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Es wäre unehrlich, w e n n ich nicht gestünde, daß ich jeweils doch ein wenig 

aufatme, wenn die schwere Rittersaaltüre am letzten Abend einer Museums-

saison m i t dem großen, alten Schlüssel verriegelt und die Tafel «Museum 

geschlossen» angeschraubt w i r d . D ie Spannung weicht für einige Monate, 

die Tag für Tag den Leiter eines Museums leicht beunruhigt, der m i t einem 

absoluten M i n i m u m an Personal, selbst nur ganz nebenamtlich einen doch 

recht umfangreichen Betrieb ohne festes finanzielles Fundament durch-

halten muß. E in ganzes Register v o n stets möglichen Ereignissen droht und 

ist i n jedem Fall dazu angetan, Unmuße zu erzeugen: Diebstahl, Sachbe-

schädigungen, Kurzschlüsse, Beschmutzungen, Schwankungen der Be-

sucherzahlen, k u r z u m alle unerwarteten Beanspruchungen stören minde-

stens das ohnehin stets zu knapp bemessene zeitliche Konzept und w i r k e n 

gelegentlich wie kleinere Schicksalsschläge. 

Z u einem Problem werden ebenfalls die Belegungen des Rittersaals am 

Abend. Obgleich der Saal nur i n ganz seltenen Fällen Privaten ausgemietet 

w i r d , ist die Belegung durch Konzerte, Empfänge, Repräsentationsakte so 

zahlreich, daß sie m i r etwa Sorge bereitet, denn es ist leicht abzuschätzen, 

wer einrichten, für die Bestuhlung schauen und hüten muß, wenn das 

A m t eines Hauswartes nicht besteht. Recht wenig Verständnis bringe ich 

auf, wenn man v o n m i r hartnäckig eine Leistung verlangt, ohne daß ein 

entsprechender Nutzen für das Museum ersichtlich ist, wenn ich z u m Bei -

spiel das halbe Inventar durchsuchen soll nur z u m Zwecke, irgendein ohne-

h i n fragwürdiges Familienwappen zur Anfert igung eines Siegelrings aus-

findig zu machen, oder w e n n ich für irgend eine Dekorat ion Waffen aus 

der obersten T u r m k a m m e r herunterholen und nach Gebrauch wieder h i n -

aufschleppen soll. Gerade i n solchen Fällen stelle ich m i r gelegentlich die 

Frage nach den Relationen. Gesetztenfalls, ein Windstoß schlägt ein v o n 

einem Besucher nicht mehr verriegeltes Fenster zu und eine Scheibe v o n 

30X40 c m zerspringt. Ich reise m i t dem Fensterflügel v o n Handwerker zu 

Handwerker, die Reparatur eilt. Nach zwei Stunden finde ich jemanden, der 

gnädigst zusagt. Er setzt 30 M i n u t e n Arbeitszeit ein und stellt eine Rech-

nung v o n 29 Franken. Ich zähle meine zwei Stunden Suchzeit dazu, sagen 

w i r , z u m verrechneten Stundenlohn eines Handwerkervorarbeiters, 1974 

macht das etwa zwei mal 3 3 oder 66 Franken u n d k o m m e , die verfahrenen 

I Autoki lometer mitgerechnet, auf einen Betrag v o n r u n d 100 Franken für 



die Bagatellreparatur einer kleinen Scheibe. Der für ein sich vollständig 

selber finanzierendes Museumsunternehmen zwingende Schluß muß also 

w o h l heißen: jede Dienstleistung unsererseits nach einem Tarif , etwa i m 

Rahmen desjenigen, der angewendet w i r d , wenn w i r etwas reparieren las-

sen müssen, also die Arbeitsstunde des Museumsleiters z u m Ansatz der-

jenigen eines Vorarbeiters. D o c h lassen w i r solche Rechnung, sie ist m i r 

sehr zuwider - und freuen w i r uns darüber, daß w i r einmal mehr ein gutes, 

i n gewisser Hinsicht sogar ein sehr glückhches Museumsjahr hinter uns 

haben. 

Z w e i großherzige Geschenke sind uns zugekommen. 

Der Schweizerische Bankverein übergab dem Museum anläßlich der Er-

öffnung der Filiale T h u n aus dem Jubiläumsfonds den Betrag v o n loooo 

Franken. Neben der Größe des Geschenks hat uns die sehr persönliche und 

freundschaftliche A r t beeindruckt, w ie es überreicht w o r d e n ist. 

Lange konnte ich es k a u m fassen, doch die Zeit erhärtete allmählich die 

Tatsache, daß uns Herr E m i l Liggenstorfer, Zimmermeister, sowohl für 

Arbeitsleistung wie auch Material bei der Herr ichtung des Arbeits- und 

Magazinraumes hinter der Kasse nicht Rechnung gestellt hat, ein wahrhaft 

weißer Rabe. Ich wage den uns dadurch geschenkten Betrag k a u m abzu-

schätzen, doch dürfte er gut und gern bei 3000 Franken ausmachen. Die 

beiden gewichtigen Schenkungen, aber auch die vielen bescheideneren 

Zeichen der Anerkennung und Hi l fe unserem Museum gegenüber ver-

danke ich sehr herzlich. Ohne sie würden w i r i m m e r mehr zu starker E i n -

schränkung oder gar zu teilweiser Immobilität absinken. 

D a m i t k o m m e ich z u m A b l a u f des Museumsjahres. Nach den außerordent-

l ich hohen Frequenzen der Jahre 1972 und 1973 mußte fast zwangsläufig 

einmal eine Einbuße eintreten. Sie k a m i m Juli 1974, genauer zwischen dem 

20. und dem 31., w o w i r während der stabilen u n d warmen Schönwetter-

periode gegenüber dem Vor jahr 2970 Besucher oder r u n d 2 0 % weniger 

verzeichnet haben. I m m e r h i n weist auch die Gästestatistik für die Reg ion 

i m Juli 1974 einen Ausfall v o n 20%, bei den Ausländern sogar v o n 30% 

aus. Es lag also nicht bloß am Badewetter. Das Juhloch ließ sich durch die 

übrigen guten Monate nur u m 1061 auf 1909 abbauen. D a m i t betrug die 

Minderfrequenz 1974 gegenüber 1973 3,7%. M i t Abstand bester Tag war 

der 17. Juh m i t 1214 Eintr i t ten. D i e Übersicht über die abgegebenen E in-

trittskarten ergibt: 



1.50 I . — —.80 —.50 K / M Tota l 

A p r i l 2777 218 1215 748 80 5038 — 14 
M a i 2124 373 582 437 93 3609 + 355 
Juni 3716 799 796 735 156 6202 + 388 
Jul i 7437 1147 3022 876 109 12591 — 2970 

August 7118 1260 2469 944 174 I I 965 + 550 
September 4002 653 999 498 252 6404 + 20 

Oktober 1864 337 946 349 28 3524 — 248 

29038 4787 10029 4587 892 49333 1909 

Der ganze Betrieb während der 204 ÖfFnungstage wickelte sich ohne g r ö -

ßere Zwischenfälle und Störungen ab. W i e gewohnt, trugen alle Tätigen 

nach Kräften bei, Frau M . Tschanz, Frau J. Herrmann u n d Fräulein J. Z ü r -

cher an der Kasse, Herr Franz Nydegger u n d Frau L. Ringgenberg bei der 

Reinigung und W a r t u n g der R ä u m e . A l len danke ich herzlich für die stets 

angenehme Zusammenarbeit. Leider sah sich Fräulein J. Zürcher aus ge-

sundheitlichen Gründen gezwungen, v o n ihrem Kassiererinposten zurückzu-

treten. Fräulein Zürcher hat m i t Leib u n d Seele m i t g e w i r k t , stets bereit, 

auch zusätzlich noch einzuspringen, wenn es nötig war. Ich danke ihr für 

ihre zuverlässige Hi l fe und wünsche ihr wenigstens einen Stillstand ihrer 

schweren Erkrankung. 

Die Arbei t für den weiteren Ausbau des Museums erfolgte weitgehend 

hinter den Kulissen i m Bereich des Inventars u n d Magazins. Sichtbar wurde 

bloß die kleine V i t r ine i m Rittersaal m i t den zwei kostbaren Kokosnuß-

bechern. A m meisten Aufwand erforderte jedoch die Behandlung der alten 

Holzböden i m 4., 2. u n d i . Stock. Ihre Pflege war sehr unbefriedigend ge-

worden, u n d die Staubanfälligkeit und teilweise auch die fortschreitende 

Zerstörung der Kanten der alten Bodenbretter längs der Fugen bereiteten 

eine ständige Mehrarbeit . So mußte ich nach Betriebsschluß i m Oktober 

i n die harte Nuß beißen u n d die gesamthaft etwa 550 m^ freie Bodenfläche 

versiegeln. Hätten w i r die Arbei t machen lassen, wären die Kosten w o h l 

auf etliche Tausend Franken zu stehen gekommen. So blieb es bei den Aus-

lagen für 140 Liter Versiegler und weiteres Material . D ie eigene intensive 

Arbei t i n den Ausstellungsräumen hat zudem den Vor te i l , daß man sich 

über Anlage und Aufbau der Ausstellung reichhch Gedanken machen kann. 

Was vor zehn oder fünfzehn Jahren schön und zweckmäßig angeordnet u n d 

gezeigt war, beginnt heute wieder die Patina der darübergegangenen Zeit 

3 anzunehmen. D u r c h Neuanschaffungen hat sich da u n d dort auch der 



Schwerpunkt des Ausstellungsgutes verschoben. Also ist es Zeit , eine U m -

gestaltung der R ä u m e zu überdenken, wobei sich i m Bereich der V i t r inen 

ein neues Konzept abzuzeichnen beginnt: keine V i t r i n e n mehr für eine be-

stimmte Sorte v o n Gegenständen, sondern Ausstellungsraum hinter Glas, 

der für stets neue Bedürfnisse ausgerüstet und umgestellt werden kann. N u r 

so ist eine stete Erneuerung und ein Wechsel der gezeigten Gegenstände 

ohne zu großen Aufwand an Vitr inenbau und Arbei t möglich. 

Das Inventar erhielt wieder recht umfangreichen Zuwachs, wobei abermals 

die Keramik v o n der A r t der Thuner Majol ika u n d die Puppenspielsachen 

aus der Jugendstilzeit die bedeutendsten Stücke aufweisen. Eine Sammlung 

v o n einigen Dutzend Werkzeugen, meistens zur Holzbearbeitung konnte 

ebenfalls übernommen werden. 

Das gewaltige Unwetter , das am Abend des 22. August die Dörfer Steffis-

burg u n d Heimberg heimsuchte, betraf auch ein ausgelagertes Möbelmaga-

zin des Museums erheblich. Da es sich aber bei den Lagerstücken u m groß-

formatige, gröbere Möbel , z. T . Möbelfragmente handelt, hielt sich der 

Schaden i n einigermaßen erträglichem Rahmen. 

Die besonderen Anlässe betrafen: 7 Führungen, 5 Brevetierungen, 2 E m p -

fänge, 14 Konzerte, 4 Osborne Parties. 

Z u m Schluß sei auf die eine Sache verwiesen, die nicht das Museum aber 

doch das Schloß als Baudenkmal erster O r d n u n g betrifft. I m Bezirk «hinter 

der Burg», unmittelbar an den nordwärts steil abfallenden Schloßberg 

grenzend, befindet sich zwischen den Gemeinden T h u n und Steffisburg 

eine letzte Grünfläche m i t bisher sehr lockerer und vorwiegend alter, nied-

riger Überbauung. D u r c h den Neubau der i . Etappe des Bezirkspitals er-

folgte ein erster Einbruch i n die alten Verhältnisse, das Bettenhochhaus 

bildet eine unvorteilhafte Konkurrenz z u m Schloßberg u n d z u m Schloß. 

Die 2. Etappe, näher am Schloßberg, konnte unter großem Einsatz i m letz-

ten Augenblick noch etwas modifiziert werden, aber der Baukomplex als 

solcher bleibt. Gleichzeitig soll n u n längs der Burgstraße eine große W o h n -

und Geschäftshausinsel errichtet werden. D a m i t verschwindet das letzte 

Land am Fuß des Schloßberges. W e n n auch der Bauherrschaft zuzubilHgen 

ist, daß die Gestaltung absolut i m Rahmen der Baugesetze liegt, ist die Ent-

w i c k l u n g doch mehr als bedauerhch, indem sich i n Z u k u n f t Schloß und 

Schloßberg v o n N o r d e n gesehen nicht mehr über dem freien Grund er-

heben, sondern optisch verkleinert über einer Flachdach- und A t t i k a -

geschoßwüste. Aber eben «dieses Land muß überbaut werden», wie der 

Architekt abschließend und für einige Jahrhunderte gültig bemerkt hat. 

Der Konservator: H . Buchs 



Der Fulehung 
V o n Peter Küffer 

Alljährlich i m Herbst findet das traditionelle Thuner Fest, der Ausschießet, 

statt. Der Ausschießet bildet seit alters her den Abschluß der sommerlichen 

Schießübungen und w i r d heute zusammen v o n den Schützen, den Knaben-

armbrustschützen und den Kadetten gefeiert. Dabei t r i t t als w o h l eigen-

tümlichste u n d typischste Figur der Fulehung - ein Narr m i t einer Teufels-

maske - auf. Nach der Überlieferung soll es sich dabei u m den Hofnarren 

Karls des Kühnen handeln, der 1476 v o n den Thunern als Beutestück aus 

der Schlacht bei M u r t e n heimgebracht worden sei. 

Da bis heute eine wissenschaftliche Untersuchung fehlt, soll n u n einmal 

überprüft werden, wie wei t die Überlieferung historisch bewiesen werden 

kann. Gleichzeitig soll auch ein Versuch unternommen werden, die Frage 

nach Herkunft und Alter des Fulehungs zu beantworten. 

Die Maske 

Die Maske ist aus Kupferblech getrieben und innen m i t Filz ausgelegt. 

Haare und Bart sind aus schwarzem Schaffell und an den Hörnern hängen 

kleine Schellen. Die Rückseite der Maske besteht aus einer Stoff kappe m i t 

einem Sandsäcklein z u m Ausgleich des Maskengewichts. Zurzeit hat die 

Maske einen sehr bunten, goldgelben und roten Lackanstrich. 

I n den erhaltenen Beuteverzeichnissen und Dokumenten zu den Burgunder-

kriegen w i r d weder eine Narrenausrüstung noch eine Maske erwähnt (vgl . 

Deuchler 1963 + Burgunderbeute 1969). Bekannt ist aber, daß sich die 

Thuner i n den Schlachten v o n Grandson und M u r t e n auszeichneten. Dafür 

erhielten sie nach der Schlacht bei M u r t e n anstelle des schwarzen Sterns 

einen goldenen i n ihr Banner (Jahrzeitbuch Scherzligen, o. S.). Über den 

Ante i l Thuns an der Beute besitzen w i r keine zeitgenössische Überlieferung 

und die spätem Chronisten berichten praktisch nichts darüber. Nach 

Schrämli sollen die Thuner Stuckbüchsen und Harnische, ein Zelt und eine 

Kapellentapete erbeutet oder zugeteilt erhalten haben. Eine Narrenmaske 

erwähnt er nicht (Schrämh, Zeitregister, Band I , o.S.,1476. Der Vermerk 

«Stuckbüchsen u n d Harnische» ist aber durchgestrichen). I n den W e r k e n 

v o n Lohner finden sich überhaupt keine Angaben über die Beute (vgl . 

Lohner, C h r o n i k + Bruchstücke). Einzig sicheres Beutestück ist der bis heute 

5 erhalten gebhebene burgundische Wappenteppich i m Historischen Museum 



Die Fulehungmaske i m heutigen Zustand 



i m Schloß T h u n (Inventar N r . 946). Auch er w i r d i n den U r k u n d e n nie er-

wähnt, seine Herkunft aus der Beute v o n Grandson darf aber als sicher an-

genommen werden (Deuchler 1958, S. 11 + Deuchler 1963, S. 181). Als 

gesamteidgenössisches Beutegut wurden nur die Fahnen, Waffen und A r t i l -

lerie betrachtet, während die Teppiche, Stoffe, Goldschmiedearbeiten usw. 

zum größten Te i l sofort veräußert wurden oder sonstwie verschwanden. 

So forderte Bern den Schultheißen v o n T h u n auf, die eroberten Banner bei 

seinem Eid herzuschicken (Lohner, Chronik B d . I , o. S. nach R M Bern). 

Es ermahnte die Beteiligten aber auch mehrmals, alles Beutegut abzuliefern 

und i n eine gemeinsame Beute zu legen, damit die Güter gerecht verteilt 

werden könnten (Deuchler 1958, S. 11). 

Da die Herkunft der Maske aus der Burgunderbeute historisch nicht über-

liefert ist, stellt sich die grundsätzliche Frage, ob eine solche Maske über-

haupt einem Hofnarren gehört haben könnte. D ie Herzöge v o n Burgund 

waren große Liebhaber v o n Hofnarren und mehrere sind namentlich be-

kannt. Der Narr Karls des Kühnen war «Le Glorieux», v o n dem eine Reihe 

v o n geistvollen Aussprüchen überliefert ist. Er hat vermutl ich den Herzog 

auch auf den Feldzügen begleitet. Eine Untersuchung aller zeitgenössischen 

Bildquellen hat ergeben, daß die burgundischen Narren w o h l ein Narren-

kostüm trugen, nie aber eine Gesichtsmaske. Die Tite lminiatur einer Kar l 

dem Kühnen gewidmeten Geschichte Alexanders des Großen zeigt, wie deren 

Übersetzer, Vasco da Lucena, sein W e r k dem Herzog übergibt. Gegen-

über dem Herzog sitzt der Hofnarr i n einem blauen Narrenkleid auf dem 

Boden. I n den Händen hält er einen Narrenstock, dessen K n a u f eine Maske 

trägt (Burgunderbeute 1969, S. 347). Fl. Deuchler, der Bearbeiter der B u r -

gunderbeute, denkt n u n an die Möglichkeit, daß das Thuner Beutestück 

Fragment eines solchen Narrenstockes gewesen sein könnte, das später, 

nicht mehr verstanden, zu einer Gesichtsmaske umgearbeitet worden wäre 

(Deuchler 1963, S. 350). 

Die bisher älteste bekannte schriftliche Erwähnung der Maske stammt aus 

dem Jahre 1864 (Anzeiger v o n Interlaken, 8. 10. 1864) und die Zuschrei-

bung zur Burgunderbeute fmdet sich i n der Literatur zur Thuner Loka l -

geschichte sogar erst anfangs unseres Jahrhunderts (Beck 1914, S. 24). Für 

die Forschung ist erschwerend, daß es sich bei der heutigen Maske angeb-

l ich nicht u m das Or ig ina l handelt. Die Maske soll aus dem Privatbesitz der 

Familie Knechtenhofer ins Historische Museum i m Schloß T h u n gekom-

men sein. Seit wann genau sie sich i m Museum befmdet kann nicht mehr 

festgestellt werden, da sie erst relativ spät inventarisiert wurde (Inventar 

N r . 947). I n einer ersten Beschreibung der Sammlung aus dem Jahr 1888 

7 w i r d die Maske nicht erwähnt (Täglicher Anzeiger, 3. i . 1888). I m wesent-



«Le Glorieux» m i t d e m Stab 

liehen k a m die Sammlung Knechtenhofer erst 1916 ans Museum (Keller 
1938, S. 43). Nach Werner Engel soll die Originalmaske i n den neunziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts verschwunden sein. I n seinem Buch «Mein 
Thun» schreibt er 1931, die damals getragene Maske sei nur eine plumpe, 
verzerrte Nachahmung, wogegen die alte i n ihrer A r t ein Kunstwerk ge-
wesen sei, erschreckend zwar im. Ausdruck, aber i m m e r h i n m i t mensch-
hchen Zügen ausgestattet (Engel 1931, S. 46). Die Aussage Engels verdient 
Beachtung, da er selbst v o n 1919 bis 1932 M i t g h e d der Museumskommis-
sion war. Nach der heute geläufigen Überlieferung wurde die Maske u m 
1930 i m Historischen Museum gestohlen (vgl . Deuchler 1963, S. 350). 
Sollte Engel aber recht haben, so hätte u m 1930 nur eine Kopie gestohlen 
werden können. Eigenartigerweise w i r d aber dieser Diebstahl weder i n den 
Protokollen der Museumskommission noch i n der Tagespresse oder sonst 



i rgendwo erwähnt (vgL Protokolle der Museumskommission 1924-1932, 

Jahresberichte H M T h , Thuner Schütz). V o n Zeit zu Zeit tauchen n u n 

Gerüchte auf, die wissen wol len , w o sich die Originalmaske befmdet. Bis 

heute blieben aber alle Nachforschungen erfolglos. 

Die heute am Ausschießet getragene Maske ist Eigentum des Historischen 

Museums. I m Museum ist aber eine andere Maske, eine 1958 angefertigte 

und u m I/4 reduzierte Kopie, ausgestellt. Anhand v o n alten Fotografien 

kann nicht genau festgestellt werden, wie manche Maske es schon gab, da 

Hörner, Haare und Farbe öfters erneuert werden müssen. Die abgebildeten 

Masken scheinen auch mehrmals beschädigt und wieder repariert w o r d e n 

zu sein. Z u r Frage nach dem Alter und der Herkunft der heutigen Maske 

könnten sicher historisch-technische Untersuchungen wertvol le Hinweise 

liefern. 

Das Narrenkleid " 

Weiter zurückverfolgen als die Maske läßt sich die Narrengestalt am Aus-

schießet. A m Frühjahrsbot v o m 25. März 1766 beschlossen die Schützen: 

«Deß Zeigers Narren Kle id am Ausschießet ist aberkannt.» (Schützenbuch 

25. 3. 1766.) 

Bereits am Herbstbot k a m aber die Gesellschaft auf diesen Beschluß zurück 

und bestimmte: 

«Der Zeiger solle umziechen wie v o n alters har, hiemit ist die Maria Ver-



kündigungs Erkanntnuß aufFgehoben, und der U m z u g am Ausschießet aufF 

dem alten fuß gelassen worden.» (Schützenbuch 15. 9. 1766.) 

Der Zeiger zog also demnach am Ausschießet i n einem Narrengewand u m -

her. D ie Tatsache, daß beim Näherrücken des Ausschießets ein am Früh-

jahrsbot gefaßter Beschluß wieder aufgehoben wurde, läßt auf eine große 

Trad i t ion schließen. 

Welche Rol le spielte n u n der Zeiger i n seinem Narrenkleid am Ausschießet ? 

Die Zeiger waren oft auch die Spaßmacher der Schützengesellschaften. Bis 

ins 19. Jahrhundert wurde aufrunde, freistehende Holzscheiben geschossen, 

und die Zeiger traten jeweils vor die Scheibe u m den Schuß anzuzeigen. 

Nach altem Brauch zeigten sie gute Schüsse durch Luftsprünge und Zen-

trumsschüsse oft sogar m i t einem Kopfstand an. Bei besondern Anlässen 

trugen die Zeiger manchmal auch ein Narrengewand. Nach dem A u f k o m -

men der Tuchscheiben und m i t der Vergrößerung der Schießdistanz ver-

schwand dieser Brauch, der auch Gaukeln genannt wurde (Schützen ver ein 

1924, S. 43 -1- S. 391). 

A u f vielen Darstellungen v o n Schießanlässen v o m 16. bis ins 19. Jahrhundert 

treffen w i r nebst den Zeigern noch weitere Narrengestalten. Dabei handelt 

es sich u m die sogenannten Pritschenmeister. Sie waren Festordner, Auf -

seher, Redner i m d Spaßmacher. I m Schießstand sorgten sie für Ruhe vmd 

Zeiger i m Narrenkle id bei einem Schützenfest 1454 i n Zür ich lO 



O r d n u n g , wobei sie sich der Prifsche und der Schweinsblasen bedienten. 

M i t der Pritsche wurden auch Vergehen gegen die Schützenordnung be-

straft. Die Pritschenmeister waren aber keineswegs nur umsichprügelnde 

Gestalten, sondern v o n vielen sind literarische W e r k e überliefert, ja es gibt 

sogar eine eigentliche Pritschenmeisterliteratur (vgl . Mathys 1969). Bei den 

Umzügen begleiteten sie die Schützen und besorgten die Zugsordnung. Z u 

den Aufgaben der Pritschenmeister gehörte auch, die Gesellschaft be im 

M a h l m i t Sprüchen und Spaßen zu unterhalten. Sie spielten so die Rol le 

des Hofnarrs der Schützengesellschaft. Dabei trugen sie aber nie eine Ge-

sichtsmaske, sondern nur das typische Narrenkostüm m i t den kleinen Schel-

len. Z u m Kostüm gehörte oft auch eine Schellenkappe m i t Stoffhörnern, 

w o m i t diese Narren i m weitesten Sinn eine gewisse Ähnlichkeit m i t dem 

heutigen Fulehung aufweisen. 

M i t der Schützenordnung v o n 1771 wurde der alte Brauch dann doch ab-

geschafft. Die Schützenordnung bestimmt i m 6. Kapitel : 

«Den Z u g an dem Ausschießet betreffend: So ist v o n wohlanständigkeits 

wegen, alles Gaaben und Secklitragen, samt deß Zeigers Narrenkleid, völlig 

abgestellt; . . . (Schützenordnung 1771.) 

Fünf Jahre später wurde das alte Narrenkleid versteigert und die Schützen-

gesellschaft löste dafür 15 Batzen (Schützenbuch 25. 3. 1776). V o n da an 

vernehmen w i r bis i n die M i t t e des 19. Jahrhunderts nichts mehr v o n einer 

Narrengestalt am Ausschießet. 

Aus jüngerer Zeit besitzen w i r noch zwei Darstellungen, die die Narren-

gestalt i n dieser Form, ohne Maske, zeigen. A u f einer Zeichnung z u m 

Thuner Ausschießet v o n Vo lmar sehen w i r oben ein Narrenportrait . Die 

Zeichnung muß nach 1859, dem Gründungsjahr der Kadettenmusik, ent-

standen sein, da die Kadettenmusik den U m z u g anführt. Die zweite Dar-

stellung stammt aus dem Jahre 1890. Das Ausschießet-Inserat der Feldschüt-

^onntaa unb STlontait ben 5. unt> 6. Cttobet 1890 im ®tanb 
beim 3on^aud. 

%xt\m « m %x. 1000 
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zen zeigt eine Vignette m i t einem Zeiger i m Narrengewand, obschon aus 

dieser Zeit der Fulehung schon i n seiner heutigen F o r m überliefert ist 

(Täghcher Anzeiger, 27. 9. 1890). 

Der Bajaß 

Nachdem der Narr am Ausschießet Ende des 18. Jahrhunderts abgeschafft 

worden ist, heute aber als Fulehung wieder erscheint, stellt sich die Frage, 

wann er wieder eingeführt w o r d e n ist. Dazu geben zwei Dokumente eine 

A n t w o r t . I m Anzeiger v o n Interlaken erschien 1864 ein dem Thuner Aus-

schießet nicht gerade wohlgesinnter A r t i k e l . D a r i n werden auch die histo-

rischen Figuren am U m z u g erwähnt: der Nar r m i t der Teufelsmaske, Te i l 

und die alten Schweizer. I m eingesandten A r t i k e l w i r d unter anderem ge-

schrieben : 

« . . .konnte ich den Bericht erhalten, daß die Teufelsmaske «Bajaß» heiße, 

früher bei den Schießfesten der Knaben den Popanz gespielt habe, dann aber 

vor einigen Jahren v o n der Schulbehörde aus erzieherischen Gründen ab-

geschafft worden sei. - N u n habe die Schützengesellschaft der Männer den-

selben verlangt und die Wiedererscheinung am Ausschießet werde aller-

wärts m i t Freuden begrüßt. Ich muß bekennen, daß m i r diese dem W i l -

he lm Tei l vorgetragene Teufelsmaske einen so widr igen Eindruck machte, 

daß ich noch jetzt nicht k l u g darüber werde, wie eine Schweizer^ Schüt-

zengesellschaft das so beliebt gewordene Sinnbild der schweizerischen 

Freiheits=Kämpfe so höhnen kann.» 

(Anzeiger v o n Interlaken, N r . 81, 8. 10. 1864) 

Z u diesem A r t i k e l nahm der damalige Präsident der Thuner Schützen-

gesellschaft, Fürsprecher Carl Z y r o , Stellung. I m erhaltenen E n t w u r f zu 

einer Entgegnung steht u . a.: 

«Richtig ist daß der früher bei den Knaben so beliebt gewesene <Bajas> vor 

den Zeigern marschierte u . daß dessen Wiedererscheinen allgemein Heiter-

keit erregte. Jhn i n der Weise m i t Te i l i n Verbindung zu bringen, wie Sie 

es gethan u. daran Anlaß zu nehmen u m die Schützengesellschaft, da dies 

i n T h u n nicht möglich, anderwärts i n ein schiefes Licht zu stellen, zeugt v o n 

Eigenschaften u m die w i r Sie wahrhaft nicht beneiden. - Da der s. g. Bajas 

nur für T h u n einige Bedeutung hat u. lediglich zur Belustigung der Kinder 

da ist begreifen w i r nicht, w ie ein M a n n der sich herausnimmt v o n einer 

Schützengesellschaft Rechenschaft zu verlangen, seinetwegen sich länger 

i n T h u n aufhalten kann, wäre er statt bei solchen untergeordneten dingen 

zu verweilen u. sich bei den Gassenjungen über die Bedeutung dieser Er-



scheinung zu erkundigen i n den Schießstand gekommen, so würde man 

i h m dort bereitwilhg jeden erwünschbaren Aufschhiß ertheik haben.» 

(Schützenakten: Z y r o , Handschriften, i 8 . l o . 1864.) 

Welches waren w o h l Zei tpunkt und Anlaß zur Wiedereinführung des 

B a j a ß ; Weder der Zeitungsartikel noch der Br ie fentwurf v o n Z y r o er-

wähnen eine nähere Zeitangabe. Der E n t w u r f enthält sehr viele Streichun-

gen und Änderungen. Die für die Datierung wesentliche Stelle lautete vor 

den Korrekturen : 

«Richtig ist, daß dieses Jahr vor den Zeigern, der früher bei den Knaben 

so beliebt gewesene <Bajas> einhermarschierte u . daß derselbe allgemein m i t 

Jubel empfangen wurde.» 

(Schützenakten a. a. O.) 

Aber auch aus dieser Fassung geht nicht eindeutig hervor, ob «dieses Jahr» 

(1864) das erste M a l war, daß «der früher. . . so beliebt gewesene Bajas» 

v/ieder erschien. Das Wiedererscheinen dürfte aber vermut l ich nicht allzu-

weit zurückliegen, da es eine solche Polemik auszulösen vermochte. I n den 

Ausschießetberichten des Thuner Blatts v o n 1860-1865 w i r d der Bajaß nie 

erwähnt, und die Protokolle der Schützengesellschaft aus diesen Jahren 

fehlen leider. 

I n den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts nahm das Schützenwesen 

i n T h u n einen großen Aufschwung (vgl. Küffer 1972). i 8 ö i wurde anstelle 

des alten Schießstandes vor der Allmendbrücke ein neuer beim Zollhaus 

erbaut. 1863 erhielt die GeseUschaft eine neue Fahne und i m folgenden Jahr 

schrieb das Thuner Blatt : 

« . . . Die Pflege des Schützenwesens i n hier, das einige Zeit dem Verfall 

nahe war, hat durch die glückliche W a h l des jetzigen Vorstandes einen 

neuen Impuls erhalten; das veraltete Reglement beseitigt und ein neues, 

m i t liberalen Bestimmungen an dessen Platz gesetzt, so daß die Schützen-

gesellschaft wieder allmälig zu wachsen begann und dato einen imposanten 

Bestand aufweist.» 

(Thuncr Blatt, 8. 10. 1864.) 

1865 gab die Gesellschaft den Anstoß zur Gründung einer Schützenmusik, 

aus der sich dann die heutige Stadtmusik entv/ickelte (Urfer 1965, S. 11). 

Es wäre denkbar, daß damals auch alte Schützenbräuche wieder eingeführt 

worden wären. Vielleicht erinnerte man sich an das Narrenkleid des Zeigers 

und an die Pritschenmeister und schuf dann die Gestalt des Bajaß. Für die 

Wiedereinführung des Bajaß i n den sechziger Jahren spricht auch die Tat-

sache, daß die beiden Thuner Historiker, die vor dieser Zeit lebten, C. F. L. 

Lohner (1786-1863) und J .G. Schrämh (1792-1841) i h n nicht erwähnen 

13 (vgl . Züricher 1934). 



Interessant ist, daß gerade i n jener Zeit auch ein wachsendes Interesse an der 

Burgunderbeute beobachtet werden kann. Das gleichzeitige Wiederer-

scheinen des Bajaß u n d das Zurschaustellen der Beute könnte die Z u -

schreibung des Narren zur Beute erklären. O b es sich dabei u m eine ältere 

Trad i t ion handelt, steht aber nicht fest. Z y r o erwähnt jedenfalls i m obener-

wähnten Schreiben weder die Burgunderbeute noch den Hofnarren Karls 

des Kühnen, obschon i m Zeitungsartikel gerade die Verbindung zu den 

Heldenkämpfen beanstandet w i r d . Es wäre auch möglich, daß die heute 

geläufige Überheferung erst i n dieser Zeit entstanden ist. Damals wurden 

an den meisten Jahrhundertfeiern oder andern Gedenkanlässen historische 

Festzüge durchgeführt. So fanden 1853 i n Bern z u m 500. Jahrestag des 

Eintritts i n den B u n d der Eidgenossen verschiedene Feiern statt. Dabei w u r -

den an einem U m z u g auch die Siegestrophäen der Schlachten v o n Laupen 

und M u r t e n mitgeführt (Thuner Blatt , 28. 6. 1853). A n diesem Z u g be-

teil igten sich auch die Thuner. D ie v o n ihnen getragenen Kostüme wurden 

später, zusammen m i t der sogenannten Burgunderbeute, i m Rathaus auf-

bewahrt. A m Ausschießet 1861 veranstalteten die Schützen einen großen 

Festzug. Das Thuner Blatt berichtete darüber: 

«Der Aufzug der Schützen auf die neue Schießstätte be im Zollhaus war 

dieses Jahr bemerkenswerth. D e m Z u g voran t rug ein schwarzer, stattlicher 

Bär die Schützenfahne, dann folgten bewaffnete alte Schweizer und ein 

Wagen m i t Trophäen aus der Schlacht v o n M u r t e n . . . » 

(Thuner Blatt , 5. 10. 1861.) 

Leider werden die Trophäen nicht genauer bezeichnet. W i e oben erwähnt 

wurde, besitzt T h u n heute nur den Wappenteppich als sicheres Beutestück. 

D a m i t ließe sich aber kein Wagen für einen Festzug herrichten. Es müs-

sen also damals noch andere Beutestücke vorhanden gewesen sein oder aber, 

was wahrscheinlicher ist, weitere Gegenstände, die fälschlicherv/eise zur B u r -

gunderbeute gerechnet wurden, mitgeführt worden sein. Irrtümlichen Z u -

schreibungen begegnen w i r auch später noch. Nachdem die Beute einige 

Jahre verschollen gewesen war, wurde sie be im Wiederauff inden i m Pro-

t o k o l l des Gemeinderates wie folgt beschrieben: 

«. . .verschiedene sehr werthvol le G e g e n s t ä n d e . . . , nämhch Teppiche & 

Fahnen aus den Burgunderschlachten & dann die Costumes v o n der B u n -

desfestfeier v o m Jahre 1853 . . . » 

(Gemeinderatsprotokoll 2. 11. 1883.) 

B e i m Fund handelte es sich u m den burgundischen Wappenteppich, zwei 

Teppiche aus dem Thuner Kirchengut (Medai l lon- und Krauchtalteppich) 

und die alten Stadtbanner (Keller 1938, S. 24). D ie Entdeckung der Tepp i -

che gab dann den eigentlichen Anstoß zur Gründung des Historischen M u - 14 



seums i m Schloß. Der Gemeinderat hatte aber bereits 1865 einen drei-

köpfigen Ausschuß zur Behandlung des Plans einer Museumsgründung 

eingesetzt. Diesem Ausschuß gehörte auch Carl Z y r o an (Keller 193 8, S. 20). 

Der Präsident der Schützengesellschaft war demnach also auch historisch 

interessiert. So dürfen w i r w o h l annehmen, daß er an der Wiedereinfüh-

rung des Bajaß aktiv beteiligt, oder vielleicht sogar deren Init iant war. Dies 

heße auch seine heftige Reakt ion auf den A r t i k e l i m Interlakner Anzeiger 

erklären. 

Der Fulehung 

Der heute gebräuchliche Name Fulehung oder Fulehund für den Narr am 

Ausschießet ist relativ j u n g . I n den ältesten Überheferungen ist nur v o m 

Narrenkleid des Zeigers die Rede. B e i m Wiedererscheinen i n der M i t t e 

des 19. Jahrhunderts heißt er Bajaß. Der Name Bajaß, oder abgekürzt auch 

Jaß, ist v o m italienischen Bajazzo abgeleitet u n d bedeutet einfach Spaß-

macher. U m 1900 taucht dann die Bezeichnung «fule Hund» auf (z.B. T ä g -

licher Anzeiger, 8. 10. 1901). Dabei handelt es sich eindeutig u m einen 

Spottnamen. Entweder wol l te man m i t diesem R u f den Bajaß zu vermehr-

ten Spaßen und z u m Laufen anfeuern oder brachte damit z u m Ausdruck, 

daß man m i t seinen Leistungen nicht zufrieden war. Bis i n die dreißiger 

Jahre unseres Jahrhunderts waren beide Namen gebräuchlich. D ie Bezeich-

nung Bajaß verschwand dann allmählich, ist aber alten Thunern i m m e r 

noch bekannt. Während bis vor kurzem noch weitere Spottnamen wie 

«Söiplaterehängscht», «zwöibeinige Geißbock» oder «Ofelochtütschi» ver-

wendet wurden , w i r d heute der Name Fulehung v o n der Jugend vermehrt 

rhythmisch gerufen. 

Der Fulehung t r i t t ausschließlich am Ausschießet auf. Bis Ende des i9.Jahr-

hunderts fand der Ausschießet unter der Woche , meist am Dienstag und 

M i t t w o c h statt, u n d seit 1879 w i r d er n u n v o m Sonntag bis Dienstag durch-

geführt. Der T e r m i n wurde ursprünglich am Herbstbot der Schützen fest-

gelegt u n d fiel i n der Regel i n die Zeit v o n M i t t e September bis anfangs 

Oktober . Während längerer Zeit fand dann der Ausschießet stets am ersten 

Oktober-Wochenende statt, bis er i960 auf Wunsch der Lehrerschaft auf 

das letzte Wochenende i m September vorverlegt wurde. Das Ausschießet-

Programm ist seit 1882 i m wesentlichen unverändert geblieben, wobei ein-

zig die Schauplätze z u m Tei l den neuen Verhältnissen angepaßt werden 

mußten. (Vg l . Küffer 1972, S. l o i f f . ) Dabei t r i t t der Fulehung am M o n t a g -

morgen u m 5 U h r i n der Hauptgasse erstmals auf, u n d sofort beginnt die 

15 Jagd der Kinder, die bis Dienstag mittag dauert. Früher war die ganze Stadt 



sein Jagdgebiet; heute ist es aber aus Verkehrsgründen auf die hmenstadt 

beschränkt. Bei den Umzügen am M o n t a g und Dienstag übernimmt der 

Fulehung seine alte Rol le als Zugsordner und bahnt den W e g durch die 

Stadt. Ferner ist er bei der Kranzverteilung der Schützen und derjenigen 

der Kadetten und Knabenarmbrustschützen anwesend. Be im Geßlerschie-

ßen am Dienstagmorgen besorgt er den Ordnungsdienst und hält die abge-

sperrte Zone vor dem Täntsch frei. 

Ursprünglich gehörte der Fulehung den Schützen. Heute ist er aber zur 

Hauptf igur des Ausschießets geworden. Früher waren die Schützen nie be-

reit, ihn andern Vereinen für ihre Anlässe abzutreten (z. B. Hornusser, 

Thuner Schütz 1930, S. 72). Dieser Entscheid ist sicher r icht ig , und es wäre 

schade, wenn der Fulehung - wie dies zwar kürzlich geschehen ist - auch 

an andern oder auswärtigen Anlässen zu sehen wäre (1970, Freiburg i . Br. , 

Thuner Tagblatt, 15. 6. 1970). 

Zusammenfassung 

Über den Fulehung ist heute folgendes bekannt: 

I m 18. Jahrhundert w i r d das Narrengewand des Zeigers der Schützen-

gesellschaft schriftlich erwähnt. Der Zeiger zog so seit alters her am Aus-

schießet umher. M i t der Schützenordnung v o n 1771 wurde dieser Brauch 

abgeschafft. U m 1864 wurde er v o n der Schützengesellschaft wieder ein-

geführt. Der Narr wurde damals Bajaß genannt und trug eine Teufels-

maske, deren Herkunft und Alter noch unbekannt sind. Die Überlieferung, 

daß die Maske und das Narrengewand aus der Burgunderbeute stammen, 

konnte bisher historisch nicht bewiesen werden. I n den dreißiger Jahren 

wurde die Bezeichnung Bajaß durch den seit 1900 gebräuchlichen Spott-

namen Fulehung oder Fulehund verdrängt. Als Fulehung t r i t t der Narr m i t 

der Teufelsmaske bis heute am Ausschießet auf und ist so auch zu einem 

Wahrzeichen der Stadt T h u n geworden. 
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Lory-Bilder aus der Chartreuse 
V o n Wol fgang Gresky 

I m Sommer 1973 fand i m Schloß Schadau eine Lory-Ausstellung große 

Beachtung, v o n deren Reichhaltigkeit u n d A u f b a u auch heute noch ein Kata-

log kündet, der nicht nur eine Aufzählung der 171 ausgestellten Bilder br ingt , 

sondern m i t acht Bildwiedergaben u n d einem V o r w o r t v o n P. L. Ganz i n -

dessen zur Lory-Literatur gehört, wie etwa auch die Berner Ausstellungs-

kataloge v o n 1919 u n d 1946/47. Bei den Kleinmeistern früherer Zeiten -

Gabriel L u d w i g L o r y (Vater) lebte v o n 1763-1840, der Sohn Matthias Ga-

briel L o r y v o n 1784-1846 - ist i m eigentlichen Kunstwerk m i t der Dar -

stellung v o n Landschaften und Menschen vorwiegend das Gegenständliche 

w i c h t i g genommen, das seitdem u n d besonders i n der modernen Kunst 

weitgehend zurücktrat, und so konnten sich die Einheimischen i n dieser 

Ausstellung i n der Schadau an Darstellungen der vertrauten Heimatland-

schaft freuen, zu der ja auch die Familie der Künstler m i t dem Stammhaus 

der «Wolfmatt ob dem Stalden» bei Konol fmgen gehörte, die zahlreichen 

Besucher aus der Ferne aber, die damals ihren Ur laub i m Berner Oberland 

verbrachten, entdeckten m i t Freude auch manche Landschaft, die sie gerade 

hatten kennenlernen dürfen oder die ihr Reiseziel war. 

Z u welchen größeren geschichtlichen oder kulturgeschichtlichen Zusam-

menhängen manches der Bilder zu führen vermag, sei m i t einem Einzel-

beispiel aufgezeigt, das eine wunderbare Ergänzung zu einem Beitrag b r i n -

gen kann, der i m Jahresbericht 1971 des Historischen Museums Schloß 

T h u n (S. 13-24) über die Parkanlage der Chartreuse berichtete, i n der die 

«Stättlinger Grabplatte» u n d die «Minnesänger-Bank» v o m Geist der R o -

mantik und v o n der Persönlichkeit des Begründers dieser Anlagen, N i k o -

laus Friedrich v o n Mülinen (1760-1833), kündeten. 

W e r diese Zusammenhänge i n Erinnerung hatte, war erfreut, i n der Scha-

dau-Ausstellung ein B i l d zu finden, das die Kata log-Nummer 150 so be-

schreibt: «Sohn L o r y , Das Bächihölzli bei T h u n , bezeichnet 1816, Aquarell 

30,4X44,8 c m groß, zu Mandach 266 (-6), Aufbewahrungsort Zürich, 

Grafische Sammlung der Eidgenössischen Technischen Hochschule». M i t 

dem Namen Mandach w i r d auf die Literatur hingewiesen: Conrad v o n 

Mandach, Les L o r y (Oeuvreverzeichnis der Grafik), Lausanne 1920. Der 

Verfasser verzeichnete die 30 Lory-Bi lder aus dem Oberland als N r . 26 1 -

290: Voyage pittoresque de 1'Oberland Bernoise 1822, wobe i das B i l d 6 



Minnesängerbank im Bäcliiholz 

(Nr. 266) so bezeichnet ist: «Vue prise dans le petit bois nomme Bächihölzh 
pres de Thoune». Gesondert gab von Mandach auch 16 farbige Tafeln nach 
Originalstichen von Lory unter dem Titel «Schweizerland vor 100 Jahren» 
heraus (Irisverlag Bern 1935). In diesem Band hat Bild 5 die Unterschrift: 
Vue de la Chartreuse pres de Thoune. 
Die Reichhaltigkeit der Variationen über das Thema «Bächihölzli» hatte 
bereits die Lory-Ausstellung im Berner Kunstmuseum von 1919 mit den 
Katalog-Nummern 66-69 gezeigt. Wenn in der Züricher Sammlung eine 
besondere Skizze Lorys sogar die Inschrift der Minnesängerbank festhält, 
sehen wir, wie sehr sich der Künstler von diesem Ort und dem Thema des 
Mittelalters angesprochen fühlte. Da es ganz reizvoll ist, den nüchternen 
heutigen Zustand der Bank (siehe Abbildung oben) mit der Gestaltung des 
Künstlers zû  vergleichen, seien an dieser Stelle zwei Lory-Bilder aus der 
Chartreuse vorgelegt. 
Beide Bilder bringen fast den gleichen Geländeausschnitt. Über dem 
Thuner See und der Kirche von Hilterfingen, an der damals Pfarrer Lutz 
wirkte (s. Jahresbericht 1971), ragen die bekannten Viertausender auf Wenn 
auch die Bank in beiden Bildern in gleicher Komposition in die linke Ecke 
gestellt ist, wird der Vordergrund doch in beiden Fällen verschieden kom-
poniert und gesehen. Natürlich sind auch durch die Technik der Kunst-
werke große Unterschiede gegeben: neben den harten Strichen und Schraf-



füren des Stahlstichs stehen im Original des Aquarells die weichen Flächen 
und die kräftig leuchtenden Farben. Ein besonders großer Unterschied ist 
aber durch die in das Bild hineingestellten Personengruppen gegeben. Ihre 
Deutung wird uns ermöglicht, da der Stich einen Text illustriert, der 1819 
in dem für diese Zeit charakteristischen Schweizer Almanach «Alpenrosen» 
erschien. J. R. Wyß der jüngere, der bereits 1816 im i . Teil seiner «Reise 
in das Berner Oberland» (S. 254) eine ausführliche Schilderung des Bächi-
gutes gegeben hatte, legte S. 139-152 unter der Überschrift «Heinrich und 
Itha» eine phantastisch ausgeschmückte Erzählung im nachempfindenden 
Stil mittelalterlicher Chroniken vor, die für das schabloneiihafte Bild ty-
pisch ist, das die Romantik von der alten «Ritterherrlichkeit» hatte, zu der 
Minne, Abenteuerlust, Haft im Verlies und Sieg des Guten gehörten. Weil 
aber die Einleitung des Textes vom Erleben der Landschaft und der Park-
anlage der Chartreuse kündet, sei diese für ihre Zeit so charakteristische 
Schilderung hier als Ergänzung der bildlichen Darshellungen vorgelegt, 
vielleicht regt sie manchen heutigen Leser an, die Minnesänger-Bank für 
sich zu entdecken, die immer noch einen Besuch lohnt, auch wenn dort die 
moderne Bebauung bis hart an die Bank heranreicht, so daß keine Schnitter 
mehr zu diesem Wäldchen kommen, wie sie Lory auf dem Wege zur Ar-
beit beobachtete, oder wie sie Beethoven zehn Jahre zuvor im 3. Satz seiner 
«Pastorale» (6. Sinfonie von 1807/08) dargestellt hatte, wenn er «Lustiges 
Zusammensein der Landleute» lebendig werden ließ. 

Wyß, Im Bächihölzli, Text von 1819: «Die Gegenden von Thun gehören 
zu den schönsten der Schweiz, und das Lustwäldchen des Bächigutes gehört 
zu dem Schönsten in den Gegenden von Thun. Eine Viertelstunde von der 
Stadt, zur Rechten der Aar, wo sie den herrlichen Thuner-See verläßt, er-
hebt sich das lichte Gehölz mit Eichen und Buchen und Kiefern auf dem 
Rücken eines mäßigen Hügels, der bey den Häusern von Hünibach beginnt, 
südwärts über Wiesen, Baumgärten und Reben frey nach dem blauen See-
spiegel, nach dem Kirchthurme Hilterfmgens, nach Abendberg, Morgen-
berg, Suleck, den Alpgipfeln, und hoch über diesen nach den silbernen Zin-
nen der Jungfrau und der beyden Eiger blicken läßt. Selbst der Niesen im 
Westen erhebt seine streifigen Halden frey am Horizont empor, und hart 
vor seinem Fuße zeigt sich weiß auf tanngrünem Hintergrunde der Turm 
des verödeten Schlosses Strättlingen, eines uralten, einst von den Bernern 
mit Sturm eroberten Sitzes mächtiger Herren im Hochgebirge. 
Das Bächihölzlein ist durch seinen dermaligen Besitzer auf das Geschmack-
vollste zur wahren Gartenanlage verschönert, aber seine Beschreibung ist 

21 noch vor Kurzem der Lesewelt so weitläufig vorgelegt worden, daß wir sie 



Lory, Minnesängerbank im Bächihölzli, Aquarell 1816 

hier durchaus nicht wiederholen dürfen. Es ist indessen, anderes abgerechnet 
auch noch dieser Unterschied zwischen schönen Gegenden und der Be-
schreibung davon, daß eine Gegend zum hundersten Mal entzücken kann, 
eine Beschreibung kümmerlich über das dritte oder vierte lebhaften Genuß 
verschafft. 
So erfreute mich denn, nach früherm vielfachem Besuch, auch im vergan-
genen Sommer der Reiz des Bächihölzleins noch ungeschwächt, und ich 
mache um so billiger aufmerksam darauf, da mit diesem Jahre (1818) die 
Stadt Thun alle Anstalten zu Molkenkuren für Fremde gemacht, vxnd den 
Aufenthalt in ihrer Umgebung dadurch für Gesundheit und Vergnügen zu 
doppeltem Werth erhoben hat. 
Es war ein lichter Morgen im Anfang des Brachmonats, als ich mein liebes 
Wäldchen betrat, und eben hatt'es 11 Uhr geschlagen, als von einer üppigen 



Lory, Minnesängerbank i m Bächihölzli, Stich 1819 

Wiese sich ein zahlreicher Haufen von Mädern und Mäderinnen gegen den 
Ort her bewegte, den ich zum Ziel meines Lustwandeins gesetzt. Mein Herz 
hatte ihn vor vielen zum Lieblingsplatze dichterischer Träumereyen erlesen, 
und Niemand beschreitet ihn ungerührt. Eine große Platte dunkelgrauen 
Schiefers ist als Bank gesetzt, und die Lehne der Bank, eine zweyte gleich 
gewaltige Platte, rückwärts an zwey prächtige Buchen sich neigend, ist mit 
einer hischrift ausgestattet, die dem alten Eigenthümer des Gehölzes, dem 
Minnesänger Heinrich von Strättlingen aus dem 13ten Jahrhundert, mit 
sinniger Bedeutsamkeit gewidmet ward. 

Ich hatte nicht ganz die Bank erreicht, als jener muntere Zug, vermuthlich 
zum Mittagsmahl eilend, mit Geräthen der Heuerndte auf den Schultern, 
eben zur Stelle kam, und einen Augenblick gegen die Bank gewendet stille 
hielt. Ein rüstiger Mann an der Spitze des Haufens trat etwas vor und er-



klärte buchstabierend die eingegrabenen Zeilen auf der Rücklehne den ge-
spannt aufhorchenden Begleiterinnen. <Das ist eben> - sagte er zuletzt - <der 
alte Herr aus den Zwingherrenzeiten, von dem der Schulmeister die Chro-
nik hat, und der daherum einen Grabstein setzen lassen. Ich hab's euch den 
Winter bey'm Abendsitz ja breit und lang erzählt.) 
Das Völklein gieng vorüber. In brennender Neugier rief ich den kundigen 
Vormann zurück und bat ihn mit schier kindischer Hast, um alles in der 
Welt willen mir die Chronik mitzutheilen. Er zeigte sich wil l ig, schritt fort, 
kam nach einem Halbviertelstündchen wieder, und brachte mir ein Dutzend 
großbeschriebene Blätter, die noch kaum zusammenhiengen, die vorn und 
hinten abgerissen waren, die staubig und rauchgeschwärzt kaum noch das 
Geschriebene zu lesen gestatteten, und die mir noch, höchstens loo Jahre alt 
scheinend, den verdrießlichsten Zweifel übrig heßen, ob ich uralte geschicht-
liche Sage, ob ich das müßige Fabelwerk eines Mönchs, ob ich die gewagte 
Dichtung eines wohlehrwürdigen Herrn Pfarrers der Nachbarschaft vor 
mir habe. Ich gebe das Bruchstück in jener halbalten Sprache, die wenig-
stens seinem Inhalte wohl am angemessensten ist . . . » 

Betrachten wir zum Schluß noch einmal das Aquarell von 1816. A u f die 
Bank mit ihrem neugotischen Sockel, der zum Stil des Chartreuse-Schlos-
ses paßte und bei späteren Standortveränderungen der Bank verloren ging, 
stützt ein Maim seinen linken Fuß. Es ist wohl ein Wanderer, wie sein lan-
ger Alpenstock vermuten läßt, vielleicht auch ein Maler, der sich von einem 
Einheimischen sein Gepäck tragen läßt, wie es damals bei Reisenden Brauch 
war. Man könnte in dem Entzifferer der Bank-Inschrift auch ein Selbst-
portrait Lorys sehen, denn seine Skizze in der Züricher Grafischen Samm-
lung, die den Duktus der Inschrift getreu wiedergibt, muß ja genau auf diese 
Art entstanden sein. Die als «Träger» angesprochene zweite Gestalt des 
Bildes könnte aber auch ein Händler sein, den der Weg nur zufällig zur 
gleichen Zeit an diesen Ort führte. Wenn der Wanderer die auch im Aqua-
rell gut zu lesende Inschrift auf der Lehne der Bank entziffert vind gewissen-
haft abschreibt, dürften wir das als Zeichen dafür werten, daß er in ihr ein 
gewichtiges Dokument zu finden meint, einen Hinweis auf einen Dichter, 
der im 13. Jahrhundert in dieser Landschaft wurzelte, wie auf den gebildeten 
Schloßherrn, der seit kurzem die Erinnerung an die mittelalterlichen Zeiten 
in seiner großartigen Parkanlage pflegte. Wie Wyß mit Worten und Lory 
mit Farben ihr Interesse an diesen Überlieferungen dokumentierten, so soll-
ten auch die Menschen der Jetztzeit Sinn für diesen Rest alter Kostbarkeiten 
finden, auf die das Bild in der Lory-Ausstellung 1973 erneut hingewiesen hat. 



Franz Michel 

Tierspuren auf römischen Ziegeln 
Dritte Mitteilung 

Einleitung 

Die früheren mir bekannten Veröffentlichungen, in welchen Abdrücke von 
Tierpfoten und -hufen und Menschenfüßen beschrieben oder erwähnt wer-
den, habe ich in meinem zweiten Beitrag zu diesem Thema von 1969 ange-
führt (J. Grüninger, 1948, M . Flilzheimer, 1924, P. La Baume, i960 und 
O. Paret, 1964). Hier ist noch nachzutragen, daß bei der Kastellgrabung 
Deutz der Abdruck eines beschlagenen Maultiers (?) gefunden wurde 
(freundliche Mitteilung des Prof O.Doppelfeld, Köln). Meine Beiträge von 
1966 und 1969 ergaben für das Gebiet des Kantons Bern den Nachweis von 
Spuren von Hund, Fuchs, Ziege und Reh, sehr fraglich Katze. Vom Hund 
i m besonderen gibt es Trittsiegel mit der Vorderpfotenlänge von 82 bis 
47 mm, das heißt von großen bis kleinen Rassen. 
Hier nun wird beschrieben, was an Spuren auf römischen Ziegeln im Gebiet 
des Kantons Freiburg gefunden worden ist. Dieses Material ist mir in freund-
licher Weise von Fräulein Dr. Hanni Schwab, Kantonsarchäologin in Frei-
burg, zum Bearbeiten übergeben worden. Zuletzt, als geringer Nachtrag 
zum schon besprochenen Berner Material, wird auf einen Fund von Bern 
eingegangen. Dieser dritte Beitrag erscheint wieder im Jahresbericht des 
Schloßmuseums in Thun. Herrn Prof. Hermann Buchs, dem Konservator 
dieses Museums, wie Fräulein Dr. Schwab ganz besonders, habe ich für die 
verständnisvolle und gütige Förderung dieses Berichtes herzlich zu danken. 

Die Fundplätze 

Im freiburgischen, bernischen und neuenburgischen Seeland sind während 
der Arbeiten für die zweite Juragewässerkorrektion unter der archäologi-
schen Leitung von Dr. Hanni Schwab mit nicht ermüdender Tatkraft große 
und sehr erfolgreiche Grabungen durchgeführt worden. A m untersten Lauf 
der Broye, 700 m oberhalb La Sauge wurde Le Rondet (Gemeinde Vully-le-
Haut) zur wichtigsten römerzeitlichen Fundstelle. Hier stand eine mächtige 
Brücke; sie war 84 m lang und hatte eine 7,6 m breite Fahrbahn, breit ge-



nug, daß auch schwere Lastwagen des Fernverkehrs kreuzen konnten. 
Schon in augusteischer Zeit entstanden, bheb sie bis in die zweite Hälfte des 
dritten Jahrhunderts i m Betrieb und wurde militärisch bewacht. Aus dem 
eigentlichen Brückengebiet und der angeschlossenen Militärsiedlung konnte 
man über 4000 Funde bergen. Unter dem vielen Ziegelwerk fand man auch 
Ziegel mit dem Stempel der 21. Legion. Solches Baumaterial wurde vom 
Bautrupp, der die Wachtabteilung begleitete, mitgeführt und wurde auch 
nachgeliefert. So berichtet O. Paret (1964) als Beispiel, daß der befestigte 
Truppenplatz Rottweil am Neckar mit Ziegeln der in Vindonissa stehenden 
11. Legioii, das ist in gerader Linie eine Entfernung von über 80 km, ver-
sorgt worden ist. Viele der im Rondet gesammelten Ziegelbruchstücke 
wurden aber am Ort selbst hergestellt. 
Die Gegend von Vuadens im hoch gelegenen Greyerzerland (etwa 800 m 
über Meer) war in der Römerzeit recht stark besiedelt und teils sogar be-
festigt. Von zwei großen Landhäusern fand man die Mauerreste; das eine 
stand i m Briez. Ungefähr 7 k m südlich von Freiburg stieß man in der Flur 
Le Mouret ebenfalls auf die Mauern einer römischen Villa; heute befindet 
sich da eine rege Straßenkreuz-Siedlung, u^nter anderem auch eine Ziegelei. 

Beschreibung der Ziegelbruchstücke und der Spuren 

A. Tierspuren aus dem Kanton Freiburg 

1. Die Abdrücke von Tieren mit Pfoten 

Ron 63/895 Bruchstück eines Leistenziegels; 22 X12 cm groß; 25 bis 32 m m 
dick. Oberer Rand und Teil der randlichen Rinne rechts vorhanden. Hell-
rot gebrannt; auf der Oberfläche und auf den Bruchflächen einzelne helle, 
kantige Körner, zur Magerung des Tons ? 
Zwei Trittsiegel, die übereinander getreten worden sind, wobei die Ballen 
der Mittelzehen sich kräftig abdrückten und die Sohlenballen knapp die 
Rauhigkeit der Haut prägten. 
Beide Tritte stammen von einem mittelgroßen Hund; vermutlich Vorder-
und Hinterpfote des gleichen Tieres. 

Ron 63/1062 Bruchstück eines Leistenziegels; 2 8 x 2 0 cm groß; 28 bis 
3 5 m m dick. Teil des unteren Randes und der Leiste links vorhanden. Sei-
tenkante unten abgeschrägt; auf der Oberseite unten in der Mitte eine auf 
der Spitze stehende Eiform hingezeichnet als Marke des Zieglers. Dunkel-
rot gebrannt; wenige helle Körner im Ton, an der dicksten Stelle ist ein 



Abb. I Bruchstück Ron 63/1062 

23 mm dicker und bei 5 cm langer Brocken eines gneisähnlichen Gesteins 
eingeschlossen (E), darüber an der Oberfläche Sprünge. 
Zwei Trittsiegel überdecken sich teilweise, sind jedoch seitlich verschoben: 
das stärker geprägte gehört zu einem mittelgroßen Hund (Vorderpfote?), 
zu schwach abgedrückt sind die Krallen und die Mittelzehenballen (der 
Hinterpfote des gleichen Tieres) ? 

Ron 63/1255 Bruchstück eines Leistenziegels der oberen Hälfte rechts; 
24X27 cm groß, 23 bis 27 mm dick. Die Fläche ist in der Mitte mehr als 
I cm nach unten gewölbt. Der Ton enthält wenige helle Körner; auf der 
Oberseite ist ein etwa 4 X 5 cm messendes Stück abgesplittert, wodurch in 
8 mm Tiefe ein größeres weißes Korn abgedeckt wurde. Mi t verdünnter 
Salzsäure ( i / io normal) braust dieser Einschluß kräftig; es ist eine Verun-
reinigung durch Kalk. 
In der Längsrichtung des Ziegels befinden sich zehn schwache Ballenspuren 
und sechs kleine, aber scharfe Kralleneindrücke; wie die Abb. 2b zeigt, lassen 
sie sich zu zwei Trittsiegeln ordnen. Die größere Spur wurde von der klei-
neren, leicht davor getreten, überdeckt; es sind die Spuren des Vorder- und 
des Hinterfußes eines schnürenden Fuchses. 

Literatur zur Fuchsspur: Bang u. Dahlström, Baumann, Brandt u. Eiserhardt, Ennion 
u. Tinbergen, Müller-Using und Olberg. 





Ron 64/2377 Bruchstück eines Hohlziegels, etwa 11 X i i cm groß; hellrot 
gebrannt. : , V 
Oben auf der Wölbung befindet sich am Bruchrand ein kräftig getretenes 
Trittsiegel; die Ballen links gerieten vermutlich in schon vorhandene Ver-
tiefungen (der vorderen Spur?), so daß der Außenballen verrutschte; Spu-
ren starker Behaarung. Kleinerer Hund. 

Ron 64/2625 Bruchstück eines Leistenziegels; etwa 10X10 cm groß; von 
oben rechts, wo die Leiste ausgeschnitten ist; dunkelrot gebrannter Ton von 
gleichmäßiger guter Beschaffenheit. 
A m oberen Rand die schwach getretenen Spuren von Zehenballen: links 
außen, Mitte links und, zum Teil weggebrochen, Mitte rechts; Krallen-
spuren fehlen. Sie zeigen, daß die Ziegelfläche überschritten worden ist, 
und man möchte gerne die übrigen entstandenen, aber nun weggebroche-
nen Trittsiegel kennen. Was vorhanden ist, läßt sich nur schätzend ergän-
zen zur Breite der Zehenballen. Diese mag 28 mm betragen und kräftiger 
getreten könnte sie 32 mm erreichen: dieses Maß könnte auch für Katze 
sprechen; allein das deutliche Abweichen des Außenballens aus der Rich-
tung der mittleren und die Spuren kräftiger Grannenhaare deuten hin auf 
einen Hund kleiner Rasse. 

Ron 64/2914 Bruchstück eines Leistenziegels; ungefähr dreieckig 12 X 
12 cm groß, 30 bis 32 m m dick; rot gebrannt. Im Ton befinden sich kantige, 
hellfarbige Körner, bis 5 mm, dazu wenige größere Brocken, bis 18 mm 
messend; die wenigsten brausen mit verdünnter Salzsäure: es handelt sich 
um ein ungleichmäßig zubereitetes, mit Kalk verunreinigtes Magerungs-
mittel. 
Das Trittsiegel ist nur am Hinterrand des Sohlenballens nicht vollständig, da 
dieser rechts weggebrochen ist. Die Ballen sind vorne stärker als hinten ab-
gedrückt; sie zeigen die an Papillen erinnernde Hautrauhigkeit und viele 
Haarabdrücke. Die Krallen sind durch schwache Berührung gleichsam 
punktförmig abgedrückt. Der Außenballen rechts ist am tiefsten geprägt; 
rechts von ihm, am Bruchrand, ein einzelner Ballenabdruck, der wahr-
scheinlich zu einem weggebrochenen Trittsiegel gehört. Spur eines Fuchses 
(oder eines kleinen Hundes ?). 

Ron 64/2914* Bruchstück eines Leistenziegels, etwa 1 4 X 7 % cm groß. 
Auf der Unterseite flächig weggebrochen, daher Dicke 21 bis 29 mm. Sehr 
hell ziegelfarbig, mit wenigen verschieden großen Einschlüssen. Ein schönes 
Trittsiegel ist leider links vorne - Teile der Zehenballen und Zeichen der 
Kralle - weggebrochen. Vorderfuß eines mittelgroßen Hundes. A m Bruch-



rand dahinter die Abdrücke der Mittelkrallen mit 6 m m Abstand und die 
Ansätze zu den Mittelballen; vermutlich der Rest eines Hinterfußtrittsiegels 
des gleichen Tieres. Rechts davon schwach gedrückt und kleiner die Teile 
zweier Mittelballen. 

Ron 64/2965 Bruchstück eines Leistenziegels, 20X13 cm groß; 24 bis 
31 mm dick. Dunkelziegelrot gebrannt, mit wenigen hellen Körnern als 
Magerungsmittel. 
Die recht schwachen Spuren von Zehenballen gehören zu zwei hinterein-
ander getretenen Pfoten: 
vorne ohne Krallenspuren und Sohlenballenabdruck die Teile eines breiten 
Siegels; mittelgroßer Hund; 
dahinter, mit Krallenspuren aber fehlendem Zeichen des Sohlenballens und 
sehr schwach abgedrückten Außenballen die Spur einer Pfote mit der ge-
schätzten Länge von 55 m m ; mittelgroßer Hund. 
Es handelt sich wohl um die Spuren einer Vorder- oder Hinterpfote des 
gleichen Tieres, auch wenn zu beachten ist, daß die hintere Spur in der 
Richtung ein wenig nach links abweicht. 

Ron (ohneJahr u. Nr.) Bruchstück eines Leistenziegels, 22X18 cm groß; 
23 bis 27 mm dick. Das vorhandene Stück der Leiste zeigt, daß es sich um 
die mittlere Partie rechts des Ziegels handelt. Der Ton ist einheitlich be-
schaffen, ohne gröbere Beimengungen und ist dunkel gebrannt; der Ziegel 
war, nach diesem Rest zu schließen, sorgfältig geformt. Die Ziegelfläche ist 
vom oberen Rand her betreten worden. 
A m Bruchrand befindet sich ein geprägtes Trittsiegel: A m kräftigsten trat 
der Außenzehenballen links mit deutlichem Druck nach rechts, dann folgen 
die Außenzehenkrallen und der Ballen rechts, weiter, kaum schwächer, der 
Mittelballen links und der Sohlenballen; gerade noch zu bemerken ist die 
Berührung durch den Mittelballen rechts und die Mittelkralle links; daß die 
Innenkralle rechts auch auftrat ist mehr eine Vermutung. Der Abdruck des 
Sohlenballens ist am Hinterrand rechts weggebrochen. Gesamtlänge 36 mm. 
Breite 31 mm. Im Bereich des Außenballens links und des Sohlenballens be-
findet sich eine Krallenspur, die vielleicht eine vorhergegangene, zögernde 
Berührung andeutet. Vor diesem Siegel, das nach der Gestalt des Sohlen-
ballens von der Vorderpfote eines Hundes sehr kleiner Rasse getreten wurde, 
befindet sich ein zweites. Es ist nicht vollständig und weicht in der Rich-
tung knapp 40° nach links ab. Der Sohlenballen ist durch die schwache Prä-
gung der Hautrauhigkeit in der linken Hälfte angedeutet, der Außenballen 
rechts ist als zu kleines Oval aufgetupft, das einzig erzeugte Krallenzeichen, 
das der Mittelzehe rechts, ist nach rückwärts bis in die Ballenspur gezogen 



worden; auch die vier Ballenspuren zeigen eine Pressung des Tons nach 
rückwärts an. Länge des Siegels 32 m m ; es wurde von der Hinterpfote des 
kleinen Hundes getreten. Das Tier hat in der Längsrichtung des Ziegels die 
weiche Fläche betreten, ist scheinbar erschrocken, hat den Lauf gebremst 
und wendete sich nach links um wegzukommen. 

Briez 73/23 Bruchstück einer dicken Platte (Fliese oder Hypokaustsäule ?), 
20X12 cm groß, 55 mm dick. Der hell gebrannte Ton enthält viele Stein-
chen bis zu Gartenkiesgröße zum Magern oder Strecken des Materials, wo-
durch die Festigkeit des Tons eher gelitten hat. Darauf befindet sich ein 
schönes Trittsiegel eines sehr großen Hundes. 

Le Mouret /1 Bruchstück eines Leistenziegels von oben links, Größe 
28X20 cm, 16 bis 24 mm dick. Der gleichmäßig beschaffene Ton, ohne 
Einschlüsse, ist hellrot gebrannt. 
Zwei schwach geprägte Trittspuren: 
unten, die vollständigere, der die äußere Zehenballenspur rechts zum Teil 
und die des Sohlenballens ganz fehlt, könnte, geschätzt, 70 mm lang und 
53 mm breit sein; mittelgroßer Hund; 
davor die Mittelballen- und Krallenspuren und, sehr schwach, die der Außen-
zehe links, vermutlich von der Hinterpfote des gleichen Tieres. 

Le Mouret/2 Bruchstück eines Leistenziegels; 12X10 cm groß, 22 bis 
28 m m dick; hellrot gebrannt. 
Die mittleren Zehenballen und die Krallen sind abgedrückt. Nach dem Ab-
stand der Krallenspitzen könnte es sich um einen schwachen Abdruck der 
Hinterpfote des gleichen Hundes, wie bei Le Mouret i , handeln. 

2. Die Abdrücke von Paarhufern 

Ron 63/403 Bruchstück einer rechtwinklig geformten Platte; 22,5 X 
17,5 cm groß; am Rand 57 mm und innen 52 mm dick. Dieser Unter-
schied ist vermutlich durch Schwindung entstanden; deshalb ist die geglät-
tete Oberseite um 5 m m eingesenkt. Zur Magerung wurden auch Körner 
verschiedenen Gesteins verwendet, darunter vielleicht auch Kalk. Dunkelrot 
gebrannt. Teil einer Fliesenplatte ? 
a) A m Bruchrand befindet sich in der Mitte der Abdruck eines scharfrandi-
gen Schalenpaares; die Ballenabdrücke sind leider weggebrochen. Die 
größte vorhandene Breite ist 29 m m ; vorne klaffen die Schalen 6 mm aus-
einander. Größte Tiefe des Abdruckes vorne 6 mm. 
b) Ebenfalls am Bruchrand, etwa 4 cm vom Abdruck a entfernt und auch 
teils weggebrochen sind, in der Gegenrichtung laufend, die Ballenabdrücke 



Abb. 3 Bruchstück Ron 63/403 

eines Vorder- und Hinterlaufes zu erkennen. Sie überdecken sich zum Teil. 
Abdruck links 35 mm breit; der Abdruck rechts liegt etwa i cm zurück und 
ist knapp 33 mm breit. Die scharf geformten Spitzen der Schalen und die 
Maße passen am besten zu einem Reh, das die Platte hin und zurück betre-
ten hat. 

Ron 64/3369 Bruchstück eines Leistenziegels, 20X20 cm groß, 21 bis 
28 mm dick; dunkelrot gebrannt. Im sonst einheitlich beschaffenen Ton be-
finden sich wenige gröbere Einschlüsse; einer davon, ein dreieckiger Ge-
steinsbrocken von I % cm Seitenlänge ragt etwa i mm über die Oberfläche; 
und im Bereich der Spuren befinden sich weitere knapp überdeckte grobe 
Körner. Von den zwei unvollständig getretenen Spuren liegt die eine links 
vorne. Die beiden Schalenabdrücke wurden steil getreten. Die Tiefe beträgt 
vorne 4 m m und läuft bei bloß 25 m m entstandener Länge aus zu O. Die 
größte Breite ist 44 mm, der Schalenzwischenraum ist 10 mm breit. Der 
Tritt konnte wahrscheinlich nicht vollständiger werden, weil sich dicht 
unter der Oberfläche ein harter Einschluß befinden muß. 
Rechts davon, 17 mm zurück und die Schale rechts der eben beschriebenen 
Spur begrenzend, ist ein ebenso nur teilweise getretener Schalenabdruck. 32 



Abb. 4 Bruchstück Ron 64/3369 

Vorne ist die Tiefe hnks 8,5 und rechts 6 m m ; sie läuft hinten bei 30 mm 
Länge zu O aus. Vorhandene Breite 41 mm mit einem Zwischenraum von 
7 mm. Die Unsicherheit dieses Trittes könnte mit dem in der Nähe heraus-
ragenden dreieckigen Gesteinsbrocken zusammenhangen. 
Die beiden Spuren können als Kreuztritt vom Hirsch, eines mittelgroßen 
Tieres angesehen werden, entsprechend etwa der Abb. 15 bei Brandt-
Eiserhardt, 1965, jedoch gespreizt. 

Ron / ohne Fundjahr u. ohne Nummer. Ein Hohlziegel, dem unten rechts 
ein Stück fehlt. 4 4 % cm lang, größte Breite 20, kleinste 15 cm, größte 
Höhe 11,4, kleinste 7,7 cm; 27,5, 23,17 mm dick. Hellrot gebrannt. Dieser 

3 3 Hohlziegel ist von verschiedenen Spuren eines Paarhufers reichlich bedeckt. 





Versuch einer Erklärung: Man muß sich vorstellen, daß die Hohlziegel am 
Boden über einer mit Sand bestreuten Mutterform aus sehr weichem Ton 
in der Längsrichtung gestrichen wurden und auf ihrer Unterlage den Bo-
den auch mit dem unteren Rand ein wenig überragten. Unser Beispiel 
wurde bei verschieden fortgeschrittenem Trocknen mehrmals aufgesucht. 
Die vorkommenden Zeichen: 
a) Die paarigen Klaueneindrücke sind kurz, zu kurz für Lamm oder Zick-
lein und vor allem zu scharf geformt. Die Afterklauen des Rehs aber könnten 
solche Abdrücke ergeben. 
b) Spuren des paarigen Hinabgleitens über die Rundung des Ziegels ließen 
sich mit der Annahme, daß Afterklauen sie erzeugten, erklären. Und ebenso 
c) die tief eingestochenen Vertiefungen nahe am unteren Rand; sie sind 
5 bis 15 mm tief. 
d) Allein die 31 mm breiten Ballenspuren stammten bei dieser Annahme 
vom eigentlichen Tritt des Rehs. Sie entstanden jeweils nach einem scharfen 
Bremsen des Hinabgleitens. 
Die große Zahl der Spuren könnte mit der Neigung des Rehbocks zusam-
menhangen, an bestimmten Stellen zu Scharren und zu Treten, zu Plätzen, 
wie die Jäger dieses Verhalten nennen. 
Bei einem anderen Erklärungsversuch muß mit dem Spieltrieb des Zieglers 
gerechnet werden, einem Tun, das ja von der Antike bis heute eine Rolle 
spielen kann. Es ist denkbar, daß der Ziegler vom Rondet seine Erzeugnisse 
stempelte mit kennzeichnenden Resten des erlegten Wildes, sei es als Dank 
und Huldigung an die freundliche Gottheit des Jagens oder nur als Erinne-
rung an glückliches Weidwerk. 

B. Tierspuren aus dem Kanton Bern 

Da ich von einem Mitarbeiter des kantonalen archäologischen Dienstes in 
Freiburg auch ein Ziegelbruchstück aus Bern zum Beschreiben erhielt, 
fragte ich den Leiter des archäologischen Dienstes des Kantons Bern, Herrn 
H.Grütter an, ob seit meiner Veröffentlichung vom Jahre 1968 weitere Zie-
gel mit Tierspuren gesammelt werden konnten. Leider mußte die freund-
liche Antwort enttäuschend lauten. «Wir hatten seither keine Gelegenheit, 
einen geschlossenen gallo-römischen Siedlungsplatz in Untersuchung zu 
ziehen.» 
Bern, rechtes Aareufer, Bauarbeiten der Bernischen Kraftwerke im Löchli-
gut. Kleines, ungefähr rechteckiges Stück einer Fliesenplatte, 5 X 6 cm groß, 
32-36,5 mm dick. Gutes, einheitliches Material, ziegelrot; die Bruchflächen 

3 5 sind alt. 



Das teils weggebrochene Trittsiegel besteht aus den Abdrücken der zwei 
Mittelballen und des Außenballens rechts; keine Krallenspuren; dahinter 
der Sohlenballen. Ganze Breite, errechnet, 40 mm, Länge 3 3 mm. 
Auf den ersten Blick denkt man an eine Katzenspur; die Länge könnte hin-
weisen auf Hauskatze; allein die errechnete Breite paßt schlecht zum knapp 
länglichen bis beinahe kreisförmigen Oval des Katzentritts. Noch schlechter 
paßt das vorhandene Längen-Breitenverhältnis zum Tritt der Wildkatze. -
Doch halt, am Bruchrand hinter dieser Spur sind gerade noch die schlanken 
Vorderenden zweier mittlerer Ballenspuren zu erkennen, rechts mit Kral-
lenabdruck, links - 7 m m vor dem Ballen - das schwache Zeichen einer 
Krallenspitze! Und noch etwas; die Bruchflächen und die ebene Unterseite 
sind mit altem Belag versehen; auf der nicht ebenen Oberseite jedoch sind 
nur die Balleneintiefungen patiniert, die Fläche aber ist frisch ziegelrot. An 
ihr ist gearbeitet worden. 
Das Bruchstück, meine ich, ist ein verschleppter Fund aus römischer Zeit. 
A m wahrscheinlichsten stammt es vom Gebiet links der Aare, wo das kel-
tisch-römische Bern sich befand. Als Aaregeröll rechtsufrig angespült, dürfte 
es keine so scharfe Kante haben, wie rechts des Trittsiegels eine ausgebildet 
ist. Diese Kante und die deutliche Einsenkung der Oberfläche links entstan-
den bei einem laborierten Wegschleifen, wodurch vorne die Krallenspuren 
verschwanden! Von diesem Machwerk abgesehen, gehören die Spuren einer 
Vorder- und Hinterpfote zu einem kleinen Hund. 

Zusammenstellung der Ergebnisse 

Die i m Kanton Freiburg gesammelten Ziegelfragmente haben in mehreren 
Fällen recht knifflige Aufgaben gestellt. Entweder wurden die Trittsiegel un-
vollkommen geprägt, weil bei schwachem Abdruck die Größe der Ballen 
einer Pfotenspur stark wechselt und auch die Schalen eines Huftieres nur 
zum Teil abgedrückt werden, oder der Ziegel ist so zerbrochen, daß nur ein 
Teil erhalten blieb. Sehr oft war ich froh, kennzeichnende Krallenzeichen 
entdecken zu können. 
Wie bis dahin schon bekannt, ist die Mehrzahl der Spuren von Hunden ge-
treten worden. Der Hund vom Briez hat das größte Trittsiegel hinterlassen, 
das mir bis jetzt von schweizerischen Vorkommen bekannt geworden ist. 
Die entsprechenden Abdrücke vom Rondet gehören zu mittelgroßen Hun-
den. Dieses Ergebnis stimmt überein mit den Befunden des Anatomen. Urs 
Imhof (1967) hat die bei den Grabungen im Rondet gesammelten Tierkno-
chen untersucht. Die folgende Aufzählung enthält auch die Zahl der Indi-
viduen, welche im Knochenmaterial mindestens vertreten sind: Hund 7, 
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Pferd 8, Schwein i 8 , Rind lo, Schaf 9, Ziege 8, Hirsch i und Reh i . Beim 
Rothirsch muß es sich nach Imhof um ein jungadultes Tier mittlerer Größe 
handeln; auch hier wird man an die gefundene Spur erinnert. Die kleine 
Zahl von Schalentierspuren ist wohl schuld, daß bis heute in der Freiburger 
Sammlung die Ziegenspur fehlt. 

Einige Gedanken über die Arbeit der römerzeitlichen Ziegler vom Rondet 

Die in der Güte so verschiedene Beschaffenheit der Ziegelbruchstücke muß 
auffallen. Hier, bei den Nummern 2377, 2625 und weiteren zwei ohne 
Nummer wurde eine recht einheitliche Masse sorgfältig geformt und ge-
brannt und dort, bei den Nummern 1062, 1255, 2914 und 3369 erkennt man 
eine Masse, die von stofflich als Magerungsmittel wohl geeigneten, doch 
unzureichend fein verarbeiteten, groben Einschlüssen durchsetzt ist. In der 
Größe reichen diese vom kleinen kantigen Korn bis zum groben Brocken, 
so groß, daß ein i m Maß genaues Formen des Ziegels unmöglich war. Aus 
den scharfen Umrissen muß geschlossen werden, daß diese Einschlüsse nicht 
Verunreinigungen des rohen Lehms waren, wie dies ein Kalksteinchen in 
Nr. 1255 wahrscheinlich war, sondern Zusätze. Wenn durch Magerungs-
mittel ein geringeres Schwinden und besonders auch eine bessere Formbar-
keit des Rohmaterials angestrebt wurden, erreichte man durch zu flüchtiges 
Arbeiten eher das Gegenteil. 
Wie schon erwähnt haben die archäologischen Untersuchungen (H. Schwab, 
1973) ergeben, daß die Brücke bis in die zweite Hälfte des dritten Jahrhun-
derts dem großen Verkehr zwischen Aventicum und den römischen Sied-
lungen im Norden, am Rhein und darüber hinaus, diente. Die Bevölkerung 
der Brückensiedlung, Soldaten und Handwerker, erlebten eine lange 
dauernde friedliche Zeit. Beim ersten großen Einfall der Alemannen 
(260 n. Chr.) aber wurde wahrscheinlich auch diese verletzliche Stelle des 
Fernverkehrs zum Teil zerstört. Hierauf wurde die Brücke wieder instand-
gestellt. 
Die natürlichen Bedingungen zum Herstellen von Ziegeln sind in der Ge-
gend des Rondet erfüllt. Das Blatt Nr. i der unter der Leitung Paul Nigglis 
herausgegebenen «Geotechnischen Karte der Schweiz» gibt ganz nahe ein 
Lehmlager an; und als Max Gschwind, ein Mitarbeiter von Niggli, zwi-
schen 1930 und 1932 alle Ausbeutestellen aufnahm, traf er gegen La Sauge 
hin noch eine Lehmgrube im Betrieb an. - In ruhiger Zeit konnten im 
Rondet die römischen Ziegler eine recht gute Ware herstellen. Es ist mög-
lich, daß erst in den späteren unsicheren Jahren in hastiger Arbeit schlech-
teres Zeug entstand. Das Zeichen als Marke des Zieglers auf dem Bruch-



Stück Nr. 1062 läßt auf die Arbeit eines Fachmannes, der eingeschlossene 
Gneisbrocken aber auf arge Zeitnot schließen. 
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Beobachtungen und kurze Fundberichte 

Dieser Teil des Jahresberichtes 1974 erhielt diesmal bedeutendes Gewicht, 
indem einerseits Nachträge zu früheren Jahren vorliegen und andererseits 
doch einige interessante Funde und Beobachtungen zu verzeichnen sind. 
Ich danke den Herren Martin Lory und Peter Küffer herzlich für die M i t -
hilfe bei der wichtigen ständigen Überwachung und beim Aufarbeiten der 
Funde. 

1 Rathausplatz, Nordseite 

Bei Grabarbeiten für eine Wasserleitung stieß man am 28. 5. 74 in 4,2 m vor 
dem Trottoir längs des Platzschulhauses auf der Höhe der Schiebertafel auf 
einen alten Schacht. Tiefe: 75 cm unter heutigem Gehniveau. Schachttiefe: 
70 cm. Material: alte große Backsteine. Ausfluß S-W-Richtung Durch-
gang zwischen Rathaus und Velschenhaus/Casa Barba. 
Deutung: Bestandteil des im Bereich der Altstadt schon mehrmals beob-
achteten Abwassernetzes. H . B. 

2 Savoyer ParpaioUe 1472114.82 

Fundort: Uetendorf, Wirtshausmatte, Dezember 1974 
Finder: Herr Dütschler, Kreisgeometer 
Durchmesser: 25 mm bis 27 mm (für gut erhaltene Stücke 28 mm^) 
Gewicht: 1,59 g (nach Münzordnung von 1472 sollten 83 V2 Stück aus einer 
Mark geprägt werden^, i Stück = 2,9 g, gut erhaltene Stücke sind 2,3 g 
bis 3 g) 
Material: Billon, d. h. Silber-Kupfer-Legierung mit weniger als 500^/00 
Silbergehalt (nach Münzordnung 347°/oo^) 
Münzstätte: Bourg-en-Bresse (der gleiche ParpaioUe-Typ entstand auch 
in Genf-Cornavin und in Turins) 
Münzmeister: Peronetto Guillods 
Nominalwert: i Parpaiolle = 3 Quarts (% Gros) = 9 Deniers^ 
Bestimmung: Simonetti I , p. 177 Nr. 4/1, C N I I p. 91 Nr. 277 

Erklärungen zum Miinzbild: Das Savoyer Kreuz hat sich in der Heraldik bis 
in unsere Zeit erhalten (Wappen der französischen Departemente Savoyen, 



italienische Königsfamilie). Der Liebesknoten war Symbol des im 14.Jahr-
hundert von den Savoyern gestifteten Annunziatenordens und ist häufig auf 
Münzen (z. B. bei geistlichen Münzherren des iS.Jahrhunderts) aber auch 
als Zierelement in der Kunst anzutreffen (Kirche von Brou bei Bourg-en-
Bresse). 
Piemont kam im 11 .Jahrhundert durch Heirat an die Savoyer, und der Titel 
«Markgraf in Italien» war mit der Grafschaft Turin verbunden. 

Münzherr: Philibert I . war Herzog von Savoyen von 1472 bis 1482. Er ist ein 
Sohn von Amadeus IX. und der Jolanta von Frankreich und wurde am 
7.8.1465 geboren. Trotz der vielen Titel hat er seinen Staat nie selber regiert. 
1472 wurde er als siebenjähriges Kind Nachfolger seines Vaters, 1476 wurde 
er mit Bianca Maria Sforza verheiratet, und am 22.4.1482 starb er im Alter 
von etwas mehr als 16 Jahren^. Die Regierungsgeschäfte besorgte an seiner 
Stelle die Mutter Jolanta. Sie lebte in einer schweren Zeit. Die Schwäger be-
stritten ihre Ansprüche, ihr Bruder, König Ludwig X I . von Frankreich 
suchte Savoyen an sich zu ziehen, und Bern hatte die Absicht, sein Gebiet 
gegen Westen zu vergrößern. Deshalb sah sie ihren Vorteil in einem Bünd-
nis mit Karl dem Kühnen von Burgund. Sie wurde damit zur Gegnerin 
Berns und mußte nach der Schlacht von Murten verschiedene Gebiete her-
geben9. 

Berns monetäre Beziehungen zu Savoyen: Warum verirrte sich eine Savoyer 
Münze vor 500 Jahren in die Gegend von Thun? In Bern war man immer 
an guten monetären Beziehungen zum Nachbarstaat Savoyen interessiert. 
Schon als Bern 1384 seine ersten zweiseitigen Münzen prägen wollte, 
schickte es «nach den müntzmeistern gan Kamerach», das heißt: Man holte 
Fachleute aus Chambery^o. 
Im 15.Jahrhundert paßte sich Bern währungsmäßig stark den westlichen 
Nachbarn an. In einer Begründung schrieb es den Eidgenossen, für den Han-
del um «korn, win, saltz, ysen, fleisch, läder, specerye . . . müsse ein statt 
Berrnn sich rechter nothalb in ein wärung und müntz richten, der sy sich an 
denen orten mögen gebruchen".» Der bernische Fünfer entsprach damals 
einem savoyischen Quart, einer Münze, die auch in Bern verbreitet war. 
Umgekehrt waren die Fünfer von Bern und Freiburg auch in savoyischem 
Gebiet gang und gäbe. Bern zielte 1483/90 sogar auf eine Münzkonvention 
mit den Herzögen von Savoyen hin, die aber nie zustande kam^^. 
Ein weiterer Grund, daß eine Savoyer Münze in unsere Gegend kam, war 
der chronische Mangel an einheimischem Geld. Obschon Bern i m 15.Jahr-
hundert mehrmals Pfennige, Fünfer und Plapparte prägte, mußte es immer 
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dazu auch fremde Münzen zirkuheren lassen. Als die Stadt wieder einmal zu 
münzen angefangen hatte, gab sie 1483 den Eidgenossen als Begründung an, 
es sei fast nur noch «Savoysche, Burgunsche oder anndre müntz» im Lande^^. 
Durch Münzmandate und Verrufungen wurde das Volk laufend über den 
Wert dieser ausländischen Münzen orientiert. So taxierte Bern die Parpaiolle 
im Jahr 1477 zu 14 Pfennig^ 4. Sie wurde «Savoyer Plappart» genannt und 
entsprach in dieser Zeit ziemlich genau einem Berner Plappart zu 15 Pfennig. 
Im Burgerarchiv Thun befindet sich ein Brief von 1491 mit einer Mitteilung 
von Bern an Schultheiß und Rat zu Thun: «Also habenn wir jetzo die 
nüwen Safoyer plaphart, so zu Gännff geschlagenn werden, uffgesetzt unnd 
gewürdiget unnd vindenn die nit besser dann einen für dryzechenn haller 
(Pfennig) 15.» W i r dürfen also ruhig annehmen, daß auch die Fundmünze 
schon in dieser Zeit als Zahlungsmittel nach Uetendorf kam und dabei ver-
loren wurde. M . L. 

Anmerkungen: 

' Simonetti, L. Monete italiane medioevale e moderne. Vol. I Casa Savoia, Firenze 
1967, 177 

2 Simonetti, 182 
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' 3 Geiger, 174 
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3 Rathausplatz 

Im Frühjahr 1974 wurde eine neue Abwasserleitung quer über den Rat-
hausplatz, von der Gerberngasse zur Oberen Hauptgasse, verlegt. Eigent-
liche Ausgrabungen wie sie 1971/72 im Zusammenhang mit dem Wieder-
aufbau der Krone durchgeführt wurden, fanden nicht statt (vgl. Jahres-
bericht des Historischen Museums Schloß Thun, 1971, S. 32). Es konnten 
aber gleichwohl einige interessante Beobachtungen gemacht werden. Leider 
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zeigte sich, daß der Boden im Bereich des Grabens beim Einbau frülierer 
Werkleitungen stark gestört worden war. Eine dieser ältesten Leitungen 
kam etwa 7 m vor dem Restaurant Ratstübli zum Vorschein (a). Dabei 
handelt es sich um einen aus Bruchsteinen gemauerten und mit Steinplatten 
gedeckten Abwasserkanal. Die lichte Weite des Kanals beträgt 6 0 X 4 0 cm 
und seine Sohle liegt rund i m unter dem heutigen Niveau. Der Kanal ver-
lief parallel zur Häuserfront (Nr. 4-6) und führte durch das Gäßchen neben 
dem Rathaus vorbei an die Aare. Er gehört zu einem Abwasserkanalnetz, 
das noch auf dem Stadtplan von 189Ö eingezeichnet ist. Ein gleicher Kanal 
wurde später auch noch vor dem Platzschulhaus (Fa. Fankhauser) ange-
schnitten (b). 
Weitere Mauerreste konnten einzig noch beim Rathausbrunnen festgestellt 
werden. Auf der Ostseite des Brunnens kam die 1971 bereits ausgegrabene 
Mauer wieder zum Vorschein (c). Sie konnte nun bis auf eine Tiefe von 
2,50 m beobachtet werden. Ihre Fortsetzung fand sich auf der gegenüber-
hegenden Grabenseite. Weiter gegen das Rathaus zu wurde dieselbe Mauer 
auch schon bei der ersten Ausgrabung durch einen Sondierschnitt festge-
stellt. Reste einer ähnlichen Mauer traten auch auf der Westseite des Brun-

Grabengut: Grabenmauer, Außenseite 



nens zutage (d). Die beobachteten, schlecht erhaltenen Reste gaben aber 
keine näheren Hinweise über Stärke und Richtung der Mauer. Das Mauer-
stück war etwas über einen Meter breit und reichte etwa 2 m unter den 
heutigen Rathausplatz. P. K. 

4 Grabengut 

Der Bau des Parkhauses Grabengut gab 1973 Gelegenheit, die Mauer, die 
längs der Grabenstraße vor der Scheune durchlief, näher zu beobachten. Be-
reits früher wurde die Vermutung geäußert, ts könnte sich dabei um einen 
Teil des Vorwerks der alten Stadtbefestigung handeln. 
Nach Abbruch des aufgehenden, bis 2 m hohen Mauerwerks konnte das 
Fundament auf der ganzen Länge des Parkhauses festgestellt werden. Die 
Mauer lief in einer Distanz von etwa 25 m parallel zur Stadtmauer und 

47 winkelte im obern Teil leicht gegen den Zyro-Turm hin ab. Das Funda-



ment reichte durchschaitthch 1,50 m unter das heutige Straßenniveau, 
konnte aber irn untern Teil nur bis auf die Höhe des ersten Geschosses des 
Parkhauses beobachtet werden. Reste der Mauer konnten auch vor dem 
ehemaligen Kindergarten (Grabenstraße 6) festgestellt werden. Mauer und 
Fundament bestanden aus horizontal geschichteten Rol l - und Bruchsteinen. 
Sie waren im unteren Teil besser erhalten als im oberen. Der Mörtel war im 
allgemeinen von einer mittleren Qualität. 
Bei dieser Mauer handelte es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um die 
äußere Grabenmauer. Anstelle der heutigen Grabenstraße verlief der Stadt-
graben und bis ins 19. Jahrhundert befanden sich hier noch Gärten und 
Pflanzplätze. Die Straße führte über der Mauer direkt vor der Scheune 
durch. Bei den Bauarbeiten wurde leider die Tiefe des Stadtgrabens nicht 
ermittelt. Die bis 3 m hohe Mauer war wohl eine Brüstungsmauer, die nur 
über die obere Grabenkante reichte. Der Wall , auf dem die Grabenscheune 
stand, wurde möglicherweise mit Aushubmaterial des Stadtgrabens aufge-
schüttet und bildete ursprünglich einen Vorwall. P. K. 

5 Velschenhaus - Gartenmauer 

A m 24. 3. 71 meldete Herr Rutsche vom Stadtbauamt, in einem Aushub 
für eine Abwasserleitung hinter dem Velschenhaus erscheine eine unbe-
kannte Mauer. 
A m 25. März war der Graben für die Abwasserleitung fertig. Er begann 
2 m hinter der Aaremauer und endigte nach 15 m, beim Schacht vor der 
Südwestecke des Velschenhauses. Er hatte auf der ganzen Länge eine Tiefe 
von 2,20 m. Mauer und Fundament waren nun vollständig sichtbar. 
Das Fundament steht auf einer 20-30 cm dicken Schicht Auffüllmaterial 
mit sehr vielen, kleinen Ziegelstücken. Neben den Ziegelstücken konnten 
einige wenige Fragmente von Gebrauchskeramik gefunden und geborgen 
werden. Das Fundament ist 20-50 cm hoch und besteht aus Bollensteinen, 
die mit schlecht erhaltenem Mörtel verbunden sind. Es steigt von der Aare 
gegen das Velschenhaus leicht an. Der Fundamentfuß steht gegen die Aare 
hin 2 m und beim Schacht noch 1,50 m unter dem heutigen Niveau. Die 
aufgehende Mauer besteht vorwiegend aus 20-30 cm großen Bruchsteinen 
und ist dick verputzt. Verputz und Mörtel sind von guter Qualität und 
weisen noch eine große Festigkeit auf. 

An der Westseite des Grabens kamen noch zwei weitere, parallellaufende 
Mauerreste zum Vorschein. Ein Rest lehnt sich direkt an die oben beschrie-
bene Mauer an, der zweite befindet sich 80 cm südlich davon. Beide Mauer-
reste bestehen aus Bruchsteinen und waren noch 30 cm weit sichtbar, ver-
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schwanden dann im angrenzenden Mauerwerk. Sie beginnen 80 cm unter 
dem heutigen Niveau und sind noch etwa i m hoch. Die untern Teile sind 
zerstört. Der Raum zwischen den beiden Mauerstücken ist mit Bollen-
steinen und sehr viel Mörtel ausgefüllt (evtl. Guß werk). 
An der Südwand des Grabens konnte folgendes Schichtprofil aufgenommen 
werden: 
Die Grabensohle besteht aus Kies und Sand. Darüber folgt 40 cm Auffüll-
material mit sehr vielen, kleinen Ziegelbrocken (bis max. 5 cm). Über dieser 
Schicht ist eine Ablagerung von etwa 50 cm Schwemmaterial bestehend 
aus Sand, Lehm und Flußkieseln. Als oberste Schicht folgt 1,30 m Auffüll-
material, vorwiegend Bauschutt mit Ziegeln, Backsteinen, Holz, Knochen 
usw., dazwischen Sand und Humus. 



Deutung der Mauer 

Art und Größe der Mauer schließen aus, daß es sich hier nur um Reste der 
Gartenmauer des Velschenhauses handeln kann. Die im Graben festgestell-
ten Schichten lassen eher an einen gegen die Aare abfallenden, offenen Platz 
denken, der durch die Mauer abgeschlossen wurde. 
Ältere Pläne bestätigen, daß hier früher ein Zugang zur Aare bestanden hat. 
So ist auf dem Stadtplan von Fisch (1814) eine Einbuchtung eingezeichnet. 
I m Grundbuchplan von 1896 ist ein etwa 2 m breiter, von zwei Mauern 
begrenzter Zugang eingetragen. Die nördliche Mauer reicht von der Aare 
bis zum Velschenhaus, die südliche ist nur 9 m lang. Nebst dem Zugang 
bestand weiter südlich noch eine Treppe zur Aare. Auf einem Stadtplan 
aus der Zeit um 1940 ist nur noch eine nördhche Mauer eingezeichnet; 
dabei muß es sich um die Gartenmauer handeln. Anstelle des offenen Zu-
ganges erscheint hier eine kurze Treppe zur Aare. Die südliche Treppe ist 
ebenfalls verschwunden. 
Die gefundene Mauer und die erwähnten Pläne lassen folgende Deutung zu: 
Hinter dem Rathaus, in dem sich früher auch das Kaufhaus befand, war 
vermutlich eine Ländte. Später wurde die Ländte aufgegeben und nur noch 
ein Zugang zur Aare offen gelassen. Gegen das Velschenhaus wurde der 
Platz durch eine Mauer abgeschlossen. Möglicherweise wurde aber diese 
Mauer erst mit der Südmauer zusammen, anläßlich der Erstellung des 1896 
noch bestehenden Zuganges, erbaut. Hinweise dazu könnten eventuell noch 
vorhandene Mauerreste auf der Südseite des Zuganges liefern. 
Auf der nördlichen Abschlußmauer wurde die, heute nicht mehr vorhan-
dene, Gartenmauer des Velschenhauses errichtet. 
Nach 1896 wurde der Zugang mit Schutt aufgefüllt und an der Aare eine 
Treppe errichtet. Zu dieser Treppe gehören vermutlich die an der West-
seite angeschnittenen Mauerreste. Der Umbau dürfte im Zusammenhang 
mit Bauten des Schlachthauses gestanden haben. Nach der Überlieferung 
wurden auf dieser Treppe die Kutteln gewaschen. 
Beim Abbruch des Schlachthauses und der Renovation des Rathauses und 
des Velschenhauses in den Jahren 1963/64 wurde die Gartenmauer abge-
tragen. Der Platz gegen die Aare erhielt die heutige Gestalt. Dabei wurde 
auch die Treppe abgebrochen und die heutige Ufermauer erstellt. P. K. 

6 Berntor 

Im Spätherbst 1974 wurde die Telefonrohrleitung in der Unteren Haupt-
gasse, zwischen Marktgasse und Berntorplatz, ausgewechselt. Dies ermög-
lichte, die Fundamente des 1876 abgebrochenen Berntors zu beobachten. 
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Berntor: 
Reste 
der Torfundamente 

Wicht ige neue Erkenntnisse konnten nicht gewonnen v/erden, da der B o -

den i n diesem Bereich bereits bei der Verlegung der früheren Leitungen 

stark gestört worden war. I m m e r h i n konnten die an der straßenseitigen 

Grabenwand sichtbaren Grundmauern vermessen und die Lage des Bern-

tors in seiner Längsrichtung festgehalten werden. Die Fundamentreste en-

den etwa 60 c m unter dem heutigen Straßenniveau und konnten bis auf die 

Grabensohle v o n 1,80 m beobachtet werden, reichen aber noch tiefer. Das 



Fundament der äußern Mauer mißt in der Länge noch i,8o m und springt 
vor die Stadtmauer, bis auf die Höhe der heutigen Rößhstube, vor. Das 
stadtseitige Turmfundament ist 2,40 m stark und verläuft fast bündig zur 
Stadtmauer Richtung Chutziturm, Beide Mauern bestehen aus Bruch- und 
Rollsteinen und der 2 m breite Raum dazwischen ist mit sandiglehmi-
gem Material aufgefüllt. Interessant ist, daß beim Berntor die Stadtmauer 
nicht geradlinig über die Hauptgasse verlief, sondern um Mauerbreite ver-
setzt war. 
Auf der Trottoirseite des Grabens konnte nichts mehr beobachtet werden. 
Vermutlich wurden beim Bau des Hauses Nr. 31 (Berntorapotheke) die 
Fundamente des Berntors und der Stadtmauer vollständig entfernt. Eben-
falls von der überlieferten Grabenbrücke vor dem Tor konnte praktisch 
nichts mehr festgestellt werden. P.K. 
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Zuwendungen, Geschenke und Neuanschaffungen 

a) Zuwendungen in bar 
Der Versand desJahresberichtes 1973 heß einmal mehr eine beachtliche Zahl kleinerer 
und größerer Spenden fließen. Der Gesamtbetrag ergab 6112 Franken. Die Gaben 
kamen in den Fonds für Neuanschaffungen. Allen treuen Spendern danken wir für 
die Unterstützung unserer Arbeit sehr herzhch. 
Im Bericht über das Museumsjahr habe ich die beiden großen Gaben schon besonders 
gewürdigt, das Geschenk von Fr. 10000 von Seiten des Schweizerischen Bankvereins 
und die nicht verrechneten Bauarbeiten von Herrn Zimmermeister Emil Liggen-
storfer. Unsere Freude und Dankbarkeit sei hier nochmals ausgedrückt. 

b) Geschenke 
Im Berichtsjahr erhielten wir Museumsstücke von Herrn Fritz Geißbühler, Uetendorf, 
und Herrn Gottfried Herrmann, Hünibach. Beiden unser herzlicher Dank. 
Fotoapparat, um 1915, Kodak, 12x5,3 cm (4093) 
Ofenkachel/Aufsatz, Langnau, um 1850 (4100 K 602) 
Ofenkachel/Aufsatz, Langnau, um 1850 (4101 K 603) 
Kachelfliese, vorgebrannt, nicht glasiert, Langnau, um 1850 (4102 K 604) 
Kachelfliese, vorgebrannt, nicht glasiert, Langnau, um 1850 (4103 K 605) 

c) Bodenfund 
Grabinhalt, Mittellatene, Fund vom Rosenweg 3, Thun, vgl.JB 1972/45 (409I A353) 

d) Ankäufe 

Hanotere/Halszitter, 19. Jh., vgl. JB 1972/5 Abb. 3 (4098) 

Keramik 
Majolika-Service, 13-teilig, sign. Thun, um 1900 (3982 K 593) 
Platte, Majolika, 0 38,2 cm, um 1890, mit Ölminiatur, sign. Thun (3978 K 594) 
Cremier, H 8,4 cm, Majolika, sign. Wanzenried, um 1890, außen matt (3988 K 595) 
Krug, H 20 cm, Majolika, Souvenir, Centenaire 1914 Geneve (3989 K 596) 
Vase, H 8 cm, um 1920, Majolika-Jugendstil (4083 K 597) 
Vase, H 13 cm, Majolika, sign. LS Steffisburg, um 1930 (4084 K 598) 
Vase, H 9 cm, Majolika, um 1920 (4085 K 599) 
Ziegel, Biberschwanz, 1862, SAST (4095 K 600) 
Ziegel, Biberschwanz, 1902, EB (4096 K 601) 
Spielsachen 
Puppenhaus, 59x31x68, um 1900, mit Inhalt (4087) 
Puppenhaus, 40x31,5x74, um 1900, mit Inhalt (4088) 
Puppenbett, 15x8 cm, 1920 (4089) 
Puppennähmaschine, um 1920 (4090) 
Puppenwagen mit Eisenrädern, dunkelgrün, mit Verdeck, um 1890 (4203) 



Textilien 
Klöppelkissen, Ende 19. Jh. mit Stecknadeln und Spulen (4081 T 102) 
Holzschachtel, 19. Jh., bemalt, mit Klöppelspulen (4082 T 103) 
Trachtenstrümpfe, Baumwolle, weiß, A M , um 1880 (4086 T 104) 

Werkzeuge 
Zügmesser, um 1880, geschmiedet (3990 Hz 469) 
Zügmesser, um 1820, verziert (3991 Hz 470) 
Zügmesser, um 1820, verziert (3992 Hz 471) 
Zügmesser, um 1820, geschmiedet (3993 Hz 472) 
Stechbeitel, um 1880 (3994 Hz 473) 
Züghobel, um 1880, verstellbar (3995 Hz 474) 
Gertel/Schindelmesser, um 1850 (3996 Hz 475) 
Schindelmesser, um 1900 (3997 Hz 476) 
Gertel/Schindelmesser, um 1850 (3998 Hz 477) 
Gertel/Schindelmesser, um 1820 (3999 Hz 478) 
Gertel/Schindelmesser, um 1850 (4000 Hz 479) 
Punzeisen P. A., um 1850 (4001 Hz 480) 
Gliedermeter, um 1900 (4002 Hz 481) 
Gewindeschneider für Holz, um 1850 (4003 Hz 482) 
Windelbohrer, um 1880 (4004 Hz 483) 
Fugensäge, um 1900 JHRB (4005 Hz 484) 
Fugensäge, um 1890 (4006 Hz 485) 
Fugensäge, um 1900 (4007 Hz 486) 
Fugensäge, um 1860 (4008 Hz 487) 
Handsäge, um 1890 (4009 Hz 488) 
Handsäge, um 1850 (4010 Hz 489) 
Hohlaxt, um 1850 (4011 Hz 490) 
Anreißer, um 1850 (4012 Hz 491) 
Anreißer, um 1860 (4013 Hz 492) 
Raspel, um 1850 (4014 Hz 493) 
Schnurhaspel, um 1850, mit geschwärzter Schnur zum Anreißen der Flecken (4015 

Hz 494) 
Anreißer, um 1890 (4016 Hz 495) 
Bohrer BST, um 1870 (4017 Hz 496) 
Drillfutter, um 1880 (4018 Hz 497) 
Markierstempel, um 1850 (4019 Hz 498) 
Hippe, um 1880 (4020 Hz 499) 
Raspel, um 1880 (4021 Hz 500) 
Hobel STE, um 1900 (4022 Hz 501) 
Hobel H . H . , um 1900 (4023 Hz 502) Hobel, 1791 (4027 Hz 506) 
Langhobel, um 1880 (4024 Hz 503) Hobel, um 1870, H . (4028 Hz 507) 
Hobel, J. G., um 1900 (4025 Hz 504) Hobel, 1796, CD (4029 Hz 508) 
Hobel, um 1880 (4026 Hz 505) Hobel, GB, um 1900 (4030 Hz 509) 
Hobel, um 1890, HB (4031 Hz 510) 
Hobel, um 1900, ehemals aus dem Gumigelbad (4032 Hz 511) 
Hobel, um 1900, GFK (4033 Hz 512) 
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Hobel, um 1900 (4035 Hz 514) 
Hobel, um 1900, ehemals Caserne Thun (4036 Hz 515) 
Hobel, um 1900, G. Könitzer, GK 37 (4037 Hz 516) 
Hobel, um 1880 (4038 Hz 517) 
Hobel, um 1880 (4039 Hz 518) 
Zirkelhobel, um 1920 (4040 Hz 519) 
Holzhammer, um 1900 (4041 Hz 520) 
Hobel, um 1900, D W (4042 Hz 521) 
Schraubzwinge, um 1890 (4043 Hz 522) 
Leimkocher, um 1880 (4044 Hz 523) 
Breitaxt, G ST, um 1880 (4045 Hz 524) 
Breitaxt, um 1850, U L H CG (4046 Hz 525) 
Beil, um 1900 (4047 Hz 526) 
Hächelkamm, um 1850 (4048 Hz 527) 
Hobel, 1927, RS (4049 Hz 528) 
Randhaue, um 1880 (4050 Hz 529) 
Schraubenzwinge, um 1890, E + B (4051 Hz 530) 
Schraubenzwinge, um 1890, E + B (4052 Hz 531) 
Schraubenzwinge, um 1890, E + B (4053 Hz 532) 
Schraubenzwinge, um 1890, E + B (4054 Hz 533) 
Schloß, um 1800 (4055 Hz 534) 
Riegelschloß, um 1800 (4056 Hz 535) 
Hobel, um 1880 (4057 Hz 536) 
Bogensäge, um 1880 (4058 Hz 537) 
Handsäge, um 1900 (4059 Hz 538) 
Meßzirkel, um 1880 (4060 Hz 539) 
Meßzirkel, um 1900 (4061 Hz 540) 
Spanmesser, um 1880 (4062 Hz 541) 
Abzugsstein, um 1880 (4063 Hz 542) 
Salzstreuer, um 1850, Holz (4064 Hz 543) 
Lötkolben, um 1890 (4065 Hz 544) 
Seilrolle, um 1880 (4066 Hz 545) 
Schraubschlüssel/Engländer, um 1900 (4067 Hz 546) 
Schraubschlüssel/Engländer, um 1900 (4068 Hz 547) 
Holztrichter, um 1850, H M (4069 Hz 548) 
Kuhjoch, um 1850, GS (4070 Hz 549) 
Trüechle, um 1880, H M (4071 Hz 550) 
Schleifstein mit Wirbel und Kasten, um 1900 (4072 Hz 551) 
Holzschaufel/Krämerschaufel, um 1890 (4073 Hz 552) 
Bohrer, um 1880, IF (4074 Hz 553) 
Mineurlampe, um 1920 (4075 Hz 554) 
Mineurlampe, um 1920 (4076 Hz 555) 
Wagenlampe, Karbid, um 1900 (4077 Hz 556) 
Hobel, L 163 cm, um 1850 (4078 Hz 557) 
Hobel, L 148 cm, 1848 H G (4079 Hz 558) 
Sapeurtasche, Leder, um 1830, GB I I 6375 (408002=333^ Zo2, 
Trüechel, um 1900 (4091 Hz 560) 
Trüechel, um 1900, I X W (4092 Hz 561) 5^ 



Museum und Schloß sind geöffnet: 

A p r i l , M a i , Oktober täghch v o n l o bis 17 U h r 

Juni, Juh, August, September täghch v o n 09 bis 18 U h r 


