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Editorial 

Die wissenschaftlichen Beiträge dieser Nummer schlagen eine Brücke vom 20. Jahr
hundert ins späte und frühe Mittelalter. Christian Birchmeier beschreibt die kurze 
Abbauphase des Glimmersandes bei Schlattigen um die Jahrhundertwende bis in die 
Zwischenkriegszeit. Der Glimmersand fand vor allem als Giesserei- und Formsand 
Verwendung. Die Eisengewinnung und -Verarbeitung im der Schweiz nahen Depar
tement Ain (Frankreich) am Ende des Mittelalters ist Thema des Beitrages von Alain 
Melo, der sowohl die Quellen im Gelände als auch die schriftlichen Quellen auswer
tet und präsentiert. Peter O. Boll und Marianne Senn schliesslich berichten von Ver
suchen, mittels des Rennfeuerverfahrens nach fürhmittelalterlichen Vorbildern Boh-
nerz zu verhütten. Mit einigem Stolz weise ich auf die Buchbesprechung «Die mine
ralischen Rohstoffe in der Schweiz» hin. Das gelungene und überzeugend gestaltete 
Buch wurde im wesentlichen durch unser Vorstandsmitglied und Redaktor Dr. Rai
ner Kündig realisiert. 
Zahlreiche Hinweise auf Veranstaltungen leiten über zu den Vereinsmitteilungen. 

Um auch in Zukunft interessante und informative Beiträge veröffentlichen zu kön
nen, bitten wir alle Leser, uns für die Minaria Forschungsbeiträge zur Verfügung zu 
stellen. Für eine der nächsten Nummer suchen wir Sagen und Legenden im Zusam
menhang mit dem Bergbau in der Schweiz. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie sagen
hafte Geschichten und Erzählungen aus eigener Erfahrung oder vom Hören-Sagen 
kennen. Wir sind auch dankbar für Fotokopien und Publikationshinweise. 

Urspeter Schelbert 



Christian Birchmeiei: Stein am Rhein 

Der Gliinmersandabbau bei Schlattingen 

In einer von Walter Windler und Gottfried Ott, Schlattingen, mit viel Liebe gestalte
ten und äusserst interessanten, heimatkundlichen Ausstellung anlässlich der 1100 
Jahr Feier von Schlattingen wurden auch Originalfotos vom ehemaligen lokalen Glim
mersandabbau ausgestellt. Diese einzigartigen historischen Aufnahmen wurden 
freundlicherweise von J. Schmid, aus Kollbrunn, dem Sohn des ehemaligen Gruben
besitzers Johann Schmid, spontan für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. Sie 
waren Anlass für die Ausarbeitung dieser Arbeit. 
Den Herren Walter Windler und Gottfried Ott aus Schlattingen, Herrn H. Schmid aus 
Kollbrunn sowie Herrn Dr. Franz Hofmann, Geologe aus Neuhausen, bin ich für die 
wertvollen mündlichen Auskünfte und die wohlwollende Unterstützung zu Dank 
verpflichtet; ebenso den Herren Dr. August Schläfli vom Naturhistorischen Museum 
und Hansjörg Brem vom Amt für Archäologie in Frauenfeld. 

Geologische Situation 

Die bei Schlattingen abgebauten Glimmersande stammen aus der sogenannten «Obe
ren Süsswassermolasse», einer geologischen Epoche, die rund 10 Millionen Jahre 
dauerte und vor circa 8 Millionen Jahren endete. 
Vor Beginn dieser Epoche lag unsere Gegend (übrigens nicht das erste Mal) unter 
einem Meer, das durch Hebung des Alpenvorlandes schliesslich vollständig ver
schwand. Es bildete sich in der Folge eine riesige, festländische Überschwemmungs
ebene. Während dieser Zeit bestand ein Landgefälle von Ost nach West. 
Von Nordwesten und Südosten brachten kleinere Flüsse Abtragungsmaterial (Geröll, 
Kies, Sand) von noch früher aufgeschütteten Sedimentbedeckungen in unsere Ge
gend: vom Süden her das direkt alpine Schüttungsgebiet des Hörnlifächers, von Nor
den her das kleine jurassisch-schwarzwäldische Schüttungsgebiet der Juranagelfluh 
(Hegaufächer). Zwischen diesen entstandenen Schuttfächern im Süden und Norden 
des heutigen Untersee-Rheinverlaufes entwickelte sich ein Hauptstromsystem, das 
das ganze sogenannte Molassebecken in Richtung Ost nach West nach Südwesten 
hin entwässerte. 
Dieses Hauptstromsystem, das während der ganzen Zeit der Oberen Süsswassermo
lasse existierte, hatte sein Einzugsgebiet in den kristallinen Schiefergebieten der 
Ostalpen (Tauern). Es brachte gigantische Mengen von Glimmersanden in unsere 
Gegend. Nach Dr. Franz Hofmann verlief die Achse in der Schüttung in unserer 
Gegend stets ungefähr vom Uberlingersee über das Untersee-Schienerberg Gebiet 
zum nördlichen Irchel und weiter über das heutige Lägerngebiet nach Westen. Diese 
kalkarmen, glimmerreichen Sande, die man deshalb in der Region Untersee und auch 
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Abb. 1: Karte der Formstoffvorkommen und Giessereien der zentralen und nördlichen 
Schweiz 1941 (nach Dr. A. Von Moos, 1941). 



Obere Süsswassermolasse 
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Abb. 2: Fluss-Systeme der Oberen Süsswassermolasse (nach Dr. F. Hofmann und Dr. H. 
Hübscher, 1977). 

N = Napfschüttung 
Hö = Hörnlischüttung 
B = Bodenseeschüttuns 

HG = Hochgratschüttung 
GS = Glimmersand-Stromsystem 
J = Juranagelfluhschüttungen 
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Abb. 3: Situation der Ost-West-
Schüttung 
(Glimmersandsedimentation) 
nach: Dr. F. Hofmann (1960). 

GS Glimmersandschüttung 
Hö Hörnlischüttung 
B Bodenseeschüttung 
H Hegauschüttung 
N Napfschüttung 
R Randenverwerfung 
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Abb. 4: Querprofil durch die Ost-West-Schüttung (Glimmersandsedimentation in der Oberen 
Süsswassermolasse) im Räume Hegau-Untersee-Thurtal (nach Dr. F. Hofinann, 1960) 
Deutlich sieht man, wie in späterer geologischer Zeit die Hegauvulkane die Sedimentablage
rungen durchschlagen haben. 
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Abb. 5: Schlämm- und Siebanalyse des Glimmer
sandes bei Schlattingen. 
(nach Dr. F. Hofmann, 1960). 
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Abb. 6: Sedimentpetrographische Daten des Glimmersandvorkommens bei Schlattingen 
(nach Dr. F. Hofmann, i960). 

beim Irchel sehr häufig antrifft, bauen unter anderem fast den ganzen Schienerberg 
und den Rodenberg auf. Letzte Spuren dieses Glimmersandsystems sind heute noch 
im Tal von St. Imier nachzuweisen. 
Die ganze Materialaufschüttung aus dieser geologischen Epoche der Oberen Süss-
wassermolasse erreichte in der Gegend von St. Gallen eine Mächtigkeit von rund 
1100 Meter und im Gebiet des Untersees noch stattliche 700 Meter. 
Im Unterseeraum treten die Glimmersande in Form von 1 bis 30 Meter, meist 5 bis 
15 Meter, mächtigen Bänken auf, die kaum durch andere Ablagerungen gestört, das 
heisst davon durchsetzt sind. In Schlattingen betrug die Mächtigkeit der abgebauten 
Schichten durchschnittlich 1,2 bis 1,8 Meter. 
Die Sande fallen nicht nur durch eine praktisch fehlende Verfestigung, sondern auch 
durch die schon makroskopisch, von blossem Auge sichtbare, bestechende Reinheit 
und den Quarzreichtum auf. In frischem Zustand sind die Sande normalerweise hell 
bläulich bis silbergrau gefärbt, führen auffallende Glimmer (meist glänzende Mus-
kovitplättchen, selten Biotit oder Chlorit) und sind wegen des sehr weiten fluvialen 
Transportweges gut natürlich gewaschen. Der Glimmeranteil liegt gemäss Untersu
chungen von Dr. Franz Hofmann kaum höher als 2 Gewichtsprozente. 
Die genaue sedimentpetrographische Untersuchung der Glimmersandvorkommen der 
Sandgrube bei Schlattingen (Rodenberg-Südhang, Koordinaten 700'000/280'760/455) 
zeigt folgendes Detailbild: Der Sand ist meist grau, in oberflächennahen Lagen auch 
tiefrötlich bis schwärzlichbraun gefärbt. Der Kieselgehalt wurde bei einer früheren 
Untersuchung auf 83 Prozent bestimmt. Auffallend ist der hohe Granatgehalt (als 
Granat bezeichnet man eine Gruppe von Silikat-Mineralien mit ähnlichen Eigen
schaften, aber chemisch verschiedenem Aufbau, die alle Farben ausser blau haben 
können). Die Korngrössen liegen laut Hofmann hauptsächlich zwischen 0,1 und 0,2 
Millimeter. 

Geschichte des Abbaus und der Verwendung der Giesserei- oder Formsande von 
Schlattingen 

An verschiedensten Orten der Nordostschweiz wurden früher Gruben zum Abbau 
des Glimmersandes eröffnet und betrieben: so zum Beispiel in Uitikon (ZH), Albis-
rieden (ZH), Seebach (ZH), Buchs bei Otelfingen (wo ein unterirdischer Abbau für 
die Glashütte Bülach bestand), Ohringen, Neftenbach, Pfungen, Rohrbach, Mam
mern und eben Schlattingen. 



Abb. 7: Geologische Situation bei Schlatüngen (Ausschnitt aus der Geologischen Karte des 
Kantons Zürich, 1:50'000, nach Prof. Dr. R. Hantke, 1967) 

Gliramersand Rodenberg (Obere Süsswassermolasse) 

eiszeitliche Drumlins (Rundhügel) 

eiszeitliche Gletschermoränen 

Die Glimmersande eigneten sich vorzüglich als Formsande für Giessereien und als 
Rohstoff für die Grünglasfabrikation. 
Johann Schmid und sein Sohn (Grossvater und Vater von Herrn Schmid in Koll
brunn) hatten 1896/97 mit dem Abbau am Südfusse des Rodenberges bei Schlattin-
gen begonnen. Die Grube befand sich nördlich des Weierhofs, Flurname «Goloch» 
(Landeskarte 1:25'000, Blatt 1032 Diessenhofen) an der Eppelhauserhalde. Der Ab
bau erfolgte mitten in einem leicht zum Bergfuss aufsteigenden Ackerfeld. Die rund 
30 Zentimeter dicke Humusschicht wurde streckenweise abgetragen, danach der dar
unterliegende Sand 1,2 bis 1,8 Meter tief abgegraben und der Boden nachher wieder 
mit Humus bedeckt, womit das Feld landwirtschaftlich weiter bestellt werden konn
te. Im «Goloch» erstreckte sich die Abbaufläche auf einer Länge von circa 250 Me
ter und eine Breite von circa 80 Meter). 
Der Sand wurde an die Winterthurer Giessereien von Rieter und Sulzer geliefert. 
Weitere Abnehmer waren Giessereien in Schaffhausen, Uzwil und in Rorschach. 
Der Jahresertrag lag zu Beginn der Abbauperiode bei ungefähr 40 bis 50 Tonnen, 
steigerte sich auf 100 bis 200 Wagenladungen ä einer Tonne auf circa 200 Tonnen 
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Abb. 8: Abbau von Formsand oberhalb des Rebhäuschens (Gebr. Schmid). 

um das Jahr 1900, die mit Pferdefuhrwerken zur Eisenbahnstation Schlattingen ge
führt wurden. Die Abbaumenge stieg der starken Nachfrage wegen in den folgenden 
Jahren (um 1910) zunächst auf 200 bis 300 Wagen pro Jahr, dann auf 400 bis 500 
Tonnen, und bis 1913 sogar auf 600 bis 800 Tonnen. 
Der 1. Weltkrieg brachte eine Wende: bei Kriegsausbruch 1914 bis ins Jahr 1915 
brach der Abbau vollständig zusammen. Erst nachdem verschiedene Fabriken ihre 
Produktion auch auf Kriegsmaterial erweitert und umgestellt hatten, stieg die Nach
frage nach dem Schlattinger Sand wieder beträchtlich. 
1917 zwangen Pferdemangel und die schlechte Abfuhrstrasse die Unternehmer zum 
Bau einer kleinen Werkeisenbahn mit einer eigenen Dampflokomotive. Das Abbau-
volumen schwankte in den Jahren 1917 bis 1919 zwischen 1000 und 4000 Tonnen. 
Nördlich von Schlattingen, direkt vis-a-vis des Bahnhofs wurde in der letzten Ab
bauperiode noch eine kleine Seilbahn zum Rodenberg hinauf errichtet, mit der es 
möglich war, den Sand einer weiteren Grube direkt an die Eisenbahnlinie zu befördern. 
Die nachfolgenden Krisenjahre wirkten sich auch unmittelbar auf die Ausbeutung 
des Form- oder Giessereisandes in Schlattingen aus. Die Nachfrage ging massiv zu
rück, bis letztlich das gänzliche Ausbleiben von Bestellungen die Schliessung der 
Grube bei Schlattingen zur Folge hatte. 
Der Import höherwertiger Quarz- und Formsande, vor allem aus Belgien, Frankreich 
und dem Rheinland, sowie die geänderten Anforderungen der Giessereien an den 
Formsand aufgrund neuer technischer Verfahren und die Entwicklung von neuen 
Bindemitteln trugen ebenfalls das ihre zur Stillegung der Schlattinger Grube bei. 
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Abb. 9: Abbau von Formsand im Goloch: Länge circa 250 Meter, Breite circa 80 Meter, 
Mächtigkeit 1,5 Meter. 

Abb. 10: Umladen des Formsandes in Pferdefuhrwerke oberhalb der Bahn. 
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Abb. 11: Umladen des Formsandes in Pferdefuhrwerke oberhalb der Bahn. 
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Abb. 12: Verladen des Formsandes in einen Güterwagen der Schweizerischen Bundesbahnen. 
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Abb. 13: Schuppen am Goloch für Geräte und die Dampflokomotive, 1918. 

\ 

Abb. 14: Wasserspeicher für die Dampflok beim selbstgebauten Brunnen, der eine Tiefe von 
ungefähr 2 Meter hatte. Er ist heute noch erhalten. Das Wasser wurde mit einer Handpumpe 
in den Speichertrog gefördert. 

12 



Archäologische Funde 

Beim Abbau des Glimmersandes kamen immer wieder interessante, ur- und frühge
schichtliche, archäologische Funde zum Vorschein: Steinbeil (1907), versteinertes 
Holz, Mamutzahn, Tonscherben und nach Aussagen von Johann Schmid sogar stein
zeitliche Brandgräber(?). Johann Schmid-Holzer schenkte der urgeschichtlichen 
Sammlung des Historischen Museums des Kantons Thurgau wiederholt archäologi
sche Funde, die beim Abbau des Formsandes im Bereich Eppelhausen zum Vorschein 
kamen. 1917 gestattete er auch Grabungen durch das Schweizerische Landesmuse
um. Diese erbrachten jedoch nicht die erhofften Funde, doch kamen mehrere noch 
nicht erklärbare Steinringe zum Vorschein. Hansjörg Brem vom Amt für Archäolo
gie in Frauenfeld ist der Meinung, dass aufgrund der vorliegenden Funde im Bereich 
der ehemaligen Sandgrube verschiedene Zeitepochen Spuren hinterlassen haben. 
Wahrscheinlich lag ein Friedhof der älteren Bronzezeit (1800-1500 v. Chr.) in die
sem Bereich. Nach Einstellung des Sandabbaus sind keine Funde mehr gemeldet 
worden. 

Das Museum Frauenfeld hütet heute die wertvollsten Fundstücke aus dieser Grube. 
Einige wesentliche Objekte wurden anlässlich der Ausstellung in Schlattingen ge
zeigt, so das Steinbeil und zwei bronzezeitliche Armringe. Diese sogenannte Loch
hammeraxt aus der Jungsteinzeit (circa 3000-2000 vor Chr.) gehört zu den schön
sten Steingeräten aus dem Kanton Thurgau. Bei den beiden bronzenen Armringen 
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Abb. 15: Archäologische 
Ausgrabung bei der Eppel-
hausener Halde durch das 
Schweizerische Landesmu-
seum, 1916. Die Bedeutung 
der Steinkreise (Linien) ist 
bis heute ungeklärt. 
Foto reproduziert durch das 
Amt für Archäologie Flau
en te Id. 
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mit Strichverzierungen (ältere Bronzezeit, um 1800-1500 v.Chr.) wurden auch Kno
chenreste entdeckt. Dies deutet auf die Bestattung eines Mädchens oder einer Frau hin. 
In einer weiteren Grube am Rodenberg, deren Sand sich jedoch nicht als Formsand 
eignete, wurden versteinerte Blätter, Muscheln und Haifischzähne gefunden. 
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Alain Melo, Feigeres-Peron (France) 

Uee entreprlse slderurglque ä la fin de Moyee Age. 
Les forges de Divonne et de Mijoux (Ale, France) eetre 1350 et 1400 

Introduction 

Plusieurs historiens avaient repere l'existence d'une mine de fer ä Saint-Jean-de-
Gonville et de martinets ä Divonne et a Mijoux (departement de l'Ain, France) au 
XIVe siecle1; mais aucun n'avait procede ä une recherche detaillee sur ces entreprises 
minieres et siderurgiques. Apres un premier sondage dans les textes et une prospec-
tion terrestre, le sujet s'averait interessant et son etude pouvait permettre de mieux 
comprendre les conditions sociales, techniques et economiques d'une entreprise si
derurgique medievale. Cette recherche a ete guidee par M. Philippe Braunstein, di-
recteur d'etude ä l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales ä Paris, que je 
remercie vivement d'avoir soutenu ce projet. Je remercie egalement les lecteurs du 
memoire dont les pages qui suivent constituent un resume, Mme Bailly-Maitre et M. 
Pesez, ainsi que Philippe Brodlet, collegue historien de Geneve, dont la connais-
sance meticuleuse de cette fin du Moyen Age genevois m'a eclaire ä plus d'un titre. 

En decembre 1399, une supplique adressee au comte de Savoie, Amedee VIII, nous 
revele les difficultes d'une entreprise siderurgique divonnaise, mise en faillite quel
ques annees auparavant. Du fond de leur prison, les dirigeants de l'affaire exprimai-
ent leur desir de voir leves les arrieres des fermages dus poiir le martinet de Mijoux 
depuis 1387, alors que cet atelier n'avait rien produit ä cause du manque de minerai 
et des depredations causees par les intemperies. Les requerants, reduits ä la mendici-
te, etaient incarceres au chäteau de Gex depuis le debut de l'automne 13992. 
Les sources anterieures, essentiellement les rouleaux de comptes des chätellenies de 
Gex (1353-1400) etdeFlorimont (1353-1371)3, ontpermis de reconstiluer au moins 
partiellement quelle fut cette entreprise siderurgique gessienne. surtout a travers son 
rapport avec le pouvoir savoyard, detenteur direct du sous-sol. des droits d'eau et 
d'une grande partie du vaste espace montagnard des Monts Jura et de la vallee de la 
Valserine. En marge de cette entreprise, l'analyse des revenus fiscaux peryus sur la 
concession miniere de Saint-Jean-de-Gonville a revele les limites des ressources lo-
cales en minerai de fer. 

Le site 

La region de Gex, frontaliere avec la Suisse (cantons de Geneve el de Vaud). est 
situee dans l'angle nord-est de l'actuel departement de l'Ain i l'ig. ). Elle compreiul 
la partie meridionale du plus haut chafnon du massifjurassien des Monis Jura), qui 
culmine au cret de la Neige ä 1718 metres d'altitude et doinine. ii resl. rciisenihle 
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Figure 1: Localisation des lieux cites dans l'article. 
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Figure 2: La haute vallee de la Valserine, vue depuis le Cret de la Neige. Les deux sondages 
effeelues vers 1875 sont situes dans les bois a Farriere-plan du chalet. Les martinets de 
Mijoux se trouvaient dans la clairiere en amont, au fond de la vallee. A gauche, les «hautes 
joux» de la terre de Saint-Claude (photo de l'auteur). 

collinaire que constitue le bassin lemanique, extremite sud du Plateau Suisse; ä l'ouest, 
le chainon est separe du Haut-Jura de Saint-Claude par la profonde vallee de la Val
serine (flg. 2). 
Les collines au sous-sol argileux ou graveleux, d'oü pointe parfois la molassc teriiai-
re, viennent s'appuyer contre le flanc oriental de l'anticlinal des Monts Jura, lourdc 
masse calcaire et marno-calcaire jurassique plissee. Le plissement, faille, se poursuit 
ä Pouest par le synclinal de la Valserine oü des lambeaux de molassc tertiaire et 
d'alluvions glaciaires recouvrent partiellement les niveaux cretaces. Les giles de 
minerai de fer se trouvent dans les reseaux karstiques combles ä l"l:ocene par les 
Sediments siderolithiques; ils sont donc absents de la zone collinaire. Par contre. 
quelques depöts sont meles aux Sediments oligocenes de la vallee de la Valserine'1. 

Le contexte historique 

Lors du trade de Paris de 1355, la Terre de Gex, jadis baronnie «indepenclante». ful 
reunie, apres un long conflit, au comte de Savoie, dominalion que cclle-ci conserva 
jusqu'en 1536?. Le comte maintint les anciennes divisions admiuisiratives des pivee-
dentes seigneuries et integra les chätellenies de (•.'• : 'i,- l-i.M-imoni ;i MIII dnmaim-. 
Amedee de Joinville, quant älui, resta seigneur de :m-'-;iiv\ bcfilnni il l'ii linmniaLv 



au comte de Savoie en 1356, avec le chäteau, le bourg - dote de franchises au moins 
des 1269 - et divers usages dans les montagnes6. La vallee de la Valserine conserva 
son Statut de «vallee commune» decide par accord entre le sire de Gex et Fabbe de 
Saint-Claude en 1334. La cornbe n'etait occupee, ä Pepoque, que par quelques gran-
ges d'estive et le village de Mijoux se reduisait ä un hospitium construit, apres 1334, 
sur le chemin de Geneve a Saint-Claude, pour Phebergement des pelerins7. Le pays 
ne semble pas denue d'hommes, malgre les guerres delphino-savoyardes qui ont 
agite le bassin genevois dans la premiere moitie du siecle et les ravages de la peste de 
1348-1350. La relative tranquilite politique qui s'installa apres le traite de Paris fa-
vorisa, dans la seconde moitie du XIVe siecle, le developpement des foires de Gene
ve et l'essor economique de la region. 
L'exploitation du minerai de fer gessien remonte probablement avant 1355. II semble 
que, pendant F Antiquite, le fer fut extrait dans la region de Farges, peut-etre pour la 
fabrication de clous8. Cette activite fut sans doute incidente et aucun indice ne vient 
confirmer, dans Fetat actuel de la recherche, la presence d'une exploitation siderur-
gique entre la fin de l'Empire romain et le bas Moyen Age. Si divers forgeroiis sont 
attestes par les textes des le XIP siecle, rien ne permet d'affirmer Fexistence d'ateliers 
de reduction du fer avant le XIVC siecle. En 1348, par contre, un des temoins du 
testament de Michaud Sautier de Gex fut le «ferrier» (ferrerius) Guillaume Carron9. 

Historique de l'entreprise 

L'entreprise dont il est question ici semble avoir existe des avant 1353, sans qu'il ne 
soit possible d'en dater la creation avec precision. En effet, aucun acte fondateur, 
contrat de fermage, par exemple, ne fut rappele dans la comptabilite savoyarde. En 
1353, eile se composait de trois ateliers: deux martinets dans la vallee de Mijoux, et 
un autre sous le bourg de Divonne. Les ateliers de la vallee de la Valserine dependai-
ent directement du domaine comtal, domaine partage, par application du Statut de 
«vallee commune», avec Fabbe de Saint-Claude10. De leur cöte, les Joinville affer-
maient le martinet de Divonne, qui leur appartenait en vertu de la propriete regalien-
ne des cours d'eau". 
L'entreprise etait geree par un groupe d'associes (socii ou parerii) reunis autour 
d'Aymonier Ferrier jusqu'ä son deces en 1385 ou 1386, puis autour de son frere 
Amedee: des 1353, Jean Fabod, puis ses heritiers apres sa disparition en 1360, et 
Henri Fabod alias Ferrier, tous de Divonne. Henri Pernod, bourgeois de Gex, n'apparut 
clairement dans l'entreprise qu'en 138412. On peut voir dans cette association la mise 
en commun de competences diverses, probablement plus techniques pour les freres 
Ferrier, sans doute plus commerciales ou financieres pour Henri Pernod. Car les 
siderurgistes (ferrerii) maitrisaient Fensemble de la chafne operatoire, depuis la pro-
spection miniere jusqu'ä la vente des produits manufactures. 



Minerai et mines 

Dans leur supplique de 1399, les requerants rappelaient qu'avant d'abandonner 
l'exploitation du martinet de Mijoux, ils avaient cherche, sans succes, dans les mont-
agnes avoisinantes, le minerai (mena) qui leur faisait defaut. La toponymie a permis 
la localisation de deux aires d'extraction sur le sommet des Monts Jura, toutes deux 
denommees Creux de la Menaz et situees sur l'actuel territoire communal de Mij
oux. L'une se trouvait pres de l'ancienne voie de Geneve ä Saint-Claude par le col de 
la Faucille (1250 metres d'altitude), et l'autre, plus au nord, appelee aussi 1'Abergement, 
appartenait ä l'ancien domaine des seigneurs de Divonne (1400 metres d'altitude). 
Le toponyme «menaz» fait ici reference au minerai; le mot «meyne» etait encore 
utilise au XV1P siecle avec le meme sens13. D'autres gisements ont sans doute ete 
exploites au fond de la valiee, notamment pres des Septfontaines, en aval du village 
de Mijoux. 

Le Creux de la Menaz ou l'Abergement 

Les vestiges miniers de l'Abergement se situent sur le flanc meridional d'une combe 
formee ä cause d'une faille perpendiculaire ä Taxe de l'anticlinal, et limitee au nord 
par une petite barre rocheuse. 11s sont surtout concentres en bordure d'un lapiaz af-
fectant les strates affleurantes des calcaires kimmeridgiens. Ces vestiges consistent 
en un ensemble de minieres (flg. 3), fosses circulaires ou ovales d'environ deux 
metres de diametre, bordees de deblais, et de diaclases videes avec depöts lateraux 
de steriles. Aucune entree de puits n'est actuellement visible et il est difficile de dire 
si l'extraction s'est poursuivie en profondeur. L'emprise des vestiges sur ce site est 
d'environ 5 hectares. 

La concession de Saint-Jean-de-Gonville 

La concession, peut-etre anterieure ä l'annexion du territoire par le comlc de Savoie. 
fut, semble-t-il, reaffermee en 1353 ä Perronet Passavant et Antoine Bruerii: les le-
nanciers payerent en effet un droit d'aequisition (introge) en 135611. La concession 
s'etendait sur le territoire de la paroisse. Les poches siderolilhiques sont surtout pre-
sentes dans les calcaires urgoniens, dont les affleurements definissent une aire 
d'extraction potentielle d'environ 290 hectares. Cependant. Textraction semble avoir 
ete effective essentiellement dans la partie meridionale de la commune, aux confins 
de Feigeres, meme si plusieurs nodules ferreux ont ele decouverts en prospection en 
d'autres lieux (notamment pres des hameaux de Mornex et de Choudans). Divers 
toponymes, releves dans des documents des XVIIP et XIX° siecles. ont conserve la 
memoire de cette exploitation: Roche Ferruaz et Champ Ferraz. designanl des par-
celles bordees de volumineux murgers, ou le Creux de TEtangA vocable rappelant 
sans doute l'existence d'un patouillet medieval. 
En 1357, les arrieres de la taxe percue par le fisc savoyard sur la produetion - un 
douzieme du volume extrait - se montaient ä 12,5 «douzaines de mesures». dont 10 
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Figure 3: Vestiges d'exploitation 
miniere au Creux de la Menaz/ 
L'Abergement (commune de 
Mijoux) (photo de 1'auteur). 
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Figure 4: Une miniere au Creux 
de la Menaz (photo de 1'auteur). 
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douzaines fürent versees par les concessionnaires ä la Saint-Jean-Baptiste de cette 
raeme annee16. Le volume restant du - 2,5 douzaines de mesures - ne fut solde qu'en 
1370. Dans les comptes suivants, la rubrique resta nulle17. II apparalt ä i'expose de 
ces chiffres que l'exploitation fonctionna quatre annees, de 1353 ä 1357, et qu'il fut 
difficile aux concessionnaires de solder leur dette. Durant ces quatre ans, 150 «dou
zaines de mesures» furent extraites par les deux concessionnaires des mines de Saint-
Jean-de-Gonville, soit en moyenne 37,5 douzaines par an18. L'exploitation miniere 
constituait un revenu d'appoint ä la population paysanne; les «mineurs-agriculteurs» 
n'auraient certainement pas delaisse un gisement rentable, avec, ä proximite, des 
forges en activite. II semble donc que i'abandon de l'exploitation, perceptible dans 
les comptes, fut bien le fait de l'epuisement des ressources locales en minerai. 

L'apport des recherches geologiques 

Des la fin du XIXe siecle, des chercheurs se sont interesses ä l'histoire geologique de 
la haute chaine du Jura. Hans Schardt19 signalait, en 1890, divers affleurements des 
terrains siderolithiques, dont celui de Collonges, alors exploite pour la qualite de 
l'argile qu'il recelait. II mentionnait egalement un sondage effectue au-dessus de 
Lelex, dans un but de prospection miniere: ces travaux de recherches de minerai de 
fer avaient ete menes par un geologue genevois du nom de Dumont20 dans les annees 
1875, mais n'avaient pas donne de resultats probants. Plus recemment, les travaux 
diriges par Robert Krummenacher21 ont confirme la faiblesse des niveaux sidero
lithiques, eparpilles en petits gisements sur l'ensemble de la chaine. 
L'argument des siderurgistes, rappelant qu'ils n'avaient pu trouver, entre 1387 et 
1397, des gites suffisants pour alimenter leur fourneau, n'etait pas fallacieux, mais 
decrivait une Situation bien reelle. 

Les martinets 

Des 1353, le minerai lave et grille, probablement pres des fourneaux de reduction, 
l'eau manquant sur les sommets, etait reduit dans l'un ou l'autre des martinets de 
Mijoux. Deux martinets, puis un seul ä partir de 1374, effectuaient cette Operation. 
Le martinet de Divonne servait surtout au forgeage d'objets finis ä partir des masses 
de fer brut produites ä Mijoux. 

Les martinets de la vallee de Mijoux 

Le martinet de Mijoux dit en aval (a parte inferiori) fut definitivcmcnt ahandonne 
probablement vers 1374, ä la suite d'une crue qui Taurait delruil". ('es deslruciions 
etaient apparement frequentes. Le martinet dit en amoni (a parle superiorii ou du 
Bei Bruent, n'y echappa pas; plusieurs destructions soni signalees ;i\anl 13X7 ei les 
siderurgistes rappelaient, dans leur supplique. que leur alelier a\ a.l ele delruil -iiiiis 
voire quatre fois» entre 1387 et 139725. NeanmoinN. la l'orge du Bei Bniem l'ul re-
construite regulierement, malgre un ecart noioire ilans le montanl iles lermages: en 



Figure 5: Localisation probable du martinet de Divonne, d'apres le plan eadaslral de 1845. 
1 Chäleau et bourg (XIIc-XIlIe siecles), 
2 Motte castrale (XIe siecle ?). 
3 Prieure dependant de l'abbaye de Saint-Claude (XIIe siecle). 
4 Eglise paroissiale Saint-Etienne (XIP siecle). 
5 Moulin ä ble seigneurial. 
6 Martinet des Ferner. Le cours de la Versoix, aux bras multiples, a favorise le developpe-

ment, au moins des le XIIP siecle, d'un quartier artisanal (villa), qui donna naissance ä la 
ville actuelle, apres abandon du site castral, situe sur la colline. 

effet, le cens percu par le chätelain sur le martinet «d'aval» valait cinq fois moins 
que celui paye pour le martinet «d'amont»24. Ce choix et cette difference de valeur 
fiscale masquent peut-etre une superiorite technologique de la forge du Bei Bruent 
sur celle dite d'en-bas. La terminologie utilisee par les «maltres de forge» (magistri 
marüneti) propose un element de reponse ä cette question importante. 
Les autorites comtales utilisaient le mot de martinet (martinetus) pour nommer ces 
forges, ateliers de reduction ou de fabrication, terme qui implique la presence de 
marteaux, utilises autant pour le cinglage des loupes (raffinage) que pour le forgeage 
d'objets. Tous ces ateliers se situaient sur la rive d'un cours d'eau, affluents de la 
Valserine ä Mijoux (le ruisseau de Bei Bruent, par exemple) ou canal derive de la 
Versoix ä Divonne, demontrant la presence de roues hydrauliques, sans doute pour 
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mettre en mouvement ies marteaux. Fait plus interessant, les siderurgistes eux-me-
mes employerent dans leur supplique de 1399 le terme de «fusine» (fusina) pour 
designer le niartinet d'amont2-\ Ce mot parait extremement rare dans les textes lo-
caux. II appartient, semble-t-il, au domaine alpin, et, surtout, au Nord de 1'Italic 
Cependant, quelques mentions ont ete relevees en Dauphine dans les premieres an-
nees du XIVe siecle, ou en Valais au milieu du meme siecle26. La description de la 
fusine d' Arvieux-en-Queyras (Hautes-Alpes) en 1311 indique l'association, dans un 
meme atelier, de fourneaux de reduction, de marteaux et de soufflets (bosii) hydrau-
liques27. II semble qu'en cette fin du XI Vc siecle, la fusine du Bei Bruent etait equipee 
d'une soufflerie hydraulique, contrairement au niartinet d'aval, justifiant un fermage 
eleve et l'attachement des siderurgistes ä cet atelier performant. 

La forge de Divonne 

Apres raffinage, les masses de fer brut etaient acheminees de Mijoux ä Divonne. Les 
ferriers avaient acquis, probablement dejä avant 1353, le libre charroi des matieres 
premieres necessaires ä leur niartinet de Divonne - charbon de bois, fer, peut-etre 
minerai -, moyennant un cens annuel d'un quintal de fer ou son equivalent en mon-
naie28. Cet atelier, sans doute plus ancien que ceux de la vallee de la Valserine, abri-
tait anterieurement, peut-etre, un fourneau de reduction: en effet, une concession 
miniere seculaire etait encore comprise dans la propriete de cette taillanderie en 160129. 
Le martinet de Divonne produisait des objets faconnes ä partir de fer plat ou de fer 
carre, regroupes sous l'appellation generique de «gros ferrements» (grossum ferra-
mentum): gonds de porte ou de volet (angoni sive cardines), pentures des portes ou 
des fenetres (esparre, ferrature fenesiramm) et divers instruments de l'ätre, cro-
chets, landiers et cremailleres (crochia, hindern, coquipendie). Cette production des 
ferriers divonnais ne comprenait pas les «petits ferrements» (minuta ferramenta) 
fabriques par les forgerons (fabri), comme les nombreuses sortes de clous (clavini, 
tachia) ou la serrurerie (serralia)M). 

Le commerce du fer 

En l'absence de sourees suffisamment variees, il est difficile de bien connaitre la 
clientele des ferriers divonnais. Cependant, plusieurs contrats passes devant notaire 
montrent qu'ils approvisionnerent certains grands chantiers comtaux: la construc-
tion du chäteau de Ripaille (Haute-Savoie, commune de Thonon), pour lequel ils 
fournirent tous les «gros ferrements» en 1371; ou celle du chäteau de Gex en 1384— 
138531. Ils alimentaient certainement le marche de Geneve, meme si nous n'avons 
pas confirmation de cette pratique avant le debut du XV1" siecle. D'autre part, ils 
ravitaillaient sans doute les forgerons de village. Ceux-ci fabriquaient les «petits 
ferrements» dejä cites - auxquels on pourrait ajouter les «fers» de moulins ou les 
chaines32-, reparaient l'outillage agricole et ferraient les chevaux. Les moyens de 
transports, chars ou bateaux, utilisaient egalement des pieces de fer: Gex se trouvait 
sur la voie de Geneve (foires) ä Saint-Claude (pelerinage) et les ports de Nyon, de 
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Versoix ou de Coppet, voisins de Divonne, abritaient des chantiers navals oü se con-
struisaient et se reparaient les nombreuses embarcations qui sillonnaient alors le lac 
Lenian33. 
Sur l'ensemble de la periode consideree, il ne semble pas y avoir eu Line evolution 
importante du prix du fer. Entre 1353 et 1395, le quintal de fer brut - environ 55 kg, 
poids de Geneve - valait 3 florins; le fer ouvre pouvait monter jusqu'ä 10 deniers la 
livre, soit 7 florins environ le quintal34. Un marche comme celui du chäteau de Gex, 
realise en fevrier et mars 1385 rapporta ainsi aux entrepreneurs divonnais un peu 
plus de 50 florins. Les grands chantiers comtaux constituaient d'importantes recettes 
pour l'entreprise, et les programmes de refortification planifies par les comtes de 
Savoie en cette fin du XIVC siecle durent lui profiter. Mais il fallait egalement une 
multitude de petits clients pour absorber la production des martinets. Toutefois, la 
concurrence etait vive. D'abord ä Geneve, oü les marchands de fer (ferraterii) rece-
vaient, par le pont d'Arve, le fer et l'acier produits dans la vallee du Gelon (Savoie), 
via la voie commerciale des Bauges et Rumilly. Ensuite, ä Annecy, oü les forges se 
developpaient intensement depuis le debut du XlVe siecle, le long du Thiou, utilisant 
le metal provenant egalement des confins du Dauphine35. 

Le mecanisme de la faillite 

L'entreprise fonctionna assez bien jusqu'en 1385 environ. Mais, dejä l'annee sui-
vante, suite au deces d'un des principaux societaires, Aymonier Ferrier, l'edifice se 
lezardait. En 1387, les mattres de forge negociaient un nouveau contrat avec la com-
tesse de Savoie, Bonne de Bourbon: la duree du bail du martinet du Bei Bruent, jadis 
«perpetuelle» (perpetua), fut ramenee ä neuf ans et le cens annuel de 6 livres de 
Geneve fut maintenu36. 
Entre 1387 et 1396, trois destructions successives de lafusine augmenterent les coüts 
d'entretien. Certes les intemperies ne pouvaient detruire en totalite l'atelier, mais 
leurs depredations touchaient des elements sensibles et coüteux comme la cuve du 
fourneau ou les rouages hydrauliques. Si l'on ignore la composition de la cuve, il est 
possible, en revanche, de comparer le coüt des reparations des mecanismes hydrau
liques avec ceux d'un moulin ä ble ou d'un battoir: la refection du moulin de Cessy, 
endommage par une crue du Journans en 137737, coüta environ 3 livres au chätelain 
de Gex pour la restauration du couvert en bois et la reparation d'une partie de la roue 
verticale et du rouet, somme equivalente ä la moitie du fermage annuel du martinet 
de Mijoux. Par ailleurs, comme nous l'avons dejä vu, les prospections minieres 
n'entrainerent aucune decouverte süffisante de minerai. 
Curieusement, les entrepreneurs ne semblent pas avoir eu de problemes d'approvi-
sionnement en combustible, comme, par exemple les mattres de laferriere de Cham-
pex en Valais38. Pourtant, les premiers reglements forestiers connus dans cette region 
remontent au XIVe siecle: donation des bois de l'Envers, sous le Colomby, par Guil-
laume de Joinville, sire de Gex aux bourgeois de la ville en 1316; mise en ban des 
bois situes dans le territoire de la paroisse de Gex en 1392; Prolongation du ban en 
1448. Ces arretes avaient pour but la limitation de l'exploitation forestiere afin de 
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favoriser la regenerescence du couvert vegetal; ils empechaient surtout l'arraehage 
des jeunes arbres (darbelli ou darbetz) ou l'ecoreage sur pied des arbres adultes 
(monachi). La fabrication du charbon de bois n'apparait pas dans ces ordonnances: 
eile devait dejä avoir ete l'objet d'une reglementation, peut-etre ä travers la codifica-
tion des usages. D'ailleurs, les tenanciers du martinet de Divonne versaient un cens 
annuel fixe et perpetuel pour leurs «usages» dans les niontagnes39. 
Apres une quatrieme destruction, les siderurgistes abandonnerent la fusine, proba-
blement en 1397. 11s racontent qu'ils vendirent leurs biens et leurs maisons et 
chercherent un emploi salarie afin de solder les cinquante quatre livres dues pour 
montant des fermages impayes40. 
Suite ä leur supplique redigee en decembre 1399 de la prison de Gex, le comte de 
Savoie accorda aux requerants un rabais sur la somme des fermages dus pour neuf 
annees: leur dette de 54 livres genevoises diminua de moitie. En 1401, la rubrique 
comptable concernant le martinet du Bei Bruent etait soldee. 
Cependant, le martinet de Divonne n'avait jamais cesse de fonctionner. Vers 1410, le 
nouveau maitre de cette forge, Perret Fabri, etait recu bourgeois de Geneve, pour 
avoir fourni le «ferrement» necessaire ä un ouvrage fortifie de la ville. Lors d'une 
enquete effectuee en 1433, il se presentait com nie le fils de Henri Ferrerius, autre-
ment appele Henri Fabod41. L'affaire n'avait donc pas si mal tourne. La fragil ite de 
l'entreprise provenait apparemment de l'exploitation d'ateliers de reduction: le mar
tinet d'aval de Mijoux fut delaisse vers 1374, puis, apres une tentative de reprise en 
1387, la fusine du Bei Bruent etait abandonnee vers 1397; en effet, malgre l'efficacite 
technique de ce dernier atelier, le manque remanent de minerai entravait sa rentabili-
te en haussant les coüts de production. Les siderurgistes concentrerent donc leurs 
efforts, plus profitablement, sur le forgeage des «gros ferrements» dans le martinet 
de Divonne. La supplique avait ainsi pour but de les decharger du poids - sans cesse 
repete - d'entites dont la rentabilite avait disparu. 

Conclusion 

L'aventure de cette association de siderurgistes du Pays de Gex s'inscrit dans un 
moment charniere de l'histoire de la metallurgie. L'entreprise, teile qu'elle apparaft 
au milieu du XlVe siecle, s'integre parfaitement ä lapratique medievale d'exploitation 
systematique des ressources domaniales; la presence de minerai, de cours d'eau peren-
nes et de forets exploitables provoquerent la creation de nombreuses forges, dont 
l'ambition economique ne depassa souvent pas un marche local. Des techniques in-
novantes, corame celle percue dans la fusine de Mijoux, pouvaient etre assimilees 
par ces petites unites de production, mais ne pouvaient vraiment y exprimer leurs 
potentialites. Apartir du XIWc siecle, ces developpements technologiques favoriserent 
l'essor des bassins les plus riches en minerai, corame le Milanais ou le Haut-Dauphi-
ne42. Les maitres des petites forges ne purent faire face ä cette concurrence, ä cause 
du coüt trop eleve des installations et d'une production souvent aleatoire. Les sider
urgistes divonnais ont sans doute ressenti les premiers coups de cette evolution du 
marche du fer des les annees 1380 et le resserrement sur le martinet de Divonne, dont 
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le marche local avait besoin, etait une sage resolution. En effet, ce type de forges, 
unites de transformation du metal en objets, martinets et taillanderies, se multiplierent 
dans la region des le XVC siecle et jusqu'au XlXe siecle, pour alimenter la demande 
locale en armement, en outillage et en «ferrements» divers. 
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1379. 

4 Cf. Krummenacher, Robert: «Stratigraphie du bassin de la Valserine», dans Archives des 
Sciences, vol. 24, fase. 2, Geneve, 1971, pp. 227-257'. 

5 Cf. Brondy, Rejane, Demotz, Bernard et Leguay, Jean-Pierre: La Savoie de. l'An Mil ä la 
Reforme, Rennes, 1984, pp. 113-289 ; Malgouverne. Alexandre et Melo, Alain: Histoire du 
Pays de Gex, 1 - des angines ä 1601, Peron, 1986, pp. 57-147. 

6 Cf. de la Forest Divonne, A.: La Baronnie de Divonne et ses seigneurs (1123-1930), Tou
louse, 1930 ; Grogurin, Raymond, Divonne aufil. des siecles, Divonne-les-Bains, 1986, pp. 
61-92. 

7 Dom Benoit: Histoire de la Ferre et de l'Abbaye de Saint-Claude, vol. 2, Montreuil-sur-
Mer, 1892, pp. 20-23, 65 et 141. Un premier traite avait ete signe en 1324; il fut eonsolide 
le 22 juin 1334 entre l'abbe Jean de Rossillon et Hugard de Joinville, sire de Gex. 

x Information orale de Hans De Klijn, fouilles RD 984. 1993. 

L> Archives privees (Menthon-Saint-Bernard, Haute-Savoie), Testament de Michaud Sautier, 
de Gex, 1348. 

10 Les deux martinets de Mijoux, propriete commune du comte de Savoie et de l'abbe de 
Saint-Claude, apparaissent dans la comptabilite de la chätellenie de Florimont des 1353, 
puis dans celle de Gex. des 1379: ADCO, B 7837, 1353-1357. B 7842 (1360): «... pro par
te domini et tantudem percepit abbas Sancti Eugendi [Saint-Oyend, actuellement Saint-
Claude].» 

11 Le martinet de Divonne etait propriete du seigneur du lieu et etait situe sous le chäteau, sur 
l'eau de la Versoix et pres de la pecherie (venna) seigneuriale (subtus castrum videlicet in 
aqua Versoye ... juxta vennam eastri Dyvone a parte boree), Archives d'Etat de Geneve 

26 

http://founie.au
http://vaudoi.se
http://Ame.de


(AEG), Titres et Droits, KAa 90, f" 38, 3 fevrier 1397. II n'apparaft dans les comptes sa-
voyards qu'au travers de Pexemption des droits de charroi dont il beneficiait: ADCO, B 
7837, juin 1358: «... pro auctoritate sibi data per dominum charreandi per itenera publica 
ad martinetum suum de Divonu». 

12 Aymonerius Ferrerius, 1353- mort en 1386 (ADCO, B 7837-B 7861) ; Amedeus Ferrerius, 
1371-1400 (ADCO, B 7852-B 7873) ; Johanne Fabodi, 1357- mort en 1360 (ADCO, B 
7837-B 7842) ; Henrico Fabodi ou Ferrerius, 1367- mort en 1399 (ADCO, B 7848-B 
7873): Henrico Peronodi, 1384-1400 (ADCO, B 7861-B7873). 

'-' Pour le lieudit pres du col de la Faucille, Archives Municipales de Gex, serie N, Plan des 
forets de la ville de Gex, par Laraeine, 1756; le toponyme existe encore et a donne son 
nom ä un hötel. Pour l'autre localite: Archives de 1"Office National des Forets, Plan 
d'amenagement de la foret de Cessy, secteur de Puthod, vers 1770; cette parcelle fore-
stiere, propriete communale de Cessy, se trouvait enclavee dans le territoire de la commu
ne de Divonne (jusqu'en 1910), suite ä une donation faite aux habitants de ce village par le 
seigneur du Heu, Antoine de Gingins, en 1512, d'oü le toponyme l'Abergement (Archives 
Municipales de Divonne. DD1, «Augmentation de la montagne de Puthod ... 8 juin 1512»). 
Pour l'utilisation du mot «meyne» au XVIP siecle, voir, infra, note 29. 

14 ADCO, B 7838, juin 1356, article Exitus mine. 

15 Pour Saint-Jean-de-Gonville, AEG, PP 108, Plan de la paroisse de Saint-Jean-de-Gonville, 
ä cause des fiefs de Saint-Victor et de Peney, s. d. (vers 1730): «A l'etang» et «Roche fer-
ruaz» ; AEG, Fonds Gerlier, n" 972, Proces entre les communautes de Saint-Jean-de-Gon
ville et Peron (1779-1782), plan de la montagne, s. d. (vers 1780): «Esserts de l'etang». 
Pour Feigeres, Archives Municipales de Peron, serie G, Etats des sections et plan cadastral, 
1845, seetion B, parcelle 745: «Champ Ferraz». 

16 ADCO, B 7839, 1357, article Exitus mine. 

" ADCO, B 785 1, 1370: «... nichii ibidem per tempus de quo computat». 

1X Le principe d'estimation des quantites de minerai extraites ä Saint-Jean-de-Gonville au 
Moyen Age ressemble ä celui utilise au XIXC siecle ä Cuvat pres d' Annecy (Haute-Sa-
voie). Les mineurs evaluaient le volume du minerai ä Paide d'une mesure, appelee «benne 
de Cuvat», et comptabilisaient en «douzaines de mesures». La production annuelle d'un 
mineur oscillait entre 17 et 21 «douzaines de mesures», chiffres semblables ä ceux de la 
production medievale gonvilloise (un peu plus de 18), en admettant comme seuls ex-
ploitants les deux concessionnaires. Y aurait-il concordanee des unites de mesures ? Cf. 
Archives Departementales de la Haute-Savoie, Fonds Garbillion-Despine, 11 J 790 et 791. 

19 Hans Schardt. «Etudes geologiques sur l'extremite meridionale de la premiere chaine du 
Jura (chatnc du Reculet-Vuache)», dans Bulletin de la Societe Vattdoise des Sciences Natu
relles, vol. 27 (1890), pp. 69-158. 

20 Archives Municipales de Saint-Jean-de-Gonville, Registre des deliberations du Conseil 
municipal, 7 D 1, vol. 2 (1874-1888), deliberation du 7 mars 1877. D'autres concessions 
furent accordees, un peu plus tot dans le XIXC siecle, dans le massif du Grand Colombier: 
Archives Municipales de Chanay (Ain), Registre de deliberations du Conseil municipal, 
deliberation du 5 novembre 1826 (exploitation du minerai de fer). 

21 Robert Krummenacher, op. cit. (cf. note 4). 
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22 ADCO, B 7859, 1379: «quid dictus martinetus diu est destructus. Fuit propter ruynas 
aquarum». 

23 ADCO, B7864, 12 mars 1387: «... dicentibus quod ipswn martinetum non accenseverat 
nisi per certum tempus ... quod ipse martinetus erat omnino destructus sie quod inutiiis 
erat...»; B 7873, janvier 1400: «Et quia propter inundacioues aquarum et pluviarum ... in 
ruynam ter vel quater...» 

24 ADCO, B 7837, 1353-1357: le marti.net a parle inferiori payait 25 sous de Geneve de fer
nläge annuel, alors que celui a parte superiori devait 6 livres de Geneve. 

2-1 ADCO, B 7873, 1400: «tarn pro reparatione ter dicte fusine edifficate et pro perquirendo 
dictum menam pro facienda operari dictum fusinam» (souligne par nous). 

26 Pour le nord de VItalic, par exemple: Rolf Sprandel, Das Eisengewerbe in Mittelalter, 
Stuttgart, 1968, pp. 228-229; Francois Menant, «Pour Line histoire medievale de 
l'entreprise miniere en Lombardie», dans Annales ESC, 1987/4, pp. 779-796. Pour le Dau-
phine, Therese Sclaffert, L'industrie du fer dans la region d'Allevard, Grenoble, 1926, pp. 
48-49. Pour le Valais, Paul-Louis Pelet, «Ruiner la Vegetation ou sauvegarder la nature: la 
fernere de Champex au X.IVe siede», dans Revue Suisse d'Histoire, vol. 38 (1988), pp. 3 0 -
44. Plus generalement: Jean-Francois Beihoste, «The origins of direet reduetion water-
powered ironworks: refleetions based on the evolution of terminology», dans Lafarga ca-
talana en el man: de l'arqueologia siderurgica, Andorra, 1995, pp. 385-398. 

27 Cite par Paul Guillaume, «L'industrie melallurgique dans les Hautes-Alpes», dans Bulletin 
de la Societe d'Etudes des Hautes-Alpes, 1886, p. 13. 

28 ADCO, B 7837, 1353-1357, voir note 12, «pro uno quintali ferri de firma perpetua per 
annum ... 3 jlorenos auri honi ponderi». 

29 Archives privees, Terrier de la seigneurie de Divonne, Barilliet, notaire, 1601-1604, f" 628, 
Reconnaissance de Jeanne Dupuis, de Divonne, qui possedait alors l'ancien martinet des 
Ferrier: «puissent et cloibvent tirer par eux ou par autres meyne en quelque lieu qu'ilz puis-
sent trouver dans ledict mandement de Dyvonne ainsy et tellement que sy Ton treuvoyt 
abondanee dedicte meyne ladicte coufessante et les siens predietz soyent tenus fayre esdic-
tz seigneurs ä 1'ordonnance de deux preud'hommes en tel affayre ayant cognoissance. Ain
sy que ledict cas advenant lesdietz seigneurs ne puissent delivrer ladicte meyne ä personne 
du mandement». Le martinet de Jean Boulet {ibidem, f° 479), plus tardif (1479), ne posse
dait pas le droit d'extraire du minerai. 

30 Max Bruchet, Ee chäteau de Ripaille, Paris, 1907, Preuves, VI, pp. 299-300 (commande de 
1371) et glossaire (pp. 600 sqq). 

31 ADCO, B 7861, 23 janvier 1385: «Libravit Henrico Peronodi de Gayo [Gex\ferrerio pro 
pondero duorum quintalium triginta octo librarum cum climidia ferri... implicatarum in 
castro predicto scelicet in fenestris de novo [actis». 

32 ADCO. B 7860, 18 novembre 1381: ä Perret, fabro, pour 24 livres de fer «implicatis in 
ferris dicti molendini domini de Sessier [Cessy]». Ibidem, B 7839, 1358: «Libravit Johanni 
fabro de Gaio pro uno grosso feroillio posito in magna porta castri... una magna catena 
ferri, una serra et uno ferroillio pro hostio turris ...» 

33 Par exemple, pour Nyon (VD) et Versoix (GE), ADCO, B 10303, Comptes de la chätellenie 
de Versoix (1326-1327), cite par Philippe Broillet et Alain Melo, «La batellerie», dans 
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Philippe Brodlet, dir., I. Lei Geneve sur l'eeut (Les Monuments d'Art et d'Histoire du ean-
ton de la Suisse, 89), Bäle-Berne, 1997, pp. 162-171 et noles pp. 395-398. En 1371, les 
siderurgistes divonnais devaient livrer les «gros ferrements» commandes pour le chäteau 
de Ripaille au port de Coppet, d'oü ils rejoignirent le chantier par bateau: Max Bruchet, 
op. cit., p. 300. 

34 ADCO, B 7861, 23 janvier 1385, «quedibet libra decem denarios», prix qui s'accorde avec 
les livraisons de fer effectuees par d'autres forgerons. 

35 Pour Geneve: Antony Babel, Histoire economique de Geneve elepuis les angines jusqu'eiu 
debut elu XVI'' siecle, vol. 2, Geneve, 1963, pp. 78-80 et 152-153. Pour Annecy: Pierre 
Duparc, La formation d'une ville. Annecy jusqu'eiu debut du XVL siecle, Annecy, 1973, p. 
136 ; Pierre Duparc, Le comte de Geneve, IX'-XV siecle (Memoires et Documents publies 
par la Societe d'Histoire et el'Arche ologie ele Geneve, vol. XXXIX), Geneve, 1979, p. 514. 
Pour la voie par les Bauges et Rumilly, Yves Mazure, «Le commerce du fer entre le Val 
Gelon (Savoie) et Geneve au debut du XVe siecle», dans Les maitres ele l'acier. Histoire elu 
fer dans les Alpes, Grenoble, 1996, pp. 64-65. 

36 ADCO, B 7864, 12 mars 1387, Lettre de Bonne de Bourbon: «quod dictus eastelkinus eis-
serebat prenomineitos ferrerios teuere consuevisse et teuere debere a nobis et illustri filio 
nostro earissimo Seibaudie cemüte eiel finnam perpetueun ... meirtinetum ele Media Juriei 
[Mijoux] situm super ripparia seil neinto ele Bei Bruent... eiccenseunus et eiel firmeun cemee-
elimus per presentes elictis Henrico Peronodi Henrico Feibodi et Ameeleo Ferreni per no-
vem annos proximo hoelie incohatos ...». 

37 ADCO, B 7857, Opera molenelini, 8 juin 1377. 

38 Paul-Louis Pelet, op. cit. cf. note 26. 

3<) Archives Municipales de Gex: N, donation des bois de l'Envers, 1316; deliberation du 
Conseil de la ville de Gex, 20 mai 1392, rappelee lors du proces des Piatieres (copie du 
XVIIL siecle) ; sentence du juge-mage de Gex, 12 decembre 1448. ADCO, B 7837, 1358: 
«pro quoelam usu sihi concesso per dominum in memtibus». 

40 ADCO, B 7873, 1400, «... et possessiemes et elomos ipsonun venelidenmt... peitrieim ab-
sentaverunt certo spacio ereelentes operari et luerari ex quo die tarn finnam solvere pos-
sent». 

41 Archivio di Stalo di Torino (Italie), Corte, Paesi, Geneve, categoria 3, mazzo 1, titulo 14: 
Deposition de Perret Fabri faite entre les mains de Jean Richard, commässaire des extentes 
du duc de Savoie ä Geneve, 25 aoüt 1433. 

42 Philippe Braunstein, «L'Essor minier et siderurgique au Moyen Age», dans Les Maitres de 
l'Acier, op. cit., pp. 39-59. Mathieu Arnoux, «Le cheminement d'une innovation: la forge 
hydraulique», dans ibidem, pp. 62-63. 

Adresse de l 'auteur: 
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F -01630 Feigeres-Peron (France) 
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Peter O. Bali, EMPA Dübendorf und Marianne Senn-Luder von der Gruppe 
Rennfeuer 

Experimentelle Elsenherstellueg 
Ein Erfahrungsbericht der Gruppe Rennfeuer 

Von einigen Mitgliedern der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Eisenarchäo
logie (SAGEA) wurde 1994 gegründet die Gruppe Rennfeuer, um auf dem Experi-
mentiergelände des Schweizerischen Landesmuseum bei Schloss Wildegg im Kan
ton Aargau Eisen im Rennfeuerverfahren zu verhütten. Sie steht allen Personen of
fen, die sich für die Herstellung von Eisen im Rennfeuerverfahren interessieren. Sie 
ist Mitglied der Arbeitsgruppe für experimentelle Archäologie der Schweiz (AEAS). 
Bereits die Produkte und Abfälle des ersten Experiments 1994 wurden von Peter O. 
Boll von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) 
Dübendorf untersucht. 1995 folgten weitere Experimente, deren Produkte und Ab
fälle wiederum durch Peter O. Boll untersucht wurden. Es begann eine Zusammen
arbeit mit dem Schwertschmied Volker Hollmann aus St. Gallen, um das entstandene 
Eisen zu schmieden. 1996 lud das Schweizerische Landesmuseum die Gruppe zu 
einer öffentlichen Demonstration zusammen mit Volker Hollmann ein, an der sich 
nun auch die EMPA beteiligte, um zu zeigen, wie Produkte und Abfälle solcher Ex
perimente wissenschaftlich nachuntersucht werden. Im Herbst desselben Jahres wurde 
dann der Ofen bei Schloss Wildegg entsprechend den gewonnenen Erkenntnissen 
neu errichtet und im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung erstmals betrieben. 
Für 1998 ist eine Experimentierwoche im bündnerischen Müstair geplant, zu der das 
Grabungsteam des Klosters Müstair im Rahmen der Ausstellung «Öfen hinter dem 
Ofenpass» einlädt. 

Die Experimente 1996 

a) Aktionswoche Platzspitz für das Schweizerische Landesmuseum in Zürich1 

Vom 2. bis 6. September 1996 fand im Platzspitzareal vor dem Landesmuseum Zü
rich eine Aktionswoche statt. Ziel war es, die Herstellung des Eisens im Rennfeuer
verfahren und das Damastschmieden einem grösseren Publikum näherzubringen. 
Die Eisenverhüttung fand nach frühmittelalterlichem Vorbild statt, während der 
Schwertschmied Volker Hollmann nach japanischem Vorbild Damast schmiedete. 
Beim Schwertschmieden ist die Kunst des Damaszierens - das heisst das «Zusam-
menschweissen» und Falten von zwei unterschiedlichen Eisensorten (Stahl und Ei
sen) - seit der Eisenzeit von Bedeutung und findet heute noch Anwendung in Klin
gen der japanischen Samuraischwerter. Das Publikum konnte sich selber Messer 
schleifen oder Erz waschen. An einem Feldmikroskop bot sich die Möglichkeit, die 
bei der Verhüttung und beim Schmieden entstandenen Produkte näher zu untersu-
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chen. An den Abenden wurden die Experimente von Darbietungen in japanischer 
Schwertkampftechnik und Schwelltesten umrahmt. 
Für die Experimente wurde der frühmittelalterliche Ofen vom jurassischen Boecourt 
nachgebaut2, da es der archäometallurgisch am besten erforschte Rennofen in der 
Schweiz ist. Es handelt sich um einen relativ grossen Rennofen, gebaut aus Steinen 
und Lehm, für Mehrfachgebrauch, in dem sogenanntes Bohnerz verhüttet wurde. 
Die archäologischen Funde zeigen, dass die Schlacken als Fliessschlacken aus dem 
Ofen herausfiossen und sich im Ofen ein Eisenschwamm bildete. Der Ofen selbst 
verfügte - immer gemäss archäologischem Befund - über eine seitliche Düse sowie 
eine weitere, bewegliche Luftöffnung, die wahrscheinlich in der Ofentüre plaziert war. 
Für das Experiment stellten wir auf dem Platzspitzareal vor dem Landesmuseum 
Zürich zuerst eine Holzlehre mit einer Höhe von 1.55 Meter auf, um die herum wir 
den Ofen errichteten. Anschliessend an die Holzform wurde die innere Wandung des 
Ofens gebaut, die aus sandigem Lehm bestand und im untern Ofenteil mit alten Ka-
chelofenschamottsteinen verstärkt war. Der Lehm wurde uns von der Ziegelei Pfun-
gen ZH gespendet. Es handelte sich um Löss, der bei Neukirch SH abgebaut worden 
war. Beim Sand handelte es sich um Quarzsand vom Einbracherberg ZH, den wir 
vom dortigen Besitzer gespendet erhielten. Um die innere Wandung wurde der äus
sere Mantel aus Steinen und Lehm mit weniger Sandgehalt errichtet. Insgesamt brauch
te es für den Ofenbau circa 3 Tonnen Steine, über 500 Kilogramm Lehm und um 500 
Kilogramm Sand. 

Nach dem Bau wurde im Ofen sofort ein Feuer entzündet, um ihn zu trocknen. Nor
malerweise wäre nun eine längere Phase notwendig gewesen, um den Ofen ganz 
austrocknen zu lassen. Da aber am folgenden Tag die Experimentierwoche begann, 
wurde der Ofen sofort in Betrieb genommen. Es folgten vier Ofengänge, die jeweils 
- mit dem Abkühlen - 21 bis 24 Stunden dauerten. Ein Ofengang bestand aus einer 
Aufheizphase von 3 bis 7 Stunden Dauer, einer Chargierphase von 2 bis 4 Stunden 
Dauer und dem folgenden Abkühlen und Ausbrennen lassen bis am andern Morgen. 
Während des Chargierens wurden 15 bis 20 Kilogramm Bohnerz gemischt mit der
selben Menge Holzkohle von oben in den Ofen gefüllt. Um die gewünschte Schmelz
temperatur zwischen 800 und 1200 °C zu erreichen, wurde dem Ofen mit zwei Blas
bälgen Luft zugeführt. Ein Blasbalg arbeitete vor der seitlichen Düse, der andere 
blies Luft durch die zugemauerte Ofentüre. Pro Ofengang wurde insgesamt zwi
schen 175 und 220 Kilogramm Holzkohle verbraucht. An Produkten beziehungswei
se Abfällen wurde nach den einzelnen Ofengängen 7 bis 28 Kilogramm Material aus 
dem Ofen geborgen. Eigentlich sollten pro Ofengang soviel Schlacken und Eisen 
entstehen wie Erz in den Ofen eingefüllt wurde. Deshalb musste im Fall dieser Expe
rimente angenommen werden, dass meist über die Hälfte des Erzes unreduziert im 
Ofen liegen blieb. Am Schluss wurde jedoch Material aus mehreren Ofengängen 
geborgen (28 kg). Das Material bestand aus Schlacken, die an die beiden Düsen 
anklebten. Im ersten Ofengang wurde kaum Eisen gebildet. Die Ausbeute der Expe
rimente zwei bis vier war besser, bildete sich doch in den Schlacken zur Oberseite 
hin auf einer Fläche von bis 8 Zentimeter Durchmesser Eisen in Form von Flecken 
und Fäden. 
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Abb. I: Der Ofen auf dem Platzspitzareal steht im Zentrum des Besucherinteressens. 

Ufe#SW 

^stflP^ 

i l 

-v 

Abb. 2: Der neue Ofen mit Dach im Experimentierareal des Schweizerischen 
Landesmuseums bei Schloss Wildese. 
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Die Experimente lieferten mittelmässige Resultate, denn es gelang uns nicht, die 
Schlacken aus dem Ofen herausfliessen zu lassen, und das wenige Eisen, das produ
ziert wurde, wird keinen Schmied begeistern. Wir lernten aber dabei, wie man mit 
den Blasbälgen die Hitze im Ofen beeinflusst, genauso wie sie durch feine Holzkoh
le im Ofen gestaut werden kann. Spätere Materialanalysen an der EMPA ergaben, 
dass die Ofenwand stark an der Schlackenbildung beteiligt war. Dies zeigte sich vor 
allem am unerwünscht hohen CaO-Gehalt der Schlacken, der aus dem Quarzsand der 
Ofenwand stammte. Auf drei Faktoren soll bei zukünftigen Öfen geachtet werden: 
- der Durchmesser der Blasbalgrohre soll verkleinert werden, um die Luft mit mehr 

Druck in den Ofen blasen zu können 
- zukünftige Öfen sollen nicht mehr schachtförmig sein wie das Platzspitzmodell, 

sondern mehr kuppeiförmig wie das archäologische Vorbild 
- der Quarzsand vom Embracherberg kann als Ofenbaumaterial nicht mehr ver

wendet werden, da er einen hohen CaO-Gehalt aufweist (bis 19 %), was ihn vom 
archäologisch gebrauchten Sand unterscheidet und grossen Einfluss auf die 
Schmelztemperatur der Ofenwandung hat. 

b) Vorführung für die Universität Basel auf dem Experimentiergelände 
Schloss Wildegg AG 
Am 7. Dezember führte die Gruppe Rennfeuer ein weiteres Verhüttungsexperiment 
auf ihrem Stammareal auf dem Experimentiergelände des Schweizerischen Landes
museums bei Schloss Wildegg durch. Den Rahmen bot ein Besuch von Studenten 
der Universität Basel, unter der Leitung von Jörg Schibier. Neben der Eisenverhüt
tung wurde auch das Bronzegiessen und das Feuermachen demonstriert. Die Archäo-
botaniker führten durch ihr steinzeitliches Pflanzareal und zeigten ihre Zucht von 
Wollschweinen. 
Um dieses Experiment durchzuführen, musste der Ofen auf Wildegg neu gebaut 
werden. Gleichzeitig sollte die Anlage ein Dach bekommen, um Wetter unabhängig 
zu werden. 
Zum Bau wurden 750 Kilogramm Boluston und 500 Kilogramm Quarzsand verwen
det; es wurde eine Arbeitsleistung von 80 Mannstunden erbracht. Dieser Ofen wurde 
im Gegensatz zu dem auf dem Platzspitz über einem Rutengeflecht erbaut und in 
grossen Teilen frei geformt. Er enthielt Teile seines Vorgängers - vor allem die Partie 
mit der seitlichen Düse. Die Blasbalgrohre wurden verjüngt. Das Experiment dauer
te 9 Stunden, es wurden 190 Kilogramm Holzkohle, 40 Kilogramm Erz und 4 Kilo
gramm Asche verbraucht. 14 Kilogramm Material wurde aus dem Ofen geborgen, 
wiederum wurde also ein grosser Teil des Erzes nicht verhüttet. Es bildete sich nur 
wenig Eisen um Holzkohleneinschlüsse. Die Gründe liegen wohl darin, dass uns die 
Geduld fehlte zu warten, bis der Ofen beim Aufwärmen wirklich durch und durch 
heiss war, und wir die heisse Schlacke zu früh aus dem Ofen heraus rissen, um zu 
zeigen, dass ein Rennofen nicht nur ein rauchender Schlot in der Landschaft ist. 
Das Experiment zeigte, dass die Temperatur beim Verhütten durch den Bau einer 
Kuppel und das Verkleinern des Blasbalgrohrdurchmessers effektiv gesteigert wer
den kann. 
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Nächste Experimente: 5.-12. September 1998 in Müstair GR, Interessenten melden 
sich bitte bei Marianne Senn-Luder, Zuschauer sind herzlich willkommen. 

Fussnolen 

1 Zu dieser Veranstaltung gibt es zwei Broschüren, eine als Einführung in die Veranstaltung 
und eine als ausführlicher Bericht, die bei M.Senn-Luder zu beziehen sind. 

2 Ludwig Eschenlohr, Vincent Serneels, Les bas fourneaux merovingiens de Boecourt, Les 
Boulies (JU/Suisse). CAR 3. Porrentuy 1991. 

Adresse: 
Marianne Senn-Luder 
Archäologin 
SaiStrasse 94 
8400 Winterthur 

t In memoriam Peter O. BoU 

Peter O. Boll ist im letzten Herbst auf tragische Weise ums Leben gekommen. Er 
engagierte sich seit den frühen 80iger Jahren im Rahmen seiner Tätigkeit bei der 
EMPA Dübendorf mit Naturwissenschaftlern und Archäologen für die mikroskopi
sche und chemische Analyse von archäologischen Objekten. Seine Untersuchungen 
betrafen sowohl die Objekte selbst als auch ihre Konservierung. Mit seinem Beruf 
als Metallograph mit umfassender Erfahrung in der Schweizer Eisenindustrie be
trachtete er die Dinge immer von ihrer praktischen Seite her und fragte stets auch 
nach ihrem Gebrauch und Nutzen. Er verstand es meisterlich, den Leuten die Angst 
vor den Naturwissenschaften zu nehmen und praktische Wege zu zeigen, wie die 
Naturwissenschaften zur Lösung auch geisteswissenschaftlicher Probleme eingesetzt 
werden können. Auf seine unkonventionelle und offene Weise öffnete er Wege und 
Verbindungen, die sonst nur schwer zugänglich sind. 
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Buchbesprechung 

R.KüNDIG, TH.MUMENTHALER, P.ECKARDT, H. R. KEUSEN, C.SCHINDLER, F.HOFMANN, 

R.VOGLER und P.GUNTLI: Die mineralischen Rohstoffe der Schweiz. 1997 
Schweizerische Geotechnische Kommission, ETH-Zentrum, 8092 Zürich. 
ISBN 3-30907997-00-x (524 S., Preis: sFr. 150.-) 

Dieses ausführliche und ausgezeichnet dokumentierte Sachbuch stellt an und für sich 
die Fortsetzung des erstmals 1934 erschienenen Werkes von F.deQuervain und 
M.Gschwind über «Die nutzbaren Gesteine der Schweiz» dar, geht aber durch die 
zusätzliche Beschreibung spezieller Produktionsprozesse und vor allem durch die 
reiche graphische Ausstattung mit farbigen Abbildungen weit über sein Vorbild hin
aus. Für viele der Leser, die sich durchaus der Tatsache bewusst sind, dass unser 
Land bis zum Ende des letzten Jahrhunderts für die meisten mineralischen Rohstoffe 
weitgehend Selbstversorger war, ist es überraschend und beruhigend zugleich, fest
zustellen, dass wir auch heute noch über gewisse mineralische Ressourcen verfügen, 
die für eine ganze Anzahl industrieller Betriebe in der Schweiz lebenswichtig sind. 

Das Werk wird eingeleitet durch eine wertvolle, allgemein verständliche Einführung 
in die Geologie der Schweiz. Daran anschliessend folgen in sich geschlossene Kapi
tel über Entstehung, Verwendung, Anforderungen an die verschiedensten Materia
lien, für Ziegel-Industrie, für Tone, Sande und Gesteine für spezielle Anwendungen, 
Kiese und Sande, Festgesteine für Bauzwecke, Kalke und Mergel für die Bindemit
telindustrie, Gips und Salz, Sekundärrohstoffe aus Abfällen, etc. Es folgen Kapitel 
über den historischen Hintergrund schweizerischer Erzlagerstätten und über die wis
senschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung von Kluftmineral-Vorkommen; den 
Abschluss bilden Erörterungen über gesetzliche Grundlagen für die Rohstoffnutzung 
sowie für Abbau- und Rekultivierungsplanung. 

Wir finden in diesem fundamentalen Werk jegliche Information über Entstehung und 
Charakterisierung schweizerischer Rohstoffe, zu Abbau- und Produktionsprozessen, 
zum Stand von Rohstoffreserven, zu Qualitätsanforderungen und zur historischen 
Entwicklung ihrer Anwendung. R.Kündig hat es ausgezeichnet verstanden, geeigne
te Autoren für die Bearbeitung der oft sehr unterschiedlich gearteten Kapitel zu fin
den. 

Trotz allen Lobes für das Werk bleiben gewisse Optionen offen, wurden gewisse 
(persönliche) Erwartungen nicht erfüllt. So wurde etwa im Kapitel über die Verwen
dung von Kalk zur Herstellung von Bindemitteln mit keinem Wort der Dolomit er
wähnt, der jahrhundertelang in vielen Regionen der Kantone Wallis, Tessin, Grau
bünden, etc. ausschliesslich - in Ermangelung an geeigneten Kalkvorkommen - zur 
Herstellung von Kalkmörtel, in speziellen Fällen sogar gezielt zur Herstellung eines 
resistenteren Mörtels gebrannt wurde. Eventuell etwas zu kurz gekommen ist ausser
dem (vielleicht berechtigterweise) der historische Erzbergbau in der Schweiz, dem 
in einem über 500-seitigen Werk lediglich 12 Seiten gewidmet sind. Bei der Be-
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Schreibung der schweizerischen Kluftmineralien fehlt für mich der vielfach klare 
Bezug zu den Erzkonzentrationen, deren metamorphe Überprägung verschiedenen-
orts zur Bildung höchst ungewöhnlicher Mineral-Vorkommen führte, durch deren 
Ausbeutung und Verkauf die Bergbevölkerung wenigstens zu einem Teil für das Fehlen 
lukrativer Lagerstätten entschädigt wurde. Zudem ist in der Zusammenstellung der 
Erstbeschreibungen von Mineralien aus dem Lengenbach ein Fehler unterlaufen: das 
Mineral Baumhauerit-2a - mit der Zusammensetzung (Pb,Ag)n.8(As,Sb)i7.6S36 (ab
weichend von der Tabelle) - wurde von der internationalen Nomenklatur-Kommissi
on ohne Vorbehalt gutgeheissen. 

Zusammenfassend stellt das Werk über die „Mineralischen Rohstoffe" punkto 
Vollständigkeit und graphischer Ausstattung alle bisherige diesbezügliche Literatur 
in den Schatten. Es richtet sich nicht nur an den Fach-Geologen, sondern auch an 
Historiker, Wirtschaftswissenschaftler, Ökoplaner, Umweltschutzämter, Lehrer, u.a.m. 
Es ist zu hoffen, dass sich durch den ausgesprochen interdisziplinär gestalteten Text 
des Buches eine weitgefächerte Leserschaft angesprochen fühlt. 

Stefan Graeser, Basel 
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Archeologle du fer: Infarmations 

Le Groupe de travail suisse d' Archeologie du Fer (GSAF/SAGEA) soutient et coor-
donne la recherche sur l'archeoiogie du fer en Suisse. II favorise les contacts entre 
les membres par des reunions regulieres. 11 contribue ä la diffusion des connais-
sances en direction des archeologues suisses et des specialistes etrangers au moyen 
de cours, de Conferences et de publications. II collabore avec d'autres institutions 
poLirsuivant des buts scientifiques similaires, en particulier la Societe Suisse d'Histoire 
des Mines (SSHM/SGHB), l'UPR A0423 Paleometallurgie (CNRS) de Sevenans F. 
et le Comite pour la Siderurgie Ancienne (R.Pleiner, secretaire, Prague). Les mem
bres participent regulierement ä des rencontres scientifiques internationales. 

Depuis une dizaine d'annees, des recherches se developpent en Suisse, en particulier 
dans l'arc jurassien, sur le Plateau et dans les Grisons. Elles comportent des travaux 
de terrain (prospections, fouilles), des etudes de collections (scories, objets en fer) et 
des travaux de laboratoires (analyses chimiques, mineralogiques et metallogra-
phiques). Un programme d'experimentation a debute en 1994. Diverses interventi-
ons des membres ont ete faites en collaboration avec des archeologues travaillant 
dans la plupart des cantons et ä 1'errangen 

Le groupe est ouvert ä tous. Les personnes interessees sont invitees ä contacter 
V. Serneels, Centre d'Analyse Minerale, BFSH2, Universite Lausanne, 1015 Lau
sanne (tel: 021/6924324) 
ou C. Doswald, Antonigasse 14, 5620 Bremgarten (tel: 057/6338757). 

Reunions reeentes: 

1995 Gonzen Visite de la mine de fer. Präsentation de vestiges metallurgiques. 
Wildegg Reconstitution experimentale d'un bas fourneau. 
Langenbruck Visite des fouilles de l'atelier de reduction de Dürstel. 

1996 Basel Musee d'Ethnographie: films sur la production du fer en Afrique 
Vallorbe Musee du Fer: exposition « Le monde enchanteur des enclumes >> 

1997 Langenbruck Visite des fouilles de l'atelier de reduction (haut fourneau) de 
Dürstel. 

1998 Val Morobbia Visite des fouilles du haut fourneau et des mines. 

Principales recherches interessant l'archeoiogie du fer en 1995-97: 

Basel-Land: V. Serneels poursuit l'etude de vestiges metallurgiques du viilage caro-
lingien de Röserntal ä Liestal BL. L'inventaire des sites ä scories du canton est en 
cours (J. Tauber). Le complexe metallurgique de Diir-ic! •! .angenbruck a Iah l'olijei 
de trois campagnes de fouilles (bas fourneau IX- Nile v. mine. haut finirnean ei alfi 
nerie Xl-XIIe s.). 
Bern: Un bas fourneau du Xe s a ete Fouillc' dan^ la Combe C'lmpin a Koches en 
1996-7 (C. Gerber). Ce site fera robjet d'une pivsenlaliou au public ei d'iuie eiude. 
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A Court, les fouilles du village medieval de Mevilier livrent des dechets metallur-
giques abondants (C. Kissling), 
Fribourg: Un atelier de forge et de travail du bronze, datant du debut de la periode de 
LaTene, a ete fouille en 1996-7 ä Sevaz FR (M. Mauvilly) et sera etudie en 1998 (V. 
Serneels). Une forge romaine a ete decouverte pres d'une carriere de meules de la 
meine epoque au Chäbles (T. Anderson). 
Jura: L. Esehenlohr poursuit l'inventaire des sites siderurgiques (amas de scories, 
vestiges miniers, ete) du canton et des regions voisines (projet FNRS). Plusieurs 
sondages ont ete menes ä bien (Undervelier JU, Corcelles BE, Monible BE). Par-
allelement, sur le site de Develier-Courtetelle JU, la fouille de sauvetage d'un village 
du Haut Moyen Age avec foyers de forges, aires de travail, amenagements hydrauli-
ques, scories, ete, est en cours (M. Federici-Schenardi et R. Fellner; etude metallur-
gique: L. Esehenlohr et M. Senn-Luder). 
Schaffhausen: Les decouvertes de scories anciennes et recentes fönt l'objet d'une 
etude systematique (M. Senn-Luder). 
Ticino: Des mines de fer et un haut fourneau du Val Morobbia ont fait l'objet de 
prospections, de releves topographiques et de fouilles en 1997 (M. et C. Tizzoni, D. 
Morin et R Oppizzi). Visite du GSAF projetee en 1998. 
Solothurn: Des traces de metallurgie (reduetion) ont ete identifiees sous la villa ro
maine de Hofstetten et remontent ä l'Age du Fer (R Gutzwiller). 
Thurgau: Etude des objets en fer du fort romain de Pfyn (V Schaltenbrand-Obreeht). 
Vaud: Les scories et les ateliers de forge gallo-romains du vicus de Lousonna-Vidy 
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(S. Berti) et un atelier metallurgique temporaire, associe ä ia reconstruction du temp-
le de la Grange des Dfmes ä Avenches (J. Morel) ont ete etudies (V, Serneels). 
Vaiais: Sondage archeologique sur un amas de scories du Haut Moyen Age sur le 
Mont Chemin pres de Martigny (B. Beck, V. Serneels). Les scories ont fait l'objet 
d'un travail de diplöme en mineralogie ä l'Universite de Lausanne (B. Beck 1997). 
Zürich: Sur l'oppidum de Rheinau ZH, S. Schreyer a fouille une fosse-atelier de 
l'Age du Fer avec foyer de forge, scories et tuyeres. L'etude est en cours (M. Senn-
Luder). 
Zug: M. Senn-Luder a etabli l'inventaire et l'etude detaillee de l'ensemble des trou-
vaiiles de scories et dechets pyrotechniques du canton, en particulier ä l'interieur de 
la ville raedievaie. 
Experimentation: De nombreuses reconstitutions de reduction du minerai de fer au 
bas fourneau ont ete menees ä bien ä Wildegg AG (GSAF, Landesmuseum ZH), ä 
Boecourt JU (L. Eschenlohr et GAFJ), ä Zürich (M. Senn-Luder, P. Boll, EMPA et 
Landesmuseum) et ä Vallorbe VD (Musee du Fer). 
Ethno-archeologie africaine: E. Huysecom a realise un film video (Inagina, l'ultime 
maison du fer, 52') montrant la reduction du minerai de fer par la methode traditi-
onnelle chez les Dogon du Mali. Les resultats de cette etude feront l'objet d'une 
publication. 
Cours d'initiation ä la metallurgie du fer, organise en collaboration avec 1'Association 
suisse des Techniciens de Fouilles Archeologiques, Berne, 3-4.11.97. 
Le cours est accompagne d'un fasciculebilingue « Minerai, Scorie, Fer - Erze, Schlak-
ken, Eisen » presentant les divers aspects de la siderurgie ancienne et un vocabulaire 
raisonne. (95p., 31 illustartions). Commande aupres de H. Eichlin, VATG, Petersgra
ben 11,4051 Basel. 

Manifestations concernant Parcheologie du fer en 1998 en Suisse et dans Ses regions 
voisines: 

Archeologie et histoire industrielles: Les outils de la recherche 
Colloque ä l'Ecomusee d'Alsace (CREAST - Universite de Haute Alsace » 1-2-3 
mai 1998. 
inscription auprse de P. Fluck, Universite de Haute Alsace, FLSH, 10 nie des Freres 
Lumieres, F-68093 Mulhouse Cedex. Fax 03 889 33 63 99. 
En parallele, une campagne de reduction du minerai de fer est organisee par le GAF-
Jura (L. Eschenlohr) et l'Ecomusee d'Alsace. 

II Ferro nelle Alpi: Giacimenti, Miniere e Metallurgia dall' Antichita al XVI secolo. 
Convengo Internazionale: Bienno. Italia. 2-4 otlobre 1998. 
Inscription avant le 01.02.1998 a Cooperativa La Biennese. Piazza Liberazione 13. 
I - 25040, Bienno, Italia 
Recherches recentes sur le fer dans les Alpes: aspects geologiqucs. lechniques mi
nieres, reduction des minerais et forgcagc du mctal. Visite des martincts hydrauli-
ques et des forges encore en activite. 
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Le fer dans les Alpes du Moyen Age au XIXe siecle (Dauphine - Savoie - Haute 
Savoie - Italie du Nord). 
Colloque international: Saint Georges d'Hurtieres, France, 22-25 Octobre 1998. 
Inscription aupres de M.C. Bailly-Maitre, CNRS, 1 nie des Alpes, F - 38600 Fontai
ne, France. 
Visite du site minier des Hurtieres F et de Brosso I. Experimentation de reduction du 
minerai de fer. 

Expositions: 

Au cours de Fete 1998, le Musee du Fer de Vallorbe organisera diverses activites 
centrees sur le theme des cloches. Renseignements aupres du Musee du Fer, 1337 
Vallorbe, tel. 021 / 843 25 83. 
Des reduction de minerai de fer par la methode directe sont prevues. 

Le Musee caetona! de Geologie de Lausanne organise une exposition sur les mines 
vaudoises (sei, charbon, fer) ä partir du 5 mai 1998. Place de la Riponne, Lausanne. 

Vincent Serneels, Lausanne 
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Publikationshlnwels 

R. von Arx: Stern-ZCastor- und verwandte Karbidlampen mit Hauptgewicht Schweiz. 
In: Karbid-Lampen. Hrsg. von Dieter Stoffels. Mülheim/Ruhr, 1998 Nr. 14, 15 und 16. 

Die dreiteilige, ausführliche Darstellung der Verbreitung, Produktion und Vertrieb 
von Grubenlampen des Typs Stern in der Schweiz umfasst einen detaillierten Be-

_—--1 schrieb der Produktionsfirmen Castor Egloff AG in Rohr-
£ 3"^"~ bach, L. Eglass in Estavayer und J. C. Truttmann in Em-

menbrücke, später Jos. Baumgartner Acetylen Emmen-
':'r'"-^^^^^m- brücke. Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit den 

Schweizer Wiederverkäufen!. Die Verbreitung der Stern-
/Castorlampen war wohl seit dem Ersten Weltkrieg flä-
chendenckend. 
Die Arbeit von Rolf von Arx ist angereichert mit einer 
Fülle von Dokumentationsmaterial, die in wesentlichen 
Teilen aus der umfangreichen Lampensammlung des Au
tors selber stammt. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf das regelmässig 
stattfindende internationale Grubenlampen Sammlertref
fen hinzuweisen. Jeweils am ersten Samstag im Juni tref-

"" _̂  fen sich die Sammler zu einem Erfahrungsaustausch. Die-
#» Jflftl *W* . ,,|W ses Jahr findet das Treffen in der Festhalle Wilnsdorf am 
ft-ffSfit^W'* thatte ^. ̂ Ll11' statt* ^*ne Sonderausstellung wird den Bainbridge-

Lampen gewidmet sein. 
ups 

Veranstaltungshinweis 

Vom 2. bis 4. Oktober 1998 wird in S-charl das vollendete Bergbaumuseum einge
weiht, ein Projekt von Hans-Peter Bärtschi. Vergleiche dazu den kurzen Bericht über 
die Geschichte: H.-P. Bärtschi: Eine Bergbaulandschaft am Rande des Nationalparks. 
In: NIKE Bullitin 1998 Heft 1, S. 10-11. 

ups 

Die SGHB sucht einen neuen Standort für das SGHB-Sekretariat 

Auf Ende Jahr tritt Prof. Dr. St. Graeser von seinem Amt als Sekretär der SGHB 
zurück. Die SGHB sucht dringend einen neuen, ehrenamtlichen Sekretär oder eine 
Sekretärin. Die Arbeitsbelastung beträgt etwa 1/2 Tag pro Woche. Ideal für die SGHB 
Sekretariatsadresse wäre die Integration in eine kantonale oder eidgenössische Insti
tution (Hochschule, Museum). 
Vorschläge nimmt die Präsidentin gerne entgegen. 
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Vereinsmittellungen 

Bericht über die 18. Mitgliederversammlung in Obersaxen vom 18./19.0kt.l997 

Samstag, 18. Oktober 

Um 1405 Uhr begrüsst Frau Verena Obrecht als Präsidentin der SGHB die zahlreich 
erschienen Mitglieder und richtet ihren speziellen Dank an den Präsidenten der Ge
meinde Obersaxen. 

Geschäftssitzung 

Entschuldigt haben sich namentlich: 
H.P. Bärtschi, W. Fasnacht, die Revisoren J.-P. Roches und P. Gutzwiller, W. Bell
wald, Th. Bitterli, J.W. Hansen, P. Heitzmann, M. Maggetti, Ph. Ribaux, B. Rouge, 
R. Schaltenbrand, Th. Arlt, Th. Zollinger. 
Wahl der Stimmenzähler: Barbara Beck, J.A. Böhni 
Traktandenliste: Es werden keine Änderungsanträge gemacht. 

Protokoll der Mitgliederversammlung 1996 
Das Protokoll in Simplon-Dorf wurde von Christian Trachsel verfasst (publiziert in 
Minaria 17a). Es wurde einstimmig genehmigt. 

Jahresbericht der Präsidentin 
Der Vorstand traf sich am 14. Januar 1997 in Zürich, und besprach das Jahrespro
gramm 1997: die Exkursionen, die Minaria Nr. 17a und die GV in Obersaxen. Auch 
der Tagungsort für 1998, den uns V Serneels und S. Ansermet im Anschluss noch 
vorstellten, wurde diskutiert. 
Das Sonderexkursions-Programm von H.P. Stolz sah drei eintägige Ausflüge vor: 
- Meyer'sche Stollen in Aarau, geführt durch Th. Zollinger (5.4.97): Er erweiterte 

die Führung über den mehrere hundert Meter lange Wasserabfluss-Stollen eines 
ehemaligen unterirdischen Industriewasserrades hinaus auch noch ins Post
verteilzentrum Aarau. Die Anforderungen (v.a. an das persönliche Ausrüstungs
material wie z.B. Fischerstiefel) waren wohl etwas hoch in der Ausschreibung, 
doch haben insgesamt 18 Mitglieder und 3 Höhlenforscher an der Führung teil
genommen. Möglicherweise wird es später einmal die Möglichkeit geben, bei 
Bedarf diese Besichtigung zu wiederholen, wie Th. Zollinger bestätigt hat. Eine 
Zusammenfassung über diese faszinierende Anlage hat Th. Zollinger vervielfäl
tigt und auflegen lassen. 

- Sonntags-Goldwasch-Plausch mit der ganzen Familie am Rhein (22.6.97) unter 
der Leitung von U. Vollmer fiel leider buchstäblich ins Wasser. Der vorgesehene 
Waschplatz wurde am betreffenden Sonntag nach Augenzeugenberichten rund 
1.5 m hoch vom Rhein überflutet. Und auch der zweite Termin vom 7. September 
hatte dasselbe traurige Schicksal. Nun hoffen wir auf das kommende Jahr, wo wir 
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gleich zum voraus mögliche Daten vorschlagen werden, um dann den ersten schö
nen Tag zu nützen. 

- Exkursion nach Gruba im Oberhalbstein (24.8.97). Wunderbar war das Wetter 
hingegen bei dieser von Edi Brun geführten Exkursion. Es war eine Bergbau-
Wanderung zu den Eisenabbau- und Eisenverhüttungsstellen zwischen Marmo-
rerasee und der Alp Flecs (vergleiche den Exkursionsbericht in diesem Heft). 
Edi Brun hat unserer Kasse übrigens den Erlös aus dem dortigen Verkauf seiner 
Arbeit «Geschichte des Bergbaus im Oberhalbstein» grosszügigerweise gespen
det, wofür wir ihm an dieser Stelle herzlich danken möchten. 

Ausserhalb unseres Vereinsprogrammes, doch unter tatkräftiger Mitwirkung einiger 
Vereinsmitglieder hat ausserdem das 1. Internationale Symposium für Bergbau-Spe-
leologie stattgefunden. Wir stützen uns bei den folgenden Ausführungen auf eine 
Zusammenfassung, die uns Herr Arlt zukommen Hess. 
Das Symposium fand im Rahmen des bisher grössten Höhlenforscher-Treffens (12. 
Internationaler Kongress für Speleologie) in La Chaux-de-Fonds während zwei Ta
gen (15./16.8.1997) statt. Ziel war es, jene zusammenzubringen, die sich mit der 
Erforschung von Untertageanlagen historischer Bergwerke befassen. 23 Teilnehmer 
aus 6 verschiedenen Ländern präsentierten ihre neuesten Ergebnisse in Vorträgen 
und Postern und publizierten sie in den Kongressakten. 
Organisiert wurde das Symposium durch Herrn Th. Arlt, die daran anschliessende 
dreitägige Exkursion führte Herr H.P. Stolz. Beide amteten auch als Diskussionleiter 
neben den Herren Gerd Weisgerber, Pierre Fluck und Lamberto Laureti. Aus Schweizer 
Sicht sind die Vorträge der SGHB-Mitglieder David Imper und H.P. Bärtschi erwäh
nenswert, sie berichteten über die Bergwerke Gonzen und S-charl. 
Unter der fachkundigen Leitung von H.P. Stolz - unterstützt von ortsansässigen Spe
zialisten - besichtigte die 26-köpfige, internationale Gruppe dann auf einer dreitägi
gen Exkursion verschiedene Bergwerke in der nahen Franche Comte und im Elsass. 
Sowohl das Symposium, als auch die wissenschaftliche Begleitexkursion stiessen 
bei den Teilnehmern auf sehr positive Resonanz. Dank an H.P. Stolz und Th. Arlt für 
Arbeit und Engagement. 

Ausblick und Aktivitäten 1998: 
- Mitgliederbestand zur Zeit: 342, (1996: 310) 
- Mitgliederbeitrag soll unverändert (Fr. 30.- Einzel, Fr. 50.- Kollektiv) bleiben. 
- Mitgliederverzeichnis: Leider aus Computer- bzw. programmtechnischen und 

krankheitsbedingten Gründen noch nicht erschienen. Wird voraussichtlich zu
sammen mit dem Mitgliederbrief im Januar 1998 verschickt. 

- Vorgesehen sind zwei Exkursionen. Die erste, eintägig, führt im März in die Fran
che Comte unter der Führung von Denis Morin. Die zweite, dreitägige, führt ins 
Malcantone im Tessin und steht im Zusammenhang mit den Veranstaltungen zum 
Jubiläum «150 Jahre Industriekultur». Näheres werden wir unter Traktandum 4 
von H.P. Stolz noch erfahren. 

- Die Jahresversammlung wird am zweiten Oktoberwochenende, 10./11. Oktober, 
am Mont Chemin nahe Martigny/VS stattfinden. 
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- Bericht des Redaktors (U.Schelbert): 1997 sind zwei Minaria-Hefte erschienen, 
der Versand erfolgte problemlos. Der Redaktor richtet seinen Dank an die Auto
ren für die interessanten Berichte. 

Der Jahresbericht wird mit Dank an die Präsidentin angenommen. 

Kassen- und Revisorenbericht 
Der Bericht wurde ebenfalls durch V.Obrecht (als bisherige Kassiererin) verlesen. 
Sie vermeldet einen erfreulichen Einnahmen-Überschuss von rund Fr. 11 '000. 
Gründe für den Überschuss: 
- Mitgliederbeiträge: dank Kollektiv- und Familienmitgliederbeiträgen: mehr als 

lO'OOO 
- GV-Ertrag: erfreulich, ergab mehr als 2' 100 Gewinn 
- Spenden so hoch wie noch fast nie: knapp 500 
- Miliaria: dank Verkauf von 16a und 16b Nummern an Geoweg/Sargans bzw. 

Ecomuseum/Simplon, erhöhter Verkauf von Einzelheften, niedrigere Druckko
sten «dank» Bindefehler der Druckerei (Kosten nur Fr. 2000), d.h. gegenüber 
anderen Jahren wurden insgesamt rund Fr. 8000 gespart. Wesentlicher Anteil 
kommt der professionellen Redaktion und Gestaltung der Hefte durch unsere 
beiden Herren Redaktoren zu. 

- Exkursionskasse von H.P. Stolz: unerwartete Einlage von Fr. 610. 
- Zinsen: noch bis zum Jahr 2000 liegen Zinsen in erfreulicher Höhe. 

Revisorenbericht: da keiner der beiden Revisoren anwesend sein konnte, wird ihr 
Bericht durch U. Schelbert verlesen. Die GV erteilt hierauf der Kassiererin Decharge 
mit Dank für ihre Arbeit. 

Vorschau aufs Vereinsjahr 1998 
Jahrestagung: V.Serneels und S.Ansermet orientieren über den nächsten Tagungsort 
und die Exkursion in Mont Chemin (oberhalb Martigny/VS) am 10./11 .Okt. 1998. 
Sitzungen finden im Hotel «Beau Site» in Chemin-Dessus statt. Abschliessend stellt 
S.Ansermet den Tagungsort mit einer Anzahl Diapositiven vor. 
Exkursionen: H.RStolz gibt seine Pläne bezüglich die nächsten Exkursionen bekannt: 
- 1998: Exkursion in die Franche Comte (bei Beifort). Besichtigung von Bohnerz-

Vorkommen und einem alten Schmelzofen. Das genaue Datum wird später be
kannt gegeben. 

- 1998: Zur Feier «150 Jahre Bundesstaat» wird gemeinsam mit der Industrie
archäologie eine 3-tägige Exkursion ins Malcantone/TI geplant (2.-4.Okt. 1998) 

- 1999: Deutschland - für die 2.Hälfte Juli 1999 ist eine 3-tägige Harz-Exkursion 
vorgesehen. 

- 2000: Eine Gruppe «Team 2000» organisiert eine 1-wöchige Exkursion ins Süd
tirol. 
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Verschiedenes 
Informationen über bergbaukundliche Veranstaltungen in den kommenden Jahren 
durch V. Serneels: 
- 2.-4.Okt. 1998: «II ferro neue Alpi» - Ausstellung in Italien 
- 2000: Ausstellung im Wallis im Rahmen einer Veranstaltung «Ressources Mine-

rales des Alpes». 

Die Präsidentin richtet ihren Dank an alle Vorstandsmitglieder für ihre Aktivität. 

Für die Exkursion am Sonntag 19.Okt. 1998 werden noch organisatorische Massnah
men bekanntgegeben. Damit für alle Teilnehmer möglichst viel zu sehen ist, wird die 
Bildung von 4 Gruppen vorgeschlagen, deren Zugehörigkeit durch den Schwierig
keitsgrad des Bergwerks-Besuches vorgegeben ist: 

Affeier: schwindelfrei und an gebückten Gang gewöhnt (anspruchsvoller) 
Platenga: Teil 1 für alle Besucher (Teil 2 für uns auch geöffnet). 

Weil die beiden Bergwerke ziemlich weit auseinanderliegen - distanz- und höhen-
mässig - erfolgt der Transport mit Bussen. Gruppenweise Abfahrt, zeitlich gestaf
felt. Gruppen 1 und 2: besuchen alle Bergwerke; Gruppen 3 und 4: besuchen die 
beiden Teile von Platenga. 

Ende der Geschäftssitzung: 145<! Uhr 

Das Tagungsprogramm 

Wissenschaftliche Sitzung (Beginn um 15'° Uhr) 

1510Uhr: V. ALIG (Präsident Obersaxen): Begrüssung der Tagungsteilnehmer, 
Geschichte der Region und ihrer Bevölkerung: als Walser fühlen sich die 
Obersaxner als «deutschsprachige Insel in welscher Bevölkerung». 
Vortrag in urchigem «Walser Titsch». 

154() Uhr: TH. STAUB: «Die Fahlerzvorkommen bei Affeier». Der Referent, der die 
Lagerstätten von Affeier in seiner Dissertation bearbeitet hatte, gibt 
Auskunft über Entstehung und Abbau der Kupfer-Erze von Affeier. 

1625 Uhr: G. ALIG: «Bemerkungen zu den Stollen von Platenga». 

1 6 3 o _ 1 6 4 5 . P a u s e 

1650 Uhr: J. KREILIGER: «Kristalle im Bündneroberland». Der Referent berichtet 
über «Strahlergeschichten». 

173() Uhr: J. KRAMERS: «Die Uran-Vererzung bei Trun, GR: Von höffiger Schürfung 
zum historischen Erzvorkommen in knapp 25 Jahren». Der Referent, der 
ebenfalls in der Region seine Dissertation durchgeführt hatte, gibt Aus
kunft über die Uran-Vorkommen und beschreibt auf allgemeinverständli
che Art die Methoden der Uran-Blei-Altersbestimmung. 

1810 Uhr: Miszellen: Frau I. Diethelm berichtet über Silber-Bergbau in Potosi, 
Bolivien («A job from hell»). Wegen der fortgeschrittenen Zeit muss der 
Beitrag leider gekürzt werden. 
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Anschliessend werden unter Führung von G.Alig und dem Pfarrhelfer 
Meierhof und eine der Pestkapeilen besichtigt 

1843 Uhr: Aperitif in der Mehrzweckhalle, offeriert vom Verkehrsverein Obersaxen. 

1915 Uhr: Gemeinsames Nachtessen im Restaurant Central, Meierhof 

Dazwischen: 

2030 Uhr: 5. GRAESER: «Dolomit-Brennen - Probleme, Anwendungen?» Bei der 
Restaurierung eines (Dolomit-) Brennofens im Binntal wurden überra
schende Befunde entdeckt. U.a. geht der zuckerkörnige Dolomit beim Bren
nen zunächst in ein hartes kompaktes Gestein über - Anwendung auf die 
Probleme der Piora-Mulde im Gotthard-Tunnel? 

D. IMPER: Dolomit- und Kalkbrennen im Glarnerland. Der Referent konn
te feststellen, dass in Gebieten, wo Kalk- und Dolomit-Gesteine nebenein
ander vorkommen, je nach Verwendungszweck gezielt entweder Kalk 
oder Dolomit gebrannt wurde. 

Sonntag, 19. Oktober 

Exkursion: Besichtigung von alten Bergwerksanlagen in Gruppen, die am Samstag 
eingeteilt wurden: 
- Platenga: Besucherbergwerk, leichte Begehung (Führung durch G. Alig). 
- Affeier: nur für geübte, berggängige Stollenbesucher (Führung durch Th. Staub). 

Freundlicherweise wurden auch für nicht bergmässig ausgerüstete Teilnehmer Hel
me und Stirnlampen von den Organisatoren des Besucherbergwerks bereitgestellt. 

08'° Uhr: Abfahrt der verschiedenen Gruppen mit Bussen, zeitlich gestaffelt, im Ver
lauf des Vormittags erfolgt Gruppen Wechsel. 

Ende der Tagung ca. 12 Uhr, individuelle Heimreise der Teilnehmer. 

Verena Obrecht-Schaltenbrand Stefan Graeser 
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Ein wenig schlaftrunken machten sich die SGHBlerinnen und SGHBler am Sonntagmorgen 
auf, um das Stollensystem der Cava da Mettal bei Affeier, hoch über dem Vorderrheintal ge
legen, zu erkunden. (Foto Rainer Kündig). 
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In den noch zugänglichen Stollen der Cava da Mettal faszinierten nicht nur die imposanten 
Verspriessungen, sondern auch eine einsame, niedlich kleine, schlafende Fledermaus in einer 
Ritze zu hinterst am Stollenende. (Foto Rainer Kündig). 
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Compte-rendu de la 18eme Assemblee generale ä Obersaxen, les 18 et 19 octobre 1997. 

Samedi 18 octobre 

A 14 h 05, Madame Verena Obrecht, en temps que Presidente de la SSHM, accueille 
les nombreux participants et exprime ses remerciements ä Monsieur le President de 
la commune de Obersaxen. 

Seance administrative 

Les personnes suivantes se sont faites excuser: H.P. Bärtschi, W. Fasnacht, les con-
tröleurs des comptes, J.P. Roches et P. Gutzwiller, W. Bellwald, Th. Bitterli, J.W. 
Hansen, P Heitzmann, M. Maggetti, Ph. Ribaux, B. Rouge, R. Schaltenbrand, Th. 
Arlt et Th. Zollinger. 
Election des scrutateurs: B. Beck et J.A. Böhni. 
Ordre dujour: Aucune modification n'est demandee. 

Compte-rendu de Vassemblee generale de 1996 
Le compte-rendu de la reunion de Simplon-Dorf a ete redige par Christina Trachsel 
et publie dans Minaria 17a. II est approuve ä l'unanimite. 

Rapport annuel de la Presidente. 
Le Comite s'est reuni le 14 janvier 1997 ä Zürich pour preparer le programme de 
l'annee 1997: les excursions, le volume 17a de Minaria et Vassemblee generale de 
Obersaxen. Le programme de 1'assemblee generale de 1998 a ete presente par V. 
Serneels et S. Ansermet. 
Trois excursions speciales ont ete coordonnees par H.P. Stolz 
- Meyer'sche Stollen, ä Aarau, sous la direction de Th. Zollinger (5.4.97): II a ete 

possible de poursuivre l'exploration de cette ancienne galerie d'adduction d'eau 
ä plusieurs centaines de metres au-delä des anciennes installations industrielles 
jusqu'au bätiment de la poste de Aarau. Malgre le fait qu'un important materiel 
etait necessaire (en particulier des bottes de pecheurs), ce ne sont pas moins de 18 
membres de la societe accompagnes de 3 speleologues ont pris part ä l'excursion. 
A l'avenir, Th. Zollinger propose de reedite cette excursion. Une documentation 
redigee par Th. Zollinger sur ce fascinant amenagement hydraulique a ete distri-
bue au participants. 

- La journee familiale de lavage de For au bord du Rhin (22.3.97), preparee par U. 
Vollmer, est malheureusement tombee ä l'eau. Ce dimanche lä, le Rhin recou-
vrait l'emplacement de lavage sous 1,5 m d'eau. La Situation ne fut pas meilleure 
ä la seconde tentative (7.9.97). Cette activite sera donc reprogrammee l'annee 
prochaine et trois dates seront choisies en esperant des conditions meteorolo-
giques plus favorables. 

- Excursion ä Gruba dans 1'Oberhalbstein (24.8.97), sous la direction de E. Brun. 
Par tres beau temps, les participants ont pu visiter les mines de fer et les vestiges 
d'usines siderurgiques entre le lac de Marmorera et 1'Alp Flecs (comparer le com-
mentaire d'excursion de ce bulletin). 

48 



Edi Brun a genereusement fait don ä la caisse de notre societe des benefices tires 
de la vente de son ouvrage «Geschichte des Bergbaus im Oberhalbstein». Nous 
Ten remercions chaleureusement. 

Plusieurs membres de la societe ont participe au 1er Symposium international de 
speleologie miniere ä propos duquel Th. Arlt nous a fait parvenir les informations 
suivantes: 
Le Symposium s'est deroule pendant deux jours dans le cadre du 12eme congres de 
speleologie ä La Chaux-de-Fonds (15./16.8.97). Le but etait de reunir des personnes 
concernees par l'etude et la conservation des mines anciennes. Les 23 participants de 
6 pays differents ont presente leur recherches par des Conferences et des posters qui 
ont fait 1'objet d'une publication dans les actes du colloque. 
Le Symposium a ete organise par Th. Arlt et fut suivi d'une excursion de 3 jours 
preparee par H.P. Stolz. Les discussions ont egalement ete animees par MM. Gerd 
Weisgerber, Pierre Fluck et Lamberto Laureti. D. Imper et H.P. Bartsch!, membres 
de la SSHM, ont presente des travaux concernant les mines du Gonzen et de S-charl. 
Sous la conduite de H.P. Stolz, assiste de specialistes locaux, les 26 membres de ce 
groupe international ont pu visiter, au cours de trois journees, d'anciennes mines en 
Franche-Comte et en Alsace. 
Gräce au travail de MM Arlt et Stolz, le Symposium et 1'excursion ont ete tres appre-
cies par les participants. 

remarques et activitees pour 1998: 
- Nombre de membres: 342 (1996: 310). 
- La cotisation annuelle reste fixee ä 30.- (collective, 50.-). 
- La liste des membres de la societe est en cours d'elaboration. En raison de pro-

blemes techniques et de sante, cette liste ne sera disponible qu'en janvier 1998. 
- Deux excursions sont programmees. La premiere, d'une seule journee, aura lieu 

en mai en Franche-Comte sous la direction de Denis Morin. La seconde, etalee 
sur trois jours, aura lieu au Malcantone au Tessin, dans le cadre des festivites 
«150 ans de culture industrielle». D'autres details seront donnes par H.P. Stolz. 
L'assemblee generale se tiendra pendant le second week-end d'octobre. les 10 et 
11.10.1998, au Mont Chemin au-dessus de Martigny. 

- Rapport du redacteur (U. Schelbert). En 1997, les deux numeros de Minaria Hel
vetica ont ete publies. Des problemes d'envoi n'ont pas ete rencontres. Le redac
teur remercie les auteurs pour l'interet de leur contributions. 

Le rapport annuel est approuve et les membres remercient la Presidenic. 

Rapport du tresorier et des contröleurs des comptes. 
Le rapport est presente par V. Obrecht, en tant que tresoriere. 1 .a clotuiv des comptes 
fait apparaitre un sympathique solde positif de 11.000 Fr envirnn. 
- Cotisations annuelles: environ 10.000 Fr. 
- Inscriptions ä l'assemblee generale: plus de 2.100 IT. 
- Dons: 500 Fr. 
- Minaria: Gräce ä la vente des numeros 16a el 16b au (ieoweg de Satans ei w 



l'Ecomusee du Simplon, ä la vente de numeros isoles et ä une diminution des 
frais d'impression en raison d'une erreur de rimprimerie (2.000 Fr.), environ 
8.000 Fr. ont ete economises par rapport aux autres annees. Cela sans compter les 
economies qui resultent du travail professionnel de nos deux redacteurs. 

- Excursion de H.P. Stolz: depenses de 610 Fr. 
- Taux d'interet: Jusqu'ä l'an 2000, les taux d'interet dont nous beneficions reste-

ront eleves. 

Programme de l'annee 1998: 
Assemblee Generale: V. Serneels et S. Ansermet ont presente le cadre de la reunion 
et 1'excursion au Mont Chemin, au-dessus de Martigny VS qui aura lieu les 10 et 11 
octobre 1998. L'assemblee elle-meme se tiendra ä l'hotel «Beau Site» ä Chemin-
Dessus. Les principaux sites qui seront visites ont ete decrits au moyen de diapositi
ves par S. Ansermet. 
Excursions speciales: H.P. Stolz presente les excursions programmees pour le futur: 
- 1998: Excursion en Franche Comte, pres de Beifort. Visite d'un site d'extraction 

du minerai de fer Siderolithique et d'un ancien haut fourneau. La date sera com-
muniquee ulterieurement. 

- 1998: Dans le cadre des 150 ans de la Confederation, une excursion de trois jours 
sur le theme de l'archeologie industrielle est programmee dans le Malcantone au 
Tessin du 2 au 4 octobre 1998. 

- 1999: Une excursion de 3 jours sera organisee dans le Harz en Allemagne pen-
dant la seconde quinzaine de juillet 1999. 

- 2000: Le groupe «Team 2000» organisera une excursion d'une semaine au Tyrol 
du Sud. 

Informations diverses 
V Serneels donne des informations sur des manifestations consacrees ä 1'histoire des 
mines: 
- Du 2 au 4 octobre 1998: congres «II ferro nelle Alpi» ä Bienno, Italic 
- En l'an 2000, les musees valaisans organiseront une grande exposition sur le 

theme des «ressources minerales en Valais». 

La Presidente remercie les membres du Comite pour leur travail. 

Des informations sont donnees concernant l'organisation de 1'excursion du diman-
che (19.10.98). Les participants sont repartis en quatre groupes, en fonction des ca-
pacites de chacun. 

Affeier: reserve ä ceux qui n'ont pas le vertige et qui peuvent s'aventurer en 
terrain difficile. 
Platenga: la galerie 1 est accessible ä tous. La galerie 2 est egalement ouverte. 

Les groupes 1 et 2 visiteront l'ensemble des sites. Les groupes 3 et 4 visiterons Pla
tenga. 

Fin de la seance administrative ä 14 h 50. 
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Seance scientifique 

La seance scientifique dehnte ä 15h 10 
15h 10 V. Alig (President de la commune de Obersaxen): Accueil des participants. 

Histoire de la region et de sa popuiation: les Walsers qui peuplent Obersa
xen forment «une tle germanophone au milieu d'une popuiation romane». 
La Conference se poursuit en «Walser Titsch». 

15h40 Th. Staub: «Die Fahlerzvorkommen bei Affeier»(Le gisement de cuivre 
gris de Affeier). Le Conferencier qui a etudie la mineralisation de Affeier 
dans sa these de doctorat, presente la formation et 1'histoire de l'exploitation 
de ce minerai de cuivre. 

16h25 G. Alig: «Bemerkungen zu den Stollen von Platenga» (remarques sur les 
galeries de la mine de Platenga). 

Pause 

16h50 J. Kreiliger: «Kristalle im Bündneroberland» (Le cristal de röche dans les 
montagnes des Grisons). Le Conferencier presente 1'histoire des cristalliers. 

17h30 J. Kramers: «Die Uran-Vererzung bei Trun GR: Von höffiger Schürfung 
zum historischen Erzvorkommen in knapp 25 Jahren» (Les mineralisati-
ons uraniferes de Trun GR: d'un indice prometteur a un site historique en 
25 ans ä peine). Le Conferencier qui a etudie la region dans sa these de 
doctorat, presente les mineralisations uraniferes et decrit la methode de 
datation Pb-U. 

18h 10 Varia: Mme I. Diethelm parle des mines d' argent de Potosi en Bolivie («A 
job from hell»). Compte tenu de l'heure avancee, les autres presentations 
sont ecourtees. 

Pour finir, G. Alig mene le groupe ä la decouverte de Meierhof et ä l'une 
des chapelles commemorant Fepidemie de peste. 

18h45 Aperitif offert par le comite du tourisme de Obersaxen dans la salle com-
munale. 

19h 15 Repas pris en commun au restaurant Central de Meierhof. 

20h30 S. Graeser: «Dolomit-Brennen - Probleme, Anwendungen?» (La cuisson 
de la dolomie - Probleme et application?). Au cours de la restauration d'un 
ancien four destine ä la transformation en chaux de dolomie au Binntal, 
des observations interessantes ont ete faites. En particulier. ia dolomie 
saccharo'ide, au cours de la cuisson, peut se transformer en une röche tres 
dure. Cette propriete pourrait-elle etre utilisee pour trouver une Solution 
au percement de la Zone de Piora par le tunnel du Gotthard? 

D. Imper: Exploitation de la dolomie et du calcaire dans la region de Gla-
ris. Le Conferencier explique que dans cette region oü le calcaire et la 
dolomite sont tout deux presents, selon l'utilisation envisagee, on a choisi 
d'exploiter l'une ou l'autre röche. 
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Dimanche 19 octobre 1998 

Les groupes formes la veille partent en excursion. Tous visitent le site de Platenga 
(explications: G. Alig). Seuls les plus solides peuvent explorer la mine de Affeier 
(explications: Th. Staub). Les organisateurs avaient heureusement prevu de distribu-
er des casques et des lampes aux personnes non equipees. 

La journee prend fin vers 12h avec le depart des participants. 

V. Obrecht-Schaltenbrand Stefan Graeser 
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Der Einstieg in das Stollen
system der Cava da Mettal 
führte über ein schmales, für 
die Exkursion mit einem Seil 
gesichertes Felsband zum en
gen, senkrechten abfallenden 
Einstiegsschacht, der über eine 
Leiter überwunden wurde. 
(Foto Rainer Kündig). 
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Markus Oldani, Ölten 

SGHB-Exkursioe GRUBA vom 24. August 1997 

Die Exkursionsteilnehmerinnen und -teilnehmer treffen sich am Samstag, 24. Au
gust 2997, um 9.30 Uhr, ein Stück unterhalb des Marmorera-Stausees in Sur. Unsere 
Autos werden hier geparkt, und wir fahren mit dem Postauto bis zum Dorf Marmore-
ra hinauf. Wir haben strahlenden Sonnenschein als wir unter der Leitung von Edi 
Brun, gegen 10 Uhr zur Exkursion starten. Davor hat unser Führer kurz die zur Be
sichtigung vorgesehenen Zeugen des regionalen Bergbaus vorgestellt. Edi Brun forscht 
schon seit Jahrzehnten im Oberhalbstein und in ganz Graubünden über den Bergbau 
und seine Nebengebiete. Schon nach ein paar Minuten haben wir einnen prächtigen 
Ausblick auf den Stausee und die gegenüberliegenden Berghänge. Edi erklärt die 
ehemaligen Abbauorte von Eisen und Kupfererzen im Gebiet Gotschen. Die erzhal
tigen Gesteine sind deutlich als rot gefärbte Stellen sichtbar. Nach einer Stunde Auf
stieg, zeitweise auch durch bewaldetes Gelände, erreichen wir im Gebiet Mottas eine 
grössere Ebene mit Riedgras. Wir verlassen den Wanderweg und stehen schon bald 
vor einer circa 4 Quadratmeter grossen Fläche voller Schlackenstücke verschieden
ster Grösse. Die Schlacke hat eine mannigfaltige Ausbildung. Hauptsächlich plattig-
dicht, zum Teil mit Blasen, sowie auch «Schlackentränen» werden gefunden. Eini
ges Material wird für die eigene Sammlung mitgenommen. Im Oberhalbstein wurde 
an verschiedenen Stellen solche Kupferschlacke entdeckt. Sie stammt zum Teil aus 
der Bronzezeit und kann über 3000 Jahre alt sein. Edi Brun gibt uns nun einen Über
blick, zum Bergbau und zur Metallgewinnung in diesem Zeitabschnitt. Man meinte 
lange, diese Kupferschlacke stamme von der Eisenverhüttung. Erst nach genaueren 
Analysen stellte sich heraus, dass es den «alten Hüttenleuten» gelungen war. auch 
aus der Schlacke, fast alles Kupfer zu gewinnen. Wie eine solch hohe Ausbeute mög
lich war, ist bis heute nicht erklärbar. 

Wir verlassen den Schlackenplatz und wandern dem Waldrand entlang bis in ein 
Gebiet mit teilweise metertiefen, grasüberwachsenen Ringen. Diese sind noch uner
forscht und sollten archäologisch bearbeitet werden. Ein Stück weiter unten folgt die 
Besichtigung der Ruine eines Kalk (Dolomit) Brennofens, erhalten ist nur ein klei
ner Teil, nämlich die runde Ofenmauer. Die Steinblöcke sind oberflächlich rot-ge
brannt und «bröcklig». Bald geht es weiter zum grossen Bergbaugebiet Gruba. Hier 
kommen wir zuerst an eine ungefähr 15 Meter hohe Halde. Schon bald wird eifrig 
«geklopft» und nach Mineralien gesucht. Das abgelagerte und anstehende Gestein 
ist ein Serpetinit, in dem nach der Literatur die Mineralien Chalkopyrit. Pyrrhotin 
und Magnetit sowie Ilvait vorkommen. Interessant sind die golden glänzenden Chry-
sotil-Adern im dunklen Gestein. In meinen Funden entdecke ich auch noch Pyrit. 
Oberhalb der sogenannten «kleinen» Halde ist ein offener Stollen von circa 8 Meter 
Tiefe zu sehen. Dieser wird sofort eifrig erkundet. Es geht schon gegen 12 Uhr, und 
der Hunger meldet sich. Die Leute suchen ein schattiges Plätzchen und verpflegen 
sich aus dem Rucksack. Als wir 12.45 Uhr nach einem kurzen Aufstieg aus dem 
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Gruba, Reste eines Kalk- (Dolomit-) Brennofens (Foto M. Oldani), 
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Gruba, Blick aus dem Stollen 7/2 (Foto M. 
Oldani). 
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Gruba, Eingang Stollen 7 (Foto M. Oldani). 
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Wald treten, sind sicher alle überrascht über die Grösse der «oberen» Halde, die sich 
circa 50 Meter weit auf einer Breite von rund 60 Meter den Berg hinunter zieht. Wir 
befinden uns hier auf der Höhe verschiedener Stollenmundlöcher. Ich besichtige zu
erst, den auf dem Plan, der von der Sekundärschule Bülach 1985 aufgenommen wur
de und uns zur Verfügung steht, mit der Nummer 7 bezeichneten circa 20 Meter 
langen Stollen. Dieser besteht aus zwei sich verzweigenden Teilstücken. An den 
Wänden glänzen ab und zu braune Limonit Ablagerungen, sowie weiche blaugrüne 
Cu-Ausscheidungen. Diese Strecke ist vermutlich auch in der Abbauperiode 1827— 
1847 bearbeitet worden und zwar deshalb, weil ab und zu maschinell gebohrte Spreng
löcher zu sehen sind. Der Stollen ist mit seiner Breite von circa 1,7 Meter und einer 
Höhe von circa 1,8 Meter leicht zu begehen. Nun begebe ich mich noch zum Stollen 
6, der sich ungefähr 30 Meter weiter links und etwas höher befindet. Hier kommt 
man nicht darum herum auf dem Bauch «einzufahren», ist doch der Eingang nur als 
rund 50 Zentimeter hoher Spalt freigelegt. Im Innern kann man im kuppeiförmigen 
Ausbruch bequem stehen. Als Besonderheit ist hier das sich im Stollenboden befind
liche, circa 0,6 x 1 Meter messende, mit Wasser gefüllte «Loch» (Gesenk) zu erwäh
nen. Dieses ist heute mit Steinblöcken halb gefüllt. Man nimmt an, dass es sich um 
einen Zugang zu tieferen Stollensystemen handeln könnte. Denn es muss weitere 
Abbaustrecken gegeben haben, wenn man die riesigen Abraummengen auf den Hal
den sieht und diese mit den heute offenen Stollen vergleicht. Es gibt noch weitere 
Stollen im Gebiet Gruba, die heute von SGHB-Leuten besichtigt werden. Weil ich 
aber auch hier noch ein paar Erz- und Gesteinsproben sammeln möchte, lasse ich es 
bei zwei Stollen bewenden. Ich «klopfe» noch eine halbe Stunde, und mein Ruck
sack ist um einiges schwerer, als wir gegen 14 Uhr zum Abstieg nach Sur aufbre
chen. Wir benutzen den vom Erztransport tief eingeschnittenen Weg, der ins Tal hin
unter führt. In Sur löschen wir im Restaurant unseren Durst und sitzen noch etwas 
zusammen. Edi Brun bietet uns noch die Gelegenheit, seine ausgezeichnete Schrift 
«Geschichte des Bergbaus im Oberhalbstein» zu einem Sonderpreis zu erwerben. 
Schon dies ist eine sehr schöne Geste, aber damit nicht genug, er wird auch noch den 
Verkaufserlös der SGHB-Kasse spenden! Lieber Edi, herzlichen Dank dafür wie auch 
für den sehr interessanten Exkursionstag. Auch Hanspeter Stolz danken wir für seine 
Organisationsarbeit, die er wie immer für unsere «Spezialexkursionen» leistet. 
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