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yoo Jahre Handveste der Stadt Thun 

Der Jahresbericht unseres Museums kommt i n den Tagen heraus, da sich die 
Stadt Thun anschickt, m i t festlichen Veranstaltungen eines Dokumentes zu 
gedenken, das vor 700 Jahren für unser Gemeinwesen sehr viel bedeutet haben 
muß: A m 12. März 1264 gewährte Gräfin Elisabeth von Kyburg-Chälons, die 
W i t w e des i m Herbst 1263 verstorbenen Grafen Hartmanns V., des Jüngeren, 
und damals H e r r i n über die kyburgischen Lande den bei ihr vorsprechenden 
Thunern eine ausführliche Bestätigung von Rechten und Freiheiten. Das 
Schriftstück, die Handveste, umfaßt 105 A r t i k e l m i t einer Vorrede und einem 
Nachwort und regelt sozusagen alles, was das Leben i n einer mittelalterlichen 
Stadt betraf: Gerichtswesen, Z o l l und Abgaben, Verhältnis von Ansässigen und 
Fremden, Erbrecht, Zivilrecht, Strafrecht, Sachenrecht, Marktrecht, Regle-
mente über Beamte und deren Wahl , das Bauwesen und die Polizei. 
Die Bedeutung des Handveste-Jubiläums möge, nach dem Wunsch der Be-
hörden, i n erster Linie darin liegen, den vielen zugezogenen Neueinwohnern 
unserer Stadt eine tiefere Kenntnis der Vergangenheit ihres Wohnortes zu ver-
mitteln und damit ihre Verwurzelung zu stärken. 

Das Schloß Thun, das heute unser Museum beherbergt, bildete 160 Jahre lang 
einen sehr wichtigen Bestandteil der Herrschaft der Kyburger. So scheint es 
uns sinnvoll, auf das Jubiläumsjahr h i n unserem Jahresbericht einen kurzen 
Überblick über die Geschichte des Schlosses voranzustellen. 



Aus der Geschichte des Schlosses Thun 
und seiner Herren 

Bis jetzt liei3 sich die Geschichte der Burg von T h u n nur teilweise aus dem 
Dunkel der Jahrhunderte des Mittelalters enthüllen. Weder gab der Boden ein-
deutige Zeugnisse, noch klärt ein Schriftstück auf. D ie Lage der Burg auf dem 
allseits freigestellten Nagelfluhrücken drängt aber zur Annahme, die heutige 
Anlage sei nicht die erste Befestigung an dieser Stelle. Selbst der Name «Thun» 
scheint darauf hinzuweisen. Er leitet sich, nach der allgemein angenommenen 
Deutung, vom keltischen «dunum» her, das soviel bedeutet wie «eingezäunter, 
durch Palisaden befestigter Ort, Burg». Man kann sich den Schloßberg durch-
aus schon i n keltischer Zeit als befestigten Ort vorstellen. Belegen läßt sich 
bisher nichts. Der Name T h u n steht erstmals i n der Fredegar-Chronik u m 660 
n. Chr. bei der Bezeichnung des Sees als lacus duninsis. Alles deutet darauf h in , 
daß i m 10. Jahrhundert auf dem Schloßberg auch schon eine Kirche stand, 
deren Stiftung die Überlieferung auf König Rudolf I I . von Burgund zurück-
führt. Die Kirche war sicher nicht allein, sondern bildete einen Teil einer Sied-
lung, deren K e r n unterhalb des Schlosses zwischen Aare und Berg lag und die 
ihre Bedeutung durch die Lage am Ende des Sees und am Aareübergang erhielt. 
1130—1175 erscheinen i n Urkunden ritterliche Herren von Thun. Auch sie 
werden ihren Sitz auf dem Schloßberg gehabt haben. Mauerreste i m Boden u m 
den heutigen Schloßturm gehen vielleicht auf einen Teil ihrer Burganlage zu-
rück. Über die tatsächliche Stellung und Macht des freiherrlichen Geschlechts 
ist nichts Näheres bekannt. Ein Sproß des Geschlechts, Heinrich von Thun, 
war 1215 noch Bischof von Basel. 

Als Herzog Berchtold I V . von Zähringen 1152 von König Friedrich I . Barba-
rossa das Rektorat über Burgund erhalten hatte, begannen auch für T h u n neue 
Zeiten, bildete der Ort doch einen Vorposten i m zähringischen Gebiet. Wann 
genau die Zähringer Hand auf T h u n gelegt haben und Stadt und Burg ihrem 
Hausbesitz einverleibt haben, ist unbekannt. 1190/91 mußte Herzog Berch-
told V. den unbotmäßigen Adel des Oberlandes niederwerfen. Die Gegend von 
Thun scheint unter diesem Krieg besonders gelitten zu haben. Es ist wahr-
scheinlich, daß i m Zusammenhang mi t diesem Ereignis die freiherrliche Fe-
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stung auf dem Schloßberg von Berchtold V., dem Gründer Berns, übernommen 
und die Burg bis auf die Höhe des Rittersaals i n der heutigen Gestalt neuerbaut 
worden ist. Burg und Stadt T h u n waren zähringisches Familiengut und fielen, 
als 1218 das herzogliche Geschlecht ausstarb, den Erben zu, den Grafen von 
Kyburg. Erster Kyburger i n Thun war Graf Ulr ich I I I . , ein Schwager Berch-
tolds V., sein nach Macht strebender Nachfolger Graf Hartmann IV. , der Äl-
tere. Er teilte, da er ohne Nachkommen war, seinen großen Besitz 1250 m i t 
seinem Nef fen Hartmann V. Dieser starb unerwartet 1263 und hinterließ nur 
die Tochter Anna als Erbin. Sein Onkel folgte i h m schon 1264 i m Tode. Er war 
der letzte Kyburger i m Mannesstamm. Der große Kyburgerbesitz ging an die 
noch minderjährige Anna über, für die zum Teil die Mutter, Gräfin Elisabeth 
von Kyburg-Chälons, handelte. Sie bestätigte den Thunern 1264 i n einer Hand-
veste weitgehende Rechte. Z u m größeren Teil aber handelte der sich als Vor-
mund eindrängende Graf Rudolf von Habsburg, der spätere deutsche König. 
Er verstand es, große Teile des Kyburger Besitzes an sich zu nehmen, und als er 
1273 seinen Vetter Eberhard von Habsburg-Laufenburg m i t Anna vermählte, 
war die Macht und der Reichtum des nun gegründeten Hauses Neu-Kyburg 
stark geschwunden. Zwischen den u m die Vorherrschaft kämpfenden Savoyen 
und Habsburg gelegen, h i n und her gerissen, eine unglückliche Familienpolitik 
betreibend, erholte sich das kyburgische Haus nicht mehr. 1301 erfolgte i n 
finanzieller Bedrängnis eine erste Anlehnung an die aufstrebende, benachbarte 
reichsfreie Stadt Bern. 1322 gerieten die Großsöhne der Gräfin Anna und 
Eberhards I . , Eberhard I I . und Hartmann I I , u m das Erbe i n Zwist. D ie Aus-
einandersetzung endigte am 31. Oktober 1322 m i t dem Brudermord i m Schloß 
Thun: Eberhard I I . , der für den geistlichen Stand bestimmt war, verwundete 
i m Streit den wenig älteren Hartmann I I . Gefolgsleute sollen hernach den Ver-
wundeten vom Rittersaal i n den H o f geworfen haben, ein Sturz, den er nicht 
überlebte. U m seinen Besitz vor dem Z u g r i f f der Rächer zu retten, vollzog 
Eberhard I I . 1323 einen Verkauf an Bern unter der Voraussetzung, m i t dem 
Lehen betraut zu werden. Seine Nachkommen hielten dieses Lehen i n wechsel-
voller Geschichte noch bis 1384, u m dann gegen einen neuen großen Geld-
betrag auf alle Rechte i n T h u n zu verzichten. Der letzte Kyburger i m Mannes-
stamm starb 1416. Bis 1406 erwarb Bern sämtliche noch verbliebenen A n -
sprüche Kyburgs am untern Thunersee. 



Für die Geschichte des Schlosses Thun begannen nun ruhigere Zeiten. Ein von 
Bern eingesetzter, meist sechs Jahre amtierender Schultheiß leitete die Verwal-
tung der Landvogtei und Stadt Thun. Der erste bernische Schultheiß, schon 
seit 1375 auf dem Schloß Thun, war Petermann von Seedorf. Keine Kriege 
störten die Entwicklung. U m so mehr aber stand Thun fortan wirtschaftlich 
und politisch i m Schatten der Stadt Bern. Erst i m Herbst 1528, i m Zusammen-
hang m i t der Reformation und der Gärung i m Oberland, wurde das Schloß 
Thun für kurze Zeit wieder i n kriegstüchtigen Zustand versetzt. 1641 und 
1653 zwangen die Bauernunruhen, eine militärische Besatzung i n das Schloß 
zu legen und die Anlagen gut auszurüsten. Z u Kampfhandlungen kam es nicht. 
Dann kehrte i m Schloß Thun wieder für 150 Jahre Ruhe ein, bis i m Frühling 
1798, kurz vor dem Fall des alten Bern, als französische Truppen schon i m Land 
standen, ein letztes M a l eine kleine Kriegsbesatzung i n der Festung aufzog. 
Nach der unkriegerischen Übergabe an die Franzosen und die Einführung der 
helvetischen Republik nahm der Regierungsstatthalter des neuen Kantons 
Oberland, Samuel Joneli, Sitz i m Schloß. Schon 1803 fand auch diese Ordnung 
ihr Ende. Das Oberland fiel wieder an Bern, und ein bernischer Oberamtmann 
verwaltete die Landvogtei. Die alten Verhältnisse ließen sich noch bis 1831 
halten, dann machte die neue Kantonsverfassung aus den Landvogteien Amts-
bezirke, an deren Spitze fortan ein vom Volk gewählter Regierungsstatthalter 
die kantonale Gewalt vertreten sollte. Das Schloß Thun, seit 1384 i m Besitz 
des Staates Bern, ist bis heute Sitz der kantonalen Amtsverwaltung geblieben. 



Beiträge zur Baugeschichte des Schlosses Thun 

Bericht über Ergebnisse 
von Untersuchungen zwischen 1904 und 1959 

H . Buchs 

Wenige mittelalterliche Bauwerke nehmen i n der Landschaft eine derart aus-
geprägte Stellung ein wie der Schloßturm von Thun. Er steht, von allen Seiten 
freigestellt, auf dem etwa 30 m hohen Felsrücken, der sich unterhalb des Aus-
flusses der Aare aus dem Thunersee zwischen dem rechten Flußufer und den 
weiter östlich aufsteigenden Höhen erhebt. Die ganze Burganlage m i t der an 
ihrem südwestlichen Fuß liegenden Stadt diente der Aufsicht über den Aare-
übergang am untern Ende des Sees und über den Verkehr auf Fluß und Straße 
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zwischen Unterland und den Tälern und Pässen des Berner Oberlandes. Von 
der beherrschenden Höhe m i t der aufragenden Burg ließ sich auch die westlich 
gelegene weite Schwemmebene der Flüsse Kander und Zulg überblicken. Die 
Burganlage, die i n ihren wesentlichen Teilen auf die zweite Hälfte des 12. Jahr-
hunderts zurückgeht, scheint i m Laufe der Zeit keinen größeren Veränderun-
gen ausgesetzt gewesen zu sein. Sie erfüllte ihren Dienst stets als Sitz der Ver-
waltung der Gegend. Dieser glückliche Umstand brachte es m i t sich, daß die 
Gebäude dauernd in gebrauchsfähigem Zustand blieben, daß ihnen aber hin-
sichtlich der Abklärung der Baugeschichte eher wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt wurde. 1962—1963 wurden vom Gebäudeeigentümer, dem Kanton 
Bern, größere Erneuerungen auf dem Gelände des Schlosses vorgenommen, die 
die Möglichkeit neuer Aufschlüsse boten. Deshalb soll i m vorliegenden Bericht 
der Versuch gemacht werden, die wichtigsten bisher bekannten Untersuchun-
gen zusammenzustellen*. 

a) Beobachtungen im Boden des Schloßareals 
I m Sommer 1904 wurde anläßlich von Kanalisationsarbeiten etwa 1,20 m 
unter der Pflasterung des Hofes ein «Mörtelboden» festgestellt, dessen Alters-
und Zweckbestimmung nach Angaben von Architekt Ed. H o p f nicht gelangt. 
Der kurze Bericht enthält keine Hinweise auf die genauere Fundstelle. Einzig 
die angegebene Fundtiefe von 1,20 m läßt vermuten, es handle sich weder um 
die bodenähnliche Ummauerung des Brunnenschachtes noch u m die breiten 
Mauerzüge i n der Rampe des Hofes. Die Altersbestimmung wurde offengelas-
sen m i t dem Hinweis, die Spuren könnten ebensogut römisch wie frühmittel-
alterlich sein. Vom 18. März bis 24. Dezember 1909 erfolgten unter der Leitung 
von Architekt Ed. Hopf , Oberingenieur F. Neuhaus, Thun, Fürsprecher P. 
Hofer, Bern, und unter Beizug von Prof. Dr . A . Naef, Lausanne, systematische, 
wenn auch nicht sehr weit geführte Grabungen und Untersuchungen «um die 

* E i n umfangreiches Literaturverzeichnis gibt H . G. Keller in «Die Erbauung der 
Burg und die Entstehung der Stadt Thun», Zeitschrift f. Schweiz. Geschichte, X I I , 
3, 1932, S. 255 ff. 

2 E d . Hopf, Fundbericht, Blätter f. bern. Geschichte, i , 1905, S. 54 f.; vgl. auch 
Hopf, Neujahrsblatt von Thun, 1921, S. 8 mit dem Hinweis auf Kalk-Estrich im 
Schloßhof. 



Geschichte des Schlosses T h u n soweit möglich aufzuklären^». Die Grabungen 
erstreckten sich auf das nördliche und westliche Höf lein (beidseits des Henker-
türmchens), auf die nähere Umgebung des westlichen Eckturms und auf den 
Westteil des großen Schloßhofes, welch letztere Fläche heute weitgehend vom 
neuen Schwurgerichtsgebäude bedeckt wird . Daneben erfolgte eine Grabung 
i m Garten des vor der Burgringmauer und vor dem Burggraben liegenden 
Abzugshauses. 

1. Das nördliche Höf lein (vgl. Situationsplan A ) : Ed. Hopf gibt an"*, am 20. 
März 1909 sei ein Sondierschlitz senkrecht zur nördlichen Schloßmauer ge-

Skizze Hopfs zu den Beobachtungen im nördlichen Höflein 

•' F. Neuhaus, Schreiben an die kant. Baudirektion vom 19. April 1909, Staatsarchiv 
Bern. 

' Bericht an die Baudirektion des Kantons Bern vom 24. April 1911, Staatsarchiv 
Bern. 



zogen worden. Dieser führte zur Feststellung, daß dieser H o f durch Hinter-
füllung des Winkels zwischen Ringmauer und Schloßturm und gewachsenem 
Fels entstanden ist. Die Nagelfluh sei darunter ehemals i m W i n k e l von un-
gefähr 45" abgeschrotet worden. I n der Umfassungsmauer, also einem Tei l der 
alten Burgringmauer, stellte Hopf eine gut ausgemauerte Schießscharte fest 
(B) . Da keine genauen Planzeichnungen angelegt wurden, läßt sich nicht mit 
Sicherheit sagen, wo Hopf die Feststellungen gemacht hat. 

2. Das westliche Höflein und der Westteil des großen Schloßhofes: Die Unter-
suchung erbrachte den Nachweis, daß der westliche Eckturm auf der Ecke 
eines älteren Mauerzuges steht. A u f der Nordwestseite des großen Schloß-
turmes t r i t t dieses Mauerwerk heute noch i n Form einer Stufe hervor, deren 
Kante i m W i n k e l des westlichen Eckturmansatzes (C) 65 cm vorsteht und 
nach 6 m in der heutigen Mauer verschwindet. Rechtwinklig zu diesem 
Mauerrest wurde 30 cm unter dem Pflaster des westlichen Teils des Schloß-
hofes, nur einige Zentimeter von der heutigen Turmmauer weg, ein Mauerzug 
von durchschnittlich 80 cm bis zum Ansatz der Hoframpe östlich des süd-
lichen Eckturms verfolgt'^. Der Mörtel habe wenig Sandzusatz aufgewiesen 
und die Mauer sei sowohl innen wie außen abgeschrotet gewesen. A . Naef 
sagte dazu": «Les murs que vous avez retrouves sous terre, le long de deux faces 
du chäteau actuel, sont bien anterieurs ä ce chäteau, n'ont aucun rapport avec 
l u i , et prouvent l'existence, au meme emplacement, d'une fortification encore 
beaucoup plus ancienne.» Eine zeitliche Einordnung wagt Naef nicht: «Le peu 
que j 'ai vu de ces murs, ne me permet pas de leur attribuer une date quel-
conque; cependant je ne puis que confirmer votre observation relative ä la 
bonne construction qui pourrait indiquer des murs romains, ou des ma^on-
neries faites encore suivant les procedes romains. Je ne voudrais cependant 
rien affirmer ä cet egard.» M i t diesem Hinweis auf die Möglichkeit römischen 

" Hofer, Blätter f. bern. Geschichte, j , 1909, S. 155 f., Fundbericht. 
Hopf, a. a. O. 
Hofer, Die älteste Topographie von Thun, Blätter f. bern. Geschichte, 13, 1917, 
S. 215 f. 

" Brief von Prof. A. Naef vom 27. März an Paul Hofer, S. 4, Kopie im Staatsarchiv 
Bern. 





Mauerwerks kam Naef sicher dem Liebhngsgedanken P. Hofers entgegen, der 
auf dem Schloßberg gerne die Fundamente einer römischen «villa rustica» ge-
funden hätte .̂ H o p f war der Meinung, Reste der vorzähringischen Burg der 
Herren von Thun gefunden zu haben .̂ Die Datierung wurde durch das so gut 
wie vollständige Fehlen von Kleinfunden unmöglich. 

3. Garten des Abzugshauses vor dem Schloß" (E): Dieser Garten soll nach 
Schrämiis Chronik von Thun ehemals den Namen Buchsgarten getragen ha-
ben. Hier wurde 1909 etwa 80 cm unter dem Boden etwas oberhalb des heu-
tigen Schloßbergweges das Steinbett eines gepflasterten, ca. 2,50 m breiten 
Weges gefunden. Der W e g lief i n der Richtung von der Kirche zum Schloß. 
Beidseits des gefundenen Wegstückes wurde schon i m frühen Mittelalter*" 
die Nagelfluh abgetragen, damit flache Hausplätze entstanden. Daraus ergebe 
sich nach P. Hofer eine «sehr frühe Zeit» für die Erbauer dieses Weges**. 
Aufnahmen und Zeichnungen von diesem Fund sind keine bekannt. Der 
Name «Buchsgarten» ist ohne Zweifel «römerverdächtig». 

4. Südecke des neuen Schlosses (F): P. Hofer bemerkt*-, diese «turmartige 
Ecke scheine auf den Fundamenten eines ursprünglich außerhalb der i m I n -
nern des neuen Schlosses noch verfolgbaren ersten Zwingermauer gelegenen 
Gebäudes erstellt worden zu sein, das größer war als der heutige, turmartige 
Vorsprung. Ein starker Mauerzug wenigstens ist noch heute i n der Flucht der 

^ Hof er, Blätter f. bern. Geschichte, 5, 1909, S. 156, Fundbericht. 
Hof er, Älteste Topographie . . ., Blätter f. bern. Geschichte 13, 1917, S. 219, wo 
auch ein offenbar um 1850 westlich der «Krone» auf dem Rathausplatz gefundenes 
Gewölbe angeführt wird, das als Rest einer Kloake der römischen Schloßbergsiede-
lung gedeutet wird. 

Hopf, Älteste Geschichte . . ., Neujahrsblatt von Thun, 1921, S. 11. 

" Hof er, Blätter f. bern. Geschichte 5, 1909, S. 156. 

Hopf, Bericht an die Baudirektion 

*» Hofer, a . a . O . 

** Weitere Berichte über diesen Weg finden sich: Geschäftsblatt Thun vom 31. März 

1909; A S A I I , 1909, S. 98; J b . S G U 2, 1910, S. 129 (teilweise unrichtig wegen Ver-

wechslung zweier verschiedener Orte). 

11 *2 Hof er, Blätter f. bern. Geschichte 5, 1909, S. 156. 



SW-Mauer des turmartigen Vorbaues i n der gegen die Stadt abfallenden 
Halde auf einige Meter an der Bodenoberfläche verfolgbar». Diese offensicht-
lich interessante Stelle ist seither, soviel bekannt ist, nicht mehr untersucht 
worden. 

b) Untersuchungen am großen Schloßturm 
Die Erbauung des Thuner Schloßturms ist i n keinem Dokument erwähnt. 
Was man bis heute weiß, war einzig aus den rechtlich-historischen Umständen 
der i n Frage kommenden Zeit und aus den Beobachtungen am Bauwerk selbst 
zu erschließen. Hierzu trug ein Bericht von A. Naef Wesentliches bei*^. Er 
sagt: «Le chäteau actuel n'est pas le resultat d'une construction d'un seul jet, 
qu'on y distingue certainement plusieurs phases, et que le noyau p r i m i t i f est 
anterieur au X I I P siecle.» Er betont weiter, daß die Grundanlage, Rechteck 
m i t vier vollkernigen Eckverstärkungen, eindeutig vom Typ des «donjon ro-
man du X I P siecle» seien, möglicherweise von der 2. Hälfte des 12. Jahrhun-
derts. Er erwähnt die Seltenheit dieses Typs i n unseren Gegenden und zieht aus 
Frankreich vergleichsweise den Donjon von N i o r t (ca. 1160), von Houdan 
(1105—37), von Chambois, von Loches und von Cruas bei. Die Eckverstär-
kungen seien vorerst eckig und nicht eigentliche Türme gewesen. Die Aus-
gestaltung dieser Verstärkungen zu Türmen sei bei uns von der 2. Hälfte des 
13. Jahrhunderts weg feststellbar. Thun stelle damit «un type tres precieux 
et rare chez nous de la periode de transition, de l'origine de ce qui donnera, 
plus tard, des tours d'angles» dar. Beachtliche Umbauten stellt Naef für das 
13. Jahrhundert fest. So sei der Rittersaal offensichtlich aus der Zeit der Gra-
fen von Kyburg. Die Fenster und Türöffnungen müssen i n ihrer heutigen Ge-
stalt noch später eingefügt worden sein. Das Cheminee sei «du meilleur et du 
plus pur X I I P siecle». Zudem gebe das Cheminee das Niveau des Bodens des 
Rittersaals i m 13. Jahrhundert an und zeige, wie die Mauern darüber höher 
gebaut worden seien. Naef beobachtete eine Unregelmäßigkeit der alten 
Mauerkante m i t Ausschnitten, die er als Zeugnis für einen gewalttätigen A b -
bruch (nicht unbedingt kriegerischer A r t ) deutet. Die Balkenkonstruktion des 
Rittersaalbodens hält Naef für ursprünglich, abgesehen von den Stützen ( in 

Brief an P. H o f er vom 27. März 1909, Kopie im Staatsarchiv Bern. 



allen Etagen)*^, die aus dem 17. Jahrhundert stammten*''. Bei zwei Beobach-
tungen, die nur kurz angedeutet sind, möchten w i r wünschen, Naef hätte sich 
etwas eingehender geäußert: «Je vous rapelle les deux longues archeres, du 
X I I P siecle, certainement, que j 'ai notees de Texterieur dans le mur cote de la 
cheminee, un peu plus haut, je crois; — i l faudra voir exactement ce qui en 
est.» W o r u m handelt es sich hier? Geht es u m jenes sonderbare Feld, das man 
auf der südwestlichen Längsmauer des Turmes bei gewisser Beleuchtung und 
Feuchtigkeit oberhalb des Rittersaals noch heute wahrzunehmen glaubt? Be-
steht ein Zusammenhang m i t der etwa bei Diebold Schilling angebrachten 
Fensterordnung *"? Gleich i m nächsten Abschnitt seines Briefes tönt Naef 
an*^: «Vous avez parfaitement raison de dire que les quatre tourelles etaient 
jadis degagees: cela peut se prouver d'une fa^on indiscutable; quant au teste 
j 'ai evidemment mes idees, mais ces hypotheses sont inutiles ici et m'entraine-
raient trop loin.» Ist Naef der Meinung, die Ecktürme seien vor dem Schloß-
turm schon dagestanden? W i e verträgt sich diese Aussage m i t dem oben Ge-
sagten? Erweist er m i t der knappen Äußerung einer Meinung Hofers Reve-
renz, ohne sich weiter binden zu wollen? Leider finden sich keine Zeugnisse, 
daß die von Naef 1909 angeregten eingehenderen Untersuchungen ausgeführt 
oder ausgewertet worden sind. 

Die Beschäftigung m i t normannischen Donjons i n Westfrankreich und Eng-
land veranlaßte R. Quenedey zu einer Untersuchung i m Schloßturm von 
Thun Er setzt sich zuerst m i t den normannischen Donjons ganz allgemein 
auseinander und bespricht die Eigentümlichkeit der Längsteilung des Innen-
raums durch eine Scheidewand (refend) als festungstechnisches oder ein sie 
ersetzendes konstruktives Element. Quenedey stützt sich, was die Begründung 
des normannischen Typs für das Schloß Thun betrifft , einerseits auf die oft 

" vgl. die Ergebnisse der unten besprochenen Arbeit von R. Quenedey. 

Im Keller ist die Konstruktion für 1617—20 gesichert. 

D. Schilling, Berner Chronik 1474—83, Blatt Belagerung Thuns durch die Berner 
1340. 

Naef, a .a .O. , S. 9. 

*̂  Le Commandant R. Quenedey, Le Donjon de Thoune et les donjons normands du 
X I I ^ siecle. Bulletin archeologique 1934—35, S. 601—617, Separatum, Paris 1940, 
neu paginiert. (Leider weist die Arbeit einige offensichtliche Irrtümer auf.) 



bemerkten verwandtschaftlichen Beziehungen der Zähringer und auch der 
Kyburger nach Frankreich, andrerseits aber auf die starken baulichen Über-
einstimmungen m i t den Donjons etwa von Loches, Beaugency, N i o r t und, 
was den Treppenaufgang an der Außenmauer betriff t , m i t Arques. Besonderes 
Interesse findet er an der i n Thun, i m Gegensatz zu den meisten andern zum 
Vergleich herangezogenen Burgen, ganz erhaltenen Holzkonstruktion des In-
nern. Er sieht i n der Abstützung der einzelnen Böden i n der Mi t te durch einen 
großen, durch 3, 5 oder 4 Stützen gehaltenen Unterzug das oben erwähnte 
konstruktive Element zur Längsteilung. D e n Versuch, dieses Holzwerk m i t 
seinen ausgeprägten Stützenköpfen zu datieren, unternimmt Quenedey auf 
Grund von Vergleichen, so etwa m i t Chil lon*" . Er sagt-": «En definitive, on 
peut regarder comme probale que la charpente du premier etage avec les po-
teaux et les sous-poutres au deuxieme datent, soit de l'epoque de la premiere 
construction ( f i n du X I P siecle), et que la partie superieure de la charpente 
au deuxieme a ete modifiee au X I I I ^ siecle ou en 1429—30-*. Cette derniere 
date parait d'ailleurs etre l'epoque extreme ä laquelle i l y ait lieu d'attribuer 
tout ou une partie de ces charpentes.» Für die Holzkonstruktion des Ritter-
saals zieht Quenedey das 13. Jahrhundert oder 1429—30 i n Betracht, desglei-
chen für den 4. Boden. Der Dachstock ist nach i h m ebenfalls 1429—30 (Neu-
eindeckung des Daches m i t Ziegeln), oder aber erst 1617—20, anläßlich der 
großen Erneuerungen, i n seiner heutigen Konstruktion entstanden. Quenedey 
schließt--:« . . . malgre des incertitudes qui subsistent dans la determination 
des epoques precises de construction, nous avons affaire dans le cas present ä 
une charpente ancienne qui date du Moyen Age et dont les parties basses peu-
vent remonter ä une epoque lointaine de cette periode . . . On voit que ce type 
de charpente comprenait comme Clements essentiels de grands sommiers, et 
des Supports, sous-poutres ou contrefiches, servant d'appui aux sommiers et 

1" E r tritt damit in Widerspruch zu Naef, vgl. oben. 

2» a .a .O. , S. 14. 

Quenedey stützt sich hier auf die Äußerungen H . G. Kellers in: Schloß Thun, Ge-
schichte eines bern. Amtssitzes, Thun, 1929, und auf: die Erbauung der Burg und 
die Entstehung der Stadt Thun, Zeitschrift f. Schweiz. Geschichte 12, 3, 1932, 
S. 265 ff. 

--Quenedey, a. a. O., S. 17 



reduisant leur portee. Les charpentes des grands donjons etaient, selon toute 
apparence, constituees suivant les memes principes, au moins en ce qui con-
cernait leur caracteres generaux.» Der Versuch Quenedeys, das Holzwerk, be-
sonders die Unterzüge und Stützen zu datieren, scheint uns nicht geglückt. 
Behauung und Form der eichenen Stützen weist eindeutig i n die erste Hälfte 
des 17. Jahrhunderts^"''. Die unproportionierten Stützen des Rittersaals, die 
Quenedey noch sah, zeigten sich als behelfsmäßig und konnten deshalb bei der 
Renovation 1951 ohne Bedenken entfernt werden. Untersuchungen i m Keller-
raum haben ergeben^*, daß die Stützen, unten aus Stein, oben aus Eiche, eben-
falls erst später in die früher eingelegten Mörtelböden eingesetzt wurden. Zu-
dem scheint hier infolge der viel engeren Balkenlage bei geringerer Spanne der 
Unterzug ursprünglich unnötig. So darf geschlossen werden, die Abstützung 
in der heutigen Form sei beim großen Umbau 1617—20 errichtet worden, als 
es galt, die Tragfähigkeit der zu Kornschütten umgestalteten Böden zu er-
höhen. Ob i m 1., 2. und 4. Boden i m Sinne der von Quenedey als typisch be-
zeichneten Längsteilung schon früher eine stützende Holzkonstruktion be-
stand, bleibt durchaus offen. Die Erneuerung des Kellerraums 1959 bot die 
Möglichkeit, die Baugeschichte i m untersten Teil des Schloßinnern zu unter-
suchen'-''. Es zeigte sich, daß der Keller unmittelbar auf dem steilabfallenden 
Nagelfluhfelsen liegt und erst nach und nach zu besserem Gebrauch her-
gerichtet worden ist, indem der W i n k e l zwischen Gelände und Schloßmauer 
zu einem ebenen Boden ausgefüllt und vor 1617 zweimal m i t einer Mörtel-
decke versehen wurde. Für die Stützen des Unterzugs ergab sich eindeutig ein 
späterer Einbau, der am wahrscheinlichsten in die Jahre 1617—20 zu legen ist. 
Schon 1929 veröffentlichte H . G. Keller^" Auszüge aus den landvögtlichen 
Amtsrechnungen. Diese Angaben sind bis heute zu wenig untersucht. Es fehlt 
der Versuch, die einzelnen vermerkten Lieferungen und Arbeiten genau in das 
Bauwerk einzuordnen. 

vgl. das oben zitierte Urteil von Naef. 

Buchs, Feststellungen bei der Erneuerung des Kellers, Jb. d. Histor. Museums, 

Thun, 1959, S. 6 ff. 

Buchs, a. a. O. 

2« H . G. Keller, Schloß Thun, S. 7. 



c) Untersuchungen historischer Art 
Neben die arcliitektonisch-archäologischen Untersuchungen am und u m den 
Schloßturm trat das Bemühen, auf dem Weg historischer Forschung die Bau-
zeit des Schlosses und seine ersten Besitzverhältnisse abzugrenzen. 
Nach H.G.Ke l l e r^ ' w i r d die Burg Thun i n einer Urkunde vom 12. A p r i l 1250 
erstmals erwähnt. Es handelt sich dabei u m ein Schiedsgericht über das Eigen-
tum des Bodens, auf dem die Burg steht. A m 27. M a i 1250 erscheint das Schloß 
sehr gut erkennbar als Siegelbild des Schultheißen und der Bürger von Thun. 
I n einem Aufsatz befaßt sich Keller eingehender m i t den geschichtlichen H i n -
tergründen des Burgbaus von Thun. Er zitiert vorerst die oben erwähnten 
architektonischen und archäologischen Untersuchungen von Hopf , Hofer und 
Naef, u m sich der schon genannten Urkunde vom 12. A p r i l 1250 zuzuwen-
den-^. Dabei kommt er zum Schluß, die Erbauung der Burg müsse zwischen 
dem Amtsantritt des Herzogs Berchtold V. (1186) und der Ausfertigung der 
Urkunde erfolgt sein. D i e Diskussion der geschichtlichen Umstände zur Re-
gierungszeit Berchtolds V. läßt die Übernahme des Ortes und den Bau der 
Burg nur nach 1190/91 sinnvoll erscheinen-**. Aus der Tatsache, daß der 
Rechtsstreit nur u m Grund und Boden geht und von Gebäuden nicht die Rede 
ist, folgert Keller, es seien zu der Zeit, als die Voraussetzungen für den Rechts-
streit entstanden, dort keine Gebäude gestanden^". War aber der Schloßberg 
an der Stelle der heutigen Burg u m 1190 wirk l ich ohne Gebäude? Woher die 
Mauern, auf welchen der Schloßturm steht und die i m Schloßhof unter dem 
Pflaster liegen? 

Unser Bericht möge m i t diesen Fragen schließen, u m so mehr die Verarbeitung 
der Ergebnisse der Grabung vom Sommer 1963 i m Schloßhof (G) — sie liegt 
in den Händen von Herrn Prof. Dr . Paul Hofer, Bern — möglicherweise ge-
rade hier zu weiterer Klärung führen w i r d . 

H . G. Keller, Schloß Thun, S. 28 ff. 

-** H . G. Keller, Die Erbauung der Burg, S. 273. 

H . G. Keller, a. a. O., S. 282 und 285. 

3 " H . G.Keller , a .a .O. , S. 281. 



Eine spätgotische Vierpaßscheibe im Schloß Thun 

Bernhard Anderes 

I m Rittersaal des Schlosses Thun hängt eine runde Vierpaßscheibe ( D : 37 cm) 
m i t dem Wappen des Berner Patriziergeschlechtes Käsli: i n Schwarz eine gol-
dene K u h und ein sechsstrahliger Stern gleicher T inktur über grünem Drei-
berg (Abb. 1). Die dreiviertelrunden Pässe nehmen Grisaille-Bildchen aus 
Schwarzlot und Silbergelb auf, die dreimal das Thema eines Liebespaares ab-
wandeln: Marketenderin und Jüngling m i t Falken; Mädchen einen Jüngling 
bekränzend; Mädchen den Blasebalg der Orgel betätigend, an welcher ein 
Jüngling spielt. Die vierte Szene unten zeigt einen Knaben m i t Dudelsack und 
zwei tanzende Kinder. Tiefblaue Zwickel und ein Grisaille-Rand m i t Orna-
mentkette (nach alten Fragmenten erneuert) ergänzen das Rund. Das untere 
Dr i t te l ist restauriert. Der 4. Rundpaß stammt aus einer Scheibe des ausgehen-
den 16. Jahrhunderts. 

Die Familie Käsli ist i n Thun seit dem 14. Jahrhundert belegt*. Ein Nikiaus 
Käsli ist u m 1420 Herr zu Toffen und Gsteig bei Riggisberg, des Rats von 
1402—1427. Ein unehelicher Sohn Jost ist 1409 bezeugt, 1443 des Rats, 1446 
Kastlan zu Zweisimmen, 1460 zu Trachselwald, 1465 zu Laupen. Er war ver-
heiratet m i t Margareth Spiring und starb 147?. Ein Sohn Nikiaus, erwähnt 
1435, testiert zugunsten seines Sohnes Jost. Ein Jost Käsli, wohl letzterer, war 
1476 zu den Metzgern zünftig und starb 1491. Als Stifter der Wappenscheibe 
können Großvater Jost, Sohn Nikiaus und Enkel Jost in Betracht kommen. 
Die Scheibe ist vom Format, Inhalt und der Technik her ein dankbares Objekt 
zum Studium. Der Vierpaß ist jene Glasgemäldeform, die am deutlichsten 
veranschaulicht, wie die gemalte Scheibe zur Kleinkunst, und damit zum Aus-
stattungsgegenstand des Wohnkabinettes werden kann. Es ist deshalb an-
zunehmen, die Käsli-Scheibe sei nicht für eine Kirche — auch vom Thema her 
ergibt sich diese Vermutung — sondern für ein Wohnzimmer bestimmt ge-
wesen. Die Bildchen sind aus nächster Nähe zu betrachten, i n einem Distanz-
verhältnis, das nur durch den Wohnraum geschaffen w i r d . Der Künstler greift 

* Die archivalischen Angaben stammen von Herrn Stadtbibliothekar Otto Widmer, 
Thun. Ihm sei hier für die Mühe gedankt. 
Vgl. auch Hans Jacob Leu, Allgemeines Helvetisches Eydgnössisches oder schwei-
zerisches Lexicon, Bd. i i , S. i i , Zürich 1756. 



zu seinen feinsten Werkzeugen, zu Nadel und Rohrfeder, u m die Ziermotive 
der Zwickel und die Spiralranken der Hintergründe auszuheben und die klei-
nen Felder szenisch auszufüllen. Es ist, als hätte der Meister nicht Glas, 
sondern Papier unter seiner Hand. Die Grisaille-Miniaturzeichnung auf Glas 
ist sehr weit von der ursprünglichen Bestimmung der Glasmalerei entfernt, 
nämlich Kirchenfenster farbig erstrahlen zu lassen. Nicht mehr der Glas-
mosaizist, sondern der Glaszeichner ist hier am Werk . Die virtuose Technik 
hat i n der Schweiz keine tiefen Wurzeln geschlagen. Hierzulande w i r d i m 
Gegenteil noch das ganze 16. Jahrhundert hindurch versucht, die heraldische 
Glasmalerei zu monumentaler Ausdruckskraft zu steigern und wieder «kirchen-
gerecht» zu machen. 

W i r haben erwähnt, daß die Käsli-Scheibe zur Kleinkunst zu zählen ist; hier 
haben wir auch nach Vorbildern und Vergleichen zu suchen. 
Schon Lehmann hat i n seinem Inventar zur frühen Berner Kabinettglasmalerei 
unsere Scheibe erfaßt und i n den Werkstattkreis des Hausbuchmeisters ver-
wiesen-. Dieser Meister hat seinen Namen von einem spätmittelalterlichen 
Hausbuch, auf Schloß Wolfegg (Südschwaben) befindlich, das eine A r t bebil-
derten Leitfaden der Kriegskunst und des höfischen und bürgerlichen Lebens 
darstellt^. Aus den Illustrationen, die zwischen 1460 und 1480 entstanden sind, 
weht uns ein weltlich-kecker Z u g entgegen, den w i r i n der Tafelmalerei des 
15. Jahrhunderts vergeblich suchen. I n den Fenstern des «Badehauses» (S. 19a) 
ist der Typus der Vierpaßscheibe gleich viermal vertreten. Liebespaare sind auf 
Schritt und Tri t t anzutreffen; der Jüngling m i t dem Falken kommt vor (S. 14a) 
und der Orgelmacher (S. 19a) hat viel Verwandtes m i t unserm Musikanten. 
Herrmann Schmitz hat das große Verdienst, den Einfluß des Hausbuchmeisters 
i n der Glasmalerei aufgespürt zu haben. Es ist i h m gelungen, fast alle Vierpaß-

- Hans Lehmann, Die Glasmalerei In Bern am Ende des i j . und Anfang des i6. Jahr-
hunderts, In Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde N F 15 (1913), S. 105 bis 
116. 

^ Faksimilewiedergabe von Helm. T h . Bossen-Willy F . Stork, Das Mittelalterliche 
Hausbuch, herausgegeben vom Deutschen Verein für Kunstwissenschaft, Leipzig 
1912. Eine neuere Studie, die den Hausbuchmeister nach Süddeutschland heimweist, 
stammt von Alfred Stange, in Studien zur deutschen Kunstgeschichte, Bd. 316, 
Straßburg - Baden-Baden 1958. 



Abb. i : Die Käsli-Scheibe 



Scheiben, die vor Dürer entstanden sind, in den schwäbisch-oberrheinischen 
Raum zu weisen und teilweise aufs engste mit der Kunst des Hausbuchmeisters 
zu verknüpfen. Auch unsere Scheibe findet sich in seiner Aufzählung*. Ob der 
Hausbuchmeister jedoch der Erfinder dieser Scheibenform ist, möchte ich be-
zweifeln. Eine ältere Vierpaßscheibe zum Beispiel, die aus Hauterive ins Lan-
desmuseum gelangt ist, geht eindeutig auf den ersten Kupferstecher, den so-
genannten Spielkartenmeister, zurück .̂ Der Hausbuchmeister dürfte aber diese 
Scheibenform verbreitet haben. In seinen Stilbereich gehören nämlich drei wei-
tere Vierpaßscheiben, die eine einheitliche Gruppe bilden, zwei ehemals im 
Schloßmuseum Berlin aufbewahrte, aber im Krieg wohl zerstörte Scheiben, 
und eine im Metropolitan Museum New York befindliche Scheibe". 
Stellen wir die eine Berliner Scheibe (Abb. 2) in Vergleich mit der Käsli-
Scheibe. Fürs erste ist die thematische und formale Verwandtschaft der beiden 
Scheiben recht eng. Vor allem das Liebespaar unten gleicht sich in der Haltung 
und im Motiv des Bekränzens an. Der Binnenrand der Vierpässe ist sehr ähn-
lich gehandhabt, auch hier zuweilen von der Zeichnung überschnitten. Anders 
ist aber die Technik! Die malerische Stupftechnik, das Lavieren zwischen Hell 
und Dunkel, die präzise und beherrschte Zeichnung hat mit der flüchtigen 
Strichelmanier und der hastigen, oft unsorgfältigen Federführung auf unserer 
Scheibe wenig gemein. Die Käsli-Scheibe ist von einem Mann geschaffen, der 
sich des Auftrages mit Eile entledigte. Wir werden an Handschriftenillustra-
tionen erinnert, nicht zuletzt an Schweizer Chroniken. 

In der Stadtbibliothek Bern liegt eine Parzival-Handschrift (Cod. AA 91), die 
mit 25 kolorierten Handzeichnungen ausgestattet ist. Als Schreiber des Epos 
Wolframs von Eschenbach stellt sich ein Johann Stenheim von Konstanz vor, 
der das Buch im Auftrag des Berner Jörg Freiburger ( f 1513) im Jahre 1467 
schrieb^. Von anderer Hand, wohl von einem Meister, der ebenfalls aus Kon-

H e r r m a n n S c h m i t z , D i e G l a s g e m ä l d e des K ö n i g l i c h e n K u n s t g e w e r b e m u s e u m s i n 

B e r l i n , T e x t b a n d S. l o i — 116, B e r l i n 1913. 

B e r n h a r d A n d e r e s , D i e spätgotische G l a s m a l e r e i i n F r e i b u r g i . U e . , i n F r e i b u r g e r 

Geschichtsblätter 51 (1962/63), S. j i f , A b b . 36. 

" S c h m i t z , op. cit. T a f e l b a n d , A b b . 191 —193. D i e W a p p e n s i n d neu. 

^ K a r l J . B e n z i g e r , P a r z i v a l i n der deutschen H a n d s c h r l f t e n l U u s t r a t l o n des M i t t e l -

alters, S t u d i e n z u r deutschen K u n s t g e s c h i c h t e , B d . 17 j , S t r a ß b u r g 1914. 



A b b . 2: V i e r p a ß s c h e i b e , ehemals i m S c h l o ß m u s e u m B e r l i n 



stanz kommt, stammen die Miniaturen^. Sämtliche Zeichnungen sprühen von 
Erzähllust, wenn auch die Requisiten recht dürftig sind. Die Natur ist nur mit 
einem Stück Wiesboden oder einem Baum gegenwärtig. Also keine Stimmungs-
bilder im flämischen Sinn, sondern reine Erzählungskunst. Die Feder fliegt 
förmlich über die Blätter. 

" Z u v e r g l e i c h e n e t w a d ie s e e s c h w ä b i s c h e H a n d s c h r i f t « J a s o n u n d T r o j a » i m K u p f e r -

s t i c h k a b i n e t t i n B e r l i n , d a t . 1464, d ie F i s c h e l als V e r g l e i c h s s t u f e f ü r d ie B e r n e r 

C h o r f e n s t e r h e r a n z i e h t . ( L i l i F i s c h e l , D i e B e r n e r C h o r f e n s t e r . I h r e k ü n s t l e r i s c h e 

H e r k u n f t . I n Z e i t s c h r i f t f ü r K u n s t w i s s e n s c h a f t 15 ( 1961 ) , v o r a l l e m S. 8 f f . ) 

A b b . 3 : D i e G e b u r t P a r z i v a l s 



Wir greifen eine Innenraumszene heraus: die Geburt Parzivals (fol. 18^) (Abb. 
3). Im Vergleich zur Käsli-Scheibe scheint uns die fast wörtliche Übereinstim-
mung der Frauen links im Bild mit dem Mädchen in der Orgelszene bemer-
kenswert. Haartracht, Gesichtszeichnung, Haltung, Gestik und Kleidung sind 
sich sehr ähnlich. Wenn wir diese zufällige Gegenüberstellung ihrem Aussage-
vermögen nach nicht überfordern wollen, so sei doch festgestellt, daß der 
Schreiber und wohl auch der Zeichner in Bern gearbeitet haben, und in Bern 
die Glasmalerwerkstätte gestanden haben dürfte, aus der die Käsli-Scheibe 
kommt. Eine Wechselbeziehung zwischen dem Glasmaler und dem Miniaturist 
ist nicht ausgeschlossen. Handschrift und Käsli-Scheibe stehen im gleichen Stil-
gefälle, und das Entstehungsjahr der Handschrift, 1467, hat als zeitlicher An-
satzpunkt zu gelten. 
Um die Datierung zu erhärten, möge noch eine Rundscheibe in der Schloß-
kapelle Greyerz angeführt sein, die das Allianzwappen des Grafen Ludwig I . 
von Greyerz und seiner Gemahlin Claude Seyssel birgt (Abb. 4)". Die Scheibe 
zeigt seitlich des Wappens einen Mann und eine Frau in der höfischen, damals 
üblichen Burgundertracht. Auch hier könnte man vergleichen. Was auffällt, ist 
wiederum die haarfeine Technik, die sich der Glasmaler zu eigen macht. Es ist 
möglich, daß diese, sowie eine zweite Rundscheibe Greyerz am gleichen Ort, 
ursprünglich für das Schloß bestimmt waren, und zur Zeit der Freiburger 
Vögte in die Kapelle versetzt wurden. Die beiden Glasgemälde sind keine Frei-
burger Arbeiten. Wir gehen wohl nicht fehl, sie ebenfalls in jene, wohl berni-
sche Werkstatt zu setzen, die sich den Hausbuchmeister zum Vorbild genom-
men hat. 
Graf Ludwig I . regierte von 1475 bis 1492. Entweder hat er die Scheibe bei 
seinem Amtsantritt gestiftet — die Darstellung eines Ehepaares läßt dies als 
wahrscheinlich erachten —, oder ums Jahr 1480, als er an Schloß und Kapelle 
bauliche Veränderungen vornahm. Es stehen uns also die beiden Daten 1467 
und 1480 als Extreme zur Verfügung, ein Zeitraum, in welchem wir die Käsli-
Scheibe einzuordnen haben. 
Lehmann hat als möglichen Meister dieser Scheibe einen Hans Hänle aus Reut-
lingen in Vorschlag gebracht, der seit etwa 1490 in Bern ansässig gewesen ist. 

'•* A n d e r e s , o p . c i t . , S. 86 f., A b b . 52. 



Es wäre zu schön, diesen Namen mit der Käsli-Scheibe in Beziehung zu brin-
gen; denn ein Schwabe scheint am ehesten als Autor in Frage zu kommen. So-
lange aber Hänle quellenmäßig nicht sicher als Glasmaler zu fassen und seine 
Tätigkeit nicht über 1490 zurückzuverfolgen ist, hängt dieser Name in der 
Luft. 

A b b . 4: Scheibe des G r a f e n L u d w i g I . aus der S c h l o ß k a p e l l e G r e y e r z 



Beobachtungen und kurze Fundberichte 

Das Jahr 1963 brachte folgende Funde und Beobachtungen: 
1. Schloßhof Thun: Die Entdeckung großer Mauer züge unter der Pflasterung 

der Hoframpe und der Umgebung des Sodbrunnens rechtfertigten eine 
größere Grabung. Die Ergebnisse werden von Herrn Prof. Dr. P. Hofer 
bearbeitet. 

2. Bei der Renovation des Gebäudes der alten Landschreiberei in der Freien-
hof gasse 18 erschienen im 1. Stock hinter der Taferung in den Riegfeldern 
Reste einer alten Bemalung des 18. Jahrhunderts. Besonders gut erhalten war 
eine mit «Mercurius» überschriebene Gestalt in noch frischen Farben. Durch 
die Bemühungen von Herrn Stadtbaumeister K. Keller konnte die Malerei 
durch den Restaurator H . A. Fischer abgelöst und restauriert werden. 
In der Westfassade des gleichen Hauses erkannte Herr Prof. Dr. P. Hofer 
ein Stück der alten Stadtmauer. 

3. In der Baugrube des ehemaligen Cafe Frey bei der Kuhbrücke in Thun wur-
den wieder, wie schon gegenüber in der Gerbern-Gasse, in etwa 3 m Tiefe 
runde, gekalkte Gruben beobachtet. Ihre Bedeutung ist nicht klar. 

4. Bei der Aushebung eines Grabens vom Rathaus zum Platzschulhaus wurden 
unter der Pflasterung des Rathausplatzes Reste von Mauerwerk getroffen. 
Ebenso beobachtete man unter dem Rathaus Mauerzüge, die keine Bezie-
hung zum gegenwärtigen Bau aufweisen. Der Boden hinter den Mauern be-
stand aus Füllmaterialien mit vielen Ofenkeramikfragmenten. Deutung und 
genauere Angaben stehen in einem Bericht von Herrn Stadtbaumeister 
Keller über den Rathausumbau in Aussicht. 

5. Gleich unter dem Boden der nicht unterkellerten Gaststube des alten goti-
schen Velschen-Hauses, jetzt spanische Weinhalle, beim Rathaus zeigten 
sich Gruben von ovalen, in die Erde eingelassenen Zubern. Reste der Holz-
reifen und des Daubenholzes fanden sich noch vor. 

6. Heim der Burgergemeinde Thun an der Bernstraße, Steffisburg-Station: 
Bei Umbauarbeiten wurden auf dem Vorplatz der nordwestlichen Schmal-
seite des Hauptgebäudes zwei parallele Mauerzüge von je 90 cm Dicke ent-
deckt (Angabe des Bauführers). Dazwischen lagen viele Ziegel- und Boden-
plattenfragmente, Mönch-Nonnenziegel, Kohlen- und Brandspuren, kleine 
Stücke schwarzer und grüner Ofenkeramik. Eine weitere Untersuchung der 
Mauern war nicht mehr möglich. Das heutige Burgerheim steht an der Stelle 



des mittelalterlichen Siechenhauses an der Zulg und seiner St. Jakobskapelle. 
Der Boden dürfte hier Verschiedenes bergen. Die mittelalterlichen Gebäude 
wurden 1769 abgebrochen. 

7. Herbligen, Hertimoos: Bei Drainagearbeiten stieß ein Bauer ca. 8 m vom 
Sträßchen (LK 1187, 611750 / 186'600) auf einen mächtigen, oben ge-
gabelten Eichenstamm von 7,7 m Länge und einem mittleren Durchmesser 
von ca. 0,95 m. Der abgesplitterte Stock lag in rund 1,9 m Tiefe im Lehm, 
die Äste noch 0,4 m tief im torfigen Humus. Eine Altersbestimmung war 
nicht möglich. Die Fundmeldung verdanken wir Herrn Lehrer E. Portenier, 
Herbligen. 

8. Oberdießbach: Fund eines Steinbeils (Schuhleistenkeil). Fundstelle: 180 m 
nordöstlich Ziegelei Oberdießbach (LK 1187, 613'550 / 186780) Lehm-
grube. Finder: Herr Leuthold, Herbligen. Vermittler: Herr Lehrer E. Por-
tenier, Herbligen. Die Fundumstände ließen sich nach etwa zwei Jahren nur 
unvollkommen rekonstruieren. Das Stück lag in ca. 6 m Tiefe im Lehm. Ma-
terial: schwarz-grüner Serpentin. Maße: Länge 14,3 cm. Breite 4,8 cm, Im 
Bohrloch des Beils soll noch ein Holzzapfen gesteckt sein. Es scheint sich um 
einen Einzelfund zu handeln. Immerhin soll nach Angabe des Finders in 
ca. 10 m Entfernung der nachstehend ausführlicher besprochene Flußpferd-
zahn in ungefähr gleicher Tiefe zum Vorschein gekommen sein. Der Schuh-
leistenkeil, typisch für die Rössener Kultur des Neolithikums, ist in unserer 
Gegend eher selten. 



Ein Flußpferdzahn im alluvialen Lehm der Leimen von 
Herbligen bei Oberdießbach ? (Vorläufiger Bericht) 

Franz Michel, Thun 

Im November 1963 wurden dem Konservator des Historischen Museums 
Schloß Thun von Herrn Ernst Portenier, Lehrer in Herbligen, Kanton Bern, 
ein Steinbeil in Schuhleistenform und ein großer Zahn zum Beurteilen über-
geben. Die beiden Stücke wurden nach Aussage eines Arbeiters der Ziegelei 
Oberdießbach beim tiefen Abbauen des Lehms in der Leimen gefunden. Herr 
Buchs hat den Zahn mir zum Studieren anvertraut, wofür ich ihm herzlich 
danke. Es handelt sich um einen unteren Eckzahn rechts des Flußpferdes (Hip-
popotamus), ein sehr großes Stück. Herr Portenier vermittelte in verdankens-
werter Weise eine Zusammenkunft zwischen den beiden Findern, Herrn Jakob 
Leuthold und Sohn Markus, und Herrn Buchs und mir. Dabei wurden die Um-
stände, die zum Finden der erwähnten Gegenstände führten, so weit wie mög-
lich abgeklärt. Vor gut zwei Jahren beschloß die Leitung der Ziegelei, die nord-
östlich des Werkes liegende Abbausteile bis auf den Grund, d. h. etwa acht 
Meter tief, auszunützen und erst dann mit dem Auffüllen dieses Grubenab-
schnittes mit den verschiedensten Abfällen zu beginnen. In etwa 6 bis 7 m 
totaler Abbautiefe kamen die beiden Fundstücke, schätzungsweise 10 m von-
einander entfernt, zum Vorschein. Weil der Flußpferdhauer nicht gleich weg-
geräumt worden ist, geriet er in die Hände zweier Knaben. Der Zahn wurde 
herumgeworfen, wobei ein vielleicht 10 cm langes Stück auf der Pulpaseite 
abbrach, zerplitterte und verloren ging. Einer der Buben, eben Markus Leut-
hold, nahm schließlich den Fund nach Hause. 

Die Bruchfläche scheint in der Tat sehr frisch zu sein. Das elfenbeinfarbene 
Zahnbein zeigt unter der Lupe des feingeschichteten Baus wegen ein zartes 
Relief. Die Vorderzähne der Flußpferde, das sind die Schneide- und Eckzähne, 
wachsen während des ganzen Lebens des Tieres. Sie sind so gestellt, daß die 
Zähne der beiden Kiefer sich gegenseitig abnützen. Ohne Wurzel beginnt der 
Zahn tief im Kiefer versenkt, und eine eben entstandene Zone wird von den 
nachfolgenden langsam nach vorne oben geschoben, bis sie endlich im Mund-
spalt sichtbar wird. Die Pulpahöhle bleibt offen; beim vorliegenden Eckzahn 
senkt sie sich der Biegung folgend dreikantig in den Zahn und ist von der 
niedrigsten Bruchfläche aus gut 12 cm tief abzutasten. Ihre glatte Oberfläche 
ist kräftig rostbraun gefärbt. 



Der äußere Umriß des Querschnittes ergibt ein ungleichseitiges Dreieck mit 
kräftig gerundeten Ecken. Es ist am kürzesten auf der Innenfläche der Zahn-
krümmung. Diese ist mit einer dünnen Schmelzschicht bedeckt — etwa 
0,5 mm — und ist im proximalen Abschnitt, der in der Alveole steckte, 
schwach glänzend gelb bis braun gefärbt. Die sechs oder sieben nicht sehr 
betonten Längsrippen sind etwas heller. Sie laufen hier gleich mit der Längs-
richtung des Zahns, können auf kurzen Strecken jedoch nach außen, das heißt 

E c k z a h n v o n H e r b l i g e n — o b e n I n n e n f l ä c h e der K r ü m m u n g u n d L a b i a l s e i t e , 

u n t e n L i n g u a l s e i t e m i t L ä n g s f u r c h e 



nach rechts abweichen und in die äußere Rippe münden. Das distale, also das 
herausragende freie Stück des Zahns wird innen auf der Krümmung von einer 
schräg nach vorn und median ziehenden Kerbe begrenzt, die in die flach ab-
gewetzte Usurfläche übergeht. Diese gelbbraun bis dunkelbraun glänzende 
und glatte Fläche ist nur im näheren äußern Teil unregelmäßig etwas stärker 
abgenützt; sie mißt innen bei 145, außen 195 mm in der Länge und ist maximal 
etwa 53 mm breit. Dunkle, feine Risse verlaufen auf der Usur hinten ungefähr 
parallel, vorn bogig, also einigermaßen der mit der Lupe zu erkennenden fei-
nen Elfenbeinmaser gleich. 
Die andern zwei Hauerflächen sind mit einer etwa 1 mm dicken Schmelz-
schicht überzogen, sind graubraun bis gelbbraun gefärbt, in der Oberfläche 
rauher und klar gegen die beschriebene Fläche der Innern Krümmung ab-
gegrenzt. Sie sind von den nach vorn zusammenstrebenden schmalen doch 
deutlichen Rippen und breiteren Furchen bedeckt. Jene erscheinen heller, weiß-
lich, gleichsam abgewetzt, diese sind graubraun, fein längs gerieft. Die Außen-
oder Labialseite ist zum Teil noch von einer dünnen hellgelb bis bräunlichen 
glänzenden Schicht belegt, durch die dunkle Risse ziehen (Zement); längs 
solch unregelmäßig verlaufenden Linien kann dieser Belag auch abgefallen 
sein. Auf der Innen- oder Lingualseite verläuft mittendurch eine flache Längs-
furche, die proximal, also im jüngsten Abschnitt des Zahns, noch seichter wird. 
Nur wenige Rippen treten in diese Furche ein. An der Spitze des Zahns ist der 
Schmelz auf dem Grat in einer schmalen, 12 cm nach rückwärts reichenden 
Zone abgenützt. Diese glänzend polierte Fläche ist etwa 7,5 cm hinter der 
Spitze offenbar durch ständig wiederholtes scharfes Reiben zu einer dunkel-
braunen schrägen Kerbe gut 5 mm tief eingeschnitten. 
Der Zahn mißt längs des äußeren Bogens 57, längs des inneren 48 cm; die 
Sehne von der Spitze zum Ende des äußeren Bogens beträgt 40,5 cm. Bei einem 
Gewicht von 1826 g und einem — behelfsmäßig bestimmten — Volumen von 
930 cm'' ist das spezifische Gewicht des Zahns von Herbligen 1,963; für den 
größten rezenten Caninus des Berner Museums (Nr. 1) ergibt die entspre-
chende Bestimmung 1,993- Ob dieser Unterschied von drei Hundertsteln der 
verhältnismäßig groben Bestimmungsweise zuzuschreiben ist oder ob man 
darin doch das Anzeichen einer gewissen Auslaugung des Herbliger Zahns 
sehen soll, müßte genauer überprüft werden. 



5". E. Kuss (1957, 320) stellt beim Herausarbeiten der Unterschiede zwischen 
dem pleistozänen Hippopotamus antiquus und dem rezenten H. amphibius 
fest, daß die Caninen am unergiebigsten waren. In unserem Fall geht es um 
nichts anderes als einen Caninus, dafür um einen schönen. Im Folgenden wird 
trotzdem der wenig aussichtsreiche Weg des Vergleichens versucht, denn die 
alluvialen Lehme, mag in ihnen der Zahn tatsächlich gefunden worden sein, 
lassen über seine eigentliche Herkunft kaum einen Schluß zu. 
Vergleich des Eckzahns von Herbligen mit solchen des rezenten Hippopotamus 
amphibius L. 

1. Die Stärke der Krümmung. Bringt man den mittleren Durchmesser des auf 
der Lingualseite liegenden Zahns mit dem mittleren Radius der äußeren Peri-
pherie in ein Verhältnis, dann erhält man Prozentzahlen zwischen 30,7 und 
38,4. Die Extreme betreffen junge Zähne, die offenbar sehr verschieden ge-
formt werden (Abhängigkeit von der Kieferbeschaffenheit). Die direkt be-
nachbarten Fälle der elf Vergleichszähne herausgegriffen, verhalten sich wie 
folgt: 

Radius Durchmesser % 
Museum Bern Nr. 2 (CoU. Ryf f) 182 mm 61,5 mm 33,8 
Herbligen 205 mm 68,6 mm 33,5 
Museum Bern Nr. 1 246 mm 88,3 mm 35,9 
In Worten: Der Zahn von Herbligen hat im Verhältnis zur Zahndicke den 
größten Radius; er ist merklich schwächer gebogen. 

2. Die Bedeckung des Zahns mit Schmelz. Wie erwähnt ist die Oberfläche des 
Zahns auf der Innenseite der Krümmung in einer klar begrenzten Zone nur 
schwach mit Schmelz bedeckt. Diese Zßne ist bei kleinen Zähnen verhältnis-
mäßig breit — sie kann über 40 % ausmachen — und wächst mit dem Größer-
werden des Zahns schwächer als der ganze Umfang: 

davon schwach mit in % des 
Zahnumfang Schmelz bedeckt Umfangs 

Museum Bern Nr. 2 (Coll. Ryf f) 176 mm 46,0 mm 26,1 
Herbligen 194 mm 53,5 mm 27,6 
Museum Bern Nr. 1 232 mm 56,0 mm 24,1 



Die schmelzarme Zone der Innenseite der Krümmung ist beim Herbliger Zahn 
verhältnismäßig breit entwickelt. 

3. Die Anordnung der Rippen auf der kräftig mit Schmelz bedeckten Zahn-
oberfläche (Außenfläche). Bei keinem der geprüften rezenten Canini begin-
nen die Rippen schief verlaufend gleich an der Grenze dieser Außenfläche; 
beim rezenten Zahn ziehen eine oder mehrere Rippen über eine längere Strecke 
parallel zu dieser Grenze. Sie mögen allmählich schwächer werden und end-
lich verschwinden, sind aber nie in gleichem Ausmaß schief gestellt wie beim 
Zahn von Herbligen. 

4. Die Farbe des Zahns. Kein rezenter Zahn ist außen so stark gelbbraun bis 
braun gefärbt; im besondern sind die Usurflächen stets bleich, höchstens etwas 
schmutzig. Die Pulpahöhle ist nur beim Herbliger Zahn beinahe einheitlich 
rostbraun gefärbt. 
Zusammenfassung: 
Der Zahn von Herbligen zeigt in drei betrachteten Merkmalen der Ausfor-
mung mehr oder weniger deutliche Abweichungen von dem zahlenmäßig aller-
dings bescheidenen rezenten Vergleichsmaterial. In der Färbung steht er deut-
lich abgesondert von den rezenten Zähnen. Der besprochene Zahn kann durch-
aus, so wie von den Findern dargestellt, aus dem Tonlager der Leimen von 
Herbligen stammen. 

Wie mag der Flufjpf erdzahn in das Lehmlager von Herbligen geraten sein? 
«Unter den Alluviallehmen sind Gehängelehme, wie sie zwischen Oberdieß-
bach und Herbligen ausgeschieden sind, und Überschwemmungslehme der 
Talböden zu unterscheiden. Die erstem sind das letzte Glied einer post- oder 
spätglazialen Aussortierung der lehmigen Bestandteile aus Molasseschutt und 
Moränen.» So schreiben P. Beck und R. F. Rutsch in ihren «Erläuterungen» 
1958, S. 44. 
Die hier angedeutete Entstehungsweise läßt für den Zahn schon verschiedene 
Mutmaßungen zu. 
Befand er sich im Molasseschutt oder in einer Moräne? Der Gedanke aber, daß 
er beim Aussortieren feiner Lehmteilchen mitgeschwemmt worden wäre, er-



scheint uns wenig einleuchtend; auch spricht der gute Erhaltungszustand eher 
gegen einen solchen Transport. 
Geriet er während der Ablagerung des Lehmlagers erst zum Schwemm-Mat-
erial? Sollte er unmittelbar «vom Tier» in den Lehm gelangt sein? Sollte es 
möglich sein, daß zur Zeit, da ein so junges Sediment entstand, das Flußpferd 
so nahe bei den Alpen lebte? 
Am besten wird der nun einmal als geltend angenommene Sachverhalt ver-
ständlich, wenn man sich erinnert, daß ja auch vom Schuhleistenkeil behauptet 
wird, er stamme aus der Tiefe der Grube der Leimen. Dieses eigenartige Stein-
werkzeug wird als kennzeichnend für die jüngere Rössener Kultur des Neo-
lithikums beschrieben («Die jüngere Steinzeit der Schweiz» 1955). Die nicht 
gerade häufigen Spuren dieser Kultur mochten von Nord und Nordost aus 
Mitteleuropa in unser Land gelangt sein. Wäre es deshalb nicht möglich, daß 
ein so eigentümlich gestalteter, die Einbildungskraft mächtig anregender Zahn 
auf ähnliche Weise, z. B. aus dem Gebiet des Oberrheins mitgebracht worden 
ist, von Rössenerleuten, das heißt vor etwa viereinhalbtausend Jahren, oder 
später einmal? 
Bei unsicherem Wissen über genaue Fundumstände wird der Wert eines so 
schönen Objektes als naturwissenschaftliche Urkunde stark vermindert. In 
ähnlichen Ausmaß könnte die zu Mutmassungen reizende, so rätselvolle Weise, 
wie der Zahn an seinen Fundplatz gelangt sein mag, enttäuschen. Daß aber 
frühe Menschen hierbei mitgewirkt haben mögen, und die Ahnung von ihren 
weiten Wanderungen, wäre Anlaß zu fast ehrfürchtigem Staunen. 

B e i meiner A r b e i t w u r d e i c h d u r c h Besuche i n den osteologischen u n d p a l ä o n t o l o -

gischen S a m m l u n g e n der M u s e e n in B e r n , L a u s a n n e , B a s e l u n d M ü n c h e n gefördert. 

A l l e n I n s t i t u t s l e i t e r n u n d i h r e n M i t a r b e i t e r n sowie den H e r r e n P r o f . D r . R . D e h m , 

M ü n c h e n , u n d P D . D r . S. E . K u s s , F r e i b u r g i . B . , die m i c h beraten haben, d a n k e i c h 

h e r z l i c h . 
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Das Museum im Jahr 1963 

Vor einem Jahr konnte an dieser Stelle von den umfangreichen Bau- und 
Erneuerungsarbeiten auf dem Areal des Schlosses berichtet werden. Im Mai 
1963 fanden die größeren Veränderungen ihren Abschluß. Noch blieb aber 
die Ausgestaltung im Kleineren, die Umgehungsarbeiten und ganz besonders 
die Neupflästerung des Schloßhofes. Dadurch war der Zugang zum Museum 
vorerst sehr stark beeinträchtigt und mußte hernach während des ganzen Som-
mers über eine Bretterrampe erfolgen. Obgleich wir uns auf den Betrieb ganz 
ohne störende Bauarbeiten freuen, sei hier doch allen, die sich für ein gut 
brauchbares Provisorium einsetzten, der beste Dank ausgesprochen. 
Die Museumskommission hielt im April und im Dezember je eine Sitzung ab, 
um die größeren Geschäfte zu erledigen. Die wichtigste Entscheidung war im 
Zusammenhang mit dem Handveste-Jubiläum der Stadt Thun zu treffen. Die 
Stellung, die das Schloß in der Geschichte der Stadt Thun und ihrer früheren 
Herren einnimmt und die außerordentliche Anziehungskraft, die der mächtige 
Bau auf die Besucher Thuns ausübt, ließen es als natürlich erscheinen, einen 
Teil der Veranstaltungen in seine Räume zu verlegen. Die Organisatoren stell-
ten das Gesuch, den Raum unter dem Rittersaal zur Durchführung einer 
Ausstellung über zähringischen Städtebau im Sommer 1964 benützen zu 
dürfen und den Rittersaal für einige Aufführungen eines höfischen Spiels zu 
erhalten. Die Museumskommssion, der an einem Gelingen der Anlässe sehr 
viel gelegen ist, war grundsätzlich zur Mithilfe gerne bereit, mußte aber auf 
einer Sicherstellung der üblichen Jahreseinnahmen bestehen, da diese die ein-
zige finanzielle Betriebsgrundlage des Museums sind. Damit keine weiteren 
Schwierigkeiten entstanden, wurde ebenfalls beschlossen, dem Organisations-
komitee für das Jubiläum den 2. Schloßboden in renoviertem Zustand zu über-
lassen. Die Seva-Lotterie half hierzu einmal mehr in verdankenswerter Weise. 
Infolge der starken Verzögerung beim Bau unseres neuen Kassenraumes konn-
ten wir das Museum erst am 15. Juni eröffnen. Der Zustrom der Besucher war 
aber von Anfang an und bis zum 20. Oktober so groß, daß wir nicht nur den 
Rückstand auf andere Jahre wettmachten, sondern das höchste Ergebnis er-
reichten. Der Monat August brachte unerwartete Zahlen. Am 8. August allein 
erschienen 714 zahlende Besucher. Der große Betrieb konnte durch die gute 
Arbeit von Frau Wirz, Herrn Tobler und Frau Tschanz an der Kasse bewältigt 
werden, wobei sich auch der neue Kassenraum gut bewährte. 



Verkaufte Billette: gegenüber 
1 . — —.50 —.80 —.40 1962 

April geschlossen 
Mai geschlossen 
Juni 1306 485 179 152 2 122 — 1001 ab 15. 6. offen 
Juli 3 915 1942 369 436 6 662 + 879 
August 6 448 2798 602 404 10 252 + 3611 
September 2 764 1188 273 622 4 847 + 1253 
Oktober 1 126 736 15 77 1954 "1" 769 bis 20. IG.offen 

Total 15 559 7149 1438 1691 25 837 + 3507 

Die Arbeitszeit des Konservators wurde im Sommer fast ganz durch die kurz-
fristigen Erfordernisse des Betriebes in Anspruch genommen. Die stillen 
Monate erlaubten größere interne Arbeiten. Im Winter und Frühling konnte 
die Neuausstellung des ganz renovierten 1. Bodens soweit gefördert werden, 
daß sie auf 30. Juni 1963 bereit war. Die Darbietung des großen archäolo-
gischen Material, der Münzen und handwerklichen Kleingegenstände in den 
modernen, gut beleuchteten Vitrinen fand Anerkennung und starken Wider-
hall in der Öffentlichkeit. Die weitere Arbeit galt im Hinblick auf die Sonder-
ausstellung 1964 dem Ausräumen des einzigen noch in alter Art ausgestellten 
2. Bodens. Weil die Finanzierung des neuen Ausstellungsmobiliars wegen der 
vermehrten Einnahmen aus den Eintritten, der Hilfe der Seva, einer größeren 
Zuwendung aus der Jubiläumsstiftung der Schweiz. Bankgesellschaft und der 
berechtigten Hoffnung, auch die Stadt Thun werde sich im Anschluß an die 
Sonderausstellung zu einer Hilfe bereitfinden, möglich erscheint, kann vieles 
schon als Vorarbeit für die vollständige Neugestaltung getan werden. 
Folgende Führungen fanden statt: Lions Club Offenbach und Brescia, Junge 
Kirche Lukas, Kunstgesellschaft Thun, Haushaltlehrtöchter Kreis Thun, Leh-
rerschaft und Kommission des Gymnasiums Thun, Militärsanitätsverein Thun, 
Arbeitsgemeinschaft Schweizer Keramiker, Promotion 1929 Progy Thun, 
Konfirmandenlager Langenthal, Bahnhofleiter des alten Kreises I I SBB, Pro-
motion 1911 Progy Thun, Delegierte des bernischen Militärsanitätsvereins, 
Personal des kantonalen Verrechnungssteueramtes. 



Veranstaltungen im Rittersaal: Empfang der Delegierten der bernischen Bur-
gergemeinden, Trio-Abend der Jungen Kirche Münsingen, Brevetierung der 
UOS 4 für Küchenchefs, Bevetierung der Fourierschule, 4 Folkloreabende mit 
Nachtessen der amerikanischen Osborne-Reisegruppen, Brevetierung UOS 221 
der Panzertruppen, der UOS 284 der Mechaniker, Jungbürgerfeier der Stadt 
Thun, Brevetierung der UOS 5 für Küchenchefs, Generalversammlung der 
Arbeitsgemeinschaft der Schweizer Keramiker (mit Referat des Konservators 
über die Dekorationselemente der Heimbergerkeramik), Empfang der Curler 
der Kristall Trophy. 
Am Schluß unseres Berichtes sei eines Mannes gedacht, dessen hundertster 
Geburtstag sich am 19. Dezember 1963 jährte: Gustav Keller. Am 18. Oktober 
1919 wurde Gustav Keller als Nachfolger von Hans Jakob Labhardt, der das 
Museum seit 1913 besorgt hatte, als Konservator im Nebenamt gewählt. Bis 
kurz vor seinem Tod 1952 war er unablässig um die Mehrung unseres Mu-
seumsgutes besorgt. Wir sind ihm heute dafür großen Dank schuldig, erlaubt 
doch das umfangreiche Inventar eine gezielte Auswahl für die Neuausstellung. 
Die Zeiten haben sich geändert. Gustav Keller lebte in den Jahren, da das 
Sammeln Hauptaufgabe eines Museumsmannes war. Heute sind die Quellen 
fast versiegr. Neue Stücke können meist nur noch aus dem Handel erworben 
werden. Wir leben in der Zeit des Sichtens, Bearbeitens des Museumsgutes 
und des Gestaltens der Ausstellung. 

Thun, im Januar 1964 Der Konservator: H. Buchs 



Zuwendungen und Zu wachs Verzeichnis 

a) Zuwendungen in bar 
Im Anschluß an die Versendung des Jahresberichtes 1962 sind uns viele grö-
ßere und kleinere Barspenden im Betrag von 3500 Franken zugekommen. 
Nach einem Beschluß der Museumskommission flössen sie in den Fonds für 
Anschaffungen. So sind wir jetzt in der Lage, in einem schon recht nützlichen 
Rahmen zuzugreifen, wenn Gegenstände, die unsere Sammlungen gut ergän-
zen oder die eine ausgesprochene Beziehung zu Thun und der Gegend haben, 
im Handel angeboten werden. 
Wir danken den vielen Gönnern sehr herzlich für die Unterstützung. 

b) Geschenke 
Suppenschüssel mit Deckel, Matzendorf, leicht defekt. Geschenk von Herrn 
a. Prog.-Rektor Hans Schär, Thun. 
Lehmmesser aus Holz. Geschenk von Frau Hänni, Töpferei, Steffisburg, Bern-
straße, vermittelt durch Herrn E. Fehr, Keramiker. 
Batzen, Bern 1719, berieben, Kreuzer aus Neuenburg, 1628 (?), sehr stark 
berieben. Funde aus der oberen Kohlernschlucht, Hünibach. Geschenk von 
Herrn H . Wüthrich-Graf, Marktgasse, Thun. 
2 Garnspulen. Geschenk von Frau R. Meier, Hofstettenstraße, Thun. 
Radierung von W. Engel «Haus Drei Eidgenossen», Thun. Geschenk von 
Herrn Notar Neuhaus, Bremgarten, Bern. 
Konzertzither in Harfenart. Geschenk von Fräulein G. Gast, Thun. 
Majolika-Teller, ca. 1890, leicht defekt. Geschenk von Herrn Dr. Th. Keller, 
Schinznach-Dorf. 

c) Depositum 
Fahne der Stadtmusik Thun 

d) Ankäufe 
Tellerfalle für den Fuchsfang 
hölzernes Doppeljoch 
Kaffeeröstpfanne 
Griffbecken, alt Heimberg (?) 
Platte mit Krautmuster auf rot-braunem Grund, ca. 1860, Heimberg 
Majolika-Schale, viereckig, etwas berieben, signiert Mack 
Majolika-Cache-pot, außen matt, kubisch, signiert Wanzenried 



Präsident 
Vizepräsident 
Obmann der 
Subkommission 
Sekretär-Kassier 
Mitglieder 

Konservator 

Herr P. A. Duerst, Oberst, Thun 
Herr P. Lanzrein, dipl. Architekt, Thun 

Herr R. Schär, Kunstmaler, Steffisburg 
Herr F. B. Roth, städt. Beamter, Thun 
Herr P. Billeter, Oberförster, Thun 
Herr E. Fruhstorfer, Oberst, Thun 
Herr Dr. B. Im Obersteg, Advokat, Basel 
Herr Prof. Dr. med. J. Im Obersteg, Basel 
Herr Dr. Ch. Maibach, Zahnarzt, Thun 
Herr H . Ott, Gerichtspräsident, Thun 
Herr Dr. M . Stettier, Direktor, Steffisburg 
Herr Ed. von Wattenwyl, Oberst, Oberdießbach 
Herr H . Buchs, Gymnasiallehrer, Thun 

F r i t z W e i b e l A G T h u n , B u c h - u n d O f f s e t d r u c k e r e i 



Museum und Schloß Thun sind geöffnet: 
April bis Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr 


