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Vorwort 
Mit dem vorliegenden Heft wollen wir bei-
tragen, dass das Quartier als Lebensraum 
und damit für viele Bewohner und Be-
wohnerinnen auch als Heimat bewusster 
erlebt wird. Denn Voraussetzung für die 
sinnvolle Weiterentwicklung der Siedlun-
gen und der Landschaft, für die Pflege und 
wenn nötig für den Schutz ist die Kenntnis 
des Bestehenden, in seiner Vielfalt und in 
seiner langen Entwicklung. Das Heft ist 
in erster Linie «Sehschule>> und soll zur 
aktiven Auseinandersetzung mit seiner 
eigenen Wohnumgebung sowie zur ver-
antwortungsbewussten Mitgestaltung an-
regen. 

Die Publikation richtet sich besonders an 
Mittel - und Oberstufenlehrer sowie an die 
ihnen anvertrauten Schüler, die als zukünf-
tige Bürger und Bürgerinnen über die 
Stadtentwicklung mitentscheiden dürfen 
und müssen. Sie richtet sich aber auch an 
alle, die bereits heute mitgestalten oder 
sich für städtebauliche Fragen interes-
sieren. 

Am Beispiel von Thun wird exemplarisch 
aufgezeigt, wie unsere Städte und deren 
Teile entstanden sind, wie sie sich entwik-
kelt haben, welche Probleme sich dabei er-
gaben und wie wir diesen begegnen kön-
nen. Die Broschüre beleuchtet die wichtig-
sten Elemente eines durchschnittlichen 
Stadtquartiers, seine Innen- und Aussen-
räume, seine Bauten, seinen Wandel und 
welche Rolle dabei seinen Bewohnern zu-
kommt. Wenn hier auch Kritisches zur 
Sprache kommt, so nicht, um die Stadt 
Thun anzuprangern, sondern aus didakti-
schen Gründen und im Wissen, dass 
Schlechtes, Mittelmässiges und Gutes 
überall zu finden und weder orts- noch 
zeitgebunden sind. 

Das vorliegende Lehrmittel muss nicht 
zwingend von Abis Z durchgearbeitet wer-
den. Es ist auch durchaus möglich, selektiv 
vorzugehen, nur einzelne Kapitel zu behan-
deln und diese miteinander zu verbinden. 
ln jedem Fall aber wird empfohlen, den 
hier gebotenen Stoff um Themen und 
Aufgabenstellungen aus dem eigenen 
Quartier zu ergänzen und ihn den eigenen 
Bedürfnissen anzupassen. Auch die Ar-
beitsblätter, die zusätzlich bezogen werden 
können, sind als Ideenskizzen für Lehr-
kräfte gedacht und sollten dem eigenen Le-
bensraum angepasst werden. 

Das Heft entstand auf der Grundlage der 
Seminararbeit «Ortsbildpflege im Quar-
tier» von Christoph Schläppi und der 
didaktischen Umsetzung von Jeanine 
Masullo-Probst, beide am Geographischen 
Institut der Universität Bern erarbeitet und 
betreut. Marco Badilatti überarbeitete und 
ergänzte den Text und ist für die Gestal-
tung verantwortlich, von Rolf A. Stähli 
stammen die meisten Fotos. Ihnen danke 
ich bestens für ihre Beiträge und für die 

ausgezeichnete Zusammenarbeit. Im wei-
teren danke ich allen Mitgliedern der Ar-
beitsgruppe und weiteren Experten f ür 
wichtige Ergänzungen und Anregungen. 
Den Verantwortlichen des Lotteriefonds 
des Kantons Bern danke ich für die nam-
hafte finanzielle Unterstützung. 

Ich hoffe, dass dieses Heft auf ein ebenso 
breites Interessestossen wird wie die 1989 
herausgegebene Broschüre «Mein Dorf>>, 
die bereits in 2. Auflage gedruckt wurde. 

Hans-Rudolf Egli 
Präsident Berner Heimatschutz 
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Die Stadt ist tot-
es lebe die Stadt! 
Mehr als ein Häuserwirrwarr 
Der italienische Philosoph Giovanni Botero 
definierte im 16. Jahrhundert die Stadt ein-
mal so: «Eine Stadt, sagt man , sei eine An -
sammlung von Menschen, die zusam-
menkamen, weil sie hofften, auf diese 
Weise besser und glücklicher leben zu kön-
nen. Die Grösse einer Stadt wird man nicht 
an der Ausdehnung ihrer Anlage oder am 
Umfang der Befestigungsmauern ermes-
sen, wohl aber an der Vielfalt und Anzahl 
ihrer Bewohner und an deren Macht.» 
Stimmt dies heute noch? Und wenn nicht, 
wodurch zeichnet sich die Stadt der 
Gegenwart aus? Ja, lässt sie sich über-
haupt noch treffend bestimmen? - Einst 
galt bei uns als Stadt jede Gemeinde, die 
entweder einen ummauerten historischen 
Kern und das Stadtrecht besass oder über 
10000 Einwohner zählte. Doch eine Stadt 
ist mehr als das, mehr als ein statisches 
Sammelsurium von Häusern, Strassen-
schluchten, Plätzen, Hinterhöfen und 
Grünflächen. Sie ist ein vielschichtiger und 
lebendiger Organismus, der sich ständig 
verändert. An ihrer äusseren Erscheinung 
und an ihren inneren Stru kturen lässt sich 
die Geschichte ab lesen, widerspiegelt sich 
die Dynamik der Gegenwart und kündigen 
sich zukünftige Entwicklungen an . Mit der 
baulichen Evolution der Stadt einher ge-
gan!:Jen sind und gehen weiterhin auch 
stets Wandlungen ihrer sozialen Struktur, 
ja beide beeinflussen sich gegenseitig. 

Verstädternde Menschheit 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten 
weltweit rund 10 Prozent der Menschheit in 
Städten, bis Ende dieses Jahrhunderts 
wird jeder zweite Mensch eine Städterin 
oder ein Städter sein . Galt London um die 
Jahrhundertwende mit seinen 7 Millionen 
Einwohnern noch als riesige Weltmetro-
pole, haben wir es heute mit Städten zu 
tun , die diese mehrfach überflügeln. Den-
ken wir nur an Mexiko City, das bereits 
heute 26 Millionen Menschen zählt, an 
Tokyo, New York, Kalkutta oder Kairo. 
Immer weiter ufern die Städte zu riesigen 
Ansammlungen von Menschen und Bau-
ten mit oft kaum mehr zu bewältigenden 
Problemen aus. 
Auch in der Schweiz wachsen Siedlungen 
zusehends zusammen und bilden Städte, 
Dörfer und grüne Landstri che Strukturen, 
bei denen städtische und ländlich-bäuerli -
che Elemente kaum mehr voneinander zu 
trennen sind. Laut der letzten Volkszählung 
lebten 1990 bereits etwa 44 Prozent der 
Schweizer Bevö lkerung in einer Stadt. 
1850 waren es erst 6,5 und 1950 schon 
36 Prozent. Waren diese Städte einst klar 
umgrenzte Markt- und Gerichtsorte, lassen 
sie sich heute kaum mehr als in sich ge-
schlossene Gemeinwesen erfassen. Mit 
ihrer Umgebung bilden sie Agglomeratio-

Einführung 
nen, die innerhalb ihrer mehr oder weniger 
aufgelösten Grenzen, aber auch unter-
einander in ein dichtes Beziehungsnetz 
eingewoben sind - regional, national und 
international. Von d iesen Zentren strahlen 
starke wirtschaftliche, kulturelle und so-
ziale Impulse aus. Sie sehen sich aber auch 
mannigfachen Herausforderungen gegen-
über, wenn wir uns nur den Verkehr, die 
Umweltbelastung, die gesellschaftl ichen 
Konflikte oder die wirtschaftliche Konkur-
renz der umliegenden europäischen Me-
tropolen vergegenwärtigen . 

Unterwegs in die Zukunft 
Kräftige Impulse gingen dann im 20. Jahr-
hundert zunächst von der Elektrifizierung 
und dem sich rasch verbreitenden 
Automobil aus. Neue Kantons- und Natio-
nalstrassen m ussten her, die bestehenden 
Innerortsstrassen verbreitert, die Plätze 
vergrössert, Trottoirs sowie Pa rkräume 
und Garagen gebaut werden. Nicht weni-
ger wurden unsere Städte durch die anhal-
tende Industrialisierung des Landes und 
nach dem Zweiten Weltkrieg durch seine 
Umstrukturierung in eine moderne Dienst-
leistungsgesellschaft beeinflusst. Tiefe 
Spuren hinterlassen hat schliesslich in den 
letzten Jahrzehnten auch der private und 
öffentli che Sektor mit neuen Wohnbauten, 
Geschäftshäusern, Verwaltungsgebäuden, 
Versorgungs- und Entsorgungseinrichtun-
gen sowie Freizeitan lagen aller Art. Bevöl-
kerungszuwachs, anhaltender Wohlstand, 
steigende Raumbedürfnisse und neue 
Lebensgewohnheiten (Pendelverkehr Land-
Stadt) förderten diese Entwicklung, die erst 
mit Beg inn der Rezession der neunziger 
Jahre abflachte. 
Dennoch: Veränderten sich die Städte frü-
her noch relativ gemächlich und orga-
nisch, geschah dies nach dem Zweiten 
Weltkrieg unheimlich rasch. Dabei stachen 
zwei gegenläufige Bewegungen hervor: ei-
nerseits dehnten sich die Städte flächen -
mässig fast explosionsartig aus, anderseits 
verwandelten sich ihre Kerne zusehends in 
reine Geschäftszentren . Dadurch und in-
folge der sinkenden Lebensqualität (Pen-
de lverkehr, Lärm, Abgase usw.) entvölkern 
sich die Städte weiter, überaltern, verlieren 
an Finanzkraft und können daher ihre tradi-
tione llen Zentrumsaufgaben kaum mehr 
alle in erfü llen. Seit einigen Jahren zeichnet 
sich indessen da und dort auch eine Trend-
wende ab: attraktiver gemachte Stadtkerne 
mit verkehrsfreien Fussgängerzonen, re-
novierten Häusern, Grünanlagen und 
einem vielfältigen Dienstleistungsangebot 
ziehen neue Bewohnerschichten an und 
beleben sich wieder. Es scheint fast, als 
habe die lange totgeglaubte Stadt ihr 
grösstes Tief überwunden und sei sie 
daran, neu entdeckt zu werden . 

Frühe regionale Brennpunkte 
Das al les ist keineswegs neu. Bereits die 
Ku lturvölker des Altertums kannten Städte, 
so die Babylonier, Ägypter, Chinesen, 

Griechen und in Mitteleuropa natürlich die 
Römer, die schon vor zwei Jahrtausenden 
auch in unsern Breitengraden die ersten 
städtischen Siedlungen anlegten. Dazu ge-
hörten beispielsweise Aventicum (Aven-
ches) und Augusta Raurica (Augst) . Im Mit-
telalter w aren es zunächst bekannte Adels-
geschlechter wie die Habsburger, Zährin -
ger oder Kyburger, die hier um ihre 
herrschaftlichen Sitze strategisch und 
wirtschaftlich wichtige Marktflecken er-
richteten, von wo aus sie ihre Macht ent-
falteten. Erwähnen wir hier nur die Stadt 
Bern, deren Einfluss einst von der Aare bis 
an den Genfersee und von den Alpen bis in 
den Jura reichte . 
Aus diesen frühen befestigten Siedlungen 
entwickelte später ein selbstbewusster ge-
wordenes Bürgertum jene Kleinstädte, 
deren bau liche Strukturen sich innerhalb 
der Stadtmauern immer mehr verdichteten 
und sich teilweise bis heute erhalten 
haben . Auf der Grundlage einer festen 
ständischen Ordnung (Zünfte) und dank 
der ihnen oft zugestandenen Privilegien 
(Marktfreiheit) blühten in ihnen Gewerbe 
und Handel auf. So entfalteten sich die 
Städte schon dama ls zu kleinen regionalen 
Zentren , d ie in regem Austausch mit der 
La ndschaft standen. ln fast al len unsern 
Städten gehörten übrigens zu jener Zeit 
bäuerliche Nutzungen mit Ställen, herum-
ratternden Mistkarren , gackernden Hüh-
nern und Viehtreibern zum normalen 
Strassenbild, eh.e die landwirtschaftlichen 
Betriebe nach und nach verdrängt wurden . 

Als die Stadtmauern fielen 
Mit der Abschaffung der alten Sonder-
rechte durch die Französische Revolution, 
der Einführung der neuen Bundesverfas-
sung und de r einsetzenden Industrialisie-
rung begann für unsere Städte im 19. Jahr-
hundert ein neues Zeitalter. Fabriken wur-
den gebaut, genossenschaftliche Arbeiter-
siedlungen entstanden. Zugleich kam die 
Eisenbahn auf, die Schienentrasseen und 
Bahnhöfe benötigte. Aber auch das 
Strassennetz wurde dichter, Schulhäuser 
wurden errichtet, Verwaltungsgebäude, 
technische Anlagen und andere der Ge-
meinschaft dienende lnfrastruktu rba uten . 
Für all dies fehlte in der alten Stadt der 
Raum . So sprengte sie ih re mittelalter-
lichen Mauern und wuchs allmäh lich in die 
Landschaft hinaus. Die ersten Vorstädte 
wurden angelegt, die Strassenverbindun-
gen erweitert. An anderer Stelle wurden 
umfangreiche Meliorationen durchgeführt, 
Sumpfgebiete entwässert, Flüsse umgelei -
tet, Bäche eingedolt, landwirtschaftliche 
Flächen zusehends überbaut und umge-
staltet. Innerhalb der Altstädte geriet eben-
falls manches in Bewegung : Stadt-
mauern , Tore , Türme, Häuser wurden 
abgebrochen und mussten Neuem wei -
chen. Strassen, Plätze und Gebäude wur-
den umgekrempelt, erweitert, veränderten 
Bedingungen angepasst. 
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Oie Stadt Thun im frühen 
19. Jahrhundert entspricht 
in ihrer Ausdehnung noch 
immer der mittelalterli-
chen Anlage. Im Zentrum 
das dem Schlossberg vor-
gelagerte Burgum (Haupt-
gasse). um 1180/90,1inks 
die sich fächerartig aus-
weitende Kyburgerstadt, 
um 1250; auf der Aareinsel 
das Bälliz, um 1300. 
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gebaute, ursprünglich mit 
einem Graben befestigte 

Schloss. 

... ;"". 

I 

,'; 
,.! ,, 

1/ ,.-

Kurzgeschichte 
eines Aufbruchs 
leben am Schlossberg 

Bodenfunde belegen, dass Thun schon vor 
rund 5000 Jahren von Pfahlbauern be-
wohnt wurde . Ihren Namen (keltisch 
Dunum = befestigter Hügel) jedoch ver-
dankt die Stadt den Helvetiern, die vor dem 
ersten vorchrist li chen Jahrhundert über 
den Rhein eindrangen und grosse Teile 
des Mittellandes besiedelten. Dazu gehört 
auch Thun an der Pforte zum Berner Ober-
land, wo die Aare den Thunersee verlässt 
und sich zwischen dem rechten Flussufer 
und dem bewaldeten Grüsisberg ein etwa 
30 Meter hoher Nagelfluhrücken über die 
weite Ebene erhebt. Bereits in frühge-
schichtlicher Zeit befand sich auf diesem 
markanten Felsen eine Festung, und aus 
dem 10. Jahrhundert stammen die ausge-
grabenen Fundamente der ersten Kirche. 

ln den Urkunden erscheint Thun erstmals 
um 660 als ehema ls keltische Siedlung, 
dann im 12. Jahrhundert als Sitz der Gra-
fen von Thun, die hier beidseits der heuti-
gen Sinne-Brücke zwei Brückenköpfe und 
auf dem Schlossberg eine Befestigungsan-
lage errichteten . Als diese zwischen 1190 
und 1191 von Herzog Berchtold V. von Zäh-
ringen übernommen wurde, bestand der 
Ort bereits aus der Oberen Hauptgasse als 
Gassenmarkt und war östlich des heutigen 

Schloss und Stadtkirche 
überragen als bauliche 

Wahrzeichen Altstadt und 
Aarequai. 



Rathausplatzes durch einfache Mauern 
befestigt. 1218 ging Thun in den Besitz der 
Kyburger über, welche die Stadt zum Boll-
werk gegen Savoyen und das aufstreben-
de Bern machten und sie rasch zur Blüte 
brachten. Sie erweiterten die Siedlung im 
13. Jahrhundert um die trapezförmige 
Unterstadt bis zum Berntor und fassten sie 
durch eine gezinnte Mauer mit Toren, Tür-
men, Wehrgang und einem vorgelagerten 
Graben ein . Seit der Kanderkorrektion im 
Jahre 1714 dient der ehemalige Stadtgra-
ben als Flussbett der äusseren Aare und 
bildet das sogenannte Bälliz, eine vom 
Fluss umspülte Insel. 

Welch dörfliche Idylle! 
Nach Streitigkeiten im Hause Kyburg, die 
auf Schloss Thun im bekannten Bruder-
mord gipfelten, verlor die Stadt ihre politi -
sche Selbständigkeit an Bern . Die neuen 
Herren setzten einen Schultheissen ein, 
der im Schloss wohnte und fortan die 
Landvogtei und Stadt verwaltete . Obwohl 
Thun in der Folge wirtschaftlich und poli -
tisch stets im Schatten der Stadt Bern 
blieb, wurde der Ort doch zu einem wichti -
gen Warenumschlagsplatz und Stützpunkt 
der Berner Herrschaft gegenüber den 
unruhigen Oberl~ndern. Während dieser 
Zeit entwickelte sich die Siedlung zu einem 
städtischen Gemeinwesen, in dem meh-
rere Adelsfamilien und eine behäbige 
Burgerschaft lebten . . Äusserlich jedoch 
glich die Stadt damals- sieht man von den 
herrschaftlichen Bauten auf dem .Schloss-
berg und von der Stadtmauer ab - noch 
weitgehend einem Dorf, zumal die meisten 
Thuner nebenbei Bauern waren. Morgens 
wurde in den Gassen das Vieh zusammen-
getrieben und die Herde zum Weiden auf 
die Allmend geführt. 
Jahrhundertelang schlummerte Thun rela-
tiv geruhsam dahin. Stadtbild und Einwoh-
nerzahl veränderten sich nur gemächlich. 
Mitte des 18. Jahrhunderts lebten in der 
Stadt knapp 1500 Menschen. Die uns 
bekannte Altstadt mit ihren aus weit 
vorkragenden Dächern bestehenden Häu-
sern wurde vor allem im 18. Jahrhundert 
geprägt, als die alten Holzbauten nach und 
nach aus den Hauptgassen verschwanden 
und durch Steinhäuser ersetzt wurden. Zu-
gleich wurde eine sich über hundert Jahre 
hinziehende Gesamtregulierung der Ab-
wasserverhältnisse in und um die Stadt in 
Angriff genommen, nachdem die an der 
Aare gelegenen Teile der Stadt bei Hoch-
wasser immer wieder überschwemmt wor-
den waren und auch der sumpfige Boden 
im Gebiet Strättligen/AIImend bei der Be-
wirtschaftung und Bebauung Probleme 
verursacht hatte. Nach dem Untergang des 
Alten Bern im Jahre 1798 wurde Thun vor-
übergehend Hauptstadt des Kantons Ober-
land . Die neue Kantonsverfassung von 
1831 machte die Stadt schliesslich zum 
Bezirkshauptort und Sitz eines vom Volk 
gewählten Regierungsstatthalters. 

Die Stadt Thun 

Nach den Hotels die Fabriken 
Ab Ende des 18. Jahrhunderts erlangte 
Thun zusehends Bedeutung als Aufenthalts-
ort für ausländische Touristen. Der damit 
verbundene Verkehr Richtung Oberland 
zog eine Reihe von Strassensanierungen, 
Gebäudeabbrüchen und -renovationen 
sowie den Bau mehrerer Hotels und ande-
rer touristischer Anlagen, vorab im angren-
zenden Hofstetten, nach sich . Bald einmal 
musste Thun seine touristische Vor-
machtstellung an Interlaken abtreten. 
Schicksalhaft für die Stadt und ihre 
bauliche Weiterentwicklung wurde 1819 
der Entscheid der Eidgenössischen Tag-

5 

Die Hauptgasse war 
zugleich Erschliessung 

und Marktgasse des 
Burg ums, des ältesten 

Teils der Altstadt. Vor die 
mittelalterlichen Häuser 

wurden im 17. und 
18. Jahrhundert neue, 

brandsichere Fassaden 
und Lauben gebaut. 
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satzung, in Thun einen Artilleriewaffen-
platz zu errichten. Die neuen Militäranla-
gen am westlichen Stadtrand (Kaserne und 
Regieanstalt) zogen eine Reihe weiterer 
Fabrikbetriebe nach sich, darunter die 
Eidgenössische Munitionsfabrik, die Kon-
struktionswerkstätten und die Metallwerke 
der Selve AG. Da zugleich die Bevölkerung 
stark zunahm, schossen auch immer mehr 
Gemeindebetriebe und Wohnbauten aus 
dem Boden. Mit dem Eisenbahnanschluss 
im Jahre 1859 beschleunigte sich dieser 
Prozess, und die Stadt dehnte sich weiter 
aus. 
Planmässig erschlossen wurde um 1870 
das Seefeldquartier, das sich längs seiner 
baumbestandenen Strassen allmählich in 
ein Villenquartier verwandelte. Im Schnitt-
punkt dieser Alleen kam der von 1920 bis 
1923 hierher verlegte (heutige) Bahnhof zu 
stehen. Ab 1880 wurden nach und nach 
auch das Lerchenfeld und die ehemalige 
Rossweid, wo einst nur das Zollhaus ge-
standen hatte, überbaut. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg verstärkte sich die Wohn-
bautätigkeit in allen Aussenquartieren 
Thuns, wobei sich das Schwergewicht 
langsam vom Westquartier in die südli -
chen Randgebiete verlagerte. Seit 1971 
wird die heute gut 38 000 Einwohner 
zählende Stadt grassräumig von der 
Nationalstrasse N6 umfahren . 

Die Stadt Thun 

Nachdem im frühen 
19. Jahrhundert die Stadt-
mauern geöffnet worden 
waren, konnten ausser-
halb der Altstadt neue 
Quartiere entstehen: 

Entlang des Aarequais 
wurden für erholungs-
suchende Touristen 
Hotels und Pärke angelegt. 

Als Hauptgebäude des 
Waffenplatzes und der 
Mi I itärwerkstätten 
entstand eine mächtige 
Kaserne. 

Nahe der Eisenbahn liess 
sich die Schwerindustrie 
nieder (ehemaliges Selve-
Areal). 

ln neuen Wohnquartieren, 
die westlich der Stadt in 
die Landschaft wuchsen, 
fand die schnell anwach-
sende Bevölkerung neue 
Wohngelegenheiten. 
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Ein Kind der Neuzeit 
Was ist ein Quartier? 
«Ouartier» stammt ursprünglich aus dem 
Lateinischen «quartarius >>, bedeutet sov iel 
wie Viertel und wurde im deutschen 
Sprachraum schon während des Mittel-
alters als Fremdwort verwendet. Sein heu-
tiger Sinn jedoch geht auf das Französi-
sche zurück, bedeutete einst «Unterkunft >> 
(einquart ieren!) und wurde Ende des 
18. Jahrhunderts geprägt. Als die napoleo-
nischen Truppen Mitteleuropa besetzten, 
unterteilten sie die von ihnen belagerten 
Städte und nannten d ie einzelnen Gebiete 
«Quartiere >> . 
Seither wird dieser Begriff auch benützt, 
um erst entstehende neue Stadtv iertel zu 
bezeichnen . Heute verstehen wir unter 
«Quartier>> einen Stadtteil , der sich histo-
risch und räumlich als Einheit herausgebil-
det hat. 

Beispiel helvetischen Durchschnitts 
Das Thuner Westquartier ist ein typ isches 
Beispiel für jene grossen Stadte rweiterun-
gen, wie sie im späten 19. und im 20. Jahr-
hundert aufkamen. Mangels topografi-
scher Gegebenheiten lässt es sich aller-
dings wen iger genau eingrenzen als ver-
gleichbare Quartiere anderer Städte. Dazu 
kommt, dass es von sehr versch iedenen 
Entwicklungskräften beeinflusst und in se i-
nem zersplitterten Gesa mtbild geprägt 
worden ist. Eine stark durchmischte Nut-
zungsstruktur, eine Bausubstanz mit 
vorwiegend Einzel bebauungen aller Art, 
aufgelockert durch einige übriggeblie-
bene Freiflächen, lassen das Gebiet 
kulturhistorisch und städtebaulich als 
wenig strukturiert ersche inen. Nur beim 
Bahnhof, namentlich im angrenzenden 

Das Westquartier 

Seefeldquartier, sind Teile städtebaulichen 
Denkens auszumachen. Trotz ode r gerade 
wegen d ieser «Durchschnittlichkeit >> bietet 
sich das Westquartier als Modell an, um 
Alltagssituation en aufzuzeigen, wie sie 
auch andernorts zu finden sind . Blättern 
wi r also etwas zurück und scha uen wir, wie 
das Quartier entstanden ist und sich verän -
dert hat. 

Im Sog der Militärbetriebe 
Die Mittlere Strasse wird bereit s im Jahre 
1399 als Verbindung von der Stadt zur 
Allmend urkundlich erwä hnt. Damals und 
während der folgenden Jahrhunderte 
wurde das ganze Gebiet landwirtschaftli ch 
genutzt und war bis auf wenige Ausnah-
men unbebaut. Das änderte sich Mitte des 

Der Bahnhof der neuen Eisenbahnlinie wurde 
1859 so nahe wie möglich an die Altstadt 
(im Bild rechts) herangeführt Industrie und Militär 
(im Bild oben links) suchten ihrerseits die Nähe 
der Eisenbahn, die, lange vor dem Aufkommen 
des Autoverkehrs, das schnellste und billigste 
Verkehrsmittel war. Fotografie vor 1920. 

19. Jah rhunderts, als die Eidgenössischen 
Betriebe aufkame n (ab 1841) und d ie Eisen-
bahnlinien Bern-Thun (1859) und später 
Thun- lnterlaken (1893) gebaut und eröffnet 
wurden. So wuchs im Gebiet Ka serne/Mitt-
lere Strasse langsam ein neues Quartier 
heran, zu dessen ersten Gebäuden d ie 
Wirtschaften «Militärgarten>> (1870) und 
«Frohsinn >> (1870/80) gehörten . 

1873 wurde der Friedhof angelegt und in 
diesem Zusa mmenhang auch die Pesta-
lozz istrasse. Hier baute die Stadt 1907 
das Pesta lozz ischulhaus, 1928/30 das Pro-
gymnasiu m, 1947/48 die Eigerturnhall e 
und schl iesslich die ehemalige Mädchen-
sekundarschule, die nun ei n eigentliches 
Schu lzentrum bilden . 

Bebaute Flächen Thuns 
und seiner Nachbardörfer 
1850 (dunkle Flächen) und 
1970 (helle Fläche). 
lnnert weniger als 
100 Jahren hat sich die 
Stadtfläche vervielfacht 
und ist mit den Nachbar-
gemeinden zusammen-
gewachsen. Die Pfeile zei-
gen die Hauptrichtungen 
der heutigen Siedlungs-
entwicklung an. 



Genossenschaftliche Arbeitersiedlungen 
Der Wohnungsbau setzte im Westquartier 
erst in den neunziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts ein, bis 1920 war dann aber 
das ganze Areal bis zum Friedhof schon 
ziemlich dicht überbaut. Bedeutsam für 
das weitere Gedeihen des Quartiers war 
seit den frühen zwanziger Jahren der ge-
nossenschaftliche Wohnungsbau . 
Er brachte Siedlungen von beachtlichem 
architektonischem Wert hervor, die mit 
ihren Spielplätzen, Gärten und ihrem 
Pflanzland auch eine hohe Wohnqualität 
bieten. Als frühe Beispiele erwähnt seien 
die Siedlung Fischerweg/Pestalozzistrasse 
der Gemeinnützigen Wohnbaugenossen-
schaft Freistatt (1923/34) sowie die sechs 
Doppeleinfamilienhäuser-Reihen am Fi-
scherweg 27- 49 der Genossenschaft Sans-
souci (1930) . Während des Zweiten Welt-
krieges entstanden Mehrfamilienhaus-
Siedlungen am Jäger- und Sonnenweg, an 
der Länggasse, der Mattenstrasse sowie 
an der Suleggstrasse der Wohnbaugenos-
senschaft Hohmad (1943). ln den fünfziger 
Jahren folgten an der Bürglenstrasse und 
am Hortinweg nochmals zwei Siedlungen 
der Baugenossenschaft Süd-West (1954) 
und der Pro Familia (1955/56) . 

1970 

Stadtkirche • 

Das Westquartier 

Typische Elemente des 
Thuner Westquartiers: 

Militär: 
Panzerpiste auf der 

Allmend. 

Schule: 
Pestalozzischulhaus, 

erbaut 1907. 

Wohnen: 
Genossenschaftliche 

Siedlung an der Sulegg-
strasse, erbaut 1943. 

Die Grenzen zwischen ein-
zelnen Quartieren werden 
nicht nur durch historische 
und topographische (örtli-
che) Elemente, sondern 
auch durch die Verwaltung 
bestimmt. Solche <<admini-
strative» Grenzen können 
sich -wie die Zählkreis-
grenzen der Volkszählun-
gen 1930--1989 (oben) -
verändern und mit Eintei-
lungen anderer Behörden 
- beispielsweise der 
Kirchgemeinden (unten)-
überschneiden. 

9 
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Marksteine einer 
Entwicklung 
Anhand der Landkarten von 1861, 1913, 
1958 und 1987 wollen wir nun ein paar 
wichtige Entwicklungsetappen des Thuner 
Westquartiers nachvollziehen, sie mitein-
ander vergleichen und uns fragen , was 
sich jeweils von der einen zur andern Stufe 
verändert hat. 

1861 
Der kompakte Baukörper der Stadt be-
schränkt sich auf das Gelände, das er seit 
dem hohen Mittelalter einnimmt, auf den 
Schlosshügel und die Aareinsel des Bälliz . 
Die alten Landstrassen führen nach Bern 
im Norden, nach Frutigen im Süden und 
westwärts nach Allmendingen. Entlang 
der Landstrassen sind in lockerer Abfolge 
kleine Häuser angeordnet. Zusammen mit 
den etwa 20 Bauernhöfen, die hier nach 
der Entsumpfung der Allmend zwischen 
1780 und 1830 als Kolonien erstellt worden 
sind, machen sie aber noch kein Quartier 
aus. ln der Allmend erkennen wir das mili -
tärische Übungsgelände (Polygon) , west-
lich von der Altstadt den eben erst eröffne-
ten Bahnhof. Die Bahnlinie führte damals 
bis nach Scherzligen, wo die Güter zur Wei -
terfahrt auf Schiffe umgeladen wurden . 

Das Westquartier 
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1913 
Das Bild hat sich völlig verändert: die Aare 
ist korrigiert und ausgebaut worden , die 
Bahnlinie führt nun bis nach Spiez und wei-
ter durch den Lötschberg und den Simplon 
nach Italien. Beim Bahnhof haben sich 
zahlreiche Industrie- und Gewerbebetriebe 
angesiedelt, auf einer stadtnahen Parze lle 
entsteht ein Friedhof. Daneben entdecken 
wir ein Netz neuer Strassen mit langen 
Achsen und Alleen , an denen aber noch 
wenig gebaut worden ist. Dennoch merkt 
man, dass hier eine bewusste Baugestal -
tung und -verdichtung im Gange ist und 
ein neues Quartier entsteht. 



1987 
Gegenüber 1958 ist die Besiedlung aber-
mals stark vorangeschritten, namentlich 
am Stadtrand. Doch man spürt den steu-
ernden Einfluss der Zonenplanung, welche 
die Bautätigkeit auf bestimmte Gebiete 
konzentriert. Quartierintern hat man alte 
Bauten mit geringer Flächenausnutzung 
durch grössere Gebäude (auch Hochhäu-
ser) ersetzt, Zwischenräume aufgefüllt, die 
Bausubstanz verdichtet. Als wichtigstes 
neues Element ist die Autobahn hinzu-
gekommen. Die Auffahrt zum Anschluss 
Thun-Süd durchquert das Westquartier; an 
ihr sind ein Einkaufszentrum und ein 
Schulhaus entstanden. 

Das Westquartier 11 

1958 
ln den letzten Jahrzehnten hat sich das 
Westquartier vollends zu einem Stadtteil 
entwickelt, in dem vorab gewohnt wird . 
Flächen- und zahlenmässig dominiert eine 
lockere Bebauung mit relativ kleinen 
Wohnhäusern. Als einzige grössere Bauten 
ragen Schul-, Wohn- und Geschäftshäuser 
in Zentrumsnähe sowie einige Industrie-
und Militärbetriebe hervor. Im Rand-
bereich zur Burgerallmend entstehen aus-
gedehnte Neubausiedlungen mit Wohn-
blöcken. 
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Der stadtseitige Zugang 
über den Bahnübergang 

zum Platz wird im 
Zusammenhang mit der 

Verlegung und dem 
Neubau des Bahnhofs 1922 

zu einer Unterführung 
umgebaut. 

Luftansicht von Norden 
um 1960. Die Villa in der 

Strassengabelung mit 
rückwärtiger Gärtnerei 

wird zunehmend vom 
Verkehr und einer 

verstädterten Bebauung 
bedrängt. 

Das Westquartier 

Platz mit vielen Gesichtern 
Haben wir im vorigen Kapitel anha nd von 
Kartena usschnitten und aus der Vogelschau 
m ehr den quant itat iven Wande l des Th uner 
Westquartieres aufgeze igt, w ol len wi r hier 
aus der Froschperspektive unte rsuchen, 
wie sich ein Ortsbild im Laufe der Ze it qua-
li tativ verändert. Al s gutes Hilfsm itte l bietet 
sich uns die ve rg leichende Fotografie an. 
Nehmen w ir als Beispie l den Mönchsplatz, 
der ausserha lb der Al tstadt liegt und seit 
jeher eine wichtige Ro lle spie lt, we il sich 
hier die beiden Landstrassen nach Allmen-
dingen (Länggasse) und nach Strättligen 
(Frut igenstrasse) gabeln. Was können w ir 
aus den Bildern herauslesen? 

Das frü heste Bild (S. 13 oben) zeigt den 
Platz um 1919. Auf der beste n Parze lle, in 
der Gabelung, befindet sich die herrschaft-
liche Kl ose-Vill a m it ihrem Park, den rechts 
eine Mauer vo n de r St rasse t rennt. Dem-
gegenüber liegen d ie Häuser rechts im Bild 
d irekt an der St rasse. Die Frutige nstrasse 
und Lä nggasse sind noch Naturstrassen, 
und man erken nt deutlich die Fahrspuren 
der Fuhrwe rke und ersten A utomobile. 

Die Situation des heutigen 
Mönchsplatzes an der 
Verzweigung zweieralter 
Landstrassen auf einem 
Kartenausschnitt von 1913. 



Auf einer Aufnahme von 1922 (S. 12 Mitte) 
blicken wir in die entgegengesetzte Rich-
tung. Vor uns öffnet sich eine grosse Bau-
stelle, denn hier soll der neue Bahnhof ent-
stehen. Dazu müssen der alte Bahnüber-
gang aufgehoben und eine Unterführung 
gebaut werden. Das bedingt, dass man die 
gegenüberliegenden, hier noch sichtbaren 
Häuser abbricht. 

Eine Luftaufnahme zeigt den Mönchsplatz 
im Jahre 1960 (S. 12 unten). Um die in der 
Bildmitte stehende Villa sind städtische 
Blockrandbebauungen entstanden. Die Villa 
und die ihr angeschlossene Gärtnerei kön-
nen sich auf einem derart zentrumsnahen 

Dreimal der gleiche Platz 
in der gleichen Ansicht. 
Nach 53 Jahren ist von 

einer ehemaligen Situation 
nichts mehr zu erkennen: 

Die Villa Klose in der 
Strassengabelung liegt 
1919 noch in ländlicher 

Umgebung mit landwirt-
schaftlichen Bauten und 

Naturstrassen. 

Das Westquartier 

Grundstück kaum mehr lange halten. Beide 
sind in ihrem Weiterbestand gefährdet. 

1972 wird die Klose-Villa abgebrochen und 
durch ein Hochhaus ersetzt. So erhält der 
Mönchsplatz sein heutiges Gesicht. 
Alle Spuren von 1919 sind verwischt, nur 
die Strassen- und Parzellengrenzen sind 
gleich geblieben. Wer das Quartier betritt, 
den empfängt nun ein abweisender und zur 
Hauptachse leicht abgeschrägter Wohn-
block, dessen Mängel ein paar Bäume zu 
verbergen suchen . Wegen des starken Ver-
kehrs (Zufahrt zur Autobahn) können Fuss-
gänger den Platz kaum mehr überqueren. 

Der Bau der Unterführung 
und der zugehörigen 
Rampe beraubt die Villa 
ihrer Umfriedung und ihres 
Vorgartens. Sie steht nun 
auf einem nachträglich 
gebauten künstlichen 
«Sockel,. (Fotografie um 
1955). 

1972 wird die Villa durch 
ein Hochhaus ersetzt. 
Nicht nur der Neubau, son-
dern auch der Strassen-
belag, die Beschilderung, 
die Bepflanzung usw. 
tragen zur völligen 
Verwandlung des Orts-
bildes bei - nicht 
unbedingt zu dessen 
Vorteil. 

13 
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Bis zum Ende des 18. Jahr-
hunderts war das Verhält-
nis zwischen Stadt und 
land rechtlich und baulich 
klar definiert; die Stadt 
präsentierte sich als ein 
durch Mauern umschlos-
senes, körperhaftes 
Gebilde. Stadtansicht aus 
dem frühen 19. Jahrhun-
dert. 

Der heutige Stadtrand wird 
nicht mehr durch natür-

liche und künstliche 
Grenzen, sondern durch 

die äussersten Bauten 
definiert. luftansieht stadt-

einwärts zu Beginn der 
sechziger Jahre. 

Von aussen betrachtet 
Für den Reisenden von einst muss die An -
kunft in Thun ein eindrückliches Erlebnis 
gewesen sein: von fern war die Stadt als 
stolzes, mit Türmen und Zinnen bewehrtes 
Gebilde zu erkennen . Das Stadttor trennte 
zwischen innen und aussen. Die Altstadt 
präsentierte sich als eine kompakte und 
klar abgegrenzte Gruppe von Bauten. 
Fluss, Graben oder Hügel bildeten die na-
türlichen Grenzen, und die Stadtmauer 
schloss die unbefestigten Lücken. Im Land-
wirtschaftsgebiet ausserhalb der Mauer 
befanden sich nur vereinzelte Häuser, vor 
allem Bauernhöfe, und in derweiteren Um-
gebung lagen verstreut einige kleine Dör-
fer. Die Allmend im Westen der Altstadt 
war damals ein von Obstgärten und ande-
ren Baumgruppen durchsetztes Sumpf-
gebiet. 

Das Westquartier 



Mit den seit dem 19. Jahrhundert entstan-
denen Aussenquartieren hat sich das äus-
sere Stadtbild stark verändert. Jüngere An-
sichten Thuns und seines Westquartiers 
zeigen kein klar abgegrenztes äusseres 
Ortsbild mehr. Der Übergang von der städ-
tischen Siedlung zum Umland verläuft viel-
mehr fliessend, indem die Quartierbebau-
ung in das traditionelle Landwirtschaftsge-
biet, in Äcker und Wiesen «ausfranst» und 
zusehends mit den Ortskernen der benach-
barten Dörfer zusammenwächst. ln Thun 
wie andernorts hat das dazu geführt, dass 
manche dieser Dörfer schon im frühen 
20. Jahrhundert in die Stadt eingegliedert, 
eingemeindet wurden, so hier 1913 Goldi-
wil und 1920 Strättligen. Noch heute deh-
nen sich einzelne Quartiere aus und wächst 
die Agglomeration weiter. 
Deshalb entladen sich an den äusseren 
Quartiergrenzen häufig Konflikte aller Art, 
insbesondere zwischen der Land- und Bau-
wirtschaft. Denn die anhaltende Bautätig-
keit hat hier das Landwirtschaftsgebiet der-
art zerstückelt und die Bodenpreise so sehr 

in die Höhe getrieben, dass eine rationelle 
und finanziell tragbare Bewirtschaftung 
der Wiesen und Äcker erschwert ist. Da 
diese Gebiete jedoch auch als Naherho-
lungsräume für die Städter und als ökolo-
gische Pufferzonen dienen, sucht man 
heute neue Finanzierungswege, damit sol-
che Grundstücke von den Bauern weiter-
hin gepflegt und nicht aufgegeben und 
schliesslich überbaut werden. 

Ein typischer Konfliktraum: 
Die Landwirtschaft, 

bedrängt durch Überbau-
ungen und Verkehrs-

anlagen, blickt am Stadt-
rand in eine ungewisse 

Zukunft. 

Das Westquartier 15 

Die neuen baulichen 
Elemente des 19. und 

20. Jahrhunderts haben 
sich in jahrringartigen 
Zonen um die Altstadt 

(rechts) gelegt. An den 
Fluss, eine natürliche 

Stadtbefestigung, schlies-
sen links die Geleise-

anlagen des Bahnhofs, 
weiter aussen die Häuser 

des neuen Quartiers an. 

Von der einstigen markan-
ten Stadtsilhouette ist am 
heutigen Stadtrand nichts 
mehr sichtbar: Das äus-
sere Bild der Stadt verliert 
seine Identität. 
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Das innere Quartierbild 
Altstadt und Quartierefliessen heute in vie-
len Städten ineinander. Die Ursachen dafür 
liegen weit zurück. ln der Vergangenheit 
sind zahlreiche historische Gebäude ab-
gebrochen und durch Neubauten ersetzt 
worden. Auch wurden Befestigungen zu-
geschüttet oder abgetragen, Strassen ver-
breitert und Brücken neuen Gegebenhei-
ten angepasst. Trotzdem finden sich noch 
fast überall Zeugen, die auf die Schwelle 
zwischen Altstadt und Quartier hinweisen . 
Mit aufmerksamen Augen , geschichtlichen 
Kenntnissen und etwas Kombinationsgabe 
kann diese jeder ausmachen und den Über-
gang zum inneren Quartier bestimmen . 

Seltenes Beispiel einer 
erhaltenen Stadtbefesti-
gung mit Wehrtürmen und 
zinnenbewehrter Mauer. 
Abgesehen von der Mauer 
ist der Übergang von der 
Altstadt ins Quartier an der 
unterschiedlichen Bebau-
ung gut auszumachen. 
Blick vom Schlossberg 
nordwärts. 

ln einen Neubau integriert, 
zeugt ein alter Wehrturm 

vom ursprünglichen 
Verlauf der Stadtmauer. 

Das Westquartier 

Wenn wir von der Altstadt her kommen, 
durchschreiten wir zunächst die Stadtbefe-
stigung. Dazu gehörte ursprünglich ein 
Stadttor und eine über den Stadtgraben 
führende befestigte Brücke. Neben diesen 
künstlichen Anlagen, von denen meistens 
nur noch Spuren vorhanden sind, deuten 
natürliche Hindernisse die Grenzen an, bei-
spielsweise ein Fluss, Felsen, Hügel oder 
ein Wall. Ausserhalb einer solchen Befesti -
gung treffen wir häufig auf den Bahnhof, 
der möglichst nahe an die bestehende 
Stadt herangeführt wurde. Als markantes 
Baudenkmal gestaltet, verkörpert er einer-
seits den technischen Fortschritt, der im 

19. Jahrhundert mit dem neuen Verkehrs-
mittel Einzug hielt, und bildet anderseits 
den Mittelpunkt eines neuen städtebauli -
chen Zentrums, das um ihn herum entste-
hen sollte . 
Andernorts begegnen wir an der Grenze 
zum Quartier keinem Bahnhof, sondern er-
sten grossen Wohn- und Geschäftshäu-
sern oder Vill en mit repräsentativen Fassa-
den . Deren äussere Erscheinung wird be-
einflusst durch die Parzellenstruktur, ihre 
Ausrichtung gegenüber den Nachbarbau-
ten, ihre Baumasse und Form, wie umge-
kehrt die Häuser die Strassenfluchten und 
Plätze prägen. 



Blickt man vom Schloss hin-
unter, erkennt man sehr 

schön den torartigen Über-
gang zwischen der Altstadt 

und dem Westquartier mit 
der Bahnlinie (links im Bild), 
der Kaserne mit der Allmend 

und dem Industriegebiet. 

Repräsentativ angelegte 
Bahnhofstrassen kündigen 

in fast allen Städten den 
Zugang zu den neuen 

Quartieren des späten 19. 
oder wie hier des frühen 

20. Jahrhunderts an. 

Das Westquartier 17 

Die Eisenbahnunterführung: 
Pforte zum Quartier. 
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Ein Bau von 1993 inmitten 
von Häusern aus den 

zwanziger Jahren: 
ln Grösse, Funktion und 

Lage gleich wie seine 
Nachbarn, aber aus einer 

anderen Formenwelt. 

Das Westquartier 

Was die Bebauung 
beeinflusst 
Betrachtet man den Plan des Thuner West-
quartieres, lassen sich in bezugauf die Häu-
seranordnung verschiedene Bebauungsar-
ten feststellen . Hinsichtlich Grundriss und 
Geschosszahl finden sich von der freiste-
henden Villa über Reihenhäuser bis zu 
Wohnblöcken und Hochhäusern vielfältige 
Typen, die sich sowohl in ihrer Benutzbar-
keit als auch in ihrer Ausstrahlung deutlich 
unterscheiden . Zugleich bemerkt man, 
dass sich gewisse Haustypen auf be-
stimmte Quartierabschnitte und -zonen 
konzentrieren. Das kommt nicht von unge-
fähr, sondern ist auf Faktoren zurückzufüh -

Die Altstadt schmiegt 
sich in organischen 
Formen an die natürliche 
Topographie von Schloss-
berg und Flussinsel. 

ren , die beim Planen und Bebauen des 
Quartiers eine mehr oder weniger wichtige 
Rolle gespielt haben . Greifen wir einige 
heraus: 

• Topographie und Geologie: Ob auf 
einem Hügel (in Thun der alte Schlossbe-
zirk), an einem Hang, in einer Ebene (A ll -
mend), zwischen Geländekuppen, oder ob 
auf felsigem, molassigem oder sumpfigem 
Boden gebaut wird, hängt stets ab von der 
künftigen Nutzung eines Gebäudes und 
den finanziellen Möglichkeiten des Bau-
herrn und stellt zudem verschiedenartige 
Ansprüche an die Baukunst. 



e Lage und Klima: Es macht einen Unter-
schied, ob man ein Haus an einem sonni-
gen oder schattigen, windigen oder ge-
schützten, trockenen oder feuchten, mil-
den oder rauhen Ort baut. Deshalb sind 
beispielsweise Wohnhäuser in unseren 
Breitengraden meist gegen Süden, deren 
(Schlecht-)Wetterseiten jedoch gegen Nor-
den oder Westen ausgerichtet. 

e die Architekturströmungen: So, wie 
jeder Zeitabschnitt der Geschichte von be-
stimmten politischen Ideen und Ereignis-
sen geprägt worden ist, hat er auch eigene 
Bebauungstypen hervorgebracht. Diese 
widerspiegeln den Geist sowie die· kulturel -
len, wirtschaftlichen und sozialen Verhält-
nisse der jeweiligen Epoche. 

e die Bodenpreise: Diese richten sich 
hauptsächlich nach dem Standort und den 
Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstük-
kes, wobei sich diese im Laufe der Zeit 
verändern können. Je näher ein Bauplatz 
beim Stadt- oder Quartierzentrum liegt 
und je besser er erschlossen und zu errei-
chen ist, desto teurer ist in der Regel der 
Boden . Und je höher der Bodenpreis, um 
so dichter wird meistens gebaut. 

e die soziale Gliederung: Die Herkunft der 
Bewohner, ihr Einkommen und ihre soziale 
Stellung drücken sich in verschiedenen 
Bau- und Quartiertypen aus. So leben be-
güterte Leute häufig in Villen- und Einfami-
lienhauszonen, Angehörige des Mittelstan-
des in Mehrfamilienhäusern und Arbeiter 
in Arbeitersiedlungen. 

e die Immissionen: Verkehr, Lärm, Luftver-
schmutzung und andere Immissionen be-
einflussen immer mehr die Gestaltung von 
Häusern und Überbauungen und damit 
auch die Lebensqualität ihrer Bewohner. 
Mit verkehrshemmenden Regelungen, 
Schallschutzmassnahmen und Abgasfil-
tern lässt sich dem zwar teilweise begeg-
nen . Oft gehen aber damit ästhetisch unbe-
friedigende Eingriffe in die Struktur von 
Einzelbauten und ganzer Quartiere einher. 

Das Westquartier 

Bauen kann auch 
bedeuten: 

Soviel aus einer Parzelle 
herausholen, 

wie die Vorschriften 
erlauben ... 

Am Autobahnzubringer 
immer häufiger die einzige 

Lösung: Dem Lärm und 
Gestank der Strasse den 
Rücken zukehren. Nicht 
immer in solchen Fällen 
gelingt dem Architekten 

wie hier eine aussagekräf-
tige, wohlproportionierte 

Gestaltung. 
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Häuser erzählen über 
die Leute, von denen sie 

bewohnt werden. 
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Offen oder geschlossen? 
Ein Quartier kann man grundsätzlich auf 
zwei Arten bebauen: offen oder geschlos-
sen. Beide Bebauungsarten haben ihre 
Vorzüge und Nachteile. Es hängt vom je-
weiligen Standort ab, welche zu bevorzu-
gen ist. Im folgenden ste llen wir sie einan-
der gegenüber und wollen auch einige Ab-
leitungen kennenlernen: 

Die offene Bauweise 
Bei dieser Form reihen sich mehrere frei-
stehende Einzelbauten aneinander. Sie 
müssen besonders sorgfältig gestaltet 
sein, sollen sich keine öden Strassenbilder 
ergeben. Zusammen bilden sie - je nach 
Standort des Betrachters und ihrer Stel -
lung zu den Nachbargebäuden - Situatio-
nen , die sich stark voneinander unterschei -
den. Den freistehenden Einzelbau treffen 
wir im Westquartier an verschiedenen Stel -
len, denn die ersten Häuser wurden hier 
nach dieser Bauweise errichtet. Es handelt 
sich ursprünglich um kleine und einfache 
Wohn- und Gewerbehäuser entlang der 
alten Ausfallstrassen. Diese sind heute, be-
sonders bei steigenden Bodenpreisen, in 
zentralen Lagen abbruchgefährdet. Des-
halb findet man sie fast nur noch in Rand -
gebieten. Im Gegensatz dazu sind bürgerli -
che Wohnhäuser und Villen später entstan-
den. Sie stehen meist an guten Wohnlagen 
in sogenannten «Villenvierteln » und wer-
den wegen des privaten Umschwunges 
(Vorgarten und Garten) sehr geschätzt. Von 
Abbruch bedroht sind sie deshalb nur in 
Konfliktbereichen; häufig werden sie um-
gebaut und umgenutzt, beispielsweise an 
stark befahrenen Strassen. 

Die geschlossene Bauweise 
Von einer geschlossenen Bauweise spricht 
man, wenn entlang einer Strasse alle Häu-
ser mit gemeinsamen Brandmauern zu -
sammengebaut sind. Solche Blockrand-
bebauungen, wie sie der Fachmann nennt, 
wurden vor allem gegen Ende des 19. und 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts erstellt. Sie 
bestehen in der Regel innerhalb eines 
Strassengevierts aus vier Flügeln von lük-
kenlos miteinander verbundenen Häusern , 
die im Rechteck angeordnet sind, nach 
innen einen gemeinsamen Hof und nach 
aussen eine geschlossene Fassade bilden. 
Dadurch formen sie jene geschlossenen 
Strassenzüge, wie man sie in fast allen 
Städten vorfindet und die sich durch eine 
hohe Baudichte auszeichnen. Blockrand-
bebauungen werden oft gemischt genutzt: 
in den Erdgeschossen befinden sich Ge-
schäftslokale, in den Obergeschossen die 
Wohnungen . 

Reihenhaus, Block und Siedlung 
Zwischen offener und geschlossener Be-
bauung bestehen verschiedene Sonder-
formen, so das Reihenhaus und der lange 
Wohnblock, das Hoch haus und die Sied-
lung . Das Reihenhaus besteht aus zusam-
mengebauten Einfamilienhäusern und ist 

Das Westquartier 

eine im Quartier besonders typische Wohn-
bauform. Es ist wirtschaftlich , geht im Ver-
gleich zum freistehenden Einfamilienhaus 
haushälterischer mit dem Boden um und 
spart Baumaterial und Energie. Trotzdem 
bietet es seinen Bewohnern in der Regel 
ein Stück privater Grünfläche. Das Reihen -
haus war vor allem in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts beliebt, verlor dann zu -
gunsten des freistehenden Einfamilien-
hauses an Bedeutung, erlebt aber heute 
wegen seiner Vorzüge eine Wiedergeburt. 
Der Wohnblock und das Hochhaus sind 
erst in unserem Jahrhundert aufgekom-
men, wurden durch gebäudetechnische Er-
findungen (Lift) und rationelle Bauverfah-
ren ermöglicht und haben sich in den 
schweizerischen Stadtquartieren beson-
ders während der sechziger und siebziger 

Die offene Bebauung: 
Auf jede Parzelle wird ein 
Haus gestellt. 

Die geschlossene Bebauung ist 
die klassische städtische Bau-
form. Sie ist billig und ergibt bei 
geringem Bodenverbrauch viel 
Nutzfläche. Auf der Strassenseite 
definiert sie Gassenräume, an der 
Rückseite Höfe. Im Thuner West-
quartier ist diese Bauform nur 
vereinzelt anzutreffen. 

Eine geschlossene 
Bebauung im Kleinformat 
Das Reihenhaus, hier in 
einer modernen Version. 

Mit Wohnblocksiedlungen 
wurde versucht, hohe 
Bebauungsdichten und 
ausgedehnte Grünflächen 
zu kombinieren. 

Unter dem Begriff Siedlung 
werden alle (oft experi-
mentellen) Spielarten 
grosser, gemeinschaftlich 
orientierter, bewohner-
und stadtgerechter 
Wohnbaukomplexe 
zusammengefasst. 

Jahre verbreitet. Im Vergleich zu den Einfa -
milienhäusern sind sie zwar günstiger zu 
erstellen, können aber ästhet isch-gestalte-
rische und soz iale Probleme nach sich zie-
hen (Stichwort: anonyme Mietskasernen). 
Deshalb wird das Hochhaus bei uns fast 
nur noch für Bürozwecke gebaut. Hinge-
gen wird der Wohnblock in zahlreichen Ab-
wandlungen weiterhin erstellt- oft in Ver-
bindung mit andern Bautypen . 
Seit einigen Jahren entstehen neue städti -
sche Überbauungsformen unter dem 
Sammelbegriff «Siedlungen». Neben einer 
kleinteiligen Gliederung, platzsparenden 
Raumnutzung und guten Umgebungsge-
staltung wird hier versucht, gestalterische 
Vielfalt und einheitliches Gesamtbild auf 
einen Nenner zu bringen und zugleich ge-
meinschaftsbildendes Wohnen zu fördern . 
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Die Strassen und verschie-
dene Häuser des neuen 
Quartiers existierten 
bereits, als 1920 der neue 
Bahnhof als räumlicher 
Riegel zwischen Aarefeld 
und Seefeld gelegt wurde. 
Die Überlagerung einer 
alten Struktur mit einem 
neuen Element ist nur noch 
aus der Luft zu erkennen. 
Das alte Strassennetz hat 
sich aufgrund seines 
hohen Beharrungsver-
mögens erhalten, der 
ursprüngliche räumliche 
Zusammenhang jedoch ist 
verloren. Foto um 1953. 

Aussenräume im Guartier 

Zwischen Beharrung 
und Wandel 
«Raum » ist ein abstrakter Begriff und wird 
benützt, um Unterschiedliches zu bezeich -
nen . Hier verstehen wir darunter einerseits 
den Lebensraum des Menschen, der 
Klima, Boden, Topographie , Gewässer, Ve-
getation, Bevölkerung, Siedlungen, Infra-
struktur, Wirtschaft usw. sowie anderseits 
eine in der Breite, Tiefe und Höhe ausmess-
bare Leere umfasst, die mit Bauten aller 
Art ausgefüllt werden kann. Letzteres ge-
schieht indessen nicht ohne innere Logik, 
sondern wird von verschiedenen Rahmen-
bedingungen beeinflusst. So richtet sich 
eine Bebauung häufig nach den Gegeben-
heiten des Geländes, seiner Topographie . 
Im Mittelalt er legte man die Städte aus Si-
cherheitsgründen oft auf Hügeln oder in 
Flussschleifen an, wo man sich vor fei ndl i-
chen Übergriffen sicherer fühlte und sich 
notfalls besser verteidigen konnte. Als 
man im 19. Jahrhundert auf d iesen natürli-
chen Geländeschutz nicht mehr angewie-
sen war, bebaute man die ebene n Nach-
bargebiete. Das hatte auch praktische 
Gründe, denn diese Gelände waren bedeu-
tend leichter und rascher zu bearbeiten als 
die felsigen Hanglagen. Von archäo logi -
schen Ausgrabungen her wissen wir zu-

dem, dass sich manche städtebaulichen 
Elemente über lange Zeit erhalten, andere 
jedoch einem steten Wandel unterliegen . 
Zu den beharrlichsten Teilen eines Quartie-
res gehören die Strassen und Parzellen . 
Demgegenüber werden Gebäude öfters er-
setzt oder neuen Bedürfnissen angepasst. 
Noch geringer ist das Beharrungsvermö-
gen bei den Hauseigentümern und Bewoh-
nern, da diese ständig wechseln . 
Und wie steht es mit den Parzellen? Ist ein 
Stück Land einmal in kle inere Grundbe-
sitzeinheiten aufgetei lt, parzelliert, bleibt 
diese Ordnung me istens über lange 
Zeiträume bestehen und werden Strassen 
und Wege fast immer den Parzellen ent-
lang angelegt. Kommt nun auf eine Par-
ze lle ein Haus zu stehen, nimmt ihr Behar-
rungsvermögen noch zu. Selbst dort, wo 
ein so lches Haus wieder abgebrochen und 
durch einen Neubau ersetzt wird , bleibt die 
Parzelle in der Regel unverändert und wird 
nur in Ausnahmefällen neu abgesteckt. 
Anders verhält es sich bei grassflächigen 
Neuüberbauungen. Für solche werden in 
der Regel mehrere zusammenhängende 
Parzellen aufgekauft, die auf ihnen stehen-
den Häuser abgerissen, die Parzellen neu 
eingeteilt und mit einer ganzen Reihe von 
neuen Gebäuden überbaut. 



Die Mattenstrasse, auf 
einem Kartenausschnitt 

von 1924 (links) als kleine 
Zufahrtsstrasse zu erken-

nen, ist heute (rechts, 
Karte von 1978) als Be-
standteil einer grossen 

Durchgangsstrasse in ein 
völlig verändertes räumli -
ches Umfeld einbezogen. 

Aarefeld und Seefeld, 
Kartenausschnitte 1913 

(links) und 1924 (rechts). 
Der neue Bahnhof, auch 
für heutige Verhältnisse 

ein riesiger städtebau-
licher Eingriff, löste 

innert kurzer Zeit ein 
räumliches Gefüge in zwei 

Teile auf (vgl. voran-
gehende Foto). Diese 

Flächensanierung konnte 
wohl nur deshalb durchge-
führt werden, weil sie trotz 

allem verhältnismässig 
wenige Abbrüche 

erto~erteundvonhohem 

öffentlichem Interesse 
war. 
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24 Aussenräume im Quartier 

vor 1861 

1913-1958 

Die Entwicklung des Verkehrsnetzes im Thuner Westquartier in 
den Zeitabschnitten vor 1861, bis 1913, bis 1958 und bis 1987. 

Als Orientierungshilfe ist auf jeder Zeichnung oben rechts die 
Aare mit der Bälliz-lnsel eingetragen. Planausschnitt und Jahr-

zahlen entsprechen den Karten auf den Seiten 10-11. 
Eingezeichnet sind Strassen, Wege und die Eisenbahnlinie; 
bestehende punktiert, neue jeweils ausgezogen. Der neue, 

grassflächige Bahnhof ist auf Skizze 3 als schraffierte 
Fläche zu erkennen. 

................. ··· .. ····· ,· .·· 

Ein Quartier wird erschlossen 
Hier wollen wir nun anhand von vier Zeichnungen verfolgen, wie 
sich im Westquartier das Strassen- und Eisenbahnnetz entwickelt 
hat. Ausgewählt wurden die Zeiträume nach dem verfügbaren 
Kartenmaterial, und gezeigt werden Intervalle von jeweils rund 
50 Jahren . Die Etappen entsprechen den auf den Seiten 10 und 11 
besprochenen Kartenausschn itten. 

e Die erste Karte stellt den Zustand vor 1861 dar. Wir sehen darauf 
ein noch sehr grobmaschiges Strassennetz. Es handelt sich dabei 
einerseits um Landstrassen, welche Thun mit der weiteren Region 
verbinden, anderseits um Flurwege, die die nächste Umgebung für 
die Landwirtschaft erschliessen. Die Bahnlinie hört in Scherzligen 
auf. 

1861-1913 
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e Die zweite Untersuchungsphase umfasst 
den Zeitraum zwischen 1861 und 1913. Es 
fällt auf, wie während dieser Zeit vor allem 
in Stadtnähe zahlreiche Erschliessungs-
strassen angelegt wurden und dass die 
von diesen abgegrenzten Parzellen mehr-
heitlich quadratisch sind. Am Bahntrassee 
stellen wir fest, dass dieses nun gegen den 
unteren rechten Kartenrand hin in einem 
weiten Bogen weiterführt Richtung Spiez. 

e Die Eröffnung der Lötschbergbahn zwi-
schen 1913 und 1958 hat beim neuen 
Bahnhof eine grassflächige Neubebauung 
ausgelöst. Das Quartierwachstum verla-
gert sich westwärts, die Erschliessungs-
strassen sind recht lang und verlaufen 
häufig parallel. Anstelle der kurzen Fuss-
gängerverbindung tritt die bequeme Auto-
zufahrt. Das bezeugt namentlich die von 
Norden nach Süden durchs ganze Quartier 
gezogene neue Verbindungsstrasse. 

e Während des Zeitraumes von 1958 bis 
1987 kommt 1971 als entscheidendes Ele-
ment die Nationalstrasse N6 hinzu . Die 
Stadt wächst nicht mehr so stark, und es 
entstehen jetzt nur noch vereinzelt neue 
Strassen in mittlerer Nähe zur Autobahn. 
Um so meh.r we.rden die vorhandenen 
Strassen im ganzen 'Quartier ausgebaut. 

Aussenräume im Quartier 25 

Das Untersuchungsgebiet 
auf einer Luftansicht von 

Nordosten aus dem Jahr 1954. 
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Parcellirun g der Spitalmatte 
in 

T H Ui N . 

:.. 

Aussenräume im Quartier 

Maassslab 

,· .. I I ,!.. .. ,c!~ 

Seltenes Beispiel eines 
Idealplanes für ein Quar-
tier. Das Areal wird 
begrenzt rechts durch die 
schlangenförmig verlau-
fende Landstrasse, unten 
durch die alte Eisenbahn-
linie zum Bahnhof Scherz-
ligen. Die Geometrie der 
Anlage beruht auf radial 
von einem Bahnübergang 
ausstrahlenden Geraden 
und zwei konzentrischen 
Ouerstrassen. Ein solcher 
Idealplan ist nur zu ver-
wirklichen, wenn im er-
sten Schritt alle Strassen 
(hier als Alleen) geplant 
und angelegt werden, im 
zweiten Schritt (Gegen-
stand dieses Plans) der 
Boden parzelliert, und erst 
nachher gebaut wird. 

Der Ausschnitt aus 
einem Luftbild vor 1920 
zeigt die Spitalmatte 
(vgl. Plan oben) während 
der Bebauung. 



Städtebau im «Kleinen» 
Nicht immer deckt sich die praktische 
Strassenbaupolitik mit den Ansprüchen an 
einen gestalterisch befriedigenden Städte-
bau. Nachdem wir uns bislang besonders 
mit den geschichtlichen und quantitativen 
Aspekten der Quartierentwicklung befasst 
haben, wollen wir nun hier ihre Qualitäten 
erkunden. Zunächst fällt auf, dass die 
Strassen einem gemeinsamen Ordnungs-
prinzip folgen: entweder laufen sie auf das 
Stadtzentrum zu oder führen kreisförmig 
um die Altstadt herum. Dieses Muster ent-
spricht weitgehend dem der früheren 
Landstrassen, auf denen man sich auf die 
Stadt zu und von ihr weg bewegte; nur 
«schlängelten>> sich diese durch die Ge-
gend, während die neuen Strassen des 18. 
und 19. Jahrhunderts schnurgerade ange-
legt wurden. Und die Torfunktionen der 
einstigen Aarebrücken erfüllen heute drei 
Eisenba h nu nterfü h ru ngen . 
Als städtebaulich elegante Sonderlösung 
sticht der radiale Strassenplan des Seefel-
des ins Auge. Er wurde 1862 von Kantons-
baumeister Friedrich Salvisberg entworfen 
und dann in diesem Villenquartier verwirk-
licht. Brennpunkt der Strassen bildet nicht 
ein markantes Bauwerk, sondern der Bahn-
übergang am alten Geleisetrassee nach 
Scherzligen. Das beabsichtigte Raumerleb-

Aussenräume im Quartier 

nis des sich von hier aus öffnenden Stras-
senfächers wurde leider 1920 durch den 
neuen Bahnhof unwiederbringlich zerstört. 
Bei einer radialen Anlage wie dem Seefeld 
liegt die Schwachstelle an den Parzellen-
spitzen, weil sich diese kaum bebauen 
lassen. 
Den Boden wirtschaftlicher nutzen kann 
man mit einem rechtwinkligen Strassen-
netz. Dass sich dies auf verschiedene Arten 
erzielen lässt, zeigt ein Vergleich zwischen 
dem Strassennetz bei den Militärbauten 
und bei der Genossenschaftssiedlung Frei-
statt. Im ersten Fall ist der rechte Winkel 
so rigoros angewandt worden, dass der 
Strassenplan sehr steif, ja fast stur anmu-
tet. Umgekehrt finden wir bei der Wohn-
baugenossenschaft keinen einzigen exak-
ten rechten Winkel. Dafür sind alle Parzel-
len fast gleich gross und flexibel eingeteilt. 
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Eine Luftansicht von 
Westen aus der Zeit kurz 
vor 1920 zeigt das Quartier 
in einer seiner rasantesten 
Entwicklungsphasen. 
Zahlreiche, teils frisch 
angelegte Strassen 
erschliessen bereits eine 
beachtliche Fläche. Der 
Boden ist erst bruchstück-
haft parzelliert und teil-
weise überbaut, dient zum 
grössten Teil aber noch 
der Landwirtschaft. 

Aus der Vogelperspektive 
ist der Unterschied 

zwischen der alten Land-
strasse (links), die eine 

Schlangenlinie beschreibt, 
und einer schnurgeraden 

neuen Quartierstrasse 
(rechts) eindrücklich 

erkennbar. 
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Den Turm der historischen 
Stadtkirche zum Blick-
punkt genommen: 
Der städtebauliche Trick 
macht aus einer gewöhn-
lichen Strasse einen 
gerichteten und auf ein 
Zentrum bezogenen Raum 
und erleichtert die Orien-
tierung im Stadtgefüge. 

Aussenräume im Quartier 

Der mächtige Mittelbau 
des Bahnhofs wird von der 

Bahnhofstrasse als 
Blickpunkt ins Visier 

genommen. 

Strassenraum-und 
Platzgestaltung 
Die Anlage eines Quartieres und ihre Ge-
setzmässigkeiten sind auf dem Stadtplan 
gut ersichtlich . Wie aber wirkt das Ganze 
aus dem Blickwinkel der Bewohner und 
derjenigen , die täglich durch das Quartier 
gehen? Wo und wie treten aus dieser Sicht 
städtebauliche Ideen in Erscheinung und 
werden sie für den Betrachter nachvoll-
ziehbar? - Dazu ist vorweg zu bemerken, 
dass früher in der Regel versucht wurde, 
bei der Neuanlage wichtiger Strassen städ-
tebauliche Bezüge herzustellen. Deshalb 
laufen gerade Strassen (Achsen) häufig 
auf einen bestimmten (Biick-)Punkt zu . 
Meistens handelt es sich um einen markan-
ten Bau (in Thun etwa der Turm der Stadt-
kirche oder das Schloss) , eine Altstadt-
front, ein Denkmal , einen Platz oder eine 
Grünanlage. Nicht selten stammen solche 
Bezugspunkte aus derselben Zeit wie die 
Strasse, auf die sie sich beziehen, äussern 
sich also in derselben Formensprache. Zu -
mindest aber sind die Strasse und das Be-
zugsobjekt aufeinander abgestimmt, hal-
ten gleichsam Zwiesprache. Ein schönes 
Beispiel dafür ist in Thun die Beziehung 
zwischen der Giebelfront des Bahnhofes 
und der Bahnhofstrasse. 



Die Alleebäume und die 
Einfriedungen der Gärten 
machen vergessen, dass 

wir uns hier nahe dem 
Stadtzentrum befinden. 

Nur eines trübt das Bild ... 

Nun gilt das alles nicht nur für die grossen 
Achsen einer Stadt. Die städtebauliche 
Wirkung jedes Standortes innerhalb eines 
Quartiers beruht nämlich auf dem Zusam-
menspiel von Strassen, Bauten, Bepflan-
zung und anderen Elementen. So lassen 
sich Strassen in verschiedene Zonen ein-

tei len (Trottoir, Fahrbahn, Alleen) und 
diese durch versch iedene Niveaus andeu-
ten. Häuser können einen Strassenraum 
entweder mit geschlossenen Fassaden be-
grenzen und dadurch städtische Gassen 
bilden, oder aber bei offener Bebauung mit 
Einfriedungen, Vorgärten, Bäumen und 
Sträuchern einen mehr privaten Charakter 
vermitteln . Eine Allee mag dies noch unter-
streichen und den Strassenzug vornehm-
repräsentativ erscheinen lassen. Und 
schliesslich die Plätze: sie sind nicht ein-
fach Strassenkreuzungen, sondern glie-
dern und betonen als Kristallisations-
punkte die Abfolge der Strassenräume und 
bilden mitunter eindrucksvolle Akzente. 
Ihre unterschiedliche Gestaltung führt 
auch zu sehr verschiedenen räumlichen Er-
gebnissen. Ja, oft kann ein einziges gestal-
terisches Element den Charakter eines sol-
chen Raumes stark prägen, aufwerten oder 
herabmindern. 
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... unser Tribut an den 
Verkehr: Zergliederte und 
(über)organisierte Räume. 
Keine noch so sorgfältige 
Ausstattung wird aus 
dieser sauber und demo-
kratisch organisierten 
Verkehrsfläche einen 
richtigen Platz machen. 
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Ein Haus definiert mit 
einfachsten Mitteln einen 
Raum: Abschrägung, zwei 
Bogen, kleine Freitreppe, 

Kaufladen. 
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Eine Besonderheit des 
Westquartiers sind seine 

zahlreichen grossen 
(Gemüse-)Gärten. Die Be-
wohnerinnen und Bewoh-

nerderWohnbaugenos-
senschaft Freistatt, erbaut 
in der Zwischenkriegszeit, 

sollten sich ursprünglich 
selbst mit Nahrungsmitteln 
versorgen können. Aus den 
Nöten einer Krisenzeit her-
aus entstanden, geniessen 

die Gärten heute grosse 
Beliebtheit und werden 

sorgsam gepflegt. 
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Aus den Pärken herr-
schaftlicher Villen des 
späten 19. Jahrhunderts ... 

... wurden mit dem Auf-
kommen der ersten Autos 
Abstellplätze und Garagen 
ausgesondert, der Bestand 
an Autos und der Bedarf 
nach Abstellplätzen wuchs 
so gewaltig an, ... 

... dass heute vom Park oft 
nur noch ein Parking 
übrigbleibt Was in diesem 
Fall vom Gesetz vorge-
schrieben wird, schadet 
Natur, Bauwerken und 
Ortsbild. 

Die Räume dazwischen 
Situationen, wo wir von der Strasse aus di-
rekt in ein Haus ·gelangen, finden wir heute 
praktisch nur noch in einer Altstadt ln fast 
allen anderen Fällen erfolgt der Übergang 
vom öffentlichen zum privaten Raum, von 
der Strasse zum Haus also, stufenweise. 
Wollen wir eine Wohnung betreten, durch-
schreiten wir vom Trottoir über die Einfrie-
dung, den Vorgarten, die Haustüre, das 
Treppenhaus und die Wohnungstüre meh-
rere Grenzen und Zonen, die bald öffentli -
chen, halbprivaten oder privaten Charakter 
haben . Solche Zwischenräume erfüllen 
wichtige gestalterische und soziale Auf-
gaben. Sie bestimmen das Mass der Ab-
grenzung und Öffnung eines Hauses zur 
Strasse und tragen massgeblich zur Be-
haglichkeit und Wohnlichkeit eines Gebäu-
des bei. Gleichzeitig stellen sie aber auch 
eine Art «Visitenkarte» der Hauseigentü-
mer und der Hausbewohner dar. Denn 
über die Art und Weise, wie diese Zwi-
schenräume gestaltet und genutzt werden, 
erfahren wir einiges über die Besitzer und 
Bewohner, noch ehe wir das Haus betre-
ten. Wer hier beispielsweise Rosen zieht 
oder einen Rasen fein säuberlich pflegt, 
wird wohl aus <<anderem Holz geschnitzt» 
sein, als derjenige, der vor seinem Haus 
eine Gartenzwerg-Kolonie ansiedelt, ein 
Biotop einrichtet, seinen Vorgarten ver-
kommen lässt oder gar zum asphaltierten 
Autoabstellplatz macht. 



Ein Vorgarten ist nicht 
einfach ein Zwischen-
raum, sondern erfüllt zahl-
reiche wichtige Funktio-
nen: Erschliessung, 
Garten, Spielplatz, halb-
privater Begegnungsort, 
Visitenkarte der Haus-
bewohnerinnen und 
Hausbewohner. 

Deshalb treffen wir im Quartier sehr unter-
schiedlich gestaltete Zwischenräume und 
Kombinationen davon an. Da kann zum Bei-
spiel hier der Vorgarten fehlen und durch 
einen Parkplatz ersetzt worden sein, dort 
zwischen Garten und Haus ein Windfang 
stehen und wieder woanders die Haustüre 
zugleich Wohnungstüre sein. Je härter der 
Übergang vom öffentlichen zum privaten 
Raum ist, desto schlechter sind in der Regel 
die Bedingungen erfüllt, die an einen Zwi-
schenraum gestellt werden müssen. Und 
je enger die Platzverhältnisse und je höher 
die Bodenpreise sind, desto eher neigen 
Bauherren und Architekten dazu, bei den 
Zwischenräumen Platz zu sparen. Das aber 
kann nicht nur für das Quartierbild, welches 
durch die Zwischenräume entscheidend be-
lebt und geprägt wird, problematisch sein. 
Besonders in grossen und anonymen Über-
bauungen, wo der öffentliche Raum bis in 
die Häuser, in Hausflure und Aufzüge reicht, 
beginnt der private Bereich abrupt erst auf 
der Schwelle zur Wohnungstüre. Gepan-
zerte Türen mit Gucklöchern können zwar 
die Bewohner gegenüber möglichen Belä-
stigungen oder Kriminalität abschirmen, 
bieten aber keinen sicheren Schutz und er-
schweren zudem die hausinterne Begeg-
nung . Auch fehlen in solchen Fällen häufig 
einigermassen sichere Spielplätze für Kin-
der sowie Sitz- und Plaudergelegenheiten 
für ältere Leute. 

Aussenräume im Quartier 31 

Dichte Bebauung geht 
häufig auf Kosten der 

Vorgärten. Resultat: Ein 
hartes Aufeinanderprallen 

von öffentlichem Raum und 
Privatsphäre. Mit <<Begrü-

nungen" und baulichen 
Massnahmen wird hier 

versucht, diesen Kontrast 
abzufedern. 

Drückte einst die Fassade 
den Status der Haus-

bewohner aus, tun dies 
heute die Garageneinfahrt 
und der Parkplatz vor dem 

Haus. Hinter dem Beton-
block rechts versteckt sich 

der Abfallcontainer. 



32 Aussenräume im Guartier 

Unsere Umwelt ist voll-
gepfropft mit genormten 
Gegenständen bis zur 
Grösse von Bushaltestel-
len, die uns so vertraut 
sind, dass wir sie kaum 
mehr wahrnehmen. Jedes 
dieser Bilder könnte an 
irgendeinem Ort in irgend-
einer (Schweizer) Stadt 
aufgenommen worden 
sein. Ordnung muss sein-
bloss: Muss sie überall 
gleich aussehen? 

Verführerische Reize 
Sprechen wir vom Orts- oder Quartierbild, 
meinen wir in der Rege l die Strassen und 
Ba uten, vergessen aber oft, dass noch zah l-
reiche ande re Elemente den Charakter 
eines Ortes prägen . Das fängt bei den Zwi-
schenräu men an, die wir im vorigen Kapi-
te l besproche n habe n. Im Strasse nbi ld gilt 
das besonde rs fü r jene zahlre iche n Req ui -
site n, m it denen d ie Strassen vie lerorts bis 
zu m Übermass «möbliert» sind: Hinweis-
tafe ln , Strassenbemalungen, Lichtsignal -
anlagen, Lampen, Bus- und Tramha lte-
stellen, Bänke, Telefonkabinen, Briefkasten, 
Plakatwände, Leuchtrek lamen, Papierkörbe, 
Abfallco ntai ner, Hundekotbehä lter, Rand -
ste ine, Strassenschwe llen, Blumentröge 
usw. 
W ie sta rk so lche Elemente das Orts- und 
Strassenbil d beeinflussen, es ästhetisch 
ve runsta lten und mitunter soga r wichti-
ge re Tei le eines St rassenzuges ode r Plat-
zes verdrä ngen, lässt sich leicht feststelle n, 
wenn w ir histo rische Fotos m it heutigen 
Aufnah men vergle ichen. Denn auf alten 
Bilde rn feh len jene Elemente w eitgehend . 
Und doch (oder vielle icht gerade desha lb?) 
em pfin den w ir sie als schö n. Auch wenn 
hier Sinn und Zweck so lcher Einrichtun -
gen , die unser tägliches Leben vereinfa -
chen , nicht angezweife lt werden sollen, 
müssen wir uns doch fragen, w o sie zwin -
gend sind, wie sie . eine bestimmte Situa-
t ion verändern und was wir tun können, 
um ihre ungünstigen A uswirkungen zu 
vermindern , sie also d iskreter zu gestalten 
oder besser in ihre Umgebung einzupas-
sen . 
Aber nennen wir die Di nge ruh ig be im 
Namen: Ist es wirk lich nötig, schön und 
sinnvo ll , eine Hausfassade zur Werbetafe l 
umzufu nkt ionieren und sie damit samt 
ihrer Umgebung zu verunsta lten? Oder 
müssen Strassenbema lungen immer so 
grossspurig daherkommen, um ihren 
Zweck zu erfü llen? Und weite r: gibt es kei -
nen andern Weg , als übera ll die gleichen 
Normelemente einzusetzen, ungeachtet 
de r jeweil igen Umgebung? Ist sch liesslich 
w irklich alles nur eine Ge ldfrage, oder ha-
pert es vielleicht nicht oft auch am guten 
W illen und an der Phantasie, für jeden 
Standort g leichsam eine massgeschnei-
derte und mithin ortsbi ldgerechte Lösung 
zu suchen? So nütz lich no rm ierte Serien-
produkte sein mögen, so fata l w irken sie 
sich in d iesem Bereich aus. Denn be lieb ig 
austauschbar, haben sie keinen Charakter, 
und schaffen statt Identität Gesichtslosig-
ke it. Vielleicht müssen wir uns deshalb 
schon bald neben de r ökologischen auch 
mit der opt ischen Umwe ltverschmutzung 
auseinandersetzen und Grenzwerte dafür 
festlegen, was ästhetisch und für die psy-
chische Gesundheit des Menschen zuträg -
lich ist und was nicht. 
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Von diesen Häusern 
wissen alle über die Funk-
tion Bescheid. 

Das Haus im Quartier 

Noch im Zerfall bleibt 
etwas vom Glanz der 
ccBelle Epoque": 
Stillgelegtes Hotel. 

Jedem Gebäude 
seinen Zweck 
Kein Haus wird auf's Geratewohl gebaut, 
sondern immer für einen bestimmten 
Zweck. Seine Nutzung beeinflusst sowohl 
den Standort als auch Form und Stil , Mate-
rial und Konstruktion, den Schmuck und 
die Veränderungen, die im Laufe der Zeit 
an ihm vorgenommen werden . Es versteht 
sich, dass all das zeitbedingten Einflüssen 
unterliegt und sich auf die Qualität des ein-
zelnen Baues und das Nebeneinander und 
Zusammenspielen der Häuser im Quartier 
auswirkt. Darüber hinaus zeugt aber ein 
Haus auch von den Menschen, die in ihm 
leben und es ihren Bedürfnissen gernäss 
einrichten und anpassen wollen . Denn an 
ihm lassen sich ihre wirtschaftliche und so-
ziale Lage, ihre Gesinnung und kulturellen 
Wertvorstellungen ablesen. So vermitteln 
die Baumaterialien, Fassadengestaltung, 
Geschosszahl, Dachform, die Anzahl und 
Beschaffenheit ·von Fenstern und Türen, 
die Stellung des Hauses zur Strasse und zu 
den Nachbarbauten und vieles andere 
mehr dem Beobachter interessante Auf-
schlüsse über das Gebäude, seine Eigen-
tümer, die Erbauer urid über die Entste-
hungszeit. 
Bei einem qualitätsvollen Haus wird immer 
ersichtlich, welche Funktionen es erfüllt. ln 
Stadtteilen wie dem Thuner Westquartier 
stossen wir am häufigsten auf Wohnhäu-
ser. Reine Wohnquartiere sind jedoch sel-
ten . Viele Gebäude dienen hier nämlich 
auch der Versorgung (Geschäfte aller Art), 
der Bildung (Schulhäuser), der Freizeit 
(Sport- und Kulturanlagen) usw. Zudem 
werden zahlreiche Bauten mehrfach ge-
nutzt, Wohnhäuser etwa zugleich als La-
denlokale, Werkstätten oder Büros. Und 



Expressive Formensprache 
und ein schlichtes Kreuz: 
Kirche und Kirchgemeinde-
haus. 

vor allem in zentrumsnahen Quartieren 
werden Häuser oft auch. umgebaut und 
umgenutzt. Hier macht mim alte Villen zu 
Geschäftssitzen, dort · aus Wohnungen 
Büros oder aus brachliegenden Fabriken 
Kulturzentren , Gewerbelokale und origi-
nelle Reiheneinfamilienhäuser. Man kann 
das bedauern oder begrüssen. Manchmal 
aber ist die völlige oder teilweise Umnut-
zung von Altbauten der einzig sinnvolle 
Weg, um sie und die bauliche Grundstruk-
tur eines Quartieres zu erhalten und zu 
verhindern, dass sich die Siedlungsfläche 
weiter ins Grüne ausdehnt. 

Das Haus im Quartier 

Die Uhr mahnt zur Pünkt-
lichkeit; durch ähnliche 

Korridore sind wir alle ein-
mal gegangen: Schulhaus. 

Wer die Medaillons über 
den Arkaden nicht 

untersuchen will, liest die 
Funktion gross am 

Hauptportal. 

Grosse Fenster, helle 
Räume, im Giebel ein Kran 
für schwere Maschinen-
teile: Werkstattgebäude. 

Sägezahnartig gezacktes 
Sheddach über einer 
Fabrikhalle. 

Häuser, deren Funktion 
nicht auf Anhieb zu erken-

nen ist, sind zum Glück 
manchmal angeschrieben. 

35 

...... , :. ~ .. ~ . ~ -



36 

Form und Stil 
Jede Epoche hat ihre eigene künstlerische 
Sprache . ln der Architektur schlägt sie sich 
im Baustil nieder. Kennen wir diesen, kön-
nen wir ein Gebäude zeitlich einordnen , 
verstehen wir den Geist, aus dem es ent-
standen ist, und können wir seine indivi-
duellen Qualitäten und seine Bedeutung 
innerhalb einer Baugruppe nicht nur erfas-
sen, sondern auch besser beurteilen. Einen 
Baustil erkennen wir an zahlreichen Merk-
malen, angefangen bei den Materialien 
und Formen, über die Gliederung eines 
Baukörpers, die angewandte Bautechnik 
bis hin zum Zusammenspiel eines Gebäu-
des mit seiner Umgebung. 
Will man sich intensiv mit einem städti-
schen Quartier auseinandersetzen, genügt 
es freilich nicht, etwas von den klassischen 
Stilen der Romanik, Gotik, Renaissance 
oder des Barocks zu verstehen. Wichtig ist 
vielmehr, dass wir einigermassen Be-
scheid wissen über die Wesenszüge der 
Architektur des 19. und 20. Jahrhunderts, 
also aus der Zeit der Quartiergründungen . 
Ende des vorigen Jahrhunderts zum Bei -
spiel dominierte der Historismus, ein le-
bendiger und reichhaltiger Stil, der auf frü-
here Formen zurückgreift, dazu aber ver-
schiedene Materialien benützt - Backstein, 
Sandstein, Verputz, Eisen und Glas. Bauten 
des Späthistorismus fallen durch schloss-
artige Züge mit Türmchen und Erkern auf. 
Der Historismus entwickelte sich dann 
unter dem Einfluss des Jugendstiles weiter 
zum Heimatstil, der sich seinerseits oft an 
alte Holzbautraditionen anlehnte. 

Aus der Zeit vor der 
Ouartierentstehung: 
Gotischer Kirchturm 

114. Jahrhundert) und 
barocke Altstadthäuser 

118. Jahrhundert). 

Das Haus im Guartier 

Im späten 19. Jahrhundert 
besonders beliebt: Spiel 
mit historischen, hier spät-
mittelalterlichen Formen 
und Versatzstücken: der 
Stil heisst Historismus. 



Ein starker Bruch erfolgte in den zwanziger 
Jahren unseres Jahrhunderts durch die 
Bewegung der sogenannten Moderne. Die 
Formen wurden streng, der rechte Winkel 
konsequent angewandt, das Flachdach 
immer häufiger eingesetzt. Zugleich ver-
schwanden die Ornamente von den Fassa-
den und wurden vorab nach geometri-
schen Regeln gestaltet. Beton und ge-
weisster glatter Verputz fanden breite An-
wendung. Obwohl die Architektur seither 
verschiedene Wege eingeschlagen hat, ist 
sie bis heute insgesamt der Formenspra-
che der Moderne gefolgt. ln den fünfziger 
Jahren wurden allerdings die strengen 
Formen wieder mit dekorativen Elementen 
aufgelockert und in den sechziger und 
siebziger Jahren neue Materialien wie 
Kunststoffe, Aluminium und Waschbeton 
eingesetzt. Ausserdem wurden neue Ge-
bäudeformen (Wohnblock, Hochhaus, 
Siedlungen) erprobt und mit dem Aus-
senraum verbunden . Die Postmoderne 
schliesslich als jüngster «Architekturstil» 
experimentiert gerne mit neuartigen 
Konstruktionen und spielerischen Formen 
und fügt zuweilen historisierende Elemente 
in die Neubauten ein . 

Sichtbeton, Waschbeton, 
Stahl, Glas: Bauen in den 

sechzig er und siebziger 
· Jahren. 

Motive und Materialien 
früherer Jahrhunderte, hier 
verputztes Mauerwerk und 

Blechdach, haben sich 
wieder ins strenge Reper-

toire der Moderne ein-
geschlichen und treiben 

ein oft formen- und farben-
reiches Spiel. Die neue 
Architektur wird etwas 

unbeholfen als "Post-
moderne» (Nachmoderne) 

etikettiert. 

Das Haus im Quartier 37 

Nach dem ersten Weltkrieg warfen die 
Architekten das traditionelle Formengut 

als Ballast der Vergangenheit ab und 
entwarfen schwerelose, geometrische 

Bauten: Wir nennen die Bewegung 
heute <<(klassische) Moderne». Werk-

stätte aus den dreissiger Jahren. 



38 

Stein - das Baumaterial 
schlechthin: repräsentativ, 

stabil, feuersicher und in 
verschiedenen Sorten für 

vielfältigste Anwendungen 
geeignet. Wegen des 

grossen Bearbeitungsauf-
wandes ist Stein seit dem 
19. Jahrhundert fast völlig 

durch billigere Materialien 
abgelöst worden. 

Der Stahlbeton, erfunden 
Ende des 19. Jahrhunderts, 
ist heute das verbreitetste 

BaumateriaL Hochhaus 
aus vorgefertigten Beton-

elementen (Piattenbau). 

Der Ruf des Betons als Baumaterial ist schlech-
ter als seine tatsächlichen Qualitäten. Er ist nicht 
nur verhältnismässig billig, sondern dank eiser-
ner Armierungen überaus stabil und vielseitig. 
Treppenabgang und Überdachung aus Ortbeton 
(an Ort und Stelle gegossen). 

Das Haus im Quartier 

Holz ist nebst Stein der 
wichtigste traditionelle 
Baustoff. Das Material, 
unentbehrlich bis zum 
Aufkommen des Stahls, ist 
dauerhaft, stabil und für 
vielseitige Anwendungen 
vom Tragbalken bis zur 
Schindel für Fassadenver-
kleidungen geeignet. 

Vom Material 
zur Konstruktion 
Als wichtiges Element prägt das Baumate-
rial den Charakter eines Hauses. Dabei hat 
jede Zeit ihre besonderen Baustoffe be-
nützt und entwickelt, diese auch auf ihre 
Weise verarbeitet und in die Konstruktion 
einfliessen lassen . An traditionellen Mate-
rialien kennen wir den Naturstein (Sand-
stein, Kalk, Granit usw.), das Holz, die aus 
Tonerde gebrannten Ziegel und Back-
steine, Eisen, Kupfer und Bl ei. Die Indu-
strial is ierung und technischen Neuerun-
gen seit dem 19. Jahrhundert haben die 
Palette der Baustoffe stark erweitert und 
das Bauen vereinfacht, wenn wir an Stahl , 
Glas, Kunststeine, Beton, Asphalt, Kunst-
stoffe, Faserzementprodukte (Eternit) und 
anderes denken . Deshalb unterscheiden 
sich die Häuser eines Quartieres aus dieser 
Zeit erheblich von solchen einer mitte lal -
terlichen Altstadt oder von einer Überbau-
ung des ausgehenden 20. Jahrhunderts, 
wo die Materialfülle ins Unermess liche ge-
stiegen ist und wo täglich neue Baustoffe 
erfunden und Fertigelemente angeboten 
werden. 



Anwendung und Konstruk-
tionsformen von Baumate-

rialien haben sich in den 
letzten 100 Jahren grund-

legend geändert. So gilt 
ein Fensterladen mit 

verstellbarer Holzjalousie 
heute schon fast als 

technisches Denkmal. 

Jedes BaumCjterial kann jedoch seine tech-
nischen und ästhetischen Qualitäten nur 
entfalten, wenn es in einer ihm angemes-
senen Konstruktion verarbeitet wird . Für 
das Gelingen eines Bauwerks ist weniger 
die Materialwahl entscheidend, als dass 
die ausgewählten Werkstoffe objektge-
recht und sorgfältig eingesetzt werden . Die 
hohe Kunst des Bauens liegt nämlich ge-
rade in der Beschränkung der Mittel und in 
ihrer disziplinierten und gekonnten An -
wendung. Wie oft aber beeinflusst die Ma-
terialwahl unser ästhetisches Urteil und 
behaupten wir etwa, Beton sei grundsätz-
lich hässlich, Holz aber immer schön und 
heimelig! Dabei hängt im Bauen vieles vor 
allem von der Ausführung ab. Deshalb gibt 
es sowohl ausgezeichnete Betonbauten 
wie schlecht gestaltete Holzhäuser. 
Noch etwas gilt es in diesem Zusammen-
hang zu bedenken: jedes Material will auf 
seine Weise bearbeitet sein und erfordert 
daher das entsprechende handwerkliche 
Können. Durch das Aufkommen neuer 
Baustoffe sind aber in unserem Jahrhun-
dert manche frühere Materialien verdrängt 
worden, und damit auch die Fachleute, 
die sie bearbeiten konnten, ausgestorben. 
Dies führt bei der Renovation oder Restau-
rierung von Altbauten häufig zu Proble-
men, da die dafür nötigen Handwerker feh-
len. Und die sehr kostspielig gewordene 
Handarbeit der wenigen Spezialisten ver-
teuert die Renovationen. Gelungene Bei-
spiele landauf und landab zeigen indessen, 
dass sich dieser Aufwand lohnt. 

Das Haus im Quartier 

Die Kaserne, erbaut 1863, 
dokumentiert eindrücklich 
den Aufbruch in ein neues 
Zeitalter der Materialviel-
falt, Kombination und 
Konstruktion. Detail der 
grassflächig befensterten 
Nordfassade. 

39 

Stahl und Glas haben der 
Architektur bislang unbe-
kannte Möglichkeiten an 
Transparenz, Eleganz und 

Oberflächengestaltung 
eröffnet. Detail einer Türe 
mit Chromstahlarmaturen 

und Verbundglas. 
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Im Jugendstil , hier in 
einem vom Heimatstil mit-
geprägten Beispiel, 
erlebte das Bauornament 
viele Höhepunkte. Wohn-
haus mit verschiedenen 
Steinbearbeitungs- und 
Verputzarten, Freskomale-
reien usw. 

Das Haus im Guartier 

Der Uhrturm am 
Pestalozzischulhaus: Eine 

formfreudige Spengler-
und Schlosserarbeit 

Der Bausch m uck 
Jedes Haus ist g leichsam ein «Original >> 
und hat seinen eigenen Ausdruck. Seine 
Qualität hängt jedoch keineswegs nur von 
der ihm zugrunde liegenden arch itektoni-
schen Idee, den eingesetzten Materia lien 
und von seiner Konstruktion ab. Ebenso 
wichtig ist, dass es bis in alle Einzelheiten 
sorgfältig durchgestaltet ist. Dem Bau-
herrn , dem Architekten und den Handwer-
kern stehen za hlreiche Mög lichkeiten zur 
Verfügung, ihr Werk zu << schmücken >> und 
ihm ein unverwechselbares Gesicht zu 
verleihen. Im einen Fall wird das mit un-
scheinbaren Mitteln erfolgen, so dass der 
Schmuck in den Hintergrund tr itt und le-
diglich bezweckt, dadurch wichtige re El e-
mente der Fassade um so stärker zu beto-
nen. An einem anderen Haus aber rückt der 
Schmuck selbst in den Vordergrund, wird 
zum beherrschenden Fassadenelement 
und trägt so entsche idend bei, das Haus 
gegenübe r den Nachbarbauten optisch 
klar abzuheben. 
Ornamente können nicht «nur>> künstle-
risch -ästhetische, . sondern auch funktio -
nelle Aufgaben erfüllen . Mit ihnen lässt 
sich eine Fassade g liedern oder die Funk-
tion eines Baues hervorheben. Immer aber 
strukturieren sie ein Haus in der Senkrech-
ten oder Waagrechten, heben verschie-
dene Hausteile hervor oder grenzen siege-
geneinander ab- das Dach, die Ecken und 
Sockel , die Stockwerke, die Fenster, Türen 
oder Balkone, um nur ein paar Beispiele zu 
erwähnen. Ein gelungener Ba uschmuck 
verdeutlicht die äussere und innere Struk-
tur eines Hauses, lässt es uns besser und 
ganzheitlicher erfassen, enthüllt uns seine 



Besonderheiten. Solche Schmuckaufga-
ben erfüllen an städtischen Quartierhäu-
sern in Stein gehauene Zierelemente wie 
Profile, Ornamente, Figuren, Wappen, Säu-
len, Gesimse und dergleichen, schmiede-
eiserne Geländer und Gitter, Hauslampen 
und Glocken sowie Malereien aller Art. 
Manchmal sind es technisch-konstruktive 
Bauteile, die wegen ihrer guten formalen 
Gestaltung den Bau gleichsam nebenbei 
noch optisch aufwerten. Je nachdem, wie 
stark sie in den Bau einbezogen werden, 
dürfen wir auch freistehende Skulpturen, 
Brunnen und dergleichen zum Bau-
schmuck zählen, ebenso den oft anzutref-
fenden Kitsch. 

Detail am Relieffries des 
Progymnasiums von 1932. 

Das Haus im Quartier 

Ein handwerkliches Kunststück: Schmiede-
eisernes Prunkportal zum Park einer gründer-
zeitlichen Villa. 
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Der Bauschmuck widerspiegelt die künstleri-
schen Strömungen seiner Zeit, hier des Jugend-

stils. Gartengitter und Eingangsvordach sind 
original. die Laterne ist später hinzugekommen. 

Baujahr und Schlussstein 
(oberster Keilstein eines 

Bogens), zwei beliebte 
Anwendungen für 

Bauschmuck. 

Ein Schmuckmotiv braucht 
nicht prunkvoll zu sein, um 
einem Haus Charakter zu 
verleihen. Dachuntersicht 
an einem Wohnhaus aus 
den fünfziger Jahren. 
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Eine sanfte Renovation 
erhält die intakten und er-
neuert die kaputten Teile. 
Geduld und Sachverstand 
sind Voraussetzung. 

Verändern- aber wie? 
Kein Haus wird für die Ewigkeit gebaut. 
Jedes Gebäude muss von Zeit zu Zeit reno-
viert, ve ränderten Bedürfnissen angepasst 
oder sogar vollständig umgebaut werden. 
Manchmal kann es sich um einschnei-
dende Eingriffe in die Gebäudesubstanz 
handeln, dann wieder um kleine lnstand-
stellungsarbeiten. Dagegen ist nichts ein-
zuwenden, denn nicht dass Häuser erneu-
ert werden ist das Problem, sondern wie 
das geschieht. Deshalb gilt es zwischen 
verschiedenen Arbeitsmethoden zu unter-
scheiden. 

Umbauen und Sanieren 
Nebst den Eingriffen in die Nutzung und 
Organisation eines Hauses, die wir als Um-
bauten bezeichnen und die ein Gebäude 
mitunter grundlegend verändern können, 

Das Haus im Quartier 

Jedes Haus hat zwar eine <<Lebensdauer", aber 
mehrere Leben. Bei einer Gesamterneuerung 

wird das Dach neu gedeckt, werden Fassaden 
und Zimmer ausgebessert und gestrichen. 

gibt es eine Reihe von lnstandhaltungs-
massnahmen, die regelmässig vorgenom-
men werden müssen, damit die verschie-
denen Bauteile ihre Aufgabe weiterhin 
erfüllen. Der Fachmann spricht hier von 
Sanierung und versteht darunter etwa den 
Unterhalt des Daches und der Fassaden. 
Mit solchen Pflege- oder Erneuerungsar-
beiten einher gehen häufig jene Massnah-
men, die auf bau- oder feuerpolizeilichen 
Vorschriften beruhen. Sie zielen darauf ab, 
Altbauten beispielsweise besser zu isolie-

Die Erhaltung und Pflege 
alter Details ist selten die 

billigste Lösung. Wer diesen 
Aufwand scheut, bezahlt 

dafür oft mit ästhetischen Einbussen. 

Umnutzungen, Veränderun-
gen und Anbauten sind 
billiger und umweltverträg-
licher als der Abbruch und 
Neubau einer ganzen Lie-
genschaft. Gute Anbauten 
sollten als solche erkenn-
bar sein und in Form und 
Stil auf die bestehende 
Substanz eingehen. 
Welches der beiden Bei-
spiele ist das gelungenere? 

ren oder mit Brandmauern zu versehen . 
Die künstlerische Qualität eines Hauses 
und sein Charakter sind bei Umbauten und 
Sanierungen oft gefährdet. Auch wirken 
Erneuerungen kostentreibend, wenn ge-
gen die Struktur des Hauses umgebaut 
wird . Denn je kleiner die Eingriffe gehalten 
werden, desto tiefer lassen sich in der 
Regel die Kosten halten . 

Renovation, Restaurierung und 
Konservierung 
Bauarbeiten, bei denen die Eigenheiten 
eines Hauses beachtet und insbesondere 
seine gestalterischen Qualitäten gezielt ge-
wahrt werden, nennen wir Renovationen. 
Sie zielen darauf ab, das Bestehende zu er-
neuern. Kunsthistorisch besonders wich-
tige Bauten - Kirchen zum Beispiel -wer-
den noch sorgfältiger behandelt und re-
stauriert; angestrebt wird damit, sie wieder 
ihrem ursprüng.lichen Zustand anzunä-
hern. Einen Schritt weiter geht die Konser-
vierung, bei der es darum geht, einen Bau 
unverändert zu erhalten. Aus ortsbild- und 
denkmalpflegerischen ·Gründen sind die 
Renovation, Restaurierung und Konservie-
rung einer rein technischen Sanierung 
vorzuziehen. Sie bedingen aber mitunter 
Mehrkosten und Nutzungseinschränkun-
gen, besonders wo restauratorische Son-
derleistungen nötig sind. Deshalb müssen 
mit Fachleuten der Denkmalpflege und des 
Heimatschutzes oft Kompromisse gesucht 
werden. Die Beratung durch diese Exper-
ten und finanzielle Zuschüsse können das 
erleichtern. 

Zur Verantwortung des Eigentümers 
Ob ein Umbau oder eine Renovation ge-
lingt, hängt in erster Linie vom Hauseigen-
tümer, seinem Architekten und den Hand-
werkern und namentlich von ihrer Bereit-
schaft ab, sorgfältig und mit vertretbarem 
Aufwand ans Werk zu gehen. Das ist nicht 
überall gewährleistet, und nicht immer ist 
dies eine Frage des Geldes! Namentlich 
dort, wo ein Haus einer Gesellschaft oder 
einer Erbengemeinschaft gehört, muss 
niemand persönlich die Verantwortung für 
eine schlechte Lösung tragen, weshalb ge-
rade in diesen Fällen oft 11gesündigt >> wird . 
Ähnlich verhält es sich, wenn der Eigentü-
mer nicht selber in seinem Haus wohnt. 
Hat er jedoch eine enge Beziehung zu die-
sem, wird er ihm eher Sorge tragen. 
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Die Nutzung von Bauten 
unterliegt stetem Wandel. 

Der ursprünglich weit 
verzweigte Detail- und 
Lebensmittelhandel hat 

seine ladenlokale an 
Spezialgeschäfte abge-

treten. Veränderungen der 
Versorgungsstruktur 

bewirken Veränderungen 
der Lebensgewohnheiten 

und umgekehrt. 

Guartier im Wandel 

Schleichende 
Umnutzungen 
Die an ein Quartier erhobenen Ansprüche 
sowie die Vorstellungen darüber, wie das 
Leben in ihm gestaltet wird und wie seine 
Bauten und Anlagen aussehen sollen, ver-
ändern sich laufend - zu seinem Vor- oder 
Nachteil. Im Gegensatz zum 19. Jahrhun-
dert, wo in den Quartieren noch reichlich 
Landreserven vorhanden waren und des-
halb weniger planmässig als vielmehr zu -
fällig gebaut wurde, sehen wir uns heute 
ganz andern Problemen und Herausforde-
rungen gegenüber. Die enorme Bautätig-
keit nach dem Zweiten Weltkrieg und die 
damit verbundene ungeordnete Zersiede-
lung der Landschaft zwingt uns immer 
mehr dazu, mit dem Boden haushälterisch 
umzugehen . Dazu müssen wir das Beste-
hende gründlich untersuchen , bewerten 
und dafür sorgen, dass unsere Siedlungen 
nebst dem quantitativen Wachstum auch 
qualitativ verbessert werden und die 
Wohnlichkeit der älteren Quartiere zurück-
gewonnen wird oder erhalten bleibt. 
ln diesem Zusammenhang sehen wir uns 
im Quartier mehreren Konflikten gegen-

über. Ein häufiger ist d ie Gebäudenutzung, 
denn hier vollzieht sich seit einigen Jahr-
zehnten, schleichend zwar und doch anhal -
tend, mancherorts ein starker Wandel. 
Über ein ganzes Quartier gesehen, domi-
nierten in der Regel die Wohnba uten . Sie 
sind durchsetzt mit einzelnen Bauten oder 
Räumen, die der Versorgung, als Büros 
oder gewerblichen und industriellen Zwek-
ken d ienen. Diese unterschiedlichen Funk-
tionen sind jedoch selten gle ichmässig 
vertei lt. ln der Praxis ist es heute oft so, 
dass sich am Quartierrand eher die Wohn-
bauten befinden und in den Zentren oder 
zentrumsnahen Gebieten die Ladenge-
schäfte, Büros und Gewerbebauten . Sol -
che Nutzungsverschiebungen sind beson-
ders an gut ersch lossenen Orten (Kreuzun-
gen und stark befahrene Strassen) zu be-
obachten und können die Quartierstruktu-
ren mit der Zeit erheblich verändern. So 
werden ehemalige Wohnbauten umge-
nutzt ode r grosse Einkaufszentren entzie-
hen den herkömmlichen Quartierläden die 
Existenzgrundlage, so dass diese allmäh-
lich verschwinden . Werden solche Zentren 
am Stadtrand erstellt, bieten sie zwar 
einem grossen Einzugsgebiet entspre-



chende Versorgungsmögl ichkeiten, be-
scheren aber den angrenzenden Quartieren 
unerwünschten Zusatzverkehr. Nicht zu-
letzt durch die Quartierbewohner selbst, 
die nun nicht mehr zu Fuss «um die Ecke» 
einkaufen, sondern wegen der grösseren 
Distanzen zum nächsten Zentrum oft ge-
zwungen sind, das Auto zu benützen! 
Probleme treten schliesslich in solchen 
Quartierzentren auch durch die Konzentra-
tion von Büros und Arbeitsplätzen auf. 
Weil Firmen meist finanzkräftiger sind als 
private Mieter und Eigenheimbesitzer, wird 

Viele kleine und 
mitteigrosse Ladenlokale 
werden heute nicht mehr 

benutzt. 

Nutzungswandel im 
grossen Massstab: 

Ein Wohnquartier wandelt 
sich zum Geschäfts- und 

Büroquartier. 

Quartier im Wandel 

das Wohnen zugunsten wirtschaftlicher 
Nutzungen verdrängt. Diese ziehen Pend-
ler in das Quartier, bringen diesem also 
mehr Verkehr, Lärm und Gefahren (vor 
allem für Kinder und ältere Menschen), be-
lasten dessen Strassen und Parkplätze und 
beeinträchtigen die Wohn- und Lebens-
qualität. Dieser Prozess kann sich derart zu-
spitzen, bis sich das Gebiet zuerst langsam 
und dann stärker entmischt und schliess-
lich im Quartier immer weniger gewohnt 
wird . 
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Firmenschilder weisen auf 
die Umnutzung ehemaligen 

Wohnraums zu Büros und 
Arztpraxen hin. 
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Thun 1920 und heute. 
Wachstum und Wandel ... 

Guartier im Wandel 

Bewohnerstatistik 
unter der Lupe 
Neben den wirtschaftlichen sind es vor 
allem die demographischen Impulse, die 
langfristig die Entwicklung einer Stadt und 
ihrer Quartiere beeinflussen. Obwohl die 
von Volkszählungen verfügbaren Statisti -
ken auf den ersten Blick nur Mengenan-
gaben über Bevölkerungsbewegungen lie-
fern, ermögl ichen solche Zahlen weiterge-
hende Analysen und Schlussfolgerungen. 
Das sei hier an einem Beispiel nachgewie-
sen . 



Auf dem nebenstehenden Diagramm ist 
aufgezeichnet, wie sich die Bevölkerung der 
Stadt Thun zwischen 1780 und 1990 ent-
wickelt hat. Die Kurve 1 zeigt die gesamte 
Stadtbevölkerung an, die Kurve 2 nur die 
Altstadtbewohner und die Kurve 3 die Be-
völkerung der Altstadt und des Westquar-
tieres zusammen, wobei die schraffierte Flä-
che die Bewohner des Westquartieres an-
deutet, für welche die Zahlen allerdings erst 
seit 1920 vorliegen. Eindrücklich entneh-
men wir daraus, wie sich die Bevölkerung 
seit der Industrialisierung vermehrt hat, 
durch die steigende Geburtenrate und die 
Zuzüger aus der ländlichen Umgebung der 
Stadt. Für diese Menschen mussten Woh-
nungen bereitgestellt werden. Ein erster 
Bauschub erfolgte in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts, als die neuen Quartiere 
entstanden. Es verwundert deshalb nicht, 
dass etwas später, 1920, nur noch ein Drittel 
der Thuner in der Altstadt wohnte, der 
Rest aber bereits in den Aussenquartieren. 
Zudem wird aus der Tabelle ersichtlich, 
dass die Eingemeindungen von Strättligen 
und Goldiwil die Bevölkerungszahl nur un-
wesentlich beeinflusst haben. 
Das untere Diagramm zeigt, wie die Bevöl-
kerung der Stadt und der einzelnen Stadt-
teile zwischen 1920 und 1990 gewachsen 
ist. Dargestellt werden dabei nicht absolute 
Zahlen, sondern nur die Entwicklungen in 
den verschiedenen Stadtteilen bezüglich 
der Einwohnerzahl von 1920. Demnach ist 
die Gesamtstadt bis in die siebziger Jahre 
ständig gewachsen, stagniert aber seither 
infolge verschiedener Faktoren (Stadtflucht, 
Pillenknick, Ölkrise, Rezession). Während 
derselben Periode hat die Altstadtbevölke-
rung um die Hälfte abgenommen. Das ist 
einerseits auf die Umnutzung der Häuser 
und anderseits auf die Verkleinerung der 
Haushalte zurückzuführen. Demgegenüber 
ist die Bevölkerungszahl im Westquartier 
überproportional gestiegen, besonders von 
1940 bis 1960, bildet sich nun aber zugun-
sten der neuen Quartiere am Stadtrand 
zurück. 
Wie stark sich die Grösse der Haushalte und 
die Raumbedürfnisse der Bewohner in den 
letzten 100 Jahren gewandelt haben, geht 
schliesslich aus dem dritten Diagramm her-
vor. Lebten 1860 in einem Thuner Haushalt 
durchschnittlich fünf Personen, sind es 
heute nur noch deren zwei. Das bedeutet. 
dass wir heute gegenüber unsern Vorfah-
ren von Mitte des 19. Jahrhunderts unver-
gleichlich mehr Platz pro Person beanspru-
chen und unsere Lebensform sich immer 
weiter von der herkömmlichen Familie ent-
fernt und auf den Kleinhaushalt zu bewegt. 

Quartier im Wandel 

Th un, Bevölkerungsentwicklung 

Eingemeindung Strättl igen 

Eingemeindung Goldiwil 

1750 1800 

1 Bevölkerung gesamt 
2 Bevölkerung Altstadt 

1850 

3 Bevölkerung Westquart ier 

1900 

Thu n, Bevölkerungszuwachs 1920· 1990 in Prozent 
Die Stadtteile im Vergleich 

400% -t-------------+-

1 920 30 40 50 60 70 80 1990 

1 Stadt gesamt 
2 Altstadt 
3 Westquartier 
4 restliche Gebiete 

Thun. Anza hl Personen pro Haushalt 1860 ·1970 
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I I I I 
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I 
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1950 2000 

Die Bevölkerungs-
entwicklung Thuns und 
einzelner Stadtteile. 
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Die Bevölkerungsentwick-
lung Thuns im Zeitraum 
von 1920 bis 1990 zeigt in 
verschiedenen Stadtteilen 
verschiedene Trends: 
Während die Gesamtbevöl-
kerung (1) stetig gestiegen 
ist, hat die Bewohnerzahl 
in der Altstadt (2) seit dem 
zweiten Weltkrieg auf die 
Hälfte abgenommen. 
Während die Quartiere 
(3, Westquartier) ihr rapide-
stes Wachstum zwischen 
1930 und 1970 verzeichne-
ten und heute stagnieren, 
hält die Bevölkerungs-
zunahme in weiter aussen 
gelegenen Gebieten (4) an. 

Die durchschnittliche 
Anzahl Personen pro Haus-
halt in den Jahren 
1860-1970. Zuerst sind die 
grossen Familien ver-
schwunden, heute haben 
viele Leute eine Wohnung 
für sich allein, immer mehr 
Zweitwohnungen werden 
gemietet. Obwohl die 
Bevölkerung nicht mehr 
stark anwächst, muss 
ständig Wohnraum gebaut 
werden. 
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Lockere Bebauung, grosse 
Flächen, weite Distanzen, 

zunehmender Verkehr. 
Viele heutige Verkehrs-

probleme gehen auf 
geringe Bebauungsdichten 

zurück. Dagegen hilft nur 
die Verdichtung. Wie aber 
soll verdichtet und gleich-

zeitig die Wohnqualität 
gewahrt werden? 

Quartier im Wandel 

Bei der Erbauung der 
Villenviertel wurde mit 
dem Boden nicht gespart. 

Bebauungstyp und 
Bodenbedarf 
Wiev iel Boden ei n Haus beansprucht, 
hängt davon ab, welcher Beba uungstyp 
gew ählt wird . Die Wah l der Bebauungsart 
hat weitreichende städtebauliche Folgen. 
Wi r wollen desha lb auf dieser Seite die 
Wechselwirkung zwischen verschiedenen 
Beba uungstypen (Ein -/Mehrfamilienhaus, 
Hochhaus, Reiheneinfamilienhäuser) und 
dem Flächenverbrauch untersuchen. Vor-
her müssen wir uns jedoch noch Klarheit 
verschaffen über zwei wichtige Begriffe: 
Die Parze llenfläche umfasst die baulich 
nutzbare Landfläche (ohne öffent li che 
Strassen). Die Bruttogeschossfläche be-
inha ltet die in allen Geschossen eines 
Hauses nutzbaren Flächen (einsch liesslich 
Wandquerschnitte und Erschliessung) . Die 
Verhältniszahl zwischen diesen beiden 
Flächen nennt man Ausnützungsziffer. Ist 
die Bruttogeschossfläche grösser als die 
Fläche der ganzen Parzelle, so liegt die 
Ausnützu ngsziffe r über 1, ist sie kleiner, 
liegt sie darunter. 



Als dichteste Bebauungsart haben 
sich vier- bis fünfgeschossige 
geschlossene Bebauungen 
erwiesen. Werden die Häuser 
höher, brauchen sie mehr Abstand. 

Je nachdem wo eine Bauparzelle in der 
Stadt liegt und wie ihre Umgebung bebaut 
ist, kann es sinnvoll sein, darauf Häuser mit 
möglichst hohen Ausnützungsziffern zu er-
stellen. Dies nicht ·nur aus wirtschaftlichen 
Gründen, weil der Boden in zentraler Lage 
teuer ist, sondern auch wegen der kompak-
ten und bodensparenden Bebauung und 
weil solche Gebiete innerhalb der Stadt 
meist leicht zu erreichen sind. Je niedriger 
aber die Ausnützungstifter eines ganzen 
Quartieres ist, desto weniger intensiv wird 
der Boden genutzt und desto länger sind 
die Verkehrswege und um so grösser folg-
lich die potentiellen Verkehrsprobleme. 
Denn erfahrungsgernäss nehmen in sol -
chen Fällen die Entfernungen zwischen 
den einzelnen Wohn- und Nutzungseinhei-
ten zu. Dafür bieten die grösseren Zwi-
schenräume mehr Grünfläche. 
Nun gibt es aber zwischen Bebauungstyp 
und Ausnützungsziffer kein festes Verhält-
nis, demzufolge es sich aufdrängte, an 
einem konkreten Standort innerhalb der 
Stadt nur einen bestimmten Bebauungstyp 
zu wählen. Trotzdem ermöglichen einzelne 
Bebauungstypen eine relativ dichte Aus-
nutzung, während andere zwingend rela-
tiv viel Boden beanspruchen. So benötigen 
geschlossene Bebauungsstrukturen in der 
Regel weniger Boden. Anderseits beein-
flusst die Anzahl Geschosse die Ausnüt-
zungsziffer nicht so stark, wie zuweilen an-
genommen wird. Denn hohe Häuser mit 
vielen Stockwerken brauchen grössere Ab-
stände zu ihren Nachbarbauten - nicht zu-
letzt, um ausreichend besonnt zu werden. 
Niedrigere Häuser hingegen Jassen sich 
dichter zusammenrücken, müssen den-
noch nicht auf einen privaten Garten ver-
zichten und bekommen auch so genügend 
Licht. 

Quartier im Wandel 

(EW/ha = Einwohner pro Hektare) 
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ln den sechziger Jahren galt das Hochhaus als Garant für 
hohe Bebauungsdichten. Tatsächlich aber liegt die 

Ausnützungszitfer der abgebildeten Siedlung erst deutlich 
über dem städtischen Durchschnitt, seit zwischen den 

Hochhäusern zusätzliche Bauten errichtet wurden. 

Einfamilienhäuser ver-
schlingen enorme Boden-
reserven. Eine solche 
Lösung genügt ähnlichen 
Bedürfnissen und ist 
gleichzeitig sparsam im 
Bodenverbrauch. 

Das Verhältnis zwischen 
Geschosszahl, Nutzfläche 
und Bodenbedarf ist bei 
4- bis 5geschossigen 
Häusern schon fast 
optimal -mit höheren 
Bauten lässt sich nicht 
mehr viel herausholen. 
(Nach E. lichtenberger, 
Stadtgeographie 1. 
Stuttgart 1991 ). 
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Was Strukturen 
verraten 
ln den vorangegangenen Kapiteln ist bereits 
mehrfach von «Strukturen » die Rede gewe-
sen . Darunter versteht man, wie die einzel-
nen Teile eines Ganzen zueinander angeord-
net sind und voneinander abhängen. Bis 
jetzt haben wir den Begriff vor allem im 
Sinne des Zusammenwirkens von Bauten 
und ihren Teilen sowie der Bebauungsart 
benützt . Im folgenden wollen wir nun am 
Beispiel eines Ausschnittes des Thuner 
Westquartieres und mit Hilfe von Kartierun-
gen weitere Strukturen kennenlernen und 
so das Quartier noch besser erfassen. 

Quartier im Wandel 

Das Baualter 
Die erste Karte gibt uns Aufschluss über 
das Alter der Bauten im untersuchten Ge-
biet . Dargestellt sind einerseits die Um-
risse der ei nzelne n Gebäude anhand von 
Signaturen und Schraffuren, anderse its 
ihre Entstehungsphasen. Je dunkler die 
Schraffuren, desto älter ist der Bau . Nor-
malerweise sind die ältesten Gebäude in 
(Ait-)Stadtnähe zu finden , die jüngsten am 
Stadtrand. ln diesem Fall jedoch erkennen 
wir gerade im zentrumsnahen Bereich 
Bauten verschiedener Phasen. Das lässt 
darauf schliessen, dass in diesem Gebiet 
rege gebaut worden ist und viele alte Häu-
ser durch neue ersetzt wurden. 

Wie können Bauten, die 
völlig unterschiedlich 
aussehen, in Zahlen aus-
gedrückt und auf Karten 
verglichen werden? 

Das Alter der Gebäude. Die GeschosszahL 

Der Stadtplan verrät nicht • \10( 1900 c 1 Geschoss 

alles: Kartierungen können l!!ll 1901-19\S 

zusätzliche Informationen 8 2Geschosse 
lliD 191&-1930 

über verschiedene, sich 
~ 1931-1945 § 3Geschosse 

überlagernde Struktur-
0 1941H9fi0 

ebenen vermitteln. ~ 4Geschosse 

(Offizieller Stadtplan von [!] 1961-1985 

Thun, 1990, Ausschnitt). D 1986-1991 ~ SGeschosse 

@] UmbawS•gnatur ~ 6 Geschosse 
! . Zustand 

~ 7 Geschosse 

~ 9Geschosse 

Die Geschosszahl 
Auf dieser Karte werden für die gleichen 
Gebäude die Geschosszahlen dargestellt. 
Daraus lässt sich klar ablesen, dass sich in 
Zentrumsnähe mehr höhere Bauten kon -
zentrieren. So verfügen die Häuser im 
Bahnhofbere ich durchschnittlich über ein 
bis zwei Geschosse mehr als diejenigen im 
Quartier. Ähnliches gilt für die Gebäude 
längs der Ausfallachse Frutigenstrasse, 
während die Gewerbezone oben links stark 
durchmischt ist mit Häusern verschiedener 
Höhe; sie vermittelt daher ein unruhigeres 
Quartierbild . 

Die Nutzung 
Durch die dritte, etwas abstrakter gestal -
tete Karte erfahre n wir Näheres darüber, 
wie die Gebäude im untersuchten Quar-
tierteil genutzt werden . Je dunkler die Flä-
che eines Quadrates (entspricht jeweils 
einem Haus), desto vielfältiger die Gebäu-
denutzung. ln Zentrumsnähe stellen wir 
eine grosse Nutzungsvielfalt fest, während 
der Wohnbereich in der unteren Karten-
hälfte schwach durchmischt ist. Das heisst 
auch, dass im Zentrum und in Zonen mit 
viel Industrie und Gewerbe mehr Immis-
sionen zu erwarten sind als in Gebieten, 
wo das Wohnen, die Dienstleistungen und 
die Versorgung vorherrschen . 

Die Nutzung. 

" ! • ., 
9 • ., c 

0 Otlenthche Nutzung 

" Drenstlerstung 

0 Wohnen 

A Versorgui)(J 

Gewerbe 

Lagerhauser 

~ lndustrre 
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Die Planung organisiert, 
fördert und unterstützt die 

Umsetzung politischer 
Interessen und Massgaben 

im Raum. Ihre Arbeit setzt 
eine tiefgreifende Kenntnis 

möglichst aller raum-
wirksamen Abläufe 

voraus. 

Das Quartier im städti-
schen Verkehrsgefüge. 
Die Koordination des Ver-
kehrs und der Umgang mit 
seinen Auswirkungen 
gehören zu den aktuellsten 
Aufgabenbereichen der 
Planung. 

Instrumente der Quartierarbeit 

Dils Quartier zwischen Stadl umJ Aoolomr.ration: Funktionon und Vorkohf5JUOblcmo 

GUARTim 2 

STADTKERN 

Vorwaltunp, 6flentlicho Oionslo 
Vr.r,;orgung I Handel 
Freizeit 
Kullurbolficb 

EISENBAHN 
Sl:idlovcrbincfunnr.n 
Aoolumoratlonsvcrkclu 
rcncllc r 
GülcrlronSIIOtlo 
Ptivatvmkohr 

QUARTIER 3 

QUARTIER 1 

AUTOBAHN 

Planung als Richtschnur 
Die zahllosen Prozesse, die sich in einer 
Stadt abspielen, wirken sich auch auf das 
Quartier räumlich aus. Auf verschiedenen 
Ebenen entstehen lnteressenkonflikte, die 
bewältigt werden wollen. Solche Gegen-
sätze ans Tageslicht zu fördern und sie im 
Hinblick auf eine dem Gemeinwohl die-
nende Entwicklung aufeinander abzustim-
men, ist die Aufgabe der Raumplanung 
und Politik. Deren Grundlage bildet das 
Bundesgesetz über die Raumplanung. Es 
verlangt im wesentlichen, dass Bund, Kan-
tone und Gemeinden haushälterisch mit 
dem Boden umgehen, für eine geordnete 
Besiedlung sorgen und ihre raumwirksa-
men Aufgaben koordinieren. 



Das Schwergewicht beim Vollzug dieser 
Ziele liegt jedoch bei den Gemeinden und 
ihrer Ortsplanung, denn hier prallen die 
verschiedenen Nutzungsansprüche auf-
einander und gilt es einen Ausgleich zwi-
schen oft widersprüchlichen Interessen zu 
finden. Im Gegensatz zu den stärker ein-
schränkenden baupolizeiliehen Rechtsnor-
men, die im nächsten Kapitel behandelt 
werden, spricht der Fachmann bei den pla-
nerischen Mitteln von positiven Vorschrif-
ten, gewähren sie doch einem Gemein-
wesen einen relativ weiten Handlungs-
spielraum. Neben den Konzepten und 
Sachplänen des Bundes für seine eigenen 
Bauten (Verkehr, Energie oder Verteidigung) 
sowie den kantonalen und regionalen Richt-
plänen, welche grassräumig Landwirt-
schafts-, Schutz-, Erholungs-, Siedlungs-
und andere Gebiete bezeichnen, sind die 
kommunalen Nutzungspläne für uns beson-
ders wichtig . 

Die Förderung der Bahnhöfe und die Schaffung 
guter Umsteigeverhältnisse stehen zuoberst auf 
der Prioritätenliste der heutigen Planungen. 

Die Interessen verschiedener Verkehrsteil-
nehmer gehen in den Quartieren besonders 
auseinander. Die Planung sucht nach konsens-
fähigen Lösungen. 

Instrumente der Quartierarbeit 

Während die Richtpläne mehr die grossen 
Linien bestimmen, sind die Zonen einer 
Ortsplanung örtlich genau festgesetzt und 
für die Grundeigentümer verbindlich. Sie 
bezwecken vorab, die Landwirtschafts-, 
Bau- und Schutzzonen innerhalb einer Ge-
meinde abzugrenzen . Die Bauzonen, wel-
che häufig noch feiner unterteilt werden 

Die Arbeit der Planer durchdringt unseren 
Lebensraum. Das Bild zeigt unter anderem 
verschiedene Flächenwidmungen: Landwirt-
schaft, Verkehr, Bauen. 
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und zu denen auch Erschliessungs-, Quar-
tier- und Gestaltungspläne zählen, umfas-
sen bereits überbautes Land und solches, 
das sich dafür eignet. Die Hauptprobleme 
der Planung liegen einerseits in der 
Zunahme der planungsrechtlichen Vor-
schriften und den damit verbundenen 
Einschränkungen sowie anderseits in der 
Koordination zwischen Gemeinde, Kanton 
und Bund. Mit übergreifenden Planun-
gen, etwa in den Bereichen Verkehr und 
Abfallbewirtschaftung, wird versucht dem 
entgegenzuwirken. 

Die Fluss- und Seeschifffahrt 
muss als Bestandteil des öffent-

lichen Verkehrs, genauso aber 
auch des touristischen Angebots 
funktionieren. Überregionale und 

spartenübergreifende Abläufe 
werden in Richtplanungen 

koordiniert. 

Diegrossen Einkaufszentren zwischen Stadtrand 
und Autobahn haben in den sechzigerbis achtzi-
ger Jahren nicht nur das Aussterben vieler Quar-
tierläden bewirkt, sondern auch die Verkehrs-
und Konsumgewohnheiten der Quartierbewohne-
rinnen und -bewohn er verändert. Heute versucht 
die Planung, solche Funktionen wieder zu dezen-
tralisieren, um die Quartiere neu zu beleben. 
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Verbindliche Bauordnung 
Jedes noch so schöne Ortsplanerische Ziel 
wäre sinnlos, untermauerte man es nicht 
mit verbindlichen Gesetzen . Denn nur sol-
chen kann Nachachtung verschafft werden 
-notfalls vor dem Richter. Wir finden diese 
Vorschriften in den Baugesetzen (oft Bau-
ordnungen genannt) und Baureglementen 
der Gemeinden, wie sie von den jeweiligen 
Stimmbürgern periodisch genehmigt wer-
den müssen. Die Geschichte solcher Rege-
lungen reicht bis in die Entstehungszeit 
der Städte zurück. Obwohl sich die älte-
sten Vorschriften noch auf die Baulinien, 
Geschosszahlen und Konstruktion der Bau-
ten beschränkten, verfolgten sie noch an-
dere Ziele : organisatorische, gestalterische 
und (brand)schützerische. 

Die Bauordnung bestimmt 
im Interesse von 

Anstössern, Nachbarn und 
Öffentlichkeit die 

Spielregeln bei Neu-
und Umbauten. 

Inzwischen haben sich die Probleme verän -
dert und sind immer wieder zeitspezifische 
Elemente in die Baugesetze eingeflossen. in 
der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts be-
trafen diese zunächst die Bauhygiene und 
umfassten zum Beispiel Vorschriften über 
die Gebäudeabstände und die sanitäre 
Infrastruktur. Zwischen den fünfziger und 
siebziger Jahren kamen solche der Ver-
kehrserschliessung hinzu. Als Reaktion auf 
die enorme Abbruchwelle und Neubautätig-
keit der Nachkriegszeit folgten dann denk-
malpflegerische Auflagen, mit denen die 
historischen Bauten besser geschützt wer-
den sollten . Und neuerdings fordern ökolo-
gische Aspekte ihren Preis; hierher gehört 
namentlich der sparsamere Umgang mit 
den natürlichen Ressourcen Boden, Wasser, 
Luft und Energie mittels bautechnischer 
Vorschriften . Jede Gemeinde kennt dane-
ben weitere baurechtliche Instrumente. 
Nicht vergessen seien schliesslich alle öf-
fentlichen Rechtsmittel (Einsprachen, Re-
kurse, Beschwerden) und privaten Verfah-
ren. Sie gestatten es unter bestimmten Be-
dingungen, Pläne und konkrete Bauprojekte 
anzufechten, wenn einzelne Aspekte zuwe-
nig oder gar nicht berücksichtigt sind . 
Eine kommunale Bauordnung legt fest, 
was, wo und wie gebaut und umgebaut 

Instrumente der Guartierarbeit 

werden darf. Innerhalb gewisser Rahmen-
bedingungen, die vom Kanton und Bund 
vorgegeben werden, sind die örtlichen 
Behörden und Stimmbürger weitgehend 
frei zu entscheiden, was in ihr enthalten sein 
soll. Deshalb unterscheiden sich diese von 
Gemeinde zu Gemeinde. in Thun gliedert 
sich die Bauordnung zum Beispiel in fünf 
Hauptkapitel mit 60 Artikeln. Sie umfassen 
baupolizeiliche Vorschriften über Bauweise, 

Anhang 

Annang 1 
Art. 8 Abs.. 4 ~hen, dM im Wmkelzu~." 

Das Baugesetz definiert 
Ziele, Rechte und Pflichten 
im Bauwesen; die Bauord-
nung fasst diese in Aus-
führungsbestimmungen 
zusammen; die Baubehörde 
überwacht die Einhaltung 
von Vorschriften und 
Auflagen . 

Vorschriften im Dienste 
des Umweltschutzes oder 

des Energiesparens ziehen 
Massnahmen an Gebäuden 

nach sich: Nachträgliche 
Aussenisolation. 

Bauabstände, Gebäudehöhe, Park- und 
Spielplätze usw. sowie Vorschriften über die 
verschiedenen Bau-, Landwirtschafts- und 
Schutzzonen . Hinsichtlich des Westquartie-
res besonders wichtig sind unter anderem 
die Bestimmungen über die Wohn-, Indu-
strie- und Gewerbezonen. 

Ausschnitt aus der 
Bauordnung: Regelung von 

Abständen. 
Art.. 10 M ... __._ &au.bnand von öftentftchen 5.,..._, 
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Quartiervereine und 
Selbsthilfegruppen 
Im Gegensatz zur Altstadt sind die 
Quartiergrenzen selten klar umrissen. 
Kirchgemeinden, Schulkreise, statistische 
Bezirke, Versorgungs- und Unterhalts-
kreise der öffentlichen Dienste werden da 
oft willkürlich oder aufgrund bestimmter 
Entwicklungen oder Gesichtspunkte in 
Quartiere eingeteilt und wieder verändert. 
Das hat selten etwas mit deren Werdegang 
und ihren baulichen Strukturen zu tun, 
sondern vorab politische und verwal-
tungstechnische Ursachen. Denn die Quar-
tiere unterstehen alle einer einzigen Stadt-
verwaltung und sind keine autonom han-
delnden Gebilde. Das zieht die Gefahr nach 
sich, dass sich die Quartierbewohner kaum 
mehr um ihren nächsten Lebensraum 
kümmern, alles «nach oben» delegieren 
oder sich umgekehrt von irgendwelchen 
quartierfernen Gremien mehr schlecht als 
recht verwaltet fühlen. 
Dem versuchen private Quartiervereine 
entgegenzuwirken, heute aber oft auch die 
Wohnbaugenossenschaften, indem sie die 
Interessen der Quartierbewohner wahr-
nehmen und zwischen diesen, Nachbar-
quartieren und d~n Stadtbehörden vermit-
teln. Ohne sie und die freiwillige Mitarbeit 
der Bewohner haben es nämlich die 
Quartiere schwer, zu einer eigenen Iden-
tität zu finden und ihre Anliegen durchzu-
setzen. Denken wir nur'·an die Regelung 
von Verkehrsproblemen, an die Schaffung 
von Kinderspielplätzen oder an die Betreu-
ung alter und behinderter Menschen! Sol-
che quartierweise organisierten Institu-
tionen kümmern sich aber nicht nur um po-
litische und soziale Fragen . Mit ihren oft 
vielseitigen Programmen erfüllen sie in 
ihren Stadtvierteln auch einen wichtigen 
kulturellen Auftrag und ermuntern die Be-
wohner, in diesem Lebensbereich eben-
falls vermehrt selbst tätig zu werden . 
Zudem tragen sie dazu bei, unterschied-
lichste Menschen zusammenzuführen, 
wirken gemeinschaftsbildend, fördern das 
gegenseitige Verständnis und die Toleranz. 
Seit einiger Zeit macht sich übrigens eine 
neue Form von Quartierarbeit breit. Spon-
tan und ohne besondere Vereinsstrukturen 
sch liessen sich einzelne Menschen zu 
überparteilichen und interkonfessionellen 
Selbsthilfegruppen zusammen, um sich 
eines bestimmten Problems im Quartier 
anzunehmen und, wenn dieses gelöst ist, 
wieder auseinanderzugehn. Solche losen 
Verbindungen, die mitunter fachlich von 
öffentlichen Fachleuten begleitet und ge-
fördert werden, bewähren sich nament-
lich bei jugendspezifischen Aufgaben . Bei-
spielsweise, wenn es sich darum handelt, 
im Quartier einen Kinderspielplatz zu pla-
nen, einen Kinderhort zu verwirklichen, 
einen Mittagstisch für Schüler einzurich-
ten, gemeinsam interessierende Schulfra-
gen und Erziehungsprobleme zu erörtern 
usw. 

Instrumente der Quartierarbeit 

Quartiertreffs und Jugendzentren betreiben mit 
öffentlicher Förderung Quartier-, Jugend- und 
Kulturarbeit Das Cafe Mokka ist für seine 
Leistungen in der ganzen Schweiz bekannt. 

Öffentliche Institutionen mit sozialen Aufgaben 
werden sinnvollerweise nicht im Stadtzentrum, 
sondern dort eingerichtet, wo sie gebraucht 
werden: im Quartier. 
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Die Spielplätze dienen nicht 
nur der Schuljugend, 

sondern auch den Quartier-
vereinigungen. 

Die lange Tradition tut 
ihrer Beliebtheit keinen 

Abbruch: Schrebergärten. 

Eine engmaschige Ver-
sorgung mit Gütern des 

täglichen Bedarfs ist die 
Voraussetzung für ein 

lebendiges Quartier. 

Bei seiner Ausarbeitung 
sind vor allem die Bedürf-
nisse der Anwohner 
gefragt: Fahrplan des 
städtischen Autobus-
betriebs. 
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Lebensqualität setzt 
Mitwirkung voraus. 

Alle sind 
herausgefordert 
Wir haben es gesehen: ein befriedigendes 
Ortsbild und ein wohnliches Quartier sind 
durch gestalterische Anstrengungen allein 
nicht zu erreichen. Es bedarf dazu auch in-
takter Strukturen. Durch Planungen und 
Gesetze lassen sich solche zwar ein Stück 
weit sicherstellen. Und auch die Behörden, 
Hauseigentümer, Architekten und Pla-
nungsfachleute können viel dazu beitra-
gen. Fast noch wichtiger sind jedoch dieje-
nigen Aktivitäten, die auf dem Interesse, 
Verantwortungsbewusstsein, politischen 
Willen und Einsatz des einzelnen Quartier-
bewohners beruhen. Denn die Praxis be-
weist, dass die spontane Initiative eines 
einzelnen oder einer kleinen Gruppe ge-
rade in dieser noch überblickbaren und 
daher auch beeinflussbaren Zelle unseres 
Staatswesens einiges auslösen kann. Und 
dies mit demokratischen Mitteln und guten 
Erfolgschancen! 
Aber auch auf der Eigentümerseite können 
lose und feste Zusammenschlüsse gebil-
det werden, die einem ganzen Quartier zu-
gute kommen. Gerade das Thuner West-
quartier liefert dafür schon seit rund 100 
Jahren schöne Beispiele in der Form der 
hier entstandenen zahlreichen Wohnbau-

Instrumente der Quartierarbeit 

Gemeinde/ 
Kanton 

Baupolizei 
Denkmalpflege 

Rückweisung 
Auflagen 

Überprüfung 

Bewilligung 
Publikation 

Betroffene 111... 

Private II"' 
Vereinigungen 
Heimatschutz 

Realisierung 

Justiz 
Statthalter 

Kommissionen 
Gericht 

Einsprache 

genossenschaften. Sie bezweckten näm-
lich, einerseits der Wohnungsnot zu be-
gegnen und anderseits dafür zu sorgen, 
dass auch weniger Begüterten mietgün-
stige Wohnungen zur Verfügung gestellt 
werden konnten. Obwohl diese Genossen-
schaften vor allem während Krisen- und 
Kriegszeiten ins Leben gerufen wurden, 
sind sie noch heute aktiv, ja schliessen sich 
neuerdings zu Interessengemeinschaften 
zusammen, um gemeinsam Probleme zu 
lösen, die das ganze Quartier berühren. 
Gleichwohl wäre es vermessen zu behaup-
ten, alle vorgenannten Instrumente und 
Beispiele garantierten in jedem Fall, dass 
unsere Quartiere intakt und lebenswert 
blieben oder es werden würden. Die Ent-
wicklung unserer Städte wird nämlich 
auch von Kräften beeinflusst, die sich 
ihnen und ihrer Bevölkerung weitgehend 
entziehen, wie Hochkonjunkturen und Re-
zessionen . Dennoch und trotz der Tatsa-
che, dass in unseren Quartieren noch vie-
les zu tun bleibt, ist besonders in den letz-
ten Jahren einiges in Bewegung geraten, 
um den Lebensraum "Quartier>> gewisser-
massen neu zu entdecken, den Anliegen 
seiner Bewohner vermehrt Rechnung zu 
tragen, ihre Lebensqualität zu verbessern 
und sie damit das spüren zu lassen, ohne 
das kein Mensch an seinem Wohnort Wur-
zeln schlagen kann: Heimat. 

Das Baubewilligungs-
verfahren garantiert, dass 
Öffentlichkeit und Betrof-

fene bei einer Realisierung 
mitreden dürfen. 

§Bund 
Raumplanungsgesetz 

Bundesgerichtsentscheide 
Schutzinventare usw. 

§Kanton 
Baugesetz 

Bauverordnungen 
Richtpläne 

Schutzinventare usw. 
§ Stadt/Gemeinde 

Baugesetz 
Zonenplan 

Schutzinventare usw. 
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