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Zusammenfassung 

Hochtrottoirs und Hochlauben sind Sonderformen des städtischen Laubengangs, die sich in ver-

schiedenen Schweizer Orten ausgebildet haben. Dem Hochtrottoir wie auch der Hochlaube fehlt der 

direkte Bezug zur Strasse, denn diese befindet sich bis zu einem Geschoss tiefer. Bei der Hoch-

laube bilden vorgezogene Obergeschosse einen eingeschossigen, gedeckten Gang. Beim 

Hochtrottoir ist nur das Gassengeschoss vorgezogen. 

Bislang blieb die Entstehung der Thuner Hochtrottoirs an der Oberen Hauptgasse unerforscht. 

Diese Arbeit analysiert deren mögliche Ursachen und den Entstehungszeitraum. Ausserdem werden 

die Hochlauben/Hochtrottoirs in Bern, Burgdorf und Erlach untersucht. Alle Städte sind Gründungen 

des 12./13. Jahrhunderts. Sie liegen in geografischer Nähe zueinander und sind von gemeinsamen 

politischen Rahmenbedingungen geprägt.  

Im ersten Teil erfolgt eine grundlegende Einführung in die Terminologie des Laubengangs, seine 

Entstehung und Verbreitung in der Schweiz. Den Hauptteil der Arbeit bildet die systematische Ana-

lyse jeder Stadt nach fünf interdisziplinären Kriterien: historische Entwicklung, Topografie und 

Verkehr, Baubefunde, rechtliche Verhältnisse, Nutzung. Der nachfolgende Städtevergleich geht über 

die Ursachenforschung für Thun hinaus. Er ermöglicht eine Unterscheidung zwischen allgemeinen 

Faktoren und individuellen Einflüssen für die Entstehung von Hochlauben/Hochtrottoirs. So kann 

eine Einschätzung erfolgen, inwieweit die Thuner Hochtrottoirs als „Sonderfall“ anzusehen sind.  

Der Städtevergleich zeigt wesentliche Gemeinsamkeiten auf. Dazu gehören die Steigung der 

Gasse in Längsrichtung und die Bedeutung der jeweils zentral gelegenen Gasse als lokaler bis über-

regionaler Verkehrs- und Handelsplatz. Auch die rechtlichen Voraussetzungen sind ähnlich: In drei 

Städten schuf die Handfeste die gesetzliche Grundlage für den Bau von Laubengängen. Dieses 

Privileg, den öffentlichen Boden unter Wahrung des Durchgangs durch Vorziehen der Obergeschosse 

zu nutzen, galt trotz fehlender Rechtsgrundlage auch für Bern.  

Als mögliche Entstehungsursachen von Hochtrottoirs und Hochlauben können zwei Thesen 

ausgeschlossen werden. So gab es keine Planung der Gründungsstadt mit hochliegender Erschlies-

sung. Hochtrottoir, Hochlaube und der „Normalfall“ Laubengang sind Bestandteile eines städtischen 

Verdichtungsprozesses, der in jeder Stadt individuell verlief. Ebenfalls ausgeschlossen werden kann 

ein vertikal organisierter Bautypus – weder als adliges noch bäuerliches Vorbild – mit Hocheingang.  

Eine Gassenabgrabung im 16./17. Jahrhundert stellt die wahrscheinlichste aller Möglichkeiten 

für die Entstehung der untersuchten Hochlauben/Hochtrottoirs dar. Dokumentiert sind topografische 

Eingriffe jedoch erst seit dem 18. Jahrhundert. Für frühere Abgrabungen fehlen in allen Städten 

schriftliche Belege. Die archäologisch nachgewiesene Aufschüttung des 13./14. Jahrhunderts in 

Bern beweist jedoch, dass grossflächige Eingriffe ausgeführt wurden, ohne dass Schriftquellen 

davon zeugen.  

Hochlaube und Hochtrottoir sind Zeichen einer Intervention in bereits bestehende Verhältnisse. 

Dafür musste der Baubestand der Gasse soweit entwickelt sein, dass man eine Unterfangung der 

Häuser Neubauten vorzog. Das horizontale Bezugssystem von Strasse, Laubengang und Haus-

eingang spielt dabei eine entscheidende Rolle. Die Hauseingänge liegen in allen vier Städten 

mehrheitlich auf Laubengangniveau. Durch eine Abgrabung verliert der Laubengang zwar den Bezug 

zur Gasse, aber das Bezugssystem von Laubengang und Hauseingang bleibt erhalten. In Thun 

erschwert der fehlende Laubengang die Erklärung für das vorgezogene Gassengeschoss. Der einge-



schossige Vorbau muss hier die fehlende Erschliessungsebene für die Hauseingänge nach einer 

Abgrabung ersetzt haben.  

Die Thuner Hochtrottoirs haben somit wahrscheinlich die gleiche Ursache und einen ähnlichen 

Entstehungszeitraum wie die Hochlauben/Hochtrottoirs der drei Vergleichsstädte. Insofern handelt 

es sich bei den Thuner Hochtrottoirs keineswegs um einen „Sonderfall“. Das individuelle Erschei-

nungsbild hingegen beruht auf einer Kombination lokaler Ereignisse und Bedingungen. Das gilt 

besonders für das Vorziehen der Obergeschosse, welches in Burgdorf nur in Teilen erfolgte und in 

Thun fast ganz ausblieb. Ausserdem setzten in Thun grössere Bauaktivitäten erst wieder im 19. Jahr-

hundert ein, als die Bedingungen für das Vorziehen der Obergeschosse in der räumlich beengten 

Gasse nicht mehr gegeben waren. So wurden die ursprünglich als Provisorien erstellten Vorbauten 

zur definitiven Bauform – den Hochtrottoirs. Die Besonderheit der Oberen Hauptgasse Thuns beruht 

auf diesem Querprofil, das heute nicht als Mangel, sondern als spannende räumliche Qualität 

empfunden wird.  



Summary 

Raised pavements and elevated arcades are special types of urban galleries that developed at 

various Swiss locations. Both raised pavements and arcades are characterised by a lack of direct 

connection to the street level, which can be up to an entire storey lower. Elevated arcades consist of 

protruding upper floors forming a single-storey covered walkway, while in the case of raised 

pavements the street-level storeys protrude.  

The origins of the raised pavements on Obere Hauptgasse in Thun had not previously been 

explored. This analysis looks into the possible causes that led to their formation and the period 

during which they came into being. Raised arcades and pavements in Berne, Burgdorf and Erlach 

were also investigated. All these towns were founded in the 12th and 13th centuries. They are all 

located within the same geographical area and were influenced by the same political situations. 

The first part gives a basic introduction into the origins and distribution of the galleries 

throughout Switzerland and the terminology used to describe them. The main body of the work 

consists of a systematic analysis of each of the towns according to five interdisciplinary criteria: 

historical development, topography and traffic, architectural features, legal background, and use. It 

is followed by a comparison of the towns that goes beyond the cause study of Thun. The comparison 

has made it possible to discern between general factors and individual influences with regard to the 

development of raised arcades and raised pavements, which in turn has enabled us to ascertain the 

extent to which Thun and its raised pavements must be viewed as a ‘special case’. 

The comparison of the towns has shown considerable commonalities. These include the 

longitudinal incline of the alleyways and the importance of centrally located alleyways as regional 

and sometimes even supraregional centres of trade and transport. The legal background was also 

similar: In three towns handfasting contracts provided the legal basis for the construction of 

galleries. Despite the lack of any legal basis, the privilege of utilising public ground by extending the 

top floors while preserving the walkways, also applied in Berne. 

Two possible reasons for the development of raised pavements and arcades can be excluded. 

There was no initial plan to build a town with raised access paths. Elevated pavements and arcades 

as well as ‘normal’ arcades were elements of urban aggregation, which followed a different pattern 

in every town. Another option that can be excluded is the pre-existence of a vertically structured type 

of building with a first-floor entrance – be it an aristocratic or a rural prototype. 

The most likely scenario is that the alleyways were lowered in the 16th and 17th centuries which 

led to the occurrence of the raised arcades and pavements investigated here. Topographic 

interventions were, however, not documented until the 18th century and there are no written records 

of earlier excavations in any of the towns. Archaeological evidence of 13th and 14th century earth fills 

and deposits in Berne prove that large-scale intrusions were, indeed, carried out without leaving 

written records. 

Elevated arcades and pavements are signs of an intrusion into pre-existing conditions. This 

means that the buildings in an alleyway must have been developed to an extent where underpinning 

seemed the favoured option rather than new construction. The horizontal frame of reference 

consisting of street, gallery and house entrance played an important role in this. In all four towns, 

the entrances to the houses were located mainly on the same level as the arcades. While the 

excavation and lowering of the alleyway removed the connection between it and the arcade, the 



system of reference between the arcade and the house entrance remained intact. In the case of 

Thun, the lack of galleries makes it more difficult to explain the protruding street-level storeys. Here, 

the protruding single-storey building components must have replaced the levels of access after the 

removal of the alleyway material. 

The raised pavements in Thun must therefore have had the same origins and must have come 

into being around the same time as the raised arcades and pavements in the other three towns. 

This means that the elevated pavements in Thun are in no way ‘special cases’. Their unusual 

appearance was caused by a combination of local events and preconditions. This applies particularly 

to the protraction of the top floors, which occurred only in parts of Burgdorf and is almost entirely 

lacking in Thun. Moreover, additional larger-scale construction activities did not take place in Thun 

until the 19th century, and at that stage the conditions for an extension of the upper storeys no 

longer existed in the spatially restricted alleyways. This resulted in the components originally 

intended as temporary constructions becoming definitive architectural elements, i.e. raised 

pavements. This distinctive feature at Obere Hauptgasse in Thun is not viewed nowadays as a flaw 

but as an interesting spatial feature.  


