
 
Die Engehalbinsel in Bern 
 
Im nördlichen Teil der Stadt Bern umfliesst die Aare in Schleifen einen aus drei 
Teilen gebildeten Hügelrücken. Diese etwa 140 ha grosse Landzunge wurde 
durch die Aare im Laufe der Zeiten aus den mächtigen Ablagerungen der 
Quartärzeit herausgearbeitet. Die bis zu 50 m hohen Schotterwände und die 
teils fast senkrecht abfallenden Molassenwände bilden natürliche Wehren für 
das darüberliegende Hochplateau. 
 
Erste Besiedelung 
Eine erste Besiedelung dieses Standortes zeigen Gräber aus den Jahren um 
200 v.Chr. an. Der Ausbau mit Wehrwällen durch die Kelten dürfte gegen Ende 
der Eisenzeit (La Tène-Zeit), um 100 v.Chr., nach und nach erfolgt sein. Die 
latènezeitlichen Besiedelungen im Raume Thun-Münsingen und im Seeland 
ermöglichten die Entwicklung dieses Kelten-Dorfes an der Aare zu einer recht 
bedeutenden Handels- und Gewerbeniederlassung. Keramikwerkstätten und 
Metallschmelzöfen weisen auf den Gewerbefleiss der Dorfbewohner hin. Die 
wirtschaftlichen Aktivitäten umfassten auch den Handel, gegeben durch den 
Lauf der schiffbaren Aare. 
 
Schutz vor Räuberhorden 
Eine derartig marktartige Siedelung hatte auch ein verstärktes Schutzbedürf-
nis. Die Engehalbinsel war dazu der geeignete Ort. Sie besass für ein kelti-
sches Oppidum eine genügend grosse Fläche. Oppida umfassten, im Gegen-
satz zu den mittelalterlichen Städten, grosse Feld- und Weideflächen, um den 
Bedarf an Lebensmitteln zu sichern und bei einem Überfall als Zufluchtsstätten 
für die umliegenden Siedelungen zu dienen. An den für einen eventuellen Ein-
bruch geeigneten Stellen wurden in der „Engi“ Wälle aus Holz und Stein mit bis 
zu 10 Meter breiten, vorgelagerten Gräben errichtet. Das ausgehobene Gra-
benmaterial diente der Hinterschichtung der Wälle. 
 
Zwei Bauphasen 
Die Ausgrabungen weisen auf zwei Bauphasen hin. Die jüngere Etappe um-
schloss ein kleineres Areal als die ältere. Ein zurückgenommener Wall verklei-
nerte die Siedelungsfläche um rund die Hälfte. Die Archäologen nehmen an, 
dass dies mit dem verunglückten Auszug der Helvetier und ihrer Niederlage 
bei Bibracte durch Cäsar im Jahre 58 v. Chr. in Zusammenhang steht. Es darf 
aber angenommen werden, dass nur ein Teil der Helvetier dem Aufruf des Or-
getorix und später des Divico gefolgt waren. Der Zug nach Südwestfrankreich 
verminderte jedoch in erheblichem Masse die Bevölkerung des ganzen Mittel-
landes. Gewerbe und Handel gingen stark zurück. Eine kleinere Siedelungs-
fläche genügte auch nach der Rückkehr der stark dezimierten HeIvetier. Nach 
und nach erholten sich auch die Siedler der Engi; Handel und Handwerk 
brachten erneut einen gewissen Wohlstand. 
 
Die Romanisierung 
Die 15 v. Chr. beginnende Römerzeit brachte der Engi eine über 200 Jahre 
dauernde, über weite Strecken friedliche Zeit. Hinweise für den Aufenthalt rö-
mischer Truppen auf der Engi fehlen. Die Wehranlagen waren mitten im inzwi-



schen friedlichen Hinterland von Germania superior nicht mehr von Nutzen. 
Auch für die Niederlassung römischer Veteranen oder Gutsherren bot dieses 
von Kelten besiedelte Oppidum keine Veranlassung. Aber die gewerblichen 
Produkte der Töpfereien, Metall- und Lederverarbeitung kamen auch den Rö-
mern zustatten. Die „Romanisierung“ d.h. das sich Anpassen in Sprache und 
Kultur an die Römer, vollzog sich reibungslos. Verstärkter Warenaustausch 
und wirtschaftliches Wachstum führten in Verbindung mit der Geldwirtschaft zu 
Wohlstand. Nach einigen Generationen fühlten sich die Engi-Bewohner als Teil 
des Imperium Romanum. Sie erhielten auch mit der Zeit als freie Untertanen 
das volle römische Bürgerrecht. 
 
Die besondere Lage 
Die Lage, abseits von römischen Durchgangsstrassen, bot mehr Vorteile als 
Nachteile. Etwas abseits vom „Getümmel“ konnten in aller Ruhe die Geschäfte 
abgewickelt werden. Man war ja nicht allzu fern der Durchgangsroute am Jura-
fuss, und auch die Hauptstadt Aventicum lag in Reichweite. Dies bezeugt z.B. 
die Weiheinschrift eines Tempels auf der Engi: 
„Zu Ehren des Kaiserhauses... Die Ausführung besorgte Otacilius Seccius, 
Bürgermeister (von Aventicum).“ Die romanisierte Bürgerschaft der Engi finan-
zierte den Bau eines kleinen Amphitheaters. Auch eine Badeanlage nach rö-
mischem Vorbild, drei Tempel eher keltischer Bauart und verschiedene weitere 
Bauwerke wurden errichtet. 
 
Die Schrift 
Eine grosse Zahl aufgefundener Schreibgriffel aus Knochen und Eisen zeigen, 
dass man in dieser Handelsstadt viel auf Wachstäfelchen geschrieben hat. Die 
Kelten benützten das griechische Alphabet. Diese profanen Schriftstücke ha-
ben sich verständlicherweise nicht erhalten. Es war nicht die Art der Kelten, 
sich durch die Schrift der Nachwelt mitzuteilen. Die Druiden, die priesterlichen 
Richter und Hüter der Stammestradition, verpönten die Schrift, wohl nicht zu-
letzt, um ihren lnformationsvorsprung gegenüber dem „Volk“ zu wahren. Drui-
den wussten Bescheid über die Stammesgesetze und die geschichtliche Tradi-
tion der Kelten. Die Druiden haben so das ganze Wissen ihrer Zeit mit ins 
Grab genommen. Dies mag auch der Grund für die Namenlosigkeit dieses für 
die damalige Zeit doch recht bedeutenden „Dorfes“ sein. 
 
Das Eindringen der Alemannen 
Die Schwächung der Rheingrenze durch das Verschieben von römischen Eli-
tetruppen an die Donau ermöglichte das Eindringen der Alemannen in das 
schweizerische Mittelland. Städte, Dörfer und Landgüter wurden von räuberi-
schen Scharen geplündert und zerstört. Die in den Jahren 260-280 vergrabe-
nen Münz- und Edelsteinschätze zeugen von diesen Brandschatzungen. Es ist 
nicht sicher, ob auch die Engehalbinsel durch die Alemannen heimgesucht 
wurde. Sicher aber ist, dass die allgemeine Verarmung und Teilflucht der Be-
völkerung zum Niedergang von Gewerbe und Handel führte. Davon wurde 
auch die „Engi“ betroffen. Sie wurde nicht abrupt aufgegeben, sondern verlor 
nach und nach an Bedeutung. Die Zahl der Münzfunde mag dies verdeutli-
chen. Wurden vom 1. Jh. n.Chr. etwa 300, im 2. Jh. n. Chr. etwa 200 römische 
Münzen gefunden, so waren es Im 3. Jh. n. Chr. noch 35 und im 4. Jh. n. Chr. 
nur noch sechs Stück. Daraus lässt sich schliessen, dass dieses Landstück 



nur noch schwach belegt oder später gelegentlich „begangen“ wurde. Die Na-
tur eroberte sich, zuerst mit Busch, dann mit Wald, das Land zurück. 
Anlässlich der „Gründung“ der Stadt Bern (1191) wusste man von diesen frü-
hen Siedlern nichts mehr. 
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