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Editorial
Un monument historique, des savoir-faire 

Notre environnement bâti ne cesse de s’étendre  
et de se transformer, entraînant nos monuments  

his  toriques dans ce changement. Comme tous les 
autres bâtiments, ils demandent à être entretenus 
régulièrement et adaptés à l’évolution des besoins.  
Ils doivent être utilisés et développés, mais sans 
atteinte à leur caractère particulier ni à leur valeur  
de témoins historiques. 

Le travail sur un monument historique exige des con - 
naissances dans beaucoup de domaines. La conser-
vation est donc un travail d’équipe. Les Monuments 
historiques se conçoivent comme un prestataire de 
services et un organe de conseil. Dans les réalisations 
de projets de transformation ou de restauration, ils 
doivent pouvoir s’appuyer sur des partenaires motivés 
et compétents. Le dialogue qui s’établit permet 
d’ébaucher des solutions créatives et d’aboutir à des 
résultats dont les occupantes et occupants des lieux 
seront contents. Cette qualité, dont nous profitons 
aujourd’hui, garantit aussi que la génération de  
de main pourra vivre dans un pays à la riche culture 
historique. 

Des savoir-faire : le présent numéro de Fachwerk 
donne un aperçu de la diversité des activités liées 
à la conservation des monuments historiques. Les 
différents domaines sont étroitement liés entre eux : 
la division support veille à la bonne gestion des  
dossiers, tandis que dans leur travail quotidien, les  
conseillers et conseillères techniques s’appuient sur 
le recensement architectural et sur les connaissances 
actuelles fournies par la documentation technique. 
 
Tatiana Lori,  
conservatrice cantonale
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Denkmalpflege – Gewusst wie 

Unsere gebaute Umwelt wächst und verändert  
sich kontinuierlich, damit befinden sich auch 

unsere Baudenkmäler im steten Wandel. Wie alle 
Bauten be nötigen sie regelmässigen Unterhalt und 
eine An pas sung an die Bedürfnisse der Gegenwart. 
Baudenkmäler sollen weitergenutzt und weiterent-
wickelt werden, dabei aber ihren speziellen Charakter 
und ihren Denkmalwert nicht verlieren. 

Die Arbeit am Baudenkmal bedingt Kenntnisse in 
vielen Disziplinen. Denkmalpflege ist deshalb immer 
Teamarbeit. Unsere Fachstelle versteht sich dabei 
als Dienstleisterin und Beraterin. Bei der Umsetzung 
von Umbau- und Restaurierungsprojekten ist sie auf 
motivierte und kompetente Partnerinnen und Part - 
ner angewiesen. Dieser Dialog führt zu kreativen Lö-
sungsansätzen, guten Ergebnissen und zufriedenen 
Bewohnerinnen und Bewohnern. Von dieser Qualität 
profitieren wir heute und sie garantiert uns, dass 
auch die Generation von morgen in einem kulturhis-
torisch reichen Land leben darf. 

Gewusst wie: Im diesjährige Fachwerk geben wir 
Einblick in die vielseitigen Tätigkeiten der Denkmal-
pflege. Die verschiedenen Fachbereiche sind eng 
miteinander verknüpft: Der Support ist für den ein- 
wandfreien Ablauf der Geschäfte besorgt. Die Bau-
beraterinnen und Bauberater stützen sich in ihrer 
täglichen Arbeit auf das Bauinventar und auf aktuelle 
Erkenntnisse der Baudokumentation.

Tatiana Lori,  
Kantonale Denkmalpflegerin
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Le Service cantonal des monuments historiques a 
pour mission de préserver le patrimoine bâti ancien 
et contemporain et de le transmettre aux générations 
futures. Cela signifie recenser, réunir la documenta-
tion, conserver. Les Monuments historiques colla bo- 
rent en tant que prestataire de services et partenaire 
avec toutes les personnes associées à la restaura -
tion et au développement d’un monument historique, 
c’est-à-dire d’une part les spécialistes de la cons-
truction, et d’autre part les propriétaires. Car si les 
monuments historiques ont souvent pu se conserver 
à travers les siècles, c’est grâce aux soins que leur 
ont voués les propriétaires. Le canton et la Confédé-
ration élaborent les bases et apportent des conseils 
techniques, mais ce sont les propriétaires qui ont 
la responsabilité de la mise en œuvre. Et la qualité 
d’exécution est l’affaire des maîtres d’état. 

Des domaines d’activité très divers 
Le Service des monuments historiques établit un 
recensement architectural du canton, qui constitue la 
base de son travail. La révision, accompagnée d’une 
réduction, du recensement sera achevée à la fin 2023 
(pour l’état actuel des travaux, voir l’article page 33). 
Par cette révision, l’équipe du recensement est par-
venue à une vue d’ensemble du patrimoine bâti. Les 
conseillers et conseillères techniques apportent un 
soutien aux propriétaires, aux autorités et aux maîtres 

d’état pour les projets de construction et l’aménage-
ment local. En collaboration avec leurs collègues de 
la division support, ils organisent le versement des 
subventions. Les spécialistes des conseils techniques 
s’appliquent à chercher des solutions compatibles 
avec les exigences de la protection des monuments 
historiques sans exclure les utilisations modernes. 

L’article « Bâtir et conserver » (page 7) présente ce 
double aspect. Pour être adéquat, tout projet de 
rénovation et d’affectation doit se fonder sur l’histoire 
du bâtiment : c’est le travail de la division de la do-
cumentation technique et des archives. Les informati-
ons recueillies dans les archives et sur le bâtiment 
lui-même permettent de déterminer quels sont les 
éléments qui ont le plus de valeur du point de vue de 
la conservation. C’est l’objet de l’article à la page 19. 

Transmettre des valeurs et des connaissances 
Les Monuments historiques ont notamment pour 
tâche d’attirer l’attention sur la valeur de notre patri-
moine architectural. Un article (page 27) présente les 
différentes manières de découvrir les monuments 
historiques. Pour arriver à un haut niveau de qualité 
dans l’étude, la conservation et le développement 
des bâtiments historiques, il faut un dialogue interdis-
ciplinaire entre toutes les personnes concernées. 
C’est ce à quoi s’emploient les Monument historiques.

FACHWERK 2022
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Denkmalpflege – Gewusst wie

Un monument historique, 
des savoir-faire

Denkmalpflege ist ein fächerübergreifendes Arbeitsgebiet und bedingt Kenntnisse in  
vielen Disziplinen. Die Pflege unserer Baukultur ist ein gemeinsames Engagement. 

La conservation de notre patrimoine architectural est un domaine qui nécessite  
des connaissances dans plusieurs spécialités. C’est une œuvre commune. 

1

1  Denkmalgerechte Lösungen und zeitgemässe  
Nutzungskonzepte gehen Hand in Hand. 
2  Erneuerbare Energien und Energieeffizienz spielen  
zunehmend eine grosse Rolle.

1  Il n’y a aucune incompatibilité entre utilisation moderne  
et conservation des monuments historiques. 
2  Les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique  
jouent un rôle toujours plus important. 

Die kantonale Denkmalpflege hat den Auftrag, 
historische und zeitgenössische Baukultur zu 

sichern und an künftige Generationen weiterzugeben. 
Sie ist zuständig für die Erfassung, Dokumentation 
und Pflege des baulichen Kulturguts im Kanton Bern 
und arbeitet als Dienstleisterin und Partnerin mit all 
jenen zusammen, die sich mit der Restaurierung und 
Weiterentwicklung eines Baudenkmals befassen. 
Zum einen sind dies Spezialistinnen und Spezialisten 
aus dem Bauwesen, zum anderen die Bauherrschaf-
ten: Dass Baudenkmäler oft über Jahrhunderte hin-
weg und bis heute überdauern, ist der Pflege durch 
ihre Besitzerinnen und Besitzer zu verdanken. Kanton 
und Bund sind für die Grundlagen und die Beratung 
verantwortlich, die Verantwortung für die Umsetzung 
liegt jedoch bei der Bauherrschaft. Für die Qualität 
der Ausführung sind die Bauschaffenden zuständig. 

Vielfältige Arbeitsbereiche 
Als Grundlage für ihre Arbeit führt die Denkmalpflege 
das kantonale Bauinventar, dessen Revision und 
Reduktion bis Ende 2023 abgeschlossen sein wird 
(zum aktuellen Stand siehe Artikel auf Seite 32). Das 
Bauinventar-Team hat sich im Rahmen der Revision 
einen umfassenden Überblick über den Baubestand 
des Kantons erarbeitet. Die Bauberaterinnen und 
Bauberater der Denkmalpflege unterstützen Bauherr-

schaften, Behörden und Baufachleute bei geplanten 
Bauvorhaben und (Orts-)Planungen. Sie koordinieren 
in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen des Fach-
bereichs Support finanzielle Beiträge. Die Baubera-
tung setzt sich ein für denkmalgerechte Lösungen 
und bietet Hand zu zeitgemässen Nutzungskonzepten. 
Einblicke in das Thema «Bauen und Denkmalpflege» 
bietet der Artikel auf Seite 6. Als Grundlage für ange-
messene Sanierungs- und Nutzungskonzepte er - 
forscht das Team der Baudokumentation die Ge-
schichte von Baudenkmälern. Anhand von Wissen 
aus dem Archiv und Erkenntnissen am Bau wird fest-
gelegt, welche Strukturen, Bauteile und Oberflächen 
aus denkmalpflegerischer Sicht besonders wertvoll 
sind. Mehr dazu ist im Artikel ab Seite 18 zu erfahren. 

Werte und Wissen weitertragen 
Zu den Aufgaben der Denkmalpflege gehört es, auf 
die speziellen Werte unserer Baukultur aufmerksam 
zu machen. Über die vielfältigen Möglichkeiten, Bau-
denkmäler kennenzulernen, informiert der Artikel ab 
Seite 26. Um eine hohe Qualität bei der Erforschung, 
Pflege und Weiterentwicklung von Baudenkmälern 
zu erreichen, ist der fächerübergreifende Dialog und 
Austausch zwischen allen Beteiligten zwingend. 
Dafür setzt sich die Denkmalpflege ein.

2
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Der Kanton Bern verfügt über eine überaus reiche 
Baukultur. Etwas Bestehendes mit seinem ur-

eigenen Charakter zu erhalten und gleichzeitig auch 
weiterzuentwickeln, ist eine herausfordernde, aber 
auch sehr kreative Aufgabe, für deren Lösung es 
viele Beteiligte, umfassendes Wissen und eine gute 
Portion Leidenschaft braucht. Allen voran stehen die 
Eigentümerinnen und Eigentümer von Baudenkmä-
lern, Baufachleute, die sich auf Altbauten spezialisie-
ren, aber auch Aus- und Weiterbildungsinstitutionen 
oder Gemeinden. Die Denkmalpflege ist dabei ein 
Player unter vielen, wobei sie von Gesetzes wegen 
den Auftrag hat, sich um den Erhalt des baukulturel-
len Erbes zu kümmern. 

Die Arbeit an einem Baudenkmal setzt Kenntnisse 
in vielen Disziplinen voraus. Nebst bauhistorischem 
Wissen spielen Energieeffizienz, Barrierefreiheit, 
Brandschutz oder Bauphysik bei denkmalgerechten 
Sanierungen zunehmend eine grosse Rolle. In Zeiten 

der Energiediskussion und der notwendigen Verdich-
tung der Siedlungsstrukturen bedeutet dies für alle 
Beteiligten zwangsläufig eine intensive Auseinander-
setzung mit dem Bestand.

Der Kanton Bern – vielfältig und gross
Gesamtschweizerisch gesehen nimmt der Kanton 
Bern eine beachtliche Fläche ein. Dies wird einem 
spätestens dann bewusst, wenn man ein Puzzle der 
Schweizerkarte legt und sich dabei fragt, wie lange 
man wohl benötigt, um mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln von Meiringen nach La Neuveville zu gelangen. 
Die SBB-App klärt rasch auf: knappe drei Stunden 
Fahrt – wir staunen über den Halbstundentakt.  
Auf unserer imaginären Reise quer durch den Kanton 
begegnen uns Chalets mit «Laubsägeli»-Dekor, 
vor nehme Hotelpaläste, würdevolle Dampfschiffe, 
thronende Schlösser, stadtnahe Hoch- und Reihen-
häuser, imposante Brücken, wirkungsvolle Kirchen, 
idyllische Landsitze, markante Backstein fabriken und 

Le canton de Berne possède un patrimoine 
architectural extrêmement riche. Préserver un 

objet existant et son caractère d’origine tout en le 
développant, c’est là une tâche très exigeante, mais 
aussi créative et pour laquelle il faut le concours de 
beaucoup de personnes, des connaissances éten-
dues et une bonne dose de passion. Sont concernés 
au premier chef les propriétaires des monuments, les 
gens des métiers du bâtiment, mais aussi les institu-
tions de formation et les communes. Le Service des 
monuments historiques est un acteur parmi d’autres, 
avec la particularité que la loi lui assigne la mission 
de prendre soin du patrimoine architectural. 

Le travail sur un monument historique exige des con-
naissances dans de nombreux domaines. L’efficacité 
énergétique, l’élimination des obstacles, la protection 
contre l’incendie et la physique du bâtiment jouent un 
rôle toujours plus important dans les restaurations. 
Les questions liées à l’énergie et à la densification du 
milieu bâti obligent toutes les parties intéressées à 
une analyse approfondie des bâtiments existants.

2

Bauen und Denkmalpflege

Bâtir et conserver

Jeder Bau, ob Denkmal oder nicht, benötigt kontinuierlichen Unter halt und eine  
Anpassung an die Bedürfnisse unserer Zeit. Die Bauberatung der Denkmalpflege  
begleitet Arbeiten am Baudenkmal – gemeinsam mit vielen weiteren Akteuren.

Toute construction, classée ou non monument historique, demande à être 
entretenue et adaptée à l’évolution des besoins. Le conseiller technique des 
Monuments historiques est un des acteurs qui accompagnent les travaux. 

Text: Adel ine Zumstein

Texte : Adel ine Zumstein

1  Vielfältige Baukultur: Neuer Wohnraum im Ökonomieteil  
eines Bauernhauses aus dem 16. Jahrhundert.

2+3  Sichtbeton und Glas an einem Wohn- und  
Bürohaus von 1968.

1  Une culture architecturale variée : nouvel espace à vivre dans la partie d’exploitation d’une ferme du 16e siècle.

2+3  Béton apparent et verre sur une maison de 1968 
abritant des logements et des bureaux. 

31
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stolze Bauernhöfe, die auf sanften Hügeln vom neblig-
hellen Morgenlicht inszeniert werden. Ein wahrhaft 
eindrückliches Potpourri, das da gepflegt werden will.

Aufgaben der Denkmalpflege
Aufgabe der Denkmalpflege ist es, dieser Vielfalt 
Rechnung zu tragen sowie Eigenheiten, verschiedene 
Konstruktionsarten, Baugattungen aus allen Jahr-
hunderten und Regionen des Kantons zu kennen. Bei 
der Denkmalpflege sind deshalb nicht nur Architek-
tinnen und Architekten beschäftigt, die sich mit den 
konkreten Aufgaben auf einer Baustelle auskennen, 
sondern die unterschiedlichsten Spezialistinnen und 
Spezialisten. So weiss man beispielsweise dank der 
Arbeit des Bauinventar-Teams, dass die Bahnhöfe 
von Meiringen und La Neuveville viele Gemeinsam-
keiten haben – eine ebenso erstaunliche Tatsache 
wie der Halbstundentakt durch den Grosskanton (zur 
Revision des Bauinventars siehe Seite 32).

Jeder Bau benötigt kontinuierlichen Unterhalt und – 
je nach Nutzung – eine Anpassung an die gegen-
wärtigen Bedürfnisse. Ist dies bei den gebauten 
Glanzlichtern auf der Reise durch unsere Landschaft 
der Fall, kommt das Team der Bauberatung und 
Ortsbildpflege ins Spiel. Dieses begleitet Bauvor-
haben an Objekten, die im Bauinventar erfasst sind. 
Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ist es die 
Aufgabe der Denkmalpflege, in ihrem Fachbericht auf 
die bedeutsame Bausubstanz hinzuweisen.  
Die Erhaltung und Pflege von Baudenkmälern liegt  
im öffentlichen Interesse, deshalb gelten Unterstüt - 
zungsbeiträge wesentliche werterhaltende Leistun gen 
ab. Die Bauberatenden koordinieren die Beiträge der 
öffentlichen Hand an die Restaurierung von Baudenk-
mälern. Im Zusammenhang mit einer Restaurierung 
stehen ausserdem Baumaterialien und Ausstattungs-
teile aus dem Lager für historische Bauteile zu Ver-
fügung (siehe auch Seite 60).

Wenn die Baugeschichte eines Gebäudes sehr kom-
plex und schwer fassbar ist, helfen die Mitarbeiten-
den der Baudokumentation und der Forschung, die 
Geschichte der Bauten zu ermitteln und festzulegen, 
welche Strukturen, Bauteile und Oberflächen aus 
denkmalpflegerischer Sicht besonders wertvoll sind 
(siehe auch Artikel ab Seite 18). 

Ablauf einer Bauberatung: Bauernhaus aus 
dem 16. Jahrhundert
Zu Beginn einer Bauberatung stehen immer und vor-
dergründig die Ideen und Wünsche der Besitzerinnen 
und Besitzer eines Baudenkmals. Im Idealfall wird 
dabei die Denkmalpflege bereits vor der eigentlichen 
Projektierung kontaktiert, wie etwa beim Wohnhaus 
an der Schorenstrasse 40 in Thun. Das ehemalige 
Bauernhaus mit angebautem Ökonomieteil wurde 
ursprünglich auf freiem Feld errichtet, heute ist es von 
der wachsenden Wohn- und Industriezone umgeben. 
Das schützenswerte Bauernhaus stammt im Kern 
aus dem 16. Jahrhundert, womit es das älteste noch 
existierende Gebäude in der Gegend und ein Bau-
zeuge aus einer Zeit ist, in der das Berner Münster 
sein Mittelschiffgewölbe erhielt. 2018 beabsichtigten 
die Besitzer und gleichzeitig Bewohner eine Gesamt-

Grandeur et diversité du canton de Berne 
À l’échelle de la Suisse, le territoire du canton de Ber-
ne est très grand. On en prend conscience au plus 
tard lorsque, devant une carte de la Suisse, on se de-
mande combien de temps dure le trajet de Meiringen 
à La Neuveville par les transports publics. Question 
vite résolue par l’horaire électronique des CFF : moins 
de 3 heures, avec une liaison toutes les demi-heures, 
fréquence qui ne laisse pas d’étonner. Ce voyage 
imaginaire à travers le canton nous fait voir des 
chalets à arc de pignon à ornements découpés, des 
palaces somptueux, des vapeurs sillonnant fièrement 
les lacs, des châteaux trônant sur les hauteurs, des 
buildings et des maisons en rangées aux abords des 
villes, des ponts imposants, des églises de bel effet 
dans le paysage, des usines en briques très frappan-
tes, des fermes cossues perchées sur de douces 
collines et que met en valeur la clarté brumeuse du 
petit matin. Un mélange dont la richesse impression-
ne et qui ne demande que des soins attentifs. 

Les tâches du Service des monuments  
historique 
Les Monuments historiques doivent connaître les 
particularités, les modes de construction et les types 
de bâtiments de toutes les époques et de toutes les 
régions du canton. Aussi le Service n’emploie-t-il pas 
seulement des architectes pour les tâches concrètes 
sur les chantiers, mais aussi divers spécialistes. C’est 
par exemple grâce au travail de l’équipe du recense-
ment que l’on sait que la gare de Meiringen présente 
des similitudes assez étonnantes avec celle de La 
Neuveville (sur la révision du recensement architectu-
ral, voir page 33).
 

Toute construction a besoin d’un entretien constant 
et doit être adaptée à l’évolution des besoins. Si c’est 
le cas pour un de ces éléments saillants du paysage 
bâti sur notre itinéraire, les conseillères et conseillers 
techniques et les spécialistes de la conservation des 
sites construits interviennent. Ils suivent les projets 
concernant les bâtiments inscrits dans le recense-
ment architectural. La tâche du Service des monu-
ments historiques, dans la procédure d’autorisation 
de construire, est d’établir un rapport indiquant ce 
qui fait l’importance de la substance bâtie. 

4  Ancienne ferme à Thoune, au 40, Schorenstrasse. 
5  Mur de moellons entre l’ancien grenier et l’aile d’habitation.  
Le mortier est encore en bonne partie celui d’origine. 

6  Des interventions contemporaines sont possibles même  
dans un bâtiment vieux de plus de quatre cents ans. 
7  Après les observations faites en cours de transformation,  
il a fallu faire preuve d’une grande souplesse. 

6

4 5

7

8  L’ancienne partie d’exploitation est aujourd’hui une habitation. 

6  Auch in einem über 400-jährigen Baudenkmal sind moderne Eingriffe möglich.
7  Neue Erkenntnisse während des Umbaus forderten viel Flexibilität.
8  Im ehemaligen Ökonomieteil wird heute gewohnt.

4  Ehemaliges Bauernhaus an der Schorenstrasse 40 in Thun. 5  Bruchsteinmauer zwischen dem ehemaligen Tenn und  
dem Wohntrakt, weitgehend mit originalem Mörtel. 

8
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restaurierung des Gebäudes und damit auch eine 
Erhöhung des Wohnkomforts. Sie zogen frühzeitig 
einen erfahrenen Architekten und die Denkmalpflege 
bei. Nach ersten Gesprächen und einer Begehung 
vor Ort wurde rasch klar, dass für die Klärung der 
Baugeschichte und der ehemaligen Struktur des 
Baus vertiefte Voruntersuchungen notwendig waren. 

Einordnen, abklären, untersuchen, lösen
Im ersten Schritt erstellte das Architekturbüro 
detaillierte Pläne. In der Folge wurden Holzalters-
untersuchungen (Dendrochronologie) und durch die 
Denkmalpflege und den archäologischen Dienst um-
fassende Bestandes- und Quellenanalysen getätigt. 
Diese Untersuchungen bestätigten das hohe Alter 
des Gebäudes und zeigten auf, dass es in mehreren 
Phasen errichtet worden war. Auf dieser Basis folgten 
weitere Gespräche zwischen Bauherrschaft, Archi-
tekt und Denkmalpfle ge, worauf das Umbauprojekt 
entwickelt und schrittweise umgesetzt wurde. Eine 
besondere Herausforderung stellten dabei die ver-
schiedenen Bauphasen dar, insbesondere dann, 
wenn während des Umbaus neue Erkenntnisse zum 
Bau zu Tage kamen. Dies verlangte viel Flexibilität 
– vor allem von der Bauherrschaft und den aus-
führenden Handwerkerinnen und Handwerkern – und 
manchmal auch klärende Gespräche. Im Normalfall 
wirken diese befruchtend und der intensive Dialog 
führt zu kreativen Lösungsansätzen, guten Ergeb-
nissen und zufriedenen Bewohnerinnen und Bewoh-
nern, so auch hier.

Sichtbeton und Glas: Wohn- und Bürohaus 
von 1968
Nicht unweit des ehemaligen Bauernhauses aus dem 
16. Jahrhundert befindet sich an der Schwalmern-
strasse 16 in Thun ein Wohn- und Bürohaus von 
1968. Der langgestreckte Baukörper aus Sichtbeton 
in Kombination mit Glas zeigt sich umgeben von 
einem schmalen Grüngürtel recht bescheiden und zu-
rückhaltend. Wie im vorherigen Fall ist das Gebäude 
als «schützenswert» eingestuft, wobei hier weniger 

Vu que la conservation et l’entretien des monuments 
historiques est une tâche d’intérêt public, les sub-
ventions doivent indemniser des prestations qui 
contribuent de manière essentielle à la préservation 
de la valeur de l’objet. Les conseillers et conseillères 
techniques sont chargés de la coordination des sub-
ventions publiques aux restaurations. Il existe aussi 
un dépôt de matériaux de construction et d’éléments 
d’aménagement historiques qui sont mis à disposi-
tion des maîtres d’ouvrage pour des restaurations 
(voir aussi page 61). 

Si l’histoire du bâtiment est particulièrement com-
plexe et difficile à appréhender, les spécialistes de 
la documentation et de la recherche apportent leur 
aide pour la compréhension de l’évolution de la cons-
truction et la définition des éléments ayant une valeur 
particulière du point de vue de la conservation (voir 
aussi l’article page 19). 

Les conseils techniques : l’exemple d’une 
ferme du 16e siècle 
L’appui technique part toujours des idées des pro-
priétaires. Idéalement, contact est pris avec les 
Monuments historiques déjà avant la phase de 
projet. Cela a été le cas pour la maison au 40 de la 
Schorenstrasse à Thoune. C’est une ancienne ferme 
avec annexe rurale qui à l’origine était isolée en pleine 
campagne. Aujourd’hui, elle est entourée par une zo-
ne résidentielle et industrielle en croissance. Classée 
digne de protection, elle date probablement du 16e 
siècle, ce qui en fait le plus ancien bâtiment encore 
existant dans le quartier et un témoin de l’époque où 
a été élevée la voûte du vaisseau central de la collé-
giale de Berne. En 2018, les propriétaires, qui habi-
tent aussi sur place, ont envisagé une restauration 
complète avec une amélioration du confort d’habitat. 
Ils ont associé très tôt un architecte expérimenté et 
les Monuments historiques à leurs réflexions. Il est 

rapidement apparu que pour connaître l’histoire du 
bâtiment et ses anciennes structures, des analyses 
préalables approfondies seraient nécessaires. 

Analyse, datation, étude, solution 
Dans un premier temps, le bureau d’architecture a 
établi des plans de détail. Puis ont été effectuées 
des datations des bois d’œuvre (dendrochronologie) ; 
le Service des monuments historiques et le Service 
archéologique ont procédé à une analyse systéma-
tique du bâtiment et des documents d’archives. Ces 
recherches ont confirmé l’ancienneté de la maison 
et fait apparaître plusieurs phases de construction. 
Des discussions ont suivi entre les propriétaires, l’ar-
chitecte et les Monuments historiques, et le projet a 

9  Béton apparent et verre sur une maison de 1968 abritant des  
logements et des bureaux, au 16 de la Schwalmernstrasse. 
10  Les surfaces de béton apparent ont été simplement nettoyées. 
Les couleurs ont été rafraîchies sur la base des observations faites. 

11+12  La conservation de la substance bâtie n’est pas moins  
importante dans des bâtiments des années 1960 et 1970 que dans 
une ferme vieille de quatre cents ans.

9  Sichtbeton und Glas beim Wohn- und Bürohaus von 1968, 
Schwalmernstrasse 16.

11+12  Bei Denkmälern der 1960er und 1970er Jahre ist der Subs-
tanzerhalt ebenso wichtig wie bei einem 400-jährigen Bauernhaus.
13  Die grosszügigen bauzeitlichen Fenster blieben original erhalten.

10  Die Sichtbetonflächen wurden nur gereinigt,  
die Farben nach Befund aufgefrischt.

13  Les grandes baies de l’époque de la construction  
ont été conservées dans leur état d’origine.

13

1211
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das Alter, sondern viel mehr die ausgezeichnete 
Konzeption und der vollständige Erhalt des Gebäudes 
im Vordergrund stehen. Vom Grundriss bis zur Farb-
gebung ist alles durchdacht und bis heute erhalten 
geblieben, weshalb bei Denkmälern der 1960er oder 
1970er Jahre der Substanzerhalt ebenso wichtig ist 
wie bei einem 400-jährigen Bauernhaus. 

Auch an der Schwalmernstrasse 16 standen mit einer 
Fassadensanierung und dem Umbau der Wohnun-
gen umfassende Arbeiten an, wobei der Ablauf des 
Projekts einem Idealfall gleichkommt: gemeinsame 

Besichtigung des Objekts, eine Besprechung zu den 
Absichten und Bedürfnissen der Bauherrschaft, das 
Verfassen eines Vorprojekts durch den Architekten, 
Inputs zum Vorprojekt durch den Bauberater, Bauein-
gabe und detaillierter Mitbericht des Bauberaters zu-
handen der Baubewilligungsbehörde. Doch auch bei 
diesen scheinbar «unkomplizierten» Fällen kann es 
zuweilen inhaltlich schwierig werden, denn die ener-
getische Ertüchtigung von Gebäuden macht auch vor 
Baudenkmälern nicht halt. In diesem Fall benötigte es 
eine Ausnahmebewilligung, damit die bauzeitlichen 
Fenster erhalten werden konnten.

Energetische Ertüchtigung
Es ist das Ziel der Denkmalpflege, mit guten Lö-
sungen die energiegebundenen CO2-Emissionen 
zu senken und gleichzeitig die Denkmäler soweit 
möglich materiell zu erhalten. Es benötigt also keine 
Norm-, sondern konstruktive Kompromisslösungen 
und Handwerksbetriebe, die diese Lösungsansätze 
auch umsetzen können. An der Schwalmernstras se 
16 gelang dank des Einbaus einer Zweifach-Isolier-
verglasung der Erhalt der Fensterrahmen und Be-
schläge sowie eine Optimierung der U-Werte. Eine 
Dreifach-Isolierverglasung, wie es das Baugesetz 
verlangt, wäre zu schwer gewesen und man hätte die 
filigranen bauzeitlichen Fenster und damit auch viel 
graue Energie verloren. Der Begriff «graue Energie» 
bezeichnet die benötigte Energie für Herstellung, 
Transport, Lagerung, Verkauf und Entsorgung eines 
Produkts. 

Aussergewöhnlich: Maschinenhaus mit  
Turbinen-Generatorengruppe von 1924
Zurück zur imaginären Zugfahrt durch den Kanton 
Bern. Beim Halt im Bahnhof Interlaken West erblicken 
wir Richtung Schiffssteg einen einfachen und den-
noch pittoresken Bau, das Maschinenhaus des Was-
serkraftwerks Interlaken. Es entstand am Ende des 

été élaboré et réalisé étape par étape. Les nouvelles 
observations faites en cours de travaux n’ont pas 
facilité les choses. Les maîtres de l’ouvrage et les 
artisans surtout ont dû faire preuve de souplesse, et il 
a fallu aussi quelques entretiens de mise au point. En 
règle générale, ces entretiens se révèlent fructueux et 
un dialogue approfondi ouvre la voie à des solutions 
créatives et à de bons résultats dont les occupantes 
et les occupants sont satisfaits. Cela a aussi été le 
cas ici. 

Béton apparent, métal et verre : un bâtiment 
d’habitation et de bureaux de 1968 
Pas tout à fait à proximité de cette ancienne ferme, il 
existe au 16, Schwalmernstrasse à Thoune une mai-
son d’habitation et de bureaux datant de 1968. Ce 
bâtiment allongé en béton apparent combiné avec 
du métal et du verre est d’apparence discrète dans 
la ceinture verte qui l’entoure. Il est également classé 
comme digne de protection, non pas tant en raison 
de son âge que de la qualité de la conception et de 
son état intégralement conservé. Tout a été minutieu-
sement conçu, depuis le plan jusqu’aux couleurs des 
façades, et est encore intact. Pour des constructions 
des années 1960 ou 1970, la conservation de la sub-
stance bâtie est aussi importante que pour une ferme 
vieille de 400 ans. 

Les travaux prévus étaient importants : assainisse-
ment des façades, transformation des appartements. 
Le projet s’est déroulé de manière idéale, avec visite 
commune des lieux, discussion sur les intentions et 
les besoins des propriétaires, préparation par l’archi-
tecte d’un avant-projet intégrant les impulsions don-
nées par le conseiller technique et destiné à l’autorité 
délivrant le permis de construire. Cependant, même 
dans un cas idéal, des complications peuvent surgir, 
parce que les exigences d’amélioration énergétique 
s’appliquent aussi aux monuments historiques. Il a 

donc fallu demander une autorisation spéciale pour 
pouvoir conserver les fenêtres de l’époque de la 
construction. 

L’amélioration énergétique 
Le Service des monuments historiques s’efforce de 
trouver de bonnes solutions pour réduire les émissi-
ons de CO

2 imputables à la consommation d’énergie 
tout en préservant autant que possible la substance 
matérielle des bâtiments anciens. Plutôt que d’ap-
pliquer des recettes toutes faites, il s’agit d’aboutir à 
des compromis et de trouver des artisans capables 
d’exécuter le travail. À la Schwalmernstrasse, l’inser-
tion d’un double vitrage isolant a permis de conserver 
les châssis et les fermetures des fenêtres tout en 
améliorant les valeurs U. Un vitrage triple, tel qu’exigé 
par la loi sur les constructions, aurait été trop lourd ; 

14+15  Amélioration énergétique : un vitrage double isolant a  
permis de conserver les encadrements des fenêtres. 
16  Tout a été soigneusement conçu, du plan aux revêtements  
de couleur. 

17  La salle des machines de l’usine hydro-électrique d’Interlaken, 
construite en 1894 et agrandie en 1924. 
18  En 1924, l’équipement a été renouvelé avec l’installation de trois 
générateurs à turbine. 

18

17

14+15  Energetische Ertüchtigung: Dank des Einbaus einer  
Zweifach-Isolierverglasung gelang der Erhalt der Fensterrahmen. 
16  Vom Grundriss bis zur Farbgebung ist bei diesem Bau alles  
durchdacht.

17  Maschinenhaus des Wasserkraftwerks Interlaken,  
1894 erbaut und 1924 erweitert.
18  Die maschinelle Ausstattung mit drei Turbinen- 
Generatoren gruppen wurde 1924 erneuert.

1514
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Schiffkanals beim Bahnhof Interlaken West, unterhalb 
des alten Gewerbequartiers. Die Maschinenhalle wur-
de 1894 vollendet und die maschinelle Ausstattung 
mit drei Turbinen-Generatorengruppen 1924 erneuert. 
2016 reichten die Industriellen Betriebe Interlaken  
ein Gesuch zum Ersatz dieser Turbinen ein, um eine 
bedeutende Leistungssteigerung erzielen zu können. 

Priorisieren
Da das Maschinenhaus als «schützenswert» ein-
gestuft ist, war auch seitens der Denkmalpflege eine 
Stellungnahme erforderlich. Die vordergründig unpro-
blematische Modernisierung stellte den zuständigen 
Bauberater jedoch vor eine komplexe Herausforde-
rung: Das Denkmal sollte in seiner Funktion erlebbar 
bleiben. Im vorliegenden Fall hiess dies sogar, dass 
die Turbinen für das Verständnis des Denkmals eben-
so wichtig sind wie sein äusseres Erscheinungsbild.
Es folgte eine intensive Auseinandersetzung mit der 
Thematik und ein Dialog mit den Gesuchstellern 
über die Verhältnismässigkeit eines betriebsfähigen 
Erhalts des historischen Ensembles. Diese war nicht 
gegeben: Ein Weiterbetreiben der Propeller-Turbinen 
von 1924 hätte im Vergleich zu einer Modernisierung 
der Anlage millionenschwere Einbussen bedeutet. 
Man einigte sich schliesslich auf einen Teilerhalt der 
Turbinen: Viele Anlageteile wurden vor Ort belassen, 
aber ausser Betrieb gesetzt. Unter der historischen 
Turbinenabdeckung wird in Kürze eine neue, leis-
tungsstarke Turbine Strom erzeugen. Zudem sollen 
durch die sorgfältig erstellte Dokumentation, durch 
Medien und Ausstellungen die Funktionsweise der 
alten Propeller-Turbinen vermittelt werden. Das Wis-
sen um das Funktionieren der ursprünglichen Anlage 
ist auf diese Weise gewährleistet und das Denkmal 
bleibt damit nachvollziehbar.

les fenêtres délicates de l’époque de la construction 
auraient dû être sacrifiées et cela aurait entraîné une 
grande dépense d’énergie « grise ». 

Un témoin peu ordinaire : une halle aux  
machines avec des turbines de 1924 
Reprenons notre voyage imaginaire à travers le 
canton de Berne. À la gare d’Interlaken-Ouest, nous 
apercevons vers le débarcadère une petite construc-
tion pittoresque qui est le bâtiment des machines 
de l’usine hydro-électrique. Il se trouve à l’extrémité 
du canal navigable, près de la gare, sous l’ancien 
quartier industriel. Achevé en 1894, il a été équipé 
en 1924 de trois nouveaux groupes de générateurs à 
turbine. En 2016, les Services industriels d’Interlaken 
ont demandé à pouvoir remplacer ces anciennes 
turbines pour augmenter la production d’électricité. 

Établir des priorités 
Le bâtiment des machines étant classé comme digne 
de protection, il a fallu demander l’avis des Monu-
ments historiques. Cette modernisation en apparen-
ce tout à fait ordinaire a néanmoins représenté un dé-
fi complexe pour le conseiller technique. La fonction 
d’un monument historique devrait rester perceptible. 
Dans le cas présent les turbines sont aussi importan-
tes que l’aspect extérieur pour la compréhension du 
bâtiment. 
La question a donc été étudiée en détail, et dans la 
discussion avec le maître de l’ouvrage, la possibilité 
de maintenir en exploitation les turbines de 1924 
a été ouvertement évoquée. Mais cela aurait été 
totalement disproportionné, et par rapport à une 
modernisation, aurait représenté une perte de 

plusieurs millions. Un accord a finalement été trouvé : 
une partie des turbines serait conservée, mais mise 
hors service. Pour produire le courant électrique, une 
nouvelle turbine très performante sera prochaine-
ment installée sous cet abri historique. En outre, une 
documentation sera établie, des présentations dans 
les media et des expositions expliqueront au public 
le fonctionnement des anciennes turbines à hélice. 
Le savoir est ainsi entretenu, et le monument reste 
compréhensible. 

19+20  Originale Bedieneinrichtungen von 1894: Turbinenregler und Steuerpult.
21  Das Maschinenhaus liegt am Schiffskanal beim Bahnhof Interlaken West.

22  Man einigte sich auf einen optischen Erhalt der Turbinen,  
viele Anlageteile bleiben vor Ort.
23  Die äussere Erscheinung des Kraftwerks bleibt unverändert.

19+20  Le régulateur des turbines et le pupitre de commande de  
l’installation originale de 1894. 
21  La salle des machines se trouve au bord du canal navigable près 
de la gare d’Interlaken-Ouest. 

22  Il y a eu finalement communauté de vues pour la conservation  
de l’aspect extérieur des turbines, et beaucoup d’éléments de  
l’installation restent en place.
23  L’usine électrique conserve son apparence extérieure.

22

2019
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Baukultur – ein authentisches Erlebnis 
Die Modernisierungsgeschichte der Maschinenhalle 
beim Bahnhof Interlaken West lässt einen nachdenk-
lich werden. Während die Reise durch den Kanton 
weitergeht, kommen Erinnerungen an den Besuch 
eines Wasserkraftwerks hoch: eine Schulreise in den 
1990er Jahren, eine Gruppe von Kindern in einer 
monumentalen Maschinenhalle von 1905. Man ver-
steht das eigene Wort nicht und die Vibrationen der 
Turbinen sind am ganzen Körper spürbar. In diesem 
Moment wird klar, was mit dem Erleben eines Denk-
mals gemeint ist: Der Besuch ersetzte im Gedächtnis 
alle übrigen Schulstunden zum Funktionieren und  
zur Bedeutung der Wasserkraft. Heute erscheint 
die se Erinnerung wichtiger und wertvoller als je zuvor. 
«Bauen» und «Denkmalpflege» gehören definitiv un-
trennbar zusammen, und während der Zug am Ufer 
des Thunersees vorbeizieht, kommt Vorfreude auf 
die nächste Dampfschifffahrt auf der würdevollen 
«Blüemlere» auf.

Le patrimoine architectural comme  
expérience vécue 
L’histoire de la modernisation de la salle des machi-
nes d’Interlaken donne matière à songerie. Tandis 
que se poursuit le voyage à travers le canton, des 
souvenirs de la visite d’une usine hydro-électrique 
ressurgissent : une course d’école dans les années 
1990, un groupe d’enfants dans une immense halle 
aux machines de 1905. On ne s’entend pas parler 
et les vibrations des turbines vous traversent tout 
le corps. On comprend alors ce que cela signifie : 
rendre un monument historique perceptible. Dans 
la mémoire, une telle visite relègue tout ce que l’on 
a pu apprendre en classe sur l’énergie hydraulique. 
Aujourd’hui, ce souvenir a plus de valeur que jamais. 
« Bâtir » et « conserver », ces deux notions sont 
indissociables, et tandis que le train longe la rive du 
lac de Thoune, se dessine déjà la perspective de la 
traversée en vapeur sur la très digne « Blüemlere » 
avec ses promesses de joie.

Aktuell | Actuel

24+25  Baukultur erleben – ein Besuch  
im Kraftwerk bleibt im Gedächtnis. 24+25  Le patrimoine architectural comme expérience vécue :  

la visite de l’usine hydro-électrique laisse un souvenir marquant. 

Ausbildung, Weiterbildung 

Eine eigentliche «Denkmalpflege-
Ausbildung» gibt es in der Schweiz 
nicht. Es bestehen aber verschie-
dene Aus- und Weiterbildungs-
angebote mit dem Fokus «Bauen 
im Bestand». Für Handwerkerinnen 
und Handwerker gibt es seit elf 
Jahren die eidgenössische Fach-
ausbildung «Handwerker/in in 
der Denkmalpflege». Architekten, 
Kunsthistorikerinnen, Ingenieuren 
und ähnlichen Berufsgattungen 
bietet die Berner Fachhochschule 
BFH das MAS «Denkmalpflege 
und Umnutzung» an. Beide Wei - 
terbildungsangebote sind berufs-
begleitend. Das Master-Studien-
programm «Kunstgeschichte mit 
Denkmalpflege und Monumen-
tenmanagement» am Institut für 
Kunstgeschichte IKG der Uni-

versität Bern integriert das Fach 
Denkmalpflege ins Studium der 
Kunstgeschichte. Neu bietet auch 
das Institut für Denkmalpflege und 
Bauforschung (IDB) an der ETH ein 
MAS in «Konstruktionsgeschichte 
und Denkmalpflege» an. Die Hoch-
schule der Künste Bern HKB inte-
griert das Thema im Fachbereich 
Konservierung und Restaurierung. 
Beim CAS «Recht der Denkmal-
pflege und des Heimatschutzes» 
werden insbesondere juristisch tä-
tige Personen und solche aus Ver-
waltung und Politik angesprochen. 
Zahlreiche Einzelveranstaltungen 
wie Kurse, Tagungen und Messen 
– organisiert von verschiedensten
Interessengruppen – ermöglichen
punktuelle Einblicke in das Themen-
gebiet.

Il n’existe pas en Suisse de véri tab le 
cursus de formation à la conser-
vation des monuments historiques. 
En revanche, diverses offres de 
formation et de perfectionnement 
sont proposées qui se concentrent 
sur la « construction dans le bâti 
existant ». Pour les gens des mé-
tiers du bâtiment, il existe depuis 
onze ans un brevet fédéral d’« arti-
san en conservation du patrimoine 
culturel bâti ». Les architectes, 
historiens et historiennes de l’art, 
ingénieurs et gens de professions 
apparentées peuvent suivre à la 
Haute École spécialisée de Berne 
(BFH) une formation de MAS en 
« conservation et réaffectation des 
monuments historiques ». Dans les 
deux cas, il s’agit d’une formation 
en cours d’emploi. La conservation 
des monuments historiques est  
in  tégrée dans les études d’histoi re 
de l’art avec le programme d’étu-
des de maîtrise « Histoire de l’art, 
conservation et gestion des mo- 
numents historiques » de l’Institut 

d’histoire de l’art (IKG) de l’Univer-
sité de Berne. La Haute École des 
Arts de Berne (HKB) suit le même 
principe dans le cursus « conser-
vation et restauration ». À l’EPFZ, 
l’Institut de recherches sur les 
monuments historiques (Institut für 
Denkmalpflege und Bauforschung, 
IDB), propose maintenant une for-
mation de MAS en « histoire de la 
construction et conservation des 
monuments historiques ». La Haute 
École spécialisée de Berne intègre 
cette matière dans le domaine 
conservation et restauration. Le 
certificat post-grade (CAS) « Droit 
des monuments historiques et du 
patrimoine » (à la Haute École  
spécialisée zurichoise à Winter-
thur) s’adresse aux juristes et aux 
personnes travaillant dans l’ad-
ministration et la politique. Ces 
questions sont aussi traitées dans 
de nombreux cours, colloques et 
expositions, organisés par divers 
groupements d’intérêts. 

Formation et perfectionnement

Was ist bei einer Beratung 
besonders wichtig?
 Bei der Bauberatung geht es nicht nur 
um das Denkmal, sondern auch um die 
Bedürfnisse und Wünsche der Menschen, 
die es bewohnen und beleben. Wichtig 
ist, beides zu berücksichtigen. Nur mit 
einer sinnvollen Nutzung kann ein Bau-
denkmal in die Zukunft gebracht werden.

Welches ist die grösste Heraus-
forderung dabei?
 So wie jedes Baudenkmal einzigartig 
ist, sind auch die Bauherrschaften sehr 
unterschiedlich. Beides gilt es in kurzer 
Zeit zu erfassen. Dies benötigt neben 

fachlicher Kompetenz auch ein grosses 
Mass an geschickter Kommunikation.

Baudenkmal und Energieeffizienz – 
ist dies vereinbar?
Unsere Erfahrungen zeigen, dass Denk-
malpflege und ressourcenschonendes 
Bauen Hand in Hand gehen können. 
Wichtig ist die gesamtheitliche Betrach-
tung unter Einbezug der grauen Energie. 
Für Baudenkmäler sind massgeschnei-
derte Lösung gefordert, da helfen die 
Normen nicht immer weiter.

Fabian Schwarz, dipl. Architekt FH mit 
MAS Denkmalpflege/Umnutzung, ist  
Co-Leiter des Fachbereichs Bauberatung 
und Ortsbildpflege. 

Qu’est-ce qui est particulièrement 
important dans les conseils  
techniques ? 
Dans l’activité de conseil, il ne s’agit pas 
seulement du monument historique, mais 
aussi des gens qui l’habitent et le font viv-
re. Il est important de tenir compte de ces 
deux éléments. Un bâtiment historique 
n’a d’avenir que s’il est affecté à un usage 
judicieux. 

Où réside la plus grande difficulté ? 
Chaque monument historique est un indi-
vidu, et de même les propriétaires sont 
tous différents. Il faut non seulement des 
compétences professionnelles, mais aussi 
savoir instaurer une bonne communication. 

Monument historique et efficacité 
énergétique : est-ce compatible ? 
L’expérience nous montre que la con-
servation des monuments historiques et 
l’économie d’énergie dans la construction 
peuvent parfaitement s’accorder. Il est 
important d’avoir une vision globale et de 
prendre en compte l’énergie grise. Pour 
les monuments historiques, les normes 
ne sont pas toujours utiles, il faut des 
solutions sur mesure. 

Fabian Schwarz, architecte dipl., MAS 
conservation/réaffectation des monu-
ments historiques, est co-responsable de 
la division conseils techniques et conser-
vation des sites construits.

DREI FRAGEN AN 

Fabian Schwarz

TROIS QUESTIONS À 

Fabian Schwarz
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Termine  
Calendrier 2022

EUROPÄISCHE TAGE 
DES DENKMALS

Menschen in der Schweiz verbringen  
viele freie Stunden an historisch bedeu-
tenden Orten der Freizeit. Anlässlich der 
29. Ausgabe der Europäischen Tage
des Denkmals unter dem Motto «Freizeit»
nehmen wir das Publikum am 10. und 11.
September 2022 mit auf einen Streifzug
durch die Zeiten – hin zu Orten der Kunst,
der Erholung und des Sports.

Das detaillierte Programm ist ab Ende Juli 
im Internet aufgeschaltet:  
www.be.ch/denkmalpflege und 
www.hereinspaziert.ch

ENERGIE  
UND BAU DENKMAL

Beim Umbauen gehört die Reduktion  
des Energieverbrauchs zu den zentralen  
Themen der heutigen Zeit. Historische 
Gebäude sind meist nicht für die Ansprü-
che konzipiert, die wir im Energiebereich 
aktuell an sie stellen. Die neuen techni-
schen Mittel ermöglichen jedoch geeignete 
Anpassungen, die auf das Baudenkmal 
Rücksicht nehmen. Im Fachwerk 2023 
widmen wir uns dem Thema «Energie und 
Baudenkmal» und präsentieren Mass-
nahmen und Beispiele.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

En Suisse, les gens passent de nom-
breuses heures de loisirs dans des lieux 
remplis d’histoire. La 29e édition des  
Journées européennes du patrimoine, les  
10 et 11 septembre 2022, sera placée 
sous le thème « Temps libre ». Nous 
invitons le public à un voyage à travers 

différentes époques – pour voir des lieux 
d’art, de délassement et de sport.

Le programme sera disponible sur notre 
site internet à partir de fin-juillet :  
www.be.ch/monuments-historiques und 
www.venezvisiter.ch 

Stand Anfang April 2022 /
Etat début avril 2022
59 Personen teilen sich  
43 Vollzeitstellen (inklusive  
befristete Projektstellen) /
59 personnes se partagent  
43 postes à plein temps 
(postes de projet à durée 
déterminée inclus)

Abteilungsleitung /  
Direction de la section 
Tatiana Lori
Hans-Peter Ryser, 

Stellvertretung / Suppléance 

Stab / Etat major
Barbara Frutiger
Jürg Hünerwadel
Doris Sommer DOS

Bauberatung und 
Ortsbildpflege / Conseils 
techniques et conserva-
tion des sites construits
Stefan Rufer, 
 Co-Leitung / Co-direction 
Fabian Schwarz FAS, 
 Co-Leitung / Co-direction 
Michèle Bless
Arpad Boa
Olivier Burri
Nicolas de Wurstemberger NDW

Peter Ernst
Alberto Fabbris
Daniel Gygax DAG

Simon Haldi
Fritz Hebeisen
Jürg Hirschi
Stefan Moser SMO

Ralph Schmidt RAS

David Spring 
Simon Spring
Adrian Stäheli
Matthias Trachsel MAT

Simon Vögeli
Rolf Weber
Nils Wimmer NWI

Ivana Wyniger

Baudokumentation und 
Archiv / Documentation 
technique et archives
Barbara Imboden, 
 Leitung / direction
Rolf Bachmann
Jürg Frey
Nicole Habegger
Alexander Kobe
René Koelliker RK

Pierre Mentha
Elisabeth Schneeberger 
Markus Thome 
Andreas Vogt
Nicole Wälti
Sybille Woodford 

Forschung und Bau- 
inventar / Recherche  
et recensement  
architectural
Hans-Peter Ryser HPR, 
 Leitung / direction
Maria D’Alessandro MDA

Sebastian Hammer
Dustin Kenel
Edith Keller
Katja Köhler Schneider KKS

Andrea Liechti ANL

Angela Oliveri 
Ana Pereira
Andrzej Rulka ARU

Matthias Walter
Andrea Zellweger AZ

Support 
Regina Fedele Gerber, 
 Leitung / direction
Karin Aufenast
Margrit Bigler-Eggen
Sophie Burri
Ursula Fuhrer
Christina Mooser
Mirjana Pavlic
Patricia Schulthess
Ruth Thomet-Zwahlen

Mitarbeitende 
Employés

Ausblick  
Perspectives

ENERGIE ET PATRIMOINE 
BÂTI

Lors d’une transformation, la réduction 
de la consommation énergétique est 
l’un des thèmes centraux à l’heure 
actuelle. Les bâtiments historiques ne 
sont généralement pas conçus pour 
les exigences que nous leur imposons 

actuellement dans le secteur de l’éner-
gie. Les nouveaux moyens techniques 
permettent cependant des modificati-
ons appropriées qui tiennent compte 
du monument historique. Dans l’édition 
2023 de Fachwerk, nous nous consa-
crons au thème « Energie et patrimoine 
bâti » et présentons des mesures et 
des exemples.
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