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Alpeneggstrasse 10:
Umgenutzte Küche im
Südteil mit Etagen-
holzfeuerung und ablesbar
erhaltener Rauchhutte.

in die Fassade eingesetzt. Auf der südlichen Stirnseite
wurden für die Obergeschosse zwei übereinander lie-
gende Balkone dem Gebäude vorgestellt. Die ebenfalls
feingliedrige, auf das Notwendige dimensionierte Kon-
struktion tritt als zeitgenössisches Architekturelement
ablesbar in Erscheinung. Es bewahrt die ursprüngliche
Fassadierung mit den eng zusammengerückten Fens-
terachsen, den geschlossenen Seitenflächen und dem
dreieckförmigen Giebelfeld. Die Farbigkeit wurde
nach restauratorischen Untersuchungen266  weitge-
hend wiederhergestellt. Der vermutete lasierende An-
strich am Riegwerk und auf der Bretterschalung blieb
erhalten. Die alten Fenster wurden so weit wie möglich
repariert; neue Fenster sind als Holzkonstruktion mit
Doppelverglasung ausgeführt.

Die Sanierung des Innern erfolgte wegen des Brandes
tief greifender als ursprünglich vorgesehen. Im nördli-
chen Hausteil fielen nahezu sämtliche Gipsdecken dem
Löschwasser zum Opfer; sie wurden durch einfache
neue Decken, teilweise mit Randprofilen, ersetzt. Die
demontierten Decken- und Wandtäfer sowie die Par-
kette fanden eine fachgerechte Wiederverwendung.
Das zuvor mit zwei Mansarden und als Estrichfläche
genutzte Dachgeschoss wurde vollflächig bis zur Knie-
wand als Wohnung ausgebaut, ebenso der ursprüng-
lich unbeheizte Nordanbau im Erd- und ersten Ober-
geschoss. Dabei konnten die vom Brand verschonten
Bretterdecken und -böden mit Breiten von bis zu einem
halben Meter beibehalten und wieder verwendet wer-
den. Die strassenseitigen Lauben des Südhauses blieben
in ihrer Struktur und Dimension erhalten. Anstelle der
ursprünglichen Aborte wurden Duschen, Toiletten und
Waschräume eingebaut. Besonders zu erwähnen ist die
originale, wohl aus dem 18. Jahrhundert stammende
Wendeltreppe mit Eichentritten und -spindel. Sie blieb
von Brand und Löschwasser zum grössten Teil unbe-
schadet.

Das Gebäude weist heute vier Wohneinheiten mit
insgesamt 23 Räumen auf.267  Die Wohnbaugenossen-
schaft beziehungsweise die jungen Genossenschafts-

266  Restaurator:
Andreas Schneider.

267  Eingerechnet sind die
grossen Wohnküchen und
der Gemeinschaftsraum im
Kellergeschoss.
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mitglieder haben mit viel Zuversicht, Beharrlichkeit
und einem grossen Teil Eigenleistung ein einzigartiges
Baudenkmal für ihre kollektive Wohnform beispielhaft
bewahrt. Diese Leistung verdient hohe Anerkennung.
Sie beweist, dass die üblicherweise beschrittenen Wege
bisweilen verlassen werden können und dass man es
mit bestem Erfolg auch ‹anders› machen kann. M.W.

Das MANUELGUT (Stadtbachstrasse 36) ist das älteste
Gebäude im Stadtbachquartier und gehört zu den
wenigen ehemaligen Landgütern, die sich auf Stadt-
gebiet erhalten haben.268  Zur frühen, möglicherweise
ins Hochmittelalter zurückreichenden Baugeschichte
brachte eine vom Archäologischen Dienst Anfang
1998 durchgeführte Grabung interessante Aufschlüs-
se.269  Ein bescheidenes Rebhaus oder ein Wohnturm
wurde um 1545 zum repräsentativen, spätgotischen
Landsitz ausgebaut. Im Jahr 1700 erwarb Junker Franz
Ludwig Manuel (1666–1721), Schwiegersohn Niklaus
von Diesbachs, das stadtnahe Landgut und baute es
noch im selben Jahr zur barocken Campagne um. Im
18. Jahrhundert erhielt die Hauptfassade im Wesent-
lichen die heutige Befensterung. Im 19. Jahrhundert
wurden die Proportionen des Gebäudes mit einem
Dachausbau erstmals nachteilig verändert. Weitere
Um- und rückwärtige Anbauten folgten im 20. Jahr-
hundert. Sie gingen mit dem Verlust eines Grossteils
der historischen Bauausstattung einher und verunstal-
teten das Gebäude stark. Ein Brandfall verursachte
1992 weitere grosse Schäden.270  Die 1997/98 durch-
geführte Gesamtrenovation konnte den Herrenstock
des ehemaligen Manuelguts auf Dauer sichern. Trotz
bewegter Baugeschichte, tief greifender Veränderun-
gen und bedeutender Brandschäden sind wichtige
Bestandteile des historisch gewachsenen Baukörpers
erhalten geblieben. Die Fassaden und andere Wand-
strukturen, alle Bodenkonstruktionen, vereinzelt auch
Ausstattungsteile und dekorativ bemalte Oberflächen
wurden gerettet und in die Gesamterneuerung ein-
bezogen.

270 Das über der
Brandruine errichtete
Notdach bot der wertvollen
Altbausubstanz, die den
Brand überstanden hatte,
provisorischen Schutz.

268 Schindler, Magdalena:
Das Manuelgut, eine bau-
historische Untersuchung.
Praktikumsarbeit bei der
Städtischen Denkmalpflege.
Bern, 1989.

269 Ein ausführlicher
Bericht zur Grabung an der
Stadtbachstrasse 36 ist in
der Reihe ‹Archäologie im
Kanton Bern. Fundberichte
und Aufsätze› vorgesehen.
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Erste Gespräche mit der Denkmalpflege über eine
Sanierung des Herrenstocks gehen ins Jahr 1989 zu-
rück.271  Sie plädierte – nebst der Erhaltung der histo-
rischen Baustrukturen und Ausstattungen – für eine
Aufwertung des Äussern, insbesondere für die Wieder-
herstellung der ursprünglichen Dachform. Diese Anlie-
gen wurden mit dem 1990 eingereichten Baugesuch
teilweise berücksichtigt, das einen Rückbau der östli-
chen Dachfläche und den Abbruch der nordseitigen
Anbauten vorsah. Die verlorene Nutzfläche sollte
durch einen dreigeschossigen, turmartigen Neubau,
neue hofseitige Gewerbebauten, ferner durch die Un-
terkellerung des Altbaus und eine Ausnahmeregelung
vom Nutzungszonenplan kompensiert werden.272  Pri-
vatrechtliche Schwierigkeiten mit Näherbaurechten
führten zur Sistierung des Baugesuchs und zu einer
Neuplanung, die auch das weitere Areal, einschliess-
lich der Häuser Stadtbachstrasse 26, 38 und 38A, um-
fasste.273  Die Bauarbeiten zur Erneuerung des Alt-
baus begannen Ende 1997 und wurden 1998 abge-
schlossen.274

Im Innern war der sorgfältige Umgang mit den
wenigen noch vorhandenen, wertvollen Ausstattungs-
und Bauteilen oberstes Ziel. Sie sollten wo möglich in
die Neuausstattung einbezogen werden, was allerdings
nicht immer gelang.

Im Erdgeschoss der ehemaligen Westfassade wurden
vor Baubeginn Reste eines Zwillingsfensters sorgfältig
ausgebaut, vom Steinhauer ergänzt und anschliessend

271 Bauherrschaft: Erben-
gemeinschaft Leutenegger;
Architekt: Lang + Lerch.

Manuelgut,
Stadtbachstrasse 36:
Bauphasenplan der
Hauptfassade an der
Stadtbachstrasse
(Aufnahme:
Albrecht Spieler).

272 Dem Überschreiten
der zulässigen Gewerbe-
nutzung wurde im
November 1990 auf
Gesuch hin stattgegeben,
jedoch an die Bedingung
einer denkmalpflegerischen
Veränderungsbeschränkung
des Äussern geknüpft.

273 Architekt: Burckhardt
+ Partner AG.

274 Generalunternehmung
Frutiger AG.
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wieder eingebaut. Die nordseitige, in Rieg erbaute Lau-
benfassade mit zwei Zwillingsfenstern liess sich trotz
der Unterkellerung erhalten, ist allerdings nicht sicht-
bar. Die Fundamente des Wohnturms und Teile eines
jüngeren Treppenturms sind in das neue Untergeschoss
integriert. Es handelt sich um die ältesten, sichtbar er-
haltenen Zeugen einer mittelalterlichen Besiedlung des
Stadtbachquartiers. Unerwartet war die Aufdeckung
zweier annähernd vollständig erhaltener Balkendecken
im Erdgeschoss des ostseitigen Gebäudeteils. Ihre
Restaurierung war unbestritten, obschon ihnen der
Kontext der ursprünglichen Räume heute fehlt.275  Die
Reparatur der bloss oberflächlich vom Brand geschä-
digten, breiten, einläufigen Sandsteintreppe erwies sich
als unproblematisch.

Im ersten Obergeschoss haben sich Fragmente einer
einfachen, architekturbegleitenden Malerei des früh-
barocken Um- und Erweiterungsbaus erhalten; sie
werden heute von der Neuausstattung verdeckt. Zwei
nach dem Brand demontierte und eingelagerte Täfer
wurden wieder eingebaut, allerdings unter Verzicht auf
die Täferrückwand.276

Die Gebäudehaut ist neu. Der jüngere, wohl Anfang
des 20. Jahrhunderts aufgezogene Fassadenputz war
wegen des hohen Perfektionsanspruchs der Bauherr-
schaft nicht zu halten. Entgegen der Meinung der
Denkmalpflege wurde er mit dem darunter liegenden
Putz des 18. Jahrhunderts entfernt und durch einen
neuen Kalkputz ersetzt. Der positive Aspekt dieser
Massnahme bestand darin, die unverputzte Fassade als
Dokument einer langen und bewegten Baugeschichte
in einer Planaufnahme festhalten zu können.277  Dabei
lokalisierte man den bis ins 18. Jahrhundert benutzten
Hauseingang, der mit einer Sonnenuhr ausgestattet
war.278  An Steinhauerarbeit war zunächst nur der Er-
satz des grössten Teils der Fensterbänke vorgesehen;
die sehr stark abgewitterten Gewändestände zogen
jedoch weiter gehende Massnahmen nach sich. Die
vollständige Erneuerung des Eingangsportals und des
darüber liegenden Fensters wie auch das Scharrieren

277 Aufnahme der
Südfassade im Massstab
1:50 durch Albrecht Spieler,
Münsingen.

278 Im neuen Verputz ist
die Uhr ausgespart, ihre
Restaurierung steht noch
aus.

275 Restaurator:
Bernhard Maurer.

276 Ein weiterer
Täferraum des späten
19. Jahrhunderts erlitt
durch das Löschwasser
Totalschaden.
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der verbliebenen Fenstereinfassungen waren haupt-
sächlich ästhetisch begründet. Beim Neubau des Dachs
misslang die Bauausführung des fassadierten ersten
Dachgeschosses. Die Anordnung der Fenster erfolgte
zu tief, was zu einer bedauerlichen Fehlproportionie-
rung der Hauptansicht geführt hat. Auf der Ostseite
wurde das Peristyl mit neuen Sandsteinsäulen wieder-
hergestellt, wobei der Kalksteinsockel ihre Proportion
ungünstig beeinflusst. Von den zwei aus dem 18. Jahr-
hundert stammenden, nordseitigen Fenstern wurde
eines restauriert, das zweite ging während den Umbau-
arbeiten verloren. Die Mehrheit der Fenster datiert aus
dem 19. Jahrhundert und hatte in den Jahren nach dem
Brand so stark gelitten, dass ihr Ersatz unumgänglich
war. Sie wurden mit glastrennenden Sprossen und in
den südorientierten Räumen mit den alten Verschlüs-
sen ausgeführt.

Die weitere Existenz und die Zukunft des Manuel-
guts war über Jahre hinweg von grossen Unsicher-
heiten geprägt. Es ist daher erfreulich, dass mit der um-
fassenden Erneuerung des Altbaus die möglicherweise
ins 14. Jahrhundert zurückreichende Geschichte des
Gebäudes auch in materieller Hinsicht mit substan-
ziellen Zeugnissen gesichert werden konnte. Es bleibt
zu hoffen, dass die für das Areal vorliegende Planung
unter Einbezug der angrenzenden Nachbarbauten in
den nächsten Jahren umgesetzt werden kann. J.K.

Das Wohn- und Stallgebäude des HOPFGUTS (Mun-
zingerstrasse 17) wurde 1904 durch den Berner Archi-
tekten Hugo von Linden für die Gutsbesitzerin Elisa-
beth Hopf-Stucki erbaut. Der Bauplatz liegt am Fuss
südwestlich des Hügels, auf dem 1917 bis 1919 die
Friedenskirche von Karl Indermühle zu stehen kam.
Aus derselben Zeit wie die Kirche stammen das benach-
barte Munzinger-Schulhaus und die angrenzende, um
den Hügel angelegte, gartenstadtähnliche Wohnbe-
bauung. Das landwirtschaftliche Gebäude bestand ur-
sprünglich aus dem heute erhaltenen Wohnteil, aus
einem grossvolumigen Stall- und Scheunenteil und

Stadtbachstrasse 36:
Türklopfer als Dionysos-
kopf mit Bocksfüssen,
um 1770. Bis 1931 an
der Haustüre, seitdem
im Bernischen Historischen
Museum (Inventar-
Nr. 21284).
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einer – von der höher gelegenen Nordseite (später
Friedensstrasse) erschlossenen – Bühneneinfahrt mit
darunter liegendem Schweinestall. Das im Grundriss
zirka 32 auf 13 Meter grosse und ungefähr 13 Meter
hohe Gebäude zeichnete sich durch eine die Dachfläche
überragende Brandmauer zwischen Wohn- und Öko-
nomieteil aus. Erst nach der Fertigstellung wurde der
Bau 1907 durch Schopf-, Stall- und Remisenbauten
erweitert. Am Wohnteil wurde 1913 ein Verandaanbau
gegen Südwesten erstellt und später mit Holzfenstern
geschlossen.

Die kurz vor 1990 mit einem Verkauf eingeleitete
Überbauungsplanung des gesamten Guts sah anfäng-
lich den Totalabbruch des Gebäudes vor. In intensiven
Gesprächen zwischen den beauftragten Planern und
Architekten279  und der Denkmalpflege wurde ver-
sucht, das ursprüngliche Wohn- und Stallgebäude als
Zeuge landwirtschaftlichen Bauens in einem städti-
schen Kontext zu erhalten. Auch sollte der wichtige
Freiraum zwischen der tief liegenden Ebene und dem
Hügel mit der Friedenskirche gesichert werden.

Die Tatsachen, dass es sich um eingezontes Bauland
handelte, dass die grossen Volumen von Stall und
Scheune schlecht hätten umgenutzt werden können
und dass die bauliche Ausnutzung der Parzelle mit
den bestehenden Bauten wirtschaftlich uninteressant
gewesen wäre, führten zur Erhaltung des baulich eigen-
ständigen Wohnteils und zum Abbruch der Ökonomie-
gebäude. Auf diesem Parzellenteil entstand neu eine
eher nüchterne, der damaligen schweizerischen Agglo-
merationsarchitektur angepasste Büro-, Geschäfts-
und Wohnsiedlung.

Der (abgebrochene) Stallteil war mit einem weit
auskragenden Krüppelwalmdach gedeckt gewesen.
Mit einem Querfirst schloss der dreigeschossige Wohn-
teil den ursprünglichen Baukörper gegen Südosten ab;
die Kopfsituation wird an den Fassaden durch Krüp-
pelwalm und Ründe mit Dachgeschossbalkon aus-
formuliert. Die bäuerliche Gestaltung im Dachbereich
wird in den Vollgeschossen von einer städtischen, his-

279 Heinz Schenk und
Partner.
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torisierenden Fassadierung mit quadrierten Ecklisenen
abgelöst. Die eigentliche Stirnseite ist, unter aufgewor-
fenem Dach, ebenfalls mit einem Balkon ausgestattet.
Die beiden darunter liegenden Konsolen-Balkone mit
Massivplatte und Metallgeländer orientieren sich an
den um die Jahrhundertwende entstandenen Reihen-
miethäusern in den Aussenquartieren der Stadt. Auch
im Innern weist der Wohnteil die architektonischen
Qualitäten eines gutbürgerlichen, städtischen Miet-
hauses auf. Die grosszügig bemessenen Räume sind
mit Stuckaturen (ausgenommen im Dachgeschoss),
Parkettböden, reichen Schreinerarbeiten und beson-
ders schönen Kachelöfen mit Reliefmotiven ausge-
stattet.

Um die Grundrissstruktur und Ausstattungen des
alten Wohnteils schonen zu können, wurde ein an die
Brandmauer angebauter Badezimmer- und WC-Trakt
realisiert. Dieser neue, dreigeschossige Anbau ist be-
dauerlicherweise von geringer architektonischer Qua-
lität und beeinträchtigt den historischen Altbau.280

Nach Erstellung des Anbaus erfolgte 1998 in einem
zweiten Schritt die Instandstellung der Gebäudehülle
des Wohnteils. Das Dach, die Farbgebung und der voll-
flächig neu aufgebrachte Fassadenverputz wurden

280 Es wurden weder das
Anbauen an eine
symmetrische Brandmauer
noch die Darstellung
zeitgenössischer Architektur
thematisiert.

Hopfgut,
Munzingerstrasse 17:
Restauriertes
Gebäudeäusseres mit
rekonstruierter Dachform
und neu erstelltem,
unpassendem Anbau.
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nach Befund wiederhergestellt.281  Mit dem traditio-
nellen, handwerklich beispielhaft ausgeführten drei-
schichtigen, mineralischen Verputz war es möglich,
Mineralfarben zu verwenden. 282  Das Holzwerk wur-
de in Ölfarbe gestrichen. Nach dem Verkauf der Woh-
nungen im Stockwerkeigentum wurde durch die neuen
Eigentümerschaften ein Architektenteam mit der In-
nensanierung betraut.283  Entgegen den Vorstellungen
früherer Planungen und unter Mitwirkung der Denk-
malpflege stand die grösstmögliche Erhaltung des noch
vorhandenen originalen Ausbaus im Zentrum. Anfang
2000 starteten die Arbeiten, aber bereits in der Nacht
vom 13. auf den 14. März 2000 wurde das Gebäude
Opfer eines Grossbrands.284  Das Feuer zerstörte das
ganze Dachgeschoss und Teile des zweiten Oberge-
schosses. Das Löschwasser durchnässte die Gebäude-
substanz bis ins Kellergeschoss.

Parkette und Schreinerwerke wurden sofort aus-
gebaut und beim Unternehmer zur Trocknung einge-
lagert. Die bereits sanierten Kachelöfen hatten (auch
aufgrund der Schutzmassnahmen durch den Umbau)
bloss geringe Mengen Löschwasser aufgenommen und
blieben unversehrt. Die Öfen im Dachgeschoss hinge-
gen wurden stark beschädigt.285  Das auf Leinwand
gemalte Pflanzenmotiv auf der Treppenhausdecke ver-
brannte nahezu vollständig. Die Stuckrosetten wurden
ausgeschnitten und zur Wiedermontage deponiert, die
Gipsdecken bis an die Randprofile entfernt.

Nach einer durch Trocknungsgeräte unterstützten
Austrocknungsphase und mit wiedergewonnener Zu-
versicht der Bauherrschaften begannen die Rekon-
struktions- und Wiederherstellungsarbeiten unter
strengen Vorsichtsmassnahmen.286  Der Dachstuhl
und die Lukarnen wurden in Form, Konstruktion und
Material (Massivhölzer) dem Vorbestand genau ent-
sprechend aufgerichtet; die innere Raumstruktur im
Dachgeschoss konnte wiederhergestellt werden. Am

Munzingerstrasse 17: Turmkachelöfen mit zeittypischer
Gestaltung mit reliefierten, geflammten und gemalten Motiven.
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ganzen Gebäude blieben im Wesentlichen alle origina-
len Fenster und Vorfenster mit Beschlägen und Holz-
verkleidungen erhalten. Die insgesamt zehn Kachel-
öfen und zwei kleinen, freistehenden Etagenöfen, die
vor dem Brand instand gestellt worden waren, konnten
mehrheitlich restauriert werden.287  Die beiden zur
Brandzeit bereits demontierten, originalen Wohnungs-
abschlüsse des Erd- und des ersten Obergeschosses
wurden neu eingeglast und repariert. Das Treppen-
haus wurde nach Befund wiederhergestellt, insbeson-
dere die Deckenmalerei mit dem Fliedermotiv anhand
eines sichergestellten Fragments.288  Der Deckenstuck
wurde, teilweise mit originalen Teilen, wieder an den
ursprünglichen Standorten eingebaut. Die grösstenteils
ausgebauten und wieder gelegten Parkette und die re-
parierten, originalen Plattenbeläge wurden in wenigen
Räumen durch Neuanfertigungen ergänzt.289

Die durch schwierige Umstände charakterisierte
Renovation ist insgesamt als erfreulich zu beurteilen.
Inmitten einer nunmehr lebendig bewohnten Neubau-
siedlung erfüllt der alte Wohnteil auf selbstverständ-
liche Art und Weise die Aufgabe der geschichtlichen
Identifikation. M.W.

Am südwestlichen Ende der Schanzenanlage, hoch
über dem Marzilimoos, entstand seit den 1870er-Jah-
ren ein neues Wohnquartier in schönster Aussichtslage.
In der vordersten Reihe etablierten sich drei prominen-
te Villen, darunter der Wohnsitz des Architekten Carl
Ahasver von Sinner und die der Taubenstrasse den
Namen gebende ‹Villa Taube›. Hinter diesen Villen
entstanden seit 1881 nach dem Projekt von Archi-
tekt August Eggimann die Reihenhäuser RAINMATT-
STRASSE 3–19, ein idealer Wohnort für Bundesbeamte
in der Nähe ihres Arbeitsorts. Wegen des abfallenden
Geländes sind die zweigeschossigen Häuser in abge-
stufter Anordnung aneinander gebaut. Zeittypisch ist
die strenge Reihung gleicher Hausfassaden. In ihrer
Gesamterscheinung erinnert die Gebäudezeile an eng-
lische Reihenhäuser aus viktorianischer Zeit. Unter

Munzingerstrasse 17:
Durch den Brand zerstörte,
danach rekonstruierte
Deckenmalerei
mit Fliedermotiv.

281 Die Bauleitung und
hauptsächliche Ausführung
erfolgte neu durch die
Miteigentümerin, die Firma
Wirz AG.

282 Ausführung: Peter
Mauron, Firma Wirz AG.

283 Architektenteam:
Bad und Architektur GmbH
(Erdgeschoss, erstes Ober-
geschoss und Dachgeschoss);
Soliat + Suter, Biel
(zweites Obergeschoss).

284 Brandursache: ein
nicht ausgezogener
Tauchsieder im zweiten
Obergeschoss.

285 Die grosse Hitze kam
direkt aussen auf die
Kacheln, so dass die Glasur
teilweise abgesprengt wurde.

286 Absolutes Rauch-
verbot und Abendkontrolle:
Massnahmen, die bei
Restaurierungsarbeiten
generell sinnvoll wären.
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abgewalmten Dächern finden sich spätklassizistische
Fassaden mit verputzten Flächen und Gliederungs-
elementen aus Sandstein. Die Strassenfassaden werden
rhythmisiert durch Mittelrisalite mit Eingang und ab-
gewalmten Zwerchdächern. Die Vorgärten bilden ein
wichtiges, akzentuierendes Element des Aussenraums.
Die Brandmauern sind mit Lisenen markiert, die Fens-
ter im Erdgeschoss mit geraden Verdachungen ausge-
stattet. Die Gartenseite weist ausgeprägte Risalite und
Veranda-Terrassen auf.

Mit dem Bau des eidgenössischen Verwaltungsge-
bäudes an der Taubenhalde und dem damit verbunde-
nen Abbruch zweier Villen im Jahr 1969 begann eine
Reihe einschneidender baulicher Veränderungen im
Quartier. Seit den 1980er-Jahren kaufte die Berner
Versicherung zahlreiche Häuser der Zeile Rainmatt-
strasse, um dort ihre Verwaltung neben dem Hauptsitz
an der Sulgeneckstrasse 19 zu konzentrieren. Die Ge-
bäude wurden im Innern, aber auch aussen (mächtige
Lukarnenaufbauten auf der südlichen Gartenseite) tief
greifend verändert.

Nach dem Bau des neuen Verwaltungsgebäudes an
der Laupenstrasse290  benötigte die Versicherung ihre
Liegenschaften an der Rainmattstrasse nicht mehr und
schrieb sie zum Verkauf aus.291  Mit der Unterstützung
der Denkmalpflege gelang eine Rückführung der Büro-
räume in eine Wohnnutzung. Dabei konnten zahlreiche

290 Abbruch der
‹Kocherhäuser›:
vgl. Denkmalpflege in der
Stadt Bern 1989–1992
(wie Anm. 31), 141–144.

291 Rainmattstrasse 15,
17 und 19.

Rainmattstrasse 11–19:
Terrassen-Loggien auf der
Gartenseite original erhalten
(Nr. 19, links aussen)
beziehungsweise unter-
schiedlich wiederhergestellt
(Nr. 15 und 17).

287 Restauratorin:
Maja Fluri.

288 Restaurator: Bernhard
Maurer. In Anbetracht des
Namens der ursprünglichen
Besitzerin Elisabeth Hopf-
Stucki wurde anfänglich ein
Hopfen-Motiv vermutet.

289 Eher unpassend
erscheint der neue,
rustizierende Tonplatten-
Küchenboden
im Erdgeschoss.
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