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Das Thuner Jubiläum 1964 

Unser letzter Jahresbericht stand i m Zeichen der bevorstehenden Veranstal-
tungen des Thuner Jubiläums «700 Jahre Handveste». I m vorliegenden 
n immt die Berichterstattung über den Verlauf einen bedeutenden Platz ein. 
Dies ergibt sich nicht nur daraus, daß Rittersaal und Museum an einigen der 
Hauptveranstaltungen beteiligt waren, sondern wohl auch, weil das Geschehen 
vor 700 Jahren m i t dem Schloß und seinen damaligen Besitzern, den Kibur-
gern, sehr eng verknüpft war. 
A m 12. Juni fand die feierliche Einweihung und Übergabe des vollständig 
erneuerten Rathauses an die politischen Behörden statt. Der m i t großer Sorg-
falt und gutem Geschmack vorgenommene Umbau ließ das Gebäude außen 

A u s s t e l l u n g « D i e Z ä h r i n g e r s t ä d t e » 



i n seiner alten Wucht und Originalität wiedererstehen, während das Innere 
eine beeindruckende Verbindung der Bedürfnisse einer zeitgemäßen Stadt-
verwaltung m i t alten, durch den Bau gegebenen Elementen erfuhr. Die alte 
Kaufhalle, die Eingangshalle zu ebener Erde, das Treppenhaus und der Archiv-
t u r m sind Beispiele, wie alte Architektur zu neuem Gebrauch schön und 
zweckmäßig hergerichtet werden kann. Dem Stadtbauamt unter Herrn 
Stadtbaumeister K.Kel ler gebührt für den m i t Umsicht betreuten Umbau 
Anerkennung. 

Bei der feierlichen Übergabe waren die Vertreter von vierzehn Zähringer-
städten aus Süddeutschland und aus der Schweiz anwesend. A m Nachmittag 
des gleichen Tages versammelte sich die Festgesellschaft i m Rittersaal des 
Schlosses zu einer Feierstunde m i t Ansprachen des Thuner Stadtpräsidenten, 
des bernischen Regierungspräsidenten und m i t der Festrede von Prof. D r . Paul 
H o f er, Eidgenössische Technische Hochschule, über «Thun i m Rahmen der 
Zähringer-Städte». Damit war auch der Zusammenhang gegeben zur an-
schließenden Eröffnung der Sonderausstellung über zähringischen Städtebau. 
Diese nach den Absichten Prof. Hofers seit einigen Jahren geplante Ausstel-
lung suchte auf dem rund 150 Quadratmeter messenden Raum eines Bodens 
des Schloßturms wichtige Dokumente zähringischen Städtebaus, alte und neue 
Pläne, Ansichten, Stiche, Luftaufnahmen und Gassenansichten so anzuordnen, 
daß wesentliche Grundzüge sichtbar wurden. Die für nicht besonders inter-
essierte Betrachter etwas spröde Materie konnte dank großzügigen Leihgaben 
der Zähringerstädte durch ausgesuchte Veduten von hohem künstlerischem 
Wert, durch Münzen, Siegelstöcke, Keramikstücke aufgelockert werden. 
K . Jacobsen, Graphiker, und R. Hager, d ip l . Arch., bauten die Ausstellung i n 
sehr geschickter Weise i n den monumentalen Raum. Z u m besseren Verständ-
nis der historischen Gegebenheiten und der städtebaulichen Fragen verfaßte 
Prof. Hofer einen ausführlichen, bebilderten Katalog, der wiederum durch 
K . Jacobsen eine außergewöhnlich gepflegte Gestaltung erfuhr. Die anspruchs-
volle Ausstellung fand eine gute Aufnahme und wurde i n vier Monaten von 
rund 30000 Besuchern betrachtet. 

Gleichzeitig zeigte die städtische Kunstkommission i m Schloß Schadau und 
i m Wocher-Panorama eine Ausstellung alter Thuner Kunst. M i t Leihgaben 
an Veduten, Stadtansichten, Porträts und Glasmalereien konnte das Historische 



Szene aus d e m « K i b u r g e r s p i e l » i m R i t t e r s a a l 

Museum dazu beitragen. I n der städtischen Kunstsammlung kamen die zeit-
genössischen Thuner Künstler zum Zuge. Einheimische und Fremde freuten 
sich an den auf verschiedenen Plätzen der Stadt aufgestellten Großphotogra- ^ 
phien alter, zum großen Teil i m Historischen Museum aufbewahrter Stadt-
ansichten. 
Sehr wesentlich beteiligt war unser Museum wiederum an der Durchführung 
des von E r w i n Sutter betreuten «Kiburger Spiels von Macht und Recht», 
indem als Aufführungsraum der Rittersaal zur Verfügung gestellt wurde. 
Die neun Aufführungen des i n strengem Stil und m i t wenig Requisiten 
gehaltenen und von Liebhaberspielern sehr gut dargebotenen Spiels waren 
alle mehr als ausverkauft. Leider nicht i n gleichem Maße guten Besuch genoß 



das von Jugendgruppen unter der Regie der Herren M . Doswald und P. Loosli 
i n der Stadtkirche aufgeführten Thuner Legendenspiels von H . R. Hubler. 
Ganz außerordentlich erfolgreich war der von E. Walther betreute Umzug 
m i t Bildern aus der Geschichte und der Gegenwart Thuns. Die zahlreichen i n 
T hun niedergelassenen militärischen Dienststellen trugen durch eine reiche 
Schaufensterausstellung «Thun als Waffenplatz» und eine Waffenschau auf 
den Plätzen der Innenstadt ebenfalls Eindrückliches bei. 
Der kurze Bericht über die vom Jubiläumskomitee und den Unterausschüssen 
i m Auftrag der Stadt durchgeführten Anlässe wäre nicht vollständig ohne die 
Erwähnung des schönen Lampionsternmarsches aller Schulklassen und des 
leider von der Ungunst des Wetters ganz besonders benachteiligten Volks-
festes auf Straßen und Plätzen der Innenstadt. 

Nach Abschluß eines von den Behörden so großzügig unterstützten und von 
allen Beteiligten m i t viel Hingabe und Liebe gestalteten Jubiläumsjahres 
darf die Frage durchaus gestellt werden, ob, wie die Veranstalter es bezweck-
ten, daraus tiefere Wirkungen fühlbar und sichtbar geworden sind. Ohne 
Zweife l wurden viele alteingesessene und besonders auch neu zugezogene 
Bewohner der Stadt durch all das, was es zu sehen, zu hören und lesen gab, 
wieder vermehrt m i t der Geschichte und Eigenart ihres Wohnortes vertraut, 
vielleicht sogar angeregt, noch mehr zu erfahren und so i n das Gemeinwesen 
hineinzuwachsen. Man möchte nur hoffen, daß die schnellebige Zeit m i t ihrer 
Ausrichtung auf das Materielle und m i t dem großen Angebot an Zerstreuungen 
einer tieferen Einwirkung der Jubiläumsanlässe nicht zu sehr Abbruch getan 
hat. Besser meßbar ist der Erfolg auf kulturellem und wissenschaftlichem 
Gebiet: Ein umfangreiches Inventar alter Thuner Kunst wurde möglich, 
neben dem Rathaus konnten verschiedene Gebäude der Altstadt zufrieden-
stellend renoviert werden, die Lokalforschung erhielt durch eine von der 
Stadt unterstützte Schriftenreihe neue Belebung, die Erforschung des mittel-
alterlichen Städtebaus konnte über die Grenzen des Landes hinaus durch die 
Ausstellung «Zähringischer Städtebau» und durch eine anfangs Oktober 
durchgeführte Forschungstagung gefördert werden. N i c h t zuletzt sei auch 
an die über den Rhein angebahnten Beziehungen zu den süddeutschen Zäh-
ringer-Städten gedacht. So darf das Thuner Jubeljahr durchaus als ein sinn-
volles Unternehmen angesprochen werden. 



Der Betrieb des Museums 

Die besonderen Verhältnisse, die sich durch die Anlässe des Handveste-
jubiläums ergaben, beeinflußten den gesamten Betrieb weitgehend. Z u Beginn 
des Jahres mußte der zweite Boden von der alten Ausstellung geräumt und bau-
lich instand gestellt werden. Dies war dank einer Spende der Seva-Lotterie sehr 
rasch möglich, so daß die Arbeiten vor der Eröffnung des Museums am 
5. A p r i l abgeschlossen werden konnten. Die Schiffsbetriebe Thuner- und 
Brienzersee halfen uns erneut sehr zuvorkommend beim Ausgießen der 
Bodenritzen. Damit ist nun die bauliche Renovation aller Museumsräume 
abgeschlossen. Die Gestaltung der Sonderausstellung über den Städtebau der 
Zähringer wurde vom Ausstellungskomitee der Stadt besorgt. 

Das Frühjahr 1964 brachte auch den Abschluß der vom Kanton Bern ver-
anlaßten Gesamterneuerung der Gebäude u m den Schloßhof. Das Museum 
trug zur Neugestaltung des Hofes bei, indem das Lapidarium schöner und 
zweckmäßiger aufgestellt wurde. Der durch die großzügige H i l f e der Stadt 
Thun ermöglichte kleine Neubau der Diensträume des Museums i m H o f be-
währte sich auch i m letzten Sommer vorzüglich. 

I m Frühling und i m Herbst fand je eine Sitzung der Museumskommission 
statt zur Erledigung der größeren Geschäfte und zur Berichterstattung. 
Die Arbeit des Konservators und seiner Mitarbeiter war während der Saison 
fast ganz durch die täglichen Erfordernisse des Betriebes i n Anspruch genom-
men. Daneben und vorwiegend i n der Zeit, da das Museum nicht offen war, 
arbeiteten die Helfer Herr Schaad und Semadeni an der Konservierung der 
Stangenwaffen und Degen. Gleichzeitig begann die Planung für die Neu-
gestaltung des zweiten Bodens und die Bereitstellung des Ausstellungsgutes. 
W i r möchten ohne Einschränkung nur noch vollständig überholte, konser-
vierte und gepflegte Gegenstände ausstellen. Dazu sind sehr große Geldmittel 
nötig, wei l i n manchen Fällen, so bei Möbeln, Musikinstrumenten, Uhren 
nur Spezialisten helfen können. 

Die uns m i t dem Jahresbericht 1963 zugeflossenen Spenden haben w i r dieses 
Jahr wieder vermehrt zum Ankauf von Gegenständen zur Ergänzung der 
Sammlung aufgewendet. Unser Museumsgut ist eher zufällig zusammen-
gekommen. U m so mehr sind nun gelegentliche Ankäufe nötig, u m Lücken 
auszufüllen. Zudem ist es gleichsam vornehmste Pflicht eines jeden Museums, 



die Sammlertätigkeit zur Erhaltung wertvollen Kul tur- und Kunstgutes stän-
dig fortzusetzen. 
Teilweise infolge der starken Publizität i m Rahmen des Stadtjubiläums, dann 
aber auch wegen des ausgesprochen großen Reise- und Ferienverkehrs ver-
zeichnete unser Museum erneut große Besucherzahlen. A n der Spitze steht 
dieses Jahr der 28. Juli m i t 765 Eintritten. Der rege Verkehr konnte dank der 
zuverlässigen Arbeit von Frau W i r z , Frau Tschanz und Herrn Tobler an der 
Kasse und Frau Ringgenberg bei der Reinigung reibungslos bewältigt werden. 

Aufstellung der verkauften Billette: 

1 . — —.50 —.80 —.40 

A p r i l 978 774 6 143 1901 + 1901 
M a i 1595 1016 107 77 2 795 + 2 795 
Juni 3 101 958 315 226 4 600 + 2 478 
Juli 4 814 2 707 535 583 8 039 + 1377 
August 7 903 3 299 704 514 12 420 + 2 168 
September 3 541 1199 315 384 5 439 + 592 
Oktober 1446 750 13 47 2 256 + 302 

Total 23 378 10 103 1995 1974 37 450 + 11613 

Di e Besucherzahl steht somit u m 11613 höher als 1963. V o m finanziellen 
Mehrertrag gegenüber einem Durchschnitt der vorangehenden Jahre gingen 
50 Prozent an die Stadt Thun als Veranstalterin der Sonderausstellung. 
Führungen: Französische Journalistengruppe, Eisenbahner-Reiseverein Lu-
zern, Stab D i v . 4 , Historischer Verein des Kantons Bern, Lehrerschaft und 
Kommission des Gymnasiums Thun, Haushaltlehrtöchter Thun, Alt-Zäh-
ringia, Militärpersonalverband Thun, Bürgerpartei Thun, Arbeitstagung für 
Städtebau der Zähringer, Biga-Kurs für Gewerbelehrer, Stadtpersonal Thun, 
Biella-Vereinigung Biel, Forstwissenschaftliches Institut der E T H , Stadt-
schützen Bern, Museumskommission Rheinfelden, Katholische Jungmänner 
Thun, Klasse I B des Gymnasiums Thun, eine allgemeine öffentliche Füh-
rung. 6 



Veranstaltungen i m Rittersaal: Brevetierungen der Pz.UOS 21, L .Tr .UOS 71, 
UOS 2 für Küchenchefs, Vers. Tr . UOS 42, UOS 3 für Küchenchefs, Pz. 
UOS 221, FIAP Empfang, Delegierte der schweizerischen Frauenvereine, 
700-Jahr-Feier der Stadt Thun, Empfang des Schweizerischen Bundes für 
Zivilschutz, fünf Abende der amerikanischen Osborne-Gruppen, Preisvertei-
lung der Schweizerischen Finnjollenmeisterschaft, Jungbürgerfeier der Stadt 
Thun, neun Theateraufführungen «Kiburger Spiel», Vortrag D r . Feger «Stadt 
und Wirtschaft i m Hochmittelalter». 
I m Zusammenhang m i t der Zäringerstädtebau-Ausstellung nahm Radio Bern 
eine Sendung auf, die über die Sender Beromünster I und I I und Südwest-
funk ausgestrahlt wurde. 
Die Feuerwehr der Stadt Thun erprobte bei einer größeren Übung die Lösch-
möglichkeiten i m Schloß. 

Das Museum war geöffnet vom 5. A p r i l bis 18. Oktober. 

Der Konservator: H.Buchs 



Beobachtungen und kurze Fundberichte 

H . Buchs 

1. Alte Landschreiberei, Freienhof gasse 18, Thun: Anläßlich des Umbaus 
konnte Herr Prof. Dr . Paul H o f er i n der Westfassade schon 1963 ein Stück 
der alten Stadtmauer i m Freienhof quartier feststellen. 1964 wurde auch die 
Abwinkelung aarewärts dieser über 2 m mächtigen und bis i n den ersten 
Stock reichenden Mauer bloßlegt (vgl. Abb. 1). 

Abb. I Reste der alten Stadtmauer an der Freienhofgasse 8 



2. Bei Umbauten i m Zunfthaus zu Schmieden an der oberen Hauptgasse 
erschien unter der Täferung eines Zimmers i m ersten Stock ein aus einem 
Sandsteinblock von 70X42X105 cm gehauener Kassenschrank m i t der Jahr-
zahl 1703. Leider fehlt die Eisentüre. 

3. Anläßlich eines Aushubs östlich der unteren Hohlengasse i n Uetendorf 
beobachtete Herr Lehrer H . Hofmann Mauerspuren. Die geringen Reste ließen 
bloß die Vermutung zu, es handle sich u m Mittelalterliches. 

Abb. 2 Keller Hauptgasse Nr. 33, Thun 



4. Haus Apotheke Schürch, Hauptgasse 33, Thun: Die Gesamterneuerung, 
die zu einer vollständigen Auskernung des Kellers führte, eröffnete i n selten 
schöner Weise die Anlage eines Untergeschosses eines alten Hauptgasse-
hauses. Der Raum enthielt einen Jauchekasten und wurde vermutlich ehe-
mals als Stallung benützt (vgl. Abb. 2). 
I m hinter der schloßbergseitigen Rückwand des Nebenhauses, Hauptgasse 
N r . 31, erschien parallel zu dieser, unmittelbar auf dem Molassefelsen stehend, 
eine ältere, stark hergenommene Kugelsteinmauer von gut 40 cm Mächtig-
keit. Ob es sich u m eine Stützmauer oder u m Reste einer Rückwand eines 
früheren Hauses handelte, konnte nicht beurteilt werden. 

Abb. 3 L a Tene-Fibeln, Einigwald (?) i : i 

5. Leider erst Jahre nach dem Fund und damit vorerst ohne genauere Angaben 
über den Fundort (Einigwald, südlich des Kanderdurchstichs?) gelangte das 
Museum zufällig i n den Besitz von zwei La-Tene-Fibeln und eines Armrings 
(vgl. Abb. 3). 



6. I n der Baugrube für ein Gewächshaus i n der Gärtnerinnenschule Hünibach 
längs der Parkstraße stieß man auf unförmige Grundmauern aus faustgroßen, 
m i t einem sehr harten, grauen Mörtel gebundenen Steinen. 

7. Unter der Terrasse östlich des Pfarrhauses Thierachern, gegen die Kirche zu, 
wurde 60 cm unter dem Boden ein innen verputzter Mauerwinkel bloßgelegt, 
dessen ein Schenkel sich südwärts unter der Hauswand i n das Hausinnere, 
dessen anderer sich ostwärts über die Terrasse hinaus fortsetzte. D ie sorgfäl-
tigen Mauern von 50 cm Dicke sind Reste eines Vorgängers des gegenwär-
tigen Pfarrhauses. 

8. Hinter den Häusern zwischen Allmendbrücke und Kuhbrücke i m Unter-
bälliz, gegen den Spitz zu, wurde bei Kanalisationsarbeiten 1 5 m von der 
Hinterseite der Häuser fort auf der March zwischen N r . 6 und N r . 8 i n 1,2 m 
Tiefe eine ungefähr 60 cm dicke und etwa 80 cm aufsteigende Mauer durch-
stochen. Sie wies keinen Mörtel auf. Beidseits war Schutt m i t vielen Ziegel-
resten und Tierknochen eingefüllt. 

9. Schloßberg: Die Ausführung und Planung verschiedener größerer Bauten 
auf dem Schloßberg (Gartenhaus i m Garten des Schrämlihauses, Besitzung 
Baumann, Garage beim oberen Pfarrhaus; Großgarage und Luftschutzraum 
i m Schloßberg) führten i m Sommer und Herbst 1964 und i m Frühling 1965 
zu eingehenden Untersuchungen und Sondierungen. Dabei ergaben sich für 
die Kenntnis der alten Schloßbergüberbauung und die ehemaligen Gelände-
formen höchst bedeutsame Aufschlüsse. A n dieser Stelle sei der Firma Fru-
tiger Söhne A G m i t den Herren Ing. Keller und Schmutz und Herrn D r . Fur-
rer sowie dern Architekturbüro K . Müller - W i p f für das Verständnis unseren 
Wünschen gegenüber bestens gedankt. Besonderer Dank gebührt Herrn 
dip l . Arch. R. Hager für die M i t h i l f e bei den Fundaufnahmen. Damit die Be-
richterstattung nicht zerrissen w i r d , seien hier kurz alle Aufschlüsse, auch die 
des Frühjahrs 1965, festgehalten. 

a) Nordecke des Gartens des Schrämlihauses: Bei der Fundierung für ein 
Gartenhaus hart am Burggraben vor der ehemaligen Zugbrücke trat 170 bis 
180 cm unter dem Niveau des heutigen Schloßbergwegs ein sehr fester und 



kompakter Mörtelboden von 6 bis 12 cm Dicke zutage. Der Boden wurde 
bloßgelegt auf zirka 8 m längs des Schloßbergwegs, i n der Breite unregel-
mäßig bis gut 3 m. Äußere Begrenzung konnte keine festgestellt werden, 
auf der Ostseite setzte er sich unter dem Schloßbergweg fort. Über dem Mörtel 
waren 30—40 cm kiesigen Füllmaterials aufgeschüttet. Rund 140 cm unter 
dem Südwestrand des Schloßbergwegs setzte aufsteigendes, schlechtes Mauer-
werk ein. I n der Nordecke der Baugrube bildete diese Mauer eine deutliche 
Eckkonstruktion aus behauenen Tuffsteinen und zog rechtwinklig unter dem 
Schloßbergweg weiter. Somit wurden vermutlich die Reste zweier Gebäude 
festgestellt: Der Mörtelboden muß von einem älteren, ziemlich großen Raum 
herrühren. Darauf kam später ein i n seinen Maßen nicht feststellbares Ge-
bäude quer über den heutigen Schloßbergweg zu stehen (vgl. Abb. 4) 

b) Burggraben südwestlich der Zugbrücke: Ein Sondierschlitz von 4 , 5 X 1 m 
senkrecht gegen die Südwand des neuen Schlosses 3,5 m unterhalb des Tor-
turms und ein weiterer von 3 X 1 m senkrecht zur Treppe längs des Burg-
grabens erlaubten unseres Wissens zum erstenmal die Erstellung eines Gra-
benprofils. Es zeigte sich dabei, daß der Burggraben an dieser Stelle heute 
eine auffüllende Schuttschicht von ungefähr 4,8 m aufweist. N i m m t man an, 
die größte Tiefe des Burggrabens liege regelmäßig bei rund 4,5 m unter 
der heutigen Oberfläche, so ergibt sich, daß die Zugbrücke ehemals über eine 
größte Vertiefung von 8 bis 9 m führte. Der Füllschutt bis i n eine Tiefe von 
3 m ist stark durchsetzt von Tierknochen, Ziegelbrocken, Splittern von 
Flaschenglas, Stücken von glasierter Keramik aus den letzten 200 Jahren und 
Mörtelresten. 
Der größere Schlitz ergab: 
1. Das Fundament des neuen Schlosses liegt auf der Südseite unmittelbar auf 
dem felsigen Grund. 
2. 90 cm vor dem Fundament, gut 1 m tiefer erscheint parallel laufend eine 
sehr schön gemauerte Mauer von 60 cm Dicke. Sie ist offensichtlich i n eine 
gehauene Felsstufe gesetzt und erreicht von der auf dem gewachsenen Felsen 
stehenden Sohle weg noch eine Höhe von 1,8 m. Lockere Kugelsteine, m i t 
Mörtelresten behaftet und vermischt über der Mauer, lassen schließen, daß 
diese, ehemals freigestellt, weiter aufstieg. Gut 1,5 m vor der Mauersohle, 



Abb. 4 Mauerreste Nordecke des Gartens des Schrämlihauses 



1 m tiefer, befindet sich der tiefste Punkt des wenigstens teilweise künstlich 
ausgehauenen Grabens (vgl. Abb. 5). 
Bei der schönen Mauer handelt es sich ohne Zweifel u m den Rest der abge-
tragenen alten Burgringmauer. Die Vermutung liegt damit nahe, die Süd-
fassade des neuen Schlosses sei nicht die alte Burgringmauer (vgl. Abb. 6) . 
Der kleinere Schlitz ergab: 
Rund 6,5 m Vor der Fassade des neuen Schlosses, 60 cm unter der heutigen 
Oberfläche, verläuft parallel zur Fassade ein sehr schlechter, 50 cm dicker 
Mauerzug von 50 bis 60 cm Höhe. Er ist von vielen Ziegelbrocken durch-
setzt. Die Mauer ist der Rest eines späteren Einbaus i n den schon aufge-
schütteten Burggraben. 

c) Westecke des Schloßhofes: Sondiergraben zirka 3 X 1 m bis auf den ge-
wachsenen Boden: Das Prof i l ergab bis auf eine Tiefe von 2 m Füllschutt. 
Darunter fand sich bis auf 3,3 m lehmige, stark geschwärzte Erde, durchsetzt 

Abb. 5 Profil des Burggrabens 



Abb. 6 Rest der Burgmauer im Burggraben 



m i t kleineren Steinen. Der Rest bis auf den Molassefelsen i n 5 bis 5,3 m war 
aufgefüllt m i t größeren Bollensteinen, welche starke Mörtelspuren aufwiesen 
und i n lehmiger Erde lagen. A m oberen Rand dieser Schicht lagen Knochen-
reste und ein glasierter Stein. Es läßt sich vermuten, diese untersten Reste 
stammten aus dem Abbruch eines älteren Gebäudes. Ein Zusammenhang m i t 
den i m Sommer 1963 i m Schloßhof entdeckten Mauerresten abgebrochener 
Gebäude aus den Zeiten vor dem Bau der Zähringerburg ist denkbar. 

d) Garten des Abzugshauses: I n einem Sondiergraben von zirka 6 , 5 X 1 m 
12,4m vor der Südecke des Abzugshauses erschien I m unter der Garten-
oberfläche ein schöner Mauerzug von 65 cm Dicke. Er ist genau west-
östlich orientiert. 1,4 m tiefer stieß man auf eine dazu leicht schief laufende 
vorgemauerte zweite Mauer schlechterer Qualität. Die Sohle dieser Mauer 
wurde i n 3,7 m Tiefe auf der Nagelfluh gefunden (vgl. Abb. 7). 
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Abb. 7 Die Mauerreste im Garten des Abzugshauses 



Das leider nur i n einem kurzen Schnitt festgestellte Mauerstück läßt keine 
Deutung zu, doch muß es sich u m Reste eines beachtlichen Gebäudes han-
deln, das vor der Errichtung des Abzugshauses, jedenfalls vor dem 16. Jahr-
hundert, dort gestanden war (vgl. Abb. 8). 

e) Alter Friedhof bei der Stadtkirche: I n einem Sandiergraben 1,4 m nörd-
l ich des Chores der Kirche stieß man 1,7 m unter der Oberfläche auf ein sehr 
gut gebautes Mauerstück, das sich nach rund 1,3 m stumpf nach Südosten 
abzuwinkein scheint. Ebenso konnte näher am Kirchenchor eine rechtwinklig 
nordwärts gerichtete Fortsetzung festgestellt werden. Die Dicke der Mauer 
ließ sich an Hand eines Loches einer ehemals waagrecht gelegten Gerüst-
stange auf 140—150 cm bestimmen. Die Sohle der Mauer wurde nicht bloß-
gelegt. 
Sehr wahrscheinlich handelt es sich u m Reste eines turmartigen Vorbaus der 
alten Stadtbefestigung. Der vermutlich ganze östliche Teil des alten Friedhofs 
m i t der hohen Stützmauer gegen die Burgstraße und m i t den beiden Pavillons 
ist aufgeschüttet. Bis i n die i m Sondiergraben erreichte Tiefe von 260 cm war 
das Auffüllmaterial m i t sehr vielen kreuz und quer liegenden Skeletteilen 
durchsetzt (vgl. Abb. 9). 

f ) Verlauf der Stadtmauer zwischen Unterweisungshaus und Stadtkirche: Ein 
Sondiergraben mitten zwischen den beiden Gebäuden i n der Verlängerung der 
Ringmauer östlich des Unterweisungshauses traf auf die Kante der ostwärts 
steil abfallenden Nagelfluh. Dabei konnte die zur Errichtung der Stadtmauer 
eingehauene Stufe festgestellt werden. Die Stadtmauer folgte ehemals genau 
der Kante des Felsens. 



Abb. 8 Die Mauerreste im Garten des Abzugshauses 18 



19 Abb. 9 Mauerreste nördlich des Chores der Stadtkirche 



Reste einer römischen Ziegelei i n Heimberg 

Claude Clement 

I m Februar 1964 wurde dem Bernischen Historischen Museum, das für die 
Bodendenkmalpflege i m Kanton verantworlich ist, von Herrn H . Buchs, 
Gymnasiallehrer, Konservator des Museums des Schlosses Thu n mitgeteilt, daß 
römische Randleistenziegel i n Heimberg gefunden worden seien. Sie waren bei 

A b b . I 

Erdarbeiten zum Zwecke des Baus einer Schokoladenfabrik (Besitzer Th . 
Ammann, Konolfingen) entdeckt worden ( L K Blatt 1187, Münsingen, 612.500 
182.800). 
A m 19. Februar nahm eine Gruppe des Museums die Grabung auf. Die Sor-
tierung des von der Ladeschaufel bei der Wegnahme der Humusschicht besei-
tigten Schuttes lieferte einige Ziegel m i t Finger- und Pfotenabdrücken (siehe 
Determination Dr . Michel) . Fünf Randleistenziegel, untereinander parallel 
gelegen m i t 15 cm Abstand (Abb. 1) wurden freigelegt. 



A b b . 2 

Während dieser Sortierungs- und Reinigungsarbeiten war der Chauffeur der 
schaufei beauftragt worden, i n einem zerwühlten Boden Sondierungsschnitte 
zu graben. Diese brachten Anhäufungen von zerbrochenen, schlecht gebrannten 
und verbogenen Ziegeln zu Tage, die eine 130 cm unter der Oberfläche liegen-
de Steinlage bedeckten. Das obere Ende eines Holzpflockes wurde ebenfalls 
freigelegt (Abb. 2 ) . 
Einige Schritte davon entfernt ließen zwei aufgerichtete größere Steine den 
Eingang eines Kanals vermuten. U m eine befriedigendere Kenntnis zu erlan-
gen, wurde es nötig, die Grabung außerhalb der Erdarbeiten für die Fabrik 



weiter durchzuführen, immer noch i n dem aufgewühlten Boden, einer M i -
schung aus zerbrochenen Ziegeln, Humus und Lehm. Man stieß auf eine Reihe 
von Ziegelplatten von 30x 30 cm, die sich auf einer engen Steinlage befanden 
(Abb. 3). Das Entfernen der Ziegel, von denen einige m i t Ziegelscherben 
unterlegt waren, ließ die Vermutung zur Gewißheit werden: es handelte sich 

u m einen ziemlich unregelmäßigen Kanal, von einer Breite von 22 bis 25 cm 
und von einer Tiefe von ungefähr 30 cm. Die Ziegel bildeten die Decke und 
die Steine die Wände. Der Boden bestand aus gestampftem Lehm (Abb. 4) 
Die Grabung wurde dann aufgegeben. 
Es scheint, daß man sich am Ort einer Ziegelei befand. Das Vorhandensein 
einer Menge von Abfallprodukten i m Schutt, von schlecht gebrannten und 
mißratenen Ziegeln, m i t Kohle gemischt, und die fünf parallelen Randleisten-



ziegel, die vielleicht zur Stapelung der fertigen Produkte dienten, berechtigten 
zu dieser Annahme. Da der Boden des Kanals aus gestampftem Lehm bestand, 
konnte er wohl schwer zur Wasserzufuhr genützt haben. Es ist wahrschein-
licher, daß es ein Luftzufuhrkanal war. 

Abb. 4 

Noch i m letzten Jahrhundert wurde i n unmittelbarer Nähe Lehm abgebaut. 
Er hat wohl schon die Gallo-Römer angezogen und veranlaßt, dort eine Ziege-
lei zu errichten. 
W i r danken dem Fabrikbesitzer, Herrn Ammann, für sein Interesse an 
unseren Untersuchungen und Herrn Wälchli, Metzgermeister, der uns die 
Möglichkeit gab, das Grabungsmaterial unterzubringen. 



Trittspuren von Haustieren i n römischen Ziegeln, die i n 
der Umgebung von Thun gefunden worden sind 

Franz Michel, Thun 

7. Bühlacker von Heimberg, Amtsbezirk Thun, Kanton Bern 

I m Bühlacker von Heimberg liegt die Halde, wo früher für das hier heimische 
Töpfergewerbe Ton gegraben wurde. I m Februar 1964 wurde da m i t dem 
Ausheben der Baugrube zu einem Fabrikneubau begonnen. Bald stieß man 
i m Lehm auf gehäufte, meist zerbrochene Ziegel. Sie sind auf römische A r t 
als Leistenziegel, Tubul i usw. geformt. Viele davon sind übermäßig gebrannt; 
sie zeigen Anzeichen des Sinterns, sind verbogen oder gebläht, was vermuten 
läßt, daß das Zubereiten des Tons und das Trocknen der geformten Ware 
unrichtig durchgeführt worden sind. Man darf annehmen, daß dieses Material 
den Ausschuß einer Ziegelei darstellt. 
Einige der Ziegelbruchstücke tragen auf der Oberseite die Abdrücke von 
Tierpfoten. Sie wurden anläßlich einer Sondiergrabung gesammelt und sollen 
hier beschrieben werden. 
Di e Maßzahlen bedeuten Mil l imeter . Beinahe vollständige Abdrücke wur-
den auch berücksichtigt; die hierbei durch Schätzen ergänzten Maße stehen 
i n Klammern. 



1. Abdrücke von Hundepjoten 

A m Trittsiegel, dem vollständigen Pfotenabdruck, erkennt man als unge-
fähres Trapez m i t gerundeten Ecken den Pfotenballen und davor die etwa 
länglich-runden vier Zehenballen m i t den dazugehörenden Kralleneindrücken. 
Bloß ein Ziegelbruchstück enthält einen so vollständigen Abdruck. Die übri-
gen Abdrücke sind unvollständig. Entweder drückte die Pfote, als Petschaft 
betrachtet, zu wenig kräftig oder sehr ungleichmäßig, und es entstand ein 
undeutliches Siegel; oder der Ziegel zerbrach gerade an dieser Stelle m i t der 
Trittspur. Vermutlich stammen alle Fragmente von Leistenziegeln. Sie sind 
verschieden gefärbt — von hellrotgelb bis feuerrot — und sind auch ver-
schieden hart gebrannt. Ihre Dicke ist ebenfalls recht ungleich; beim dünnsten 
Fragment beträgt sie 18-23 und beim dicksten 33-37 m m (vgl. Maßtabelle 1). 

Wollte man diese zum Tei l spärlichen Maße ohne Einschränkung deuten, 
dann könnte man sich zu jeder Spur einen anderen H u n d denken, der sie 
getreten hat. Kaum ein anderes Trittsiegel ist aber so wandelbar wie das 
eines Raubtieres m i t seinen Ballenkissen. Hilzheimer (1924) bemerkt dazu: 
«Je nachdem, ob das Material weicher oder härter war, ob die Hunde sich 
langsam oder schnell darüber bewegten, ist der Eindruck der Pfote flacher 
oder tiefer, zeigt sie sich weit gespreizt oder gut geschlossen.» Ferner ist 
naturgemäß zu berücksichtigen, daß die Hinterpfote bei den meisten Hunden 
merklich kürzere Abdrücke erzeugt als die vordere. Bei einer großen Schweizer 
Rasse macht der Abdruck der hinteren nur bei 86 % der Vorderpfote, bei 
mittelgroßen Hunden etwa 88 % aus. Bei kleineren Rassen kann dieser Unter-
schied so gering sein, daß der entsprechende Wert bis auf 98 % steigt. 
Aus den Pfotenabdrücken von Heimberg darf man sicher auf zwei, vielleicht 
jedoch auf drei Tiere schließen, d'e sie erzeugten. Die Längen von 54 bis 66 
gehörten zum verhältnismäßig größten, die von 47 zu einem mittelgroßen 
und die von 41 zum kleinsten Tier. Gegen drei Tiere sprechen vielleicht die 
gleichen Werte der Breite der Außenzehen für die N u m m e r n 4a und 6b und 
überdies die geringe Tiefe dieses Abdrucks 6b. Der kleinste Abdruck dagegen 
muß von einem wesentlich kleineren Tier herrühren. Abdrücke von diesem 
Ausmaß (42 und 35) sind auch vom Salet bei Wagen (Gemeinde Jona, Sankt 
Gallen — /. Grüninger, 1948) bekannt. M i t heutigen Rassen verglichen, darf 



Trittspuren 1 2a 2b 3 4a 4b 4c 5a 5b 6a 6b 7 8 9 10 

Länge des Abdrucks 66 (56) (54) — (56) — — — — — 47 — — — 41 

Breite der Außenzehen 49 _ 44 — 40 — — (46) (41) — (40) 42 — 35 27 

Breite der Mittelzehen - 29 32 30 35 26 — — 28 — 21 — 22 (28) 22 20 

Breite des Pfotenballens 29 — — — — — — — (22) — — — — — — 

Länge des Pfotenballens 25 — — — — — 21 — (21) — 19 — — — _ 

Abstand der Außenkrallen 45 _ _ _ 34 _ _ 43 _ — — 42 — 31 24 

Abstand der Mittelkrallen 10 16 7 14 7 12 — — — (6) — 10 8 11 7 

Tiefe der Ballenabdrücke 6,6 9,3 7,7 5,5 8,8 8,2 7,4 4,2 3,4 2,5 2,0 2,4 1,8 2,0 4,9 

(Maximum — M i n i m u m ) 4,2 4,6 6,2 5,2 3,4 (8) 2,9 2,4 2,8 0 0,8 1,1 1,2 0,5 1,1 

Richtung ihrer Abnahme 1-r v-h 1-r 1-r v-h 1-r v-h 1-r v-h v-h v-h 1-r 1-r v-h v-h 

e s 



man nach der Pfotengröße die Hunde von Heimberg aus römischer Zeit als 
untermittelgroß bis klein bezeichnen. Hilzheimer teilte die i m Saalburg-
Museum aufbewahrten Abdrücke nach der Länge i n die zwei Gruppen 80 
bis 95 und 45 bis 60 ein. Die Maße von Heimberg entsprechen der Gruppe 
der kleineren Tiere und einer noch kleineren Größenklasse. 

2. Abdrücke von Ziegenfüßen 

Die Abdrücke der Ziege sind, bedingt durch die scharfen Ränder der Klauen, 
klarer umgrenzt als die des Hundes. O f t ist jedoch zu beobachten, daß die 
Spur gleitend erzeugt und dadurch etwas länger wurde als der Fuß. Diese 
Fehlerquelle w i r k t sich hier bei den wenigen Beispielen nicht aus. Von den 
fünf vorhandenen Ziegelstücken können nur zwei berücksichtigt werden. Die 
andern Abdrücke sind zu fragmentarisch. 

Diese Maße und die Abbi ldung zeigen, daß die Klauen kräftig von hinten 
nach vorn klaffen können. Die N u m m e r n 14a und 14b sind vermutlich die 
Abdrücke des Vorder- und Hinterfußes eines großen Tieres, und Nummer 18 
kann zu einem Jungtier gehören. Als Vergleich sei eine heutige Saanenziege 
verwendet. Deren Vorderfuß ergibt einen Abdruck m i t der Länge 56/53. 
Auch die Ziegen waren i n Heimberg zu römischer Zeit kleiner als heutige 
Rassen. 

3. Abdrücke nicht abgeklärten Ursprungs 

Die Oberfläche eines Leistenziegels enthält recht verschiedene Eindrücke: 
kurze schwache Striche, gröbere Spuren verschiedener Länge von Streichholz-
stärke und weiter rundliche oder kurze dreieckige Zeichen — von Schnäbeln 
oder Krallen? Endlich könnten auch Fingerkuppen gedrückt oder darüber-
gestrichen haben. 

Länge der Klauen, links/rechts 
Breite des Tritts , hinten/vorn 
Tiefe 
Richtung ihres Abnehmens 

14a 
43/46 
37/42 
7,3—4,8 

14b 
45/44 
30/32 

7,5—2,9 
v-h 

18 
27/— 
17/28+x 
4,0—0,4 
v-h v-h 



Ein Zweites Fragment trägt einen rundlichen Eindruck, i n den die Kuppe 
eines Zeigefingers paßt, und daneben die Spur eines gleitenden Fingers. W i e 
i n andern Fällen auch, war hier der Ton wahrscheinlich sehr weich. 
Das letzte hier zu erwähnende Stück zeigt sehr schwache Eindrücke, die von 
einem Paarhufer stammen könnten; nur sind sie ungemein klein, nämlich 
16 bis 18 m m lang und, leicht gespreizt, ebenso breit. 

77. Heidbühl, Gemeinde Uetendorf, Amtsbezirk Thun 

A u f diesem sanften, heute ein Wäldchen tragenden Hügel über der Auf-
schüttungsebene der Kander und Aare stand ein römisches Landhaus. Sein 
Gemäuer ist schon lange bekannt. Nach O. Tschumi (1953) wurden hier unter 
recht vielen Gegenständen römischer Herkunf t auch Ziegel m i t Fingerbeeren-
und Schuhnägeleindrücken gefunden. Auch eine dicke quadratische Fliesen-
platte m i t Abdrücken von Hundepfoten i m Museum des Schlosses Thun 
stammt vom Heidbühl. Das längere Trittsiegel mißt 65 und das kürzere 58 
i n der Länge. Sie entsprechen vermutlich der Vorder- und Hinterpfote eines 
Tieres, das i n der Größe etwa dem H u n d von Heimberg entsprach. 

Wie sind die Ziegel mit Tritt siegeln zu deuten? 

Es ist anzunehmen, daß beim Werkhof, wo die Ziegel zum Trocknen ausge-
legt wurden, sich Menschen und Tiere ungezwungen tummelten und gele-
gentlich i m weichen Material Abdrücke hinterließen. Hätte man solche 
Stücke als verunstaltet und mißraten gewertet, dann wären sie wohl vor dem 
Einschichten i n den Brennofen ausgeschieden worden. Es ist denkbar, daß 
sie aus Gleichgültigkeit gebrannt und beim Bauen verwendet wurden. Die 
viele Ausschußware läßt auch annehmen, daß etwas unbekümmert gearbeitet 
worden ist. Da jedoch unter römischen Ziegeln immer wieder Stücke m i t 
Pfotenabdrücken zu finden sind und das Bernische Historische Museum bei-
spielsweise einen schön erhaltenen Leistenziegel von der Engehalbinsel aufbe-
wahrt, bei dem ein H u n d , h i n und zurück laufend. Abdrücke hinterließ, darf 
ebensogut vermutet werden, daß man an ihnen Gefallen fand und sie m i t 
eigentlichem Vergnügen verwendete. Die Fabrikstempel damaliger Ziegeleien, 



die Kritzeleien auf Ziegeln oder Wän-
den sprechen für den Spaß am Ver-
ewigen auch von kleinen Ereignissen, 
von Handwerksgesellen oder von Ge-
fährten unter Menschen und Tieren. 
Man denke an das Ziegelfragment von 
Erlach, das der Arbeiter Masso durch 
Einkratzen seines Namens gleichsam 
als Autor signierte, wobei drei andere 
durch Hinsetzen ihres Namens erst 
noch die Echtheit der Unterschrift be-
zeugen; man erinnere sich an den Zie-
gel von Eschenz m i t zwei Versen aus 
Vergil, aufbewahrt i m Landesmuseum 
i n Zürich oder an die Wandkritzelei i m 
Salet — i m Fragment bekannt—, wo-
m i t irgendwer den mächtigen Drang, 
etwas mitteilen zu müssen, besänfti-
gend, berichtet, Masclus habe seinem 
Herrn Sohn er laubt . . . oder, vom glei-
chen Fundort, an das Ziegelstück m i t 
einem abgedrückten Kinderfuß. — I n 
dieser Richtung gedeutet, würden auch 
die Ziegel m i t Trittsiegeln von Haus-
tieren hinweisen auf das scheinbar un-
besorgt heitere Leben, das oft lustige 
Treiben auf einem Landgut zu römi-
scher Zeit. 

Ziege i 4 a / b i : i 
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Zuwendungen und Zuwachs Verzeichnis 

a) Zuwendungen i n bar 

I m Anscliluß an den Versand des Jahresberichts für 1963 sind uns viele 
größere und kleinere Barspenden i m Betrag von rund 3000 Franken zugekom-
men. W i r danken allen Freunden des Museums sehr, wei l sie uns durch ihre 
H i l f e i n die Lage versetzten, eine Anzahl kleinerer und einige bedeutendere 
Neuerwerbungen zu tätigen. 

b) Geschenke 

Schweizer Karte «La Suisse par Duvotenay», Geschenk von Fräulein I . von Ber-
gen, Thun. 

Kerzenlaterne, viereckig. Eisen, verglast, m i t Abzug aus Kupfer. 
Kopfpolster für Tragräf, Stoff, bestickt. 
Sichel m i t kerbschnittverziertem Holzgrif f . 
Geschenke von Fräulein K . Zaugg, Thun. 

Kleiner, alter Apothekerkorpus m i t vielen angeschriebenen Schubladen und 
verschiedenen Apothekergeräten. 
2 alte Berg- und Skistöcke. 
Geschenke von Herrn M . Schürch, Apotheker, Thun. 

Alter Berner Löffel aus Z i n n . Alter Berner Löffel aus Messing. Geschenk von 
Frau M . Brunner, Thun. 

Pauke, französischer Herkunft , m i t Aufschrift : Regiment d'infanterie de 
Ligne; verziert m i t napoleonischem Adler, nach der Überlieferung aus der 
Armee Bourbaki stammend. 
Geschenk der Stadtmusik Thun. 

Diverse kleine Töpferwerkzeuge und Schriftstücke aus einer alten Töpferei. 
Geschenk von Herrn E. Fehr,Thun. 

c) Ankäufe 

5-Franken-Stück, Schweiz B 1923 
5-Franken-Stück, Schweiz B 1890 

Keramikplatte, Majolika, sign. Wanzenried, schwarz, m i t Blumenzweig und 
buntem Vogel, 0 30 cm 



Keramikplatte, Majolika, Rand m i t Edelweißmedaillons, Fond m i t Ölmalerei 
Wel l - und Wetterhorn m i t Alphütte, sign. L. R., Wanzenried, 0 33 cm 

Konisches Kaffeekännchen, Majolika, dreibeinig, m i t zwei Tassen und Unter-
teller, sign. Wanzenried 

Englisches Baßhorn, sog. Bassophikleide von zirka 1830 

Hölzerne Siebtasse m i t Griff , 0 14 cm 
Viereckige Kerzenlaterne aus Holz, verglast, Höhe 28 cm 

Kleiner Holzlöffel m i t Kerbschnitzerei 

Litho M.Colston, The town of Thun, Oktober 8, 1820. N r . 2 2 35X25 cm, 
Lithogr. de Villaine. 

Gotisches Kastenschloß ohne Schlüssel, m i t Punzmuster, 2 5 X 1 9 cm 

Zinntrichter. 15,5 cm hoch, 0 13 cm 

Dre i Apothekerflaschen m i t geschliffenen Glaszapfen, Weißglas, m i t Auf-
schrift, Höhe 22,8 cm (ohne Zapfen) 

Kleine Apothekerwaage m i t Gewichtsatz, 12 X 24 cm hoch 

Feingeschwungene Flühliflasche m i t eingedrücktem Bauch, Zinnverschluß, 
Blauglas, 23 cm hoch 

Buntbemalte Flühliflasche, Weißglas, 19 cm hoch 

Buntbemalte Flühliflasche, Weißglas, m i t Zinnverschluß, 15,5 cm hoch 

Kleiner Gewichtstein, kubisch, 2,6 X 2,6 X 2,6 cm, m i t Berner Wappen 

Spielzeug-Ölbildchen, 3,6 X 5 cm o. R. 

Spielzeugspinnrad, 10 cm hoch, m i t Garnhaspel 

Heidelbeerkamm 

d) Deposita 

Einseitiger Holzpflug m i t Eisenbeschlägen, zirka 1850, m i t Vorderwagen 
(etwas jünger). Deponiert durch Herrn Fritz Wyß, Bödeli, Homberg. 

Ein Paar Cymbalen, Neuanfertigung zur Pauke des ehemaligen Füs.Bat.40. 
Deponiert durch Herrn Chr. Berger, Langnau-Bärau. 



Museumskommission 
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Titel , S. 9 Foto A. Studer, T h u n 
S. 1 Foto M . Tschabold, Steffisburg 
S. 3 Foto H . Dubach, Thun 
S. 8,18, 19 dipl . Arch. R. Hager 
S. 13,15 Historisches Museum Schloß Thun 
S. 10, 20, 21, 22, 23 Historisches Museum, Bern 

Fritz Weibel A G Thun, Buch- und Offsetdruckerei 



Museum und Schloß T h u n sind geöffnet: 
A p r i l bis Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr 


