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von Dr. Hermann Schöpfer, Redaktor
der kantonalen Kunstdenkmäler

Als König Konrad 1238 den Murtnern
den Auftrag erteilte, die Stadt mit einer
Mauer zu befestigen, erliess er ihnen
zwar für vier Jahre die Steuern und
schenkte ihnen für dieselbe Zeit die Ein-
künfte der Herrschaft, verpflichtete sie
aber gleichzeitig auf den späteren Unter-
halt. Dies bedeutete für die kleine Bürger-
schaft immer eine erhebliche Belastung,
weshalb der jeweilige Landesherr bei
grossen Ausgaben sich in der Regel an
den Kosten beteiligte. Als 1469 der Lan-
desherr Amadeus IX., Herzog von Savoy-
en, den Murtnern die Herrschaft Lugnorre
verkaufte, tat er dies mit der Auflage, die
baufälligen Stadtmauern in Ordnung zu
bringen. Bern und Freiburg halfen zur
Zeit der Gemeinen Herrschaft zwar bei
den grossen Arbeiten wie den Neubauten
nach der Schlacht oder dem Neubau des
Turms der Deutschen Kirche, doch betru-
gen die Beiträge nie mehr als 15 Prozent
der Gesamtkosten. Fürs Untertor (Bern-
tor) sah die Obrigkeit von einer Subven-
tion ab.

Die ländliche Bevölkerung wurde früh
zur Kasse gebeten. Schon beim Tellstreit
1378 zwischen Stadt und Land muss es
primär um die Baulast der Ringmauern
gegangen sein. Die Tell war eine Kriegs-
und Bausteuer, von welcher der zweite
Teil der Stadtbefestigung zugute kam. Ei-
ne detaillierte Regelung trafen Bern und
Freiburg erst 1753: Fortan trug die Land-
schaft Zweidrittel, die Stadt den Rest der
Kosten. Dieser Verteilungsschlüssel dürf-
te seit langem angewendet worden sein.

Als die Tellordnung 1798 ersatzlos gestri-
chen wurde, geriet die Stadt in grosse
Verlegenheit. Erst die Unterschutzstel-
lung 1912 und die Subventionen von
Bund und Kanton machten die Last wie-
der erträglich. Gleichzeitig wurden Stadt
und Ringmauer nationales Denkmal,
Zeuge und Zeugnis der legendären Bela-
gerung und Schlacht von 1476. Die 400-
Jahre-Feier löste eine patriotische Bewe-
gung aus.

Stadtmauern sind Herrschaftsinstrumen-
te. Sie dienen dem Schutz gegen äussere
(militärische) Feinde, erlauben aber
gleichzeitig die Kontrolle der Bewohner,

extra und intra muros. Wem und wann der
Zugang zur Stadt erlaubt wurde, be-
stimmte der Stadt- und Landesherr. Ent-
sprechend waren die Tore nachts, in unru-
higen Zeiten auch tagsüber, geschlossen.
Der Wert dieser einfachen Polizeimass-
nahme wurde, wenn auch zu spät, nach
den etwas forschen Abbrüchen um 1800
wiedererkannt.

Ebenso waren das Bauen an die Ring-
mauer und das Durchbrechen von Lö-
chern obrigkeitlich geregelt. 1404 verord-
nete der Rat, dass auf der Aussenseite der
Mauer unterhalb von 12 Schuh (rund 3,5
m) Höhe ausgebrochene Türen und Fen-
ster weder belassen noch neue ausgebro-
chen werden dürfen. Diese Durchbrüche
waren ein Dauerproblem der Stadtväter
und hatten ihren Höhepunkt in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts, als der Rat
über Erhaltung und Abbruch sich selber
nicht mehr ganz im klaren war.

Nach dem Stadtbrand 1416 wurde zwi-
schen den Häusern und der Ringmauer
ein Freiraum von 30 Schuh (8,8 m) vor-
gesehen. Die Stadt liess die Vorschrift aus
Platznot später wieder fallen. Im 18. Jahr-
hundert blieben längs der Innenseite der
Ringmauer nur wenige Stellen unverbaut.
Der Streifen Land eignete sich gut für
Ställe und Remisen, an der Schlossgasse
und am Franz. Kirchgässlein wurden sehr
früh auch Wohnhäuser geduldet. Einzelne
(stinkende) Mistplätze beim Hexenturm
wurden im Rat ein Dauerbrenner. Die To-
leranz des Rates schwankte je nach Epo-
che, Ort und Person. Einzelne Türme
nutzte die Stadt selber, andere wurden

GESCHICHTLICHES ZUR BAULAST UND NUTZUNG DER RINGMAUERN

verpachtet, was bis heute der Fall ist. Im
Untertor (Berntor) ist, seit 1450 nachge-
wiesen, die Stadtuhr untergebracht, und
im 16. Jahrhundert diente der Turm auch
als Gefängnis. Ebenfalls mit Kerkern ver-
sehen war im 17. und 18. Jahrhundert der
Schimmelturm; die dortige Wehrgang-
treppe wurde erst 1835 ins Turminnere
verlegt. Der Pulverturm (Rytzli), im
16./17. Jahrhundert ebenfalls Käfig, war
1724 bis nach 1837 städtisches Pulver-
depot. Das Erdgeschoss wurde 1746 zur
Neuen oder Unteren Schaal geschlagen.
Im Turm der Deutschen Kirche, der zur
Befestigung gezählt wurde, befinden
sich, seit dem 15. Jahrhundert nachge-
wiesen, die Stadtglocken. Von der Tour-
naletta wurde am 10’000-Rittertag
geschossen. Der Schaalturm (Totentanz-
Turm) war im 18. Jahrhundert vermietet,
vorher diente er für kurze Zeit ebenfalls
als Käfig. Der Hexenturm erhielt seinen
Namen vom «Hexenkasten». Das war
wahrscheinlich eine Haftkammer für
Frauen, die der Hexerei angeklagt waren.
Der Kasten wurde 1763 entfernt.

Private Nutzungen sind nicht häufig be-
legt. Die Obergeschosse des ehemaligen
Ryftors wurden im 17. Jahrhundert als
Speicher verpachtet. Den Pfaffenturm
vermietete die Stadt 1764 dem Seiler
Künzi zur Aufbewahrung seines Werk-
zeugs. Im Kessel- oder Zerschossenen
Turm und im Schlossgassturm nisteten
sich seit dem 19. Jahrhundert allmählich
die Besitzer der an die Türme angebauten
Häuser ein, schlugen die Turmgeschosse
zu ihren Wohnungen und brachen Fenster
aus. Besitzerin bleibt bis heute die Stadt.

V. l. n. r.: Kleiner Schimmel, Schimmelturm, Tourneletten, Pfaffenturm und Katzenturm
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tent le contrôle des habitants à l’intérieur
comme à l’extérieur de la cité.
C’est aux Seigneurs de la ville que reve-
nait la décision de permettre à quiconque
l’accès à la cité. Les portes étaient fer-
mées la nuit et pendant les périodes mou-
vementées, le jour également. Cette me-
sure policière simple fut reconnue, bien
que trop tardivement, après la démolition
partielle en 1800.
La construction, tout comme le perce-
ment d’orifices dans les remparts
étaient également réglementés. En 1404,
le Conseil ordonna l’occlusion des portes
et fenêtres et en interdit la réalisation
dans les murs extérieurs,
en-dessous de 12 pieds (env. 3,50 m). Ces
percements étaient un problème perma-
nent pour les responsables de la ville. Le
litige atteint son point culminant dans la
1ère moitié du 19e siècle, lorsque le Con-
seil n’était lui-même plus au clair quant
au maintien ou à la suppression des rem-
parts.

Après l’incendie de la ville en 1416, un
espace libre de 30 pieds (8,80 m) entre
remparts et habitations fut prévu. Plus
tard, la ville supprima cette disposition en
raison du manque de place.
Au 18e siècle, il ne restait que très peu
d’espaces non construits à l’intérieur des
remparts. La bande de terrain entre le
rempart et les maisons convenait à mer-
veille à la construction d’écuries et de re-
mises. Très vite, l’autorisation de con-
struire des maisons d’habitation dans la
rue du château ainsi que dans la ruelle de
l’église française fut accordée. Quelques
tas de fumier (puants), à proximité de la
tour des sorcières, furent la cause de dé-
bats interminables à l’intérieur du Con-
seil. La tolérance de ce dernier balançait,
selon l’époque, l’endroit ou la personne.
Quelques tours furent utilisées par la ville
elle-même, d’autres furent louées. Ce qui
est le cas aujourd’hui encore. Il est men-
tionné que depuis 1450, la porte de Berne
est le support de l’horloge de la ville et
qu’au 16e siècle, elle servait de prison.
Aux 17e et 18e siècles, la tour du Schim-
mel (cheval blanc) était également équi-
pée de cachots. L’escalier du chemin de
ronde qui se trouve à l’intérieur de la tour
n’a été placé dedans qu’en 1835. De 1724
jusqu’en 1837, la tour de la Poudrière
(Rytzli), également cachot aux 16e et 17e
siècles, servait de dépôt de poudre à la
ville. Le rez-de-chaussée en a été rattaché

Hermann Schöpfer, rédacteur des
«Monuments d’art et d’histoire»

En 1238, le roi Konrad a chargé les Mora-
tois de renforcer la ville au moyen de
remparts. Il les dispensa de leurs impôts
pendant quatre années consécutives et de
plus, leur offrit les revenus de la Seigneu-
rie. Ceci, à condition qu’ils se chargent de
l’entretien ultérieur.
Pour la petite bourgade, cela représentait
une charge considérable, raison pour la-
quelle le Seigneur participait, en règle
générale, aux grandes dépenses. Lors-
qu’en 1469, Amadée IX, duc de Savoi,
vendit la Seigneurie de Lugnorre aux Mo-
ratois, il posa comme condition la rénova-
tion des remparts délabrés.
Berne et Fribourg aidèrent momentané-
ment la Seigneurie lors de grands travaux
de rénovation, suite à la bataille et à la
construction des tours de l’église alle-
mande. Toutefois, les participations ne
dépassaient jamais 15% des frais totaux.
Pour la porte de Berne, aucune subventi-
on n’a été accordée.
Rapidement, les communes rurales envi-
ronnantes ont été obligées de participer
aux frais. Il semblerait que la construction
des remparts était la cause primordiale du
conflit de Tell en 1378 entre villes et cam-
pagnes. Le Tell était un impôt de guerre et
de construction qui a servie au finance-
ment de la 2ème partie de la fortification
de la cité.
C’est en 1753 seulement que Berne et
Fribourg ont établi un règlement:
désormais, les frais seraient pour les 2/3 à
la charge des communes rurales et le sol-
de à la charge de la ville. Cette clé de
répartition était selon toute vraisemblance
en application depuis longtemps déjà.
Lorsqu’en 1798, l’ordonnance Tell a été
abolie sans être remplacée, la ville s’est
trouvée très embarrassée. C’est en 1912,
avec la mise sous protection et l’apport
des subventions de la Confédération et du
Canton, que la charge redevint supporta-
ble. Parallèlement, la ville et les remparts
ont été classés monuments historiques, té-
moins de la légendaire bataille de 1476.
En 1876, la commémoration du 400ème
anniversaire a déclenché un mouvement
patriotique.

Les remparts représentent des instru-
ments du souverain. Ils servent, d’une
part à la défense contre des ennemis (mi-
litaires) extérieurs et d’autre part, permet-

au nouveau abattoire à la rue inférieure,
en 1746.
Les cloches de la ville se trouvent à
l’intérieur de la tour de l’église allemande
(qui servait de fortification), ou elles sont
mentionnées depuis le 15e siècle. C’est
depuis la Tournaletta que fut tiré le jour
des 10’000 martyrs. La tour de la Danse
des Morts a été loué à un artisan, avant
cette date elle servait également comme
cachot, la Tour des Sorcières. Il est proba-
ble qu’elle servait de chambre carcérale
pour des femmes accusées de sorcellerie.
Le cachot fut supprimé en 1763.
Au 17e siècle, les étages supérieurs de
l’ancienne porte de la Rive (Ryftor) étai-
ent affermés et utilisés comme greniers.
En 1764, la ville loua  la tour des Clercs
(Pfaffenturm) au cordier Künzi pour le
rangement de son outillage. Depuis le 19e
siècle, les propriétaires des maisons atten-
antes logèrent graduellement dans la tour
de la chaudière (Kesselturm) ainsi que
dans la tour de la rue du château (tour
sans nom). Ils transformèrent les étages
en appartements et y réalisèrent des fenêt-
res. La ville en est propriétaire aujour-
d’hui encore.

Traduction française:
Marie Claire Tinguely

HISTORIQUE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’UTILITE DES REMPARTS

Speichergässlein
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von Dr. François Guex,
Kantonsarchäologe

«Wenn Steine sprechen könnten...». Man
muss nicht besonders romantisch ver-
anlagt sein, um beim Besuch eines ein-
drücklichen Bauwerkes solchen Gedan-
ken nachzuhängen. Nun, mit etwas
Ausdauer und Spürsinn ist es den Baufor-
schern unter den Archäologen möglich,
aus Steinen und Balken etwas über die
Baugeschichte zu erfahren und dabei
auch Grundlagen für eine sachgemässe
Instandstellung zu liefern. An die Frage
der Bauforscher, wann was wie ausgese-
hen hat, schliesst sich sogleich die Frage
an, welcher heutige oder frühere Zustand
für die Restaurierung richtungsweisend
sein soll.
Im Verlauf des Herbstes 1994 sind am
Wehrgang und seiner Bedachung zahlrei-
che Einzelbeobachtungen gemacht wor-
den. Ganz wesentlich sind die Ergebnisse
der Jahrringmessungen an den Bauhöl-
zern durch das Laboratoire Romand de
Dendrochronologie, Moudon, welche ei-
ne genaue zeitliche Bestimmung des Fäll-
datums der Balken erlauben.
Von der Feldseite her gesehen, erkennt je-
der aufmerksame Betrachter, dass der
Wehrgang mit seinen Zinnen ausschliess-
lich aus Sandsteinquadern gemauert ist
und sich von den darunterliegenden Mau-
erabschnitten deutlich unterscheidet. Er
bildet eine letzte Aufstockung, und wir
wissen nicht, welche Zinnen oder Beda-
chung die hochmittelalterliche Stadtmau-
er getragen hat.
Im heutigen Zustand ist der Wehrgang
mit einem Dach gedeckt, das sich feldsei-
tig auf die Zinnen und stadtseitig auf eine
Holzkonstruktion stützt, die von über die
Mauerflucht vorkragenden Konsolen ge-
tragen wird. So kann die ganze Breite der
Mauerkrone unverstellt als Laufgang ge-
nutzt werden.
Die gegenwärtige Restaurierung be-
schränkt sich sinnvollerweise auf das
Auswechseln schadhafter Teile. Deshalb
hat nicht der Wehrgang als Ganzes unter-
sucht werden können, sondern jeweils nur
der Bereich beidseits einer schadhaften
und deshalb ausgebauten Konsole. Dabei
zeigte sich, dass keine einzige Konsole
zum ursprünglichen Mauerverband ge-
hört. Seien sie aus Holz, aus Sandstein
oder aus gelbem Hauterive-Kalk, sämtli-
che Konsolen sind nachträglich einge-

setzt worden. Der Boden des Wehrganges
ist mit Sandsteinplatten gedeckt, deren
Oberfläche mit einem Zementüberzug re-
pariert ist. Auch die Mehrzahl dieser Plat-
ten ist, soweit untersucht, nicht ursprüng-
lich. An manchen Stellen kann jedoch
gezeigt werden, dass die ursprüngliche
Lauffläche aus sehr dicken Platten, fast
Blöcken, bestanden hat. Reste davon
stecken noch in der Brüstungsmauer, und
auch das Mörtelbett auf der Mauerkrone,
in welchem sie gelegen hatten, lässt sich
mehrfach nachweisen. Solche starken
Platten können sehr wohl 25 cm über die
stadtseitige Mauerflucht vorgekragt und
als Konsolen gedient haben. Jedenfalls
setzt der älteste Abschnitt des Daches
zwischen Pfaffenturm und Tournaletta,
dessen Bauhölzer zwischen 1429 und
Winter 1431/32 geschlagen worden sind,
die volle Breite des Wehrganges, mit
Konsolen, voraus. Zwei andere Lösungen
sind immerhin nicht auszuschliessen: Hat
unsere beschränkte Untersuchung die La-
ger allfälliger ursprünglicher Konsolen
nicht erfassen können? Oder gibt es einen
Zustand vor 1432 ohne oder mit einem
schmaleren Dach?

Auf jeden Fall ist anzunehmen, dass die
Bauhölzer noch 1432 verarbeitet worden
sind oder nur wenig später. Die Auf-
stockung der Stadtmauer zu ihrer heuti-
gen Höhe ist demnach vorher erfolgt.
Kurz vorher während der gleichen Bau-
zeit? Mehrere Jahre vorher? Vor oder

nach dem Stadtbrand von 1416? Immer-
hin sind am Wehrgang keine Brandspuren
festzustellen. So nehmen wir vorderhand
an, dass der Wehrgang und sein ältestes
Dach in dieselbe Bauzeit von 1432
gehören und die Holzkonstruktion sich
auf die vorkragenden starken Platten des
Wehrganges gestützt hat. Im Verlauf der
späteren Unterhaltsarbeiten sind dann ei-
gentliche hölzerne oder steinerne Konso-
len gesetzt und die Platten gegen dünnere
ausgewechselt worden. Wesentliche Er-
neuerungen der gesamten Zimmermanns-
arbeit des Daches sind nachgewiesen für
1665 und 1763 sowie vor gut hundert
Jahren mit Hölzern, deren Fälldaten zwi-
schen 1880 und 1886 liegen. Deutlich
wird, dass die dem Wetter ausgesetzten
Konsolen, Schwellbalken und Stützen
häufiger zu erneuern sind, als die besser
geschützten Teile des Dachstuhls. Aber
wir dürfen guter Hoffnung sein, dass bei
regelmässigem Unterhalt die nächsten
grösseren Arbeiten erst gegen das Jahr
2100 fällig werden.

ERSTE ERKENNTNISSE DER BAUFORSCHER

Bereich Dach des Kirchgemeindehauses: unterschiedliche Mauerstärken, Holz- und
Steinkonsolen und auskragende Steinplatten.
Partie du toit de la paroisse: maçonneries différentes, consoles en bois et en pierres;
dalles saillantes.
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François Guex, archéologue cantonal

«Si les pierres savaient parler...» Nul be-
soin d’être particulièrement romantique
pour s’abandonner quelque peu à de telles
rêveries lorsqu’on visite une impres-
sionnante réalisation architecturale. Or,
avec un peu de persévérance et de flair,
les archéologues qui s’occupent de l’ana-
lyse des bâtiments, parviennent à que-
stionner pierres et poutres sur l’histoire
de la construction; par la même occasion,
ils s’efforcent d’apporter des bases soli-
des pour une restauration appropriée.
Quant aux analyses dendrochronologi-
ques effectuées par le laboratoire romand
de Moudon, elles sont d’une importance
primordiale puisqu’elles nous permettent
d’obtenir avec précision la date d’abatta-
ge des bois de construction.
Tout visiteur attentif constate que, vu de
la campagne, le chemin de ronde (entre le
temple allemand et le Schimmelturm),
exclusivement en blocs de molasse, se
différencie des murs qui le supportent et
constitue en fait un dernier rehaussement
du rempart.
Dans son état actuel, le chemin de ronde
est couvert d’un toit en bâtière qui s’ap-
puie d’un côté sur les merlons et de l’aut-
re (côté ville), sur une charpente en bois
reposant sur des consoles, saillantes par
rapport à l’alignement du mur. De ce fait,
la largeur complète du chemin de ronde
est ouverte à la circulation. La restaurati-
on actuelle se limite, à juste titre, au rem-
placement des éléments détériorés. Le
chemin de ronde n’a donc pas pu être étu-
dié dans son intégralité et notre analyse a
porté uniquement sur les abords immé-
diats des consoles remplacées. Il s’est
alors avéré qu’aucune de ces consoles,
fussent-elles en bois, en molasse ou en
calcaire jaune, n’était d’origine; chacune
d’entre elles avait été insérée après la
construction du chemin de ronde. Quant à
son sol, il est aujourd’hui couvert de dal-
les de molasse revêtues de ciment mais la
encore, la plupart de ces dalles ne sont
pas d’origine. L’analyse a montré que la
première couverture était constituée
d’épaisses dalles de molasse dont les «tê-
tes» sont encore encastrées dans la
maçonnerie du parapet et on peut bien s’i-
maginer qu’elles étaient saillantes sur en-
viron 25 cm, servant ainsi de consoles
destinées à soutenir la sablière et les po-

teaux de la charpente. D’ailleurs, les par-
ties les plus anciennes de la charpente
(entre le Pfaffenturm et la Tournaletta),
dont le bois a été coupé entre 1429 et l’hi-
ver 1431/32, présupposent déjà la largeur
totale du chemin de ronde, avec consoles.
Toutefois, nous ne pouvons exclure les
deux possibilités suivantes. L’analyse
partielle n’aurait-elle pas permis de con-
stater la présence d’empochements
d’éventuelles consoles d’origine? Ou
alors faut-il envisager un état de construc-
tion antérieur à 1432, avec un toit moins
large ou sans toit du tout? Dans tous les
cas, on peut admettre que le bois abattu
en 1432 a été utilisé immédiatement et
que, par conséquent, le rehaussement du
mur de rempart est intervenu avant 1432.
Etait-ce juste avant, lors de la même pha-
se de construction? Quelques années plus
tôt? Avant ou après le grand incendie de

ANALYSE
ARCHEOLOGIQUE:
PREMIERS RESULTATS

Blick auf Tournaletta und Wehrgang, Richtung Pfaffenturm.
Älteres Bauholz (1429, 1431/32) mit unterschiedlichen Konsolen.
Vue sur Tournaletta et bretêche, direction Pfaffenturm.
Vieux bois de construction (1429, 1431/32) avec différentes consoles.

la ville en 1416? Toujous est-il qu’aucune
trace d’incendie n’est visible sur les
maçonneries du chemin de ronde. Nous
supposons donc pour l’instant que le che-
min de ronde et son premier toit datent de
1432 et que les poteaux de la charpente
s’appuyaient sur les dalles, massives et
saillantes. Dans le cadre de travaux d’en-
tretien, on aura placé des consoles en bois
et en pierre et remplacé les dalles massi-
ves par des plus minces. D’importantes
réfections de la charpente sont datées de
1665 et de 1763, puis entre 1880 et 1886
(dates d’abattage des bois). Or, il s’avère
que les parties qui résistent le mieux aux
intempéries sont celles qui sont directe-
ment situées sous le toit. Nous sommes
donc en droit d’espérer que les prochains
grands travaux ne devraient pas intervenir
avant 2100.
Traduction française: Dominique Bugnon
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von Bernhard Nydegger, Material-
technologe, Mitinhaber BWS Labor

Kulturdenkmäler werden erhalten, weil
sie Erfahrungen aus der Vergangenheit
vermitteln. Im Alltag integrierte Kultur-
denkmäler, wie die Wehrmauer in Mur-
ten, sind täglich visuell erfahrbare Ge-
schichte. Ihrer einstigen Schutzfunktion
längst enthoben, fielen der Mauer im
Laufe der Zeit immer neue Aufgaben zu.
Als mächtige Hausfassade vereinnahmt
und partiell geöffnet wurde sie Teil einer
architektonischen Kultur, die das Stadt-
bild prägt. Als Windfang und Wärmespei-
cher für die aussenliegenden Gärten, in
denen sich dank der Mauer tropisch an-
mutende Vegetation entfaltet, als Anzie-
hungspunkt für Besucher, die von ihrer
Krone auf die Dächer der Stadt und in die
Landschaft blicken und sich der Ge-
schichtlichkeit des Momentes bewusst
werden. Der Umgang mit der Geschichte
kann auf unterschiedliche Weise kulti-
viert werden; Hunderte von Jahren lassen
breite Interpretationsspielräume und Aus-
legungsvarianten zu. Bestimmt durch-
kreuzte die Mauer, bedingt durch ihre
Masse, oftmals weitreichende Pläne der
Stadtentwicklung, allein ihre materielle
Gewichtigkeit trotzte solchen Ansinnen.
Zum Schutz und Trutz erbaut, erdauerte

sie sich ihre Existenzberechtigung gegen
alle Anfeindungen. Die Mauer soll jedoch
trotz aller historischen Fakten nicht
Museum sein, nicht mit Glas überdacht
einer musealen Zukunft entgegensehen,
sondern ihren Platz im urbanen Raum be-
anspruchen und im Sinne der heutigen
Nutzung mit allen Nebengeräuschen zur
Verfügung stehen können.

Heute wird die Mauer restauriert, eine
Manifestation des Respektes vor der Ge-
schichte, eine Geschichte, die auch Bau-
geschichte ist. Bauen ohne Sumpfkalk
war bis vor hundert Jahren schlecht denk-
bar, da es keinen Zement gab. Sumpfkalk
als Mauermörtel, als Verputzmörtel und
als Anstrichstoff war beim Mauerbau all-
gegenwärtig, ebenso bei allen Instand-
stellungen und Reparaturen bis in die
zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts.
Kalkstein aus dem Jura wurde mit Holz
gebrannt, in Wasser gelöscht und als Bin-
demittel zum Mauerbau verwendet. Diese
während Jahrzehnten nicht mehr kulti-
vierte Bautechnik wird bei der Restaurie-
rung der Mauer nicht aus nostalgischen
Gründen angewandt, sondern weil Bau-
werke, die mit Kalk erbaut wurden, aus
bauphysikalischen Gründen nicht erfolg-
reich mit Zementen oder Kunststoffen in-
stand gestellt oder überarbeitet werden
können. Wir müssen somit die Geschichte
des Mauerbaus dort weiterschreiben, wo
sie abgebrochen worden ist: Aus Sumpf-
kalk und Steinen erbaut, mit Sumpfkalk
restauriert und mit Sumpfkalk unterhal-
ten, ist der Weg, der sich klar und deutlich
mit der Geschichte der Mauer identifi-
ziert. Die Restaurierung und die Instand-
haltung der Ringmauer mit Sumpfkalk-
mörteln stellt für das Handwerk eine
Herausforderung dar, die angenommen
werden muss, um ein Gelingen zu ermög-
lichen. Da zur Zeit die Erfahrungen mit
Mörteln aus reinem Sumpfkalk nicht weit
verbreitet sind und diese Mörtel nicht als
sogenannte Sackware zum Verkauf feil-
geboten werden, sondern untergrundspe-
zifisch rezeptiert werden müssen, weil es
sich um eine früher alltägliche Hand-
werkskunst handelt, erarbeiteten wir ein
Restaurierungskonzept und fertigten un-
ter der Tournaletta auf der Mauerinnen-
seite ein Muster an. Die Erfahrungen, die
an diesem Muster gemacht werden konn-
ten, vor allem die erschwerenden Verhält-
nisse durch die starke Versalzung und
Durchnässung dieses Mauerabschnittes,

SANFTE BAUTECHNIK FÜR DAS KULTURGUT «RINGMAUER»

können bei der nächsten Restaurierungs-
etappe hinter der Deutschen Kirche ange-
wendet werden. Sumpfkalk als alleiniges
Bindemittel für die Restaurierung ermög-
licht und bedingt einen regelmässigen,
kleinen Unterhalt. Die als Verschleiss-
schicht aufgebrachte Kalkschlämme kann
einfach wieder aufgebracht werden und
garantiert der Restaurierung eine ästheti-
sche Alterung und eine lange Gebrauchs-
tauglichkeit. Wenn durch die Restaurie-
rung der Mauer der Umgang und die
Handhabung von Sumpfkalkmörteln im
örtlichen Handwerk wiedereingeführt und
kultiviert wird, ist eine Wirkung über die
Mauer hinaus zugunsten einer funktionel-
len Instandhaltung  von mit Kalk erbauter
Architektur gegeben.

Das zu Ende gehende, bautechnologisch
innovative Jahrhundert, das uns so viele
Neuerungen bescherte, versuchte sich
auch immer wieder an historischer Bau-
substanz. Der Grundgedanke, es besser
als die Altvorderen zu können und mit
technisch raffinierten Mitteln einen intak-
ten Dauerzustand von historischen Bau-
ten zu erreichen, schlug jedoch fehl. Man
schätzt sich heute glücklich, wenn die
Sechziger-Jahr-Bauten erhalten werden
können. Die Hoffnung, unterhaltsfreie
Architektur zu schaffen, zerschlug sich,
ebenso die Hoffnung, unterhaltsfreie mu-
rale Restaurierungen realisieren zu kön-
nen. Architektur generell und die Murtner
Wehrmauer im speziellen sind Unter-
haltsobjekte, was nichts anderes heisst,
als dass mit regelmässigen kleinen In-
standhaltungsarbeiten der Unterhalt ge-
währleistet werden kann. Dies ist nicht
sehr populär; der Gedanke, einmal etwas
Richtiges zu machen und dann nichts
mehr damit zu tun zu haben, prägt unser
heutiges Architektur- und Restaurierungs-
verständnis. Langfristige Kosten-Nutzen-
analysen zeigen jedoch auf, vor allem im
Zusammenhang mit Kulturdenkmälern,
dass Materialsysteme, die einfach in-
stand gehalten werden können und auch
instand gehalten werden, kostengünstiger
und substanzerhaltender sind, als so-
genannte «Ewigkeitslösungen». Das Re-
staurierungskonzept für die Murtner
Ringmauer geht davon aus, dass die Un-
terhaltsarbeiten regelmässig in kleinem
Umfang gewährleistet sind, in einer Tech-
nologie, die unsere Vorfahren beherrsch-
ten. Wir müssen wieder lernen, damit um-
zugehen.

Die Ringmauer blieb nur an wenigen
Stellen unverbaut
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Bernhard Nydegger, téchnicien
en matériaux, co-propriétaire aux
laboratoires BWS

Les monuments culturels sont conservés
parce qu’ils transmettent des expériences
du passé. Les remparts de Morat, monu-
ment culturel contemporain, représentent
une face vivante de notre histoire. Déle-
stés depuis longtemps déjà de leur an-
cienne fonction protectrice, ces murs eu-
rent au fil du temps d’autres fonctions.
Avec la naissance de puissantes façades
d’habitations et la destruction partielle, ils
devinrent partie intégrante de la culture
architecturale marquant l’image de la
cité. Comme rétenteur éolien et accumu-
lateur de chaleur pour les jardins ex-
térieurs, les murs voient s’épanouir une
gracieuse végétation tropicale qui repré-
sente un point d’attraction pour les visi-
teurs. Lesquels, du sommet des remparts,
peuvent observer les toits de la ville ainsi
que la campagne, sans  prendre conscien-
ce de l’importance historique de ces
lieux. L’évolution historique peut être ap-
prochée de différentes manières, les cen-
taines d’années laissent une large place à
de multiples interprétations. Ce mur im-
posant par sa masse a certainement sou-
vent empêché l’extension de la ville. Le
poids à lui seul décourageait les auteurs
de tels projets. Construits dans le but de
défendre, ils résistaient à toutes les atta-
ques et justifiaient ainsi leur existence.
Malgré tous les aspects historiques, les
murs ne doivent cependant pas se muer
en musée recouvert d’un toit de verre,
mais au contraire, revendiquer leur place
dans l’espace urbain et conserver leur
usage actuel.
Aujourd’hui, les murs sont en voie de re-
stauration. C’est un signe de respect de
l’histoire et remémore l’histoire de la
construction. Il y a cent ans, le ciment
n’existait pas. Il était par conséquent im-
pensable de construire sans calcaire issu
des marais. Lors de la construction des
murs, le calcaire des marais était à la fois
utilisé comme mortier, revêtement et
peinture. Dans les années 20 de notre
siècle, il a également servi aux travaux de
rénovation. La pierre en calcaire du Jura
était brûlée au feu de bois, puis éteinte à
l’eau dans le but de servir de liant à la
construction des murs. Cette technique de
construction, abandonnée depuis des dé-
cennies, n’a pas été ressuscitée par nostal-

gie, mais pour des raisons physiques car il
n’est pas possible d’entreprendre des ré-
novations à l’aide de ciment ou de ma-
tériaux de synthèse. Ceci en raison de
l’incompatibilité avec le calcaire. Par
conséquent, nous devons faire revivre les
techniques anciennes, à savoir construire,
restaurer et entretenir avec du calcaire des
marais. Il s’agit de la seule méthode qui
permette une identification historique des
murs. Afin d’assurer la réussite, l’utilisa-
tion de mortier issu de calcaire de marais
pour la rénovation des remparts représen-
te un véritable défi pour l’artisan. Etant
donné qu’à l’heure actuelle, cette techni-
que n’est pas très répandue et que ce mor-
tier ne se trouve pas dans le commerce, il
doit être extrait de sous-sols spécifiques
(ce qui, 
anciennement, représentait un savoir-fai-
re artisanal). Nous avons tout d’abord
réalisé un concept de restauration sous
forme d’un échantillon appliqué sur la
Tournalette et son mur intérieur. Les ex-
périences ainsi récoltées, notamment en
raison des conditions difficiles dues à un
grand excès de sel et d’humidité de cette
partie du mur, vont nous être utiles lors de
la prochaine étape de la rénovation der-
rière l’église allemande. Ce calcaire uti-
lisé comme liant unique dans la restaura-
tion permet et contraint à un entretien
régulier. La boue de calcaire appliquée en
surface est d’utilisation simple. Elle ga-
rantit à la restauration un vieillissement
esthétique et une grande longévité. Si,
grâce à la restauration des murs, l’artisa-
nat local réintroduit et cultive l’utilisation

de mortier de calcaire des marais, le ré-
sultat ira au-delà des remparts et servira à
la restauration d’autres monuments archi-
tecturaux construits avec du calcaire.

Notre siècle, si riche en innovations des
techniques de construction, s’est en tout
temps rapproché et intéressé aux con-
structions anciennes et historiques. L’idée
de mieux savoir que nos ancêtres et de
tenter des rénovations durables de bâti-
ments historiques avec des moyens tech-
niques raffinés n’a pas fait long feu. Au-
jourd’hui, on s’estime heureux de pouvoir
maintenir des constructions des années
60. L’espoir de réaliser une architecture
sans maintenance s’est vite brisé, tout
comme l’espoir d’effectuer des restaurati-
ons sans entretien ultérieur. L’architecture
en général et les remparts de Morat en
particulier sont des objets de maintenan-
ce, ce qui signifie que les petits travaux
d’entretien réguliers doivent être assurés.
Ceci n’est toutefois pas très populaire, car
notre perception de l’architecture et de la
restauration actuelles est guidée par l’idée
que l’on réalise un objet définitif auquel il
n’y a plus de soins à apporter par la suite.
Les analyses de rentabilité à long terme
démontrent que pour des monuments cul-
turels, il est meilleur marché et plus dura-
ble de réaliser des travaux de maintenan-
ce simples, plutôt que des prétendues
«solutions éternelles». Le concept de re-
stauration des remparts de Morat part du
principe que des petits travaux d’entretien
réguliers seront réalisés avec la maîtrise
de technologies ancestrales. 
Nous devons nous y familiariser.

Traduction française:
Marie Claire Tinguely

Hinter der Deutschen Kirche: Hier wurden Bauhölzer ersetzt. Konsolen, Schwellen,
Pfosten, z. T. Dachgebälk. Der Mauerverputz wird im Sommer 1995 erneuert.
Derrière l’église allemande: Ici a été remplacé du bois de construction. Consoles,
seuils, poteaux, charpente en partie. Le crépis mural sera renouvelé en été 1995.

TECHNIQUES DE CONSTRUCTION ADAPTEES
AUX BIENS CULTURELS MURAUX
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von Peter Friedli,
Bauverwalter der Stadt Murten

Seit der letzten umfassenden Sanierung
der Wehranlage 1914–1931 beschränkten
sich die Unterhaltsarbeiten auf die In-
standhaltung der Dächer. In den Achzi-
gerjahren wurde sukzessive mit der Re-
staurierung einzelner Türme begonnen
(Berntor, Schimmelturm, Zerschossener
Turm). Die sich rasant bemerkbar ma-
chenden Schäden, vor allem im Bereich
des Wehrgangs, haben den Gemeinderat
1992 bewogen, eine Bestandesaufnahme
der Bauschäden sowie ein Restaurie-
rungsprojekt mit Kostenschätzung ausar-
beiten zu lassen. Der Auftrag ging an die
Architekten Fritz Stoll und Peter Blatter.
In der Sitzung vom 8. 9. 1992 wurde der
Generalrat ausführlich über das Resultat
der Untersuchungen informiert. Die
Bevölkerung hat darüber in der Tages-
presse erfahren. Aufgrund der prekären
Finanzlage der öffentlichen Hand wurde
in der Folge beschlossen, die auf 2,5 Mio.
Franken veranschlagten Kosten auf 10 bis
12 Jahre zu verteilen. Die Arbeiten am
Kulturgut von nationaler Bedeutung wer-
den zur Zeit vom Bund mit 31,5% und
vom Kanton mit 21,6% unterstützt. Mit

Peter Friedli, ingénieur de ville

Dépuis les dernières importantes réno-
vations des remparts (1914–1931), les
travaux d’entretien se sont limités aux
toitures. Dans les années 80, débutèrent
les restaurations successives des tours
(Porte de Berne, tour du Schimmel, tour
criblée). En 1992, le Conseil communal a
été sensibilisé par la dégradation crois-
sante des remparts. Aussi, a-t-il pris la dé-

KONZEPT UND
FINANZIERUNG

CONCEPT ET
FINANCEMENT

dem Budget 1994 der Stadt Murten wur-
de der Kredit für die erste Bauetappe be-
reitgestellt. Auf unsere Anfrage bei 15 po-
tentiellen Donatoren sind bisher 10
Absagen und 5 Zusagen erfolgt (siehe
Spenderliste).
Das Konzept richtet sich nach den finan-
ziellen Möglichkeiten und basiert auf
einer eingehenden Schadenanalyse. Die
Sanierungstechnik hat sich den Eigenhei-
ten der herkömmlichen Baumaterialien
anzupassen. Dementsprechend werden
High-Tech-Methoden wieder durch tra-
ditionelle Handwerkskunst ersetzt und
Bausünden aus den Zwanzigerjahren wo
möglich behoben.

Murten mit seiner Ringmauer in einer unvergleichlichen Umgebung

cision de réaliser un projet de restauration
accompagné d’une estimation des coûts.
Le mandat fut confié aux architectes Fritz
Stoll et Peter Blatter. Le résultat de ces
travaux d’estimation a été communiqué
au Conseil général lors de la séance du 8.
9. 1992. La population a été informée par
voie de presse. En raison de la situation
financière précaire de la caisse publique,
il a été décidé de répartir les 2,5 mio. de
francs budgétés sur 10 ou 12 ans. Les tra-
vaux relatifs aux biens culturels de signi-
fication nationale sont actuellement
subventionnés à raison de 31,5% par la
Confédération et de 21,6% par le Canton.
Lors de l’élaboration du budget 1994, la
Ville de Morat a alloué un montant pour
la première étape de rénovation. Notre
demande de soutien financier auprès de
15 mécènes potentiels a débouché sur 10
réponses négatives et 5 accords de parti-
cipation (voir la liste des donateurs). 
Le concept tient compte des possibilités
financières et s’appuie sur une analyse
préalable de détérioration. La technique
de restauration doit être adaptée aux pro-
priétés des matériaux de construction tra-
ditionnels. Ainsi, les méthodes de techno-
logie moderne seront remplacées par le
savoir-faire artisanal traditionnel. Les er-
reurs de construction des années 20 se-
ront réparées dans la mesure du possible. 

Traduction française:
Marie Claire Tinguely



ERKENNEN DER
ZUSAMMENHÄNGE

9

von Arsène Rappo, Hobby-Gärtner
und Vogelschützer

Die Ringmauern umgeben vom Stadtgra-
ben bilden mit ihrem günstigen Wärme-
haushalt ideale Lebensbedingungen für
bedrohte Tier- und Pflanzenarten!

Beim Naturschutz denken wir in erster
Linie an die Erhaltung einer vielfältigen,
naturnahen Landschaft. Dabei geht es je-
doch nicht nur um den Schutz des vorder-
gründig Sichtbaren. Überall hängt unsere
Tätigkeit mit der Mitwelt zusammen, so
dass ökologische Gesichtspunkte einbe-
zogen werden müssen. Besonders das
Bauen – auch in und um die Stadt – ver-
ändert die Bedingungen für zahlreiche
Lebewesen! Die Fugen und Ritzen in al-
ten Mauern sind Behausungen für ver-
schiedene Tier- und Pflanzenarten, wie
Eidechsen, Fledermäuse, solitäre Bienen
und Hummeln, verschiedene Farnarten,
Zimbelkraut und Goldlack.

Mauern, die mit immergrünem Efeu be-
wachsen sind, bieten ein freundliches
Bild. Die Pflanze gewährt vielen Vögeln
und Insekten Schutz und bietet ihnen
Nahrung. Im Spätherbst summen tags-
über Bienen, Wespen und Schwebeflie-
gen um die nektarreichen Blüten, und
nachts tun sich viele Nachtfalter gütlich
daran. Eine selten gewordene Schmetter-
lingsart, der Faulbaumbläuling, ist für die
Ablage der Eier auf Efeublüten angewie-
sen. Efeublätter sind die Hauptnahrung
des Holunderspanners, und der Zitronen-
falter überwintert als voll entwickelter
Schmetterling mit Vorliebe im Efeu. Die
reifenden Efeufrüchte sind im ausgehen-
den Winter eine wichtige Nahrungsquelle
für viele Vogelarten.

Über die in Mauerspalten nistenden Mau-
ersegler wurde bereits in der Lokalpresse
berichtet. Auf welche Weise Ersatz für die
durch das Verfugen der Mauer verloren-
gegangenen Nistplätze geschaffen wer-
den kann, wurde 1992 bei der Restaurie-
rung des zerschossenen Turms erprobt. Es
ist geplant, weitere Turmdächer mit Nist-
kästen auszurüsten.

Oberbauleitung/Direction des travaux:
Bauverwaltung der Stadt Murten

Projekt und Bauführung/
Conduite du projet et des travaux:
Peter Blatter, Architekt, Murten

Unternehmer/Entreprises:
• Buess, Natursteinarbeiten, Murten
• Burla, Natursteinarbeiten, Murten
• BWS Labor AG für Werkstoffanalysen

und Sanierungskonzepte, Winterthur
• K. Graf, Dachdecker/Spengler, Murten
• Gutknecht Holzbau AG, Murten
• IBM, Elektroanlagen, Murten
• Haldimann AG, Mulden, Murten
• R. Krebs, Sumpfkalkspezialist, Twann
• Laboratoire Romand de Dendrochrono-

logie, Moudon
• P. Lanter, Ziegellieferung,

Hochfelden (F)

LISTE DER BIS HEUTE BETEILIGTEN EXPERTEN,
UNTERNEHMER UND HANDWERKER/
LISTE ACTUELLE DES EXPERTS, ENTREPRISES
ET ARTISANS

• Marti AG, Mulden, Murten
• Roth Gerüste AG, Frauenkappelen
• G. Schelker, Holzzuschnitt, Gümmenen
• Schwab + Benninger AG, Ingenieure,

Murten
• Stadtforstverwaltung Murten,

Eichenholzlieferung
• LRD, Moudon

Experten/Experts:
• D. Burla, Steinfachmann, Berater,

Murten
• C. Castella, Kantonaler Denkmal-

pfleger
• Dr. M. Fröhlich, Bundesexperte für

Murten der Eidgenössischen Kommis-
sion für Denkmalpflege

• Dr. F. Guex, Kantonsarchäologe
• H. Seiler, Bundesexperte für Holzbau
• Dr. H. Schöpfer, Redaktor

der kantonalen Kunstdenkmäler

Kleiner oder Unterer Schimmelturm
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von Peter Blatter, Architekt, Murten

Über der Ringmauertreppe bei der Deut-
schen Kirche findet der aufmerksame Be-
trachter eine Inschrifttafel, die vermerkt,
dass 1914 diese Wehranlagen unter
Schutz der Eidgenossenschaft gestellt
wurden und man gleichzeitig mit Restau-
rierungsarbeiten begonnen hat. Diese Sa-
nierung zog sich etappenweise bis in die
30er Jahre hinein und ist eigentlich nie
richtig abgeschlossen worden. Man nahm
damals an, dass die Ringmauern nach der
Sanierung keinen Unterhalt mehr benö-
tigten und liess in den folgenden Jahr-
zehnten nur die notwendigsten Arbeiten
ausführen. Mitte der 80er Jahre wurde das
Problem erkannt, man investierte jedoch
eher punktuell in Dachreparaturen. Die
komplexe Materie «Ringmauer Murten»
– immerhin handelt es sich um ein Bau-
denkmal von nationaler Bedeutung – er-
forderte einerseits ein Konzept zur Ge-
samtrestaurierung und andererseits eine
Kostenplanung für den Unterhalt. Dieses
Konzept dient als Grundlage für die heu-
tigen und bis nach der Jahrtausendwende
dauernden Restaurierungsarbeiten.

Der seit ungefähr 100 Jahren verwendete
– damals neue Baustoff -– Zement stellt
heute bei der Natursteinrestaurierung das
grösste Problem dar. Zement, als Binde-
mittel in Beton und Mörtel, hat zur Zer-
störung von Sandstein und Holz geführt.
Beim Freilegen von zementübergossenen
Teilen wurde das Ausmass der Schäden
sichtbar. Eingemörtelte Eichenbalken
sind erstickt und verrottet. Sie müssen er-
setzt und mit konstruktiven Massnahmen
die notwendige Luftzirkulation gewähr-
leistet werden.

Leider können durch Betonüberzüge be-
schädigte Sandsteinbodenplatten des
Wehrganges aus finanziellen Gründen
nicht alle gleichzeitig ersetzt werden. Der
neue Wehrgangboden ist an der rauhen
Oberfläche erkennbar.

Die Holzkonstruktionen bestehen aus
Tannen- und Eichenholz. Eichen, die vor
zwei Jahren im Murtenholz gefällt, gela-
gert und vor dem Verbauen während zwei
bis vier Wochen im Broyekanal gewässert
wurden, findet man als Konsolen,
Schwellen und Pfosten in der Ringmauer

wieder. Durch das Wässern wird den Ei-
chen die Gerbsäure ausgewaschen, wel-
che Verschmutzungen an den Mauerober-
flächen verursachen kann. Nass mit
einem Balkengewicht bis zu 140 kg wur-
den die Holzteile von Hand versetzt. Alle
neuen Holzverbindungen bestehen wie
vor Jahrhunderten aus Zapfen und Holz-
nägeln. Auf moderne Stahlverbindungen
konnte verzichtet werden. Die seit dem
späten Mittelalter in Murten verwendeten
Biberschwanzziegel werden beibehalten.
Dafür kaufte die Stadt in den letzten Jah-
ren alte Ziegel auf. Zum Eindecken des
Dachfirsts musste jedoch neues Material
beschafft werden, das in Frankreich nach
einem speziellen Brennverfahren von
Hand auf Mass hergestellt wurde.

Die Wahl eines geeigneten Mauer- und
Verputzmörtels stellte höhere Anforde-
rungen. Aufgrund bauphysikalischer Pro-
bleme im Mauerwerk griff man auf
denselben Mörtel zurück, der bereits
1238 zum Bau der Ringmauer diente. Das
Mischen und Verarbeiten von holzge-
branntem Sumpfkalk wird zurzeit an der
Maueroberfläche mit Spezialisten neu er-
arbeitet. Den Kalk braucht man als Mau-
er-, Verputz- und Dichtungsmörtel. Auf
der Turminnenseite der Tournaletta ist die
Wand mit Sumpfkalk neu verputzt, wie
sie es jahrhundertelang war. Beim Verar-
beiten muss besonders auf günstige Wit-
terungsverhältnisse geachtet werden.
Man kann den Mörtel nicht bei tiefen

Temperaturen und bei Sonneneinstrah-
lung verarbeiten; ein Problem, das immer
wieder zu Bauverzögerungen führt.

Im Juli werden die Arbeiten der Restau-
rierung 1994/95 im Bereich Deutsche
Kirche und Kirchgemeindehaus abge-
schlossen sein. Bereits restauriert sind
hier der Wehrgang und das Ringmauer-
dach. Im Frühsommer folgen die Verputz-
arbeiten hinter der Deutschen Kirche auf
der Mauerinnenseite. Selbstverständlich
sind für diese Arbeiten Sumpfkalk vorge-
sehen. Die Verarbeitungsweise und Ar-
beitstechnik ist sehr interessant. Ein Be-
such der Baustelle empfiehlt sich.

ERFAHRUNGEN AUS DER ERSTEN
RESTAURIERUNGSPHASE 1993–95

Wehrgangboden: abgefaulte Eichenkonsole, nach Entfernen des Betonüberzugs aus
den 20er Jahren.
Sol du chemin de ronde: console en chêne pourri, après enlèvement de la chappe en
béton des années 20.

Wehrgangboden (über Kirchgemeinde-
haus): Konsolen aus Muschelkalk, hell,
dazwischen z. T. alte Sandsteinplatten,
links Brüstungsmauer, rechts Schwelle,
Pfosten, Brüstungsbalken.
Sol de la bretêche: (au dessus de la
paroisse) Consoles en calcaire, claire, et
en partie dalles en molasse ancienne, à
gauche appui mural, à droite seuil,
poteau, poutres d’appui.



DETAIL
MAUEROBERFLÄCHE 
(Restaurierungskonzept
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1. Intakte Putzflächen

Intervention
• Lose Teile entfernen
• Netzen
• Deckputz Reparatur
• 2 mal dünn schlämmen

2. Stopfmörtel intakt,
Deckputz zerstört

Intervention
• Mürben Restdeckputz entfernen

DETAIL SURFACE
SUPERIEURE DU MUR
(Concept de restauration
avec de la chaux de ma-
rais)

1. Surface de crépis intact

Intervention
• Enlever les parties détachées
• Humecter
• Réparation du crépis de finissage
• Appliquer 2 couches de limon

2. Mortier de joint intact et
crépis de finissage détérioré

Intervention
• Enlever le reste du crépis friable
• Humecter avec de l’eau suintée
• Appliquer un crépis
• Appliquer une couche de limon

3. Mortier de joint et
crépis de finissage détérioré

Intervention
• Enlever le mortier de joint friable
• Appliquer un mortier de construction

(Mortier de joint)
• Appliquer un crépis de finissage
• Appliquer une couche de limon

Le concept de restauration en trois étap-
pes, prévu pour la surface modèle laisse
les crépis intacts dans la mesure du possi-
ble et, lors des interventions, se limite au
strict nécessaire. L’application de limon
sur toute la surface, constituera la couche
de finition.

• Mit Sinterwasser netzen
• Deckputz aufbringen
• 1 mal schlämmen

3. Stopfmörtel und Deckputz zerstört

Intervention
• Mürben Stopfmörtel entfernen
• Konstruktionsmörtel (Stopfmörtel)

einbauen
• Deckputz aufbringen
• 1 mal schlämmen

Das für die Musterfläche dreistufige Re-
staurierungkonzept belässt möglichst alle
intakten Putzverbände und beschränkt
sich bei den Interventionen auf das Not-
wendige. Die Schlussbeschichtung, eine
Sumpfkalkschlämme, wird auf die ganze
Fläche gearbeitet.



RESTAURIERUNG
DER RINGMAUERN

UND TÜRME

ZUR
WIEDERERÖFFNUNG

DES WEHRGANGS

AM 23. JUNI 1995

laden wir die Bevölkerung von
Murten herzlich ein.

Treffpunkt:
11.10 Uhr auf dem Törliplatz

12

1. Ehemaliger Katharinenturm
2. Chaudière- oder Kesselturm,

(seit dem 19. Jahrhundert) auch
Zerschossener Turm

3. Untertor, Zeitglockenturm oder
(seit dem späten 19. Jahrhundert)
Berntor

4. Pulverturm
5. Kirchturm
6. Katzenturm
7. Pfaffenturm
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ÜBERSICHT DER RINGMAUER

8. Tournaletta oder Tourneletten
9. Schimmelturm

10. Kleiner oder Unterer Schimmelturm
11. Schaalturm (auch Speicher- oder

Sauwaagturm)
12. Roter Turm oder (seit dem

19. Jahrhundert) Hexenturm
13. Schlossgassturm
14. Ehemaliges Ober- oder Katharinen-

tor (auch Merlach- od. Lausannetor)
15. Ehemaliges Ryftor

Tournaletta oder Tourneletten

RESTAURIERUNG
DER RINGMAUERN

UND TÜRME

ZUR
WIEDERERÖFFNUNG

DES WEHRGANGS

AM 23. JUNI 1995

laden wir die Bevölkerung von
Murten herzlich ein.

Treffpunkt:
11.10 Uhr auf dem Törliplatz

LISTE
DER BIS HEUTE
EINGEGANGENEN
SPENDEN AN DIE
RESTAURIERUNG/

LISTE
DES DONS VERSES
A CE JOUR POUR LA
RESTAURATION DES
REMPARTS

• Schweizerischer Bankverein
• Migros Genossenschaftsbund

Schweiz
• Burgergemeinde Murten
• Verkehrsverein Murten
• Migros Neuenburg Freiburg

• Private:
Herr H. Schöffler, Murten
Herr B. Winterberger, Murten
Herr U. Stäubli, Muri
Frau M. Friolet, Murten
Herr M. Schwarz, Villigen

HERZLICHEN DANK!
MERCI BEAUCOUP!


