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Mottos
Wir sind in Ansehung der Geschichten unseres Vaterlands auf eine
zweifache Weise unglücklich. Nichts fehlt uns weniger als Geschichtsschreiber: Nichts haben wir weniger als gute Geschichtsschreiber. Von unseren ältesten Zeiten haben wir keine gewissen
Nachrichten. Die ersten zwei Jahrhunderte unserer Stadt brachten
keine Geschichtsschreiber hervor. Die neuen Zeiten hingegen haben
viele, allein nur seichte Nachschreiber gezeugt, welche den Namen
eines Geschichtsschreibers mißbraucht und entheiliget.
Gottlieb Walther: Critische Prüfung der Geschichte von Ausrottung
des Zäringischen Stamms durch Vergiftung zweier Söhnen Berchtolds V.; Bern 1765; Vorrede
Übrigens sind die Schicksale dieser ältesten Begebenheiten des
bernischen Gebietes so dunkel, und die Denkmäler, von denen man
glaubt, daß sie aus diesen fernen Zeiten herrühren mögen, so unvollständig, daß sich kaum mit einiger Zuversicht von denselben auf
irgend etwas mit Bestimmtheit schließen läßt.
Anton von Tillier: Geschichte des eidgenössischen Freistaates Bern
von seinem Ursprunge bis zu seinem Untergange im Jahre 1798;
Band 1, Bern 1838, Seite 2

Bis zur Gründung der Stadt [Bern] hat sich das Geschehen im Aaregebiet mit großen, aber undeutlichen Zügen eingetragen.
Richard Feller: Geschichte Berns; Band 1, Bern 1946, Seite 11
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Bemerkungen
AC bedeutet ante Christum (natum) = vor Christi Geburt
AD bedeutet Anno Domini = im Jahre des Herrn = nach Christi Geburt
Die Bibelzitate folgen der Zürcher Bibel von 1955.
Die Zitate aus dem älteren Deutsch sind in der Rechtschreibung modernisiert worden.
Die Epochenbezeichnungen der älteren Zeit, besonders „Altertum“
und „Mittelalter“ sind wegen ihres problematischen Charakters häufig
in Anführungszeichen gesetzt.
Ebenso sind alle Datumsangaben vor dem Ende des 18. Jahrhunderts, „12. Jahrhundert nach Christus“, „1291“, wegen ihrer Irrelevanz grundsätzlich in Anführungszeichen gesetzt.
Der vielfach genannte Berner Geschichtsschreiber des 18. Jahrhunderts, Michael Stettler soll nicht mit dem gleichnamigen Berner
Kunsthistoriker des 20. Jahrhunderts (Bücher: Bernerlob, Neues
Bernerlob) verwechselt werden.
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Abbildung 1: Das klassizistische Untertor von Bern
Kolorierte Umrißradierung von Johann Jakob Biedermann, 20,6 x 29 cm
Entstehungszeit ca. 1790
Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung der Graphischen Sammlung der Zentralbibliothek Zürich
Vergleiche eine identische Darstellung in: Cäsar Menz/Berchtold Weber: Bern im
Bild, Bern 1981, 142
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Ein neues Bild der alten Stadt Bern
Das vorliegende Buch erschien erstmals 2002 unter dem Titel Der
antike Berner Bär. Die Vorgeschichte einer mächtigen Stadt.
Das Werk faßte des Autors damalige Erkenntnisse über die ältere
Vergangenheit Berns zusammen.
Grundsätzlich ist das Buch noch immer gültig. Doch verständlich,
daß in zehn Jahren viele neue Dinge dazu gekommen sind. Dazu
mußten verschiedene Ansichten revidiert werden.
Auch sind die technischen Möglichkeiten der Buchherstellung besser
geworden. Es wurde möglich, im Textblock Farbseiten in guter Qualität auf Normalpapier einzufügen. – Und ohne farbige Bilder und Grafiken ist die vorliegende Thematik nicht richtig darzustellen.
Geblieben ist der kritische und neuartige Ansatz zur Betrachtung der
älteren Vergangenheit. Er basiert auf der Geschichts- und Chronologiekritik. Diese hat der Autor in den Büchern Die Matrix der alten
Geschichte. Eine Einführung in die Geschichts- und Chronologiekritik
und Die alten Eidgenossen. Die Entstehung der Schwyzer Eidgenossenschaft im Lichte der Geschichtskritik und die Rolle Berns dargelegt.
Ergänzend sind die neuartigen Erkenntnisse über den Ursprung der
Sprachen und der Ortsnamen dazugekommen: Die Ortsnamen der
Schweiz. Mit einer Einführung über die vesuvianische Namensgebung Europas.
Die Geschichtskritik soll hier nur kurz erklärt werden.
Unser Wissen von der Vergangenheit der Menschheit, aber auch der
Kultur und folglich auch der Erde allgemein, nimmt mit zunehmender
Entfernung von heute ab. Hinter dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts werden alle überlieferten Inhalte und Daten unsicher. Und vor
einer Zeitschwelle, die etwa bei dreihundert Jahren vor heute liegt,
beginnt die vollständige Geschichtsnacht.
Die schriftliche Überlieferung unserer Kultur fängt im 18. Jahrhundert
an. Alles was sich auf ältere Zeiten bezieht, das „Altertum“, das „Mittelalter“, die „Reformation“ und die „Gegenreformation“ ist nach dieser Zeitmarke geschrieben worden.
Die ältere Geschichte ist eine Fälschung, eine Dichtung, eine historische Märchensammlung.
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Hinter der genannten Zeitschwelle können wir auch nicht datieren.
Alle Daten vor etwa 1780 sind als falsch anzusehen oder sind Rückdatierungen.
Um die letztgenannte Zeit hat aber die Stadt Bern, wie wir sie heute
und aus Überlieferungen kennen, schon bestanden.
Doch welches sind Berns Ursprünge? Die schriftlichen Zeugnisse
versagen bald, je weiter man auf der Zeitsäule hinabsteigt. Wir müssen andere Anhaltspunkte heranziehen, um etwas über die älteren
Zeiten zu erfahren.
Und wir dürfen nicht nur die Stadt selbst ansehen, sondern auch deren Umgebung. Verschiedene Gebiete und Themen sind zu betrachten: Burgen, Erdwerke, Felsportale, Findlinge, Bodenfunde, Ortsnamen, eine alte Landvermessung, religiöse Traditionen, sogar Astronomie und Geologie.
In der Vorgeschichte sind zuerst nicht Texte und Schriften maßgebend, sondern Bilder und manifeste Zeugnisse. Deshalb die vielen
Fotos, Bilder und Pläne, die hier eingefügt sind.
Und die verschiedenen Spuren sind in einem Zusammenhang zu
sehen. Dann sieht man die alten Römer fast zeitgleich mit den angeblich mittelalterlichen Resten. Und die Reformation fällt noch in
das Dunkel der Geschichte, trotz der scheinbar riesigen schriftlichen
Überlieferung.
Es braucht Wissen, um etwas über die Ursprünge Berns zu erfahren.
Aber man darf sich nicht auf das verlassen, was in den Büchern
steht und die Wissenschafter uns erzählen.
Die Geschichtsnacht über Bern und das Bernbiet wird nicht aufgelöst
– weil sie nicht zu erhellen ist. Doch einige Anhaltspunkte und begründete Annahmen können wir gewinnen. Diese Dinge aber sind
viel interessanter als das ausgelatschte und überholte Geschichtsbild, welches uns die bisherigen Bücher präsentieren und was uns
die Lehrer in den Schulen erzählten.
Eines wird aus den Darlegungen sicher hervorgehen: Die Anfänge
Berns reichen kaum dreihundert Jahre vor heute auf der Zeitsäule
hinab. Die Stadt ist in Jahrzehnten, nicht in langen Jahrhunderten
entstanden.
Die neue Betrachtungsweise der Vorgeschichte Berns regt zum eigenen Denken an. Jeder ist eingeladen mitzumachen an dem spannenden Abstieg in die Vorgeschichte Berns.
Es lohnt sich, die Anfänge Berns zu verfolgen.
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Abbildung 2: Christoffelturm und Christoffeltor in Bern
Foto um 1860, vom Autor bearbeitet
Der Turm und das Tor wurden 1865 abgebrochen. Das Monument ist aber im
Volksgedächtnis erhalten geblieben – anders als das Obertor (Coverbild) oder das
Golatenmattgassentor (Abbildung 3).
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Vom Obertor zur Nydegg, von der Heiliggeistkirche zum
Münster: die bauliche Entwicklung Berns im 18. Jahrhundert
Das Obertor, auch Murtentor oder Genfertor genannt (Abbildung auf
dem Cover), war eines der beiden Westeingänge nach Bern, welche
die Schanzen – die letzte Befestigungsanlage der Stadt gegen Westen - offen ließen.
Das mächtige Obertor stand an der Stelle der heutigen Kreuzung
von Bogenschützenstrasse und Bubenbergplatz und wurde 1807
abgebrochen. Ersetzt wurde es durch ein Gittertor, dessen beide Pylone durch je eine Bären-Skulptur gekrönt waren.
Das Gittertor (Abbildung auf dem Titelblatt) bestand bis 1880 und
wurde dann entfernt. - Die Bären bewahrte man auf. Sie bewachen
seit langem die Torpfeiler am Eingang in den Park des Historischen
Museums am Helvetia-Platz.
Die Topographie um das ehemalige Obertor hat sich völlig verändert.
Nur die Westfassade des Burgerspitals, welche links vom Tor hinter
den Wällen herausschaut, kann auf der Aquatinta von Johann Georg
Volmar noch als Bezugspunkt dienen.
Der Standpunkt des Beobachters ist an der Westseite der heutigen
Hirschengraben-Promenade zu suchen. Rechts sieht man den
Schanzengraben, in dem früher Hirsche gehalten wurden - daher der
Name. - Links von der Torbrücke ist das Zollhäuschen zu sehen, ein
eingeschossiger Bau, dem eine Veranda mit sechs Säulen vorgelagert war.
Wir wählen dieses Stadttor als Ausgangspunkt zu den Betrachtungen über die bauliche Entwicklung des alten Berns.
Mehrere Dinge sind festzuhalten:
Zum ersten ist das Datum des Abbruchs des Obertors – 1807 – als
verläßlich anzusehen. Es gibt sogar eine Zeichnung, welche das
Schanzentor beim beginnenden Abbruch zeigt.
Das Obertor war dem Christoffelturm und Christoffeltor vorgelagert
(Abbildung 2). Dieses mächtige Torwerk wurde 1865 abgebrochen,
ist aber im Gedächtnis des Volkes noch heute gegenwärtig.
Was mit dem Obertor begann, wurde mit dem Christoffelturm vollendet, nämlich die vollständige Entfestigung der Stadt Bern gegen Westen.
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Abbildung 3: Das Aarbergergassen- oder Golatenmattgassentor
im alten Bern
Vue d’une porte de Berne
Kolorierte Lithographie von Constant Bourgeois (1767 – 1841), 1817 (Ausschnitt)
Schweizer Privatbesitz
Neben dem Christoffeltor war das alte Aarbergertor der zweite Eingang der letzten
„mittelalterlichen“ Ringmauer Berns nach Westen. – Bei der Anlage der Schanzen
wurde ihm das neue Aarbergertor vorangestellt. - Das Golatenmattgassen-Tor wurde 1830 abgebrochen.
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Die Ringmauern von Christoffel waren älter, die Schanzen mit dem
Obertor jünger.
Nun aber sind die Entstehungszeiten sowohl für die ältere als auch
für die jüngere Befestigung Berns gegen Westen falsch. Man gibt ihnen auf Grund der gefälschten Überlieferung ein zu hohes Alter.
Hier setzen unsere chronologiekritischen Überlegungen zu den Ursprüngen Berns ein.
Zuerst das eingangs genannte Obertor.
Dessen Aussehen zu beiden Seiten ist durch alte Abbildungen bekannt. Es bestand aus einem Torgebäude mit einem hohen Walmdach. Dem Kern-Bau war ein Vorwerk mit einem niedrigeren Dach
vorangestellt.
Die Berner Schanzen sollen ungefähr „zwischen den 1620er und
1640er Jahren“ errichtet worden sein. Es heißt, die Gefahr durch den
Dreißigjährigen Krieg habe die Stadt zu einer neuen, dem Zeitalter
der Feuerwaffen angepaßten Befestigung veranlaßt.
Die bekannte Stadtabbildung von Matthäus Merian, die mit „1642“
datiert wird, zeigt das neuartige holländisch-französische Befestigungssystem mit seinen Bastionen, Kurtinen, Ravelins, Wällen und
Gräben und den zwei Toren schon vollendet.
Vergleicht man das mächtige Berner Schanzentor mit anderen Torarchitekturen aus ganz Europa, so werden die behaupteten Datierungen fragwürdig.
Das Schießpulver und die Feuerwaffen können erst im Zuge einer
technischen Revolution nach vielleicht 1740 aufgekommen sein.
Die Architektur der Schanzensysteme ist europaweit sehr einheitlich
und verweist diese Bauten auf die Zeit ab der Mitte des 18. Jahrhunderts.
Auch die Berner Schanzen sind so zu datieren. Die Merian-Vedute
Berns ist um ein volles Jahrhundert nach vorne zu verschieben, also
in die Zeit um 1760.
Wir werden einer gewaltigen Unstimmigkeit zwischen behaupteten
und tatsächlichen Datierungen gewahr: Die Aufzeichnungen der älteren Zeiten lügen; sie behaupten Inhalte und Datierungen, die nicht
stimmen.
Beim Obertor von Bern stimmt das Jahr des Abbruchs, aber das Datum der Errichtung kennen wir nicht. Wir schätzen die Zeit gegen
1760.
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Bis weit in das genannte Jahrhundert haben wir keine verläßlichen
Aufzeichnungen.
Das Obertor hat also kaum fünfzig Jahre bestanden.
Zwischen dem Obertor und dem Christoffeltor lag ein Platz mit der
Roßschwemme, die man auf alten Bildern erkennt (Abbildung 2).
Und die ganze Länge der Fläche wurde auf einer Seite durch das
noch heute bestehende Burgerspital - einem Bau nach etwa 1770 –
eingenommen.
Der befestigte Westabschluß der Stadt Bern ist vollständig abgetragen, aber durch Pläne und alte Abbildungen in seinem gesamten
Ausmaß gesichert. – In der Unterführung des Hauptbahnhofs hat
man sogar einige Mauerstücke der Grabenwände, der Ringmauern
und der Torbrücke von Christoffel in konserviertem Zustand belassen.
Von der großen Befestigung gegen Westen mit ihrer doppelten
Ringmauer, dem vorgelagerten Graben, den zwei Toren und vielen
Wehrtürmen kann man zuerst nur eines sagen: Sie ist älter als das
Schanzensystem.
Eine solche Feststellung möchten historische Alleswisser für banal
halten. Aber wir haben bereits erfahren, daß die Aufzeichnungen unzuverlässig werden, je weiter man zeitlich ins 18. Jahrhundert hinabsteigt.
In diesem Falle heißt das: Wir kennen die Entstehungszeit der Berner Schanzen nur ungenau.
Und für die Datierung der Ringmauern mit dem Christoffelturm und
Christoffeltor und dem inneren Aarbergertor müssen wir uns auf
Schätzungen verlassen.
Wieder kommen die Geschichtsgläubigen und belehren uns, daß wir
auch die Bauzeit der Christoffelbefestigung genau bestimmen können – auf Grund von datierten Akten natürlich.
Aber was man von schriftlichen Aufzeichnungen halten soll, die Inhalte und Zeiten vor der Französischen Revolution behaupten, wissen wir bereits. In solchen Dokumenten steckt allerhöchstens ein
Körnchen nicht datierter Wahrheit. – Häufig sind sie sogar völlig
wertlos.
Der Christoffelturm (Abbildung 2) gilt wie das Aarberger Tor oder Golatenmattgassentor (Abbildung 3) als monumentaler Ausdruck einer
gotischen Wehrarchitektur.
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Die Kunstepoche der Gotik ist unzweifelhaft vor den Stilen des entwickelten 18. Jahrhunderts, also dem Barock, dem Rokoko und dem
Klassizismus anzusetzen. – Aber die Datierungsprobleme bleiben.
Im Zeitalter der Gotik wurde die Altstadt von Bern erbaut. Die erhaltene Französische Kirche - die ursprüngliche Predigerkirche - ist in
diesem Stil gehalten. Aber vor allem stellt das Münster, das bedeutendste Monument Berns, einen gotischer Bau dar.
Doch auch die Bürgerhäuser folgen diesem Stil, sofern sie nicht
durch spätere Bauten in einem anderen Architekturgeschmack ersetzt wurden.
Bern um 1800, als das eingangs genannte Obertor noch stand, war
eine gotische Stadtanlage mit gotischer Architektur, aber innerhalb
von weniger als vierzig Jahren bereits kräftig durch die Stile der Barock, des Rokoko und des Klassizismus durchsetzt.
Beispielsweise wurden schon einzelne Stadttore abgebrochen und
durch Tordurchgänge im klassizistischen Geschmack ersetzt.
Das Obertor mit dem Christoffeltor und dem Aarbergertor waren die
Stadteingänge gegen Westen.
Im Osten, unten an der Aare, gab es nur einen Stadteingang, das
Untertor.
Jenes Stadttor stand am Westende der noch heute bestehenden Untertorbrücke. Diese war bis zur Erbauung der Nydegg-Brücke in der
ersten Hälfte der 1840er Jahre die einzige Aarebrücke von Bern.
Die Untertorbrücke war ursprünglich durch zwei Torbauten befestigt.
Die Verbreiterungen auf der Brücke zeigen diese ehemaligen Joche
noch heute an.
Zusätzlich war die Untertorbrücke durch ein stadtseitiges und ein
landseitiges Tor eingefaßt. Daneben gab es auf dem rechten Aareufer noch einen Wehrturm. Dieser ist als „Felsenburg“ seit langem zu
einem Wohnturm verbaut erhalten.
Das anonyme Gemälde, vermutlich aus der Zeit um 1770, zeigt den
alten Zustand der Untertorbrücke mit den verschiedenen Befestigungen (Abbildung 4).
In den 1780er Jahren jedoch entsprach die Wehrbrücke unten in der
Nydegg nicht mehr dem Zeitgeschmack. Die Brückenbefestigungen
samt den beiden Brückentoren wurden abgebrochen. Das landseitige Tor wurde durch einen Torbau im Stile eines Triumphbogens ersetzt.
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Abbildung 4: Ansicht der unteren Altstadt von Bern mit der Nydegg von Norden
Anonymes Ölgemälde, 47,5 x 62,5 cm, vielleicht von Johannes Dünz
Reproduktion rechts und unten leicht beschnitten.
Kunstmuseum Bern, Leihgabe aus Privatbesitz.
Nach Meinung des Verfassers etwa um 1770 entstanden.
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Und vor allem wurde ein neues Untertor im klassizistischen Stil erbaut, mit einem Torbogen aus bossierten Quadern und flankiert
durch zwei Säulen (Abbildung 1).
Das neue Untertor bestand nicht lange. Um 1821 wurde es gleichzeitig mit dem jenseits der Brücke stehenden Triumphbogen abgebrochen.
Wenn das klassizistische Untertor in den 1780er Jahren entstanden
ist, so ist das alte gotische Tor höchstens vierzig Jahre vorher errichtet worden. – Der Aufbau der Stadt Bern ist also dort anzusetzen.
Ein weiterer Tordurchgang liefert ähnliche chronologische Anhaltspunkte für die Entstehung der gotischen Stadtanlage – und damit indirekt auch auf das Alter des „mittelalterlichen“ Berns.
Noch heute ist beim Bellevue-Parking ein guter Teil der südlichen
Haldensperrmauer der Ringmauer des alten Berns erhalten. Der
Aufgang vom Marzili führte bei der heutigen runden Aussichtskanzel
zum gotischen Marzili-Tor, das Albrecht Kauw in seiner schönen Ansicht abbildet (Abbildung 9).
Dem Marzilitor widerfuhr nach wahrscheinlich kaum zwei Generationen Bestand das gleiche Schicksal wie dem besprochenen Untertor:
Es wurde um 1790 durch ein Tor in Form eines klassizistischen Triumphbogens ersetzt.
Schon die genannten Beispiele widerlegen die absurden Behauptungen der Kunsthistoriker über die Chronologie der Gotik: Dieser
Baustil ist mitnichten in einem legendären Hochmittelalter vor sage
und schreibe 850 (!) Jahren, sondern etwa zu Beginn des zweiten
Drittels des 18. Jahrhunderts aufgekommen. – Dort also muß man
auch das „Mittelalter“ versetzen.
Hat jemand schon überlegt, ob es die Menschen aushalten würden,
500 Jahre mit dem gleichen Kunstgeschmack zu leben? – Die ältere
Geschichte in ihren Inhalten und Zeitstellungen ist so hirnrissig, daß
schon einfache Fragen sie in ihrer Nichtigkeit entlarven.
In Bern haben wir einen guten Hinweis auf das Ende der Gotik und
den Beginn des Barocks.
Neben dem Christoffelturm, innerhalb der Ringmauern, stand die
Kirche des heiligen Geistes – ursprünglich mit einem Kloster verbunden und ebenfalls in gotischem Stil gehalten.
Angeblich Ende der 1720er Jahre soll der alte Bau durch die noch
heute bestehende monumentale Heiliggeistkirche - einen der seltenen Beispiele von protestantischem Barock – ersetzt worden sein.
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Abbildung 5: Die Befunde der ehemaligen Burg Nydegg in Bern
mit der späteren Nydegg-Kirche
Grafik: Autor, auf Grund des Plans in: Paul Hofer: Die Burg Nydegg: Forschungen
zur frühen Geschichte von Bern; Bern 1991, 125
Die nachgewiesenen Mauerzüge der ehemaligen Steinburg (grün) und der Grundriß
der alten Kirche (rot) sind mit den Häusergrundrissen des heutigen NydeggQuartiers unterlegt.
Man erkennt von der Burg Nydegg den rechteckigen Donjon, den Sod, die Ringmauer und die äußere Grabenwand gegen Westen.
Bei der Nydegg-Kirche sind nur die alten Teile farbig ausgezeichnet.
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Die heutige Heiliggeistkirche (Abbildung 103) zeigt einen älteren Einfluß: Die Wölbungen der Emporen haben gotische Kreuzrippengewölbe.
Aber die Datierung der Heiliggeistkirche ist falsch. Der Bau ist barock
oder schon klassizistisch und wurde sicher erst etwa in den 1780er
Jahren errichtet.
Die falschen Baudatierungen des heutigen Gotteshauses bedeuten
eine Absurdität ersten Ranges: Ende der 1720er Jahre stand nicht
einmal die gotische Vorgängerkirche des heiligen Geistes.
Die Gotik hat sicher etwa gegen 1740 begonnen. – Aber um diese
Zeit war die heutige Jahrzählung noch kaum allgemein. - Wir müssen richtigerweise sagen: Der gotische Stil hat frühestens etwa vor
280 Jahren begonnen.
Die letzte „mittelalterliche“ Ringmauer Berns vor den Schanzen kann
folglich erst im 18. Jahrhundert errichtet worden sein. – Schon jetzt
sehen wir, daß zwischen einzelnen Mauern und Bauwerken Jahre
und Jahrzehnte, aber niemals Jahrhunderte liegen.
Nun gab es vor der Christoffel-Wehrmauer noch andere Ringmauern. Das alte Bern wurde in Etappen gebaut und erweitert, und zwar
von der Nydegg zuunterst im Sack hinauf nach Westen bis vor den
Schanzenhügel.
Die Stadtgeschichte Berns ist mehrfach dargestellt worden. Vor allem der Kunsthistoriker Paul Hofer hat sich ein Leben lang der baulichen Entwicklung der Stadt gewidmet. – Andere Autoren wie zuletzt
die französische Historikerin Françoise Divorne haben die Überlegungen ergänzt und zusammengefaßt.
Am alten Aare-Übergang Berns stand zuerst die Burg Nydegg (Abbildung 5). Diese ist ein tragendes Element für die richtige zeitliche
Festsetzung und Abfolge der Stadtentwicklung Berns und verdient
deshalb eine ausführliche Betrachtung.
Wie alle Burgen – die Betrachtung über die Burgenentwicklung wird
später folgen – ist auch die Nydegg wohl zuerst eine reine Erdburg
gewesen. Sie bestand aus einem mächtigen, runden Burghügel und
war gegen Westen durch einen tiefen Graben – vielleicht auch einen
doppelten Graben mit Wall – geschützt.
Die Nydegg war also ursprünglich keine Stadtburg, sondern eine
Wehranlage, die einen alten Flußübergang bei der heutigen Untertorbrücke bewachte.
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Abbildung 6: Die Leutkirche an der Stelle des nachmaligen Berner Münsters. Darstellung der verschiedenen Ausbauphasen.
Vom Autor bearbeitete Grafik aus: Georg Germann: Die Bauetappen des Berner
Münsters; Bern 1985.
Die ursprüngliche Kapelle (I) und die drei Ausbauetappen (II, III und IV) sind auf
dem Grundriß des gotischen Münsters gezeichnet.
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Später erhielt der Platz der Nydegg eine mächtige Steinburg. Auf
dem Burghügel errichtete man einen rechteckigen Wohnturm, einen
Donjon mit den Massen 12,5 x 16,2 Metern und vier Meter dicken
Mauern, mit vorspringenden Sockeln an den vier Ecken. Der stadtseitige Graben wurde ausgemauert, vielleicht auch verbreitert. Die
innere Grabenwand wurde gleichzeitig zu einer Ringmauer, die den
Burgturm halbkreisförmig umschloß.
Der Donjon hat mit seinem Grundriß große Ähnlichkeit mit den nahe
gelegenen Burgtürmen von Oberwangen und von Ägerten am Gurten.
Von der Burg wurden Mauern bis zum Aareufer hinuntergezogen.
Der dadurch eingefaßte Abschnitt des linksufrigen Flusses wurde
ebenfalls durch Mauern gesichert.
Reste eines Ufertors, des sogenannten Ländtetors oder Ramseyerlochs, sind heute wieder freigelegt und sichtbar.
Im Schutze der Mauern entstand zu Füssen der Nydegg-Burg entlang der Aare ein Burgstädtchen.
Bei der baulichen Sanierung des alten Nydegg-Quartiers in den
1950er Jahren konnte der Kunsthistoriker Paul Hofer die wichtigsten
Spuren der ehemaligen Burg feststellen. Reste des Donjons und das
erwähnte Ramseyerloch wurden konserviert.
Bei den Ausgrabungen in der Nydegg kam auch ein zwanzig Meter
tiefer Sodbrunnen zum Vorschein. Der Schacht wurde freigelegt und
baulich konserviert.
So fest die gemauerte Burg Nydegg auch schien, die Entwicklung
der Feuerwaffen machte die Festung wertlos. Und die aufstrebende
Stadt Bern wollte zu einer gewissen Zeit keinen fremden Wehrbau
am Aare-Übergang beim Untertor mehr dulden.
Also wurde die Burg Nydegg abgetragen und darauf die NydeggKirche in gotischem Stil erbaut. - Der Sakralbau war in katholischer
Zeit den Heiligen Peter und Paul gewidmet.
Der Turm der Nydegg-Kirche ähnelt in auffälliger Weise demjenigen
von Oberbalm südlich von Köniz (Abbildung 106). – Die beiden Bauten müssen zeitgleich sein.
Zu bemerken ist auch, daß der ursprüngliche Bau ein kurzes Kirchenschiff besaß. Die Erweiterung zur heutigen Länge datiert aus
den 1860er Jahren.
Die Nydegg ist also der älteste Teil Berns, er reicht sicher vor die
Gründung der heutigen Stadt.
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Noch heute sieht das Nydegg-Quartier mit dem Nydegg-Stalden, die
sich um die heutige Kirche und die frühere Burg winden, wie ein eigener Stadtteil aus. – Bauliche Grundstrukturen aus alten Zeiten haben sich zäh gehalten.
Bei den Burgenfiguren werden wir auch sehen, daß die Nydegg im
Plan der Burg und des Quartiers mindestens zwei hoch bedeutsame
Figuren enthält.
Der Bau der heutigen Nydegg-Brücke in den 1840er Jahren bedeutete einen kapitalen Eingriff in den Grundplan der unteren Stadt
Bern.
Gibt es noch andere Orte auf dem Gebiet der heutigen Altstadt, die
vor Bern zurückreichen?
Es gibt Überlieferungen, wonach an der Stelle der alten und der
neuen Heiliggeist-Kirche ein gallorömischer Tempel stand.
Und alt – immer in den Dimensionen einer revidierten, das heißt kurzen Chronologie – ist der Platz des heutigen Münsters. Dort stand
die Leutkirche, der Vorgängerbau des heutigen monumentalen Sakralbaus (Abbildung 6).
Die Leutkirche selbst war romanisch, also spätrömisch.
In drei Etappen wurde die anfängliche bescheidene Kapelle zu einer
dreischiffigen Basilika mit Glockenturm und Vorhalle erweitert.
Bekanntlich wurde das heutige Münster um die Leutkirche herum
gebaut und diese erst nachher abgerissen.
Auch die Leutkirche könnte in ihrer einfachen Form vor der „mittelalterlichen“ Stadt bestanden haben. – Dabei sei auf den Umstand hingewiesen, daß die ersten, die romanischen Gotteshäuser, meistens
vor den Stadtmauern standen.
Die verschwundene Leutkirche in Bern ähnelt den anderen romanischen Kirchen und Kapellen. Im Bernbiet sind etwa die Sakralbauten
von Wimmis, Spiez, Amsoldingen und Kleinhöchstetten zu nennen.
Die noch erhaltene und renovierte und in ihren Bauetappen durch
Ausgrabungen belegte Kapelle von Kleinhöchstetten (Abbildung 7)
zwischen Allmendingen bei Bern und Rubigen gibt eine gute Vorstellung von den anfänglichen Gotteshäusern.
Die ersten Kirchen waren sehr klein, manchmal mit nur fünf Meter
breiten Innenräumen.
Die Kapellen wurden ständig umgebaut und erweitert.
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Und wir wissen, daß diese Gotteshäuser einem neuen, dem griechischen Kult dienten. – Dieser war im Westen zuerst ungewohnt und
nur geduldet. Deshalb sind die ersten Kapellen im Schutze spätrömischer Kastelle angesiedelt. Und die anfänglichen „mittelalterlichen“
Städte wollten diese Sakralbauten nicht innerhalb ihrer Mauern. - Also waren es vorstädtische Kirchen wie die Leutkirche oder Landkirchen wie Kleinhöchstetten.
Der alte Name die KIRCH (CRC = GRAECUM = griechisch) drückt
den Sachverhalt treffend aus: Der griechische Ritus blieb dem Westen fremd. Deshalb kam es während der „Reformation“ nicht nur zu
einer Aufspaltung des Christentums, sondern auch zu einer Spaltung
zwischen griechischer und lateinischer oder römischer Kirche.
Die Leutkirche kompliziert die Entstehungsgeschichte der Stadt
Bern: Wir müssen annehmen, daß diese zuerst außerhalb des Siedlungsgebiets stand. Das mußte sie, weil vor ihr – auf dem Areal des
heutigen Münsterplatzes – auch ein Friedhof lag. Ein solcher aber
wurde grundsätzlich vor den Stadtmauern angelegt.
Vielleicht ist also die Altstadt zwischen Nydegg und Zytglogge-Turm
gar nicht der älteste Teil. – Es könnte die sogenannte Neustadt, der
Abschnitt der heutigen Marktgasse gewesen sein.
Auch wenn der Zytglogge das westliche Ende der ältesten Stadt
markiert hat, so war vielleicht nur der östliche Teil neben der alten
Stadtmauer und den alten Stadtgräben ursprüngliches Siedlungsgebiet.
Die Stadtentwicklung Berns ist also mit Vorsicht zu skizzieren; ihre
Elemente und die zeitliche Abfolge lassen sich nicht ganz klären.
Aber bleiben wir dabei, daß der Zeitglockenturm und der Käfigturm
Abschnitte der alten Stadt darstellen.
Zuerst also hätte die Stadt bis zum Zytglogge gereicht.
Wohl nach kaum einem Jahrzehnt kam die Stadterweiterung bis zum
heutigen Käfigturm.
Und wiederum wahrscheinlich kaum ein Jahrzehnt später wurde die
Stadt bis auf der Höhe des nachmaligen Christoffelturms ausgedehnt
und befestigt.
Das „mittelalterliche“ Bern von der Nydegg bis zum Christoffelturm ist
also vor weniger als dreihundert Jahren, im 18. Jahrhundert und in
wenigen Jahrzehnten erbaut worden.
Paul Hofer hat den Befestigungen Berns 1953 ein noch heute gültiges Buch gewidmet (Paul Hofer: Die Wehrbauten Berns, Bern 1953).
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Abbildung 7: Grundriß der Kirche Kleinhöchstetten und weiterer
romanischer Gotteshäuser im Bernbiet
Vom Autor bearbeitete Grafiken aus: Zita Caviezel-Rüegg: Die Kirche Kleinhöchstetten; Bern 1996.
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Allerdings schleppte Hofer ein paar Irrtümer mit.
Die Chronologie der Wehrbauten kann man vergessen.
Dann hat Hofer in den 1940er Jahren auf der Höhe der Kreuzgasse einer markanten Querteilung des Stadtkörpers beim Rathaus – Mauerzüge entdeckt, die er als ersten Westabschluß deutete.
Nachgrabungen im Jahre 1998 jedoch haben ergeben, daß die besagten Mauern als Unterkellerungen von Häusern, nicht als Ringmauern zu deuten sind.
Und Paul Hofer war geschichtsgläubig. Also betete er wie alle anderen Historiker das Geschichtsmärchen von den Zähringern als Stadtund Städtegründer nach.
Auf den Mythos der Zähringer wird in einem besonderen Kapitel eingegangen.
Unleugbar ist die Struktur des alten Berns wie der aller anderen Altstädte Europas das Ergebnis von teilweise raffinierter Planung. –
Aber dazu muß man nicht die Zähringer und andere Phantomdynastien bemühen. – Und ein Plan wirkt nur dann überlegen, wenn er
zügig, also in relativ kurzer Zeit ausgeführt wird.
2001 ist aus der Feder von Klaus Humpert ein interessantes Werk
erschienen: Entdeckung der mittelalterlichen Stadtplanung; Stuttgart
2001
Der Autor, ein Architekt, weist dort an vielen Beispielen aus dem
deutschen Raum nach, daß die „mittelalterlichen“ Städte nicht organisch gewachsen sind, wie eine romantische Auffassung meint. – In
Tat und Wahrheit sind die Baukörper der Städte das Ergebnis einer
überlegenen Planung und Vermessung.
Ausgangspunkt für die Gestaltung von Siedlungen waren modulare
Systeme – Rechtecke, Kreise und Dreiecke, die über die zu bebauenden Flächen gezeichnet wurden.
Mit Hilfe von Kreisbögen sind dann die Straßenzüge und Plätze ausgemessen worden.
Klaus Humpert hat damit etwa den Grundplan von Freiburg im
Breisgau erschlossen und mit Hilfe einer dem Buch beigefügten
Compact Disc auch visuell verdeutlicht.
Bern ist in dem genannten Werk nicht behandelt. Immerhin gibt es
dort eine Skizze, die besonders die Krümmungen in der Anlage der
Aarestadt zu ergründen versucht.
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Abbildung 8: Titelbild von Johann Rudolf Gruner: Deliciae urbis
Bernae, „1732“
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Jeder hat sich sicher schon die Frage gestellt, wie der krumme Verlauf der Gassen zwischen Nydegg, Zeitglocken und Käfigturm entstanden ist. Jetzt wissen wir es: Die Krümmungen kamen durch
Einmessung von Kreisbögen bei der Stadtplanung zusammen.
Eine interessante Aufgabe wäre es, diese geometrischen Strukturen
für Bern nachzuzeichnen.
Aus der städtischen Vermessung Berns gewinnen wir einige wichtige
Schlüsse.
Die ursprüngliche Stadt wurde entweder von der Nydegg oder vom
Zytglogge aus geplant.
Die Ursprünge Berns liegen vor etwa dreihundert Jahren.
Und die Stadt wurde zügig, innerhalb von mehreren Jahrzehnten
aufgebaut.
Als man begann, die Stadt und Landschaft bildlich darzustellen, präsentierte sich Bern bereits mit dem Baukörper und den strukturellen
Eigenheiten, die wir heute noch kennen oder nachweisen können.
Die Mär von einer vielhundertjährigen Stadtentwicklung vor 1798 ist
widerlegt.
Eine gedruckte Quelle aus dem 18. Jahrhundert bestätigt diese Erkenntnis wortwörtlich.
Mit dem Druckdatum 1732 ist in Bern ein Werk mit dem Titel Deliciae
urbis Bernae erschienen – zu übersetzen etwa mit Die Annehmlichkeiten der Stadt Bern (Abbildung 8). Autor dieses Buches ist der Historiker Johann Rudolf Gruner aus Burgdorf.
Spätere Geschichtsforscher sind oft vorschnell in der Bewertung von
alten Büchern.
Georg von Wyss etwa findet das Werk von Gruner eine historischstatistische Zusammenstellung über Regierung und Topographie der
Stadt Bern, ganz verdienstlich, aber völlig kunstlos (Georg von
Wyss: Historiographie der Schweiz, Zürich 1895, S. 286).
Wir lassen uns von solchen Kritiken nicht abhalten, sondern schauen
in das besagte Buch hinein.
Das Datum des deutsch geschriebenen Buches ist zu früh angesetzt. Es stammt wohl aus den 1750er Jahren.
Gruner schreibt dort auf Seite 17, daß die Bürgerhäuser der Stadt
Bern sämtlich und mitsamt den Fundamenten in den letzten dreißig
Jahren entstanden seien.
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Der Geschichtsschreiber hat offenbar den Bau des alten Berns
selbst erlebt. – Seine Aussage ist deshalb mehr wert als alle Chroniken und der ganze Urkundenkram.
Was über Bern gesagt wird, gilt für die anderen „mittelalterlichen“
Städte der Schweiz und von Europa: Die heutigen Baustrukturen der
alten Orte reichen auch in ihren ältesten Teilen kaum dreihundert
Jahre auf der Zeitsäule hinab – oder die Zeit um 1720 nach Christus.
Das „mittelalterliche“ Bern ist in ein paar Jahrzehnten nach vielleicht
1720 gebaut worden. – Und um 1760 wurden auch schon die Schanzen errichtet.
Eine zweite Quelle bestätigt die Aussagen von Gruner.
1850 veröffentlichte der Altertumsforscher Albert Jahn das Buch Der
Kanton Bern deutschen Teils, antiquarisch-topographisch beschrieben.
In diesem Werk beschreibt Jahn unter anderem ausführlich die damaligen Kenntnisse über die gallorömische Engehalbinsel. Dabei
gibt er auf Seite 234 folgende Mitteilung wieder: Zwischen 1730 und
1760 habe man mehrere hundert Fuder Steine von den Ruinen der
Enge weggeführt, um sie in Bern zum Bauen zu verwenden.
Diese Notiz widerlegt allein schon das Märchen von der Gründung
Berns „um 1200“: Welche Schildbürger wären das gewesen, die erst
ein halbes Jahrtausend nach der Erbauung der Stadt merkten, daß
ganz in der Nähe willkommenes Baumaterial herumliegt!
Erst als Bern ganz aufgebaut war, mit seinen Kirchen, Wehrmauern,
Türmen, Toren, Brunnen und Bürgerhäusern, haben Geschichtsschreiber angefangen, die wirkliche und vermeintliche Vergangenheit
der Stadt in schriftlichen Werken aufzuschreiben.
Vor allem haben die alten Chronisten den eben erstellten Bauwerken
phantastisch übertriebene Gründungs- und Erbauungsdaten angehängt.
Der Schreiber des „Justinger“ hat sicher den Bau des Münsters miterlebt – gegen 1750. Aber er behauptet in seiner Chronik, mit dem
Bau des Berner Münsters habe man dreihundert Jahre vor seiner
Zeit begonnen.
Nicht nur die Geschichtsschreiber, auch die ältesten Berner Künstler
sind vor einer bestimmten Zeit nicht möglich. Ihre Lebens- und
Werkdaten sind falsch.
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Albrecht Kauw, ein Berner Maler des 18. Jahrhunderts
Seit hundert Jahren finden sich in fast allen illustrierten Werken über
Bern und das alte Bernbiet Abbildungen des Malers Albrecht Kauw,
zuerst in schwarzweiß, seit der Mitte des 20. Jahrhunderts auch häufig in Farbe.
Der Künstler Kauw soll aus Straßburg stammen. In Bern kam er zu
Aufträgen und Ehren. Besonders schuf er auf Geheiß des Geschlechts der von Erlach für ein Bernisches Ämterbuch eine Sammlung von etwa achtzig Aquarellen über Burgen, Schlösser und Burgruinen im Bernerland, also vom Genfersee bis weit in den Aargau
und den Jura.
Die Burgen- und Schlösser-Aquarelle Kauws machen den Ruhm des
Malers aus. Ob Bümpliz oder Schlosswil, Aarburg oder Chillon,
Sankt Johannsen oder Erlach, die alte Schadau bei Thun oder das
Wohnschloß Wittikofen, die Ruine Neu Bubenberg bei Schliern oder
das verschwundene Landvogteischloß Brandis im Emmental, den
Interessierten sind diese Bilder bekannt.
Kauw war ein realistischer Darsteller der Landschaft und der Bauten.
Als Schüler der holländischen Maltradition zeichnete er in einem
nüchternen Stil mit diskreter Farbgebung.
Dennoch strahlen Kauws Aquarelle einen Charme aus, dem man
sich nicht entziehen kann.
Vor allem ist Kauw der erste, welcher die Berner Landschaft und die
Bauten in Bildern festhielt. Das macht den Künstler zur wichtigsten
Quelle für die Ursprünge Berns und deren zeitliche Bestimmung.
Kauw schuf auch Stilleben und Landschaften. Und er malte etliche
seiner Schloß-Aquarelle in großformatigen Ölbildern. Die Gemälde
der Schlösser Bremgarten und Reichenbach bei Bern und Landshut
bei Utzensdorf sind auf Leinwand erhalten, die Wohnschlösser Toffen und Utzigen sogar in zwei Ansichten.
Seit Jahrzehnten befaßt sich der Autor mit dem Maler Kauw. Dazu
hat er auch die im Historischen Museum Bern aufbewahrten BurgenAquarelle durchgesehen.
Jeder Buchillustrator über ein bernisches historisches Thema hat
sich mit Kauw bedient. Aber bis Ende des 20 Jahrhunderts gab es
keine wissenschaftliche Darstellung des bedeutenden Malers.
Das hat sich geändert. 1999 ist von Georges Herzog eine umfassende Monographie über Kauw herausgekommen.
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Abbildung 9: Blick auf das Marzilitor, das Münster mit der Plattform und die Schwelle in Bern
„Ein Prospect von Bern“
Aquarell von Albrecht Kauw, 23 x 32 cm
Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Historischen Museums Bern.
Kauws Aquarell ist mit „1669“: datiert. – Neben den Wehrmauern werden auch das
Münster und vor allem die Münsterplattform als vollendet dargestellt. - Das Bild ist
geschichts- und chronologiekritisch in die 1760er Jahre setzen.
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Aber Herzogs Buch schafft nicht Klarheit, sondern läßt erst recht an
der zeitlichen Einordnung des Malers Kauw zweifeln.
Dabei liefert Kauw inhaltliche und zeitliche Belege über die Ursprünge Berns. Man muß nur die Zeiten richtigstellen.
Albrecht Kauw hat die Lebensdaten „1621 – 1681“ verpaßt bekommen. Und fast alle seiner Schloß-Aquarelle sind signiert und datiert.
Doch wie bei den Chronisten, so stellt Kauw wahrscheinlich einen
Künstlerkreis dar. Zumindest Johannes Dünz, vielleicht auch Wilhelm Stettler, von denen noch gesprochen wird, haben ihm bei etlichen Aquarellen und Gemälden mitgeholfen.
Kauws Serie der Burgendarstellungen beginnt „1659“ mit einer Abbildung des Rundturms von Geristein oberhalb von Bolligen und
zieht sich bis weit in die 1670er Jahre hinein.
Zweifel an den Daten von Kauws Bildern kamen mir von den Inhalten her.
Das älteste Burgen-Aquarell stellt wie erwähnt Geristein dar. Kauw
bildet den als Stumpf noch heute erhaltenen Rundturm mit seinen
charakteristischen Bossen-Quadern in einem bereits ruinösen Zustand ab. Ein Bäumchen und sonstiges Gestrüpp wachsen aus der
Krone des verlassenen Turmes.
Bei der Neuausgabe der Novelle von Johann Rudolf Wyss dem Jüngeren Der Abend zu Geristein hat sich der Herausgeber wiederum
mit dem Rundturm befaßt.
Der Turm von Geristein (Abbildung 40) ist nämlich kein Burgturm,
sondern ein früher Artilleriebau. Er kann erst etwa gegen 1750 entstanden sein.
Selbstredend verschiebt sich die Datierung von Kauw und allen seinen Bildern.
Bei der Darstellung des Schlosses Utzigen von Süden macht ein Detail stutzig.
Das Ölgemälde von Kauw stellt im Vordergrund eine Jagdszene dar.
Dabei schießt ein Jäger mit einer Büchse auf Rehe.
Solche Jagdszenen sind typische Genre-Malerei, die man sich frühestens etwa gegen 1770 vorstellen kann.
Und vor allem sind Gewehre mit Steinschlössern erst etwa um die
letztgenannte Zeit glaubwürdig.
Mit einem dritten Bild von Kauw kehren wir zu Überlegungen der
baulichen Entwicklung des alten Berns zurück.
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Ein Aquarell von Kauw stellt ein Detail der Stadt Bern dar. Mit dem
Jahr „1669“ wird ein Bild datiert, das eine Ansicht vom alten Marzilitor beim heutigen Bellevue gegen das Münster, die Münsterplattform
und die Schwellen bietet (Abbildung 9).
Verschiedene Anachronismen fallen auf.
Die Haldensperrmauer mit dem Marzilitor stellt sicher das älteste
Bauwerk auf dem Bild dar. Aber auch diese Mauer ist zeitlich nach
vorne zu verschieben.
Der Münsterturm wird als vollendet dargestellt, mit der Abdeckung,
die angeblich „1621“, in Tat und Wahrheit aber erst wohl erst in den
1750er Jahren erfolgt ist.
Ebenfalls vollendet wird die Plattform des Münsters dargestellt. Diese ist zeitgleich mit der Kathedrale zu setzen. Nachweislich wurde
dieses monumentale Bauwerk in Etappen aufgemauert und aufgeschüttet. – Vollendet war die Plattform wohl ebenfalls erst etwa gegen 1760.
Als letzter Teil der Plattform kam die Südwestecke dazu, welche auf
dem Bild von Kauw vorne liegt. Bei dieser Ecke gibt es eine archäologische Besonderheit zu vermerken.
1987 entdeckte man im Füllschutt an jenem Ort den berühmten
Skulpturenfund. Zum Vorschein kamen Fragmente und mehrheitlich
beschädigte Skulpturen aus gotischer Zeit. Diese gelten als Zeugnisse des Bildersturms. Mit dieser obrigkeitlichen Zerstörung von sakralen Plastiken verließ Bern die katholische Religion und wechselte
zum Protestantismus.
In den Büchern Die Matrix der alten Geschichte und Die alten Eidgenossen hat sich der Autor mit dem Berner Skulpturenfund auseinandergesetzt. Dabei erkannte er, daß man von einer Glaubensspaltung, nicht von einer Reformation sprechen muß. Um diese Zeit haben sich im Gefolge von unbekannten Ereignissen die vier bedeutenden Hochreligionen, Katholizismus, Protestantismus, Judentum
und Islam herausgebildet.
Durch die Glaubenspaltung ist das heutige Paradigma entstanden,
die heutige Schriftlichkeit – und die gewaltige Geschichtsfälschung
samt falscher Chronologie, die noch immer die Sicht auf die Ursprünge der heutigen Kultur vernebelt.
Der Bildersturm, damit die Glaubensspaltung, kann erst etwa in den
1740er Jahren stattgefunden haben.
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Bei Kauw ist die Münsterplattform als vollendet dargestellt. Der religiöse Wandel muß nach dem Bild schon einige Zeit zurückliegen.
Also stammt Kauws Bild wahrscheinlich etwa aus der Zeit zwischen
1760 und 1770 wie seine anderen Ansichten auch.
Kauw wird übrigens auch eine Gesamtansicht der Stadt Bern von
Südosten, dem heutigen Muristalden zugeschrieben. Auch dort ist
der Münsterturm mit einem Dach versehen, die Plattform vollendet
und mit hochragenden Bäumen besetzt. Und vor allem sieht man
zuhinterst die Kleine Schanze, die südlichste Bastion der neuen
Westbefestigung Berns.
Wenn die Schanzen abgebildet sind, so kann das Bild die zuletzt genannte Zeitmarke nicht unterschreiten.
Und wie schon gesagt, ist Kauw in einem Künstlerkreis zu sehen,
welche erst das Bild der Stadt Bern geschaffen haben.

Weitere Künstler und ihre Ansichten vom älteren Bern:
von Sickinger über Dünz zu Wilhelm Stettler
Die schweizerische und bernische Kunstgeschichte der älteren Zeit
stellt eine Anhäufung von Widersprüchen und Absurditäten dar. Diese werden von den Kunsthistorikern sogar anerkannt, aber aus einsichtigen Gründen ausgeblendet. In dem Buch Die alten Eidgenossen hat der Autor deshalb ein Kapitel Die dark ages in der Schweizer
Kunstgeschichte zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert eingefügt.
Vor der Reformation, also vor „1530“, gab es in Bern angeblich einen
einzigen bedeutenden Künstler namens Niklaus Manuel Deutsch.
Dieser verschwand nach der Glaubensspaltung.
Bis wieder bedeutende Künstler in Bern auftauchten, vergingen sage
und schreibe hundertfünfzig Jahre. Albrecht Kauw soll einer der ersten gewesen sein. Dieser kopierte unter anderem Fresken mit einem von Niklaus Manuel gemalten Totentanz, bevor man die Bilder
vernichtete.
Ein Künstler namens Manuel mag es gegeben haben. – Doch alle
Künstler, gleich wie früh sie angesetzt und datiert werden, sind erst
im 18. Jahrhundert plausibel.
Also war Niklaus Manuel ein unmittelbarer Vorläufer von Kauw, ohne
daß man hundertfünfzig leere Jahre einfügen muß.
Nun soll es schon „im 16. Jahrhundert“ Ansichten der Stadt Bern gegeben haben.
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Bei dieser Gelegenheit soll auf das ausgezeichnete Werk von Cäsar
Menz/Berchtold Weber: Bern im Bild (Bern 1981) verwiesen werden.
In der Chronik von Johannes Stumpf, „1547“ gibt es einen Holzschnitt mit einer Vogelschau auf Bern von Norden. Eine ähnliche Ansicht findet sich in Sebastian Münsters Kosmographie von „1550“.
Die beiden Abbildungen stellen Bern bis zur Christoffel-Ringmauer
dar, also ohne Schanzen. Aber wenn man genauer hinschaut, so erlaubten sich die Fälscher und Künstler die gröbsten Anachronismen.
In unserem Zusammenhang langt es darauf hinzuweisen, daß das
Berner Münsterturm bei Stumpf bereits ein Dach besitzt – siebzig
Jahre bevor er ihn angeblich erhielt.
Ebenfalls hat sich eine monumentale alte Vedute Berns von Süden
erhalten. Die Rede ist von der Stadtansicht eines Gregorius Sickinger, angeblich „kurz nach 1600“ geschaffen.
Die Sickinger-Ansicht stellt die Stadtanlage vollständig, aber noch
ohne die Schanzen dar. – Doch auch jener Künstler malte den Münsterturm mit einem vollendeten Dach.
Die Stadtansicht von Sickinger ist ein Gallimathias: Sie ist verschollen! - Das heute im Historischen Museum Bern gezeigte Bild stellt
eine Kopie des bekannten Kleinmeisters Johann Ludwig Aberli dar.
Das Abbild soll er nach 1770 angefertigt haben.
Aus der Quellenkunde kennen wir das häufig erzählte Märchen von
den Abschriften: Die Bilder und Schriften der Antike und des Mittelalters sind nie in Originalen, sondern nur in Kopien erhalten.
Für die Planvedute von Sickinger schließen wir daraus:
Das angebliche Bild vom Anfang des 17. Jahrhunderts hat nie existiert. Es ist auch unmöglich, weil es das nachmalige Bern noch nicht
gegeben und sich keine Malerei aus so früher Zeit erhalten hat.
Aberli schuf wohl in offiziellem Auftrag eine auf alt gemachte Ansicht
von Bern, die er einem „Gregorius Sickinger“ unterschob und als getreue Kopie jenes sagenhaften Meisters ausgab.
Neben Kauw hatte Bern einen anderen wichtigen Maler des Stadtbildes. Die Rede ist von Johannes Dünz, dem man die Lebensdaten
„1645 – 1736“ gegeben hat.
Aber so alt wie Methusalem ist der Künstler aus Brugg im Aargau sicher nicht geworden. – Und sein Todesjahr ist zu früh angesetzt.
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Dünz hat viele von Kauws Aquarellen vorgezeichnet. Die beiden Maler waren Zeitgenossen. – Und wenn Kauw zeitlich in die 1760er
Jahre anzusetzen ist, so auch Dünz.
Von Dünz sind zwei eindrucksvolle Ansichten Berns erhalten, heute
im Historischen Museum ausgestellt. Die erste Ansicht stellt die
Stadt von Wabern aus, etwa aus der Gegend der ehemaligen Gurten-Brauerei dar.
Bern wird bei Dünz als vollendete gotische Stadt mit den Schanzen,
aber noch ohne barocke Gebäude dargestellt. Beispielsweise erkennt man neben dem Christoffelturm den Turm der alten Heiliggeistkirche.
Ebenso eindrücklich in seiner Raumtiefe ist ein anderes anonymes
Gemälde, das man Dünz zuschreiben darf: eine Ansicht der unteren
Teile der Altstadt Berns von Norden, von der Höhe des Altenbergs
aus (Abbildung 4).
Man sieht auf diesem Bild das Nydegg-Quartier mit dem Turm der
Nydegg-Kirche im Mittelpunkt. Die alte gedeckte Untertorbrücke
überquert die Aare und verbindet den noch heute als „Felsenburg“
verbaut erhaltenen Wehrturm mit dem Klösterlistutz auf der anderen
Flußseite. Der Blick reicht zum Kirchenfeld, zum Gurten, Längenberg
und Belpberg im Mittelgrund bis hin zu den Berner Voralpen und Alpen.
Aber so kann sich die Stadt Bern erst um 1770 präsentiert haben. –
Auch künstlerisch ist die Ansicht nicht früher möglich.
Die Stadtansichten von Dünz zeigen eine andere Merkwürdigkeit,
welche allein schon jede frühere Datierung der Stadt und seiner Bilder verunmöglicht.
Den heutigen Aargauerstalden oberhalb der Untertorbrücke und des
Klösterlistutzes nahm seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts die
sogenannte Sandfluh ein. Es war dies ein großer Sandsteinbruch,
aus welchem das alte Bern einen ansehnlichen Teil seines Baumaterials für das Münster, die Plattform und die Bürgerhäuser bezog.
Bekanntlich hat erst die Gotik den weichen Sandstein verwendet. Die
gewaltig gestiegenen Bauaufgaben ließen keine andere Wahl zu.
Man mußte den Stein aus der Nähe holen.
Die mächtige Sandfluh zeigte sich von weither als helle Felswand,
ähnlich wie heute die aufgegebenen Stockeren-Steinbrüche oberhalb von Bolligen.
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Abbildung 10: Die Spitalgasse in Bern von Westen
„Die Spitalgassen zu Bern“
Lavierte Federzeichnung von Wilhelm Stettler, 12 x 16.5 cm
Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung der Burgerbibliothek Bern.
Man erkennt im Vordergrund den Davidbrunnen, im Hintergrund den Käfigturm.
Die Ansicht gibt den alten Zustand einer der Hauptgassen von Bern wieder. Wenig
später wurden die Häuser in barock-klassizistischem Stil umgebaut oder neu errichtet und dabei die Anzahl der Stockwerke verdoppelt.
Als chronologisch wichtige Einzelheit ist zu erwähnen, daß der Käfigturm bereits
das heutige, barock geschwungene Dach mit den vier Dachreitern trägt.
Das Bild kann auf 1770 geschätzt werden.
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Ein so großer Felsabbruch aber konnte nur im Laufe von mehreren
Jahrzehnten oder Generationen entstehen. Erst nach der Mitte des
18. Jahrhunderts hatte er sein endgültiges Aussehen erreicht. – Also
können die Bilder mit der Sandfluh erst um die genannte Zeit entstanden sein.
Die Sandfluh wurde in den 1770er Jahren zugeschüttet und der heutige Aargauerstalden mit der Allee angelegt.
Pikant ist an der Fälschung der Sickinger-Stadtansicht, daß dieses
Gemälde ebenfalls bereits die Sandfluh zeigt – hundertfünfzig Jahre
bevor sie diese Gestalt hatte.
Als dritter wichtiger Berner Künstler neben Kauw und Dünz ist Wilhelm Stettler zu nennen.
Stettler hat die fingierten Lebensdaten „1643 – 1708“. Auch dieser
malte wie Kauw im Stil der Niederländer.
Von besonderem Interesse ist Stettlers Skizzenbuch. Dieses zeigt
zum ersten Mal eine Sicht in eine einzelne Gasse, nämlich die alte
Spitalgasse von Westen her, mit Blick auf den Käfigturm im Hintergrund (Abbildung 10). Die Häuser erscheinen auf der lavierten Federzeichnung von Stettler niedriger als heute, besitzen aber bereits
Lauben.
Zauberhaft ist von Stettler auch seine Sicht auf Bern von Wabern
aus (Abbildung 11): Im Vordergrund sieht man Bauern bei der Getreideernte. Im Hintergrund ragen über dem Dählhölzliwald der Christoffelturm, der alte Turm der Heiliggeistkirche und der Käfigturm
hervor.
Wilhelm Stettler hat nicht „um 1680“ gezeichnet, wie uns die Kunstgeschichte vorlügt, sondern etwa neunzig Jahre später.
Es wird gesagt, der Künstler Stettler sei ein Enkel des Historiographen Michael Stettler gewesen. Letzteren werden wir als Schöpfer
der Berner Geschichte kennenlernen.
Wir müssen uns hüten, am Anfang der wahren Geschichte einzelne
Figuren genau nach Werken, Lebensdaten und Zusammenhängen
bestimmen zu wollen. Man hat es in dieser Anfangszeit der bildenden Kunst und Literatur mit Kreisen, mit Gilden zu tun. Viele Künstler
und Schriftsteller schufen unter anderen Namen oder hatten mehrere
Identitäten.
Die ganze Kultur der neuen Zeit gehorchte dem Primat der Religion.
Und alle arbeiteten sie an der Grossen Aktion der Geschichtserfindung.
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Abbildung 11: Bern von Wabern aus gesehen
„Bern“
Kolorierte Federzeichnung von Wilhelm Stettler, 10 x 16 cm
Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung der Burgerbibliothek Bern.
Der Standpunkt des Betrachters ist ungefähr die ehemalige Gurten-Brauerei bei der
heutigen Gurtenbahn in Wabern.
Im Hintergrund ragen hinter dem Dählhölzliwald die Silhouette der Stadt Bern mit
den Dächern der Bürgerhäuser, dem Christoffelturm, dem Turm der alten, der gotischen Heiliggeistkirche und dem Käfigturm hervor (von links nach rechts).
Das Bild kann auf die 1770er Jahre geschätzt werden.
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Zur Berner Chronistik und Quellenkunde
Die universitäre Geschichtswissenschaft weiß Wunderbares aus einer legendären Vorzeit Berns zu berichten:
Das Jahr 1420 war wundersam fruchtbar; die Natur spendete so verschwenderisch, daß man schon Ende August mit der Weinlese begann. Wein und Korn wurden so billig, als sich kein Mensch besinnen konnte. Der Wohlstand nahm zu, das Handwerk hatte goldenen
Boden, seine Gesellschaften erwarben eigene Häuser und schmückten sie mit schönem Gerät (Richard Feller: Geschichte Berns, I, Bern
1946, 258).
Man könnte diese Schilderung für eine freie Übertragung von Ovids
Gedicht über das goldene Zeitalter halten. – Bern muß vor 600 Jahren wirklich von allen Städten am meisten mit Glück gesegnet gewesen sein!
Nun hat die Geschichte Berns von Richard Feller bereits etwas
Staub angesetzt. Aber in der universitären Geschichtswissenschaft
hat sich seither nichts geändert. Das folgende Zitat beweist es:
Während der ordentlichen Ratswahlen an Ostern 1298 kam es zu
einer Überraschung, die für die weitere politische Entwicklung der
Stadt Bern im 14. Jahrhundert von grundlegender Bedeutung sein
sollte. Am 7. April wählten die regierenden Familien nicht … Ritter
Johannes I. von Bubenberg, sondern den vermögenden Notabel
Konrad Münzer ins Schultheissenamt (Roland Gerber: Münzer contra Bubenberg; in: Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde, 68 (2006), 179).
Vor 700 Jahren also läuteten zu Ostern in Bern bereits die Kirchenglocken, gab es Schultheißen, steinerne Häuser, Geld und Adel. Ordentlich und gesittet ging es damals in der Stadt zu. - Eigentlich
schade, daß diese goldenen Zeiten unwiederbringlich verschwunden
sind!
Wir wissen unterdessen, daß es weder vor 700, noch vor 600, nicht
einmal vor 300 Jahren ein mittelalterliches Bern gegeben hat. Wenn
heutige Historiker das immer noch behaupten, so geben sie Geschichtsmärchen wieder, welche im 18. Jahrhundert erdichtet wurden.
Die beiden Zitate geben Anlaß, über die Quellen zu sprechen, aus
welchen die Geschichtsforscher glauben, ein Bild aus alten Zeiten
machen zu können.
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Das Problem beginnt schon bei dem Begriff „Quellen“. Dabei verbinden sich für uns Vorstellungen von reinem, lauterem Wasser, also
von etwas Ursprünglichem, Unverfälschtem.
Aber die erste erhaltene Schriftlichkeit hat nichts Spontanes und Natürliches, sondern stellt eine einzige große Fälschungsaktion dar.
Ob Chroniken oder Ratsmanuale, Rechnungen, Steuerbücher oder
Urkunden – es sind dies alles Erzeugnisse einer einzigen Epoche,
zum großen Teil wohl um die Mitte 18. Jahrhunderts geschrieben.
Also wissen wir vor dieser Zeit nichts Genaues, weder inhaltlich noch
zeitlich.
Für die älteren Zeiten nützt es nichts, in die Archive und Bibliotheken
zu gehen. Die Schriftdokumente, ob handschriftlich oder gedruckt,
unterschreiten in keinem Fall die eherne Zeitschranke der historischen Überlieferung.
Wir betrachten hier nur die Chroniken.
Diese historischen Zeitbücher erzählen im Grunde auch nichts
Glaubwürdiges. Doch in ihrem Kern läßt sich vage etwas erschließen, was gewesen sein könnte.
Die Berner Chronistik ist dabei besonders interessant.
Die universitäre Geschichtswissenschaft erzählt ein Märchen von der
kulturellen Wüste, welche Bern in alter Zeit dargestellt habe: Die
Künste und die Literatur seien gering geschätzt gewesen. Die meisten Schriftsteller und Künstler hätte man folglich aus dem Ausland
holen müssen.
Auch sei Bern nicht besonders religiös gewesen. So habe die Stadt
schon vor der Reformation die Kirche reformiert, also verweltlicht.
Und das Latein der wenigen Gelehrten sei dürftig gewesen, weil man
den Unterricht und die Pflege der Sprache gering geachtet habe.
Wie aber konnte man in wenigen Jahrzehnten eine neue Stadt mit
einem großen Münster aufbauen, wie eine Reformation ausführen,
wenn es doch mit der bernischen Geistigkeit so schlecht bestellt
war?
Wir brauchen auf die Legende von Berns angeblichem kulturellem
Kretinismus nicht weiter einzugehen. Schon bei den Künsten haben
wir gesehen, wie die Stadt Schritt hielt mit der europäischen Entwicklung.
Und eine Betrachtung der Berner Historiographie zeigt, daß die Stadt
eine Vorreiterrolle in der Eidgenossenschaft spielte.

46
Sogar gewisse „antike“ Schriften und vielleicht sogar eine alte Sprache scheinen ihren Ursprung in Bern zu haben.
Man darf also wirklich behaupten: Bern und die alten Eidgenossen.
Die konventionelle Darstellung der Berner Geschichtsschreibung
enthält grobe Widersprüche schon in ihren Grundaussagen.
Der erste Geschichtsschreiber sei „Justinger“ gewesen, der „nach
1420“ seine Chronik von Bern verfaßt habe.
Alle übrigen älteren Chronisten hätten „um 1470“ zu schreiben begonnen.
Warum hat sich erst im angeblich dritten Jahrhundert von Berns
ruhmreicher Existenz ein Mann gefunden, welcher die Historie der
Stadt darstellte?
Und weshalb ein historiographisches Loch von fünfzig Jahren - zwischen 1420 und 1470?
Die Historiker sagen, die gewaltigen Burgunderkriege hätten für die
Chronisten als Auslöser gewirkt.
Wenn das stimmt, so versteht man, daß nach diesen Kriegen für
mehrere Jahrzehnte wieder historische Schreibpause einkehrte.
„Zwischen 1470 und 1485“ seien alle bedeutenden älteren Berner
Geschichtswerke entstanden.
Die Rede ist von der illustrierten Chronik des Tschachtlan, von der
Chronik der Burgunderkriege des Diebold Schilling und der Spiezer
Bilderchronik, ebenfalls von Schilling. Doch diese Geschichtswerke
fußen alle auf Justinger. Dieser ist also zeitgleich mit Schilling zu sehen, wie schon der Forscher Rudolf Fetscherin 1855 festgestellt hat.
Erst nach der Reformation „1528“ sei in der Gestalt von Valerius
Anshelm wieder ein Chronist von Format aufgetreten.
Die Anshelm-Chronik nimmt im Druck sechs Bände ein und soll einen Glaubenswechsel in Bern begründen, der weder zu dieser Zeit
noch in dieser Art stattgefunden hat.
Hinter Valerius Anshelm steckt der gleiche Schreiber wie hinter Konrad Justinger.
Nach Anshelm verfiel die Berner Geschichtsschreibung wieder in eine Kältestarre, von der sie sich erst „um 1620“ wieder erholte.
Um diese Zeit soll ein Michael Stettler gewirkt haben, der Erstaunliches zuwege brachte.
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Nicht nur habe Stettler die alten Chronisten, also Justinger,
Tschachtlan, Schilling und Anshelm „abgeschrieben“. Wie von Zauberhand tauchten unter ihm auch längst vergessene Geschichtswerke auf, so etwa Thüring Frickarts Bericht über den Twingherrrenstreit
und Ludwig Schwinkarts Beschreibung der Mailänder Kriege.
Danach gab Michael Stettler „1626/27“ ein eindrucksvolles Geschichtswerk heraus, im Grunde die einzige umfassende Geschichte
Berns, die vor 1798 im Druck erschienen ist. Aber das Werk ist wie
alle alten Bücher falsch- und rückdatiert: Es ist erst etwa in den
1760er Jahren glaubwürdig.
Danach kehrte in Bern wieder angeblich für nahezu ein Jahrhundert
Ruhe ein.
Erst etwa 1730 bis 1740 hätten Geschichtsschreiber wieder den Faden aufgenommen, den Stettler – und früher Justinger – hinterlassen
haben.
Die Geschichte von Berns Historiographie ist folgendermaßen geradezustellen:
Im amtlichen Auftrag begann ein Chronist namens Michael Stettler –
etwa um 1750 - die bernische Überlieferung herzustellen. Er schrieb
Justinger, Tschachtlan, Schilling und Anshelm.
Dieser Stettler schrieb auch alle anderen älteren Geschichtswerke,
so Thüring Frickart und Schwinkart.
Stettler hatte einen Sohn namens Hieronymus, der an der Geschichtsschreibung seines Vaters mitmachte. – Alte Historiographen
wie der freiburgische Baron von Alt sprechen immer von den beiden
Stettler.
Weil eine einzige Schreibstube die bernischen Chroniken geschrieben hat, ergeben sich verblüffende Übereinstimmungen in den behaupteten Biographien der alten Chronisten.
Besonders auffällig sind die Parallelitäten in den Lebensgeschichten
von Justinger, Anshelm und Stettler (Tabelle 1).
Alle drei schreiben ihre Chroniken in offiziellem Auftrag, jeweils um
hundert Jahre verschoben: Justinger „um 1420“, Anshelm „nach
1520“, Stettler „ab 1620“.
Alle drei sind Protestanten – sogar der angeblich katholische Justinger. – Alle drei schreiben ihre Geschichten schön aufeinander abgestimmt.
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Tabelle 1: Die Parallelen zwischen den Chronisten Stettler, Anshelm und Justinger
Michael Stettler

Valerius Anshelm
Ryd

Konrad Justinger

Michael Stettler ist ein
realer Name
Der Name Stettler umschließt einen ganzen
Kreis von Chronisten,
Gelehrten und Künstlern.
Neben Michael ist auch
sein Sohn Hieronymus
als Chronist und Kopist
zu nennen.
Geschichtsschreiber des
18. Jahrhunderts sprechen ausdrücklich vom
älteren und jüngeren
Stettler.

Valerius Anshelm ist ein
fingierter Name.
Valerius: Anführer der
rechtgläubigen Römer im
Tarquinierkrieg nach Livius, damit Bezug zum
bernischen Laupenkrieg.
Anshelm: Friedrichs II.
Hofmarschall hieß ANSHELM von Justingen.
Ryd = RT > (C)R(S)T =
CHRISTUS oder CHRISTIANUS

Konrad Justinger ist ein
fingierter Name.
Konrad: Name des
deutschen Königs zur
Zeit von Friedrich II. von
Hohenstaufen
Justinger: Friedrichs II.
Hofmarschall hieß Anshelm von JUSTINGEN.
Friedrich II. stellte den
Bernern „1218“ eine
Handfeste aus.
Justinger ist der Chronist
der Handfeste.

Der trojanische Krieg
stellt die wichtigste Matrix
der erfundenen Geschichte dar.

Der Tarquinierkrieg ist
eine Variante des trojanischen Krieges.

Justinger beschreibt am
Ausführlichsten den Laupen-Krieg, eine Variante
des trojanischen Krieges.

Stettler ist Berner von
Geburt.

Anshelm ist ein Fremder
aus Süddeutschland (?).

Justinger ist ein Fremder
aus Süddeutschland (?).

Stettler erhält „um 1614“
einen offiziellen Auftrag
von der Berner Regierung.

Anshelm erhält „1529“
einen offiziellen Auftrag
von der Berner Regierung.

Justinger erhält „1420“
einen offiziellen Auftrag
von der Berner Regierung.

Stettler schreibt eine
Chronik der Stadt Bern.

Anshelm schreibt eine
Chronik der Stadt Bern.

Justinger schreibt eine
Chronik der Stadt Bern.

Stettler verwendet in seiner Darstellung Urkunden und amtliche Dokumente.

Anshelm verwendet in
seiner Darstellung Urkunden und amtliche Dokumente.

Justinger verwendet in
seiner Darstellung Urkunden.
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Stettlers Werk ist der
Theodizee verpflichtet.

Anshelms Werk ist der
Theodizee verpflichtet.

Justingers Werk wertet
moralisch und religiös.

Stettler ist Reformierter.

Anshelm ist Reformierter.

Die Reformation scheint
in Justingers „mittelalterlicher“ Darstellung durch.

Stettler hört 15 Jahre vor
seinem Tod mit seiner
historiographischen Tätigkeit auf.

Anshelm arbeitet bis zu
seinem Tode an seiner
Chronik.

Justinger hört 15 Jahre
vor seinem Tod mit seiner historiographischen
Tätigkeit auf.

Stettler kennt die neuzeitliche Geschichtsdarstellung und Chronologie.

Anshelm kennt die neuzeitliche Geschichtsdarstellung und Chronologie.

Justinger kennt die neuzeitliche Geschichtsdarstellung und Chronologie.

Stettler kennt die Bibel,
die klassischen Autoren
und alle älteren Berner
Chronisten.

Anshelm kennt die Bibel,
die klassischen Autoren
und Justinger, den er
fortsetzt.

Justinger kennt die Bibel,
die klassischen Autoren
und hört mit seiner Darstellung dort auf, wo
Anshelm einsetzt.

Stettler schreibt Anshelm
und Justinger ab.

Anshelm kennt Justinger
und setzt ihn fort.

Alle Berner Chronisten
der Burgunderkriege fußen auf Justinger.

Stettler behandelt vor
allem die Vorgeschichte
seiner eigenen Zeit.

Anshelm behandelt vor
allem die Vorgeschichte
seiner eigenen Zeit.

Der Aufbau der Chronik
von Stettler ist annalistisch.

Der Aufbau der Chronik
von Anshelm ist annalistisch.

Justingers Chronik ist
vorwiegend annalistisch.

Stettler legt ein Zeitregister an.

Anshelms Chronik enthält ein ausführliches
Zeitregister.

Justinger (Tschachtlan)
legt ein Zeitregister an.

Stettler lobt und tadelt die
Juden.

Anshelm beschimpft die
Juden.

Justinger beschimpft die
Juden.

Stettler hat einen Sohn:
Hieronymus. Auch dieser
schreibt Geschichte.

Anshelm hat einen Sohn:
Paul. Auch dieser
schreibt Geschichte.
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Und alle drei angeblich zeitverschiedenen Geschichtsschreiber haben gleiche Ideen.
Besonders interessant ist die Judenfeindschaft jener Chronisten.
Justinger zum Beispiel schreibt:
Bern ist schon immer von den Juden beschissen gewesen.
Ähnliche Äußerungen finden sich bei Valerius Anshelm:
Wer Gottes Ehre nacheifere, folge uns und schlage die Taufschänder und Ketzer tot.
Stettler ist da mehr diplomatisch. Einerseits wirft er den Juden vor,
daß sie den Heiland und Messias nicht angenommen hätten.
Anderseits spricht er anerkennend von jener Religionsgemeinschaft:
Unleugbar und zweifelsfrei ist das jüdische Geschlecht vor allen Nationen unter der Sonne von Gott dem Allmächtigen mit dem allerherrlichsten Segen überschüttet worden, so wie es menschlich von oben
zu wünschen ist (Stettler: Annales, I, 20).
Stettler ist ein noch heute existierender bernischer Familienname.
Aber die alten Chronisten, die pseudoantiken und pseudomittelalterlichen Schriftsteller hatten alle Übernamen. Diese drücken eine wesentliche Eigenschaft ihrer Tätigkeit aus.
Zuerst der Name Justinger.
Darin steckt IUS, das lateinische Wort für Recht. Und Stettler alias
Justinger schrieb nicht nur Chroniken, sondern auch Urkunden.
Die bekannteste Berner Urkunde ist die sogenannte Handfeste, die
uns gleich noch beschäftigen wird. Diese soll vom deutschen Kaiser
Friedrich von Hohenstaufen gegeben worden sein.
Als Salomo-Parallelität war Friedrich auch um das salomonische
Recht bemüht. Friedrich von Hohenstaufen trat als großer Gesetzgeber hervor. Verständlich also, daß ein JUSTINGER mit der Handfeste zu tun hatte.
Friedrich II. von Hohenstaufen hatte „um 1218“ einen Reichsmarschall, welcher ANSHELM von JUSTINGEN hieß. – Die Anspielungen könnten nicht deutlicher sein.
Justinger alias Stettler verfaßte auch die Chronik von Valerius Anshelm. – Sogar dieser Name weist auf den Urheber.
Justinger beschreibt in seiner Chronik am Ausführlichsten den Laupenkrieg. In der Druckausgabe von 1871 macht dieser Teil 22 Seiten
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aus. – Nebenher ist dies die einzige schriftliche Quelle für jenes fiktive Ereignis.
In der Laupenschlacht ritt dem bernischen Heer ein Leutpriester namens Diebold Baselwind voran.
Mit Diebold wird auf den Chronisten Schilling angespielt - ebenfalls
ein Alter ego von Michael Stettler.
Baselwind aber steht für die Gotenkönigin Amalasuntha. - Die Eroberung des Ostgotenreichs in Italien stellt eine Variante des trojanischen Krieges dar.
Der Anführer der Berner bei Laupen hieß Rudolf von Erlach. In der
Freiheitsgeschichte des alten Roms – ebenfalls einer TrojaGeschichte – heißt der Anführer der Römer VALERIUS. Bei den Byzantinern gegen die Ostgoten lautet der Name, nur wenig verändert
Belisarius.
VALERIUS ANSHELM gibt sich als Doppelgänger von Justinger zu
erkennen.
Stettler stellte die Masse von Urkunden, Ratsmanualen, Rechnungsbüchern, Rödeln und anderen Dokumenten her, welche die chronikalische Geschichte unterlegen sollten.
Ein Einzelner konnte diese Menge an schriftlicher Überlieferung nicht
herstellen. Der genannte Michael Stettler muß für eine ganze
Schreibstube stehen. Dieser Kreis hat innerhalb von einigen Jahrzehnten die Schriftlichkeit geschaffen, mit welcher Historiker ein
„Mittelalter“, eine „Reformation“ und eine frühe Neuzeit belegen wollen.
Michael Stettler hat die Lebensdaten „1580 – 1642“ verpaßt bekommen. – Verschiebt man diese Jahrzahlen um mehr als ein Jahrhundert, so erhält man die einzig plausible Entstehungszeit der bernischen Geschichtsfälschung. – Alle Überlieferung über Epochen vor
etwa 1740 ist nach diesem Datum geschaffen worden.
Die Historiker überschätzen die angeblich ersten Chronisten, also
Justinger, Anshelm und später Stettler. Dabei vergessen sie bedeutende Geschichtsschreiber, die schon immer ins 18. Jahrhundert gesetzt wurden, wie Johann Rudolf Gruner oder Jakob Lauffer.
Bern war führend in der Erfindung einer gefälschten Vergangenheit.
Die bernische Geschichtsschöpfung diente den Orten der Alten Eidgenossenschaft als Vorlage für eigene Geschichten. Die sagenhafte
Geschichte der alten Eidgenossen – von der Bundesgründung bis
weit nach der Reformation – ist ein Abklatsch der Berner Geschichte.
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Besonders lieh Bern seine Gründungsgeschichte den Waldstätten.
Viele meinen, die Eidgenossenschaft sei rund um den Vierwaldstättersee entstanden. Aber schon ein oberflächlicher Vergleich der
Elemente der Berner und der Urschweizer Befreiungsgeschichte
zeigt eine vollkommene Übereinstimmung.
Bern gab die Elemente vor und setzte sich auch zeitlich vor die Aktionen der Innerschwyzer.
Beispielsweise gründete Bern schon „1243“ eine Eidgenossenschaft
in der Waadt, also dem Waldgau. – Erst „1307“ oder „1314“ durften
die Leute im anderen Waldgau in der Innerschweiz nachziehen.
Bern befreite sich 1291 oder 1298 – beide Daten werden in der
Chronistik genannt – in der siegreichen Schlacht am Donnerbühl
oder im Jammertal – auch hier nennt die Chronistik zwei Orte - gegen die Österreicher.
Die Waldstätten errangen bekanntlich „1315“ durch ihren Sieg gegen
die Österreicher bei Morgarten die Freiheit.
Die ganze Schwyzer Gründungsgeschichte ruht auf einem einzigen
schmalen Dokument dem sogenannten Weißen Buch von Sarnen,
das aber erst 1855 entdeckt wurde. – Doch auch diese Chronik mit
dem großen Urkundenanhang ist ein schmaler Auszug aus dem
Berner „Justinger“.
Um Vorgänger und Übertragungen zu begründen, haben die barokken Fälscher teilweise abenteuerliche und rührselige Geschichten
erfunden.
Beispielsweise wird behauptet, die Witwe von Diebold Schilling hätte
ein Werk ihres verstorbenen Mannes nach Zürich verkauft. – Nun
versteht man, daß Witwen Geld brauchen. Aber diese Geschichte
nimmt kein kritischer Geist ab. – In Tat und Wahrheit hat Bern selbst
die Chronik von Schilling nach Zürich geliefert.
Oder es wird behauptet, Michael Stettler habe die alten Chronisten
abgeschrieben und so vor dem Verrotten gerettet. – Doch er selbst
und sein Kreis haben die „alten“ Chroniken und Urkunden erfunden.
Sie sind erst dann aufgetaucht, gelesen und verwertet worden.
Sogar Michael Stettlers Sohn Hieronymus hat noch Abschriften von
Justinger hergestellt. – Wozu denn, wo es damals schon den Buchdruck gab?
Für Justinger haben die Geschichtsfälscher besonders viel aufgewendet, um Vorstufen von dessen Chronik zu fingieren.
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Es gebe eine Art Ur-Justinger, genannt Cronica de Berno, eingebunden in ein Jahrzeitenbuch der Berner Leutkirche. Dieses Manuskript
beginnt mit der Jahrzahl 1324. – Und um das Jahrzeitenbuch noch
stärker in seinem angeblich wahren Ursprung zu begründen, wurde
ein Mann namens Ulrich Pfund erfunden. Dieser wird in vielen Urkunden der Zeit erwähnt und soll das kirchliche Buch gestiftet haben.
Wie steht es mit der Cronica de Berno wirklich?
Die Chronik ist ein dünner Auszug aus Justinger auf Lateinisch, vier
Pergamentseiten im Original, was acht Druckseiten ergibt. – Die
gläubigen Universitätshistoriker klammern sich noch heute an diese
Täuschung. - In dem Werk Berns mutige Zeit von 2003 wurden deshalb zwei Seiten aus der Cronica als Faksimile wiedergegeben.
Nicht nur die Chronistik des späten 15. Jahrhunderts, auch diejenige
der zwei folgenden Jahrhunderte, sind sämtlich als rückdatierte Werke aus der Zeit zwischen 1740 bis 1770 zu sehen. Die Berner, damit
die Schwyzer Geschichtsschreibung, beginnt erst dann – gleich wie
auch Europa literarisch aus der Geschichtsnacht auftaucht.
Mit den Chroniken oder Zeitbüchern hängt die Chronologie, die Lehre von der historischen Zeitbestimmung ab. Diese ist verbunden mit
den Namen Joseph Justus Scaliger, Sethus Calvisius und Dionysius
Petavius oder Denis Pétau.
Auch für die Schweiz und für Bern wurde ein gedrucktes Werk mit
Zeittafeln geschaffen, nämlich die Chronologia Helvetica des Zürchers Johann Heinrich Schweizer (Suicerus). – Dieses Buch muß
gegen 1750 zusammengestellt worden sein.
Die Werke dieser Chronologen liegen in gedruckter Form vor, tragen
aber Druckdaten des ausgehenden 16. und der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts.
Schaut man sich diese Zeitbücher an und analysiert deren Inhalte,
so erhält man die Zeit von Ludwig XV. als frühest mögliches Erscheinungsdatum.
Die Jahrzählung Anno Domini, also nach Christi Geburt, kann erst
um 1740 aufgekommen sein. – Dabei behauptete Bern, es habe
1700/01 die Gregorianische Kalenderreform eingeführt.
Etwa im zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts scheint sich auch die
Glaubensspaltung abgespielt zu haben. Die alteuropäische Religionsgemeinschaft zerfiel in die vier großen Hochreligionen, also die
katholische Universalkirche, die protestantischen Bekenntnisse, das
Judentum und den Islam.
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Die Glaubenspaltung war der Auslöser der neuen, der erhaltenen
Schriftlichkeit. Sie schuf die riesige Geschichtsfälschung. Jedes Bekenntnis war bestrebt, sich eine pseudohistorische Begründung mit
falsch datierten und rückdatierten Epochen zuzulegen.
Und alle Geschichte, gleich ob sie im Altertum oder im Mittelalter
spielte, mußte christlich und religiös geprägt sein.
Die heutigen Historiker gehen mit falschen Vorstellungen an die alten Geschichtswerke heran. Sie meinen, dort ließe sich Geschichte
darstellen, wie wir sie heute verstehen, als wahre Aufzählung und
Interpretation von Daten und Fakten.
Aber die Historiographen der Barockzeit hatten ein anderes Ideal.
Sie wollten gut arrangierte Geschichtsromane schreiben, häufig
bombastisch und übertrieben.
Die Geschichtserfindung war dabei nicht willkürlich. Die Geschichten
hatten einem strengen Grundplan zu folgen, ähnlich der Komposition
eines alten Gemäldes oder eines alten Tonwerkes. Dazu bediente
man sich einer Reihe von Blaupausen, einer Matrix.
Anatolj Fomenko und der Autor haben nachgewiesen, daß die alte
Geschichte bis zum 18. Jahrhundert aus wenigen Blaupausen besteht, die sich inhaltlich weitgehend decken.
Neben den biblischen Erzählungen und der Heilandsgeschichte war
es hauptsächlich der Sagenkreis um Troja, welcher hinter fast allen
alten Geschichten steht.
Wegen dieser Blaupausen ergeben sich zwischen verschiedenen
Geschichtserzählungen verblüffende Parallelitäten.
Daß die Befreiungsgeschichte der Waldstätte vollständig nach dem
Berner Muster geschaffen wurde, haben wir bereits erwähnt.
Und der Laupenkrieg und der Murtenkrieg sind strukturell deckungsgleiche Geschichten.
Besonders wird noch ausgeführt, daß die Feldzüge Alexanders gegen das Perserreich eine exakte Parallele haben in den Kriegen
Karls des Kühnen gegen die Berner und Eidgenossen.

Die unmögliche Berner Handfeste
Heutige Historiker schätzen Urkunden. In diesen Dokumenten
scheint Geschichte notariell beglaubigt zu sein, samt Siegeln und
Unterschriften.
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Abbildung 12: Phantasie-Figuren in einer Berner Urkunde
Die Urkunde findet sich mit anderen zusammengeklebten Stücken auf der Rückseite einer deutschen Übersetzung der Berner Handfeste von „1218“.
Staatsarchiv Bern: Hauptarchiv Spiez
Geschätztes reales Entstehungsdatum: um 1760
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Ganze Forschergilden widmen sich diesen Dokumenten. Seit bald
zwei Jahrhunderten werden Urkunden in unförmigen Wälzern zum
angeblichen Nutzen der Forschung herausgegeben.
Aber schaut man sich einmal ein paar Urkunden an, liest in ihnen
und analysiert Schrift und Gestaltung, so schüttelt man bald den
Kopf: Wie können sich Wissenschafter von solchen haarsträubenden
Fälschungen einnehmen lassen?
Urkunden sind Erzeugnisse der barocken Geschichtserfindung.
Durch Quellenstudien hat der Autor herausgefunden, daß die meisten derartigen Dokumente etwa zwischen 1750 und 1770 geschrieben wurden.
Das alte Bern war führend in der Urkundenproduktion. Allein das
Verzeichnis jener Dokumente, die der Historiograph Gottlieb Emanuel von Haller hinterlassen hat, füllt drei dicke Foliobände.
Ende der 1750er Jahre „entdeckte“ man in Basel die heute wohl bekannteste Urkunde, den Bundesbrief von 1291. – Erst durch dieses
Dokument wurde die Bundesgründung auf jenes Datum verlegt. Vorher galt die Jahrzahl 1307; ursprünglich 1314 oder sogar 1260.
Für den getürkten Bundesbrief hat man in den 1930er Jahren im Zuge der geistigen Landesverteidigung in Schwyz bekanntlich ein eigenes Museum gebaut.
Auch Bern hat eine Urkunde, die fast wie eine Reliquie angesehen
wird. Die Rede ist von der bereits erwähnten Handfeste Berns, einer
Art Stadtrecht, angeblich ausgestellt von König Friedrich II. von Hohenstaufen im Jahre 1218.
Über die Berner Handfeste wurde in den letzten anderthalb Jahrhunderten unter Gelehrten unglaublich viel gestritten und eine Menge
Tinte und Druckerschwärze verbraucht.
Der Historiker Hans Strahm hat im Jubiläumsjahr 1953 ein 130seitiges Buch verfaßt, einzig und allein um zu beweisen, daß die Urkunde von „1218“ tatsächlich dann ausgestellt und hundertprozentig
echt sei.
Doch wenn man nur etwas Kenntnisse und kritischen Geist anwendet, so wird die Handfeste von Bern bald zu einem mittelmäßigen
und ärgerlichen Stück Pergament.
Ein paar Einwände sollen genügen.
Die Urkunde ist lateinisch geschrieben, ohne Absätze, mit überlangen Zeilen: Wer vermochte aus einem angeblich so wichtigen Do-
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kument rasch die Inhalte finden? – Das Diplom ist für das Archiv,
nicht für den Gebrauch geschrieben.
Friedrich war König von Sizilien: Was machte ein deutscher Fürst auf
Sizilien?
Die Urkunde wurde in Frankfurt ausgestellt: Von wo wußten die Berner, daß sich Ihr Oberherr gerade dort aufhielt?
Das Diplom trägt das Datum 1218. – Aber Justinger nennt in seiner
Chronik als Herstellungsjahr 1208. – Ursprünglich nämlich wollte
man den letzten Zähringer Herzog im letztgenannten Jahr sterben
lassen.
Ägidius Tschudi erzählt in seinem Chronicon eine andere Geschichte
über die Handfeste von Bern:
Die Berner hätten 1223 eine Gesandtschaft nach Italien geschickt
und dort vom Kaiser die Reichsunmittelbarkeit zugestanden bekommen.
Welches Datum ist nun richtig: 1208, 1218, 1223?
In der Urkunde wird ein Schultheiß von Bern genannt. – Aber nach
Tschudi hätten die Berner erst durch den Kaiser die Erlaubnis bekommen, einen eigenen Schultheißen zu wählen.
Der Widersprüche, Anachronismen und Absurditäten in dieser und in
allen übrigen Urkunden sind noch viel mehr.
Vor 1750 hat das Dokument auf alle Fälle nicht existiert.
Vor Jahren studierte der Autor einmal im Staatsarchiv Bern die deutsche Übersetzung der Berner Handfeste, angeblich „um 1300“ entstanden.
Viel interessanter als der dämliche Text der Urkunde erwies sich auf
dieser überlangen Pergamentrolle die Rückseite. Auch auf dieser
sind ein paar Urkunden „aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts“ geschrieben. Der Zweck der Übung ist klar: Damit sollte ein
zeitlicher Anhaltspunkt für die deutsche Übersetzung der Handfeste
vorgetäuscht werden.
Auf einem solchen Diplom der Rückseite finden sich ein paar in den
Text eingefügte Zeichnungen (Abbildung 12). Man erkennt eine
Schlange; ferner ein Pferd, das man für Pegasus halten könnte,
wenn es Flügel hätte.
Der Schreiber, der dieses Pergamentstück beschrieb, wußte also,
was er für einen Unsinn schrieb oder schreiben mußte. Er machte
seinem Groll offenbar Luft, indem er Figuren in den Text einfügte.
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Über die Urkunden hat der Autor ausführlich in dem Buch Die alten
Eidgenossen gesprochen und ist dabei zum Schluß gekommen:
Urkunden sind historische Nonvaleurs, ein gewaltiger Stoss von
wertlosem Pergament und Papier, der in den Archiven herumliegt.
Diese Dokumente auch nur zu übertragen und herauszugeben, ist
vergeudete Zeit und verschwendetes Geld (Pfister: Die alten Eidgenossen).

Die Datierung der Schilling-Bilderchronik
Im Jubiläumsjahr 2003 hat die Burgerbibliothek Bern dem Historischen Museum für die Ausstellung Von Krieg und Frieden das Original von Diebold Schillings Spiezer Bilderchronik ausgeliehen.
Man kann sich fragen, was dieses Werk in dem Zusammenhang hätte beweisen sollen.
Doch unzweifelhaft ist der Spiezer Schilling die bedeutendste Bilderchronik Berns und der Schweiz. Von keinem anderen Bilderwerk
werden so häufig einzelne Illustrationen reproduziert. In diesem Sinne steht der Bilder-Schilling für die Glaubwürdigkeit der gesamten
älteren Geschichte Berns:
Stammt die Chronik tatsächlich aus der Zeit „um 1486“ oder ist sie
viel später anzusetzen?
Schon die heutige Bezeichnung des Werkes ist eine Verfälschung:
Im Katalog der Burgerbibliothek von 1895 wird es als Justingers illustrierte Berner Chronik bezeichnet. – Erst im 20. Jahrhundert wurde
das Zeitbuch einem Diebold Schilling zugeschrieben.
In Die alten Eidgenossen hat sich der Autor bereits mit einigen Schilling-Illustrationen im Detail befaßt und vier Bilder wiedergegeben.
Auch in der Matrix der alten Geschichte findet sich ein Bild des Spiezer Schillings:
Dort ist die Darstellung der Schlacht von Jammertal dem berühmten
Alexander-Mosaik aus Pompeji gegenübergestellt. Der Vergleich
zeigt nämlich, daß die Chronik-Illustration und das Mosaik-Bild in der
Konzeption auffällige Ähnlichkeiten haben.
Ähnlich sind bei einer Gegenüberstellung der beiden Kunstwerke die
Komposition der Schlacht, die Figuren der beiden Anführer, die Pferde, die Rundschilder, die gebrochenen Lanzen und die SpeerSilhouette im Hintergrund. Auch verblüffen die gewagten Verkürzungen einiger Sujets - typisch Renaissance würde man sagen.
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Abbildung 13: Initiale aus der illustrierter Berner Chronik von
Justinger (Spiezer Schilling)
Initiale I (In gottes namen amen han ich Diebold Schilling …)
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Die Vergleiche sind nicht zufällig und zwingen zur Vermutung, daß
der Künstler des Schilling-Bilderwerkes in der Stadt am Vesuv gewesen sein muß.
Seit langem vermuten Fomenko und der Autor, daß der endgültige
Untergang von Pompeji irgendwann vor der Mitte des 18. Jahrhunderts anzusetzen ist. – Nicht nur der Schilling-Künstler, alle großen
Maler der italienischen Renaissance wie Caravaggio, Leonardo da
Vinci, Michelangelo, Tizian und Rafael müssen in jener Stadt gearbeitet haben.
Selbstredend überschieben sich dabei die Epochen Antike, Renaissance und Neuzeit chronologisch und inhaltlich. Aber wie die Fäden
verliefen, wird wohl immer ein Rätsel bleiben.
Der Illustrator des Spiezer Schillings ist also zuerst ein pompejanischer Künstler. Das „Mittelalter“ aber kannte Pompeji nicht. Schon
aus diesem Grund ist die Schillingsche Bilderchronik später anzusetzen.
Der Spiezer Schilling ist zwei Mal in Faksimile-Ausgaben zugänglich
gemacht worden, 1939 und 1990. Die letzte Ausgabe ist von einem
umfangreichen gelehrten Apparat begleitet worden. – Aber mitgearbeitet haben daran alles gläubige Historiker, die meinten, damit eine
Quelle aus einem sagenhaften „Spätmittelalter“ vor sich zu haben.
Wer nur einzelne Blätter der Schilling-Bilderchronik betrachtet, könnte tatsächlich die Illustrationen für „mittelalterlich“ halten. Um so nötiger ist es, den ganzen Band zu betrachten. Hier nämlich merkt ein
kritischer Forscher bald, daß das Werk nicht so alt sein kann wie behauptet.
Im Grunde fällt der ganze Mittelalter-Zauber der Schilling-Chronik
schon durch die Analyse der ersten fünf Bilder zusammen:
Es ist dies zuerst die reich ausgestaltete Initiale J (Abbildung 13),
dann die Seite mit den Wappen der Erlach, Utzigen, Grasburg, Oltigen und Courtelary; hierauf die Abbildungen des Herrn von Erlach
und seiner Gemahlin, einer geborenen Praroman, schließlich der
Blick auf die Stadt Bern von Osten.
Die Initiale ist überreich verziert und zeigt figürlich eine späte Gotik
oder noch mehr einen verschnörkelten Barock. Die braunen und
blauen Farbtöne des Buchstabens weisen eindeutig ins 18. Jahrhundert. Man denkt bei der Betrachtung der Initiale unwillkürlich an
die Bemalung von alten Bauernschränken.
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Abbildung 14: Ansicht von Bern aus der illustrierten Chronik
von Justinger (Spiezer Schilling)
Angeblich älteste Ansicht von Bern. Sicht vom Ostabhang der Aare aus.
In Tat und Wahrheit ist das Bild in die 1760er Jahre zu datieren.
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Die Wappenseite ist nicht mehr als gotisch anzusprechen sondern
als barock. Die Spangenhelme auf den fünf Wappen, dazu die reiche
Ausstattung der heraldischen Symbole weisen ebenfalls auf die Barockzeit hin. – Die Darstellung ist erst in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts vorstellbar.
Die Kleidung der Eheleute Erlach und ihrer sie flankierenden Kinder
scheint „mittelalterlich“. Aber schaut man genauer hin, erkennt man
dahinter eine Kleidermode, welche irgendwo zwischen Renaissance
und Barock anzusiedeln ist.
Besonders die Gestalt der Ehefrau des Herrn von Erlach verdient
Beachtung, auch wegen des merkwürdigen Wappenschilds, das sie
hält (Abbildung 73).
Auf das Wappen mit dem Fisch kommen wir noch zurück.
Die Miniatur mit dem Blick auf Bern von Osten schließlich, die den
eigentlichen Chronik-Teil einleitet, ist als Meisterwerk der kunsthistorischen Irreführung anzusehen (Abbildung 14).
Der Blick auf die Stadt geht von einer Art Fenster aus, welche durch
einen als zierliche Säule gestalteten Sturz in zwei Teile getrennt ist.
Die Basis der Ziersäule wird durch drei Wappen flankiert, welche
wiederum barocke heraldische Muster wie einen Spangenhelm, eine
Tiara und Schnörkel zeigen.
Die angeblich älteste Abbildung von Bern auf der Schilling-Illustration
zeigt eine merkwürdig verfremdete Stadt. Die Topographie, also die
Aareschlaufe mit den Steilhängen vorne und rechts ist ungefähr getreu dargestellt. Aber das Bild der Stadt ist summarisch und will offenbar bewußt einfach, fast primitiv erscheinen.
Doch analysiert man die dargestellten Bauten, so wird deutlich, daß
die Einfachheit nur vorgetäuscht ist. Nicht nur wird der ganze Baukörper der Stadt bis zum Zeitglocken vollständig erfaßt, auch die
Matte und das Nydegg-Quartier, sowie das Klösterli-Areal rechts der
Aare erscheinen deutlich. – Sogar die Sandflüh unten rechts ist zu
sehen.
Zudem besitzt die Stadt auf der linken Bildseite bereits ihre Leutkirche – die aber hier sicher für das Münster steht.
Einen ungewollten Anachronismus liefert der unbekannte Illustrator,
indem er rechts bereits die heutige Nydegg-Kirche abbildet.
Doch dieses Gotteshaus kann – wie wir dargelegt haben - erst nach
der Niederlegung der alten Burg entstanden sein.
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Den linken Rand der besprochenen Bild- und Textseite ziert wiederum ein reich ausgestaltetes ornamentales Rankenwerk, diesmal in
den Farbtönen grün und blau gehalten.
Die Analyse der einleitenden Seiten der Schilling-Bilderchronik widerlegt also schon hinreichend jede „mittelalterliche“ Erklärung des
Werkes.
Auch die Illustrationen des Chronik-Teils verraten dem kritischen Betrachter durch eine Vielzahl von Einzelheiten ihre wahre Entstehungszeit und entlarven die altertümelnde Tendenz als Betrug, Fälschung oder pseudohistorischen Illusionismus.
Ein paar Beispiele aus dem Bilderwerk des Spiezer Schillings sollen
genügen.
Das Bild von der Vergiftung der beiden Söhne des letzten Zähringerherzogs Berchtolds V. zählt zu den illustrativen Meisterwerken
des Spiezer Schillings (vergleiche die Abbildung und den Kommentar in Die alten Eidgenossen).
Hier ist in diesem Zusammenhang folgendes festzustellen.
Man sieht linkerhand die Herzogin, also Clementia von Auxerre, wie
sie – als sie ihre vergifteten Buben bemerkt - vom Eßtisch aufsteht
und in einer theatralischen Pose die Hände verwirft. In ihrem vornehmen, mit samtenen Ärmeln besetzten grünen Kleid hat sie sogar
eine gewisse erotische Ausstrahlung.
Aber eine solche Theatralik des Ausdruckes schaffte erst die Renaissance oder der Barock – von Michelangelo bis Tintoretto.
Zudem spielt sich die Vergiftungsszene in einem vollendeten gotischen Interieur ab.
Auch die beiden metallenen Giftkrüge, die neben den toten Kindern
liegen, zeigen neuzeitliches Kunsthandwerk.
Das allegorische Titelblatt, welches das Kapitel über den Laupenkrieg einleitet, sticht schon beim Durchblättern als fremdartig hervor:
Um einem Berner Hauptbanner – von einem Bären-Venner gehalten
- tanzen und spielen stehende Bären im Kreis. Das Bild wird unten
und oben von Banderolen umrahmt.
Dieser Bärentanz ist eine barocke Tier-Allegorie, wie sie aus früheren Zeiten nirgends belegt ist.
Ein anderes Bild aus dem Laupen-Zyklus zeigt eine bernische
Mannschaft in Wehr und Waffen, bei einer Messe vor dem Auszug
zur Schlacht kniend in der Leutkirche.
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Architektonisch ist hier nicht das alte romanische Gotteshaus dargestellt, sondern das vollendete gotische Münster. Sogar die Kanzel
und das Chorgestühl haben ein ähnliches Aussehen wie die hölzerne Ausstattung von heute. – Die Illustration will ein katholisches Bern
beschwören, mit Heiligenfiguren und der Messe, aber das Ganze ist
ein Anachronismus.
Das Bild von der Verbrennung des Ketzers Löffler aus Bremgarten
vor den Toren der Stadt, angeblich „1376“ geschehen, verrät in seinem Hintergrund ihre wahre Entstehungszeit. Man sieht Bern mit der
Ringmauer, die bis zum Zeitglocken reicht. Aber der Uhrturm ist
schon – leicht verschleiert – so dargestellt, wie er sich nach der Umgestaltung in der Renaissance oder Barockzeit präsentiert, also mit
dem typischen Dachreiter.
Rechts neben dem Zeitglockenturm sieht man die zur Aare führende
Halden-Sperrmauer, wie sie teilweise noch heute erhalten ist – nur
durch einige in die Mauerflucht eingesetzte Rundtürme verfremdet.
Am meisten entlarvt eine etwas flüchtig gezeichnete Turmkonstruktion hinter der erwähnten Ringmauer. Schaut man genauer hin, so erkennt man skizzenhaft den vollendeten Münsterturm - mit einem
Dach abgedeckt.
Aber das Münster kann nach chronologiekritischen Erkenntnissen
erst etwa in den 1750er Jahren vollendet gewesen sein. – Der
Zeichner verrät sich hier ungewollt.
An dem Bild von der Flotte des deutschen Königs Sigismunds, die
Venedig bedroht, fallen zwei Dinge auf.
Zum ersten ist es die Stadt Venedig im Hintergrund, die mit ihren
hohen Türmen und Kuppeln eher orientalisch als westeuropäisch erscheint.
Dann wirkt die Flotte selbst reichlich merkwürdig, besonders das
Schiff im Vordergrund. Hier ist ein zeitgemäßes Wasserfahrzeug abgebildet, eine spanische Galeone, mit ausgeprägtem Bug und Hinterdeck. Und aus der Backbordseite ragen vier Kanonenrohre heraus.
Nun sind nach der erfundenen Geschichte das Schießpulver, damit
die Kanonen und Büchsen, bereits „Ende des 14. Jahrhunderts“ erfunden worden. – Aber richtig wurden das Schwarzpulver und die
Schußwaffen erst im 18. Jahrhundert eingeführt.
Im Spiezer Schilling aber kämpfen die Berner und Eidgenossen seit
Anfang des 15. Jahrhunderts schon mit Büchsen.
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Auch die Armbrust – jene Waffe, die den Schützen Riffli und sein Urner Pendant Wilhelm Tell berühmt machten - ist erst kurz vor der
Einführung der Feuerwaffen anzusetzen.
Der Bilderschmuck der Schilling-Chronik enthält also Anachronismen
zuhauf.
Der Spiezer Schilling stammt aus der Stettler-Küche. Die Handschrift
ist die gleiche wie in allen Manuskripten von Michael Stettler.
Ein genauer Bildvergleich könnte vielleicht sogar den Illustrator
bestimmen. – Der Autor vermutet, daß Albrecht Kauw oder sein
Kreis dahinterstehen. Die einzige Stadt, welche in dieser Chronik
realistisch gezeichnet wird, ist nämlich Straßburg, die Heimatstadt
von Kauw.
Zuletzt verrät die unmögliche Besitzergeschichte der Spiezer Chronik die unechte Datierung und weist in die wahre Entstehungszeit.
Die Chronik nämlich wurde nach ihrer Verfertigung vergessen. Der
Spiezer Schilling versank in einen jahrhundertelangen DornröschenSchlaf, wie der Historiker Christoph von Steiger vermerkt. Im ganzen
18. und noch bis weit ins 19. Jahrhundert lassen sich nirgends Belege finden, daß jemand dieses schön illustrierte Werk studiert oder
wenigstens lobend erwähnt hat.
Diebold Schillings alias Justingers alias Stettlers Spiezer Bilderchronik zeigt in jeder Hinsicht ihre Entstehung in einer fortgeschrittenen
Neuzeit. Und sie steht als Mahnmal für eine kritiklose zeitgenössische Geschichtsschreibung, die mit solchen Dokumenten ein Mittelalter beschwören will, das nur in der Einbildung vieler Köpfe existiert.

Die Jahrzahlen der älteren Berner Geschichte
Bereits an vielen Stellen wurde gesagt, daß die Zeitstellungen für die
ältere Geschichte und die Vorgeschichte nicht stimmen. Diese sind
aus zwei Gründen unrichtig.
Erstens können wir in der Vergangenheit nicht datieren. Es ist unmöglich, aus einem Gegenstand, sei er aus Holz, Stein oder Metall,
ein Entstehungsdatum festzustellen.
Die einzige glaubwürdige Jahrzählung ist die heutige nach der Geburt Christi. Diese aber ist ab etwa 1740 nachweisbar. Und erst ab
dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts verbinden sich geschichtliche Inhalte und Daten langsam zu einer plausiblen Einheit.
Nun aber wurde in der Gotik und der Renaissance, also vielleicht im
zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts, nicht nur erstmals Geschichte
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aufgezeichnet. Gleichlaufend wurde eine groteske Geschichtserfindung kreiert. Neben Ereignissen und Epochen wurden auch Datierungen fingiert.
Charakteristisch für die Geschichtsfälschung der Grossen Aktion
sind die abstrus aufgeblasenen Zeiträume, welche für die Vorzeit
behauptet werden.
Also soll das Reich Salomos in Israel vor 3000 Jahren - oder 1000
Jahre vor Christus - existiert haben, das Römerreich von Kaiser Augustus vor 2000 Jahren oder um das angebliche Jahr 1. - Und der
deutsche Kaiser Otto III. wird ins Jahr 1000 nach Christus, also 1000
Jahre vor heute angesetzt.
Ebenso typisch für die alten Chronisten sind ihre teilweise phantastisch genauen Datumsangaben.
Aber es gibt keine Datierungsmöglichkeiten vor der Geschichtszeit
im späteren 18. Jahrhundert. Und die vorherigen Kulturen müssen
wir zeitlich viel kürzer und damit näher bei der Neuzeit und Jetztzeit
sehen. Die sogenannten Römer wären also dort zu setzen, wo in
den konventionellen Geschichtsbüchern das späte 17. oder frühe 18.
Jahrhundert behauptet wird.
Alle Jahrzahlen der älteren Zeit sind nichts anderes als eine riesige
Masse von Datenschrott.
Das ist aber nur ein Teil der Aussage.
Bekanntlich wollten die alten Chronisten nicht Geschichte im heutigen Sinn aufzeichnen. Ihre Absicht war, moralische und religiöse
Sinngeschichten zu schaffen.
Das Gleiche gilt von den Jahrzahlen. Natürlich sind diese falsch.
Aber wie die Geschichten wollten diese nicht anzeigen, wann tatsächlich etwas geschehen war. Die Daten sollten eine Bedeutung
übertragen. Die historische Kabbalistik schuf eine imposante Zahlenmystik.
Aus diesen Erkenntnissen hat der Autor eine historische Numerologie dargestellt. Diese ist bis heute einzigartig, weil niemand die geheime Bedeutung der Jahrzahlen in den Chroniken erkannt hat.
Bern entwickelte dabei ein besonders ausgeklügeltes geschichtliches Zahlensystem. Die wichtigsten Jahrzahlen der erfundenen
Stadthistorie sollen hier analysiert werden (Tabelle 2).
Numerologische Grundlage der erfundenen Berner Geschichte sind
vor allem die Lebensdaten von Hildebrand, dem deutschen Jesus.
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Tabelle 2: Numerologisch bedeutende Jahrzahlen in der erfundenen Berner Geschichte
AD

Ereignis

Analyse

1076

Hildebrand, damals schon Papst
Gregor VII., verbringt einige Monate
in der Verbannung im neu gegründeten Kloster Rüeggisberg auf
dem Längenberg im Bernbiet.

Hildebrand (Name: golden lodernd) ist eine Jesus-Figur.
Sinnstiftende Grundzahl der Berner und Schwyzer Geschichtskonstruktion.

1176

Petrus Valdes aus Lyon = Löwenstadt = Troja gründet die Waldenser-Kirche. - Diese Sekte wird besonders in Bern verfolgt.

100 Jahre nach dem Aufenthalt
Hildebrands im Bernbiet.
Die Waldenser sind eine waadtländische Häresie.

1191

Gründung der Stadt Bern

2 x 450 (30 x 15) = 900 Jahre
nach dem Martyrium der Thebäischen Legion in Saint-Maurice
(Acaunum) im Jahre 291 AD

1288

Zweikampf zwischen einem Mann
und einer Frau in der Matte in
Bern

666 Jahre nach der Hegira
(Hedschra), der Flucht Mohammeds von Mekka nach Medina. –
1332 Jahre nach der Ermordung
Julius Caesars im Jahre 44 AC.

1298

Sieg der Berner in der Schlacht im
Jammertal = Stadt Rom

222 Jahre (1/3 von 666) nach dem
Aufenthalt Hildebrands im Bernbiet.

1333

Die Berner erobern Wiflisburg
(Avenches).
VIFLIS (VPLS > NPLS) heißt NEAPOLIS, Neapel.

2 x 666 = 1332 Jahre nach der
Geburt Christi im Jahre 1 AD,
1000 Jahre nach der Geburt von
Basilius dem Grossen (333 AD).
Dieser Kirchenvater ist das oströmische Pendant zu Jesus

1339

Sieg der Berner in der Schlacht bei
Laupen = Neapel = Troja.

Differenz zwischen 1260 und 1339
= .79 AD (Zerstörung der Stadt
Pompeji).

1353

Eintritt Berns in den Bund der
Waldstätte.

300 Jahre nach dem Beginn der
Wirksamkeit Hildebrands in Rom.
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1376

Bern und die Eidgenossen überwinden die von Gott gesandte
Heimsuchung durch die englischen Gugler (Gügeller).

300 Jahre nach dem Besuch Hildebrands in Rüeggisberg.

1419

Getaufte Mohren aus Ägypten erscheinen vor den Toren der Stadt
Bern.

333 Jahre nach Hildebrands Tod
1086. – Religiöse Mahnung an die
Berner.

1420

Wunderbar fruchtbares Jahr in
Bern und in Helvetien

400 Jahre nach der Geburt Hildebrands

1438

Großer Schneefall im Januar, danach Flut im März in Bern.

6 x 15 (Indiktion oder Römerzahl)
= 90 Jahre vor der Einführung der
Reformation in Bern, Januar 1528

1454

Besuch von Herzog Philipp dem
Guten von Burgund in Bern.
Philipp ist der Vater von Karl dem
Kühnen = Alexander dem Grossen.

400 Jahre nach der Himmelserscheinung von Hildebrand im Jahre 1054. Philipp, der Vater Karls
des Kühnen, ist eine Art Gottvater.

1476

Schlacht bei Murten

400 Jahre nach dem Aufenthalt
Hildebrands in Rüeggisberg

1520

Ein Hagelzug vom Gurnigel-Berg
her (Nähe von Rüeggisberg) verheert am 10. August die Stadt Bern.
- Vorbedeutung der Reformation.

500 Jahre nach der Geburt Hildebrands, 444 Jahre nach Hildebrands Aufenthalt in Rüeggisberg,
222 Jahre nach der Schlacht im
Jammertal.

1526

Grosse Religions-Disputation in
Baden im Aargau. - Bern entscheidet sich für die Reformation.

450 Jahre nach dem Aufenthalt
Hildebrands in Rüeggisberg.

1536

Eroberung der Waadt (= Galiläa)
durch die Berner unter Hans Franz
NÄGELI: Der Personenname klingt
an Nagel (vom Kreuz Christi) an.

450 Jahre nach Hildebrands Tod
vollendet Bern die Glaubensreform durch die endgültige Inbesitznahme des heiligen Landes.

1576

Ein Unwetter verwüstet am 5. August vom Genfersee her ganz Helvetien bis zum Bodensee.

500 Jahre nach dem Aufenthalt
von Hildebrand in Rüeggisberg.

1653

Berner und Schweizer Bauernkrieg.(Niklaus Leuenberger)

600 Jahre nach Beginn der Wirksamkeit von Hildebrand in Rom.
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Hildebrand wurde 1020 geboren, kam 1049 als Mönch nach Rom,
um 1053 – im Jesus-Alter von 33 Jahren – mit seiner reformatorischen Wirksamkeit zu beginnen. 1073 wurde er als Gregor VII.
Papst und nahm 1076 den Kampf gegen den deutschen Kaiser Heinrich IV. auf. Hildebrand alias Gregor starb 1086 – auch 1085 wird
genannt. Er erreichte mit 66 ein zweifaches Jesus-Alter.
Hildebrand, der große Reformator der Kirche, ist nicht nur der deutsche, sondern auch der Berner Jesus. Als Papst nämlich mußte er
sich im Jahre 1076 einige Monate im neu gegründeten Kloster Rüeggisberg auf dem Längenberg vor den Nachstellungen des Kaisers
verstecken.
Der Heiland hat also das Bernbiet besucht.
Von diesem Datum aus wurden mit Hilfe von besonderen Vielfachen
weitere Daten vorwärts und rückwärts konstruiert.
Man bediente sich dabei etwa der Zahl 666, die an mehreren Stellen
in der Bibel vorkommt. Darin ist das Jesus-Alter von 33 enthalten.
Und diese Zahlen konnten auch halbiert oder gedrittelt werden.
1076 zum Beispiel sind 666 Jahre nach der Eroberung Roms durch
den Gotenkönig Alarich.
Oder man brauchte die Römerzahl 15 mit ihrer Verdreifachung 45
oder der Verzehnfachung 450. Auch diese Zahlen konnten halbiert
oder gedrittelt werden.
Zählt man von 1076 ein Drittel von 666, also 222 dazu, so erhält man
die Jahrzahl 1298. Mit diesem Datum haben die Berner Chronisten
die große Befreiungsschlacht der Stadt im Jammertal verbunden.
Viele wichtige Ereignisse sind durch kosmische oder erdgeschichtliche Ereignisse vorausgesagt, so auch Jammertal.
Der deutsche Chronist Hartmann Schedel erzählt in seiner Chronik,
daß 1298 ein furchtbares Gewitter über Mitteleuropa niedergegangen sei.
Ein Ort Jammer-Tal ist unbekannt; aber er liest sich als lateinischhebräisches Hybridwort und bedeutet Stadt Rom.
Und die sinngemäße Übersetzung von Jammertal ergibt Morgarten –
bekanntlich der Ort der Befreiungsschlacht der Waldstätte.
Bei Justinger wird eine merkwürdige Begebenheit erwähnt. Und im
Spiezer Schilling wird sie auch illustriert:
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Da habe ein Zweikampf in der Matte von Bern zwischen einem Mann
und einer Frau stattgefunden, wobei letztere siegte. - Die Episode ist
mit der Jahrzahl 1288 versehen.
Niemand vor dem Autor konnte sich auf diesen scheinbar absurden
Vorfall eines Zweikampfes zwischen einem Mann und einer Frau einen Reim machen.
Die Geschichtsanalyse bringt Klarheit.
1288 begann in Bern ein trojanischer Krieg. Ein solcher dauert gemäß der Matrix zehn Jahre. Also endete er 1298 mit dem bereits erwähnten Sieg der Berner im Jammertal.
Anlaß eines trojanischen Krieges ist immer eine Frau. In der homerischen Erzählung ist es der Raub der Helena durch Paris. – In Bern
löst der Sieg einer Frau in einem Zweikampf ein allgemeines Ringen
aus.
Die Jahrzahl 1288 hat aber noch eine andere Bedeutung.
Zieht man von 1288 die biblische Zahl 666 ab, so kommt man auf
das Jahr 622 nach Christus. – Mit diesem Datum ist die Hedschra,
lateinisch Hegira verbunden, die Flucht des Propheten Mohammed
von Mekka nach Medina.
Man steht vor einem Rätsel:
Wie erklärt man sich, daß ein protestantischer Ort seine Geschichte
mit der grundlegenden Jahrzahl einer fremden, einer häretischen
Religion verbindet? War Bern zuerst etwa mohammedanisch?
Allerdings kann man von 1288 auch 2 x 666, also 1332 abziehen,
dann erhält man 44 AC, das Jahr, in dem Julius Cäsar – auch eine
Heilandfigur – erdolcht wurde.
Von 1076 kann man auch 444 dazuzählen und kommt in ein Jahr
1520. Für dieses Datum meldet der Chronist Anshelm mit der Tagesangabe des 10. Augusts ein fürchterliches Gewitter, welches vom
Gurnigel – also auch von Rüeggisberg – herkam und in Bern großen
Schaden anrichtete.
Eben haben wir erwähnt, daß 222 Jahre vor 1520 ebenfalls ein großes Gewitter auf ein bedeutendes Ereignis hingewiesen hat.
Die Sinnbedeutung von 1076 – 1520 ist klar: Der bernische Jesus
mit Namen Hildebrand wollte der Stadt einen Wink geben, die Glaubensreform auszuführen. – Acht Jahre später wurde Bern protestantisch.
1576 schickte der Himmel wiederum eine Heimsuchung:
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Der Chronist Johannes Stumpf vermeldet ein furchtbares Gewitter,
das am 5. August 1576, um zwei Uhr nachmittags, am Genfersee
entstanden sei und mit Sturmregen, Hagel und Windböen ganz Helvetien bis an den Bodensee überzogen und schwere Schäden angerichtet habe.
Dieses Unwetter wurde kurz vorher durch ein anderes Naturereignis
angekündigt: Während zwölf Nächten sah man einen glühenden
Kometen am Himmel.
Hildebrands mahnender Zeigefinger erhob sich also fünfhundert Jahre nach seinem Erscheinen im Bernbiet.
Berns Gründungsdatum 1191 ist etwas schwieriger zu analysieren.
Zuerst bezeichnet jene Jahrzahl den ersten Fall der Kreuzfahrerstadt
Saint-Jean d’Acre (Akkon) in Palästina.
Und sowohl der Fall von Akkon wie die Gründung Berns beziehen
sich auf ein Datum in der antiken Geschichte:
Zieht man von 1191 die Zahl 666 und fünf Sechstel davon ab (666 +
555 = 1221 – 1191) so erhält man das Jahr 30 AC. In jenem Jahr
siegte der antike Heiland Augustus in der religiös überaus bedeutenden Seeschlacht bei Actium, einer Marien-Schlacht (MARIA bedeutet
lateinisch Meere).
ACTIUM (CTM > CCM) und ACCON (CCM) sind übrigens gleichlautende Namen. – Und gleich lernen wir ACAUNUM (Saint-Maurice im
Wallis) kennen.
Auch die Leidensgeschichte des alten Christentums ist nämlich im
Gründungsdatum von Bern enthalten:
1191, das sind 900 Jahre, also 2 mal 450 oder 60 mal die Römerzahl
15 nach dem Martyrium der Thebäischen Legion unter Kaiser Diokletian in Saint-Maurice (Acaunum) im Wallis im Jahre 291 AD.
Die heutigen Geschichtsbücher haben viele fingierte Ereignisse gestrichen, welche in der alten historischen Blaupause eine große Bedeutung haben.
Als Beispiel dafür vermeldet der Chronist Justinger und seine Nachfolger das Jahr 1333.
In diesem Jahr hätten die Berner Avenches erobert und geplündert.
Hat Bern „1333“ das antike Aventicum oder das mittelalterliche
Städtchen Wiflisburg eingenommen?
Avenches war die alte Hauptstadt des Waadtlandes. Wie erklärt sich,
daß die Berner jenen Ort erobern, aber trotzdem noch volle zwei
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Jahrhunderte warten, bis sie Hans Franz Nägeli 1536 zum Feldzug
gegen die westliche Landschaft aufbieten?
Wir zählen zwei Mal 666 und erhalten 1332. – Damit erhalten wir folgende Aussage:
Bern erobert Aventicum oder Avenches zweimal 666, also vierzig
Lebensalter Jesu nach dessen Geburt im Jahre 1 AD.
Aber 1333 sind auch 1000 Jahre nach der Geburt von Basilius dem
Grossen, dem oströmischen Kirchenvater und byzantinischen Heiland.
Neben Hildebrand und Basilius diente das Datum des Vesuvausbruchs 79 AD als numerologischer Ankerpunkt zur Schaffung von
bedeutungsträchtigen Jahrzahlen. - Freiburgs Gründungsdatum
1179 bezieht sich darauf.
Der Ausbruch des Vesuvs galt den Alten als Mahnung Gottes, zur
Religion der Väter zurückzukehren. Sowohl Katholiken wie Protestanten wie Mohammedaner und Juden behaupteten, den reformierten Glauben der Väter zu vertreten.
Der Laupenkrieg ist eine typische Troja-Geschichte: Eine Stadt wird
von einer Koalition von Feinden belagert und schließlich entsetzt.
Die Schlacht bei Laupen trägt das Datum 1339.
Laupen ist Troja oder Neapel (LPN > NPL = NEAPEL). Diese Stadt
liegt am Fuße des Vesuvs, und der Fluß Sarno (SRN = SARINE =
Saane) fließt vorbei.
Bei Laupen gibt es keinen besonderen Berg, den man als Vesuv
nehmen könnte. Also hat man ihn numerologisch versteckt.
1260 begann der Befreiungskampf der Helvetier oder Eidgenossen.
Das waren 1191 Jahre – also das Gründungsjahr von Bern – nach
dem Aufstand der Helvetier im Jahre 69 AD.
Nimmt man die Differenz zwischen 1260 und 1339 so ergibt sich 79.
Der Geschichtskundige weiß sofort:
79 nach Christus ist die Jahrzahl, mit welcher der Ausbruch des Vesuvs und die Zerstörung von Pompeji verbunden sind.
79 AD selbst ist eine weitere wichtige Grundzahl im Zahlengerüst der
erfundenen Geschichte.
Beispielsweise wurde 567 AC Jerusalem von den Babyloniern erobert und die Bevölkerung verschleppt. Das sind 666 Jahre vor
Pompeji 79 AD.
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Abbildung 15: Markstein bei Oberthal BE mit einer Jahrzahl
J755
Foto von 2005
Der 1.6 Meter aus dem Boden ragende Stein an der Strasse zwischen Oeschberg
und Oberthal oberhalb von Grosshöchstetten wird Lychleustein genannt und ist vielleicht ein versetzter Menhir.
Der Überlieferung nach hätten hier die Leichenzüge angehalten, daher der Name.
Die eingeritzte Jahrzahl wird als 1755 gelesen. – Aber schaut man genauer hin, so
liest man J755. – Dreistellige Jahrzahlen mit vorangestelltem kleinem oder großem
J oder I waren bis Ende des 18. Jahrhunderts häufig.
Unter der Jahrzahl sind die Buchstaben H und S eingeritzt: In alten Zeiten markierte
der Lychleustein die Grenze zwischen den Gerichtsbezirken Höchstetten und Signau.
Eine ähnliche Jahrzahl findet sich am östlichen Fuß des Burgfelsens von Geristein.
Dort liest man I744. – Wurde der Turm von Geristein um diese Zeit gebaut?
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Erst 1536 haben die Berner unter Hans Franz Nägeli bekanntlich das
Waadtland endgültig erobert.
Weshalb wartete Bern so lange, gute dreihundert Jahre?
Das Waadtland mit Aventicum ist das helvetische Galiläa. Auch der
Papst residierte ursprünglich in Avenches: AVENTICUM und AVENNONEM = Avignon sind identische Ortsnamen.
Auch der Ortsname Ninive hat nichts mit Mesopotamien zu tun, sondern ist Avignon rückwärts gelesen: NINIVE = NNV > VNN = AVENNO = Avignon.
Zuerst mußte Bern die Reformation von Hildebrand einführen. Erst
dann wurde ihm der endgültige Besitz des helvetischen heiligen
Landes gestattet.
Zuletzt soll noch gefragt werden, ab wann denn die Jahrzahlen nach
Christi Geburt glaubwürdig werden. Der Bauernkrieg von „1653“ wird
von der Wissenschaft und in Veranstaltungen behandelt, als wäre es
ein reales Ereignis. Aber auch diese Rebellion ist kunstvoll konstruiert, numerologisch 600 Jahre nach dem Beginn von Hildebrands
Reform in Rom und 300 Jahre nach dem Eintritt Berns in den Bund
der Eidgenossen.
Auch der angebliche Umsturzversuch eines Samuel Henzi in Bern
„1749“ ist als erfunden anzusehen.
Im 18. Jahrhundert wurden überall die Grenzen der Orte mit Steinen
markiert und häufig mit Jahrzahlen versehen.
Da gibt es zum Beispiel einen interessanten Grenzstein auf der rechten Seite der Strasse zwischen Möschberg und Oberthal, oberhalb
von Grosshöchstetten, am Eingang des Emmentals (Abbildung 15).
Die behauene Steinsäule, die Lychleustein genannt wird und vielleicht einst ein Menhir war, markierte einst die Grenze zwischen den
Gerichtsbezirken Höchstetten und Signau.
Bemerkenswert ist am Lychleustein die oben angebrachte Jahrzahl
J755 – nicht 1755 wie immer behauptet wurde. – Was bedeutet das
vorangestellte J? – Vielleicht ist Jesus gemeint.
Vielleicht wurde der Stein tatsächlich in den 1750er Jahren mit den
Buchstaben und Zahlen versehen. Aber auf sicherem historischen
und chronologischen Boden sind wir dort immer noch nicht.
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Julius Caesar, die Helvetier und die Berner
Das Geschichtsbild, welches uns die Staatsschule und die staatliche
Universität vermittelt, denkt in Epochen, die durch eine unsinnige
Chronologie in grotesker Weise ausgedehnt und getrennt sind.
Also hätten die „alten Römer“ vor über 2000 Jahren unser Land erobert und dort volle vier Jahrhunderte geherrscht. Dann habe es ein
1000jähriges Mittelalter gegeben, in welchem bis zur Spätzeit wenig
bis gar nichts passiert ist.
Die Reformation und die Renaissance sei eine Zeit voller Dramatik
gewesen, mit vielen bedeutenden Leuten und Taten. Aber danach
sei bis weit ins 18. Jahrhundert in unserem Land wieder eine unendliche Ruhe eingekehrt, die nur kleine Ereignisse und kleine Geister
hervorbrachte.
Die unsinnigen Zeitstellungen hindern uns, Kulturen und Zeiten in
einem Zusammenhang zu sehen.
Also ist das Altertum eine Schöpfung der Renaissance und des Barocks.
Überhaupt liegt die sogenannte Antike gleich hinter dem beginnenden 18. Jahrhundert. Und Altertum und Mittelalter überlappen sich
mehrheitlich.
Zudem sind die Kulturepochen als kurz anzusehen und fließen ineinander über: Wann begann die Gotik, wann hörte sie auf und wie
lange dauerte sie?
Auch bei Bern bekommt man bei langer Überlegung den Eindruck,
als ob das mittelalterliche Bern auf einer zeitlichen Ebene mit der Antike stehe.
Man meint zum Beispiel, der Schultheiß der Stadt hätte den Stadtpräfekten von Aventicum als Kollegen gehabt.
Schaut man sich die Geschichte der antiken Helvetier genauer an,
so erkennt man darin die mittelalterlichen Eidgenossen – und Berner.
Wir kennen die Geschichte der Helvetier. Diese seien die alten Bewohner der Schweiz zwischen Jura und Alpen und zwischen Genfersee und Bodensee gewesen.
Zu einer Zeit hätten die Helvetier aus unerklärlichen Gründen beschlossen, nach Gallien auszuwandern. Sie verbrannten ihre Städte
und Dörfer, verließen bei Genf ihr Heimatland und stießen ins Bur-
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gund vor. Bei Bibracte jedoch wurden die Helvetier von Julius Caesar besiegt und zur Rückkehr in die Heimat gezwungen.
Jener Caesar war auch Schriftsteller. Neben einem Bericht über den
Bürgerkrieg gegen den Rivalen Pompejus schrieb er ein berühmtes
Werk über den Gallischen Krieg in acht Büchern. – Noch heute bekommt jeder Gymnasiast diesen Text als erste Lektüre in Latein vorgesetzt.
Analysieren wir die Helvetier und ihre Geschichte, die Gestalt Julius
Caesars und das Buch über den Gallischen Krieg, so kommen unter
dem antiken Firnis bald neuzeitliche Züge hervor.
Julius Caesar und die Helvetier haben sehr viel mit den alten Bernern zu tun.
Zuerst die Helvetier.
Wir wissen allgemein nicht, wie die vorgeschichtlichen Völker, Länder und Orte geheißen haben. Die heutigen, auch die „antiken“ Namen stammen sämtlich aus der Renaissance- oder Barockzeit, sind
also erst seit weniger als dreihundert Jahren belegt.
Helvetier, lateinisch Helvetii und Helvetia verbirgt ein hebräisches
Wort. Gemeint ist hale’vi = der Levi, der Priester. Die alten Schwyzer
sahen sich als ein hebräisches Priestervolk an.
Und wie die biblischen Hebräer im Buch Exodus aus Ägypten ins
Gelobte Land ziehen, so verlassen die Helvetier ihre Heimat um ins
heilige Land Gallien zu ziehen.
Auch in der altrömischen Geschichte gibt es die Auszüge der Plebejer auf den Heiligen Berg, also den Vesuv.
Die Helvetier sollen das ganze Schweizer Mittelland besiedelt haben.
Doch studiert man die Berichte genau, so sind mit diesem „keltischen“ Volk vornehmlich die Bewohner der Westschweiz gemeint.
Diese Region hatte als Hauptstadt Aventicum – oder Bern.
Als westliche Untergruppe der Helvetier nennt der Bericht von Julius
Caesar die Tiguriner.
So wie niemand bis heute den Namen Helvetier, so hat sich niemand
bemüht, den doch durchsichtigen Namen Tiguriner zu entschlüsseln.
Dahinter steckt lateinisch tugurium, was einfache Hütte bedeutet
Weshalb waren die Helvetier stolz, ein Hüttenvolk zu sein?
Die angeblich antike Geschichte ist mitnichten heidnisch, sondern
ebenso christlich gefärbt wie diejenige des „christlichen“ Mittelalters.
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Der Heiland wird nach der Legende in einem einfachen Stall, in einer
elenden Hütte bei Bethlehem geboren.
Sogar der prunksüchtige Burgunderherzog Karl der Kühne wird auf
seinem Feldzug gegen die Berner oberhalb von Lausanne eine einfache Holzhütte bauen: Auch jene Gestalt trägt nämlich Züge eines
Jesus.
Dann zu Julius Caesar.
Es ist klar, daß diese Gestalt erfunden ist. Julius Caesar ist eine genaue Kopie von Jesus von Nazareth – oder umgekehrt. Man zählt in
der alten Geschichte mehr als zwei Dutzend Jesus- oder CaesarGestalten.
Julius Caesar ist ein Heiland, eine Lichtgestalt, als Pontifex Maximus
auch Papst, ein Verehrer des Sonnengottes. Er befriedet Gallien,
das ist Galiläa, für die rechtgläubige Religion. Die Helvetier werden
als falschgläubig zurückgewiesen, aber in ihrer alten Heimat geduldet.
Wer die Grundelemente jener Geschichte überlegt, findet Anspielungen auf die neuzeitliche Geschichte.
Hinter dem angeblich antiken Gottkaiser Caesar verbirgt sich der
französische König Ludwig XIV. Auch dieser nannte sich Sonnenkönig. Seine Leistung war die Ausrottung der protestantischen Häresie
in seinem Land und die Wiederherstellung der allein selig machenden römisch-katholischen Religion.
Ein Ludwig als französischer Herrscher kann angenommen werden.
– Aber dessen Lebensdaten müssen nach vorne verschoben werden.
Die Schwyzer Eidgenossenschaft konnte der landhungrige Ludwig
allerdings nicht einverleiben. Aber ohne den Franzosenkönig wäre
die alte Schwurgenossenschaft nicht das geworden, was sie vor
1798 war: ein von französischen Soldgeldern gelenkter Bund.
Die neuzeitlichen Anspielungen gehen weiter.
Da wird erzählt, daß die Helvetier ihr Land verlassen wollten, weil sie
von jenseits des Rheins vom Germanenfürsten Ariovist bedrängt
wurden. Caesar warf den eroberungslüsternen König im Elsaß durch
eine militärische Niederlage zurück.
ARIOVISTUS ist leicht zu deuten. Hier steckt ARIUS + VICTUS drin.
Arius ist jener Häretiker den sowohl die Katholiken und die griechischen Orthodoxen noch heute verdammen. Victus selbst bedeutet
auf lateinisch besiegt.
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Was für eine Irrlehre könnte gemeint sein? Doch sicher die protestantische oder lutherische Häresie in Deutschland!
In antikem Gewand erzählt der Gallische Krieg die ruhmreichen Taten des Sonnenkönigs Ludwigs XIV.
Dem Krieg mit den Helvetiern ist das erste Buch von Caesars Gallierkrieg gewidmet. Dort aber sind noch mehr Bezüge zu den Eidgenossen zu entdecken.
Der Bericht von Caesar erzählt von zwei politischen Führern im Helvetierstaat: Orgetorix und Divico.
Divico hat die Auswanderung seines Volkes nach Gallien durchgesetzt. Orgetorix wollte das auch. Aber noch mehr strebte er nach der
Königswürde: ein todeswürdiges Verbrechen in einer Republik!
Der Name ORGETORIX ist leicht zu deuten – aber auch dies passierte bis jetzt nie. Dahinter steckt das französische Wort orgueil =
Hochmut und REX = König. – Wie hochmütig und vermessen mußte
jemand sein, das Königtum anzustreben!
Der Name Divico soll weiter unten erklärt werden.
Überlegt man die Geschichte von diesen zwei politischen Kontrahenten der westlichen Helvetier – Orgetorix und Divico - so scheint die
bernische Politik zur Zeit der Burgunderkriege durch.
In Bern gab es damals zwei Parteien.
Die eine Fraktion scharte sich um den altstämmigen Adeligen Adrian
von Bubenberg. Dieser war ein Gegner der Allianz mit dem französischen König Ludwig XI gegen Burgund. Dafür wurde er aus dem Rat
ausgestoßen und vom Papst gebannt.
Sein Gegenspieler hieß Niklaus von Diesbach. Dieser war der Mann
der neuen Realitäten und überzeugte die Berner, Karl dem Kühnen
den Krieg zu erklären und mit Waffengewalt in die Freigrafschaft einzufallen.
Immer klarer wird die Parallelität: In der antiken Geschichte von den
Helvetiern scheint die spätmittelalterliche Geschichte Berns zur Zeit
der Burgunderkriege durch: Orgetorix steht für Bubenberg, Divico für
Diesbach. Der Letztere setzte sich durch, der Erstere wurde zum
Verlierer.
In jeder Variante einer gemeinsamen Geschichtsmatrix gibt es ein
paar Varianten:
Orgetorix wird getötet oder tötet sich selbst. - Bubenberg wird nur
verstoßen und später sogar rehabilitiert.
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Divico kehrt mit den geschlagenen Helvetiern zurück. - Diesbach
stirbt nach einem Feldzug in die Freigrafschaft in Pruntrut an der
Pest.
Jetzt wird auch die Bedeutung des merkwürdigen Namens DIVICO
einsichtig: D + VICTOR = Sieger! – Das D steht für DIES(BACH).
Sowohl die Helvetiergeschichte wie die Burgunderkriege sind also im
18. Jahrhundert erfunden worden.
Die Helvetier oder Tiguriner selbst sind als die alten Berner zu sehen. Zumindest das erste Buch von Julius Caesars Gallischem Krieg
ist deshalb wohl in der Westschweiz oder in Bern verfaßt worden.

Alexander der Grosse in Aarberg und in Bern
Nicht nur Caesars Helvetiergeschichte weist nach Bern, sondern
auch die ruhmreiche Geschichte des Über-Helden Alexanders des
Grossen.
In Die alten Eidgenossen hat der Autor die Burgunderkriege als eine
genaue mittelalterliche Entsprechung zur antiken Geschichte vom
Feldzug Alexanders des Grossen gegen die Perser erkannt.
Kein Historiker wollte bisher die verblüffenden Ähnlichkeiten zwischen Karl dem Kühnen und Alexander dem Grossen anerkennen.
Da waren die alten Chronisten ehrlicher. Beispielsweise sagt der Historiograph Johannes Stumpf in seiner Schweizerchronik, Karl sei in
etlichen Stücken dem großen Alexander gleich.
Der Burgunderherzog Karl der Kühne ist Alexander der Grosse. Beides sind religiöse Heilsgestalten und ähneln Julius Caesar, damit
auch Jesus von Nazareth.
Caesar hat als Attribut einen Elefanten. Auf den Burgunderteppichen
im Historischen Museum Bern ist unter anderem dargestellt, wie jener Herrscher auf einer Kutsche die von vier pferdefüßigen (!) Elefanten gezogen wird, in Rom einzieht.
Auch Alexander der Grosse soll mit einem Streitwagen, der von zwei
Elefanten gezogen wurde, in Babylon eingezogen sein. Mehrere
Gemälde der Barockzeit stellen diese Szene dar.
Der Elefant ist ein bedeutendes Symbol des alten Christentums. Wir
werden ihm auch im Bernbiet noch begegnen.
Man versteht, weshalb die alten Eidgenossen so viele Chroniken
rund um Karl den Kühnen und die Burgunderkriege geschrieben ha-
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ben: Es war dies ein religiöser Kampf mit einer Lichtgestalt aus dem
Westen.
Die Burgunderkriege wurden zur sinnstiftenden Grundlage für die
Schwyzer Schwurgenossen.
Deshalb auch erfand man die Burgunderbeute: Man kaufte und
sammelte Fahnen, Schmuck, Silberwaren, Edelsteine und flämische
Teppiche und behauptete, die Eidgenossen hätten diese Schätze
den Burgundern nach den Schlachten von Grandson und Murten
abgenommen.
Aber welcher Fürst ist so einfältig, daß er mit seinem ganzen Staatsschatz ins Feld zieht und ihn in vorderster Front lagert?
Die Burgunderkriege sind eine monumentale und teure eidgenössische Geschichtserfindung.
Die Analyse der Kriege Karls des Kühnen gegen die Eidgenossen
und der Vergleich mit dem Feldzug Alexanders des Grossen gegen
das Perserreich zeigt eine Übereinstimmung in allen Punkten. Nur
wurden einzelne Ereignisse versetzt. Und vor allem nahm man einen
Rollentausch vor.
Alexander zieht gegen die Perser in den Krieg, besiegt sie und zerstört das feindliche Reich. - Karl der Kühne zieht gegen die Eidgenossen in den Krieg, verliert Leib, Leben und Reich.
In der Burgunder-Variante spielen die Berner die Rolle der Perser,
sind aber siegreich wie Alexander. – Karl der Kühne hingegen spielt
Alexander, verliert aber wie die Perser.
Alexander der Grosse führt seinen Krieg gegen die Perser hauptsächlich in Kleinasien. Dabei ergeben sich erstaunliche geographische Parallelitäten. Diesen wenden wir uns jetzt zu.
Der Makedonierkönig beginnt den Feldzug gegen das Perserreich,
indem er die Meerenge des Hellespont überquert. – Karl der Kühne
beginnt seinen Krieg gegen Bern und die Eidgenossen, indem er den
Jura durchquert.
In einer ersten Schlacht am Flüßchen GRANICUS schlägt Alexander
das Heer der Perser und macht in deren Lager große Beute.
In einer ersten Schlacht bei GRANDSON am Flüßchen Arnon wird
Karl der Kühne von den Eidgenossen geschlagen. Die Sieger machen im verlassenen Lager der Burgunder reiche Beute.
Alexander erobert nachher die meerseitige Stadt HALICARNASSUS.
Karl der Kühne besucht nachher die seeseitige Stadt LAUSANNE.

81
Abbildung 16: Das mittlere antike Kleinasien mit dem Alexanderzug
Grafik: Autor
Die Extratour von Alexander ins Innere Kleinasiens umschließt besonders die Landschaft Phrygien (PRC > PARACLETUM). Dahinter versteckt sich BURGUND. - Bern
(Gordium) liegt in Klein-Burgund – Karls des Kühnen Kriegsgebiet.
Der Zug ins Innere bildet eine Form, die an eine phrygische Mütze erinnert: Zufall
oder Absicht?

82
In der Küstenebene von ISSUS schlägt Alexander der Grosse die
Perser erneut und macht wiederum große Perserbeute.
Bei Murten – wahrscheinlich bei CRESSIER = CHRISTUS + ISSUS
= JESUS - schlagen die Eidgenossen die Burgunder erneut und machen zum zweiten Mal reiche Beute.
Hierauf belagert Alexander während SIEBEN Monaten die meerseitige Stadt TYRUS am Eingang zum Land Galiläa. – Karl der Kühne
belagert das seeseitige Städtchen MURTEN (MORAT = MRT > TRM
= TYRUM, Tyrus = Troja) während SIEBEN Tagen vergeblich.
Die Parallelen sind also erstaunlich. Und gegenüber der Analyse in
Die alten Eidgenossen lassen sie sich sogar erweitern.
Beispielsweise gibt es eine alte chronikalische Überlieferung, die behauptet, das Gebiet des Seelandes habe einmal Galiläa geheißen. –
Das mußte so sein, würden wir sagen, denn Tyrus = Murten steht
schließlich am Eingang ins heilige Land rund um Aventicum.
Und die Übereinstimmung bei den Ortsnamen verblüfft: Granicus ist
Grandson, Halicarnassus entspricht Lausanne und Tyrus steht für
Murten – Morat.
Nun hat der Autor in Die Matrix der alten Geschichte, aber auch in
Die Ortsnamen der Schweiz darauf hingewiesen, daß die alten Ortsnamen des Ostens, also von Griechenland, Anatolien, Syrien, Palästina, Ägypten und Mesopotamien aus dem Westen kommen.
Zum Beispiel hat Bergamo in Oberitalien eine Namensschwester im
kleinasiatischen Pergamon. Syrien ist das Herrenland des französischen Königs, des Sire. - Und die beiden Flüsse des Zweistromlands, Tigris und Euphrat, bezeichnen ursprünglich die Loire und den
Ebro.
Die Übereinstimmungen zwischen West und Ost erstrecken sich
häufig auch auf topographische und geographische Einzelheiten.
Beispielsweise hat Bergamo in der Lombardei eine Oberstadt und
eine Unterstadt. – Doch auch das Pergamon im kleinasiatischen Lydien hat eine Akropolis, also eine erhöhte Stadtburg über der niederen Stadt.
Bei der Alexandergeschichte tauchen Westschweizer und sogar
Berner Ortsnamen auf. Die Vergleiche bringen Überraschungen. Es
ergeben sich verblüffende Zusammenhänge zwischen Bern und
Alexander dem Grossen.
Wir betrachten den Weg des Kriegszuges von Alexander durch
Kleinasien (Abbildung 16).
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Jedem Beobachter fällt auf dieser Karte eine Anomalie oder Absurdität auf:
Vom Hellespont führt der Kriegszug Alexanders zuerst folgerichtig
gegen Süden und dann der Südküste Anatoliens entlang in Richtung
Syrien.
Aber in Aspendus in Pamphylien hält Alexander an und macht eine
gewaltige Extratour ins Innere. - Erst bei Tarsus in Kilikien gewinnt
das Heer der Makedonier wieder die Südküste Kleinasiens, um von
dort der Küste Syriens entlang nach Ägypten zu ziehen.
Kann jemand vernünftig erklären, wie es einem genialen Heerführer
einfällt, statt geradewegs gegen den Feind zu ziehen, unterwegs eine kräfte- und zeitverschleißende Rundreise im feindlichen Gebiet zu
machen?
Wir brauchen uns an dieser merkwürdigen Extratour nicht aufzuhalten. Es ist alles erfundene Geschichte.
Alexanders gewaltiger Abstecher ins Innere Anatoliens ist der Matrix
geschuldet. Genauer gesagt ist es Bern, welche den großen Eroberer zu diesem Umweg gezwungen hat.
Wir wiederholen den Weg des Kriegszuges von Alexander dem
Grossen. Nach Granicus und Halicarnassus schlägt er die Schlacht
von Issus und belagert Tyrus.
Karl der Kühne macht den gleichen Weg. Nach Grandson (Granicus)
und Lausanne (Halicarnassus) zieht er nach Murten. Bei letzterem
Ort sind die Belagerung (Tyrus) und die Schlacht (Issus) zusammengefaßt.
Aber bei der mittelalterlichen Variante der Geschichte gibt es eine
Unstimmigkeit: Weshalb belagert Karl der Kühne das kleine Städtchen Murten, statt geradeaus nach Bern zu ziehen?
Wir lösen die Frage, indem wir Alexanders Extratour in Kleinasien
genauer ansehen.
Die Geschichte behauptet, Alexander habe in Aspendus im südlichen Anatolien beschlossen, der Stadt Gordion (Gordium) in Phrygien einen Besuch abzustatten. Danach habe er noch Ancyra, das
heutige Ankara besucht.
In Gordion besteigt Alexander bekanntlich den Burgberg der Stadt.
Dort stand angeblich ein Wagen, dessen Deichsel mit einem komplizierten Knoten befestigt war. Ein Orakel versprach, daß wem es gelänge, den Knoten zu lösen, die Herrschaft über Asien erlangen werde.
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Wir wissen, wie Alexander den Gordischen Knoten löste: Er durchtrennte ihn mit dem Schwert.
Hinter GORDIUM aber steht Bern, genauer gesagt der GURTEN,
der alte Burgberg der Stadt, wie wir sehen werden.
Bern sah sich im Sternbild des Grossen Wagens stehen, wie wir
ebenfalls noch erkennen werden.
Der Schwerthieb bedeutet eine Kriegserklärung. In Gordion erklärt
Alexander dem Perserkönig offiziell den Krieg. – Im Burgunderkrieg
war es Bern, welches Karl dem Kühnen offiziell den Krieg erklärt hat.
Archäologen haben die Ruinen von Gordion in Phrygien freigelegt.
Zu ihrem Leidwesen mußten sie feststellen, daß es dort keine Örtlichkeit gibt, die man als Burgberg ansprechen könnte.
Schon aus diesem Grunde muß die Gordion-Geschichte in Bern erfunden worden sein.
Alexanders nächste Station nach Gordion ist Ancyra. Der Ortsname
ist als römisches Nancy (ANCYRAM = NANCY + ROM) aufzuschlüsseln.
Nancy liegt in Lothringen und heißt auf Deutsch Neuss.
Bekanntlich begann Karl der Kühne den Krieg mit den Eidgenossen,
indem er Neuss belagerte. – Und ebenso bekannt ist, daß er in der
Schlacht bei Nancy (Neuss) Leben und Reich verlor.
Aber wo liegt Neuss? Die Historiker behaupten, damit sei die Stadt
Neuss am Niederrhein gemeint. Das ist gänzlich unplausibel. Warum
sollte der Burgunderkönig zuerst dorthin ziehen und kostbare Monate verlieren, wenn er doch die Eidgenossen bekriegen wollte?
Neuss ist nämlich auch der abgegangene deutsche Name von Nyon
im Waadtland. – Und dieses Städtchen liegt im Gebiet der Eidgenossen.
Die Geschichtserfinder wußten selbst nicht, wo sie Neuss hinsetzen
sollten. Also kam es in der Geschichte zuerst an den Niederrhein,
dann nach Lothringen zu liegen.
Der große Alexander hat also Bern (Gordium) besucht oder erobert.
Wenn die Matrix mit ihren Parallelen stimmen soll, dann müßte auch
Karl der Kühne nach Bern gezogen sein. Aber bekanntlich blieb er in
Murten stehen.
Doch der Burgunderherzog muß Bern besucht haben.
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Wir finden die Lösung, indem wir nochmals den Weg des Kriegszuges Alexanders in Kleinasien betrachten.
Der Makedonierkönig hat seine Extratour nach Gordion in der Stadt
Aspendus in Pamphylien beschlossen.
Aspendus steht für ein bernisches Städtchen, nämlich für Aarberg.
Der Ortsname ASPENDUS geht auf den Vesuvkaiser VESPASIANUS zurück.
Aarberg bedeutet nicht Aspendus. Aber gleich östlich des Städtchens gibt es zwei Weiler mit dieser Namenswurzel: SPINS und ASPI.
Die bernischen Geschichtserfinder haben wohl absichtlich gleich
zwei Örtlichkeiten bei Aarberg einen Aspendus-Namen verpaßt.
Damit sollte klar gemacht werden, wofür das Städtchen zu stehen
hatte.
Aarberg ist der nächste größere Ort nach Murten. Karl der Kühne
hätte also seinen Weg nach Bern über dieses Städtchen gemacht.
Aber nach der Geschichte kam Karl weder bis Aarberg, noch nach
Bern.
Die Lücke hat den Autor lange beschäftigt. Die Matrix einer alten
Geschichte verlangt, daß alle wesentlichen Elemente in der Parallelerzählung ebenfalls vorkommen.
Aber die Entsprechung ist vorhanden: Auch der Burgunderherzog
hat Bern besucht; allerdings nicht der Sohn, sondern der Vater!
Mit der Jahrzahl 1454 versehen berichtet die bernische Chronistik,
habe Philipp der Gute, Karls des Kühnen Vater, der Stadt Bern einen
Besuch abgestattet und sei mit großen Ehren empfangen worden.
In den geschichtlichen Blaupausen werden häufig Elemente vertauscht, eben auch zwischen Vater und Sohn.
Nach den Chroniken hätte Philipp der Gute vor seinem Besuch in
Bern eine letzte Nacht in einem bernischen Landstädtchen verbracht. – Man darf nur einmal raten: Der Burgunderherzog rastete
am Vorabend vor seinem Berner Besuch in Aarberg!
Zwischen Aarberg im Seeland und Aspendus in Pamphylien gibt es
auch topographische Parallelitäten:
Aarberg liegt auf einem länglichen Hügel. – Auch Aspendus liegt auf
einem länglichen Hügel.
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Und beim Städtchen Aarberg fließt die Aare westlich vorbei. – Auch
bei Aspendus fließt ein Fluß mit dem „antiken“ Namen Eurymedon
westlich an der Stadt vorbei.
Alexander der Grosse hat mit dem Westen, nicht mit dem Osten zu
tun.
Und man muß annehmen, daß die Geschichte von Alexanders
Kriegszug gegen die Perser in der Westschweiz, genauer gesagt in
Bern erdichtet wurde.

Die alten Berner in Pamphylien und im Hethiterland
Wir wollten das vorgeschichtliche Dunkel von Bern und der Westschweiz erhellen. Dabei gelangten wir bis Kleinasien. Und es gibt
noch mehr Gemeinsamkeiten zwischen Bern und jenem fernen
Land.
Bereits wurden einige antike Ortsnamen in Anatolien genannt, die
auf Bern und die Westschweiz hinweisen: Granicus, Halicarnassus,
Aspendus, Gordion, Ancyra.
Besonders in der erwähnten Küstenlandschaft Pamphylien, dort wo
Aspendus liegt, lassen sich noch mehr Ortsnamen entschlüsseln, die
nach Bern weisen (Abbildung 16).
Man stellt dabei nicht nur Namensparallelen fest, sondern auch geographische Ähnlichkeiten. Das haben wir schon bei Aspendus gesehen.
Wir nehmen die letztgenannte Stadt, welche Aarberg im Berner Seeland entspricht, als Ausgangspunkt.
Die nächste Küstenstadt im Südosten von Aspendus ist SIDE. – Von
Aarberg aus gibt es im Südosten, nördlich des Frienisbergs, eine
Ortschaft namens Seedorf, im Dialekt SEDERF genannt.
Im Osten von Aspendus gibt es ein ISAURA. – Nordöstlich von Seedorf am Frienisberg heißt ein Weiler SAUREN-Horn (Surenhorn).
Das nächste Dorf westlich oder südwestlich von Aarberg, jenseits
der Aare, heißt BARGEN. – Westlich von Aspendus, jenseits des
Flusses Eurymedon, gibt es eine antike Stadt namens PERGE.
In nordwestlicher Richtung von Aspendus aus gelangt man zu einer
Stadt namens SAGALASSUS (SCL), was SICILIA (SCL) enthält. –
Nordwestlich von Aarberg liegt im Seeland die Ortschaft SISELEN
(SSL > SCL), was ebenfalls SICILIA, Sizilien bedeutet.
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Noch weiter nordwestlich von Aspendus, in der Landschaft Pisidien,
trägt eine Stadt den Namen CELAINAE. – Ebenfalls weiter nordwestlich von Aarberg liegt KALLNACH bei Aarberg.
In größerer nordöstlicher Distanz von Aspendus, in der Landschaft
Lykaonien, gibt es eine Stadt LYSTRA. – Das ist ein Doppelname
und bedeutet Vesuvianisches Troja oder Troja am Vesuv. – In größerer nordöstlicher Entfernung von Aarberg liegt LYSS, das die gleiche Etymologie wie Lystra hat.
Im südlichen Zentralanatolien findet sich also eine OrtsnamenLandschaft welche das westliche Bernbiet mit Aarberg als Zentrum
wiedergibt.
Zufälle mag es geben. Aber eine derartige Häufung von deckungsgleichen Namen und einer ähnlichen geographischen Anordnung
läßt einen dahinterstehenden Plan erkennen.
Bereits gesagt wurde, daß die alten Ortsnamen des Ostens aus dem
Westen stammen. Und die Benennung erfolgte im Zeitalter der
Kreuzzüge. Diese aber fanden nicht in einem legendären Hochmittelalter von 900 Jahren, sondern etwa ab 300 Jahren vor heute statt.
Alle westlichen Nationen beteiligten sich an diesen bewaffneten
Wallfahrten in den Osten: Franzosen, Katalanen, Aragonesen, Deutsche, Italiener – und Berner.
Die frühen Berner und Westschweizer – wenn sie sich damals schon
so nannten – wählten also den zentralen Teil von Kleinasien als Kolonisationsgebiet aus.
Einige Landschaftsnamen Anatoliens bestätigen die Hinterlassenschaft der genannten Nationen und Städte aus dem Westen.
Zuerst PAMPHYLIEN (PMPLM). – Dies ist ein Doppelname und bedeutet römisches Iljum, also römisches Troja (Das P am Anfang
steht für ein R).
Von der Konsonantenfolge PMPLM wurden die Namen POMPILIUS
= POMPEJUS und POMPEJI gebildet. – In der Schweiz haben
POMPAPLES im Waadtland und BÜMPLIZ bei Bern diesen Ursprung.
Endlich geht auch die Mittelmeerfrucht PAMPELMUSE auf die anatolische Küstenlandschaft Pamphylien zurück.
KILIKIEN im Osten von Pamphylien bedeutet wiederum SIZILIEN. –
Deshalb war der Redner Cicero sowohl Statthalter in Kilikien als
auch Anwalt der Insel Sizilien.
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Nördlich von Pamphylien schließt sich PISIDIEN an. Daraus liest
man das italienische PISA heraus, welches PERSIA bedeutet.
KAPPADOKIEN im Nordosten von Pamphylien, mit der Hauptstadt
Nyssa = Neuss deute ich als SAVOYEN. – Das waadtländische Nyon = Neuss liegt ebenfalls im alten Kleinsavoyen.
Gordion = Gurten = Bern liegt in PHRYGIEN (PRCM > PRCLM). Das
ist das Land des PARAKLETEN, also des göttlichen Fürsprechers. Im Westen heißt die entsprechende Landschaft BURGUND.
Gordion selbst liegt östlich des Flusses SANGARIUS. – Seit langem
erkenne ich darin SANCTUM ARNUM, also heiliges Rom oder Fluß
des heiligen Roms.
In Bern und in der Westschweiz finden sich etliche Flußnamen mit
dem oben genannten Ursprung: das Flüßchen ARNON bei Grandson, dort wo die Eidgenossen Karl den Kühnen besiegten; dann die
SENSE, französisch SINGINE. Letzterer Fluß hat an seinem Oberlauf einen Ort namens SANGERN-Boden. Im Schwarzenburgerland
gibt es einen Bach SANGERN.
Bern oder der Gurten liegen nicht an der Sense, aber auch nicht
sehr weit davon.
Und in grauer Vorzeit machte die Sense – Singine nicht wie heute
bei Thörishaus eine Biegung nach Westen zur Saane, sondern floß
geradeaus nach Norden durch das Wangental, um sich am Gurten
bei Bern in die Aare zu ergießen.
Im mittleren Kleinasien gibt es eine weitere historische Prägung,
welche auf Bern hinweist.
Östlich des antiken Ancyra, dem heutigen Ankara, in dem großen
Bogen des zum Schwarzen Meer fließenden Flusses Halys, lag das
Gebiet der rätselhaften Hethiter mit der Hauptstadt Hattuscha.
Die Hethiter werden auch im Alten Testament genannt: in den Büchern Mose, in Josua, Richter und im zweiten Buch Samuel.
Bis vor hundert Jahren wußte man nicht viel mehr über dieses Volk.
Aber seit dem Ende des 19. Jahrhunderts setzten die Archäologen,
welche die Stadt Hattuscha und andere Orte in Anatolien ausgruben,
die Hethiter dorthin.
Die Entdeckung des Hethiterreiches liest sich wie ein Roman. Bekannt ist etwa der Bestseller Enge Schlucht und schwarzer Berg.
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Die Hethiter schrieben in ihrer Sprache umfangreiche Aufzeichnungen. In dem erwähnten Hattuscha fand man etwa 10'000 Dokumente
in Keilschrift auf Tontafeln gebrannt.
Während des Ersten Weltkrieges gelang es einem deutschen Forscher, die bislang rätselhafte Sprache der Hethiter zu entziffern. Dieser Erfolg brachte eine neue Sensation:
Hethitisch zeigte sich als „indogermanische“ Sprache und vor allem
in merkwürdiger Weise ähnlich dem Deutschen.
Bekannt ist jener hethitische Satz, welcher als erster gelesen werden
konnte:
Lindan-an de ezzateni, wadar-ma de ekuteni.
Die Zeile handelt vom Essen und Trinken. Unschwer erkennt man
die deutschen Wörter essen und Wasser, englisch water, in dem
Satz.
Zwar wurde Hethitisch sofort zur ältesten überlieferten indogermanischen Sprache auserkoren. Aber das will nichts sagen. Wir werden
sehen, daß alle Sprachen eine bestimmte zeitliche Schwelle von
vielleicht dreihundert Jahren vor heute nicht unterschreiten.
Die Hethiter sind nicht als Rätselvolk aus grauer Vorzeit - genannt
werden über 3000 Jahre vor heute – zu betrachten. Sie rücken nahe
an die Geschichtszeit. Zur genannten Kreuzfahrerzeit muß ein Volk,
ein Stamm oder eine Kriegerkaste aus dem Westen in den HalysBogen gezogen sein und dort eine Herrschaft begründet haben.
Vernichtet wurde jenes Hethiterreich übrigens durch Feinde aus dem
Westen. Das können nur die Türken oder Osmanen gewesen sein.
Diese eroberten Konstantinopel, dann Anatolien vom europäischen
Thrakien aus, nicht aus dem Osten.
Aber von wo im Westen kamen die Hethiter nach Kleinasien? Die
Elemente in der Sprache weisen auf das deutsche Sprachgebiet hin.
Aber das spätere Deutschland ist groß. Wir möchten das Ursprungsgebiet der Hethiter näher bezeichnen.
In der Bibel werden die Hethiter Chatti genannt, im Hebräischen
chitt’im oder hitt’im. – Ich sehe darin als namensbildendes Element
das hebräische ha’ot, was göttliches Zeichen bedeutet. Jenes Wort
findet sich in zahllosen deutschen Namen und Ortsnamen.
Als Ortsnamen nur im Bernbiet seien erwähnt: Hättenberg, Häutligen, Huttwil.
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Das ha’ot als Ursprung findet sich auch in deutschen Wörtern wie
Haut, Hut, Hütte, Gott und gut.
Wir halten die zuletzt genannten Begriffe zurück. Sie lassen schließen, daß sich die Hethiter als Gottesvolk oder als gutes Hüttenvolk
ansahen.
Wir kennen bereits die Helvetier als Volk der Gottespriester und die
Tiguriner als erwähltes Hüttenvolk.
Auch der Name des Flusses HALYS (heute Kizil Irmak) weist zu dem
genannten Volk: Hier ist eine Silbe verloren gegangen. Ergänzen wir
diese, so kommen wir wiederum auf das hebräische hale’vi = der Levi, der Priester, also ein heiliges Priestervolk.
Die kleinasiatischen Hethiter und die Berner oder Westschweizer Tiguriner oder Helvetier sind als ein und dasselbe Volk anzusehen.
Jenes rätselhafte Hethiter-Reich in Zentralanatolien weist ins Bernbiet als Ursprung. Nicht nur Hattuscha, sondern auch Gordion liegt in
dem gleichen Land.

Neapel und der Vesuv in Bern
1999 lernte der Autor die Werke des russischen Mathematikers und
Geschichtsforschers Anatolj Fomenko mit seinen grundlegenden
Geschichtsanalysen der älteren Zeiten kennen.
Fomenko fand das heraus, was der Autor die Matrix der alten Geschichte nennt: Die scheinbar verschiedenen geschichtlichen Erzählungen der Bibel, der antiken Schriftsteller und mittelalterlichen
Chronisten zeigen im analytischen Vergleich, daß sie auf wenige
Vorlagen, auf Blaupausen zurückgehen.
Vor allem die Sage vom trojanischen Krieg findet sich in fast jedem
Geschichtsbuch. Im Alten Testament wird die Geschichte gleich
mehrmals erzählt.
Troja ist eine feste Stadt, eine Burg und liegt am Berg Ida. – In einer
anderen Version der Geschichte heißt die Stadt Neapel und liegt bekanntlich am Fuß des Vulkanberges Vesuv. – Und am gleichen Berg
findet sich auch Pompeji.
Neapel liegt in Kampanien, dem ursprünglichen heiligen Land. Dort
fließt der heilige Fluß Sarno. Und als Hafen hatte jene Landschaft in
alten Zeiten den Ort Misenum.
Neapel und der Vesuv liegen an einem Meerbusen, einem sinus.
Und vor der Küste findet sich die heilige Insel Capri.
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Die ehemalige Stadt Pompeji war ein Wallfahrtsort am Fuße eines
heiligen Berges in einem heiligen Land.
Die ehemalige Religion, welche Neapel, den Vesuv und Kampanien
als Mittelpunkt hatte, kennen wir nur in Umrissen. Es war dies offenbar ein Sammelsurium von verschiedenen Glaubensrichtungen, aber
in seiner Grundlage bereits christlich.
Von diesem Altchristentum haben sich die heutigen Hochreligionen
abgespalten, der römische Katholizismus, die protestantischen Bekenntnisse, das Judentum und der Islam.
Zu einer gewissen Zeit muß diese Religion rund um das Mittelmeer
geherrscht haben. Ich nehme ein römisches oder spätrömisches
Reich als Sachwalter dieses Glaubens an.
Die alte Religion ist verschwunden. Aber noch heute können wir fassen, daß alle Vorstellungen vom Vesuv, von Troja oder Neapel und
den anderen Begriffen und Namen beherrscht wurden.
Die Ortsnamen in Europa, die alten Namen rund ums Mittelmeer,
haben sämtlich einen vesuvianischen, trojanischen oder neapolitanischen Ursprung.
Vor dreizehn Jahren kamen dem Autor die ersten diesbezüglichen
Entdeckungen.
Zuerst analysierte ich den abgegangenen deutschen Namen von
Avenches, nämlich Wiflisburg; dann den Ortsnamen Laupen.
Dabei erkannte er, daß bei alten Namen die Konsonanten, nicht die
Vokale wichtig sind. Also mußten die Wörter zuerst entvokalisiert
werden.
Manchmal waren solche Konsonantenfolgen rückwärts zu lesen.
Bisweilen mußte man die Buchstaben anagrammatisch vertauschen.
Nach dieser Methode wurden die beiden genannten Ortsnamen als
Neapel entschlüsselt.
WIFLIS = V = N + PLS = NEAPOLIS, Neapel
LAUPEN = LPN > NPL = NEAPEL
Nach und nach sah der Autor, daß die Ortsnamen Neapel oder Troja
oder Vesuv überall zu finden sind. Orte, Berge, Flüsse und Länder
wurden so bezeichnet.
Sogar in den Sprachen finden sich diese Namen. Beispielsweise
enthalten die deutschen Wörter leben, lieben, Affe, Apfel, Nabel, Nebel, Nippel in gleicher Weise Neapel. – Und auch Paulus ist ein Neapolitaner.
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Abbildung 17: Der Frumberg zwischen Muri und Allmendingen.
Ansicht von Nordwesten mit dem ehemaligen Denkmal für Albrecht von Haller im Vordergrund
Aquarell von Gabriel Matthias Lory (Sohn) (1784 – 1846), ca. 25 x 38 cm.
Kunstmuseum Bern
aus: Tobias Pfeifer-Helke: Die Koloristen. Schweizer Landschaftsgraphik von 1766
bis 1848; Berlin 2011; 356
Das Bild ist vom Autor, zusammen mit der Grasburg (Abbildung 39), kürzlich entdeckt worden. Die beiden Aquarelle sind als ungefähr zeitgleich anzusehen. Der
Vergleich zeigt, daß sich der Stil von Lory Vater und Sohn wenig unterscheidet.
Die Ansicht des Frumbergs ist bemerkenswert, weil sie die gleiche Sicht wiedergibt,
die der Autor – ohne das Aquarell zu kennen - gewählt hat.
Vielleicht wußte Lory (Vater) noch etwas von der vesuvianischen Bedeutung des
Frumbergs: Man möchte meinen, daß von der Kuppe des Hügels Rauch aufsteigt.
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Abbildung 18: Der Frumberg zwischen Muri und Allmendingen
bei Bern. Ansicht von Nordwesten.
Foto: Autor, 14.5.2006
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In Die Ortsnamen der Schweiz faßt der Autor diese Erkenntnisse zusammen und erklärt mit der vesuvianischen Namensgebung – die
mehrere Dutzend Begriffe einschließt – etwa tausend Ortsnamen in
der Schweiz.
Es sollen hier nur einige Beispiele für Begriffe und Namen aus dem
Bernbiet erwähnt werden.
Vesuv ist enthalten etwa in Alchenstorf, Bütschelbach, Fultigen,
Öschinensee, Oltigen, Utzigen, Wikartswil, Wislisau, Wohlen.
Neapel findet sich in Ballmoos, Belp, Biel, Bolligen, Laubegg, Laufen, Laupen, Liebefels, Lobsigen, Napf, Täuffelen, Toffen, Wankdorf,
Worb.
Misenum – der alte Hafen von Kampanien - steckt in den Ortsnamen
Messen und Münsingen.
Troja erkennt man aus Deisswil, Diesbach, Diessenberg, Trimstein,
Trommwil.
Ilium oder Ilijon verbirgt sich in Illiswil, Ilanz und Illnau.
Rom gewinnt man aus Muri, Ramisburg, Ramsei, Rumisberg.
Ravenna ist enthalten in Ortsnamen wie Rappenfluh, Rapperstübli
und Rabbental.
Der Vesuvkönig Lothar oder der Reformator Luther ist enthalten in
Lausanne, Lauterbrunnen, Lüderenalp, Lutertal, Lutzeren, Luzern.
Den römischen Vesuvkaiser Vespasian finden wir in den vielen Aspund Aspi-Namen, dann in Epsach, Ipsach, Spins.
Den trojanischen Oberkönig Priamus sieht man in den Ortsnamen
Bern, Brienz, Ferenberg, Frienisberg.
Der römische Gottvater-Kaiser Septimius Severus hat sich im Bernbiet in Seftau und Seftigen niedergeschlagen.
Dessen Sohn und kaiserlicher Heiland Caracalla findet man in Guggershorn, Gurzelen, Lattrigen und Ligerz.
Das Material ist so groß und so zusammenhängend, daß niemand
diese einheitliche Namengebung zu einer bestimmten Zeit leugnen
kann. Die Namen in unserer Landschaft sind alt, aber nicht uralt. Sie
wurden nicht zu verschiedenen Zeiten, sondern innerhalb einer einzigen Generation und zwar aus religiösen Motiven geschaffen.
Die vesuvianische Namensgebung erlaubt, unsere Landschaften mit
anderen Augen anzusehen.
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Sehen nicht viele Berge des Mittellandes aus der Ferne und von bestimmten Richtungen her wie Vulkanberge aus?
Man betrachte einmal aus mehreren Perspektiven etwa den Bantiger
nordöstlich von Bern, oder den Gurten von Köniz aus, den Wistenlach vom Frienisberg oder östlichen Seeland her. Immer werden wir
feststellen, daß diese Berge und Hügel eine Ähnlichkeit mit vesuvianischen Waldbergen haben.
Der erwähnte Künstler Albrecht Kauw stellt auf etlichen seiner Burgen-Gemälde und -Aquarelle im Hintergrund auffällig geformte
Waldberge dar, etwa bei seinem Bild von Wittikofen oder von Toffen.
Man hat den Eindruck, als ob der Maler noch etwas von der vesuvianischen Bedeutung der Berge wußte.
Auch Bern sah sich als Troja oder Neapel an, also eine feste Stadt
mit einem rechten Glauben.
Im Namen BERN (BERNAM = PRM) erkennt man PRIAMUM, Priamus, den Oberkönig von Troja. Dieser residierte vor der Stadt in einem Palast auf einem Burgberg.
Der alte Burgberg von Bern ist der Gurten, bekanntlich der Hausberg
der Stadt genannt. Der Name geht zurück auf lateinisch CURTIM,
curtis, was Hof, besonders Königshof bedeutet. – Die Slawen nennen deshalb Stadt Gorod oder Grad.
Neben dem Gurten kann man überlegen, ob noch andere Berge in
der Umgebung von Bern als Vesuv angesehen wurden.
Immer mehr beschäftigte den Autor ein besonderer, aber wenig bekannter Waldhügel bei Bern. Zuletzt hielt er ihn für den eigentlichen
Berner Vesuv.
Im Südwesten der Stadt, zwischen Muri und Allmendingen, liegt ein
großes zusammenhängendes Waldgebiet, Hünliwald genannt. In ihm
gibt es einen länglichen Hügel. Dieser trägt auf seiner Kuppe die Reste einer Erdburg (Abbildung 26), von der noch gesprochen wird.
Besonders von Nordwesten, etwa von der Schoßhalde her, sieht
dieser Waldhügel - so wenig hoch er ist - wie ein eindrucksvoller Vesuvberg aus (Abbildung 17, Abbildung 18). Auch aus der Gegend
von Tägertschi sticht der Hügel deutlich aus der Landschaft hervor.
Merkwürdigerweise ist dieser Hügel heute namenlos. – Hat er wirklich nie einen Namen getragen?
Der Autor ging der Sache nach. Dabei erinnerte er sich, daß es in
jener Gegend eine alte Burg Frumberg gegeben habe. Aber diese
wird heute in dem Frumberg-Holz bei Muri gesucht. Doch in jenem
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Waldstück sind beim besten Willen keine Spuren einer Befestigung
auszumachen.
Bald wurde klar: Frumberg mußte der Name der Erdburg auf jenem
Waldhügel im Hünliwald gewesen sein. Der alte Name war hinabgestiegen.
Auf einem mit „1729“ datierten Detailplan von Allmendingen fand der
Autor dies bestätigt: Dort wird von dem besagten Hügel gesagt, auf
ihm habe vormals das Schloß Frumberg gestanden.
Einmal mehr zeigt sich, wie wenig die Historiker und Heimatkundeforscher den Spuren in der Landschaft nachgehen, sondern sich auf
das Abschreiben von Pseudowissen beschränken.
Zumindest in der Renaissance, etwa in der Mitte des 18. Jahrhunderts, war die neapolitanisch-vesuvianisch-trojanische Tradition noch
lebendig.
Nur heute staunen die Leute und wollen nicht glauben, daß in den
meisten Ortsnamen solche Begriffe stecken.
Bei jener Namensgebung gibt es eine Ausnahme oder Besonderheit:
Neben den vesuvianischen Ortsnamen gibt es auch Namen mit hebräischem Ursprung.
Je mehr hebräische Ortsnamen der Autor herausfand, desto mehr
Fragen tauchten auf und desto mehr Einsichten kamen. Ein völlig
neues Bild der europäischen Sprachentwicklung entstand. Kulturelle
Entwicklungen der nahen Vorgeschichte lassen sich so skizzieren.
Sogar die Ursprünge Berns erscheinen in einem veränderten Licht.

Die Hebräer im Bernbiet
Hebräische Ortsnamen sind bei uns außerordentlich zahlreich. In der
Umgebung von Bern liest man diesen Ursprung etwa aus folgenden
Namen heraus:
Äbersold, Bärhegen, Chutzenhubel, Emme, Eriz, Etzelkofen, Gäbelbach, Hättenberg, Harris, Harzer, Häutligen, Herzwil, Hirserenbad,
Hohmad, Mamishaus, Milken, Mülchi, Ratzenberg, Ruchwil, Sädel,
Schafhausen, Schallenberg, Scherliau, Scheunen, Schoren,
Schwanden, Schwarzwasser, Schweinsberg, Zäziwil, Zimlisberg.
Und wo lag das heilige Land mit den Städten Jerusalem und Bethlehem und dem Fluß Jordan?
Es ist überflüssig, in das überseeische Palästina zu gehen. Das heilige Land findet sich überall in Europa, sogar im Bernbiet.
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Abbildung 19: Alte Karte des Gebiets von Bümpliz mit den hebräischen Ortsnamen Jerusalem, Bethlehem und Jordan
Ausschnitt aus der Generalkarte des Amtsbezirks Bern von 1819
Bearbeitung: Autor
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Ein Stadtberner braucht nur eine halbe Stunde westwärts nach
Bümpliz zu wandern. Dort gibt es ein Bethlehem. Früher gab es bei
Bümpliz auch einen Weiler namens Jerusalem. Und der Bach. Der
von dort zur Aare heißt noch heute Jorden, also Jordan (Abbildung
19).
Hebräische Ortsnamen kommen in der ganzen Schweiz vor – auch
im Welschland, nicht aber im Tessin. Und in katholischen Gebieten
wie im Kanton Luzern sind sie ebenso häufig zu finden wie im protestantischen Bern. – Also sind die Hebräer vor der Reformation anzusetzen.
Und wie die vesuvianisch-trojanische Ortsnamengebung die Sprachen durchtränkte, so hat das Hebräische auf den Wortschatz der
Sprache eingewirkt – allerdings nur im Deutschen und logischerweise teilweise auch im Englischen.
Langsam wurde dem Autor klar, daß die hebräische Sprache ganz
anders und an anderen Orten entstanden ist, als es die Bücher und
die bisherige Wissenschaft darstellen.
Vielleicht als erste Sprache ist das Griechische zu fassen.
Ein sich bildendes Römerreich mit dem Machtzentrum Gallien hat
dann das Latein als neue Kunstsprache für die Befehlsübermittlung
und den Kult erfunden, eine Art frühes Esperanto.
Das Latein stützte sich auf das „keltische“ Sprachsubstrat von Westeuropa und natürlich auf das Griechisch.
Offenbar ziemlich bald nach dem Latein wurde als neue Kultsprache
das Hebräische geschaffen.
Zuerst ist die hebräische Sprache ein verkleidetes Griechisch, wie
dies der englische Forscher Joseph Yehuda vor über dreißig Jahren
bewiesen hat: Das griechische Alphabet beginnt zum Beispiel mit
Alpha, Beta, Gamma, Delta. – Das hebräische Alphabet hat diese
Folge mit aleph, bet, gimel und dalet kopiert.
Dann enthält das Hebräische auch viele lateinische Wörter. Dies
wird noch heute von den Philologen ignoriert. Es gibt keine einzige
Zeile, welche das Latein im Hebräischen anerkennt. Man kennt den
Grund: Was nicht sein darf, kann nicht sein, also daß Hebräisch jünger ist als Latein.
Und schließlich ist Hebräisch im Westen entstanden, nicht in irgendeinem Land im östlichen Mittelmeer, am wenigsten in Palästina.
Während das Latein sicher in Gallien geschaffen wurde, so das Hebräische im Gebiet östlich davon, in Germanien, in den später deut-
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schen Gebieten. Hebräische Ortsnamen kommen nämlich nur dort
vor, nicht in Frankreich, Spanien und Italien.
Hingegen sind die Hebräer in England vertreten. Aber die englische
Sprache ist halb romanisch und halb deutsch geprägt.
Zudem ist Hebräisch zur gleichen Zeit wie die deutsche Sprache
entstanden. Viele hebräische Wörter sind in den deutschen Wortschatz geflossen.
Mindestens die Hälfte des alten deutschen Bestandes an Grundwörtern stammt aus jener künstlich geschaffenen Kultsprache.
Die hebräischen Wörter im Deutschen erklären, weshalb letztere
Sprache innerhalb der sogenannten indogermanischen Sprachfamilie so eigenartig ist und klingt.
Noch kein Forscher hat erklären können, weshalb der Romane bello
oder beau sagt, der Deutsche aber schön; oder caelum, beziehungsweise ciel gegen Himmel.
Man darf ruhig sagen: Ohne das Hebräische, gäbe es kein Deutsch.
Wäre die Entwicklung weiter gegangen, so würde man heute im
deutschen Sprachbereich vielleicht Hebräisch sprechen.
Aus der Entwicklung der hebräischen Sprache lassen sich bereits
einige politische Entwicklungen in dem „Römerreich“, etwa vor knapp
dreihundert Jahren ableiten.
Um diese Zeit verschob sich das Machtzentrum des Reiches von
Gallien nach Germanien. Der Westen mit Gallien und Spanien, vielleicht auch mit Italien, suchte sich vom Imperium zu trennen.
Die „germanischen“ Herrscher des römischen Reichs deutscher Nation suchten Hebräisch als neue Verbindungs- und Kultsprache
durchzusetzen. Dazu wurden „Germanen“ in großer Zahl in die romanischen Länder geschickt.
Nicht alles in der erfundenen Geschichte ist unwahr. Es scheint zu
einer gewissen Zeit eine „germanische“ Herrschaft in der Romania
gegeben zu haben. Doch diese hatte keinen Bestand. Ob Goten
oder Vandalen, sie unterlagen gegen die einheimischen Kräfte.
Die Goten, die Gottesleute, galten bei den Romanen als Juden, als
hebräische Römer. Die Geschichtsbücher erzählen von der Vernichtung der Vandalen, der Westgoten und Ostgoten – und im späten
Mittelalter von Judenverfolgungen.
Die alten Hebräer hatten nichts mit den Juden im heutigen Sinne zu
tun. Die jüdische Religion mit ihrer Betonung des Gesetzes und der
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rituellen Vorschriften ist erst nachher entstanden. – Und paradoxerweise waren es wohl die unterlegenen Juden-Römer welche sich in
die neue Gesetzesreligion flüchteten.
Das Hebräische ist also in den später deutschen Gebieten geschaffen worden. Aber Germanien ist groß. Uns interessiert, ob man das
Herkunftsgebiet der hebräischen Sprache geographisch näher
bestimmen kann.
Wir wiederholen, daß bei uns – und auch in Südwestdeutschland nur kleinere Orte nach der jüngsten der alten Sprachen benannt
sind. Die einzige Schweizer Stadt, die einen hebräischen Namen
trägt, ist Schaffhausen.
Bedeutende deutsche Städte mit hebräischen Namen sind etwa
München im Südosten, Dortmund am Mittelrhein, Halle in Mitteldeutschland, Hannover und Hamburg in Norddeutschland.
Aus dieser geographischen Verteilung läßt sich schließen, daß die
Verbreitung des Hebräischen von Süden – genauer von Südwesten
– nach Norden und Osten gegangen ist.
Zu den südwestlichen deutschen Gebieten zählen das Schwabenland, das Elsaß – und Helvetien.
Die Elsässer wurden im 18. Jahrhundert häufig Hebräer genannt.
Schwaben selbst ist ein hebräisches Wort, es enthält shvu’ah,
Schwur. Diese Leute waren also Schwurgenossen wie diejenigen
links des Rheins. – Wenn die erfundene Geschichte von einem
Schwabenkrieg erzählt, so wäre das ein Bürgerkrieg zwischen ähnlich denkenden Völkern gewesen.
Helvetien selbst ist das Land des hebräischen Priestervolks. Sie unternahmen einen Exodus über das Rote Meer, die Rhone oder Rotten (die Rote) in das gelobte Land Gallien (Galiläa).
Wir wissen auch, daß mit den Helvetiern oder dem Hüttenvolk der
Tiguriner die Westschweiz mit Bern gemeint ist.
Vielleicht liegt der Ursprung der hebräischen Sprache im Bernbiet.
In der Vorgeschichte läßt sich kein Ereignis und keine Entwicklung
weder zeitlich noch örtlich genau fassen. Aber manchmal gibt es
Fingerzeige.
Folgende Hinweise sprechen für eine Entstehung des Hebräischen
im Gebiet von Bern.
Da gibt es zuerst das chet-Argument.
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Der Berner Dialekt verfügt bekanntlich über ein rauhes ch, bekannt
etwa in der Aussprache von Küchenkästchen oder Kuchen. Der
Lautwert entspricht dem hebräischen Buchstaben chet.
Das rauhe chet führt zum Chutzen-Argument.
Chutz ist ein hebräisches Wort und bedeutet (das) Draußen.
Die Berner kennen den Begriff. Der Chutz oder Chutzen war in altbernischer Zeit ein Holzstoß auf einem Signalberg, der bei äußerer
Gefahr angezündet wurde und so die anderen Posten im Land alarmierte.
Chutzen fanden sich rund um Bern etwa auf dem Gurten, auf dem
Bantiger, auf dem Belpberg und auf dem Frienisberg.
Doch schon im östlichen Emmental, im Aargau und im Zürichbiet
nannte man ein solches Alarmfeuer eine Hochwacht.
Es gibt auch das Hubel-Argument:
Ein Hügel heißt im Schweizerdeutschen Hubel. Dieses Wort kommt
aus dem Hebräischen ha’ba’al = der Herr, der Gott. – Auf den Bergkuppen nämlich gab es Höhenheiligtümer, in denen Götter oder Gott
verehrt wurden.
Das Deutsche enthält viele hebräische Begriffe aus der Vieh- und
Milchwirtschaft. Als Beispiele seien genannt: Milch, Käse und Vieh.
Auch das paßt besonders zur Schweiz und zu Bern.
Ein wichtiges Argument für die Entstehung des Hebräischen im
Bernbiet sind auch die hebräischen Wörter, die nur im Dialekt existieren. Der cheib = Kerl gehört dazu, aber auch chuten = stark regnen.
Die jüdische Tradition des 18. Jahrhunderts gibt selbst einen deutlichen Hinweis auf den ursprünglichen Charakter der Eidgenossenschaft. Sie nennt die Schweiz medin’at par’ot, was übersetzt Viehland heißt.
Mit dem Bär und seinem Wortursprung treffen wir Bern in seiner
Seele und seinem historischen Sinn.
Bär kommt aus dem Hebräischen, wo be’er eine Grube, einen Graben bezeichnet.
Wir werden im Laufe der Darstellung auch erfahren, daß es vermutlich schon in gallorömischer Zeit auf der Engehalbinsel einen Bärengraben gegeben hat.
Der erste Bärengraben der mittelalterlichen Stadt wurde nach seiner
Zuschüttung zum Bärenplatz neben dem Käfigturm.
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Als letztes Argument für das Hebräische in Bern kann der hebräische Geistliche, der RABBINER gelten. Darin versteckt sich der
Ortsname RAVENNA, auf deutsch RABEN. – Aber Bern ist sowohl
Verona (Deutsch-Bern) als auch Ravenna (Raben): Der Nordhang
der Aare vor der Altstadt heißt noch heute RABBEN-Tal, also Ravenna. – Die ersten Rabbiner kamen vielleicht aus Bern.
Bei den Theologen ist das Hebräische immer in Achtung geblieben.
Stolz trugen berühmte Berner im 18. Jahrhundert hebräische Vornamen wie Samuel, Isaak oder Abraham.
Aber daß die hebräische Sprache und Kultur vielleicht in den Mauern
der Stadt ihren Ursprung hatten, daran wollte man sich nicht mehr
erinnern, das suchte man zu vergessen.

Die Brückenköpfe von Ägerten bei Brügg und das spätrömische Befestigungssystem gegen die Schwaben
Nach der Ortsnamen- und der Sprachkunde kehren wir zu den baulichen Zeugnissen am Anfang der eidgenössischen und der Berner
Geschichte zurück.
Als Erstes sollen zwei steinerne Zeugnisse im Kanton Bern behandelt werden, die der späten Römerzeit zugerechnet werden.
Die Zihl floß früher von ihrem Ausfluß aus dem Bielersee bei Nidau
in vielen Windungen gegen Osten, um bei Büren in die Aare zu
münden.
In Ägerten, südöstlich von Biel, auf der Südseite des heutigen NidauBüren-Kanals, wurden in der Nähe der heutigen Kirche und der Eisenbahnbrücke im späten 20. Jahrhundert zwei merkwürdige Monumente freigelegt. Die eine Struktur findet sich in der Flur Bürglen,
die andere in der Gemarkung Isel (Abbildung 20).
Die Grundrisse der beiden Strukturen stellten eine doppelseitige
Brückenbefestigung dar und sind 120 Meter voneinander entfernt:
Auf den parallelen Mauern ruhten die Fundamente der Tore. Die
nach außen halbrunden Abschlüsse der Widerlager waren flankierende Türme.
Die Torbefestigungen von Brügg bei Biel sind nicht die einzigen, die
in der Schweiz nachgewiesen wurden. In Mumpf im Aargau, am linken Rheinufer, wurde ein ähnlicher Brückenanker festgestellt.
Es gibt dazu auch ein berühmtes ausländisches Beispiel.
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Abbildung 20: Die spätrömischen Brückenköpfe von Ägerten
bei Brügg
Grafik: Autor
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Am Fluß Volturno bei Capua nördlich von Neapel sind die Reste eines ähnlichen Brückenkopfes zu sehen – nach der Zerstörung im
letzten Krieg restauriert.
Das Brückentor von Capua aber wird dem „Mittelalter“ zugeschrieben und man glaubt sogar den Bauherrn zu kennen: Angeblich war
es Friedrich II. von Sizilien, der legendäre Kaiser aus dem Geschlecht der Hohenstaufen.
Die Brückenköpfe von Brügg bei Biel und bei Mumpf aber werden für
spätrömisch gehalten – was treffender die Entstehungszeit umschreibt.
Diese Brückentore waren Teil eines umfangreichen Befestigungssystems, mit welchem sich Helvetien zu einer Zeit gegen eine offenbar
große Gefahr von jenseits des Rheins schützen wollte.
Am linken Rheinufer von Basel bis zum Bodensee gab es eine Kette
von Wachttürmen. Dahinter sicherte ein System von Kastellen das
Hinterland. Wir erwähnen Kaiseraugst, die Sissacher Fluh, Frick, Altenburg bei Brugg, Zurzach, Kloten, den Lindenhof in Zürich, Oberwinterthur, Irgenhausen bei Pfäffikon, Pfyn, Stein am Rhein, Konstanz, Bregenz und Arbon, sowie Schaan in Liechtenstein.
Die Brückenköpfe von Ägerten bei Brügg, südöstlich von Biel bildeten ein Element in einer Sperrlinie, welche sich von Yverdon am
Neuenburgersee der Aare entlang über die Kastelle von Solothurn
(Abbildung 34) und Olten bis nach Altenburg bei Brugg fortsetzte.
Das spätrömische Befestigungssystem von Helvetien gegen Norden
und Nordosten war nach der konventionellen Geschichte gegen die
„Germanen“ oder „Alamannen“ gerichtet. – Das ist Unfug. Wir wissen
bereits, daß jenseits des Rheins ebenfalls Schwurgenossen wohnten, römische Hebräer oder hebräische Römer.
Die Festungen an Rhein und Aare waren gegen Norden gerichtet,
aber nicht gegen die unmittelbaren Nachbarn, also die Schwaben,
sondern gegen ein Reich, das sich als römisch-deutsch begriff.
Die Geschichtserfindung hat in gewohnter Manier diese gewaltige
Bedrohung in verschiedene Epochen verschoben.
Da hätten in spätrömischer Zeit die „Germanen“ das römische Reich
bedroht. Deshalb habe man diese befestigten Linien am Rhein gebaut.
Doch mit den Festungen wußte man trotz der „Alamannengefahr“ offenbar nichts anzufangen. Deshalb zogen die Römer kurz nach „400
AD“ von diesem Sperrwerk ab.
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Und erst 1100 (!) Jahre später hätte sich eine neue Gefahr aus Norden herangezogen:
Im Jahre des Herrn „1499“ habe es den Schwabenkrieg gegeben.
Die Kaiserlichen hätten fast ein halbes Jahr zwischen Basel und
Graubünden die Eidgenossen bekriegt und etliche Schlachten, Gefechte und Geplänkel ausgetragen.
Die spätrömischen Befestigungen an Rhein und Aare beweisen, daß
zu einer gewissen Zeit tatsächlich eine Gefahr von Germanien her
kam.
Doch nicht die Römer waren es, welche die Grenze verteidigten. Es
waren die alten Eidgenossen oder ihre unmittelbaren Vorgänger. Und als Zeitstellung vermuten wir die Zeit etwa dreihundert Jahre vor
heute.
Wir haben die Schwaben und die Elsässer erwähnt. Beide Landsmannschaften waren ebenfalls Hebräer oder Schwurgenossen wie
die Helvetier. Die alte Geschichte behauptet sogar, die Stadt Mülhausen im Elsaß und Rottweil im Schwabenland seien mit den
Schwyzer Eidgenossen verbündet gewesen.
Wenn es also einmal einen Schwabenkrieg gegeben hätte, dann wäre es ein Bruderkrieg gewesen.
Die befestigten Brückenköpfe an der Zihl bei Brügg – davon kommt
der Ortsname - lassen auch darauf schließen, daß das Machtzentrum des späten Helvetiens oder der jungen Schwurgenossenschaft
im Westen – im Gebiet von Bern - lag. Die anderen großen Orte wie
Basel (oder Augusta Raurica) und Zürich waren näher der gefährdeten Grenze.

Die Zähringer – ein städtebaulicher Mythos
Das „mittelalterliche“ Bern ist nicht so alt wie es scheint und wurde in
kurzer Zeit aufgebaut.
Doch vorher hat es sicher am Platz der späteren Stadt etwas gegeben. Man würde die Alten nicht verstehen, wenn sie diese strategisch gut zu verteidigende Aareschlaufe nicht schon vorher für die
Besiedlung und Befestigung genutzt hätten.
Die Frage ist nur, wie man in Bern frühere Strukturen nachweisen
kann.
Der Städtehistoriker Paul Hofer hat sein ganzes wissenschaftliches
Leben der Forschung über die „Zähringerstädte“ und besonders über
Bern gewidmet.
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Hofer vermutet richtig bei vielen Städten „vorzähringische“ Bezüge. –
Auf dem Burghügel von Thun gelang es ihm sogar, Spuren einer alten Erdburg nachzuweisen.
Doch Hofer blieb in der traditionellen Chronologie gefangen. Also
kam er nie hinter seine Zähringer.
Doch seine Wehrbauten Berns von 1953 und die Untersuchungen
über die Burg Nydegg von 1991 sind gewissenhaft gearbeitet und
geben wichtige Aufschlüsse über die Ursprünge Berns.
Aber in einer letzten mißglückten Arbeit von 1996 versuchte Hofer,
aus der Struktur oberitalienischer Städte wie Verona auf Bern zu
schließen. Dies einfach deshalb, weil die Geschichtserfinder
Deutsch-Bern mit Welsch-Bern, also Verona verwechselten!
Dem Zähringer-Mythos huldigten auch die späteren Forscher.
Zwischen 1986 und 1990 kam ein monumentales dreibändiges Werk
über jenes sagenhafte Herzogsgeschlecht aus Freiburg im Breisgau
heraus.
Und 1993 erschien in einer Übersetzung aus dem Französischen die
Arbeit von Françoise Divorne: Bern und die Zähringerstädte im 12.
Jahrhundert. Mittelalterliche Stadtkultur und Gegenwart. – Schon der
Titel verrät durch die Anknüpfung an legendäre Zeitstellungen ein
fragwürdiges Unterfangen.
Divorne hat die Merkmale der Zähringerstadt nach Paul Hofer folgendermaßen beschrieben.
Solche Städte seien charakterisiert durch die breite Marktgasse, die
begleitet sein kann von einer schmalen, parallel verlaufenden
Strasse. Andere Eigenschaften des Stadtmodells seien die Wasserversorgung durch einen Bach in der Mitte der Hauptstrasse, die Versetzung der die Hauptstrasse kreuzenden Gassen, die Randlage der
Kirche und der öffentlichen Bauten, die längliche Rechteckform des
Stadtplans und vor allem die Hofstätten, die ein ganz bestimmtes
Länge/Breite-Verhältnis haben (Divorne, 80).
Die „mittelalterlichen“ Städte, die wir heute studieren, verraten allerdings eine Planung. Sie sind nicht organisch gewachsen, wie eine
romantische Auffassung meint. – Aber muß man deswegen die Zähringer bemühen?
Geht man den Städtegründungen nach, so ergibt sich ein wirres Bild.
Mehrere Adelsgeschlechter sollen Städte gegründet haben.
Die Eschenbacher etwa hätten Luzern und Eschenbach an der
Reuss gegründet, die Kyburger Winterthur und Diessenhofen, die
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Habsburger Brugg, Sempach und Bremgarten an der Reuss und die
Savoyer Yverdon (Iferten).
Wie aber soll man eine Zähringer Stadt von einer Kyburger Stadt unterscheiden?
Die Autoren des dreibändigen Werkes über die Zähringer winden
sich mit subtilen Unterscheidungen.
Danach sollen nur die beiden Freiburg und Bern wirklich von dem
erwähnten Herzogsgeschlecht gegründet worden sein.
Aber es hätte viele andere Städte in Zähringer Besitz gegeben, so
Offenburg, Breisach, Neuenburg am Rhein, Villingen, Rheinfelden,
Zürich, Solothurn, Burgdorf, Murten und Thun.
Zuletzt kämen noch zentrale Orte mit „Zähringer Tradition“ hinzu:
Rottweil, Bräunlingen und Kenzingen.
Der Zähringer-Mythos ist ein Teil der Geschichtserfindung. Vielleicht
wurde er in Bern geschaffen. Und sein Zweck war es, für sich städtische Freiheiten vom Reich zu begründen, die in Tat und Wahrheit
niemand gegeben hat.
Aber kehren wir zurück zu einigen angeblichen Merkmalen der Zähringer Stadt.
Ein zähringischer Ort wird charakterisiert durch eine breite Hauptgasse und parallel angeordnete Nebengassen mit einem zentralen
Gassenkreuz. – Plätze waren in diesem Raster oder Modul nicht
vorgesehen.
Das ist alles richtig. Doch es gibt in ganz Mitteleuropa Beispiele für
solche Stadtstrukturen, auch dort wo keine Zähringer behauptet
werden.
Dann soll eine Zähringerstadt durch einen Gegensatz zwischen
Stadt und Burg gekennzeichnet sein. Das trifft in der Tat häufig zu.
Bern hatte die Burg Nydegg, Freiburg im Üchtland die Tour
d’Autriche. In Thun, Burgdorf und Murten sind die Stadtschlösser erhalten.
Mit Städten verbundene Burgen finden sich in ganz Europa und in
der Alten Welt.
In Zähringerstädten hießen die der privaten Bebauung zur Verfügung
gestellten Areale Hofstätten. Sie maßen 100 auf 60 Fuß, also etwa
30 mal 18 Meter.
Auf diesen Parzellen kamen mehrere Häuser zu stehen. Es war dies
also eine allgemeine Flächeneinteilung.
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Doch schon bei „keltischen“ Siedlungen, wie etwa dem bedeutenden
Manching bei Ingolstadt in Bayern, hat man solche Parzellierungen
festgestellt.
Als zähringisches Merkmal wird auch die Trinkwasserversorgung
und Abwasserentsorgung bei alten Städten hervorgehoben.
In Bern etwa wurde der Sulgenbach aus dem Gurtental, der ursprünglich im Marzili in die Aare mündete, in die Stadt geleitet, um
sich im Gebiet der heutigen Postgasse nach Norden in die Aare zu
ergießen.
Links und rechts des Stadtbachs gab es die sogenannten Ehgräben,
welche die Abwässer der Häuser und des Gewerbes wegführten.
Der Stadtbach von Bern existiert noch heute, allerdings fast überall
zugedeckt.
Jede alte Stadt verfügte über Systeme der Wasserversorgung. Man
kann diese nicht typisieren.
Vollends unsinnig wird der behauptete Typus der Zähringerstadt,
wenn man die allgemeinen Strukturen betrachtet, wie ihn die Stadtmauern nachzeichnen.
Es gibt rechteckige Anlagen wie Murten oder Solothurn und runde
oder ovale Grundrißformen.
Bei den Burgen werden wir sehen, daß ein elliptischer Grundriß
schon vorher weit verbreitet war und von „mittelalterlichen“ Neugründungen häufig übernommen wurden.
Schöne Beispiele für elliptische Stadtgrundrisse findet man in Europa von Spanien bis Ungarn.
Erwähnt werden soll hier Huesca in Spanien; Bourges, Cahors,
Metz, Reims, Senlis und Sens in Frankreich; das erwähnte Villingen
und Worms in Deutschland, Ödenburg (Sopron) in Westungarn. –
Und in ganz Europa können die Herzöge von Zähringen nicht gewirkt
haben.
Die angebliche Verwandtschaft zwischen den Zähringerstädten ist
konstruiert, nicht baulich begründet.
Die Zähringer werden geschätzt, so lange man sich auf sie stützen
kann und sie dem Ruhme einer Stadt dienen.
Bern hat nicht erst mit einer 1847 aufgestellten Statue des Herzogs
von Zähringen dieser Geschichtslegende gehuldigt.
Aber so viel Ehre kommt den Zähringern in Bern heute nicht mehr zu
Teil:
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Die erwähnte Statue stand ursprünglich auf der Münsterplattform. In
den 1960er Jahren wurde sie an einen wenig attraktiven Ort an einer
Stützmauer bei der Nydeggkirche verschoben.
Wenn sich eine Stadt nachträglich auf eine ältere Erwähnung stützt,
läßt man unter Umständen selbst die hoch gepriesenen Zähringer
fallen. So geschehen etwa in Villingen. Diese Stadt gilt wie Bern als
Gründung des Herzogs Berchtold V. von Zähringen „um 1200“.
Aber in letzter Zeit wurde in Villingen eine Urkunde von Otto III. aus
dem Jahre 999 groß herausgestellt, in welcher der deutsche Kaiser
der Stadt ein Marktprivileg verliehen habe. Und vor allem erlaubte
die angeblich ältere Erwähnung den Stadtvätern von Villingen 1999
das tausendjährige Jubiläum des Ortes zu feiern. Dazu wurden
Schriften herausgegeben, in denen alle Historiker sich befleißigten,
von der Zeit „um „1000 nach Christus“ zu sprechen.
Am Beispiel von Villingen sieht man, daß für Forscher und Politiker
die Zähringer recht sind, solange sie ins Konzept passen.
Auch wenn es die Zähringer nicht gegeben hat: Bern bleibt in der
Grundstruktur seiner „mittelalterlichen“ Anlage ein bemerkenswertes
Monument. Zu Recht hat der deutsch-englische Städtehistoriker Erwin Anton Gutkind Bern deshalb als eine Art realer Idealstadt bezeichnet (E.A. Gutkind: International history of city development. II:
Urban development in the Alpine and Scandinavian countries; New
York – London 1965, 204).

Der Ortsname Bern
Bereits an vielen Stellen wurden Ortsnamen besprochen. Bevor wir
mit der Vorgeschichte der Stadt weiterfahren, müssen wir uns mit
dem Namen Bern auseinandersetzen.
Bekanntlich hat Bern den Bär im Wappen. Die Herkunft des Ortsnamens scheint also durchsichtig: BERN ist die Stadt des BÄREN.
Die Herleitung ist teilweise richtig. Aber die alten Namen sind häufig
mehrdeutig gehalten. Das haben wir auch bei dem Ortsnamen Bern
zu berücksichtigen.
Nach des Autors Erkenntnissen in Die Ortsnamen der Schweiz muß
auch Bern als christlich-trojanisch und vesuvianisch zu erklären sein.
Die Geschichtserfindung, die zum erstenmal „Justinger“ erzählt, stellt
Bern als ein von Gott auserwähltes Rom oder Ostrom, als ein rechtgläubiges Troja dar.
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Oberkönig von Iljon/Iljum oder Troja ist nach der Sage der alte Priamus. Wir nehmen wie üblich den Akkusativ der lateinischen Namensform PRIAMUM. Das ergibt entvokalisiert PRM. Damit erhalten
wir ohne Mühe BERNAM (PRM).
Andere Priamus-Ortsnamen in der Schweiz sind etwa: Bramberg,
Brienz, Broye (deutsch: Brüw), Brünig, Flamatt, Frienisberg, Froburg,
Frumberg, Frümsen.
Bern ist also zuerst die Stadt des christlich-trojanischen Gottvaters
Priamus.
Aber für Bern gibt es auch eine hebräische Herleitung: be’er = Grube. Davon kommt das deutsche Wort Bär. Und jenes Tier wurde in
Bern von alters her in einem Graben, dem Bärengraben gehalten.
Ob der hebräische Bär oder der lateinische Priamus den Vorrang
über den Ortsnamen haben, ist nicht zu entscheiden – und auch von
geringer Bedeutung.
Neben Priamus und den Hebräern hat der Name Bern auch gewichtige Beziehungen zur deutschen Heldensage.
Als erstes gibt es die Sage von Dietrich von Bern, dem Helden der
Rabenschlacht. Hinter dieser Figur verbirgt sich der Ostgotenkönig
Theoderich der Grosse, welcher sein Volk aus Ostrom nach Italien
geführt und dort ein Reich gegründet habe.
Theoderich besiegt Odoaker, den damaligen Reichsverweser von
Italien, in der Schlacht von RAVENNA = RABEN.
Neben Ravenna und Pavia soll Theoderich in VERONA (PRM) =
BERN (PRM) regiert haben.
Also ist Theoderich von Verona der Dietrich von Bern. Deshalb wurde in alten Zeiten unterschieden zwischen Verona als Welsch-Bern
und dem Deutsch-Bern im Uechtland.
Aber die Geschichtserfinder hatten selbst Mühe, die beiden Bern auseinanderzuhalten. Es kam zu Verwechslungen. So wurde ein
Berchtold von Zähringen, der Schutzherr und Gründer von Bern,
auch zum Markgraf von Verona! – Was hat ein schwäbischer Herzog
in einer oberitalienischen Stadt verloren?
Zum zweiten gibt es die Sage von BRENNUS. Dieser hieß auch
BRENNER oder BERNO und soll ein gewaltiger König der Deutschen gewesen sein, wie Johannes Stumpf in seiner Schwytzer
Chronica, Seite 10 verso vermeldet.
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Brennus habe in Byzanz = Besançon residiert und darauf Aventicum
zerstört, sagt Stumpf weiter.
Und Schweizer (Suicerus) in seiner Helvetischen Chronik meldet,
Brennus sei der Gallierfürst gewesen, welcher mit den Helvetiern
„387 AC“ Rom erobert und geplündert habe.
Eine Stadt, welche sich mit dem Namen eines Rom-Eroberers
schmückte, mußte wirklich heldenhafte Ursprünge haben!

Ein Jahrhundertfund: Brenodurum
Im Juli 1990 hielt der Archäologe Rudolf Fellmann an der Universität
Bern seine Abschiedsvorlesung, in welcher er eine Sensation vorstellte.
Fellmann hatte sich seit einigen Jahren mit einer merkwürdigen Inschrift befaßt.
1984 entdeckten zwei Schatzgräber mit einem Metalldetektor in einem Wald auf der Engehalbinsel bei Bern ein Zinktäfelchen, das in
zwei Hälften zerbrochen war. Darauf war eine Inschrift eingraviert;
vier Wörter, geschrieben mit griechischen Buchstaben.
Das Zinktäfelchen von 8 mal 9 Zentimetern wurde im Thormannbodenwald, früher Vorderer Engewald genannt, gefunden; dort wo man
in den 1920er Jahren einen merkwürdigen Korridorbau ausgegraben
hatte (Abbildung 88). Dieses Bauwerk besaß eine Ausrichtung von
12° nach Nordosten, war 53 m lang, aber nur 3,5 m breit und hatte
an beiden Enden zwei etwas größere vorstehende Räume.
Die Wissenschafter, zu denen der Fund gelangt war, konnten der Inschrift keinen Sinn abgewinnen. Erst der genannte Rudolf Fellmann
brachte Bewegung in die Sache.
Fellmann entzifferte die vier Wörter und las:
DOBNOREDO GOBANO BRENODOR NANTAROR.
Es handelt sich hier um eine Votivinschrift. – Also mußte der rätselhafte Korridorbau eine Votivgalerie gewesen sein, wo man auf Metallplättchen Widmungen an die Mauern heftete.
Der Lateiner und Geschichtskundige übersetzt die altertümliche „keltisch“ gefärbte Inschrift wie folgt:
Dem Wagnergott Gobanus gewidmet von den Leuten von Brenodurum im Aaretal.
Im Einzelnen lautet die Deutung wie folgt:
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DOBNOS oder DOUBNOS ist am schwierigsten zu erklären. Es soll
sich um einen Götternamen handeln.
Dem Gott war der Wagen, die Kutsche geweiht. Diese heißt auf Lateinisch R(A)EDA.
Dann das vierte Wort zuerst; es ist zusammengesetzt: NANT wird als
Tal gedeutet; ARURA aber bedeutet die AARE.
Im Aaretal liegt eine Siedlung namens BRENODOR oder BRENODURUM.
Die Silbe BREN (oder BREM) erkennen wir in BREMGARTEN an
der Aare.
Aber ebenso kann es BERN bedeuten, denn BREM und BERN haben als Unterschied nur vertauschte Konsonanten. – Wir haben bereits im letzten Kapitel den sagenhaften Fürsten BERNO oder
BRENNUS kennengelernt.
Das DOR lautet im richtigen Lateinisch DURUM (TRM). Damit ist ein
befestigter Ort, eine Burg oder eine Stadt gemeint. – Der Ursprung
des Wortes weist wiederum auf TROJAM, Troja, jene stark befestigte Stadt der Sage.
Schon als junger Mann hat sich der Autor gewünscht: Wenn man
doch nur den antiken Namen der Engehalbinsel wüßte! - Und jetzt,
nach vielen Jahrzehnten, ist er buchstäblich aus der Erde herausgesprungen.
Der erwähnte Vortrag von Fellmann hatte allerdings einen Mißklang.
Der Archäologe deutete das Brenodor als Bremgarten und sogar als
„Festung in einer Flußschleife“.
Wir wissen, daß sowohl Bremgarten bei Bern wie Bremgarten im
Aargau eine ähnliche Topographie aufweisen, daß sie in auffälligen
Flußschlaufen angelegt sind. – Doch daraus zu schließen, GARTEN
bedeute Schlaufe, geht daneben.
Der Autor meint, Brenodurum bedeutet sowohl Bremgarten als auch
Bern.
Rudolf Fellmann widmete weitere Jahre der technologischen Untersuchung des Zinktäfelchens von der Engehalbinsel.
Man stellte zum Beispiel fest, daß das Plättchen schon früher einmal
beschriftet war – offenbar in alten Zeiten eine gängige Praxis. Metall
war kostbar und wurde deshalb häufig wiederverwendet.
Nochmals soll darauf hingewiesen werden, daß die Inschrift in einem
griechischen Alphabet geschrieben ist. – Und zwar scheinen die
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Schreiber mit diesen Buchstaben Mühe gehabt zu haben, denn ein
Laut ist falsch geschrieben.
Aber das griechische Alphabet und das Keltisch-Lateinische der Inschrift bestätigen die Behauptung, wonach in Westeuropa zuerst
Griechisch und nachher Lateinisch aufgetaucht ist.
Wie alt ist das Zinkplättchen von der Enge?
Die heute erhaltene Schriftlichkeit hat sich bekanntlich erst im frühen
18. Jahrhundert entwickelt.
Die Inschrift von der Enge kann man als älter ansehen. Aber wie alt?
Einige Jahre oder einige Jahrzehnte?
Die faßbare Vorgeschichte Berns liegt auf jeden Fall zeitlich dicht unter seiner Geschichte.
Doch stellt das Täfelchen vom Engewald einen wirklichen Jahrhundertfund dar. Vielleicht ist es das älteste schriftliche Zeugnis, welches auf Schweizer Boden gefunden wurde.
Gleichzeitig muß vor einer Überschätzung des Fundes gewarnt werden: Vier Wörter ersetzen keine verlorene Vorgeschichte. Sie stellen
letztlich mehr Fragen als sie Antworten liefern.

Die Aare, ein Karls- und Rom-Fluß
Bei wichtigen Ortsnamen gibt es ab und zu Überlagerungen von Bedeutungen. Wir haben das am Beispiel des Städtenamens Bern gesehen.
Auch die Namen großer Flüsse sind häufig nicht linear zu erklären.
Der wichtigste Fluß der Westschweiz ist die Rhone.
Es brauchte mehrere Ansätze, um den Namen richtig zu deuten.
Die RHONE (RN) enthält nur zwei Konsonanten. Aber ein alter Name braucht deren drei.
Doch im Wallis gibt es die Ortschaft Varen (VRN) und den Geschlechternamen Varone (VRN). Damit war der Weg frei, die Rhone
als Vesuv-Fluß zu erkennen:
VRN > VLM = VOLUSIUM, Vesuvius.
Aber die Rhone führt noch einen deutschen Namen ROT(T)EN. –
Hier steckt die Farbe ROT drin.
Die Helvetiergeschichte erklärt den Grund:
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So wie die Hebräer das Rote Meer durchqueren müssen, um ins gelobte Land zu gelangen, so die Helvetier den Roten Fluß, die Roten
oder Rhone bei Genf.
Bern liegt an der Aare, also wäre es besonders wichtig, den Ursprung des Flußnamens zu wissen.
Beim Flußnamen Aare sind zwei Dinge vorweg zu bemerken:
Das Wort enthält nur einen Konsonanten. Es fehlt also mindestens
ein weiterer.
Und ein altes Wort kann nicht mit einem Vokal beginnen. Also ist ein
abgefallener Anfangskonsonant anzunehmen.
Der lateinische Name für Aare lautet ARURA, ein männliches Wort.
Dieses enthält zwei R, was gemäß den Grundregeln der vesuvianischen Namensgebung unmöglich ist.
Aber es gibt noch eine lateinische Variante AROLA für jenen Fluß.
Der Fluß hat also zwei lateinische Namen: Arola und Arura. – Beide
Namen haben einen verschiedenen Ursprung.
Zuerst AROLA.
Häufig fällt am Wortanfang ein Gutturallaut weg, zum Beispiel C.
Also erhalten wir (C)AROLA oder CAROLUS, Karl.
Die Aare ist ein Karl-Fluß!
In der vesuvianischen Ortsnamenschöpfung kommen nicht nur Vesuv, Neapel, Troja und Sarno vor, sondern auch alle wichtigen Herrscher der erfundenen Geschichte.
Salomo ist enthalten in Salmen, Augustus in Augst, Vespasian in
Visp, Diocletian in Dicki, Friedrich in Büderich (Péry), Barbarossa in
Barboleusaz und Dietrich (Theoderich) in Dietikon und Dieterswil.
Und viele bedeutende Kaiser sollen Karl geheißen haben. Man denkt
an Karl den Grossen, Karl IV. und Karl V.
Die Priamus-Stadt Bern legte sich also ein kaiserliches Prestige zu,
wenn sie ihren Fluß nach Karl benannte.
Schon mehrmals wurde die Justinger-Chronik genannt. Diese enthält
bekanntlich keine wahre Geschichte, sondern nur Sinn-Geschichten.
Aber die Mitteilungen dieses Zeitbuchs sind deshalb nicht abstrus.
Es gilt ihren dahinterstehenden Sinn zu verstehen.
Also steht bei Justinger und seinen Fortsetzern und Illustratoren
Tschachtlan und Diebold Schilling, wie auch bei Ägidius Tschudi ei-
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ne schwer verständliche Passage über einen Besuch des römischen
Kaisers Karl IV. in Bern.
Am 3. Mai 1365, an einem Samstag nach Sankt Walpurgis, soll Kaiser Karl, von Solothurn herkommend, mit seinem Gefolge in Bern
eingeritten und herzlich empfangen worden sein.
Kaiser Karl habe die Stadt nach einem Visite beim Papst in Avignon
ein zweites Mal besucht. Beim zweiten Mal im Juni habe er den Bürgern Berns empfohlen, in Laupen eine Brücke über die Sense zu reparieren. Der Wunsch wurde ausgeführt.
Der hohe Besuch habe die Stadt dreitausend Pfund gekostet, meldet
Justinger.
Karl war deutscher Kaiser und König von Böhmen. – Bern hatte bekanntlich enge Beziehungen zu dem Land mit der Hauptstadt Prag.
Bisher war unverständlich, weshalb jener Kaiser Bern besuchte und
die Stadt sich für den hohen Herrn so verausgabte.
Jetzt ist der Zusammenhang klar: Mit der Geschichte vom KaiserBesuch wollten die Chronisten erklären, weshalb die Aare zu ihrem
Namen kam.
Aber noch immer bleibt rätselhaft, weshalb Bern Wert legte auf gute
Verbindungen zu Böhmen.
Karl ist in zwei weiteren Ortsnamen enthalten:
Am Bielersee liegt Erlach, französisch Cerlier. Der deutsche Ortsname sollte also KERL-Ach heißen. Das bekannte Berner PatrizierGeschlecht hatte also einen kaiserlichen Namensursprung.
Nebenher erklärt sich so das deutsche Wort Kerl.
Und am Ende des Bremgartenwaldes, kurz vor der Engehalbinsel,
heißt die Flur am Absturz zur Aare Karlsruhe. – Niemand konnte sich
bisher den scheinbar merkwürdigen Namen erklären.
Der zweite lateinische Name ARURA enthält ein verdoppeltes R. Wir
lassen eines weg, ergänzen den Akkusativ ARURAM und erhalten
die beiden Konsonanten RM, was ROMAM, Rom ergibt.
Die Aare ist also nicht nur ein Karl- sondern auch ein Rom-Fluß. Wie
sollte es anders sein? Entweder ist etwas nach Neapel, Troja, dem
Vesuv oder eben nach Rom benannt.
Der Aar-Name ist häufig: In der Schweiz gibt es mehrere Bäche, die
Aa heißen; und in der Eifel in Deutschland das Flüßchen Ahr.
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Die Spitalgass-Anomalie und das Ankh-Symbol in der
Stadtstruktur von Bern
Die Fläche zwischen Käfigturm und dem ehemaligen Christoffelturm
in Bern gilt als die zweite „mittelalterliche“ Stadterweiterung. Deren
Hauptachse, die heutige Spitalgasse, weist eine Besonderheit auf:
Während die anderen Hauptachsen – also die Gerechtigkeitsgasse,
die Kramgasse und die Marktgasse – einen leicht nach Norden geschwungenen Verlauf haben, verläuft die Spitalgasse geradlinig.
Dem Betrachter auch eines heutigen Stadtplans fällt der unnatürliche
Knicks in der Ost-West-Achse der Altstadt auf der Höhe des Käfigturms auf.
Was ist Grund dieser vom Autor so benannten Spitalgass-Anomalie?
Man könnte die Biegung der Hauptachse von Bern nach Südwesten
mit der Topographie erklären:
Unmittelbar nach dieser Stadterweiterung kommt der Hügel der
Grossen Schanze. Hätte man die alte Hauptachse in derselben geschwungenen Form weitergeführt, so wäre man an den Fuß des
Steilhangs gestoßen. Die Planer mußten also der Achse einen anderen Verlauf geben. Doch die Orientierung der Spitalgasse bleibt auffällig.
Dabei kann schon die bisherige Stadtforschung die Merkwürdigkeit
erklären. Berchtold Weber in seinem Werk Die Straßennamen der
Stadt Bern, Bern 1976, schreibt darüber:
Die Spitalgasse folgt einem römischen Vermessungsazimut, der vom
Ostende der Stadtmauer von Aventicum bis zur Heiliggeistkirche
reicht und in dem klassischen Wegmaß des Quintarius von 3, 74 km
genau acht Quintarii ergibt.
Wir treffen ein erstes Mal auf die alten Vermessungssysteme, von
denen später gesprochen wird.
Mit den Mitteln der keltischen Landvermessung hat der Autor die
Strecke neu gemessen. Dabei ergab sich, daß als altes Wegmaß die
Leuge, die keltische Meile, welche 2225 Meter als Einheit zu nehmen ist.
In dem genannten Vermessungssystem hat die Spitalgasse eine
Orientierung von 77° Nordosten. Nimmt man den Käfigturm als Fixpunkt, so trifft die genannte Linie nach genau 14 keltischen Meilen
auf das Nord-Tor der römischen Stadtmauer von Aventicum.
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Abbildung 21: Das Ankh-Kreuz und die verschiedenen Stadtteile
des alten Berns, eingezeichnet in die Merian-Ansicht
Grafik: Autor. - Der Plan ist um 90° nach links gedreht.
Die bekannte Merian-Ansicht von Bern ist real in die 1760er Jahre zu setzen.
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Eine solche Linie läßt sich zu beiden Seiten fortsetzen. Gegen Nordosten, auf dem Stadtgebiet von Bern, schneidet dieser Vermessungsazimut als nächsten Punkt den Chor der Predigerkirche in der
heutigen Zeughausgasse. – Und nach Südwesten überfährt die Linie
den Grundriß der Heiliggeistkirche.
Außerhalb der alten Stadtmauern liegt das noch heute bestehende
Schloß Holligen auf jener Achse.
Kein Wunder, daß man solche Orientierungen auch heilige Linien
nannte. Jeder alte Bau, war genau in ein solches Vermessungssystem eingebunden.
Sogar zwischen Avenches und Bern läßt sich die Spitalgass-Linie
von 77° NE an einer Stelle nachweisen.
Im Forst, zwischen den Weilern Süri und Heiteren, wurde ein Stück
„Römerstrasse“ festgestellt. Der Fahrweg folgt genau der oben genannten Orientierung.
Die Achse der Spitalgasse beweist, daß auch im „mittelalterlichen“
Bern nach „antiken“ Wegmassen vermessen wurde.
Die beiden Epochen lagen offenbar sehr nahe beieinander und überlappten sich sogar.
Es dauerte ein paar Jahre bis wieder Bewegung kam in die Erklärung der Spitalgass-Anomalie.
Eines Tages bekam der Autor eine Mitteilung von Gernot Geise von
der deutschen Forschungs-Vereinigung Efodon. Dieser hatte in einem Artikel von der Spitalgass-Anomalie gelesen.
Geise machte den Autor auf Erkenntnisse eines ehemaligen Mitglieds aufmerksam. Jener hatte erklärt, in den Grundrissen der alten
europäischen Städte finde sich ein ägyptisches Ankh-Kreuz. Und der
Stiel einer solchen Figur reiche in der Verlängerung in eine andere
Stadt hinein. In der Folge seien alle mitteleuropäischen zentralen Orte miteinander verbunden.
Sofort ging der Autor daran, diese Anregung am Beispiel von Bern
zu untersuchen.
Das Ankh, auch Henkelkreuz oder Nilschlüssel und lateinisch crux
ansata genannt, ist ein bedeutendes Symbol der ägyptischen Religion.
Ein Henkelkreuz besteht aus einem runden oder ovalen Teil, einer
Art Griff, dem ein länglicher Stiel folgt. Zwischen dem Oval und der
anschließenden Achse findet sich ein Querbalken.
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Abbildung 22: Das Ankh von Bremgarten bei Bern
Grafik: Autor, auf Grund eines archäologischen Plans der Engehalbinsel von 1959
Die Ähnlichkeit mit der Flußschlaufe der Reuss von Bremgarten im aargauischen
Freiamt ist mehr als auffällig. – Und die beiden Bremgarten ähneln der Flußschleife
des Doubs von Besançon (Byzanz) in der französischen Freigrafschaft.
Die Flußschleife von Bremgarten stellt nicht nur den Griff eines Ankh–Kreuzes dar,
sondern symbolisiert auch ein griechisches Omega (Ω).
Auch eine Kreis-Struktur (gestrichelt dargestellt) ist in diesem Bremgarten zu erkennen..
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Ägyptische Götter sind häufig mit dem Attribut eines Ankhs abgebildet.
Die Überlegung bei Bern war zuerst: Stellt die Spitalgass-Achse vielleicht den Stiel eines solchen Nilschlüssels dar? Dann müßte – von
Avenches aus gesehen - auf der Höhe des heutigen Käfigturms der
rundliche Griff folgen.
Der Abschnitt der Altstadt zwischen Zytglogge und Käfigturm heißt
bekanntlich Neuenstadt oder Savoyerstadt. Und dieser Teil kann
sehr wohl ursprünglich eine rundliche Begrenzung gehabt haben.
Bern enthält ein Ankh in seiner Stadtstruktur (Abbildung 21).
Den endgültigen Beweis dafür ergab sich aus dem Nachweis einer
Querachse.
Die Spitalgass-Achse hat bekanntlich eine Orientierung von 77° NE.
Somit müßte beim Käfigturm eine Querachse von 167° SE nachzuweisen sein.
Man lege ein Lineal über jenen Ort und suche nach Aufhängepunkten jener Querachse. Diese sind vorhanden.
Nach Südosten ist die Linie von 167° SE an der Burgstelle Ägerten
am Gurten (Abbildung 25) aufgehängt.
Nach Nordwesten zielt die entsprechende Linie von 347° NW auf
den Burghügel der Eggliburg, westlich der Ziegelei von Rapperswil
bei Bern.
Auch zwischen den Punkten Eggliburg und Ägerten stimmt die
Rechnung.
Das Henkelkreuz oder der Nilschlüssel für Bern ist bewiesen.
Das antike Aventicum hatte bekanntlich eine rundlich begrenzte
Stadtmauer von ungefähr 5,5 km Länge. – Der Stiel des Ankhs von
Bern trifft dort auf das Nordtor oder Osttor. – Leider läßt sich dort
nicht sicher sagen, welche anderen Städte oder Burgen auf der
Querachse liegen.
In Bremgarten bei Bern kann man ebenfalls ein Ankh nachweisen.
Das Kreuz lag dort an der Stelle der früheren Burg (Abbildung 22).
Auf der anderen Seite von Bremgarten, auf der Engehalbinsel, sind
die Reste einer Arena zu sehen (Abbildung 90), die uns noch ausgiebig beschäftigen wird. Im Zwickel der Umfassungsmauer jener
Anlage findet sich unter anderem eine Orientierung von 290° NW
(Abbildung 91). Diese weist auf die ehemalige Burg auf der anderen
Seite der Aare.
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Die Achse läßt sich weiterziehen bis zur Burg Schloßberg oberhalb
von Neuenstadt (La Neuveville) am Bielersee.
Und rechnet man vom Platz der ehemaligen Burg Bremgarten eine
Querachse, so trifft diese mit 200° SW auf das Guggershorn (Guggershörnli) jenen markanten Berg im oberen Schwarzenburgerland
(Abbildung 87).
Mit 20° NE trifft die Achse in der entgegengesetzten Richtung auf
das Städtchen Liestal im Baselbiet.
Nirgends wie in Bern und dem benachbarten Bremgarten lassen sich
die eingemessenen Ankh-Kreuze in den Stadtstrukturen so leicht erkennen und messen.
Figuren aus der ägyptischen Mythologie mögen exotisch erscheinen.
Doch der Zusammenhang zwischen dem alten Europa und Ägypten
war enger als man geneigt ist zu glauben.

Der Grosse Bär oder Grosse Wagen im Stadtgrundriß von
Bern
In der Altstadt von Bern läßt sich nicht nur ein Ankh-Symbol erkennen, sondern auch ein Sternbild. Zu letzterem aber müssen wir zuerst ein paar allgemeine Erkenntnisse gewinnen.
Vor etwa zehn Jahren erhielt der Autor erstmals Hinweise, wonach in
historischen Landschaften und Städtegrundrissen Figuren und sogar
Sternbilder versteckt sind.
Diese Feststellungen sind an und für sich einleuchtend. Die Alten
richteten ihr Tageswerk, ihre Jahreseinteilung, ihr ganzes Leben
nach der Sonne, dem Mond und den Gestirnen. Die Himmelsbeobachtung war wichtig und lebensnotwendig.
Wir verstehen somit, daß die vorgeschichtlichen Zeiten sogar den
Sternenhimmel in ihren Siedlungen abbildeten.
Überhaupt dachten die Bewohner früherer Zeiten konkret. Da sie
noch keine Schrift kannten, drückten sie sich in Bildern aus. Und die
Figuren dienten als Symbole für dahinter stehende Anschauungen.
In der Landschaft sind alte Vexierbilder aus begreiflichen Gründen
nur schwer zu erkennen: Man weiß dort nicht, auf welche Fixpunkte
man sich stützen muß.
In einer Stadtstruktur – und wie wir sehen werden im Grundriß einer
Burg - jedoch ist eine Figur oder ein Sternbild mit etwas Erfahrung
herauszufinden. Man muß dazu die Stadtbegrenzungen mit den
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Stadtmauern gesamthaft betrachten, aber auch einzelne Plätze,
Brunnen, Straßenzüge – und Namen. Besonders wichtig sind die
Kirchen, mitsamt den Heiligen, denen sie gewidmet sind.
Herwig Brätz aus Rostock hat über Stadtfiguren oder Urbanoglyphen
viel Material gesammelt und veröffentlicht, zum Beispiel das Buch
Schwan der Ostsee.
Unter anderem hat Brätz nachgewiesen, daß sich im Grundriß von
Rostock die Figur eines Storchs mit Reiter findet, in Ulm eine Kanne
und in Danzig sogar ein Penis.
Aber auch in der Stadt Bern und aus den Plänen vieler bernischer
Burgen werden wir Figuren herauslesen.
Bern ist eine besondere Stadtanlage. Wir können sicher sein, daß
sich in dem Grundriß eine oder mehrere Figuren verstecken.
Das Ankh in Bern ist schon erwiesen.
Die Suche nach Figuren setzt voraus, daß man vorerst mutmaßt,
was möglicherweise in einem Stadtplan versteckt sein könnte.
Das Wappentier von Bern ist der Bär. Wir haben den ähnlichen
Klang der beiden Wörter als gewollt erkannt.
Der Bär ist auch ein bedeutendes Sternbild: Der Grosse Bär oder die
Grosse Bärin - lateinische Ursa maior - oder der Grosse Wagen wird
auch vom Laien mühelos am Nachthimmel erkannt.
Noch bevor wir die Struktur von Bern untersuchen, sind wir sicher,
daß die Erbauer der Stadt an das genannte Sternbild gedacht haben.
Als letzter befestigter Stadtabschluß gegen Westen wurden - angeblich im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts - tatsächlich wohl etwa um
1760 - die Schanzen errichtet. Diese nach holländischem und französischem Muster angelegten Befestigungen mit ihren Bastionen
und breiten Gräben sollten gegen die neue Artillerie schützen.
Die einzelnen Bastionen trugen Namen: Christoffel, Hohliebi – und
Großer Bär!
Im 18. Jahrhundert war also die Symbolik der Stadt noch bekannt
und wurde gepflegt. Die Bastion Großer Bär – man könnte auch sagen Großer Wagen - am südlichen Eingang zur heutigen Länggasse
beweist es.
Die genannte Spitalgass-Achse nun ist nicht nur eine Limitationsachse, sondern gleichzeitig auch als Deichsel aufzufassen. Auf der
Höhe des Käfigturms sollte also die Figur des Wagens beginnen.
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Wir lassen die 77° NE-Achse bis zum Chor der ehemaligen Dominikanerkirche, heute Französische Kirche weiterlaufen und erhalten
den ersten der vier nötigen Fixpunkte des Wagens.
Als die anderen drei Markpunkte bestimmen wir das Rathaus, den
Chor des Münsters und einen Punkt an der Stelle des heutigen Casinos, zuerst nachgewiesen als Ort der Lateinschule.
Das Sternbild des Grossen Wagens oder Grossen Bären ist im
Stadtgrundriß von Bern enthalten.
Selbstverständlich könnte man die beiden westlichen Fixpunkte des
Wagens weiter nach Westen verschieben und erhielte so die Heiliggeistkirche und das frühere Inselspital mit seiner Kirche als Fixpunkte. – Die oben beschriebene Figur aber scheint plausibler.
Aber auch ein Bär ist in seinen Umrißformen zu erkennen.
Man nehme das Nydegg-Quartier als Kopf des Bären und die nördlichen Abschlüsse der Häuser bis zum Zytglogge als Rücken des Tieres: Die geschwungene Linie des Verlaufs und besonders der weit
ausholende Bogen der Brunngasse lassen die Konturen förmlich
nachzeichnen. Die Untertorbrücke (Abbildung 1) läßt sich als Zunge
des Bären deuten.
Die Sache mit dem Sternbild des Grossen Wagens in Bern hat auch
einen „antiken“ Bezug.
Wir haben die Inschrift auf dem Zinktäfelchen im Thormannbodenwald besprochen. Diese spricht von einem Wagner oder Wagnergott.
Die himmlische Symbolik des Wagens war also schon in gallorömischer Zeit in der Region des späteren Berns heimisch. – Ebenso
werden wir die Bärengöttin von Muri, die Dea Artio kennenlernen.
Wenn wir bedenken, daß zwischen dem Bau der Altstadt von Bern
und der vorangegangenen Epoche nur Jahre oder Jahrzehnte liegen, so ist die Tradition des Bären und des Wagens absolut glaubwürdig.
Im Aarebogen von Bern ist aber auch ein männliches Glied zu erkennen. Doch darüber später.

Der Gurten als alter Burgberg von Bern
Bern ist allseitig in näherem und weiterem Abstand von Hügeln umgeben.
Im Nordwesten ist es der Frienisberg (Abbildung 45), im Nordosten
der Bantiger mit seinen Nebenbergen Stockeren, Grauholz und
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Mannenberg, im Südosten der alte Frumberg (Abbildung 17, Abbildung 18) – von dem noch gesprochen wird – und im Südwesten der
Könizberg.
Der nächste Berg von der Stadt aber ist der südlich gelegene Gurten
(Abbildung 23), zwischen Köniz und Kehrsatz, vom Ulmizberg durch
das Gurten- oder Köniztal getrennt, mit dem Ort Wabern an seinem
Nordfuß.
Zu Recht gilt der Gurten als Hausberg von Bern. - Aber für die Historiker scheint der markante längliche Hügel keine Bedeutung zu haben. Die Geschichtsbücher erwähnen ihn nicht einmal.
Doch wenn man die Hinweise und Spuren vergleicht, so bekommt
der Gurten eine große Bedeutung: Er ist der vorgeschichtliche Burgberg von Bern, der Ort von Ur-Bern.
Schon bei der Analyse des Feldzugs von Alexander dem Grossen in
Kleinasien haben wir herausgefunden, daß Gordion für Gurten und
damit für Bern steht.
Es gibt mehrere alte Orte auf dem Gurten.
Noch sichtbar sind die Reste der bereits erwähnten Burg Ägerten,
auf einer Erhebung im östlichen Teil des Berges, oberhalb des Gurtendorfs (Abbildung 25).
Schon erwähnt wurde der Chutzen auf der höchsten westlichen Seite des Gurtens. Die Hochwacht stand innerhalb eines Ringwalls. Von
diesem waren schon vor zweihundert Jahren keine Spuren mehr zu
sehen; aber er ist im 18. Jahrhundert bezeugt.
Ein paar Findlinge am Gurtenberg sind ebenfalls zu erwähnen.
Südöstlich unterhalb des heutigen Ostsignals liegt versteckt im Abhang der Fuchsenstein. Dieser erratische Block gilt als größter Findling in der Umgebung von Bern.
Verschwunden ist die Teufelsburdi am Fuße des Gurtens, gleich
oberhalb der ehemaligen Gurtenbrauerei. Der Block war offenbar
sehr mächtig. 1830 hat man ihn zur Verwertung des Gesteins gesprengt.
Ebenfalls wird später der Zwerglistein, ein bedeutender Findling und
Schalenstein auf einer nördlichen Seitenmoräne des Gurtens erwähnt (Abbildung 98).
Der letztgenannte Stein wird bei der keltischen Landvermessung und
er Vermessung von Bern eine zentrale Bedeutung bekommen.
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Abbildung 23: Der Gurten-Berg von der Elfenau aus
Farbstiftzeichnung des Autors, 1989
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Wir bleiben auf der Höhe des Gurtens. Diese wird im Westen heute
von einem hölzernen Aussichtsturm eingenommen. Dann folgt das
ehemalige Hotel und heutige Restaurant. Die große Fläche bis zum
Ostsignal, einem bekannten Aussichtspunkt, nimmt ein früherer
Golfplatz, heute eine Spielwiese ein.
Sichere alte Zeugnisse sind vor dem Westrand des Gurtens eine
ehemalige Burg und im Osten die Ruine Ägerten.
Längere Überlegungen lassen schließen, daß ursprünglich die ganze
Gurtenhöhe – vom Ringwall im Westen bis zum Ostsignal – ein Oppidum gebildet hat.
Wir hätten damit auf dem Gurten eine ähnliche Lage wie etwa auf
dem Uetliberg südlich oberhalb von Zürich. Auch dort war die höchste Stelle – das heutige Utokulm – durch eine Burg befestigt. Und
daran schloß sich gegen Norden ein dreifach gestaffeltes Wallsystem an, das noch heute in Teilen zu erkennen ist.
Der Uetliberg ist klar die Höhenburg oder die Akropolis von Zürich.
Als wichtige Höhenburg haben archäologische Sondierungen auch
den Wistenlach oder Mont Vully oberhalb des Murtensees erwiesen.
Jener befestigte Hügel hatte eine Beziehung zum gegenüberliegenden Murten – und sicher auch zu Aventicum am gleichen See.
Der Gurten, der Uetliberg und der Wistenlach lassen schließen, daß
die ersten befestigten Orte auf Höhen angelegt wurden. Erst später
getraute man sich, solche Plätze talwärts, in Niederungen und an
Gewässer zu verschieben.
Der Gurten ist als alter Burgberg, als Ur-Bern ebenso vergessen wie
der Wistenlach oder der Uetliberg.
Die Alexander-Sage aber beweist, daß am Anfang der Geschichtszeit die Erinnerung an die alten Höhenburgen noch lebendig war.
Höhenburg heißt übrigens auf Griechisch Akropolis.
Schon gesagt wurde, daß Bern in der Aareschlaufe ein rechtgläubiges Troja sein wollte. Deshalb kommt der Ortsname wohl zuerst von
Priamos, dem alten Oberkönig jener Sagenstadt.
Priamus nun soll vor den Toren von Iljon auf einem Burgberg einen
Palast gebaut und dort gehaust haben.
In Rom stehen die alten „römischen“ Kaiserpaläste auf dem Hügel
Palatin. Und der Name jenes Berges bezeichnet im Deutschen bekanntlich einen Palast.
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Auch in Bern hauste Priamus nicht in der Stadt selber, sondern auf
seinem Burgberg, dem Gurten. Der Ortsname beweist es:
Gurten kommt vom Lateinischen CURTIM, curtis, was Hof, besonders Königshof meint. Bei den Slawen ist jenes Wort zur Bezeichnung für Stadt allgemein geworden, etwa Bel-Gorod oder Bel-Grad,
was Weiße Stadt bedeutet.
Bern ist ein Troja am Fuße des alten Burgberges Gurten.
Unmittelbar am Nordfuß des Gurtens liegt die Ortschaft Wabern.
Auch diese bedeutet Neapel: WABERN > VPLM > NPLM = NEAPOLIM = NEAPEL.

Burgen und Wehranlagen im Bernbiet und in der Westschweiz
Burgen sind seit alters her des Autors Steckenpferd. Seit Jahrzehnten besucht er Burgstellen im Kanton Bern und in der ganzen
Schweiz.
Burgenforschung ist interessant, aber, mühsam und langwierig. Allgemeine Erkenntnisse gewinnt man erst viel später – wenn überhaupt.
Aber unterdessen erweisen sich die Burgen und Wehranlagen als
Schlüssel zum Ursprung der alten Städte – auch von Bern.
Grundsätzlich gibt es nämlich keinen Unterschied zwischen einer
Burg und einer Stadt: Eine Burg ist eine kleine Stadt und umgekehrt.
Schon die alten Bezeichnungen deuten das an.
Burgus soll das mittellateinische Wort für Stadt sein, während mit
burgum eine Burg im eigentlichen Sinn benannt wird. – Der Unterschied der beiden Wörter ist nichtig.
Dann gibt es für Burg noch das romanische Wort castellum und das
lateinische Wort arcem, arx.
Die verschiedenen Bezeichnungen für befestigte Orte führten zu
Mißverständnissen.
Die konventionelle Wissenschaft ist besonders durch das Wort oppidum in die Irre geführt worden.
Im heutigen wissenschaftlichen Gebrauch versteht man unter einem
Oppidum eine große keltische Befestigung.
Die Wehranlagen in den Rheinschlaufen von Altenburg-Rheinau
(Kanton Zürich und Baden-Württemberg), die bereits genannten Höhenfestungen Uetliberg und Wistenlach (Mont Vully) sind Oppida.
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Das Oppidum auf der Engehalbinsel bei Bern wird uns ausführlich
beschäftigen.
Der Sprachkundige übersetzt oppidum mit Stadt.
Aber ein guter Lateiner ist nicht unbedingt ein guter Geschichtsforscher.
Weil nun Oppidum Stadt bedeuten soll, meinten Historiker, solche
Burgen hätten Stadtrecht besessen und kleine Städte beherbergt.
Aber sieht man sich die Burgstellen Grasburg bei Schwarzenburg
oder Oltigen über der Aare an, so fragt man sich, wo auf der knappen Fläche Platz für ein auch noch so kleines Städtchen war.
Durch vergleichende Burgenbetrachtung läßt sich der Widerspruch
auflösen.
Oppidum bedeutet ganz einfach ein befestigter Ort. Das kann eine
Burg oder eine Stadt sein.
Das Wort Oppidum findet sich auch in ein paar Ortsnamen in der
Schweiz und beweist damit, daß jener Begriff zuerst für eine Burg
gebraucht wurde.
Bei Kiesen, zwischen Bern und Thun, erhebt sich aus der AareNiederung das OPPLIGEN-Bergli. Auf der Nordostseite des Hügels
erkennt man eine kleine Wehranlage.
In dem Bergnamen nun steckt nicht oppidum, sondern die Verkleinerungsform OPPIDILLUM, also kleine Burg, Bürgli.
Oberhalb von Stäfa, auf der rechten Seite des Zürichsees, findet sich
auf einem Sporn eine mächtige Erdburg, die OBERTILLI genannt
wird. Auch dieser Name ist aus OPPIDILLUM abgeleitet.
Ebenfalls im Kanton Zürich, auf dem bewaldeten Kohlfirst südlich
von Schaffhausen, erkennt man einen Abschnittswall. In der Umgebung der alten Befestigung haftet der Ortsname BÜRGITILLI. Dahinter steht die Verkleinerungsform von BURGUM, nämlich BURGIDILLUM.
Die Verkleinerungsformen von oppidum und burgum finden sich übrigens in keinem noch so großen lateinischen Wörterbuch. Das beweist, daß man in die Landschaft gehen muß, wenn man die Vorgeschichte erforschen will.
Eine weitere verquere Auffassung über Burgen ist zu berichtigen.
Gemeinhin bedeut eine Burg in volkstümlicher, aber häufig auch in
wissenschaftlicher Auffassung eine Steinburg. Das ist verständlich.
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Jeder kennt die markante Architektur der Burgen in der Landschaft,
mit Mauern, Türmen, Toren und Zinnen.
Daran schließen sich romantische Vorstellungen an von mittelalterlichem Rittertum, von Turnieren, Burgfräuleins und Raubrittern.
Jene Bilder und Auffassungen sind nicht ganz falsch. Aber sie stellen
eine Spätform der Burgenwelt dar.
Aus den Erfahrungen der Jahrzehnte erkennt der Autor zwei Typen
von alten Wehranlagen: Erdburgen und Steinburgen.
Grundsätzlich war jede alte Burg zuerst als Erdburg angelegt.
Erdburgen nennt man Befestigungen, deren Festungscharakter
durch Erdbewegungen geschaffen wurde.
Eine Erdburg bestand zuerst aus einem Burghügel, häufig rund oder
oval und teilweise künstlich überhöht.
Der französische Ausdruck für Burghügel, la motte, kann auch im
Deutschen gebraucht werden.
Die zentrale Motte wurde in der Regel durch einen Graben und einen
Wall geschützt. In vielen Fällen sind diese Werke als Ringgräben
und Ringwälle doppelt geführt.
Eine Burg wurde meistens in steilem Gelände angelegt und nutzte
Hänge, Sporne oder Hügel aus.
Selbstverständlich muß man annehmen, daß Palisaden, Verhaue
und Hecken den Verteidigungswert der Erdburgen erhöhten.
Auf der Motte hat man sich häufig einen Holzturm vorzustellen. Deshalb nannte man solche Befestigungen auch Holzburgen.
Die überhöhten Burghügel und Wälle wurden mit besonders verfestigten Erden aufgebaut. Noch heute sind viele Erdhügel und Wälle
von alten Burgen schwer zu besteigen.
Alte Sagen berichten, man habe beim Burgenbau auch Blut verwendet. Daran kann etwas wahr sein: Vielleicht hat man tatsächlich Tierblut zur Verfestigung der Erdschichten eines Burghügels gebraucht.
Ausdrücklich sei erwähnt, daß viele Burghügel oder Motten wie kleine Vulkankegel aussehen. Vielleicht hat man sich dabei tatsächlich
den Vesuv als Vorbild genommen.
Besonders zu erwähnen ist bei den Burgen der häufig vorhandene
Sod, das Sodloch oder der Sodbrunnen.
Als erstes Beispiel sei die Burgstelle Liebefels bei Hub, westlich von
Krauchthal, acht Kilometer nordöstlich von Bern genannt (Abbildung
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24). Dort hat man das auf der Kuppe des Burghügels sich findende
Sodloch von 1.4 Meter Durchmesser vor Jahrzehnten wieder teilweise ausgegraben. – Deswegen heißt die Felsnase beim Laufenbad
auch Sodfluh.
Der Sod lag nicht immer auf der Kuppe des Burghügels, sondern
manchmal am Abhang.
Bei der Burgruine Wartenstein bei Lauperswil im Emmental liegt der
gemauerte Sod gleich außerhalb an die östliche Ringmauer angelegt. - Weshalb außerhalb, nicht innerhalb?
Bei der Burgstelle Alt Bubenberg östlich von Frauenkappelen findet
sich das Sodloch im westlichen Abhang des zentralen Burghügels,
mehrere Meter unterhalb der Kuppe. - Weshalb im Steilhang?
Das Schloß Burgdorf hat zwei Sodbrunnen. Der zweite liegt zehn
Meter unterhalb des Burgplateaus im südlichen Steilabhang. - Kann
jemand diese merkwürdige Plazierung des Sods erklären?
Bei der Burg Nydegg zum Beispiel betrug die Tiefe des Sodbrunnens
etwa 22 Meter.
Der ebenfalls wieder ausgegrabene Sod auf der Burgruine Grünenberg bei Melchnau ist 26 Meter tief.
Erwähnt soll hier auch die Sodlöcher von Schmidslehn, Heidenfluh
(Auf Heiden) und Schwanden bei Zäziwil – alle im Emmental.
Die Anlage eines solchen Lochs erforderte jahrelange Arbeit. Weshalb hat man diesen Aufwand getrieben?
Und man fragt sich nach der Bedeutung und dem Nutzen der Sodbrunnen.
Natürlich konnte eine Burg eine autonome Wasserversorgung gut
gebrauchen. Aber das scheint nicht der Hauptgrund gewesen zu
sein.
Die symbolische Bedeutung eines Ziehbrunnens scheint überwogen
zu haben.
Der Bibelkundige erinnert sich, daß im Alten Testament der Prophet
Elia die Witwe von Sarepta bei einem Sod traf. - Und in den Evangelien begegnete Jesus der Samaritanerin beim Wasserholen am
Brunnen.
Übrigens ist sod ein hebräisches Wort und bedeutet Kreis, Rat, Zusammenkunft und Geheimnis – ein kreisrundes Mysterium also.
Wir nehmen die Symbolik des Sods vorweg. Sie wird uns an vielen
Orten beschäftigen: Ein Sodbrunnen steht symbolisch für ein Auge.
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Abbildung 24: Die Burgstelle Liebefels auf der Sodfluh bei Hub
(Gemeinde Krauchthal)
Skizze: Autor, auf Grund von verschiedenen Plangrundlagen
Der Sod in der Mitte des Burghügels ist noch sichtbar, derjenige auf der Felskanzel
(bei Punkt 729) darf vermutet werden. – Ebenfalls ist der Felsaufbruch (bei Punkt
708) besonders zu erwähnen.
Auf der höchsten Stelle des Burghügels (735) wurde durch Ausgrabungen ein Turmgrundriß festgestellt.
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Burgenforschung läßt sich nur mit genauen Plänen betreiben.
Von den Steinburgen existieren meistens Aufnahmen. Das hängt
damit zusammen, daß sich Mauerwerk leicht vermessen läßt.
Von den zahllosen Erdburgen des Schweizer Mittellands jedoch fehlen zum größten Teil brauchbare Pläne. – Es gab bisher auch kaum
brauchbare Literatur über die Burgen zwischen Jura und Alpen.
Die exakte Vermessung einer Erdburg ist eine mühselige, aufwendige Arbeit. Und die wirklichen Fachleute sind rar.
Auch der Autor litt bis vor einigen Jahren an dem Fehlen von genauen Plänen der vielen Erdburgen in seiner Umgebung. Doch seit kurzem kann er auf neuartige digitale Plangrundlagen zurückgreifen. So
wurde es möglich, bisher über vierzig genaue Burgenpläne von Objekten aus dem näheren und weiteren Umkreis von Bern zu erstellen.
Von den zahllosen Erdwerken rund um Bern können nur einige aufgezählt und kurz beschrieben werden. Im nächsten Kapitel aber
werden wir aus einem bestimmten Grund auf die Erdburgen zurückkommen.
Als ursprüngliche Erdburg ist zum Beispiel Ägerten im südöstlichen
Teil des Gurten-Bergs anzusprechen (Abbildung 25). Da der steinerne Wohnturm mit den ungefähren Massen 12 x 15 Meter heute verschwunden ist, zeigt sich die Anlage als klassisches Erdwerk: ein
steiler, rundlicher Burghügel von etwa neun Meter Höhe, der auf drei
Seiten durch einen Ringgraben und Ringwall geschützt ist. – Gegen
Nordosten machte der Steilhang eine zusätzliche Befestigung überflüssig.
Das schon erwähnte Liebefels auf der Sodfluh bei Krauchthal besteht aus einem mächtigen länglichen Burghügel, der gegenüber
dem Graben auf der Ost- und Südostseite um 15 bis 20 Meter überhöht ist. Auf den zuletzt genannten Seiten schützte ein Ringwall die
Kuppe. Eine felsige Rampe im Süden gestattete den Zugang. – Und
gleich neben diesem Zugang findet sich ein merkwürdiger Felsaufbruch, von dem noch die Rede sein wird.
Klein ist die Erdburg auf dem länglichen, 652 Meter hohen Hügel des
Hünliwalds, zwischen Muri bei Bern und Allmendingen bei Bern (Abbildung 26). Das Südost-Ende ist durch zwei Halsgräben unterteilt,
die einen rechteckigen, leicht überhöhten Burghügel bilden. Die
Kuppe der Motte hat auf drei Seiten kleine Randwülste.
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Abbildung 25: Die Burgruine Ägerten am Gurten
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
Der rechteckige Turm ist heute nur noch durch seine Ecken zu bestimmen.
Am südlichen Fuß des Ringwalls liegt ein auffälliger Findling, der wohl zu Positionszwecken diente. – Westlich des Steins fällt das Terrain in eine Grube oder einen
Graben ab, östlich in einen kurzen Hohlweg.
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Abbildung 26: Die Erdburg Frumberg bei Allmendingen bei Bern
Äquidistanz der Höhenkurven: 5 m
Plan: Autor
Der Graben im Nordosten des Plateaus ist wenig tief. – Das durch zwei Gräben auf
jeder Schmalseite definierte Burgplateau bildet ein Doppelquadrat.
Die Erdburg im Hünliwald auf dem Hünlihubel ist heute namenlos. Doch alte Dokumente beweisen Frumberg als ursprünglichen Namen.
Die Schiffsform der Anlage ist augenfällig.

135
Abbildung 27: Die Erdburg Hasenburg oder Fenis bei Vinelz
(Fénils)
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
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Der Burghügel auf dem Hünlihubel bei Allmendingen bei Bern bildet
ein Doppelquadrat von ungefähr 14 x 28 Metern.
Ein doppeltes Quadrat bildet auch der Burghügel östlich von Bigenthal. – Und in der Vermessung der Stadt Bern werden wir ebenfalls
eine solche geometrische Figur kennenlernen.
Das vulkanähnliche Aussehen des Hügels im Hünliwald (Abbildung
17, Abbildung 18) wurde bereits erwähnt.
Etwa gleich groß, aber rundlich, ist der Burghügel von Ballmoos, am
östlichen Rande des Tobels des Schloßgrabens, südwestlich von
Uettligen. Der Motte war ein heute teilweise zerstörter halbkreisförmiger Ringgraben vorgelagert.
Im Westen und Südwesten von Bern erwähnen wir zuerst zwei gewaltige Erdburgen.
Gümmenen auf dem Festihubel oberhalb des Orts mit seinem felsigen Steilabfall zur Saane (Abbildung 68) gehört zu den ganz großen
vorgeschichtlichen Wehranlagen. Der rechteckige Burghügel war
gegen Osten durch einen gewaltigen halbkreisförmigen Wall geschützt, der zu beiden Seiten von Gräben flankiert war. Der innere
Graben gegen Norden ist fast als Schlucht anzusprechen.
Im Seeland liegt südlich von Vinelz über dem Bielersee die gewaltige
Erdburg Fenis oder Hasenburg (Abbildung 27). Die gegen Norden
gerichtete Spornanlage am Nordabhang des heute bewaldeten
Schaltenrains liegt zwischen zwei Bächen und besteht aus einem
mächtigen ovalen Burghügel, zwei unteren Terrassen, einem bergseitigen Graben und aus je einem halbkreisförmigen Wall im Süden
und Norden.
Wir schränken die Burgenbetrachtung nicht auf die heutigen Kantonsgrenzen Berns ein.
Also erwähnen wir ein erstes Mal eine Burg im Kanton Freiburg.
Seedorf ist ein Weiler gute acht Kilometer westlich von Freiburg, in
der Nähe von Noréaz, an einem Teich gelegen und im Norden an
einen Waldberg angelehnt.
Dort befindet sich einem südwärts gerichteten Sporn jenes Hügels
eine gewaltige Erdburg (Abbildung 28), gleich oberhalb eines neuzeitlichen Schlosses.
Seedorf (ursprünglich: Saidor) bei Noréaz verdient besonders erwähnt zu werden, weil das Objekt bis heute unbekannt geblieben ist.
– Besonders in Freiburg existierten Erdburgen häufig kaum dem
Namen nach.
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Abbildung 28: Die Erdburg Seedorf bei Noréaz FR
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor, 2013
Im Osten des Burghügels und Halsgrabens schließt sich ein ehemaliger Steinbruch
an. Dieser ist auf dem Plan wegretouchiert.
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Der mächtige Burghügel von Seedorf ist vom nördlichen Plateau zuerst durch ein Vorwerk, dann durch einen fünfzehn Meter breiten
Halsgraben abgetrennt. Wegen seiner Tiefe tritt in der Grabensohle
bereits anstehender Sandstein hervor.
Der Burgsporn von Seedorf fällt in mehreren Terrassen zum südlichen Rand ab.
Im Emmental seien als markante Erdburgen erwähnt:
Westlich des Weilers Breitenegg, nordöstlich von Wynigen, gab es
beim Hof Heidenstatt einen heute kaum mehr kenntlichen Wall und
Graben, der einen etwa vierhundert Meter langen Sporn vom Berg
trennte (Abbildung 29). - Gegen den westlichen Steilhang zum Wynigental bildete ein merkwürdiger geschwungener Hohlweg von gewaltigen Massen eine Fortsetzung der Anlage.
Die Bedeutung der Anlage bei Breitenegg zeigt schon der Ortsname:
Der Platz galt für die Alten als eine „Stadt der Heiden“.
Bei den Burgenfiguren kommen wir auf Heidenstatt zurück.
Oberhalb des Weilers Flüelen bei Grünen in der Gemeinde Lützelflüh liegt die gewaltige Burganlage von Münnenberg.
Der Münnenberg (Abbildung 30) besteht aus einem mächtigen ovalen Burghügel mit einer Terrasse im Süden. Der Steilabfall zur Grünen schützt die Burg gegen Osten. Im Norden wie im Süden ist der
Burghügel vom Grat durch je einen Halsgraben getrennt.
Münnenberg wird in zwei Novellen von Jeremias Gotthelf erwähnt:
Erstens in der bekannten Schwarzen Spinne, dann in der historischen Erzählung Die drei Brüder. – In letzterer Geschichte fällt dem
Schriftsteller der schneckenförmig gewundene Aufgang zum Plateau
der Motte auf.
Das Dorf Rohrbach im bernischen Oberaargau wird von zwei gewaltigen Erdburgen eingefaßt:
Unmittelbar nördlich oberhalb des Ortes, aber politisch zur Gemeinde Auswil gehörig, liegt Rorberg oder Rohrberg, eine südwärts gegen das Langeten-Tal gerichtete Spornanlage von fast titanischer
Größe (Abbildung 57).
Der mächtige ovale Burghügel von Rorberg trug auf dem höher gelegenen Teil einst einen rechteckigen Donjon. Von diesem sind noch
etliche Mauerreste vorhanden. Und das ganze Plateau war von einer
Ringmauer umgeben. – Der Sod am östlichen Rand der Hochfläche
ist heute nur mehr als Grube zu erkennen.
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Abbildung 29: Heidenstatt bei Wynigen
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
Die Anlage besteht aus einem heute kaum mehr kenntlichen Abschnittswall und Abschnittgraben im Osten, der einen etwa 400 Meter langen Sporn abtrennte, und einem im Abhang gegen Südwesten führenden Hohlweg.
Die geschützte Fläche bildet den Körper eines Fischotters, der geschwungene Hohlweg seinen Schwanz. Der Abschnittswall im Osten symbolisiert den Fisch, den das
Tier in der Schnauze hält – oder die Schnauzhaare des Tiers.
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Abbildung 30: Die Erdburg Münnenberg bei Grünenmatt (Gemeinde Lützelflüh)
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
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Abbildung 31: Die Burgstelle Friesenberg bei Wynigen im Emmental
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
Der eigentliche Burghügel (Punkt 838) trug ehemals einen gemauerten Turm.
Der Plan ist ergänzt: Vom Ringwall sind heute nur noch die Teile im Nordwesten
erhalten.
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Geschützt wurde der Hügel von Rorberg durch einen tiefen Halsgraben, der auf der Bergseite zwanzig Meter, auf der Burgseite immer
noch zwölf Meter über der Grabensohle liegt. Daran schließt sich zu
beiden Seiten ein Ringgraben und Ringwall an. Letzterer ist merkwürdigerweise gegen die Talseite hin offen.
Die gleichen Baumeister, welche Rorberg erbaut haben, schufen sicher auch die Altburg, hoch über dem Steilabsturz zur Langeten, im
Südwesten von Rohrbach, östlich des Hofes Kasern (Abbildung 58).
Hier ist der heute zur Hälfte angerissene, kreisrunde Burghügel bemerkenswert, dem ein niedrigerer Vorhügel gegen die Talseite vorgelagert ist. Umschlossen wurden beide Hügel durch einen Ringgraben und Ringwall und einen zweiten Graben gegen die Bergseite.
Wir erwähnen die Erdburg Friesenberg beim Weiler Schmidigen, östlich von Wynigen im Emmental auf ungefähr 830 Meter Höhe (Abbildung 31).
Der längliche Hügel, der die Burganlage Friesenberg trägt, ist zuoberst durch einen quer gezogenen Halsgraben in zwei Burghügel
getrennt: Im Westen erhebt sich die rundliche Motte mit einem deutlichen Geländeabsatz gegen Nordwesten. Der Vorhügel im Osten ist
als Vorwerk anzusehen. Beide Kuppen waren von einem ovalen
Ringwall und Graben umgeben, von dem sich heute ungefähr ein
Drittel erhalten hat.
Nach einer alten Abbildung stand auf dem Haupthügel ein Turm.
Auf dem Längenberg erwähnen wir das gewaltige Büfelhölzli, nach
dem nahe gelegenen Hof auch Kästlifuren genannt (Abbildung 50).
Die Erdburg liegt östlich von Vorderfultigen und hatte wohl früher die
Funktion einer Wegsperre in Richtung Niedermuhlern.
Das Büfelhölzli ist durch einen in den Burgstock hineingegrabenen
Fahrweg teilweise zerstört. Doch kann man die Anlage in ungefähr
rekonstruieren:
Diese hatte das Aussehen eines Keils, war gegen die Bergseite im
Süden durch einige isoliert stehende Hügel, dann durch zwei Wälle
und Gräben gesichert. Ein großer, rundlicher Burghügel bildete das
Zentrum der Anlage. Gegen Norden schützte ein Graben die runde
Motte. Und die ganze Burg war gegen Westen durch eine steile Böschung vom Gelände abgetrennt.
Man fragt sich beim Büfelhölzli, weshalb in einer solchen einsamen
Gegend ein so großes Erdwerk errichtet wurde. - Aber wir kennen
die Beweggründe der Leute der Vorzeit nicht.
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Abbildung 32: Das Erdwerk Tschuggen bei Oberbalm
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
Der Sod bei Punkt 987 ist nur noch schwach erkennbar.
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Wie schon gesagt, kann eine Burgstelle groß oder klein sein. Wir erwähnen auch einige auffällig kleine befestigte Plätze im Bernbiet.
Zu den kleinen Objekten gehören beispielsweise die Spornanlagen
am Nordhang des Grauholzberges, dann Aspitanne oder Aspikopf
am Rande eines Hochplateaus südwestlich von Murzelen, Bachholen auf einem Grat südwestlich oberhalb von Oberburg, die Heidenfluh (Auf Heiden) auf einem Felssporn südwestlich von Hasle bei
Burgdorf und das Erdwerk im Ischbergwald südwestlich von Alchenstorf.
Auf dem bewaldeten Bergrücken der schon erwähnten Hunze, östlich oberhalb von Kleindietwil im Oberaargau, liegt eine kleine Erdburg von der später noch gesprochen wird (Abbildung 62): Über einen schmalen und flachen Sporn erreicht man eine Ringwallanlage
mit einer leicht überhöhten Motte von 12 x 15 Metern mit einem Sod.
Gerade die kleinen Burgstellen lassen die Frage aufkommen, ob hier
tatsächlich der Wehrzweck ausschlaggebend war.
Größer schon ist die Anlage von Hopferen, auf einer Hügelkante
über dem Dürrbach im Heimisbachtal, südöstlich von Trachselwald.
Dem länglichen Burghügel ist dort ein größeres Vorwerk vorgelagert.
Von mittlerer Größe ist auch der Burghügel von Sternenberg bei
Scherliau, südlich von Bern. Da unbewaldet, ist der ovale Burghügel
von drei Seiten gut zu sehen. Gegen den Scherlibach fällt das Gelände steil ab. Auf den übrigen drei Seiten ist vor der Böschung des
Plateaus ein heute zugeschütteter Graben und Wall anzunehmen.
Vorzugsweise nahmen Burgen Bergsporne oder die Ränder eines
Plateaus ein.
Doch auch Höhenburgen sind typisch. Wir haben bereits das Beispiel von Friesenberg im Emmental erwähnt.
Der 947 Meter hohe Bantiger im Nordosten von Bern ist wegen seines weithin sichtbaren Sendemasts wohlbekannt.
Der Hügel hieß ursprünglich Rietlisberg und zeigt einen großen ovalen Burgplatz mit einer im Westen vorgelagerten niedrigeren Felsterrasse. Im Osten haben sich von der Höhenburg Bantiger Reste des
Abschnittsgrabens erhalten.
Unbedingt ist südlich des Gurtens und des Ulmizbergs, auf der Südseite des Scherlibachs, ein erstes Mal der weithin sichtbare, 987 Meter hohe Berg von Tschuggen in der Gemeinde Oberbalm zu nennen
(Abbildung 32, Abbildung 86).
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Abbildung 33: Die Erdburg Bärhegen oberhalb von Wasen im
Emmental
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
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Der Burghügel von Tschuggen hat eine ausgeprägte Dreiecks-Form.
Der Triangel mit den ungefähren Massen 39 x 42 x 33 Meter ist
künstlich abgeböscht, mit zwei auffälligen Aufwölbungen an zwei Ekken. In der dritten Ecke im Norden ist ein Sod zu vermuten.
Bei Tschuggen ist ein kleines Vorplateau im Südwesten zu bemerken, aber vor allem die schnabelartige Verlängerung des Plateaus
gegen Osten. – Diese Eigentümlichkeiten gilt es in die Betrachtung
des Objekts einzubeziehen.
Wäre der Wald nicht, so hätte man von Tschuggen eine phantastische Aussicht. – Und wenn man das Dreieck der Anlage genau betrachtet, so fragt man sich, ob es nicht eher ein Höhenheiligtum und
ein Ort zur Beobachtung des Himmels war. Die Wehrfunktion scheint
nebensächlich zu sein.
Ebenfalls als eine Höhenburg ist Bärhegen, auch Bärhegenknubel
genannt, oberhalb von Wasen im Emmental anzusprechen (Abbildung 33). Dieses auf 987 Meter Höhe gelegene Erdwerk wird in
Gotthelfs Schwarzer Spinne zusammen mit Münnenberg genannt.
Bärhegen stellt einen geschwungenen Höhenzug dar, den man vorzugsweise von Norden betritt. Der markante zentrale Burghügel von
ovaler Form ist im Norden, Osten und Süden durch je einen Halsgraben vom Berg abgetrennt. Im Norden liegt jenseits des Halsgrabens ein Vorhügel als Vorburg.
Wohl wegen der Erwähnung bei Gotthelf ist auf dem Burghügel von
Bärhegen seit dem 19. Jahrhundert etwa fünf Mal sondiert worden.
Die Höhenburg La Feyla, 7 km südöstlich von Freiburg, auf einer
Waldkuppe von 1086 Meter Höhe zeigt zwar nicht mehr viel. Doch
wir werden sie bei der Behandlung der keltischen Landvermessung
als wichtigen Fixpunkt wieder erwähnen (Abbildung 94).
Von der Höhenburg Bürg bei Spiez (Abbildung 52) wird später gesprochen werden.
Viele Erdburgen waren an ausgesetzten Stellen durch sogenannte
Gallische Mauern geschützt. Diese waren mehrere Meter breit und
hoch und aus Steinen und Erde gefügt. Zusammengehalten wurden
diese Trockenmauern durch Armierungen aus zusammengenagelten
Holzbalken, sowie innen und außen durch Holzeinfassungen.
Derartige Trockenmauern waren typisch für die „keltischen“ Oppida.
Auf dem Wistenlach (Mont Vully) hat man vor ein paar Jahren ein
Stück Gallischer Mauer nachgebaut.
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Abbildung 34: Der sogenannte Keltenwall auf dem Jensberg bei
Biel
Äquidistanz der Höhenkurven: 10 m
Plan: Autor, auf Grund eines Plans des beginnenden 20. Jahrhunderts
Der Wall ist mit Flächenfarbe dargestellt, der Graben im Westen gestrichelt. Zwischen Wall und Graben lag eine Berme, also eine Art Glacis.
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Typische Oppida-Anlagen sind neben dem Wistenlach der Uetliberg
oberhalb von Zürich mit einer inneren Burg und einer inneren und
einer äußeren Wallanlage gegen Norden.
Zwischen Olten und Aarau ist südlich der Aare auf einer felsigen
Hochfläche das gut erhaltene Erdwerk von Eppenberg-Wöschnau im
Kanton Solothurn zu erwähnen. Ein mächtiger, 3 – 4 Meter hoher
Wall von etwa 500 Meter Länge schützte das linsenförmige Plateau.
Der östliche Teil des langgestreckten Jensberges südlich von Biel ist
als altes Oppidum anzusehen (Abbildung 72). Der gallorömische
Tempelbezirk von Gumpboden bildete den östlichen Abschluß. Gegen Westen war diese Hochfläche durch den sogenannten Keltenwall geschützt, einer vierfach gewinkelten Wallanlage mit einem davor angelegten Graben (Abbildung 34).
Die Wehranlagen auf der Engehalbinsel werden später behandelt.
Der Keltenwall auf dem Jensberg, der um 1900 archäologisch untersucht wurde, zeigt mit seiner Form, besonders gegen Nordosten, eine auffällige Ähnlichkeit mit dem alten Stadtabschluß Berns gegen
Westen auf der Breite des Zytglogge. – Zufall oder wechselseitiger
Einfluß?
Gewisse Erdburgen sind sehr groß, ohne daß man sie deswegen als
Oppida bezeichnen würde.
Genau eine halbe Leuga, also 1112 Meter westlich des eben genannten Keltenwalls auf dem Jensberg südlich von Biel liegt die
mächtige Knebelburg (Abbildung 35).
Die Knebelburg besteht aus einem ovalen, gegen Norden geneigten
überhöhten Plateau von etwa 140 x 70 Metern, also doppelt so lang
wie breit. Umschlossen war die Motte von einem größtenteils erhaltenen Ringwall mit Graben.
Mit einer Fläche von über einem Hektar gehört die Knebelburg zu
den größten kompakten Burgplätzen der Schweiz.
Als Höhenburg hatte die Knebelburg auch vermessungstechnische
Bedeutung: Die Distanz zwischen ihr und dem Bantiger beträgt genau elf Leugen. - Und auch der Himmelswinkel entspricht alten
Massen: Die 126° SE stellen die Sonnenwendachse dar und kommen häufig vor, zum Beispiel in der Arena auf der Engehalbinsel.
Man fragt sich, ob zuerst die großflächigen Anlagen, also die sogenannten Oppida-Plätze, angelegt wurden und nachher die übrigen
Erdburgen und Erdwerke.
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Abbildung 35: Die Knebelburg auf dem Jensberg bei Biel
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
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Der Autor hält beide Typen für gleichzeitig. Die Befestigungen der
Engehalbinsel bei Bern zum Beispiel sind ohne die alte Burg Bremgarten nicht zu verstehen. Diese stellte einen integralen Bestandteil
des Systems dar.
Irgendwann in der jüngeren Vorgeschichte hat die Erfindung des
Zements oder des Mörtels den Burgenbau revolutioniert.
Mit römischem Mauerwerk ist zuerst nicht ein bestimmtes Reich und
eine bestimmte Kultur zu verstehen, sondern die neue Technik des
Mauerbaus mit Mörtel oder Zement als Bindemittel.
Als die ersten gemauerten Befestigungen sind die römischen und
spätrömischen Stadtmauern, Kastelle, Beobachtungstürme und befestigten Brücken anzusehen.
In Helvetien wurde damit die Rheingrenze gegen Norden und Nordosten befestigt – gegen die „Römer“ jenseits des Flusses.
Das Bernbiet und die Westschweiz lagen im Hinterland jenes Befestigungssystems. Trotzdem sind auch in unserem Umkreis einige
solche Wehrbauten zu erwähnen.
Im südwestlichen Teil der Altstadt von Solothurn gab es ein spätrömisches Kastell von glockenförmigem Aussehen (Abbildung 36). Die
Grundfläche der Anlage führte dabei parallel dem damaligen Lauf
der Aare entlang.
Auch in Olten und in Altenburg bei Brugg im Aargau sind Grundrisse
von glockenförmigen Kastellen festgestellt worden.
Die Glockenform wird uns im folgenden Kapitel über die Burgenfiguren beschäftigen.
Westlich von Solothurn soll es in Altreu an der linksufrigen Aare ein
weiteres römisches Kastell gegeben haben. Heute lassen sich nur
noch mit Mühe zwei Seiten eines Rechtecks erkennen: Die übrigen
beiden Seiten sind durch die Veränderung des Flußlaufs weggespült
worden.
Die spätrömische Brückenbefestigung über die alte Zihl in Ägerten
bei Brügg (Abbildung 20) ist bereits besprochen worden. Sie hatte
einen Zusammenhang mit der Toranlage von Petinesca bei Studen
am Südostfuß des Jensbergs.
Unbedingt ist hier die Burgstelle Räsch im Kanton Freiburg zu erwähnen, die Eigenschaften eines römischen Kastells vereinigt (Abbildung 37).
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Abbildung 36: Das spätrömische Kastell in der Altstadt von Solothurn
Plan: Autor, auf Grund eines archäologischen Plans
Die Aare floß in alter Zeit nahe der Grundlinie des Kastells entlang. Die heutige Altstadt hat den Flußlauf nach Süden verschoben.
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Beim Weiler Räsch, südwestlich von Düdingen, wird das Ende eines
Hochplateaus auf der einen Seite durch den Räschbach, gegen Süden durch den Steilabfall zur Saane eingefaßt.
Der ebene Sporn von Räsch ist auf der Nord- und Ostseite durch einen breiten, gewinkelten Halsgraben abgetrennt. Und alle vier oder
besser gesagt fünf Seiten waren durch eine Mauer eingefaßt, deren
Spuren noch sichtbar sind.
In der Südostecke von Räsch war ein längliches Gebäude eingebaut. Vor der Nordwestecke ist eine eckige Konstruktion festzustellen - zweifellos ein Torbau.
Räsch ist von seiner Größe eher als römisches Kastell denn als mittelalterliche Burg anzusprechen.
Die spätrömischen Befestigungen in Helvetien scheinen nicht lange
bestanden zu haben und wurden vollständig abgetragen. Man wollte
offenbar nicht, daß ein Feind sich in diesen Mauern einnisten konnte.
So hat man etwa das große, siebentürmige Kastell auf dem Lindenhof in Zürich nicht nur abgetragen, sondern auch den Hügel durch
einen breiten Graben entzwei gesägt: Sicher ist sicher!
Nach den „Römern“ kam also das „Mittelalter“. – Aber beide Epochen waren kurzzeitig, wie wir erkannt haben.
Es entstanden Steinburgen – und bald darauf gemauerte Städte mit
Stadtmauern im heute geläufigen Sinne.
Die Steinburgen wurden in der Regel in ein bereits bestehendes
Erdwerk hineingebaut. Es mag Ausnahmen gegeben haben: Der
Sandsteinfelsen, auf dem der Wehrturm von Geristein steht, hatte
wohl keine Befestigung als Vorläuferin.
Eine Steinburg ist also in jedem Falle jünger als eine Erdburg – oder
stellt anders ausgedrückt eine spätere Ausbauphase dar.
Die wichtigste gemauerte Burg für Bern, die Stadtburg Nydegg (Abbildung 5), haben wir bereits behandelt.
Nydegg belegt die ursprünglich enge Verbindung zwischen Burg und
Stadt. Deshalb trifft auch der Begriff oppidum auf beide Namen zu.
Und wenn man sich die alte Burg Nydegg vorstellt, mit seinem rechteckigen Donjon von sehr dicker Mauerstärke, so begreift man einen
anderen Wesenszug der Steinburgen: Diese wollten durch ihr bloßes
Aussehen beeindrucken.
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Abbildung 37: Das Kastell Räsch bei Düdingen FR
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
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Nicht umsonst nennt Joachim Zeune in seinem 1996 erschienenen
Werk die Burgen im Untertitel Symbole der Macht. – Der Imponiercharakter vieler Burgen war oft größer als ihr Wert als Verteidigungsanlage.
Auch bei den Steinburgen lassen sich gewisse zeitliche Abfolgen
feststellen.
Meistens wurde zuerst ein gemauerter Turm errichtet, bevor Ringmauern und andere Bauten dazukamen.
Im Bernbiet läßt sich das etwa bei der Riedburg am Schwarzwasser
deutlich feststellen: Ein halbkreisförmiger Halsgraben trennte wohl
schon vorher den Sporn in der Mitte des Abhangs, am Weg zwischen Bern und Schwarzenburg.
Auf dem Burghügel von Riedburg wurde zuerst ein Bergfried errichtet. Dieser hat eine andere Orientierung und anderes Mauerwerk als
die übrigen Teile. - Erst nachher wurde das ganze Plateau von einer
Ringmauer umschlossen. An diese lehnten sich ein Wohn- und ein
Nebengebäude an.
Auch bei der Schwandiburg oberhalb von Deisswil bei Stettlen ist
anzunehmen, daß zuerst der steinerne Turm in die Mitte des Burgplateaus gesetzt wurde. Später kam eine der Kante des Burghügels
entlang laufende Ringmauer dazu. Und in den Burghof wurden ein
Gebäude von unbekanntem Zweck und eine Kapelle hineingestellt.
Bei der archäologischen Untersuchung des Turms der Wasserburg
Nidau bei Biel hat man sogar festgestellt, daß der steinerne Bergfried, den man heute sieht, um einen vorherigen Holzturm herum
aufgebaut wurde.
Die Hohburg oberhalb von Belp, am Nordhang des Belpbergs (Abbildung 67), war ebenfalls zuerst eine reine Erdburg. Das zeigt noch
heute der schöne, kegel- oder pyramidenförmige Burghügel, wie er
sich von der Bergseite darbietet. (Abbildung 38).
Die Steinburg, welche auf die Hohburg gesetzt wurde, mit einem
Turm, mehreren Anbauten und Ringmauern, ist bis auf ein paar
amorphe Reste vollständig abgetragen.
Nur am nordwestlichen Ende des Sporns der Hohburg hat sich auf
einer Seite ein beachtlicher Rest einer talseitigen Sperrmauer erhalten. Diese aber macht wenig Sinn. Denn der Sporn ist auf drei Seiten
sehr abschüssig und teilweise felsig. Gegen Belp hin brauchte es
keine solche Mauer.
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Abbildung 38: Der Burghügel der Hohburg bei Belp
Ansicht von Osten, der Bergseite.
Die Pyramiden-Form des Burghügels von der Bergseite her ist auffällig und sicher
beabsichtigt.
Ebenfalls ist der in Z-Form geführte ursprüngliche Aufgang zur Burg in der Ansicht
deutlich zu erkennen.
Foto: Autor, 17.8.2011
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Aber man muß sich die ehemalige Burg von unten her vorstellen:
Wer zuerst eine hohe Mauer erblickte, hinter welcher ein Turm hervorlugte, der wurde sicher sehr von der Wehrhaftigkeit der Anlage
beeindruckt.
Also war die talseitige, gegen Belp gerichtete Sperre an der Spitze
des Sporns der Hohburg vor allem eine Imponier-Mauer.
Auch kleinere Burgen wurden manchmal so stark befestigt, daß sie
zu einer gewissen Zeit – kurz bevor die Feuerwaffen aufkamen – als
uneinnehmbar galten.
Als Beispiel sei Schönfels genannt, eine Spornanlage auf dem linken
Freiburger Ufer der Sense, südlich gegenüber der Grasburg.
Der Grat von Schönfels ist durch einen fünfzehn Meter breiten und
ebenso tiefen in den Sandstein gehauenen Halsgraben abgetrennt.
Auf dem Burgplatz erhob sich ein quadratischer Turm mit einem
kleinen Zwinger.
Gegen den Graben hin war bei Schönfels an der Sense auf die abgeschrotete Felswand eine Schildmauer aufgesetzt, welche die Grabensohle wohl um zwanzig Meter überragte.
Die bekannte Grasburg (Abbildung 39), gegenüber von Schönfels, ist
eine Doppelburg. Der vordere und hintere Teil sind dabei durch zwei
Mauern verbunden und umschließen ein unbebautes Plateau in der
Mitte.
Die Grasburg als Steinburg macht einen einheitlichen Eindruck.
Bauperioden lassen sich hier nicht unterscheiden – außer daß vielleicht der Turm der vorderen Burg früher entstanden ist als die übrigen Teile.
Völlig absurd ist die noch heute herumgebotene pseudohistorische
Bezeichnung der Grasburg als „Reichsburg“. – Neuerdings glaubt
man es noch genauer zu wissen: Sie soll eine „spätstaufische
Reichsburg“ gewesen sein!
Bei der Grasburg kann man sich wie bei Geristein fragen, ob schon
vor der Steinburg ein befestigter Platz bestanden hat.
Wartenstein oberhalb von Lauperswil im Emmental war ebenfalls
zuerst sicher eine reine Erdburg. Der mächtige ovale Burghügel war
im Süden durch einen breiten Graben von der Hügelkante abgetrennt. Im Norden schützten ein ebenfalls tiefer Graben, dann ein
gebogener Schildwall und ein äußerer Graben die Motte.
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Abbildung 39: Das Sensetal mit der Ruine Grasburg
Aquarell von Gabriel Ludwig Lory (Vater) (1763 – 1840), 26 x 38 cm.
Kunstmuseum Bern
aus: Tobias Pfeifer-Helke: Die Koloristen. Schweizer Landschaftsgraphik von 1766
bis 1848; Berlin 2011; 325
Das Bild ist, zusammen mit der Abbildung des Frumbergs (Abbildung 17). als ungefähr zeitgleich anzusehen und in die 1820er Jahre zu setzen.
Der Vergleich der beiden Aquarelle zeigt auch, daß sich die Kunststile von Gabriel
Ludwig Lory (Vater) und Gabriel Matthias Lory (Sohn) wenig unterscheiden.
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Auch bei Wartenstein wurde zuerst ein Turm auf den Burghügel gesetzt. Später kamen eine Ringmauer und vielleicht noch andere Einbauten dazu. – Ein Turmstumpf und geringe Reste der Ringmauer
haben sich erhalten.
Dagegen scheint die Burgstelle Schönegg oder Alt Burgistein oberhalb von Mühlethurnen im Gürbetal neben einem doppelten Graben
und Wall nur eine Umfassungsmauer besessen zu haben. – Reste
einer Mauerecke ragen noch aus dem Unterholz.
Bei erhaltenen Burgen und Schlössern, etwa Burgdorf, Laupen und
Nidau ist eine komplizierte Baugeschichte festzustellen.
Aber auch bei Burgruinen sind der Grundriß und die Baugeschichte
oft nur durch Ausgrabungen zu enträtseln.
Bei der Burgstelle Straßberg (Abbildung 63) auf dem Städtiberg südlich oberhalb von Büren an der Aare hat man den Grundriß durch
Ausgrabungen Ende der 1940er Jahre festgestellt. Danach nahm ein
längliches Rechteck mit einem darin angelehnten quadratischen
Bergfried das Plateau ein.
Bei der Burg Alt Signau, südöstlich von Steinen im Emmental, ist nur
der zur Hälfte erhaltene Wehrturm deutlich. Die übrigen Mauerreste
bieten ein uneinheitliches und verwirrendes Bild: Weshalb lief zum
Beispiel eine Umfassungsmauer nicht bündig auf den Turm zu?
Viele größere Steinburgen zeigen auch deswegen einen teilweise
schwer verständlichen Grundriß, weil offenbar in kurzen Abständen
Erweiterungs- und Umbauten durchgeführt wurden. Das beweist,
daß die Burgenzeit relativ kurz und von dauernder Bautätigkeit geprägt war.
Bei der Steinburg Grünenberg oberhalb von Melchnau wurde im
Laufe ihres Bestands sogar der Zugang verändert: Während er ursprünglich durch ein kleines Tor im Süden führte, wurde später im
Norden ein größerer Zugang mit Rampe und Zwinger geschaffen.
Die mächtige und bekannte Burgruine Unspunnen bei Wilderswil im
Berner Oberland zeigt ein geschlossenes Aussehen, mit einem
Rundturm als ältester Teil. Doch stellt man dort trotzdem ein halbes
Dutzend Ausbauphasen fest.
Bei dieser Gelegenheit sollen auch die Wasserburgen erwähnt werden, also Wehrbauten, die in ebenem Gelände angelegt wurden und
ihren Schutz durch wassergefüllte Gräben erhielten.
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Abbildung 40: Geristein bei Bolligen: Detailaufnahme des Rundturms
Foto: Autor, 17.6.2013
Das Bild zeigt den heutigen Zustand des Turms mit den charakteristischen Bossenquadern. - Man beachte die von der Renovation in den 1970er Jahren stammenden
unpassenden Anfügungen oben rechts und unten links.
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Im Bernbiet ist das Schloß Nidau eine ursprüngliche Wasserburg. Landshut bei Utzenstorf hat ebenfalls einen noch heute erhaltenen
Wassergraben als Erinnerung an die einstige Burg. - Dasselbe gilt
von dem heutigen Schloß Bümpliz.
Im Berner Oberland stellt die Ruine Weissenau, südwestlich von Interlaken eine ehemalige Wasserburg dar. Die Ruine lag früher auf
einer Insel im Ausfluß der Aare aus dem Bödeli.
Weissenau in dem gleichnamigen Naturschutzgebiet hat einen
rechteckigen Grundriß mit einem ebenfalls rechteckigen Bergfried.
Geschützt war die Anlage durch einen Wassergraben und einen
Wall. Im Westen schloß sich daran ein ummauerter Hafen an.
Eine ehemalige Wasserburg war auch die heute vollständig verschwundene Kerrenburg, im Moos nördlich von Kernenried, westlich
von Burgdorf gelegen. Eine Ausgrabung im Jahre 1949 legte den
Grundriß eines mächtigen viereckigen Donjons von 17 Metern Seitenlänge, mit einem in die Südostecke eingebauten ebenfalls rechteckigen Turm frei.
Neben Bümpliz, das gleich hier unten erwähnt wird, war sicher auch
Alt Hünigen östlich von Konolfingen eine Wasserburg. Von dieser hat
sich heute noch ein ovaler baumbestandener Hügel in einem Feld
beim Dorf Niederhünigen erhalten.
Der Burgturm, der Bergfried, als wichtigstes Element der Steinburg,
hatte hierzulande meistens eine viereckige Form. Rundtürme sind
eher wieder im Alpengebiet - etwa in dem erwähnten Unspunnen und im Welschland – etwa in dem gut erhaltenen Montenach, französisch Montagny-les-Monts im Kanton Freiburg - anzutreffen.
In nächster Nähe von Bern fällt der in mancherlei Hinsicht eigenartige Rundturm von Geristein mit seinen Buckelquadern auf (Abbildung
40).
Doch auch die ehemalige Burg Bümpliz, an der Stelle des heutigen
Schlosses, hatte einen Rundturm als zentrales Element.
Der Bergfried konnte auch den Charakter eines Wohnturms, französisch Donjon haben. Schloß Burgdorf hat einen solchen, dann die
ehemalige Burg Nydegg in Bern, sowie Rorberg bei Rohrbach im
Oberaargau, ferner Ägerten am Gurten und Oberwangen bei Köniz.
Von etlichen Burgen sind nur noch die Türme erhalten. Der hohe
viereckige Turm von La Molière bei Murist im westlichen Kanton
Freiburg sei erwähnt; ferner der 19 Meter hohe, aus Tuffquadern errichtete Bergfried von Kastelen bei Alberswil im Kanton Luzern.
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Abbildung 41: Schloß Burgdorf. Ansicht von Westen.
Aquarell von Jacques-Henri Juillerat (1777 – 1860), 29 x 38 cm, um 1825
Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Kunstmuseums Bern.
Neben dem Aquarell von Schloß Schadau bei Thun (Abbildung 42) gehört diese
Vedute zu den Meisterwerken des jurassischen Künstlers und Kleinmeisters.
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Und auf dem Gebiet der Stadt Luzern gibt es den einsamen Rundturm der Seeburg, unter dem heute ein Eisenbahntunnel hindurchführt.
Bei der Seeburg in Luzern, aber auch bei dem bereits vielfach erwähnten Geristein, fragt man sich, ob diese Türme überhaupt einen
Wehrzweck hatten. Diese Hochbauten hatten nämlich weder Öffnungen noch einen Eingang und waren nur über ein hölzernes
Obergeschoß zugänglich.
Bei vielen Burgtürmen muß man annehmen, daß sie um ihrer selbst
willen erbaut wurden. Türme waren zu einer gewissen Zeit eine Sache des Geschmacks und des Ansehens.
Steinburgen konnten zu Burgstädtchen oder richtigen Städten erweitert werden. Wiederum bestätigt sich also: Die Burg stand am Anfang der Stadt.
Die meisten Burgstädtchen konnten sich halten. Aber es gibt auch
abgegangene befestigte Orte, die man Wüstungen nennt.
Im Kanton Zürich, am rechten Ufer der Limmat bei Dietikon, lag das
Städtchen Glanzenberg.
Bei Inwil im Kanton Luzern, am linken Ufer der Reuss, hat man die
Umrisse des befestigten Ortes Alt Eschenbach festgestellt.
Im Bernbiet kann man nur Bremgarten bei Bern als ehemaliges
Burgstädtchen ansprechen.
Aber im Kanton Freiburg gibt es Beispiele mit Arconciel (Ergenzach)
und Illens (Illingen) rechts und links der Saane südlich von Freiburg,
dann Vuippens (Wippingen) und Corbières (Korbers) bei Bulle und
Bossonnens bei Châtel-Saint-Denis.
Ein großes Burgstädtchen war auch Pont-en-Ogoz, in einer Schlaufe
der Saane zwischen Bulle und Freiburg gelegen. Zwei Burgtürme
und eine Kapelle stehen noch von diesem Ort, der durch den Stausee von Rossens Ende der 1940er Jahre zu einer Insel geworden
ist.
Im westlichen Kantonsteil von Freiburg ist ferner das bereits erwähnte Montenach, französisch Montagny, östlich von Payerne als ehemaliges Burgstädtchen zu erwähnen.
Die vielen Burg-Orte in Freiburg lassen vermuten, daß man sie bewußt zerstörte, um Nebenbuhler im städtischen Wettbewerb auszuschalten. – Eine verschwommene Geschichte mit wahrem Kern
scheint bei diesen Feststellungen durch.
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Ein Burgstädtchen war sicher auch der Platz von Bonneville bei Engollon im neuenburgischen Val-de-Ruz.
Spätere Wehrburgen wurden oft zu eigentlichen Burg-Festungen
ausgebaut, mit doppelten Ringmauern und verstärkt durch Bollwerke. Diese näherten sich in Struktur und Aussehen den Kreuzfahrerburgen, die man vom Peloponnes, den Küsten der Südtürkei, von
Syrien und Palästina her kennt. Als Beispiele außerhalb des Bernbiets seien hier Dorneck bei Dornach südlich von Basel und Valangin
nördlich von Neuenburg genannt.
Bei späteren Steinburgen hat sich der Wehrzweck teilweise verloren.
Als Beispiel hierfür sei die Ruine Neu Bubenberg genannt. Diese
liegt auf einem hohen Hügel am Ulmizberg, südlich von Schliern bei
Köniz. Die Burg hatte einen unregelmäßigen eckigen Grundriß und
stellte sicher einen Palas dar. Wohl gibt es einen Graben auf der Zugangsseite. Aber eine fortifikatorische Absicht bestand kaum. Und
trotzdem wurde der Bau offenbar bald aufgegeben. Albrecht Kauw
zeichnete die Ruine bereits in etwa so, wie wir sie heute sehen.
Als Kennzeichen von späteren Bauphasen ist die Verwendung von
Sandstein anzusehen. Das weiche Baumaterial findet sich in den
Außenmauern der Riedburg am Schwarzwasser und auf dem Burghügel von Gümmenen, auch bei Grünenberg oberhalb von Melchnau. - Ferner ist der Rundturm von Geristein (Abbildung 40) in Molasse ausgeführt, die an Ort und Stelle gebrochen wurde und die
zwei Gräben des Burgplatzes entstehen ließen.
Zu einer gewissen Zeit hörte die Epoche der „mittelalterlichen“ Burgen auf. Wurden die steinernen Wehrbauten zerstört oder verlassen? Das Ende der Burgen hatte wohl verschiedene Gründe.
Zum ersten machte die Erfindung der Feuerwaffen die alten Wehrbauten mit einem Schlag unbrauchbar.
Sicher auch wollten die Stadt Bern und die anderen großen Städte
keine Wehrburgen mehr dulden, die sich den Zentren hätten entgegenstellen können.
Die ältesten Chroniken sprechen von dauernden Burgenbrüchen der
Berner. Von Geristein bis Rorberg und noch weiter scheinen alle bedeutenden Burgen gebrochen worden zu sein. Und da Berns Geschichtsdichtung von den Waldstätten übernommen wurde, so ist
auch die angebliche Gründung der Eidgenossenschaft mit einem
Burgenbruch verbunden.
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Aber die Geschichte der Burgenbrüche ist unglaubwürdig. Beispielsweise sollen die Berner zweimal gegen Bremgarten, kaum eine
Wegstunde von der Stadt entfernt, gezogen sein. Das erste Mal hätten sie das Städtchen, beim zweiten Auszug die Burg zerstört.
Vom Städtchen Bremgarten ist tatsächlich außer der Kirche nichts
mehr übrig. Doch die Erd- und Steinburg war bis in die 1780er Jahre
wohlerhalten und ist von mehreren Künstlern im Bild festgehalten.
Die Burgen wurden meistens nicht zerstört, sondern einfach verlassen und dem Zerfall preisgegeben. Doch manchmal hat man bewußt
große Öffnungen in die Ringmauern oder Türme geschlagen, um die
Bauwerke unbrauchbar zu machen. Ein solches Loch sieht man zum
Beispiel heute noch im Turm am Westende des erwähnten Burgstädtchen von Arconciel, südlich von Freiburg. – Der Wehrturm von
La Tornallaz bei Avenches (Abbildung 97) hatte früher sogar zu beiden Seiten je ein großes Loch in der Außenmauer.
Erhalten blieben vor allem große Steinburgen. Zum ersten waren
das die Stadtschlösser, etwa von Burgdorf (Abbildung 41), Thun,
Biel, Nidau, Erlach.
Einige Stadtschlösser aber wollte man nicht mehr:
Bern zerstörte die erwähnte Nydegg-Burg und setzte auf den Burghügel die heutige Nydegg-Kirche.
Auch Freiburg im Üechtland brach das Stadtschloß, die sogenannte
Tour d’Autriche, auf dem heutigen Rathausplatz ab.
In Moudon (Milden) im Broyetal hat sich der dortige Donjon, der sogenannte Turm der Königin Bertha, als imposante Ruine erhalten.
Etliche große Schlösser haben sich in die neue Zeit gerettet, weil sie
als Landvogteisitze einen anderen Verwendungszweck bekamen.
Laupen, Trachselwald, Aarwangen, dann Brandis bei Lützelflüh und
Neu Signau bei Signau, zuerst auch die Grasburg bei Schwarzenburg, blieben so erhalten.
Unbedingt sind auch die großen Landvogteischlösser im Waadtland
zu nennen, also Oron, Lucens (Lobsigen oder Losingen), Yverdon
(Yferten oder Iferten), Morges (Morsee), Nyon (Neuss), Aigle (Älen)
und das weltbekannte Chillon bei Montreux.
Einige dieser erhaltenen Schlösser wurden im Laufe der Zeit wohnlich umgebaut. Das Schloß Landshut bei Utzensdorf zum Beispiel ist
heute ein reines Wohnschloß. Nur der Wassergraben erinnert an
den einstigen Wehrzweck.
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Abbildung 42: Das alte Schloß Schadau bei Thun mit dem Niesen und der Blümlisalp im Hintergrund
Aquarell von Jacques-Henri Juillerat (1777 – 1860), 30 x 37,5 cm, um 1825
Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Kunstmuseums Bern.
Neben dem Bild von Burgdorf (Abbildung 41) gehört dieses Aquarell mit seiner zauberhaften atmosphärischen Stimmung zu den Meisterwerken des jurassischen
Künstlers und Kleinmeisters.
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Um Burgen nach dem Aufkommen der Feuerwaffen weiter für Wehrzwecke nutzen zu können, hätte man sie zu neuzeitlichen Festungen
ausbauen müssen im Stile der Holländer und des Franzosen Vauban.
In der Schweiz wurden die Städte Zürich und Genf auf diese Weise
von einem allseitigen Festungsgürtel umgeben. Solothurn begnügte
sich mit einzelnen Bastionen. Und Bern legte gegen Westen eine
mächtige Schanzbefestigung an.
Doch nur die Aarburg, oberhalb des Städtchens südlich von Olten,
wurde von den Bernern zu einer neuzeitlichen Festung ausgebaut. –
Sie ist auch erhalten geblieben.
Für die erwähnte Wasserburg Weissenau bei Unterseen wurde
ebenfalls eine Schanzbefestigung projektiert, aber nicht ausgeführt.
Der Unterhalt der alten Burgen, die danach als Landvogteisitze dienten, war kostspielig. Andauernde Reparaturen fielen an.
Bei der Grasburg wurden die Kosten sowohl für Freiburg wie für
Bern – das Gebiet war eine gemeine Herrschaft – bald zu hoch. Man
hat die Burg verlassen und das heute noch erhaltene Schloß im Dorf
Schwarzenburg als Residenz des Vogts erbaut.
Als Schlösser werden auch die Gebäude von geistlichen Gemeinschaften bezeichnet, die später ebenfalls als Landvogteisitze dienten.
Der Thorberg bei Krauchthal soll zuerst eine Burg gewesen sein.
Aber nachweisbar ist erst ein Karthäuser-Kloster, das Albrecht Kauw
noch abbildete. Danach wurde aus dem Gebäudekomplex der Sitz
eines Landvogtes. Seit dem 19. Jahrhundert dient der Thorberg als
Anstalt.
Das Schloß Sumiswald im Emmental war zuerst eine Deutschordenskommende, danach ein Landvogteisitz.
Münchenbuchsee gehörte den Johannitern, Köniz ursprünglich den
Deutschordensrittern, bevor Landvögte dort einzogen.
Bei diesen Ritterorden scheint die Zeit der Kreuzzüge durch, die etwa nach der Mitte des 18. Jahrhunderts aufgehört hat, aber in Sagen
weiterlebt.
Das klassische Burgenzeitalter ging zu Ende. Aber das Bedürfnis
nach repräsentativen Wohnbauten in der Landschaft nahm zu. Die
Berner Patrizier begannen Wohnschlösser zu bauen.
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Abbildung 43: Das ehemalige Schloß Reichenbach bei Bern
„Reichenbach“
Kolorierte Federzeichnung von Wilhelm Stettler, 10 x 16 cm
Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung der Burgerbibliothek Bern.
Die Ansicht ist von Südosten. - Im Hintergrund oben erkennt man das Landschlößchen Bühlikofen. – Im Vordergrund am rechten Aareufer ist neben der Einmündung
des Krebsbachs die Anlegestelle einer Fähre angedeutet.
Stettlers Bild hat eine große Ähnlichkeit mit einem Aquarell und Ölbild von Kauw.
Die Ansicht des ersteren zeigt gegenüber dem letzteren einen engeren Ausschnitt,
aber zweifellos vom gleichen Standpunkt aus.
Wilhelm Stettler ist einige Jahre nach Kauw, also in die 1770er Jahre anzusetzen.
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Die ersten derartigen Landsitze übernahmen in ihrer Architektur
Elemente der alten Wehrburgen, also Türme und Türmchen und
Ringmauern mit Zinnen. Vom Aussehen her sind diese ersten
Wohnschlösser noch der Gotik zuzurechnen. Der Burgenmaler Kauw
hat sie bereits abgebildet.
Typisch für den neuen Geschmack war etwa das ehemalige Schloß
Schadau, am Ausfluß der Aare aus dem Thunersee bei Thun (Abbildung 42).
Die alte Schadau, mit ihrer romantischen Lage vor der Kulisse der
Berge des Berner Oberlands, wurde Mitte des 19. Jahrhunderts für
den heutigen neugotischen Schloßbau abgerissen.
Als noch bestehendes gotisch geprägtes typisches Wohnschloß ist
Wittikofen (Sahli), am östlichen Stadtrand von Bern gelegen, zu nennen.
Das alte Aussehen der Wohnschlösser Schadau, Wittikofen, Toffen
und Utzigen kennen wir aus Bildern von Albrecht Kauw.
Ebenfalls bildete Kauw als Aquarell und in einem Gemälde, und
nach ihm auch Wilhelm Stettler in seinem Skizzenbuch (Abbildung
43), das alte Schloß Reichenbach ab. Dieses stand an der Stelle des
heutigen Baus, gegenüber der Nordspitze der Engehalbinsel bei
Bern.
Als spätgotisches Wohnschloß ist unbedingt Vufflens oberhalb von
Morges im Waadtland zu erwähnen. Der imposante Baukomplex ist
schon wegen des ungewöhnlichen Baumaterials bemerkenswert:
Backsteine wurden im klassischen Burgenbau nicht verwendet.
Vufflens-le-Château, deutsch Wolfingen, hat einen 60 Meter hohen
Bergfried mit einem vorkragenden Oberteil auf einem Kranz von sogenannten Maschikulis. Der gegen den Genfersee gerichtete große
Wohnpalast ist an den Ecken von vier merkwürdigen schlanken
Rundtürmen eingefaßt. Jeder dieser Türmchen hat ebenfalls Maschikulis, eine offene Plattform mit einem zurückgesetzten Spitzhelm.
Betrachtet man die runden Ecktürme von Vufflens, so denkt man
unwillkürlich an Minarette. Das ist nicht nur ein Vergleich. Die Verwandtschaft zwischen gotischer und muselmanischer Architektur ist
bekannt – auch wenn die offizielle Wissenschaft das nicht gerne eingesteht. Der Weg des Einflusses ist bekannt: Die heimkehrenden
Kreuzfahrer aus dem Morgenland bestaunten dort diese fremdartigen Türme und bildeten sie nach.
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Abbildung 44: Schloß Worb. Ansicht von Südosten.
Foto: Autor, 1992
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Ebenfalls der Gotik zuzurechnen ist das erhaltene Neuschloß Münsingen, das jedoch auf älteren Fundamenten erbaut wurde.
Das mächtige Schloß Worb (Abbildung 44), der Stammsitz derer von
Diesbach, mag ebenfalls einen alten Kern haben. Doch das nachmalige und heutige Erscheinungsbild ist „nachmittelalterlich“, also spätgotisch.
Einige neuere Wohnschlösser verbauten in ihre Anlagen einen älteren Turm. Das gab diesen Landsitzen ein historisches Aussehen.
Erwähnt werden sollen hier die Schlösser Rümligen und Burgistein
im Gürbetal südlich von Bern, dann das Schloß von Wil, heute
Schlosswil genannt, zwischen Biglen und Grosshöchstetten; ferner
das Schloß Spiez am linksufrigen Thunersee.
Im Kanton Freiburg ist das Wohnschloß Klein Vivers (Petit Vivy),
über dem Steilabsturz zur Saane bei Bärfischen (Barberêche) zu
nennen. Dieses hat einen frei stehenden alten zinnengekrönten
Bergfried aus Tuffsteinen.
Auf der rechten Seite des Thunersees liegt Oberhofen mit seinem
ehemaligen Landvogteischloß. Doch nur der Turm ist alt. Die übrige
Anlage, mit Torturm, Umfassungsmauer und Anbauten, kam später
hinzu und ist teilweise erst im 19. Jahrhundert rekonstruiert worden.
Man kann sich aber fragen, ob die genannten älteren Türme wirklich
so alt sind oder eher bewußt in alter Manier errichtet wurden.
Die alten Zeiten änderten sich rasch. Etwa zwischen 1760 und 1770
hörte die Gotik auf und ging über in den Barock, das Rokoko und
den Klassizismus.
Die Patrizier im alten Bern hatten weiter den Wunsch nach repräsentativen Landsitzen, jetzt Campagnen genannt. Diese wurden nun in
den neuen Baustilen erbaut. Und man ließ jede Anspielung an die
frühere Burgenarchitektur fallen.
Hier sollen als Campagnen des letzten Viertels des 18. Jahrhundert
erwähnt werden: Habstetten oberhalb von Bolligen, Allmendingen
zwischen Muri und Rubigen, Kiesen, Ortbühl bei Steffisburg, Thunstetten bei Langenthal, der Lohn in Kehrsatz und das Schloß Gümligen.
Manchmal mußte für die neuen Wohnschlösser auch ältere Substanz weichen. Das erwähnte alte Schloß Reichenbach wurde abgerissen und durch den heutigen, etwas allzu massigen Bau ersetzt.
Das alte Schloß Worb bekam unweit auf gleicher Höhe Gesellschaft
durch das repräsentative Neu Schloß Worb.
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Abbildung 45: Der Chutzenhubel, die höchste Stelle des Frienisbergs. Ansicht von Nordosten.
Foto: Autor, 6.6.2013
Der Chutzenhubel trug eine Erdburg und hatte in altbernischer Zeit eine Hochwacht,
einen Chutz(en).
Der Weiler am Nordfuß des Chutzenhubels heißt Elemoos, von griechisch elemosyne = Barmherzigkeit. Östlich davon liegt Frienisberg, ein ehemaliges Kloster am Fuße des gleichnamigen heiligen Berges.
Seit Juli 2010 steht auf dem 820 Meter hohen Chutzenhubel ein 42 Meter hoher hölzerner Aussichtsturm.
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Und für die Anlage des Ziergartens beim neuen Schloß Bremgarten
bei Bern wurde etwa um 1790 die erwähnte alte Burg abgetragen
und eingeebnet. Heute ist von dieser nur noch im Norden über dem
Aare-Ufer ein Rest der Ringmauer zu sehen.
In der Stadt Bern vollzog sich der bauliche Wandel ebenso schnell:
Gotisch geprägte Bürgerhäuser gibt es zwar noch, aber nur in Nebengassen. Die Hauptgassen sind heute vom Barock und Klassizismus geprägt.
Der Sturz des Ancien Régime 1798 beendete den patrizischen
Schloßbau und führte zur verstärkten Zerstörung von alten Steinburgen und deren Ruinen.
Bei den Wirren im Revolutionsjahr gingen die emmentalischen Landvogteischlösser Neu Signau und Brandis in Flammen auf. Im nächsten halben Jahrhundert wurden die beiden Ruinen gänzlich abgetragen.
Gleich nach 1800 verschwand der Turm der Gutenburg bei Madiswil.
Heute ist von der Wehranlage nur mehr die gewaltige ovale Motte
mit Resten des Ringgrabens zu sehen (Abbildung 66).
Auf dem Haupthügel von Friesenberg bei Wynigen im Emmental
stand ein schlanker Turm, wie eine alte Zeichnung beweist. Dieser
wurde offenbar schon in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts abgetragen.
Die schwer zugängliche Burgstelle Diessenberg auf einem Ausläufer
der Falkenfluh südlich von Oberdiessbach hatte unterhalb der Höhe
des Burghügels eine gewinkelte Mauer, wie ein altes Aquarell beweist. Von der Steinburg ist aber schon lange nichts mehr zu sehen.
Heute zeigen nur noch der tiefe Halsgraben und der steile Burghügel
gegen Norden den früheren Wehrcharakter der Anlage.
Kauw stellte die Burg Ägerten am Gurten mit einem mächtigen, fast
ganz erhaltenen Donjon dar. Fünfzig Jahre später, um 1813, war
nach einem Stich von Lory der Zerfall schon weit fortgeschritten.
Heute sind von dem Turm auf dem Burghügel nur noch die vier Ecksteine und viele Steine im Ringgraben festzustellen.
Besonders nach 1850 beschleunigte sich der Verfall und die Abtragung von Burgruinen: Der Bau von Brücken, Schulhäusern und Eisenbahnanlagen führte zu einem gesteigerten Bedarf an Baumaterial. Dafür wurde ein Grossteil der Findlinge in den Wäldern gesprengt
und etliche Burgen ganz abgetragen.
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Die Ruinen der gewaltigen Burg Uttigen an der Aare nördlich von
Thun etwa wurden für den Bau eines Schulhauses benutzt. So sind
auf dem Burghügel heute nur mehr zwei kurze Mauerstücke zu sehen.
Kauw stellte in seiner Sammlung von Burgen-Aquarellen einen
mächtigen Turm im Weiler Allmendingen bei Muri bei Bern dar. Man
meinte, das Objekt sei vollständig verschwunden.
Doch vor einigen Jahrzehnten wurden die Fundamente des Burgturms von Allmendingen bei Bern im Keller eines Einfamilienhauses
festgestellt.
Albrecht Kauw bildete auch die große Ruine einer von zwei Wassergräben umgebenen Burg ab, mit einem Fluß im Hintergrund. Diese
Wasserburg hatte demnach eine ovale Ringmauer mit einem Rundturm. – Angeblich stand dieser Wehrbau bei Münsingen.
Aber der Autor meint, diese Ruine stelle das erwähnte Alt Hünigen
östlich von Konolfingen dar. – Die Burgruine wäre demnach schon
bald nach Kauw vollständig abgetragen worden.
Schon für das 19. Jahrhundert bedeutete der Erhalt der großen
Staatsschlösser eine finanzielle Last. So gab es um 1830 einen
Plan, das Schloß Laupen abzureißen. Die Absicht wurde aber nicht
ausgeführt.
Das zwanzigste Jahrhundert hat ein paar Burgruinen wieder ausgegraben und deren Reste konserviert.
Das ehemalige Landvogteischloß Grasburg bei Schwarzenburg (Abbildung 39) wurde dreimal renoviert, die Weissenau bei Interlaken
zweimal. - Straßberg bei Büren an der Aare, die Schwandiburg bei
Deisswil und Langenstein und Grünenberg bei Melchnau wurden untersucht. Bei letzterer Burg hat man die Mauerreste gesichert. - Bei
Oberwangen wurde ein Turm freigelegt und der Stumpf konserviert.
Dann kamen bei der Sanierung des Nydegg-Quartiers in Bern in den
1950er Jahren die Reste der Nydegg-Burg - vor allem der Grundriß
des Donjons und der Sodbrunnen – zum Vorschein (Abbildung 5).
Auch diese Spuren wurden mehrheitlich restauriert und zugänglich
gemacht.
Der exzessive Straßenbau seit den 1950er Jahren hat auch einige
Burgstellen in unserem Gebiet betroffen: Die Erdburg Englisberg,
nördlich von Freiburg über dem linken Ufer der Saane gelegen, wurde für eine Autobahnbrücke eingeebnet. – Und die Anlage einer
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Straßenkurve in den 1970er Jahren hat östlich von Signau den imposanten Burghügel von Reckenberg angerissen.
Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts verkleinerte der Kanton
Bern die Zahl seiner Amtsbezirke. Viele stolze Amtschlösser wurden
nutzlos. Aarwangen, Trachselwald, Burgdorf, Laupen, Schlosswil
und Schwarzenburg sollten verkauft oder sonstwie umgenutzt werden. Für einzelne Objekte wurde eine Lösung gefunden, für andere
ist die Zukunft noch offen.
Als origineller Anklang an die alte Burgenwelt soll der hölzerne Aussichtsturm erwähnt werden, der seit 2010 auf dem 820 Meter hohen
Chutzenhubel bei Frienisberg steht und den Platz einer alten Erdburg einnimmt (Abbildung 45). – Solche Befestigungen hatten häufig
einen hölzernen Wachtturm.

Figuren in Burgen- und Stadtgrundrissen
Schon gesagt wurde bei den Burgen und städtischen Wehranlagen,
daß diese immer eine symbolische Bedeutung enthielten.
Eine Burg sollte männliche Stärke darstellen. Die Stadtmauern mit
ihren Toren und Türmen wollten durch ihre bloße Erscheinung beeindrucken. Der bildhafte Charakter der Wehrbauten ist offensichtlich.
Und jede Burg wollte ein festes Troja sein. Die Blaupause des Trojanischen Kriegs war allgegenwärtig.
Die Schrift gab es in alten Zeiten nicht. Die Alten dachten sinnlich,
sie vertrauten dem Gehör und dem Auge und empfanden ihre Umwelt als Bilderwelt.
Also ist es verständlich, daß die baulichen Schöpfungen der Vorgeschichte – seien sie aus Erde oder aus Stein – Bilder enthalten und
darstellen. Die Grundrisse der alten Burgen und Städte sind grundsätzlich auf ihren möglichen Bildgehalt zu befragen.
Die Thematik ist neu, die Begriffe noch kaum bekannt. Man spricht
von Erdzeichnungen oder Geoglyphen, bei Zeichnungen in Stadtgrundrissen von Urbanoglyphen. – Figuren in Burgen müßte man als
Burgenglyphen bezeichnen.
Doch solche Zeichnungen sah man bisher nur in Wüstengebieten im
südamerikanischen Peru. – Daß Europa einen Schatz in Form von
Figuren in Städten, Burgen und in Landschaften enthält, hat die Wissenschaft und auch das Publikum bisher kaum wahrgenommen.

175
Abbildung 46: Das Erdwerk Bürgisweiher oder Weiherköpfli,
östlich von Madiswil im Oberaargau
Äquidistanz der Höhenkurven: 2 m
Plan: Autor
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Auch in der Schweiz zeigen viele Städte und Städtchen Figuren in
ihren Umrissen oder Grundrissen. - Es lohnt sich einen großen Ausflug in die phantastische Welt der Burgenfiguren zu machen.
Eine praktische Vorbemerkung ist zu machen: Um die Figur in einem
alten Stadt- oder Burgengrundriß herauszufinden, ist es manchmal
nötig, den Plan zu drehen. Die strikte Nordausrichtung der Pläne
verhindert oft die Erkenntnis eines bildlichen Gehalts.
Auch sind die Pläne zu bevorzugen, die den alten, möglicherweise
rekonstruierten Zustand einer Stadt oder Burg darstellen. – Wie stark
die Neuzeit die Strukturen veränderte, haben wir schon bei Bern
kennengelernt.
Das „mittelalterliche“ Zürich zu beiden Seiten der Limmat enthält sicher den Kopf eines Löwen, mit dem Lindenhof als Auge: Deshalb
spricht man auch vom Züri Leu. Und dieses Tier kommt im Stadtwappen vor.
Der Plan des alten Luzern stellt einen Schwan dar. Dabei bildet die
Altstadt zu beiden Seiten der Reuss den Körper des Vogels, die Musegg-Mauer das Gefieder, die ehemalige Hofbrücke den Hals und
die erhaltene Hofkirche mit der Umgebungsmauer den Kopf des
Tiers. Dessen Herz bildet der heutige Schwanen-Platz.
Das Burgstädtchen Kyburg im Kanton Zürich erinnert in seinem
Grundriß an einen sitzenden Hund: Das Schloß bildet den Kopf, die
noch erhaltenen Gräben der weiteren Anlage den Schwanz des
Tiers.
Der Ortsname KY-Burg enthält griechisch KYON = Hund.
Der Hund war ein bedeutendes Symbol in der ägyptischen Kunst
und Mythologie. Und Alteuropa hat viele Zusammenhänge mit dem
antiken Ägypten.
Im Bernbiet und in der Westschweiz sind Figuren ebenso häufig.
Schon bei der Besprechung einzelner Burgen im letzten Kapitel fiel
auf, daß wir bei vielen Objekten eine symbolische und bildliche Bedeutung berücksichtigen müssen.
Ein runder Burghügel, eine Motte, erinnert häufig an einen Vulkankegel, an einen Vesuv. – Und MOTTE (MTT > TTM) enthält TITUM,
Titus oder Titullius, den Vesuvkaiser.
Die Grabhügel oder Hügelgräber, die man überall im Mittelland antrifft, hatten natürlich eine ähnliche symbolische Bedeutung.
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Abbildung 47: Das Erdwerk auf dem Zwingherrenhubel (Zwingherr) bei Zäziwil
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
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In den letzten Jahren hat sich darob die ganze städtebauliche und
burgenkundliche Betrachtungsweise verschoben. Aus immer mehr
Objekten sprangen Bilder heraus. Man muß sie nur sehen und wagen sie auszusprechen.
Die bereits geschilderte Burgstelle Ägerten am Gurten (Abbildung
25) scheint eine normale Wehranlage zu sein: ein rundlicher Burghügel, auf drei Seiten von einem Graben und Wall umgeben.
Aber vielleicht stellen beim Grundriß von Ägerten die Motte die Sonne und der Ringwall die Mondsichel dar. – Aber mit den eigenartigen
Erdzeichnungen im Süden sieht man einen Krieger mit Helm und
Helmbusch.
Nicht umsonst wird mit der Burgstelle am Gurten die Sage von einem Ritter von Ägerten verbunden. - Der Autor hat die Geschichte in
der Version von Johann Rudolf Wyss dem Jüngeren bekanntlich neu
herausgegeben.
Der ebenfalls bereits besprochene Frumberg (Abbildung 27) zwischen Muri und Allmendingen bei Bern zeigt mit seiner länglichen
Form deutlich ein Schiff. - Man muß sich auf dem rechteckigen
Burghügel im Hünliwald noch einen Holzturm vorstellen, der von einer Palisade umgeben war.
Weshalb ein Schiff? Erinnern wir uns an die Geschichte von der Arche Noah in der Genesis. Das Schiff war ein religiöses Symbol und
ist es in heutigen Schlagern immer noch: Ein Schiff wird kommen.
Und das lateinische Wort für Schiff heißt Neapel: NAVIM, navis
(NPM > NEAPOLIM, Neapel). Die Beweisführung schließt sich.
In den Burgengrundrissen in unserem Gebiet kommen menschliche
Körperteile vor, dann vor allem Tiere oder Tierköpfe, ab und zu auch
Pflanzen.
Menschliche Körperteile in menschengeschaffenen Strukturen werden uns auch in anderen Kapiteln noch beschäftigen.
Hier soll auf menschliche Geschlechtsteile – sowohl männliche wie
weibliche - hingewiesen werden, die wir in Grundrissen von Burgen
und Städten entdecken.
Ein Problem der Wahrnehmung beginnt. Unsere Kultur behauptet
heute, offen zum Thema der Sexualität zu sein und nicht mehr verklemmt wie früher. Stimmt das wirklich?
Die Alten aber waren ganz offensichtlich nicht prüde: Sie stellten
gerne sowohl den männlichen wie den weiblichen Geschlechtsteil in
den von ihnen geschaffenen Strukturen dar.
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Abbildung 48: Die Burgstelle Helfenberg bei Lanzenhäusern
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
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In Deutschland etwa erkennt man in den Umrissen der Altstädte von
Meißen und von Danzig einen Phallus. – Und der Idealgrundriß eines Märkischen Dorfes rund um Berlin ähnelt überdeutlich einer Vulva.
In unserem Bereich betrachten wir zuerst die bereits erwähnte Erdburg Fenis südlich von Vinelz, französisch Féni(l)s (Abbildung 27):
Der gewaltige Burgstock stellt doch sehr deutlich ein männliches
Glied dar.
Name und Bedeutung: In der Etymologie sind P und F bekanntlich
austauschbar. Die Burg FENIS ist also ein PENIS. Und in dem Wort
steckt einmal mehr Neapel (PNS > NP(L)S). – Schließlich stellt eine
Burg etwas Festes, etwas Männliches dar.
Wir werden auf Fenis bei Vinelz zurückkommen.
Zu einem Mann gehört eine Frau. Also muß sich auch ein weiblicher
Geschlechtsteil im Grundriß von Burganlagen finden lassen.
Im letzten Kapitel haben wir das Erdwerk Bürgisweiher (Bürgisweier)
in der Nähe des gleichnamigen Bades und Restaurants östlich von
Madiswil im Oberaargau beschrieben.
Die an einem Weiher gelegene Burg, die deswegen auch Weiherköpfli genannt wird, erhebt sich gute dreißig Meter über dem Talboden und bildet eine längliche Kuppe von unregelmäßiger Form.
Betrachtet man den Plan von Bürgisweiher (Abbildung 46), so kann
man sich im Grundriß nur eine weibliche Geschlechtsöffnung, eine
Vulva vorstellen.
Die Vulva ist der Gegenpart zum Penis. Die Etymologie ist die Gleiche: VULVAM = VLVM > PLNM > NPLM = NEAPOLIM, Neapel.
Das Neapel-Wort Vulva steckt auch in den Burgennamen WORB bei
Bern und WULP bei Küsnacht am Zürichsee.
Das männliche und weibliche Genital können in einem Grundriß
übereinandergelegt werden.
Als Beispiel ist das mehrfach genannte Friesenberg im Emmental zu
erwähnen (Abbildung 31): Die große Erdburg kann als Penis interpretiert werden. Doch mit dem Ringwall und Ringgraben, der sich
nach dem östlichen Ende verschmälert, kann man eine Vulva begründen. – Im Grundriß läßt sich auch ein Ei erkennen.
Pflanzen wurden sicher als Zeichnungen in Grundrisse gelegt. Allerdings fand ich bisher nur ein Beispiel dafür. Dieses aber ist besonders interessant.
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Abbildung 49: Der Burghügel Klosterhubel bei Schwanden
(Gemeinde Schüpfen)
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m.
Plan: Autor
Am westlichen Fuß des Burghügels führt heute ein Fahrweg zum Hals des Bergsporns. Dieser Weg ist auf dieser Skizze wegretouchiert.
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Südlich von Zäziwil im Emmental, liegt auf einem durch zwei Bäche
gebildeten Sporn der Zwingherrenhubel oder einfach Zwingherr genannt (Abbildung 47).
Die Erdburg Zäziwil besteht aus einem kegelförmigen Burghügel mit
einer eigenartig gestalteten Oberfläche: Gegen Süden findet sich der
runde, ehemals ganz von einem Wall umsäumte zentrale Burgplatz.
Dieser hat gegen Norden eine Fortsetzung mit einem kleinen Abschlußwall, der einen ehemaligen Sod schützte.
Der Burghügel des Zwingherrn bei Zäziwil, oberhalb der Strasse
nach Appenberg und Oberhünigen, wird gegen Süden durch einen
breiten Halsgraben geschützt. – Aber wenn man sich diesen genau
ansieht und im Plan nachzeichnet, so springen mehrere eigenartige
Strukturen hervor. Die Gräben, Wälle und Böschungen laufen nämlich auf einen Punkt im Süden zu, auf eine Wallzunge, die frontal gegen den Burghügel zuläuft.
Besonders fällt eine große Rinne auf, die westlich neben dem Burghügel entlang führt, sich dabei verbreitert und dann gegen den Steilhang abbiegt: Ist das ein natürlicher Bachlauf oder ein künstlerisch
gestalteter Graben?
Der Plan des Zwingherrenhogers bei Zäziwil offenbart dem Betrachter sofort das Bild einer stilisierten Blume, man möchte meinen einer
Tulpe.
Das florale Motiv in dieser Erdburg ist eine Sensation. Denn der
Ortsname Zäziwil kommt vom Hebräischen tsits = Blume. - Die gleiche Wurzel findet sich in dem bündnerischen Zizers. - Auch das
deutsche Wort Zitze geht darauf zurück.
Nicht nur der Ortsname, sondern auch das Gemeindewappen bestätigt die Blume: Zäziwil hat eine Lilie auf blauem Grund.
Die Tierfiguren in Burgen- und Städtegrundrissen sind mannigfaltig.
Wir beginnen mit den Fischen.
Südwestlich von Lanzenhäusern und nördlich von Schwarzenburg
liegt auf einem nach Westen gegen die Sense vorragenden Felssporn die Burgstelle Helfenberg (Abbildung 48). Künstlich ist nur der
tiefe Graben, der den schmalen und gebogenen Sporn gegen Osten
vom Plateau abtrennt.
Es gibt etliche Burgstellen über der Sense; die Burgenbauer konnten
unter den besten Plätzen auswählen.
Weshalb haben die Alten gerade den Platz von Helfenberg gewählt?
Der Plan gibt die Antwort:
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Abbildung 50: Das Erdwerk Büfelhölzli oder Kästlifuren bei Vorderfultigen (Gemeinde Rüeggisberg)
Äquidistanz der Höhenkurven: 2 m
Plan: Autor
Die Höhenkurven geben den heutigen Zustand der Anlage wieder; die Flächenfarben rekonstruieren das ursprüngliche Aussehen: Im östlichen Teil ist der Burgstock
durch einen von N gegen S laufenden kurzen Fahrweg teilweise zerstört.
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Man brauchte nur den Sporn mit einem Graben abzutrennen und
schuf so die Form eines Fisches, vollständig mit gebogenem
Schwanz.
Der Fisch ist bekanntlich ein Symbol für Jesus Christus. Dieser Bezug wird ergänzt durch den Namen des nahegelegenen Dorfes: In
Lanzenhäusern steckt die Lanze, mit welcher der Heiland getötet
wurde.
Ortsnamen mit diesem Begriff sind häufig. Erwähnt werden soll im
Thurgau das Dorf Lanzenneunforn.
Helfenberg selber kommt ebenfalls als Burgenname im Kanton
Sankt Gallen und im Thurgau vor. Der Name ist hebräisch: ha’le’vi =
der Levi, der Priester. Die Helvetier sahen sich bekanntlich als ein
hebräisches Priestervolk.
Wenige Kilometer oberhalb von Helfenberg bei Lanzenhäusern,
ebenfalls über dem rechten Steilufer der Sense, gibt es eine Burgstelle mit dem Namen Helfenstein.
Knappe zehn Kilometer Luftlinie nordwestlich von Bern erhebt sich
auf einem markanten, nach Norden gerichteten Sporn des Schwandenbergs der Burghügel Klosterhubel (Abbildung 49).
Klosterhubel wird die Stelle deshalb genannt, weil das Gebiet einmal
zur Johanniterkomturei Münchenbuchsee gehört haben soll.
Der andere Name der Burg ist Schwanden, nach dem gleichnamigen
Weiler am Fuße des Hügels, östlich von Schüpfen.
Bereits im 19. Jahrhundert haben mehrere Altertumsfreunde Pläne
des Klosterhubels gezeichnet. Aber alle haben sie die Anlage nicht
erfaßt.
Der Klosterhubel stellt einen länglichen Hügel mit einer deutlichen
Krümmung dar. Gegenüber der höchsten Stelle an der Bergseite bis
zum endgültigen Steilabfall gegen Norden fällt das Terrain etwa 18
Meter ab, bei einer Länge von ungefähr 95 Metern. - Die eigentliche
Burg – es war sicher eine Holzburg – ist auf der höchsten Stelle im
Süden zu suchen.
Vom bergseitigen Hals war der Burghügel des Klosterhubels ehemals durch einen heute verschwundenen Halsgraben getrennt.
Betrachtet man den Plan von Schwanden oder Klosterhubel, so
springt die Form eines Fisches buchstäblich ins Auge.
Ein schmales Vorplateau in der Mitte des westlichen Abhangs stellt
eine Flosse des Tiers dar.
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Abbildung 51: Das Erdwerk Schwanden bei Zäziwil
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
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Das religiöse und christliche Symbol im Grundriß des Klosterhubels
belegt einmal mehr die figürliche Bedeutung der Erdburgen.
Beim Klosterhubel sind ein paar Anmerkungen zu machen.
Ungefähr fünfzig Meter südlich des Burghügels findet sich am Berghang ein deutlich erkennbarer Grabhügel.
Und südöstlich oberhalb vom Klosterhubel liegen an der Hangkante
des Schwandenbergs zwei Erdwerke. - Hatten diese einen Zusammenhang mit der Burg Schwanden?
Auf dem Längenberg, 500 Meter östlich von Vorderfultigen, haben
wir bereits die mächtige Erdburg Büfelhölzli oder Kästlifuren erwähnt
(Abbildung 50).
Rekonstruiert man den Plan der teilweise zerstörten Anlage von
Kästlifuren, so springt überdeutlich ein nach Norden schauender
Fischkopf, wahrscheinlich ein Karpfen heraus. Der runde Burghügel
bildet das Fischauge.
Auf fast 1000 Meter Höhe findet sich nördlich von Wasen im Emmental die erwähnte Höhenburg Bärhegen (Abbildung 33). Der Name ist allen Deutschschülern bekannt. Jeremias Gotthelf erwähnt in
seiner Super-Novelle Die Schwarze Spinne neben der Burg Münnenberg bei Sumiswald auch Bärhegen, in der gleichen Gemeinde
gelegen: Dort hätten die Talleute dem Teufel als Lohn eine Buchenallee anpflanzen sollen.
Bärhegen nimmt einen geschwungenen, nord-südlich gerichteten
Höhenzug ein. Die Gesamtlänge des zur Burg gehörigen gekrümmten Grates beträgt etwa 120 Meter im engeren und etwa 200 Meter
im weiteren Bereich.
Der Plan von Bärhegen läßt sofort an einen Delphin denken - ebenfalls ein häufig vorkommendes christliches Symbol. – In römischen
Mosaiken etwa finden sich häufig Delphin-Darstellungen.
Gegen Süden hat Bärhegen eine längliche Fortsetzung nach unten,
die sich schließlich im Abhang verliert. Nimmt man diesen Geländeschnabel dazu, so wird aus dem Delphin ein Schwertfisch.
Der Schwertfisch findet sich unter anderem drei Mal in dem berühmten alten Buch Cosmographia von Sebastian Münster abgebildet. –
Und die alte Hafenstadt Ostia hat diesen Fisch im Grundriß.
Ob man im Grundriß von Bärhegen nun einen Delphin, einen Wal
oder einen Schwertfisch erkennen will, ist unerheblich. Das hebräische Wort für Fisch bezeichnet alle drei erwähnten Arten.
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Abbildung 52: Die Höhenbefestigung Bürg bei Spiez
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Skizze: Autor
Die Umfassungsmauer wurde eingetragen nach der Skizze in: Otto Tschumi: Urgeschichte des Kantons Bern, Bern 1953; S. 349
Östlich der Höhe 684 wurde eine alte Herdstelle festgestellt. – Die Kuppe war gegen Norden und Osten von einer etwa 1.2 Meter dicken Mauer umschlossen. –
Gegen Süden schützt ein Felsband den Platz. – Gegen den westlichen Abhang war
der Platz offenbar unbefestigt.
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Der Name Bärhegen ist hebräischen Ursprungs und besteht aus
zwei Wörtern. Man könnte ihn mit Paradiesquelle übersetzen.
Den Fischen stehen entwicklungsgeschichtlich die Vögel am nächsten. Solche kommen häufig in Grundrissen vor. In unserem Gebiet
müssen wir mindestens ein halbes Dutzend erwähnen.
Das Erdwerk Tschuggen bei Oberbalm (Abbildung 32) haben wir
schon beschrieben. Man erkennt in dieser Erdzeichnung deutlich einen Vogelkopf, vielleicht eine Gans.
Auf einem Grat nordöstlich oberhalb von Zäziwil im Emmental liegt
das Erdwerk Schwanden (Abbildung 51).
Schwanden bei Zäziwil besteht aus einem Burghügel, der ein gleichseitiges Dreieck bildet und in der Nordwestecke das große Loch eines ehemaligen Sods zeigt. Gegen das nur schwach abfallende Gelände im Norden war die Motte durch einen heute eingeebneten Wall
und Graben geschützt.
Eigenartig ist bei Schwanden der längliche Rüssel im Gelände gegen Süden. Die Burg schützt gewissermaßen diesen schmalen Erdgrat.
Schwanden zeigt im Plan deutlich den Kopf einer Gans, wie bei dem
vorhin erwähnten Tschuggen bei Oberbalm. Beide Erdburgen haben
eine strukturelle Ähnlichkeit.
Nimmt man die längliche Fortsetzung im Süden unterhalb des Burghügels von Schwanden bei Zäziwil dazu, könnte man sich aber auch
einen anderen Vogel vorstellen.
Ebenfalls bereits besprochen ist die Burgstelle Liebefels auf der Sodfluh, hoch über Hub, westlich von Krauchthal.
Der mächtige ovale Burghügel von Liebefels (Abbildung 24) hat gegen Nordwesten eine schmale Verlängerung, die dem Felsabsturz
folgt und in einer ebenen, rundlichen Felskanzel ausläuft.
Die Verbindung zwischen Burghügel und Kanzel stellt ein merkwürdiger wenig hoher und wenig breiter Laufsteg her.
Dieser Felsriegel auf Liebefels bildet einen Hals, die Felskanzel aber
einen Kopf. Sogar ein Sod – ein symbolisches Auge - ist dort noch
schwach zu erkennen.
Der Burghügel der Sodfluh ist als Körper, der Laufsteg als Hals und
die Kanzel als Kopf eines Tieres geformt, das wir unschwer als Gans
erkennen.
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Abbildung 53: Die Erdburg Schmidsleen (Schmiedslehn) oder
Jegerlehn im Talgraben bei Lützelflüh
Äquidistanz der Höhenkurven: 10 m
Skizze: Autor
Der Plan zeigt einen größeren Ausschnitt und läßt so die von oben, z.B. von der
Aspi-Egg, einsehbaren besonderen Geländemerkmale erkennen, welche den Kopf
und die Flügel eines Adlers formen.
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Der Schnabel des Vogels ist bei Liebefels dadurch akzentuiert, daß
der Felsabsturz an einer Stelle einen sicher künstlich ausgehauenen
Einschnitt bildet.
Vermutlich stellen also sowohl Tschuggen, Schwanden und Liebefels Gänse und Gansköpfe dar.
Die Gans war ein hoch geachtetes christliches Symbol. Diese Vögel
stehen für die Wachsamkeit im Glauben. Also konnten die keltischen
Barbaren unter Brennus wohl ganz Rom erobern. Doch das Kapitol,
der religiöse Calvarienberg, blieb von der Heimsuchung verschont:
Die Tempelgänse auf diesem Hügel alarmierten durch ihr Geschnatter die Wächter. Die Eindringlinge wurden verscheucht.
Einen Gans-Kopf erkennt man auch sicher in dem Plan der vorgeschichtlichen Höhenbefestigung Bürg, südöstlich von Spiez über
dem Thunersee (Abbildung 52). – Ein Hundskopf könnte in SpiezBürg ebenfalls dargestellt sein.
Von der Gans gehen wir über zum Adler.
Auf der östlichen Flanke des Talgrabens südlich von Lützelflüh im
Emmental liegt etwa hundert Meter nordnordwestlich unterhalb der
aussichtsreichen, 918 Meter hohen Aspiegg die Burgstelle Jegerlehn
oder Schmidslehn (Schmidsleen). – Die beiden Namen sind von umliegenden Bauernhöfen entlehnt.
Die Erdburg Schmidslehn bildet einen Burgstock, in dessen Mitte
sich ein ovaler und sehr steiler Burghügel von zehn Meter Höhe erhebt.
Bemerkenswert ist auf der Motte ein Sodloch, das noch heute eine
Tiefe von etwa vier Metern hat.
Gegen Westen ist dem Burghügel von Schmidslehn ein ausgeprägter Flankenwall vorgelagert. Ebenfalls ist der Hügel gegen Osten
durch einen Hohlweg abgetrennt. Gegen die Bergseite im Süden
schützte die Anlage ein Wall und Graben. Dieser ist heute durch einen Fahrweg bis auf einen kleinen Rest am östlichen Rand zerstört.
Im Nordwesten der zentralen Motte, ebenfalls durch einen tiefen
Einschnitt abgetrennt, erhebt sich ein zweiter, etwa zehn Meter niedrigerer Hügel von ausgeprägter ovaler Form – eine Art Vorburg.
Man muß sich den Burgstock von Schmidslehn zusätzlich zu dem
Abschlußwall gegen die Bergseite als eine mit einem Zaun oder
Verhau umschlossene Anlage vorstellen.
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Abbildung 54: Die ehemalige Burgstelle von Koppigen
Plan: Autor, auf Grund einer um 1900 erstellten Skizze
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Der ursprüngliche Zugang ist im Nordwesten, zwischen den beiden
Burghügeln zu suchen.
Betrachtet man die Rekonstruktion von Schmidslehn mit ihren Konturen (Abbildung 53), so springen der Kopf und der Schnabel eines
Greifvogels hervor: Der Burghügel bildet den Kopf mit dem Sod als
Auge, der Vorhügel den Schnabel, die Verteidigungsanlagen gegen
Süden die Halskrause.
Bei der Vogel-Figur von Schmidslehn war sicher ein Adler gemeint.
Denn die genannte Höhe im Südosten oberhalb der Burgstelle heißt
Aspi-Egg. In dem häufig vorkommenden Orts- und Flurnamen ASPI
steckt der Name des römischen Vesuv-Kaisers VESPASIANUS. Das
Wappentier eines Kaisers aber war der Adler. – Und das deutsche
Wort ADLER kommt von TITULLIUS – TITUS.
Man kann mutmaßen, daß das Erdwerk Schmidslehn vielleicht ASPIBurg geheißen hat.
Bei Schmidslehn ist ferner ein größerer Geländeausschnitt zu betrachten, der ebenfalls Aufschlüsse gibt. Zu beiden Seiten des
Sporns schließt sich je eine geschwungene Geländeflanke an.
Man brauchte in alten Zeiten diese Geländemerkmale nur durch eine
Hecke nachzuzeichnen und erkannte von oben nicht nur einen Adlerkopf, sondern auch dessen Flügel in der Landschaft.
Halbwegs zwischen Burgdorf und Solothurn liegt Koppigen. Das Dorf
ist um einen Burgplatz herum angelegt. Von der Erdburg Koppigen
ist heute nichts mehr zu sehen. Das Areal wurde anfangs der 1970er
Jahre zum Bau von Einfamilienhäusern planiert.
Doch ein Plan von etwa 1900, zusammen mit der älteren SiegfriedKarte und sogar frühen Farbfotos, erlauben eine ungefähre Rekonstruktion der bedeutenden Anlage (Abbildung 54).
Die Erdburg Koppigen war am westlichen Ende eines gut fünf Meter
hohen Sporns angelegt. Dieser ist auf zwei Seiten durch den von
Osten kommenden Oeschbach umflossen.
Zentraler Teil von Koppigen war ein mächtiger, kreisrunder Burghügel, der ursprünglich wohl etwa zehn Meter hoch war.
Die Motte von Koppigen stand am Rand eines großen, durch einen
Graben umschlossenen, rundlichen Areals von etwa 150 Metern
Durchmesser.
Gegen zwei Seiten schützte der Bach den Burgbezirk. Gegen Osten
war die Burg zusätzlich durch einen halbkreisförmigen Wall gesichert.
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Abbildung 55: Die Teufelsburg bei Rüti bei Büren
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
Der nach Süden führende Bach im Osten der Anlage ist heute ausgetrocknet.
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Im Osten wurde an die Burganlage Koppigen später ein umwalltes
Terrain – vielleicht ein geplantes Städtchen – angefügt.
Hält man den Plan von Koppigen verkehrt, so erkennt man darin
deutlich einen Vogelkopf mit der Motte als Auge. Der alte Zugang
von Osten war sicher in Gestalt eines Schnabels angelegt.
Der Vogelkopf ist keine eigene Erfindung. Der Ortsname nämlich bestätigt die Figur: In KOPP-igen steckt KOPF.
Einen zusätzlichen Beweis liefert das Wappen der Gemeinde Koppigen. Dieses zeigt auf rotem Grund einen schreitenden Hahn.
Vom Vogelkopf weiß in Koppigen und anderswo niemand. Dafür ist
der Ort bekannt durch die Novelle Kurt von Koppigen von Jeremias
Gotthelf. Doch ein Adelsgeschlecht von diesem Dorf ist ebenso Erfindung wie der pseudohistorische Hintergrund.
Einen ganzen Vogel erkennt man in dem Erdwerk der Teufelsburg
bei Rüti bei Büren an der Aare (Abbildung 55).
Die Burgstelle liegt in einem ausgedehnten Waldgebiet südöstlich
von Rüti, auf einer breiten Geländeschulter, die sich zwanzig bis
dreißig Meter über dem südlich durchfließenden Leimbach erhebt.
Die Teufelsburg besteht zuerst aus einem mächtigen, gegenüber der
nördlichen Grabensohle zehn Meter hohen, steilen und runden
Burghügel - einem richtigen Vesuvkegel.
Um diesen herum schließt sich gegen die Nord- und Ostseite ein
drei- bis vierfaches, gewinkeltes Wall- und Grabensystem an. Aber
nur der mittlere Wallschenkel (Punkt 544) ist geschlossen, die anderen sind sonderbarerweise offen.
Gegen Nordosten wirken die Wälle wie zusammengezogen, und ein
Kopf aus wenig tiefen Gräben oder Geländeabsätzen und kaum
sichtbaren Wällen schließt das Erdwerk ab.
Schaut man sich den Plan an, so erkennt man im Grundriß der Teufelsburg bei Rüti bei Büren sofort einen eierlegenden Vogel:
Der Burghügel bildet das Ei, das Wallsystem das Gefieder und die
Erdzeichnung im Nordosten den Kopf und den Schnabel.
Man kann werweißen, ob in der Teufelsburg nun ein Storch oder ein
Pelikan dargestellt ist – aber ein Vogel ist es allemal.
Einen ganzen Vogel in die Landschaft zu zeichnen, braucht Platz.
Kein Wunder deshalb, daß die Teufelsburg mit einer Viertel-Hektare
zu den größten Erdburgen des Schweizer Mittellands zählt.

195
Abbildung 56: Die Burgstelle La Vuarda(z) bei Ecuvillens FR
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor

r
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Zu bemerken ist noch, daß der Vogelkopf am nordöstlichen Ende der
Teufelsburg eine Quellfassung darstellt. Der nach Süden fließende
Bach ist allerdings heute ausgetrocknet.
Einen anderen Vogel erkennt man im Grundriß der Erdburg La Vuardaz bei Ecuvillens im Kanton Freiburg (Abbildung 56). Die Anlage
über einer Schlaufe der Glane besteht zuerst aus einem zehn Meter
hohen ovalen Burghügel. Auf diesem erkennt man Reste einer gemauerten runden Konstruktion: eines Sods oder eines Turms.
Der Burghügel von La Vuardaz bewacht gegen Nordwesten einen
länglichen, gegen den Fluß felsigen Sporn. Gegen Süden schließt
sich an die Motte ein kompliziertes System von Wällen und Gräben
an. Man fragt sich, ob dieser Wallgarten eine fortifikatorische oder
eher eine künstlerische Bedeutung hatte.
Die Analyse des Plans von La Vuardaz zeigt, daß hier ein Fischreiher eingezeichnet ist. Die Etymologie des Ortsnamens unterstützt
die Deutung: Fischreiher heißt lateinisch ARDEAM, ardea; dies ist
nahe bei (VU)ARDA(Z).
Bereits beschrieben wurden die zwei außerordentlichen Burgstellen
bei Rohrbach im Oberaargau, nämlich Rorberg und die Altburg Kasern. Beide Burgen sind wegen den gegen die Talseite offenen
Ringwällen charakteristisch.
Vergleicht man die Grundrisse von Rorberg (Abbildung 57) und Kasern (Abbildung 58), so fallen neben den strukturellen Ähnlichkeiten
auch eine gleiche Figur, nämlich eine Spinne auf.
Zwei Spinnen in zwei Burganlagen in nächster Nähe voneinander,
sind außerordentlich.
Damit kommen wir zurück zu Jeremias Gotthelf. Dessen berühmteste Novelle erzählt die Sage von einer unheilvollen schwarzen Spinne, die jedesmal zum Leben erwacht und Unheil sät, wenn die
Menschheit zuviel gesündigt hat.
Jeremias Gotthelf hätte seine Erzählung also in Rohrbach und nicht
in Sumiswald ansiedeln sollen.
Das Motiv der Spinne holte sich Gotthelf aus einem Sagenbuch des
Emmentals und Oberaargaus. Vielleicht wußte man damals noch
von einer Spinnen-Figur in zwei Burgengrundrissen in jener Gegend.
Ob man im Bernbiet die Spinne mag oder nicht: Im Frühjahr 2011
war auf dem Bundesplatz in Bern eine zehn Meter hohe aus Metall
gefertigte Spinnenplastik der französischen Künstlerin Louise Bourgeois ausgestellt.
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Abbildung 57: Die Burgruine Rorberg bei Rohrbach
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
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Abbildung 58: Die Altburg Kasern bei Rohrbach
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
Der Plan ist teilweise eine Rekonstruktion: Der Wall und Graben auf der Westseite,
ebenso ein Drittel des Burghügels (Punkt 647) gegen Westen sind zerstört.
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Abbildung 59: Die Burgstelle Oltigen an der Aare in der Gemeinde Radelfingen
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
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Westlich von Bern, hoch über der rechten Seite der Aare – heute Teil
des Niederried-Stausees – kurz unterhalb der Mündung der Saane,
liegt die gewaltige Erdburg Oltigen (Abbildung 59). Sie hat dem Weiler an seinem Nordfuß den Namen gegeben.
Die Burg Oltigen ist auf einen nach Nordwesten gerichteten, schmalen und felsigen Ausläufer der Runtigenfluh gesetzt. Von der höchsten Stelle des Burghügels fällt das Terrain steil und felsig achtzig
Meter zur Aare hinab.
Oltigen besteht zuerst aus einem gewaltigen Burghügel von ovaler
Gestalt. Dieser ist von einer niedrigeren Vorburg im Südosten durch
einen fast zwanzig Meter tiefer gelegenen Graben getrennt. Auch
gegen das nördlich anschließende obere Plateau ist der zentrale Teil
noch fast zehn Meter überhöht.
Die rechteckige Oberfläche des Burghügels von Oltigen trug ehemals einen gemauerten Turm.
Gegen Norden hat der Burghügel ein schon erwähntes erstes oberes
Plateau. Nach einem zehn Meter steilen Abhang folgt darauf ein
zweites unteres Plateau mit einem kurzen Hohlweg gegen Westen. –
Dort ist der ursprüngliche Zugang zu suchen.
Besonders interessiert uns die Nordwest-Ecke der ersten oberen
Fläche vor dem Burghügel von Oltigen.
An der Hangkante gegen Norden ist zuerst eine Delle zu erkennen,
die den alten Zugang kennzeichnet. Daneben hat die Spitze des Plateaus eine merkwürdige, geschwungene Erdzeichnung in Form eines kleinen, niedrigen Walls. Und kurz vor dem ansteigenden Teil
der Fläche verrät ein großes Loch den ehemaligen Sod. Dieser ist
gegen Südosten von einer auffälligen kleinen Terrasse flankiert.
Die eben beschriebene Nordwest-Ecke des ersten oberen Plateaus
von Oltigen läßt die Figur erkennen, die in der Anlage steckt. Der
Sod stellt ein Auge dar, die kleine Terrasse deutet ein Ohr an, und
die gestaltete Spitze der Fläche eine Schnauze.
Der Plan zeigt deutlich den Kopf – und mit dem massigen Burghügel
– den Körper einer Sau. Es muß sich um ein männliches Tier, also
einen Eber handeln.
Etymologisch stammt das Wort von hebräisch ivr’i = Hebräer, hebräisch ab. Oltigen ist also ursprünglich eine Eber-, damit eine HebräerBurg.
Eine Burg ist bekanntlich immer ein Iljum oder ein Troja. Da verwundert nicht, daß die Sau im Italienischen deshalb troia heißt.
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Abbildung 60: Die Burgstellen von Les Vernex (Les Verneys) bei
Autigny FR
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
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Die Wertschätzung des Ebers in den alten Vorstellungen verraten
zahlreiche Ortsnamen wie Ebersberg und Ebertswil, auch der männliche Vorname Eberhard.
In gewissen Burgstellen sind mehrere ineinander gearbeitete Figuren
zu vermuten, aber nur schwer zu erkennen.
Da gibt es die bereits mehrfach erwähnte Hasenburg bei Vinelz im
Seeland (Abbildung 27). Der dortige Burgstock stellt deutlich einen
Penis dar, welchen auch der zweite Name Fenis ausdrückt.
Nun findet sich am Nordfuß der zentralen obersten Motte der Hasenburg, auf der ersten unteren Terrasse, ein großes Loch, das den
ehemaligen Sod kennzeichnet – und symbolisch ein Auge darstellt.
Dreht man den Plan der Hasenburg nach links, so stellt das obere
Plateau mit dem Sod deutlich die Schnauze einer Sau, also eines
Ebers dar. Die Motte zeichnet den Kopf mit dem Ohr.
Neben Oltigen gibt es im alten Bernbiet also noch eine zweite EberBurg.
Fenis hat eine zweite untere Terrasse gegen Norden. An diese ist im
Nordosten, oberhalb des dort entlang führenden Fahrwegs, eine
merkwürdige linsenförmige Zwischenterrasse angefügt. Diese muß
ebenfalls ein Auge darstellen.
Die Form der unteren Terrasse mit dem oben gesetzten Auge läßt
sofort an die Schnauze eines Nilpferds denken.
Der Laie wird dabei vielleicht reflexartig denken: Nilpferde waren
doch nie im Berner Seeland heimisch!
Nun finden sich im Bernbiet auch die Figuren von Elefanten, Delphinen und Walen, die ebenfalls hier fremd sind.
Aber diese Tiere waren den Alten bekannt, weil wichtige Symbolfiguren, und wurden deshalb auch dargestellt.
Sogar die Etymologie bestätigt das Nilpferd:
Beim Flußnamen Nil (NL) ist ein abgetrenntes anfängliches V zu ergänzen: VNL. Damit erklärt sich der französische Name Fénils für
Vinelz oder Fenis, der NEAPEL bedeutet. Der NIL ist ein NeapelFluß. Und das Nilpferd ist das berühmteste und vornehmste Tier,
das in jenem Fluß beheimatet ist.
In der Hasenburg oder Fenis bei Vinelz sind also drei Figuren in den
Grundriß hineingelegt: Phallus, Eber und Nilpferd – eine ungewöhnliche Häufung, für die bisher wenige Vergleiche zu finden sind. - Nur
im Plan von Bern sind noch mehr Figuren enthalten.
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Abbildung 61: Die Burgstelle Le Ressat bei Villarzel VD und
Châtonnaye FR
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
Die Hauptburg im Südwesten besteht aus einem halbrunden Schildwall und einer
kreisrunden Motte. An das Plateau im Norden schließt sich im Osten eine Spornburg an. - Der Burghügel liegt auf Waadtländer, die übrigen Teile auf Freiburger
Gebiet.
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Es lassen sich weitere Figuren bestimmen, für welche wir aber in die
anliegenden Westschweizer Kantone gehen müssen.
Östlich von Autigny (Ottenach), südwestlich von Freiburg, liegen auf
einer durch den Fluß Glane und den Bach La Longive gebildeten
rundlichen Halbinsel gleich zwei Burgstellen in nur neunzig Meter
Entfernung voneinander (Abbildung 60). Die beiden Anlagen sind
kaum bekannt und stellenweise arg verwachsen.
Die größere dieser Burgstellen heißt Les Verneys oder Les Vernex,
auch Châtillon genannt. Sie sperrt den schmalen Landsporn, dessen
Hochfläche heute waldfrei ist und vielleicht ein alter Siedlungsplatz
war. Ich nenne die große Burg Verneys oder Vernex I.
Châtillon ist von dem rundlichen Plateau durch einen leicht bogenförmigen Halsgraben abgeschnitten. Darauf folgt ein mächtiger,
ebenfalls bogenförmiger Schildwall, der von der Grabensohle an
gemessen eine Höhe von zwölf Metern, gegen den dadurch geschützten länglichen Burgplatz immer noch von sechs Metern hat.
Das südwestliche Ende des Burgplateaus von Châtillon schützt eine
merkwürdige ovale Motte von vier Metern Höhe.
Die Burg ist vom Sporn durch einen über zwanzig Meter tiefen und
sehr breiten Einschnitt getrennt. In diesem finden sich ein dem Burghügel anliegender kurzer Wall und ein paar künstlich geformte Hügel. – Die Bedeutung dieser künstlichen Erdformen ist nicht unmittelbar einsichtig.
Der Plan von Verneys oder Vernex I, läßt an den Kopf eines Stiers
oder eines Ochsen denken: Der Schildwall stellt die Hornbrücke dar,
die Motte die Schnauze des Tiers.
Die Erdformen am südlichen Abhang der Burg deuten vermutlich eine Lippe oder einen Nasenring und eine Zunge an.
Die Augen des Ochsen muß man sich an den beiden Kanten des
Plateaus unterhalb des Schildwalls vorstellen. Und die gebogenen
Hörner und Ohren kann man sich leicht als Abschluß der beiden Seiten des Halsgrabens dazudenken.
Die herausgestreckte Zunge läßt an eine ironische Anspielung denken. Die Alten hatten nicht nur bildliche Vorstellungskraft, sondern
auch Humor.
Sicher waren die letztgenannten Körpermerkmale, also Augen, Hörner und auch die Zunge zur damaligen Zeit durch bestimmte Verhaue oder hölzerne Konstruktionen angedeutet.
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Abbildung 62: Das Erdwerk auf der Hunze bei Kleindietwil
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
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Der Ochse stellt ein bekanntes christliches Symbol dar. Der Heiland
ist in einem Ochsenstall geboren worden. Dabei ist es gleichgültig,
ob dieser nun Jesus heißt oder Augustus. Denn die Geburtsorte
Bethlehem und Velletri klingen gleich. Und sowohl Augustus wie Jesus galten als Gottessöhne.
Bei Les Vernex I ist auch Les Vernex II zu erwähnen, wie gesagt
weniger als hundert Meter im Norden der ersten Burg. Die Anlage ist
in einer Ecke des Plateaus angelegt und besteht aus einem nierenförmigen Burghügel, der auf zwei Seiten durch einen Graben vom
Plateau abgetrennt ist. An der Stirnseite der Motte sind noch undeutliche Mauerspuren festzustellen. Dort kann ein Sod vermutet werden.
Vielleicht stellt der Grundriß von Les Vernex II eine Saubohne dar
wie bei Ecublens (Abbildung 69) und Balmegg (Abbildung 70).
Ebenfalls im Welschland, an der Grenze zwischen den Kantonen
Freiburg und Waadt, ist eine ausgedehnte, mehrteilige Wehranlage
zu erwähnen, die Le Ressat genannt wird (Abbildung 61).
Das erwähnte Objekt liegt zwischen Granges-Marnand und Villarzel,
am Nordrand einer Waldschlucht, dessen Bach Source zum Tal der
Broye führt.
Le Ressat stellt eine klassische Erdburg dar: Ein spitzförmiger Sporn
gegen die Schlucht hin ist zuerst durch einen Graben, dann durch
einen zehn Meter hohen, bogenförmigen Schildwall vom flachen Plateau im Norden abgetrennt. Hinter dem mächtigen Wall erhebt sich
ein ebenfalls fast zehn Meter hoher kreisrunder Burghügel. Dieser
schützt die Spitze des Sporns.
Vor der Motte mit Wall und Graben von Le Ressat erstreckt sich ein
Plateau von über hundert Metern Durchmesser, vielleicht ein alter
Siedlungsplatz. Dieses ist durch eine Böschung und einen heute
größtenteils zugeschütteten Graben von der Hochebene im Norden
abgeschnitten.
Im Ostteil des Plateaus hat es einen zweiten, ebenfalls spitz gegen
außen zulaufenden Sporn, der durch einen tiefen Graben im Westen
abgetrennt ist.
Der zweite Sporn stellt entweder eine zweite Burg dar oder war Teil
einer raffinierten Zugangsbefestigung.
Die Motte von Le Ressat gehört zum Kanton Waadt, die übrigen Teile zu Freiburg.
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Abbildung 63: Die Burgstelle Strassberg bei Büren an der Aare
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
In rot sind die bei den Ausgrabungen Ende der 1940er Jahre auf dem Burgplateau
festgestellten Mauerzüge eingetragen.
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Der Plan von Le Ressat über dem Broyetal zeigt dem verblüfften Betrachter deutlich eine Maus.
Man kennt Delphine. Fische, Vögel und Gänse als altchristliche
Symbole. - Was aber mit einer Maus?
Hier gilt es etwas weiter auszuholen.
Im römischen Syrien gab es eine Stadt EMESA, heute Homs. Diese
war die Heimat eines von den severischen Kaisern in Gestalt eines
schwarzen Steins verehrten Sonnengottes.
Emesa aber ist NEMAUSUS, das heutige Nîmes in Südfrankreich,
ebenfalls eine bedeutende Römerstadt und wie Avignon ursprünglich
ein religiöses Zentrum.
Auch im Evangelium wird Emesa erwähnt als Emmaus, ein Ort, in
welchem der verstorbene Jesus von zwei Jüngern erkannt wurde.
Emesa oder Nemausus stecken in dem Ortsnamen Ems, auch in
dem Namen des Weilers Mauss bei Gümmenen.
In Nemausus oder (N)Emmaus aber erkennt man ebenfalls den Namen der Maus. Also wurde diese zu einem christlichen Symbol.
Dann gilt es die Etymologie zu beachten: Die Maus heißt auf Lateinisch MUREM, mus. Darin ist die Konsonantenfolge MR > RM enthalten, was zum wiederholten Mal ROMA, Rom ergibt. Die kleine
Maus ist also ein Rom-Tier und zog daraus ein großes Prestige.
Bereits erwähnt haben wir das Erdwerk Hunze, östlich oberhalb von
Kleindietwil im Oberaargau, auf einem gegen Westen ins weite Tal
der Langeten vorspringenden Sporn des Hunzen-Bergs.
Die Erdburg Hunze (Abbildung 62) besteht aus einem über hundert
Meter langen Grat von dreieckiger Gestalt. Gegen Westen ist der
Sporn durch einen ovalen Graben ausgestochen. Dadurch entstand
auf drei Seiten ein Ringwall, der einen kleinen Burghügel umschließt.
Der Grundriß der Hunze zeigt deutlich die Figur einer Heuschrecke.
Dieses Insekt ist ein biblisches Tier. Man erinnere sich, daß nach
dem Buch Exodus die Heuschrecken eine der zehn und nach den
Psalmen eine der sieben von Gott gesandten Plagen Ägyptens waren.
Der Plan des Erwerks Hunze enthält auch eine Flamme. Damit beweist das Bild den vom Autor erschlossenen Ursprung der Flurnamen Hunze und Hunziken: Hebräisch chanuk’ka oder hanuk’ka ist
das jüdische Lichterfest, eine Parallele zum christlichen Weihnachtsfest.
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Abbildung 64: Das Erdwerk im Heugrabenwald bei Murzelen
(Gemeinde Wohlen BE)
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
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Es gibt auch Burgstellen, die nur unsichere Figuren offenbaren.
Die bereits erwähnte Burg Grimmenstein östlich von Wynigen im
Emmental ist auf einem mehrfach unterteilten, in südwestlicher Richtung laufenden Felsgrat angelegt.
Man könnte bei der Betrachtung des Plans von Grimmenstein an eine Schlange denken. Aber einzelne Merkmale fallen aus dem Rahmen. - Beispielsweise gibt es dort im Südwesten unterhalb des Burghügels einen etwa vier Meter hohen, künstlich ausgehauenen viereckigen Felszahn. Welche Funktion oder Symbolik hatte er?
Sensationell ist die Figur in der bereits genannten Burgstelle Strassberg auf dem Städtiberg, südwestlich von Büren an der Aare (Abbildung 63).
Die eigentliche Burg stellt eine Spornanlage dar, mit einem ovalen
Burghügel, einem Halsgraben und einem halbkreisförmigen Wall gegen die Bergseite.
Doch Strassberg ist auf drei Seiten von einem tiefer liegenden Graben umschlossen. Gegen Norden und Osten sind vier weitere durch
Lücken deutlich getrennte Wälle festzustellen. Die fünf Wallstücke
nehmen sich wie eine Umrandung des Burghügels aus.
Aufmerksam wird man bei Straßberg durch einen von der Burgstelle
gegen Nordosten hinabführenden, geschwungen verlaufenden
Hohlweg, fast möchte man sagen ein Hohlweg-System.
Im Plan von Straßberg erkennt man nach kürzerer oder längerer Betrachtung deutlich die Figur eines Füllhorns.
Weshalb ein Füllhorn?
Nach der Chronik von Johannes Stumpf hieß Büren an der Aare ursprünglich PYRENESTICA. Damit wird auf den antiken Wallfahrtsorte PRAENESTE, heute Palestrina, östlich von Rom angespielt. Dort
wurde das Orakel der Glücksgöttin Fortuna befragt.
Das Attribut der Fortuna aber ist ein Füllhorn.
Übrigens heißt die Heimatschutz-Publikation von Büren an der Aare
die HORNER-Blätter. – Die Herausgeber kennen wahrscheinlich
nicht den wahren Grund des Namens.
Und im Ortsteil Oberbüren gab es in vorreformatorischer Zeit einen
Wallfahrtsort, an welchem man tot geborene Kinder taufen ließ.
Was den Verehrern des Heiligtums von Praeneste – Palestrina heilig
war, mußte auch in Büren – Oberbüren – Praenestica so sein.
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Abbildung 65: Die Burganlage Ober Maggenberg an der Sense
bei Alterswil FR
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
Auf der Südseite des westlichen wie des östlichen Burghügels sind heute die Spuren von Sandstein-Ausbeutung zu sehen (in gestrichelten Umrissen dargestellt).
Der erhaltene Burgturm befindet sich auf dem östlichen Hügel bei Punkt 887. Nördlich des Turms sind Reste eines Walls sichtbar, welcher das Plateau gegen Westen
abschloß.
Der Punkt im Nordosten des Turms deutet den Sod an.
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Strassberg war also zuerst eher ein Kultort der Glücksgöttin, denn
eine Wehranlage.
Der Plan von Strassberg zeigt auch eine Bärentatze. Kein Wunder,
daß sich eine solche im Wappen von Büren an der Aare findet.
Kaum bekannt ist das Erdwerk im Heugrabenwald (Abbildung 64).
Es liegt auf einem gegen Süden, gegen die Aare und heutigen Wohlensee gerichteten Sporn, etwa anderthalb Kilometer südwestlich
von Murzelen und nordöstlich des Hofes Eymatt.
Ein Graben trennt den etwa zehn Meter hohen Burghügel von Heugraben von dem Sporn im Norden. Der Burgplatz selbst hat eine eigenartige Form. Gegen Westen zeigt er eine wohl künstlich modellierte Geländeschulter. Und gegen Süden hat das Plateau einen
Vorsprung mit einem noch deutlich erkennbaren Sodloch.
Wenn man den nördlich gelegenen Geländesporn von Heugraben
als Hals auffaßt und den Plan umkehrt, bekommt man den Eindruck,
hier springe der Kopf eines Wolfs oder eines Fuchses heraus.
Das heute namenlose Erdwerk im Heugraben hat also ursprünglich
vielleicht Wolfsburg geheißen. - Die Behauptung läßt sich belegen:
Westlich des Heugrabens mündet ein großes, mehrgeteiltes Grabensystem in die Aare. Auf einer Geländezunge des Grabens zwischen Frieswil und Innerberg liegt ein Weiler, der den Namen Wölflisried trägt.
Und ob Wolf (LUPUM, lupus) oder Fuchs (VULPEM, vulpes), beides
sind Neapel-Namen, verwandt mit den Burgen-Namen WULP und
WORB.
Als weitere bedeutende Burgstelle in der weiteren Umgebung Berns
erwähnen wir Ober Maggenberg, südöstlich von Alterswil im Kanton
Freiburg, am linken Ufer über der Sense.
Ober Maggenberg (Abbildung 65) ist ein weitläufiger Burgplatz auf
einem markanten, felsigen Sporn gelegen, der auf drei Seiten steil in
den Sensegraben abfällt.
Ober Maggenberg war im Norden durch einen inneren Halsgraben
und eine äußere Böschung von der Geländeschulter abgetrennt. Der
eigentliche Burgplatz ist zweigeteilt: Das westliche Rechteck trug
verschiedene Burgbauten, die auf einem Kupferstich von David Herrliberger um 1780 noch hoch aufragend zu sehen waren, aber heute
vollständig verschwunden sind.
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Abbildung 66: Die Gutenburg bei Madiswil
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
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Erhalten hat sich von Ober Maggenberg ein massiger rechteckiger
Turm in der Südwestecke des östlichen Burgplatzes. Der Bergfried
ist aus Molassesteinen mit Bossierungen gegen außen aufgeführt.
Nordöstlich des Turms findet sich ein auffällig großes Sodloch, welches vor sechzig Jahren bei der Restaurierung des Bergfrieds teilweise freigelegt wurde.
Wenn der Sod oder die Zisterne ein Auge darstellt, dann erscheint
im Grundriß von Ober Maggenberg über der Sense ein monumentaler Vogel, mit einer ausgeprägten Kimme gegen Norden und einem
ebenso gut gestalteten Schnabel gegen Osten.
Bei Ober Maggenberg ist zu bemerken, daß das Terrain in der NachBurgenzeit verändert wurde: Im südlichen Teil des Grabens zwischen den beiden Plateaus wurde lange Zeit Sandstein abgebaut.
Die ursprüngliche Anlage ist aber gleichwohl gut zu rekonstruieren.
Maggenberg ist wie die gleichartigen Ortsnamen Magglingen und
Meggen als hebräisch anzusehen, abgeleitet von ma’qom = heiliger
Ort.
Bei Bern und Bremgarten bei Bern werden wir das ägyptische Ankh,
das Henkelkreuz antreffen. Ein solches kann man auch in der erwähnten Knebelburg auf dem Jensberg südlich von Biel erkennen
(Abbildung 35).
Ebenfalls ein Oval mit einem Stiel bildet die bereits erwähnte Gutenburg nördlich von Madiswil im Oberaargau. Die mächtige Motte ist
ganz erhalten, ebenfalls der Halsgraben gegen Norden (Abbildung
66).
Als Figur erkennt man im Burghügel von Gutenburg ein Vogelauge –
vielleicht jenes des ägyptischen Falken-Gottes Horus.
Ein Vogelkopf mit einem talwärts gerichteten Schnabel steckt sicher
auch in der bereits genannten Burgstelle Diessenberg bei Oberdiessbach.
Noch nicht geklärt ist die Tierfigur, die sich der Form des großen
Burgplateaus von Illens, links oberhalb der Saane südlich von Freiburg verbirgt. Vielleicht ist es ein Delphin.
Die Hohburg am Nordhang des Belpbergs oberhalb von Belp wurde
schon besprochen.
Erst durch eine genaue Planaufnahme (Abbildung 67) kam heraus,
daß sich im Grundriß der Hohburg ebenfalls eine Figur versteckt. Stellt man die Skizze, so springt ein phallischer Umriß heraus. – Ob
etwas anderes dargestellt wird, ist schwer zu bestimmen.
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Abbildung 67: Die Burgstelle Hohburg oberhalb von Belp
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
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Im Herbst 2012 hat der Autor erstmals das bereits erwähnte Plateau
von Heidenstatt, westlich des Weilers Breitenegg, etwa 2,5 Km
nordöstlich von Wynigen im Emmental besucht.
Der Plan von Heidenstatt (Abbildung 29) enthüllt eindeutig eine Tierfigur: Die längliche, fast stromlinienförmige Fläche des durch einen
Wall und Graben im Osten abgeschnittenen Sporns, zusammen mit
dem eindrucksvollen, tief eingeschnitten Hohlweg im Westen gegen
das Wynigental lassen keinen Zweifel an der Form übrig: In Heidenstatt ist ein Fischotter abgebildet.
Der Otter kommt auch in Wappen vor, und die Symbolik des Tiers ist
gegeben: Er frißt Fische, ein Attribut von Christus. Zudem enthält der
lateinische Name LUTRA = LTR die Namen Luther oder Lothar, weisen also auf eine religiöse Reformation hin.
Ebenfalls bereits beschrieben wurde die Burgstelle Gümmenen an
der Saane. Im Plan dieser ursprünglichen Erdburg scheinen sogar
zwei Figuren enthalten zu sein (Abbildung 68).
Der Burghügel von Gümmenen hat gegen Norden und Osten ein unteres Plateau. Dort fällt in der Nordostecke eine ausgesprochen
rundliche Form auf. Die genaue Betrachtung des Geländemerkmals
zeigt deutlich die Delle eines verschütteten Sods, also ein symbolisches Auge.
Und der erste Hauptgraben von Gümmenen vor der Motte läuft gegen Nordwesten in einer merkwürdigen Rinne aus. Die beidseitigen,
sich verschmälernde Wallseiten des Grabens scheinen einen
Schnabel darzustellen.
Der Burghügel von Gümmenen mit dem Auge und dem Schnabel
gegen Nordwesten stellt sicher den Kopf einer Maus, wahrscheinlich
einer Spitzmaus dar, während der Hauptwall an einen Fischreiher
denken läßt.
Gümmenen war also eine Maus-Burg. – Da fällt ein, daß der Weiler
östlich der Anlage MAUSS heißt.
Maus ist übrigens ein hebräisches Wort: ma’os heißt Stärke, Schutz.
Und schon erklärt wurde die Rom-Bedeutung des lateinischen Wortes für Maus.
Manchmal kommt man erst nach langer Zeit oder über Umwege zur
Enträtselung der Form einer Burganlage.
An den folgenden Beispielen zeigt sich auch, wie wichtig der Vergleich von Objekten in dem gleichen Landesteil ist.
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Abbildung 68: Die Burgstelle Gümmenen auf dem Festihubel
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
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Abbildung 69: Das Château de la Motte bei Ecublens bei Renens, westlich von Lausanne
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
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Abbildung 70: Die Burgstelle Balmegg oder Rapperstübli oberhalb von Balm bei Messen SO
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
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Am Nordufer des Genfersees haben wir die imposante Motte
d’Ecublens bei Renens, westlich von Lausanne erwähnt (Abbildung
69). – Die Anlage ähnelt der Knebelburg auf dem Jensberg.
Doch erst die erneute Begehung und genaue Betrachtung einer weiteren Burgstelle brachte den treffenden Vergleich – und erschloß
gleichzeitig eine phantastische Verbindung zu alten Überlieferungen.
Über dem gegen Südosten gerichteten Steilhang im solothurnischen
Teil des Bucheggbergs, oberhalb von Balm bei Messen, liegt die
Erdburg Balmegg, auch Rapperstübli genannt (Abbildung 70).
Balmegg besteht aus einem mächtigen, künstlich überhöhten Burghügel von gebogener Form. Dieser ist gegen das Plateau im Nordwesten und die beiden anliegenden Ecken durch einen Halsgraben
abgetrennt.
Im südwestlichen Teil des Plateaus hat man ein paar Mauerreste
ausgegraben.
Je mehr man die Form des Burghügels und dessen Oberfläche betrachtet, desto mehr erkennt man die auffällige Verwandtschaft mit
der erwähnten Motte d’Ecublens:
Beide Burgen haben eine Motte von gebogener Form. Und bei beiden sind die Schmalseiten erhöht.
Doch vor allem haben sowohl Balmegg wie Ecublens in der Mitte
des Burghügels eine auffällige, gegen Südosten geöffnete halbrunde
Senke, die man fast als Theater ansprechen möchte.
Vertieft man sich in die Form des Burghügels, so erscheint das Bild
einer gekrümmten Bohne.
Der Vergleich bringt uns auf die richtige Spur: Mit der Acker- oder
Saubohne wird auf die Überlieferung des Bohnenkönigs, französisch
roi de la Fève angespielt. Der Brauch ist noch heute lebendig. An
Epiphanie, am Dreikönigstag, dem 6. Januar, wird bekanntlich ein
Kuchen gebacken, der das Figürchen eines Königs oder einer Bohne
enthält. Wer es findet, wird König der Tafel.
Sogar himmelskundlich stimmt die Anspielung: Bei beiden Burgstellen ist das Halbrund gegen Südosten, in der Achse der Wintersonnenwende von 126° SE geöffnet. Und das Datum des Dreikönigstags ist bekanntlich in der Nähe jenes Azimuts angesiedelt.
Balmegg und Ecublens belegen in der Form ihrer Grundrisse eine
uralte Tradition, die bis heute lebendig geblieben ist.
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Abbildung 71: Plan von Biel mit den alten Stadterweiterungen
aus: Archäologie Bern; Bern 2009, 55
Hellblau und rosa stellen den Burg-Bezirk dar, rot die ursprüngliche Stadt um die
Kirche. Daran schließen sich die Stadterweiterungen gegen Norden und Süden an.
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Bevor ein paar Figuren in städtischen Orten besprochen werden, soll
auf die Figur der Glocke eingegangen werden. Wir haben sie im
Grundriß des römischen Kastells in der Altstadt von Solothurn (Abbildung 36) kennengelernt, aber auch bei der Wehranlage Räsch bei
Düdingen (Abbildung 37).
Die spätrömischen Flußkastelle von Olten und von Altenburg bei
Brugg im Aargau zeigen ebenfalls typische Glockenformen.
Glocken übten am Anfang der alten Kultur eine besondere Faszination aus. Denn zuerst mußte die Technologie geschaffen werden, die
es erlaubte, solche oft zentner-, später tonnenschwere Klangkörper
zu gießen.
Einen Widerhall des alten Stolzes auf die Glockengießerei finden wir
in Friedrich Schillers bekanntem Lied von der Glocke.
Dann liefert auch die Etymologie einen Hinweis: Glocke heißt lateinisch CAMPANA, was nahe bei CAMPANIA, Kampanien liegt. –
Diese Klangkörper wurden auf dem Land, für das Vieh gebraucht.
Campania ist das ursprüngliche heilige Land des Christentums.
Zum Abschluß sollen ein paar städtische Orte im Bernbiet und im
Welschland besprochen werden, die eindeutige Figuren enthüllen.
Der Name Biel liest sich wie Beil. Auch das Wappen der Stadt hat
zwei gekreuzte Beile. Diese Symbole finden sich auch im städtischen Grundriß wieder (Abbildung 71).
Der älteste Teil Biels ist der Bereich rund um die Pfarrkirche Sankt
Benedikt und das daran anschließende, ebenfalls runde Burg-Areal.
Gegen Nordosten gab es eine erste Stadterweiterung. Gegen Südosten kam später die Neuenstadt hinzu. Die beiden Ausdehnungen
haben eine eckige Form und wirken wie Flügel um eine ursprüngliche Achse. Mühelos erkennt man hier ein Doppelbeil.
Biel enthält aber noch eine zweite Figur: Nimmt man nur das Gebiet
der Burg und der Kirche, dazu die erste Stadterweiterung gegen
Nordosten, so ergeben sich die Umrisse eines Walfischs.
Wal heißt auf Lateinisch BALENA. Daraus kann man ebenfalls Biel
ableiten. Dazu sollte man nicht nur den Grundriß der Stadt, sondern
auch den See anschauen, der den Namen Bieler See trägt.
Betrachtet man auf der Karte den ursprünglichen Bielersee, als die
Petersinsel noch wirklich eine Insel war – oder blickt man auf das
Gewässer von den nördlich gelegenen Jurahöhen – so verblüfft, wie
stark das Gewässer in seiner Form einen Wal oder einen Delphin
darstellt.

223
Abbildung 72: Der östliche Teil des Jensbergs bei Biel mit der
Knebelburg, dem Keltenwall und dem Oppidum mit dem Tempelbezirk Gumpboden
Die Fläche des Oppidums ist mit transparenter Farbe gekennzeichnet. Die Umrisse
sind mehr oder weniger hypothetisch. - Der Südosten des Hügels, heute durch
Kiesabbau zerstört, ist ergänzt.
Äquidistanz der Höhenkurven: 10 m
Plan: Autor
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Der See trägt also seinen Namen zu Recht: Sowohl die Stadt Biel
wie der dazugehörige See enthalten die Figur eines Walfischs.
Wie als ob je eine solche Figur in Biel und im Bielersee nicht schon
genug wären, verbirgt sich auch auf dem bereits mehrfach genannten Jensberg südlich von Biel ein Walfisch.
Der markante, längliche, sich von West nach Ost hinziehende Jensberg trägt mehrere vorgeschichtliche Orte. Im Burgenkapitel haben
wir die Knebelburg als außergewöhnlich große, von einem Ringwall
umgebene Motte kennengelernt (Abbildung 35).
Genau eine halbe keltische Meile, also 1,1 Kilometer weiter östlich
war der Bergrücken des Jensberges durch den gegen Westen gerichteten sogenannten Keltenwall abgeschnitten (Abbildung 34).
Der Ostteil des Jensbergs hinter dem Keltenwall bildet einen breiten
Rücken, der gegen Osten in einige markante Runsen ausläuft. Die
Hochfläche ist als Oppidum anzusprechen, obwohl künstliche Begrenzungen des Randes heute nicht mehr nachzuweisen sind.
In der Mitte der Oppidum-Fläche wurde durch Ausgrabungen in den
späten 1930er Jahren der bedeutende gallorömische Tempelbezirk
von Gumpboden festgestellt.
Und am Südostfuß des Jensbergs lag die bereits mehrfach genannte
Straßensiedlung Petinesca mit einem Tor und einer Sperrmauer.
Auch auf halber Höhe zwischen dem Straßendorf und dem Sakralbezirk Gumpboden lag ein gallorömischer Tempel.
Zeichnet man die Ränder des vermuteten Oppidums auf der Ostseite
des Jensbergs nach, so fällt eine breite Rinne im Ostabhang auf,
welche den Rand in zwei Zungen aufteilt. - Nun betrachten wir den
Plan von Norden. Dabei springt überdeutlich die Form eines Walfischs heraus, dessen Maul gegen Nordosten aufgerissen ist (Abbildung 72). Die Etymologie beweist, daß die Alten wirklich jenes Tier
meinten und darstellten:
Am Westende des Jensbergs liegt der Ort BELLMUND. Ohne Mühe
liest man den Namen als BELENUM MONTEM. Darin enthalten ist
lateinisch balena = Walfisch.
Biel, der Bielersee und der Jensberg enthalten also je eine WalFigur. – Doch im nächsten Kapitel werden wir noch ein viertes solches Wassertier im Bernbiet kennenlernen.
Das alte Biel selbst hat keinen Seeanstoß. Einen solchen hat nur
das angrenzende Städtchen Nidau mit seinem Schloß.
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Abbildung 73: Barbara von Erlach in einer Darstellung der illustrierten Berner Chronik von Justinger (Spiezer Schilling)
Barbara von Erlach soll eine geborene von Praroman gewesen sein. Also hält sie
mit der linken Hand das merkwürdige Wappen ihrer Familie. Dieses aber weist auf
das Städtchen Erlach hin.
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Die erhaltene Burg Nidau selbst zeigt in ihrem Umriß ebenfalls eine
Figur, nämlich einen Hundskopf. – Und in einer gewissen Entfernung
südlich liegt das Städtchen mit der Form eines unregelmäßigen
Rechtecks.
Man bekommt den Eindruck, als ob der Hundskopf des Schlosses
und das Städtchen Nidau eine figürliche Einheit bilden. Die Umrisse
des ägyptischen Totengotts Anubis treten hervor.
Mehrmals haben wir die große Burgruine Grasburg bei Schwarzenburg über dem rechten Ufer der Sense erwähnt (Abbildung 39).
Betrachtet man genau die Umrisse des langgezogenen Burgplatzes,
so erkennt man in der Grasburg die Figur eines liegenden Hundes.
Ist auch bei der Grasburg Anubis gemeint? - Die Symbolik des Hundes als Wächter trifft jedenfalls sicher zu.
Die bereits besprochene Nydegg in Bern zeigt mindestens zwei Figuren und offenbart phantastische Einsichten in die Vorstellungen
der Alten.
Im Grundriß der Nydegg-Burg in Bern (Abbildung 5) steckt sicher ein
Pferdekopf. Der dortige Sod stellt wie überall ein Auge dar. Den wohl
ehemals hölzernen Zugangssteg über den Graben muß man sich in
der nordwestlichen Rundung vorstellen. So erhält man sogar das
Ohr jenes Reittiers.
Das Pferd spielte eine große Rolle in den alten Geschichtsmythen.
Alexander der Grosse – der über Karl den Kühnen auch deutliche
Bezüge zu Bern hat – besaß bekanntlich Bukephalos, ein Ross, das
nur er zu reiten vermochte.
Aber man muß auch das ganze Nydegg-Quartier betrachten – auf
einem Plan oder in einer Luftaufnahme. Dabei ist besonders zu achten, daß durch den Bau der Nydegg-Brücke nach 1840 die dortige
Topographie gestört wurde. Doch auch so fällt eine eigenartig gestaltete Struktur auf.
Die Hauptgasse, die von der Berner Matte in einem schwachen Bogen zum Läuferplatz vor der Untertor-Brücke führt, windet sich nachher gegen Westen in einem fast eleganten Bogen als Stalden, als
Steilweg, zur Nydeggkirche und zum Anfang der Unteren Stadt hinauf.
Überdeutlich fällt eine Spirale auf, die sich um den Burghügel der
Nydegg schmiegt. Man kann darin als Tier eine Schnecke sehen.
Wahrscheinlich aber war die Figur einer Schlange – vielleicht auch
eines Drachens - beabsichtigt.
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Abbildung 74: Das römische Legionslager Vindonissa
Vom Autor bearbeiteter archäologischer Plan.
Man beachte die hypothetische Südostecke des Lagers, welche angeblich später
von der Reuss weggespült wurde. – Dabei ist darunter ein älterer Abschnittswall zu
erkennen, der den Sporn, auf dem heute die Kirche Windisch steht, abtrennte. –
Also gibt es keine weggerissene Südostecke.
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Der Name beweist die Deutung: NYDEGG ist mitnichten als „Niedere
Eck“ zu übersetzen. Statt dessen ist an den schlangenartigen Drachen zu denken, der in der nordischen Mythologie NYD(H)ÖGG
heißt.
Im ältesten Bern steckt also neben dem Pferdekopf auch eine
Schnecke oder eine Schlange.
Erlach am westlichen Ende des Bielersees enthält ebenfalls eine Figur. Um diese zu entschlüsseln, muß man jedoch zuerst wieder einen Blick in die bereits besprochene Schillingsche Bilderchronik von
Spiez betrachten.
Dort hält die bereits erwähnte Frau von Erlach ein merkwürdiges
Wappen zu ihren Füssen (Abbildung 73): ein nach links gebogenes
Fischskelett, bei dem jedoch der Kopf mit einem bezahnten Maul
sowie der doppelteilige Schwanz intakt sind, also lebendig erscheinen.
Schaut man sich den Plan des Städtchens Erlach an, so findet man
hier die Struktur des merkwürdigen Wappen-Fischs wieder:
Das Schloß und das Burgstädtchen Erlach im Norden stellen den
Kopf, die Kirche am anderen Ende des Städtchens den Schwanz
des Fisches dar. Dazwischen bildet die Hauptgasse das geschwungene Rückgrat. Die Gräten schließlich symbolisieren die nach außen
in die Landschaft führenden Lücken zwischen den einzelnen Stadthäusern.
Das nach links gedrehte C schließlich nimmt Bezug auf den Anfangsbuchstaben des Ortes: Erlach, eigentlich Kerlach, französisch
Cerlier.
Und zu guter letzt liegt Erlach am Bieler See mit der Insel des Fischers, des heiligen Petrus. – Die Symbolik ist vollkommen.
Erlach ist übrigens ein Karls-Ort: CERL > CAROLUS, Karl, Kerl.
Vom westlichen antiken Helvetien gehen wir in die Mitte, nämlich an
den Ostrand des früher bernischen Aargaus. Dort, am Zusammenfluß von Reuss und Aare, lag der große römische Ort Vindonissa,
heute Windisch bei Brugg.
Das antike Vindonissa (Abbildung 74) war eine befestigte Lagerstadt. Außerhalb der Umwallung im Südwesten gab es eine große
Markthalle und ein großes, in seinen Grundmauern noch heute
sichtbares Amphitheater. - War das alte Windisch wirklich ein „römisches Legionslager“ oder vielleicht eine Manufaktur? – Die Bezeichnungen für antike Bauten sind letztlich nur Zuschreibungen.
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Abbildung 75: Die Umrisse des gallorömischen Oppidums auf
dem Stadthügel von Avenches (Aventicum) mit dem Amphitheater
Planskizze: Autor
Das große Oval stellt den Stadt- oder Oppidum-Hügel dar. Das Amphitheater ist in
den Ostabhang hineingebaut. Über den westlichen Abhang zieht sich die antike
Stadtmauer.
Das Amphitheater wurde in nachrömischer Zeit in eine südlich davon angelegte
Kleinstadt einbezogen. Das Oval wurde durch einen am Osteingang errichteten,
noch heute existierenden Wehrturm, die sogenannte Tour d’évêque, zusätzlich befestigt.
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Ebenfalls wird bei Vindonissa gesagt, daß die südöstliche Ecke des
Lagerwalls verschwunden ist, weggespült von der Kraft der Reuss.
Aber wir glauben nicht an die angeblich weggerissene Südostecke
von Vindonissa und erkennen gegen Osten eine spornartige Fortsetzung, die gegen Westen durch mehrere Gräben abgetrennt war. Auf
diesem Sporn steht die alte Kirche von Windisch.
Sieht man sich die Form der wallumschlossenen Fläche von Vindonissa an, so zeigt diese dem Betrachter die Figur einer Maus. Dieses
Tier, genauer gesagt die Spitzmaus, haben wir schon im Grundriß
der Burg Gümmenen und bei Le Ressat im Welschland kennengelernt.
Vindonissa – Windisch beweist auch, daß die einzelnen Bauepochen
zeitlich nahe beieinander stehen. Zwischen dem römischen „Legionslager“ und der mittelalterlichen Kirche liegen höchstens zwei Generationen.
Und man vergesse nicht, daß auf dem Gelände von Vindonissa auch
die Kirche und das ehemalige Kloster Königsfelden stehen.
Königsfelden erinnert an die legendäre Geschichte von der Ermordung Kaiser Albrechts I. in Windisch „1308“. – Dieser Bruderzwist im
Hause Habsburg ist nicht von ungefähr dort angesiedelt: In Altenburg bei Brugg befand sich, wie erwähnt, ein römisches Kastell. Die
Geschichtserfindung behauptet, dies sei die erste Residenz der
Habsburger gewesen, bevor sie sich vor den Toren Brugg auf dem
Wulpelsberg die heutige Habsburg erbauten.
Vindonissa – Windisch war also wie Aventicum – Avenches eine römische Kaiserstadt.
Beide Städte sind durch die Geschichtserfindung eng verbunden:
„69 AD“ – ursprünglich wird „71 AD“ genannt – sollen sich die Helvetier in Vindonissa erhoben haben. Sie unterlagen gegen die römischen Legionen und zogen sich nach Aventicum zurück, wo sie sich
auf Gnade oder Ungnade ergeben mußten.
Der Helvetieraufstand ist eine Parallelgeschichte zum Judäischen
Aufstand in Palästina.
Avenches war neben Bern die zweite bedeutende Stadt in der westlichen Landeshälfte – vielleicht sogar einmal der Hauptort von Helvetien. Die Römerstadt ist gut bekannt. Das heutige Städtchen war
wohl vorher der Platz eines gallorömischen Oppidums.
Avenches oder Aventicum und Avignon sind ferner identische Ortsnamen – und beide waren einst Bischofsitze. Kein Wunder also, daß
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beide Städte in den Umrissen ihrer Stadtmauern eine Muschel symbolisieren, welche sich auch im päpstlichen Wappen findet.
Wir betrachten nun einen Ausschnitt von Avenches – Aventicum.
Der Stadthügel hat eine ausgeprägte ovale Form und trug sicher zuerst ein keltisches Oppidum, bevor dann das heutige „mittelalterliche“ Städtchen mit dem Schloß angelegt wurde.
In den Ostabhang des Stadthügels wurde das monumentale Amphitheater der Römerstadt hineingebaut – damals am Rande der besiedelten Fläche, wie überall im Römerreich.
Der ovale Stadthügel und des Amphitheater, dazu die nach Osten
weisenden halbkreisförmigen Streben des Eingangsbereichs, stellen
eindeutig einen Käfer, einen Skarabäus dar (Abbildung 75).
Der Käfer ist ebenfalls ein bedeutendes religiöses Symbol. Die alten
Maler fügten in ihre Stilleben meistens ein solches Insekt ein.
Mit dem Skarabäus erhalten wir zum wiederholten Mal einen Anklang an die ägyptische Mythologie.
Berns Nachbarstadt Freiburg versteckt in ihrem Grundriß mindestens
zwei Figuren: einen Fisch und eine Taube. - Beide Tiere sind Christus-Symbole.
Die Taube ist ferner ein bekanntes Symbol für den Frieden. – Deshalb nennt sich die Stadt auch FRIEDE-Burg oder FRY-Burg. – Und
die Geschichtserfindung doppelt nach: In dieser Stadt soll nach der
Schlacht von Murten „1476“ ein Friedenskongreß stattgefunden haben!
Die besprochenen Figuren in den Grundrissen alter Burgen und
Städte belegen eine bildliche Vorstellungswelt der vorgeschichtlichen
Kultur.
Und die verschiedenen Figuren wie der Walfisch, der Ochse, der
Fisch und der Delphin belegen ein altes Christentum, wie es offenbar
weit vor der Glaubensspaltung existierte. Schon die angeblich heidnische Vorzeit war also christlich geprägt.
Endlich beweisen die Figuren in den Burgen und Altstädten eine
überlegene Planung und eine nicht nur rationale, sondern auch ästhetische und symbolische Gestaltung der Anlagen.
Die Burgen wurden dabei nicht lokal, sondern überregional konzipiert. Sie führen sogar teilweise unmittelbar nach Bern. Ein Vermessungsbeispiel beweist das:
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Von der Mitte der Stadt Bern, die im Gebiet des Chors des Münsters
zu suchen ist, kann man einen Kreis in die Landschaft ziehen, der
12,2 keltische Meilen mißt. Auf diesem Rund liegen mehrere Burgstellen, zum Beispiel die verschwundene Stadtburg von Freiburg, die
sogenannte Tour d’Autriche. - Doch auch die Erdburg Fenis oder
Hasenburg im Seeland und die Burg Friesenberg bei Wynigen im
Emmental finden sich auf diesem Kreis.
Sogar von weit in der Landschaft erhalten wir also Fingerzeige in
Richtung der Stadt Bern.

Erdzeichnungen
Burgen sind Wehranlagen, und Städte dienten als Wohnung und
Wirtschaftszentrum einer Bevölkerung. Die Figuren, die darin zu erkennen sind, scheinen zweitrangig.
Doch bei etlichen Burgen kann man sich die Frage stellen, ob denn
diese teilweise gewaltigen Erdwerke Verteidigungszwecken dienten.
Beim Studium der alten Erdwerke stößt man auch auf Objekte, denen man keinen Wehrcharakter zuweisen kann. Es gibt also reine
Erdzeichnungen, Geoglyphen.
Unbedingt müssen im westlichen Mittelland einige solche Anlagen
beschrieben werden.
Gut anderthalb Kilometer östlich von Bowil im Emmental liegt ein
teilweise bewaldeter Geländerücken, der von Süden her weit ins Tal
vorspringt. Dieser wird nach dem an seinem Westfuß gelegenen
Weiler Hübeli der Hübeliberg genannt.
Am Westabhang des Hübelibergs findet sich ein merkwürdiges und
in seiner Größe eindrucksvolles Erdwerk (Abbildung 76).
Von Süden führt am Hübeliberg ein im Gelände gut sichtbarer Hohlweg von etwa 300 Meter Länge in einer leichten Krümmung nach
Norden. Der Weg ist gegen Westen durch Wälle verdeckt, die an
zwei Stellen zu eigentlichen Schildwällen ansteigen. Zwischen diesen Erhebungen liegt eine breite Senke, die durch einen künstlich
aufgeschütteten Damm eine längliche Vertiefung gegen die Bergseite erhalten hat.
Hinter den beiden Schildwällen, etwa fünf Meter höher, liegt auf der
Hangseite je ein länglicher Burghügel. Beide sind von der steilen
Bergseite durch ausgeprägte Gräben getrennt.
Der Hohlweg führt an beiden Stellen zwischen Schildwall und Burghügel hindurch.

233
Abbildung 76: Das Erdwerk auf dem Hübeliberg bei Bowil
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
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Das Erdwerk Hübeliberg war keine Burg. Zum Beispiel ist die Anlage
in den steilen Abhang des Bergs eingefügt, kann also vom Hügelrükken eingesehen werden.
Der Hohlweg selbst endet nach dem nördlichen Schildwall und
Burghügel im steilen Gelände. Der Hübeliberg war also auch kein
Durchgangsweg und keine Wegsperre, wie der Autor früher meinte.
Das Erdwerk auf dem Hübeliberg ist deutlich axialsymmetrisch angelegt und gegen Westen ausgerichtet.
Was bedeutete dieser alte Platz bei Bowil?
In BO-Wil steckt das lateinische Wort BOVEM, bos = Stier, Ochse.
Also stellt das Erdwerk beim Weiler Hübeli wohl ein symbolisches
Stierhorn dar; es war demzufolge eine Anlage für einen altchristlichen oder heidnischen Ochsenkult.
Ebenfalls kaum eine Wehranlage, aber ein außerordentlich interessantes Erdwerk ist Gestelen bei Kirchdorf, links der Aare, ein paar
hundert Meter südlich des Aareübergangs bei Thalgut, am Nordabhang des heute bewaldeten Gestelenbergs gelegen (Abbildung 77).
Am einfachsten beschreibt man die Anlage von der Höhe der Bergkuppe aus. - An deren nördlichen Kante blickt man zuerst auf einen
Graben, der dahinter einen kleinen länglichen Wall zeigt, der sich
gegen Westen zu einem Plateau verbreitert.
Gute fünfzehn Meter weiter unten kommt man auf ein großes zweites Plateau von ähnlicher Form wie das erste. Dieses ist vom Berghang nicht durch einen Graben getrennt. Dafür führt im Westen ein
geschwungener Hohlweg zum schmalen südlichen Ende des Hügels. Und auf der Ostseite fällt der Hügel ebenfalls steil zu einem
blind endenden Hohlweg ab.
Das zentrale Plateau von Gestelen zeigt an seiner Nordseite ein
paar interessante Erdbearbeitungen: eine gewinkelte Böschung,
aber nicht außen, sondern in der Mitte. Zusammen mit einem vermutlichen Sod an der Westkante verrät der Nordabschluß des Plateaus die Schnauze eines Tiers.
Der Hügel von Gestelen ist heute stark verbuscht und verkrautet.
Man braucht mehrere Begehungen, um sich ein klares Bild der Anlage zu machen.
Der Plan zeigt Gestelen als eine monumentale Erdzeichnung, nicht
als eine Wehranlage. - Und wer sieht nicht den Walfisch als Figur
eingezeichnet? Die Schnauze mit der gewinkelten Böschung deutet
das geöffnete Maul des Tiers an.

235
Abbildung 77: Die Erdzeichnung von Gestelen bei Thalgut
(Kirchdorf BE)
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
Das größere Plateau (571) bildet die eigentliche Figur, den Walfisch. Das kleinere
Plateau (585) oberhalb stellt das „Baby“ dar.
Die Längsseiten des großen Plateaus werden von einem langen Hohlweg westlich
und einem kurzen östlich gesäumt.
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Das erste, kleine Erdwerk oben auf der Hangkante kann man als
Walfisch-Baby ansehen.
Man ist verblüfft, in einem Wald im Aaretal zwischen Thun und Bern
plötzlich einen Wal zu erkennen. Doch auch hier: Dieses Wassertier
lebte nicht in unserer Landschaft, aber es war bekannt. Nicht von
ungefähr gibt es im Alten Testament die Legende von dem Propheten Jona, der von einem Walfisch verschluckt, aber nach drei Tagen
wieder wohlbehalten ausgespuckt wurde.
Sogar der Walt Disney-Comicgestalt Donald Duck ist es in einer Geschichte widerfahren, von einem Wal verschluckt und später ausgehustet zu werden.
Zwischen Marly, einem Vorort südlich von Freiburg und Le Mouret
führt die Kantonsstrasse in zwei großen Kurven vom Tal der Ärgera
auf das nächste Hochplateau.
Auch der alte Weg von Marly nach Le Mouret mußte die Höhe überwinden, allerdings führte er damals rechts des Bachs nach oben,
nicht links wie heute.
In der oberen Hälfte macht der alte Weg zwei Biegungen, um dann
geradlinig weiterzufahren. Dort sieht man im Wald ein ausgedehntes,
kompliziertes System von Wällen, Gräben und Hügeln. Je länger
man diese Erdformen studiert, desto weniger kann man das Erdwerk
als Befestigung oder als Burg ansprechen (Abbildung 78).
Pitor oder Pi Tord (Peter?), wie das Erdwerk südlich von Marly nach
dem südlich außerhalb des Waldes gelegenen Hof genannt wird,
wurde dem Autor erst einsichtig, als die Existenz von Erdzeichnungen in der Landschaft feststand.
Pitor beinhaltet zweifellos einen Schwan: Ein System von Gräben
zeichnet den gefiederten Körper, und der geschwungene Wall mit
einem Kopfteil stellt den Hals und Kopf des Vogels dar.
Die Erdzeichnung von Pitor ist gut erhalten. Auf dem Kopf des
Schwans ist noch das Sodloch erkennbar, welches das Auge des
Vogels darstellt. Und östlich davon fällt der kleine Hügel ab und hat
in der Mitte eine Rinne, welche einen Schnabel andeutet.
Der alte Weg, der durch die Erdzeichnung von Pi Tord führt, hat sich
im Süden vielleicht gegabelt. So könnte man sich auch stelzenförmige Beine vorstellen. Damit würde aus dem Schwan ein Reiher oder
ein Kranich.
Der letztere Vogel ist bekanntlich das Wappentier des Greyerzerlandes. Und Pitor liegt auf dem Weg in jene Landschaft.
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Abbildung 78: Die Erdzeichnung von Pi Tord (Pitor) bei Marly FR
Äquidistanz der Höhenkurven: 1 m
Plan: Autor
Der alte Weg zwischen Marly und Le Mouret ist gestrichelt eingetragen. Links oben
ist in grau die moderne Strasse angedeutet.
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Sicher gab es früher mehr solche Erdzeichnungen im Schweizer Mittelland. Man muß annehmen, daß etliche durch die intensive Landwirtschaft eingeebnet wurden. – Vielleicht liegen in unseren Wäldern
noch einige unbekannte Figuren verborgen.
Die Erdzeichnungen runden den Eindruck ab, den wir durch die Betrachtung der Burgen- und Stadtgrundrisse gewonnen haben. Man
muß sich in die Anschauungen der alten Zeiten hineinfühlen, ihnen
nachspüren. Wir Heutigen aber sind so durch die Macht des Wortes,
der Begriffe und der Zahlen geprägt, daß wir Mühe haben, die Bilderwelt der Vorzeit zu begreifen oder auch nur anzuerkennen.

Eine alte Flußumleitung im Grossen Moos
Konventionelle Historiker und Geologen nehmen an, die Landschaft
habe schon seit Jahrtausenden so ausgesehen wie heute. Also folgern sie, seien auch die Namen und die Sprachen ähnlich alt. Und
um das Maß voll zu machen, hätte man schon vor urlanger Zeit Archive und Bibliotheken angelegt, um Schriftstücke für alle Zeiten aufzubewahren.
Aber für uns beginnen die Probleme schon mit dem früheren Landschaftsbild. Haben zum Beispiel die Flüsse vor vielleicht vierhundert
Jahren überall den gleichen Lauf gehabt wie heute?
Gerade bei den Flußläufen gilt es vorsichtig zu sein. Bereits in der
Vorgeschichte sind Flüsse auf kürzere oder längere Strecken umgelenkt worden.
Über vorgeschichtliche Flußumleitungen gibt es keine zusammenhängenden Darstellungen. Das Thema ist nicht allgemein bekannt.
Doch in den letzten zehn Jahren hat der Autor von etlichen Beispielen in Europa vernommen. Und gleichlaufend erkannte er in der
Schweiz mehrere alte Flußkorrekturen.
Das flächenmäßig größte Oppidum Süddeutschlands ist jenes von
Manching bei Ingolstadt.
In Manching wurden, um die rundliche Form der fünf Kilometer langen Umfassungsmauer zu erreichen, die Paar, ein Nebenfluß der
Donau, samt seinem Zufluß, dem Igelsbach, im Bereich der Umwallung umgelenkt.
In Daxlanden, heute einem Stadtteil von Karlsruhe, wurde in alten
Zeiten die Alb umgeleitet und zu einer Schlaufe geformt. Das ursprüngliche Flußbett bildete hernach einen Damm, auf welche eine
Burg, die Mühlburg erbaut wurde.
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Abbildung 79: Die vorgeschichtliche Umleitung der Aare im
Berner Seeland
Grafik: Autor
Die Aare machte ursprünglich vor Aarberg eine Biegung nach Westen und floß
durch das Grosse Moos, um sich bei Fanel in den Neuenburger See zu ergießen.
Die Alte Aare zwischen Aarberg und Büren ist das Resultat einer vorgeschichtlichen
Flußkorrektur.
Der durch die erste Juragewässer-Korrektion in den 1870er Jahren erstellte Hagneck-Kanal zwischen Aarberg und dem Bielersee (hier nicht eingetragen) machte
in gewissem Sinne die vorgeschichtliche Umleitung der Aare rückgängig.
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Der Zweck der Flußumleitung von Karlsruhe-Mühlburg ist unklar.
Doch der Ortsname Daxlanden verrät das Werk: Dax enthält Deich,
also den Damm, der nötig ist, um einen Fluß in eine andere Richtung
zu zwingen.
In der Schweiz ist die Schlaufe der Ergolz bei der Römerstadt Augusta sicher künstlich geschaffen. Wie der Fluß kurz vor seiner Einmündung in den Rhein eine ausgeprägte, nach Osten gerichtete
Biegung macht, ist natürlich nicht zu erklären.
Aus der Ergolzschlaufe bei Augst gewinnen wir einen ersten Anhaltspunkt: Sie sollte wohl das Lokalklima um Augusta Raurica stabilisieren. Denn von einer Wehranlage in jener Flußbiegung ist nichts
bekannt.
Eine gewaltige Flußumleitung stellt der Rhein bei Rheinau im Kanton
Zürich und Altenburg in Baden-Württemberg dar: Nicht nur wurde
aus dem geradlinigen Verlauf eine doppelte Schlaufe gezogen. Man
zwang dem Rhein sogar eine rückläufige Richtung auf.
Beide dadurch gewonnenen Flußschleifen wurden durch Abschnittswälle befestigt, die teilweise noch sichtbar sind. So entstand
das Doppel-Oppidum Altenburg-Rheinau mit der Klosterinsel in seiner Mitte.
In jener Gegend läßt sich übrigens ein besonderes Lokalklima beobachten. Altenburg-Rheinau hat weniger Gewitter und Regen als das
Umland.
Wir gehen über zum Berner Seeland oder Grossen Moos, jener
Landschaft zwischen Aare, Murtensee, Neuenburgersee und Bielersee.
Das Seeland hat einen komplizierten und instabilen Gewässerhaushalt, was in alten Zeiten zu vielen Überschwemmungen führte und
die Landwirtschaft und den Verkehr erschwerte.
Entwässert wird das Seeland durch die Aare, die Zihl und die Broye.
Doch diese hatten früher in jener Gegend andere Läufe.
In vorgeschichtlicher Zeit machte die Aare bei Aarberg und Bargen
eine scharfe Biegung gegen Westen und floß durch das Grosse
Moos in den Neuenburger See.
Doch irgendwann soll die Aare bei Aarberg eine Richtungsänderung
gemacht haben und östlich des Bielersees in Richtung Meinisberg
und Büren an der Aare geflossen sein, um dort den heutigen Lauf
dem Jurasüdfuß entlang nach Nordosten zu erreichen.
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Der Verlauf der alten Aare ist noch heute sichtbar, das Rinnsal heute
ein Naturschutzgebiet.
Die Richtungsänderung der Aare bei Aarberg ist Tatsache. Aber
wann war sie?
Der verdiente Ortsnamen- und Vorgeschichtsforscher Otto Marti hat
in seinem letzten Buch von 1972 die Hypothese aufgestellt, die Kelten hätten den Lauf der Aare bei Aarberg geändert. (Otto Marti: Aufbruch des Abendlandes; Zürich 1972, 294).
Nach Jahren ist der Autor dem Hinweis nachgegangen und findet ihn
begründet: Die Aare ist tatsächlich in jüngerer vorgeschichtlicher Zeit
im Seeland zu einer Richtungsänderung gezwungen worden.
Mehrere Indizien sprechen für eine keltische Flußumleitung im Grossen Moos (Abbildung 79).
Zuerst ein Ortsname.
Bargen, jenseits der Aare bei Aarberg, ist ein Parakleten-Name, wie
er auch in Burg enthalten ist.
Im Französischen aber gibt es das Wort barrage, was Deich oder
Damm bedeutet. Und einen solchen baut, wer einen Fluß umleitet.
Genau bei Bargen aber mußte man die Aare durch die Anlage eines
nach Norden gerichteten Dammes vom Weg nach Westen abhalten.
Das zweite wichtige Argument ist die „Römerstrasse“ zwischen
Aventicum und Petinesca. Diese ist in der Ebene nordwestlich von
Aarberg in ihrer Orientierung erhalten und zieht sich schnurgerade in
nordöstlicher Richtung.
Überlegt man sich die Richtung und die geographische Lage dieses
Verkehrswegs, so kann man Folgendes schließen:
Die Strasse wurde zu einer Zeit gebaut, als die Tiefebene westlich
des alten Aarelaufs trocken war. - Der Weg mußte kein Überschwemmungsgebiet queren, was sonst große Kunstbauten nötig
gemacht hätte.
Man kann es auch anders ausdrücken: Durch die künstliche Richtungsänderung der Aare bei Aarberg wurde die "Römerstrasse"
technisch erst möglich.
Es fällt auf, daß die "Römerstrasse" ungefähr parallel dem östlich
davon liegenden Aarelauf - der heutigen Alten Aare - entlang führt.
Der Zweck der Aare-Umleitung bei Bargen war also zuerst nicht die
Melioration des Grossen Mooses, sondern die Anlage eines sicheren
Straßenweges durch das Gebiet.
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Als weiteres Indiz für die Flußumleitung ist ein alter Hafen, dessen
Spuren man jüngst bei der „römischen“ Siedlung Petinesca in Studen bei Biel entdeckt hat.
Die Trockenlegung des östlichen Seelandes bei Aarberg hat in ihrer
Zeit gewirkt.
Erst in nachantiker Zeit – spätestens zu Beginn des 19. Jahrhunderts
- verlor die Flußumleitung ihre Wirkung: Die wachsende Geschiebemenge der Aare unterhalb von Bargen und Aarberg erhöhte den
Rückstau von Wasser und führte zu Überschwemmungen.
Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts wurde bekanntlich der Gewässerhaushalt des Seelandes durch umfangreiche technische
Maßnahmen verändert.
Erstens leitete man die Aare durch den Bau eines Kanals zwischen
Aarberg und Hagneck in den Bielersee. Dieser diente von nun an als
Überlaufbecken bei Überschwemmungen.
Neben einer Begradigung der Broye zwischen Neuenburger- und
Murtensee wurde zwischen Nidau und Büren an der Aare der ZihlKanal gegraben. Dieser erhöhte die Abflußgeschwindigkeit aus dem
meliorierten Gebiet.
Dadurch wurde das Niveau des Bielersees um einige Meter erniedrigt. – Seit dieser Zeit ist die Petersinsel durch eine Landverbindung
mit Erlach verbunden.
Die Erste Juragewässer-Korrektion stellte also in einem gewissen
Sinne den Zustand vor der "keltischen" Flußumleitung wieder her.
Auch am Anfang der Geschichtszeit wurde im Bernbiet eine bedeutende Flußumleitung ausgeführt.
Ursprünglich floß die Kander auf der linken Seeseite vorbei durch
das heutige Glütschbachtal, um unterhalb von Thun in die Aare zu
münden.
Die unterschiedlichen Fliessgeschwindigkeiten der beiden Gewässer
führten in der Region Thun zu häufigen Überschwemmungen durch
Bildung von Rückstau. Die Notwendigkeit einer Flußumlenkung war
damit gegeben.
Angeblich um 1720 – tatsächlich wohl eher in den 1750er Jahren –
wurde also der Hügelrücken des Zwiselbergs durchstochen und die
Kander damit in den Thunersee geleitet.
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Abbildung 80: Der vorgeschichtliche Lauf der Aare in der Region Bern: die Flußumleitungen in Bern und in der Enge
Grafik: Autor, auf dem Hintergrund des Plans des Amtsbezirks Bern von 1819
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Die Schwurhand der Engehalbinsel
Die Flußkorrekturen im Berner Oberland und im Grossen Moos
könnten einen zeitlichen Zusammenhang gehabt haben.
Auch in der Region Bern hat es in vorgeschichtlicher Zeit eine oder
zwei Gewässerkorrekturen gegeben.
Wir betrachten noch einmal die Engehalbinsel und ihre Geographie.
Die Wissenschafter erklären dieses Gebiet etwa mit folgenden Worten:
Unterhalb von Bern bildet die von Süden heranfließende Aare im
Gebiet zwischen dem Viererfeld, Bremgarten, Reichenbach und Papiermühle ein kompliziertes, neun Kilometer langes System von
Flußschleifen, das natürlich entstanden ist. Danach schlägt das Gewässer unterhalb von Bremgarten endgültig den Weg nach Westen
ein.
Jeder kennt das Aussehen der Engehalbinsel (Abbildung 81) und
mancher wird sich schon gewundert haben, weshalb die Aare gerade hier so viele eigenartige Schlingen bildet.
Vielleicht haben sich auch die Geographen insgeheim Fragen gestellt. Weshalb betonen sie, die Flußschleifen der Enge seien natürlich entstanden?
Schaut man sich den Verlauf größerer Flüsse in der Schweiz und in
Europa an, so wird bald klar, daß die Flußbiegungen der Aare im Bereich der Enge einmalig sind.
Ein Fluß sucht sich in auf größeren Strecken immer einen mehr oder
weniger geraden Lauf. Schlaufen kommen vor, aber sie haben ihre
Ursachen in der Geologie, in Hebungen oder Senkungen. – Und
mäandrierende Flüsse finden sich nur in Ebenen.
Nirgends im Schweizer Mittelland macht ein Fluß derart vielfältige
Windungen wie auf der Engehalbinsel.
Das Gebiet der Enge und von Bremgarten nördlich von Bern zeigt
sich als ein Landschaftsphänomen von allergrößtem Interesse.
Bisher haben wir festgestellt, wie der Lauf der Aare und seiner Nebengewässer im Gebiet von Thun und im Berner Seeland künstlich
verändert wurde.
Könnte nicht auch im Mittellauf der Aare, in der Region Bern, die
Richtung der Aare an einer oder mehreren Stellen manipuliert worden sein?
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Abbildung 81: Topographischer Plan der Engehalbinsel bei
Bern
Bearbeitung: Autor
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Wir nehmen das Ergebnis vorweg: Die Engehalbinsel ist nicht natürlich entstanden, sondern Ergebnis einer großen Flußumleitung in
vorgeschichtlicher Zeit.
Natürlich machte die Aare nördlich von Bern eine einfache Wendung
nach Westen (Abbildung 80).
In der Enge, dort wo man über eine Brücke die Halbinsel betritt und
der Tiefenau-Viadukt der Autobahn das Gelände überspannt, muß
die ursprüngliche Biegung der Aare nach Westen gesucht werden.
Das fragliche Terrain dort ist in nord-südlicher Richtung noch heute
deutlich abgesenkt. Der ursprüngliche Flußabschnitt wurde also nicht
bis zur Höhe der beiden umgebenden Plateaus aufgefüllt.
Die Flußumleitung der Aare im Norden Berns war für die Alten sicher
ein gewaltiges Werk. Den Aufwand an Zeit und Arbeit läßt sich nicht
einmal erahnen.
Bei aller Mühe haben die Planer dieses gewässertechnischen Vorhabens sicher geschaut, natürliche Geländevorteile auszunutzen,
um den Aufwand im Rahmen zu halten.
Im Gebiet der Engehalbinsel bekommt die Aare auf ihrer rechten
Seite drei Zuflüsse: die Worblen von Osten, den Steinibach unterhalb von Worblaufen und den Krebsbach bei Reichenbach.
Die Worblen mündet noch heute über einen drei Meter hohen Wasserfall in die Aare. Dieses Gefälle wurde in früherer Zeit zur Anlage
von Mühlen ausgenutzt.
Man muß annehmen, daß diese Bäche – der Krebsbach und die
Worblen - Teilstücke des Schlaufensystems vorbereitet haben. Also
mußte nicht auf der ganzen Länge der Halbinsel ein neues Bett gegraben werden.
Die wichtigste Arbeit war die Verfüllung des etwa fünfhundert Meter
langen Flußabschnitts nördlich des Viererfelds, wodurch die Aare zur
Umleitung gezwungen wurde.
Die Umlenkung wurde wahrscheinlich nicht gleich nach dem Abschluß der Arbeiten gemacht. Man wartete vielleicht ein Hochwasser
ab. Ein solches nämlich hat allein die Kraft, um einen vorbereiteten
Flußlauf im gewünschten Sinne auszuhobeln.
Gewisse Einzelheiten der Flußumleitung sind noch zu diskutieren.
So stellt sich die Frage, wie die Flußschleife von Bremgarten geformt
wurde. Deren Nordseite gegen die Aare hin enthält nämlich Felsen,
die man in irgendeiner Form in die Umleitung einbeziehen mußte.
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Aber unbedingt wollte man in Bremgarten eine Flußschleife gestalten
– eine die genau so aussah wie diejenige der Reuss in Bremgarten
im aargauischen Freiamt.
Die alte Flußkorrektur der Aare nördlich von Bern stellte eine gewaltige bautechnische Leistung dar. Der Arbeitsaufwand war ohne Zweifel größer als für die Umlenkung der Aare bei Aarberg. Denn bei der
Enge waren Hügel und Felsen zu überwinden. Das Seeland hingegen ist flach.
Wenn die Erdkunde Hand bieten würde, könnte die Flußumleitung in
der Enge auch mit geophysikalischen Mitteln untersucht werden.
Das künstlich geschaffene Schlaufensystem der Engehalbinsel erfüllte wohl mehrere Zwecke.
Zum ersten verringerten die Schlaufen die Fliessgeschwindigkeit der
Aare. Damit wurde das Seeland entlastet. – Die Flußumleitungen der
Aare im Grossen Moos und bei der Enge sind als zusammenhängend und zeitgleich anzusehen.
Flußschlingen beeinflussen ferner das örtliche Klima. Bern zieht
möglicherweise noch heute unwissentlich klimatische Vorteile aus
der vorgeschichtlichen Flußumlenkung.
Und eine künstlich geschaffene Halbinsel, ein Flußschlaufensystem,
bildeten selbstverständlich ideale Plätze zur Anlage von Befestigungen.
Bei der Analyse der Stadtstruktur von Bern haben wir gelernt, daß
man in früheren Zeiten Bilder oder Figuren in die Landschaft und die
Siedlungen einfügte.
Für eine Flußumleitung gilt das Gleiche.
Wir kommen zur bildlichen Bedeutung der Engehalbinsel.
Auch hier hat sich sicher mancher im Geheimen schon Gedanken
gemacht und vielleicht eine Idee geäußert.
Stellen die Flußschleifen der Engehalbinsel nicht eine gewaltige,
nach Norden gerichtete Schwurhand dar?
Wo ein Schwur, da müssen auch Schwurgenossen vorhanden sein.
– Mit der Flußumlenkung der Aare nördlich von Bern haben sich die
frühen Eidgenossen ein monumentales Denkmal gesetzt, dauerhafter als in Stein oder Erz.
Die Flußumleitung der Enge wurde sicher vor der Gründung des
„mittelalterlichen“ Berns geschaffen. – Also reicht der Schwurbund in
die graue die „gallorömische“ Zeit.
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Und jetzt wird klar und deutlich: Die Region Bern, damit die Westschweiz – und nicht die Waldstätte – ist der Ursprungsort der
Schwyzer Eidgenossenschaft! Wenn nicht schon die Indizien in den
ältesten Chroniken darauf hinweisen, die Zeichen in der Landschaft
belegen es.

Der Phallus von Bern
Vor etwa fünfundzwanzig Jahren ist ein Kinderbuch erschienen mit
dem Titel: Bern sieht wie ein Walfisch aus.
Man muß offenbar ein kindliches Gemüt haben, um zentrale Fragen
zur Stadtentstehung zu stellen.
Dabei haben sich auch in Bern sicher schon manche über die merkwürdige Form der Aare gewundert und Anklänge an eine Figur überlegt.
Ist vielleicht auch der Aarebogen von Bern das Ergebnis einer Flußumleitung?
Die Aareschlaufe von Bern (Abbildung 21, Abbildung 82) bildet einen
schön geformten Sack, nach Westen geöffnet, mit einer ausgeprägten Ost-West-Ausrichtung. Besonders auffällig ist die leichte, nach
Norden offene Bogenform.
Die Geologie beeilt sich, die Aareschlinge von Bern als natürlich zu
erklären. Diese sei entstanden wegen eines Felsriegels, der von der
Grossen Schanze zur Nydegg hinabfalle.
Aber die schiefe Felsbarriere in Bern war eine Annahme. Bohrprofile
der letzten Jahrzehnte zeigen, daß der Untergrund der Stadt aus
Geschiebe und Schotter, also aus weichem Material besteht.
Wie soll man vernünftig erklären, daß die von Süden heranströmende Aare im Marzili eine abrupte Biegung nach Osten macht?
Und was sagt man zur Entstehung der Aare-Schwellen? Diese verlaufen merkwürdigerweise diagonal, nicht quer zur Flußrichtung. Im
Unterland aber ebnet ein Fluß jedes Gefälle in seinem Bett aus.
Die Aare bei Bern ist ebenso künstlich umgelenkt worden wie im Bereich der Engehalbinsel.
Allerdings ist es bei Bern wegen der dichten Bebauung schwierig,
eine künstliche Umleitung der Aare nachzuweisen. - Besonders fehlen Bohrprofile an kritischen Stellen, die bis zur Höhe der Aare hinabreichen.
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Abbildung 82: Die Aareschlaufe von Bern
Grafik: Autor, auf Grund eines Plans, der Bern um 1800 darstellt.

250
Beim Zeitglocken-Turm gab es zwei alte Grabeneinschnitte. Gegen
Norden gerichtet war der Schüttgraben, an der Stelle des heutigen
Kornhausplatzes. Gegen Süden gab es den Münzgraben. Dieser war
bis 1936 offen, bevor er für die Anlage des heutigen BellevueParkings verbaut wurde.
Zwar sollen die beiden erwähnten Einschnitte ebenfalls natürlich
sein. Aber wie soll man deren Entstehung erklären?
Wie bei der Engehalbinsel ist der ursprüngliche Aarelauf an den erwähnten Stellen durch Vertiefungen teilweise sichtbar geblieben.
Bei der Umleitung der Aare waren im südlichen Bereich der neu geschaffenen Schlaufe besondere Verstärkungen nötig. Denn die
Wucht des Flusses, der von Süden kommend zu einer brüsken Drehung nach Osten gezwungen wurde, ist gewaltig.
Das könnte möglicherweise auch die monumentale Münsterplattform
erklären. Ohne dieses gewaltige Bauwerk hätte die Erosionskraft der
Aare den Südabschluß der unteren Altstadt von Bern bald unterspült.
Neben der Anlage eines schlaufenförmigen Flußbettes war die wichtigste und aufwendigste Arbeit bei der Flußumlenkung von Bern die
Auffüllung des ursprünglichen Aarelaufs im Gebiet zwischen Käfigturm und Zeitglocken. Man darf annehmen, daß dazu der Hügel der
Grossen Schanze, der wohl weiter nach Osten reichte, teilweise abgetragen und als Füllmaterial verwendet wurde.
Beim ursprünglichen Aarelauf ist auch das Marzili zu erwähnen. An
der rechten Seite des Flußlaufes südlich der Altstadt mündete ehemals der Stadtbach – und in erdgeschichtlicher Zeit die Sense, bevor
sie gezwungen wurde, bei Thörishaus eine Biegung nach Westen zu
machen.
Was stellt die Aareschleife von Bern dar?
Dazu ist es ratsam, den Plan zu drehen, also Osten nach Norden zu
stellen.
Bereits bei der Erdburg Fenis oder Hasenburg im Seeland (Abbildung 27) haben wir eine ähnliche Figur kennengelernt:
Die Aareschleife von Bern mit ihrer leicht gebogenen Längsachse
zeigt überdeutlich einen männlichen Geschlechtsteil, einen Phallus.
Niemand wage zu behaupten, die Natur hätte einen so fein gezeichneten Penis hervorgebracht.
PENIS (PN(L)S) ist bekanntlich eine anagrammatische Verschleierung für NEAPOLIS (NPLS).
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Abbildung 83: Der Felstorbogen "Elefant" von Geristein bei Bolligen. Ansicht von Süden.
Foto vom Beginn des 20. Jahrhunderts, vom Autor koloriert.
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Damit verstehen wir die hintergründige Absicht der Stadtgründer:
Bern sollte ein ruhmreiches Troja, ein rechtgläubiges Neapel darstellen, stark und männlich wie ein Phallus.
Und das „mittelalterliche“ Bern konnte erst gebaut werden, als die
Flußumleitung vollendet war.
Die Flußschleife der Aare in Bern ist historisch, nicht geographisch
zu erklären. Sie stellt mit der Engehalbinsel im Norden der Stadt das
eindrucksvollste Beispiel für Flußumleitungen nördlich der Alpen dar.
Weshalb wollte bis anhin niemand die doch offenkundige Form eines
Penis in der Flußschlaufe von Bern erkennen? War es Verbildung,
Abstumpfung der Sinne oder Scheu, die menschlichen Geschlechtsteile auch nur zu erwähnen? – Ich vermute, es spielten alle
genannten Dinge mit.
Und die Umleitungen der Aare in der Enge und in Bern beweisen,
daß man beide Orte zusammen sehen muß.
Als letztes sei darauf hingewiesen, daß unterhalb von Bern – auf der
Höhe von Zollikofen – der 47. Breitengrad verläuft. – Auch damit
könnte ein Zusammenhang mit den beiden Flußumlenkungen bestehen.

Felstorbogen im Bernbiet
Die Ruine Geristein, genauer gesagt der Rundturm (Abbildung 40),
hat uns als baugeschichtlich wichtiges Zeugnis an mehreren Stellen
beschäftigt.
Aber der Platz von Geristein birgt auch ein menschengeschaffenes
Naturwunder der besonderen Art.
Bekanntlich besteht die Örtlichkeit aus zwei Felsschenkeln, deren
spitzer Winkel gegen Osten gerichtet ist. Dort findet sich die Burgstelle.
Das Ende des südlichen Felsschenkels von Geristein bildet bizarre
Formen, die künstlich geschaffen sind.
Von der Ruine kommt man über Tritte und abschüssiges Gelände
zuerst zu einem schmalen, aus dem Felsen gehauenen Weg, dann
an einem hohen, rundgeschliffenen Felszahn vorbei zu einem über
drei Meter hohen Felsdurchgang. Dahinter findet sich nochmals ein
kleines Loch in der schmalen Sandsteinwand.
Der Volksmund nennt dieses Gebilde den Elefanten – und hat damit
Recht (Abbildung 83).
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Abbildung 84: Der Felstorbogen der Pierre Pertuis bei Tavannes
(Dachsfelden). Ansicht von Norden.
Foto: Autor, 18.4.2004
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Man erkennt in dem Felstorbogen von beiden Seiten mühelos den
Rüssel, und in dem dahinterstehenden Felsende den Kopf eines Elefanten. Der hohe, leicht gebogene und runde Felszahn jedoch stellt
sicher einen Stosszahn dar. Auf diesen stützt sich der Bogen auf.
Durch die zweite, kleinere Öffnung im Felsen wird unter dem Rüssel
der Mund und der Fuß eines Elefanten angedeutet.
Der Arbeitsaufwand für dieses Felsgebilde – besonders den Stosszahn – muß gewaltig gewesen sein. Das war nicht eine müßige
Spielerei.
Sogar die Augen des Tieres lassen sich zu beiden Seiten des Bogens erkennen. - Leider wird der Wald von Geristein nicht mehr genutzt. Dadurch überragen viele zum Teil hundertjährige Bäume die
Krete und verdecken die Sicht auf die Felsfigur aus der Entfernung.
Der Elefant von Geristein ist bekannt und wird trotzdem achtlos
übergangen. Die Wissenschaft kann nichts damit anfangen und
nimmt sich keine Mühe ihn zu erklären.
Aber in dem Elefantenrüssel und Stosszahn bei der Ruine Geristein
haben wir ein steinernes Zeugnis von allergrößtem Wert. Dieses Naturwunder erlaubt uns, die religiösen Vorstellungen der jüngeren
Vorgeschichte genauer zu fassen.
Der Elefant war ein wichtiges Symbol im Altchristentum vor der
Glaubensspaltung.
Julius Caesar, dieser antike Papst und römische Sonnenkönig, hatte
einen Elefanten als Symbol. Auf Münzen jenes römischen Herrschers findet sich auf der Rückseite häufig ein solches Tier abgebildet.
Noch in der Barockzeit, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts,
war die religiöse Symbolik des Elefanten geläufig. Künstler stellten
zum Beispiel Alexander den Grossen dar, wie er auf einem Elefantengespann in Babylon einzieht.
Und besonders erwähnen wir zum zweiten Mal die Burgunderteppiche im Historischen Museum Bern. Die Elefanten mit Pferdefüssen,
mit denen Julius Caesar seine Kutsche ziehen läßt, zeigen überdeutlich den tieferen Sinn hinter der Geschichte.
Die Elefantenfigur von Geristein muß zu einer Zeit entstanden sein,
als im Bernbiet noch das Altchristentum herrschte.
Geristein war nicht nur ein Burgplatz, sondern sicher auch ein Wallfahrtsort. Das beweist eine andere Eigentümlichkeit:
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Auf der inneren Wand des südlichen Halsgrabens der Burg findet
sich in zwei Metern Höhe eine gut erhaltene in den Felsen gehauene
Nische.
Sicher war dies eine Nische für ein Heiligenbild. Und der Zusammenhang mit der wenige Dutzend Meter entfernten Elefantenfigur ist
offensichtlich.
Endlich gibt es westlich unterhalb des Burgplatzes von Geristein eine
ovale Höhle mit einer schön gearbeiteten runden Öffnung: Kaverne
oder vorgeschichtlicher Kultraum? – In der Vorgeschichte und im
frühen Christentum gab es etliche Höhlenkulte.
Zuletzt weist auch der Ortsname von Geristein auf die ursprüngliche
religiöse Bedeutung des Platzes hin. Hebräisch ger, Mehrzahl ger’im
heißt Pilger, Pilgerstätte.
Ein zweiter bedeutender Felstorbogen findet sich im Berner Jura.
Am Nordende der Schlucht von Sonceboz, gleich südlich der Ortschaft Tavannes liegt die bekannte Pierre Pertuis (Abbildung 84).
Es ist dies ein künstlicher Tunnel, welcher zur Anlage eines Weges
durch eine in die Schlucht vorspringende Kalkrippe gehauen wurde.
Der Durchstich der Pierre Pertuis soll „römisch“ sein. Als Beweis wird
auf die Inschrift verwiesen, welche über dem Südeingang zu sehen
ist. Diese nennt einen Marcus Junius Paternus als Vizegouverneur
der helvetischen Kolonie Aventicum.
Die Inschrift ist zu schön, um wahr zu sein. Sie gehört in die Zeit der
großen Geschichtsfälschung der Barockzeit.
Aber der Weg durch die Klus, damit auch der Felsdurchstich, ist alt
und datiert sicher in vorgeschichtliche Zeiten.
Als der Autor von den vielen Felstorbogen in Europa hörte, begann
ihn auch die Pierre Pertuis zu interessieren: Läßt sich in diesem Felsentor vielleicht ebenfalls eine Tierfigur erkennen?
Eine Begehung des Ortes im Frühling 2004 führte zu einer Offenbarung.
Die Pierre Pertuis ist nicht bloß ein Straßendurchstich, sondern enthält auch ein Tierbild.
Besonders von Norden her sieht der Felsen fast elegant aus. Er bildet einen nach abwärts gerichteten und sich verjüngenden Bogen,
der sich im Waldboden aufstützt. Natur und Kultur sind in der Pierre
Pertuis ineinander verwoben und kaum zu unterscheiden.
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Mit etwas Beobachtungsgabe wird bald klar, was für eine Tierfigur in
den Bogen hinein modelliert ist: Man erkennt in dem Felsgebilde einen bekannten Waldbewohner, nämlich einen Dachs.
Sogar die Augen sind links oberhalb der Inschrift mit einem Felsabsatz angedeutet.
Niemand soll behaupten, der DACHS in der Pierre Pertuis entspringe nur der eigenen Phantasie. Ein Ortsname bestätigt, was man mit
den Augen sieht.
Die Pierre Pertuis liegt wie gesagt südlich von Tavannes. Jener Ort
hat auch einen deutschen Namen, nämlich DACHS-Felden.
Der Felsbogen der Pierre Pertuis beweist wiederum die konkrete und
bildliche Vorstellungswelt der Alten. Also hat man Figuren in die
Landschaft und in die Stadtbilder gelegt und sie auch in Felsen und
sogar in einzelne Steine hinein modelliert.
Die Figur des Dachses in der Pierre Pertuis läßt schließen, daß jenes Tier in den Anschauungen der Vorzeit eine besondere Bedeutung hatte.
Dachs heißt lateinisch meles, MELEM (MLM). Aus der Konsonantenfolge ergibt sich nichts.
Aber wir setzen ein R davor und erhalten die Lösung: RMLM, was
ROMA ILIUM, römisches Ilium ergibt.
Der Dachs wurde also zu einer bestimmten Zeit als Wappentier von
Troja angesehen – neben dem Löwen.
Der Sinn ist heute abgegangen, aber in jenem Torbogen bei Dachsfelden im Berner Jura noch erhalten.
Bei der Pierre Pertuis entspringt die Birs, die durch den Jura fließt
und kurz vor Basel in den Rhein mündet.
Der Flußname BIRS (PRS) enthält PERSIA, Persien. – In alten Zeiten war damit nicht das heutige Land im Mittleren Osten gemeint,
sondern Frankreich.
Die Bedeutung von Persien liegt darin, daß der französische König,
der SIRE, dem „persischen“ KYRUS entspricht. Jener Herrscher ließ
die Juden nach Jerusalem zurückkehren. Diese veranstalteten danach ein Konzil. So beschreibt es das biblische Buch Esra.
Aber auch in Basel soll „im späten Mittelalter“ ein Konzil stattgefunden haben.
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Abbildung 85: Der Zwingherrenbogen im Schwarzwassergraben
westlich von Hinterfultigen (Gemeinde Rüeggisberg)
Foto: Autor, 28.10.2006
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Im Bernbiet gibt es einen dritten bedeutenden Felstorbogen.
Westlich von Hinterfultigen auf dem Längenberg, nördlich des Weges zum Flußübergang der Steiglenau, heißt ein Abschnitt des
rechtsseitigen Schwarzwassergrabens Schlosschällen. – Der Name
bedeutet Schloßkeller.
In diesem überaus steilen, felsigen und schwer zugänglichen, gegen
Norden gerichteten Abhang des Schwarzwassers findet sich auf halber Höhe ein markanter Felskopf.
Der Felsen des Schloßkellers weist an zwei Stellen künstlich eingetiefte, rechteckige Plateaus von mehreren Metern Länge und Breite
auf. An den Wänden dieser hergerichteten Plätze finden sich Balkenlager. Also waren diese Orte überdacht und dienten vielleicht als Unterkünfte oder Werkstätten.
Der Zweck der Anlage in den Schlosschällen bei Hinterfultigen ist
schleierhaft.
Der Felskopf ist durch einen künstlich erweiterten tiefen Graben von
der Bergseite gut geschützt. Aber trotzdem macht eine Burganlage
an dieser gottverlorenen Stelle mitten in der Schwarzwasserschlucht
keinen Sinn.
Vielleicht war der Schloßkeller eine sommers genutzte Einsiedelei.
Der Ort hatte vielleicht eine Beziehung zu dem südöstlich davon gelegenen Kloster Rüeggisberg.
Hildebrand, der deutsche Jesus, hat bekanntlich dort einige Monate
gelebt.
Fast interessanter als der Schloßkeller ist der nächste östliche Felsen, nur einige Dutzend Meter von der Örtlichkeit entfernt.
In einer weit in die Schlucht vorspringenden Felsrippe sieht man einen etwa neun Meter hohen Durchgang (Abbildung 85).
Der Felstorbogen in den Schlosschällen wird im Volksmund Zwingherrenbogen genannt.
Man behauptet eine natürliche Entstehung des Felsdurchbruchs.
Aber wie sollte ein Wildwasser auf halber Höhe einer Schlucht einen
Felsdurchgang in Form eines schön geformten Rundbogens ausfräsen?
Der Zwingherrenbogen ist ebenso von Menschenhand geformt, wie
der Elefant von Geristein oder der Tunnel der Pierre Pertuis.
Auch beim Felsbogen im Schloßkeller steckt eine Tierfigur drin.
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Abbildung 86: Der Waldberg Tschuggen bei Oberbalm. Ansicht
von Nordwesten.
Foto: Autor, 9.6.2007
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Untersucht man den Felsdurchlaß aus der Nähe, also von der Sohle
aus, so stellt der Bogen den Rüssel eines Elefanten dar.
Neben Geristein gibt es also einen zweiten aus Gestein geformten
Elefantenrüssel im Bernbiet!
Merkwürdigerweise erinnert der Zwingherrenbogen von der vorderen
Schmalseite auch an ein Mammut.
Mit der alten Landvermessung kann man einen Zweck der Felsöffnung feststellen. Durch den Bogen hindurch läßt sich vom oberen
Felskopf des Schloßkellers der erste Sonnenaufgang zur Zeit der
Sommersonnenwende bestimmen.
Felstore findet man grundsätzlich in ganz Europa. Es gibt sie in Italien, Frankreich, Deutschland und Tschechien.
Vielleicht werden auch in der näheren Umgebung in Zukunft weitere
solche Felsdurchbrüche bekannt.
Vor zehn Jahren hat der Autor bei Bern einen weiteren kleinen Felstorbogen entdeckt.
Die Felsöffnung liegt nördlich oberhalb des Weilers Flugbrunnen (eigentlich Fluhbrunnen) bei Bolligen, an einem steilen nach Südwesten gerichteten Sporn des Stockerenbergs, auf dem sich auch die
Spuren einer größeren Erdburg finden.
Der kleine, schön gestaltete Bogen von Flugbrunnen könnte ebenfalls einen Elefantenrüssel darstellen. – Der Ort liegt am alten Pilgerweg von Bern nach Geristein.
Mit den Felstorbögen erahnen wir die Religion und die Riten der jüngeren Vorgeschichte.

Die heiligen Berge des Bernbiets
Wir haben die Höhenburgen auf dem Jensberg, auf dem Bantiger,
auf Tschuggen bei Oberbalm und auf dem Frumberg erwähnt.
Diese Wehranlagen hatten sicher eine Nebenfunktion als Peilberge
zur Vermessung und als Aussichtspunkte zur Beobachtung des
Himmels.
Doch sicher waren jene Höhen auch heilige Berge.
Am Besten läßt sich das mit der Lueg, dem bekannten 888 Meter
hohen Aussichtsberg nordöstlich von Burgdorf beweisen.
Die Bergeshöhe soll ehemals von einer Wehranlage besetzt gewesen sein. Deutliche Spuren sind jedoch keine mehr zu erkennen.
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Abbildung 87: Das Guggershorn (Guggershörnli) bei Guggisberg. Ansicht von Südwesten.
Foto: Autor, 7.6.2013
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Aber der Weiler südwestlich der Höhe trägt den Namen Heiligenland,
womit der alte Charakter der Lueg treffend bezeichnet ist.
Der Chutzenhubel als höchste Erhebung des Frienisbergs (Abbildung 45), im Nordwesten von Bern, trug einstmals eine Erdburg.
Aber sicher war der Berg auch eine heilige Höhe. Beweis dafür ist
das ehemalige Kloster Frienisberg im Nordosten des Hügels.
Der Jensberg südlich von Biel und Brügg hat uns bereits mit der
Knebelburg im Westen und dem Keltenwall in der Mitte beschäftigt.
Auch der Ostteil des Jensberges weist bedeutende alte Spuren auf.
Wir haben diese bei den Erdfiguren schon erwähnt.
Der Gumpboden, auf welchem der gallorömische Tempelbezirk lag,
hat klar einen Charakter als heilige Höhe, dazu gegen Nordosten,
zum Sonnenaufgang zur Zeit der Sommersonnenwende gerichtet.
Der Tempelbezirk Gumpboden auf dem Jensberg stand in einer Beziehung zur „römischen“ Straßenstation Petinesca in Studen, am
Südostende des Hügels. Von den Bauten sind gewisse Reste konserviert worden.
Den Namen erhielt der Berg von dem Dorf Jens auf seiner Südseite.
In dem Ortsnamen steckt JESUS. – Der Dialektname Jäiss drückt
dies noch deutlicher aus.
Der Jensberg ist also ebenfalls ein heiliger Berg, nämlich ein JesusBerg.
Einen anderen gallorömischen Tempelbezirk im Bernbiet hat man in
Allmendingen bei Thun ausgegraben. Reste sind davon aber nicht
mehr zu sehen.
Der heilige Bezirk von Allmendingen lag auf einer Bank über dem alten Lauf der Kander, kurz bevor diese unterhalb von Thun in die Aare floß. - Die Sakralanlage war wohl der Verehrung von Eiger, Mönch
und Jungfrau gewidmet.
Den Berg Tschuggen auf dem Längenberg (Abbildung 86) haben wir
bei den Burgen besprochen.
Tschuggen macht mehr Sinn als Stätte zur Himmelsbeobachtung
und als Kulthöhe, denn als Wehranlage.
Das 1283 m hohe Guggershorn oder Guggershörnli oberhalb von
Guggisberg im oberen Schwarzenburger Land (Abbildung 87) war
früher bekannter als heute: Während Jahrzehnten galt jener Nagelfluhberg als beliebtes Ziel von Schulreisen.
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Die heiligen Berge des Bernbiets erinnern uns an die Geschichtsbücher des Alten Testaments. Dort wird von den Ascheren, den Höhenheiligtümern gesprochen. Den einen Königen waren sie heilig,
den anderen ein Greuel.
Von dem judäischen König Manasse wird beispielsweise gesagt:
Er baute die Höhenheiligtümer wieder auf, die sein Vater Hiskia niedergerissen hatte; er errichtete den Baalen Altäre, machte Ascheren
und betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen (2.
Chronik, 33, 3).
Die Verehrung von heiligen Höhen muß zu einer gewissen Zeit
überhand genommen haben. Anders läßt sich der biblische Hass
gegen diese Berge nicht erklären.
Die einzige noch heute existierende jüdische Sekte sind die Samaritaner. Diese haben als topographische Grundlage des Glaubens den
Berg Garizim bei Nablus = Neapel in Palästina.
Garizim enthält ebenfalls den Namen Caracalla, gleich wie das Guggershorn.
Die biblischen Texte sind bekanntlich in Westeuropa geschrieben
worden und beziehen sich also auf die dortige Geographie.

Die alten Spuren auf der Engehalbinsel
Die Burg Bremgarten bei Bern, welche die engste Stelle der charakteristischen Aareschlaufe einnahm, haben wir bereits besprochen.
Ebenfalls haben wir erschlossen, daß die gegenüber von Bremgarten am linken Ufer des Flusses liegende Engehalbinsel mit der Burg
eine Einheit gebildet haben muß.
Die Enge ist ein Gebiet von größter Bedeutung für die Vorgeschichte
von Bern. Des Autors Erkenntnisse über die Ursprünge der Stadt
haben dort ihren Anfang genommen.
Die Geographie der Engehalbinsel (Abbildung 81) haben wir bereits
beschrieben. Wir sind uns sicher, daß diese Flußschleifen künstlich
geformt sind. Diese Flußumlenkungen bildeten die Voraussetzungen
für die vorgeschichtlichen Befestigungen und Plätze.
Innerhalb der Flußwindungen gibt es die Hochplateaus des Rossfelds, des Engemeisterguts und des Reichenbachwalds. Die Tiefenau mit dem Thormannbodenwald ist tiefer gelegen.
Daneben sind auf der Enge noch Zwischenplateaus festzustellen,
am größten und deutlichsten das westlich gelegene Zehendermätteli
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und die ebenfalls westlich an das Roßfeld anschließende Felsenau,
früher auch Burgau (BURG-Au) genannt.
Im Zehendermätteli, an der Nordspitze des Reichenbachwalds und
im Osten, nördlich unterhalb des Thormannbodenwals, gibt es ferner
Flußauen.
Und wenn wir keine Spuren hätten, könnten wir sicher sein, daß an
jenen Orten etwas gewesen ist.
Die Engehalbinsel war ein befestigter Platz. Das zeigen mehrere
noch sichtbare Wallreste.
Am Deutlichsten ist der mächtige Wall im Zehendermätteli - auf der
Landeskarte 1:25'000 als „Keltenwall“ eingetragen. Dieser verläuft in
nordwestlicher Richtung und schließt mit einer Länge von etwa dreihundert Metern das dortige Zwischenplateau gegen die Au ab.
Der Keltenwall verlief ursprünglich geradlinig und hatte eine Orientierung von 101° SE oder 281° NW. – Als Ankerpunkt diente in nordwestlicher Richtung die erwähnte Hasenburg oder Fenis bei Vinelz,
dann der Gabbro-Schalenstein auf dem Jolimont, in entgegengesetzter Richtung eine Erdburg südlich von Bärau.
Die Wülste des Walles im Zehendermätteli sind von Steinen durchsetzt. Sie zeigen, daß sie ursprünglich von einer Gallischen Mauer
gekrönt waren.
Der Wall im Zehendermätteli machte vor dem Abgang zur heutigen
Fähre einen spitzen Winkel. Es war dies ein wichtiger Markpunkt in
der alten Landvermessung der Region Bern.
Nachher lief der Wall in nordöstlicher Richtung entlang der Hangkante hinauf zum Hochplateau des Reichenbachwalds.
Aber auch auf der Hangkante der Hochfläche gegen das Zehendermätteli scheint es einen Wall gegeben zu haben. Dieser Teil war also
offenbar doppelt befestigt. – Oder gibt es eine andere Erklärung?
Auf der Nordspitze des Reichenbachwaldes, vor dem Abgang zur
Fähre nach Reichenbach, sind Reste zweier sich überlappender
Wälle zu erkennen. Diese bildeten eine Toranlage.
Ein anderer Wallrest findet sich nahe der Ostspitze des Thormannbodenwaldes. Auf einigen Dutzend Metern Länge ist dort ein gegen
Nordosten gerichteter Randwulst zu erkennen. Ein Wallwinkel fehlt
heute. Denn hier hat die Aare bereits einen Teil des Plateaus weggespült.
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Abbildung 88: Der Korridorbau auf der Engehalbinsel bei Bern
Grafik: Autor
aus: Otto Tschumi. Vom ältesten Bern. Eine historische Topographie der Engehalbinsel; Bern 1921, 19
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Die Südspitze des Roßfeldes hat einen zu einem Straßendurchgang
erweiterten Graben, angelegt in der auffälligen Senke zwischen dem
Viererfeld im Süden und dem erwähnten Plateau.
Von Süden betritt man die Engehalbinsel noch heute über eine Grabenbrücke.
Sicher war hier der einzige, der Hauptzugang zu dem befestigten
System der Enge. Im Übrigen gab es damals wie heute nur Fähren
als Aareübergänge: eine von der Westspitze des Zehendermätteli
nach Bremgarten und eine von der Nordspitze des Reichenbachwalds hinüber nach Reichenbach.
Sanft zur Aare abfallend ist nur der Aaregg-Abschnitt südlich der Tiefenau.
Über den Wallwinkel bei der Arena wird später gesprochen.
Wie sind diese zerstreuten Wallspuren zu beurteilen?
Die Archäologie behauptet, die verschiedenen Spuren seien Reste
einer die ganze Halbinsel umgebenden Wallanlage gewesen.
Diese Hypothese ist unglaubwürdig. Die Engehalbinsel war von der
Natur her gut geschützt. Also mußten nur gewisse Punkte zusätzlich
befestigt werden.
Und die keltischen Wälle waren aufwendige Konstruktionen. Man
brauchte dafür eine Menge Geschiebesteine, Holzbalken und vor allem große und deshalb teure Eisennägel. Man würde die Alten nicht
verstehen, wenn Sie in der Enge einen etwa acht Kilometer langen
zusammenhängenden Wall gezogen hätten.
Aber wie war das Wallsystem der Engehalbinsel konstruiert? – Einige Kapitel weiter werden wir die Lösung finden.
Ausgrabungen in alter und neuerer Zeit haben folgende wichtige
Funde, Spuren und Bauten festgestellt.
Es begann um 1850 mit dem Bau der noch heute bestehenden
Brücke zwischen der Tiefenau und Worblaufen.
Beim Bau der südlichen Zufahrt in der Tiefenau wurde in der Gegend
der Kreuzung zwischen Reichenbachstrasse und Tiefenaustrasse
eine große Anzahl von Eisenwaffen und sonstigen eisernen Gegenständen gefunden. - Der Massenfund von der Tiefenau ist heute nur
mehr durch alte Beschreibungen und Abbildungen zu fassen. Er war
ähnlich bedeutend wie jene Funde von Eisenwaffen im Bett der alten
Zihl bei La Tène in der Nähe des Neuenburgersees.
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Abbildung 89: Der gallorömische Tempel I mit der ÄgidiusKapelle auf der Engehalbinsel
Grafik: Autor
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Die Archäologen behaupten eine jüngere Eisenzeit und nennen sie
La Tène-Zeit. Man könnte ebenso gut von der Tiefenau-Zeit sprechen.
Um 1920 wurden auf dem Roßfeld und in der Tiefenau verschiedene
Gräberfelder festgestellt. - Ebenfalls hat man im westlichen Teil des
Thormannbodenwaldes den bereits genannte Korridorbau ausgegraben (Abbildung 88).
Dieser Korridorbau stellt wirklich eine archäologische Besonderheit
dar: Es war dies eine Struktur, etwa 54 Meter lang, aber nur 4, 5 Meter breit, mit zwei vorstehenden Gebäuden an den Ecken als Risaliten.
Sicher war dieses Gebäude eine Votiv-Galerie, in der man an den
Mauern Täfelchen anheftete.
Der Korridorbau hat eine Verwandtschaft mit heutigen sakralen Votiv-Galerien.
In den 1930er Jahren hat man im Reichenbachwald neben der heutigen Waldstrasse zur Nordspitze auf einer Länge von ungefähr vierhundert Metern ein „römisches“ Straßendorf, einen sogenannten Vicus mit etlichen Gebäuden festgestellt.
Es ergab sich, daß die Töpferei und das Schmiedehandwerk die
wirtschaftliche Grundlage der Siedlung bildeten.
Den Nordabschluß des Vicus stellte ein Badhaus dar, dessen Reste
konserviert und durch ein Dach geschützt wurden.
Als interessante Nebensächlichkeit soll festgehalten werden, daß die
Mauerreste des „Römerbades“ nach sechzig Jahren, um 2000, ein
zweites Mal renoviert werden mußten.
Rechterhand der Strasse in den Reichenbachwald hat man ferner
die Reste von drei gallorömischen Viereckstempeln festgestellt.
Besondere Aufmerksamkeit verdient der östlichste der drei Gebäude, von den Forschern Tempel I genannt (Abbildung 89): Über den
Fundamenten dieser Struktur hat man – angeblich im „Spätmittelalter“ – eine christliche Kappelle errichtet, die dem heiligen Ägidius
geweiht war.
In der Matrix hat der Autor mit der Besprechung des Tempels I der
Engehalbinsel ein Kapitel über die alte Baugeschichte eingeleitet
und dabei folgende Überlegungen angestellt:
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Wann der Viereckstempel zeitlich anzusetzen ist, läßt sich nicht sagen. Eine chronologische Untergrenze bildet die Verwendung von
Mörtel.
Die Ägidius-Kapelle mit ihrem gebrochenen, nicht halbrunden Chor
datiert sicher in die Epoche der Gotik. Dieser Baustil ist aber erst etwa um 1740 entstanden.
Das kleine Gotteshaus hat offenbar nur ein paar Jahre oder Jahrzehnte bestanden. Dann wurde es von dem nunmehr protestantischen Bern abgerissen.
Auch mitten in der Altstadt von Bern gab es einst eine christliche Kapelle, die nur ein paar Jahre bestanden hat: Am unteren Ausgang
der Münstergasse, gegenüber der Hauptfassade des Münsters,
stand die sogenannte Armbruster-Kapelle, mit einem merkwürdigen
sechseckigen Grundriß.
Nach den Archäologen wäre zwischen dem Viereckstempel und der
Ägidius-Kapelle auf der Engehalbinsel ein Zeitloch von tausend Jahren. Das ist absurd. Normalerweise wird ein Gebäude abgetragen,
um sogleich durch ein neues ersetzt zu werden.
Ein ähnliches chronologisches Loch bietet sich in Meikirch, elf Kilometer nordwestlich von Bern.
Dort hat man 1977 die Reste einer Römervilla freigelegt und Teile
des Grundrisses in der heutigen Pflasterung rund um das Gotteshaus konserviert.
Selbstverständlich soll die Villa rustica von Meikirch „vor tausendachthundert Jahren“ erbaut worden sein. Die Kirche aber sei achthundert – oder 1300 - Jahre nachher darauf gebaut worden.
Auch in Herzogenbuchsee und in Münsingen hat man je eine römische Villa mit Mosaiken gleich unter dem Kirchenboden gefunden.
Wer glaubt an zweitausendjährige Mosaiken?
Mosaiken fand man auch in den Resten eines römischen Gutshofs
auf einem freien Feld außerhalb von Klein Wabern bei Bern. – Vor
zehn Jahren wurden die Befunde ausgegraben und nachher wieder
zugeschüttet.
Im neuenburgischen Colombier steht das heutige Schloß genau in
der Mitte einer römischen Villa mit ehemals imposanten Ausmaßen.
Blieben die Fundamente einer römischen Villa weit über tausend
Jahre im Boden, bevor jemand auf die Idee kam, genau darüber ein
Schloß zu bauen?
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Die „gallorömische“ Zeit, das „Mittelalter“ und die frühe Neuzeit liegen zeitlich eng beieinander, sie überlappen sich fast. Statt tausend
ist nur ein Zwischenraum von ein paar Jahren anzunehmen.
Das zeigt unter anderem auch die Abteikirche von Payerne (Peterlingen). Das Gotteshaus ist romanisch und über einer römischen Villa erbaut. Sicher stammen auch viele Steine aus dem Vorgängerbau.
Solche Überlegungen spielen bei dem nächsten Bau auf der Engehalbinsel mit.

Die Arena auf dem Rossfeld und der Berner Bär
Etwa um 1770 wurde auf dem nördlichen Teil des Roßfelds, dem bereits genannten Engemeistergut, ein Pulverhaus der Stadt Bern erbaut.
Der alte Bau mußte 1955 dem Bau der heutigen Matthäuskirche weichen. Der Kirchenbau verzögerte sich um Jahre. Denn beim Aushub
der Fundamente kamen die Reste eines rätselhaften Rundbaus zu
Tage.
Die ausgegrabenen Fundamente ergeben im Plan (Abbildung 90) ein
unvollkommenes Rund von 25 x 27 Metern mit etwa 80 cm dicken
Mauern.
In nordöstlicher Richtung hatte der Rundbau eine etwa viereinhalb
Meter breite Toröffnung. Spuren belegen, daß diese durch ein zweiflügeliges Holztor verschlossen werden konnte.
Zum Tor führte eine zehn Meter lange, zu beiden Seiten von einer
Mauer flankierte Zugangsrampe.
An der Südseite des Rundes war eine schmale Öffnung eingelassen,
welche zu einem kleinen dreieckigen Mauerzwickel führte.
Nach den archäologischen Detailuntersuchungen betrug die ursprüngliche Höhe der Umfassungsmauer etwa drei Meter. Deren
Krone war durch längliche und oben gerundete Tuffsteine abgedeckt. Einige dieser Brocken sind noch erhalten.
Der Boden des Runds bestand ursprünglich aus Sand und Kies.
Daraus läßt sich schließen, daß es sich bei diesem Bau um eine
Arena handelte.
Der Rundbau auf dem Roßfeld stand nicht einsam auf weiter Flur,
sondern war in die Ecke eines Keltenwalls hineingebaut, welcher mit
seinen vier Metern die Arena überragte und deshalb auf zwei Seiten
eine flach ansteigende Erdschicht für Zuschauerränge einfaßte.
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Abbildung 90: Die Arena auf der Engehalbinsel bei Bern: Grundriß- und Konstruktionsplan
Grafik: Autor, nach einem Plan aus: Archäologie Bern; Bern 2009, 58
Auf Grund neuer Erkenntnisse ist die besondere Form des Rundbaus aus einem
Halbkreis (rot) und zwei verschränkten Ellipsen (grün) zusammengesetzt.

272
Die Archäologen dachten bei der Interpretation des Rundbaus zuerst
an eine Zisterne. Die große nordöstliche Öffnung in der Mauer, ferner die fehlenden Abdichtungen und Zugangsleitungen ließen diese
Hypothese bald vergessen.
Also wurde der Bau eines Tages zum Amphitheater erklärt.
Die Reste der Arena wurden konserviert und sind ein lohnendes,
aber trotzdem wenig bekanntes archäologisches Ausflugsziel am
Rande der Stadt Bern.
Der Autor erinnert sich vor über fünfzig Jahren, wie er ein flaues Gefühl im Magen bekam, als ich in der Zeitung von dieser neuen Erklärung erfuhr: Der Bau ist doch viel zu klein, um als römisches Amphitheater bezeichnet zu werden!
Und es fehlen bestimmte Merkmale für ein solches Monument.
Nach Jahrzehnten begann der Autor die Arena auf dem Roßfeld genau zu studieren.
Als erstes sammelte er die Argumente gegen eine Interpretation der
Arena als Amphitheater.
Ein Amphitheater ist viel größer. Allein die Arena mißt darin mindestens 35 Meter.
Dann hat ein römisches Amphitheater immer einen elliptischen
Grundriß.
Und immer ist ein solcher Bau ganz aus Stein errichtet. Neben der
gemauerten Einfassung der Arena besitzt er Strukturen für die Zugänge, die Zuschauerränge und für die Versorgung.
Auch hat ein solches Theater immer eine gemauerte Außenfassade.
Und last but not least gehört zu einem richtigen Amphitheater auch
eine Stadt – und nicht nur ein Vicus wie in der Enge.
In der Schweiz sind fünf römische Amphitheater nachgewiesen.
Schon lange bekannt sind diejenigen von Avenches, Windisch und
Martigny. – Erst Ende der 1950er Jahre wurde das Amphitheater von
Augst entdeckt, und um 1995 das von Nyon.
Am Ende der Überlegungen kam der Autor zur folgenden Überzeugung:
Der Rundbau auf dem Roßfeld ist eine Arena, aber kein Amphitheater.
Aber welche Funktion hatte das Monument genau?
Die Betrachtung der näheren Umgebung lieferte erste Hinweise.
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Abbildung 91: Plan der Arena auf der Engehalbinsel mit den
astronomischen Orientierungen
Grafik: Autor, auf Grund der Vermessung von Gion Gieri Coray
Ebenfalls ist der archäologisch festgestellte Wallwinkel (grün) mit dem vorgelagerten Graben gegen Südwesten (braun) eingetragen.
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Der alte Gallische Wall hinter der Arena wurde erwähnt. Diesem war
auf der Südseite ein Graben vorgelagert. Und am Westende, am
Steilabsturz zur Aare ließ sich ein Torzugang feststellen.
Ein Modell des Walls bei der Arena im Historischen Museum Bern
gibt eine gute Vorstellung von der Anlage und der Topographie.
Dann finden sich etwa hundert bis hundertfünfzig Meter nördlich der
Arena drei bereits behandelte gallorömische Viereckstempel.
Schon jetzt können wir schließen, daß die Arena zu einer Art Tempelbezirk gehörte. Doch ein solcher sollte geschlossen sein.
Der Autor blieb bei der Arena. Zuerst bemühte er sich genauere Pläne des Bauwerks zu bekommen.
Dann betrachtete er den merkwürdigen Zwickel im Süden des Rundes.
Eine Ausrichtung der Zwickelmauer ist evident: Sie folgt einer NordSüd-Achse.
Damit war bewiesen, daß im Zwickel, im Torzugang und sogar im
Mauerrund astronomische Orientierungen enthalten waren.
Nun war es doppelt wichtig, eine genaue Vermessung der Anlage zu
erreichen.
Der Autor hatte Glück: Durch die Vermittlung des Archäoastronomen
Wolfhard Schlosser von der Ruhr-Universität Bochum erhielt er den
Kontakt zum freiberuflichen Astronomie-Forscher Gion Gieri Coray
aus Graubünden.
1996 vermaß Coray mit des Autors Hilfe die Arena auf dem Roßfeld.
Die Ergebnisse waren staunenswert (Abbildung 91).
Zuerst enthält die Arena eine mathematische Sonnenwendlinie von
126° SE (306° NW). In südöstlicher Richtung ließ sich von hier – der
höchsten Stelle der Engehalbinsel – bei voller Sicht der Sonnenaufgang zur Zeit der Wintersonnenwende am Horizont suchen; in entgegengesetzter Richtung gegen Nordwesten der Sonnenuntergang
zur Zeit der Sommersonnenwende.
Die Achse des Torzugangs der Arena hat eine Orientierung von 36°
NE. Das ist die Teilungshalbierende der Sonnenwendlinie.
Im Zwickel hat eine Mauer eine Himmelsrichtung von 42° NE. Das
stellt eine Drittelung der Sonnenwendachse dar.
Die letzte der drei Orientierungen im Zwickel der Arena ergab 110°
SE oder 290° NW.
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Die letztere Achse ist bereits bestimmt: Es ist der Stiel des Ankhs
von Bremgarten zur Burg Schloßberg oberhalb Neuenstadt (La Neuveville) am Bielersee.
Coray konnte bei der Vermessung auch eine sogenannte MicallefLinie bestimmen. Diese Linie hat eine Orientierung von 58° NE und
visiert die Richtung, bei welcher die aufgehende Sonne zur Zeit der
Sommersonnenwende einen bestimmten Punkt beleuchtet.
Auf das Roßfeld übertragen heißt das: An der Stelle X auf der westlichen Innenseite der Arena (Abbildung 91) kann ein Beobachter um
den 20. Juni durch den Torzugang hindurch die ersten Sonnenstrahlen empfangen.
Die 58° NE-Linien kommen in der Landschaft häufig vor. Wir werden
mit ihnen noch zu tun haben.
Aus den festgestellten Orientierungen ließen sich erste Schlüsse
ziehen:
Die Alten betrachteten ausgiebig den Himmel und suchten ihn auf
der Erde abzubilden.
Die Himmelsorientierungen waren nicht abstrakt in die Landschaft
gelegt, sondern durch natürliche oder künstliche Markpunkte fixiert,
also Berge, erratische Blöcke, Wälle, Burgen und Tempel.
Über solche Fixpunkte liefen verschiedene Orientierungen. Grundsätzlich war es möglich, von jeder wichtigen Marke aus das System
der Erdvermessung und Himmelsbeobachtung zu erschließen.
Coray fand unter anderem heraus, daß die Arena auf dem Roßfeld
auf der gleichen geographischen Breite lag wie das Oppidum von
Bibracte (Mont Beuvray) im Burgund.
Vor jenem Ort sollen die Helvetier bekanntlich ihre Niederlage gegen
Caesar erlitten haben.
Aber der Zusammenhang zwischen der Engehalbinsel und Bibracte
geht noch weiter.
Die Höhenfestung des Mont Beuvray trug ebenfalls einen Vicus. Dieser wurde besonders in den 1980er Jahren als vornehmstes
französisches archäologisches Projekt untersucht.
Dabei legte man 1987 in der Hauptstrasse des alten Vicus von Bibracte ein merkwürdiges schiffchenförmiges Bassin frei. Die sauber
gefügten Blöcke der Innenwände und die Wasserleitungen ließen
keinen Zweifel an der ursprünglichen Funktion als Brunnen.
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Doch als sensationell erwies sich die astronomische Orientierung
des Bassins.
Die Längsachse des Brunnens folgte nämlich einer Orientierung von
36° NE – der gleichen, die auch im Torzugang der Arena von der
Enge festzustellen ist.
Die astronomischen Verbindungen zwischen der Engehalbinsel und
dem Mont Beuvray sind sicher noch zahlreicher und verdienen erforscht zu werden.
Übrigens liegt die Arena nach Osten auf der gleichen Höhe wie das
Rütli am Urnersee. - Ist dies auch ein Zufall?
Weitere verblüffende Markpunkte sind von der Arena aus zu bestimmen:
Die Nord-Süd-Achse der Arena ist im Süden an der Gantrisch-Spitze
aufgehängt, gegen Norden trifft sie auf das ehemalige Flußkastell
von Altreu an der Aare.
Von der Umfassungsmauer des Rundes läßt sich die 42° NE-Linie
zum Südrand des Allmendwaldes östlich von Zollikofen ziehen. Dort
befindet sich am Waldrand ein Stein mit einer sauber gearbeiteten
Kerbe. Diese hat eine Orientierung zur Arena. Verbindet man die
beiden genannten Endpunkte, so ergibt sich ein Himmelswinkel von
42° NE bei einer Distanz von 2225 Metern – exakt einer keltischen
Meile!
Kein Wunder, daß sich aus der Arena die alte Landvermessung erschließen läßt. Von dieser wird bald gesprochen werden.
Die Arena in der Enge ist ein einzigartiges Bauwerk. Es fällt schwer,
Vergleiche zu finden.
In der Schweiz jedoch gibt es einen solchen Bau.
In dem „römischen“ Vicus von Locarno-Muralto im Tessin wurde vor
Jahrzehnten ein vergleichbares Monument festgestellt. Dieses war
kreisrund, von ähnlichem Durchmesser wie die Arena in Bern und
hatte ebenfalls einen gemauerten Zugang von Nordosten. Allerdings
stieg man in diesem über eine Treppe in die Arena hinab.
Leider ist der Rundbau von Locarno-Muralto nur unzureichend untersucht worden und heute vollständig zerstört.
Ebenfalls könnte eine Beziehung mit den sogenannten KreisgrabenAnlagen bestehen, wie sie in den letzten zwanzig Jahren an mehreren Stellen in Deutschland entdeckt wurden. Solche Kreiswälle hatten immer eine Orientierung nach den Sonnenwenden. Allerdings
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blieben die Kreisgräben Erdwerke mit aufgesetzten hölzernen Elementen.
Was aber war die genaue Bedeutung und Funktion des Rundbaus in
der Enge nördlich von Bern?
Der Bau hatte sicher eine astronomische und vermessungstechnische Nebenbedeutung
Wenn der Bau kein Amphitheater darstellte, kann er nicht zu Tierhatzen und Gladiatorenkämpfen benutzt worden sein.
Als Arena waren in dem Bauwerk natürlich kultische oder weltliche
Darbietungen verschiedenster Art möglich.
Den genauen Zweck des Rundbaus in der Enge werden wir nie erfahren. Aber einen Hinweis gibt es doch.
Zu Beginn der 1980er Jahre wurden nördlich der Arena, auf dem
Areal des heutigen Behindertenheims, archäologische Bodensondierungen vorgenommen.
Viel Aufregendes ergaben die Untersuchungen nicht. Immerhin hat
man die gefundenen Tierknochen analysiert.
Die meisten Knochen gehörten ganz gewöhnlichen Haustieren: Rind,
Schaf, Schwein, Hund.
Aber es gibt eine Ausnahme: Auf dem Areal hat man auch Bärenknochen gefunden.
Das Engemeistergut war ein Kultbezirk. Als solcher diente er sicher
der ganzen Region.
Jeder Tempel nun hatte sein Totemtier. Auf dem Gumpboden auf
dem Jensberg war dies das Pferd. In einem anderen Bezirk vielleicht
ein Hirsch.
Das Wappentier von Bern ist der Bär. Und dieser wurde sicher schon
in gallorömischer Zeit als Kultsymbol verehrt.
Bekannt ist die Bärenstatuette von Muri bei Bern. Um 1830 wurde
dort in den Fundamenten einer römischen Villa zwischen dem
Schloß und der Kirche eine Figurengruppe gefunden: ein schreitender Bär, der eine sitzende Göttin anblickt.
Der Sockel des bronzenen Kunstgegenstandes enthält eine Votivinschrift: Der Bärengöttin, gestiftet von Licinia Sabinilla (Deae Artioni
Licinia Sabinilla).
Wo ein Tier verehrt wird, da hält man auch solche.
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In der Stadt Bern belegen die frühesten Überlieferungen einen Bärengraben. Dieser war zuerst in dem ehemaligen Wehrgraben vor
dem Käfigturm. Deshalb heißt der dortige Platz auch Bärenplatz.
Später wurde dieses Gehege in den Stadtgraben vor dem alten Aarbergergass-Tor - auch Golatenmattgass-Tor genannt – verlegt (Abbildung 3).
Um 1850 hat man den heutigen Bärengraben bei der Nydeggbrücke
rechts der Aare errichtet.
Die Bärenknochen vom Engemeistergut und die Arena ergeben einen Zusammenhang: Der Rundbau könnte der erste, der „gallorömische“ Bärengraben der Region gewesen sein.
Das Engemeistergut war ein allseitig abgeschlossener Tempelbezirk.
Wilde Tiere wie eben Bären sind deshalb kaum von selbst dahin gekommen; sie wurden hineingeführt.
Die Arena auf der Enge diente wohl als Monument der BärenVerehrung.
Der rätselhafte Zwickel im Südteil des Rundbaus erhält damit einen
Sinn.
Bisher meinten die Wissenschafter, dieses Mauerdreieck sei ein
„Tierzwinger“ gewesen. Aber dazu ist die Fläche viel zu klein, die
Öffnung zur Arena zu schmal.
Aber vielleicht diente der gemauerte Zwickel dem Wärter: Durch den
engen Durchlaß konnte er die Bären füttern, ohne wegen der wohl
vergitterten Öffnung etwas befürchten zu müssen.
Bern, der Bär und der „antike“ Bärengraben haben auch eine
sprachgeschichtliche Bewandtnis.
Das Hebräische könnte in Bern entstanden sein.
Bär ist ein hebräisches Wort. Es kommt von be’er, was Grube, Graben bedeutet.
Wir lernen aus der Betrachtung der Arena auf dem Roßfeld: Es bestehen inhaltliche Anknüpfungen zwischen der sogenannten Antike
und der Neuzeit. Der Berner Bär war zuerst auf der Engehalbinsel
beheimatet, bevor er in die Stadt verpflanzt wurde.
Und immer wieder kommt das chronologische Argument hervor: Zwischen der „Antike“ und der „Neuzeit“ liegen Jahrzehnte, nicht Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende.
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Abbildung 92: Der Wallbezirk als zentraler Teil der alten Engehalbinsel
Grafik: Autor
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Eine Wallspitze und ein neues Bild der alten Engehalbinsel
Der Wallwinkel (Abbildung 91), in welchen später die Arena eingebettet wurde, verdient eine gesonderte Betrachtung. Denn dieser erweist sich in gewissem Sinne als Schlüssel für ein neues Verständnis der alten Engehalbinsel.
Der Wall wird von den Archäologen aus einem bestimmten Grund,
den wir gleich erfahren werden, innerer Südwall genannt. Er sperrte
den südlichen Zugang des Engemeisterguts gegen das Roßfeld.
Die Ostseite des Walls lief der Hangkante gegen die Tiefenau entlang, bis zum Steilabsturz zur Aare westlich der heutigen Brücke
nach Worblaufen.
Der Wall bei der Arena scheint jünger als die übrigen erwähnten
Wallabschnitte auf der Engehalbinsel zu sein. Beweis dafür sind
Gräber, welche bei der Anlage der Befestigung überdeckt wurden.
Die Archäologen zwängen den inneren Südwall in die absurde erdichtete Geschichte von den Helvetiern, den Römern und Julius
Caesar ein:
Da hätten die Helvetier nach ihrer Niederlage bei Bibracte – der Ort
liegt wie gesagt auf der gleichen geographischen Breite wie das Engemeistergut – auf Geheiß von Julius Caesar in ihre Heimat zurückkehren müssen.
Wohl oder übel hat das geschlagene Volk die beim Auszug aus Helvetien zerstörten Siedlungen wieder aufgebaut.
Aber bei der Rückkehr waren die Helvetier verarmt. Sie mußten sparen, wo immer es ging.
Auf der Engehalbinsel erforderte der Sparzwang die Verkleinerung
der Befestigungen. Man gab die befestigten Flächen des Roßfeldes
und der Tiefenau auf und beschränkte sich auf den nördlichen Teil
mit Reichenbachwald, Zehendermätteli und Engemeistergut. Deshalb legte man den Winkel des inneren Südwalls an, gewissermaßen
eine strategische innere Linie der Verteidigung.
Schon bei diesen Darlegungen dämmert einem vielleicht, daß die
Geschichte von dem aus Spargründen errichteten Wall bei der späteren Arena einen Mumpitz darstellt.
Der innere Südwall mit seinem gewinkelten Verlauf hätte eine Länge
von etwa 360 Metern gehabt.
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Abbildung 93: Die gesicherten Befunde des alten Oppidums
Bremgarten – Enge
Grafik: Autor
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Aber wenn wirklich die Verkürzung der Verteidigungslinien den Ausschlag zur Errichtung eines neuen Walls gegeben hätte: Weshalb
haben die „Helvetier“ diese Gallische Mauer nicht etwas weiter nördlich angelegt, dort wo heute der Reichenbachwald beginnt? An jener
Stelle hätten sie die engste Stelle der Halbinsel abschneiden können. Und vor allem wären dazu nur etwa halb so viel, also 180
Wallmeter nötig gewesen.
Der innere Südwall war keine Sparbefestigung nach zwei Seiten.
Doch wozu gehörte er?
Das Engemeistergut mit der Arena und mit den verschiedenen Viereckstempeln bildete wie gesagt einen Tempelbezirk.
Ein heiliger Bezirk aber war allseitig abgeschlossen. Das belegen die
erwähnten Einfriedungen von Gumpboden auf dem Jensberg und
von Allmendingen bei Thun.
Der sogenannte innere Südwall bei der Arena muß Teil einer geschlossenen Umwallung gewesen sein – also auch gegen den heutigen Reichenbachwald im Norden.
Dort befand sich das Straßendorf mit gemauerten Gebäuden.
Ein Abschlußwall hätte vor dem Südende der Siedlung verlaufen
müssen.
Der Autor behauptete also, daß der Südwall ein Ringwall gewesen
sei, der die ganze Hochfläche umschloß – ausgenommen gegen
Westen, wo der Steilhang eine Befestigung unnötig machte.
Das Problem war der Nachweis. Nördlich des Engemeistergutes sind
keine Spuren eines Walles nachgewiesen. - Oder hat man ganz einfach nicht richtig hingeschaut?
Im Spätsommer 1997 entschloß sich der Autor zu einer Erkundung
des Geländes im südlichen Reichenbachwald.
Dabei fiel ein mächtiger Erdhügel am südöstlichen Ende des Waldes
auf. Dieser wird umrahmt von einem Weg, welcher von der
Waldstrasse nach Reichenbach abzweigt und dem Steilhang der Aare entlang in die Tiefenau führt.
Nur von Westen gesehen scheint die Erdformation einen Hügel darzustellen. Aber die genaue Betrachtung zeigt die Ecke eines Plateaus.
Bei dieser Erdaufschüttung war damals vor dem Steilabfall zur Aare
noch schwach die Spur eines Grabens zu erkennen gewesen.
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Je länger der Autor überlegte, desto sicherer wurde er: Das Erdwerk
war die Spitze eines Wallwinkels. Und der Wall gehörte zum gleichen System des sogenannten inneren Südwalls bei der Arena.
Damit war bewiesen, daß der heilige Bezirk mit den Tempeln und
dem Mauerrund auch gegen Norden abgeschlossen war.
Die Orientierung des Nordwalles läßt sich anhand einer Geländestufe, die nach Bremgarten zielt, ungefähr bestimmen. Sehr wahrscheinlich folgte sie dem Sonnenaufgang zur Zeit der Sommersonnenwende, also 54° NE.
Der neu erkannte Wall grenzte demzufolge auch das alte Straßendorf im Reichenbachwald, den Vicus gegen Süden ab.
Die nordöstliche Wallspitze des inneren Walls der Engehalbinsel ist
eindeutig zu bestimmen.
Aber in der Erdaufschüttung klafft ein großes Loch: Zu einer bestimmten Zeit hat hier jemand gegraben.
Des Autors Vermutung war richtig. Später las er in einem alten archäologischen Bericht, daß man zu Beginn der 1920er Jahre dort
sondiert, aber nichts gefunden habe.
Von Westen sieht die Wallspitze im südöstlichen Reichenbachwald
aus wie ein kleiner Hügel – ein Grabhügel. Deshalb also hat man
dort ein Loch ausgehoben. Man hoffte, ein Grab und vielleicht reiche
Schätze zu finden.
Diese Begebenheit zeigt deutlich: Bodensondierungen sind nicht
immer sinnvoll. Bei solchen Grabungen werden viele Merkmale im
Gelände zerstört.
Die Sache mit der sinnlosen Grabung beweist auch, daß die Archäologie Funde für wichtiger hält als sichtbare Spuren im Gelände.
Die Entdeckung eines nach Norden gerichteten Walles nördlich des
Engemeisterguts revolutionierte die Auffassungen von der alten Engehalbinsel.
Wie gesagt wurde bisher behauptet, der ganze innere Perimeter der
Engehalbinsel sei mit Wällen gegen die Aare befestigt gewesen.
Der Nachweis einer geschlossenen Befestigung des Engemeisterguts (Abbildung 92) bedeutet das Ende der Theorie eines einzigen
Oppidums in der Enge. Es gab dort nicht eine, sondern mehrere Befestigungen.
Dazu ist es nötig, wiederum die Topographie der Engehalbinsel nach
den Karten und den Befunden zu studieren.
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In den Aareschleifen der Enge fallen dem aufmerksamen Beobachter mehrere dreiecksähnliche Gebilde auf.
Am Auffälligsten ist das Dreieck des Zehendermättelis. Der Eindruck
einer geometrischen Figur wird unterstützt durch den erwähnten Keltenwall mit seinen Fortsetzungen.
Ist der Triangel ein Zufall oder war er Absicht?
Ebenfalls erkennt man ein Dreieck in dem Hochplateau des Roßfelds
im südwestlichen Teil der Enge. Die Fläche ist heute überbaut, aber
die Grundform noch erkennbar.
Dazu kommt das ehemals umwallte Engemeistergut. Diese Befestigung muß vierfach gewinkelt gewesen sein und verhüllt vermutlich
ebenfalls eine geometrische oder eine bildliche Figur.
Betrachten wir nun die erkannten Figuren im Zusammenhang (Abbildung 93).
Wir nehmen Bremgarten, die Burg und das kleine Oppidum als Zentrum des Befestigungssystems der Enge, gewissermaßen als das
Herz der Anlage. Von dort läßt sich ein Kreis ziehen, der sowohl die
beiden anliegenden Rechtecke des Zehendermätteli und des Rossfelds berührt, aber verblüffenderweise der natürlichen Topographie
folgt, also einen Kessel nachzeichnet.
Auch das bereits besprochene Ankh von Bremgarten (Abbildung 22)
beweist diese Flußschlaufe als Kern des Oppidums.
Die Enge war eine Art Oppidum-System aus mindestens vier Teilen:
Bremgarten, Zehendermätteli, Engemeistergut und Roßfeld.
Aber bekanntlich gibt es deutliche Wallspuren am Nordende der Enge vor Reichenbach und an der Ostspitze des Thormannbodenwalds. Wie kann man diese weiteren Elemente in dem OppidumSystem der Enge erklären?
Zwei Hypothesen bieten sich an:
Zum ersten könnten die beiden letztgenannten Wälle als Vorwerke
oder zusätzliche Befestigungen des Systems gedient haben.
Vielleicht waren diese Wälle ursprünglich Teile von geschlossenen
Flächen. Dazu aber fehlen die Beweise.
Zwar gibt es sowohl südlich der Nordspitze des Reichenbachwaldes
wie auch im nordöstlichen Thormannbodenwald einige auffällige
Hangeinschnitte in das Plateau. Diese könnten zugeschüttete Abschnittgräben andeuten.
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Das Oppidum-System der Engehalbinsel mit Bremgarten ist einzigartig in Europa. Alle anderen vorgeschichtlichen Wehranlagen und
Großburgen waren mehr oder wenig zusammenhängend. Wir erwähnen in der Schweiz den Wistenlach (Mont Vully) über dem Murtensee, den Uetliberg bei Zürich und Altenburg-Rheinau im Zürcher
Unterland.
Über den Sinn der einzelnen befestigten Flächen in der Enge läßt
sich nur spekulieren. Einzig das Engemeistergut ist klar als Tempelbezirk zu bestimmen.

Die Entdeckung einer alten Landvermessung
Bereits mehrfach wurde hier bei Distanzen und Orientierungen auf
eine alte Landvermessung verwiesen.
Diese Einsichten hat der Autor zuerst durch die Analyse der Arena in
der Enge und der anderen dortigen Spuren gewonnen. Die Wiederentdeckung einer alten Vermessung in der Landschaft empfand er
als eine Sensation, die sich erst nach und nach in das Bild von der
Vorgeschichte einfügen ließ.
Von der Arena aus kann man viele vermessungstechnische Bezüge
herausfinden.
Beispielsweise steht der Rundbau im Roßfeld in einer Beziehung
zum Schalenstein auf dem Flühboden, zuoberst im Grauholz an der
Grenze der Gemeinde Bolligen. Die Orientierungslinie ergibt einen
Wert von 61° NE.
Und indem man die Arena mit dem Tempelbezirk Gumpboden auf
dem Jensberg verbindet, errechnet man eine Orientierung von 330°
NW.
Vergleicht man die beiden zuletzt genannten Werte, so findet man
eine Korrelation heraus: 330 weniger 180 ergibt 60.
Aber als Zahl erhält man meistens 61, nicht 60. Was ist der Grund?
Und welcher Wert steht an erster Stelle?
Vermutlich fügten die Alten dem Wert 60 bewußt noch ein Grad hinzu, um ihn näher an den gesuchten Punkt am Horizont zu führen.
61° NE ist ein Sonnenaufgangsazimut im Sommerhalbjahr. Dieser
kommt zuerst. 330 ist die dem Azimut zugehörige Teilung.
Die 61° NE kommen so häufig vor, daß ich sie den ersten Azimut der
alten Landvermessung nenne.
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Ebenfalls bereits genannt wurde der Wert von 101° SE – auf der Engehalbinsel vertreten unter anderem in der Orientierung des „Keltenwalls“ im Zehendermätteli.
101° SE ist ein Sonnenaufgangsazimut im Winterhalbjahr.
Der dazugehörige Teilungswert müßte 11 betragen.
Im Thormannbodenwald wurde der ebenfalls bereits genannte Korridorbau ausgegraben. Bei diesem Grundriß läßt sich eine Ausrichtung von 12° NE messen.
12 und nicht 11 ist also die Teilungshalbierende des von mir zweiter
Hauptazimut der alten Landvermessung genannten Wertes von 101°
SE oder 281° NW.
Die Orientierung der Spitalgasse – damit der Stiel des Ankhs von
Bern – ergibt bekanntlich einen Wert von 77° NE. Das ist ein Sonnenaufgangsazimut im Frühling oder Herbst. - Die dazugehörige Teilungshalbierende hat also 167° SE.
Die mathematische Sonnenwendlinie von 126° SE stellt neben der
Nord-Süd-Achse die wichtigste Orientierung in der Arena dar und
kommt auch sonst viel vor.
Die Querteilung des Wertes von 126° SE ergibt 36° NE. – Ebenfalls
bereits bekannt ist eine Drittelung, also 42° NE.
Die Azimuts und Himmelswinkel beruhen auf einem Kreis. Dessen
Wert von 360 wurde zur Vermessung ebenfalls geteilt.
Nachgewiesen ist eine Teilung des Kreises durch 36. – In der Arena
haben wir dafür ein Beispiel in der Orientierung von 110° SE oder
290° NW, die nach Bremgarten und nach dem Schloß von Neuenstadt über dem Bielersee führt.
Zu den anfänglichen vermessungstechnischen Erkenntnissen in der
Region Bern gehörte auch eine sogenannte Schalensteinlinie.
Von einem Schalenstein im Tannwäldli bei Oberlindach, westlich von
Zollikofen, läßt sich eine Linie zum bekannten Schalenstein am Gurten (Abbildung 94) ziehen. Dieser überfährt dabei die Wallspitze
West im Zehendermätteli und verrät diesen als wichtigen Markpunkt.
Die Orientierung der Schalensteinlinie ergibt 171° SE oder 351° NE.
Der Wert entspricht einer 40er-Teilung des Kreises.
Die genannte Orientierung läßt sich parallel verschieben. Nach
Osten geschoben, erhält man die Hauptstrasse des Vicus im heutigen Reichenbachwald.
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Abbildung 94: Die 42° NE-Linie von La Feyla bis Burgdorf
Grafik: Autor
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Diese Linie nannte der Autor die Vicus-Linie. Sie führt nach Südosten zum Beispiel zur Burg Nydegg in Bern.
Von jedem Markpunkt aus lassen sich durch rechnerische Abklärungen Orientierungen zu anderen Punkten gewinnen. Diese ergeben
das System der alten Landvermessung.
Eine andere verblüffende Orientierung in der Region Bern beruht auf
der bereits genannten Drittelung der Sonnenwendachse.
Bereits erwähnt wurde die Höhenburg von La Feyla bei Oberried im
Kanton Freiburg, etwa neun Kilometer südöstlich der Stadt.
Von jener alten Befestigung ist noch ein dreieckiges Podium zu erkennen, das gegen Nordwesten in einer steilen und geradlinigen Böschung zum natürlichen Plateau des Berges abfällt.
Die Böschung von La Feyla muß ursprünglich nach 42° NE ausgerichtet gewesen sein. Beweis dafür ist eine Linie, die sich von dort
bis in die Gegend von Burgdorf ziehen läßt und verschiedene wichtige Markpunkte überfährt (Abbildung 94).
Als erstes trifft die La Feyla-Linie am Gurten auf den bekannten
Schalenstein am Nordhang, dann auf die Schwandiburg bei Deisswil,
hierauf auf den östlichen Abschnittsgraben der Erdburg Bantiger,
weiter südlich von Krauchthal auf das Felsportal Lindenfeld und
schließlich südöstlich von Burgdorf auf den großen Findling im
Pleerwald bei der Rothöhe.
Eine solche Häufung von alten Fixpunkten auf einer bestimmten
Vermessungslinie schließt jeden Zufall aus. Diese ist bewußt gezogen worden.
Wir wissen nicht, wie das Volk sich nannte, welches hinter dieser
Vermessung stand. Aber diese maßen ihre Wegstrecken mit der
leuga, Mehrzahl leugae oder Leugen, mit der keltischen Meile.
Also dürfen wir das System als keltische Landvermessung ansprechen.
Die keltische Meile wurde im 18. Jahrhundert aufgegeben und vergessen. Sogar der genaue Meßwert mußte wieder herausgefunden
werden.
Sprachlich aber hat sich der Begriff erhalten. Im Französischen hat
sich die Leuga als lieue erhalten, im Englischen als league.
Auch im Schweizerdeutschen findet man den Begriff. Das Wort leuen für ruhen kommt daher, daß man nach einer Wegstunde eine
Pause brauchte.
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Schon ein paar Male wurde gesagt, daß viele Distanzen zwischen
wichtigen Markpunkten ganzzahlige Werte in Leugen ergeben.
Beispielsweise gibt es im emmentalischen Bigental zwischen Hasle
und Biglen je eine Burgstelle südöstlich oberhalb von Walkringen
und eine östlich oberhalb von Bigenthal. – Der Abstand zwischen
diesen beiden Wehranlagen beträgt exakt eine keltische Meile!
Ein wichtiger vermessungstechnischer Fixpunkt auf der Enge war die
Spitze des Wallwinkels bei der Arena.
Ein anderer, weit entfernter Markpunkt war das Südost-Ende des
Hauptwalls auf dem Uetliberg oberhalb von Zürich, gleich unterhalb
der Utoburg.
Verbindet man die beiden Fixpunkte und mißt sie, so ergibt sich 61°
NE – der erste Hauptazimut der genannten Vermessung.
Und die Distanz zwischen den beiden Markpunkten auf der Enge
und auf dem Uetliberg beträgt auf den Meter genau 89 km, das sind
40 keltische Meilen oder Leugen. Diese Werte sind nivelliert. Das
heißt, die Distanzen ergeben Werte, wie wenn die Entfernung eine
Ebene wäre.
Die Alten wußten also die Geländeunterschiede bei der Vermessung
auszugleichen.
Das System der Orientierungen mit den dazugehörigen Teilungshalbierenden ergibt auf eine Karte übertragen charakteristische quadratische, rechteckige oder rautenförmige Raster – je nach dem Grundwinkel.
Es liegt nahe, nach einem System mit gleichen parallelen Abständen
zu suchen. Leider ergaben sich für den Autor bisher keine überzeugenden Ergebnisse.
Der Grund liegt wohl darin: Die entscheidenden Fixpunkte eines regelmäßigen Rasters liegen oft weit voneinander entfernt und nicht
unbedingt auf den Schnittpunkten der Linien. Eine Karte jedoch zeigt
nur einen beschränkten Ausschnitt.
Vielleicht wird in Zukunft eine elektronische Landeskarte mit Winkelfunktionen das Problem lösen.
Für solche alten Koordinatennetze gibt es auch Überlieferungen.
Beispielsweise zeigt das Landeswappen von Bayern ein charakteristisches blau-weißes Rautenmuster. Dieses Bild ist sicher aus der
alten Vermessung gewonnen worden.
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Man kennt auch im schweizerischen Mittelland regelmäßige Raster
von alten Vermessungen.
Die Rede ist von der römischen Landvermessung.
Die „Römer“ benutzten ein Vermessungsinstrument, das sie die
groma nannten. Mit diesem legten sie orthogonale quadratische und
rechteckige Einheiten in der Landschaft fest.
Besonders in der Gegend von Nyon und Avenches, aber auch im
Seeland, ergaben sich für diese Vermessung Resultate. Denn Strassen und Feldwege, auch Gemeindegrenzen, folgen teilweise noch
heute diesen Rastern.
Georges Grosjean etwa machte Forschungen über die römische Limitation von Aventicum. - Und 1998 erschien wieder eine große Arbeit über die römische Vermessung in der Schweiz von Paul MeyerMaurer.
Es mag die römische Landvermessung gegeben haben. Doch die
keltische Limitation ist umfassender. Sie läßt sich an jedem Punkt in
der Landschaft nachweisen, sie ist überregional, also ein richtiger
Paneuropäer.
Die keltische Vermessung stellt ein wertvolles Hilfsmittel zur Erforschung der Vorgeschichte dar. Mit ihr lassen sich alte Orientierungen
rekonstruieren, die man im Gelände niemals mehr genau bestimmen
könnte.
In gewissen Fällen kann man mit der keltischen Limitation sogar den
Ort von verschwundenen Objekten genau errechnen.
Am Nordfuß des Gurtens, oberhalb der ehemaligen Gurten-Brauerei
in Wabern lag die bereits genannte Teufelsburdi, auch Ferlistein genannt, ein mächtiger Findling, der 1830 weggeräumt wurde.
Die alte Landvermessung erlaubte es, den Platz des Blocks auf ein
paar Meter genau zu bestimmen.
Die Alten, die „Kelten“, haben dauernd gemessen. Es gibt in diesem
Meßsystem keine wichtigen und weniger wichtige Orte. Jeder Winkel
der Landschaft ist fest eingefügt in eine universale Limitation, die von
der Beobachtung der Sonne abgeleitet war.
Vermessung ist heute wie früher grundlegend für die Kultur.
Jeder Ort in der Landschaft war durch ein vielfältiges Vermessungssystem bestimmt.
Doch es gab Plätze, die besonders vermessen waren.
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Bereits wurden die pythagoreischen Dreiecke genannt, die sich in
der Landschaft manchmal nachweisen lassen.
Wir haben auch die auffälligen Dreiecke auf der Engehalbinsel erwähnt, nämlich das Dreieck des Zehendermätteli und jenes auf dem
Roßfeld.
Hinzu kommt der Kessel von Bremgarten an der Aare, der sich mit
einem Kreis von einem bestimmten Radius nachzeichnen läßt.
Es scheint sogar eine Lust an geometrischen Figuren gegeben zu
haben, gleich wie man Sternbilder und Tiere in Kulturlandschaften
und Stadtstrukturen abbildete.
Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch schrieb ein Theaterstück
Don Juan oder die Liebe zur Geometrie.
Auf die Vorgeschichte übertragen könnte man sagen: Der Kelten
Liebe zur Geometrie.

Viereckschanzen und ihre Rätsel
Im mittleren Teil des Bremgartenwalds nordwestlich von Bern, rechterhand der Strasse nach der Halenbrücke, sind auf einem flach geneigten Plateau geringe Spuren eines Erdwerks zu erkennen.
Man muß genau hinschauen, um die Reste nicht zu übersehen.
Denn gegenüber der Planaufnahme von Anfang der 1960er Jahre
(Abbildung 95) sind viele Spuren heute verwischt.
Am besten sichtbar ist von der Anlage die Südwestseite. Deutlich
sieht man eine geradlinige, wenig hohe Böschung mit je einer leicht
aufgewölbten Ecke an den Enden.
Von der Nordwest- und Südostseite des Erdwerkes sind auf einer
geringen Länge noch knapp die Orientierungen zu verfolgen, bevor
sie sich verlieren.
Heute kaum mehr richtig auszumachen ist der Graben, welche der
Einfriedung vorgelagert war.
Erhalten hingegen haben sich vor der Nordwestseite zwei Findlinge.
Diese dienten offenbar der Positionierung der Anlage.
Auf dem abgebildeten alten Plan sind noch drei Seiten des alten
Rechtecks zu erkennen. Das beweist auch, wie viele Spuren im Gelände in einem halben Jahrhundert verwischt worden sind.
Die Seitenlängen des Erdwerks im Bremgartenwald wurden vor 50
Jahren mit 54 Metern im Südwesten, 68 Metern im Südosten und 60
Metern im Nordosten angegeben.
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Die Trapez-Form der Anlage soll ausdrücklich hervorgehoben werden. Sie zeigt, wie sehr seit einer gewissen Zeit geometrische Gesichtspunkte Baustrukturen bestimmten.
Die Spuren im Bremgartenwald gehören zu einer Viereckschanze
oder Keltenschanze, auf französisch enclos rectangulaire oder enceinte quadrangulaire genannt.
Die archäologische Forschung kennt diese Erdwerke der Vorzeit seit
über sechzig Jahren. Einzelne Anlagen wurden durch Ausgrabungen
untersucht.
Besonders in Süddeutschland hat sich die Forschung seit langem
mit diesen sonderbaren Erdwerken beschäftigt. Dort gibt es Bücher
darüber und sogar einen Atlas.
Trotzdem stellen die keltischen Rechteckhöfe noch heute ein Rätsel
dar. Man kann die allgemeinen Merkmale jener Anlagen beschreiben. Aber über deren Funktion gibt es nur Hypothesen.
Rechteckschanzen haben meistens etwa die Größe eines Fußballfeldes und sind von rechteckiger oder Trapezform.
Die Einfriedung wurde von einem wenig hohen Wall gebildet, dem
ein wenig tiefer Graben vorgelagert war. Eckwülste wie man sie auch
im Bremgartenwald sieht, sind ein typisches Merkmal von Keltenschanzen.
Archäologische Untersuchungen haben das Bild dieser Erdwerke
verfeinert, aber nicht unbedingt erweitert. Ein Forscher zum Beispiel
nennt die Viereckschanzen: Zentralörtlichkeiten der untersten Kategorie (Günther Wieland: Keltenschanzen. Einem Rätsel auf der Spur;
Stuttgart 1999, 20). – Damit ist wenig ausgesagt und geholfen.
Die Einfriedung einer Schanze war durch eine Palisade verstärkt. Im
Innern einer solchen Fläche scheint es außer Hütten aber keine
Bauwerke gegeben zu haben.
Immerhin wurde festgestellt, daß es in den Viereckhöfen Schächte
oder Sodlöcher gegeben hat. Diese wurden merkwürdigerweise
nach ihrer mühseligen Anlage gleich wieder verfüllt.
Entgegen ihrer Benennung dienten die Keltenschanzen nicht Verteidigungszwecken. Die Gräben waren wie gesagt wenig tief, die Gräben wenig hoch. Und die Werke waren meist in einem für die Anlage
einer Burg wenig günstigen Gelände angelegt.
Die meisten Viereckschanzen findet man in Süddeutschland, südlich
des Mains und südlich des alten Limes. In jenen Regionen wurden
schätzungsweise dreihundert Anlagen festgestellt.
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Abbildung 95: Die Viereckschanze im Bremgartenwald bei Bern
Plan aus: Jahrbuch des Historischen Museums Bern, 1963/64, 373
Bearbeitung: Autor
Von dem Trapez ist heute nur mehr die südwestliche Seite (240° NW) mit den beiden anliegenden Ecken und Fortsetzungen im Gelände auszumachen. Die nordöstliche Seite (220° NW) ist ergänzt.
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Mit den Keltenschanzen in der Schweiz hat sich der Autor in einem
Web-Artikel befaßt.
Gegenüber Süddeutschland fällt auf, wie wenig solche Anlagen im
ehemaligen Helvetierland zu finden sind.
Neben der Schanze im Bremgartenwald gab es eine große Anlage
auf dem bewaldeten Hügel Belle-Croix in der Gemeinde Villars-surGlâne, südwestlich von Freiburg. Von dieser ist heute nur mehr die
südwestliche Ecke eindeutig zu erkennen.
Durch Ausgrabungen hat man in der Nähe des archäologisch bedeutsamen Platzes von La Tène bei Marin eine Schanze nachgewiesen.
Von einer vierten Keltenschanze sieht man auf dem bewaldeten
Schüppel, nördlich von Ramsen im Kanton Schaffhausen geringe
Spuren, deutlich nur noch zwei Ecken.
Doch hat die archäologische Luftbildauswertung weitere Schanzen
im Gebiet von Nyon und in der Nähe der erwähnten Anlage von
Ramsen-Schüppel nachgewiesen.
Durch eigene Forschung glaubt der Autor, in der sogenannten Redoute de Bourguignons, hoch über dem Neuenburger See bei Vaumarcus, ein solches Rechteck zu erkennen. – Auf jeden Fall war es
nicht eine vorgeschobene Befestigung der Burgunder vor der sagenhaften Schlacht von Grandson.
Südöstlich von Lüterswil auf dem solothurnischen Bucheggberg findet sich am Rande des Steilabhangs des Ramserenberges ein etwa
1 - 2 Meter von der Umgebung abgehobenes Plateau, im Grundriß
ein unregelmäßiges Rechteck von 75 Meter Länge und Breiten von
40 und 50 Metern.
Der Platz wird nach einem nahe gelegenen Hof Horad genannt.
Die Anlage auf dem Bucheggberg könnte ebenfalls eine Schanze
gewesen sein. – Dagegen spricht ein fehlender Graben und fehlende
Aufwölbungen an den Ecken.
Ebenfalls eine Schanze stellt sicher das sogenannte Nägelischlössli
dar, eine merkwürdige Anlage nur 250 Meter nordwestlich der Viereckschanze im Bremgartenwald bei Bern.
Das Nägelischlössli liegt in einem ebenen Geländeabschnitt des
großen Waldes, der dort Nägelisboden genannt wird.
Die Anlage besteht aus einer von der Umgebung abgehobenen Erdstruktur von etwa 15 mal 21 Metern. An drei der vier Ecken sind
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noch deutliche Aufwölbungen zu erkennen. Ferner finden sich Mauerspuren. Offenbar trug das Rechteck eine gemauerte Konstruktion.
Die Längsachse der Schanze auf dem Nägelisboden ist wohl nach
dem Sonnenaufgang zur Zeit der Sommersonnenwende ausgerichtet und weist nach der alten Burg Bremgarten.
Das Nägelischlössli zeigt alle Anzeichen einer Keltenschanze, besonders durch die Aufwölbung der Ecken und der strategisch unbedeutenden Lage.
Doch erstaunt die Kleinheit der Anlage: Ein Rechteckhof hat meistens eine Mindestgröße. Oder vielleicht doch nicht?
Dann ist die Nähe zur eindeutigen Keltenschanze in der Nähe zu berücksichtigen: Man möchte meinen, das Nägelischlössli sei der kleine Bruder der südöstlich davon gelegenen Anlage.
Ein Hauch von Rätsel wird auf dem Nägelisboden bestehen bleiben.
Es gibt zwei Ansätze zur Erklärung der Viereckschanzen.
Zum ersten erhellen vielleicht zwei Ausgrabungen von solchen Anlagen in der französischen Picardie deren Funktion.
In Gournay-sur-Aronde und in Ribemont-sur-Ancre entdeckte man
Anlagen mit makabren Eigenschaften.
Neben einer Menge von absichtlich verbogenen und unbrauchbar
gemachten Waffen fand man dort Tausende von Tier- und Menschenknochen.
Die Archäologen mutmaßen, daß die Anlagen Kriegerheiligtümer
oder Trophäensammlungen dargestellt haben, in denen Gebeine
und Waffen zur Schau gestellt wurden.
Man denkt sogleich an die Massenfunde von verbogenen Schwertern in der alten Zihl bei La Tène am Neuenburgersee. Auch dort befand sich in der Nähe eine Keltenschanze.
Der Massenfund von der Tiefenau wurde schon erwähnt. Man darf
vermuten, daß sich auch in jenem Teil der Engehalbinsel einmal eine
Viereckschanze befunden hat.
Keltenschanzen lagen übrigens nie in umwallten Flächen, sondern
außerhalb. Schon deshalb muß die Tiefenau früher freies Gelände
gewesen sein.
Die süddeutsche Forschergruppe Efodon mit ihrer Zeitschrift Synesis
widmet sich seit mehr als zwanzig Jahren den Viereckschanzen.
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Besonders ihr Leiter, Gernot L. Geise hat die Untersuchungen weitergebracht und darüber publiziert (G. Geise: Keltenschanzen und
ihre verborgenen Funktionen; Hohenpeißenberg 1998).
Nach Geise und anderen Anhängern stellen die Keltenschanzen Anlagen zur Wetterbeeinflussung oder Wetterberuhigung dar.
Die Rechteckhöfe seien nämlich viel raffinierter konstruiert als angenommen.
Innerhalb der abgesteckten Flächen wurde zuerst das Erdreich bis
auf eine Tiefe von zwei Metern ausgehoben und nachher mit besonderen Materialien wieder verfüllt.
In den ausgehöhlten Bereich legte man geschlossene Wasserschlaufen. Zudem wurden Sodlöcher in den Boden getrieben und
gleich wieder verfüllt.
Die ausgehobenen Flächen wurden danach mit besonderen Erdschichten zugedeckt.
Nach Geise und Efodon hätten die derart angelegten Viereckschanzen eine radiästhetische Bedeutung gehabt. Deren Konstruktionsmerkmale bewirkten eine energetische Aufladung der darüber liegenden Luftsäule.
Lokalklimatisch hätten die Schanzen wie riesige Ionisatoren gewirkt,
welche die darüber liegende Luft positiv umpolten. Dadurch seien
heranziehende Gewitterfronten aufgespaltet worden.
In einer funktionierenden Viereckschanze könne deshalb auch nie
ein Blitz einschlagen.
Diese Erklärung der Rechteckhöfe mutet unkonventionell an. Aber
wenn es sich bei den Anlagen weder um Verteidigungswerke noch
um Kultbezirke handelte, so fragt man sich, welcher Zweck denn einen solchen Arbeitsaufwand rechtfertigte.
Wenn die These der Schanzen als Bauwerke zur Wetterbeeinflussung stimmt, so erklärte sich damit auch deren Konzentration auf
Süddeutschland. Diese Region stellt die kontinentale Mitte von Westund Mitteleuropa dar. Nicht an den Meeresküsten, sondern im Innern
eines Landes oder Kontinentes konnte man mit künstlichen Mitteln
das Klima stabilisieren.
Ist damit auch erklärt, weshalb es links des Rheins, in Helvetien so
wenige Keltenschanzen gibt?

297

Das Doppelquadrat von Bern
Bereits gesagt wurde, daß von der Arena eine 61° NE-Linie zum
Schalenstein Flühboden auf dem Grauholzberg oberhalb von Bolligen führt.
Nun läßt sich jede Vermessungslinie zu beiden Seiten eines Markpunktes weiterziehen.
Also führt die obige Linie in südwestlicher Richtung zur Keltenschanze im Bremgartenwald und weiter zu einer Gruppe von Grabhügeln
im Bois de Bouley bei Bärfischen (Barberêche) im Kanton Freiburg.
Der Teilungswinkel von 150° SE trifft von der Arena auf den Stadthügel, das Schloß und die Schloßkirche von Thun; und weiter zum
genannten Hügel von Bürg bei Spiez.
Von der Nordwestecke der Viereckschanze im Bremgartenwald (Abbildung 95) führt die Teilungshalbierende von 330° NW ebenfalls in
beide Richtungen zu bemerkenswerten Fixpunkten: in nordwestlicher
Richtung zum Tempelbezirk Gumpboden, in südöstlicher Richtung
zum Tempelbezirk von Allmendingen bei Thun.
Diese Linie überfährt am Nordabhang des Gurtens den bekannten
Schalenstein (Abbildung 98).
Auf dem Schalenstein am Gurten läßt sich ebenfalls eine 61° NELinie legen und nach zwei Richtungen ziehen.
In südwestlicher Richtung trifft diese auf die erwähnte Viereckschanze Belle-Croix bei Villars-sur-Glâne im Kanton Freiburg, in nordöstlicher Richtung zur Erdburg Furtbühl bei Russikon im Kanton Zürich.
Der Autor bestimmte drei Markpunkte: Die Arena in der Enge, den
Rechteckhof im Bremgartenwald und den Schalenstein am Gurten.
Dabei ergab sich, daß die Distanz von der Viereckschanze im Bremgartenwald zum Schalenstein am Gurten doppelt so groß ist wie diejenige zwischen der Schanze und der Arena.
Auf einer Karte betrachtet liegt die Altstadt von Bern genau in der
Mitte jener geometrischen Figur.
Die Aareschleife von Bern ist in ein Doppelquadrat eingemessen
(Abbildung 96).
Drei Fixpunkte der Figur sind durch vorhandene Spuren, also die
Arena, die Schanze und den Findling metergenau zu bestimmen.
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Der vierte Fixpunkt ließ sich nur errechnen. Er liegt auf der Höhe von
Muri-Egg, gegenüber dem Schloß, am Ende des Moränenzuges, der
sich vom Egghölzli in südöstlicher Richtung hinzieht.
Muri-Egg ist heute überbaut. Aber es muß dort ehemals etwas gegeben haben: vielleicht einen bedeutender Findling, vielleicht sogar
eine Viereckschanze.
Doch es ist schon ein Wunder, daß in der stark verstädterten Region
Bern noch drei von vier Endpunkten einer alten geometrischen Figur
vorhanden sind.
Die Rechnungen für das Doppelquadrat von Bern zerstreuen jeden
Zweifel an der alten Einmessung:
Viereckschanze Bremgartenwald NW - Arena Bern-Enge
Winkel: 61.5° NE
Distanz in Metern: 2787 m
Distanz in keltischen Meilen: 1.25
Arena Bern-Enge - Muri-Egg
Winkel: 150.6° SE
Distanz in Metern: 5480 m
Distanz in keltischen Meilen: 2.46
Viereckschanze Bremgartenwald NW - Schalenstein am Gurten
Winkel: 150.3° SE
Distanz in Metern: 5481 m
Distanz in keltischen Meilen: 2.46
Schalenstein am Gurten - Muri-Egg
Winkel: 61.5° NE
Distanz in Metern: 2766 m
Distanz in keltischen Meilen: 1.24
Das Doppelquadrat von Bern mißt also 2 ½ x 1 ¼ Leugen.
Selbstverständlich gibt es Abweichungen von den exakten Werten
(5560 x 2780 m). Aber diese bewegen sich in engen Grenzen.
Beispielsweise stellt man bei beiden Längsseiten ein Manko von etwa 80 Metern fest. – Aber die alten Vermesser konnten die Landschaft weder zusammenstauchen noch dehnen.
Ein doppeltes Quadrat aber muß sich in zwei einfache Quadrate zerlegen lassen.
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Abbildung 96: Das Doppelquadrat von Bern
Grafik: Autor
Die Längsseite des doppelten Quadrates beträgt 2 ½ keltische Meilen (Leugen), die
Schmalseiten also die Hälfte, nämlich 1 ¼ Meilen.
Eine alte Meile (Leuga oder Leuge) mißt 2225 Meter.
Neben der 61° NE-Orientierung ist auch diejenige von 101° SE einzubeziehen.
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Die Teilungshalbierende ist durch Messung leicht zu bestimmen. Die
Frage ist nur, ob man in der Region eindeutige Markpunkte findet, an
denen man die Linie aufhängen kann.
Auch die Halbierende des Doppelquadrates von Bern ließ sich eindeutig belegen.
Im Nordosten ist diese an der Erdburg Bantiger aufgehängt.
Gegen Südwesten trifft die gleiche Linie auf die Höhe des Könizbergwaldes beim heutigen Punkt 674.
Die Rechnung für diese Teilungslinie des Doppelquadrates von Bern
beweist ihren realen Charakter.
Die Distanz zwischen den beiden Fixpunkten Könizberg und Bantiger beträgt genau fünf keltische Meilen, bei einem Manko von ein
paar Dutzend Metern.
Und auf ihrem Weg über die Altstadt von Bern überfährt die Teilungshalbierende genau den Chor des Münsters am Südende der
Kreuzgasse. Dort also wurde in alten Zeiten der geometrische Mittelpunkt der Stadt gelegt.
Von dem Fixpunkt des Münsterchors bis zur Höhe des Könizberges
beträgt die Distanz zwei, in entgegengesetzter Richtung zum Bantiger genau drei Leugen. Wir stellen also auch hier Distanzen in ganzzahligen Werten fest.
An der neu erkannten Teilungshalbierenden des Doppelquadrats von
Bern störte den Autor, daß es auf dem Könizberg keinen eindeutig
zu bestimmenden Fixpunkt gab. – Oder ließ sich ein solcher vielleicht im Gelände finden?
Das Wegmaß der Leuge beweist den alten, den „keltischen“ Ursprung dieser Vermessung. Bern reicht also wirklich in vorgeschichtliche Zeit zurück, sonst wäre nicht eine solche geometrische Figur
nachzuweisen.
Bei einer Geländebegehung im Könizbergwald im September 1997
fiel dem Autor östlich des Punkts 674 ein unscheinbarer, kaum zehn
Zentimeter aus dem Boden ragender Findling auf.
War das vielleicht der gesuchte südwestliche Ankerpunkt der Teilungshalbierenden von Bern?
Der Autor beschloß, den Block ein paar Dutzend Zentimeter auszugraben. Was er entdeckte, war verblüffend:
Der Block auf der Höhe des Könizberges zeigte auf einer Seite eine
sauber gearbeitete Kerbe. Und hielt man in diese einen Kompaß
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hinein, so konnte man eine Orientierung von ungefähr 60° NE bestimmen.
Der unscheinbare Findling erwies sich als der gesuchte südwestliche
Ankerpunkt der Teilungshalbierenden des Doppelquadrats von Bern.
Jetzt ließ sich die Linie zwischen dem Könizberg und der Erdburg
auf dem Bantiger genau messen:
Block Könizbergwald - Bantiger, Graben im E
Winkel: 60.3° NE
Distanz in Metern: 11071 m
Distanz in keltischen Meilen (Leugen): 4.97
Auch heute noch sind also sensationelle Entdeckungen in der Landschaft möglich – vorausgesetzt man hat eine Ahnung und eine Vorstellung, von dem was man sucht.
Die für das Doppelquadrat verwendeten Fixpunkte Arena, Schanze
und Schalenstein beweisen ihre ungefähr zeitgleiche Entstehung,
beziehungsweise Benutzung.
Das Doppelquadrat von Bern hat sein Zentrum in der Gegend der
südlichen Kreuzgasse oder dem Chor des Münsters. Früher stand
dort die romanische Leutkirche.
Und an der Stelle der Kirche läßt sich ein vorgeschichtlicher Platz
vermuten. Vielleicht gab es dort einen Rechteckhof.
Mit der alten Vermessung von Bern läßt sich sogar ein heute verschwundener Markpunkt bestimmen.
Die Teilungshalbierende trifft in der Sulgenau auf die südwestliche
Längsseite des Doppelquadrates. Es ist dies ein Sporn, der gegen
das Marzili schaut und heute von der Französischen Botschaft überbaut ist.
Auf diesem noch heute kenntlichen Sporn darf man eine ehemalige
Erdburg vermuten. Wir sprechen von der Sulgenburg in Bern.
Noch heute, sechzehn Jahre nach seiner Entdeckung, stellt das
Doppelquadrat von Bern eine Sensation dar. Diese Figur ist historisch wertvoller als aller Geschichtsschrott und alle gefälschten Dokumente, seien es nun antike Autoren, mittelalterliche Chroniken
oder Urkunden.
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Wohlen, Bremgarten und Muri in Bern und im Aargau
Die keltische Landvermessung war ein überregionales, ein europäisches System. Also gibt es nicht nur lokale und regionale Vermessungssysteme, wie die eben festgestellten zwei Quadrate über Bern,
sondern auch Verbindungen zwischen weit entfernten Landschaften.
Die folgenden Zusammenhänge sind besonders staunenswert und
eindrücklich.
Ortsnamen sind häufig nicht einzigartig. Es gibt ein Langnau und ein
Affoltern im Emmental und je eines am Albis.
Der Kanton Tessin liegt südlich des Gotthards. Aber im heute polnischen Pommern gibt es eine Ortschaft Troczyn. Diese hieß zu deutschen Zeiten Tessin. – Und in Mecklenburg kommt ebenfalls ein
Tessin vor.
Roma heißt nicht nur die Hauptstadt von Italien, sondern auch der
Zentralort der schwedischen Ostseeinsel Gotland.
Also gibt es auch ein Wohlen nordwestlich von Bern und eines im
aargauischen Freiamt.
Und neben dem bereits ausführlich besprochenen Bremgarten an
der Aare gibt es eines im Freiamt an der Reuss.
Schließlich liegt östlich von Bern Muri. Aber auch im Freiamt gibt es
einen solchen Ort.
Die Ortsnamen Bremgarten, Muri und Wohlen gibt es aber auch
noch an anderen Orten, sogar in Süddeutschland.
Die drei genannten Orte Wohlen, Bremgarten und Muri in Bern und
im Aargau haben neben dem Namen noch andere Gemeinsamkeiten
und Ähnlichkeiten.
Nordöstlich von Wohlen bei Bern liegt eine Hügellandschaft mit einigen Lindach-Orten.
Nordöstlich von Wohlen im Freiamt liegt der langgestreckte Hügel
Lindenberg.
Muri bei Bern wie Muri im Freiamt liegen auf einer Terrasse in einiger
Entfernung von der Aare, beziehungsweise der Reuss.
Aber am Auffälligsten sind die Ähnlichkeiten zwischen den beiden
Bremgarten.
Das Bremgarten bei Bern haben wir als eine Flußschleife der Aare
beschrieben, an deren engster Stelle eine Burg stand und ein um-
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walltes Gelände sich anschloß. – Die Flußschlaufe ähnelt hier einer
Muschel oder dem griechischen Buchstaben Omega.
Bremgarten im Aarau liegt ebenfalls in einer Flußschleife der Reuss,
mit einer Burg und einem Städtchen an der engsten Stelle. – Hier
formt die Flußschlaufe ein schönes Oval.
Sind die Flußschlaufen der beiden Bremgarten natürlich oder künstlich angelegt? – Wieder erwähnen wir Flußumleitungen in der Vorzeit.
Die Flußschleifen der beiden Bremgarten ähneln ferner in auffälliger
Weise jener des Doubs in Besançon in der französischen Freigrafschaft. – Und jener Ort hieß auf Deutsch Byzanz.
Mit dem Mittel der alten Landvermessung finden sich weitere Gemeinsamkeiten zwischen Wohlen, Bremgarten und Muri in Bern und
im Freiamt.
Verbindet man die Koordinaten des Kirchturms von Wohlen bei Bern
mit demjenigen von Wohlen im Aargau, so ergibt sich eine Orientierung von 58° NE – bekanntlich eine Micallef-Linie oder Linie des ersten Sonnenlichts zur Zeit der Sommersonnenwende.
Nun aber lassen sich auch die Fixpunkte der Kirchen von Bremgarten und von Muri in beiden Landesgegenden miteinander verbinden.
Auch hier ergibt sich ein Azimut von 58° NE.
Daß drei gleichnamige Orte in zwei weit entfernten Landschaften
durch gleiche Orientierungen zusammenhängen, ist wirklich erstaunlich.
Die festgestellten Gemeinsamkeiten der drei Orte widerlegen falsche
Auffassungen von der Vorgeschichte. Es herrschten nicht Partikularismus, kleinräumige Herrschaften und unterschiedliche praktische
und geistige Auffassungen.
Alteuropa ist einheitlich vermessen, benannt und beherrscht worden.
Ob die Urheber dieser Prägung nun „Kelten“ oder „Römer“ waren,
spielt keine Rolle.
Der Staat der Vorzeit hieß Paneuropa.
Später hat der Autor bei den Verbindungen zwischen Wohlen, Bremgarten und Muri an der Aare und an der Reuss überlegt, ob vielleicht
auch Bern einzubeziehen ist.
Schon gesagt wurde, daß das Münster von Bern mit der Erdburg
Bernrain südlich von Kreuzlingen ebenfalls durch eine 58° NEOrientierung verbunden ist.
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Und diese Linie läuft über das Freiamt, genauer gesagt unterhalb
von Bremgarten an der Reuss. Sie schneidet keinen besonderen
Fixpunkt, aber den Hügelzug Wagenrain zwischen Rottenschwil und
Besenbüren.
Der Flurname WAGEN-Rain läßt uns ebenso aufhorchen wie BERNRain.
Bern steht bekanntlich im Sternbild des Grossen Wagens oder Grossen Bären. Also ist jener Wagenrain an der Reuss deswegen so benannt worden.
Die 58° NE-Linie stellt symbolisch eine Orientierung entsprechend
dem Sternbild des Grossen Wagens oder des Grossen Bären dar.
Der Name der Stadt Bern ist in verschlüsselter Form im Freiamt
ebenso enthalten wie die Namen der umliegenden Dörfer Wohlen,
Bremgarten und Muri.

Bern und Prag
Bereits erwähnt wurde der Skulpturenfund, den man 1987 auf der
Münsterplattform gemacht hat.
Diese Plastiken stellen eine Sensation dar. Sie lassen eine Kultur
und Ereignisse aus einer Zeit erahnen, aus der wir noch keine zuverlässigen schriftlichen Aufzeichnungen haben.
Eindrucksvoll ist besonders etwa der monumentale Bischofskopf
(Abbildung in: Die Matrix der alten Geschichte). Der realistische, fast
expressive Gesichtsausdruck des geistlichen Würdenträgers führt
uns in eine seelisch bewegte Epoche, die wir nur unvollkommen fassen können.
Auch gewisse Einzelheiten der Skulpturen geben Aufschlüsse oder
stellen Fragen.
Die kopflose Figur des heiligen Antonius etwa trägt auf seinem Sokkel das bemalte Wappen der Erlach.
Und bei einem anderen Bildwerk findet sich am Fuß in römischen
Ziffern die Jahrzahl 1501 eingemeißelt.
Man hält die gotischen Skulpturen für Bilderschmuck des Berner
Münsters.
Und da die meisten Figuren zerschlagen und verunstaltet sind,
scheint es sich klar um ein Zeugnis des reformatorischen Bildersturms zu handeln.
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Aber da man die Gotik vor weniger als dreihundert Jahren ansetzen
muß, verschieben sich die Aussagen.
Der Autor sieht in dem Berner Skulpturenschmuck ein Zeugnis aus
der Zeit kurz vor der Glaubensspaltung, vielleicht den 1740er Jahren.
Die beginnende Geschichtserfindung ist ebenfalls in die Bildwerke
hineingearbeitet. Die Wappen des ausgestorbenen Geschlechts der
Bubenberg kommen vor. - Und die Jahrzahlen sind sorgsam kurz vor
dem offiziellen Beginn der Reformation gewählt worden, also ein
paar Jahrzehnte vor „1528“.
Der Skulpturenfund von der Münsterplattform liefert uns ferner eine
steinerne Urkunde für eine rätselhafte Beziehung zwischen Bern und
Prag.
Zu den bedeutenden Stücken des Fundes gehört nämlich eine Pietà
– ebenfalls ohne Köpfe, Hände und Füße.
Während aber die meisten Skulpturen aus einheimischem Sandstein
gearbeitet sind, besteht die Pietà aus Gestein, das nach der Analyse
aus der Nähe von Prag stammt.
Weshalb böhmischer Stein in einer Berner Skulptur?
Bereits erwähnt wurde die ähnliche landschaftliche Lage der beiden
Städte Bern und Prag mit einer nach Westen offenen Flußschleife.
Vielleicht stellt die Flußschlinge der Moldau unterhalb von Prag eine
künstliche Umlenkung aus alter Zeit dar.
Und die Aare als Karls-Fluß hält eine Erinnerung fest an den böhmischen Herrscher Karl. Dieser schenkte Bern angeblich zum zweiten
Mal die Reichsfreiheit. – Der erste König hieß bekanntlich Friedrich.
In Bern gibt es den berühmten Zytglogge-Turm mit dem astronomischen Kalender und den Spielwerken.
Eine ähnliche Kalenderuhr mit Spielwerk gibt es in Prag: den Orloj
am Rathaus am Altstädter Ring.
Bei Justinger gibt es ferner die Sage von dem armen Ritter von
Ägerten am Gurten. Dieser wollte für seinen Herrn in den Krieg gegen Frankreich ziehen, hatte aber kein Pferd. Der Ritter hatte Glück:
Der König von Böhmen schenkte ihm ein Schlachtroß, damit er sich
dem Kriegszug anschließen konnte.
Die Sage vom Ritter von Ägerten hat Johann Rudolf Wyss der Jüngere bearbeitet. Der Autor sie zusammen mit dessen Novelle über
Geristein neu herausgegeben.
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Weshalb kämpft ein Berner Ritter für den böhmischen König?
Es gibt also chronikalische, namenkundliche und archäologische
Hinweise auf Beziehungen zwischen Bern und Prag.
Einige Mutmaßungen müssen Antworten ersetzen.
In Böhmen und Mähren gibt es etliche Bern-Orte wie Brünn (PRM)
und Schloß Pernstein (PRM).
Vielleicht hatten Bern und Böhmen eine ähnliche Glaubensrichtung.
Zwei hebräische Bezeichnungen stützen diese Vermutung.
Im 18. Jahrhundert nannten die Juden Helvetien medin’at par’ot, was
sich mit Viehland übersetzen läßt.
Der Name Böhmen kommt ebenfalls aus dem hebräischen behe’mah, was Viehherde bedeutet.
Beide Länder sahen sich demnach als Hirtenländer mit einem religiösen Hintergrund. - Die Verbindungen zwischen Bern und Prag
verdienen weitere Überlegungen.

Warum hat Bern die Waadt verloren?
Prag ist weit entfernt von Bern. Die alte Römerstadt Avenches –
Aventicum liegt nur 30 Kilometer südwestlich der Aarestadt. Zwischen beiden Orten gibt es Verwandtschaften und Gemeinsamkeiten. Deshalb war in diesem Buch schon einige Mal die Rede vom antiken und vom „mittelalterlichen“ Avenches.
Auch in Die alten Eidgenossen widmet der Autor dem Thema ein
Kapitel unter dem Titel Bern und die Waadt.
Zuerst ist festzuhalten, daß das Waadtland bis 1798 bernisch war –
gleich wie die zentralen Teile des Aargaus.
Weshalb gehörte die Waadt zu Bern? – Der konventionelle Historiker
kann das mühelos erklären: Im Jahre des Herrn 1536 hätten die
Berner unter ihrem Anführer Hans Franz Nägeli dieses fruchtbare
Land im Westen Helvetiens erobert und ihrem Staatsgebiet einverleibt.
Diese Erklärung ist geschichtsanalytisch unglaubwürdig. Denn schon
„um 1243“ hätte Bern mit verschiedenen Städten Kleinsavoyens, mit
Payerne, Freiburg und Murten, eine sogenannte Burgundische Eidgenossenschaft gegründet. Und „1333“ vermeldet die Stadtchronik
einen Raubzug der Berner gegen Avenches. – Wurde dabei das römische Aventicum oder das mittelalterliche Städtchen geplündert?
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„1298“ und „1339“ errang Bern in den Schlachten im Jammertal und
bei Laupen angeblich große Siege über den gesamten Adel des
Waldgaus. Aber die Stadt nützte den Sieg nicht aus, sondern mußte
froh sein, von den Waldstätten in ihren Bund aufgenommen zu werden. – Wieder zwei pseudohistorische Dinge, die stutzig machen.
In den Burgunderkriegen schließlich hätten die Berner mit den Freiburgern das ganze Waadtland erobert. Auf Druck Frankreichs mußten die Sieger ihre Beute merkwürdigerweise aber wieder abtreten.
Drei Jahrhunderte also hätten die Berner mit der Waadt zu kämpfen
gehabt, bevor sie diese einverleiben konnten. – Den Aargau hingegen haben sie „1415“ mühelos erobert und behalten.
Die Chroniken lügen uns eine völlig falsche Geschichte vor: Die
Waadt wurde von Bern nicht erobert; diese war von allem Anfang an
ein Teil der Aarestadt.
Man muß es sogar anders sagen: Das spätere Bern lag am östlichen
Rand der Waadt.
Ursprünglich nämlich bestand Helvetien zwischen dem Genfer- und
Bodensee aus vier Teilen.
Der Waldgau, die spätere Waadt, reichte von den Toren Genfs bis
zur Aare. Bern gehörte dazu, weil es links der Aare liegt.
Das Gebiet zwischen Aare und Reuss bildete der Aargau, mit dem
späteren Luzern und Unterwalden.
Zwischen Reuss und Thur lag der Zürichgau, ursprünglich mit Zug,
Schwyz, Uri und Glarus.
Das Gebiet östlich des Zürichgaus bis zum Bodensee war der Thurgau, zu welchem auch Glarus und Sankt Gallen gehörte.
Die alte Hauptstadt des Waldgaus war Aventicum. Doch die Region
Bern scheint bald die Führung übernommen zu haben.
Wir erkennen in dem Oppidum-System der Engehalbinsel mit Bremgarten den wirklichen oder symbolischen Hauptort der ersten
Schwurgenossenschaft.
Man kann zu einer gewissen Zeit sogar eine Partnerschaft zwischen
Bern und Avenches erkennen.
Antike Spuren in und um Bern weisen darauf hin, daß diese Gegend
zuerst eine Art Außenbezirk von Aventicum darstellte.
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Im Gebiet der drei gallorömischen Viereckstempel bei der Arena auf
der Engehalbinsel wurde ein Inschriftfragment gefunden, das einen
gewissen Otacilius Seccius erwähnt, der auch in Aventicum nachgewiesen wird.
Die gleiche Inschrift nennt auch eine REG(IO) O…, was vermutlich
als REGIO OCCIDENTALIS zu ergänzen ist; also wiederum die
Waadt, der alte Waldgau oder das Üechtland.
Avenches – Aventicum selbst war eine besondere Römerstadt.
Die ältesten Chroniken behaupten, der römische Kaiser Vespasian
habe dort seine Jugendzeit verbracht, sei also Helvetier gewesen.
Und Aventicum hat den gleichen Namen wie Avignon:
AVEN(TICUM) = VNN; AVENNO (Avignon) = VNN. – In dem Namen
steckt das lateinische Wort adventus = Ankunft, Advent.
Die beiden Städte haben nicht nur gleiche Namen, sondern auch
zwei gleiche Eigenschaften.
Beide Städte waren Bischofsitze. Die ersten Bischöfe waren zugleich
Päpste. – Avignon galt als erster Sitz des Papsttums. - Oder war es
vielleicht Aventicum?
Ein äußerliches Merkmal jener Städte bestätigt die alte Bischofstadt:
Sowohl die Stadtmauern von Avignon wie diejenigen von Aventicum
formen eine symbolische Muschel. – Dieses Tier findet sich noch
heute im Wappen des Papstes.
Weshalb hat sich der Ort Bern nicht an der Stelle von Avenches
entwickelt? Warum ist die Stadt Bern groß geworden, während das
ehemals bedeutende Aventicum zu einem unbedeutenden Landstädtchen hinabstieg? - Das sind Rätsel der Vorgeschichte, welche
keine Analyse aufzulösen vermag.
Doch sowohl Freiburg wie Bern bewahrten ein frommes Andenken
an jene römische Kaiserstadt. Also ließen sie ein paar Monumente
stehen: etwa die Storchensäule (le Cigognier) oder den Turm von La
Tornallaz (Abbildung 97).
Die Waadt war altes Berner Gebiet und deshalb ursprünglich
deutschsprachig.
Nicht nur die Waadt, die ganze westliche Schweiz scheint ursprünglich bernisch gewesen zu sein, also auch Solothurn im Norden und
Freiburg im Südwesten von Bern.
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Abbildung 97: La Tornallaz, ein Turm der Stadtmauer von Aventicum mit dem Städtchen Avenches im Hintergrund
Aquarell von Gabriel Ludwig Lory (Vater) (1763 - 1840). 31 x 47 cm,
Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung der Graphischen Sammlung der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich.
Man beachte in diesem meisterhaften Bild von Lory den Gegensatz zwischen dem
niedlich ausschauenden Städtchen im Hintergrund und dem durch Bäume und
Sträucher etwas verdeckten mächtigen Wehrturm im Vordergrund.
Das große bogenförmige Loch in der Außenseite des Turms ist nicht dem Zahn der
Zeit geschuldet: Es wurde absichtlich in die Mauer geschlagen, um ihn unbrauchbar
zu machen. – Auf einer Darstellung des Malers Kauw von Tornallaz sieht man, daß
auf beiden Seiten des Turms ein Loch geschlagen war.
An einem Wehrturm des ehemaligen Burgstädtchens Arconciel - Ergenzach an der
Saane südlich von Freiburg ist ein ähnlich aussehendes Loch noch heute zu sehen.
La Tornallaz ist um 1900 restauriert worden. Dabei wurde das mittelalterliche Aussehen des Turms, welches die Ansicht von Lory bietet, vollständig verändert.
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Wieder lügt uns die erfundene Geschichte einen vollständig verkehrten Sachverhalt vor: Da hätten die Eidgenossen „1481“ zähneknirschend die Städte Solothurn und Freiburg endlich in die Eidgenossenschaft aufgenommen.
Aber sowohl Solothurn und Freiburg waren zuerst Berner Gebiet.
Dann hat sich Frankreich, der mächtige Nachbar im Westen, vorgenommen, die Eidgenossenschaft in ihrem Sinne umzugestalten und
besonders Bern zu schwächen.
Also mußte Bern zusehen, wie die beiden genannten Nachbarstädte
zu eigenen – katholischen - Kantonen erhoben und das bernische
Gebiet verkleinert und unnatürlich zerstückelt wurde.
Auch die Urschweizer Kantone sind sicher so entstanden – und bekamen zudem die zweifelhafte Ehre, als Ursprung der Eidgenossenschaft zu gelten.
Nicht nur das: Bern mußte Freiburg auch zugestehen, die Landschaften Schwarzenburg und Murten, dazu die Waadtländer Orte
Grandson, Orbe und Echallens, als sogenannte Gemeine Herrschaften abwechselnd zu verwalten.
Welche Macht gibt freiwillig mehr als die Hälfte seines Territoriums
freiwillig ab?
Irgendwann um die Mitte des 18. Jahrhunderts erfolgte – wahrscheinlich durch den massenhaften Zuzug von vertriebenen Hugenotten aus Frankreich - auch die Romanisierung der Westschweiz.
Die Sprachgrenze verschob sich weit nach Osten in das Gebiet der
Eidgenossen.
Wie erklärt man sich sonst, daß viele Waadtländer Geschlechter immer noch bernische Familiennamen wie Stucki, Siegentaler, Schaffroth, Indermühle und Moser tragen? – Der Siegeszug der französischen Sprache ging offenbar so schnell, daß viele nicht mehr dazu
kamen, ihren Namen zu ändern.
Sogar im übrigen Bernbiet ließen sich französische Emigranten nieder. Daran erinnern Familiennamen wie Tschaggelar (Châtelard),
Tschannen (Jeannot), Tschanz (Chance) und Tschäppät (Chappaz).
Die romanisierten Waadtländer aber dachten bald patriotisch und national. Sie wollten nicht mehr zu einer deutschen Herrschaft gehören.

311
Es nützte den gnädigen Herren von Bern nichts mehr, den nunmehr
welschen Waadtländern das angebliche Schicksal des Aufrührers
Major Davel vor Augen zu führen, um sie vom Umsturz abzuhalten.
Mit dem Einmarsch der Franzosen 1798 ging die Waadt – das Ursprungsgebiet der Stadt - für Bern verloren.

Schalensteine, Felsgänge und Felsaufbrüche
Etliche Male bereits wurden die Schalensteine erwähnt, aber nicht
erklärt.
Im Schweizer Mittelland gibt es viele Findlinge, also transportierte
Steine aus den Alpen.
Die meisten Findlinge sind heute weggeräumt, besonders die, welche in Acker- und Weideland zu liegen kamen.
Die meisten Erratiker finden sich in Wäldern. Karl Ludwig Schmalz
hat zum Beispiel in seiner Ortskunde von Bolligen (1985) auf einer
Karte etwa 800 Blöcke jener Gemeinde verzeichnet.
Im Laufe der Zeit haben viele erratische Blöcke Spuren von menschlicher Bearbeitung erfahren.
Besonders interessant sind die sogenannten Schalensteine. Man
versteht darunter Blöcke, welche auf der Oberseite künstliche Vertiefungen von verschiedener Größe und Zahl aufweisen.
Es gibt Schalensteine mit nur einer Vertiefung und solche mit über
einem Dutzend solcher künstlichen Bearbeitungen.
Die rätselhaften Schalen auf gewissen Findlingen haben seit dem
19. Jahrhundert die Neugier vor allem von Amateur-Forschern geweckt und zu teilweise abenteuerlichen Erklärungsversuchen geführt.
Wie häufig, wenn man gewisse Spuren der Vorzeit nicht erklären
kann, ist die kultische Erklärung nicht weit: Die Schalensteine seien
Kultsteine gewesen. In die Vertiefungen habe man Opfergaben gelegt oder Flüssigkeiten geschüttet.
Des Autors Erklärung ist viel prosaischer: Die Vertiefungen der
Schalensteine sind Marken für die alte Landvermessung.
Im Rahmen der keltischen Limitation haben Schalensteine als wichtige Ankerpunkte eine kapitale Bedeutung erlangt.
Bei dem berühmten Doppelquadrat von Bern wird einer der vier Eckpunkte durch einen Schalenstein gebildet. Und auch an anderen Or-
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ten erwiesen sich solche markierten Blöcke als steinerne Urkunden
für eine bestimmte Vermessung.
Es hat früher, als noch viel mehr Findlinge in der Landschaft vorhanden waren, sicher auch mehr Schalensteine gegeben.
Heute finden sich solche mit Vertiefungen gekennzeichnete Steine in
der Schweiz nur noch in einem Dreieck zwischen dem nördlichen
Neuenburgersee, dem Gebiet östlich von Solothurn bis hinunter an
den Südrand von Bern.
Bekannte Schalensteine sind der bereits mehrfach genannte Zwerglistein am Nordabhang des Gurtens (Abbildung 98), dann der ebenfalls bereits genannte Erratiker auf dem Flühboden nördlich von Bolligen, nahe der Gemeindegrenze zu Mattstetten.
Hinzu kommen mehrere Blöcke im Längholz zwischen Biel und
Brügg, vier Findlinge auf dem Jolimont in der Nähe der großen Findlingsgruppe der Teufelsburdi und ein Block am Südwestrand der
Stadt Grenchen.
Schalensteine sind wie Findlinge nur dann für die Forschung zu gebrauchen, wenn sie sich in der ursprünglichen Lage finden.
An der Außenwand des Historischen Museums Bern hat man einen
Schalenstein aufgestellt, der aus einem Wald östlich von Utzigen
stammt. Doch der Block kann nichts mehr aussagen, da er versetzt
wurde.
Der Heimatkundeforscher Karl Ludwig Schmalz hat über die Schalensteine 1988 ein nettes Buch veröffentlicht. Leider berücksichtigt er
nur den Kanton Bern.
Es ist wohl besser, man macht nicht zuviel Aufhebens um die Schalensteine. Man lockt damit nämlich auch übel meinende Leute an.
Im Sommer 2005 wurde ein besonders interessanter Schalenstein
auf dem Mattstettenberg nordöstlich von Bolligen durch Zerschlagen
der Oberfläche zerstört.
Auf der heute weggehauenen Oberseite des Schalensteins I auf dem
Mattstettenberg gab es nicht nur Schalen, sondern auch eine längliche Wanne. Als der Autor diese seinerzeit untersuchte, erkannte er
in ihr eine Nord-Süd-Ausrichtung. Nach Süden war die Wanne auf
den Bantiger gerichtet.
Von Felsgängen wurde schon gesprochen. Am Interessantesten ist
wohl das genannte Güggelisloch bei der hier vielfach erwähnten
Burgstelle Oltigen über dem rechten Aareufer 15 km westlich von
Bern.
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Abbildung 98: Der Schalenstein „Zwerglistein" am Gurten bei
Bern
Foto: Autor, 27.5.2013
Der Findling trägt zahlreiche Schalen. Drei davon sind auf dem Bild im hinteren Teil
der Oberfläche deutlich zu erkennen.
Der Block aus dem Aare-Massiv wird von den Geologen als Chlorit-Sericit-SchieferStein beschrieben, liegt auf 660 m Höhe und ist seit 1950 als Naturdenkmal geschützt.
Der volkstümliche Name Zwerglistein rührt von der Sage her, daß die Schalen einer
Zwergenfamilie als Eß- und Trinkgefässe gedient hätten.
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Beim Güggelisloch verläuft der unterirdische Gang in S-Form. Der
Ausgang gegen die Aare ist kunstlos. Der Eingang auf der Ostseite
jedoch kunstvoll gestaltet. Man möchte meinen, es habe sich dabei
ursprünglich um eine Kulthöhle gehandelt.
Ebenfalls einen unterirdischen Gang hat die bereits erwähnte, heute
durch den Autobahnbau zerstörte Burgruine Englisberg, nördlich von
Freiburg, über dem linken Ufer der Saane gelegen.
Unterirdische Gänge werden bei vielen Burgensagen erwähnt.
Die wenigen Beispiele von Felsgängen in der Nähe von Burgstellen
enttäuschen. Weder kann man in ihnen geheime Notausgänge erkennen, noch unterirdische Kavernen als Teil der Burganlage.
Es macht den Anschein, als seien die unterirdischen Gänge nach
der Burgenzeit ausgehauen worden.
Das Rätsel der alten Felsgänge wird wohl weiter die Phantasie der
Forscher und Amateure beflügeln.
Wir gehen über zu den Felsaufbrüchen. Der erste, den wir besprechen, hat auch einen Stollen.
Am nordwestlichen Abhang des bewaldeten Grauholz-Berges nordöstlich von Bern, kurz nach der ersten spitzen Kehre des Fahrweges
vom Forsthaus nach Habstetten, findet sich ein merkwürdiger künstlicher Einschnitt in den Berg (Abbildung 99).
Man sieht einen weniger als drei Meter breiten und sechs Meter tiefen Felsaufbruch, der in dem steilen Gelände eine etwa acht Meter
hohe Rückwand bildet. Unten führt ein siebzehn Meter langer und
blind endender Stollen geradewegs in den Berg.
Das Felsportal im Grauholz wird Teufelsküche, im Dialekt TüfelsChucheli genannt. Der Name rührt von dem kaminartigen Aussehen
des Aufbruchs her.
Ist das ein alter Steinbruch oder eine Anlage aus vorgeschichtlicher
Zeit? Und was für eine Bedeutung hatte der Stollen?
Der Heimatkundeforscher Karl Ludwig Schmalz hat sich mit der Teufelsküche beschäftigt und zitiert eine Erwähnung des Ortes in der
Mitte des 18. Jahrhunderts (Karl Ludwig Schmalz: Ortsführer Bolligen, Bern 1985, 43).
1756 habe ein Bauhandwerker aus Jegenstorf von der Berner Regierung die Erlaubnis bekommen, im Gebiet der Wyssen Fluh – so hieß
die Örtlichkeit damals – einen Steinbruch zu eröffnen.
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Abbildung 99: Das Felsportal "Teufelsküche" im Grauholz bei
Bolligen
Foto: Autor, 14.5.2013
Auf dem Bild ist auch der Stolleneingang zu erkennen.
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Der Unternehmer habe jedoch festgestellt, daß sich das Gestein
nicht für den Abbau eigne und das Vorhaben aufgegeben. Das Ergebnis dieser Sondierung sei die heutige Teufelsküche.
Aber die Anlage ist viel zu regelmäßig, um als alter Steinbruch zu
gelten.
Die alte Landvermessung lieferte die ersten Argumente für den vorgeschichtlichen Charakter der Teufelsküche im Grauholz.
Die Erdburgen Bantiger und die Knebelburg auf dem Jensberg sind
miteinander durch eine Sonnenwendlinie von 306° NW verbunden.
Verfolgt man diese Linie auf der Karte, so stellt man fest, daß sie die
Teufelsküche überfährt und diese die gleiche Orientierung aufweist.
– Das kann nicht Zufall sein.
Und nimmt man die Teufelsküche als Fixpunkt für eine Ost-WestLinie, so trifft diese westlich davon auf den bekannten Menhir Bottis
Grab und östlich davon ebenso genau auf die Erdburg Grauholz und
den bereits erwähnten Sod bei der Burgstelle Liebefels bei Hub
(Krauchthal). – Diese Übereinstimmungen sind nicht zufällig.
Die Teufelsküche ist ein künstlich geschaffenes Felsportal, kein
Steinbruch. Aber der Stollen verwirrt.
In den folgenden Jahren nach der Entdeckung der Teufelsküche
lernte der Autor weitere ähnliche Felsaufbrüche in der Region kennen. Auch Freunde und Bekannte gaben wertvolle Hinweise.
Der Felsaufbruch auf dem Burghügel von Liebefels bei Hub wurde
schon behandelt. Dieser bildet dort den felsigen Abschluß des Ringgrabens.
Ein weiteres bereits erwähntes Portal findet sich auf der östlichen
Seite des Lindentals, ein Kilometer südwestlich von Krauchthal, an
einer Felswand am Eingang in ein verzweigtes Waldtal.
Der Felsaufbruch Lindenfeld ist nur wenige Meter über der Talsohle
gelegen. Die Rückwand dort ist sechs Meter breit und zehn Meter
hoch. Die beiden Flanken des Ausbruchs haben verschiedene Orientierungen, darunter die 42° NE der besprochenen La Feyla-Linie
(Abbildung 94).
Interessant sind an den Seitenwänden von Lindenfeld je eine gewinkelte Auflagefläche für ein Gebälk oder ein Dach.
Ein sehr schönes Felsportal findet sich im Gäbelbach, westlich von
Bern-Bethlehem. In einen kleinen bewaldeten Felskopf ist dort ein
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nach Südosten gerichteter Ausbruch von großer Regelmäßigkeit und
guter Erhaltung gehauen.
Beim Portal Gäbelbach kommt einem Betrachter wieder unwillkürlich
die Erkenntnis, daß dies kein Steinbruch gewesen ist. Wer hätte in
einem sumpfigen Bachtal ein paar Kubikmeter Gestein ausbrechen
wollen, wo sich viele andere leicht zugängliche Felswände anboten?
Ein anderer sehr schöner Felsaufbruch liegt bei Wünnewil im Kanton
Freiburg, auf der linken Seite des Tals der Taverna, gleich neben der
Eisenbahnlinie. Weil das Portal neben der Strasse und der Bahn
leicht einzusehen ist, wirkt die Anlage fast monumental.
Ebenfalls im gleichen Kanton finden sich zwei Portale im Galterntal
östlich der Altstadt von Freiburg.
Der erste Ausbruch liegt genau an der Gemeindegrenze der Stadt;
der zweite am östlichen Ende der Schlucht beim Weiler Ameismühle,
an einer Felswand oberhalb eines steilen Hanges auf der linken Seite des Galtern-Baches.
Auch hier kommt man zum Schluß: Wer wollte in einer unwegsamen
Schlucht eine kleine Menge Gestein brechen?
Auf der Talhöchi, zwischen Geristein und Bantigen, gibt es sogar eine Ansammlung von drei Felsaufbrüchen links und rechts des Weges.
Soweit sich ohne Grabungen feststellen läßt, haben keine der erwähnten Felsportale Kammern oder Stollen an den Rückwänden –
ausgenommen die Teufelsküche im Grauholz.
Deshalb stellt der siebzehn Meter lange Tunnel beim Tüfelschucheli
im Grauholz sicher einen Sondierstollen oder einen Schatzgräbergang dar und ist somit späteren Ursprungs.
Noch immer aber rätseln wir, welches denn der Zweck der Felsaufbrüche gewesen ist.
Bei Lindenfeld im Lindental bei Krauchthal gibt es eine hoch interessante Sage.
Da gebe es an der Geismundfluh – so wird die Felswand der zentralen östlichen Flanke des Lindentals genannt – eine in den Felsen
gehauene Nische. In dieser hätte in heidnischen Zeiten ein hölzernes Götzenbild gestanden. Deshalb sei die Felswand auch Heidenoder Götzenfluh genannt worden.
An der Geismund- oder Geismeflüh ist keine Felsnische auszumachen. Aber der Felsaufbruch Lindenfeld liegt nur einige Meter jen-
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seits des Nordendes der Fluh: Dieses Portal ist die Nische, von welcher die Sage spricht!
Hölzerne Götzenbilder hat man an mehreren Orten der Schweiz gefunden. Aus dem Genfersee zog man bei Villeneuve und in Genf je
ein derartiges Holzstück aus dem Wasser. Die Holzstatue aus dem
antiken Hafen von Genf ist drei Meter hoch, die von Villeneuve zwei.
– Im Landesmuseum Zürich und im Laténium bei Neuenburg kann
man Beispiele solcher hölzerner Statuen betrachten.
In den erwähnten Felsaufbrüchen hat man also wohl hölzerne Heiligen- oder Götzenfiguren aufgestellt. Diese waren von weitem sichtbar und Gegenstand einer religiösen Verehrung.
Im Alten Testament werden solche Statuen Ascheren, Götzenbilder
genannt:
Die Könige von Assyrien haben alle Völker und ihr Land verheert
und ihre Götter ins Feuer geworfen; denn das sind keine Götter,
sondern Werk von Menschenhand, Holz und Stein (Jesaja, 37, 18 f.).
Da die biblischen Schriften in unseren Breiten entstanden sind, haben wir hier einen Beweis für diese Interpretation der Felsportale.
Aber die Felsaufbrüche dienten auch als wichtige Fixpunkte der keltischen Landvermessung, wie wir gesehen haben.
Es gibt noch andere rätselhafte Felsformationen in der Landschaft.
Südlich von Krauchthal liegt der Thorberg, einst ein Karthäuserkloster, dann eine Landvogtei und seit dem 19. Jahrhundert eine Strafanstalt.
600 Meter südlich des Thorbergs und 90 Meter höher als dieser
springt ein von Ost nach West laufender, steiler und schmaler Bergrücken gegen das Lindental vor. – Der Felsaufbruch Lindenfeld liegt
an einem seiner drei westlichen fingerförmigen Endungen.
Die Bergkrete wird Tannstygli (Tannstigli) oder Tannensteig genannt
und auf der Burgenkarte als Wehranlage bezeichnet.
Aber ein Halsgraben im Osten des Sporns ist nicht zu sehen. - Vielleicht ist er zugeschüttet.
In der Mitte des langgezogenen Hügelrückens erhebt sich ein Felskopf, der keine besonderen Spuren trägt.
Gleich westlich davon, auf dem hintersten Abschnitt des Tannstygli,
findet sich ein aus dem Felsen gehauener runder Kübel von zwei
Metern Durchmesser mit zwei großen Löchern und einer schmalen
Öffnung.
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Man glaubt, dieses aus dem Sandstein gehauene Ding sei eine Zisterne gewesen – bevor man die Öffnungen hineingehauen hätte.
Aber was sollte ein solches monumentales Wassergefäß?
Vielleicht hatte das Tannstygli eine Beziehung zu dem Kloster Thorberg, als astronomische Beobachtungsstation oder als eine Art Einsiedelei.
Oder steht der Tannensteig in einer Beziehung zu dem an seinem
Westfuß im Lindental gelegenen Felsaufbruch Lindenfeld?
Ein geheimnisvoller Ort wird das Tannstygli bei Krauchthal wohl immer bleiben.
Ein anderes Monument in der Nähe ist ebenso rätselhaft:
Westlich vom Tannstygli, an dem gegen Krauchthal gerichteten Ausläufer des Bantigers, liegt unterhalb der Klosteralp ein merkwürdiger,
künstlich behauener Felszahn, der Fluhbabi oder Zigergütsch genannt wird.
Beim Fluhbabi kann man werweißen, ob das Gebilde aus Sandstein
einen Menschenkopf oder eine Schwurhand darstellt.
Als Vergleich bietet sich beim Fluhbabi bei Krauchthal zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur der Menschenkopf des sogenannten Kelchsteins bei Oybin im ostdeutschen Zittauer Gebirge an.
Dafür haben wir im westlichen Mittelland ein ähnlich faszinierendes,
künstlich geschaffenes Felsgebilde, das man deuten kann:
Neben der Kirche von Font bei Estavayer-le-Lac (Stäffis am See),
am freiburgischen Südufer des Neuenburgersees, gibt es einen länglichen Felsgrat, der einmal eine Burgruine getragen hat.
Der Grat von Font zeigt von der Südseite überdeutlich den Bug und
die Umrisse eines ganzen Schiffs. - Aber FONT kommt von PONTUM, pontus, was lateinisch See oder Meer bedeutet.
Bekanntlich stellt die mehrfach erwähnte Burgstelle Frumberg zwischen Muri und Allmendingen im Plan ebenfalls ein Schiff dar.

Hohlwege und Gleiswege
Neben alten Stätten wie Burgen, Siedlungen und Felsbearbeitungen
interessieren auch alte Wege und Strassen.
Aber diese Wege stellen mehr Fragen als daß sie Antworten geben.
Rätselhaft werden Hohlwege besonders, wenn sie gebündelt, in teilweise komplizierten Systemen auftreten.
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Das größte und spektakulärste Hohlwegsystem im Bernbiet liegt am
Nordabhang des Humbergs, südlich von Bollodingen im Oberaargau.
Auf einer Strecke von gut fünfhundert Metern ist in nordöstlicher
Richtung ein axial angeordneter Knäuel von ineinander verschränkten Hohlwegen zu sehen, wobei einzelne Wege seitwärts wie Tentakel hervorspringen. Im Zentrum des Systems steht ein „Burghügel“
mit linsenförmigem Grundriß.
Was soll dieses labyrinthartige, scheinbar wirre System? Stellt es eine Figur dar oder war es eine riesige Kultanlage? – Das wird wohl
immer ein Rätsel bleiben.
Der bedeutende Hohlweg am Hübeliberg bei Bowil im Emmental hat
uns bei den Erdzeichnungen beschäftigt.
Mehrmals wurde hier Heidenstatt nördlich von Wynigen erwähnt. Der
dortige imposante Hohlweg zeigt am deutlichsten, daß für diese Rinnen oder Furchen andere Erklärungen gesucht werden müssen. –
Der „Hohlweg“ bei Heidenstatt ist, wie bereits gesagt, als Schwanz
eines Tiers, eines Fischotters anzusehen.
Ein schöner und gut begehbarer Hohlweg findet sich bei der Burgstelle oberhalb von Bigenthal. Dieser zieht sich den östlichen Abhang hinab am Burghügel vorbei und führt als gewöhnlicher Pfad
weiter ins Tal.
Als große Straßenbaumeister der Vorzeit gelten die „Römer“. Diese
überwanden auch Bergketten, also die Alpen und den Jura. Aber
Spuren von römischen Paßwegen in den Jurabergen stellen unlösbare Fragen.
Sowohl im Waadtländer, Berner und Aargauer Jura findet man Trassen von römischen Karrwegen, deren Geleise in den Kalkfels
gehauen sind. - Wir erwähnen die Gleisstrassen oberhalb von Vuiteboeuf im Waadtland und bei Langenbruck im Basler Jura.
Ein Stück Gleisweg im Berner Jura verdient eine detaillierte Beschreibung.
Die Schüss, französisch La Suze, aus dem Vallon Saint-Imier (Sankt
Immer-Tal) mündet bekanntlich in Biel in den See. Auf dem Weg
durch die Jurafalten muß der Fluß sich durch mehrere Schluchten
oder Klusen zwängen.
Die letzten zwei Engpässe der Suze sind die Klus von Sonceboz
zwischen Frinvillier (Friedliswart) und Péry (Büderich) und die Taubenlochschlucht zwischen Bözingen und Frinvillier.
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Abbildung 100: Der Gleisweg neben dem Martinsklafter (toise de
Saint-Martin) bei Frinvillier (Friedliswart) im Berner Jura
Foto: Autor, 16.5.2004
Die Spurweite des Wegstücks beträgt etwa 110 cm.
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Halbwegs zwischen Péry und Frinvillier liegt die Burgstelle Rondchâtel. Diese trägt ihren Namen zu Recht: Es ist eine gewaltige, aus
zwei konzentrischen Terrassen bestehende Wehranlage in einem
durch eine Schlaufe der Schüss gebildeten steilen, rundlichen Berg.
Und gleich oberhalb von Frinvillier, am Eingang der Schlucht, dort
wo sich alte und neue Strasse und Eisenbahn schneiden, liegt auf
einem Felskopf die sogenannte Toise de Saint-Martin, auf deutsch
Martinsklafter genannt.
An jenem Platz sind zwei alte Überbleibsel zu unterscheiden.
In einer künstlich geglätteten Felswand findet sich eine Nische von
85 cm Höhe und einer darüber eingehauenen waagrechten Rille.
Diese zeigt ein Längenmaß von 110 cm an, offenbar das lokale Maß
für das Klafter, französisch la toise.
In der Nische stand ehemals ein Heiligen- oder Götterbild.
Die Toise de Saint-Martin war in alten Zeiten sehr bekannt. Zum Beispiel erwähnt Johannes von Molsheim in seiner Chronik der Burgunderkriege die Örtlichkeit. An ihm soll das Fähnlein der Berner gegen
Pruntrut gezogen sein.
Eine vor hundert Jahren am Fuße des Abhangs gefundene lateinische Votiv-Inschrift nennt den Gott Mars.
Auf dem kleinen Platz vor der Nische des Martinsklafters bei Frinvillier (Friedliswart) sieht man ein etwa zehn Meter langes Stück „Römerstrasse“ (Abbildung 100).
Schaut man sich die Spuren genau an, so kommen Fragen:
Die Spurweite der Rillen ist unterschiedlich, zwischen 1,1 und 1,3
Metern.
Und an beiden Enden zeigen die Karrgeleise Ansätze einer Verzweigung, einer Art Weiche.
Gegen Süden endet das Wegstück blind vor einer Felswand. Aber
auch gegen Norden läßt sich die Wegstrecke nicht verfolgen.
Wo war die Fortsetzung?
Was soll man von dem „Römerweg“ bei Frinvillier halten?
Man nennt diese Pisten allgemein Gleiswege oder Karrwege. Die
gängige Erklärung behauptet, in diesen Spuren seien die Karren gefahren oder gezogen worden.
Aber wer legt schon Wegrillen an, die blind enden? Und was sollen
die unterschiedlichen Spurweiten und die Verzweigungen?
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Die angeblichen Römerwege im Jura sind doch sehr merkwürdig.
Immerhin gibt es neuere Forschungen zu den Gleiswegen.
Das erwähnte Inventar historischer Verkehrswege hat 1994 den
Karrweg bei der Toise de Saint-Martin vermessen und ein paar allgemeine Erkenntnisse festgehalten.
Zum ersten ergab sich, daß die Rillen der Gleiswege künstlich eingetieft wurden, nicht Ergebnis langer Benützung sind.
Dann wurden im Jura vier verschiedene Spurweiten solcher Karrwege festgestellt. Diese gehen bis 1,4 Meter.
Auch sollen die Gleiswege noch im 18. Jahrhundert benützt worden
sein. – Die „Römer“ wären nach dieser Aussage selbstredend weit
an diese Zeit heranzuführen.
Mit den Gleiswegen des Mittelmeergebiets hat sich der freie Forscher Uwe Topper aus Berlin befaßt.
In seinem Buch Das Erbe der Giganten (Olten 1977) behandelt Topper in einem Kapitel solche Karrwege in Spanien. - Doch
Gleisstrassen gibt es im ganzen westlichen Mittelmeer.
Es gab im Laufe der Vorgeschichte offensichtlich mehrere Entstehungszeiten von Gleiswegen. Jede jüngere Epoche verschmälerte
die Spurweite: von 180 cm über 140 cm bis auf 110 cm.
Und die älteren Gleisstrassen verraten ihr höheres Alter dadurch,
daß sie Spuren erdgeschichtlicher Katastrophen zeigen. So gibt es
Wege, die durch Hebungen und Senkungen der Erde zerrissen wurden. – Oder man sieht Gleiswege, welche schnurgerade ins Meer
führen.
Und ebenfalls in Spanien hat man Gleiswege festgestellt, die mit ihren Weichen und Verzweigungen fast so aussehen wie EisenbahnKnotenpunkte.
Wir fragen nochmals: Was war der Zweck dieser Gleiswege? Als
Fahrrillen für Karren taugten sie nicht: Die Fahrzeuge wären in kürzester Zeit kaputt gewesen. – Und dann der ständige Wechsel der
Spurweiten, und die Abzweigungen!
Über die Hohlwege und die Gleiswege der Vorzeit kann man auch in
Zukunft lohnende Überlegungen anstellen. Deren Rätsel sind nicht
gelöst.
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Findlinge widerlegen die „Eiszeit“
Die Gegend rund um den 947 m hohen Bantiger bei Bern ist noch
heute reich an Findlingen.
Eine Reihe großer Blöcke sieht man auf dem Katzensteig, einem
Hügelrücken südlich unterhalb der Höhe.
Die Steine gleich unter dem Bantiger-Berg stammen aus dem Aarmassiv, also dem hinteren Haslital im Berner Oberland.
Nördlich des Bantigers liegt das vielfach erwähnte Geristein. Dort hat
man unter anderem einen großen Block ausgegraben und nachher
an der Weggabelung von Harnischhut aufgestellt.
Der Findling von Geristein aber stammt vom Allalinhorn, zuhinterst in
den Walliser Alpen.
Erratische Blöcke wie die rund um den Bantiger sollen Relikte der
„Eiszeiten“ sein. Das Mittelland sei damals von riesigen Gletschern
aus den Alpen überfahren worden. Der Aaregletscher hätte bis Bern
gereicht. Und der Rhonegletscher sei aus der Westschweiz sogar bis
nördlich von Bern und östlich von Solothurn vorgedrungen.
Wer die beiden Bespiele kennt und etwas überlegt, dem kommen
bald Fragen. Erklären urzeitliche Gletscher das Landschaftsbild zwischen Alpen und Jura?
An den offiziellen Erklärungen stimmt etwas nicht.
Findlinge sind erdgeschichtliche Zeugnisse. Aber Menschheits- und
Erdgeschichte gehen ineinander über. Wir müssen auch ein paar
Überlegungen zur Vergangenheit der Landschaft machen.
Also hinterfragen wir den Weg der erratischen Blöcke von den Alpen
ins Mittelland und die Behauptung von den Eiszeiten.
Schon in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts haben einige Gelehrte gewichtige Einwände gegen die Eiszeit-These vorgebracht.
Doch erst in den letzten fünfzehn Jahren wurden diese Einwände
wieder aufgenommen und weiter entwickelt.
Zwei wichtige Kritiker sollen mit ihren Büchern vorgestellt werden:
Horst Friedrich zählt in seinem Buch Jahrhundert-Irrtum "Eiszeit"?
(Hohenpeißenberg 1997) in lesbarer und übersichtlicher Form die
Gründe auf, welche das universale Erklärungsmodell der Eiszeiten
widerlegen.
In unserem Zusammenhang gilt zu wissen, daß Findlinge auch in
Gebieten vorkommen, die nie vergletschert waren.
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Abbildung 101: Der Weg der Teufelsburdi-Findlinge vom Wallis
auf den Jolimont
Grafik: Autor, auf Grund einer Karte aus: Historischer Atlas der Schweiz, Aarau
1951
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Und es gibt auf der ganzen Welt keine Gletscher, die hundert oder
mehr Kilometer Länge haben.
Christian Blöss verwirft in seinem Buch Ceno-Crash: neue Überlegungen zum Ursprung und zum Alter des Menschengeschlechts
(Berlin 2000) die meisten Dogmen der offiziellen Erdgeschichte.
Weder sind Millionen Jahre für die Gestalt der Oberfläche der Erde
einzusetzen, noch sind Eiszeiten brauchbare Erklärungs-Modelle für
"glaziale" Erscheinungen.
Wir haben anfangs gefragt, welche Kräfte denn solch große Findlinge über so weite Distanzen transportiert haben.
Gletscher entwickeln zu wenig Schub, um Sand, Kies und Steine
über weite Strecken zu bewegen.
Die Gletscher-Theorie ist falsch, weil sie alles evolutionär erklären
will. Aber die Erdgeschichte besteht nicht aus Evolution, sondern aus
Katastrophen.
Die Findlinge, welche aus den Gebirgen in die flacheren Regionen
gebracht wurden, sind die Überbleibsel von Naturkatastrophen von
unvorstellbarem Ausmaß.
Die alten Forscher bis weit ins 19. Jahrhundert waren der Wahrheit
näher. Ihrer Meinung nach konnten nur Katastrophen das FindlingsPhänomen erklären.
Der Luzerner Naturforscher Moritz Anton Cappeller etwa schrieb
1767, daß die Alpentrümmer im Vorland durch Wogen von Überschwemmungen weggespült wurden, indem ein sie begleitendes
Gewirr von Steinen und Sand noch weiter geschwemmt wurde (zitiert nach: Gerber, Eduard Karl & Schmalz, Karl Ludwig: Findlinge,
Bern 1948, 14 f.).
Diese Auffassung sollten heutige Geologen wieder als Grundlage
von Erklärungen nehmen. Gewaltige Wasserfluten, vermischt mit
Sand und Kies, waren allein in der Lage, Blöcke von bis zu mehreren
hundert Tonnen über hundert und mehr Kilometer zu transportieren.
Am Anfang der Bibel, in den Büchern Mose, steht eine Erzählung
über eine Sintflut. Ein solches erdgeschichtliches Ereignis erklärt
besser das Aussehen der heutigen Landschaft zwischen Alpen und
Jura als die überholte Leier von der „Eiszeit“.
Die Findlinge sind nicht über Jahrtausende gewandert, sondern
durch einzelne katastrophale Ereignisse an ihre Ablagerungsorte
gebracht worden.
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Abbildung 102: Die Teufelsburdi bei Winzenried auf dem Längenberg (Gemeinde Belp). Ansicht von Nordwesten.
Foto: Autor, 18.11.2013
Der Findling, ragt viereinhalb Meter aus dem Boden, besteht aus einem Mischgneis
und hat aus dem Berner Oberland (Schreckhorn oder Lauteraarhorn) bis zu seinem
Ablagerungsort auf 730 m Höhe einen Weg von ungefähr 75 km gemacht. - Seit
1951 steht das Naturdenkmal unter staatlichem Schutz.
Die menhirähnliche Gestalt des mächtigen Blocks ist auffällig.
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In der Erdgeschichte wirken manchmal Kräfte, die wir nicht einmal
erahnen.
Die größten erratischen Blöcke im Bernbiet und im Schweizer Mittelland überhaupt finden sich auf dem Jolimont-Berg, zwischen Neuenburger und Bieler See. Deren gesamtes Volumen wird auf 500 Kubikmeter geschätzt.
Den Weg der Jolimont-Erratiker versucht der Autor mit einer Grafik
nachzuzeichnen (Abbildung 97).
Die Blöcke stammen aus dem hinteren Val de Bagnes im Wallis.
Von dort wurden die Steine zuerst ins untere Rhonetal verfrachtet
und fielen in das Becken des heutigen Genfersees.
Danach mußten die mehrere hundert Tonnen schweren Felsblöcke
wieder auf das Waadtländer Plateau – stellenweise bis auf 900 Meter – gehievt werden.
Und vor dem Ende der Reise, am Fuße des Jolimonts, waren für die
Blöcke noch gute hundert Meter Höhe zu überwinden, um an ihren
heutigen Ort liegen zu kommen.
Welche Kraft war imstande, die Blöcke über hundertfünfzig Kilometer
zu transportieren?
Es war ein Schubweg mit einer weiten Kurve nach Westen. - Das hat
sicher eine besondere Ursache.
Auch die Findlinge im Norden und Süden der Bantiger-Höhe sind
nicht auf einem geraden oder gebrochenen, sondern auf einem geschwungenen Weg an ihre heutigen Orte gebracht worden.
Die Elemente für eine neue Erklärung des Transports der Findlinge
aus den Alpen ins Mittelland sind folgende:
Die Blöcke, gleich wie das Geschiebe und der Kies, wurden durch
erdgeschichtliche Katastrophen, nicht durch Gletscher bewegt.
Bei dem katastrophischen Ereignis muß das auslösende Moment ein
gewaltiger Stoss gewesen sein, den die Erde bekommen hat.
Der Stoss scheint der Erde einen gegen Norden linksläufigen Drall
versetzt zu haben. Von daher erklären sich die geschwungenen
Transportwege der hier betrachteten Findlinge.
Welche Kraft hinter diesem Drall gestanden hat, kann man nur erahnen. Dazu sollte man die Erdgeschichte kennen - die wir bekanntlich
nie erfahren werden.
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Immerhin haben schon frühere Forscher, aber auch solche der letzten zehn Jahre, etliche glaubwürdige Erklärungen geliefert. - Es würde jedoch zu weit führen, hier Hypothesen zu diskutieren.
Die Betrachtung über die Findlinge zeigt, daß sich eine allgemeine
Theorie an einzelnen Objekten bewähren muß - oder von diesen widerlegt werden kann.
Auch an der Teufelsburdi auf dem Jolimont finden wir Spuren der alten Landvermessung.
Der mittlere der drei gewaltigen Steine trägt eine Inschrift. Diese
spricht von der Unterschutzstellung im Jahre 1872.
Die Inschrift ist auf einer geglätteten Seite des Blockes aufgebracht.
Untersucht man die Orientierung der künstlich bearbeiteten Wand,
ergibt sich etwa 101° SE. Folgt man der Orientierung durch die
Landschaft, so erreicht man nach dreizehn keltischen Meilen das
Römerbad im Reichenbachwald auf der Engehalbinsel.
Auch von der Landschaft also kommen wir immer wieder nach Bern
zurück.
Von den zahlreichen imposanten Findlingen in der Berner Landschaft soll unbedingt noch die sogenannte Teufelsburdi bei Winzenried erwähnt werden (Abbildung 102).
Der viereinhalb Meter hohe Erratiker aus dem Berner Oberland liegt
am östlichen Rand des Längenbergs, westlich oberhalb von Belp.
Die Teufelsburdi wird auch Teufelsstein genannt, weil man sich in
alten Zeiten nur den Teufel als Transporteur von solchen mächtigen
Blöcken vorstellen konnte.
Schaut man sich den Findling genau an, so erinnert er mit der Form
einer Pfeilspitze an einen Menhir.
Die Teufelsburdi bei Winzenried hatte sicher eine Funktion für die
Vermessung von Bern: Die südöstliche Ecke der Figur, also der Hügel von Muri-Egg, hat eine Senkrechte, die gegen Süden auf den
Findling bei Winzenried zuläuft.

Von der antiquierten Berner Geschichtswissenschaft
Die Ursprünge Berns, die hier in vielen Facetten skizziert wurden,
weichen Meilen ab von dem Bild, welches in den Schulen, an den
Universitäten und in den bisherigen Büchern dargestellt wird.
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Die unterschiedlichen Auffassungen über die Vorgeschichte ergeben
sich dabei zuerst durch die an mehreren Stellen erklärte historischchronologische Einschränkung:
Unsere sicheren Kenntnisse der Vergangenheit hören vor weniger
als zweihundertfünfzig Jahren vor heute auf.
Ohne zuverlässige Aufzeichnungen und ohne genaue Datierungen
aber läßt sich keine Geschichte darstellen.
Hinter der Geschichtsschwelle beginnt die Geschichtsnacht, auf
französisch la nuit des temps genannt: Dort können wir nur sammeln, vergleichen und ein paar Vermutungen anstellen.
In der Vorgeschichte gilt das sokratische Prinzip: Man weiß nur, daß
man nichts weiß und nie etwas wissen wird. Im Lateinischen heißt
das ignoramus et ignorabimus.
Gegen dieses Eingeständnis des Nichtwissens revoltiert die moderne Auffassung von Wissenschaft: Man muß etwas wissen, gleich
was. Ohne Wissen läßt sich die Welt weder beherrschen noch verstehen.
Für die Geschichte gilt das Gleiche: Um die Vergangenheit zu verstehen, müssen wir sie kennen.
Was aber mit einer Vergangenheit, die wir nicht kennen und nie erfahren werden?
Schulen, Hochschulen und Akademien hämmern den Menschen seit
langem ein Geschichtsbild ein, das hinten und vorne nicht stimmt.
In Bern passierte mit der Geschichte das Gleiche wie an anderen Orten und allgemein.
Zu Beginn der historischen Beschäftigung, im Zeitalter der Aufklärung nach der Mitte des 18. Jahrhunderts, gab es sehr wohl Anzeichen von Kritik an dem erfundenen Bild von der Vergangenheit.
Der Berner Historiker Gottlieb Emanuel von Haller schuf in den
1780er Jahren eine sechsbändige Bibliothek der SchweizerGeschichte – noch heute ein nützliches Nachschlagewerk über alle
damals bekannten erzählenden Quellen.
Doch der Gelehrte begann seine Tätigkeit in den 1760er Jahren, indem er zusammen mit dem Pfarrer Uriel Freudenberger die Sage
von Wilhelm Tell als dänisches Märchen entlarvte.
Die wütende Reaktion konservativer Kreise haben Haller bewogen,
sich fortan nur mehr der Sichtung von Büchern zu widmen und die
Geschichtskritik fallen zu lassen.
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Ähnliches geschah mit dem Forscher Gottlieb Walther, der eingangs
unter den Mottos genannt wird.
Walthers Kritik an der Fabel von der angeblichen Ausrottung des
Zähringer Herzogsgeschlechts war 1765 eine bahnbrechende Arbeit.
Allein auch Walther ließ sich von der schieren Masse der gefälschten
schriftlichen Vergangenheit überwältigen. Also schrieb er fortan
Werke über das alte Helvetien. Daß die Geschichte der alten Helvetier eine Fabel darstellt, überlegte er nicht mehr.
Auch fremde Geister begannen sich um diese Zeit für die Geschichte
Berns zu interessieren.
Der berühmte Dramatiker Gotthold Ephraim Lessing schrieb „1753“
ein Bühnenfragment über den Berner Aufrührer Samuel Henzi.
Angeblich habe ein Samuel Henzi 1749 mit einigen Gleichgesinnten
einen Aufruhr geplant, um die alte Verfassung Berns wiederherzustellen. Der Mann wurde verraten und mit einigen weiteren Köpfen
hingerichtet.
Eine geschichtsanalytische Betrachtung jedoch zeigt, daß weder der
Inhalt noch die Zeitstellung dieser Affäre stimmen kann.
Die Revolte von Henzi „1749“ ist ebenso fiktiv wie diejenige des Lausanner Majors Davel „1723“. – Bis zur Französischen Revolution haben wir keine zuverlässigen historischen Fakten über Bern.
Die Geschichten von Davel und Henzi wurden von der Berner Regierung etwa in den 1770er Jahren erfunden, um die Untertanen von
jedem Versuch eines Aufstands gegen die Obrigkeit abzuhalten.
Und noch etwas: Die ältere Verfassung, die Henzi angeblich wiederherstellen wollte, gab es gar nicht.
Lessing kann sein Dramen-Fragment Henzi folglich auch erst etwa
um 1780 verfaßt haben.
Übrigens klingt der Name HENZI ähnlich wie RIENZI, der berühmte
fiktive Revolutionär im mittelalterlichen Rom.
Im folgenden Jahrhundert, 1855, hat ein Forscher namens Bernhard
Rudolf Fetscherin einen bahnbrechenden Artikel herausgegeben. In
diesem wies er nach, daß die Chronisten Justinger und Tschachtlan,
damit auch Diebold Schilling als zeitgleich anzusehen sind und nicht
in ein sagenhaftes 15., sondern ins 17. Jahrhundert gehören und
den Historiographen Michael Stettler als Verfasser haben.
Auch diese Arbeit wurde nicht beachtet. Der Grund läßt sich nachweisen:
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Fetscherin kritisierte nur ein Zeitregister von Tschachtlan, nicht die
ganze chronikalische Überlieferung. Der Forscher wurde also Opfer
seiner beschränkten Sehweise.
Mit diesen drei Namen – Gottlieb Emanuel von Haller, Gottlieb Walther und Bernhard Rudolf Fetscherin erschöpft sich bereits die kritische Auseinandersetzung mit der Berner und Schweizer Geschichte.
Fortan war die heimatliche Geschichte die Sache von zünftigen Historikern: brav, bieder, staats- und kirchentreu, oftmals verklemmt.
Etwa von Anton von Tillier mit seiner Geschichte des Freistaates
Bern, erschienen 1838 - 1840. – Das Werk ist gut gearbeitet. Der
Mann besaß kritischen Geist. Aber er war wie alle Historiker von der
Idee besessen, die ältere Geschichte ließe sich darstellen. – Aber
auch sechs Bände beweisen keine glaubwürdige Vergangenheit.
Oder von Johann Ludwig Wurstemberger mit seiner 1862 in zwei
Bänden erschienenen Geschichte der Alten Landschaft Bern. – Wie
Tillier glaubte er an alles, was von älteren Zeiten erzählt wird, also
an ein Mittelalter und eine Neuzeit.
Wurstembergers Hauptwerk ist übrigens das vierbändige Werk Peter
II. von Savoyen. Darin druckt er nicht weniger als 938 (!) Urkunden
ab. – Vielleicht meinte der wackere Geschichtsforscher, er könne der
Phantasiefigur Peter von Savoyen, genannt „der zweite Gründer
Berns“ oder „der kleine Karl der Kühne“, Glaubwürdigkeit verleihen.
Die ersten Darstellungen der Burgen und keltisch-römischen Altertümer Berns waren ebenso unmöglich. Hier ist vor allem Albert Jahn
zu nennen, der um die Mitte des 19. Jahrhunderts zwei Werke antiquarisch-topographischen Inhalts über den Kanton Bern schrieb.
Neben einigen nützlichen Beschreibungen trägt Jahn eine Menge
irrelevanter Dinge zusammen. Und vor allem übergießt er seine Kelten, Römer und mittelalterlichen Burgen mit dicker Geschichtssoße.
Die Schriftsteller doppelten nach. Schon in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts schrieben Johann Rudolf Wyss und Jeremias Gotthelf
pseudohistorisch kostümierte Novellen über Kelten, Römer und mittelalterliche Ritter, die nicht immer literarischen Wert erreichten.
Das bernische zwanzigste Jahrhundert fand in Richard Feller seinen
Geschichtsschreiber. Dessen Geschichte Berns erschien 1946 bis
1960 in vier Bänden. – Der letzte Band behandelt nur noch die letzten acht Jahre Berns vor 1798.
Fellers Werk ist eine literarische Leistung. Historische Kritik aber findet sich dort nirgends. Als Professor für Geschichte an der Universi-
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tät Bern glaubte Feller an alle Quellen: Urkunden, Ratsmanuale und
vor allem Chroniken. – Und selbstverständlich gab es für ihn keinen
Zweifel an den Zeitstellungen.
Richard Feller hat noch im Alleingang eine geschichtliche Darstellung Berns geschaffen. – In der Folgezeit ersetzten Sammelwerke
die Geschichtsschreibung eines Einzelnen.
Die heutige Geschichte und Kulturgeschichte der Stadt Bern wird
abgedeckt durch das Monsterunternehmen Berner Zeiten. Von diesem erschienen von 1999 bis 2008 vier voluminöse Bände.
1999 erschien Berns große Zeit – eine Darstellung des „15. Jahrhunderts“.
2003 wurde Berns mutige Zeit herausgegeben, welche ein sagenhaftes „13. und 14. Jahrhundert“ Stadtgeschichte abdecken will.
2006 folgte Berns mächtige Zeit, ein Werk über ein angebliches „16.
und 17. Jahrhundert“ der Aarestadt.
Den Abschluß machte 2008 Berns goldene Zeit, der Versuch, ein 18.
Jahrhundert darzustellen. – Ein 2011 erschienener Band über das
19. und 20. Jahrhundert, Berns moderne Zeit, beschäftigt uns hier
nicht.
Jeder Band ist dreieinhalb Kilo schwer, über 600 Seiten stark, reich
illustriert und unhandlich schon zum Durchblättern.
Mit den vier ersten Bänden von Berner Zeiten hat sich der Autor lange beschäftigt und blieb am Schluß sprachlos: Wie ist es möglich,
heute noch ein solches Werk herauszubringen? Existiert denn keine
Geschichtskritik, keine Vorsicht den angeblichen Quellen gegenüber?
Die Bände von Berner Zeiten wollen offenbar durch ihr schieres Gewicht überzeugen.
An jedem Band haben bis zu neunzig „Fachleute“ mitgearbeitet. Die
Abbildungen und Grafiken sind von hoher Qualität; die Literaturangaben vollständig – außer daß des Autors Gedanken über Bern
selbstverständlich fehlen.
Erst wer die Bände genau analysiert, erkennt die Fragwürdigkeit und
das Ärgernis des historischen Unternehmens über Bern.
Man spürt zuerst hinter dem Geschichtswerk ein paar gestaltende
Hände – eine Redaktionskommission, die bestimmte, was gesagt
und was nicht gesagt werden sollte.
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In Berner Zeiten wird alles so dargestellt, als hätte es sich so zugetragen und über sechs Jahrhunderte verteilt.
Nirgends in Berner Zeiten findet man auch nur den leisesten Anflug
von Kritik. Bern ist tatsächlich „1191“ gegründet worden – von den
Zähringern selbstverständlich.
Und die mutigen, großen und mächtigen Berner eines sagenhaftes
Mittelalters und einer ebenso fragwürdigen Neuzeit verscheuchten
offenbar jedes Hindernis, um aus der Stadt die größte Republik Helvetiens zu machen.
Das Sammelsurium der Einzelbeiträge, aus denen das Werk Berner
Zeiten zusammengesetzt ist, verdeckt das Manko an Glaubwürdigkeit der behaupteten Geschichte.
Schließlich wird das Ärgernis deutlich: Mit den vielen Details soll vorgegeben werden, daß die dargestellten älteren Epochen Berns existiert hätten. Die alten Landkirchen, die Kirchenglocken, Münzen,
Skelette aus alten Friedhöfen, Urkunden, Rödel und Miniaturen werden als dingliche Beweise für Zeiten gebraucht, die es nicht gegeben
hat.
Dabei wird in den unförmigen Bänden von Berner Zeiten die eigentliche Geschichte sehr stiefmütterlich behandelt. Der Konflikt um Laupen wird erwähnt. Aber die Schlacht von Jammertal – immerhin das
wichtigste Ereignis in der fiktiven Geschichte Berns – fehlt ganz. –
Die Reformation hat ebenfalls kaum Gewicht.
Die unhandlichen, teuren Bände wurden auf Staatskosten zu Tausenden gedruckt und gratis verteilt. Eine Absicht wird hinter diesem
Vorgehen erkennbar: Die Kosten, das Gewicht und das Volumen,
dazu die vielen Mitarbeiter, sollten die alte Geschichte Berns beweisen.
Aber auch ein teures Unternehmen belegt nichts. Man kann damit
nicht Zeiten und Inhalte wahr machen, die es nicht gegeben hat.
In Berner Zeiten haben die Historiker abgedankt, hat eine ganze
Wissenschaft ihren Bankrott erklärt.
Andere Sammelwerke sind ebenso antiquiert, wenn sie die Ursprünge Berns erklären wollen.
Da wird für teures Geld ein Ortsnamenbuch des Kantons Bern erstellt. – Dort kann man sicher sein, daß bei den Namenserklärungen
nicht der leiseste Anflug an den Vesuv, an Neapel und Troja zu finden ist – von den Hebräern ganz zu schweigen. In dieses Werk nur
hineinzuschauen, ist verlorene Zeit.
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Und es gibt das neue Historische Lexikon der Schweiz, das 2014
abgeschlossen wurde und sage und schreibe weit über 100 (!) Millionen Frankren gekostet hat. Dieses Hilfsmittel ist gut und nützlich
für das 19. und 20. Jahrhundert. Aber sobald man etwas vor der
Französischen Revolution erfahren möchte, verirrt man sich in einer
erfundenen Geschichte mit fiktiven Zeiten und Inhalten.
Wir halten fest: Geschichtswissenschaft ist löblich, solange und soweit sie sich auf sicherem historischem und chronologischem Boden
befindet.
Aber wir wissen nun, daß die gesamte alte Geschichte, von den Zähringern bis Samuel Henzi unglaubwürdig ist.
Und genaue Daten in der Vorgeschichte zu behaupten, ist geradezu
ungeheuerlich.
In einer neueren Publikation findet sich zum Beispiel folgende Angabe: Die in diesem Buch mehrmals erwähnte Burg Diessenberg, unterhalb der Falkenfluh bei Oberdiessbach, soll genau „am Palmsonntag (!), dem 14. März 1331“ von den Bernern zerstört worden sein. –
War bei jenem Ereignis auch das Schweizer Fernsehen dabei?
Und vor kurzem ist ein Artikel erschienen, in welchem von einem angeblichen Jahrtausend-Hochwasser der Aare und der Saane im Jahre „1480“ gehandelt wird. Die Flut soll am Sankt Magdalenentag
stattgefunden und in Freiburg die Saane-Brücken weggerissen haben.
Doch wie kann man eine solche Flutkatastrophe in ferner Vorzeit als
Tatsache hinnehmen und sogar wissenschaftlich untermauern wollen? – Das ist pseudohistorischer Unfug.
Von Einsicht und Wandlung ist in der Berner Geschichtsforschung
auch gegenwärtig nicht die Rede. Die alte Garde tritt ab; der Nachwuchs möchte die gut dotierten und angesehenen Stellen und Posten übernehmen. Dazu muß man aber päpstlicher als der Papst
sein, will heißen weiter unbedingt zu der historischen Orthodoxie und
dem Dogmatismus halten.
2011 ist eine neue umfangreiche Dissertation über den Chronisten
Justinger erschienen. Schaut man in diese Arbeit hinein, so bestätigen sich die bösen Vorahnungen: Wiederum wird das abgedroschene Märchen aufgetischt, wonach es tatsächlich einen Mann namens
„Konrad Justinger“ gegeben habe, der „nach 1420“ begonnen habe,
die Berner Geschichte aufzuschreiben. - Ein eindrucksvoller Anmerkungsapparat und ein fünfzigseitiges (!) Literaturverzeichnis sollen
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den chronikalischen Gallimathias als wissenschaftliche Wahrheit
hinstellen.
Und 2012 ist in der Berner Zeitschrift für Geschichte eine dicke Sondernummer über Eidgenössische Politik im Spätmittelalter und das
Wirken der Bubenberg herausgekommen.
Der Inhalt der Nummer ist unqualifizierbar: Noch immer also soll es
Burgunderkriege und einen Adrian von Bubenberg gegeben haben.
– Und alles ist wunderbar genau datiert: Beispielsweise soll ein Heinrich von Bubenberg genau „am 13. Juli 1450“ in Einsiedeln (!) einen
Schiedsspruch gefällt haben.
Glauben erwecken an diese Berner Märchengeschichte sollen viele
dort reproduzierte Abbildungen aus den Berner Chroniken von Schilling und Tschachtlan. Denn diese stammen angeblich „aus dem
Spätmittelalter“, seien „mehr als fünfhundert Jahre“ alt.
Hinter solchen Arbeiten wird die ärgerliche Krake der staatlichen Geschichtswissenschaft sichtbar: Um weiter die ausgelatschte historische Leier weiterzuspielen und dafür üppige staatliche Gelder zu bekommen, ist jedes Mittel recht. – Und niemand getraut sich, eine
neue, eine bessere Auffassung zu vertreten.
In die Lücke, welche die einfallslosen offiziellen Historiker hinterlassen, springen die Kunsthistoriker und Archäologen. Die sind nicht
nur Besserwisser, sondern Alleswisser.
Die antiquierte Geschichtswissenschaft ist im Grunde kein Problem
mehr. Sie behauptet zwar noch falsche Zeiten und nichtexistente
Epochen. Aber viel Glauben verbreitet sie nicht mehr.
Wogegen man sich wehren muß, sind die Anmaßungen der heutigen
Archäologie.
Die Kunstgeschichtler wissen zum Beispiel, daß die Dominikanerund heutige Französische Kirche „um 1300“ in gotischem Stil erbaut
wurde. – Und das Berner Münster – ebenfalls ein gotischer Bau –
soll „um 1450“ im Bau gewesen sein.
Ein gleicher Stil mit hundertfünfzig Jahren Zwischenraum? Da lachen
selbst die Hühner!
Die Kunstwissenschafter glauben jedes Datum, auch wenn sich dadurch Interpretationsschwierigkeiten ergeben.
So gibt es in Chêne-Pâquier, östlich von Yverdon im Waadtland, eine protestantische Kirche, die als Grundriß ein ovales Querschiff
aufzeigt. – Es ist dies typischer Barock, etwa nach 1770 anzusetzen.
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Aber weil die kleine Kirche von Chêne-Pâquier das Datum 1667
trägt, so wird jener Baustil eben um hundert Jahre rückwärts verschoben.
In diesem Zusammenhang soll noch einmal auf die heutige Heiliggeistkirche (Abbildung 103) neben dem Bahnhof von Bern eingegangen werden. Dieses monumentale Bauwerk stellt in einem gewissen Sinne den Wendepunkt zwischen Geschichte und Vorgeschichte und zwischen wahrer und falscher Kenntnis der Vergangenheit dar.
Die heutige Heiliggeistkirche ist ein barocker oder noch mehr ein
klassizistischer Bau. Er kann erst ein paar Jahre vor dem Beginn des
Französischen Revolution entstanden sein. – Aber bei der Errichtung
der Kirche wurde eine gefälschte, eine falsch und zu früh datierte
schriftliche Überlieferung hergestellt. – Und alle Forscher glauben
mehr den urkundlichen Fakes als der gefühlten Evidenz.
Wenn es aber in Bern noch bis in die 1780er Jahre möglich war, ein
Gebäude zu errichten und dieses mit einer gefälschten Überlieferung
ganze sechzig Jahre früher anzusetzen, wird eines klar: Bis zu jener
genannten Zeit haben wir keine verläßliche Geschichte. Die Zeugnisse sind stumm, auch wenn ganze Bibliotheken und Archive
scheinbar dafür sprechen.
Berns Ursprünge liegen in der Vorgeschichte. Und für diese Domäne
sind die Archäologen zuständig. – Aber diese vernebeln mehr als sie
klären.
Schon die Mittelalter-Archäologie treibt es bunt. Sie analysiert die
Baugeschichte der Kirchen und Schlösser Berns gründlich und detailliert. Und vor allem weiß sie genau, wann das passiert ist.
Also kann sie etwa beim Schloß Burgdorf einen Bauteil auf ein Vierteljahrhundert genau datieren. – Aber nach 1500 ist dort offenbar
nichts Wichtiges mehr angefügt worden. – Der Datierungs-Unsinn ist
offenkundig.
Eine Wissenschaft versucht hier mit gewaltigen staatlichen Mitteln
und großen Stäben dem Publikum eine Kulturgeschichte und Zeiten
vorzugaukeln, die nur in den Büchern und in der Einbildung existieren.
Sicher sind Ausgrabungen wertvoll und erweitern unsere Kenntnisse
von der Vergangenheit.
Aber die Zeugen der Vorgeschichte sind stumm – und vor allem tragen sie keine Daten.
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Funde, also Kunstwerke, Münzen, Gebrauchsgegenstände, Waffen,
Skelette lassen sich nicht datieren. Die offiziellen Zeitangaben und
Epochenzuweisungen sind reine Spekulation.
Ein einzelner Pfahl, der im Broyekanal entdeckt wurde, wurde einer
sagenhaften „Hallstattzeit“ zugewiesen.
Weiß jemand etwas über die ältere Eisenzeit, benannt nach dem
salzburgischen Fundort Hallstatt?
Ein Skelett, das in der Umgebung von Worb entdeckt wurde, hat
man einem „Römer“ zugeschrieben, ein solches aus Bümpliz einem
„Burgunder“.
Welches sind die anatomischen Unterschiede zwischen Burgundern
und Römern?
In der Flur Rain, südöstlich von Münsingen, wurde zu Beginn des
zwanzigsten Jahrhunderts ein „keltischer“ Friedhof mit etwa zweihundertzwanzig Gräbern entdeckt. – Nach den Grabbeigaben sollen
die Bestattungen über dreihundert Jahre abdecken.
Münsingen-Rain muß ein VIP-Friedhof gewesen sein, mit durchschnittlich nur einer Grablege alle anderthalb Jahre!
Massenfunde, wie diejenigen von Münsingen, von der Tiefenau oder
von La Tène sind das Brot der Archäologen und benennen ganze
Kulturepochen.
Die heutigen Archäologen erobern die ausgefallensten Gebiete, um
etwas zu belegen und unsinnige Zeiten zu beweisen.
Die Pfahlbauforschung an den Jura-Seen liefert hierzu ein Beispiel.
Am Bielersee bei Twann und Lüscherz haben die Urgeschichtsforscher ausgedehnte Pfahlbauten untersucht. Die Ergebnisse werden
in zwanzig (!) Bänden veröffentlicht.
Unterwasserarchäologie ist faszinierend. Aber wenn sie im Dienste
einer fiktiven Vorgeschichte steht, wird die Sache ärgerlich: Die
Pfahlbauten seien fünftausend Jahre alt!
Im September 2007 verkündete die Berner Archäologie allen Ernstes, ein Pfahlbau im Bielersee bei Sutz-Lattrigen sei genau „3860
AC“ erbaut worden! – Vielleicht finden die Taucher später noch den
Grundbucheintrag und die Rechnungen für die Baumeister.
Die „Römer“ sollen bekanntlich vor zweitausend Jahren ins Land gekommen sein. – Was machten die ehemaligen Pfahlbauer des Bernbiets also während dreitausend Jahren?
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Abbildung 103: Die Heiliggeistkirche in Bern. Ansicht von Nordwesten.
Foto: Autor, 4.2012
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Nur als Einschub sei gesagt:
Die sogenannten Pfahlbauten stammen vielleicht aus einer Zeit vor
höchstens vierhundert Jahren – sind also mindestens zwölf Mal weniger alt als die Archäologen behaupten.
Die Grabhügel oder Hügelgräber, die in diesem Buch nicht behandelt
werden, können wie die Pfahlbauten ebenfalls zu den frühesten Bauten in der Landschaft zählen. Aber irgend etwas Konkretes läßt sich
über diese Erdaufschüttungen kaum aussagen. Datierungen sind
gewagt.
Ein zweiter Einschub gegen diese unmöglichen Datierungen mit tausenden von Jahren vor heute sei angebracht:
Die heutige Menschheit und ihre Kultur sind vielleicht erst vor etwa
fünfhundert Jahren entstanden.
Seit etwa zwanzig Jahren erobert eine entfesselte archäologische
Wissenschaft auch das Hochgebirge.
Anfangs der 1990er Jahre hat man im Tiroler Ötztal eine archäologische Fundstelle präpariert. – Die Sensation um die angeblich steinzeitliche Gletscherleiche auf 3000 Meter hält bis heute an.
Was im Ausland recht ist, sollte auch den Berner Archäologen billig
sein.
Im Hitzesommer 2003 wurde ein sensationelles hochalpines Fundgebiet mitgeteilt. Auf dem Schnidejoch, östlich des Wildhorns im
Berner Oberland, auf 2750 Metern Höhe, entdeckten die Archäologen angeblich ein prähistorisches Fundgebiet aus der Steinzeit oder
Bronzezeit mit über 200 Artefakten. Sogar eine Lederhose (!), Lederschuhe (!) und ein Pfeilbogen (!) kamen zum Vorschein – alles
bestens erhalten, trotz Schnee, Firn, Sonne, Erosion und fünftausend Jahre Alter.
Wer hat diese Sachen wohl in geheimer Absicht am Fuße des Wildhorns verstreut?
Der Schnidejoch-Schwindel belegt eine Tendenz:
Es müssen ständig neue und immer sensationellere archäologische
Entdeckungen gemacht werden, um dem Volk und dem Staat glauben zu machen, die überdimensionierte Wissenschaft von der Vorgeschichte sei nötig und verdiene das Geld, das sie kostet.
Aber die Archäologie liefert nur bescheidene Erkenntnisse. Denn aus
der grauen Vorzeit haben wir keine schriftlichen Dokumente und wir
können nicht datieren.
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Abbildung 104: Reiterstatue des Rudolf von Erlach in Bern
Foto und Bearbeitung: Autor. – Ebenfalls abgebildet in Die alten Eidgenossen.
Die Bronzestatue von 1847 stand ursprünglich auf dem Münsterplatz und wurde in
den 1960er Jahren an den heutigen Aufstellungsort auf der Grabenpromenade beim
Zytglogge versetzt.
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Bodenfunde sind manchmal interessant, oftmals auch nicht. Ganze
archäologische Kataloge beschäftigen sich vorwiegend mit Tonscherben. – Scherben bringen bekanntlich Glück, aber überwältigen
niemanden.
Vor kurzem entdeckte der Autor eine im Jahr 2000 veröffentlichte
zweibändige (!) Dissertation über den im Buch erwähnten Burgplatz
Bürg bei Spiez: Der Autor analysiert dort etwa 3000 (!) dort gefundene Scherben. – Wer interessiert sich für diese Materialsammlung?
Die Archäologie fördert vor allem auch Gräber zu Tage. Aus solchen
Grabbefunden sucht man dann sagenhafte alte Völker wie Franken,
Burgunder und Alamannen zu belegen.
Die Alemannen oder Alamannen gehören ins historische Märchenland, genauso wie die anderen Völker des Altertums, seien es die
Burgunder, die Allobroger, die Rhätier oder die Lepontier.
Das Problem der Wissenschaften von der Vergangenheit ist vor allem auch ein unglaublicher Datierungswahn: So wie die Geologen
glauben, auf Millionen Jahre genau ein Gestein bestimmen zu können, so die Archäologen auf Jahre genau ihre Funde.
Aber es gibt heute und in Zukunft kein Mittel, um Funde datieren zu
können. – Die vielgepriesene C 14-Methode ist ein reiner Hokuspokus. – In der Vorgeschichte können wir nur schätzen – und auch das
nur für jüngere Zeiten.
Gegenüber dem Wahn, die Geschichte kennen und datieren zu wollen, muß ein neues Verständnis der Vergangenheit treten.
Die ganze alte Geschichte ist als kirchliche, biblische und allgemein
religiöse Sagensammlung anzusehen. In ihr steckt nur Sinn, nicht
Wirklichkeit.
Bern und die Eidgenossenschaft sind anders entstanden, als uns die
Geschichtsbücher erzählen.
Die Schweizer Eidgenossenschaft kann heute nicht mehr Wilhelm
Tell und das Rütli für als reale Personen und Ereignisse bemühen.
Und für Bern sind Berchtold von Zähringen, Rudolf von Erlach (Abbildung 104), Adrian von Bubenberg und Hans Franz Nägeli nichts
anderes als pseudohistorische Schießbudenfiguren aus der Renaissance und Barockzeit. Mit ihnen ist kein Staat mehr zu machen.
Sogar das Bild des wissenschaftlichen Säulenheiligen Albrecht von
Haller muß geändert werden.
Bern braucht ein neues historisches Selbstverständnis.
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Anhang: Der Autor über sich selbst
Der Autor, Christoph Pfister, wurde am 10. Oktober 1945 in Bern geboren. Protestantisch getauft worden ist er im Berner Münster.
Sein Vater Robert kam aus Zürich, seine Mutter Marie-Ève aus Luzern. – In Wabern, in der Berner Vorortsgemeinde Köniz, wuchs der
Autor auf. Dort besuchte er auch die Primarschule.
Im Alter von zehn Jahren kam es zur Scheidung der Eltern. Mit der
Mutter zog der Autor in die Stadt, wo er in der Seminarschule Muristalden die Sekundarstufe absolvierte.
Im Februar 1960 übersiedelte die Mutter nach Freiburg. Der Sohn
zog selbstverständlich mit. Die beiden lebten zwei Jahre lang in dem
Maison de Montenach in Agy (Gemeinde Granges-Paccot). 1962
zogen die beiden in eine Wohnung im Burg-Quartier in der Altstadt
von Freiburg. Dort blieb der Autor. Vor sechs Jahren machte der Autor einen Wohnungswechsel und zog in eine Wohnung im Stadthaus
der Montenach.
Der Vater starb 1990, die Mutter 1995.
Privat hat der Autor bisher nicht geheiratet, führt aber auch jetzt eine
eheähnliche Beziehung.
Prägend wurden für den späteren Autor in den frühen Jahren in Wabern verschiedene Dinge.
Zum ersten war es eine Verbundenheit mit der Landschaft. Den Gurten und die Aare, aber auch schon die Stadt Bern, erfuhr der Autor
als faszinierende geographische Elemente.
Das aus Einfamilien-Häusern bestehende Maygut-Quartier, in welchem der spätere Autor aufwuchs, bot im Grunde alles für eine gedeihliche Entwicklung: Es gab genügend Kinder, die soziale Zusammensetzung der Familien war ziemlich homogen, und verschiedene
Gärten, dazu ein naher Wald und die ebenfalls nahe Aare, bildeten
Raum für Spiele und Abenteuer.
Die Grundschule fand der Autor zwar nicht unangenehm, aber auch
wenig stimulierend. Neben Liedern wie Nun ade du mein lieb’ Heimatland erinnert er sich besonders an das Fach biblische Geschichte. Schon damals also hörte er die Geschichten von Moses, Aaron
und vom Auszug der Hebräer aus Ägypten.
Für die Herausbildung eines gepflegten Deutschs viel wichtiger als
die Schule war für den Schreiber die Lektüre von Comics, allen vor-
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an die Mickey Maus-Hefte – deren deutsche Übersetzung übrigens
damals von einer Germanistin betreut wurde.
Im Haushalt gab es vielerlei Anregung, auch eine Bibliothek mit interessanten Büchern. Der spätere Autor lernte so den Bildband über
die Schweiz von Hans Hürlimann, einen Bildband über das antike
Griechenland von Hanns Holdt, ein illustriertes Werk über die Geschichte Berns, das Geisteserbe der Schweiz von Hans Korrodi und
die Zeitschriften Du und Atlantis, damit kunstgeschichtliche und geschichtliche Themen kennen.
Ebenfalls erwähnenswert und prägend war für den Autor das zweibändige Werk von Leonard von Matt über die Kunst der Stadt Rom,
den Vatikan und das Papsttum – der Schweiz gewidmet von seiner
Heiligkeit Pius XII. im Jahre des Heils 1950.
Daß im gleichen Jahr im Fernen Osten der Korea-Krieg begann, sei
nur am Rande vermerkt.
Den Schalenstein Zwerglistein und die Burgruine Ägerten am Gurten
kannte der Autor ebenfalls bereits in Kinderjahren.
Einen starken Eindruck machte auf den damals Siebenjährigen der
Festumzug zum sechshundertsten Jahrestag der Aufnahme Berns in
die Eidgenossenschaft 1953. Den Umzug verfolgte er vom Fenster
des väterlichen Büros am Hirschengraben – also vor dem Denkmal
von Adrian von Bubenberg.
Einige Jahre besaß der Vater auch ein Wochenendhaus in Meyriez –
Merlach bei Murten. Hier lernte der Autor Schwimmen und Rudern.
Und dabei sah er auch schon die Stadtmauern von Murten, hörte
von der sagenhaften Murtenschlacht und erfuhr von dem zeitweiligen
Algenteppich auf dem See, den man wegen seiner rötlichen Farbe
„Burgunderblut“ nannte.
Die Scheidung der Eltern war für den Autor sehr ungünstig – um das
mindeste zu sagen. – Doch das Leben mußte weitergehen. Also
widmete sich der damals Elfjährige vermehrt der Lektüre. Er begann
jeden Tag Zeitung zu lesen und erfuhr als erste politische Ereignisse
im Spätherbst 1956 den Ungarischen Volksaufstand und die SuezKrise.
In den folgenden Jahren prägten sich des Autors Vorlieben aus. Da
kam zuerst das Interesse für Geschichte allgemein und die Vergangenheit der Heimat im Besonderen. Eine populäre Schweizergeschichte von Peter Dürrenmatt begeisterte den Autor. Doch auch offizielle Geschichtsbücher für die Schule studierte er eifrig.
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Das Interesse für Kunst und Architektur kulminierte beim Autor in einer Begeisterung für die Stadt Rom und das Römische Forum. Letzteres lernte er in einer Darstellung von Hans Hülsen kennen.
Römerstädte wie Aventicum und Augusta Raurica rückten für den
Autor in das Zentrum des Interesses; er hat sie schon Ende der
1950er Jahre erstmals besucht.
Aber am nächsten waren die alten Römer für den Autor am Rande
der Stadt Bern, auf der Engehalbinsel. Eben in diesen Jahren wurde
auf dem Roßfeld nördlich der Stadt die Arena freigelegt und deren
Reste konserviert. Noch im Ausgrabungszustand hat der junge Autor
die Stätte mehrfach besucht. – Und schon damals bekam er ein
mulmiges Gefühl, als die Archäologen ex cathedra erklärten, der
Rundbau sei ein Amphitheater: Aber ein solches ist doch viel größer!
Neben der Antike entwickelte der Autor in diesen Jahren auch sein
lebenslanges Interesse für Burgen. Er studierte die Burgen von
Graubünden von Erwin Poeschel und blätterte in den sehr schlechten Burgenbüchern der einzelnen Kantone, besonders natürlich denen von Bern. Doch diese Bände waren schön illustriert. Der Autor
lernte die Abbildungen von Kauw, Juillerat und Lory kennen. – In
diesem Buch hier sind einige davon erstmals farbig reproduziert.
Der Autor wollte die Burgen und Schlösser nicht nur von zu Hause
aus studieren, sondern selbst ansehen. Also unternahm er mit dem
Velo an freien Nachmittagen Fahrten zu Burgstellen in der Umgebung von Bern: Geristein, Liebefels auf der Sodfluh, die Schwandiburg bei Deisswil, Oberwangen, die Hohburg, die Riedburg, Gümmenen und die Grasburg – und auch wieder Ägerten am Gurten hat der Autor schon damals besucht. Und zwischen Muri und Allmendingen suchte der junge Burgenforscher vergeblich nach der
sagenhaften Burgstelle Frumberg.
Bei diesen Gängen in die Landschaft entstand für den Autor auch ein
besonderes Interesse und eine Verbundenheit mit der engeren Heimat. – Kein Wunder, daß er dieses Buch im Untertitel eine historische Heimatkunde nennt.
Der Umzug nach Freiburg bedeutete für den Autor eine Zäsur. Nicht
nur fehlte ihm jetzt teilweise das bereits lieb gewordene Bern und
seine Landschaft. Freiburg selbst war eine ganze andere Stadt,
mehrheitlich welsch und von besonderem Charakter.
In Freiburg sollte der Autor das Gymnasium machen. Das war für die
Knaben damals das Kollegium St. Michael, gleich einem Burg- oder
Kasernenkomplex auf dem gleichnamigen Stadthügel thronend.
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Auch den Charakter der Anstalt empfand der Autor als dräuend, rigide, nicht unbedingt anheimelnd. – Und das Gymnasium war damals
noch alte Schule, um das mindeste zu sagen.
Wie sollte ein Fünfzehnjähriger Bescheid wissen über Studiengänge
und Möglichkeiten? Also wurde der Autor, wie er nachträglich merkte, viel zu tief eingestuft, kam in eine Klasse mit Schülern die zwei
oder drei Jahre jünger waren als er. – Ein solcher Altersunterschied
ist in jungen Jahren unverzeihlich.
Der Autor biß sich in den Ablauf eines altsprachlichen Gymnasiums
ein. Die klassischen Sprachen Latein und Griechisch galten damals
noch als Studienfächer, die eine höhere Weihe vermitteln sollten.
Auch der Deutschunterricht hatte schon Hochschulcharakter: Wolfram von Eschenbach und sein Parzival wurden bis in Einzelheiten
behandelt.
Aus heutiger Sicht war das Latein- und Griechisch-Studium natürlich
wertvoll. – Bedauerlich nur, daß Hebräisch als dritte unverzichtbare
klassische Sprache fehlte.
Bei den alten Sprachen war die einseitig klassische Ausrichtung einzuwenden. Die Beziehung dieser Sprachen zur Geschichte und den
neuen Sprachen wurde kaum angedeutet; die Poesie übertrieben:
Ovid, Horaz und der griechische Homer hatten einen Stellenwert, der
bei jungen Leuten das Interesse an der Sache vergällten.
Der Autor erinnert sich, daß er von den klassischen Autoren damals
aus eigenem Antrieb nur den Gallischen Krieg von Julius Caesar und
die Anabasis von Xenophon las – natürlich in Übersetzungen.
Doch auch Jahrzehnte später schätzte der Autor die Lektüre von
Reden von Cicero, etwa die Catilinarischen Reden und die Philippischen Reden gegen Markus Antonius. – Und ebenfalls beschäftigte
er sich mit dem griechischen Pendant Demosthenes. – Daß die beiden Rhetoren identisch sind, wird in der Matrix ausgeführt.
Die Geschichte selbst stellte der Autor in der Mittelschulzeit etwas
hintan. Immerhin las er bereits 1960 den ersten Band von Richard
Fellers Geschichte Berns. – Und er hat gut in Erinnerung, daß er
schon damals das Ganze als wirres historisches Durcheinander
empfand. – Die spätere Kritik an der älteren Geschichte war also
grundgelegt.
Im Übrigen las der Autor in der Gymnasialzeit vor allem Literatur –
viel zu viel mußte er ein paar Jahre später eingestehen. Auch pfundige Werke waren dabei: Thomas Manns Buddenbrooks, der Witiko
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und der Nachsommer von Adalbert Stifter. - Doch, um ehrlich zu
sein, haben ihm nur wenige Werke gefallen, etwa Puschkins Hauptmannstocher und der ebenfalls russischen Turgenjew. – Auch Romantiker wie Wilhelm Hauff mit seinem Kalten Herz und der Bettlerin
vom Pont des Arts sind ihm in gutem Andenken geblieben.
Als Folge dieser übermäßigen Roman-Lektüre bekamen in den späteren Jahrzehnten nur mehr wenige belletristische Werke die Weihe,
vom Autor gelesen zu werden: etwa 1971 Die Karthause von Parma
von Stendhal, 1980 Der Scharfrichter von Bern oder das Winzerfest
von James Fenimore Cooper oder in den 1980er Jahren Peyton Place von Grace Metalious, so wie Die Taube von Patrick Süskind.
Am Gymnasium selbst bekam der Autor immer mehr Mühe. Die
Mühle des Schulbetriebs, dazu die tiefe Einstufung, ließen ihn immer
mehr am Sinn des Ganzen zweifeln.
Im März 1964 entschloß sich der Autor, die Schule nicht mehr zu besuchen und blieb ein ganzes Jahr zu Hause.
In dieser Zeit reifte ihm der Entschluß, die Studien dennoch, aber
aus eigenem Antrieb fortzusetzen. Seit Frühjahr 1965 besuchte der
Autor eine Privatschule in Zürich. Mit dieser, aber auch häufig zu
Hause, bereitete er sich auf die eidgenössische Maturität vor. Dazu
war viel mehr Lernen gefordert. Denn vor der Prüfungskommission
zählten die Erfahrungsnoten nicht, welche man am Gymnasium bekam.
Doch der Autor erreichte sein Ziel: In zwei Etappen bestand er 1967
die altsprachliche Matura – in Deutsch und Geschichte fast selbstverständlich mit Bestnoten.
Mit dem Studienausweis war ein Universitätsstudium möglich geworden. An der Universität Freiburg immatrikulierte sich der Autor und
belegte historische und philologische Fächer. Das Studium der Geschichte begann und dauerte bis anfangs 1974.
Für ein solches Studium war des Autors Eintritt sehr günstig. Sowohl
für neuere allgemeine Geschichte wie für die Schweizergeschichte
begannen im gleichen Semester neue Professoren zu lesen. Der Autor bekam bereits am Anfang einen guten Einblick in die Schweizer
Historiographie und den „mittelalterlichen“ Städtebau.
Aus studientechnischen Gründen beschloß der Autor im Laufe der
Semester, in neuerer Geschichte abzuschließen und mittelalterliche
Geschichte und Hilfswissenschaften des Mittelalters, also Urkunden-
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lehre und die Lehre von den alten Schriften als Nebenfächer zu wählen.
Das „Mittelalter“ steht beim Autor heute bekanntlich am meisten in
der Kritik. – Doch niemand wage ihn zu kritisieren: Er kennt die Urkunden und Chroniken - ihre Herkunft und ihr geschätztes Alter. Zusammen mit seiner Kenntnis des Lateins und der Geschichtsschreibung gehört er unterdessen zu den Wenigen, die noch Zugang zu
alten Quellen haben.
Nach mehreren Studienjahren stellte sich für den Autor die Frage eines Studienabschlusses. Er entschied sich für eine Promotion. Und
als Thema einer Dissertation wählte er für die damalige Zeit richtig:
Die Publizistik Karl Ludwig von Hallers in der Frühzeit (1791 – 1815).
Das Thema war aus verschiedenen Gründen günstig. Zum ersten
ging es hier um die Heimatstadt Bern. Dann war die Fragestellung
chronologisch geschlossen, also die Frühzeit. Und zuletzt waren fast
alle Quellen in der Nähe, in Freiburg und in Bern vorhanden.
Und mit Karl Ludwig von Haller, dem Berner Staatstheoretiker und
Autor der Restauration der Staatswissenschaften teilte der Doktorand das Interesse für Staat und Politik.
Im März 1974 bestand der Autor das Abschlußexamen. Die Dissertation wurde 1975 gedruckt.
In seiner Studienzeit beschäftigte den Autor noch eine andere politisch-literarische Unternehmung:
Das Interesse für Staat und Politik führte den Autor zu den großen
literarischen Utopien, nämlich Francis Bacons Nova Atlantis, Thomas Morus’ Utopia und besonders Tommaso Campanellas Sonnenstaat (Città del sole).
Verschiedene andere Steckenpferde mündeten in diese Unternehmung.
Zuerst war es eine intensive Beschäftigung mit dem historischen und
dem modernen Städtebau. Der Autor erinnert sich an das vielbändige Werk von Erwin A. Gutkind über die Geschichte des europäischen Städtebaus; aber auch an das Buch der Amerikanerin Jane
Jacobs Stadt im Untergang.
Hinzu kamen gewisse freiheitliche wirtschaftliche und soziale Gesellschaftsentwürfe. Die liberalen Wirtschafts- und Gesellschaftstheorien
etwa eines Wilhelm Röpke und Alexander Rüstow führten zu einem
lebenslangen Interesse für wirtschaftspolitische Fragen: Jenseits von
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Angebot und Nachfrage war nicht nur ein Titel des genannten Röpke, sondern auch eine intellektuelle Domäne des Autors.
Alle diese Anregungen ließen im Autor den Wunsch aufkommen,
selber eine Art freiheitliche Utopie zu skizzieren.
Jahrelang also arbeitete der Autor an einem Manuskript, zu dem er
schon bald einen kongenialen Titel fand: Leukasburg. Bericht über
einen Idealstaat.
Es gab tatsächlich einmal ein ideales Gemeinwesen mit diesem Namen: 1789 – also im Jahr des Ausbruchs der Französischen Revolution – gründete der Bourbonenkönig von Neapel hinter dem Park
seiner Luxusresidenz Caserta einen Idealstaat, mit einer geschriebenen Verfassung und mit einer Weberei als wirtschaftlicher Grundlage ausgestattet.
Zweimal hat der Autor diesen ehemals idealen Ort besucht. Es heißt
San Leucio, ein Ortsteil von Caserta.
Die Altstädte von Freiburg und Bern standen in gewissem Sinne Pate für diese ideale Stadt. Aber ebenso sind Vorbilder von anderen
Städten dahinter zu sehen. Besonders italienische Städte imponierten dem Verfasser. Lucca, Palmanova, Neapel, Palermo, aber auch
Kleinstädte wie Martina Franca in Apulien sind zu nennen.
Einen Verleger für ein solches ebenso geniales wie skurilles Werk zu
finden, erwies sich als aussichtslos. Das Manuskript blieb liegen. –
Erst 1987 hat der Autor mittels der schon weit fortgeschrittenen
Technik der Fotokopie daraus einen Privatdruck mit zwölf Exemplaren herstellen lassen.
Obwohl sich in dem Buch der Satz Nieder mit dem Kommunismus
fand – kaufte damals die Sowjetische Akademie der Wissenschaften
in Moskau ein Exemplar! – Aber die gleiche Institution hat schon
1946 den Sonnenstaat von Campanella ediert.
Leukasburg ist das einzige Werk, das der Autor heute zögert, neu
herauszugeben. Das zeigt einen Gesinnungswandel: Der Urheber
erkennt jetzt, daß eine liberale Utopie ein Widerspruch in sich selbst
darstellt. – Auch Leukasburg ist trotz seines freiheitlich anmutenden
Gewandes im Grunde ein totalitärer Staat, sichtbar allein schon am
geschlossenen Aussehen, welche die Form einer Vauban-Festung
weiterführt. – Und die Verbannung der Autos aus der Stadt erinnert
an das kommunistische Albanien bis 1991.
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Wollte der Autor heute Leukasburg neu herausgeben, so würde er
an den Zugängen zu dieser Idealstadt den Slogan Macht Macht
machtlos aufstellen.
Zur gleichen Zeit wie Leukasburg beschäftigte den Autor das Projekt
einer Wissenschaftslehre. Angeregt wurde er dazu vom Studium der
Philosophie allgemein und von dem neapolitanischen Kulturphilosophen Giambattista Vico – wohl aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert. Dieser entwarf in mehreren Schriften, besonders in seinem
Hauptwerk Die neue Wissenschaft (La scienza nuova) eine bizarre,
aber teilweise originelle Weltanschauung.
Besonders beeindruckten den Autor einige Gedankenelemente von
Vico, etwa: Die Ordnung der Ideen muß fortschreiten nach der Ordnung der Gegenstände (L’ordine delle idee deve procedere secondo
l’ordine delle cose).
Für den Autor stand dahinter ein Konflikt zwischen Ideologie und
Realität – ein Problem der Menschheit allgemein.
Gegen Ende der Studienzeit und während den 1970er Jahren beschäftigte sich der Autor nebenbei intensiv mit neuen, teilweise revolutionären sozialen und psychologischen Werken und Themen.
Da ist zuerst der ursprünglich kroatische Theologe Ivan Illich zu nennen, ein Sozialphilosoph und konsequenter Kritiker der modernen
Gesellschaft. Seine Pamphlete Die Entschulung der Gesellschaft,
Die sogenannte Energiekrise und die Nemesis der Medizin sind auch
heute noch aktuell. Illichs Kritik wurde nämlich übergangen. Statt
weniger gibt es heute mehr Schule und Verschulung, mehr Bildung
und Verbildung – und die Hybris der Medizin ist kaum mehr zu bändigen.
Besonders ist dem Autor der allgemeine Schulzwang ein Ärgernis
erster Güte: Es ist ein Hohn, von einem freien Staat zu sprechen,
wenn er seine Untertanen zum obligatorischen Schulbesuch zwingt.
Hierzu kommt die Privilegierung der staatlich gestützten und finanzierten Hochschulen: Die „Freiheit von Lehre und Forschung“, welche die Universitäten vorgeben, ist die heuchlerische Bemäntelung
des Dogmatismus und der Orthodoxie, welche in jenen Institutionen
herrschen.
Heute, wo der Autor sieht, daß unser Bild der alten Geschichte vollkommen falsch ist, wirkt der überdimensionierte Wissenschaftsbetrieb für ihn besonders ärgerlich. Aus der Bildungspolitik ist längst
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eine Einbildungspolitik geworden. Und der Akademisierungs-Wahn
zerstört letztlich die Wissenschaft selbst.
Der Schulzwang wird ergänzt durch den Wehrzwang. Damit beschafft sich der Zwangstaat sein Menschenmaterial, das er in Kriegen zu Millionen verheizen kann.
Der junge Autor hat ab 1960 auch den Ersten und Zweiten Weltkrieg
studiert. Die Folgerungen aus diesen ebenso schrecklichen Ereignissen – mit den ebenso schlimmen vorherigen und nachherigen Ereignissen sind für ihn heute klar: Wenn man irgendwo predigt, man
solle mit Gott für Fürst und Vaterland in den Krieg ziehen, so muß
man sich auf alles gefaßt machen.
Kommt als letztes der Kirchenzwang dazu: Allen Ernstes will der
Staat seine Subjekte zwingen, an einen Gott zu glauben und für
dessen Diener Steuern zu bezahlen.
Der Autor hat immerhin schon 1971 privat auf die unselige Verbindung von christlicher Religion und Staat reagiert und ist damals offiziell aus der protestantischen Kirche ausgetreten. Erst viele Jahre
nachher ist eine eigentliche Austrittsbewegung aus der Kirche entstanden.
Der Staat handelt wie üblich gegen die Tendenzen: Weiterhin werden die Pfarrer – gleich wie die Universitätsprofessoren - fürstlich
besoldet.
Hat nicht schon Voltaire gesagt, man solle die infame Institution zertreten (Ecrasez l’infame)?
Bekanntlich hat die Französische Revolution – das erste inhaltlich
und zeitliche reale europäische Geschichtsereignis – die Religion
und die Kirche abgeschafft. – Doch schon Napoleon hat das ganze
Brimborium wieder eingeführt.
Weshalb scheint es unmöglich, gewisse Sparren im abendländischen Denken aufzulösen?
Und was soll man mit einer Gesellschaft, die ihre Kritiker ignoriert?
Am Ende der Studienzeit kamen auf den Autor weitere geistige Impulse hinzu.
Zur gleichen Zeit wurde der amerikanische Psychologe Arthur Janov
in Europa bekannt. Seine Theorie ist einfach, aber schwer zu verstehen. Nach ihm ist eine Person nur gesund, wenn sie eine lebendige
Verbindung mit ihren Gefühlen und Affekten hat.
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Janov berührt die emotionalen Wurzeln nicht nur der Einzelperson,
sondern auch der sogenannten zivilisierten Gesellschaft: Warum
brodelt es im Einzelnen, weshalb gibt es so viele Konflikte, Spannungen, Grausamkeiten, Elend und Kriege auf der Welt?
Es langt eben nicht, gute Gesetze zu machen; und einen perfekten
Staat zu entwerfen, ist sogar ein Widerspruch in sich selbst. Der Einzelne muß gesund sein in seinen Gefühlen und Emotionen. Und er
muß diese frei ausdrücken können. Das Zwangskorsett des Staates,
die Gerichte, die Polizei, die Armeen sind dazu hinderlich.
Letztlich müßte eine menschliche Gesellschaft wie das Tierreich
funktionieren: vordergründig anarchisch, aber auf der Grundlage eines perfekten natürlichen Regelkreises organisiert. – Und vor allem
darf man niemandem – weder einer Person oder einer Institution –
Macht anvertrauen.
Nicht nur der Staat und die Gesellschaft wollen sich nicht reformieren, auch der Einzelne hat Mühe, sich selbst zu erkennen und seine
wahren Gefühle und Affekte zu äußern. – Illich und Janov bleiben im
Hintergrund.
Eine zentrale Aussage von Janov soll hier noch zitiert werden: Moral
ist der Todfeind der Menschheit; die Welt ist moralinverseucht.
Nach dem Ende der Studienzeit folgte für den Autor rückblickend
gesehen ein etwa zwanzigjähriger Lebensabschnitt mit Orientierungsschwierigkeiten. Das hatte mehrere Gründe.
Zum ersten trieb der Autor seine historisch-philologisch Studien sehr
weit. Der Studienabschluß bedeutete eine persönliche Ernüchterung:
Im wirklichen Leben sind andere Dinge gefragt als Wissenschaft.
Dann wußte der Autor die ganze Zeit nicht richtig, welche beruflichen
und geistigen Interessen er weiter verfolgen wollte. Soll er sich ganz
einer beruflichen Karriere widmen oder für eine künftige geistige Aufgabe bereithalten?
Nach dem Ende der Studien wurde der Autor für fünf Jahre Assistent
an einem Universitätsinstitut in Freiburg. – Als Sprungbrett wäre diese Stellung gut gewesen.
Schon damals kam beim Autor eine innerliche Distanz zum Universitätsbetrieb auf. Immer deutlicher erkannte den dortigen Leerlauf, das
Ränkespiel, die Gier nach Posten und nach mehr Geld. – Das natürliche Leben war dem Verfasser wichtiger als eine Existenz als Archivratte, Stubenhocker oder Dozent für Schwafelwissenschaften.
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Wissenschaft hat nur Sinn, wenn es zu persönlichen Erkenntnissen
führt, erkannte der Autor. Die Universität und ihre Forschung aber
produziert größtenteils Langeweile und Frustration.
Bereits in jungen Jahren ging das Bonmot um, daß Ausbildung oft
einher geht mit Einbildung und daß letztere meistens überwiegt.
Der Autor erinnert sich bei diesen Gedanken an ein Erlebnis als
Zwölfjähriger: Da kam ein sturer, humorloser, junger Student in eine
Berner Buchhandlung und fragte die Verkäuferin, in welcher Ausgabe sie den Apollonios von Rhodos hätte. – Der Typ nahm sich offenbar sehr wichtig, weil Altphilologie damals ein großes Prestige besaß.
Heute würde ich dem eingebildeten Schnösel sagen, daß die Argonautika sicher von einem französischen Autor um die Mitte des 18.
Jahrhunderts geschrieben worden sind.
Also ließ der Autor Zeit verstreichen und beschloß anfangs 1980, eine USA-Reise zu machen. – Während fast drei Monaten bereiste der
Autor, großenteils im Auto, das große Land. Von New York und Washington führte seine Tour nach Miami, New Orleans, den Grand
Canyon, San Diego, Los Angeles, San Francisco, und über das Monument Valley und Michigan wieder an die Ostküste.
Die berufliche Tätigkeit danach gestaltete sich für den Autor schwierig. Eine schwere Wirtschaftskrise, dazu ein damals sehr rigider, auf
Vollstellen ausgerichteter Arbeitsmarkt, erschwerten ihm einen Wiedereinstieg. In den folgenden Jahren mußte er großenteils auch manuelle Arbeit verrichten. Allerdings empfand der Autor das als Bereicherung, besser als eine irrelevante Bürotätigkeit.
Immerhin war der Autor seit 1983 mit Unterbrüchen während zwanzig Jahren als Lehrer in Bern und Umgebung tätig. Hauptsächlich
galt es gemäß Stundenplan Sprachen zu unterrichten. Neben
Deutsch waren dies Französisch, Italienisch und Englisch. Gegen
Ende der 1980er Jahre kam auch Latein zum Repertoire dazu – was
der Autor am meisten schätzte.
Sprachen bedeuteten für den Autor eine Grundlage und eine reale
Tätigkeit. Also konnte er damit bisherige Kenntnisse weiterführen
und den Boden für künftige Forschungen vorbereiten.
Gleichlaufend dazu versuchte sich der Autor im Journalismus. Immer
wieder erschienen aus seiner Feder Beiträge über demographische
Probleme, Sowjetologie (!), Fernsehen, aber auch schon ab und zu
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über Berner Heimatkunde. – Doch wollte sich der Autor aus irgendeinem Grunde nicht diesem Beruf verschreiben.
Im Übrigen pflegte der Autor wie schon seit Jugendzeiten Reisen
und Ausflüge. In den 60er und 70er Jahren bereiste er unzählige Male Italien – von Norden bis Süden, von Triest bis Palermo. – Einige
Male reiste er auch in das damalige Jugoslawien.
Der Autor sagt bekanntlich, daß der Vesuv überall sei. – Dabei erinnert er sich an das faszinierende Erlebnis von 1968, als er westlich
von Neapel und Pozzuoli den Monte Nuovo bestieg und in den Kraterboden hinabstieg: Dieser Vulkan ist erst im frühen 18. Jahrhundert
entstanden (angeblich „1538“), sieht aber aus als sei er schon seit
Jahrtausenden da. – Wie steht es also mit der Erdgeschichte?
Geblieben ist dem Autor seit Kinderzeiten auch die Begeisterung für
die Berge und für Bergtouren. Zuerst war es das Berner Oberland,
dann das Bündner Land, das ihn am meisten anzog. Rund um Sankt
Moritz hat er mehrere 3000 Meter hohe Berge mehrmals bestiegen.
Erst in den letzten zehn Jahren kam eine Vorliebe für die Walliser
Berge auf – die auch näher beim Wohnort des Verfassers liegen.
Anfangs der 1990er Jahre versuchte sich der Autor dem Kunsthandel und dem Schmuck zuzuwenden. Doch davon blieb nur eine Affinität zu guten Weinen übrig. – Letzteres hat der Schreiber vor kurzem zu seinem Nebenberuf gewählt.
Als ungünstig erwies und erweist sich für den Autor die Zweisprachigkeit des Wohnorts Freiburg. Mehrheitlich ist dieser Kanton französisch. Und eine gehobene Diskussion ist nur in der Muttersprache,
nicht in einem fremden Idiom zu führen.
Die Welt und auch die Schweiz änderten sich seit Beginn der 1990er
Jahre zuerst unmerklich, dann immer schneller und radikaler. Damals kam auch schon das Schlagwort auf La Suisse n’existe pas.
Vielleicht waren es gerade diese gesellschaftlichen und politischen
Veränderungen, welche den Autor endgültig sein wahres Studienund Tätigkeitsgebiet als unabhängiger Historiker wiesen.
Etwa um 1995 beschloß der Autor, sich wieder einmal der gallorömischen Engehalbinsel bei Bern zu widmen und den dortigen Rätseln
auf den Grund zu gehen. – Diesen Ort hatte er bekanntlich schon als
Junge in seiner Berner Zeit beackert.
Als erstes nahm sich der Autor vor, die Arena in der Enge zu studieren. – Hier fand er einen guten Einstieg. Der freischaffende Archäoastronom und Vermesser Gion Gieri Coray aus Graubünden erstell-
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te ihm einen exakten Plan jenes Objekts. Und erstmals seit langem
stellte der Autor seine neuen Erkenntnisse in die Presse.
In der Folge konnte der Autor auf der Engehalbinsel einen viel beachteten Vortrag vor fünfzig Leuten halten und diesen in einem
ganzseitigen Artikel in einer Berner Tageszeitung in den wesentlichen Aussagen wiederholen.
Das erneute Eintauchen in die Archäologie, Geschichte und Heimatkunde kündigte sich beim Autor seit Jahren an. Seit Beginn der
1990er Jahren verfolgte er neue Tendenzen in der Betrachtung der
Vorgeschichte.
Dabei erinnerte sich der Autor wieder, wie er schon zu Studienzeiten
ein mulmiges Gefühl bei den Mittelalter-Studien bekam: Wissen wir
wirklich, was geschehen ist? Waren es tatsächlich so viele Jahrhunderte vor heute? Gab es solche Lichtgestalten wie Konstantin der
Grosse, Karl der Grosse und Friedrich II. von Hohenstaufen?
Eigene Forschungen, aber auch Kontakte mit Personen und Gruppen führten den Autor zu einer intensiven Auseinandersetzung mit
der Thematik.
Besonders in Deutschland begann sich eine eigentliche geschichtskritische Szene herauszubilden. Gebündelt wurden diese von einzelnen Vorreitern. Hier ist besonders Eugen Gabowitsch (1938 – 2009)
zu erwähnen, ein gebürtiger russischsprechender Este, der an seinem Wohnort, zuerst in Karlsruhe, dann in Potsdam einen Geschichtssalon formierte.
Der Autor hat an den beiden genannten Orten mehrere solcher Veranstaltungen besucht und dabei die meisten führenden Köpfe der
Bewegung kennengelernt. – Spätestens mit dem Tod von Gabowitsch verlief sich diese Plattform leider.
In der Schweiz gründete der Autor 1998 eine Kelten-Vereinigung,
zuerst als Verein, später als Interessen-Gemeinschaft organisiert.
Diese hatte zum Ziel, Leute für ein neues Bild der Vorgeschichte zu
begeistern. Der Name Kelten diente dabei als werbewirksames
Reizwort. In Zürich und in Bern finden seitdem jährlich mehrere Anlässe statt – Führungen in Stadt und Landschaft und Zusammenkünfte.
Alle diese sozialen Kontakte waren für den Autor wertvoll. Sie ermöglichten es ihm, seine Gedanken verständlich und deutlich auszudrücken. Und von den anderen empfing der Autor wertvolle Anregungen.
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Die Kritik an überlieferten Auffassungen der Vorgeschichte und die
Suche nach einem neuen Bild von der Vergangenheit gewannen Inhalt und Konturen. Es blieb für den Forscher nicht bei einzelnen Objekten. Das ganze Land und ihre Eigentümlichkeiten wurden für ihn
interessant. Also hatte er wieder ein Motiv, in die Landschaft, auf die
Hügel und in die Wälder zu gehen, um Burgstellen und besondere
Steine zu besichtigen. Wie schon zu Schülerzeiten vereinigte sich
für den Autor das Interesse für Geschichte mit der Heimatkunde –
der Schweiz und besonders von Bern.
Gegen Ende der 1990er Jahre machte der Autor mit der Informatik
Bekanntschaft. Der Computer und später das Internet erwiesen sich
als entscheidende technische Hilfsmittel, um in der eigenen Sache
vorwärtszukommen.
Mit der elektrischen Schreibmaschine ließen sich höchstens kurze
Texte von höchstens mehr als 100 Seiten herstellen. Eigentliche Bücher in reprofähiger Form herzustellen, war dagegen mühsam und
nur für einen bescheidenen Umfang möglich. Der Autor hat es bei
seiner Arbeit an der endgültigen Fassung der Dissertation und des
Idealstaats-Entwurfs Leukasburg erfahren.
Mit dem Computer hingegen wurde nicht nur die Textverarbeitung
leicht, sondern auch die Herstellung von reprofähigen Manuskripten.
Etwa um 2004 erlernte der Autor auch die digitale Bildbearbeitung
und die Herstellung von eigenen Grafiken. – Damit konnte er mit der
Zeit alle für ein druckreifes Manuskript wichtigen Elemente, also
Text, Bilder und Grafiken, selbst gestalten.
Der Wunsch Bücher zu schreiben, war für den Autor immer vorhanden. Aber mit der Ausarbeitung eines neuen Geschichtsbildes wurde
er unabdingbar. Schreiben wurde für den Autor viel interessanter als
Lesen. Jetzt befriedigten ihn nur noch Bücher, die er selbst verfaßt
hatte.
Dem Autor kam mit dem computergenerierten Bücherschreiben eine
zentrale Einsicht: Autor, Gestalter, Illustrator und Herausgeber müssen eins sein, nur so entstehen Bücher aus einem Guß.
Schon 2000 schrieb der Autor mit dem neuen Instrument in kurzer
Zeit ein Manuskript über die gallorömische Engehalbinsel, das alte
Bern und seine Umgebung.
Mit einem digitalen Manuskript mußte man nicht mehr bei etablierten
Verlagen fruchtlos betteln gehen oder den Weg des wenig angesehenen Selbstverlags wählen.
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2002 erschien das Manuskript über die Vorgeschichte Berns unter
dem Titel Der antike Berner Bär. – Natürlich ist das Werk heute veraltet und vom Layout her unvollkommen. Aber es bedeutete einen
ersten Schritt auf dem Weg zum wissenschaftlichen Publizisten.
Die folgenden zehn Jahre – der Autor schreibt im Jahr 2013 - bedeuteten eine Vervollkommnung der eigenen Ansichten bei gleichzeitiger ständiger Verbesserung der publizistischen Mittel.
Um 2000 hatte der Autor sein hauptsächliches Interessengebiet definiert, das er Geschichts- und Chronologiekritik nennt.
Der Begriff Grosse Aktion wurde für den Autor geläufig: Zu einer bestimmten Zeit – für ihn im 18. Jahrhundert – wurde in Westeuropa
eine weitläufige Unternehmung in Gang gesetzt, die zur Aufgabe
hatte, eine neu geschaffene Kultur mit einer literarischen und geschichtlichen Grundlage zu versehen und ihr eine aus heutiger Sicht
phantastisch lange zeitliche Dimension zu geben.
Prägend wurden für den Autor das Buch von Uwe Topper Die
Grosse Aktion, dann die verschiedenen Bücher von Wilhelm Kammmeier, besonders Die Fälschung der deutschen Geschichte.
Aber am meisten Einfluß übte auf den Autor der russische Autor
Anatolj Fomenko aus. Dessen ins Englische übersetztes zweibändiges Werk von 1994, Empirico-statistical analysis , dann die vier nach
2003 erschienen Bücher History: fiction or science sind auch heute
noch die umfangreichste Darstellung der Thematik.
Besonders beeindruckten den Autor bei Fomenko die umfangreichen
Parallelen der antiken und mittelalterlichen Herrschergestalten und
die mannigfachen Duplizierungen der Geschichte vom trojanischen
Krieg.
Sehr beeinflußte den Autor auch das Buch von Francesco Carotta:
War Jesus Caesar? - Auf Grund dieses Werks schrieb und publizierte er bald darauf einen längeren Artikel mit dem Titel Wilhelm
Tell: ein Jesusmörder. – Die Analyse ist auch heute noch gültig und
wurde danach in das Buch über die alten Eidgenossen eingefügt.
Jetzt hatte der Autor die wichtigsten Fragen formuliert, die es zu lösen galt: Weshalb ist die ältere Geschichte falsch? Oder andersherum: Wann beginnt die wahre, die inhaltlich und chronologisch plausible Geschichte? Und anschließend: Bis wie weit herab auf der
Zeitschiene können wir etwas Konkretes aussagen und vermuten?
Die Antwort liefert der Autor in seinen Büchern und Artikeln: Der Historiker kommt, je weiter er auf zeitlich zurückschreitet, in eine ge-
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schichtliche Grauzone, einen Erkenntnisnebel, zuletzt in eine vollkommene Geschichtsnacht, die berühmte nuit des temps.
2001 begann der Autor mit der Niederschrift der Matrix der alten Geschichte. Sie war die Frucht der Lektüre der vorangehenden Jahre,
besonders von Fomenko.
Selbstverständlich war es verfrüht, ein umfangreiches Werk wie die
Matrix schon 2002 in den Druck zu geben. – Doch im Nachhinein ist
leicht zu urteilen.
Die Schwelle zwischen Geschichte und Vorgeschichte rückte für den
Autor immer weiter nach vorne auf der Zeitschiene.
Also legte der Autor 2006 eine Überarbeitung der Matrix vor. Hier
steht noch etwas über die Geburt der Geschichte „im 17. Jahrhundert“. Unterdessen ist für ihn klar: Die inhaltlich und zeitlich plausible
Geschichte beginnt erst ein paar Jahre vor der Französischen Revolution. Und noch in der Napoleonischen Zeit sind nicht alle Ereignisse für bare Münze zu nehmen.
Etwas schmerzt alle konventionellen Wissenschafter, von den Archäologen bis zu den Geologen: Es gibt keine Methode, um in der
Vorgeschichte zu datieren.
Aber was ist mit dieser monumentalen schriftlichen Überlieferung der
ersten zwei bis drei Generationen vor dem Ende des 18. Jahrhunderts?
Die erste Schriftüberlieferung - bis kurz vor er Französischen Revolution – erzählt zwar nur erfundene Geschichte. – Aber darin eingestreut sind einige wahre Inhalte zu erkennen, verstellt und verzogen
zwar.
Der Autor erfaßt jetzt das Ausmaß dieser Grossen Aktion der Geschichtsfälschung. Der englische Theologe Edward Johnson sagte
am Ende des 19. Jahrhunderts richtig: Diese gleicht einem Monument für die menschliche Neigung zu betrügen und sich betrügen zu
lassen.
Zur Zeit der Grossen Aktion schrieb auch Sebastian Brant in seinem
Narrenschiff: Die Welt will betrogen werden (Mundus vult decipi).
Unsere Zeit scheint nicht besser zu sein als früher: Wieso konnten
die Amerikaner 1969 behaupten, sie hätten erfolgreich eine bemannte Weltraum-Unternehmung zum Mond absolviert? Dabei ist eine
solche Reise aus physikalischen und technischen Gründen auch
heute noch unmöglich – und vor fünfzig Jahren erst recht.
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Immer wieder braucht der Autor den Vergleich mit gefälschten Banknoten oder ungedeckten Checks: Es ist schön, solche bunt bedruckten Zettel zu haben. Doch einmal kommt der Augenblick der Wahrheit: Vor dem Schalter entscheidet sich gnadenlos, welches Papier
wert hat und welches nicht.
In der endgültigen Ausgabe von 2013 trägt die Matrix den Untertitel
Eine Einführung in die Geschichts- und Chronologiekritik. Das will
das umfangreiche 536-seitige Werk auch sein: eine umfassende
Darstellung der Thematik mit Analysen und Vergleichen, welche
durch insgesamt 18 Tabellen verdeutlicht werden.
Der frühere Untertitel der Matrix: Analyse einer religiösen Geschichtserfindung sollte dabei nicht vergessen werden: Es ging zuerst nicht um Geschichte, sondern um Religion. Jede der neu geschaffenen Bekenntnisse wollte sich eine schriftliche Begründung
zulegen.
Das Problem ist auch heute noch dasselbe: Religionen und Ideologien versperren den Blick auf die historische Wahrheit.
Die allgemeine Geschichte war für den Autor das Hauptthema. Doch
die Behandlung besonderer Gebiete und Themen lag in der Natur
der Sache.
Schon die Matrix lief fast parallel zu den in Der antike Berner Bär
angestellten Betrachtungen über den Ursprung der Stadt und die
Vorgeschichte der Region Bern.
2004 entdeckte der Autor eine bereits vor acht Jahren kopierte Novelle des Berner Autors Johann Rudolf Wyss des Jüngeren: Der
Abend zu Geristein, ursprünglich 1825 erschienen.
Weil der Autor schon in den Berner Schülerzeiten die Ruine Geristein als einen besonderen Ort empfand – und auch wegen seiner
Vorliebe für gute Literatur - beschloß er, die romantische Rahmenerzählung von Wyss mit einer Einleitung und Kommentaren neu herauszugeben. Zwei Jahre später folgte eine neue Ausgabe. Und für
2014 soll das kleine Werk in endgültiger Fassung ediert werden.
Die Herausgabe von Geristein macht den Autor wiederum aufmerksam auf die im Rückblick zu frühen und vorzeitigen Publikationen
von Werken.
Zur gleichen faßte der Autor den Entschluß, ein Buch über die Ortsnamen zu schreiben.
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Schon seit 1999 hat der Autor, zuerst mit Wiflisburg, dem alten deutschen Namen für Avenches, und mit Laupen neapolitanische Ortsnamen erschlossen.
Anfang August 2004 Jahres besuchte der Verfasser das Eringer Tal
südlich von Sion - Sitten im Kanton Wallis. Dort sah er am oberen
Ende eine 3400 m hohe Bergpyramide. Der Autor schaute auf der
Landeskarte nach und bestimmte die Höhe als Dent de Veisivi.
In dem genannten Walliser Südtal rief der Autor für sich aus: Sieht
denn niemand, daß der Vesuv überall ist – gleich wie Neapel? Sind
denn alle so verbildet zu sehen, daß die Ortsnamen Europas nicht
beliebig, sondern allein auf der Basis von wenigen Dutzend Begriffen
gleichzeitig und am Anfang der Geschichtszeit entstanden sind?
Neapel, Iljum, Vesuv, aber auch Christus, römische Kaisernamen
und hebräische Wörter finden sich überall und können nicht aus unterschiedlichen Epochen stammen.
Also suchte der Autor unter dem Titel Der Vesuv ist überall seine Erkenntnisse in ein verständliches System zu fassen. Daraus entstand
ein Buch mit einer allgemeinen Einführung in die Thematik und einem nach Begriffen und dann alphabetisch geordneten Ortsnamenverzeichnis der Schweiz.
2003 richtete der Autor eine eigene Webseite unter dem Namen
www.dillum.ch ein. - Glücklicherweise hatte der Autor schon am Anfang eine gute Vorstellung von der Architektur der Homepage: eine
gleichbleibende Startseite und eine wie eine Zeitungsseite gestaltete, ständig wechselnde Inhaltsseite, welche zu den einzelnen Rubriken und Artikeln führte und gleichzeitig auf aktuelle Inhalte hinwies.
Seit zehn Jahren nun existiert die Webseite und hat seit langem
stattlichen Umfang mit reichhaltigen Inhalten angenommen: Über
hundert illustrierte Artikel, dazu gegenwärtig etwa 70 illustrierte Burgenartikel über Bern und die Westschweiz. – In der letzten Zeit hat
die Zahl der registrierten Zugriffe spürbar zugenommen.
Die Homepage bringt ständig Arbeit. Fast täglich werden Änderungen aufgeschaltet. Und ältere Artikel müssen bei Gelegenheit aktualisiert werden.
Seit Ende 2011 werden auch die Buch-Publikationen des Autors auf
der Homepage im pdf-Format aufgeschaltet und ständig erneuert. –
Grundsätzlich wäre dem Herausgeber heute lieber, wenn die Leser
seine Bücher nur noch online lesen würden.
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Bei den Büchern gilt: Jede überholte Aussage, jeder fehlende Gedanke, sticht den Herausgeber im Nachhinein.
Trotzdem hielt der Autor um diese Zeit noch an Druckausgaben seiner privaten Forschungen fest. Also erschien 2008 das Manuskript
über die Vorgeschichte Berns unter dem neuen und auch gegenwärtigen Titel Die Ursprünge Berns.
Die Pause bei den privaten Publikationen ergab sich durch neue offizielle Aufgaben.
Ab 2006 bis Ende 2010 bekam der Autor die Möglichkeit, im Rahmen eines Beschäftigungsprojekts des Kantons Freiburg historisch
zu arbeiten. Dabei fand er in dem welschen Freiburger Geschichtsprofessor Francis Python einen wertvollen Mentor. Dieser wies ihm
zuerst eine Arbeit über ein 4000-seitiges katholisch-apologetisches
Manuskript aus den 1820er Jahren zu. Dabei stellte sich heraus, daß
der anonyme Autor Esslinger ein Freund seines bekannten Karl Ludwig von Haller aus den Studienzeiten war. – Die Studie ist heute im
Netz zugänglich.
Als nächstes regte Francis Python dem Autor eine Untersuchung
über die beiden bedeutendsten Freiburger Historiker des 19. Jahrhunderts, Jean Berchtold und Alexandre Daguet an. Der erste hat
um 1850 erstmals eine zweibändige Geschichte des Kantons geschrieben. Der zweite publizierte viele historische Untersuchungen,
die in einer Histoire de la Confédération suisse gipfelten.
Der Autor fügte der Untersuchung eine Betrachtung über zwei ältere
Freiburger Geschichtsschreiber und Chronisten an: François Guillimann und den Baron François d’Alt.
Guillimann erwies sich dabei als ähnlich grundlegend für die Freiburger Geschichtserfindung wie der sattsam bekannte Michael Stettler
für Bern.
Und die Histoire des Helvètes in zehn Bänden des Baron d’Alt, angeblich um 1750 – nach Meinung des Autor um 1780 geschrieben –
stellen ein Musterbeispiel dar für Geschichtsschreibung vor dem Einsetzen der wahren Geschichte.
2008 veröffentlichte der Autor die Früchte seiner Detailforschungen
in dem illustrierten Buch Beiträge zur Freiburger Historiographie.
In den beiden letzten Jahren vor dem Pensionsalter führte der Autor
die Untersuchungen weiter, offiziell mit Alexandre Daguet.
Es ging zuerst um das bereits erwähnte Hauptwerk von Daguet die
Histoire de la Confédération suisse. Dieses wollte hauptsächlich be-
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weisen, daß 1291 das Gründungsdatum der Eidgenossenschaft sei
– gegenüber 1307 bei Tschudi und 1314 bei Stumpf.
Auch hier fügte der Autor ausgewählte wichtige Rückblenden auf ältere Schwyzer Chronisten hinzu: Johannes Stumpf, Schwyzer – Suicerus und Franz Haffner.
Das Ergebnis dieser Detailuntersuchungen faßte der Autor zu einem
Manuskript zusammen, das er Die Entstehung der Jahrzahl 1291
nannte. – Obwohl bereits 2010 fertig, wartete er mit der Buchpublikation zwei Jahre zu.
In der ersten Jahreshälfte 2013 hat der Autor – beginnend mit der
Matrix - vier seiner Bücher neu herausgegeben. Denn auch heute
noch ist ein Werk für die Bibliotheken, die Bibliographien und viele
Interessierte nur vorhanden, wenn es gedruckt vorliegt.
Mehrere Unternehmungen werden die Neuherausgabe der Bücher
begleiten.
Mit den Alten Eidgenossen will der Autor für ein neues historisches
Selbstverständnis der Schweiz werben.
Die Ortsnamen der Schweiz zeigen am Unmittelbarsten, wie eine
verkrustete orthodox-dogmatische Wissenschaft die ganze Philologie, die Entstehung der Sprachen und die Ortsnamenkunde in eine
Sackgasse geführt haben.
Und Die Ursprünge Berns empfindet der Autor als eine Krönung und
eine Vollendung eines lebenslangen Strebens. Sie verbinden Geschichte und Heimatkunde mit der Präsentation eines neuen historischen Bildes. – Das Buch stellt ein Bekenntnis dar. Deshalb auch die
kleine Autobiographie.
In dem genannten Werk legt der Herausgeber zudem eine für ein
engeres Gebiet geschlossene Burgenkunde vor, illustriert mit mehr
als vierzig selbst gezeichneten Plänen und Graphiken.
Mit dem Werk über Bern, aber auch mit den anderen Büchern, leistet
der Autor auch einen Beitrag zur Photographie und zur Kunst und
Kunstgeschichte. Unter anderem werden hier mehrere Bilder von
Schweizer Kleinmeistern wie den beiden Lory, von Juillerat und von
Wilhelm Stettler erstmals oder erstmals farbig wiedergegeben.
Bei den Burgen, den Hügeln, den Felstorbogen, Felsportalen, Römerwegen, Findlingen und Schalensteinen, bei der Geschichte allgemein, bestätigt sich dem Autor immer wieder: Wenn er es nicht
selbst macht, so macht es niemand.
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Und wer, wenn nicht der Autor, wagt zu behaupten, daß es im Bernbiet, in Helvetien und in anderen Teilen Europas große Flußumleitungen gegeben hat? – Die konventionelle Wissenschaft ist einfach
zu verkalkt und zu kleinkariert, um solche Erkenntnisse vorzubringen.
Für den Autor bedeutete die Geschichtsanalyse eine Revolution. Die
neuen Forschungen bewirkten, bildlich gesprochen, die Sprengung
einer gewaltigen Masse an Gedankenbeton – gleich wie die von Beton strotzenden Bunker und Panzersperren aus den letzten Kriegen
und Kriegsvorbereitungen.
Beiläufig zog der Autor auch einen persönlichen Gewinn aus den
vorgetragenen Erkenntnissen: Endlich hörte er auf, einem illusionären Prestige hinterherzulaufen; und er lernte, das einfache, aber befriedigende Leben zu schätzen.
Die neuen Erkenntnisse über die Anfänge der Geschichte und über
die Verkürzung der Kulturepochen führen zu einer anderen Einschätzung der Wurzeln unserer Kultur: Die Menschheit ist weniger
alt als wir annehmen. – Der Autor schätzt, daß letztere vor höchstens vierhundert Jahren entstanden ist.
Also wird auch die zu einer Weltzivilisation gewordene europäische
Hochkultur wahrscheinlich nicht so lange dauern wie man meint.
2007 hat der Amerikaner Alan Wiseman ein Buch herausgegeben
mit dem Titel Welt ohne Menschen. Das Thema kann man heute
auch schon als Fernseh-Dokumentation anschauen: Die baulichen
Zeugnisse unserer Kultur zerfallen schnell, wenn sie einmal nicht
mehr unterhalten werden.
Der Autor weist in seinen Büchern immer wieder darauf hin, daß in
der Vorgeschichte die Zeit so schnell abgelaufen ist wie heute. Man
überlege nur, wie die Zeugnisse der Römerzeit, also die Städte, Kastelle und Gutshöfe, innerhalb weniger Jahre bis auf die Fundamente
abgetragen wurden und unter dem Boden verschwanden: Tand,
Tand ist das Gebilde von Menschenhand, sagt Theodor Fontane in
seinem Gedicht Die Brücke am Tay.
Wir brauchen ein neues Geschichtsbild. Und dafür reicht der Blick
auf die letzten drei Jahrhunderte vollständig aus.
Und vor allem müssen wir lernen, alle fünf Sinne zu gebrauchen, vor
allem die Augen. – Wie können wir zum Beispiel an dem Berner
Kindlifresserbrunnen (Abbildung 105) achtlos vorbeigehen? Dabei
stecken in dieser Figur eine Menge religiöser Anschauungen.
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Abbildung 105: Der Kindlifresserbrunnen in Bern
Standort ist der Kornhausplatz beim Zytglogge.
Foto: Michèle Krämer, 4.2012
Das ungeheuerliche Thema eines kleine Kinder verschlingenden Mannes mag
schon viele zum Nachdenken veranlaßt haben.
Tatsächlich wird hier in altbürgerlichem Gewand der antike Saturn dargestellt, welcher seine eigenen Kinder auffrißt. - Doch auch der heilige Niklaus und der angeblich altorientalische Moloch stehen dahinter.
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Die erwähnte Neuherausgabe seiner Bücher rechtfertigt der Autor
auch damit, daß diese Werke einen Standard setzen, den alle befolgen sollten, die gelesen werden möchten:
Bei einem guten Buch müssen Autor, Herausgeber, Gestalter und
Illustrator eins sein. Inhalt und Erscheinungsbild, dürfen nicht voneinander abweichen. Und man soll nur etwas herausgeben, wenn
man wirklich etwas zu sagen hat.
Angeblich hat ein Herr Gutenberg den Buchdruck erfunden. Aber bis
heute ist die schwarze Kunst nicht weiter entwickelt worden. Liegt es
daran, daß bis zum digitalen Druck Autor und Herausgeber immer
strikt getrennt waren?
Nach den Büchern wird der Autor weiterhin elektronisch im Netz publizieren. – Und die vielen graphisch gestalteten Burgenpläne lassen
in ihm die Idee aufkommen, diese als künstlerisches Konzept zu bearbeiten und in Form einer Ausstellung oder einer Broschüre vorzustellen.
Eine Biographie gibt auch Gelegenheit, sich an vergessene Dinge
wieder zu erinnern: Der Autor interessierte sich auch immer für Kinofilme. Und Ende der 1980er Jahre arbeitete er an einem Projekt für
ein Drehbuch mit Namen Schwarzwasser. Im Schwarzwassergraben
südlich von Bern sollte eine Variante der Geschichte erzählt werden,
welche die Meuterer der Bounty nach 1788 auf der verlorenen Insel
Pitcairn im Pazifik erlebten.
Einige Schweizer Regisseure haben das Treatment gelesen – und
zu kopieren versucht. Doch für den Autor ist nichts herausgekommen: Zum Film muß man der richtige Typ mit den richtigen Verbindungen sein.
Noch während der Drucklegung der Bücher sind dem Autor neue
und phantastische Einsichten gekommen.
So ist zufällig der Ortsname Tripolis ins Blickfeld gerückt: Der Name
kommt häufig vor, bedeutet Dreistadt, stellt aber real eine WortKombination dar zwischen Troja und Neapel.
Und erst jetzt hat der Schreiber den Ursprung des Worts die Schanze herausgefunden: Er kommt vom Französischen la chance = das
Glück. Dahinter steht die Glücksgöttin Fortuna, die Patronin der städtischen Befestigungen. Deshalb gibt es an der Elbe in Schleswig eine Festung Glückstadt – mit der Figur eines Glücksrads, wie in vielen anderen Vauban-Zitadellen.
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Des Autors Fundus an Tierfiguren in Burgen- und Stadtgrundrissen
wird immer größer. So sieht er im Grundriß von Château-Thierry in
der Champagne einen Biber oder ein Nilpferd, im Stadtgrundriß von
Schwäbisch Hall und im Burggrundriß von Beaufort im Libanon je ein
Krokodil.
Der weitere Weg der Verbreitung der neuen Ansichten wird steinig
und delikat sein wie bis anhin. Es ist nicht leicht, in einer von akademischer Arroganz, Dogmatismus und Orthodoxie – aber auch von
Psychopathie, Opportunismus und Gleichgültigkeit - beherrschten
Zivilisation eine bessere Erkenntnis durchzusetzen.
Der Autor tröstet sich mit der Devise von Campanella – dem Autor
von La città del sole. Dieser sagt in seinen Sonetten, er sei geboren
zur Bekämpfung von Tyrannei, Sophismen und Heuchelei (Io sono
nato a debellar tre mali estremi: tirannide, sofismi, ipocrisia).
Schon als Junge fiel dem Autor bei den Ausflügen zur Ruine Geristein an der Außenwand des kleineren Halsgrabens eine merkwürdige Inschrift auf. Sie ist noch heute zu lesen: Überall einsam, doch
nirgends verlassen.
Der pathetische Spruch stammt von niemandem sonst als von Johann Rudolf Wyss dem Jüngeren, dessen Novelle Der Abend zu Geristein von 1825 der Autor neu herausgegeben hat. Dort findet sich
das Zitat in die Beschreibung der Umgebung der Burgruine eingefügt.
Der Spruch hat den Autor ein Leben lang begleitet und ist für ihn
jetzt in die Erinnerung zurückgekehrt. – Die Einsamkeit hat auch etwas Fruchtbares.
Nach der Drucklegung dieses Buches 2013 erlebte der Autor einige
unangenehme private Dinge. Wie schon 2007, so mußte der Schreiber 2014 wieder die Wohnung in der Altstadt von Freiburg verlassen
– als Folge eines unglücklichen Zusammentreffens mit der Auflösung
der Beziehung mit einer Wohnpartnerin. - Ganze neun Monate lebte
er in prekären Wohnverhältnissen. - Endlich fand der Autor im Januar 2015 eine neue Wohnung in Matran, südwestlich von Freiburg.
Doch der Wille des Forschers ist ungebrochen: In den Sommermonaten 2014 entstand als neues Werk das Buch Historische Denkmäler in der Schweiz. Darin werden 34 Monumente kommentiert, mit
eigenen Fotos und mit einer Einleitung versehen. – Es ist im Frühjahr 2015 erschienen und wird sicher Beachtung finden.
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Abbildung 106: Der Kirchturm von Oberbalm
Foto: Autor, 18.6.2005
In katholischer Zeit war die Kirche dem heiligen Sulpitius geweiht und ein bekannter
Wallfahrtsort.
Die Ähnlichkeit des Kirchturms mit dem der Nydegg-Kirche in Bern ist verblüffend.
Beide Türme sind also ungefähr zeitgleich und auf das 18. Jahrhundert, vielleicht
um 1750 anzusetzen.

