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Der Betrieb des Museums 1968 

Die Psychologie hat sich — warum sollte sie es nicht? — schon verschie-
dentlich m i t der seelischen Verfassung des Museumsbesuchers abgegeben. 
Es fiel dabei besonders auf, dass die grössere Zahl der Menschen beim Ein-
t r i t t in die Räume eines Museums einer beinahe feierlichen Stimmung ver-
fällt. Diese äussert sich darin, dass sich der Museumsbesucher nur noch in 
gedämpfter Stimme unterhält und m i t leisen Schritten auftritt , gleich als ob 
er sich i n sakralem Raum befände. Diese Beobachtung t r i f f t vermutlich für 
die Museen zu, die wegen einer bestimmten Ausstellung, wegen bestimmter 
Stücke aufgesucht werden. N u r bedingte, keinesfalls allgemeine Gültigkeit 
hat sie dort, wo i n erster Linie ein Gebäude besucht w i r d , das sozusagen 
nebenbei auch noch Museum ist, ein Schloss, ein altes Bauernhaus, ein Pa-
last und was dergleichen Möglichkeiten sind. Hier t r i t t an Stelle der Feier-
lichkeit nicht selten eine beinahe beängstigende Respektlosigkeit. Die 
Gründe? Sicher spielt die vollständig andere Auslese der Besucher eine be-
deutende Rolle. Statt eines bewussten, einem kulturellen Bedürfnis entsprin-
genden Interesses führt oft reine Neugierde, vielleicht sogar eine gewisse 
Sensations- und Abenteuerlust i n das Museum. Man sucht doch zuerst die 
Folterkammer i m Schloss, das Henkersschwert, das Bett der Prinzessin, die 
zweihundert] ährige Toilette und was von dieser A r t die Gruselfantasie oder 
die eher pr imit ive Belustigung anregt. Entsprechend w i r d der W e r t anderer 
Gegenstände nicht begriffen, vielleicht werden diese sogar als lästig emp-
funden. Sie setzen sich scheinbar zu wenig von den Objekten zu Hause ab, 
sie sind i m Museum zudem gleichsam herrenlos, so dass man keine Hem-
mungen mehr empfindet, bei einem Porträtbild etwa ein Auge auszustechen, 
Möbelstücke m i t Kaugummikugeln zu bekleben, Papier- oder — denn man 
verkürzt sich die Zeit m i t Essen und Lutschen—Früchteabfälle dort, wo man 
steht, fallen zu lassen. N u r noch ein kurzer Schritt, und man lässt irgend-
etwas mitlaufen, nicht weil man stehlen w i l l , sondern weil man einfach ein 
Anrecht verspürt, aus der angebotenen Auswahl etwas mitzunehmen. Dabei 
spielt der W e r t keine Rolle, man begnügt sich m i t einer Schraube von 
einem alten Fahrrad, dem Magazin eines Gewehres zum Beispiel. Gegen 
solches Verhalten schützt keine Bewachung, sie scheint i m Gegenteil noch 
zu reizen. Dagegen sind eine wohldosierte Ausstellungsart, saubere und mo-
derne Ausstellungsmöbel m i t viel Glas und Licht, ein gepflegter Zustand 
der ausgestellten Gegenstände ein gutes Vorbeugungsmittel. A l l dies hebt 
i m Empfinden des Zufallsbesuchers den Respekt vor Ort und Sache. 

Der Betrieb des Museums i m Jahr 1968 lief i n der nun schon seit einigen 
Jahren üblichen Weise. Er brachte keine ausserordentlichen Ereignisse. Da-
gegen fand ausserhalb der Oeffnungszeiten des Museums i m Rittersaal 



eine Reihe von Konzerten statt. Diese bewiesen einmal mehr, wie gut sich 
der stimmungsvolle Saal auch akustisch für intimere musikalische Anlässe 
eignet. 
A m 20., 21. und 22. Juni boten Peter Lukas Graf, Flöte, und Jürg Ewald 
Dähler, Cembalo, drei Duo-Abende m i t Werken von Leonardo da Vinc i , 
Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mo-
zart und Jacques Ibert. Jedesmal war der Saal vollbesetzt. A m 17. August 
folgte ein Kammerkonzert m i t Rosmarie Krähenbühl, Gesang, Marianne 
Keller, Flöte, Erich Meyer, Viola, Urs Bebie, Viola, Verena Wi t twer , Cello, 
Ursula Stämpfli, Cello, und Susy Lüthy, Klavier. I m Programm standen Wer-
ke von Paul Hindemith , Johannes Brahms, Frank Mart in , Claude Debussy 
und Maurice Ravel. Der Besuch war recht gut. Gerhard Lenssen spielte und 
sang am 22., 24. und 25. August die drei Orff-Opern «Die Kluge», «Die 
Bernauerin» und «Der Mond», leider vor einem bloss spärlichen Publikum, 
obwohl der Raum gerade hier die künstlerische W i r k u n g besonders unter-
stützte. Den Abschluss unserer Konzertsaison bildete am 3. und 8. September 
das Zurbuchen-Quartett m i t Werken von Joseph Haydn, Luig i Boccherini, 
Anton Dvorak und Franz Schubert. Es wirkten m i t Rudolf A. Brenner, Vio-
line, Susi Lüthi, Violine, Oswald Zurbuchen, Viola, Gilbert Rossi, Cello, 
Walter Huwyler, Oboe, K u r t Riedel, Cello. Beide Konzerte waren gut be-
sucht. Die erfreulichen Erfolge veranlassten die Museumskommission, für 
1969 wieder einige Rittersaalkonzerte i n Aussicht zu nehmen. 
Die Hochbaudirektion des Kantons Bern gab i m Herbst gleich nach Saison-
schluss die vollständige Erneuerung des Estrichbodens i n Auftrag, da die 
i n Mörtel verlegten alten Tonplatten zum grossen Tei l zerbröckelt waren. 
Die umfangreichen Bauarbeiten brachten i n unserem 4. Museumsboden eine 
unvorstellbare Verschmutzung und einen entsprechend grossen Reinigungs-
aufwand. Doch freuen w i r uns jetzt am noch viel imposanter erscheinenden 
Dachstock und an der Möglichkeit, den 4. Boden neu gestalten zu können. 
Die Museumskommission sprach an ihrer Novembersitzung, zu Gast bei 
Herrn Eduard von Wattenwyl i m Schloss Oberdiessbach, die Kredite für den 
Ankauf einer grossen Vitr ine von 24 m- Grundfläche und 2 m Höhe nach 
dem Baukastenprinzip des schon bewährten Syma-Systems. Der neue Raum 
w i r d i n erster Linie den Militariasammlungen I m Obersteg und Rubin und 
der Schenkung Nobs dienen. Ebenso billigte die Kommission den Ankauf 
weiterer 100 Stapelstühle. Damit werden wir von der nicht sehr angeneh-
men Notwendigkeit befreit, jeweils für grössere Anlässe Stühle zu leihen, 
und der Arbeitsaufwand verringert sich erheblich. 

Während des ganzen Jahres verwendeten w i r viel Zeit darauf, das Ausstel-
lungsgut für die geplante Neuausstellung zu überholen und das Inventar 
weiterzuführen. W e n n die Neuanlage auf Karten auch immer noch bloss 
einen Bruchteil der Gesamtzahl der Stücke umfasst, so machen sich doch die 
Vorteile i m Betrieb allmählich spürbar. 



Gespannt waren wir auf die Auswirkungen der erhöhten Eintrittspreise. 
Der Sommer schloss m i t einem wohl eher zufälligen Frequenzrückgang von 
2 % ab, erbrachte jedoch eine erhebliche Mehreinnahme, die i n Anbetracht 
der grossen Aufgaben sehr wil lkommen war. 
Die Zusammenstellung der an der Museumskasse abgegebenen Eintrittsbil-
lette ergibt folgendes Bi ld . 

1.50 —.80 1 . — —.50 

A p r i l (ab 6.4.) 1432 714 145 571 2 862 
M a i 1333 331 266 375 2 305 
Juni 2613 480 875 481 4449 
Juli 5 969 2 028 1063 1046 10106 
August 6947 2010 1097 1501 11555 
September 2 327 495 641 1129 4592 
Oktober (bis 15.10.) — 71 879 659 1609 

Total 20621 6129 4966 5 762 37481 

Schüler von Thun 
Gäste der Stadt und des Museums 
Total Besucher 

Die Spitze hält dieses Jahr der 17. Juli m i t 895 Personen. Bei 195 Betriebs-
tagen ergab sich ein Tagesdurchschnitt von ebenfalls 195 Eintritten. 
Al len Mitarbeitern, die nun schon etliche Jahre i n gleicher Besetzung am 
guten Ablauf des Betriebes mitwirken, Frau W i r z , Frau Tschanz und Fräu-
lein Müller an der Kasse, Frau Ringgenberg bei der Reinigung, Herrn 
Schaad und Herrn Semadeni i n der Werkstäcte, danke ich für den zuver-
lässigen Einsatz. 
Führungen: Lehrlinge der von Roll , Gerlafingen; Bern. Verband für W o h -
nungswesen; Oberseminar Zürich; Verband der Schweizer Museen; südafri-
kanische Journalistengruppe; Ortsverein Zähringen-Freiburg i . Br.; Verband 
der Psychiatrie Oberpfleger; Beatus-Loge; Eidg. Gesundheitsamt, Sekt. Le-
bensmittelkontrolle; Wanderwege, bern. Delegiertenversammlung; SIA Sekt. 
Bern; Personal des Bern. Histor. Museums; Haushaltlehrtöchter Thun. 
Anlässe i m Rittersaal: Brevetierung UOS für Küchenchefs 1, 2, 3, 4 und 5, 
Feldweibelschulen 1 und 2, PZ UOS 221; Jubiläum der Berufsberatung; De-
legierte des bern. Baumeisterverbandes; Jubiläumsabend der Altpfadfinder 
Thun; Klassenzusammenkunft der Prog. Prom. 1923; 11 Osborne-Parties; 
8 Konzerte. 
Der Rittersaal w i r d während der Saison nur ausserhalb der Oeffnungszeiten 
oder unter der Bedingung zur Verfügung gestellt, dass der freie Zugang 
zum Museum gewährleistet bleibt. 
Schloss und Museum waren geöffnet vom 6. A p r i l bis zum 15. Oktober. 

Der Konservator: H . Buchs 
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Das Einhorn vom Medaillonteppich 
im Thuner Schlossmuseum und andere 
Schweizer Einhorn-Darstellungen 

Von Wolf gang Gresky 

Die Besucher des Thuner Schlossmuseums sind bei ihrem Gang durch die 
reichen Sammlungen besonders vom Rittersaal tief beeindruckt, dessen 
Schönheit durch seine klug ausgewählten wenigen Sammlungsgegenstände 
viel besser zur Geltung kommt als i n früheren Zeiten, da man noch glaubte, 
durch eine Überfülle von Schaustücken den Reichtum der Bestände vollstän-
dig zeigen zu sollend So kommen nun auch die kostbaren Wandteppiche 
vol l zur Geltung, deren Bedeutung schon seit langem bekannt ist. Neben 
dem grossen Wappen-Teppich aus der Burgunderbeute fesselt die Besucher 
auch stets ein Teppich m i t Tierdarstellungen, der m i t seinem zentralen Hei -
ligenbild leicht als kirchliches Voraltartuch (Antependium) zu erkennen ist. 
W e n n die Besucher das Rätsel der Tierdarstellungen durch eine kurze und 
klare Beschriftung zu verstehen vermögen, ist das einer umfangreichen Ar-
beit des Theologen Jakob Stammler zuzuschreiben, der schon 1891 von Tep-
pich-Technik und besonders von der Symbolik dieser Tierdarstellung vieles 
und Richtiges über die Thuner Teppiche zu sagen vermochte-. 
A n dieser Stelle aber sollen nicht alle Ergebnisse dieser leicht zugänglichen 
Arbeit wiedergegeben werden. W i r zeigen lediglich m i t einem Schema den 
Aufbau des Teppichs, der nach der Rüstung des Ritters auf das beginnende 
14. Jahrhundert zu datieren ist, also schon durch sein hohes Alter Beachtung 
verdient, erst recht aber durch seine bedeutende Bildaussage. I n drei Kreisen 
w i r d der Heilige von je vier Medaillons umgeben, die i m Uhrzeigersinn zu 
lesen sind: 1—4 die vier Evangelisten, 5—8 und 9—12 Tierbilder, wobei 
auf jeder Seite des Heiligen je sechs Medaillons i n zwei Reihen angeordnet 
sind. 

Anordnung des Medaillonteppicbs 

12 8 4 1 5 9 
Mauritius 

11 7 3 2 6 10 

1 Matthäus 2 Markus 3 Lukas 4 Johannes 
5 Einhorn 6 Pelikan 7 Phönix 8 Panther 
9 Strauss 10 Hirsch 11 Widder (?) 12 Hahn 

' Al ter und neuer Zustand des Saales s. Jahresbericht 1958 Abb. 2 und 3 
^ S. Literaturverzeichnis Stammler 



Thuner Medaillonteppich, um 1300, Ausschnitt 
Heil iger Maurit ius, Symbole der Evangelisten Matthäus und Markus, Einhorn und 
Pelikan 

W i r übernehmen hier ohne kritische Stellung Stammlers Auffassung und zi-
tieren seine Deutungen vom 2. Kreis (5—8), die alle auf Christus bezogen 
sind: 

Einhorn: Menschwerdung 
Pelikan: Opfertod 
Phönix: Auferstehung 
Panther: Sieg über den Satan 

W e n n diese Zusammenstellung auch deutlich werden lässt, dass alle Bilder 
i m Zusammenhang zu sehen sind, soll an dieser Stelle doch ein einzelnes die-
ser Tiere, das Einhorn, herausgegriffen werden, damit an Beispielen der U m -
gebung Thuns oder der Schweiz klar wird , wie häufig solche Darstellungen 
i n der kirchlichen Kunst des Mittelalters begegnen. Was der Verfasser als 
Ausländer vorläufig nur m i t wenigen Beispielen aufzeigen konnte, sollten 
Einheimische m i t ihrem grösseren Wissen weiterhin ergänzen. Es gibt näm- 6 



lieh eine Einhorn-Forschung und Einhorn-Spezialisten, von denen ein fleis-
siger Sammler z. B. schon 3000 Belege über bildliche Einhorn-Darstellungen 
zusammentragen konnte. 
Als Beispiel solchen Interesses kann der Ort Scharzfeld am Harz genannt 
werden, i n dessen Nähe eine Einhornhöhle jährlich zahlreiche Besucher an-

Einhorn von der 
Göttinger Universitäts-

apotheke 

lockt, nachdem der grosse Philosoph Leibniz i m 17. Jahrhundert die hier ge-
fundenen Knochen von «vorsintflutlichen» Tieren (Höhlenbären usw.) m i t 
dem Sammelnamen Einhorn bezeichnete. Industrielle dieses Gebietes stifte-
ten deshalb 1967 der Gemeinde eine Einhorn-Bibliothek, die m i t ihren zu-
nächst 133 N u m m e r n eine der umfassendsten Sammlungen zu diesem Ein-
horn-Thema bietet. W e n n bei ihrer Übergabe an die Gemeinde der Festvor-
trag von Professor Dr . Siegfried Gutmann gehalten wurde, kam ein der 
Apotheker-Tradition verbundener Wissenschaftler zu W o r t , der i n einer 
frühen Schrift schon «Interessantes über das Einhorn» zusammengestellt 
hatte und der indessen i n einer Darstellung der «Einhorn-Apotheken» auf 
einer Karte 106 solche Einhorn-Apotheken nachzuweisen vermochte^. W e i l 
man nämlich dem zu Pulver zerriebenem H o r n dieses sagenhaften Tieres 
eine grosse Hei lkraft zuschrieb, wurde das Einhorn zum Symbol mancher 

* S. Literaturverzeichnis Gutmann 



Apotheke, was hier mit dem Göttitiger Beispiel aufgezeigt sei. In diesem 
Einhorn aus dem Kurfürstentum Hannover hat man allerdings auch ge-
glaubt, das «Niedersachsenross», das Pferd aus dem Wappen des Landes, 
sehen zu dürfen, oder das Einhorn, das mit dem Löwen zusammen das Eng-
lische Wappen hält, denn mit England war das Land Hannover, in dem die 
Universitätsstadt Göttingen lag, ja in Personalunion verbunden. 
An dieser Stelle aber sei, um unserem Antependium gerecht zu werden, nur 
die kirchlich-christliche Bedeutung des Einhorns herausgestellt. Verständnis 
für diese Fragen aber kann man nur gewinnen, wenn man auf das Buch zu-
rückgeht, das für die ganze Tiersymbolik des Mittelalters grundlegende Be-
deutung gewann und das auch schon Stammler für seine Arbeit über die 
Teppiche des Thuner Museums auswertete. Dieses Werk, der Physiologus, 
ist ein zoologisches Lehrbuch des 2. Jahrhunderts, dessen Verfasser man 
nicht kennt. Seine Eigenart besteht darin, dass es naturwissenschaftliche Aus-
sagen mit Deutungen der Heilslehre des Christentums verbindet. Bedeutung 
gewann diese ursprünglich griechisch abgefasste Schrift, als sie dem Westen 
durch eine lateinische Übersetzung erschlossen wurde, vor allem aber dann 
im 11./12. Jahrhundert, als dieser lateinische Text in die Sprachen der euro-
päischen Völker, also auch ins Deutsche, übersetzt wurde. Mittelhochdeut-
sche Fassungen geben neben der lateinischen wesentliche Anregungen für 
die Übernahme dieser theologischen Auffassungen in den Bereich der Kunst. 
Wenn der Physiologus auch in einer preiswerten Ausgabe zugänglich ist^, 
stossen wir doch bei der Einhornforschung in der Schweiz über eine kost-
bare Faksimileausgabe zu dem Original einer Handschrift vor, die zu den 
Kostbarkeiten der Berner Burgerbibliothek gehört. Auf fol. 16 v/17 r der 
Handschrift finden wir die Ausführungen über das Einhorn in Verbindung 
mit einer bildlichen Darstellung. Im Lesesaal der Burgerbibliothek kann man 
durch Vergleich mit dem unter Glas gefassten Einzelblatt des Originals die 
Vorzüglichkeit der Reproduktion des Faksimiles erkennen. Auf S. 93 dieser 
Faksimileausgabe ist der lateinische Text ins Deutsche übersetzt: «Der Phy-
siologus sagt von ihm (dem Einhorn), dass es ein kleines Tier sei. Es ist aber 
ein Tier, ähnlich einem Böcklein, und ist ganz sanft, und hat ein Horn auf 
dem Kopfe; aber der Jäger kann sich ihm nicht nähern, weil es ein so über-
aus starkes Horn hat. Wenn es aber im Dreischritt dahinrennt, wird es auf 
diese Weise gefangen: Man legt ihm eine ganz keusche Jungfrau in den 
Weg, und sobald es die Jungfrau sieht, kommt es sogleich ganz zahm und 
lagert sich in ihrem Schoss. Und wenn es sich da erwärmt hat, bringt sie es 
eilends an den Hof des Königs. Denn kein Jäger vermag es zu fangen. So 
ist auch unser Heiland ...» 
Wenn in dieser Handschrift das Einhorn «ganz sanft» genannt wird, steht 
das im Widerspruch zum griechischen Original und zu anderen lateinischen 

* A l l e Ausgaben s. Literaturverzeichnis Physiologus 



Handschriften, die «von sehr scharfem Mute» des Tieres sprechen. Dazu 
passt auch Conrad Gessners Tierbuch von 1563, das 1966 als eines der 
«Schönsten Schweizer Bücher» in kostbarem Faksimiledruck herauskam. 
Dort heisst es von diesem wilden und starken Tier: «hat ein grausam er-
schröckliche stimm, die sich mit keinem anderen thiergeschrey verglycht». 
Die Einhorn-Literatur zeigt, dass dieses Motiv der Zähmung durch die Jung-
frau schon vor dem Christentum weithin verbreitet war. Der Kieler Indologe 
Dr. Schlingloff z.B. hat in einem noch ungedruckten Vortrag (Januar 1968) 
die Beziehungen zum Gilgamesch-Epos in Indien und der babylonischen Welt 
nachgewiesen. Wenn hier der Waldmensch Bedeutung hat, der von einer 
Dirne verführt, zur Stadt gebracht wird und so erst zum Menschen wird, er-
scheint es interessant, dass im Historischen Museum in Basel auf einem 
Wirkteppich, einer Strassburger Arbeit des 15. Jahrhunderts, ein «Wild-
weibchen mit Einhorn» dargestellt ist. 
Der Zusammenhang unseres Antependiums verweist uns aber auf die kirch-
liche Bedeutung der Tiersymbolik. Von den anderen sieben Tieren sei we-

Amsoldinger Taufstein mi t Panther, Adler , Lamm, Hase 



nigstens eines mit einem Schweizer Beispiel belegt. In der Dominikaner-
kirche in Bern begegnet im südlichsten Schlussstein in den Lauben an der 
Ostwand der Kirche der Pelikan, der auf unserem Teppich unter dem Ein-
horn dargestellt ist. Bei ihm wird wichtig genommen, dass er sich die Brust 
öffnet, um mit seinem Herzblut die toten Jungen wieder zum Leben zu er-
wecken, so wie Christus sein Blut vergoss, um den Verlorenen das ewige 
Leben zu schenken. 

Amsoldinger Taufstein mi t A f f e (Hund?), Einhorn, Hirsch 

Für das Einhorn aber ist in Thuns Nähe das beste Beispiel in der alten 
Kirche von Amsoldingen zu finden. Seit Jahren schon bringen die Tages-
zeitungen des Kantons immer wieder Notizen, dass für die ganze Baugruppe 
dieser bedeutenden romanischen Basilika eine umfassende Renovierung vor-
gesehen ist. Der eindrucksvoll einheitliche Innenraum wie besonders auch 
die Krypta werden durch solche Massnahmen, wie sie unter Mitwirkung der 
Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege und der Kantonalen Denk-
malpflege erfolgen sollen, sehr gewinnen, es werden aber noch viele Jahre 
vergehen, bis diese grosszügigen Planungen ganz durchgeführt sein werden. 
Für unsere Fragestellung ist in dieser ehrwürdigen Kirche lediglich der 
Tauf stein im Chorraum von Bedeutung, der 1903 in umfassender Art be-
schrieben^ und auch in einem modernen Buch über romanische Kirchen am 

^ S. Literaturverzeichnis Bähler 



Thuner See verständnisvoll gewürdigt wurde ̂ . Grütter stellt fest, dass der 
Taufstein zwar später als die Kirche entstanden sei, aber doch noch romani-
sche Formen zeige. Diesen einzigen Taufstein aus dieser frühen Zeit in der 
näheren und weiteren Umgebung schreibt er zwar nicht einem erstklassigen 
Bildhauer, aber doch einem tüchtigen und kunstverständigen Handwerker zu. 
Das steinerne Taufbecken ist achteckig und trägt auf jeder Seite ein Medail-
lon mit einer Tierdarstellung. Wie im Thuner Teppich sind also acht Tier-

symbole dargestellt. Da die Seiten durch die West-Ost-Orientierung der 
Kirche den Himmelsrichtungen entsprechen, geben wir sie mit diesen An-
gaben wieder, indem wir mit dem Bild nach dem mittleren Apsisfenster zu 
beginnen und im Uhrzeigersinn aufzählen, so dass also die Westseite nach 
dem Kirchenschiff hin blickt. 

Die Tiere auf den acht Seiten des Amsoldinger Taufsteines: 

Osten: Hase 
Südost: Lamm 
Süden: Adler 
Südwest: Panther (nach Grütter: Löwe) 

Westen: zerstört, Bär (?) 
Nordwest: Hirsch 
Norden: Einhorn 
Nordost: Affe (oder Hund?) 

^ Grütter (s. Literaturverzeichnis) S. 15/16 und Abb. S. 46 



B i l d links und rechts: 
Einhornjagd, niedersächsisch, ca. 1506 
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Zweifellos gehen auch diese Tierdarstellungen auf den Physiologus zurück 
und wollen die gleiche Symbolsprache reden wie die Tiere des Thuner Tep-
pichs. Auf beiden Kunstwerken sind zu finden: Einhorn, Panther und 
Hirsch. Am Taufstein vermisst man von wichtigen Tieren vor allem Pelikan 
und Phönix. Von den Tieren, die hier, aber nicht auf dem Thuner Teppich 
begegnen, kommen aus dem Physiologus (Seitenangaben nach Physiologus 
deutsch) Adler (S. 8), Affe (S. 43) und Hase (S. 47). Wenn Grütter recht 
hat, der statt des Panthers den Löwen nennt, auch dieser (S. 3). Mündlicher 
Überlieferung nach soll auf der Westseite ein Bär abgebildet gewesen sein, 
der durch Feinde Berns als dessen Wappentier weggemeisselt wurde. Im 
Physiologus spielt der Bär keine Rolle, so dass hier wohl ein anderes Tier-
bild aus unbekannten Gründen zerstört wurde. 
Uns scheint der Amsoldinger Taufstein der einzige seiner Art zu sein, das 
ist aber wohl hauptsächlich dadurch bedingt, dass viele alte ähnliche Tauf-
steine verloren gingen. Deshalb sei hier auf eine der seltenen Parallelen hin-
gewiesen, auch wenn ihr Fundort weit von Amsoldingen entfernt ist und 
wenn keine gegenseitige Abhängigkeit oder Beeinflussung anzunehmen ist. 
Nördlich und unterhalb von Kassel liegt an der Fulda die alte Klosterkirche 
von Wilhelmshausen. In ihr steht ein achteckiger Taufstein, der, abgesehen 
von seinem ergänzten Sockel, um 1200 geschaffen sein dürfte. Auf fünf 
Seiten sind die bildlichen Darstellungen abgemeisselt, vielleicht im «Bilder-
sturm» der reformatorischen Zeit. Drei Darstellungen aber sind gut erhal-
ten. Im Hirsch, der in seiner Beinhaltung dem Hirsch von Amsoldingen 
auffallend ähnlich ist, wird deutlich, dass auch hier Physiologus-Gedanken 
gemeint waren. In der geringen Auswahl des Erhaltenen gewinnt man den 
Eindruck, dass immer abwechselnd gute und böse Mächte dargestellt gewe-
sen sein könnten. 
Auf dem Amsoldinger Taufstein kann die Anordnung nach den Himmels-
richtungen und die Reihenfolge der Bilder natürlich eine zufällige sein, wo-
bei ja fraglich ist, ob diese Ausrichtung der ursprünglichen Aufstellung ent-
spricht. Da wir Heutigen aber viel zu wenig von diesen geheimnisvollen 
Beziehungen wissen, wäre es durchaus auch möglich, dass der Hase ganz be-
wusst, wenn die heutige Aufstellung der ursprünglichen entspricht, auf die 
Ost- also die Hauptseite gebracht wurde, weil er als Symbol des stets ver-
folgten christlichen Menschen dessen typische Situation widerspiegelt. 
Nicht das Bild des Helden, sondern das Bild des Schwachen, Ängstlichen 
entspricht dem Wesen des Christen. So gesehen, könnte das Tier hinter dem 
Hasen, das als Affe gedeutet wurde, auch ein Hund sein. Dann hätten wir 
eine Jagdszene, wie wir sie in unserem Zusammenhang durchaus kennen. 
Wenn das Tier hinter dem Hasen als Hund gedeutet werden kann, könnte 
dadurch auch erklärt werden, dass das Einhorn, das neben dem Hunde dar-
gestellt ist, vor ihm davonläuft, es ist nämlich das einzige Tier am Taufstein, 
das nach rechts (vom Besucher her) ausgerichtet ist. 



Einhornjagd, St. Gallen, Leinenstickerei 

Die bekannteste «Jagdszene» befindet sich am Dom in Königslutter (nörd-
lich des Harzes) ̂ . Hier fügen sich an der Aussenv/and der Apsis einzelne 
Darstellungen zu einem sinnvollen Ganzen zusammen, das den Kampf des 
Guten gegen das Böse in jagdlichen Motiven schildert. Hier begegnet auch 
ein Hirsch wie am Amsoldinger Taufstein, hier der Hirsch vom Hunde ver-
folgt, vor allem wird aber durch die zentrale Stellung unter dem Hauptfen-
ster der Apsis deutlich, wie wichtig das Thema «Hase» zu nehmen ist, wenn 
es hier zwei Hasen gelingt, den sie verfolgenden Jäger, den Feind, «das 
Böse», zu fesseln. 

^ S. Literaturverzeichnis A p p u h n 



Von diesem «Jagd-Motiv» her aber kommen wir zm letzten Gruppe von 
Schweizer Einhorn-Darstellungen, die unter dem Motiv der «Einhorn-Jagd» 
oder des «Hortus conclusus» i960 gründlich gewürdigt wurde^. Wie schon 
die vorchristliche Zeit das sah, erfuhren wir oben durch die Worte des Phy-
siologus. Eine reine Jungfrau vermag das starke Tier, dem kein Jäger ge-
wachsen ist, in ihrem Schoss sanft werden zu lassen und zu fangen. Diese 
Jungfrau aber ist nun in christlicher Zeit mit der Jungfrau Maria, der Got-
tesmutter, gleichgesetzt, der Jäger aber mit dem Engel Gabriel, so dass diese 
Jagdszene zugleich mit der Verkündigungsszene zusammenfällt. Diese aber 
spielt im «hortus conclusus», im verschlossenen, idyllischen Garten, der von 
einer Mauer oder einem Zaun umgeben ist. Geschichtlich ist dieser Garten 
mit dem Jagdpark der persischen Könige gleichzusetzen, dessen Name (pari-
daeza) ja seit der Übersetzung der Septuaginta für den Garten der Schöp-
fungsgeschichte, das christliche «Paradies» übernommen wurde. 
Der Engel Gabriel ist der Jäger. Aus dem Hifthorn aber kommen — durch 
gotisches Spruchband erklärt — die Worte des «Englischen Grusses», sein 
«ave Maria». Er hat aber auch einen Speer, den er auf vielen Darstellungen 
durchaus kämpferisch handhabt, als wolle er das verfolgte Einhorn töten. 
Vier Hunde hat er als Jagd-Gehilfen bei sich, die durch Beschriftung als 
misericordia, veritas, pax, iustitia benannt sind. Wieviel Hintergründiges 
in solchen Vokabeln aufklingt, sei mit dem Hinweis angedeutet, dass in 
Piatos Staatslehre vier Tugenden als Grundlage für den Aufbau des Ideal-
staates eine wesentliche Rolle spielen, die dann in der Hierarchie des Mittel-
alters, die Pia tos Ideen ja annähernd verwirklicht, mit den Kardinaltugenden 
fortitudo, sapientia, temperantia, iustitia zu fassen sind. Frauengestalten, die 
solche Haltung symbolisieren, sind auch noch in der barocken Kunst — 
etwa in Deckengemälden bayrischer Kirchen — des öftern zu finden. Es 
wäre interessant, die Abweichungen der «Hundenamen» von den Bezeich-
nungen der Tugenden zu untersuchen, wobei vor allem der Wandel vom 
heidnisch-weltlichen Begriff der fortitudo zum christlichen misericordia 
wichtig zu nehmen wäre. 
Diese Jagd verfolgt aber nicht nur das übliche Ziel der Jagd, das Tier zu 
töten, der Jäger Gabriel scheint mehr die Aufgabe zu haben, dieses Einhorn 
auf die Maria hin zu jagen, es ihr zuzuführen. Mit zärtlicher Geste streichelt 
diese das Horn des Tieres, das nach religionsgeschichtlicher Deutung durch-
aus mit dem Phallus-Symbol in Zusammenhang zu bringen ist, wie Fresken 
aus der Engelsburg in Rom deutlich zeigen, in denen Frauen das Einhorn 
gern zu empfangen bereit sind. «Sie öffnet ihm ihre Brüste und ihre Knie.» 
So kann diese Szene" durchaus dem Motiv «Leda und der Schwan» an die 
Seite gesteilt werden. Dass wir solche Zusammenhänge sehen dürfen, zeigen 

S. Literaturverzeichnis Wyss 
^ Diese Deutung nach Hocke, G. R. Manierismus Band I (Rowohlts deutsche Enzy-

klopädie Band 50/51, 1957, S. 192 und Abb. 240, 241 



einige «Hortus-conclusus-Darstellungen», bei denen auf dem Rücken des 
Einhorns das Jesuskind angeritten kommt, um gleichsam in Maria einzuge-
hen, was nicht ausschliesst, dass gleichzeitig die Taube des Heiligen Geistes 
von ober her auf Maria herabschwebt, ebenfalls in sie einzugehen, wie es 
zahlreiche Verkündigungsszenen darstellen 
Al l die vielen Sinnbilder zu deuten, die zu solchen Darstellungen noch ge-
hören (Stab Arons, Fell Gidions, Turm Davids usw.), kann nicht unsere 
Aufgabe sein. Interessenten finden leicht gedruckte Würdigungen dieser 
Zusammenhänge Für vier solche Darstellungen im Schweizerischen Lan-
desmuseum in Zürich wurde von dessen Konservator eine gründliche Unter-
suchung vorgelegt deren elf Bildbeigaben das deutlich machen, worauf es 
in unserem Zusammenhang ankam. Neben einem hölzernen Gebäckmodel 
sind die anderen Werke Stickereien oder Wirkteppiche. Durch diese Tech-
nik ist die Klarheit und Verständlichkeit der Bilder natürlich beeinträchtigt, 
andererseits führen uns diese Werke wieder zu unserem Ausgangspunkt 
zurück, denn auch das Antependium des Thuner Museums ist ja ein Tep-
pich. Eine sinnvolle Parallele besteht auch darin, dass auf der von uns 
wiedergegebenen Leinenstickerei von St. Gallen auch die Symbole der vier 
Evangelisten begegnen wie auf dem Thuner Teppich. 
Auf diesem wenden wir uns noch einmal der Darstellung des Einhorns zu 
und wissen nun, wieviel wesentliche Zusammenhänge wir bedenken müssen, 
wenn wir auch nur eine Einzelheit eines Bildes betrachten wollen. 

Wyss (s. Literaturverzeichnis) Abb . 50 a und 51 Taube und Jesuskind, Abb. 50 b 
nur Jesuskind 

" Wyss S. 113, Gresky, W a l l f a h r t S. 123 
2̂ S. Literaturverzeichnis Wyss 



Vorläufiger Katalog der Schweizer Tiersymbolik 

Amsoldingen: Taufstein s. diesen Aufsatz 
Basel, Historisches Museum: W i r k t e p p i c h Wildweibchen m i t Einhorn 
Basel, Privatbesitz: Einhornjagd (hortus conclusus) 15. Jahrhundert, abgebildet bei 

Wehrhahn-Stauch Spalte 1517/1518 
Bern, Dominikanerkirche Osttei l : Pelikan Im Schlussstein des südlichsten Gewölbes 
Payerne, Abteikirche: 

a) Westwerk, Michaelskapelle, E inhorn i m K a p i t e l l 
b) Chor, Hirsch i m Kapi te l l , abgebildet i n Schwelzerische Kunstführer, Die A b -

telklrche von Payerne, A p r i l 1965, S. 5 
T h u n , Schlossmuseum: Medail lonteppich s. diesen Aufsatz 
Zürich, Schweizerisches Landesmuseum: 

Vier Darstellungen der Einhornjagd (Hortus conclusus) s. Wyss (Literaturver-
zeichnis) 
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Tierspuren auf römischen Ziegeln 
Zweite Mitteilung 
Franz Michel 

A . Einleitung 

Unter den verschiedenen Schaustücken, die im Historischen Museum im 
Schloss Thun als Zeugen römischer Kultur in unserer Gegend ausgestellt 
sind, hat mich immer auch eine einfache quadratische Platte aus gebranntem 
Ton besonders angezogen. Sie stammt aus den Mauerresten eines römischen 
Landhauses auf dem Heidebüeli (Gemeinde Uetendorf) und trägt auf der 
Oberseite sauber geprägt die Abdrücke zweier Hundepfoten. Es muss doch, 
so sagte ich mir, so ein Trittsiegel, also die Spur eines Tieres, das in römi-
scher Zeit in unserer Gegend lebte, über die Beschaffenheit seines Körpers 
einiges verraten und wahrscheinlich sogar über das Verhältnis des Menschen 
zu Haus- und Wildtier in jener Zeit etwas aussagen. Ich nahm mir deshalb 
vor, die Spuren genauer zu prüfen. Dies wurde möglich, als mir Hermann 
Buchs, der Konservator des Museums, diese Platte zusammen mit den Zie-
gelresten mit Tierspuren zum Beschreiben übergab, die im Februar 1964 auf 
dem Bühlacker in der Gemeinde Heimberg gesammelt werden konnten. Alle 
mir damals bekannten Backsteine mit Tierspuren sind kurz beschrieben 
worden {Franz Michel, 1965). 
Nach den Erfahrungen, die ich beim Besuchen schweizerischer Sammlungen 
gewonnen habe, bin ich überzeugt, dass wohl jede Kantons- oder Ortssamm-
lung römische Ziegel mit Tierspuren enthält und die den Kustoden gut be-
kannt sind. So werden beispielsweise Stücke in der archäologischen Abtei-
lung des Berner Historischen Museums aufbewahrt und zur Schau gestellt, 
die von Grabungen auf der Engehalbinsel der siebziger Jahre des letzten 
Jahrhunderts stammen. Es ist darum verwunderlich und fast nicht zu begrei-
fen, dass in der mir bekannt gewordenen Literatur bloss Jakob Grüninger 
(1948) zu diesem Thema etwas beiträgt. Bei der Grabung 1946 im Salet bei 
Wagen (Gemeinde Jona SG) wurden viele Leistenziegel zutage gefördert, 
darunter auch welche mit Abdrücken. Grüninger schreibt in äusserst knap-
per Weise zu den massstäblich genauen Abbildungen. «Die Tierspur ist die 
Fährte eines Haushundes. Der Abdruck des Menschenfusses weist darauf hin, 
dass ein Kind über die frischausgelegten Lehmziegel ging. Die Handmarke 
auf einem weiteren Stücke ist wohlbekannt. Aber bis anhin unerklärlich 
blieben die kleinen Kreise. Ihr Durchmesser schwankt zwischen 4 und 8 mm, 
die Tiefe beträgt ca. 3 mm. Sie haben keinen Wall am Umfange. Man dachte 
an Regentropfen (diese würden einen Wall hinterlassen), sowie an Schuh-
nagelabdrücke. Beide Erklärungen befriedigen nicht.» Man sieht, dass die 
Tierspur bloss nebenbei angeführt wird. Die Hauptsorge richtet sich auf die 
kreisrunden Vertiefungen. Ich lasse sie hier erwähnt, nicht weil ich für sie 



eine gute Erklärung wüsste; sie sind ein Beispiel für jene Art von Spuren in 
römischen Ziegeln, die hier auch zu beschreiben sind, ohne dass sie erklärt 
werden könnten. 
Auch die mir bekannten Mitteilungen über solche Tierspuren in der archäo-
logischen und zoologischen Literatur aus Deutschland sind recht spärlich, 
eine Erscheinung, die vermutlich wieder nicht als Mass für die tatsächliche 
Verbreitung genommen werden darf. 
Nach Peter La Baume (i960) konnten beim Ausschachten für den Bau des 
neuen Rathauses in Köln bei achthundert Ziegel gesammelt werden, die den 
Stempel einer militärischen oder privaten Ziegelei tragen. Diese Mauerzüge 
des römischen Prätoriums enthielten aber auch Stücke mit Abdrücken «von 
Hundepfoten, die sich beim Laufen über die weichen, noch nicht getrockne-
ten und gebrannten Ziegel abgedrückt haben, sowie ein Mühlespiel, das die 
gleiche Einteilung wie unser heutiges Spiel trägt». Konrad Miller (nach 
Oscar Paret, 1964) fand 1880/81 in der römischen Villa von Ummendorf 
(Kreis Biberach) «etwa sechzig Ziegelplatten mit Fussabdrücken von Hund, 
Wolf (?), Schaf, Reh, Dachs und Pferd, dazu von einem Mann und drei 
Kindern». Und Paret fährt fort: «Anderswo hat man Abdrücke genagelter 
Stiefel und Fusstritte von Hühnervögeln gefunden.» Max Hilzheimer (1924) 
schliesslich, ist meines Wissens der einzige Zoologe, der sich mit Trittspuren 
aus römischer Zeit abgab. In seiner Beschreibung der im Saalburg-Museum 
aufbewahrten Tierreste aus römischer Zeit bespricht er Abdrücke von Hun-
de- und Ziegenspuren. Nach seinen Messungen lassen sich die Spuren des 
Hundes in zwei Grössenklassen einteilen. 
Aus dem Berner Historischen Museum und aus dem Musee Jurassien in 
Delsberg wurden mir alle römischen Ziegelfragmente mit Trittspuren zum 
Beschreiben übergeben; hierauf habe ich auch alle mir schon bekannten Bei-
spiele neu geprüft, eine Arbeit, die sich gelohnt hat. Den Leitern der archäo-
logischen Sammlungen, nämlich den Herren Hermann Buchs, Thun, Hans 
Grütter, Bern, und Dr. Andre Rais, Delsberg, sei hier für ihr Entgegenkom-
men herzlich gedankt. In gleicher Weise danke ich für ihre fördernden An-
regungen den Herren dipl. arch. Hermann v. Fischer, kantonaler Denkmal-
pfleger, Bern, und Prof. Dr. Oskar Paret, Ludwigsburg. 
Die hier beschriebenen Spuren auf Ziegeln stammen von Thun im Süden 
bis Vicques bei Delsberg im Norden, von Orten also, die einigermassen auf 
dem Querschnitt durch unser Land vom Alpenrand bis in den Jura liegen. 
Das Heranziehen weiterer Funde aus dem Gebiet der ganzen Schweiz wäre 
sicher sehr wertvoll. Damit Hessen sich die hier mitzuteilenden Befunde und 
Erklärungen besser sichern und sehr wahrscheinlich auch in überraschender 
Weise bereichern. 
Die Ortsnamen und Flurbezeichnungen werden so geschrieben, wie sie die 
Landeskarte ( = LK) 1:25 000 angibt. Auf diese Landeskarte — mit der 
Nummer des betreffenden Blattes — beziehen sich auch die Koordinaten. 



Die Fundorte 

Das Zälgli von Allmendingen, Gemeinde Thun; LK 1207: 612 100/177 
250; Abkürzung Z; Eigentümer des Materials B. H . M . 
Im Gebiet der Mauerreste kleiner Tempelbauten aus keltisch-römischer Zeit, 
die seit der Grabung 1824 durch die Mitteilung von C. F. L. Lohner, 1831, 
bekannt sind, wurde im Herbst 1967 durch das Historische Museum Bern 
gegraben. Bei diesem sorgfältigen Vorgehen wurde auch die Beschaffenheit 
der geförderten Ziegel geprüft; die gesammelten Stücke tragen leider nur 
schlecht erhaltene Tierspuren. 

Das Heidebüeli, Gemeinde Uetendorf; LK 1207: 610 250/181 600; Abkür-
zung H ; Eigentümer des Materials H . M. S. T. und privat. 
Auf diesem Bühl und in der anstossenden Ebene stand ein ansehnlicher rö-
mischer Gutshof mit Badeanlage aus dem Anfang des 2. Jahrhunderts (?); 
nach 0.1 Schumi, 1953. 

Der Bühlacker, Gemeinde Heimberg; LK 1187: 612 500/182 800; Abkür-
zung B; Eigentümer des Materials H . M . S. T. 
In einem Gebiet, wo früher auch die Heimberger Töpfer Lehm gewannen, 
stiess man im Februar 1964 beim Ausheben der Grube für einen Fabrikbau 
auf viele Ziegelreste, die oft Anzeichen von Fchlbrand aufwiesen. Die durch 
die Bauherrschaft ermöglichte Grabung durch das Berner Museum ergab, 
dass sich hier in römischer Zeit eine Ziegelei befand (C. Clement, 1965). 
Die Ziegel mit Tierspuren sind von mir kurz beschrieben worden. 

Die Engehalbinsel, besonders der Richenbachwald der Gemeinde Bern; LK 
1166: 600 825/203 600; Abkürzung E; Eigentümer des Materials B. H . M. 
Innerhalb des grossen keltischen und römischen Siedlungsgebietes im Berei-
che Berns beziehen sich die Koordinaten auf den mit «Rom. Ruinen» be-
zeichneten Ort der Landeskarte. Von den dort ausgegrabenen Badeanlagen 
stammen einige Ziegel. Andere jedoch, von Edm. v. Fellenberg und B. Hal-
ler aufgehoben, wurden am Ende der siebziger Jahre vermutlich etwa 500 m 
südlich und 250 m östlich davon am Rande des Engemeister-Gutes beim 
Tempel I gefunden (Hinweis durch Hans Jürgen Müller-Beck, 1966). 

Die Ruinen von Petinesca in der Gemeinde Studen; LK 1146: 589 200/ 
217 660; Abkürzung P; Eigentümer des Materials B. H . M. 
Das grosse Siedlungsgebiet des Jäissberges aus keltischer und römischer Zeit 
ist schon lange bekannt. An seinem Ostrand stiessen Arbeiter bei der Erwei-
terung des Kieswerkes Petinesca-AG auf altes Gemäuer. Bei der hierauf 
unter der Leitung von Hans Grütter vom Historischen Museum Bern im 
Jahr 1964 durchgeführten Grabung wurde ein Tempelbezirk aufgedeckt. 



Die Fundorte: a i m Bereich der Aare Z ( = Allmendingen Zälgli, Gem. T h u n ) , 
H ( = Heidebüeli, Gem. Uetendorf) , B ( = Bühlacker, Gem. Heimberg), E ( = Enge-
halbinsel. Gem. Bern), P ( = Petinesca, Gem. Studen) und N ( = Niederbipp) , 
b an der Schenke i m Bereich der Birs V ( = Vicques). 22 



neben jenem schon bekannten auf dem Gumpboden der zweite. Ausser 
Kleinfunden und Münzen aus dem zweiten Jahrhundert wurden auch die 
Ziegel mit Tierspuren gesammelt (H. Grütter, 1964). 

Niederbipp: LK 1107: 619 290/234 960; Abkürzung N . Eigentümer des 
Materials H . M. B. 
In der Nähe des Pfarrhauses stiess man vor etwa 5 Jahren bei Grabarbeiten 
auf römisches Gemäuer. Zusammen mit Keramik des 2.—3. Jahrhunderts 
fand man das Ziegelbruchstück. 

Vicques, Villa Romaine; LK 1086: 597 725/243 950; Abkürzung V. Eigen-
tümer des Materials M. J. D. 
In den Jahren 1935—1937 wurde unter der Leitung von Alban Gerster und 
Dr. Andre Rais im Bereich des römischen Landgutes aus dem 1.—3. Jahr-
hundert gegraben und das Herrenhaus mit Badgebäude und zwei Nebenge-
bäuden freigelegt. Dabei wurden auch die Ziegel mit verschiedenen Spuren 
gesammelt (nach A. Gerster, 1937). 

B. Beschreibung der Ziegeibruchstücke mit den Spuren 

In der hier folgenden Beschreibung werden die Ziegelfragmente in drei 
Gruppen geordnet: 

I . Abdrücke von Pfoten hundeartiger Raubtiere 
I I . Abdrücke der Schalen von Paarhufern 

I I I . Abdrücke verschiedenen, teils rätselhaften, nicht erklärten Ursprungs 

I . D I E A B D R Ü C K E V O N H U N D E A R T I G E N R A U B T I E R E N 

Das Trittsiegel der hundeartigen Raubtiere besteht aus den Krallen- und 
Ballenabdrücken der vier Zehen, nämlich der zweiten bis fünften Zehe, und 
dem Abdruck des Sohlen- oder Pfotenballens. Beim Haushund lässt sich als 
Umriss um das Siegel ein gedrungenes Oval oder gar ein Kreis ziehen. Die 
Ballen sind so eng aneinander geschmiegt, dass zwischen ihren Abdrücken 
nur schmale, erhöhte, ihren Umriss zeichnende Streifen stehen. Dabei er-
hält der Abdruck des Pfotenballens beinahe die Form eines an den Ecken 
leicht gerundeten Trapezes. Dessen breiter Hinterrand ist beim Vorderfuss 
schwach ein- und beim Hinterfuss etwas aus gebuchtet (Heinrich Grupe, 
1959). Die Abdrücke der Aussenzehen greifen so weit nach vorn, dass die 
Verbindungsgerade ihrer Krallenspitzen mitten durch die inneren Ballen-
abdrücke zieht. Beim Trittsiegel des Fuchses hingegen sind die Abdrücke 
der Aussenzehen weniger nach vorne gerückt; die erwähnte Verbindungs-
linie zieht bloss durch den hinteren Teil der inneren Ballenabdrücke, und der 



Siegelumriss ist länglich eiförmig. In ganz seltenen Fällen ist es möglich, am 
Trittsiegel auch die Körperseite, Pfote rechts oder links, zu erkennen. In der 
sauber geprägten Spur hinterlässt die fünfte Zehe ( = «kleiner Finger») mit 
Ballen und Nagel etwas schwächere Zeichen als die zweite Zehe ( = «Zeige-
finger»). 

Die angewendeten Masse 

Auf den römischen Ziegeln sind die Trittspuren in vielen Fällen leider nicht 
vollkommene Trittsiegel. Der Pfotenballenabdruck fehlt oft teilweise oder 
ganz. Es sieht aus, als ob das Tier beim normalen Treten gestört worden 
wäre; wurde es durch irgendwas aufgescheucht, erschrak es vielleicht bloss 
über den unvermutet weichen Grund? Einige Spuren lassen erkennen, dass 
die Pfote beim Treten ausglitt. Diese unvollständigen oder verrutschten Ab-
drücke sind zum Vergleichen auch herangezogen worden. Liessen sich die 
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Schematische Darstellung des Abdrucks einer Hundepfote — P 1. 
Die N u m m e r n beziehen sich auf die Beschreibung der angewendeten Masse. 



Masse nicht eindeutig nehmen oder mussten sie durch Schätzung ergänzt 
werden, dann stehen sie in runden Klammern. Masse in eckiger Klammer 
wurden, weil alles dafür spricht, dass ein anderer Abdruck von der gleichen 
Pfote getreten worden ist, von diesem übernommen. 
Die ganze Länge 1 wird als Mittelachse des die Krallen- und Ballenumrisse 
umschreibenden Rechtecks gemessen. 
Die Länge der Zehenahdrücke 2 muss oft als Ersatzmass der ganzen Länge 
dienen, wenn bei einer Trittspur der Abdruck des Pfotenballens unvollstän-
dig ist oder fehlt. Es ist die Länge des die Zehenabdrücke umschreibenden 
Rechtecks. 
Die Längen der Aussenzehen 3 1 und r und die Längen der Mittelzehen 41 
und r werden soweit möglich für links und rechts angegeben. 
Die grösste Breite 5 ist gleich der Breite der Aussenzehen. 
Die Breite der Mittelzeh en 6 • 
Der Pfotenballen 7 seine Länge 1/Breite b 

sein Hinterrand ist ein- oder <̂ ^̂ jgebuchtet; es ist der Ab-
druck einer Vorder- oder Hinterpiote. 

Der Abstand der Klauenspitzen der Mittel- und der Aussenzehen 8 m und a 
Die Tiefe der Abdrücke maximal/minimal, Richtung der Abnahme 
Der Längen-Breiten-Index ist gleich der grössten Breite in % der ganzen 
Länge. 
Der Zehenlängen-Breiten-Index ist gleich der grössten Breite in % der 
Länge der Zehenabdrücke. 
Die Verbindungsgerade der Aussenzehenklauenspitzen schneidet die Ab-
drücke der Mittelzehen kennzeichnend für Hund oder Fuchs. 

Beschreibung der Ziegelbruchstücke 

E 1 = Leistenziegel von Bern, Engehalbinsel. Inventarnummer 40179 des B. 
H.B. 
Zwei grosse, zusammengehörende Bruchstücke sind so weit erhalten, dass 
der Leistenziegel vollständig ergänzt werden konnte — Abb. S. 26. Er ist das 
wertvollste aller vorhandenen Beispiele. Vermutlich zur Magerung wurde 
dem Ton recht grober Kieselsand beigemischt. Solcher Sand mag auch dazu 
gedient haben, das Formen des Ziegels zu erleichtern: die Oberseite ist da-
mit spärlich, die Unterseite reichlicher besetzt. 
Die Oberseite trägt in der linken Hälfte sowohl unten wie oben je zwei ein-
ander knapp überdeckende Pfotenabdrücke. Sie wurden in den weichen Ton 
so tief getreten, dass der Ziegler, der im übrigen die Spuren sauber stehen 
Hess, die mittlere Zone des unteren Abdruckpaares flickte, indem er einen 
Klumpen gleich beschaffenen Tons hineinknetete und glatt strich. Der diese 
Spuren erzeugende Hund schritt mit der Vorder- und Hinterpfote links vom 
oberen Rand her so über den zum Trocknen ausgelegten Ziegel, dass das 



Leistenziegel E 1 von der Engehalbinsel-Bern, zum T e i l ergänzt. 
Bernisches Historisches Museum, I n v . - N r . 40179. Spuren zweier Hunde . 
Photo des Museums. 

Siegel des Vorderfusses im hinteren Teil links vom Tritt des Hinterfusses 
überdeckt wurde. Die Schrittlänge kann an den Tritten dieses Ziegels ge-
messen werden; sie beträgt für die Vorderpfote 27% und für die Hinter-
pfote 26 cm. 
Leicht rechts von der Mittelachse des Ziegels wurden von unten nach oben, 
also in der Gegenrichtung zu den ersten, zwei weitere Abdruckpaare weniger 
tief, jedoch deutlich genug getreten. Aus allen Massen geht hervor, dass hier 
ein anderer, etwas kleinerer Hund über den Ziegel schritt, als der Ton schon 



merklich härter war. Die Schrittlängen betragen hier für die Vorderpfote 21 
und für die Hinterpfote 22i/^ cm. 

E 2 = Hypokaustpfeilerplatte, grob gearbeitet aus rot gebranntem Ton; Kan-
tenlängen ungefähr 19%X20V^ cm, 5 cm dick. 
In der Mitte der Oberseite sind zwei sich zum Teil überdeckende Abdrücke 
von Hundepfoten. Die vordere Spur (a) ist wegen der darüber geprägten 
hinteren (b) nicht vollständig; es fehlt der Abdruck des Pfotenballens. Die 
Spur a könnte von einer Vorder- und b von einer Hinterpfote herrühren. 
Bei b ist der Ballen der Aussenzehe rechts durch eine fremde rundliche Ver-
tiefung, vielleicht den Eindruck eines Stockes, teils verdorben. 

E 3 = Hypokaustpfeilerplatte, dunkelrot gebrannt, 4—4̂ /̂  cm dick. Die alte 
Beschriftung «Engiwald-Ruine/1879- Hl . & Flbg.» erinnert an die Grabung 
durch Edmund von Fellenberg und Berchtold Haller (vergl. Ed. v. Rodt, 
1907, und Hansjürgen Müller-Beck, 1966). 
Die Oberfläche des Bruchstückes trägt an vier Stellen die Spuren von Hun-
depfoten. Das vollständige Trittsiegel a stammt von einer Vorderpfote. Bei 
b hat wahrscheinlich das gleiche Tier mit seinem kräftigen Tritt die Ecke 
der Platte zum teilweisen Abbröckeln gebracht. Bei c und d sind die Ein-
drücke schwächer. 

E4 = Bruchstück eines Leistenziegels, erst 1967 in der Ruine des Bades ge-
sammelt. 
Trittsiegel mit bloss angedeutetem Pfotenballen; eine streifende, fremde 
Spur stört den Abdruck des Mittelballens links. 

E5 = Kleines Bruchstück eines Leistenziegels; Ende 1967 in der Ruine des 
Bades gesammelt. 

:rn. 



Die nur teilweise entstandene Spur lässt sich nicht messen. Nach der An-
ordnung der Vertiefungen und den abgedrückten Papillen handelt es sich 
am ehesten um die Spur eines hundeartigen Haustieres. 

E6 = Kleines Ziegelbruchstück, hell gebrannt. Nach der alten Beschriftung 
«Engiwald =/Ruinen. 1878» stammt es wie E 3 von der Grabung von Fel-
lenbergs und Hallers. 
Der längliche Umriss, die Stellung der Zehenballen und die ungewöhnlich 
kräftigen Krallenspuren sprechen stark dafür, dass die Spur von einem Fuchs 
stammt. 

P 1 = Bruchstück eines Leistenziegels, aus dem zweiten Tempelbezirk von 
Petinesca der Grabung 1964 stammend {H. Grütter, 1964). 
Das Trittsiegel ist sehr gut erhalten. Es ist der Abdruck einer Hinterpfote, 
und man wird nach der Beschaffenheit der Aussenzehenabdrücke verführt, 
zu sagen, es handle sich um eine Hinterpfote links. 

N 1 = Bruchstück eines Leistenziegels. 
Das Trittsiegel ist rechts wegen einer alten, links wegen einer neuen Bruch-
fläche sehr fragmentarisch. 

V 1 = Unterer Teil eines Leistenziegels, Breite 275 mm; ziegelrot gebrannt. 
Zwei Trittspuren eines Hundes, die von rechts nach links laufen: a vollstän-
diges Trittsiegel; b unvollständige Spur, weil durch den alten Bruch die 
Hälfte rechts fehlt. 

V 2 = Teil einer Fliesenplatte; erhaltene Kantenlänge 245 mm, Dicke 33— 
42 mm; auf einer frischen, ziegelroten Bruchfläche sind viel kleine, hellgelbe, 
kantige Einsprengunge zu erkennen. 
Am alten Bruchrand der Platte sind zwei Spuren so übereinander getreten 
worden, dass sie in der Längsrichtung um etwa 4 cm verschoben sind. Dabei 
wurde der Pfotenballen der vorderen Spur (a) durch die Abdrücke der Ze-
henballen der hinteren Spur (b) zerstört. 

V 3 = Bruchstück einer grösseren Backsteinplatte. Die längere der zwei un-
vollständig erhaltenen Kanten misst etwa 27 cm; Dicke 37—39 mm. Hypo-
kaustdeckplatte? 
Fragmente von zwei Trittsiegeln: 

a am Plattenrand rechts der Tritt eines grossen Hundes, wahrscheinlich et-
was über den Rand abgerutscht. 
b links davon ein Tritt, dessen vorderer Teil fehlt, weil hier der alte Bruch 
der Platte durchgeht. 

V 4 = Hypokaustsäulenplatte mit der Kantenlänge von etwa 2OV2 cm, Dicke 
47—56 mm. Auf der Ober- wie auf der Unterseite Reste alten Mörtels mit 
Backsteinsplittern. 



Zwei Pfotenabdrücke sind nach der Seite verschoben derart übereinander 
getreten worden, dass sich keine Spur klar abgrenzen lässt. Beides sind Tritte 
eines grossen Hundes. 

B 1 = Bruchstück eines Leistenziegels, hell gebrannt, der sich mehlig abreibt. 
Die Oberseite trägt ein gutes Trittsiegel einer vorderen Hundepfote. 

B 2 = Stück einer mit feinem Sand gemagerten Ziegelplatte, hell gebrannt, 
sich mehlig abreibend. 
Eine Trittspur (a) wurde durch die nachher getretene Spur (b) gestört. Des-
halb lassen sich einige Masse nur schätzungsweise angeben. Es könnte sich 
um die Tritte einer Vorder- und Hinterpfote des gleichen Tieres handeln. 

B 3 = Bruchstück eines Leistenziegeis, rot gebrannt, zum Teil geschwärzt. 
Fehlbrand oder Spur eines späteren Feuers? 
Die mit der Leiste gleichlaufende Tierspur besteht nur aus den Abdrücken 
der Mittelzehen. Es fäUt auf, dass die Ballen etwa einen halben Zentimeter 
tief eingedrückt wurden und dagegen die Krallen nur sehr schwach. 

• B 4 = Ansehnliches Stück eines Leistenziegels, der leider so zerbrochen wur-
de, dass auf der Oberseite des vorhandenen Stückes die drei Trittspuren (a, 
b und c) nur zum Teil erhalten blieben. 

Bloss die mittlere Spur (b) ist vollständig. Der Pfotenballen ist nur knapp 
abgedrückt, die übrigen Ballenspuren zeigen die feinen Abdrücke von Papil-
len und einer dichten Behaarung — Langhaar-Rasse (?). Von den anderen 
Spuren ist die vordere (c) durch die Form des Pfotenballens als Abdruck 
eines Vorderfusses gekennzeichnet. Versuch einer Deutung: Die Tritte a 
und c könnten von einer Vorderpfote und b von einer Hinterpfote herrüh-
ren. Sollten die Tritte a und c von der gleichen Pfote im Schreiten erzeugt 
worden sein, was bei der deutlich geänderten Richtung als nicht sehr sicher 
erscheint, dann betrüge die Schrittlänge 25 cm. 

B 5 = Bruchstück eines Leistenziegels, rot gebrannt; reibt sich mehlig ab. 
Der Trittspur a fehlt unter anderem der Pfotenballenabdruck. Die Spur b ist 
von der Spur a gestört. 

B 6 = Bruchstück eines Leistenziegels, hellrot gebrannt; reibt sich mehlig ab. 
Auf der Oberseite Blährisse. 
Von den drei Trittspuren ist a beinahe vollständig — Vorderpfote. Bei b 
fehlt der Abdruck des Pfotenballens. Von c sind bloss die Mittelzehenballen 
vorhanden; sie entsprechen in den Massen jenen von a. Deutung: a und c 
stammen von einer Vorder-, b von einer Hinterpfote. Mögliche Schrittlänge 
etwa 17 cm. 

B 7 Bruchstück eines Leistenziegels, hell gebrannt, sich mehlig abreibend. 
Auf der Oberseite die Trittspur eines Hundes; der Pfotenballenabdruck fehlt. 



B 8 Ziegelbruchstück, dunkelrot gebrannt; die eine Seite bis schwarz ge-
brannt und etwas verbogen. 
Die zwei Trittspuren auf der Oberseite sind nicht vollständig erhalten. Der 
Abdruck des Pfotenballens von b trägt das Muster der Papillen. 

B 9 = Bruchstück einer Ziegelplatte; auf der Oberseite einige feine Risse — 
Fehlbrand. 
Die beiden etwas schräg hintereinander gesetzten Trittspuren bestehen aus 
den scharf gezeichneten Krallen- und den nur schwach geprägten Zehenbal-
lenzeichen. Die Spuren der Pfotenballen fehlen. Vermutlich schritt ein klein-
wüchsiger Hund mit scharfen Krallen über die Platte, als diese schon ziem-
lich trocken und tragfähig war. 

B 10 = Bruchstück eines Leistenziegels, hellrot gebrannt, sich mehlig abrei-
bend. 
Die Oberseite trägt verschiedene Tierspuren: an den Rändern (a) sich zum 
Teil überdeckende und (c) unvollständig erhaltene Abdrücke. In der Mitte 
ein verhältnismässig schmales ovales Siegel mit schwach geprägtem Abdruck 
des Pfotenballens (b) — Trittspur eines Fuchses. 

B l l=Kleines Ziegelbruchstück, hellrot gebrannt. 
Die Oberseite trägt in einem 43 mm langen und 26 mm breiten Gebiet 

Ziegelbruchstück B I O v o m Bühlacker, Gem. Helmberg. Trittsiegel eines Fuchses. 



Quadratische Backsteinplatte H 1 (aus einer Hypokaustsäule?) vom Heidebüeli, 
Gem. Uetendorf, m i t verschiedenen Tri t tspuren des Hundes. 



Masstabelle der hundeartigen Raubtiere 

Nummer des Abdruckes E l a l E l a l l E l a l l l E l a I V E i b l E I b l l E l b I I I E l b I V E 2 a E 2 b E 3 a E 3 b E 3 c E 3 d E 4 E 5 E 6 P l N 1 V l a V Ib V 2 a V 2 b 

Ganze Länge 82 [82] 75 [75] 65 64 60 [60] — 60 64 — — — (57) — (52) 66 — 65 63 (68) — 
Länge der Zehenabdrücke 62 [62] 50 [50] 45 45 [45] (45)^ 51 " (46) 46 — (45) — 40 — 39 51 — 46 45 51 — 

Länge der Aussenzehen-
abdrücke - links - rechts 32 32 31 33 [31 33] 31 31 [25] (25) (29) (29) 28 (29) 26) (26; (27) — 25 23 23,5 24 30 26 26 27 29 — 30(28) 34 — 

Länge der Mittelzehen-
abdrücke - links - rechts 36 35 32 [32] 29 29 [26] (26) 31 32 31 (32) (26) 27 — (30) 29 (27) 21 22 30 31 — (33) 24 26 28 — 35 35 — 

Grösste Breite [64] 64 57 [57] [58] 58 45 46 66 ' 54 57 (55) (43) (50) 42 (44) 33 64 — 62 V2 = 22-(44) 53 

Breite der Mittelzehen 38 38 35 [35] (35) (35) 25 26 (35) 30 — (28) — (25) — 23,3 36 (32) 32 72=16-(32) 34 

Pfotenballen, Länge, Breite 

Hinterrand ein- oder aus-
gebuchtet = 
Vorder- oder Hinterpfote 

29 (34) 

ein-
Vorder-

[29 34] 27-32 

aus-
Hinter-

[27 32] [25 31] 25 31 

± gerade 
(Vorder-) 

24(24) 

aus-
Hinter-

[24 24] 

— — 

31 35 

ein-
Vorder-

(30) 
(30) 
aus-

Hinter-
— 

25 26 

aus-
Hinter-

— 

(21) 
(20) 

— 

26 33 

aus-
Hinter-

— 

22 29 

aus-
Hinter-

2272 = 
13 (26) 

aus-
Hinter-

(20) — 

— 

Abstand der innen 
Klauenspitzen aussen 

22 
(62) 

— — — 17 18 9 
38 

8 
40 

17 
61 

12 
(55) 

15 
53 

— 
— 

— (8) 
37 

— 10 
30 

21 
60 

10 
(40) 

15 
62 

10 11 
48 — 

Tiefe der max. - min. 
Abdrücke Richtg. d. Abnahme 

10-5 
v-h 

11 — 
V — 

18,5-7 
v-h 

8,5-5 
v-h 

3-2 
h-v 

5-4 
v-h 

3,5-2 
v-h 

4-3,5 
v-h 

11-5,6 
v-h 

10,5-2,5 
v-h 

13-7 
h-v 

20-10 3-1,5 5-3 
v-h 

5,6-1,3 
v-h 

5-2 
v-h 

9-1,5 
v-h 

5,5-3 
v-h 

7,5 3,6-1,5 
v-h 

J.5-2.7 
h-v 

10-9 
h-v 

6.3 
vl 

Länge - Breite - Index [78] (78) 76 [76] [89] 91 75 77 — 90 89 — — — (74) — (63) 97 — 95 (70) (78) — 

Zehenlänge - Breite - Index (97) (97) 114 [114] [129] 129 [100] (102) 129 117 124 — (96) — 105 — 85 126 — 135 (98) 104 — 

Lage der Verbindungsgeraden 
u. übrige Kennzeichen sprechen für Hund Hund Hund Hund Hund Hund Hund Hund Hund Hund Hund Hund — Hund Hund Hund Fuchs Hund Hund Hund Hund Hund — 

Nummer des Abdruckes V 3 a V 3 b V 4 a V 4 b B 1 B 2 a B2b B 3 B 4 a B4b B4c B 5 a B 5 b B 6 a B6 b B 7 B 8 a + b B9a B9 b B l O b H l a H Ib H 2 

Ganze Länge 74 — [74] 74 66 (56) (54) — — 56 — — (54) 47 (41) — (65) 
(56) — — 41 65 58 68 

Länge der Zehenabdrücke 55 — 53 (56) 49 42 39 — — 39 — 40 (40) 33 (29) 35 35 30 31 51 40 48 

Länge der Aussenzehen-
abdrücke - links - rechts 3 5 — — 26 — (32) 31 — 33 30 26 26 — 22 — — 25 24 30 — 24 24 18 17 (15) 

(15) 16 17 - - 21 - 21 21 17 17 16 17 — (30) 23 23 28 29 

Länge der Mittelzehen-
abdrücke - links - rechts 33 31 (35) (35) 33 30 23 23 24 23 (33) — 28 29 26 (25) (21) (23) 19 21 21 21 26 25 - - 24 24 22 22 21 20 (27) (27) 28 28 30 31 

Grösste Breite V2 = 
(31) (62) 

54 V2 = 25-(50) V2 = 37 (74) 49 (56) 44 — (45) 40 (48) 46 41 40 (32) 42 (45) — 35 29 27 58 48 46 

Breite der Mittelzehen 40 — 32 — 29 31 28 35 (30) 27 — 27 — 24 21 23 (28) — 22 20 19 34 29 30 

Pfotenballen, Länge, Breite 

Hinterrand ein- oder aus-
gebuchtet = 
Vorder- oder Hinterpfote 

26 V2=19 
(38) 

ein-
Vorder-

23 28 

aus-
Hinter-

— aus- ? 
Hinter-

25 29 

ein-
Vorder-

— — — 

1 

_ 1 
' aus-? 

Hinter-
f 

22 (25) 

ein-
Vorder-

— 

(21) (22) 19 (17) 

ein-
Vorder-

— — — — — 

(33) 34 

ein-
Vorder-

25 26 

aus-
Hinter-

27(27) 

aus-
Hinter-

Abstand der innen 
Klauenspitzen aussen 

21 — 16 
— 

10 
45 

15 
(52) 

6 14 11 
(40) 

5 7 
33 

— 
43 

— 11 
34 

7 
30 

10 
42 

8 — 9 
30 

16 
24 

6 
23 

20 
60 

12 
44 

10 
32 

Tiefe der max. - min. 
Abdrücke Richtg d. Abnahme 

9-7 
h-v 

7,5-4 
v-h 

4,5--
v-h 

6-2,8 
v-h 

6,8-4,2 
1-r 

7,3-1.2 
v-h 

8,4-2,9 
v-h 

5,2-4,7 
1-r 

9--
v-h 

7,8-3,2 
v-h 

7,3-2,5 
v-h 

4,2-2,4 
1-r 

3,8-3,0 
r-1 

2,1-1,2 
v-h 

2,5--
v-h 

2,6-0,7 
1-r 

2-0 - -
v-h — 

2,6-1,0 
v-h 

1,5-0,5 
v-h 

4,7-1,1 
v-h 

11-9 
h-v 

5.5-4.5 
h-v 

5.8-2.9 
vr-hl 

Länge - Breite - Index (84) — (68) (100) 74 (100) (82) — — 71 — — (76) 85 — — (69) — — — 66 89 83 68 

Zehenlänge - Breite - Index (113) — (94) (132) 100 133 113 — — 103 — 115 103 121 103 120 100 97 87 114 120 96 

Lage der Verbindungsgeraden 
u. übrige Kennzeichen sprechen für Hund Hund Hund Hund Hund Hund Hund — — Hund Hund Hund Hund Hund Hund Hund H H Hund Hund Fuchs Hund Hund Hund 



sieben Ballenabdrücke, die sich teilweise überdecken: in zwei Reihen dicht 
hintereinander liegen je drei Abdrücke und dahinter der siebente ähnlich 
einer Pfotenballenspur. Keine Masse in der Tabelle. 

H 1 = Die quadratische Platte mit der Kantenlänge von rund 21 cm und der 
Dicke von etwa 6 cm wurde immer als Fliesenplatte bezeichnet; sie diente 
jedoch eher als Teil einer Hypokaustsäule. 
In der einen Ecke hat ein Hund wiederholt seine Pfoten aufgesetzt und ver-
schiedene, einander störende Abdrücke erzeugt (a); die Plattendicke ist hier 
von durchschnittlich 61 mm zu 56 mm vermindert. Links vor dieser Gruppe 
a hat eine etwas kleinere Pfote einen klaren Abdruck getreten (b). Spuren 
der Vorder- und Hinterpfote des gleichen Hundes? 

H 2 = Fragment eines hellrot gebrannten Ziegels, 26 mm dick — Leisten-
ziegel? Sauberes Trittsiegel der Hinterpfote eines Hundes. 

Z 1 = Die Ziegelreste mit Tierspuren sind gelblich-rot gebrannt, weich und 
reiben sich beim Berühren mehlig ab. 
Der Abdruck einer Hundepfote ist gerade noch zu erkennen. Die einzig 
messbare Aussenzehe links ist 26 mm lang. Fehlt in der Liste. 

Z 2 = Spur — vermutlich Hund — nur teilweise und schlecht erhalten. Kei-
ne Masse. 

I L D I E ABDRÜCKE DER PAARHUFER 

Mit den scharfen Rändern der Klauen — beim jagdbaren Wi ld Schalen ge-
nannt — erzeugen die Paarhufer klar umgrenzte Trittspuren, die hinten das 
als Wölbung eingetiefte Zeichen des Ballens umschliessen. Auch wenn ein 
Tier beim Treten auf weichen Grund ein wenig ausrutscht, ist die Stelle, wo 
es schliesslich stand, stärker geprägt; damit ist der Umriss meist doch klar zu 
erkennen. Die zwei Klauen sind die schützenden Hornhüllen der Spitzen der 
dritten und vierten Finger oder Zehen. Deutlich schwächer sind ausserdem 
am Fuss des Paarhufers die zweiten und fünften Finger- oder Zehenspitzen 
entwickelt. Als Schutz tragen sie die Afterklauen, waidmännisch auch Ge-
äfter genannt. Nur beim Wildschwein sind sie kräftiger entwickelt und 
können auch beim gewöhnlichen Treten ihre Abdrücke erzeugen. Bei den 
übrigen Paarhufern lassen sie beim Flüchten oder beim Schreiten im Schnee 
ihre Spur zurück. 
Am Trittsiegel der Ziege sind die Schalen hinten zusammen mit den Sohlen-
ballen eng aneinander geschmiegt; vorne sind sie mehr oder weniger ge-
spreizt. Diese Spreizung der Schalenspitzen ist beim Reh geringer, dagegen 
ist zwischen den Ballenabdrücken ein Zwischenraum zu beobachten. Nur 
beim flüchtigen Reh entspricht das Ausmass der Spreizung dem des Ziegen-



tritts; als Unterschied bleibt das Klaffen der Ballenabdrücke und dazu zeich-
net sich das Geäfter ab. 
Es gibt auch römische Ziegel mit den Spuren grösserer Paarhufer; sie fehlen 
jedoch in der hier betrachteten Auswahl. 

Fliesenplatte von Vicques ( V 5 ) mi t Tr i t t spuren eines kleinen Paarhufers (Ziege?). 

Ziegelbruchstück B 14 vom Bühlacker, Gem. Heimberg, mi t Tr i t t spuren der Ziege. 

Beschreibung der Ziegelbruchstücke 

P 2 = Bruchstück eines hellrot gebrannten Ziegels, 23—25 mm dick. 
Die Oberseite trägt die nicht vollständig erhaltene Spur eines Paarhufers. 
Diese ist so tief eingeprägt, dass die Platte hier bis auf die geringe Dicke 
von 3—4 mm durchgetreten worden ist. Es ist anzunehmen, dass der Ziegel 
dieser Schwächung wegen zerbrochen ist. Spuren der Ziege. 

P 3 = Bruchstück eines hellrot gebrannten Ziegels. 
Zwei Trittsiegel — wohl von einem Vorder- und Hinterfuss — sind über-
einander getreten worden. Der Ton wurde hierbei zwischen den Schalen-
spitzen über die Plattenebene empor gepresst. 

P 4 = Bruchstück eines hellrot gebrannten Ziegels. 
Von zwei mit einem Abstand von 15 mm hintereinander aufgesetzten Klau-
enpaaren haben nur die hinteren Ränder eine Spur hinterlassen. Der Raum 
zwischen den Schalenrändern beträgt 24 mm; bei der Ziege ist normal, dass 
sich die Abdrücke der beiden Zehen hinten berühren! 



Masstabelle der Paarhufer 

Nummer des Abdruckes P 2 P 3 P 4 P 9 V 5a V 5b B 14a B 14b 

Länge der Schalen 
links — rechts 42 (42) 42 44 (40) — — 37 37 31 35 41 43 42 40 

Breite des Tritts 
hinten — vorn (32) 33 34 29 (52) (36) (30) 26 10 24 15 37 42 29 27 

Raum zwischen den 
Schalen: hinten — vorn 0 22 0 16 25 — (3) — 0 5 0 13 0 28 0 21 

Tiefe des Abdrucks 
maximal — minimal 
Richtung der Abnahme 

22-10 
v-h 

3,5-1,5 
1-r 

4,5-0 
hr-vl 

4,0-2,5 
1-r 

5-3 
h-v 

2,5-1 
h-v 

7.8-5,5 
v-h 

7,4-3,0 
v-h 

Bemerkungen 

Tierart 

Ziegeldicke 
um 24 mm 

Ziege Ziege 

Zwei 
unvollständige 
Schalenränder; 
grosser 
Zwischenraum! 

Bruchstück; 
nur hintere Teile 
vorhanden 

Ziege? Ziege? Ziege Ziege 

Nummer des Abdruckes B14c B 15a B 15b B 15c B 15d B 15e B 15f 

Länge der Schalen 
links — rechts — — — — (36) — — 40 42 44 (37) — 42 

Breite des Tritts 
hinten — vorn 37 — 14 — 16 — (20) 36 26 (30) 12 24 (34) 

Raum zwischen den 
Schalen: hinten — vorn — — — 10 — 8 — 10 5 13 — 3 8 — 

Tiefe des Abdrucks 
maximal — minimal 
Richtung der Abnahme 

— — 1,4-0,6 
r-1 

2,3-1,0 
v-h 

1,5-1,0 
v-h 

3,0-1,5 
v-h 

4,5-0 
v-h 

2,4-1,0 
vl-hr 

Bemerkungen 

Tierart 

Zwei 
Schalenspuren, 
hinter- und 
übereinander, 
68 mm lang 
fragmentarisch 

Bruchstück, 
hintere Teile 
fehlen 

Trittspur, 
nur teilweise 
gesetzt 

Bruchstück Ballen-
abdrücke 
mit Sand 
beklebt 

Reh Reh 



P 9 = Bruchstück eines Leistenziegels, das sich beim Berühren mehlig ab-
reibt. 
Die Spuren liegen paarweise am hinteren und vorderen Bruchrand. Sie über-
decken sich teilweise und sind nicht vollständig erhalten (a und b); in der 
Tabelle ist nur a enthalten. 

V 5 = Fliesenplatte mit der Kantenlänge von etwa 25 cm, Dicke 55—62 mm; 
kräftig ziegelrot gebrannt. 
Die gut erhaltene Platte trägt nahe des einen Randes zwei Trittspuren eines 
kleinen Paarhufers (a und b). 

a ist sauber getreten. Die Ballenabdrücke berühren sich; vorn beträgt der 
Zwischenraum bloss 5 mm; die Schalenränder konvergieren nach vorn. Der 
Ballenabdruck macht mit 13 mm Länge nur wenig mehr als ein Drittel der 
ganzen Länge von 37 mm aus. Beim Abdruck einer rezenten jungen Ziege 
(Saanenziege) betragen diese Längen etwa 18 und 36 mm; der Ballenabdruck 
nimmt hier die Hälfte der ganzen Länge ein. Die Schalenränder laufen auch 
hier nach vorn zusammen; sie sind aber viel stärker gerundet: hinten beträgt 
die Breite wie bei a 26 mm, sie nimmt bis zur Mitte des Tritts zu (28 mm) 
und übertrifft unser Beispiel a vorne mit 12 mm noch um 2 mm. Der Raum 
zwischen den Schalen stimmt beim Beispiel aus römischer Zeit mit dem 
Abdruck der jungen Saanenziege überein (0 und 5 mm). 
b ist ein Abdruck, der vorne nicht vollständig getreten worden ist. 

B 14 = Bruchstück eines Leistenziegels, hellrot gebrannt. Die Platte ist um 
die Längsachse an den Rändern etwas aufgebogen — Fehlbrand. 
Auf der Oberseite befinden sich, schräg angeordnet, zwei Trittspuren der 
Ziege (a und b). Links von b, zum Teil weggebrochen, sind zwei weitere 
Spuren übereinander, jedoch etwa um die halbe Länge versetzt, getreten 
worden — c. 

B15 = Die vier Bruchstücke Nr. B 15—18 eines Leistenziegels lassen sich 
zusammenfügen; sie werden alle unter B 15 erwähnt. Der Ziegel wurde tief-
rot und hart gebrannt. 
Wie bei P 4 stimmen die sechs Abdrücke nur schlecht mit einer Ziegenspur 
überein, besonders wegen des Zwischenraums der Ballenabdrücke = Reh. 

I I I . A B D R Ü C K E F R A G L I C H E R O D E R N I C H T 
B E K A N N T E R H E R K U N F T 

P 10 = Bruchstück eines Ziegels, hell gelb-rot gebrannt; 28 mm dick. 
Die Oberseite trägt mehrere schwache bis kaum erkennbare Spuren: 
a) Vier breit eiförmige Abdrücke sind so angeordnet, dass man an die Ze-
henballenspuren einer Katze erinnert wird. Die Abdrücke der Aussenzehen 



und ihre Breite stimmen einigermassen mit jenen der Wildkatze überein, 
die der Mittelzehen sind zu kurz. Die Stelle des Pfotenballens ist als Schatten 
einer Vertiefung schwach zu erkennen. 

W i l d k a t z e n a c h 

Masse Tr i t t spur auf P 10 Brandt-Eiserhardt 

Ganze Länge (40) mm 45 mm 
Länge der Zehenballen • 20 mm 30 mm 
Breite 35 mm 35 mm 
Tiefe der Abdrücke 1,7—0,5 mm 

V — h 
Zu einer sicheren Aussage reichen diese Masse nicht aus. 
b) Links von der Spurengruppe a sind drei schwächere rundliche Tupfen zu 
erkennen. 

P 11 = Hellrot gebranntes Ziegelbruchstück mit verschiedenen Abdrücken. 
a) Teil eines Abdrucks, der durch die Ferse eines erwachsenen Menschen er-
zeugt sein könnte; der Rest der Spur ist weggebrochen. 
b) Vor a ein tiefer Abdruck. Wollte man die Spur a nicht als Fersen- sondern 
als Fussballenabdruck deuten, dann wäre b der Abdruck der grossen Zehe 
rechts, allerdings — der Richtung wegen — in Krüppelstellung. 
c) Vor dem Abdruck b liegen in einem Kreisbogenstück angeordnet fünf 
rundliche Tupfen mit Durchmessern von 10—13 mm. Vielleicht sind es 
Spuren von spielerisch aufgesetzten Fingerspitzen. 

P 12 = Bruchstück eines hellrot gebrannten Leistenziegels. 
Die Oberseite ist mit etwa 40 verschieden grossen, eiförmigen Eindrücken 
übersät, deren Achsen gleichlaufen. Die Länge beträgt 2—20 mm. Jedes 
Oval wird an der gleichen Schmalseite von einem gratartig erhöhten Wall 
begrenzt. Vielleicht sind diese Zeichen durch das verschieden kräftige Auf-
setzen und Stossen eines gerundeten Stockendes entstanden. 

V 6 = Stück einer Platte, vermutlich quadratisch, nur eine Ecke erhalten. 
Dicke 53—58 mm. Auf der Unter- und Oberseite Mörtelreste — Hypokaust-
säulenplatte. 
Die Platte muss noch in weichem und recht gewichtigem Zustand angefasst 
worden sein: 
a) an den Seitenflächen der erhaltenen Ecke haben sich drei Fingerspitzen 
recht tief eingedrückt; 
b) auf der Unterseite sind am Rand Griffspuren mit eingedrücktem Papillen-
muster; 
c) gegenüber den Spuren auf der Unterseite befinden sich oben, ebenfalls 
randlich, daumenbreite Eindrücke. 
Deutung: Die drei mittleren Finger der linken Hand hoben die feuchte 
Platte ein wenig von der Unterlage und die rechte Hand griff mehrmals zu, 
oberseits mit dem Daumen und unten mit den übrigen Fingern. 



B 12 = Bruchstück eines kräftig rot gebrannten Leistenziegels. Das eine Ende 
ist ausgebleicht und anschliessend geschwärzt (nachträgliches Erhitzen in 
einem Schadenfeuer?). 
Von den zwei Abdrücken ist der eine rundlich und ist von den Fingerpapil-
len leicht gemustert, der andere ist länglich. Sie könnten von einem aufge-
setzten und einem etwas ausgerutschten Finger herrühren. 

B 13 = Bruchstück eines Leistenziegels. Besonders im oberen Teil der Ober-
seite finden sich kleine Löcher und Gruben, wie wenn sich Teile von Pflan-
zen, z. B. Stroh abgedrückt hätten. 
Im mittleren Teil gibt es verschiedene, vermutlich zufällig zusammenge-
kommene Spuren: ausgerutschter Finger, Pfotenspur mit Nagel, zu zweien 
und dreien Eindrücke von Klauen? 

B 19 = Stück eines hellrot gebrannten Leistenziegels. 
Die Oberseite weist zwei Paare von Abdrücken auf (a und b), die, wären sie 
nicht so klein, von einem Paarhufer herrühren könnten: 

a b 
Länge 16,5 mm 19,0 mm 
Breite 16,0 mm 20,0 mm 

Diese Masse sind knapp halb so gross wie bei jungen Ziegen; die Abdrücke 
sind aber durchaus nach dem Muster eines erwachsenen Paarhuferfusses ge-
prägt. Sind sie spielerisch mit irgendeinem Hilfsmittel hervorgebracht wor-
den? 

Für das Heidebüeli bei Uetendorf gibt O. Tschumi (1953) auch Abdrücke 
von Schuhnägeln an. Diese mussten, entsprechend den von Hand geschmie-
deten Nägeln, mehr oder weniger unregelmässig gestaltet gewesen sein; auf 
keinen Fall konnten sie mit den von /. Grüninger (1948) vom Salet beschrie-
benen genau kreisrunden Eindrücken übereinstimmen. 

C. Schlüsse aus den Befunden 

Die nachgewiesenen Tierarten 

1. Die Hunde 

Nach der Grösse der Trittsiegel kann versucht werden, die in römischer Zeit 
gehaltenen Hunde in Grössenklassen einzuteilen. Hierbei hat man zu be-
denken, dass Hunde kräftig derb und schwer oder zierlich fein und leicht 
gebaut sein können und bei gleicher Schulterhöhe verschieden grosse Tritte 
erzeugen. Dann können auch Jungtiere die Spuren getreten haben und zu-
sätzlich das Vorhandensein einer geringeren Klasse vortäuschen. Und 
schliesslich ist an die Feststellung Max Hilzheimers (1924, S. 122) zu den-



ken. «Je nachdem, ob das Material weicher oder härter war, ob die Hunde 
sich langsam oder schnell darüber bewegten, ist der Eindruck der Pfote fla-
cher oder tiefer, zeigt sie sich weit gespreizt oder gut geschlossen.» Das Un-
terscheiden darf also nicht zu weit getrieben werden. 

a) Versuch einer Einteilung nach der Grösse 

Tfittsiegel 

grosse Hunde 
Vorderpfote 
Hinterpfote 

Länge 

82 
75 

Breite 

64 
57 

Fundorte 

Engehalbinsel, Bern 

a Vorderpfote 74 — Vicques; Engehalbinsel, Bern; 
mittel-grosse Hinterpfote 68 46 Heidebüeli, Uetendorf 
Hunde b Vorderpfote 65 — Petinesca, Studen; Bühlacker 

Hinterpfote 60 — Heimberg 

kleine Hunde Vorderpfote 
Hinterpfote 

47 
(41) 

40 
(32) 

Bühlacker, Heimberg 

Der grosse Hund der Engehalbinsel entspricht nicht den grössten Rassen von 
heute, wie etwa einem Bernhardiner oder einer grossen Dogge; eher darf 
beim Grössenvergleich an einen grösseren Sennenhund gedacht werden. 
Möglicherweise handelt es sich um den grossen Jagdhund, dessen Vorkom-
men von den Osteologen aus römischen Knochenfunden abgeleitet worden 
ist. 
Die mittelgrossen Hunde dürfen im Wuchs ungefähr mit einem Schäferhund 
und einem deutschen Boxer verglichen werden. In römischer Zeit dienten 
Hunde dieser Grösse als Hüter des Hofes und der Herden. 
Der kleine Hund vom Bühlacker muss recht zierlich gebaut gewesen sein, 
wenn man zu diesem Schluss die teils recht schlanken Ballenabdrücke und 
die feinen und scharfen Krallenzeichen heranziehen darf. Ist es bloss der 
Tritt eines jungen Hundes, oder unterschied sich das Tier wirklich von den 
seit je in der Gegend angestammten Hunden mittlerer Grösse? Dann war er 
wohl von einem Römer mitgebracht worden. J.Boessneck (1958, S. 106f) 
und andere fanden, dass extrem grössere oder kleinere Hunde kennzeichnend 
seien für militärische Stationen, städtische Si3dlungen und feudale Herren-
sitze. Wahrscheinlich stimmt die Zieglersiedlung auf dem Bühlacker mit 
keiner dieser Möglichkeiten überein. Aber es mag sein, dass dort ein Lieb-
haber wirkte, begeistert für seltenere Rassen, hat doch am gleichen Ort ein 
langhaariger Hund seine Spur hinterlassen. Endlich könnte man denken, dass 
das Hündchen mit seinem Herrn auf dem Bühlacker nur zu Besuch weilte. 
Die Trittsiegel vom Salet bei Wagen, Gemeinde Jona, die in der Mitteilung 
von /. Grüninger abgebildet sind, gehören mit den Längen für Vorder- und 
Hinterpfote von 42 und 37 mm ebenfalls zu einem kleinen Hund. 



Unter den auf der Saalburg aufbewahrten Trittsiegeln fand Max Hilzheimer 
(1924) die zwei Grössenklassen 80—95 mm und 45—60 mm, Spuren also 
von sehr grossen und Hunden unter der mittleren Grösse. 

b) Ein Vergleich mit den Ergebnissen der Studien von Knochenfunden aus 
römischer Zeit 

Von der Engehalbinsel (Bern) hat Hans Rudolf Stampf Ii (1961 und 1963) 
die Tierknochen aus der Spät-Latene-Zeit, also rein keltischer Herkunft, un-
tersticht. Der Hund ist nur in «Torfhund»-Grösse, mit dem heutigen Spitz 
zu vergleichen, vertreten. Emil Kuhn (1932) hingegen bearbeitete vom glei-
chen Fundgebiet Material, das, viel früher gesammelt, von Otto Tschumi als 
römisch bezeichnet worden ist. Nach den Ausmassen der vorhandenen Un-
terkiefer handelte es sich um Hunde, die deutlich grösser als der Keltenhund 
waren. Es ist möglich, dass einer von ihnen die grössten der gefundenen 
Trittsiegel erzeugt hat. Für unsere Gegend stimmen die Ergebnisse der osteo-
logischen Forschungen gut mit den aus den Trittspuren abzuleitenden über-
ein. 

Die grössten Trittsiegel von der Saalburg stammen von Tieren, die im 
Wuchs wohl mit heutigen grossen Doggen zu vergleichen sind. Tatsächlich 
ergeben die Studien am Knochenmaterial aus römischen Städten oder Mi l i -
tärstationen für den Hund eine überraschend reiche Skala vom Zwerghund 
bis zum übergrossen Jagd- oder Begleithund. In diesem Grössenbereich weist 
Rainer Ehret (1964), aus der Schule Joachim Boessnecks, für die römische 
Stadt auf dem Magdalensberg bei Klagenfurt in Kärnten fünf verschiedene 
Wuchsformen nach. Entsprechende Ergebnisse teilt Karl-Heinz Habermehl 
(1962) für das Lagerdorf Butzbach in der Wetterau nördlich Frankfurt mit. 
Aus römischen Städten oder aus Limes-Stationen gibt es eine ganze Reihe 
weiterer Beispiele. 
In diesen weiteren Rahmen gebracht, erscheint das Gebiet dieses helvetischen 
Querschnitts als ein recht abgelegener Winkel in der römischen Provinz. 

2. Der Fuchs 

Von der Engehalbinsel (Bern) und vom Bühlacker (Heimberg) stammt je 
ein Ziegelbruchstück mit dem Trittsiegel, bei dem die Breite bloss zwei 
Drittel der Länge ausmacht. Es muss sich um die Spuren des Fuchses han-
deln. Die Grösse entspricht der des rezenten Fuchses. 
Für den Hund bewegt sich der Längen-Breite-Index bei unseren sicheren 
Beispielen zwischen 71 und 97 während er beim Fuchs 66 beträgt. Die ent-
sprechenden Werte des Zehenlängen-Breite-lndex heissen beim Hund 97— 
135 und beim Fuchs 85—87. 



3. Die Wildkatze (?) 

Ein Ziegelfragment von Petinesca trägt eine Anordnung von schwachen Ab-
drücken, die den vier Zehenballen einer Wildkatze entsprechen könnte. Der 
Pfotenballen hat kaum eine Spur hinterlassen. Die Zuweisung zur Wildkatze 
ist ganz unsicher. 

4. Die Ziege 

Die Ziege ist für Petinesca und den Bühlacker von Heimberg nachgewiesen. 
Die Länge der Schalenabdrücke der Spuren von beiden Fundorten beträgt 
maximal 42 bis 44 mm. Bei einer der schwersten heutigen Schweizer Rassen, 
bei der Saanenziege, betragen diese Längen etwa 53 bis 56 mm. 

y Das Reh 

Das aus kleineren Teilen zusammengefügte grosse Bruchstück eines Leisten-
ziegels vom Bühlacker enthält einige Schalenabdrücke, die des auffallenden 
Zwischenraumes der Ballenabdrücke wegen eher vom Reh als von der Ziege 
getreten worden sind. 

Der Vollständigkeit halber sei hier noch auf die rätselhaften, zierlichen 
«Schalenabdrücke» von maximal 19 mm Länge hingewiesen. Wir erinnern 
uns daran, dass man vor einigen Jahren in einer Ziegelei Backsteine mit klei-
nen Hufeisen schmückte, indem man in die später in der Mauer sichtbare 
Fläche einen Schraubenschlüssel drückte. Es ist möglich, dass sich die Zieg-
ler auf dem Bühlacker auf ähnlicher Weise vergnügten. 

Wie sind die Trittspuren auf römischen Ziegeln entstanden und warum blie-
ben solche Ziegel erhalten? 

Aus der Tiefe vieler Abdrücke darf geschlossen werden, dass der Ziegler in 
römischer Zeit die Backsteine — es handelt sich bei unserer Frage vor allem 
um Leisten- und Rundziegel für das Dach, Deck- und Säulenplatten der 
Warmluftheizung — aus sehr weichem Ton in die Form gestrichen hat. 
Nach dieser wichtigen Arbeit wurde die Ware vom Werkplatz zum Trock-
nen weggebracht. Je nach ihrer Form wurde sie vielleicht auf besonders ge-
schaffenen Gestellen hingelegt oder gestellt. Sehr oft aber legte man sie ein-
fach auf den mit Kieselsand bestreuten Boden und schützte sie vor dem 
Wetter mit einer Art Dach. 
Auch beim sorgsamsten Hantieren konnten an den Werkstücken mit der 
Hand Wischer und Eindrücke angebracht werden. Die wenig sorgfältige Art 



des Trocknens am Boden setzt die weichen Ziegel viel stärker nachträglichen 
Verformungen aus. Ausser der Hand kann auch der Fuss seine Spuren prä-
gen, wenn der sonst so geschickte Gehilfe des Meisters beim Arbeiten auf 
dem Platz mit den eng ausgelegten Ziegeln etwas weniger aufmerksam wur-
de. Und spielende Kinder konnten beim Verstecken und Jagen — obgleich 
an diesem Ort verboten — einen gezielten Schritt oder Sprung einmal ver-
fehlen und in die geglättete Fläche eines Leistenziegels patschen, wie dies 
das Bruchstück zeigt, das /. Grüninger (1948) bei der Grabung im Salet ber-
gen konnte. Endlich haben auch die Tiere des Wohn- und Arbeitsplatzes 
oder gar aus der benachbarten Wildnis über die da liegenden, noch weichen 
Ziegel schreiten und eine Spur hinterlassen können. 
Das Verwunderliche ist nun, dass die in solcher Weise verunstalteten Werk-
stücke, nachdem sie getrocknet waren, vor dem Einordnen in den Brenn-
ofen nicht als Ausschuss verworfen worden sind. Man denke, dass das Haus-
dach besonders auch vor Regen und Schnee zu schützen hat und dass von 
seiner geneigten, möglichst glatten Ziegelfläche die Nässe am leichtesten ab-
rinnt. Somit musste der Ziegel mit tief eingetretener Spur von vorne herein 
nicht befriedigen. Als Ausnahme hat man ihn aber doch zwischen die übri-
ge gut geratene Dutzendware gefügt. 
Mit dieser einfachen Feststellung wird, so ist zu vermuten, die ganze Er-
scheinung dieser Ziegel mit Trittspuren nicht befriedigend erklärt. Deshalb 
sei hier versucht, noch weitere Einflüsse, die wirksam sein konnten, aufzu-
finden. Vorerst wird geprüft, ob nicht gelegentlich der Backstein neben 
seinem eigentlichen Zweck noch weiteren Bedeutungen zu genügen hatte. 
In einem weiteren Abschnitt soll gezeigt werden, in welch mannigfacher Art 
ein einfacher Mann in römischer Zeit der Lust nachgab, sich schriftlich mit-
zuteilen und wenn es auch nur darum ging, sich irgendwo durch Einritzen 
seines Namens zu verewigen. Dass dieses Verhalten als kurze Auflockerung 
der Arbeit besonders auf dem Werkplatz eintrat, ist anzunehmen. 
Schon unter den ältesten Ziegeln Mesopotamiens, rohen oder gebrannten, 
wie sie bei den Grabungen der Archäologen gesammelt werden konnten, gibt 
es beschriebene und ebenfalls gestempelte. So haben vor viertausend Jahren 
die Bauleute zum Verkleiden der Zikkurat von Ur, dem mächtigen Hoch-
tempel, Backsteine eingemauert, die den Namensstempel des königlichen 
Bauherrn trugen. Aus den verschiedenen vorkommenden Namen konnten 
die Ausgräber für das gewaltige Werk die Bauzeit und die einzelnen Bau-
phasen ableiten {Leonard Wooley, 1957 und M.E.L. Mallowan, 1961). Etwa 
zweitausend Jahre später haben die Römer an der nördlichen Reichsgrenze 
in den Kolonialstädten und an den Verteidigungswerken gebaut. Die ge-
stempelten Ziegel aus den Legions- und privaten Ziegeleien lassen auch hier 
die Geschichte der Bauwerke ablesen. Darüber hinaus erlauben sie, den zeit-
lichen Wechsel und die Stärke der militärischen Besatzung für die verschie-
denen Grenzabschnitte abzuleiten. 



Vom Mittelalter bis in die jüngste Zeit war die Freude am Auszeichnen ein-
zelner Ziegel sehr lebendig. Dafür zeugen in unserem Gebiet jene vom Dach 
der Kirche Ursenbach. Auf dem einen Ziegel wurde zwischen Tupfenfelder 
mit dem Kamm eine wellige Linienschar gezogen. Auf andern wurden in 
einfacher Art mit dem Finger lustige Vögel gekritzelt (Mitteilung der kan-
tonalen Denkmalpflege Bern). Das Bernische Historische Museum bewahrt 
aus dem 17./18. Jahrhundert Biberschwanzziegel von Bern auf, die mit einem 
geprägten Bären geschmückt sind. In dieser Sammlung gibt es datierte Zie-
gel von der Kirche Gurzelen (1708) und von den Schlössern Sinneringen 
(1728) und Worb (1871) — (Jahrbuch des B. H . M. 1925,1928 u. 1957/58). 
In Messen (Kanton Solothurn) konnte man beim Abbrechen eines alten 
Ofens einen merkwürdig geformten Firstziegel erhalten. Er ist aus der ge-
wöhnlichen Rundung aufgewölbt zu einem Kopf. Tief eingekerbt heben 
sich der Mundschlitz, die Nasenlöcher und die scharf blickenden Augen 
dunkel ab. Einzig das Ohr rechts ist erhalten; an ihm ist die Muschel ver-
kehrt geformt, so dass es nach hinten horcht. Die Wangen und die Seiten 
sind mit einer Art Strahlensonne, das Hinterhaupt und der Nacken mit ei-
nem Tannenmuster gestempelt. Der erste Stempel weist nach Karl Hillen-
brand (1964) den Ziegel ins 18. Jahrhundert. H.Guggisberg (i960), der 
Entdecker des seltsamen Stückes, schliesst aus den in alle Richtungen auf-
merkenden Sinnen, der Kopf habe auf der Höhe eines Daches als Wächter 
und Hüter gedient, sei es gegen böse Geister oder Blitzschlag. 
Von geschmückten und beschriebenen Ziegeln aus Deutschland breitet Karl 
Hillenbrand (1964) einen überraschenden Reichtum aus. Die Stücke aus den 
letzten Jahrhunderten tragen fromme Segenssprüche, abwehrende Zauber-
formeln, gereimte Weisheit und allerlei Notizen mit leichtem Finger einge-
tieft. Da sind wichtige Ereignisse, wie Krieg oder Wassersnot, der Gang der 
Zieglerarbeit im Jahreslauf und die einfachsten persönlichen Meinungen 
festgehalten. 
Einer brieflichen Mitteilung ist zu entnehmen, dass im Bernbiet noch in 
unserer Zeit einzelne Backsteine ausgezeichnet werden. An einem Haus 
wurden Steine eines sorgfältig geschaffenen Sichtmauerwerks bei der Her-
stellung mit den Zinken eines Schraubenschlüssels so geprägt, dass die Ab-
drücke wie kleine Hufeisen aussehen. Ein Mauerschmuck «als Kuriosität 
oder Glücksbringer! Es kommt also noch heute vor, dass in Ziegeleien Zei-
chen in den feuchten Lehm gedrückt werden.» 
Endlich sei nun versucht, an einigen Beispielen zu zeigen, wie sich in römi-
scher Zeit der gebildete und auch der einfache Mann als Verfasser von In-
schriften betätigte und in welcher Art sich hierbei die Ziegler beteiligten. 
Berühmt sind ja die Kritzeleien auf Hauswänden, die sgraffiti von Pompeji 
mit dem verschiedensten Inhalt aus dem täglichen Leben. Daneben nimmt 
sich ein Beispiel aus unserem Lande recht bescheiden aus. Auf einem Stück 
Verputz einer Zimmerwand der römischen Villa im Salet (Gemeinde Jona) 



entdeckte man folgende Kritzelei: «MAS / CLVS / PERM/ISITNA / 
TOTRA/N..». Rudolf Fellmann (1949) übersetzt «Masclus hat seinem 
Sohn erlaubt hinüberzu..» und hält dafür, es handle sich nicht um eine Stelle 
der Literatur. Beispielsweise aus dem etwas pathetisch und hochtrabenden 
Ausdruck «natus» an Stelle von «filius» deutet er weiter, es könnte sich um 
den Anfang einer Lächerlichmachung, einer sogenannten derisio handeln. 
Nun wäre man so recht gespannt, zu vernehmen, was Masclus seinem 
«Herrn Sohn» erlaubt hat; aber aus Kenntnis der genaueren Umstände meint 
Fellmann, der Schreiber habe seine wichtige Nachricht nie zu Ende gebracht. 
Eine ganz ausgefallene Stelle zum Anbringen einer Inschrift konnte man in 
Regensburg entdecken. Im Lagerdorf Kumpfmühle wurde ein Brunnen aus 
römischer Zeit ausgegraben, der mit zwei tannenen Fässern verschalt war. 
Die Spunden waren mit Stempeln versiegelt, aus denen hervorging, dass die 
Fässer aus einer südlichen Provinz stammten, von wo sie mit Wein gefüllt 
an die Donau geschickt wurden. Auf der Innenseite einer Daube fand man 
in der Kursivschrift des ersten nachchristlichen Jahrhunderts zwei Zeilen 
eingeschnitten. Auch dieses Bruchstück gibt den Philologen Rätsel auf. Es 
könnte sich entweder um ein Zitat aus einem Theaterstück handeln oder um 
einen Weisheitsspruch, der mit dem Wort CAVE beginnt {Günter Ulbert, 
1959). 
Hier ist auch an die Ziegelfragmente zu erinnern, die in Tasgaetium-
Eschenz (Thurgau) gefunden worden sind und heute im Landesmuseum in 
Zürich aufbewahrt werden. Auf ihnen hat ein römischer Ziegler oder ein 
Besucher der Arbeitsstätte in zügiger Schrift zwei Zeilen aus Vergils Aeneis 
hingesetzt. 
Eine ganz andere Stimmung herrschte beim Abfassen der Inschrift auf einem 
Leistenziegel, dessen ansehnliches Bruchstück in Erlach (Bern) geborgen 
werden konnte und heute im Berner Historischen Museum zu sehen ist (Inv. 
Nr. 40217). Da steht in einer Haupt- und einer Nebenkolonne: «POSSES-
SIO / DIROGIS / GRATI / SERV(V)S / MASSO / FECIT / MAT(E)R-
NVS / MACCIVS / GRATVS». Rudolf Laur-Belart (1955) erklärt folgen-
dermassen: Masso, der Sklave des Gratus hat sich als Hersteller des Ziegels 
verewigt. Er lebte auf dem Gut des Dirox. Dieser, ein Helvetier, spielte den 
Herrn und hatte seinen Besitz dem Gratus verpachtet. Die drei Namen der 
Nebenkolonne, Maternus, Maccius und ein anderer Gratus können als Skla-
ven gedeutet werden, «die sozusagen als Zeugen für die Echtheit der in-
schriftlichen Mitteilung auftreten, sei es auch nur Spasses halber». 
Stellt man sich diese Lust am Aufzeichnen und Verewigen von Gedanken 
und Geschehnissen von teils grösserer, teils recht geringer Bedeutung vor, 
dann erhält man den Eindruck, ein Ziegel mit Spuren von Tieren oder mit 
dem sauber geprägten Kinderfuss sei dem Ziegler in römischer Zeit als Ab-
wechslung recht willkommen gewesen. Ja es ist denkbar, dass bestimmten 
Zeichen Abwehrkräfte zugeschrieben wurden. Könnte es nicht sein, dass bei 



einer abgedrückten Hundepfote sehr entfernt an ein «cave canem», an einen 
Schutz gedacht worden ist? Wäre es nicht möglich, dass der Abdruck eines 
Kinderfusses auf dem Dach nicht nur als Erinnerung an ungetrübte glückli-
che Zeiten galt, sondern auch irgendwie als Erhalter dieses Glückes der Be-
wohner? 
Sollten wirklich Ziegel mit den verschiedensten Spuren dem Ziegler und 
seinen Kunden so viel bedeutet haben, dann darf auch daran gedacht werden, 
dass Trittspuren mehr oder weniger absichtlich erzeugt worden sind. Beim 
Leistenziegel von der Engehalbinsel hätte man den prächtigen Wächter des 
Hofes über den weichen Lehm treten lassen um einige Zeit später zu be-
schliessen, der kleinere Hund dürfe durch seine Tritte ebenfalls seine An-
wesenheit in der Urkunde aus Ton vermerken. 
Zu allerletzt kann man sich noch fragen, ob es denn sinnvoll sei, einen Zie-
gel mit einer Kritzelei oder einer Tierspur irgendwo auf dem Dach versteckt 
oder gar in eine Hypokaustsäule eingemauert zu wissen. Davon abgesehen, 
dass es hier wohl nicht um das Wissen sondern das Glauben ging, waren für 
die Handwerksleute wahrscheinlich die Augenblicke des Hinkritzeins, oder, 
beim Einschichten in den Ofen, das Hinnehmen eines Stückes mit einer 
Spur Höhepunkte. Es wird eine Lust, das Unregelmässige zu dulden, gestillt, 
und wie der Fassmacher empfindet auch der Ziegler: Mag dieses Spielen 
bei der Arbeit nie mehr entdeckt werden, mag dieser Versuch, sich zu ver-
ewigen für immer vergessen bleiben, ihren Spass hatten sie schon. 
In manchem Handwerk gibt es seit ältesten Zeiten zufriedene Arbeiter, die 
bei allem Fleiss auch zum Scherzen aufgelegt sind. Wenige konnten der 
Nachwelt so dauerhafte und so vielerlei verratende Zeugnisse froher Lebens-
weise hinterlassen, wie die Werkleute des ehrwürdig alten Standes der 
Ziegler. 
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Ortung und Masse i m gallo-römischen 
Tempelbezirk v o n Thun-Allmendingen 

von Georges Grosjean 

Im Jahre 1967 führte das Bernische Historische Museum im gallo-römischen 
Tempelbezirk Thun-Allmendingen eine Grabung durch, welche neben den 
bereits bekannten auch neue Mauerzüge und Spuren aufdeckte. Der Tem-
pelbezirk ist vor allem deshalb von Bedeutung, weil er die sowohl für das 
Sakralwesen wie für die territoriale Verfassung Römisch-Helvetiens wichtige 
Inschrift geliefert hat, nach welcher die Regio Lindensis den Alpen als per-
sonifizierten Gottheiten ein Weihegeschenk darbringt^. Es wird hier die 
Existenz von Regionen als politischen Körperschaften bezeugt. Die andere 
Inschrift, welche von einer Region spricht, stammt aus dem Tempelbezirk 
von Muri bei Bern, wo die Regio Arurensis der offenbar einheimischen 
Göttin Naria eine Statuette widmet^. An beiden Orten können die Tempel-
bezirke mit Regionen in Verbindung gebracht werden. Über Ausdehnung 
und Charakter der Regionen in Römisch-Helvetien fehlt sonst jeder An-
haltspunkt^. 
Die Auswertung der Grabungsergebnisse von 1967 ist noch in vollem Gan-
ge. Es wird geraume Zeit vergehen, bis die archäologischen Resultate der 
Grabung veröffentlicht werden können. Auf Wunsch der Jahrbuchredak-
tion und in enger Verbindung mit dem Bernischen Historischen Museum, 
vor allem mit dem Grabungsleiter, Herrn Hans Grütter, dem der Verfasser 
hier den besten Dank abstattet, soll nur ein Teilaspekt beleuchtet werden: 
Wieweit sich Aussagen über Ortung, Masse und Beziehungen zu einer all-
fälligen römischen Limitation machen lassen. Die Untersuchung wurde auf 
den masshaltigen Originalzeichnungen des Bernischen Historischen Mu-
seums in den Massstäben 1 : 20 und 1 : 50 durchgeführt. Für Azimute und 
Winkelangaben wird durchwegs die 400er-Teilung verwendet. Sie hat den 
Vorteil, dass man nicht nur dezimal rechnen kann, sondern dass einander 
entsprechende Winkel in den vier Quadranten dieselben hintern Stellenwerte 

^ Howald E. und Meyer E., Die römische Schweiz. 
Texte und Inschriften mi t Uebersetzung. Zürich, o. J. (1940), N r . 234, S. 268. 
Felix Stähelin, Die Schweiz i n römischer Zeit , 3. A u f l . Basel, 1948, S. 510. 

2 Howald-Meyer (s. A n m . 1), N r . 241, S. 270. 
Felix Stähelin (s. A n m . 1), S. 513. 

^ A. Alföldi und O. Tschumi, Gebietseinteilung der Aare- und Limesgegend i n rö-
mischer Zeit . Festschrift Richard Feller, A r c h i v des Historischen Vereins des K a n -
tons Bern, X X X I X . Band, 2. H e f t , Bern 1948. 
Howald-Meyer (s. A n m . 1) S. 241/42. Felix Stähelin (s. A n m . 1) S. 135, A n m . 2. 



aufweisen'*. Die Azimutangaben sind auf das plane km-Koordinatennetz der 
Karten bzw. der Grundbuchvermessung bezogen, also auf Kartennord. Zu-
folge der relativen Nähe zum Netzmittelpunkt Bern ist aber der Unter-
schied zu geographisch Nord für unsere Zwecke irrelevant. Die römischen 
Mauerzüge, die parallel sein sollten, zeigen unter sich schon Richtungs-
schwankungen bis zu 6 ,̂ so dass es keinen Sinn hätte, genauer als auf Grade 
zu arbeiten. 
Wir haben seinerzeit die Wahrscheinlichkeit verschiedener sich überlagern-
der römischer Limitationsnetze im weitern Umkreis von Aventicum aufge-
zeigt^. Hauptargument war das Auftreten zahlreicher Gemeindeareale, wel-
che eine Mehrzahl, meist 6, römische Zenturienquadrate enthalten und die 
sich mit einem Raster in den Massen der römischen Limitation zur Deckung 
bringen lassen. Ostwärts der Saane, am Jurafuss und auch im Aare- und 
Gürbetal bis in die Gegend von Thun sind solche Gemeindeareale selten. 
Doch weisen zahlreiche römische Objekte, vor allem Villen, aber auch mit-
telalterliche Kirchen, die für die Limitation im Bereiche von Aventicum ty-
pischen Azimute auf. In der Regel zeigen sie auch in der Lage Regelmässig-
keiten, die sich durch das Auflegen eines Rasters in Limitationsmassen fest-
stellen lassen. Da das Mittelalter bescheidene Kenntnisse von Vermessung 
und Landabsteckung gehabt hat, ist es praktisch unmöglich, dass diese Regel-
mässigkeiten und vor allem die gleiche Orientierung der Kirchen anders 
zustande gekommen wären als durch das Nachwirken einer römischen Limi-
tation. Denn die Kirchen sind keineswegs, wie man immer behauptet, ge-
ostet, sondern weisen beträchtliche Abweichungen von der Ostrichtung auf, 
wobei aber typische Azimute, wie die Gruppe von 64—76 s, im Mittel 70 
und die Gruppe um 85 § bei weitem dominieren. Wären die Kirchen von 
den mittelalterlichen Bauleuten einfach irgendwie allgemeine Richtung Ost 
aufgestellt worden, so würden die Azimute viel mehr streuen, vor allem 
auch südliche Abweichungen von der Ostrichtung aufweisen, was nur ganz 
selten vorkommt. Im ganzen Bereich von Bern bis rund um den Thunersee 
weicht einzig Hilterfingen mit 147^ stark nach Süden ab. Sigriswil und 
Thun sind mit 101 § bzw. 102« ziemlich genau geostet, ebenso z.B. Gurze-
len mit 97 Der überwiegende Teil der übrigen altern Kirchen weist Azi-
mute entweder im Bereich von + 70s oder ± 85« auf. Auch wenn die 
mittelalterlichen Bauleute die Kirchen nach der aufgehenden Sonne orien-
tiert hätten, wäre dieses Resultat nicht zustande gekommen; denn die Kir-
chen mussten alle um die gleiche Zeit im Frühjahr oder Herbst gegründet 
worden sein. Die Extrempunkte an denen bei uns die Sonne am Horizont 

* Grade der 400er-Teilung werden s geschrieben i m Gegensatz zu ° der 3602r-Tei-
lung. N o r d = 4008, Ost = 1 OOS, Süd = 2008, West = 3008. 
G. Grosjean, Die römische L i m i t a t i o n um Avent icum und das Problem der römi-
schen L i m i t a t i o n i n der Schweiz. Jahrbuch der Schweiz. Gesellschaft f . Urge-
schichte, Band 50, 1963, SS. 7—25. 



aufgehen kann, liegen bei 40 § nördlicher bzw. südlicher Abweichung von 
Ost am 21. Juli bzw. 22. Dezember, also bei Azimuten von 60« und 1408. 
Wir mussten also in der Orientierung der Kirchen, falls diese nach der auf-
gehenden Sonne geostet worden wären, das ganze Spektrum zwischen 60« 
und 140 s haben. Es bleibt demnach keine andere Erklärung, als dass die 
Kirchen ihre Richtung von römischen Limitationsnetzen empfangen haben, 
was nicht so schwer anzunehmen ist, da eine grössere Zahl von Kirchen im 
schweizerischen Mittelland unmittelbar und mit gleicher Orientierung auf 
den Fundamenten römischer Villen stehen. Diese Villen können aber ihrer-
seits ihre gleiche Orientierung nicht anders als durch eine weiträumige qua-
dratische Landabsteckung erhalten haben. Die Verhältnisse im Thunersee-
gebiet haben wir im «Jahrbuch vom Thuner- und Brienzersee» 1963 be-
schrieben ̂ . 
Es ist nun naheliegend, die Frage aufzuwerfen, wie sich der Tempelbezirk 
Thun-Allmendingen aufgrund der neuen Ausgrabungen zu den Ortungs-
und Limitationsstrukturen verhält und ob daraus für den Tempelbezirk oder 
für die Limitation neue Erkenntnisse gewonnen werden können. Im Vorder-
grund steht die noch nicht ganz abgeklärte Frage, ob Limitation nur im Zu-
sammenhang mit römischer Koloniegründung erfolgte oder allgemein über 
ganze Gebiete gelegt wurde. Die Vertreter der alten Geschichte neigen nach 
wie vor zur Auffassung, dass Limitation an Koloniegründungen bzw. an die 
Erteilung des Kolonialstatuts an eine bestehende Stadt gebunden ist. Der 
wichtigste römische Gewährsmann, Sextus Julius Frontinus, Zeitgenosse 
Tralaus, scheint diese Auffassung zu stützen. Dann mussten gallo-römische 
Tempelbezirke, als mutmassliche Mittelpunkte politischer Territorialeinhei-
ten der nicht unter Kolonialstatut lebenden Provinzialbevölkerung, nicht auf 
die Limitationsstrukturen ansprechen, sondern deutlich von diesen ausge-
nommen sein. Nun aber scheinen doch, mindestens in späterer Zeit, Limita-
tionen sehr grossräumig über ganze Provinzen oder Teile von solchen ange-
legt worden sein, wie der Atlas der römischen Limitation von Tunis be-
w e i s t A u c h der um 150 n.Chr. schreibende Agrimensor Hyginus Groma-
ticus macht Anspielungen auf verschiedene Limitation von steuerfreiem und 
steuerpflichtigem Boden, wobei unter steuerpflichtigem Boden wohl der 
nicht unter Kolonialstatut stehende Provinzboden zu verstehen ist. Dieser 
wäre demnach auch limitiert worden, aber anders als das Kolonialland .̂ 
Man müsste demnach an der verschiedenen Limitation gewissermassen die 
politische Karte Römisch-Helvetiens entwirren können. Unser bisheriger 

" G . Grosjean, Römische L i m i t a t i o n und Ortung der ahen Kirchen i m Bereiche des 
Thunersees. Jahrbuch vom Thuner- und Brienzersee, 1963, SS. 38—70. 

^ Atlas des centurations romaines de Tunisie. 
Inst i tut Gcographique Nat iona l , Paris 1954 (Caillemer et Chevallier, preface par 
A . Piganiol). 

8 V g l . Jahrbuch SGU 1963 ( A n m . 5), SS. 9/10. 



Befund lässt allerdings kaum solche Hoffnungen zu. Immerhin muss gerade 
am Beispiel von Allmendingen untersucht werden, ob sich die Regionen als 
besondere Limitationsnetze mit Mittelpunkt im Tempelbezirk erkennen las-
sen. Schliesslich muss noch die Frage aufgeworfen werden, ob für die Chro-
nologie der Limitationen aus dem Tempelbezirk Schlüsse gezogen werden 
können. Diese Frage kann allerdings erst nach Auswertung des Fundmate-
rials beantwortet werden. 
Ein Blick auf den Grabungsplan zeigt sofort, dass die Bauten des Tempelbe-
zirks zwei verschiedenen Richtungssystemen angehören. 
Als Gruppe A bezeichnen wir die Flucht sehr kleiner rechteckiger Gebäude-
grundrisse, die sich im Südosten des Grabungsareals durch die Grabungsfel-
der E3—D3—D4—D5 hinzieht. Die Gebäude scheinen kultischen Cha-
rakter gehabt zu haben. Im Gebäude im Feld E 3 wurde durch die Grabung 
1967 eine Grube festgestellt, in welcher ein anscheinend absichtlich zer-
schlagenes Bild von Menschengestalt kultisch bestattet worden ist. Am be-
sten erhalten ist der Grundriss des Gebäudes im Feld D 5. Seine nicht ganz 
rechtwinklig zueinander stehenden Fundamentmauern weisen folgende Azi-
mute auf: Längsseiten: 45 ^ 42 s. Schmalseiten: 1468, 148«. Das Mittel liegt 
also bei 45 ^ bzw. 145 8 . Die Verlängerungen der leicht konvergierenden 
Längsseiten legen sich ebenfalls sehr genau an die Längsseiten des nur noch 
unvollständig im Feld E 5 feststellbaren Gebäudes. In der weitern Verlänge-
rung nach NE trifft die Flucht der Nordwestseiten mit 45 ^ genau in die 
Mitte der Grube, die das zertrümmerte Bild im Feld E 3 enthielt. Die Flucht 
der Südostseiten dagegen trifft in umgekehrter Richtung mit 242 s in der 
Verlängerung genau auf den Gipfel des Stockhorns. Solches Einfluchten auf 
markante Berggipfel haben wir schon mehrfach festgestellt. So weist die 
Achse der Kirche von Amsoldingen mit dem bezeichnenden Azimut von 
85 8 auf die Blumen und die Achse der Kirche von Aeschi in der rückwärti-
gen Verlängerung mit dem ebenfalls typischen Azimut 169 ^ auf den Gipfel 
des Niesen. In Aventicum zeigt die durch den mutmasslichen Mittelpunkt 
(Umbilicus) gehende Achse des sehr wichtigen Systems mit dem Azimut 
+ 70^ als rechtwinklige Querachse mit 170 s auf den Cousimbert, den mar-
kant gegen Freiburg und Avenches vorstehenden Vorgipfel der Berra, der spä-
ter eines der wichtigsten Signalf euer des freiburgischen Alarmsystems trug. Es 
könnte also in solchen Einfluchtungen mehr als Zufall liegen. Freilich gibt 
es in der Schweiz sehr viele Berge, und die Wahrscheinlichkeit, dass ein 
markanter Gipfel getroffen wird, ist verhältnismässig gross. Doch gibt es 
gerade hier, im ganzen Bereich von Südwesten, gegen den sich die Gebäude-
flucht richtet, nur einen Gipfel der so markant ist wie das Stockhorn. Zieht 
man ein Achsenkreuz durch den Tempelbezirk, wobei die eine Achse in der 
Flucht der kleinen Kultgebäude mit 242 « auf das Stockhorn weist, so zeigt 
die andere Achse mit 142« auf den Gipfel der Jungfrau, die hier sehr do-
minant über den Därliggrat herausschaut. Es wäre nicht ganz ausgeschlossen, 



dass dieser Teil des Tempelbezirks so geortet worden wäre, dass man mit 
einem rechtwinkligen Kreuz, von der Art der etruskisch-römischen Groma, 
einen Standort suchte, bei dem beide Kreuzschenkel auf einen markanten 
Berggipfel zeigten. 
Die Gebäudegmppe B manifestiert sich zunächst in westsüdwestlicher Fort-
setzung der Gebäudeflucht A in dem ebenfalls rechteckigen, etwas grössern 
Gebäude im Grabungsfeld D 7. Auch dieses Gebäude hat kultischen Charak-
ter, ist doch in ihm seinerzeit die Inschrift der Stiftung eines Weihgeschenks 
an die Alpengottheiten gefunden worden. Die Azimute der Längsseiten be-
tragen 67 8 bzw. 65 8, dasjenige der einen Längsseite 167«. Das Azimut der 
andern Längsseite ist zufolge schlechter Erhaltung des Mauerfundaments 
nicht genau bestimmbar. Das Mauerstück, das vom Grabungsfeld D7 nach 
C8 hingeht, entspricht dem Azimut 65 «. Ebenfalls zur Gruppe B gehören 
die rechteckige Steinsetzung in den Grabungsfeldern H 4/H 5 und die Reste 
von Mauerfundamenten oder Steinsetzungen im Feld H 3. Die Azimute der 
gut messbaren Seiten der Steinsetzung H 4 / H 5 betragen 64§ bzw. 164 
diejenigen der Mauerfundamente H 3 65 «. In der Mitte des Grabungsareals 
hat ein zeitweise hier fliessender Kanderarm die Grundrisse zerstört. Trotz-
dem das Gebäude in D 7 das Weihegeschenk an die Alpengottheiten enthielt, 
ist hier eine Ortung nach Berggipfeln weniger einleuchtend aufzuzeigen als 
bei den Bauten der Gruppe A. Immerhin blickt man in der kürzeren Achse 
des Gebäudes, die offenbar die Hauptachse war, nach SE über den davor 
liegenden Räucheraltar mit Azimut 167 « durch den Einschnitt des Kientals 
auf den Ostgipfel der Blümlisalp (Morgenhorn) oder mit dem etwas variier-
ten Azimut von 165 « in den Einschnitt der Gamchilücke. Im rechten Win-
kel dazu weist das Azimut von 265 « auf den Mentschelenspitz. 
Vor dem näheren Eingehen auf die beiden im Tempelbezirk vorhandenen 
Orientierungen ist eine Untersuchung notwendig, ob sich innerhalb des 
Tempelbezirks oder in seinen einzelnen Gebäuden bestimmte Proportionen 
und Abmessungen finden. Für den Tempelbezirk als ganzes ist eine solche 
Untersuchung unmöglich, da die Umfassungsmauer nur auf einer Seite durch 
ein aus vier kurzen Mauerstücken polygonal zusammengesetztes, im Ge-
samteindruck als Bogensegment erscheinendes Fragment erhalten ist. Die 
Aufmerksamkeit lenkt sich somit in erster Linie auf die Flucht kleinerer Ge-
bäude der Gruppe A. Häufig weisen römische Bauten Seitenlängen und 
Mauerdicken in runden Fussmassen auf, in der Regel dezimaler oder duo-
dezimaler Vervielfältigung. Dabei kann der römische Fuss die klassische 
Länge von 29,57 cm aufweisen oder auch etwas kürzer sein mit Toleranz bis 
ca. 29,3 cm. Gelegentlich scheint die Elle (cubitus) zu 1^^ Fuss (ca. 44,4 cm) 
als Einheit gedient zu haben. Auch die ganze Limitation war auf dem Fuss-
mass aufgebaut, indem die Zenturienseite 2400 Fuss enthielt und sich in 
20 actus zu 120 Fuss gliederte. Die 120 Fuss entsprachen 12 perticae (Mess-
stangen, Ruten) zu 10 Fuss. 



Das am besten erhaltene kleine Gebäude im Feld D5 weist nun in seinen 
Fundamentmauern folgende äusseren Abmessungen auf: 

Längsseiten: 373 cm, 380 cm 
Schmalseiten: 280 cm, 272 cm 

Diese Abmessungen lassen sich nur wenig überzeugend zum römischen Fuss 
in Beziehung setzen. Wir kämen für die längeren Seiten auf ungefähr 12,5 
bis 13 Fuss, für die kürzeren Seiten auf ungefähr 9,2 bis 9,5 Fuss. Das weicht 
von den allenfalls zu erwartenden Idealmassen von 12:9, eventuell 12 : 10 
Fuss, eventuell 8 : 6 Ellen um einiges ab. 8 Ellen (bzw. 12 Fuss) wären 355 
cm, 6 Ellen (bzw. 9 Fuss) 266 cm. Immerhin ist es möglich, dass das Ge-
bäude tatsächlich in römischen Massen normiert ist, wenn man berücksich-
tigt, dass das aufgehende Mauerwerk gegenüber dem Fundament bei römi-
schen Bauten stets etwas abgesetzt war. Wahrscheinlicher aber ist, dass das 
Gebäude in griechischen Fussmassen vermessen ist, und zwar deshalb, weil 
sich dann nicht nur für das Gebäude selbst bessere Übereinstimmungen 
ergeben, sondern auch Wiederholungen von dessen Dimensionen auf 
grössere Distanz. Die Verwendung griechischer und römischer und so-
genannter westischer oder «keltischer» Fussmasse bis nach Skandinavien 
hinein, ist u.a. von Hannerberg aufgedeckt worden^. Es liegt darin nichts 
Ausserordentliches, das zu bezweifeln wäre, sind doch auch die Ziegel 
der Heuneburg aus der Zeit um 500 v.Chr. in griechischen Massen nor-
miert. Das für uns in Frage kommende griechische Fussmass beträgt 31,5 cm, 
die zugehörige Elle 47,4 cm. Mit 8 Ellen kommen wir somit auf 378 cm, mit 
6 Ellen auf 284 cm, für das ganze Gebäude auf ein Seitenverhältnis von 4 : 3. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Abmessungen in griechischen Fuss-
massen handelt, wird verstärkt durch die Tatsache, dass in nordöstlicher 
Fortsetzung von der Nordostseite des Gebäudes bis zur Nordostseite des 
nächstfolgenden Gebäudes im Grabungsfeld D 4 sich sehr genau 12 grie-
chische Ellen abmessen lassen, zusammen mit dem vorgenannten Gebäude 
20 griechische Ellen (9,48 m). Wiederholen wir von hier an die Distanz von 
9,48 m zwei mal, so stossen wir genau auf die Verlängerung der Aussenseite 
des geraden Mauerstücks, das im rechten Winkel zu unserer Gebäudeflucht 
die Grenze der Grabungsfelder F3 und G3 überschreitet. Wir haben also 
eine dreimalige Wiederholung der Distanz von 20 griechischen Ellen, bzw. 
30 griechischen Fuss. Auf diese Strecke wird die Differenz zwischen römi-
schen und griechischen Fussmassen schon so gross, dass sie nicht mehr mit 
dem Fundamentabsatz erklärt werden kann. Das dritte erkennbare Gebäude, 
in welchem das zertrümmerte Bild gefunden wurde (Grabungsfelder D3/' 
E3), ist in seinem Grundriss zu schlecht erhalten, um zuverlässige Aussagen 

^ Hannerberg David, Die älteren skandinavischen Ackermasse. Ein Versuch zu 
einer zusammenfassenden Theorie. L u n d studies i n Geography, ser. B, human 
geography, N o . 12, L u n d 1955. 



über seine Abmessungen machen zu können. Immerhin kann die Länge, un-
terAnnahme einer den andern Gebäuden ähnlichen Mauerstärke, auf 10 grie-
chische Ellen veranschlagt werden, wobei das Gebäude allerdings in der Tei-
lung 20 + 20 + 20 Ellen etwas nach SW verschoben wäre. 
Der Erhaltungszustand der Fundamente des Gebäudes der 69 ^-Stellung, in 
welchem die Inschrift an die Alpengottheiten gefunden wurde (Grabungs-
feld D7) , ist leider auch so, dass die Abmessungen nicht ganz eindeutig er-
kannt werden können. Sie wurden mit dem Grabungsleiter gemeinsam am 
wahrscheinlichsten auf folgende Grossen festgelegt: 

Längsseiten 
660 cm 640 cm 
Schmalseiten 
490 cm 458 cm 

zum Vergleich: 
20 römische Fuss 
592 cm 
15 römische Fuss 
444 cm 

20 griechische Fuss 
630 cm 
15 griechische Fuss 
472,5 cm 

20 westliche Fuss 
670 cm 
15 westliche Fuss 
502,5 cm 

Am wahrscheinlichsten ist, dass auch hier das griechische Fussmass zugrunde 
liegt. Das Seitenverhältnis wäre wieder 4 :3 . Wollte man römische Masse 
annehmen, so käme man am ehesten auf 22X16 Fuss (651,2 cmX473,6cm), 
also auf ein Seitenverhältnis von 11:8, was nicht gerade einleuchtend ist. 
Die Steinsetzung in H 4 / H 5 ist in ihrer genauen Begrenzung nicht ganz 
eindeutig festzulegen, so dass wir darauf verzichten, sie näher zu untersu-
chen. Die auf dem Plan feststellbaren Masse sind ungefähr 520X420 cm. 
Diese Masse lassen sich jedenfalls auch nicht zu den römischen Fussmassen 
in ein einfaches Verhältnis bringen, aber auch nicht zu griechischen oder 
westlichen. Es ist nicht ganz klar, ob diese Steinsetzung nicht noch eine Fort-
setzung nach SW und SE hatte. Als abschliessender Eindruck bleibt, dass 
bei den Anlagen des Tempelbezirks Allmendingen, besonders bei denjenigen 
der 45 8 / 145 «-Orientierung, sehr stark keltische und wenig römische Tra-
dition und Einflüsse feststellbar sind, was auch dem übrigen, in der Grabung 
gewonnenen Eindruck entspricht. Damit können wir zurückkehren zur Deu-
tung der Orientierung der Bauten. 
Die beiden Hauptrichtungen + 45« und + 70« sind uns aus der ganzen 
vermuteten römischen Limitation in der Schweiz wohl bekannt. Es sind die 
beiden Hauptrichtungen, welche den Grundriss des römischen Aventicum 
bestimmen^". Wir haben vorläufig diese beiden Systeme als «Hauptnetz 
West» (45«) und «Hauptnetz Ost» (70«) bezeichnet. Das Netz West haben 
wir bis ins Gros du Vaud hinein verfolgt, das Hauptnetz Ost bis in die Ge-
gend von Ölten. Lokal aber treten im Bereich beider Netze auch Richtungen 
des andern auf. Dem System West gehören vor allem das bekannte, recht-
winklige Strassennetz von Aventicum an. Die Vorstellung, dass dieses Azi-

1» Jahrbuch SGU 1963 ( A n m . 5), SS. 17—22. 



mut mit einer allfälligen Limitation der flavischen Kolonie iJ^llA n. 
Chr.) zusammenhänge, wie wir noch im Jahrbuch SGU 1963, S. 25, in An-
lehnung an G.Th. Schwarz antönten, muss endgültig aufgegeben werden, 
seitdem in Aventicum frühe Bauten mit derselben Richtung gefunden wur-
den. Es verstärkt sich der Eindruck, dass zwar nicht die Limitationen, aber 
die ihnen zugrunde liegenden Ortungen und Himmelsrichtungen vorkoloni-
satorisch und möglicherweise vorrömisch sind. 
Es drängt sich in diesem Zusammenhang ein Seitenblick auf die anderen 
keltischen oder keltorömischen Heiligtümer in der Schweiz auf. In der kur-
zen uns zur Verfügung stehenden Zeit konnten die Azimute der anderen 
Tempel und Tempelbezirke nicht im Gelände oder auf den Originalplänen 
untersucht werden, sondern nur nach den publizierten kleinmassstabigen 
Plänchen im Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde, im Jahrbuch der 
SGU, in der Ur-Schweiz und bei Felix Stähelin, Die Schweiz in römischer 
Zeit, 3. Auflage, Basel 1948. Es sind also noch gewisse Fehler möglich, da 
diese kleinen Plänchen oft nicht sehr genaue Angaben der Nordrichtung 
enthalten. Unter diesen Vorbehalten ist das Ergebnis aber bemerkenswert: 
Fast alle diese Heiligtümer gehören unseren drei von den Limitationen her 
bekannten Azimutgruppen an, nämlich + 45«, + 70« oder + 85« bzw. 
den entsprechenden Azimuten in den anderen Quadranten. Zur 45 «-Gruppe 
gehören Lausanne-Maladiere mit 147«, Martigny mit 44« bzw. 147«, Riehen 
mit 40« bzw. 140«, und Teile von Allmendingen mit 42« bis 45«, bzw. 
146« bis 148«. Zur 70 «-Gruppe gehören Aventicum, Crange du Dime mit 
70« bzw. 169 ^ Juliomagus (Schieitheim) mit 70«, die Teile von Allmen-
dingen, welche die Azimute von 65« bis 68« bzw. 168« bis 169^ aufweisen, 
und — besonders bemerkenswert — das keltische und eindeutig vorrömi-
sche, unter dem Namen «Viereckschanze» bekannte Heiligtum im Brem-
gartenwald bei Bern^^ mit Azimuten der Seiten des etwas verschobenen 
Vierecks von 72« bzw. 178«. Zur 85 «-Gruppe gehören Petinesca mit Azi-
muten der Tempel im Bereich von 82« bis 88« bzw. 182« bis 188«, Bern 
Engehalbinsel mit 80« (Tempel I I ) und 89^ (Tempel I) und Äugst mit dem 
Schönbühltempel, von dem Felix Stähelin vermutet, dass hier ein vorrömi-
sches Heiligtum übernommen und umgestaltet wurde mit 81« und dem 
Grienmatt-Tempel mit 84«. Auf diese Azimute sprechen aber auch eindeu-
tig römische Objekte an. Es wurde bereits gesagt, dass das Strassennetz des 
römischen Aventicum 45« bzw. 145« orientiert ist. Die West-Ostrichtung 
des Legionslagers von Vindonissa, der nach neuerer Auffassung die Via 
Principalis entspricht, weist ein Azimut von 80« auf. Zahlreiche römische 
Villen, oft auch die in ihrem Gefolge entstandenen mittelalterlichen Kir-
chen, zeigen dieselben Richtungen. Einige Beispiele sind: 

'1 Ur-Schweiz, 1965, H e f t 1 . 
12 Felix Stähelin (s. A n m . 1), SS. 57^/577. 



römische V i l l a mittelal ter l . Kirche 

Uetendorf-Heidenbühl 47 g 
Wichtrach-Lerchenberg 47 g 
Jegenstorf 46« (?) 46« 
Hilterfingen 147« 
Erlach 71« 
Vinelz 71« 
Siselen 72« 
Flumenthal-Waldau 66« 
Wiedlisbach-Niederfeld 75« 
Niederbipp-Antern 67« 
Oberbuchsiten-Hölzliacker 68« 
Lengnau BE 67« 
Wynigen 74« 
Mühleberg 72« 
Bargen bei Aarberg 68« 
Kleinhöchstetten 72« 
Münsingen 74« 
Kirchenthurnen 77« 
Steffisburg 68« 
Scherzligen 70« 
Reutigen 64« 
Wimmis 69 8 

Aeschi bei Spiez 69 s 
Spiez 74« 
Leuzigen 85̂  
Büren a. A. 88« 
Oberwil bei Büren 85« 
Messen 85« 
Limpach 89 8 

Koppigen 84 * '(?) 84« 
Thierachern 85' '(?) 85« 
Amsoldingen 85« 
Oberwichtrach 82« 

Aus dieser Aufstellung ist ersichtlich, dass sich die drei Azimutgruppen ge-
genseitig durchdringen, anderseits aber doch in bestimmten Gegenden eine 
einzelne Richtung dominiert, so z. B. im Seeland und am Jurafuss + 70« 
im Limpachtal und Bucheggberg bis gegen Koppigen + 85«. Allmendingen 
zeigt, dass in ein und demselben Tempelbezirk zwei Richtungen vorkommen 
können. Ausserdem ist auffällig, dass in den Richtungsgruppen ± 7 0 « und 
+ 85« neben römischen Villen besonders zahlreiche Kirchen vorkommen, 



zum Teil mit römischen Villenresten verbunden, während in der Gruppe + 
45 « Kirchen eher selten scheinen. Die Erklärung ist nicht leicht. 
Hat man im Mittelalter die Richtung von 45« bzw. 145« als zu stark von 
Ost abweichend empfunden, um danach Kirchen zu orientieren? Gehören 
die Bauten der 45 «-Richtung einer eher früheren Zeit an, so dass sie nicht 
mehr so stark ins Mittelalter nachwirkten? Ausser den drei genannten Rich-
tungsgruppen kommen bei römischen Anlagen und vermuteten Limitations-
netzen noch ziemlich häufig, wenn auch nicht so dominant, Richtungen von 
+ 60« vor, so auf dem Rücken zwischen dem Mt. Vully und Estavayer und 
südlich des Bielersees. Zu dieser Gruppe gehört auch die 1962/63 durch das 
Bernische Historische Museum untersuchte grosse Villenanlage auf dem Mu-
rain bei Ersigen. Auch das rechtwinklige Strassennetz von Augusta Raurica 
mit der Achse des Hauptforums zeigt diese Richtung. Hier könnte es sich um 
eine sakrale, astronomische Orientierung handeln, welche nach dem Auf-
gangspunkt der Sonne am Horizont zur Zeit der Sommersonnenwende aus-
gerichtet ist. Die Theorie der römischen Agrimensoren schreibt vor, dass 
die Limitationen nach der aufgehenden Sonne orientiert werden müssen. 
Das Azimut 45 « liegt aber ausserhalb dieser Möglichkeiten. Wohl aber ent-
spricht das Azimut 140« — annähernd im rechten Winkel dazu — dem 
Sonnenaufgang zur Zeit der Wintersonnenwende. Diesem Azimut entspricht 
die Achse des Cigognier-Tempels von Aventicum und weicht damit nur 
leicht von der Orientierung des Strassennetzes ab. Da der Tagbogen der 
Sonne im Winter relativ flach über dem Horizont verläuft, kann der Punkt, 
an dem die Sonne über Gebirgen und Hügelzügen dem Betrachter wirklich 
sichtbar wird, gegenüber dem theoretischen Aufgangspunkt am astronomi-
schen Horizont leicht um einiges nach Süden verschoben sein, so dass wir es 
bei der Gruppe + 45« bzw. + 145« möglicherweise mit Richtungen zu 
tun haben, die nach dem Sonnenaufgang der Wintersonnenwende ausgerich-
tet sind. 
Versuchen wir, aus den zusammengetragenen Beobachtungen einige Schluss-
folgerungen zu ziehen: 
1. Eine erste Möglichkeit, dass die als römisch angesehenen Limitationen 
keltisch sind, scheint zum vornherein auszuscheiden. Es gibt keinerlei antike 
Zeugnisse über keltische Limitation. Frontin sagt, dass die Römer die Limi-
tation von den Etruskern übernommen hätten. Falls die Kelten diese Diszi-
plin bereits vorrömisch, ebenfalls von den Etruskern kennengelernt hätten, 
müsste das bei dem sehr sachkundigen Frontin — er ist Haupt des Auguren-
kollegiums, dem diese Disziplin unterstand — erwähnt sein. Limitation ist 
immer mit dem römischen Masssystem verbunden. In Allmendingen stossen 
wir, in Zusammenhang mit keltischer Ortung, mit grösster Wahrscheinlich-
keit auf griechische Masse. 
2. Eine zweite Möglichkeit, dass die Römer schon sehr früh, vor der Grün-
dung der Kolonien, limitiert hätten und die gallo-römischen Heiligtümer 



sich dann den Limitationsstrukturen angeglichen hätten, scheidet ebenfalls 
aus. Hauptargument ist die vorrömische «Viereckschanze» im Bremgarten-
wald, die bereits eine der typischen Orientierungen aufweist. 
3. Es bleibt die dritte Möglichkeit, dass die Römer ihre Limitationen — 
mögen sie nun im Zusammenhang mit Koloniegründungen, oder später 
grossräumiger entstanden sein — an Richtungssysteme angelehnt haben, die 
bereits aus dem keltischen, vielleicht sogar vorkeltischen Sakralwesen vorge-
zeichnet waren. In diesem Zusammenhang darf eine Beobachtung nicht ver-
schwiegen werden, die wir im Jahre 1955 bei den Alignements von Carnac 
in der Bretagne machten: Wir bestimmten, freilich nur grob, ohne Kennt-
nis der lokalen Deklination, deren Richtungen wie folgt: Alignement von 
Menec: 71« mit örtlichen Abweichungen bis 76«; Alignement von Kerma-
rio: 638 bis 70«; Alignement von Kerlescan: 101«. Zwei der spätsteinzeit-
lichen gewaltigen Steinreihen weisen also das ominöse Azimut + 70« auf. 
Das dritte Alignement ist ziemlich genau geostet. Die Aufgangspunkte der 
Sonne am Horizont sind mit den unsern durchaus vergleichbar, da Carnac 
ungefähr dieselbe geographische Breite aufweist wie Basel. In der Umge-
bung von Carnac lassen sich Regelmässigkeiten in Wegrichtungen und Ge-
meindegrenzen feststellen, die sich recht gut in einen Zenturiationsraster von 
74« einpassen lassen. 
4. Die Verschmelzung von Bestandteilen des vorrömischen mit dem römi-
schen Sakralwesen ist keineswegs ausserordentlich, sondern entspricht der 
römischen Praxis. Es ist daher wenig wahrscheinlich, dass wir in der Orien-
tierung der Limitationen das spezifisch römische vom spezifisch keltischen 
unterscheiden können. Einzig möglich wäre, dass das Richtungssystem von 
+ 60«, für das wir bisher (aber ohne erschöpfende Untersuchung) keine 
Belege in keltischen Heiligtümern gefunden haben, spezifisch den römischen 
Gründungen zukommt. 
Diese Ausführungen haben nur vorläufigen und skizzenhaften Charakter. 
Der Augenschein des Tempelbezirks von Thun-Allmendingen weist aber in 
Bereiche, die gründlicher zu untersuchen der Mühe wert wäre. 



Beobachtungen und kur2;e Fundberichte 

H. Buchs 

I . Herr H. Hof mann, Lehrer, Uetendorf, meldete erneut den Fund von 3 
Hufeisen im Aushub aus der Tiefe von ca. 4 m in Uetendorf beim Bach. 

2. Molkerei Schwäbis-Steffisburg: Beim Anlegen von Kanalgräben über den 
Platz zwischen der neuen Milchtrocknungsanlage und dem Hauptgebäude 
der Verbandsmolkerei südlich davon bestätigte sich die im Jb. HMT 1967 
geäusserte Vermutung, dass sich die Schicht mit Kohleneinschlüssen und 
römischen Ziegelfragmenten noch weiter ausdehne. Nennenswerte Funde 
kamen keine zum Vorschein. 

3. Stadtmauer Schwäbisgasse: Beim Abbruch der ganzen aareseitigen Häu-
serreihe der Schwäbisgasse konnte im letzten Haus die vermutete Stadtmauer 
mit den Resten des Eckturmes an der Aare freigelegt werden. Da die Mauer 
seit Jahrzehnten umbaut war und deswegen viele Durchbrüche aufwies und 



auch sonst sehr baufällig war, erwies es sich als schwierig, sie zu erhalten. 
Dank grosser Vorsicht gelang das Unterfangen, und die Bauherrschaft (Ge-
nossenschaft COOP) wird das Mauerstück in verdankenswerter Weise er-
halten und den Turm nach alten Ansichten wieder herstellen. 

Der Aushub der Baugrube brachte keine Funde, jedoch Reste der alten Fun-
damente einer Häuserzeile und zeigte, dass gegen die Aare hin später auf-
geschüttet und überbaut wurde. 

4. Türbannspruch: HerrW. Ryter, Lehrer in Brenzikofen, unterbreitete einen 
bei einer Renovation eines Bauernhauses in einem Bohrloch gefundenen 
Türbannspruch. Das interessante, gut erhaltene Stück bedarf näherer Unter-
suchung, die im Bericht 1969 vorgelegt werden soll. 

Masse: Länge des Mauerstücks 
Durchmesser Sohle 

Krone 
Turmgrundriss Nord 6,5 m 

8 m 
7 m 
197 cm 

17m 
138—165 cm 
103—107 cm 

West 
Süd 

Durchmesser in 2 m Höhe 



Zuwendungen, 
Geschenke und Neuanschaffungen 

a) M i t sehr grossem Arbeitsaufwand und teilweise auch m i t erheblichen Spenden 
von Materialien haben uns etliche Unternehmungen während der Bau- und Ein-
richtungsperiode 1968/69 i n grosszügiger Weise unterstützt. I n unserem Betrieb 
ohne ständige Arbeitskräfte ist besonders die H i l f e m i t Fachleuten eine kaum hoch 
genug einzuschätzende Erleichterung. W i r sprechen unseren grossen Dank aus 
dem Bernischen Historischen Museum 
der Maschinenfabrik Habegger A G , T h u n 
den Eidgenössischen Konstruktionswerkstätten, T h u n 
der Firma H . Soltermann, Metallbau, T h u n 
der A r n o l d Baumann A G , Heizung und Lüftung, T h u n 

b) Zuwendungen i n bar 
I m Zusammenhang m i t der Zustellung des letztjährigen Jahresberichtes durf ten w i r 
i n gegen 300 kleineren und grösseren Beiträgen i m ganzen Fr. 3944.— als Spenden 
entgegennehmen. Sie bildeten einen grossen T e i l des für Neuankäufe aufgewendeten 
Betrages von r u n d Fr. 6000.—. Für diese grosse Unterstützung danken w i r herzlich. 

c) Geschenke 
H e r r n Oberst Jakob Nobs, Fabrikant, T h u n , verdanken w i r eine sehr grosszügige 
und i n Verbindung m i t den Sammlungen I m Obersteg und Rubin höchst wertvol le 
Schenkung. H e r r Nobs überliess uns seine von 1904—1938 getragenen U n i f o r m -
stücke (vom Leutnant- bis zum Oberstengrad), darunter eine grössere Zahl seltener 
Ausrüstungsgegenstände, etwa den kompletten Reitsattel, die Beinkleider und Stie-
fel , Kartentaschen, Kerzenlampe u. a. m. Eine Sammlung von ähnlicher Vollstän-
digkeit dürfte selten sein. 
Die Stücke tragen die Inventarnummern: 
1800 A — L ; 1801—1823; 1824 A — B ; 1825—1829; 1830 A — D ; 1831—1834; 1835 
A — B ; 1836f-1843. f 
Fräulein K . Zaugg, Antiquitäten, T h u n , schenkte uns: 
Z i n n f o r m für Pudding (1518 Z 320) 
2 Keramikuntersätze m i t Bären, Heimberg (1519 K 298, 1520 K 299) 
Terrine, klein, gelb-rot, Heimberg (1529 K 303) 
Blasebalg zum Treten (1523 H z 356) 
Ein Paar Hächeln (1524 H z 357 A — B ) 
Kälberflasche aus H o l z , 1867 (152/ H z 359) J ~ 
Käsebohrer, Eisen, 18. Jh. (1526 Z 321) 
Apfelentkerner (1528 H z 359) 
Terrine Heimberg, grün m i t Edelweiss, ca. 1880 (1521 K 300) 
V o n der Eidgenössischen Kriegsmaterialverwaltung erhielten w i r : 
Maschinenpistole N r . 70682, M o d . Tikkakoski-Suomi, O r d . 1942—1946 (1105 F W 
91) 

d) Bodenfund 
Schlüssel, römisch, aus der Baugrube Neubau Molkerei , Schwäbis, Steffisburg 
(1290 A 6) 

e) Ankäufe 
Vorhangschloss, altgeschmiedet (1382 Z 303) 
k l . Nähmaschine, ca. 1850 (1383 Z 318) 
Geissfusshammer, altgeschmiedet (1384 H z 346) 
Rebmesser mi t Marke RF (1385 H z 347) 
Rebmesser m i t 4-Stern-Marke (1386 H z 348) 
3 0bstentkerner (1387—89 H z 349—351) ' , 



Massstab aus H o l z und Messing (1390 H z 352) 
Bohrer (1391 H z 353) 
Lupe (1392) 
Messer, verbeint (1393) 
Stangenwaage (1394 H z 354) 
Bandelier für Musketier, 17. Jh. (1396 U L 149) 
Klarinette, Marke Felchlin, Bern (1464) 
Buntscheibe Caspar von Graffenried, Schultheiss zu T h u n , Chris tof fe l Augspur(ger), 
Venner, Anno 1611 (1661) 
Grosse Terrine, Heimberg, schwarz m i t bunten Ornamenten (ca. 1845) m i t Deckel 
(1662 K 304) 
Platte Heimberg (?), aussen rot , innen gelb, dat. 1804 mi t Spruch auf dem Rand 
und Blumenstrauss i m Fond (1663 K 305) 
Schliffglasvase m i t Ranken und Bär, ca. 1820 (1664 G 116) 
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Museum und Schloss sind geöffnet: 

April , Mai, Oktober täglich von 10 bis 17 Uhr 
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