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Geschichte des 
Schloss Spiez 

 00:38 Das Schloss Spiez steht im gleichnamigen Spiez am Ufer des 
Thunersees. Eine erste Siedlung gab es an dieser Stelle schon im 7. 
Jahrhundert. Die mittelalterliche Burg aus der Zeit um 1200, wurde in 
den späteren Jahrhunderten zum Schloss umgebaut und beherbergte 
über die Jahre verschiedene Adelsfamilien. 

   
Küche als Zentrum  

des Lebens 
 02:27 Die mittelalterliche Wohnküche diente früher als Arbeits- und 

Schlafraum. Mit der Erfindung des Kachelofens konnte ein Raum be-
heizt werden, ohne offenes Feuer. 

   
Sicherung des Besitzes  03:38 Für Herrschaftsfamilien wichtig war das Sichern ihres Besitzes. 

Dazu brauchte es Kinder – vor allem Söhne. Denn der Herrschaftssitz 
und die Adelstitel vererbte man immer an die männlichen Nach- 
kommen. Die Töchter wurden möglichst gut verheiratet. So konnte 
man Netzwerke und Verbündete schaffen. 

   
Kindheit im Mittelalter  04:00 Spielsachen fand man auf Burgen und Schlössern kaum. Die 

Kindersterblichkeit war im Mittelalter sehr hoch, nicht viele überlebten. 
Einige der Kinder von Adelsfamilien wurden in Klöster gegeben. Einer-
seits um sicherzustellen, dass der göttliche Segen über der Familie 
blieb, andererseits war es auch teuer alle Kinder auszubilden und zu 
verheiraten. 

   
Rollenverteilung und 

Stände 
 

 05:43 Bei den Erwachsenen waren die Rollen und die Stände klar defi-
niert. Die Schlossherrin war die Managerin des Haushalts, sie beauf-
sichtigte auch die Bediensteten, die einem niedrigeren Stand an-ge-
hörten. Die Schlossherren von Spiez waren nicht nur Ritter, sondern 
oft auch ein Regierungsoberhaupt der Republik Bern. Der Einzige, der 
keinem Stand angehörte, war der Hofnarr. 

   
Kleider  06:58 Bunte Stoffe und wallende Tuniken durften im Hochmittelalter 

nur Adelige tragen. Auch die Schlossherren mochten es gerne bunt. 
Ihre Kleider unterscheiden sich nicht gross von denen der Damen. Die 
niedrigen Stände durften im Mittelalter nur ungefärbte Kleidung tragen 
und liefen oft barfuss. Mit der Kleidung konnte aber nicht nur ausge-
drückt werden zu welchem Stand man gehörte. Man erkannte auch, ob 
Frauen verheiratet waren. 

 


