
Das Ende der Keltensage? 
Archäolog ische Fu nde liefern Stoff fü r neue Gesch ichten in der Gemeinde Worb 

Eigentlich wollte der Warher 
Journalist Martin Christen das 
Geheimnis des '' Vielbringer 
Tumulus » lü ften . Statt einer 
keltischen Grabstätte kamen 
aufdem Hügel Meta llgegen
stände der vergangenen 2000 
fahre zum Vorschein . 

THIS RUTISHAUSER 

Unscheinbar liegt der grüne Hügel 
auf der Moränenterrasse zwischen · 
dem weissen Schulhaus Vielbri n
gen, dem Dorf und den beiden 
Bahnlinien von Bern nach Thun 
und Langnau. Das Gras wächst, 
bald soll Mais gesät werden . Doch 
in diesem Frühling werden um dje 
sagenumwobene, zwei Meter 
hohe, kreisrunde Erhöhung mit ei
nem Durchmesservon 140 Metern 
keine alten Legenden aufgewärmt. 
Dieses Jahr können die Vielbringer 
neue Geschichten erzählen. 

Seit Gene rationen erzählten 
sich die Ortskundigen , dass sich 
unter dem Hügel ein Küchlein be
finde. Der ame ,,J(jrchacken> deu
tete darauf hin. Dabei beachtete 
man nicht, dass das Land auf Kar
ten als Besitz der Kichgemeinde 
Worb eingetragen war und die 
Bauern der Kirchgemeinde Steu
ern bezahlen mussten. Daherwohl 
de r Name. Eine andere Legende 
deutete die ungewo hnt kreisrunde 
Form des Hügels als einen kelti
schen Grabhügel. Der Name «Viel
bringer Tumulus>> entstand . Keine 
Legende is t, dass vor kn app 2000 
Jahren Hörne r in der Gege nd leb
ten. Der Fund einer Sesterz-Münze 
durch Hudolf Schneide r li eferte 
den Beweis. 

Rund 1000 Metallgegenstände 

Die Legenden und de r Ses ter
zenfund beschäfti gten den Worber 
Journa listen Martin Chris ten 
schon lange. Mit Beharrlichkeit 
und dank seinen Beziehungen 
konnte Christen Vielbringer Land
besitzer, Worber Politiker, Geolo
gen, Geschichtsschreiber und 
Baumaschinenbesitzer für sein 
Projekt gewinnen. Im Herbst s tiess 
ausserdem Hobby-Archäologe Hu 
pert Spillmann dazu. 

Während 16 Tagen der vergan
genen Winterbrachzeit haben nun 
Rupe rt Spillmann und Christen 
mit Metalldetektor, Spa ten und 
Sieb den Hügel abgesucht. Alle 
wichtigen Objekte wurd en in ei
nem Plan sorgfal tig eingezeichnet. 
Hund 300 Funde von der römi -

Auf dem Hüge l beim Schulhaus Vielbringen (oben) haben Martin Christen (links) und Rupert Sp illmann 1000 Metallgegenstände 
gefunden . Darunter sind eine Münze des Berner Stadtgründers (oben rechts) und eine römische Münze. HARRrwAFLERJZVG 

sehen Zeit bis ins 20. Jahrhundert 
kamen in der obersten, 15 Zenti 
meter di cken und gepflügten Hu
musschich t zum Vorschein. Ers te 
Datierungen ergaben, dass 42 rö
mische Münzen aus dem l. bis 4. 
Jahrhundert stammen sollen. Un
ter den 60 mittelalte rlichen und 
neuzeitlichen Münzen sind e ine 
Zähringermünze von Herzog 
Berchtold dem V. , dem Stadtgrün
dervon Bern 1191, ein «Berner Bat
zen >> von 1793 und ein silbern es 
aargauisches 10-Batzen-Stück. 

Weiter zeigte der Metalldetektor 
e in gegossenes Bleistück aus der 
Römerzeit, e in ura ltes Wägeblei, 
einen napoleo nischen Bleisolda
ten aus dem 18. Jahrhundert, alte 
Vogelringe, Hundem arken aus 

dem 19. Jahrhundert, Ta bakpfe i
fendeckel und drei alte Fingerhüte 
an. Ein Stück Bronze deutetaufkel
tisches Leben hin ; diese r Gege n
stand konnte all erdings ni cht da
tie rt werden. 700 Fund e aus dem 
20. Jahrhundert wie Nägel, Schrau 
ben, Maschinen teile, Knöpfe, Blei
geschosse und Patro nenhülsen 
sind nicht gereinigt worden. 

<<Raum für weitere Geschichten>> 

Im März wurde der Hügel 
schli esslich mit einem 70 Meter 
langen Graben durchschnitten. 
Diese Arbeiten erfolgten mit der 
Einwilligung des Archäologischen 
.Dienstes des Kantons Bern (s iehe 
Kasten). Das Resu ltat war jedoch 
eindeutig: Unter der Grasnarbe 

kam bis in eine Tiefe vo n einem 
Meter Moränematerial zum Vor
schein, das vo r 14 000 Jahren vom 
Gletsc he r a bgelagert wurde und 
vo m Menschen ni cht künst li ch 
aufgeschüttet worden war. Weder 
ein Kirchiein noch eine Opferstätte 
noch römische oder keltische Ge
bäude kamen zum Vorschein. 

Fotograf Harri Wäfler, der di e 
Suche festgehalten hat, ist fro h 
darüber, wie die Suche ausgegan 
gen ist. «Die Legende vom Tumu 
lus scheint widerlegt>>, sagt er. «Es 
bleibt aber immer noch viel Raum 
für weitere Geschichten .>> 

INFORMATIONSVERANSTALTUNG: 
Freitag, 23 . April , um 19 Uhr im 
Schulhaus Vielbringen . 

«Verboten» 

Keine Freude lösen die Viel 
bringe r Funde bei Peter Suter 
vom Archäologischen Dienst 
des Kantons Bern (AO) aus. Die 
Suche nach Münzen mit Me
talldetektoren und ande ren 
techni schen Hilfsmitteln se i 
gesetzli ch verboten und straf
bar. in Vielbringen habe nur 
e ine Bewilligung für den Gra 
benschnitt durch de n l li.ige l 
vorgelegen. Der AD fiihl e sich 
<< hintergangen >> , habe das wei
tere Vorgehen abe r no ·h ni cht 
bestimmt, sagt Sulc r. (I ru ) 
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«So legal wie möglich» 
Zwei Hobby-Archäologen haben in Worb Münzen ausgegraben- ohne Bewilligung 

Stolz haben Martin Christen 
und Rupert Spillmann im 
April den Worbern ihre Funde 
aus dem « Vielbringer 
Tumulus» präsentiert. Und 
jetzt müssen sie damit rech
nen, dass der Archäologische 
Dienst sie anzeigen wird. 

NICOLE JEGERLEHNER 

<< Ich wusste nicht, dass ich den 
Boden nicht mit dem Metalldetek
tor absuchen darf.» Das sagt der 
64-jährige Rupert Spillmann, seit 
seiner Kindheit an archäologi
sehen Funden interessiert. Einige 
seiner Fundstücke sind im histori
schen Museum ausgestellt - auch 
wenn Spillmann nicht Archäologe 
ist, sondern bis vor einem Jahr eine 
Landpraxis geführt hat. Er traf sich 
schon mit dem bernischen Ar
chäologiedienst vor Gericht- we
gen unbewilligter Grabungen auf 
der Ruine Grimmenstein bei Wy
nigen . Spillmann war aber auch 
mehrmals mit seinem Metallde
tektor im Auftrag archäologischer 
Dienste unterwegs. Letzten Winter 
jedoch suchte er auf private Initia
tive hin- und ohne Bewilligung. 

Bewilligte Grabung 

Doch der Reihe nach: DerWar
her Journalist Martin Christen 
wollte die Legenden rund um ei
nen Hügel in Vielbringen bei Worb 
lüften . Er erhielt vom kantonalen 
archäologischen Dienst die Er
laubnis, den Hügel mit einem 70 
Meter langen Graben zu durch
schneiden. Bevor jedoch diese offi
zielle Grabung stattfand, suchten 
Christen und Spillmann den 
ganzen Hügel mit einem Metall
detektor aufMünzen ab. Sie fan
den rund dreihundert Münzen von 
der römischen Zeit bis ins 20. Jahr
hundert. Die beiden Männer ha
ben die Fundorte auf einer Karte 
dokumentiert, Spillmann hat die 
Münzen gereinigt. Die bewilligte 
Grabung im März, die von einem 
Archäologen begleitet worden ist, 
hat ergeben, dass der Vielbringer 
Hügel ein Moränenhügel ist- dass 
also weder ein keltisches Grab 
noch eine Kirche darin verborgen 
ist (der <<Bund>> berichtete). 

Rupert Spillmann (li nks) und Martin Christen verstehen die Reaktion des archäolog ischen Dienstes nicht. STEFAN ANDEREGG 

Der Archäologische Dienst 
dankte den beiden Schatzsuchern 
für ihren Einsa tz und den über
brachten Fund, wies sie aber auch 
darauf hin, dass sie ohne Bewilli
gung gearbeitet hätten . << Ich hatte 
eine Bewilligung für einen massi 
ven EingriffmitdemTrax- da fragte 
ich doch nicht noch nach, ob ich 
mit dem Schüfeli kleineLöchergra
ben dürfe», erklärt Christen. Spill
mann fügt an: << Und hätten wir um 
eine Bewilligung gebeten, so hätten 
wir sie vielleicht nicht erhalten.>> Er 
und Christen hätten nur in der Hu
musschicht gegraben, <<das ist doch 
nicht verboten>>. 

Kantonsarchäologin Cynthia 
DunningistandererMeinung (sie
he auch Interview rechts): <<Es ist 
schwierig, genau zwischen Hu
mus- und Unterschicht zu unter
scheiden.>> Auch wenn Spillmann 
und Christen vorsichtig vorgegan
gen seien und die Fundorte doku
men~iert hätten, so erschwerten 

ihre Grabungen doch die Interpre
tation bei einer künftigen Ausgra
bung durch Archäologen. 

Da wiederum bestreitet Spill
mann: <<Wenn ich suche, dann ma
che ich das so, dass möglichst viele 
Informationen resultieren, die der 
Archäologie nützlich sind.>> Und, 
fügt Christen an, der PflugdesBau
ern gehe jedes Jahr tiefer ins Erd
reich als die Schaufeln von ihm 
und Spillmann. 

Anzeige wird geprüft 

Der archäologische Dienst ist 
zurzeit noch am Abklären, ob An
zeige gegen Spillmann und Chris
ten erstattet werden soll. Christen 
versteht diese Reaktion nicht: <<Wir 
haben hier doch ein optimales Re
sultat: Man weiss nun, dass derViel
bringer Hügel natürlichen Ur
sprungs ist, wir haben eine neue rö
mische Fundstelle entdeckt, wir ha
ben nichts zerstört, und wir sind so 
legal vorgegangen wie möglich.>> 

Nicht jeder darf graben 
<<Archäologische Arbeiten dürfen 
nur durch die kantonale Fach
stelle oder mit deren Bewilligung 
und unter deren Aufsicht vorge
nommen werden .>> Das steht im 
kantonalen Gesetz über die 
Denkmalpflege. Und: <<Die Ver
wendungtechnischer Hilfsmittel 
zum Absuchen des Untergrunds 
nach archäologischen Objekten 
bedarf einer Bewilligung der 
kantonalen Fachstelle.>> Es darf 
also niemand einfach so nach 
Schätzen graben oder mit dem 
Metalldetektor durch den Wald 
spazieren und nach mittelalterli
chen Münzen suchen. 

Doch wo sind die Grenzen? 
<<Den Garten umstechen, um 
Pflanzen zu setzen, ist natürlich 
erlaubt>> , sagt Kantonsarchäolo-

gin Cynthia Durming. Wer dabei 
aber auf Münzen oder andere 
<<herrenlose>> Gegenstände 
stösst, muss diese demArchäolo
gischen Dienst vorlegen. <<Was im 
Boden ist, gehört dem Kanton>>, 
erklärt Dunning. Und es sei ja 
auch für den Finder spannender 
zu wissen, was er denn gefunden 
habe, als einfach etwas zu Hause 
zu horten. Ist der Fundgegen
stand rticht gerade eine kleine ar
chäologische Sensation, kann 
ihn der Finder auch wieder nach 
Hause nehmen- quasi als Leih
gabe des Kantons. <<Und auch 
wenn sich herausstellt, dass ein 
Fund keinen archäologischen 
Wert hat, zeigen wir dem Finder 
gerne, wie wir arbeiten>>, ver
spricht Dunning. (njb) 

ZUR SACHE: 

Cynthia Dunning 

ist Leiterin 
des kantonalen 
Archäologischen 
Dienst es 

Sie lässt Funde 
lieber im Boden 
«BUNDn: Wieso darfniemand 
ohne Bewilligung nach archäolo- . 
gischen Funden graben? 
CYNTHIA DUNNING: Jede Grabung 
ist eine Zerstörung. Die Aufgabe 
des Archäologischen Dienstes ist 
es, die Fundstellen zu konservie
ren. Ist dies nicht möglich, bei
spielsweise weil an der Stelle ge
baut wird oder weil während eines 
Unwetters die Erde weggerutscht 
ist, dann- und nur dann- ist es un
sere Aufgabe, die Funde auszugra
ben. 

Sie lassen Funde also lieber im 
Boden, als sie zu bergen? 

Ja. Wir haben weder die Mittel 
noch die Zeit, um alle Funde aus
zugraben und zu konservieren. Zu
dem sind die Funde im Boden 
meist besser geschützt. 

Dann könnten Sie ja froh sein, 
wenn Ihnen Hobby-Archäologen 
Grabungsarbeiten abnehmen. 

Wenn ich das Wort << Hobby-Ar
chäologe>> höre, stehen mir die 
Haare zu Berg. Archäologie ist ein 
Beruf, der gelernt sein will, so wie 
sich auch niemand Hobby-Arzt 
oder Hobby-Jurist nennt, nur weil 
er am Thema interess iert is t und 
viel darüber liest. Archäologie 
muss man studieren und erlernen. 
Die er Beruf kennt auch immer 
wieder neue technische Entwick
lungen. 

Was haben Sie gegen Schatzgräber, 
welche einfach nur nachMünzen 
suchen? 

Wer mit dem Metalldetektor 
nach Münzen sucht und diese ~us
gräbt, entfernt die Münze aus 
ihrem Zusammenhang. Für uns ist 
aber gerade der Zusammenhang 
wichtig: Wo lag die Münze, war sie 
in einer Keramikschale, war noch 
Stoff auf ihr zu finden , war eine 
Siedlung in der Nähe? Erst dieser 
Zusammenhang ermöglicht es 
uns, mehrWissen zu erlangen, um 
die Geschichte des Fundortes wei
terzuverrrtitteln. 

Nicole ]egerlehner 
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«Schatzsucher» 
nicht angezeigt 

WORB Der Archäologische Dienst 
des Kantons Bern will noch einmal 
«Gnade vor Recht» gehen lassen 
und zeigt die beiden <<Hobby-Ar
chäologen», die in Worb illegal 
rund 300 Münzen ausgegraben ha
ben, nicht an. <<Information an das 
Publikum und an unsere ,Kunden' 
ist wichtiger als Strafe», sagt Kan
tonsarchäologin Cynthia Dunning 
auf Anfrage. Man habe Martin 
Christen und Rupert Spillmann 
deshalb lieber noch einmal auf die 
verschiedenen Gesetzesartikel 
aufmerksam gemacht, in der Hoff
nung, dass diese künftig respek
tiert würden. 

Es ist nicht das erste Mal, dass 
Spillmann mit dem Denkmalpfle
gegesetz zu tun hat: Wegen unbe
willigter Grabungen auf der Ruine 
Grimmenstein bei Wynigen traf er 
sich schon mit dem bernischenAr
chäologiedienst vor Gericht. Im 
Fall der Worber Ausgrabungen 
suchte der Landarzt zusammen 
mit dem JournaHSten Martin 
Christen den Vielbringer Hügel bei 
Worb mit einem Metalldetektor ab. 
Erlaubt wäre aber lediglich eine 
Sondiergrabung gewesen. Denn 
ärchäologische Arbeiten dürfen 
laut Gesetz nur durch die kantona
le Fachstelle oder mit ihrer Bewilli
gung durchgeführt werden. Tech
nische Hilfsmittel müssen bewil
ligt werden. Wer sich nicht an die 
Vorschriften hält, muss mit bis zu 
40 000 Franken Busse rechnen. 

Die Kantonsarchäologin hat 
Spillmann und Christen eine Ko
pie des Gesetzes geschickt-<<damit 
wir künftig dieselbe Sprache spre
chen und es hoffentlich keine ähn
lichenFällemehr gibt». (car) 
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Münzen-Sucher 
kritisieren Kanton 
WORB Rupert Spillmann und 
Martin Christen sind ungeschoren 
davongekommen: Der Archäolo
gische Dienst des Kantons Bern 
will «Gnade vor Recht» gelten las
sen und sieht von einem Strafver
fahren ab (siehe «Bund >> vom Mitt
woch). DerWarher Journalist und 
der pensionierte Arzt hatten ohne 
die nötige Bewilligung den Viel
bringer Hügel bei Worb mit einem 
Metalldetektor abgesucht und da
bei rund 300 Münzen gefunden. 

Die Funde seien professionell 
auf Karten übertragen, fachmän
nisch gereinigt und dem zuständi
gen Amt abgegeben worden, hal
ten Spillmann und Christen nun in 
einer Medienmitteilung fest. Sie 
betonen, dass sie mit Fachleuten 
zusammengearbeitet haben und 
deshalb nicht blass als «Schatzsu
cher» bezeichnet werden können. 
Denn mit ihren Funden glauben 
sie einen «Beitrag an die Geschich
te des Kantons Bern» geleistet zu 
haben. Christen und Spillmann 
sparen nicht mit Kritik am Kanton: 
Es sei irritierend, dass «der Archäo
logische Dienst mit seinen sechzig 
Angestellten» sage, der Vielbringer 
Fund verursache Mehraufwand. 
Und es sei frustrierend, dass die 
Begutachtung der Münzen mehre
re Jahre dauern könne. Sie fordern 
den Archäologischen Dienst auf, 
die Funde zügig zu begutachten 
und der Gemeinde Worb für eine 
Ausstellung zu übergeben. (car) 
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EIN JAHR NACH DEM MÜNZENFUND 

Der Worber Schatz liegt brach 
Vor einem Jahr wurden 
bei Worb römische und 
mittelalterliche Münzen 
geborgen. Der Fund stiess 
bei den Worbern auf reges 
Interesse. Bei den Kan
tonsarchäologen weniger. 
Sie haben den Fund noch 
nicht analysiert. 

Mit ihrer Auskunft erregt Cyn
thia Dunning Ärger in Worb: 
<<Nein, es gibt keine Neuigkei
ten••, sagt die Kantonsarchäolo
gin zur Auswertung des Worber 
Münzenfundes. 

Ein Jahr ist es nun her, seit ein 
Team um den Worber Journalis
ten Martin Christen 40 römische 
sowie 6o mittelalterliche und 
neuzeitliche Münzen in Bern ab
geliefert hat. Gefunden wurden 
die Geldstücke auf einem Hügel 
in Vielbringen. Christen hatte 
dort eine vom archäologischen 
Dienst bewilligte Sondiergra
bung durchgeführt. Zusätzlich 
hatten er und Hobbyarchäolog~ 
Rupert Spillmann mit einem Me
talldetektor die Oberfläche des 
Hügels abgesucht und waren da
bei auf die 100 Münzen gestos
sen. Und auf den Unmut der 
Kantonsarchäologen: Die Suche 
mit dem Metalldetektor sei nicht 
bewilligt gewesen, man erwäge 
eine Strafanzeige (wir berichte
ten). Christen dazu: <<Ich hatte 
eine Bewilligung für einen mas
siven Eingriff mit dem Trax - da 
frage ich doch nicht noch nach, 
ob ich mit dem Schüfeli kleine 
Löcher machen darf.>> 

Grossesinteresse 

Inzwischen war ganz Worb auf 
den Münzenfund aufmerksam 
geworden. Der Gemeinderat 
schlug vor, den Fund in Worb 
auszustellen. Doch zuerst sollte 

er analysiert werden. So übergab 
Martin Christen die gesäuberten 
Münzen samt Plänen zum Fund
ort der Kantonsarchäologie. Seit 
her liegen sie dort . Passiert ist 
bisher nichts. <<Ich bin ent
täuscht >>, sagt Christen. 

Vergebens hat der Worber Ge
meinderat im letzten Oktober 
nochmals sein Interesse an einer 
Dauerleihgabe bekundet. In ei
nem Brief an Kantonsarchäolo
gin Cynthia Dunning schrieb Ge
meindepräsident Peter Bernas
coni, Worb sei bereit , Vit rinen zu 
kaufen und das Ausstellungs
konzept und die Sicherheit s
massnahmen mit der Kantons
archäologie zu besprechen. Der 
Gemeinderat würde die Münzen 
auch ausstellen, ohne dass sie 
analysiert sind. 

Weder Zeit noch Geld 

Die Antwort erfolgte im Novem
ber: Die illegal gemachten Funde 
hätten eine unvorhergesehene 
Kostenfolge ausgelöst, schreibt 
Cynthia Dunning. Die Münzen 
hätten bis jetzt nicht untersucht 
werden können und 2005 sei 
eine Ausstellung nicht möglich. 
<<Denn was bringt es, etwas aus
zustellen, von dem man nicht 
weiss, was es ist?>> , fragt Dun
ning. <<Die Münzen werden be
arbeitet, wenn wir Geld, Zeit und 
einen Grund dafür haben••, sagt 
Dunning auf Anfrage. Zurzeit sei 
nichts davon vorhanden. Zudem 
habe Worb noch kein richtiges 
Konzept für die Ausstellung vor
gelegt. <<Ein paar Vitrinen genü
gen nicht.>> Bei einem guten Vor
schlag hätten sie Hand geboten, 
versichert Dunning. Schliesslich 
habe man auch für das Worber 
Buch Informationen geliefert. ln 
dem Brief an Bernasconi steht 
davon nichts. <<Sonst hätten wir 
gehandelt>>, sagt Bernasconi. 

BRIGITIE WALSER 

Zeugnisse aus römischer (vorne), mittelalterlicher (rechts) und neuster Zeit. 
Gefunden wurden die Münzen vor einem Jahr in Viel bringen, seither liegen 
sie unbearbeitet in Bern. 

ln Zug dauerte es vier Monate 
Die Kantonsarchäologie 
Zug hat innerhalb von 
vier Monaten 45 Münzen 
geborgen, gesäubert, 
restauriert und analysiert . 

Letzten Monat orientierte die 
Kantonsarchäologie Zug über 
einen Münzenfund. Ein Mitar
beiter hatte im Wald bei Cham 
Münzen entdeckt. Daraufhin 
führten die Archäologen sys
tematische Grabungen durch. 
Vier Monate später waren die 
Münzen gereinigt, restauriert 
und von einem Numismatiker 
analysiert. Ein Vorbericht für 
eine Fachzeitschrift liegt vor. 
Beim Fund handelt es sich um 

45 Silbermünzen aus dem 13. 

Jahrhundert. Sie stammen aus 
dem Bodenseegebiet. Vielleicht 
musste ein Reisender, etwa ein 
Gefolgsmann des Konstanzer 
Bischofs, den Schatz verstecken 
und kam später nicht mehr da
zu, ihn zu bergen. 

<<Wir erfüllen damit auch ei
nen Schutzauftrag>>, sagt Adria
no Boschetti von der Kantons
archäologie Zug auf Anfrage. 
<<Wir haben die Münzen nur ge
borgen, weil uns sonst Private 
zuvorgekommen wären .>> Denn 
man hätte die Geldstücke mit 
geringem Aufwand vom Wald
boden auflesen können. Hob
byarchäologen gibt es auch im 
Kanton Zug. Doch Kantonsar-

chäologe Stefan Hochuli pflegt 
gernäss einem Bericht der 
<<Neuen Zuger Zeitung» einen 
anderen Umgang mit ihnen als 
der Kanton Bern: <<Der Glaube 
an die Wirksamkeit rein gesetz
licher Massnahmen verkennt 
die Psychologie des SammlerS>>, 
sagte er. Hochuli h at begonnen, 
mit einem privaten Sonden
gänger zusammenzuarbeiten. 
<<Es wurde mir bewusst, welches 
Potenzial vorhanden ist. Priva
te können zum Teil mehr als 
wir. Sie sind eigentliche Spezia
listen.» Komme hinzu, so Hoch
uli, dass die Kantonsarchäolo
gie gar nicht das Personal habe, 
um aufwändige Suchgänge 
durchzuführen. BW 
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Vorne sind alte Schweizer Batzen zu sehen, im Hintergrund römische Münzen aus dem 4. Jahrhundert. ADRIAN MOSER 

Alte Münzen allsgestellt 
Bei Vielbringen in der Gemeinde Worb gab es im 4. Jahrhundert wohl eine römische Siedlung 

Der unscheinbare Hügel in 
Vielbringen hatte es in sich: 
Rund hundert antike Münzen 
wurden dort gefunden. Nun 
ist ein Teil der Asse, Sesterzen 
und Batzen im Warher 
Gemeindehaus ausgestellt. 

SIMON WÄLTI 

In einem Hügel bei Vielbringen ha
ben Martin Christen und Rupert 
Spillmann mithilfe eines Metall
detektors Dutzende von Münzen 
zutage gefördert. Das war im Winter 
2003/04. Eine weitere Untersu
chung wurde 2007/08 vorgenom
men. Nun ist ein Teil der Funde im 
Worber Gemeindehaus in einer 
Vitrine ausgestellt. Der Archäologi
sche Dienst des Kantons hat eine 
erste Datierung und Bestimmung 
der Münzen vorgenommen, die zu 
einem grossen Teil aus römischer 
Zeit stammen. Es habe in den letz
ten Jahren viele dringende Grabun
gen im Kanton Bern gegeben, sagt 
Daniel Gutscher, darum habe sich 
die Sache etwas verzögert. Es sei 
gut, dass nun ein erster Teil der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden könne. Beim Gemeinde
haus hanclle es sich um einen geeig-

neten Ort. Im Normalfall wären die 
Münzen nach der Reinigung und 
der lnventarisierung in einem De
pot gelandet. 

4. Jahrhundert stark vertreten 

Gemäss dem Archäologischen 
Dienst dürfte sich bei dem Hügel in 
Vielbringen eine antike Siecllung 
befunden haben. «Die Fw1ddichte 
ist auffällig>>, heisst es im erklären
den Text in der Vitrine. Allerdings 
fand man keine Mauern, washeisst, 
dass die alten Vielbringer ihre Hüt
ten wohl nur aus Holz und Erde ge
baut hatten. Von einem Schatzfund 
ist eher nicht auszugehen. Von den 
rund hundert Münzen sind etwa 
zwanzig ausgestellt. Einige wurden 
zwischen 320 und 340 nach Chris
tus in der Regierungszeitvon Kaiser 
Konstantin geprägt. Es handelt sich 
zu einem grossen Teil um kleinere 
Münzen, von denen man sich da
mals vielleicht einen Schoppen 
mittelmässigen Weins kaufen 
konnte. Auf einerist der Sonnengott 
Sol dargestellt, mit dem Hinweis, 
dass dieser unbesiegte Sol ein Be
gleiter des Kaisers sei. Eine andere 
zeigt ein Tor mit zwei Türmchen, 
das mit einem abgekürzten Spruch 
auf die weise Voraussicht des Kai
sers Bezug nimmt. Eine dritte zeigt 
einen Altar mit einem Globus. <<Bea-

ta Tranquillitas>> steht darauf, was 
mit <<glückliche Ruhe>> oder <<glück
Hche Friedenszeit>> übersetzt wer
den könnte. Damals war das meis
tens ein frommer Wunsch, musste 
sich doch Konstantin einerseits ge
gen Rivalen durchsetzen, um allei
niger Kaiser zu werden, und ande
rerseits eroberungslustige Germa
nenstämme in Schach halten. 

Wichtige römische Siedlung 

Der Worber Journalist Martin 
Christen freut sich über die Ausstel
lung. <<Unser Ziel ist es, dass einmal 
der ganze Münzfund in Worb ge
zeigt werden kann>>, sagt Christen, 
der in diesem Jal1r den Worber Kul
turpreis erhalten hat. Er hofft, dass 
der Archäologische Dienst die 
Münzen der Gemeinde als Dauer
leiligaben zur Verfügung stellen 
wird. Worb hat eine reiche römische 
Vorgeschichte. Bei der Sunnhalde, 
wo heute eine Überbauung steht, 
wurde ein römischer Gutshof ge-

. funden. Nach dem Sturm <<Lothar>> 
1999 fand man unter den Wurzeln 
eines umgestürzten Baumes einen 
bestatteten Römer. Christen, der in 
Ruhigen aufgewachsen ist, war 
schon als Kind vom Hügel faszi 
niert. Der Legende nach sollte dar
unter eine Kirche verborgen sein. 
Darauf schienen auch Flurnamen 

wie Kirchacker oder Kirchhügel 
hinzudeuten. Es habe sich dann 
aber herausgestellt, so Christen, 
dass der Ort deshalb so geheissen 
habe, weil das Land der Kirche 
gehörte. Ein weiterer Name des 
Hügels lautet Finiz, einen gleichen 
Flurnamen gibt es in Lyss. Zugrun
de liegt diesem wq!uscheinlich das 
Vulgärlateinische Wort <<fenilos>>, 
<<bei den Heuställen>>, das über alt
frankoprovenzalisch <<feniz>> in die 
Schweiz gelangte. 

Die Münzen wurden auf nicht 
ganz legaleArtundWeiseansTages
licht gebracht. Das Suchen mit ei
nem Metalldetektor ist ohne Bewil
ligungstrafbar. EineZeit langsah es 
aus, als wenn sich Christen und 
Spillmann vor dem Richterverant
worten müssten. Der Kanton ver
zichtete aber auf eine Anzeige. Im 
Text in der Vitrine konnte man sich 
einen Seitenhieb aber nicht ver
kneifen: <<Wir hoffen ernsthaft, dass 
die ohnehin sehr schwer erkenn
baren, unter Tag liegenden Spuren 
menschlicher Tätigkeit durch die 
dichten Grabungslöcherder Detek
torgänger nicht zerstört oder zu
sätzlich verunklärt wurden. >> Chris
ten findet das lächerlich: <<Das Land 
wurde ja immer wieder umge
pflügt, und wir haben vielleicht 
zwanzig Zentimeter tief geschürft. >> 
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