wieder sehr auf den Anlass am
23. April und hoffen natürlich auf viele Besucher
und Besucherinnen.                                           ZB

 Ausschnitt aus dem Einladungsflyer für den Vide 
Grenier, der nach zweijähriger Corona-Pause erstmals
wieder stattfinden kann.                              Foto: zVg

Die Geschäftswelt in der Unteren Altstadt
verändert sich stetig – das ist keine neue Erkenntnis, die
wir aber mit aktuellen Zahlen unterfüttern. 

Gleichsam als Nebenprodukt ist beim Verteilen der Anmel-
dezettel für den Vide Grenier dieses Jahr eine kleine inoffi-
zielle Statistik für die Kram- und Gerechtigkeitsgasse
entstanden. Sie betrifft alle Parterreläden und -restaurants
in den Lauben und zeigt, wie sich in den zwei letzten Jahren
die «Geschäftslandschaft» in den beiden Hauptgassen der
Unteren Altstadt verändert hat. Wie wir aus unseren we-
nigen – auch keineswegs systematischen oder statistisch
relevanten – Gesprächen erfahren konnten, scheinen die
Wechsel meist nicht coronabedingt gewesen zu sein.

Mitte Februar 2022 standen von 77 Geschäften in der Ge-
rechtigkeitsgasse und 92 Geschäften in der Kramgasse fünf
in der Gerechtigkeitsgasse und vier in der Kramgasse leer
oder waren im Umbau; fünf Geschäfte sind innerhalb der
Gassen umgezogen und drei erhielten lediglich neue Be-
treiber. Ganz neu etabliert haben sich in der Gerechtig-
keitsgasse acht und in der Kramgasse neun Geschäfte.
Damit waren in den letzten zwei Jahren in der Gerechtig-
keitsgasse insgesamt 15 Parterreläden und -restaurants
von Veränderungen betroffen und in der Kramgasse 19.
Das ist rund ein Fünftel des Gesamtbestandes. 

ZB

MOMENTAUFNAHME DES
WANDELS

INFO
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sind. Umso schöner, wenn dann einmal etwas aufge-
nommen wird», meint Daphinoff. Einer ihrer ersten
Vorstösse als Stadträtin galt übrigens der Unteren Alt-
stadt. Das Postulat, mit dem sie die Stadtverwaltung
bat zu prüfen, ob Verwaltungsgebäude in der Altstadt
zugunsten von Wohnraum in periphere Stadtgebiete
verlagert werden könnten, wurde vom Gemeinderat
für erheblich erklärt. «Leider fehlten im Stadtrat zwei
Stimmen zur Annahme, es war haarscharf», so Da-
phinoff. 

Eine nicht immer familienfreundliche Altstadt
Seit bald acht Jahren wohnt die Mitte-Stadträtin jetzt
in der Junkerngasse. In dieser Zeit sind zwei Kinder
dazugekommen, was für Milena Daphinoff aber kein
Grund ist, die Altstadt zu verlassen. Im Gegenteil, ihre
Kinder fühlen sich pudelwohl unter den Lauben. Sie
sei auch immer ein Stadtmensch gewesen, schade sei
nur, dass nicht mehr Familien in die Untere Altstadt
ziehen würden. Momentan würde – wohl eine Folge
der geringen Zahl – auf deren Ansprüche wenig
Rücksicht genommen. 

Daphinoff opponierte denn auch als eine von wenigen
gegen die durchgehende Öffnung der Münsterplatt-
form, ein «paradiesischer Ort für Familien», wie sie
sagt. Zudem setzt sie sich ein für Parkiermöglichkei-
ten in der Unteren Altstadt – sowohl fürs Gewerbe
wie auch für Anwohnende. «Und zwar nicht nur für
Familien mit kleinen Kindern, sondern gerade auch
für ältere Anwohnende, die auf das Auto angewiesen
sind.» Ein entsprechender Antrag der Mitte Partei lag
vor.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist Milena
Daphinoff verständlicherweise ein grosses Anliegen.
Das Aufgeben ihrer beruflichen Tätigkeit stand für sie
nie zur Diskussion. Nachdem sie in die Schweiz zu-
rückgekehrt war, leitete sie nacheinander die Kom-
munikationsabteilungen des Filmfestivals Freiburg
(FIFF) sowie des «Swiss Venture Clubs (SVC)», dem
KMU-Förderverein der Credit Suisse. 2019 gründete
sie dann die «Daphinoff GmbH für Kommunikations-
beratung», ihr eigenes Unternehmen. Daneben ist sie
im Leitungsausschuss von «KMU Stadt Bern», im Vor-
stand des «Consulting Cluster Bern», dem Verein der
Berner Dienstleistenden, und amtet als Stiftungsrätin
von «Erbprozent Kultur» und der «SVC Stiftung für
das Unternehmertum». Kürzertreten muss sie heute
im Bereich Kultur, der in der Schul- und Studienzeit
noch viel Platz einnahm. Sie schreibt aber immer
noch eine Kolumne für das Kulturmagazin «Ensuite»
und leitet die Interfraktionelle Kulturgruppe des
Stadtrats, die aber wie so vieles während der Corona-
Pandemie etwas eingeschlafen sei. Dafür entdecke sie
gerade die vielen tollen Kulturangebote für Kinder,
und da lobt sie das Angebot der Stadt Bern. 

koe

DIE MITTE-POLITIKERIN MILENA DAPHINOFF DISKUTIERT UND ARGUMENTIERT
GERNE LÖSUNGSORIENTIERT
Im Elternhaus in Freiburg wurde die gebürtige Bernerin Milena Daphinoff für die Politik sensibilisiert. Aktiv in die Politik eingestiegen ist sie aber
erst, als sie sich 2011 in Bern – und drei Jahre später dann in der Unteren Altstadt – niederliess. Die Wahl der Mitte, der damaligen CVP, stand für
sie in Zusammenhang mit ihrer Überzeugung, dass sozialliberale Positionen eine Brücke schlagen können. Sie sah und sieht sich nicht als 
Politikerin mit extremen Positionen, sondern als kompromisssuchende, argumentierende Vermittlerin zwischen den Polen.

Unter den drei Stadträtinnen, die in der Unteren
Altstadt leben, ist die 38-jährige Milena Daphinoff
die mit der grössten Erfahrung. Nachdem sie im Au-
gust 2016 für die CVP in den Stadtrat nachrücken
konnte, bestritt sie als Bisherige schon den Wahl-
kampf im Herbst 2016. Das zahlte sich aus, denn sie
wurde gewählt und belegte zusammen mit ihrem
Bruder Michael die zwei Sitze der CVP im Berner
Stadtrat. Während ihr Bruder sich im Frühjahr 2020
aus dem Stadtrat verabschiedete, trat Milena Daphi-
noff erneut zu den Wahlen im November 2020 an
und wurde in ihrem Amt als Stadträtin bestätigt. Die
CVP belegte wiederum zwei Sitze. Im vergangenen
Jahr fusionierten dann die CVP und die BDP. Die
Mitte, so der neue Name, belegt jetzt vier der insge-
samt 80 Sitze im Berner Stadtrat und ist mit Reto
Nause im Gemeinderat vertreten.

Familie, Beruf und Politik
«Die kleine Fraktion hat den Vorteil, dass wir sehr
agil unterwegs sind, uns gleichzeitig in viele Themen
einarbeiten und etwas dazu sagen können. Der
Nachteil ist, dass sich die Arbeit auf wenige Köpfe
verteilt und der Aufwand entsprechend gross aus-
fällt», meint Daphinoff. Sie muss es wissen, denn
schon als Unternehmerin und zweifache Mutter ist
ihre Zeit knapp und muss gut eingeteilt werden. «Ich
habe das grosse Glück, dass ich meine Arbeitslast
im eigenen Unternehmen bis zu einem gewissen
Grad steuern kann. Notfalls lehne ich einen Auftrag
auch mal ab. Zudem kann ich voll auf meinen Mann
und unsere Eltern zählen, sonst wäre es schwierig,
alles zu bewältigen», erklärt die Stadträtin. «Die El-
tern helfen in der Kinderbetreuung und mein Mann
ist Politologe. Er unterstützt mein politisches Enga-
gement und weiss genau, was es heisst, politisch
aktiv zu sein. Das hilft enorm.»

Geboren wurde Milena Daphinoff in Bern, aber ihre
Eltern zogen bald nach Freiburg, wo ihr Vater eine
Professur für englische Literatur antrat. Da die Gross-
eltern in Bern wohnten, riss der Draht zur Bundes-
hauptstadt nie ab. Nach der Matura studierte die junge
Frau in Freiburg Geschichte und Kunstgeschichte.
Bevor sie ihr Studium mit dem Master abschloss, ver-

brachte sie ein Austauschjahr in Rom und sechs Mo-
nate in New York. Anschliessend studierte sie ein Jahr
lang in London und absolvierte einen zweiten Master
in Zusammenarbeit mit dem Auktionshaus Christie’s.
Immer mehr zeichneten sich ihre Affinität für Spra-
chen und andere Kulturen ab. Im Elternhaus wurde
zwar nicht aktiv politisiert, aber das Tagesgeschehen
wurde interessiert verfolgt und kommentiert. Das
führte zweifellos dazu, dass sich Milena Daphinoff
nach ihrer Rückkehr in die Schweiz, konkret nach
Bern, rasch politisch engagierte. 

Gut aufgehoben in der Mitte
«Ich bin kein Mensch, der an den Polen tätig sein
kann. Das Vertrauen in die damalige CVP, eine Mit-
tepartei, war naheliegend, auch wenn diese Partei in
Bern keine grosse Gefolgschaft hat. Die Tatsache, dass
ich in Freiburg aufgewachsen bin, wo die CVP eine
starke Partei ist, spielte dabei keine Rolle. Es war ganz
einfach ein inhaltlicher Entscheid», erklärt Milena Da-
phinoff. Sie wollte diskutieren, Ideen entwickeln und
das Leben in Bern mitgestalten. Dabei musste sie fest-
stellen, dass Fortschritte und Veränderungen oft
«frustrierend langsam» erzielt werden. Denn schliess-
lich möchte sie ihre Ideen nicht nur entwickeln, son-
dern auch realisieren.

Wer die Arbeit des Berner Stadtparlaments etwas
verfolgt, dem fällt sicher auf, dass Milena Daphinoff
allein und vor allem mit Gleichgesinnten laufend neue
Vorstösse einreicht. «Das ist der Weg, um unsere
Ideen einzubringen und auch um Informationen ab-
zuholen. Die Vorstosspakete sind momentan unser
Hauptinstrument. Dabei wissen wir natürlich, dass
wir mit der gegenwärtigen Mehrheit oft chancenlos

 Mit ihrer sechsjährigen Tätigkeit im Berner Stadtrat
und zwei erfolgreichen Wahlkämpfen ist die heutige
Mitte-Vertreterin Milena Daphinoff nicht nur eine er-
fahrene Frau im Rat, sondern gemessen an ihren Vor-
stössen auch eine besonders aktive.            (Foto: zVg)

Im Spätherbst 2020 wurde das Berner Ge-
meindeparlament, der Stadtrat, gewählt. Die BrunneZytig
hat seither die Gewählten vorgestellt, die in der Unteren
Altstadt leben. Es sind drei Frauen. In der BrunneZytig
3/21 konnten Sie das Porträt der FDP-Vertreterin Ursula
Stöckli, in der Ausgabe 4/21 jenes der SP-Politikerin Lena
Allenspach lesen.                                                       koe

BERNER STADTRATINFO
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STREET-ART ODER SPIEL, KUNSTOBJEKT ODER GRÜSSE AUS DEM ALL
Sie kommen ungefragt und unangemeldet, kleben sich an Fassaden oder Mauerkanten und schauen von da mit listigen Augen auf die Passanten,
ob die sie wohl entdecken würden. Seltsame Wesen sind es, Aliens wohl aus den Weiten des Weltalls, mehr als 8000-fach über die Welt verteilt,
und fast 30-mal auch in Berns Innenstadt gelandet. Angekommen sind sie bereits im Jahr 2000, gefährlich sind sie also nicht, es wäre längst
bemerkt. Aber zu Kultobjekten sind sie geworden. Was hats mit dem Spuk aus dem All auf sich? 

«Space Invader» ist der Name der kleinteiligen Ka-
chelbilder mit den skurrilen Figuren, die an Ge-
spensterchen, Quallen, Oktopusse oder Roboterchen
erinnern und doch nichts davon sind. Meist mehr-
beinig mit schelmisch verspielten, seitlich gerichte-
ten Glupschaugen im taille- und halslosen Körper,
stehen sie farbig im andersfarbigen Rechteck. Die
Mosaiksteine geben dem gesamten Bild ein gepixel-
tes Aussehen. 

8052 solche Weltraumeindringlinge, so würden sie
auf Deutsch heissen, sind seit 1998 in 80 Städten
rund um den Globus entdeckt worden: Am grossen
«D» des Hollywood-Schriftzugs in Los Angeles ist ein
«Space Invader»- Mosaik angebracht,
unter Wasser auf dem Meeresgrund der
Cancun Bucht in Mexiko sind zwei, in
New York 219, in London 150 und in
Bern immerhin 29. Ein gutes Dutzend al-
lein in der Altstadt, in der Matte etwa ein
halbes, in der Oberen Stadt eine Hand
voll, im Rosengarten eines. Diese Ein-
dringlinge haben – trotz ihres Namens –
nichts Martialisches oder Gefährliches an
sich, haben nichts mit Politik zu tun, tra-
gen keine Botschaft. Es ist einfach ein
Spiel. Man kann ihm auch Kunst sagen
oder Street-Art.

In der Unteren Altstadt sind die Mosaik-
kacheln an der Postgasse zu finden, am
Bubenbergrain alias «Bowäger», an der
Schifflaube, bei der Fricktreppe oder an
exponiert erhöhter Lage am ersten Haus
am Nydeggstalden 9 oder pfiffig am So-
ckel auf Bodenhöhe fast versteckt seitlich
am Kiosk am Anfang der Nydeggbrücke.
Genial montiert ist das Mosaik auf der Münsterplatt-
form. Kaum jemand wird es je bemerkt haben, denn
auf der Plattform ist es nicht zu sehen. Aber vom
Bowäger aus mit Blick zur Münsterplattform ists
auszumachen, schön eingemittet an der Aussenseite
der Mauerbrüstung ist es angebracht. Ein schwarzer
Alien mit grossen weissen Augen auf weissem
Grund guckt von dort zum von Wattenwyl-Haus und
Erlacherhof, über die Gärten, die Matte, die Aare.
Wann es dorthin kam, ist bekannt. Im Jahr 2000,
wie die andern auch. Aber wie? Das bleibt das Rätsel
ihres Schöpfers, wie so manches andere auch.

Der anonyme Künstler 
«Invader» nennt sich der Erfinder der Mosaikbilder.
Ein Deckname. Alle Motive, das Konzept und die
Ausarbeitung sind von ihm. Inklusive Montage, die
in Blitzaktionen, wohl meist nachts und sicher mas-
kiert durchgeführt wird. Auch wenn er der Aner-
kennung und Zustimmung sicher ist, ist doch sein
Tun illegal, denn er interveniert in der Öffentlich-
keit, er klebt ungefragt an private Fassaden, das fällt

streng genommen unter Sachbeschädigung. Darum
schützt er sich mit undurchdringlicher Diskretion
und Verhüllung. Sein Internetauftritt zeigt zwar
Fotos, doch zu erkennen ist er nie, ist verdeckt, ver-
pixelt, aus dem Bild geschnitten. Niemand weiss sei-
nen richtigen Namen oder mehr über ihn. Das
Einzige, was er noch preisgibt, ist, dass er von Paris
aus arbeitet und dort das erste Mosaik anbrachte.
Ansonsten muss sein Deckname genügen. 

Legendäre Computer-Games als Anregung 
Die Motive der Mosaikbilder kommen aus der Welt
der Games, von den zwei Computerspielen «Space
Invaders» und «Pac-Man» aus deren frühester Zeit,

den siebziger Jahren. «Space Invaders» übertraf nach
seinem Erscheinen 1978 alle bisherigen Beliebt-
heitsrekorde in der Spiel-Hitliste. Es traf genau den
Nerv des Publikums, das enthusiastisch in Raum-
schiffen durch Star-Wars und Aliens-Welten segelte.
Beim Spiel erschienen und erscheinen bis heute rei-
henweise Ausserirdische auf dem Bildschirm, die
sich seitlich verschieben und nach unten bewegen
und den oder die Spielenden dabei dauernd mit
ihren Geschossen angreifen. Zur Verteidigung steht
eine Kanone zur Verfügung, mit der pausenlos Ge-
schosse abgefeuert werden müssen, denn kann ein
Alien den unteren Bildschirmrand unbeschadet er-
reichen, gehen Spielleben verloren. Die grosse In-
novation bei «Space Invaders» damals war, dass sich
die Aliens immer schneller zu bewegen begannen,
je mehr von ihnen zerstört wurden, die Schwierig-
keit zu gewinnen also fortlaufend stieg. 

Kachelklau nicht ratsam
Das Game «Space Invaders» wird in originaler und
in vielfachen Aktualisierungen bis heute überall ge-

spielt, ist auf jedem Handy bereit zum Herunterla-
den. Die anfängliche Pixelästhetik wurde bei jedem
Upgrade beibehalten, sie ist Teil des Spiels. Die
Aliens wurden schnell und mehr, änderten und ver-
vielfältigten ihr Aussehen. Die Kachelmosaike in den
Städten taten es den Spielfiguren gleich, wurden
mehr und endlos vielfältig, denn ihr Schöpfer setzt
jedes Motiv nur einmal ein, nicht reihenweise, wie
sie in den Games aufmarschieren. Im «Reality Game»
der Mosaikkacheln ist jeder Alien ein Unikat. 

Darum auch wertvoll. Die Kacheln wurden zu Kult-
objekten, sind gerade deshalb auch gefährdet. Manch
eines der «Space Invader»-Mosaike ist entwendet

worden. Wie das am letzten Mauerpfosten
des Frickweges, wo der Weg zusammen-
kommt mit der Fricktreppe und dem Ende
der Badgasse. Wie das an der Junkern-
gasse an der Rückwand der Junkere Bar.
Bei beiden ist der Klebezement noch da,
die Abdrücke der einzelnen Mosaikplättli
sind deutlich zu sehen. Der Verlust betrifft
Stadt und Dieb gleichermassen: Der Stadt
fehlen verspielte Wichte, und dem Dieb
das Diebesgut. Die Mosaike nämlich zer-
fallen bei ihrer Demontage in einzelne
Plättli, sind zerstört. Ein weiteres an der
Junkerngasse ist spurlos verschwunden,
gründlich, nicht mal vom Zementfleck ist
mehr was zu sehen. Das hat wohl zu tun
gegeben. Das Mosaik an der Schifflaube
wurde in der Mitte getroffen, gezielte
Schläge verursachten Splitterschäden. Da
wurde das Game zu wörtlich ausgelegt und
der Alienabschuss versucht.

«Meine Mosaike», so schreibt «Invader»,
«können, einmal an der Wand, über hunderte von
Jahren in bestem Zustand bleiben, aber sie zerbre-
chen in neun von zehn Fällen, wenn jemand pro-
biert, sie von der Wand zu nehmen. Darum, wenn
ein Händler irgendwo ein Mosaik als eines der Mo-
saike anbietet, dann sind es in neun von zehn Fällen
neue Kacheln, die sie in einem gewöhnlichen Flie-
senladen kauften. Mit ‹Glück› sind einige Kacheln
neu und einige von ‹mir›, die ich aber genauso in
einem gewöhnlichen Fliesenladen kaufte. Also, will
jemand ein «Space Invader»-Mosaik, dann soll er
gleich in den Fliesenladen, das Material einkaufen
und eines nachbauen. So hat er eines zuhause, ohne
die in der Strasse zu zerstören.» 

The game isn’t over
Mosaike wurden schon im Altertum eingesetzt, um
Bilder besonders dauerhaft an Wänden anzubringen
und in Böden einzulassen. «Invader» arbeitet mit
einer weit in die Kunstgeschichte zurückgehenden
Technik und setzt sie zum Erschaffen von zeitgemäs-
sen, technologisierten Objekten und Symbolen ein.



pflanzt sind. Und der QR-Code auf den Stickern führt
Sie direkt auf die Homepage des LUS – und auf das
reichhaltige Jubiläumsangebot (siehe Seite 22). In die-
sem Zusammenhang möchte der LUS die gute und er-
folgreiche Zusammenarbeit zwischen ihm und
Stadtgrün betonen und sich dafür herzlich bedanken,
die Beteiligung von Stadtgrün am Jubiläumsjahr be-
stätigt dies einmal mehr aufs Schönste.

ZB

Die diesjährigen «Blumenpracht»-Pflanzenkübel
können per Mail direkt bei Stadtgrün bestellt wer-
den: lukas.zurbuchen@bern.ch

9BrunneZytig
18. März 2022Läbigi Altstadt

LADEN SIE DEN FRÜHLING EIN!
Wieder ohne Maske vor dem Gesicht die Sonne geniessen, und auch das Lächeln der anderen
wieder wahrnehmen – wie gut tut das! Ein Lächeln, das vielleicht daher stammt, dass in der Un-
teren Altstadt auch dieses Jahr wieder unter den Laubenbögen viele Pflanzen blühen werden? 

Der «Invader» besucht respektive beschenkt die
Städte in, wie er sagt, «waves». In einer solchen
Welle bringt er zwanzig bis fünfundzwanzig seiner
Mosaike an. Danach macht er erst einmal Pause,
bevor er in einer weiteren Welle und einige Jahre
später irgendwo wieder eine etwa gleich grosse
Gruppe seiner «Space Invader»-Kacheln anbringt.
Hoffentlich rangiert Bern erneut auf seiner Liste. Wir
haben hier noch viele Mauervorsprünge und Wände,
die eine kleine Verzierung vertragen könnten. Dis-
kretion ist gewährt. 

ig

Die Anwohnenden freuen sich auf die neuen Bestell-
Kübel und darauf, was ihnen Stadtgrün unter dem
Motto «Blumenpracht» dieses Mal zusammengestellt
hat. Und wir freuen uns darüber, Ihnen das Resultat
vorstellen zu dürfen: Jeder Kübel wird – ganz zeit-
gemäss – wieder zu einem kleinen Insektenparadies
und lockt mit den verschiedenfarbigen Blüten nicht
nur Bienen, sondern möglicherweise auch eine ganz
andere Art von Lebewesen an – die Naschkatzen. 

Denn auch für den Menschen sind einige der ange-
botenen Pflanzen geniessbar: Das Basilikum ist all-
gemein bekannt und beliebt, so dass es keinen
weiteren Kommentar mehr benötigt. Weniger be-
kannt ist die gelbblühende Gewürztagetes. Sie dufte
etwas nach Anis oder Lakritze, meinen die einen,
andere erinnert sie eher an Waldmeister oder gar
Mandarinen. Ihre Blätter werden getrocknet und er-
geben einen aromatischen Tee, oder sie können als
Würze von Salaten und Süssspeisen verwendet wer-
den. Auch die weissen Blüten und die Blätter der
Bergminze sind für Tee gut geeignet. Der einge-
kochte Saft geliert gar zu einem süssen Brotauf-
strich. Nicht essbar hingegen sind der Duftsteinrich,
die Köcherblume und der Zweizahn (Bidens), alles
kleinblütige Bodendecker, die den ganzen Sommer
über blühen. Der Duftsteinrich macht seinem
Namen mit einem Geruch nach Vanille und Honig
alle Ehre. Der Zweizahn hingegen hat seinen etwas
kuriosen Namen dank der borstenförmigen Haken
(«Zähne») an seinen Früchten.

Diese gelungene Farb- und Form-Kombination aus
diesen den ganzen Sommer über blühenden teils ess-
baren Duftpflanzen kann wie immer – und bis am 9.
April – in den von Stadtgrün zusammengestellten
Pflanzenkübeln bestellt werden. Die Berner Stadt-
Bienen wird’s genauso freuen wie den «gemeinen
Laubengänger» der Spezies Anwohnende oder Tou-
ristInnen.

Am 12. Mai werden die Kübel ausgeliefert. Wer dann
genauer hinschaut, wird darin noch etwas entdecken:
In jedem der Kübel steckt ein kleiner Sticker mit
einem besonderen Logo des Leists der Untern Stadt.
Der Vorstand hat Stadtgrün gebeten, in seinem Jubi-
läumsjahr – 150-Jahre LUS – mehr Plätze als üblich
in der Unteren Altstadt auch mit seinen grossen
Rundkübeln zu schmücken, die ja immer mit der glei-
chen Blumenkombination wie die Bestell-Töpfe be-

 Die diesjährige «Blumenpracht» von Stadtgrün: Eine
farbenfrohe und insektenfreundliche Blütenmischung
aus zum Teil geniessbaren Pflanzen.             Foto: zVg 

18./19. MÄRZ, 18-02 UHR

Museumsnacht www.museumsnacht-bern.ch 

9. APRIL

Anmeldeschluss für Pflanzenkübel «Blumenpracht»
lukas.zurbuchen@bern.ch 

18. APRIL

Anmeldeschluss Vide Grenier
videgrenier@bern-altstadt.ch 

23. APRIL, 10-16 UHR

Vide Grenier in der Kram- und Gerechtigkeitsgasse

12. MAI

Auslieferung der Pflanzenkübel «Blumenpracht»
durch Stadtgrün Bern

14. MAI

Grand Prix von Bern die schönsten 10 Meilen der Welt 

12. JUNI

Schweizer Frauenlauf Bern www.frauenlauf.ch 

24.-26. JUNI

Berner Stadtfest www.bernerstadtfest.ch 

AGENDAVAL
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Napoleonische Zählkreise: Schwarz, Weiss,
Grün, Gelb und Rot
Damit sich die französischen Soldaten, die im Jahre
1798 Bern besetzten, besser zurechtfanden, wurde
die damalige Stadt in fünf Quartiere eingeteilt und
nach den Farben schwarz, weiss, grün, gelb und rot
benannt. Diese Einteilung lebt bis heute in den Stras-
senschildern der Altstadt weiter – und auch in der
Statistik: Die Berner Altstadt bildet den statistischen
Stadtteil I («Innere Stadt»).  Sie ist aufgeteilt in fünf
«statistische Bezirke», die mit den napoleonischen
Quartieren übereinstimmen. Das Schwarze (Matte/
Nydegg), das Weisse (unterhalb Kreuzgasse) und das
Grüne Quartier (bis Zytglogge) bilden die Untere
Altstadt, das Gelbe (Kornhausplatz bis Bärenplatz)
und Rote (Bärenplatz bis Bahnhof) die Obere Alt-
stadt. Da heute viele Daten aus der Bundesstatistik
kommen, ist es für Bern wichtig, dass der Bund die
napoleonische Einteilung der Altstadt auch für seine
Statistik übernommen hat.
Die Gebiete der fünf Leiste in der Unteren Altstadt
sind erst später, im 19. Jahrhundert, entstanden. Sie
stimmen nicht mit den drei statistischen Quartieren
(Schwarz, Weiss, Grün) überein.

Exklusive Berechnungen für die BrunneZytig 
Statistik ist nicht das ganze Leben, aber sie kann
wichtige Aspekte der komplizierten Wirklichkeit
verständlich machen. Besonders aussagekräftig kön-
nen seriöse Vergleiche oder Zahlenreihen über eine
längere Zeit sein. Die BrunneZytig hat Themen aus-
gewählt, die für das Leben in der Altstadt besonders
wichtig sind: Bevölkerungsentwicklung, Altersstruk-
tur, wirtschaftliche Situation (steuerbares Einkom-
men), Sozialhilfe, Arbeitsplätze und Wahlbeteiligung.
Für diese Themen liegen vergleichbare Zahlen und
gute Zahlenreihen vor. 

Die nachfolgenden Ausführungen sind am besten
verständlich, wenn man die Zahlentabelle (Seite 13)
danebenlegt. Die Zahlen sind von «Statistik Stadt
Bern» für die BrunneZytig errechnet worden. Die
Themen sind in der gleichen Reihenfolge wie im Ar-
tikel aufgeführt. Verglichen werden die einzelnen
Quartiere, die Innenstadt, die gesamte Stadt Bern,
der Kanton Bern und die Schweiz.

Stadt Bern unterdurchschnittlich gewachsen
Für die Schweiz und den Kanton Bern definitiv be-
kannt sind erst die Bevölkerungszahlen per 30. Sep-
tember 2021. Bund und Kanton sind 2020
gewachsen und beide rechnen auch für 2021 mit
einer Zunahme der Bevölkerung. 

Die Stadt Bern konnte die Zahlen der Wohnbevölke-
rung bereits per Ende 2021 bekannt geben:
143'154 Personen. Während der Coronapandemie
hat die Wohnbevölkerung in allen grösseren Städten
leicht abgenommen, in Bern 2020 um 58 Personen,
2021 um 68. Thomas Holzer hat während der Pan-
demie ein Monitoring aufgezogen und erklärt den
minimen Rückgang so: Es seien etwas mehr Fami-
lien ins Umland weggezogen als in den Vorjahren,
was mit dem höheren Platzbedarf für Homeoffice
und für Homeschooling zusammenhängen dürfte.
2020 sei das diplomatische Personal und deren An-
gehörige um 170 zurückgegangen; ohne diese
Heimreisen wäre Bern 2020 noch leicht gewachsen.
Im Jahre 2021 habe die Stadt etwas weniger Gebur-
ten und mehr Todesfälle registriert als vor der Pan-
demie. Eine Stadtflucht, wie Historiker sie für die
spätmittelalterlichen Pestseuchen beschreiben, hat
aber keineswegs stattgefunden.

Betrachtet man einen längeren Zeitraum (2012-
2020), ist die Bevölkerung der Stadt gewachsen
(+3,9%), allerdings deutlich weniger als diejenige des
Kantons (+5,1%) und der Schweiz (+8,2%). Die Jahre
2012 bis 2020 wurden hier gewählt, weil alle Zah-

Die grösseren Städte haben eine lange statistische
Tradition. Bern führt seit 1918 eigene Erhebungen
durch und erstellte beispielsweise bis zum Jahr 2000
einen Berner Preisindex. Dank Informatik, wissen-
schaftlich fundierten Stichprobenerhebungen, ge-
samtschweizerischen Vereinheitlichungen und
neuen Methoden, aber auch wegen sinkender Bud-
gets, müssen und können heute viel weniger arbeits-
intensive Vollerhebungen durchgeführt werden.
Trotzdem sind die Vielfalt und die Qualität der In-
formationen enorm gestiegen. Die öffentliche Statis-
tik steht in Konkurrenz zu privaten Statistiken, zum
Beispiel von Banken oder von Datengiganten wie
Google.

Massgeschneiderte Berner Statistiken 
In der Präsidialdirektion der Stadt gibt es in der Ab-
teilung «Aussenbeziehungen und Statistik» den Be-
reich «Statistik Stadt Bern». Dieser hat sieben
Mitarbeitende und wird seit 2007 von Thomas Hol-
zer geleitet. Früher sprach man von «amtlicher» Sta-
tistik, also von statistischen Daten, die für die
Obrigkeit erhoben wurden. Heute versteht Thomas
Holzer Statistik als Dienstleistung für die Öffentlich-
keit. 

Die allermeisten Daten stammen aus der nationalen
Statistik, aus städtischen und zu einem kleinen Teil
aus externen Datenquellen. Statistik Stadt Bern führt
auch selber gezielte Erhebungen durch, beispiels-
weise zu Mietzinsen, Leerwohnungen, Wahlbeteili-
gungen oder Bevölkerungsbefragungen. Die Stadt ist
dank ihrer Statistikstelle in der Lage, mit relativ ge-
ringem Aufwand Auswertungen über Fragen von
Politik, Öffentlichkeit oder Privaten zu erarbeiten.
Eine vielseitige Fundgrube für Interessierte ist das
«Statistische Jahrbuch der Stadt Bern». 

DAS BESONDERE DER ALTSTADT IN ZAHLEN
Stirbt die Altstadt aus? Wird sie ein Altersheim? Verarmt sie? Löste die Pandemie eine Stadt-
flucht aus? Fragen wie diese tauchen in Gesprächen und Diskussionen immer wieder auf. Die
Antworten fallen differenziert aus. «Statistik Stadt Bern» hat auf Wunsch der BrunneZytig Zah-
lenreihen zusammengestellt (Seite 13). Sie geben einen Überblick über Bevölkerungsentwick-
lung, wirtschaftliche Situation, Mietpreise und Arbeitsplätze in den Quartieren der «Innenstadt»
im Vergleich zu Gesamtstadt, Kanton und Schweiz. 

 Die heutigen «Statistischen Quartiere» der Innenstadt Bern entsprechen der Stadteinteilung aus der Zeit der franzö-
sischen Besetzung von 1798: Das Schwarze Quartier (Matte/Nydegg), das Weisse (unterhalb Kreuzgasse) und das
Grüne Quartier (bis Zytglogge), das Gelbe (Kornhausplatz bis Bärenplatz) und das Rote Quartier (Bärenplatz bis
Bahnhof).

 Thomas Holzer in seinem Eckbüro über dem Portal
des Erlacherhofes. Er leitet die «Statistik Stadt Bern».

5 Rotes
  Quartier 

4 Gelbes
  Quartier 

3 Grünes
  Quartier 2 Weisses

  Quartier 

1 Schwarzes

   Q
uartier 
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len vorliegen, weil in dieser Zeit alle Staatsebenen
(Bund, Kanton, Stadt) nach der gleichen Methode
zählten und weil kein statistischer Methodenwechsel
stattfand.

Hohe Einwohnerdichte 
Die Wohnbevölkerung der «Inneren Stadt» umfasste
Ende 2021 4'017 Personen, nicht ganz 3% der 
gesamten Stadt Bern. Ein sehr kleiner Teil davon lebt
in der Oberen Altstadt (492 Personen, Gelbes und
Rotes Quartier zusammen). In der Unteren Altstadt
wohnen 3’525 Personen. Sie verteilen sich etwa zu
gleichen Teilen auf das Schwarze, Weisse und Grüne
Quartier. 

Eindrücklich in der Unteren Altstadt ist die Einwoh-
nerdichte, das heisst die Zahl der Personen, die auf
einem Quadratkilometer wohnen. Am dichtesten
bewohnt ist das Weisse Quartier (10'180 Personen
pro km2), gefolgt vom Schwarzen und Grünen Quar-
tier. Die Wohndichte dieser Quartiere ist vier bis
fünfmal grösser als diejenige der Gesamtstadt. Das
Gelbe und das Rote Quartier sind dagegen weniger
dicht besiedelt als die Gesamtstadt. Es gibt allerdings
in Bern noch vier dichter besiedelte Quartiere, näm-
lich den Breitenrain (14'342), den Spitalacker
(11'475), den Mattenhof (11'231) und die Läng-
gasse (10'970).

Leichtes Bevölkerungswachstum seit 2012 
Die Wohnbevölkerung hat 2021 auch in der «Inne-
ren Stadt» abgenommen, um 82 Personen (-1,5%).

Betroffen davon waren alle Quartiere; nur das be-
völkerungsschwache Gelbe Quartier ist unverändert
geblieben. Betrachtet man dagegen einen längeren
Zeitraum (2012-2020), so hat die «Innere Stadt»
leicht zugelegt (+0,9%), allerdings deutlich weniger
als die Stadt (+3,9%), der Kanton (+5,1%) oder gar
die Schweiz (+8,2%). Die Entwicklung verlief in der
Unteren und in der Oberen Altstadt sehr unter-
schiedlich. Stark gewachsen ist das Weisse Quartier
(+5,2%), etwas weniger stark das Schwarze (+2,4%)
und das Grüne (+2%). Deutlich abgenommen dage-
gen hat auch in dieser Zeit die schon geringe Bevöl-
kerungszahl in der Oberen Altstadt, im Gelben
Quartier um -9,7%, im Roten gar um -12,8%. 

Kein Altersheim 
Das Durchschnittsalter ist in der «Inneren Stadt» um
fast 3 Jahre leicht höher als in der übrigen Stadt. Es
ist im Weissen Quartier am höchsten (45,9 Jahre),
das Schwarzen Quartier (Matte Nydegg) sogar jün-
ger als der Schweizer Durchschnitt. Interessant ist
die Altersstruktur, das heisst der Anteil der Jungen
und der Alten an der Bevölkerung. In der «Inneren
Stadt» sind die unter 20-Jährigen unterdurchschnitt-

lich vertreten (7,8%, Stadt 15,9%, Kanton und
Schweiz ca. 19%). Im Schwarzen Quartier leben al-
lerdings relativ viele jüngere Personen. Überra-
schend ist, dass der Anteil der über 65-Jährigen in
der Unteren Altstadt etwa gleich gross ist wie in der
Gesamtstadt (16,3%). Lediglich im Weissen Quartier
leben überdurchschnittlich viele über 65-Jährige. 

Der Anteil der ausländischen Personen an der
Wohnbevölkerung ist in der Altstadt mit knapp 20%
geringer als in der Stadt (23,7%) und in der Schweiz
(25,5%).

Aussterbende Altstadt?
Oft wird gesagt, dass die Altstadt vom Aussterben
bedroht sei, und dass in den alten Mauern nur alte
Leute wohnen. Beides trifft für die Untere Altstadt,
wie hier gezeigt, bis jetzt nicht zu. Anders ist die Ent-
wicklung der Wohnbevölkerung in der Oberen Alt-
stadt, in der die Bevölkerung kontinuierlich
schrumpft. Dort beanspruchen Geschäfte, Büros und
Praxen sowie die Verwaltungen einen grossen Teil
des Bauvolumens, und es ist deutlich mehr Lärm er-
laubt (Lärmempfindlichkeitsstufe ES III).

Nachfolgend werden – vereinfacht – drei
in der Statistik verwendete Wörter erklärt.

Die genauen Definitionen finden sich im statistischen
Jahrbuch.

Äquivalenz-Haushalt: Die Zahl der Personen, die in einem
Haushalt vom Einkommen und vom Vermögen leben müs-
sen, wird mitberücksichtigt. Die erste Person im Haushalt
(Hauptperson) wird mit 1 gewichtet, alle weiteren Personen
über 14 Jahre mit 0,5, Kinder mit 0.3. Beispiel: Ein Haushalt
mit zwei Erwachsenen und 2 Kindern wird mit 2,1 gewich-
tet (1 + 0,5 + 0,3 + 0,3 = 2.1). Die Angaben zu den Äquiva-
lenz-Haushalten geben die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
besser wieder als das Einkommen pro Haushalt.

Median: Wenn man die Personen einer Gruppe (zum Bei-
spiel Land, Stadt, Quartier) nach ihrem Einkommen in eine
Reihe stellt, so bildet das Einkommen der Person in der
Mitte dieser Reihe den Median. Der Median gilt bei wirt-
schaftlichen Vergleichen als aussagekräftiger als der
Durchschnitt, weil dieser für die Mehrheit in der Gruppe
einen zu hohen Eindruck erweckt, sobald ein extrem hohes
Einkommen in der Gruppe ist.

Wohnbevölkerung: Zur Wohnbevölkerung zählen 1. die
ständige Wohnbevölkerung mit Hauptwohnsitz (zum Bei-
spiel alle mit Heimatschein oder mit Ausländerausweis An-
gemeldete), 2. ständig hier Wohnende ohne formellen
Wohnsitz (zum Beispiel Wochenaufenthalter) und 3. die
nichtständige Wohnbevölkerung (zum Beispiel Asylbewer-
berInnen). Die Zählweise bezweckt, möglichst alle Perso-
nen zu erfassen, die die Infrastruktur über eine längere
Zeit benutzen.                                                             uu

BEGRIFFSERLÄUTERUNGINFO

 Arbeitsplätze im Verhältnis zur Bevölkerung Grünes Quartier 3:1, gelbes Quartier 42:1 und Rotes Quartier 72:1,
Blick vom Münsterturm.

 Im Schwarzen Quartier hat es mehr Junge, das Weisse Quartier ist am dichtesten besiedelt und hat eine hohe Wahl-
beteiligung. Blick vom Muristalden.
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Einkommen über dem Stadtdurchschnitt –
aber keine «Goldküste»
Der Median des steuerbaren Einkommens pro
«Äquivalenz-Haushalt» (zum Begriff siehe Infobox
Seite 12) in der Innenstadt übertraf mit Fr. 49'529
denjenigen der Gesamtstadt (Fr. 41’100) um ca.
20%. Lediglich das Schwarze Quartier liegt ungefähr
auf Stadtniveau. In der übrigen Unteren Altstadt
(Weisses und Grünes Quartier) und in der Oberen
Altstadt steht den Haushalten etwas mehr Einkom-
men zur Verfügung als im Stadtmittel.

Das Wohnen in der Altstadt ist teurer. Die Mietzinsen
liegen je nach Wohnungsgrösse 23% bis 42% über
dem Stadtdurchschnitt. Der Anteil der kleineren
Wohnungen am Wohnraum ist in der Innenstadt viel
höher als im Stadtdurchschnitt: 83,4% sind Ein-,
Zwei- oder Dreizimmerwohnungen. Der Leerwoh-
nungsbestand in der Stadt und auch in der «Inneren
Stadt» ist gering und liegt deutlich unter demjenigen
im Kanton und in der Schweiz. 

In der «Inneren Stadt» leben deutlich weniger Sozi-
alhilfeempfänger (1.8% der Wohnbevölkerung) als
in der Stadt (5,2%), im Kanton (4%) oder in der
Schweiz (3,2%). Thomas Holzer vermutet, dass das
mit den höheren Einkommen und auch mit den teu-
reren Wohnungen zusammenhängt. Aber auch
wenn die Leute in der Altstadt etwas mehr verdie-
nen und mehr fürs Wohnen bezahlen müssen als in
der übrigen Stadt, sei die Altstadt noch lange keine
«Goldküste», bestätigt Thomas Holzer.

Arbeitsplätze: Stadtrekord im Roten Quartier
Obwohl in der «Inneren Stadt» nur knapp 3% der
Bevölkerung leben, befinden sich hier 23% aller Ar-
beitsstätten (Betriebe) und 20% aller Arbeitsplätze
der Stadt. Im Schwarzen und Weissen Quartier hal-
ten sich Wohnbevölkerung und Arbeitsplätze unge-
fähr die Waage. Im Grünen Quartier hat es gut
dreimal mehr Arbeitsplätze als Anwohnende, im
Gelben 44-mal mehr, im Roten gar 72-mal mehr.
Im Roten Quartier gibt es von allen Quartieren der

Stadt die meisten Arbeitsplätze: 22’851 Personen
arbeiten dort.

Überdurchschnittliche Wahlbeteiligung –
Weisses Quartier Vizemeister.
Die «Innenstädter» gehen fleissig wählen. Bei den
Gemeindewahlen 2020 nahmen in der Stadt 61,3%
der Berechtigten am Urnengang teil. Die Beteiligung
in der Innenstadt lag mit 66,8 % über dem Durch-
schnitt. Wenig wählen gingen die Berechtigten im
Gelben (57,4%) und im Roten Quartier (53,6%). Be-
sonders aktiv am Wahltag war das Weisse Quartier
(72,5%); es erreichte damit von allen statistischen
Bezirken der Stadt die Silbermedaille, knapp hinter
dem Bezirk Stadtbach (72,9%). Ähnlich hohe Betei-
ligungen gab es noch in den Bezirken Engeried,
Neufeld, Länggasse und Muesmatt. Die genauen
Gründe für die Unterschiede sind nicht bekannt.
Losgelöst von den Verhältnissen in Bern gehe man
davon aus, dass die Stimmbeteiligung mit dem Bil-
dungsniveau und mit dem Einkommen steige, wobei
bei ganz hohen Einkommen die Stimmbeteiligung
wieder abnehme, erklärt Thomas Holzer.

Natürlich hätte die BrunneZytig gerne gewusst, wie
die einzelnen Quartiere (partei-)politisch ausgerich-
tet sind. Dazu gibt es glücklicherweise keine Anga-
ben, und sie könnten auch nicht erhoben werden.
Die Statistiker werten nur die Stimmrechtsausweise
aus. In die Stimm- und Wahlzettel, die vor dem Aus-
zählen von den Stimmrechtsausweisen getrennt
werden, haben die Statistiker keinen Einblick.

Fazit: Grosse Unterschiede zwischen Oberer
und Unterer Altstadt
Die Zahlen ermöglichen es, auf die gestellten Fragen
differenzierte Antworten zu geben; leider ist vieles
nicht so einfach, wie man es gerne hätte, wie im
Leben eben auch. Auffällig ist, dass die statistischen
Zahlen grosse Unterschiede zwischen der Oberen
und der Unteren Altstadt aufzeigen. Die Obere Alt-
stadt hat eine geringe und erst noch sinkende Wohn-
bevölkerung, dafür eine extrem hohe Dichte an
Arbeitsplätzen. Sie ist ein Dienstleistungszentrum
geworden, in dem ein höherer Lärmpegel erlaubt ist. 

Die Statistik bestätigt den «Sonderfall Untere Alt-
stadt» also ganz konkret. In hoher Dichte liegen
Wohnen, Arbeiten und Einkaufen beieinander, und
das Wohnen hat einen viel grösseren Stellenwert als
in der Oberen Altstadt.

Zum Schluss noch etwas Tröstliches: Statistik gilt als
trockene und schwerverdauliche Materie. Es ist aber
ähnlich wie bei schwierigen Opern oder komplexen
Weinen: Je intensiver man sich damit befasst, umso
grösser ist der Genuss.

uu

Text-Quellennachweis
«Statistik Stadt Bern», Statistisches Jahrbuch, Be-
richtsjahr 2020, erschienen im Dezember 2021. Zu
beziehen für Fr. 50.00 bei der Stadtkanzlei oder un-
entgeltlich einsehbar unter https://www.bern.ch/
themen/stadt-recht-und-politik/bern-in-zahlen/
publikationen/jahrbuch.

Zahlentabelle



MUESCH EIFACH NUR DE GUGGE NACHÄ…
Die Fasnacht in der Unteren Altstadt war dieses Jahr nicht nur lokal auf die beiden Hauptgassen
beschränkt, sondern auch um gleich zwei ihrer grösseren Augenweiden reduziert, den Umzug
vom Samstagnachmittag und das Fasnachtstheater «Ja, Täll, so geit’s». Aber sonst? Hed’s
gfägt! 

Anders als die Luzerner eine Woche zuvor, die sich
einer äusserst kurzen Anlaufzeit zum Trotz in die
Vollen wagte, kündigte der Verein Berner Fasnacht
eine «Pop-up-Fasnacht light» an. Als ein paar Stun-
den vor Beginn das Tiefbauamt die Gassen für den
öffentlichen Verkehr sperrte und die 24 angemel-
deten Verpflegungsstände ihre Aufbauten begannen,
und dafür sorgten, dass die Finanzen des Vereins
nicht ganz ausser Kontrolle geraten, bestanden al-
lenthalben noch Zweifel, ob das denn gut ginge. Und
es ging!

Emotionaler Fasnachts-Auftakt
Schon als der Fasnachtsbär zum Auftakt der Nar-
rentage von der bereits 1983 gegründeten Gugge
der Bäregrabe-Schränzer aus seinem Winterschlaf
im Käfigturm geweckt wurde, ging jedem Fasnächt-
ler, ob maskiert oder nicht, das Herz auf, und der
Schreiberin für die BrunneZytig stieg gar ein Wäs-
serlein ins Auge. Endlich wieder diese schrägen,
wunderbaren Töne! Nach einer kurzen Anlaufzeit
traf man dann in den Gassen nebst den üblichen

schaulustigen «Normalos» verhältnismässig viele
Masken an, in erster Linie Kinder mit und ohne ver-
kleidete Eltern, aber auch junge und erstaunlich
viele ältere Paare in ästhetischem, buntglitzerndem
Partnerlook. Masken, die man zuvor noch nie gese-
hen hatte, dazwischen aber immer wieder auch sol-
che, die die Berner Fasnacht von Jahr zu Jahr
mittragen, prägen und lieb geworden sind wie alte
Bekannte. 

Die Fasnacht lebt da, wo die Guggen spielen
Will man im Zentrum des «Fasnachtssturms» blei-
ben, dann sperrt man nicht nur seine Augen, son-
dern auch seine Ohren auf und folgt am besten
immer einer Guggenmusik, da wird ungezwungen
getanzt und gesungen bis der «Heiseri» kommt.
Möchte man gar ins «innere Heiligtum» der Fasnacht
vordringen, steigt man einfach die steile Steintreppe
an der Gerechtigkeitsgasse hinab ins Kreuzgewölbe
des Zunftchällers, wo die «Zunft zur Füfte Jahreszyt»
Hof hält, dort treffen sich auch alle die namhaften
aktiven Fasnächtler. Schon lange, seit dem Beginn

von Corona nicht mehr, wurde die Schreiberin in
der Öffentlichkeit mit so vielen herzlichen Um-
armungen begrüsst und eingedeckt. Im Lauf des
Abends fanden auch die Schnitzelbankgruppen
ihren Weg hier hinunter, die wie jedes Jahr in den
einschlägigen Restaurants ihre «Värse» zum Besten
gaben. 

Värslisujets Corona und Ukraine 
Der Schnitzelbänkler-Schwund in Bern nimmt lei-
der in letzter Zeit etwas beängstigende Formen an.
Umso grösser war die Freude am Auftritt des neuen
Duos «Tüpflischiisser». Die waren richtig gut, nein
richtig richtig gut! Noch blieb das Corona-Thema
Nummer eins der Schnitzelbänkler, und der eben
erst begonnene Krieg in der Ukraine fand selten
Eingang in den «Värsli». Vielleicht – so hörte man da
und dort – bringt man dem Thema noch viel Respekt
entgegen, um dafür, respektive dagegen, schon die
richtigen Worte zu finden. 

Die «Tüpflischiisser» brachten diese Stimmung auf
den Punkt: 
Der Putin rüschtet uuf, u d Wält, die luegt mal zue.
Är schiesst Raggete druuf u het mit däm no lang nid
gnue.
S’isch wider Chrieg z’Europa – eifach chrank!
Das git e ke Pointe für ne Schnitzelbank.

Wo ist der Fasnachtsbär im Sommer?
Betritt der Besucher aber in nächster Zeit die Untere
Altstadt, so schaue er doch hinauf zum Käfigturm.
Am Fenster, wo der Fasnachtsbär vor dem Schlafen-
gehen noch einmal in die Runde winkt, befindet sich
jetzt eine kleine Friedenstaube der kreativen Fas-
nachtsgruppe Elfielf in den gelbblauen Farben der
Ukraine. Stellt sich noch die Frage, wo sich der Fas-
nachtsbär jetzt aufhält, und was er den Sommer
über so macht. Am 29. März wissen wir mehr. Dann
nämlich hat der Kurzfilm, der darüber alles im Detail
berichtet, im Zunftchäller Premiere. 

ZB

 «Tüpflischiisser» nennen sich die neuen Schnitzel-
bänkler mit Prädikat «qualitativ wertvoll»: Crazy
David (rechts) und Ben Vatter (links), auch Chef der
«Mutzopotamier», im Chäller der «Zunft zur füfte 
Jahreszyt».                                       Foto: Zahai Bürgi
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 Die fröhlichen Damen sind sicher keine Fasnachtsneulinge mehr.                                                 Foto: Beat Schwaller

Kramgasse 70
3011 Bern
Tel. 031 311 58 00
Fax 031 311 19 87

Originelle Mode…
Spezielle Accessoires…
mit Liebe für Sie
ausgewählt
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 Für die Schnitzelbank-Truppe «Die Hinderletschte» ist
der Kreml-Chef das Hinterletzte. 

 Die «Tonschisser» sorgten mit ihren mächtigen Sousa-
phonen für satten «Gugge-Sound» in den Gassen.

couture

Gerechtigkeitsgasse 49
CH 3011 Bern

Fon  031 311 01 06
marianne.milani@bluewin.ch

marianne mi1ani

 Im Zunftsaal der «Wäbere» heizten die «Mutzopotamier» den FasnächtlerInnen mit ihren schrägen Rhythmen 
wieder kräftig ein.                                                                                                                      Fotos: Beat Schwaller

Ihre unabhängige,
persönliche Augenärztin
in der unteren
Altstadt von Bern

Herrengasse 4, 3011 Bern
Tel. 031 312 12 82

www.augenarzt-altstadtbern.ch
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DAS BERNER MÜNSTER – EINE «ANSICHTSSACHE» 
600 Jahre alt ist das Berner Münster im vergangenen Jahr geworden. Doch die grosse Geburtstagsfeier zum Tag der Grundsteinlegung am 11.
März 1421 musste wegen der Covid-Pandemie auf diesen März verschoben werden. Die BrunneZytig hat das Jubiläumsjahr mit einer Serie zur
Baugeschichte des Münsters begleitet (*). Zum Abschluss lassen wir einen Insider zu Wort kommen, einen, der berufsbedingt das Kirchgebäude
kennt wie seine Westentasche und doch immer wieder staunt über die Fertigkeiten der Erbauer: Münster-Betriebsleiter und Sigrist Felix Gerber. 

Es gibt unendlich viele Perspektiven auf das Müns-
ter: spirituelle, historische, denkmalpflegerische,
vom Turm herab oder vom Münsterplatz zum Turm
hinauf, von der Junkerngasse her oder von der Kir-
chenfeldbrücke aus, vom Chor ins Langhaus und
umgekehrt. Jede dieser Perspektiven offenbart ein
anderes Münster. Kaum jemand aber hat das Müns-
ter so umfassend im Blick wie Felix Gerber. Weshalb
er lachend die Hände verwirft, als ihn die Brunne-
Zytig nach seiner ganz persönlichen Perspektive auf
das Münster befragt: «Ein uferloses Thema!»

Ob Winter oder Sommer, Felix Gerber ist zu den un-
terschiedlichsten Tageszeiten im und ums Münster
anzutreffen. Wohl niemand verbringt dort soviel Zeit
wie er. Damit eröffnen sich ihm Zugänge zum Bau,
die den Touristinnen und Touristen, die dem Müns-
ter meist nur einen kurzen Besuch abstatten, und
die selbst den langjährigen Gottesdienstbesuchern,
den Forschenden und den Mitarbeitenden verwehrt
bleiben, die jeweils länger im Gebäudeinnern ver-
weilen. «Es braucht einen wachen Blick in meiner
Funktion, für die Menschen wie auch für das Ge-
bäude. Ich muss mich immer fragen: Was hat das
einst bedeutet? Und wie lässt sich das mit den heu-
tigen Nutzungsanforderungen vereinbaren? So ver-
suche ich, die Räume zu ‹lesen› – und lerne noch
immer dazu.» Genau dank seinen aufmerksamen
Beobachtungen hat Felix Gerber einige kleine Ge-
heimnisse entdeckt. Die Raffinesse der Münster-

werkleute und ihre souveräne Verknüpfung von
Funktionalität und Symbolik erstaunen und beein-
drucken ihn immer wieder aufs Neue. 

Zu Fuss in den Himmel
Als kleines Beispiel für eine seiner Entdeckungen
führt Felix Gerber vors Hauptportal und verweist auf
die dort verlegten rötlichen Tonplatten. In der Regel
werden diese nicht beachtet, der Blick der Eintre-
tenden richtet sich auf das prachtvoll verzierte Portal
oder bereits ins Innere. Doch schaut man sich die
Tonplatten etwas genauer an, lassen sich Striche,
Dellen, ja Hundepfoten und andere Unregelmässig-
keiten erkennen, die nichts mit jahrhundertelanger
Abnutzung zu tun haben. Hier haben vermutlich
Kinder, als die Tonplatten vor dem Brennen zum
Trocknen in den Lauben ausgelegt worden sind, im
Spiel ihre Zeichen in den feuchten Platten hinterlas-
sen. Ganz so, wie es heutige Kinder noch immer
gerne tun. Besonders berührend sind zwei eindeutig
erkennbare Fussabdrücke. Der erste Abdruck
stammt von einem drei- oder vierjährigen Kind, der
zweite Abdruck von einem Zehnjährigen oder leicht
älteren Kind. Die beiden Fuss-Platten sind auf der
Seite der Auserwählten verlegt, so als hätten die
Kinder gerade die Kirche betreten. Das ist kein Zu-
fall, die damaligen Werkleute haben mit der bewuss-
ten Verlegung der beiden Füsschen eine klare
Botschaft hinterlassen wollen: Eine Aufforderung,
mit kindlichem Herzen und Vertrauen einzutreten,

gewissermassen in Jesu Fussstapfen, und darin den
Weg zu Licht und Heil zu suchen, der mit dem Ein-
tritt in den Kirchenraum, mit Blick zu den hell
leuchtenden Chorfenstern, seinen Anfang nimmt. 

Erleuchtetes Herz
Im Kircheninnern verweist Felix Gerber auf das
Passionsfenster in der Mitte des Chors. Und tatsäch-
lich: Wer das Fenster im Gegenlicht betrachtet und
sich nicht von den Glasfarben und -motiven ablen-
ken lässt, erkennt im oberen Teil des Masswerks
eine Herzform. Wer das Fenster von ausserhalb des
Gebäudes betrachtet, wird das Herz nicht entdecken,
da es im übrigen Masswerk und wegen der detail-
reichen Verzierungen verloren geht. Aber von
innen, wenn das Licht in den nach Osten ausgerich-
teten Chor fällt, zeigt es sich deutlich. Dies ist, wie
Felix Gerber beteuert, kaum ein Zufall: Der Blick
beim Gebet geht seit dem Frühchristentum nach
Osten, dort geht die Sonne auf und bringt das Licht
und die Wärme, von dort aus wird auch die Wieder-
kunft Christi, dem «Licht der Welt» (Johannes 8,12),
erwartet. Das Herz zeigt sich nur im Licht, und erst
mit reinem Herzen ist Gott in allen Dingen zu erken-
nen. 

Überhaupt ist die Lichtsymbolik wie in so vielen Kir-
chen auch im Münster allgegenwärtig und der Bau
von Anfang an danach ausgerichtet. Licht verdrängt
die Finsternis, bringt Wärme und gibt Lebenskraft,
ohne Licht gibt es kein Leben. Nicht von ungefähr

 Das «Jüngste Gericht», das Meisterwerk des Münsterwerkmeisters Erhart Küng, über dem Westportal aus unge-
wohnter Perspektive. Die Gewänder und deren Farbfassungen unterstreichen den Kontrast zwischen den Auser-
wählten und Verdammten. Unter dem rechten Bogen fällt der alttestamentarische Prophet Haggai besonders auf,
der den Wiederaufbau des Zweiten Tempels in Jerusalem massgeblich vorangetrieben hatte.           Foto: Felix Gerber

 Geradezu winzig lässt der Blick aus 22 Metern Höhe
den Chorraum und das Sanktuarium erscheinen.
Wenn die Sonne am Abend durch das Westfenster in
der Turmhalle scheint, fallen ihre Strahlen genau an
jene Stelle im Altarraum, an der einst der Hauptaltar
stand.                                               Foto: Felix Gerber



war das erste Werk der Schöpfung das Licht. Felix
Gerber hat im Laufe der Jahre und zu unterschied-
lichen Jahreszeiten das Wandern des Lichts durch
das Münster beobachtet und fotografisch dokumen-
tiert – und sich seine Gedanken gemacht. Es gibt
aussen am Münster klare Sonn- und Schattseiten,
die im übertragenen Sinne auch eine gesellschaftli-
che Realität darstellen. Indem das Licht im Innern
des Kirchenraum aber wandert, werden, anders als
in der Welt ausserhalb, alle Raumteile einmal be-
sonnt und damit die Gesetzmässigkeiten der Welt
aufgehoben. Das Licht ist auch Wegweiser im Kir-
chenraum, das Ziel klar. Selbst wenn die Sonne nicht
mehr im Osten steht, bleibt das Ziel des christlichen
Weges im Kirchenraum klar vorgezeichnet: Vom
Dunkel zum Licht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Diese
Botschaft wiederholt sich in verschiedenen Variatio-
nen. Felix Gerber deutet nach Westen: Abends
leuchtet die Sonne durch das Westfenster herein, der
Lichtstrahl fällt exakt dorthin, wo einst der Haupt-
altar stand. 

Ein Raum der Geborgenheit
2021 wurden die 600-jährige Grundsteinlegung des
Münsters begangen und diverse Forschungen zum
Bau und seiner Geschichte angestellt. So neu, so er-
kenntnis- und aufschlussreich die Ergebnisse der
resultierenden Publikationen sind, «wichtig ist»,
meint Felix Gerber, «nicht nur der eindimensionale
Blick, nicht nur eine Perspektive. Ein derart viel-
schichtiges Bauwerk kann nur im breiten Dialog
verschiedenster Disziplinen und auch damit nur an-
nähernd erfasst und verstanden werden. Und es
braucht nicht nur die wissenschaftliche Annäherung
an das Münster, sondern auch ganz einfach die
menschlich-sinnliche Wahrnehmung. Ich beobachte

immer wieder Menschen, auch solche ohne engen
Bezug zur Kirche, die erkennbar aus einem touris-
tischen Interesse hereinkommen, Platz nehmen und
dann den Raum lange auf sich wirken lassen. Ich
denke, auch das ist eine Botschaft der Erbauer: Hier
findet sich ein Raum der Stille, hier kann man zur
Ruhe kommen, das spüren die Menschen intuitiv.
Heute würde man wohl von einem «Resilienzraum»

sprechen, in dem Verletzlichkeit ihren Platz hat, in
dem sich Geborgenheit finden lässt – und von dem
aus sich vielleicht die Welt und das eigene Leben
plötzlich in ganz neuem Licht besehen und neue
Wege erkennen lassen.» 

Gerne würde man Felix Gerber stundenlang weiter
durchs und ums Münster folgen, den Blick schweifen
lassen, Raum und Licht auf sich wirken lassen, die
Räume lesen lernen, neue Perspektiven finden. Und
vielleicht werden die neuen Perspektiven und An-
sichten sogar zu neuen Einsichten? Das Berner
Münster: Seit 600 Jahre «Ansichtssache» – und mit
vielen noch zu entdeckenden Geheimnissen. 

CE

(*) In der jetzt beendeten Serie zum 600-Jahr-Jubiläum des
Münsters sind diese Artikel erschienen: 
Ohne Werkmeister steht der Baubetrieb still! Warum Mat-
thäus Ensinger nach 1447 Bern verliess (BrunneZytig
4/2020, Seite 6)
Das Berner Münster – noch ein Original? (BrunneZytig
1/2021, Seite 8)
Von den Leutkirchen zur Münsterplattform – die Zerstörun-
gen von damals schafften Raum für das heute (BrunneZytig
2/21, Seite 11)
Der Skulpturenfund auf der Münsterplattform: Eine würde-
volle Versammlung Versehrter (BrunneZytig 2/21, Seite 14)
Ein Knowhow-Einkauf! Der Auftrag für das Mittelfenster im
Chorneubau des Berner Münsters um 1440 (BrunneZytig
3/21, Seite 12) 
Eine grosse Fehlinvestition? Die Bildergeschichte zum Heili-
gen Sankt Vincenz im Münster zu Bern (BrunneZytig
4/2021, Seite 12)
Das Berner Münster – eine «Ansichtssache» (BrunneZytig
1/22, Seite 16)
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 Ein spektakulärer Blick durch ein verzapftes Loch im
Gewölbe über der Turmhalle genau auf den Spieltisch
und den Prospekt der Hauptorgel. Der Sonneneinfall
lässt die Deckbretter des Orgelgehäuses weiss erschei-
nen und das vergoldete Holz-Masswerk auf unserer
Aufnahme zu einem hellstrahlenden Wolkenkranz zer-
fliessen.                                            Foto: Felix Gerber

Der Winter geht zu Ende.
Jetzt kommen die feinen Schoggi-Osterhasen.

Täglich direkt vor Ihren Augen gegossen.
Sooo frisch – me schmöckts.

Deine Altstadt Bäckerei
Am Kornhausplatz und  
an der Münstergasse mit 
der offenen Backstube
Bread à porter
Karin Leuenberger + Patrik Bohnenblust
Münstergassse 74 / Kornhausplatz 11, Bern
T: 031 311 27 71 F: 031 312 05 21
hallo@bread-a-porter.ch 
www.bread-a-porter.ch
instagram: bread_a_porter

Kreationen für 
Bern von 
Patrik Bohnenblust
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DIE DRUCKFRISCHE ZEITUNG VOR DEM FRÜHSTÜCK
Die BrunneZytig wird künftig in loser Folge «gute Geister der Altstadt» portraitieren. Es sind Men-
schen, die viel zur Lebensqualität in der Altstadt beitragen, aber in der Öffentlichkeit wenig be-
kannt sind. Heute beginnen wir mit einem Zeitungszusteller: Werner Streuli bringt am frühen
Morgen die Zeitungen in die Briefkästen.

Es ist 04.15 Uhr, dunkel und kalt, und der Zytglog-
geturm ist unbeleuchtet. Die BrunneZytig trifft Wer-
ner Streuli an einem Januartag hinter dem
Kornhaus. Dort befindet sich das Depot der Zei-
tungszusteller. In einer Kiste liegen die Zeitungen be-
reit, gebündelt und abgezählt für jeden Zusteller und
jede Zustellerin. 

Die richtige Zeitung
Werner Streuli bedient seit über vier Jahren von
Montag bis Samstag die AbonnentInnen an der
Kramgasse und an der Gerechtigkeitsgasse. Mit circa
zwei Kilometern Länge entspreche seine Tour der
Norm. Streuli verträgt die Zeitungen der grossen
Verlage, also zum Beispiel von Tamedia («Bund»,
«Berner Zeitung», «Tagesanzeiger», «Thuner Tag-
blatt»), die «NZZ», von Ringier den «Blick», in gerin-
geren Zahlen auch «Le Temps» und die «annabelle».
Insgesamt hat er circa 200 Zeitungen auf sein Velo
gepackt. Nach dem lärmigen und leider manchmal
mit Scherben bedeckten Kornhausplatz sei es ein
besonderes Erlebnis, beim Zytgogge in die ruhige
Altstadt einzufahren, findet er. 

Er weiss auswendig, welche Zeitungen er wo depo-
nieren muss. Mit grosser Sicherheit stellt er vor der
Haustüre die notwendigen Zeitungen zusammen,
und zwar in der Reihenfolge der Briefkästen. Wo die
Haustüren noch nicht offen sind, und das ist die
grosse Mehrheit, legt er die Zeitung an einen verein-
barten Ort oder hängt sie in einem Plastiksack an
die Türklinke. Er weiss auch genau, wer vorüberge-
hend keine Zeitung erhält. 

Werner Streuli muss überlegt arbeiten, damit er die
Tour rasch abschliessen kann. Er nutzt nicht wie die
meisten das Handwägeli, sondern sein Velo. Vor dem
Start kontrolliert er, ob er von allen Zeitungen die
richtige Menge erhalten hat. Er hat eine ausgeklü-

gelte Route entwickelt. Die Laubenseiten wechselt er
dort, wo es wenige oder keine Stufen hat. Vorweg
bedient er vor allem Häuser mit vielen Zeitungen,
damit es später leichter ist, das Velo über die Lau-
bentreppen in der Gerechtigkeitsgasse zu tragen.
Seine Tour habe den Vorteil, dass sie fast immer
unter den Lauben verlaufe. Dennoch hat Werner
Streuli passende Regenschutze für seine kostbare
Fracht geschaffen.

Frühaufsteher
Spätestens bis 06.30 Uhr müssen die Zeitungen bei
den Abonnenten sein, so versprechen es die Verlage.
Werner Streuli zieht es deshalb vor, früh zu beginnen.
Meistens hat er alle Zeitungen bereits um 5 Uhr ver-
teilt. Nur am Samstag beginne er etwas später, weil
er anschliessend noch den «Märit» besuchen will.

Das Zeitungsvertragen ist ein Nebenjob. Werner
Streuli arbeitete während vielen Jahren als Ober-
gärtner, Fachrichtung Landschaftsbau. Heute ist er
hauptberuflich selbständiger Alleinunternehmer. Er
plant und leitet Gartengestaltungen, berät andere
Gartenbaubetriebe bei der Offertstellung und hilft
mit bei anspruchsvollen Arbeiten vor Ort, bei denen
Fachwissen und jahrelange Erfahrung gefragt sind
wie zum Beispiel beim Vulkanisieren von Folien. Er
wohnt in Bern.

Werner Streuli legt den Zeitungen Ende Jahr traditi-
onsgemäss einen eigenen Brief mit guten Wünschen
und aktuellen Informationen bei. Im letzten Dezem-
ber hat er mitgeteilt, dass er Ende Februar nach fünf
Jahren mit dem Zeitungsvertragen in der Altstadt
aufhört.

Viele Frühaufsteher
Die Frühzustellungen in der Deutschschweiz – und
ab März 2022 auch in den Kantonen Waadt und

 Frische Zeitungen zu frischen Gipfeli. Werner Streuli bedient eine Confiserie in der Altstadt.

HOLZHEIZUNGEN IN DER
ALTSTADT – DAS «HAUS
SEIN» 
Nicht nur das neue «Maison Capitol» in der
Kramgasse wird künftig mit Pellets beheizt.
Viel länger schon gibt es eine Holzheizung im
selbstverwalteten «Haus Sein» an der Brunn-
gasse. Ein Nachtrag zum Artikel Heizen in der
Altstadt. 

In der letzten BrunneZytig (4/2021) haben wir
über die künftige Pelletheizung im «Maison Capitol»
berichtet. Inzwischen haben wir von einer viel älte-
ren Holzheizung erfahren. Das «Haus Sein» an der
Brunngasse 16 hat vierzehn Wohnungen und ist
eine selbstverwaltete Genossenschaft. Im Jahre
2007 wurde das Haus nach den Standards von «Mi-
nergie» unter der Federführung von Liselotte und
Peter Rohrbach grundlegend renoviert. Dabei wurde
auch eine Pelletheizung eingebaut. 

Die Genossenschafterinnen Inge Leuenberger und
Theres Blöchlinger wohnen von Anfang an im Haus,
vor zwei Jahren ist die Bauingenieurin Aurélie Koch
dazugestossen. Sie berichten: Holzheizung und Be-
lüftung seien 2007 aus Komponenten von verschie-
denen Herstellern nach den damaligen Möglich-
keiten zusammengebaut worden. Eine Umstellung
auf Bodenheizung sei leider nicht möglich gewesen.
Die Asche – fast ein Ochsnerkübel voll – müsse ein-
mal im Monat von Hand herausgenommen werden.
Die Heizung laufe etwas lauter als eine Oel- oder
Gasheizung. Das Pelletlager, das ein Stockwerk tiefer
liegt als die Heizung, müsse nur zweimal im Jahr auf-
gefüllt werden. In den letzten Jahren habe es dau-
ernd technische Probleme gegeben. Nach einer
gründlichen Überholung und nach weiteren nach-
träglichen Korrekturen laufe die Heizung nun wieder
problemlos. 

Die umweltbewussten Genossenschafterinnen sind
sich einig, dass in der Altstadt eine Pelletheizung die
beste Alternative zu einer Öl- oder Gasheizung sei.
Ideal wäre der Anschluss an die Fernwärme.

uu

MULTITEX
Textilreinigung 
D & D Leopaldi

Rathausgasse 27, 3011 Bern
Tel. 031 558 58 64

Die Altstadttextilpflege
mit fachmännischer Beratung.



Stamm-Zeitungszusteller, der seine Zustellorte genau
kennt. Aber wenn beispielsweise während Ferien
oder Krankheit ein «Ablöser» einspringen muss, gibt
es naturgemäss etwas mehr Fehler. Sehr oft aber
würden die vor den Haustüren deponierten Zeitun-
gen von jemand anderem «mitgenommen». Streuli:
«Es wäre gut, wenn die Reklamationen direkt an
«Presto» gerichtet werden könnten. Deren Büros
sind ab 5 Uhr offen, und die können sofort handeln.»
Aber eben: «Presto» ist nicht befugt, Reklamationen
direkt entgegenzunehmen. «Der Abonnent muss sich
an seinen Zeitungsverlag wenden», betont auch
Adrian Steffen.

Corona-Folgen
Während der Pandemie sind die Privatkunden ihren
Zeitungen treu geblieben. Dagegen mussten Restau-
rants und Arztpraxen, die für ihre Kunden oft meh-
rere Zeitungen auflegen, und Betriebe mit
Homeofficepflicht die Abonnemente ändern. Adrian
Steffen von der «Presto AG» schätzt den Rückgang
für die ganze Deutschschweiz zu Beginn der Pande-
mie auf circa 15%; zu Beginn dieses Jahres auf noch
5%. Wegen dem höheren Anteil der Arbeitsplätze
und Restaurants war der Rückgang in der Altstadt
höher, gemäss Werner Streuli doppelt so hoch.

Die Arbeit der Zusteller wird wahrscheinlich so oder
so anspruchsvoller werden. Adrian Steffen: «Wenn
immer mehr Leute auf online-Lektüre umstellen,
müssen unsere Mitarbeitenden für gleichviele Zei-
tungen immer längere Wege gehen». 

In einer Zeitung steckt viel sorgfältige Arbeit
Wir fragen Werner Streuli, ob er Anliegen an die
AltstadtbewohnerInnen habe. Seine Antwort: «Für
eine druckfrische Zeitung, an der viele Fachleute ge-
konnt gearbeitet haben, sollte man sich nicht bücken
müssen. Es wäre viel geholfen, wenn die elektri-
schen Türöffner so eingestellt würden, dass man
schon um vier Uhr zu den Briefkästen gelangen
könnte.»

Werner Streuli lobt die frühmorgendliche Altstadt:
Die duftige Feuchte, die von der Nydeggbrücke her
aufsteige, spüre er besonders intensiv. Und es gebe
noch wenig störenden Lärm von Autos, die über die
holprigen Gassen rattern. 

Es ist gut fünf Uhr. Es ist dunkel und kalt, und der
Zytglogge ist noch nicht beleuchtet. Werner Streuli
hat seine Tour beendet und geht zur nächsten Auf-
gabe. Die Altstadtleute freuen sich auf ihre frische
Zeitung.

uu
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Genf – obliegen der «Presto AG». Sie ist eine Toch-
tergesellschaft der Post AG. Das Unternehmen be-
schäftigt schweizweit gegenwärtig über 8'000 Ange-
stellte. Allein die Altstadt Bern wird von drei Kisten-
depots aus bedient: Eines steht in der Matte, eines in
der Aarbergergasse und eines hinter dem Kornhaus.
Vom Depot Kornhaus aus führen drei Verteilrouten
in die Untere Altstadt: Im Norden die Route Rathaus-
, Brunn- und Postgasse, in der Mitte die Route von
Werner Streuli (Kram- und Gerechtigkeitsgasse) und
im Süden die Route Münster-, Herren- und Junkern-
gasse. In der Matte gibt es zwei Routen.

Gemäss Angabe von Adrian Steffen, Standortleiter
«Presto Bern», kommen seine Mitarbeitenden «aus
allen Schichten und Berufszweigen. Vielfach sind es
Rentner, Hausfrauen und arbeitstätige Personen,
welche sich einen Zusatzverdienst suchen. Selbst-
verständlich sind auch Studenten für uns tätig, aber
nicht vorwiegend.»

Reklamationen ausschliesslich an den Verlag
Natürlich passieren Fehler, aber das liegt selten am

EIN FEST FÜR UND MIT
DER NACHBARSCHAFT
Wie sehr eine gute Nachbarschaft das Leben
erleichtert und bereichert – diese Erfahrung
haben glücklicherweise wohl die meisten von
uns gemacht. Nicht zuletzt auch in den beiden
Pandemiejahren. Auch deshalb wird in Bern
und in zahlreichen anderen Städten am 20.
Mai der jährliche «Tag der Nachbarschaft» mit
besonderer Freude gefeiert.

Ob Party oder Kaffeerunde, ob Strassenfest oder
Picknick, Spaziergang oder Tanztee – der Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt, um das nachbarschaftli-
che Zusammenwohnen zu feiern. Beim Organisieren
hilft die Stadt Bern wieder mit, auf www.bern.ch/
tagdernachbarschaft gibts Ideen, Informationen und
Spielvorlagen. Auf Bestellung wird ein kostenloses
Fest-Kit geliefert mit Einladungskarten, Servietten,
Girlanden, Tipps und einer Checkliste für die Planung.
Wer ein grösseres Fest auf einer Quartierstrasse pla-
nen möchte, findet auf der Webseite die notwendigen
Formulare für die Bewilligung.

Das Kompetenzzentrum Alter der Stadt Bern, das
den «Tag der Nachbarschaft» jeweils plant und ko-
ordiniert, lanciert zudem einen Wettbewerb für die
schönste Nachbarschaftsgeschichte zur Corona-Pan-
demie. Ob als Geschichte erzählt oder als Fotoroman
oder Theatertext gestaltet – alles ist möglich und jede
Einsendung ist dem Team um Projektleiterin Ursula
Rettinghaus willkommen. Einsendeschluss ist der
17. Mai. Bereits zwei Tage später steht die Wahl der
PreisträgerInnen an. Ihnen winkt nicht nur die Ver-
öffentlichung ihrer Texte, sondern am 20. Mai auch
ein persönlicher Besuch der VertreterInnen der
Stadt zur Preisübergabe, am liebsten natürlich bei
einem Nachbarschaftsfest. 

zVg/babü

 Um Zeit zu gewinnen, trägt Werner Streuli sein Velo
über die Laubentreppen an der Gerechtigkeitsgasse.

 Das Depot am Kornhausplatz, von dem aus die Un-
tere Altstadt bedient wird.
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A. STEIGER ELEKTRO AG

Elektroinstallationen                        Brunngasshalde 69
Beleuchtung                                                         Postfach
Telekommunikation                                       3000 Bern 7
Projekte                                             Tel. 031 311 13 11

Mir sorge für Spannig und Strom

Postgasse 23,  3011 Bern   
Tel.  031 311 22 40  Fax 031 312 11 62
elektro@postgasse.ch

BB AA RR   ++   WW OO HH NN ZZ II MM MM EE RR
R A T H A U S G A S S E  6 3  *  3 0 1 1  B E R N

TEL. 031  311  51  87 * WWW.LESAMIS.CH

OOEEFF FF NNUUNNGGSSZZEEIITTEENN::
  BAR                       MO-FR     17H - 00:30H
                                SA            15H - 00:30H
  WOHNZIMMER     FR-SA      22H - 03:00H

Bucher Baugeschäft AG

Ihr Partner für Reparaturen, 
Um- und Neubauten,

Kernbohrungen und Betonfräsen,
Keramische Wand- und 

Bodenbeläge

Sägemattstrasse 2 | 3097 Liebefeld | Tel. 031 971 29 95 | www.bucherbau.ch

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

Montag geschlossen

Seit 1907

Scheibenstrasse 58
3014 Bern

031 311 34 34
mathysgoetschmann.ch

Restaurierung 
antiker Möbel

Daniel Gerber
Rathausgasse 12 • 3011 Bern

Tel. 031 311 81 22
info@gerberantik.ch
www.gerberantik.ch

   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



21BrunneZytig
18. März 2022Rathausgass-Brunngass-Leist

HAUPTVERSAMMLUNG DES RATHAUSGASS-BRUNNGASS-LEIST
Amtsübergabe Präsidium und Aussenbestuhlungen waren die Hauptthemen der 147. HV im Casa Chilena. 

Gut gelaunt erscheinen die Mitglieder und Gäste zum
Begrüssungsapéro, bei chilenischen Häppchen
wurde schnell intensivst über das Leben in unseren
Gassen diskutiert. Erfreulich viele Gastro-Betreiber-
Innen waren anwesend, das angesagte Referat zum
Thema Aussenbestuhlungen und Laubenmöblierung
interessierte offensichtlich. Um 18.45 Uhr wurde
die Versammlung eröffnet und die üblichen Trak-
tanden durchgearbeitet. 

Amtsübergabe
Nach 15 Jahren im Amt des Präsidenten freute sich
Edi Franz, den Stab in Form eines originalen Metz-
gergass-Strassenschilds an das neue Co-Präsidium
zu übergeben. Ursula Stöckli und Adrian Götsch-
mann führen nun den Leist in die Zukunft. Adrian
Götschmann ist Inhaber der Elektro-Firma «Ma-
thys&Götschmann», welche seit Generationen bis vor
kurzem an der Rathausgasse domiziliert war. Er
kennt die alltäglichen Probleme eines Gewerbebe-
triebs in der Altstadt bestens und wohnt mit seiner
Familie an der Rathausgasse. Ursula Stöckli ist Elek-
troingenieurin und Inhaberin des KMU «Momento
Engineering». Sie wohnt an der Brunngasse und ist
als Stadträtin (FDP) politisch aktiv. Die Beziehungen
ins politische Bern sind für den Leist und die VAL
sicher nicht von Nachteil. Edi Franz wünscht den
beiden alles Gute und durfte ein schönes Abschieds-
geschenk in flüssiger Form entgegennehmen.

Verabschiedungen
Nach teils langjährigem Vorstands-Engagement haben
sich Dorothea Bertschi, Antoinette Mäder und Chris-
tina Rumpf nicht mehr zur Wiederwahl gestellt und
wurden von der Versammlung mit Applaus verab-

schiedet. Neu in den Vorstand eingetreten sind Sandra
Thomann und Christian Rumpf. Für das Amt der
Rechnungsrevision stellte sich Peter Oehrli zur Ver-
fügung.

Parkierungskonzept und Aussenbestuhlung
Edi Franz kommentierte einzelne Punkte aus dem
den Mitgliedern zugestellten Jahresbericht. Das über
Jahre von der Stadt erarbeitete neue Parkierungs-
konzept für die Untere Altstadt wurde vom Stadtrat
genehmigt. Damit steht der Umsetzung dieses Pro-
jekts nichts mehr im Wege, welches durch die Ver-
lagerung der Anwohner-Autos ins Rathausparking
eine deutliche Entlastung der Strassenfläche zu
Gunsten des Warenumschlags bringen sollte. Er gab
seinem Bedauern Ausdruck, dass es nicht gelungen
sei, für besondere Situationen eine Ausnahmerege-
lung für Anwohnende ins Projekt aufzunehmen.

Das Problem der verstopften Lauben und der Gasse
im Bereich der oberen Rathausgasse möchte der
Leist angehen. Eine Begehung mit Vertretern der
Bar- und Clubkommission BUCK, der Gewerbepoli-
zei, Kantonspolizei, Verkehrsplanung und der Feu-
erwehr hat auf Initiative von Ursula Stöckli
stattgefunden. Es werden nun Lösungen verfolgt,
welche die Situation für alle Betroffenen entspannen
helfen sollten: zum Beispiel eine Sensibilisierungs-
kampagne für die Gastrokundschaft und eine ver-
änderte Verkehrsführung in der unteren Rathaus-
gasse (Gegenverkehr zwischen Schlachthaus und
Rathaus). Zusätzlich wird eine Lösung für die Aus-
senbestuhlungen gesucht, welche die Interessen der
Gastrobetreibenden, der anderen Gewerbebetrei-
benden, den Anwohnenden sowie der Verkehrsteil-

nehmenden und FussgängerInnen gleichermassen
berücksichtigt. Festzuhalten ist, dass sich der Leist
nicht generell gegen die Aussenbestuhlungen wehrt,
sondern einen guten Kompromiss für alle Beteiligten
sucht. Im Weiteren informiert der abtretende Präsi-
dent über die Austauschgespräche der VAL mit den
Behördenvertretenden der Direktionen von Reto
Nause und Marieke Kruit.

Den Gewerbemitgliedern empfiehlt Edi Franz die
Mitgliedschaft bei BernCity, da diese Organisation
wesentlich mehr Möglichkeiten hat, das Gewerbe zu
unterstützen als die Leiste. Eine Kombination der
Leist- und BernCity-Mitgliedschaft ist in Arbeit. Die
Webseite bern-altstadt.ch konnte dank dieser Zu-
sammenarbeit und dem grossen Engagement der
VAL-Präsidentin Barbara Geiser aufgebaut werden
und eröffnet nun neue Möglichkeiten für die Ge-
schäfte in der Unteren Altstadt.

Referat Marc Heeb, Polizeiinspektorat
Die Versammlung war gespannt auf die Ausführun-
gen von Marc Heeb. Als Co-Leiter des Polizeiinspek-
torats ist er Vorgesetzter der Gewerbepolizei und
konnte kompetent darüber Auskunft geben, nach
welchen Richtlinien die Aussenbestuhlungen verge-
ben werden. Die Erweiterungen in der Corona-Zeit
dienten dazu, die Abstände zwischen den Tischen zu
vergrössern, um die Platzzahl nicht allzu sehr redu-
zieren zu müssen und den Gastrolokalen die Mög-
lichkeit zu geben, die finanziell angespannten
Situationen abzufedern. Geplant sei, diese im Herbst
wieder auf die ursprünglich bewilligten Flächen zu-
rückzuführen. Anschliessend ist geplant, in Abspra-
che mit den jeweiligen Leisten allfällige
Erweiterungen baugesetzlich zu ermöglichen. Ziel sei
es, die Gastroflächen massvoll zu erweitern, ohne die
Anwohnenden stärker zu belasten. Diese Haltung
wird von den VAL mitgetragen, auch wenn in den
Medien teilweise ein anderer Eindruck vermittelt
wird. Dass das Regierungsstatthalteramt diese Pla-
nung einen Tag später über den Haufen werfen
sollte, war nicht vorauszusehen.

In der anschliessenden Diskussion zeigte sich, dass
Anwohnende vor allem damit unzufrieden sind, dass
Lauben und Trottoirs zeitweise kaum mehr passier-
bar seien, vor allem für Personen mit Kinderwagen
und für mobil eingeschränkte Personen. Allgemein
war zu vernehmen, dass sich die Lärmsituation in
den Stunden nach Mitternacht wieder normalisiert
habe, was Marc Heeb darauf zurückführte, dass sich
die «freie Partyszene» wieder an ihre ursprünglichen
Orte verlagert haben dürfte.

Angeregtes Diskutieren bis zu später Stunde
Anschliessend wurde das vom Leist offerierte Nacht-
essen serviert, welches offensichtlich mundete. Erst
gegen Mitternacht verliessen die letzten die gemüt-
liche Runde, ein grosses Dankeschön gehört der
Gastgeber-Familie Antipan, ihrem Team und Vreni
Blunier, der guten Seele des vormaligen Restaurants
Union.                                                                ef

 «Stabsübergabe» Präsidium Rathausgass- Brunngass- Leist. Von links: Edi Franz, Alt-Präsident, das neue Co-Präsi-
dium Ursula Stöckli und Adrian Götschmann. Die originale Metzgergasstafel trägt auf der Rückseite die Namen der
PäsidentInnen und wird beim Amtswechsel weitergegeben.
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150 JAHRE LEIST DER UNTERN STADT BERN
Am 27. Juli feiert der Leist der Untern Stadt Bern (LUS) sein 150-jähriges Bestehen. Zu diesem
Anlass erscheint Ende März ein Jubiläumsbuch und ein spezielles Jubiläumsprogramm wird lan-
ciert.

Die 34 Gründerväter beschlossen am 27. Juli 1872,
«die Interessen des untern Stadtteils zu fördern und
zu heben, Mittel und Wege zu suchen, den Ge-
schäftsverkehr intensiver zu gestalten, und Angele-
genheiten das Gemeinwesen betreffend eingehender
Prüfung zu unterziehen». Dies war damals und ist
heute noch so. 

Der Leist vertritt die Interessen der Anwohnenden,
Gewerbetreibenden sowie der Hauseigentümerinnen
und -eigentümer gegenüber den Behörden. Gemein-
sam mit den Vereinigten Altstadtleisten Bern (VAL)
erarbeitet der LUS Stellungnahmen und Eingaben
zuhanden der Behörden. 

Mit der Mitgliederversammlung vom 30. März 2022
und einer vorangehenden Medienkonferenz lanciert
der LUS sowohl das Jubiläumsbuch als auch das spe-
zielle Jubiläumsprogramm.

Das Jubiläumsbuch des Leists
Bernhard Giger, bekannter Journalist, Fotograf, Fil-
memacher und Leistmitglied, erhielt bereits vor Mo-
naten den Auftrag, ein Jubiläumsbuch zu realisieren
(siehe auch Info-Box). Der LUS-Vorstand hat Kon-
zept und Finanzierung gutgeheissen. Es gibt gute
Gründe, sich auf das Buch, das Ende März unter dem
Titel «Die Melodie der Gasse – 150 Jahre Leist der
untern Stadt Bern» erscheint, zu freuen.

Die offizielle Feier am Geburtstag
Am 27. Juli 2022 feiert der Leist mit geladenen Gäs-
ten im Rathaus seinen Geburtstag. Für den LUS ist
es die Gelegenheit, sich bei seinen Leistmitgliedern,
den Behörden und Partnern für die jahrelange Un-
terstützung zu bedanken.

Eine Vielfalt von Anlässen
Bereits vor bald zwei Jahren war die Idee klar: Alle
Leistmitglieder werden aufgerufen, Anlässe und
Veranstaltungen vorzuschlagen und nach Möglich-
keit auch gleich selber zu organisieren. Daraus ent-
stand ein vielfältiges und spezielles Jubiläums-
programm mit über 25 Angeboten. Die Vernetzung
von Anwohnenden und Gewerbetreibenden sowie
die Auseinandersetzung mit aktuellen Themen
waren dabei zentrale Anliegen.

Einerseits gibt es die traditionellen LUS-Anlässe, bei
denen der LUS seine Mitglieder und Interessierten
zu Besichtigungen und Führungen in der unteren
Altstadt einlädt. So werden beispielsweise Kinder Er-
wachsene durch ihre eigene Erlebniswelt führen, ein
anderes Mal werden die Kinder selbst auf Gespens-
terspuren durch die Stadt geführt. Verschiedene his-
torische und aktuelle Geschichten auch ganz
persönlicher Art können zu Fuss oder im Oldtimer-
bus angehört werden. Leistmitglieder öffnen zudem
ihre Häuser in der Unterstadt und erzählen über Ge-
schichten und Geschichte der Häuser.

Andererseits gibt es die «Kronengespräche». Leist-
mitglieder und Interessierte treffen sich in der Regel
am letzten Mittwoch des Monats zu einer Diskussi-
onsrunde in der «Krone-Bar». Eine Fachperson gibt
einen Input zu aktuellen Themen aus Politik, Gesell-

 In Weiss und Gold präsentiert der LUS das reichhal-
tige Programm zu seinem 150-Jahr-Jubiläum. 
                                                                     Foto: zVg

Regula + Stephan Hofmann
Postgasse 48, 3011 Bern, Tel. 031 311 60 44

Dienstag bis Freitag 17.30 bis 23.30 Uhr offen
Samstag 10 bis 23.30 Uhr offen

Restaurant

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

Z A C

                                                         3006 Bern
                                                      Galgenfeldweg 1
                                                    Tel. 031 381 64 85
                                                   www.kistlerag.ch

Malerei Gipserei
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schaft und Kultur. Anschliessend folgt ein angeregtes
Gespräch unter den Teilnehmenden. Die Programme
werden laufend gemäss Aktualitäten geplant. Bei-
spielsweise haben sich die Teilnehmenden kürzlich
mit der Beleuchtung der Altstadt von der Gasversor-
gung bis heute und mit Perspektiven für die Strom-
versorgung der Zukunft auseinandergesetzt.
Experten von Energie Wasser Bern ewb haben dabei
kompetente und anregende Inputs gegeben.

Ein würziges Leistgebiet
Der LUS widmet seinen Anwohnenden einen spe-
ziellen Baum. Als Baumpate ermöglicht er den Mit-
arbeitenden des Baumkompetenzzentrums der Stadt
die Finanzierung zur Hege und Pflege eines Baumes
im Leistgebiet. 
Fürs Jubiläumsjahr bietet Stadtgrün mit dem dies-
jährigen Angebot zur «Blumenpracht» eine Mischung
aus Gewürz- und Zierpflanzen zum Schmuck unse-
rer Gassen und zur Bereicherung unserer Küchen
an (siehe auch Seite 9). 

Die LUS-Konzertreihe
Freuen Sie sich auf einen Musikgenuss der ganz be-
sonderen Art im Festsaal des Erlacherhofs. Die Kon-
zertreihe beginnt im Oktober und dauert mit
insgesamt fünf Konzerten bis anfangs Dezember. Die
Ausrichtung zwischen Klassik, Pop, Volksmusik und
Performance ist so vielfältig, dass sich der Besuch
der ganzen hochkarätigen Konzertreihe lohnt. Es
treten ausschliesslich professionelle Musikerinnen
und Musiker und weitgehend auch Leistmitglieder
auf.

Institutionen öffnen die Türen
Die Kirchgemeinde Nydegg bietet im März, April und
September Anlässe in der Nydeggkirche zum histo-
rischen, musikalischen und architektonischen Reso-
nanzraum an. Der Längmuur-Spielplatz, den der
LUS ideell und finanziell unterstützt, feiert im Juli
sein jährliches Längmuurfest, und die Spysi, deren
Trägerschaft der LUS ist, gibt im November spezielle
Einblicke in ihren Betrieb, der nur gerade fünf Jahre
jünger ist als der LUS.

Alles neu … neue LUS-Website 
Mit dem Jubiläumsjahr ist auch die LUS-Website
überarbeitet und koordiniert worden mit der ganz
neuen Website der Vereinigten Altstadtleiste und
deren zugehörenden Leiste der unteren Altstadt. Mit
einem QR-Code ist der Zugang erleichtert. Da finden
Sie das ganze immer wieder aktualisierte Jubiläums-
programm und Informationen zu weiteren Aktivitä-
ten des Leists.

Barbara Geiser, Präsidentin 
Leist der Untern Stadt Bern 

www.lus-bern.ch

Zum 150. Geburtstag hat sich der LUS ein
Buch geschenkt: «Die Melodie der Gasse –

150 Jahre Leist der untern Stadt Bern». Autor und Rea-
lisator Bernhard Giger gibt nachfolgend eine kleine Vor-
schau auf sein Buch. 

Das rund 120 Seiten umfassende Buch führt in seinem
grössten Kapitel auf einen Streifzug durch 150 Jahre Un-
terstadt-Geschichte. Es nimmt wichtige Ereignisse auf, be-
schreibt vertieft die bauliche Entwicklung und den
gesellschaftlichen Wandel im Lauf des 20. Jahrhunderts
und dokumentiert die sehr verschiedenen Spiel- und Ar-
beitsorte der Kultur in der Altstadt. In einem weiteren Teil
erzählen Menschen aus dem Quartier in sieben kleinen Por-
trät-Begegnungen ihre persönlichen Altstadtgeschichten. 

Besonderes Gewicht kommt der Fotografie zu. Die Ge-
schichte wird mit dokumentarischen Bildstrecken unter-
schnitten. Rückblenden öffnen sich auch in mehreren
historischen Reportagen, unter anderem eine von Walter
Studer über den Festumzug 1953 zur 600-Jahr-Feier von
Bern und von dessen Sohn Peter Studer über die Spysi,
eine 1967 entstandene, noch nie publizierte Arbeit. Zudem
wurden vier Fotografinnen und Fotografen eingeladen,
einen freien fotografischen Essay über die Unterstadt zu
realisieren: Monika Flückiger, Jonathan Liechti, Caspar
Martig und Franca Wenk. Annette Boutellier fotografierte
die porträtierten Altstadtbewohnerinnen und Altstadtbe-
wohner. 

DANKE

Das Jubiläumsbuch «Die Melodie der Gasse – 150 Jahre
Leist der untern Stadt Bern» kann ab Ende März in Buch-
handlungen für 30 Franken erworben werden. Leistmit-
glieder erhalten ein Exemplar kostenlos.

LUS-Präsidentin Barbara Geiser dankte allen, die das Ju-
biläumsbuch mit einem Herstellungsbeitrag grosszügig un-
terstützen: Kultur Stadt Bern, BERNcity, Burgergemeinde
Bern, ewb, Gesellschaft zu Zimmerleuten, Zunft zum Affen,
Zunft zu Webern, Nydeggkirche, sowie private Spender,
unter ihnen Linda Geiser, Schauspielerin, New York, und
zahlreiche Leistmitglieder.»

DAS BUCH ZUM JUBILÄUMINFO

Damen und Herren

Mass – Schneiderei

Isabelle Mosimann

              Gerechtigkeitsgasse 11
              3011 Bern
              078 762 51 23
              www.mass-schneiderin.ch

 Der farbenfrohe Umschlag des Jubiläumsbuchs zur
Geschichte des 150 Jahre alten Leists der Untern
Stadt.                                                            Foto: zVg 
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VERKAUF VON LIMBACH-HANDDRUCKEN DER GERECHTIGKEITS- UND 
KRAMGASSE ZUGUNSTEN DER UKRAINE-HILFE
Der Architekt Fridolin Limbach erstellte in der ersten Hälfte der Siebzigerjahre des letzten Jahrhunderts unzählige Aufnahmen in der Gerechtig-
keits- und der Kramgasse und zeichnete dann die Häuserzeilen naturgetreu nach. Von diesen Zeichnungen wurde anschliessend eine beschränkte
Anzahl von Handdrucken erstellt. Der Kramgassleist konnte kürzlich einen ganzen Satz dieser Zeichnungen aus einem Nachlass günstig erwerben
und macht ihn ab dem 22. März bis zum 27. April 2022 im «Affspace» an der Münstergasse 4 für alle zugänglich. Interessenten, die einen der ge-
rahmten Handdrucke nach der Ausstellung erwerben möchten, können sich dort melden (siehe Infobox). Den Erlös wird der Leist für die Unter-
stützung der Ukraine-Flüchtlinge spenden.

Hin und wieder bekommt man in Berner Wohnun-
gen oder Büros einen «Limbach» zu sehen. Selten
wird auch wieder einer zum Kauf angeboten. Aber
eine ganze Kollektion von den Hauptgassen der Un-
teren Altstadt? Das dürfte doch noch etwas seltener
anzutreffen sein! Die «baugeschichtliche Arbeit», wie
Fridolin Limbach sie selbst benannte, erledigte der
Architekt – der zusammen mit einem Partner meh-
rere Jahrzehnte ein Architekturbüro in der Gerech-
tigkeitsgasse 36 betrieb und im gleichen Haus
wohnte – ausschliesslich in seiner Freizeit. Dabei
ging er äusserst akribisch vor und überliess nichts
dem Zufall. Er durchstöberte die Archive der Stadt
Bern und suchte nach alten Plänen, beschaffte sich
Geometerpläne und erstellte photogrammetrische
Aufnahmen. Dann begann die eigentliche Arbeit:
das Zeichnen. Für die Detailzeichnungen, die Lim-
bach unter den Häuserzeilen hinzufügte, stellte er
dann seinen Zeichentisch nochmals an verschiede-
nen Stellen in der Altstadt auf. 

Eine aufwändige Freizeitbeschäftigung
Nach sieben Jahren Arbeit an den Zeichnungen ent-
stand 1977 das Buch «Die schöne Stadt Bern». Fol-
gende Beschreibung ziert den Umschlag des Buchs:
«Die bewegte Geschichte der alten «Märit-» oder
«Meritgasse», der heutigen Gerechtigkeits- und
Kram gasse und der alten Zähringerstadt Bern. Hand-
drucke, Zeichnungen, Bau- und Hausgeschichten,
Chroniken, alte Drucke, Berner Mandate, Regie-
rungserlasse und Karten.» Aber mit dieser Veröf-
fentlichung war die Arbeit von Fridolin Limbach
nicht abgeschlossen. Er machte sich bald daran, auch
die Strassenzüge der Spital- und der Marktgasse auf-
zuzeichnen und für die Nachwelt festzuhalten. 

Am 4. März 1997, dem 70. Geburtstag des Archi-
tekten Limbach, wurde im Casino Bern und im Ge-
bäude der Brandversicherung seine Ausstellung
«Traumstrasse der Welt» eröffnet. Er sagte damals:
«Den grössten Teil meiner Freizeit der Jahre 1970

bis 1997 konnte ich dieser schönen Arbeit widmen.
In ungefähr sechstausend Arbeitsstunden habe ich
Haus für Haus, Stein für Stein, Gitter für Gitter,
Kamin für Kamin aufgenommen und gezeichnet.
Diese Aufnahmen im Massstab 1:100 nachher re-
duziert auf den Massstab 1:200 ergaben dann die
Grundlage für die Reinzeichnungen der 19 Teilstras-
senzüge und unzählige Einzelzeichnungen.»

Dauerhaftes Erbe für die ganze Altstadt 
Diese Ausstellung war bei den Bernerinnen und
Bernern äusserst erfolgreich. 1998 bat deshalb der
Anzeiger der Stadt Bern, damals zum früheren
Bund-Verlag gehörig, den Verantwortlichen der Aus-
stellung, eine Artikelserie über die vier Hauptgassen
der Altstadt zu verfassen. Die Zeichnungen von Häu-
sern, Türmen, Brunnen und so weiter sowie die sie
begleitenden Texte – die Serie umfasste 50 Beiträge
– bescherten dem Autor zahlreiche Anfragen von
Leuten, die das entsprechende Buch kaufen wollten.
Da die Abbildungen und Texte auf der Ausstellung
basierten, gab es dieses Buch aber (noch) nicht.
2002 legte Fridolin Limbach dann, dem Wunsch
vieler Bernerinnen und Berner entsprechend, das
Buch vor und gab ihm den Titel der Ausstellung,
«Traumstrasse der Welt». Im gleichen Jahr feierte er
seinen 75. Geburtstag und seine Firma, das «Atelier
für Architektur und Altbausanierung», das 30-jäh-
rige Bestehen. Fridolin Limbach verstarb 84-jährig
im November 2011 und hinterliess den Bewohne-
rinnen und Bewohnern der Berner Altstadt ein
Erbe, das klar mehr ist als eine Momentaufnahme. 

Vorübergehend profitiert auch der Kramgassleist
von diesem Nachlass. Vor ein paar Monaten erhielt
er eine Mail von Ursula Seger, ob der Leist an den
Limbach-Drucken der Hauptachse der Unteren Alt-
stadt interessiert wäre. Er war! Und Frau Seger holte
die Bilder aus dem Estrich, wo sie sie nach dem Tod
ihres Vaters aufbewahrt hatte.

Der Nachlass von Kurt Schweizer
Alt-Gemeinderat Kurt Schweizer – der Vater von
Ursula Seger – wohnte bis zu seinem Tod 2004 am
Münzrain 3, unter dem Hotel Bellevue. Die grosse
Wohnung verfügte über einen langen Gang, und den
zierten die elf Drucke der Zeichnungen von Fridolin
Limbach, auf denen die Häuserreihen der Gerech-
tigkeits- und der Kramgasse abgebildet sind. Das
heisst, Schweizer durchschritt jedes Mal auf dem
Weg durch den Korridor die Kram- und die Gerech-
tigkeitsgasse im Format 1:200. 

Seine Tochter Ursula Seger erinnert sich gut daran,
weiss aber nicht, ob ihr Vater diese Drucke erwor-

 Diese Zeichnung von Fridolin Limbach zeigt die Fassaden der Kramgasse 70 bis 84. Unter den einzelnen Häusern
stehen immer die Namen der Geschäfte und Restaurants, die in den Siebzigerjahren in den Gassen einquartiert
waren, sowie Detailzeichnungen der Bauverzierungen.

Eingeschränkte Sicht… …oder totale Freiheit?
Verlieren Sie die Fassung.

Ihr Kontaktlinsenspezialist.

Büchi Optik, Kramgasse 25, 3011 Bern
031 311 21 81, www.buechioptik.ch
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ben oder aber möglicherweise vom Architekt Frido-
lin Limbach selbst erhalten hatte, war der 1921 ge-
borene Journalist und SP-Politiker Schweizer doch
während 13 Jahren Berner Stadtrat und dann wäh-
rend 16 Jahren Gemeinderat. Er leitete von 1968-
76 – damals war der Gemeinderat noch
siebenköpfig – den Bereich Wohnen und Verkehr.
Genau in dieser Zeit entstanden die Limbach-Zeich-
nungen der Häuserfassaden in den zentralen Gassen
der Unteren Altstadt. In den folgenden acht Jahren

war Gemeinderat Schweizer dann für die Stadtbe-
triebe verantwortlich. Er schrieb zuvor viele Jahre
für die Berner Tagwacht und war zwischen 1963
und 67, also bis zur Wahl in den Gemeinderat, deren
Chefredaktor. 

«Die Zerstörung beginnt im Detail»
Wenn sich Gemeinderat Schweizer in seinem Korri-
dor täglich daran erinnern liess, dass man der Un-
teren Altstadt Sorge tragen muss, dann hatte Fridolin
Limbach in seinem Buch «Die schöne Stadt Bern»
längst ausführlich auf die Gefahren hingewiesen, die
dieses Gesamtbild bedrohen. So schrieb er: «Die Zer-
störung fängt oft im Kleinen an.» Er wies darauf hin,
dass oft Jalousieläden demontiert und nicht ersetzt
oder durch moderne Storen ausgetauscht würden;
dass Fassaden ausgespachtelt und gestrichen wür-
den, so dass die Steinteilung verschwinde; dass Fens-
ter erneuert und dabei die zum Stil des Hauses
gehörende Sprossenteilung weggelassen würde; dass
ein Wald von Verbots- und Hinweistafeln und elek-
trische Verteilkästen, technische Tableaus und
Schränke die Gassenseite verunziere. Limbach war
dafür, dass schmale Häuser mit einem Durchbruch
der Brandmauer zusammengeschlossen werden
könnten, was die rationelle Erschliessung durch
Treppenhausgemeinschaften und Liftanlagen er-
mögliche. In seinem Schlusswort stellt er eine For-
derung auf, die nach wie vor Gültigkeit hat: «Sehr
wichtig ist, dass eine sensibilisierte Öffentlichkeit,
Fachleute und Hausbesitzer und eine aufgeschlos-
sene Stadtverwaltung vernünftig zusammenarbeiten.
Etwas weniger Gesetzes-Perfektionismus wäre heute
notwendig!»

koe

 Der Zytglogge-Turm aus der Feder von Fridolin Lim-
bach. Auch hier wird das Gesamtbild durch Detail-
zeichnungen ergänzt.

 Fridolin Limbach zeichnete die Häuser Gerechtigkeits-
gasse 36-40 noch vor deren Abbruch im Jahr 1962. Er
selbst wohnte und arbeitete später in der Gerechtig-
keitsgasse 36.

Die Vernissage der Ausstellung der elf Hand-
drucke nach den Zeichnungen von Fridolin Limbach findet
am 22. März um 18 Uhr im «Affspace» an der Münster-
gasse 4 statt. Die Ausstellung dauert bis zum 27. April.

Die Bilder, die abschnittweise die Häuserzeilen in der
Kram- und der Gerechtigkeitsgasse zeigen, können wäh-
rend den Öffnungszeiten im «Affspace» besichtigt werden.
Wer einen der gerahmten Handdrucke zum Preis von 250
Franken erwerben möchte, kann sich dort in die auflie-
gende Liste eintragen. Wenn sich für einzelne Hausab-
schnitte mehrere Interessenten melden, dann entscheidet
das Los. Die allfällig nötige Ziehung wird an der Vorstands-
sitzung des Kramgassleists am 28. April vorgenommen. Die
Käufer werden direkt informiert und können die Bilder an-
fangs Mai abholen.

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Handdrucke wird der
Kramgassleist aufrunden und für die ukrainischen Flücht-
linge spenden. Die aktuelle Situation in der Ukraine und
die Flüchtlingswelle in den benachbarten Ländern hat die
Bevölkerung schockiert und den Leistvorstand veranlasst,
mit dem Bilderverkauf nicht die eigene Kasse zu füllen. Wer
zur Äufnung des Betrags beitragen möchte, kann auch
während der Vernissage und der Ausstellung im «Affspace»
etwas in die bereitstehende Kasse legen.

koe

AUSSTELLUNG UND VERKAUF IM
«AFFSPACE»

INFO

EINLADUNG ZUR 139. HV
DES KRAMGASSLEISTS
Datum und Ort für die Mitgliederversammlung
stehen bereits fest: Der Kramgassleist lädt am
15. Juni 2022 in die Cinématte ein. 

Zwei Jahre lang musste der Kramgassleist wegen der
Pandemie seine Hauptversammlung jeweils schrift-
lich durchführen. Das war für alle Beteiligten eine
ziemlich unbefriedigende Notlösung, entfiel damit
doch die Möglichkeit, sich vor und nach der HV in
geselliger Runde zu begegnen und in freundschaft-
lichem Miteinander zu plaudern und zu lachen. Was
ja mindestens ebenso wichtig ist wie die Behandlung
statutarischer Geschäfte. Doch derzeit besteht zu-
mindest die Chance, dass kurz vor Beginn des Som-
mers die Mitgliederversammlung wieder ganz real
stattfinden kann. Notieren Sie sich schon jetzt den
Termin, die ordentliche Einladung nebst dem Pro-
gramm erfolgt noch schriftlich. Aktuelle Infos gibt’s
per Mail auch im Newsletter des Kramgassleists. 

Bis am 15.6. also in der Wasserwerkgasse 7!
babü

Pepe
COIFFEUR

S

KR
A

M
G

A
SSE 61

3011 BERN

0
31

 3
11

 0
7 

76



MEDITERRANE BLUMENKREATIONEN 
Der Blumenladen an der Münstergasse 72 ist eine Besonderheit. Melanie JeanRichard verwendet
ausschliesslich frische und qualitativ hochwertige Blumen aus Ligurien. Mit ihrem Team gestal-
tet sie farbenfrohe und einzigartige Blumenkreationen und wirkt über den Laden hinaus auch
künstlerisch.

Im Laden riecht es anders als in einem normalen
Blumengeschäft. Angeboten werden frische Blumen,
die gerade an der Mittelmeerküste im Freien blühen.
Waren früher die Nelken die Hauptblume Liguriens,
sind es heute im Frühjahr Ranunkeln in allen Sorten,
Farben und Formen. 

Frisch aus Ligurien
Alle Blumen im Laden stammen aus Ligurien, der
zerklüfteten Küstenregion Italiens am Riviera-
Bogen, die bezeichnender Weise auch Riviera der
Blumen (Riviera dei fiori) genannt wird. «Dank dem
mediterranen Klima entwickeln die Blumen beson-
dere Düfte und Farben», berichtet Melanie JeanRi-
chard. «Auch im Winter werden die Gärten und
Treibhäuser nie beheizt. Die Blumen wachsen da-
durch langsamer, was ihre Farben intensiver macht.
Deshalb leuchten die Winterblumen so schön. Im
Herbst wirken Hagebutte, Hortensien, Brombeeren
und Eukalyptus besonders inspirierend. Im Frühjahr

blühen neben Ranunkeln auch Anemonen, Wicken,
später Pfingstrosen, Wasseriris und Agapanthus».
Wichtiger Bestandteil in einer Blumenkreation ist
passendes Schnittgrün. Verschiedene Mimosen,
Mirte, Oliven und Kräuter ergänzen das Angebot.

Frische und Nachhaltigkeit sind wichtige Anliegen
von Melanie JeanRichard. Die Blumen und das
Schnittgrün werden am Vortag geerntet und dreimal
wöchentlich direkt an die Münstergasse geliefert.
Zwar sei es nicht realistisch, Blumen in grösseren
Mengen rein biologisch herzustellen, aber bei ihren
Lieferanten werde sehr verantwortungsvoll und na-
turnah gehandelt. Melanie JeanRichard betont noch
einen anderen, viel wichtigeren ökologischen Vor-
teil: Von allen in der Schweiz angebotenen Blumen
seien die ligurischen wegen dem Verzicht auf Hei-
zung und dem relativ kurzen Weg diejenigen mit der
besten Ökobilanz. Lieferungen vom Laden aus wer-
den mit dem Velokurrier ausgeführt.

Inszenierung in Bern
In Italien leben die Menschen gerne im Freien und
geniessen die Blumen ungepflückt, so wie sie gerade
wachsen. Wenn Melanie JeanRichard ihre Blumen in
ihrem Laden in Bern präsentiert und gestaltet, habe
sie stets einen ligurischen Garten, die fröhliche ita-
lienische Lebensart und das unverkennbare feine
Essen in Erinnerung.

Oft entstehen die Bouquets individuell mit dem Kun-
den zusammen. Weit über die Stadt hinaus bekannt
sind auch die Kränze. Melanie JeanRichard verrät
das Geheimnis: «Immer auf der Suche nach Einma-
ligkeit werden Blumen umhüllt von Grün in Szene
gesetzt, um Emotionen, Fantasien und Träume zu
wecken.» In der Weihnachtszeit erhalten die Krea-
tionen einen speziellen Glanz dank Schnittgrün, das
in Ligurien nach alter Tradition gefärbt wird.

Schmerzlich war, dass die Blumenläden im ersten
Lockdown (Frühjahr 2020) schliessen mussten.
Aber Melanie JeanRichard stellt eine positive Verän-
derung fest: «Seit der Pandemie sind Blumen für
viele Menschen noch wichtiger geworden. Man lebt
bewusster, viele wünschen sich ein geschmücktes,
schönes Zuhause. Da man oft auf direkten Kontakt
verzichten muss, erhalten Blumengeschenke einen
neuen Stellenwert.»

Illustrationen in Zusammenarbeit mit Kunst-
schaffenden
Melanie JeanRichard blickt und wirkt auch gerne
über das Blumengeschäft hinaus. Ihre Darstellungen
von besonderen Blumenkreationen werden auf
Postkarten oder in Kunstpublikationen festgehalten.
Kürzlich hat sie 25 Künstlerinnen und Künstlern er-
möglicht, in einem Buch Blumen auf ihre eigene Art
zu inszenieren. Ihre neuesten Werke hat sie in Zu-
sammenarbeit mit dem Berner Werber Thom Pfister
entwickelt. Sie werden demnächst im Magazin «Be-
gegnungen» zusammen mit Werken von anderen
Künstlern und Fotografen erscheinen. 

Im Laden arbeiten fünf Personen, darunter auch die
Floristin Martina Strausak. Sie hat Theatermalerin
gelernt und kreiert Gemälde, die besonders gut zum
Laden passen und dort ausgestellt werden. 

Keramik ist eine weitere Leidenschaft von Melanie-
JeanRichard. So sind seit kurzem Vasen von Janis
Marti und Pablo Genoux, bekannt als Team MoMA
aus Bern, im Laden zu kaufen. Die ausdrucksstarken
«Teste di Moro» des Keramikers Besnik Harizaj hat
sie auf einer Reise in Sizilien entdeckt. Sie unter-
streichen das Mediterrane ihres Blumengeschäftes.

Vom Märit zum eigenen Atelier
Melanie JeanRichard ist Quereinsteigerin und kommt
aus einem sozialen Beruf. Schon in frühen Jahren
hatte sie an Markständen ausgeholfen. Vor rund
zwanzig Jahren begann alles mit einem kleinen
Marktstand an der Münstergasse. Zwei Jahre später
kam ein Kellergeschäft dazu, das sich immer mehr
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 Melanie JeanRichard komponiert ein Gebinde mit ligu-
rischen Blumen.

 Blumen und Kunst, «Teste di Moro» des Keramikers
Besnik Harizaj, Gemälde von Martina Strausak, um-
rahmt von Blumenkreationen.

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

COMCONA
            COMCONA AG        DR. FRITZ GYGER
     COMPUTER CONSULTANTS                     HOTELGASSE 3
    BERATUNGEN & SOFTWARE                     CH-3011 BERN
COMCONA@COMCONA.CH                   T 031 313 11 51
         WWW.COMCONA.CH                   F 031 313 11 50
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zu einem Ladengeschäft mit Markt entwickelte. Seit
zwölf Jahren ist sie nun an der Münstergasse 72 zu
finden und bereichert die Altstadt mit ihren beson-
deren Werken.

uu

Text-Quellennachweis: Melanie JeanRichard, Begegnungen,
Künstler interpretieren mit mediterranen Blumen, in Koope-
ration mit Studio Thom Pfister, Bern, Magazin Eigenverlag,
erscheint im April 2022. Leserinnen und Leser der Brun-
neZytig können es gratis im Laden abholen.

KGG AKTIV
RÜCKBLICK
Hinter die Kulissen
Im Januar ermöglichte Beat Schwaller den KGG-Mit-
gliedern einen Blick hinter die Kulissen des Paul Klee
Zentrums. Der Architekt Hannes Dubach, der schon
beim Bau dabei war, führte in die geschützten
Räume unter den Hügeln und in die tiefen Keller.
Eindrücklich ist, was es alles braucht, damit die
heiklen Kleebilder bei richtiger Temperatur, scho-
nendem Licht und gesichert gegen Diebstahl gela-
gert, ausgestellt oder ausgeliefert werden können. 

Le Neuveville Nouveau
Zum fünften Mal seit 1848 floss am 8. März aus dem
Mosesbrunnen der Weisswein «Le Neuveville Nou-
veau» aus dem städtischen Rebgut in La Neuveville.
Die KGG war Mitorganisatorin.

AUSBLICK
Mitgliederversammlung der KGG 6. Mai 2022 
Vorbereitet sind unter anderem neue Statuten und
eine Vereinfachung der Mitgliederkategorien.

26. August 2022, nachmittags, Statuen des Müns-
ters. Führung im Historischen Museum, im Platt-
formpavillon und im Münster. Die Mitglieder
erhalten rechtzeitig eine Einladung.                    uu

 Beat Schwaller führt die KGG-Mitglieder «Hinter die
Kulissen des Paul Klee Zentrums».

MÜNSTER AKTUELL
601 JAHRE MÜNSTER 
Am 11. März 1421 wurde der Grundstein zum
Münster gelegt. Doch wegen der Pandemie mussten
letztes Jahr die aufwändig geplanten Feierlichkeiten
zum 600-Jahr-Jubiläum abgesagt werden. Jetzt aber
konnte das grosse Fest nachgeholt werden: Vom 10.
– 13. März wurde das Münster mit einem grossen
Strauss von Anlässen gewürdigt. Neben Festakt und
Festkonzert gab es wissenschaftliche Vorträge, Sym-
posien und Workshops zu Architektur, Religion, Kul-
tur, vielseitige Konzerte, Glocken- und Posau nen-
spiel, besondere Orgeld a rbietungen, Führungen für
Kinder usw. Im Zeichen der Ökumene begann jeder
Jubiläumstag mit einer Morgenandacht nach refor-
miertem, lutheranischem, römisch- und altkatholi-
schem Ritus. Die BrunneZytig hat das Münster-
Jubiläum während über einem Jahr in mehreren Ar-
tikeln begleitet, den letzten Artikel dieser Münster-
serie finden Sie auf Seite 16. 

BAUPFLEGE
Die Besucher von Gottesdiensten und Konzerten
loben den verbesserten Sitzkomfort dank neuen
Stühlen und dank Sitzpolstern auf den Bänken. Hans
Peter Kummer, langjähriger Mitarbeiter des Müns-
ters, äussert sich ebenfalls sehr zufrieden. Die neuen
Stühle hätten viel weniger Gewicht. Das erleichtere
das Umstuhlen, das im Münster wegen der vielen
Anlässe oft nötig ist. Die Sitzbänke lassen sich wei-
terhin drehen, ohne dass man die neuen Polster
wegnehmen muss. Trotz höherem Komfort kann das
Münster weiterhin bis zu 1‘200 Sitzplätze anbieten.

MUSIK IM MÜNSTER
Daniel Glaus hat ein eindrückliches Programm für
die internationalen Abendmusiken vorbereitet. Sie
werden zum 110. Mal durchgeführt.

 Hanspeter Kummer zeigt, wie sich die Bänke trotz
neuem Polster leicht drehen lassen.

FÜHRUNGEN UND TURMAPEROS
Siehe Homepage des Münsters 

uu
Münster Aktuell Münster Musik Führungen

 Kreation orientalische Lilien von Isabelle Bühler aus
der neuen Künstlerserie «Begegnungen» von Melanie
JeanRichard.

PHARMACIE BÄREN   APOTHEKE
Moderne Apotheke in historischem Ambiente
Kompetent in allen Fragen Ihrer Gesundheit

Lukas Schwander, eidg. dipl. pharm. ETH
bim Zytglogge 1   3000 Bern 7   Tel. 031 311 02 42

www.apotheke-baeren.ch

Spécialités
de produits d'Italie
vins et comestibles s.a.

Münstergasse 49 - 3011 Bern
Tél.    031 311 08 57
Fax    031 312 26 13
Natel  077 52 89 65

GRATIS HAUSLIEFERDIENST



«Café Baumann» oder «Café B». Obwohl es in Bern
nur noch sehr wenige echte Metzgereien gab, haben
die heutigen Wirtsleute aus Ehrfurcht vor der Vergan-
genheit den traditionellen Namen wieder aufgenom-
men.

Zweitbetrieb «Grottino»
Das «Metzgerstübli» hat nur sehr wenige Aussenplätze.
Deshalb führt das «Metzgerstübli» seit zwei Jahren bei
gutem Wetter im Sommer das «Grottino». Es befindet
sich am Dalmaziquai auf dem Gelände des Tessiner
Bocciaclubs. Als Hommage an die Bocciaspieler ste-
hen Tessiner Spezialitäten im Zentrum. Das Essen sei
naturgemäss einfacher, und die Glacen könnten bei-
spielsweise nicht selber gemacht werden. Aber der
Qualitätsstandard des «Metzgerstübli» werde eingehal-
ten, und es gibt immer auch etwas von der «Metzger -
stübli»-Karte. Die Stammkunden des «Metzgerstübli»
und die vielen anderen Gäste sollen sich wohl fühlen.
Das «Grottino» öffnet an Ostern, vorerst über das Wo-
chenende; ab Mai ist es bei gutem Wetter jeden Tag
offen. Das «Metzgerstübli» macht ab Anfang Mai Som-
merpause.

Covidfolgen unternehmerisch gemildert
Wie bei allen Restaurants hat Covid grosse Schäden
verursacht, nicht nur während den beiden Lock-
downs. Auch während der jüngsten Omikron-Welle
bleiben über Mittag viele Stammgäste im Homeoffice,
und die traditionellen Festessen sind fast alle abgesagt
worden. Rein betriebswirtschaftlich gesehen hätte
man das «Metzgerstübli» während Omikron schlies-
sen sollen. Aus Rücksicht auf die vielen Stammgäste
ist es aber offengeblieben. Mit dem «Grottino» und
dank einer guten Versicherung bei der «Mobiliar»
konnte der Verlust etwas gemildert werden. 

Auch in Zukunft sollen sich die Gäste im «Metzger -
stübli» wohlfühlen und echte Gastronomie geniessen
können.                                                               uu

«METZGERSTÜBLI»: HOHE QUALITÄT OHNE CHICHI
Das «Metzgerstübli» will seinen Gästen anspruchsvolle marktfrische und selbstgemachte Spei-
sen in entspannter Atmosphäre anbieten. Es wird seit 24 Jahren von Andres Gilgen und Anna
Elleberger Gilgen geführt.
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Andres Gilgen hat sein Handwerk als Koch gründlich
gelernt. Die Lehre absolvierte er im Personalrestau-
rant Egghölzli der Volksbank in Bern. Danach arbei-
tete er im «Maison Blanche» in Leukerbad, dessen
Küchenchef Mitglied der Schweizer Nationalmann-
schaft der Köche war, die an der Weltmeisterschaft in
Singapur teilnahm, und der ein sehr hohes Niveau
forderte. Gilgen absolvierte danach die Hotelfach-
schule. Um einen Einblick in die Betriebswirtschaft
zu erhalten, arbeitete er während zwei Jahren im «Hil-
ton» in Basel.

Hohe Qualitätsansprüche in der Küche
Drei Elemente entscheiden nach den Erfahrungen von
Andres Gilgen über den Erfolg eines gehobenen Res-
taurants: Küche, Interieur und Service. Er erzählt,
dass es in den 1990er Jahren in der Schweiz unter
südfranzösischem, italienischem und spanischem
Einfluss einen Hype gab, nicht mehr währschaft, son-
dern gesund zu kochen. Dieser Trend, Gilgen nennt
ihn «mediterran», und seine strenge Lehre hätten ihn
geprägt. Er hat diese Küche an die Besonderheiten
Berns angepasst. Alle Lebensmittel werden täglich
frisch von Marktfahrern geliefert, die auch an den
Münstergassmärkten teilnehmen, und stammen aus
der Region. Alle Speisen, auch die Saucen, Zutaten,
sogar die Glacen und selbstverständlich die bekannte
Crème Catalane werden täglich von Grund auf selbst-
gemacht. Deshalb werden beispielsweise Teigwaren
nur abends serviert, weil ihre frische Herstellung
über Mittag zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. 

Qualität alleine genüge nicht, betont Andres Gilgen,
sondern man müsse sich immer wieder kreativ an
neue Bedürfnisse anpassen. Die Speisekarte ändere
alle acht Wochen. Mit zunehmendem Alter sei er an-
spruchsvoller geworden. Wenn man alles von Grund
auf selber mache, könne man auf spezielle Wünsche
der Gäste und auch auf Unverträglichkeiten indivi-
duell eingehen. 

Einrichtung gehoben, aber ohne «Chichi»
Andres Gilgen hat die Inneneinrichtung ab Mauer sel-
ber bestimmen können. Das alte «Metzgerstübli» sei

recht dunkel gewesen. Er konnte einen neuen Stil he-
reinbringen. «Chichi» passe nicht zu ihm. Deshalb
verzichtet er auf gestärkte Tischtücher und derglei-
chen. Die Einrichtung müsse glaubwürdig sein und
zum Wirt passen. Dem Gast müsse es wohl sein. Auf
den Tischen liegen Läufer, speziell hergestellt in der
Leinenweberei Bern.

Wirtepaar an der Front – langjähriges Personal
Die Eheleute Andres Gilgen und Anna Elleberger Gil-
gen haben Kinder. Sie leiten deshalb das «Metzger -
stübli» in Job-Rotation. Beide sehen ihre Hauptauf-
gabe darin, an der Front bei den Gästen zu sein. Über
90% der Gäste seien Stammkunden, von der Studen-
tin bis zum Gesamtbundesrat. Sie kennen ihre Gäste
und beraten sie. Beim Wein beispielsweise komme es
nicht nur auf das Essen an, sondern auch auf den An-
lass und vor allem die Stimmung. Es sei eine Kunst,
bei der Weinauswahl diese Elemente zu spüren und
den passenden Wein zu empfehlen. Dank ihrer Nähe
zu den Gästen könnten sie immer wieder die richtigen
Trends erkennen. Wichtig sei ihnen auch, dass die
Gäste direkten Kontakt zum Servicepersonal hätten
und diesem vor allem ihr Lob mitteilen könnten. Das
Personal müsse die Tore schiessen, nicht der Chef.
Dass das Personal dem «Metzgerstübli» so lange die
Treue halte, sei ein Zeichen für die gute Stimmung im
Haus.

Anna Elleberger wirkt nicht nur als Co-Leiterin des
Restaurants, sondern hat auch künstlerische Bega-
bung. Die Speisekarten enthalten oft Zeichnungen von
ihr. Man erkennt sie an der Signatur anna. Auch im
«Metzgerstübli» hängen Bilder von ihr.

Ehrfurcht vor der Vergangenheit
Das Haus, das nicht ihnen gehört, habe eine lange
Tradition als Gastwirtschaft. Schon Zwingli soll dort
kurze Zeit im ersten Stock logiert haben. Früher habe
es an der Metzgergasse, heute Rathausgasse, viele
Metzgereien gehabt, doch es habe dort manchmal ge-
stunken. Deshalb hätten die Metzger ihre Produkte
an der Kesslergasse, heute Münstergasse, auf den
Märit gebracht. Das «Metzgerstübli» sei der Treffpunkt
der Metzger gewesen. Das Restaurant hatte ab den
1940er-Jahren andere Namen, z.B. «Café Rufer»,

 Das Wirteehepaar Anna Elleberger Gilgen und Andres
Gilgen im «Metzgerstübli».

 Von Grund auf selbstgemacht: Forellen-Tortelloni von
der Rubiger Forelle mit Meerrettich, auf gelben Ran-
den und Randenschaum.

 Delikatesse Morchel, Zeichnung von Anna Elleberger. 
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SANIERUNG MATTESCHULE
Im Juni 2021 begann mit der Platzierung des Provisoriums auf dem Allwetterplatz die erste
Etappe der Gesamtsanierung der Matteschule. Der Widerstand war gross, weshalb eine befris-
tete Bespielung des Mühlenplatzes in Aussicht gestellt wurde. Auf die tatsächliche Realisierung
wartet das Quartier noch heute. 

Mitte Februar 2021 informierte Hochbau Stadt Bern
die Anwohnenden in der Matte über die Sanierung
der Schulanlage Matte und das geplante Proviso-
rium, das mehr als die Hälfte des Pausenplatzes des
Schulgeländes beansprucht. In den Containern sol-
len während der Bauphase der Kindergarten, die 1.
Klasse, sowie der Werkraum untergebracht werden.
Der bereits vor Baubeginn knappe Spielraum der
Kinder wurde durch das Provisorium nochmals
massiv beschnitten. Unter den Anwohnenden und
Eltern formierte sich Widerstand gegen das geplante
Vorhaben. 

Mit einem Brief an das Bauamt wurden die Miss-
stände dargelegt und Lösungen gefordert. In diver-
sen Sitzungen mit Elternvertreterinnen, Bauleitung

und Stadt Bern wurden alternative Aussenräume für
die Kinder gesucht. Man einigte sich darauf, dass den
Kindern während der ersten Bauetappe die Hälfte
des Mühlenplatzes zur Verfügung gestellt wird. In
Zusammenarbeit mit dem Matte-Leist konnte dieses
Vorhaben ohne Einsprachen umgesetzt werden. Es
wurden alternative Standorte für die aufgehobenen
Parkplätze gefunden. 

Um den Mühlenplatz kindergerecht zu gestalten,
versprach KORA, das städtische Kompetenzzentrum
öffentlicher Raum, mobile Spielgeräte zur Verfügung
zu stellen und für eine Aussenbestuhlung zu sorgen.
Die Umsetzung sollte im Herbst 2021 erfolgen. Bis
heute ist der Mühlenplatz weder kindergerecht ge-
staltet noch bespielbar. Auch eine Absperrung des

Mühlenplatzes fand nicht statt, so dass Autos noch
immer ungehindert das Spielfeld befahren und den
Platz somit als Spielraum unbrauchbar machen. 

Es ist bedauerlich, dass das grosse Engagement der
Eltern und Anwohnenden keinen Widerhall fand
und die berechtigten Anliegen der Kinder mit
Scheinlösungen abgespeist werden. Zwar überprüft
die Stadt jetzt die befristete Bereitstellung eines mo-
bilen Pumptracks, ob dieser aber tatsächlich geliefert
wird, steht in den Sternen. Dank den hartnäckigen
Verhandlungen der Interessensvertreterinnen konn-
ten aber die Bauetappen umgestellt werden, so dass
das für 2 Jahre geplante Provisorium auf dem Pau-
senplatz nun nur bis im Sommer 2022 genutzt wer-
den muss. 

Es bleibt zu hoffen, dass die geplante Bespielung des
Mühlenplatzes in Betrieb genommen werden kann. 

Michèle Lenz

 Die aktuelle Situation auf dem Mühlenplatz ist unbe-
friedigend.

NOCH VIELE OFFENE FRAGEN ZUM HOCHWASSER-
SCHUTZPROJEKT
Nachdem an der Hauptversammlung des Matte-Leists 2021 das Hochwasserschutzprojekt ein-
mal mehr Thema war, wurde vom Vorstand des Leists am 7. Dezember 2021 ein offener Diskus-
sionsabend im Kirchgemeindehaus Nydegg veranstaltet. 

Am Diskussionsabend hielt Kuno Seethaler ein Re-
ferat zum Hochwasserschutzprojekt. Anschliessend
gab es eine Diskussion unter den knapp ein Dutzend
Anwesenden. Dabei wurde deutlich, dass es viele of-
fene Fragen zum Hochwasserschutzprojekt gibt. Des-
halb suchte der Leistvorstand im Anschluss den
Kontakt zur zuständigen Gemeinderätin und Vorste-
herin der Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadt-
grün, Marieke Kruit.

Am 15. Februar 2022 fand ein Austausch zwischen
TVS und einer kleinen Delegation aus Mitgliedern

und Vorständlern des Matte-Leists statt. In der an-
schliessenden Vorstandssitzung wurde beschlossen,
dass der Leist einen Informationsanlass zum aktu-
ellen Stand des Hochwasserschutzprojekts organisie-
ren wird. Ziel dieses Anlasses ist, dass das TVS
zentrale Fragen zum Hochwasserschutzprojekt be-
antwortet und eine Plattform für Fragen aus dem
Quartier geschaffen wird. Über den genauen Zeit-
punkt des Informationsanlasses wird der Leist noch
informieren.

Eleonora Massini, Präsidentin Matte-Leist

 Die Pumpe in der Wasserwerkgasse.



Berner Münster: Restaurierung 

Hauptschiffgewölbe

In den nächsten Jahren wird das 

Gewölbe des Hauptschiffs sorgfältig 

restauriert.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

PC-Konto 30-980-9, Burgerliche Ersparnis-

kasse, Konto CH87 0638 2042 3103 9390 1 

Berner Münster-Stiftung

Spenden an die Berner Münster-Stiftung 

sind steuerabzugsberechtigt.

Kontakt: 031 312 04 64
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Zweirad Center
Jacob
Brunngasse 27
3011 Bern
031 311 35 83
www.velojacob.ch

Gerechtigkeitsgasse 3

3011 Bern

Tel: 078 889 41 73

www.bellemaisoncarmine.com

bellemaisoncarmine@hotmail.com


