
Burgstelle Eichstalden 
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Was eine rechte Oberländer-Bäuert ist, hatte früher eine Burg. 

Untersuchung der Burgstelle Eichstalden, Bäuert Adlemsried 

unter dem Patronat des Archäologischen Dienstes Bern 

 

Schwergewichtig wurde der steile Nordhang unterhalb der ca. 30m hohen Felswand abgesucht. Um 

den räumlichen Bezug der Funde zur Burg herzustellen, wurde die nordöstliche Ecke der gut 

erhaltenen Mauer als Referenzpunkt genommen und ein Band in der Falllinie über die Felsstufe bis in 

die begehbare Fläche hinunter gespannt.  

Es liessen sich nach Art der Funde sowie Fundstelle zwei Fundgruppen unterscheiden,  jeweils mit 

einer horizontalen Ausdehnung von 10-15m; dazwischen und seitlich davon waren relativ fundleere 

Flächen vorhanden.  Bei jeder Gruppe wurde die Mittelachse in der Falllinie geschätzt und 

eingemessen. Auf diese Weise lässt sich nachvollziehen, aus welchem Bereich der früheren Burg die 

Fundgenstände stammen. Da sich die Art der Funde an den beiden Stellen unterscheidet und es so 

gut wie keine Durchmischung der Kategorien gibt, geben sie Hinweise auf die Funktion der jeweiligen 

Burg-Abschnitte.   

 

 

 

 



 

Funde 1 , Nordhang  

 Reiter-Sporn, 10-11 Jh, versilbert. (Datierung nach Magisterarbeit Norbert Gossler) 

 Hufeisenfragment  (Zeitstellung bis max. 1250) 

 Geschossspitze 

 Messerschneide 

 Spitze einer Hacke o.ä. 

 Gürtelschnalle 

 Ochsen/ Rindereisen, Fragment 

 2 feine Nägel mit rechteckigem Querschnitt, einer davon neuwertig 

 17 Hufnägel, passend zu Wellrandeisen 

 6 Schuhnägel 

 2 undefinierbare Eisenfragmente 

 Boden einer Schrotpatrone u. Picknicküberreste von Holzern und Jägern (entsorgt) 

 

 



Sporen, Detail  

 

 

Funde 2, Nordhang  

 22 Schindelnägel, einer davon ungebraucht 

 2 Schuhnägel 

 Fragmente einer Presse zum Behandeln von Leistenbrüchen neuzeitlich, ca.19. Jh  

 

 



 

Fundstelle 3 

Plattform am Südhang des Burghügels, westliche Begrenzung, ein paar Meter unterhalb des 

Halsgrabens 

 Dicker Draht, ein Ende spiralförmig gebogen 

 Fragment eines Wellrandeisens bis Mitte 13. Jh 

 Opinel-Messer neuzeitlich, ab 18. Jh? 

 Fragment eines Stemmeisens o.ä. 

 17 Hufnägel mit quadratischem Schaft, 15 davon auf und unterhalb der Plattform, 2 davon 

oberhalb derselben bis Mitte 13. Jh 

 1 Hufnagel zu Stempeleisen neuzeitlich, ab 17. Jh 

 1 Hufnagel zu Falzeisen  20. Jh 

 2 Schindelnägel Fundstell: Halsgraben, Burgseitig 

 2 Schuhnägel 

 Schrot- oder Kleinkaliberkugel 

 Feuerschläger Fundstelle: Aufgelassener Weg, Sattel, 150m östlich der Burgstelle 

 

Allgemeine Feststellungen 

Die steile Nordflanke des Burghügels scheint noch nie abgesucht worden zu sein. (Sporen, 

Messerklinge und Geschossspitzen sind attraktive Funde und wären Schatzsuchern wohl nicht 

entgangen). Dagegen sind der Zugangsbereich und der leicht begehbare Hang an der Südseite 

weitgehend fundleer, mit Ausnahme der näheren Umgebung einer Plattform, an der Stelle, wo 



frühere Wirtschaftsgebäude vermutet werden.  Das gleiche gilt für die Burgstelle selber: Das 

Vorhaben, ein akustisches Fundbild zu zeichnen, scheiterte hier am Fehlen von Detektor-Signalen. 

Einzelne Signale gab es höchstens nahe der Abbruchkanten. 

Der Halsgraben ist leicht zugänglich. Dieser Umstand wurde von neuzeitlichen Herren der 

Liegenschaft  genutzt, um hier den Müll über die Felskante zu kippen. (Möglicherweise wird diese 

inzwischen eingewachsene Deponie in späteren Jahrhunderten interessant.)  

Die Funde lagen allgemein unter einer dünnen Vegetationsschicht in leicht verfestigtem Boden in 

max. 15cm Tiefe. 

Nägel sind als Funde eher unbeliebt, weil sie kaum zu datieren sind. Trotzdem lässt sich vielleicht im 

Vergleich mit den Funden von anderen Burgstellen etwas herauslesen.  

Schindelnägel fand ich in grösserer Zahl an isolierter Stelle an der Laubegg und breit gestreut bei 

einer Wüstung  auf der Alp Fluh oberhalb Schwarzenmatt, in beiden Fällen aber nicht abgewinkelt 

wie auf Eichstalden, sondern mit asymmetrischem Kopf versehen. Auffallend ist, dass die 

Schindelnägel von Eichstalden und Laubegg Im Gegensatz zu den übrigen Eisenfunden kaum Rost 

ansetzen. Der Grund könnte in der Zunderschicht (Eisenoxyde) liegen, die bei der Herstellung der 

Nägel erhalten blieb und eine konservierende Wirkung hatte.  

Ob es sich tatsächlich um Schindelnägel handelt,  wäre allerdings noch zu belegen.  Dafür sprechen 

die relativ grosse Anzahl  sowie Dimension und Uniformität. Hypothese: Die hochgelegenen 

Turmdächer wurden aufgenagelt, tiefer gelegene Dächer mit Steinen beschwert. Das würde das 

isolierte Auftreten dieser Nägel bei beiden Burganlagen erklären. 

 

Die Hufnägel passen, abgesehen von zwei neuzeitlichen Exemplaren, zu  Wellrandeisen. Zusammen 

mit anderen Artikeln aus Jagd, Reiterei und Pferdehaltung  zeigt sich, dass es sich in Eichstalden nicht 

um eine Fliehburg handelte, sondern dass die Anlage im Sinn und Geist des Ritterstandes betrieben 

wurde. Der Reiter-Sporen verweist schwergewichtig auf das zehnte und elfte Jahrhundert.  

Es könnte sich in Eichstalden um eine eigene kleine Herrschaft gehandelt haben, die später in 

Herrschaft  und Reichslehen Simmenegg aufging. Da Hufeisen mit gewelltem Rand um das Jahr 1250 

aus der Mode kamen und keine neueren Modelle bzw. entsprechende Hufnägel zu finden sind, 

wurde die Anlage spätestens zu diesem Zeitpunkt aufgelassen.  

Eine schriftliche Erwähnung der Burg ist bislang offenbar nicht aufzufinden.  Abgeleitet von den alten 

Flurnamen dürfte sie „Eichenburg“ o.ä. geheissen haben:  Der Weiler Eichstalden findet sich im Kauf 

der Herrschaft  Simmeneck im Jahr  1391 unter den zugehörigen Dörfern und wird im Kaufvertrag 

„Eichi“ genannt  (…Herrschafftt  simmeneck mit den Dörfern Bolttingenn, Schwartzenmatt, Eschi, 

Wyssenbach, Adlamsried, Eichi, an der Matten, Gryden den Hof…).  Der „…stalden“ wurde erst später 

angehängt, dies offensichtlich im Zusammenhang mit dem steilen Abschnitt der alten Talstrasse 

unterhalb des Weilers.   

In den Summungsbüchern des 16. Jh. finden sich die Flurbezeichnungen „am Eych“ und „gegen der 

Eichen“. 



 
Mauer Nordost 

 

 Mauerecke Nordost 
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Ansatz Quermauer Süd 
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Trümmerteil Abhang Süd 

 



 

Halsgraben 

 

Burgstelle Bereich Nordost 


