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E d i t o r i a l 

Mit dem vorliegenden Heft 13a erfährt die Zeitschrift Minar ia 
Helvetica einige Veränderungen. Der Umschlag wurde so gestaltet, 
dass Platz besteht für einen Titel unterhalb der Photographie. 
Die Herbstnummer soll in Zukunft einem bestimmten Thema 
gewidmet und dieses bereits auf der Titelseite ersichtlich sein. 

Die Frühjahrsnummer wird weiterhin für Beiträge aus den 
verschiedensten Bereichen offengehalten. In der vorliegenden 
Ausgabe wird ein archäologischer Beitrag aus dem Kanton Glarus 
aufgeführt, welcher im Heft 12b nicht berücksichtigt werden 
konnte, da dies vollumfänglich dem Thema Schieferbergbau 
gewidmet war. Wir möchten es jedoch nicht versäumen, den Kanton, 
in welchem jeweils die Mitgliederversammlung abgehalten wurde, 
möglichst facettenreich darzustellen. 

Mit einem Artikel über den Specksteinabbau in Oberitalien sollen 
analoge Tätigkeiten in der Südschweiz in Erinnerung gerufen 
werden. 

Ebenfalls in diesem Heft möchten wir mit dem Abdruck von 
historischen Fachausdrücken aus dem Bergbau beginnen. 
Leider ist das Vokabular aus diesem bis vor wenigen Jahrzehnten 
auch in der Schweiz nicht unbedeutenden Arbeits- und Lebens
bereich fast verschwunden. Nebst den bergbautechnischen kommen 
in diesen Lehrbüchern besonders auch die sprach- und kultur
geschichtlichen Aspekte aus vergangenen Jahrhunderten in ihrer 
ganzen Bandbreite zum Tragen. In Zukunft sollen in loser Folge 
weitere Ausschnitte aus bergmännischen Wörterbüchern abgedruckt 
werden. Die Druckrechte wurden selbstverständlich eingeholt; 
den einzelnen Verlagen sei hier herzlich gedankt. 

In der letzten Nummer hat die SGHB auf ihr erweitertes 
Exkursionsangebot hingewiesen. Nebst Reisen in Bergbaureviere 
anzubieten, möchten wir unsere Zeitschrift auch zu einem Forum 
für die Ankündigung von Ausstellungen zum Thema Bergbau im In-
und Ausland werden lassen. Entsprechende Hinweise nimmt der 
Redaktor gerne entgegen. 

Unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet am Wochenende 
vom 16./17. Oktober 1993 im Kanton Jura statt. Der Schwerpunkt 
liegt auf dem historischen Eisenbergbau. Bitte beachten Sie die 
Ankündigung auf den folgenden Seiten. 

jDec Sgäutv fd&afft ju SSagc 

93iel <5rä unb cblen «Stein, 

£)od) f)at fein 3ec$enfadje (fein ©rubenftetb) 

«Kein @d;imniet unb Idn @d;ein. 

3ft nur ein Cetnnetjiidiel, (Üeimvanban^ug) 

©raufärbig »oller ®ut;r, 

©ein Ceber unb Äniebügel 

(geffn g'rabe fo barjur. 

SBenn aber SSevgfcftjcitcn 

(5r in fein <&taat aufetdfot, (aufsieht) 

Sbut er ftd; ftattlid; breiten, (tröffen, breitmachen,) 

SHtt 9)arb unb ©rubenlid;t. 

Sbut an hk grüne 93h'i|e 

£>aö baufdjte (baufdjenbc) fdjwarjc SBamS, 

33efct$ üon weiter ©pifje 

Unb allen <&k<\at jufannl. (jufammen) 



Herbsttagung der SGHB 1993. 

Unsere diesjährige Generalversammlung und die anschliessende Exkursion 
wird uns ins bedeutendste Bohnerzabbaugebiet des Juras, nach Delsberg, füh
ren. Wie aus den Forschungsarbeiten unserer Mitglieder Ludwig Eschenlohr 
und Vincent Serneels, die auch die Tagung organisieren, eindrücklich her
vorgeht, fand in diesem Gebiet schon sehr früh ein ausgedehnter Bergbau 
statt, verbunden mit entsprechenden Aufbereitungsarbeiten und der Verhüt
tung. Diese Tätigkeiten fanden später ihre Fortsetzung bis ins 19. Jahr
hundert hinein und haben im Gelände eindrückliche Spuren und Ueberreste 
hinterlassen. 
Nach unserer Geschäftssitzung werden wir in Fachvorträgen zur Geologie, 
Archeologie, den Bohnerzvorkommen sowie den neuesten Forschungsergebnissen 
zu deren Abbau und Verhüttung viel Interessantes erfahren. In einer Führung 
durch die Sonderausstellung "Minerals, mines et mineurs" des lokalen Mu
seums lassen sich diese Informationen dann noch vertiefen. Am Sonntag wird 
uns eine Fahrt durch die Täler und Höhen des Juras verschiedene Objekte 
und Geländestrukturen in natura erleben lassen. Einer der Höhepunkte wird 
bestimmt der Besuch der alten Schmiede von Corcelles bilden mit ihrem was
serradgetriebenen Schwanzhammer, der für uns in Betrieb stehen wird. Reser
vieren Sie sich deshalb unbedingt das Wochenende vom 16./17. Okt. 1993, 
um mit dabei zu sein. Tagungsgebühr ca Fr. 40.-. Das detaillierte Program 
wird Ihnen rechtzeitig zugehen. 
Da zur gleichen Zeit in Delsberg weitere Veranstaltungen stattfinden, waren 
wir genötigt in 2 Hotels provisorische Reservationen vorzunehmen. Von bei
den sind das Tagungslokal wie auch das Museum in ca 15 Minuten zu Fuss 
erreichbar. 
Machen Sie aber unbedingt Ihre definitive Hotelreservation vor Mitte Sep
tember persönlich unter Hinweis auf die "Societe Suisse d'Histoire des 
Mines": 
Hotel City, Route de Bale 38, 2800 Delemont, Tel. 066/22.94.44 

reserviert sind 14 Doppelzimmer ä Fr. 75.-/Pers. inkl. Frühst. 
Einzelzimmerzuschlag Fr. 20.-. 

Motel du Gros Pre, Route de Porrentruy 22, 2800 Delemont, Tel. 066/22.90.33 
reserviert sind 12-14 Doppelzimmer ä Fr.55.-/Pers.inkl.Frühstk. 
und 6 Einzelzimmer ä Fr. 65.-/Pers. inkl. Frühstück. 

Der Vorstand der SGHB freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme an dieser 
interessanten Tagung. 
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Assembler mura le de la SSHM 1993 

Notre Assemblee generale, suivie d'une excursion, aura lieu cette annee ä 
Delemont, qui se trouve dans la plus importante region d'exploitation de pisolithes 
du Jura. Les travaux de recherche de deux de nos membres, Messieurs Ludwig 
Eschenlor et Vincent Serneels qui sont egalement les organisateurs de cette 
assemblee, ont revele que l'exploitation des mines - associee ä la preparation et ä 
la fönte des minerais - etait fortement repandue ä une epoque dejä tres precoce. 
Ces activites se sont poursuivies jusqu'au 19eme siede, nous livrant des traces et 
vestiges importants sur le terrain, 
Notre reunion sera suivie d'interessants exposes sur la geologie, Parcheologie, les 
gisements de pisolithes ainsi que sur les resultats les plus recents issus de la 
recherche sur leur exploitation et fönte. Une visite guidee de l'exposition "Minerais, 
mines et mineurs" au musee local nous permettra d'approfondir encore ces sujets. 
Le dimanche, lors d'une excursion ä travers les regions vallonnees et 
montagneuses du Jura nous rencontrerons in natura differents objets et structures 
sur le terrain. Un des moments les plus interessants nous sera certainement offert 
par la visite de l'ancienne forge de Corcelles, dont la triballe entramee par une 
roue hydraulique sera mise specialement en fonction pour nous. 
Retenez donc d'ores et dejä le week-end du 16/17 octobre 1993. Les frais de 
participation se montent ä env. fr. 40.-. Le Programme detaille vous sera envoye en 
temps utile. 
Comme d'autres manifestations se derouleront au meme moment ä Delemont, 
nous avons du effectuer des reservations provisoires dans deux hötels differents, 
qui se trouvent chacun ä env. 15 minutes ä pied du musee et de la sähe oü se 
tiendra notre assemblee. 
Ne manquez pas d'adresser personnellement votre reservation definitive avant la 
mi-septembre ä l'un des deux hötels suivants, en indiquant la mention "Societe 
Suisse d'Histoire des Mines": 

Hotel City: Route de Bäle 38, 2800 Delemont, tel. 066 / 22 94 44 
Nous avons reserve 14 chambres doubles ä fr. 75.- par 
personne, petit dejeuner compris. Supplement pour la chambre 
simple fr. 20.-. 

Hotel du Gros Pre: Route de Porrentruy 22, 2800 Delemont, tel. 066 / 22 90 33 
Nous avons reserve 12-14 chambres ä fr. 55.- par personne, 
petit dejeuner compris, et 6 chambres simples ä fr. 65.- par 
personne, petit dejeuner compris. 

Le Comite de la SSHM attend avec plaisir une participation nombreuse ä cette 
interessante assemblee. 



fcelejtcntre Bergmann. 
( E i n 

faJTK^eö £efe = unt> 33übungg&uc(j 
für 

Äinbcc tmb (Jrroadjfene, Sefjrer unb Soicn, Befonberö a6ct für 
Jünglinge, welche fid) »on ben arbeiten, S-cfr(id;f eilen unb @c= 
bräunen t>e$ ©ergmannö, »011 bec 6crgmnnnifd;en ükrfaffung unb 
iijrcn Chargen, ben foffiüfrfjcn SagerffAtien JC. JC. einen beutlirf;en 

Segriff rcrfdjaffen tuotten; 
mit einer 

furjen ©efd)id)te iti SScrgöaueö «nb einem erEtatenben SBorterbud)e 
ber gen>ö|mltdjftcn bergmdimifdjen Stuäbrucfe, 

einem SSergroerföbeffifJenen, 
eijcraaiigcn 3ögltug »et Äönigl. «Sädjf. SöergnEn&emie ju Sreiberg. 

fOJit 9 ftfjrcarjen unb colorirten, t>on £. 95eidjling geftodjetten Tupfern. 

« P i r n a , 1 8 3 0 . 
© e r l a g «on Slugujl SUfcert B r i e f e . 

Taf.m. 
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33 o r r e t> e. 

\£s$ gicbt gewig nur wenige S tanbc in bev bürgerlichen 

©efellfd^aft, bie fo allgemein ba£ 3ntcrc(fc bei 2l(t unb 

3'itng erregen, alß iß bcr S c r g m a n n tlyixt. Seine eigen« 

tl)ümlid)e 1rad)t , feine befonbern ©cbrdttdje, weld)e ftcf> in 

SBort unb Zfyat cf>araf£criftifcf> auöfprcdjen; bie bunfle l iefe 

feinet 2lufcntl>altcg, wo er feine lid)tfpenbenbe Sonne , feine 

leucfytenben S t e r n e , alß nur fein ©rubenldmpd)en f)at; baß 

©efabrüoffe feiner Slrbeit, inbcm er mit gaujtcl unb Srifcn ober 

mit f)od)fd)lagcnbcn flammen, ober mit ber ©cwalt biß ty\\U 

oerö ber But te r (Erbe ibre Scbdßc entreißt, unb uorjüglicfj 

nod) bie 2lu£beutc feiner $Qcu&e, baß gldnjcnbe 9)ieta(J, 

öom ebelfiert ©olbe biß ju bem unentbeljrlid)en £i fen , er» 

regen unfre Slufmerffamfeit für fein ©ewerbc fo lebfjaft, 

bag wof)l bei Sielen bcr $ü5urtfd? entfielt, fid) aud) naf;ec 

£>on biefer weitumfaffenben S8iffeufd)aft ju unterrichten. — 

Sie furchtbare ©Joffe üon $5üd)ern auß jebem 3wcigc ber 

Literatur liefert un$ jwar aud) l>icr e i n i g e £cfc6ud>cr, 

aKein für ben Saint bleiben fte meiffenä rät&felfjaft, ba 

fd)on bie »ielfacfjen tcdjnifcfyen Sluöbrucfe iljrc £ ) e u t l i d ) > 

f e t t fjinbern, unb fowofjl bie 3ugenb, alß überhaupt and) 

jcber £atc entbehrt be3f>afb ein f a f f l i c f j c ä 2Berfd)cn bar» 

über ganj . 

3d ) l;offc bar)cr frcunblid)C 2incrfennung meiner 2lr> 

beit ju fünben, inbcm id) l)ier im natürlid) crjdl)lcnbcn 

S to lc unb im e infädln , lcid)t begreiflidjen Vortrage bin 

müftcöoflen S t a n b biß Sxrgmanntf, fo wie ben Sergbau 

fclbft, in äffen feinen (Einjclbeitcn befcfyrieb, bitfc jugleid) 

um eine gütige S5eurtr)cilung unb licbcooffe 2ftad)ftd)t, ba 

iß mein er fte 3 litcrarifd)eö 23erf bilbet, unb rufe äffen 

meinen geehrten £cfern ein rcd)t Dcr,$Iid)cä „(Bind auf" ju. 

CS. 31 4 
SSergroetf ä&efUffetter. 

@ e c§ (l e $ £ a » i t e t. 

Crftdrung bcr widKigften bcrgmdnnifcben 2lugbrücfc, mit 
,<jinweifung auf bie Steffen itt ben öorbergebenben Kapi

teln, wo fte ebenfalls ndf;cr erläutert Würben 

X 
Slt)6aucii f)ci§i: 1.) weint ein ©rubenbau fo viel tjiiinafunc 

gemahn, ba§ nid;t allein bie Betrie6$E"often gcbccfc werben, 
fantern man 2.) ben ©ewerfen nud> ibreu Vertag wieberge-
fceu fatm, Sie bcfonfccin 3£rten von 21 bbauen füib © . 70 
erflärt. 

2tbbrud> tfjun, bem ©effeine, fagt man, wenn man bie ©e-
winiumg bes" ©effetnö fo bcbanbdt, ba§ fie fefer wtbe;(I)aft 
von ©tauen gefit. 

abgeben , ba» ©ebinge , beißt, wenn bcr 'Bergmann bie ibm 
«erbingte Arbeit fjcraitfgefdifagen bat, unb fie »en ben @c-
fdjworucu ober ©teiger Dcjicbtigen läßt. 

2l6febrcu beigt, wenn ein Bergmann, t'oit ber ©rube, av,\ 
wcldpcr er angefahren ift, abgebt. 

? (b fcbr$c t t e l i(t ber ©cbein, ben ein abgebender ©ergmntrti 
feinet iüerbaireur wegen rr()ä(t, 

a b l e g e n ^etgt, SBcrglcutc von ibrer 2(rbeit auf einer ©rube 
entfaffen. 

2 t b l ö f u u g b e i © a n g e ö nennt man bie mit Satten aufgefüllte 
^(nft, bie ben ©ang uom Stcbengcflein trennt, jebod; fcblt 
oft biefe Äluft, unb man fagt bann: ber ©ang ift an ba« 
STcebcngefrein angeroaebfen . 

2 (bncbmen beißt, i.) ba« «Strcicbcn ober ft-atlen eine« ©äuge* 
mittclff be« SompaffeS beobad)tcn; 2.) fagt man, be r @e = 
febroorne n i m m t ba* © e b i n g e ab, raenn ber ©c= 
febmorne bie oerbingte 2lrbeit befiebtigt, 6ettrtbei(t unb abmißt, 
ob bie 2(rbeitcr ba» SRötbige berau^gefcblagen baben. 

216 f a | , fiebe unten Abtritt. 
2l6fcbüßen beißt, ben Sugang bes SBaffecö auf bie SHäbcr btird; 

@d)üee oerbinbern. 
2lbf inEeu beißt, einen ©diadit anlegen, ©affclbe bebeutet and; 
2 (6 t eu fen . ©a^ A b t e u f e n bebeutet einen @d;aa)t, bcr eine 

geringe Siefe bat> 
2 l b t r e i 6 e n beißt: 1.) wenn eine ©ewerffebaft in ba« $clb ber 

anbem ©ewerffebaft 93aue treibt, tmb bie mebr beredjtigte 
ber minber 6ercd)tigten ben fernem Betrieb beS Baues in 
ibrem Jelbe unterfagt; 2.) rcenn eine Simmerimg neu gc 
maebt wirb, fo fagt man ron ber alten: fie reirb abge t r i eben . 

2 l b t r i t t beißt eine ©übne im ©d;ad;te, barauf man »on einet 
5-abrt auf bie anbere treten unb au^rubeu fanu. 

.Hlter ÜKaun i(t bnf in ©ruben aiisgebanene unb wieber mit 
11 
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«Bergen unb ©rbmanb ausgefüllte $c(b. S " bcn a l t en 
üDcattu ei nfd> lagen ßcbcufct bnfjec, wenn man bei bem 
^Betriebe eines SBancS in bcrglcidjcu vcrfti'irjtc SBauc fommt. 

2tnbrucb nennt man baSjcnigc ffrj, tvrfcfjee in bcr ©rubc auf 
einem ©ange entbligt ficht. 2 inen 2lnbrud> machen 
fjcigt Srje auf betn ©ange auffinben, 

21 nf ab reu beigt an feine QJcrgarbeit geben unb fief; in bic ©rube 
bureb bcn @ebad;t ober biird) bcn ©toiln begeben. 

21nfa((, f. ©. 33. 
a n g e f l o g e n iff ein STJ, roenn baffdbc auf ber DbcrfKube eine« 

anbern üWneral» glciVbfatu nur eine bünnc ipaut bilbet. 
2(ugcroac6fen, fiebe 2[b(oftmg. 
2(ngen)ägc i(r bei Äunfrräbern bie Unterlage, worauf bie 3ap^ 

fcnlagcr ruhen. 

Einlegen fagt man, roenn bcr ©teiger bcn ^Bergleuten ihre 2fr* 
beit aim'eifct. 

21uqucmfe(n ober anfd) lagen beigt, bic "Sonne ober ben 
£übel au baS ©eil bcfcjtigcn; berjenige, ber biefc 2(rbci! oer--
tieftet, beigt baber bcr 2fufcb[äger. (f. ©. 17.) 

21nfdiueiben beißt, 9ied;nimg über bic ©rubcnfcjten bei bem 
SBergamtc ablegen. 

21iifd;nittrcgifter ifl ein SScrscicbnig übet bic auf bcr ®rubc 
nnfabrcnteu ^Bergleute unb bcn ^Betrag ifjrcS Sohnes, fo wie 
bic übrigen 2(uegaben bei einet ©rubc. ©ic werben t>on beut 
©fhidxmcijTcr verfertigt. 

2fnfd;ü§en beigt bie ©rbüfce aufjicben, woburd; baS SBajfer 
auf bie SNäber faden fann. 

2fu|tccfen f>eigt, wenn ein SSobrlocr) burd; baS 21ti}ünbeu beS 
©cbwefcluiänncbenS atigcjünbet, weggefprengt wirb. 

21ufbereitu ng Sarbe i tcn , fiebe ü)re (Jrfläruug ©. 19. 
a u f b r i n g e n beigt, eine barnieber gefommene ©rubc bureb man* 

niebfaebe SWaagregetn roieber in bie .£>6be bringen. 
2(uf ben ©cbfäget a r b e i t e n fagt bcr SBergmann, wenn er 

bie ©effcinSarbeiten betreibt. 
Hu ff abrei t f)eigt l.) einen ©tolln ober ©treefe betreiben; 

2.) baS ©effein beretngewinnen. 

2fufgebcn beigt, roenn bie SSaffcr in einer ©rubc fo juuefjmcn, 
bag man fie nicht mehr alle herausheben fann, unb fie ben* 
uoeb in bcr ©rube in bie Jpöbe ficigen. 

J luf iöfen beigt, ben betrieb einer ©rube liegen unb bie ©rube 
in« ftreie fallen [äffen. 93on einer folgen ©rube fagt man: 
fie ijt aufföfig worben . 

21 uf neunten beigt, eine auflöfige ©rubc wieber betreiben. 
2(ufrccbnung ijt bie am ©d;luffe eines O.uartalS jrattbabcnbc 

J^anbfung, wo baS SBergamt bie vom SXecegfcbreiber atifge» 
führten Schier, bic fiel; in ben Ütcgiffcm ber ©cbtcbtmeijter 

vorfinben, burebfiebt. 

2(uf f (b(agewaffer werben alle biejcnigen SSaffer genannt, 
welche SOcnfcbinen in ^Bewegung fcfcen. 

21uffe|en jjeigt, wenn bie Bergleute, welche äwölfjtünbige ©dpich* 
ten macben, ihr 2)cittagSeffcn uerjehrcu. (©. 78.) 

21uf t re ibearbei t , fiebe beren CE'rtlärung ©. 6. 
21uSbeutbogen, 2 tuSbeu t je t t e l , finb gebruefte Sogen, we(=> 

cbe l.) baS aSerjeicbnig fämmtlicber int ^Betriebe ffebenben 
©ruben unb ©tolln enthalten, ferner ijt barauf bewerft, wie 
»iel bei einer ©rube bie 2fuSbeute ober 3ubuge beträgt, unb 
enblicb finb bic SRamcn ber ©a)id)tmei|ier barauf angegeben, 
welcbe bei jcber ©rube angejtedt fmb. 

A u s b e u t e i(l ber Ucberfcbug, bcr nacb 2tb}ug atter Äoffen jur 
aSertbeilung an bic ©ewerfen bleibt. 

21ugbeutgrube , 2Iu£beutjecbe, ijt biejenige ®ru6e, welcbe 
Ausbeute giebt. 

21uöbeutefcbliegcn beigt, wenn baS Oberbergamt beftimmt, 
ba§ eine ©rube 21u$beute geben fotl. 

a u s f a h r e n beigt, nacb »ollenbeter ©d;icbt bie ©rube öerlaffen. 
21uSf6rbern, ba* beigt ba« gewonnene Jpaufroerf ober irgenö 

etwa« anberS au« bcr ©rube bureb görbermafebinen an ben 
Sag jubringen. 

2(umführen beigt, ©ejäf) ober frgetib ttmai anbere« mit fid) 
au« ber ©rube nehmen. 

2fu$halten beigt, bat Srj »on betn tauben ©ejlet'n trennen. 
2iuSfc&(age!auc ijl ein ©ebuppen, in bem iat 21ugfd;lagett 

ber spocbjcmge »erriebtet wirb, 

21uSfd)ram fjeigt ber t^oa unb Satter, ber an bcn ©aalb.'m-
becn bcS ©angeS fid; oft eorfinbet, f. @. 8. 

21uS(türäer finb biejcnigen Arbeiter, welcbe tai 2tuöjluräeu bcr 
Sonnen ober Äübel »erria)ten. 

2[uSftürjen beigt l.) baS in ber Sonne hcrauögcförbertc jpauf= 
werf aus berfelben tbun; 2.) eine SBtiingc ober fonfligc 53er= 
tiefung mit ^Bergen ausfüllen. 

21uSääblen bcr ^Bergleute, f. ©• 123. 
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Martin Peter Schindler, Nordstr. 4, 8180 Bülach 

Archäologische Funde im Kanton Glarus 

. ' In memoriam Fritz Legler-Staub 

Bergbauforschung und Urgeschichtsforschung gehören eng zusam
men. Liefert die erste Daten zur Nutzung von Bodenschätzen, 
so bringt die andere Angaben zu Siedlungsprozessen und ihrer 
Chronologie, zu Wirtschaft und Technologie. 
Grundlage und Ausgangspunkt jeder Beschäftigung mit der Urge
schichte ist ein gründlicher und kritischer Fundkatalog. Ein 
solcher soll hier für den Kanton Glarus vorgelegt werden. 
Dieses Vorhaben rechtfertigt sich umso mehr, als seit dem Ar
tikel "Archäologische Funde im Kanton Glarus" von Jakob 
Heierli aus dem Jahre 1893 kein zusammenfassender Artikel zur 
Glarner Ur- und Frühgeschichte mehr erschienen istl. 
Dieser Artikel ist die stark gekürzte Fassung einer Seminarar
beit, welche 1988 an der Abteilung für Ur- und Frühgeschichte 
des Historischen Seminars der Universität Zürich bei Frau 
Prof. Dr. Margarita Primas abgeschlossen wurde.2. Für weitere 
Auskünfte und Angaben steht der Autor gerne zur Verfügung. 

Forschungsgeschichte: 

Schon sehr früh zeigte sich im Glarnerland das Interesse an 
der Vorgeschichte. In der ersten Hälfte des 16. Jhs. liess 
Heinrich Loriti genannt Glarean in seinem Lobgedicht über die 
Schlacht bei Näfels den Landammann seine Mannen auf die tapfe
ren Taten ihrer Vorfahren, der Helvetier, hinweisen!. Auch 
Aegidius Tschudi zählte Glarus in der "Gallia Comata" zum Pa-
gus Tigurinus, daneben vermeldete er auch die ersten schrift
lich belegten "Glarner", die Hll. Felix, Regula und Exuperan-
tlus4_. Die unbeschwerte Verbindung von Heiligen, Römern und 
Helvetiern blieb lange bestehen, so nannte noch 1795 Pfarrer 
Joh. Rudolf Steinmüller unter der Rubrik "Alterthümer" einen 
römischen Merkur aus dem Sernf bei Schwanden neben einer Wap
penscheibe mit dem Bild des Hl. Fridolin5. Heftig diskutiert 
wurden ab Beginn des 18. Jhs. die sogenannten "Heidenhüttli" 
oder "Heidenstäfeli", welche z.T. als Zufluchtsstätten während 
der Goteneinfälle, z.T. aber auch richtig als Überreste von 
Alpsiedlungen6 gedeutet wurden. 

Ein erstes Inventar von archäologischen Funden verdanken wir 
Oswald Heer in der historisch-geographisch-statistischen Be
schreibung des Kantons Glarus.7. Es ist von unschätzbarem 
Wert, da es sowohl sehr ausführlich als auch für manche Funde 
die einzige Quelle ist. Leider ist aber der Grossteil der 
darin genannten Funde heute nicht mehr auffindbar. In dieser 
Zeit betätigte sich Landammann Dietrich Schindler als eifriger 
Sammler von "Alterthümern", besonders auch solchen des Glar-
nerlandes8_. Zahlreiche dieser Funde stammen von den Arbeiten 
am Linthwerk, besonders auch von späteren Unterhaltsarbeiten. 
Sie gelangten dank dem interessierten Linthingenieur Gottlieb 
H. Legier an Schindler. Daneben finanzierte dieser auch ei
gentliche Forschungsgrabungen, so 1847 im Mühlebachtal ob Engi 
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(Heidenhüttli)9 und 1853 auf dem Biberlikopf (röm. Wacht-
turm)10. Die Sammlung Schindlers gelangte an seinen Schwager 
Melchior Jenny in Hard bei Bregenz. Die Funde sind wohl immer 
noch in Familienbesitz, sie sind im Moment aber nicht mehr 
auf f indbarlJL. 
Aus der zweiten Jahrhunderthälfte liegen ebenfalls zahlreiche 
Arbeiten vor. Zu nennen wären die Untersuchung der Letzi bei 
Näfels durch Jakob Heierliü, die Abhandlungen Jost Wintelers 
zu einem römischen Landweg am Walensee (mit der ersten Entdek-
kung des römischen "Turms" in Filzbach)!! und der schon er
wähnte zusammenfassende Artikel über die archäologischen Funde 
von Jakob Heierli. 
1863, bei der Gründung des Historischen Vereins des Kantons 
Glarus, wurde auch der Urgeschichte ein Ehrenplatz eingeräumt. 
1865 liess der Verein sogar eine Ausgrabung in der Nähe der 
Biäsche durch Heinrich Messikomer durchführenü.. Daneben wur
den dem Verein immer wieder Fundgegenstände geschenkt, welche 
aber alle (mit Ausnahme der Münzen) verloren gegangen sind. 
In den 30er Jahren unseres Jahrhunderts begannen neue Anstren
gungen zur Urgeschichtsforschung. Treibende Kraft war der Leh
rer Fritz Legler-Staub. Er unternahm zahlreiche Begehungen 
und Sondierungen, wobei seine Passion dem römischen "Turm" in 
Filzbach galt. Sein grosses Verdienst ist die (Wieder)Entdek-
kung dieses Fundplatzes bei "Vordemwald" sowie dessen parziel-
le Untersuchung 1955-196015. Darauf folgten die Untersuchungen 
am gallorömischen Tempel bei "Hüttenböschen" 1960-62 und 1964. 
Sehr wahrscheinlich kannte Legier noch weitere interessante 
Plätze, leider ist aber sein "Urgeschichts-Nachlass" bis heute 
unzugänglich geblieben. Anstrengungen zur Aktivierung der Ur
geschichtsf orschung tätigte auch der bekannte Föhn- und Glet
scherforscher Dr. h.c. Rudolf Streiff-Becker, so zahlte er 
Berner Urgeschichtler für Begehungen im Glarnerland. 1954 
rief er zusammen mit Frau Dr. Amelie Hoffmann-Grobety eine 
Arbeitsgruppe zur Erforschung der Ur- und Frühgeschichte ins 
Leben, welche u.a. die Forschungen Leglers unterstützte. 
Seither ist es um die Glarner Urgeschichte still geworden. 
1974 wurde ein Kolloquium über die "Glaronia Antiqua" durchge
führt. Da aber für die Urgeschichte kein Experte zugezogen 
wurde, blieb das Ergebnis der Aussprache für diesen Bereich 
recht dürftig!6• 

Wichtige Ausgrabungen für die Geschichte des Mittelalters fan
den in Glarus (Alte Stadtkirche und St. Michael), Braunwald 
und Elm (Alpwüstungen )l_i, Betschwanden (Kirche) und Niederur-
nen (Schlössli) statt. 
Seit dem 1.1.1987 besitzt der Kanton Glarus ein neues Gesetz 
betreffend Ausgrabungen und Funden. Zuständige Stelle ist die 
Forstdirektion. 
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Fundkataiog: 

Die Funde sind nach Zeitstufen geordnet, innerhalb dieser nach Gemeinden (in 
alphabetischer Reihenfolge). In den Fundkatalog wurden nur gesicherte Funde 
aufgenommen. Als erstes folgt die genaue Ansprache des Objektes, dann der ge
naue Fundort samt Koordinaten (falls bekannt) und die Fundgeschichte. Darauf 
folgen der Aufbewahrungsort (MLGL: Mus. des Landes Glarus, Näfels; SLMZ: 
Schweiz. Landesmuseum, Zürich), die Literaturzitate der Ersterwähnung und/oder 
weiterer wichtiger wissenschaftlicher Arbeiten, darauf die Datierung. Die den 
Objekten beigefügten Nummern korrespondieren mit den Fundkarten. 

Steinzeit 

FILZBACH 
Steinbeil (1) 
"Gäsi", Uferstreifen 726 700/221 000 - 727 100/221 050, gefunden auf der 
Strandplatte im seichten Wasser 1938/39 von H. Guhl-Elmer. 
MLGL Näfels. 
JbSGUF 75 (1992), S. 181. "Glarner Nachrichten" 9.10.1991, S. 3. 
Dat: Neolithisch (Cortaillod/Pfyn). 

MOLLIS 
"Speerspitze aus Feuerstein" (2) 
Bei der Biäsche im Torfboden unter der Linthbrücke, 
Ehem. Sammlung HVG, heute verschollen. 
JbHVG 3 (1866), S. 3 und 11. 
Dat: Spätneolithisch? 

725 525/221 380. 

Bronzezeit 

LINTHAL 
Löffeiförmiges Randleistenbeil Typ Clucy C (1) 
Alp Unter Friteren, bei Wegbauten 1936 am Strässchen vor dem Unter Friteren-
Stall, ca. 50m unterhalb des grossen Steins (ehem. mit Inschrift J. Locatelli), 
von A. Schiesser gefunden. 715 975/196 775, ca. 1360m ü.M. 
MLGL Näfels, Inv. Nr. 85. 
JbSGU 28 (1936), S. 42-43. Die genaue Lokalisierung verdanke ich H. Stüssi, 
Linthal. 
ABELS 1972, Nr. 220. RYCHNER 1989, Nr. 103 (Metallanalyse). 
Dat: BzB. 

NIEDERURNEN 
Oberständiges Randleistenbeil Typ Neerach A (2) 
Wohl aus dem Linthkanal. 
Ehem. Slg. Schindler, dann Slg. Jenny. Verschollen? 
Zeichnungsbücher Ant.Ges.Zürich Bd. VI, S. 38a. HEIERLI 1893 
Fotoarchiv SLMZ, Nr. 4099. Vgl. ABELS 1972, Nrn. 385-387 (Typ 
Dat: BzB. 
Oberständiges Randleistenbeil Typ Cressier D (3) 
In der Nähe des Biberlikopfes bei Erstellung der Linthwuhr 1898 
SLMZ, Inv. Nr. 46204. 
ASA 1898, S. 58. JbSGU 4 (1911), S. 11-12. ABELS 1972, Nr. 377 
fertigterweise als verschollen vermeldet). RYCHNER 1989, Nr. 
lyse ) . 
Dat: BzC. 
Mittelständiges Schaftlappenbeil Typ Grigny (4) 
Aus dem Linthkanal. 
Slg. Jenny. Verschollen? 
Fotoarchiv SLMZ, Nr. 4043. Vgl. KIBBERT 1984, Nrn. 76-117 
620-624 (Typ). 
Dat: BzD. 
Grossköpfige Mohnkopfnadel Typ IA (5) 
In der Nähe des Biberlikopfes bei Erstellung der Linthwuhr 1898. 
SLMZ, Inv. Nr. 46205. 
ASA 1898, S. 58. JbSGU 4 (1911), S. 11-12. BECK 1980, S. 25, Taf 
Dat: BzD. 
Sichel Typ Prestavlky Var. Kleinformat (6) 
Gegenüber des Biberlikopfs im Bett des Linthkanals, 6m unter der Talsohle i 
Herbst 1854 von Linthingenieur Legier gefunden. Ca. 723 650/221 140. 
Ehem. Slg. Schindler, dann Slg. Jenny. Verschollen? 
Zeichnungsbücher Ant.Ges.Zürich Bd. II, S. 79. HEIERLI 1893, S. 6, Taf. 
Fotoarchiv SLMZ, Nr. 4042. Vgl. PRIMAS 1986, Nrn. 682-706 (Typ), 
Dat: BzD-HaA. 

S. 6, Taf. I, 3. 

(hier ungerecht-
102 (Metallana-

MAYER 1977, Nrn. 

40, 6. 

2. 
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GriffZungenschwert Typ Erbenheim (7) 
Unterer Schwärzigraben (724 000/221 125 bis 724 700/220 775), gefunden am 1.4. 
1856 von B. Stüssi, ca. 1.8m unter Turben und Baumwurzeln. 
Ehem. Slg. Schindler, heute verschollen. 
HEIERLI 1893, S. 5-6, Taf. I, 1. SCHAUER 1971, Nr. 506. 
Dat: HaA2. 
Vollgriffschwert Typ Mörigen I und 5 Bronzeringe (8) 
Ca. 45m unterhalb der Nordostbahnbrücke beim Biberlikopfbrunnen am linken Ufer 
des Linthkanals am 28.2.1880 gefunden. Das Schwert lag zusammen mit 5 Ringen 
4.5m tief in einer dicken Flugsandschicht. Ca. 723 400/221 325, 
Schwert ehemals MLGL Näfels, heute verschollen (Diebstahl?), Ringe noch vorhan
den. 
HEIERLI 1893, S. 7, Taf. I, 
SLMZ). 
Dat: HaB3. 
"Speerspitze aus Bronze" (9) 
Wohl aus dem Linthkanal, mit Angabe "Ziegelbrücke". 
Ehem. Slg. Schindler, dann Slg. Jenny. Verschollen? 
HEIERLI 1893, Taf. I, 4. Fotoarchiv SLMZ, Nr. 4041. 
Dat: Spätbronzezeit. 

KRAEMER 1985, Nr. 130 (Zeichnung nach Kopie im 

SCHWANDEN 
Mittelständiges Lappenbeil (10) 
Bei Arbeiten an der Lawinenverbauung auf "Schönmad" in ca. 1500m Höhe von Tag-
wenvogt T. Bühler im Herbst 1928 gefunden. 722 100/206 500 (Umrechnung nach An
gaben JbSGU 20 (1928), S. 40. Dieser Punkt liegt auf ca. 1420m, der eigentliche 
Fundpunkt dürfte noch etwas höher liegen. ) 
MLGL Näfels, Inv. Nr. 86. (von V. Rychner Metallproben entnommen). 
JbSGUF 20 (1928), S. 40. Die näheren Angaben verdanke ich Herrn Es. Blumer-
Mächler, Schwanden. Vgl. ABELS 1972, Taf. 68B und Lit.angaben unter dem Beil 
von Niederurnen (Typ). 
Dat: BzC/BzD. 

Eisenzeit: 

MITLÖDI 
Regenbogenschüsselchen (Streber 102) (1) 
Nach Angaben des Antiquars Messikomer aus Mitlödi (gemäss Eingangsbuch der 
Münzsammlung des SLMZ). 
SLMZ, Inv. Nr. LM A 525. 
CASTELIN o.J., Nr. 1083. FURGER-GUNTI 1984, S. 80 (Metallanalyse). 
Dat: 2. Hälfte 2.Jh.v.Chr. 

MOLLIS oder WEESEN SG 
4 (oder 5?) Hellebardenäxte (2) 
Wohl aus dem Linthkanal. 
SLMZ, Inv. Nrn. 2695-2698; HMSG, o. Inv. Nr.? 
Nicht klar ist, ob die Axt in St. Gallen von Weesen stammt oder von Vilters, s. 
VAN BERG 1974, S. 98. 
HEIERLI 1904, S. 248 und 254. VAN BERG, S. 98-101. 
Dat: Spätlatene/Frührömisch. 
5 Lanzenspitzen (3) 
Von der Biäsche, von den Ausbaggerungen der 1830er Jahre und 1842. 
SLMZ, Inv. Nrn. 5725, 5731a-5731d. 
HEIERLI 1893, S. 10. 
Dat: möglicherweise Latenezeit, ev. auch frühmittelalterlich? 

Römische Zeit: 

FILZBACH 
Augusteisches Kleinkastell (I) 
Vordemwald, 727 450/220 310, 743m ü.M. 
Funde im MLGL Näfels. 
GRUENINGER/LAUR-BELART/LEGLER 1960. 
Münzen (1) 
Bei Vordemwald beim Abbruch von altem Gemäuer 
schollen. 
HEER und BLUMER 1846, S. 263. 

18.Jh. gefunden, heute ver-
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LINTHAL 
Sesterz des Hadrian (2) 
Auf der Glarner Seite im Aufstieg zum Kistenpass 1946 
aus Arbon gefunden. Genaueres unbekannt. 
Münzsammlung des HVG, Nr. 350. 
WINTELER 1952, S. 17. 

von einem Herrn Müller 

MATT 
Römische Münzen (3) 
Näheres unbekannt. 
Berichtebuch der Ant. Ges. Zürich Bd. I, S. 2. 

MITLÖDI 
Leistenziegelfragment (II) 
Bei der Ausgrabung der Burgruine "Sola" 1927 gefunden. 725 430/207 530, Pkt. 
696. 
MLGL Näfels, o. Inv. Nr. 
JbHVG 45 (1927), S. XVIII-XIX. JbSGU 21 (1929), S. 97. 

1867 gefunden. 

MOLLIS 
Gallo-römischer Vierecktempel (III) 
Hüttenböschen, 726 025/221 385. 
MLGL Näfels und Ortsmuseum Mollis. 
LAUR-BELART 1963, SCHMID 1966 und AEBLI 1974. 
2 römische Münzen (Trajan und Hadrian) (4) 
Ganz in der Nähe von Hüttenböschen auf der Steinverkleidung der (römischen?) 
Maagverbauung zu Beginn des 19. Jh. gefunden. 
Wohl verschollen. 
HEER und BLUMER 1846, S. 264. 
Spiralfibel mit Gitterfuss (IV) 
Zu Beginn des 19. Jh. bei der Biäsche gefunden. 
Ehem. Slg. Schindler, dann Slg. Jenny. Verschollen? 
HEER und BLUMER 1846, S. 262-263. HEIERLI 1893, S. 10, Taf. I, 5. 
Wagenbestandteil (Karosserieaufhängung) (V) 
Zu Beginn des 19. Jh. bei der Biäsche gefunden. 
Ehem. Slg. Schindler, dann Slg. Jenny. Verschollen? 
HEER und BLUMER 1846, S. 263. ASA 1867-1, S. 14-16 und Taf. I. 
Münze (5) 
Bei Ausbaggerungen des Linthkanals zwischen Biäsche und Weesen 
Münzsammlung HVG, Münze nicht mehr identifizierbar. 
JbHVG 3 (1867), S. 3. 
230 Münzen (6) 
Im Bodenwald beim Sprengen eines Felskopfes am 25.10.1765 von "J. L. und seinen 
Vettern" gefunden. Meist Kupfermünzen, wenige aus Silber. Münzen von Postumus, 
Gallienus, Claudius Gothicus, Aurelianus. HEER und BLUMER nennen auch Münzen 
von Tiberius, Decius und Diocletian. In Bern Münze des Trajan. 2 Münzen erhal
ten geblieben. 
Monatl. Nachrichten 1765, S. 108-109. HEER und BLUMER 1846, S. 264 JbHVG 25 
(1890), S. 100. Jb Hist. Museum Bern 1924, S. 69. 
Münzsammlung HVG (Gallienus, Nr. 397), Münzkabinett Hist. Museum Bern (Traian 
Nr. 936). ' 
"Einige Münzen" (7) 
Im Bodenwald 1835 gefunden, angeblich 
Wohl verschollen. 
HEIERLI 1893, S. 11. 
Silbermünze (8) 
Beim Bau des neuen Schulhauses 1861 gefunden. 724 300/217 090. 
Aufbewahrungsort unbekannt. 
Neue Glarner Zeitung 30.3.1861. 
Spätrömische Münze (9) 
Aus Mollis, bei Gartenarbeiten gefunden. 
Ortsmuseum Mollis. 

.a. aus der Zeit Constantins. 

NÄFELS 
36 Münzen (10) 
Gefunden 1828 "in der Letzi" am Niedernberg. Münzen von Probus, Licinus und 
Constantin I, nach HEER und BLUMER auch Crispus und Constantin II. 
12 Stück in der Münzsammlung des SLMZ (Inv.Nrn. 1578-1589). 24 Stück im Münzka
binett der Stiftsbibliothek St. Gallen (Schublade 85). 
HEER und BLUMER 1846, S. 266. WINTELER 1952, S. 17. OVERBECK 1973, S. 146-147 
(ohne genaue Fundortangabe). 
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Münzen (11) 
"Zu verschiedenen Zeiten in Näfels gefunden", 
und 1 Geiserich (?) sowie weitere. 
Aufbewahrungsort unbekannt. 
Antiq. Ges. Zürich, Protokoll I (1837), S. 55. 
Münze (12) 
Aus dem Giessen (auch Brunnen genannt). 
Münzsammlung HVG, nicht identifizierbar. 
JbHVG 3 (1866), S. 3. 
Münze (Alexander Severus) (13) 
Gefunden in Näfels, "im Ackerboden". 
Münzsammlung HVG (Nr. 365). 
JbHVG 43 (1923), S. I. 
Münze (14) 
Aus den Rieteren. 
Münzsammlung HVG, nicht identifizierbar. 
JbHVG 3 (1866), S. 3. 

davon 1 Constantin (mit Wölfin) 

NIEDERURNEN 
Römische Funde (VI) 
Gefunden bei der Ziegelbrücke in den 1840er Jahren: rom. Ziegel, 
serne Lanzenspitze, grosses Fusseisen, Münze des Nero (15). 
Wohl verschollen. 
HEER und BLUMER 1846, S. 263. 
Eiserner Hohlbeitel (VII) 
Gefunden 1864 im Linthbett bei Ziegelbrücke. 
Ehem. Slg. Schindler, dann Slg. Jenny. Verschollen? 
Zeichnungsbücher Ant.Ges.Zürich Bd. VI,S. 38a. HEIERLI 1893, S. i 

Lämpchen, ei-

Taf. 6. 

OBSTALDEN 
Münzen (16) 
Gefunden in Kerenzen. 
Wohl verschollen. 
Berichtebuch Ant. Ges, 
Münzen (17) 
Gefunden in Obstalden 
Wohl verschollen. 
HEIERLI 1893, S. 2. 

Zürich, Bd. I, S. 2. 

von den Kindern des Metzgers Britt. 

724 

SCHWANDEN 
Merkurstatuette (VIII) 
Aus dem Sernf. 
Wohl verschollen. 
STEINMUELLER J.R., Notizen zur Glarner Geschichte, Bd. II, S. 38. 
Münze (Julian) (18) 
Gefunden 1894 in der Nähe des Turnplatzes beim Graben eines Kellers. Ca 
250/206 100. 
Münzsammlung HVG (Nr. 465). 
JbHVG 28 (1894), S. VIII. 
Münze (Commodus) (19) 
Gefunden in den 30er Jahren im Garten des Lehrers Samuel Wichser (Oberdorf). 
724 300/206 100. 
Münzsammlung HVG (Nr. 358). . 
JbHVG 48 (1936), S. XX. Die genaue Lokalisierung der beiden Münzen verdanke ich 
Herrn Es. Blumer-Mächler, Schwanden. 
WEESEN SG/MOLLIS GL 
Eisernes Messer 
Aus dem Linthkanal? 
SLMZ Inv.Nr. AG 2702. 
Unpubliziert. 
Eisernes Laubmesser 
Aus dem Linthkanal? 
SLMZ Inv.Nr. AG 2702, 
Unpubliziert. 
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Frühmittelalter: 

GLARUS 
Alte Tal/Stadtkirche St. 
723 700/211 400. 
Funde im MLGL Näfels. 
SENNHAUSER 1974. 

Fridolin und Hilarius (1) 

MOLLIS i 
Breitsax (2) 
Gefunden bei der Biäsche bei Ausbaggerungen des Linthkanals in den 1830er 
Jahren oder 1842. 
SLMZ Inv.Nr. 5723 (unter Weesen). 
ASA 1868-2, Taf. IV. HEIERLI 1893, S. 10. Vgl. AMENT 1976, S. 78-79. 
Dat. : Mitte 7. Jh. 
Lanzenspitze Typ Pfullingen (3) 
Gefunden bei der Biäsche bei Ausbaggerungen des Linthkanals in den 1830er 
Jahren oder 1842. 
SLMZ Inv.Nr. 5724 (unter Weesen). 
HEIERLI 1893, S. 10. Vgl. STEIN 1967, S. 17, 23-25 (Typ). 
Dat.: 1. Hälfte 8.Jh. 
Bronzene Gürtelschnalle (4) 
Gefunden bei der Biäsche bei Ausbaggerungen des Linthkanals in den 1830er 
Jahren oder 1842. 
SLMZ Inv.Nr. 130 (unter Weesen). 
HEIERLI 1893, S. 10. Vgl. MOOSBRUGGER-LEÜ 1971, S. 131-133. 
Dat.: 1. Hälfte 7.Jh. 
Messer (5) 
Gefunden bei der Biäsche bei Ausbaggerungen des Linthkanals in den 1830er 
Jahren oder 1842. 
SLMZ Inv.Nr. 2702 
Unpubliziert. 
Messer (6) 
Gefunden 1866 im Gäsi beim Einfluss der Linth in den Walensee. 
SLMZ Inv.Nr. 2702 (unter Weesen). 
Unpubliziert. 

NAFELS 
Holzkonstruktion (7) 
An der Weesnerstrasse, unweit des Restaurants Bahnhof, in 3.5-4m Tiefe gefun
den. 217 900/723 790. Senkrecht in der Erde steckende Pfähle (mit Bearbeitungs
spuren) und horizontal liegende Stämme (alle gleich 
parallel zur Linth). Holzarten: Eiche, Ulme und Fichte. 
100 BP. 
Dokumentation bei Forst.-Ing. Fritz Marti. 
Vaterland 1.5.1976, Glarner Nachrichten 10.5.1976. 

ausgerichtet, 
14-Datierung: 

in etwa 
1500 +-

20 

Versuch einer Auswertung 

Wie aus den vorangehenden beiden Kapiteln zu ersehen ist, ste
hen uns zur Beurteilung der Glarner Ur- und Frühgeschichte 
nur wenige Funde und Arbeiten zur Verfügung. Vergleiche mit 
anderen, besser erforschten Alpentälern, wie z.B. dem Rhein
tal, dem Wallis oder dem Trentino/Südtirol, befriedigen nicht 
ganz, da diese Täler sowohl durch ihre Verkehrslage (wichtige 
Alpenpässe) als auch durch ihr besonderes Klima begünstigt 
sindl_8. Die besten Vergleiche würden die Täler der Inner
schweiz bieten, doch steckt auch hier die Forschung noch in 
den Anfängenl_9. 
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ls 10000 Jahren dürfte der Grossteil des Glarner-
rei und somit für den Menschen begehbar sein. Die 
lenprofile beginnen zwar alle relativ spät, d.h. 
1, doch anhand von Vergleichen mit Profilen aus Am
ieser Zustand bereits für das Alleröd angenommen 

inzeitliche Spuren besitzen wir nur vom Ostende des 
Der älteste Glarner Fund ist ein prächtiges spitz-
einbeil, das ins späte 5. und die erste Hälfte des 
.Chr. datiert werden kann und seine besten Verglei-
der Cortaillod-Kultur (Mittelland) findetjü. Das 
stammt ursprünglich wohl aus Graubünden, wo das 

gearbeitet wurde, lässt sich nicht feststellen. Zu-
der "Speerspitze" (ev. Dolchklinge?) von der Bi-
che wohl aus dem 3. Jtsd. v.Chr. stammt, könnte es 
Siedlung im Bereich des Walensees hindeuten. Kon-
n fehlen im Moment noch, doch scheint die Strand-
"Gäsi" siedlungsgünstig. 
aturangaben sollen noch weitere Steinobjekte im 
gefunden worden sein, doch lässt sich dies heute 
überprüfen, da die Funde verloren gegangen sind, 
sich dabei um Funde von Glarus, Näfels und von der 
Die Funde von Niederurnen sind nicht als Steingerä-
chen, bei denjenigen aus Schwanden handelt es sich 
Feuer ste ine 2_3_. 

Aus der Bronzezeit stammen erstmals auch Funde aus dem Lnnern 
des Kantons. Sie beginnen mit der Stufe Bronze B (BzB), d.h. 
um ca. 1500 v.Chr. Sie sollen hier als erste besprochen wer
den . 
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Die bedeutendste Fundkonzentration stammt aus dem Gebiet des 
Urnerbodens. Von der Glarner Alp Unter Friteren stammt ein 
Beil vom Typ Clucy C. Seine nächsten Verwandten besitzt es in 
Zürich und Versam, der Typ ist allgemein in der gesamten 
Schweiz und in den nah angrenzenden Gebieten verbreitet^!. Vom 
Urner Gegenhang, aus dem Wängiswald, stammt ein gleichzeitiger 
viernietiger Griffplattendoj.ch.25, mit ähnlichem Verbreitungs
gebiet. Ob noch ein drittes Objekt dieser Gruppe beigestellt 
werden kann, ist nicht klar, da dieses verschollen ist. In den 
1870er Jahren wurde nämlich in einer Felsspalte in einem Gufel 
am Höchhorn eine "uralte Waffe" gefunden, welche nicht rostete 
und eine Zeitlang zum Holzspalten verwendet wurde_2_6. Könnte es 
sich dabei um ein Bronzeschwert oder um ein Bronzebeil gehan
delt haben? 
Von der Schönmad oberhalb Schwanden stammt ein mittelständiges 
Lappenbeil. 
Solche Einzelfunde in meist montaner Lage sind in den Alpen 
ein bekanntes Phänomen. Mit den Schweizer Funden hat sich R. 
Wyss beschäftigt!?. Er unterscheidet dabei zwischen sog. Pass
und Passwegfunden und sog. Höhenfunden, welche ausserhalb ei
ner möglichen Passverbindung liegen. Die Pass- und Passwegfun
de verbindet er mit urgeschichtlichem Passverkehr, die Höhen
funde mit der Nutzung der hochgelegenen Weiden durch Viehzüch
ter und Hirten, wobei er auch Jäger und Metallsucher nicht 
ausschliesst. Beide Fundgattungen interpretiert er als "Devo
tionalien an Alpgottheiten". Unsere Glarner Funde zählt er zu 
den Höhenfunden. 
Zeugnisse für eine urgeschichtliche "Alpwirtschaft", so z.B. 
den hochmittelalterlichen Alpsiedlungen vergleichbare Struktu
ren, fehlen bis heute. Es ist deshalb wohl besser, allgemeiner 
von einer noch nicht genau fassbaren "Nutzung" dieser Höhenla
gen zu sprechen. 
Im Falle der Funde vom Urnerboden könnte aber 
Verbindung mit dem Klausenpass gedacht werden, 
Passwegfunde Wyss'. Eine BzC-zeitliche (15. Jh. 
vom Surenenpass2_8 und die BzD-zeitl ichen (13. Jh. 
de von Bürgten UR am andern Ende des Klausenweges2J 
jedenfalls an eine inneralpine Ost-West-Achse denken. 
Dabei ist aber grösste Vorsicht walten zu lassen! Gerade der 
Dolch vom Wängiswald wurde an einer Stelle gefunden, welche 
weder an einem Durchgangsweg noch an einer besonders günstigen 
Weidestelle liegt. Es zeigt sich also, dass zu einfache Erklä
rungsversuche das Problem nicht zu lösen vermögen. 
Von besonderer Wichtigkeit in diesem Zusammenhang ist eine 
Sondage der Abteilung für Ur- und Frühgeschichte der Universi
tät Zürich auf der Klausenpasshöhe (Gmde. Spiringen UR) . Darin 
wurde ein mit Holzkohle durchsetztes Lehmband festgestellt30• 
Die Holzkohle, hauptsächlich von Grünerle stammend, ergab ein 
C14-Datum, das kalibriert ins 18. bis 16. Jh. v.Chr. datiert. 
Dieses Datum ist eindeutig älter als die Metallfunde vom Ur
nerboden. Das bedeutet, dass sie nicht die erste Begehung des 
Gebietes widerspiegeln, sondern bereits Zeugen einer fortge
schritteneren Phase der "Nutzung" sein könnten. Die erste Pha
se lässt sich auch in der Innerschweiz mehrfach nachweisen, 
ist jedoch ohne Metallfunde. Dies dürfte auch der Grund dafür 
sein, dass sie bis jetzt noch nicht gefasst werden konnte. 
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Mit dem Resultat von der Klausenpasshöhe wird die Wichtigkeit 
des Raumes Linthtal-Urnerboden-Schächental neuerdings betont, 
es dürfte sich dabei in der Bronzezeit also keineswegs um 
"Niemandsland" gehandelt haben! Ähnliches ist auch für die an
deren Teile des Glarnerlandes anzunehmen. 
Das Beil von der Schönmad bietet weitere Interpretationsmög
lichkeiten. Auf der wenig unterhalb liegenden Guppenalp steht 
nämlich Kupfererz an31• Ist hierzu eine Verbindung anzunehmen? 
Aus dem sehr viel erzreicheren Mürtschengebiet fehlen im Mo
ment jedoch ähnliche Funde32, 
Es zeigt sich also, dass bei der Interpretation dieser Funde 
sehr viel Vorsicht geboten ist, besonders da uns Fixpunkte 
wie Siedlungen noch völlig fehlen. Gleiches gilt auch für die 
Interpretation als Votivgaben. Objekte können sehr wohl auch 
einfach verloren gehen, da - besonders bei einer intensiveren 
"Nutzung" - auch an Unternehmungen unter widrigen Bedingungen 
(Schnee, Nacht etc.) gedacht werden muss. 
Nicht zufällig beginnen die Funde im Glarnerland ab der Stufe 
BzB. Bringt man die von Wyss aufgelisteten Metallfunde in eine 
chronologische Reihenfolge, so zeigt sich ein massives Einset
zen genau in dieser Stufe. Es ist demnach im gesamten Schwei
zer Alpenraum ab dieser Zeit mit einer verstärkten "Nutzung" 
(s.o.) auch höherer Lagen zu rechnen. Siedlungen im Talbereich 
sind dazu wohl anzunehmen. Die Sondage von der Klausenpasshöhe 
hat aber gezeigt, dass auch davor bereits erste Spuren zu er
warten sind! 

Sehr viel zahlreicher sind die Objekte aus dem Gebiet der 
Linthebene, was durch die besondere Fundsituation erklärt wer
den muss. Auch hier beginnen die Funde mit der Stufe BzB, mit 
einem schweren Arbeitsbeil vom Typ Neerach A, mit guten Ver
gleichen aus dem Mittelland. Zeitlich schliesst das grazile 
Randleistenbeil vom Typ Cressier D an, mit ähnlicher Verbrei
tung, wobei weitere Varianten bis nach Bayern und ins Rhonetal 
streuen. Zahlreiche Objekte stammen aus der Stufe BzD: Ein 
mittelständiges Lappenbeil, eine Mohnkopfnadel und eine Si
chel. Alle drei Objekte besitzen weit streuende Vergleiche. 
Das Lappenbeil findet Vergleichsstücke von Ostfrankreich bis 
ins Vorarlberg. Das Verbreitungsgebiet der Mohnkopfnadeln um-
fasst das Mittelland, Baden-Württemberg, das Elsass und sogar 
Teile der Lombardei. Die Sicheln des Typs Prestavlky streuen 
von Bayern bis nach Genf, wobei die Kleinvariante nur in der 
Schweiz vorkommt. Noch weitere Verbreitungsgebiete zeigen die 
beiden Schwertfunde, sie streuen von der Ostsee bis zu den Al
pen, mit Einzelstücken in England und Italien, und belegen 
eine weiträumige Verbreitung der Waffentechnologie. 
Schwierigkeiten bietet wieder die Interpretation der Funde. Es 
wäre durchaus anzunehmen, dass im Bereich des Endes des Walen
sees eine Siedlung stand, von der Material abgeschwemmt worden 
sein könnte. Ausgehend von den beiden Schwertfunden sei noch 
eine weitere Möglichkeit aufgezeigt. Schwerter werden sehr 
häufig isoliert in Gewässern gefunden, was zur Interpretation 
führte, diese seien Votivgaben gewesen.33. Dies könnte durch 
den Befund des Schwertes vom Typ Mörigen I gestützt werden, da 
hier anscheinend das Schwert samt Gehänge niedergelegt wurde. 
Auch für andere Fundgattungen, wie Beile und Nadeln, wurde 
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eine ähnliche Interpretation vorgeschlagen. Inwieweit sie auch 
auf die anderen Glarner Funde zu übertragen ist, kann nicht 
gesagt werden. 

Sehr spärlich sind die Funde aus der Eisenzeit. Funde der 
Hallstattzeit fehlen völlig, die jüngere Eisenzeit ist nur ge
rade durch ihr Ende vertret'en. 
Leider wissen wir nichts genaueres über das Regenbogenschüs
selchen von Mitlödi. Es gehört zu den südlichsten Vertretern, 
ihr Hauptverbreitungsgebiet liegt im südlichen Deutschland. 
Ganz andere Verbindungen zeigen die Hellebardenäxte auf, sie 
sind nämlich eine inneralpine Form mit Verbreitung im Tessin, 
im Val Camonica, Südtirol und im Inntal. 
Die zahlreichen Waffenfunde von der Biäsche rufen wiederum 
nach einer Interpretation. Auch hier könnte wiederum an Votiv-
gaben gedacht werden, vielleicht im Zusammenhang mit einem 
Maagübergang_3_4. Anhand der Flussnamen kann nämlich die Gewäs
sersituation der unteren Linthebene3_5 in dieser Zeit versuchs
weise rekonstruiert werden. Alle Flussnamen gehören der vorrö
mischen Sprachschicht an, Sie widerspiegeln eine Situation, 
wie wir sie bis zur Linthkorrektion 1807-27 kennen. Die Linth 
fliesst aus dem Glarnerland und vereinigt sich bei der Ziegel
brücke mit dem Ausfluss des Walensees, der Maag, um danach 
als Lindmag (Limmat!) weiterzuf1iessen. Bei der Biäsche wäre 
wohl ein Flussübergang anzunehmen, über den man auf dem trok-
kenen Querrücken der Biäsche ins Glarnerland bzw. in Richtung 
Kerenzer gelangte. 

Aus frührömischer Zeit stammt die sicher bedeutendste archäo
logische Fundstelle des Glarnerlandes. An der höchsten Stelle 
des Kerenzerweges erhebt sich ein augusteisches Kleinkastell 
mit zentralem Steinturm und steinerner Umfassungsmauer. Wie 
die Resultate der Ausgrabungen 1955-1960 zeigen, befand sich 
im Innern des Turms eine Zisterne und entlang der Umfassungs
mauer standen Fachwerkbauten. Zwei praktisch gleiche Bauten 
befinden sich auf dem Biberlikopf und auf der Strahlegg. Diese 
drei Kastelle scheinen das Ostende des Walensees überwacht zu 
haben36• 
Die Datierungen und Interpretationen dieser Bauten sind viel
fältig. R. Laur-Belart brachte sie mit dem Alpenfeldzug von 15 
v.Chr. und der Sicherung der Route Zürich-Bündner Pässe zu
sammen und nannte als Enddatum 9 oder 16 n.Chr. D. Aebli hin
gegen interpretierte sie als Nachschubsicherungsposten für 
die römischen Truppen im Rhein-Donau-Gebiet_3_7. F. Schön möchte 
sie in Anlehnung an C. Wells bereits in das dritte Jahrzehnt 
v.Chr. datieren und einen Zusammenhang mit der Sicherung der 
Bündner Pässe vor dem eigentlichen Alpenfeldzug herstellen38. 
Zur Datierung der Funde kann folgendes gesagt werden: Sehr gu
te Vergleiche bietet das Militärlager von Dangstetten BRD, 
das in die Zeit 16/15 bis 9 v.Chr. datiert werden kann_3S>- Eine 
Gesamtaufarbeitung der Funde der drei Kastelle müsste diesen 
ersten Eindruck bestätigen. Zudem ergeben sich bei der Durch
sicht der Grabungstagebücher von R. Laur-Belart weitere Fra-
genJJD. So wurden in der gesamten Ausgrabungsfläche Brandspuren 
entdeckt, was bei einem militärischen Gebäude aus einer Zeit 
massiver militärischer Aktionen doch aufhorchen lässt. Zudem 
sollten die Innenbauten, die nur in schmalen Schnitten unter-

Südlich der Umfas-
und Kiesschüttungen 
mit einen Landweg 

sucht wurden, genauer erforscht werden, 
sungsmauer wurden verschiedene Strukturen 
entdeckt, die vielleicht im Zusammenhang 
über den Kerenzerberg zu sehen sind. 
Im Zusammenhang mit dem bekannten Hotel "Römerturm" wurde eine 
Nutzbarmachung des "Turms" erwogen, glücklicherweise kam es 
aber nicht dazu. Es wurde aber der Ökonomietrakt des Hauses 
Menzi abgebrochen, der grösstenteils auf/im Kastellinnenhof 
stand, und die Oberfläche geteert. Wieviel dabei zerstört wur
de, ist nicht bekannt. Es ist den Glarnern aber eindringlich 
ans Herz zu legen, diesem einmaligen Bauwerk allergrösste Sor
ge zu tragen. Es bietet als einziges der drei Kastelle noch 
die Möglichkeit, nachträgliche Untersuchungen anzustellen. Die 
beiden andern sind nämlich bereits vollständig ausgegraben! 
Wohl etwas später entstand der gallorömische Vierecktempel von 
Mollis-Hüttenböschen. Hüttenböschen ragte in römischer Zeit 
etwas in den See hinein und war zeitweise sogar vom Festland 
abgeschnitten. Durch die Arbeiten des Linthwerkes wurde der 
oberste Teil abgetragen, die Ausgrabungen durch R. Laur-Belart 
brachten nur noch die Fundamentplatte und ein Pfahlfundament 
zum Vorschein. Kleinfunde konnten nur wenige geborgen werden. 
Laur-Belart rekostruierte anhand von Vergleichsbeispielen aus 
dem Mittelland einen Vierecktempel mit einem Zentralhaus mit 
Umgang und datierte ihn in die Zeit von der Mitte des 1. bis 
ins 4. Jh. n.Chr41• Eine sichere Datierung der Bauzeit ermög
lichten wohl nur die eichernen Fundamentpfähle. Der Typ des 
gallorömischen Vierecktempels ist v.a. in Gallien, am Rhein, 
im oberen Donauraum und in der Schweiz verbreitet4J! • R- Laur-
Belart möchte ihn deshalb als Grenzheiligtum zwischen Gallien 
und Rätien interpretieren, D. Aebli spricht sich für ein Mer
kurheiligtum aus4 3• 

Im Zusammenhang mit dem Tempel müssen auch die Funde aus Wee-
sen und aus dem Linthkanal gesehen werden. In Weesen stand 
sehr wahrscheinlich eine Siedlung, wovon Einzelfunde und sogar 
ein Brandgrab zeugen44_. Sie dürfte im Zusammenhang mit dem 
Schiffsverkehr über den Walensee von Bedeutung" gewesen sein. 
Als abgeschwemmtes Gut können die Linth-Funde betrachtet wer
den. Besonders interessant ist der Bestandteil eines Reisewa-
gens4J5, der als Hinweis auf eine Strassenverbindung (auch über 
den Kerenzer?) gedeutet werden kann. Ein Weg über den Keren
zerberg wird jedenfalls durch Münzfunde in Filzbach und Ob-
stalden sehr wahrscheinlich gemacht. 
Aus dem Linthtal selbst stammen wiederum nur Einzelfunde, wo
bei diese dank den zahlreichen Münzfunden46 etwas aussagekräf
tiger sind. Diese Münzfunde sind aber noch zu spärlich, als 
dass aus ihnen eine Art Besiedlungsgeschichte des Glarnerlan
des abgelesen werden könnte. Münzen des 1. Jh. n.Chr. finden 
sich nur in der unteren Linthebene. Solche des 2. Jh. hingegen 
streuen bis Schwanden, ja das exotischste Stück stammt von der 
Glarner Seite des Kistenpasses! Es dürfte die Begehung von Al
penpässen von regionaler Bedeutung anzeigen, wie wir 
auch aus dem Kanton Uri kennen!!. Hier ist auch noch 
Münzen aus Matt hinzuweisen. Sie werden immer wieder 
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Grössere Konzentrationen an Fundmünzen des 3. und 4. Jh. fin
den sich im Bereich der Gemeinden Mollis und Näfels. Besonders 
ist auf die Schatzfunde aus der Letzi und aus dem Bodenwald 
hinzuweisen. Die beiden Funde aus dem Bodenwald sind leider 
zerstreut worden, sodass sie keinem bestimmten Unruhehorizont 
des 3. oder 4. Jh. zugewiesen werden können. Der Fund aus der 
Letzi ist im Moment in Bearbeitung. Dieser Fund wurde lange 
Zeit als Beweis für die römische Zeitstellung der Letzi ver
wendet. Nach den Untersuchungen H, Schneiders ist diese jedoch 
erst im 14. Jh. entstanden49• Wie die Münzen in die Letzi ge
langten (falls die Herkunftsmeldung überhaupt stimmt!), ist 
nicht klar. 
Aus diesen Funden darf wohl der Schluss gezogen werden, dass 
in spätrömischer Zeit das Glarner Unterland besiedelt war. 
Eine geringe Fundkonzentration in der Gegend von Schwanden 
könnte vielleicht auch hier auf eine Ansiedlung hinweisen. In
teressanterweise fehlen bis jetzt römische Funde aus Glarus, 
dem späteren Talzentrum. Mit obiger Einschränkung könnte man 
also grosso modo Aegidius Tschudi zustimmen, der in der Gallia 
Comata über das Glarnerland zu Zeiten der Hll. Felix, Regula 
und Exuperantius (ca. 300 n.Chr. ) urteilte: "... als es noch 
dero Zeit hinder dem Dorff Glarus in denen Thäleren Linthal 
und Sernfthal schier alles wild unwohnbar und ohnerbauen 
war..."50. 
Von grösstem Interesse sind die Funde von bearbeiteten Stämmen 
des 5. oder 6. Jh. n.Chr. aus Näfels. Sie dürften Zeugen einer 
ansässigen Bevölkerung sein, die auch zu grösseren Unterneh
mungen (Linthverbauung? ) fähig war. 
Wohl noch im 6. Jh. entstand in Glarus eine erste Kirche (Gla
rus I), und zwar im Talboden (Gerichtsgebäude), und nicht auf 
dem Bürgli, wie dies die Überlieferung besagte. Dazu kann 
wohl eine Siedlung angenommen werden. Der Ursprung dieses 
Fleckens (tatsächlich ohne römische Wurzeln?) ist noch nicht 
geklärt. Wohl noch im 7. Jh. erfolgte ein Neubau (Glarus IIa), 
mit einem weiteren, späteren Umbau (Glarus IIb). Der Bau III 
gehört wohl bereits in die Zeit nach 1000. Wieso entstand in 
Glarus eine Kirche, und nicht z.B. in Mollis oder Näfels? Der 
Standort könnte darauf hindeuten, dass Glarus damals das 
"Zentrum" des bewohnten Linthtales war, d.h. die Besiedlung 
ev. bereits (oder noch?) bis Schwanden reichte. 

Interessant sind die verschiedenen Bauformen der Kirchen. Bau 
I mit rechteckigem Chor w7ird von H.R. Sennhauser als "fränki
scher" Bautyp angesprochen, dazu darf man wohl auch das frän
kische Patrozinum des Hl. Hilarius stellen. Bau II, ein Bau 
mit gerade hintermauerter Apsis, findet hingegen seine besten 
Parallen in Rätien. 
"Germanische Elemente" lassen sich im Fundbestand erst ab dem 
7. Jh. belegen, und zwar durch die Funde aus dem Linthkanal. 
Diese lassen sich mit den im 7. Jh. verstärkt im Gebiet der 
Innerschweiz und des Walensee-Seeztales auftretenden germani
schen Fundensembles verbinden51, 
Meist wird das 8. Jh. als Zeit der Schenkung eines Teils des 
Glarnerlandes an das Kloster Säckingen genannt und mit der 
schriftlich bezeugten Landolt-Beata-Sippe in Verbindung ge
bracht . 
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In einer Gesamtschau sollten diese einzelnen Fakten einmal ne
beneinandergestellt und miteinander verglichen werden. Hieraus 
wären sicher weitere Ergebnisse zum frühmittelalterlichen 
Glarnerland zu erwarten. 
Nicht unerwähnt bleiben soll, dass das Glarnerland damals noch 
zum romanischen Sprachgebiet gehörte, erst im 11. Jh. dürfte 
es grösstenteils deutschsprachig gewesen sein52• Die Theorie 
Fritz Zopfis, dass bereits im frühen 6. Jh. Alamannen auf 
dem Kerenzerberg siedelten, kann bis heute wegen mangelnder 
Funde aus archäologischer Sicht nicht beurteilt werden53. 

Fazit 

Vergleicht man diesen Artikel mit demjenigen Jakob Heierlis 
von 1893, so lassen sich durchaus neue Erkenntnisse feststel
len, v.a. im Bereich der bronzezeitlichen, römischen und früh
mittelalterlichen Zeit. Einem Vergleich mit der Wissensver
mehrung in diesen hundert Jahren in anderen Kantonen halten 
sie aber nie stand! Die Urgeschichte bleibt hingegen noch 
weitgehend im Dunkeln. 
Womit hängt dies zusammen? Einerseits ist sicher auf die spe
zielle topographische Situation des Glarnerlandes hinzuweisen. 
Der gesamte Talboden besteht praktisch nur aus Schuttfächern, 
geschützte Stellen gibt es nur selten. Diese wurden vom Autor 
zudem mit einem Bohrnetz überzogen - mit negativem Resultat. 
Die Siedlungen und Gräberfelder müssen also auf den Schuttfä
chern gelegen haben, wo sie immer der Gefahr der Überschwem
mung ausgesetzt waren. Sie sind also nur bei Bauarbeiten auf
zufinden . 
Damit, kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt. Das Interesse 
an der Ur- und Frühgeschichte war immer auf wenige Personen 
beschränkt, so konnte das Gebiet natürlich nie flächendeckend 
überwacht werden. Besonders bei der verstärkten Bautätigkeit 
der letzten Jahre wäre eine "Betreuung" von Baustellen sicher 
wünschenswert gewesen und ist es selbstverständlich immer 
noch ! 
Deshalb sind wir auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen: 
Bitte melden Sie doch Funde (Eisen, Buntmetall, Keramik, 
Glas, Knochen), Gräber, auffällige Verfärbungen etc. dem Lan
desarchiv in Glarus (Dr. Hans Laupper, Landesarchiv, 8750 
Glarus, Tel. 058 63 61 11). Nur so können wir hoffen, dass wir 
in hundert Jahren viel mehr über unsere Vorfahren wissen als 
heute ! 
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Werner HALTER, Universitö de Lausanne, Section des Sciences de la Terre, 
Centre d'Analyse Minerale, BFSH2 CH-lOlSPMgny 

LA PIERRE OLLÄIRE DANS LA REGION 
D'ALAGNA VALSESIA (ITALIE DU NORD). 

INTRODUCTION 

La presente etude est un extrait d'un travail de diplöme en geologie et 
mineralogie effectue au Nord-Est d'Alagna Valsesia, sur le versant italien du 
massif du Mont Rose (Fig. 1). Dans le cadre de ce travail, nous avons eu 
l'occasion de localiser plusieurs exploitations de pierre ollaire, ce qui nous a 
permis de mieux preciser les indications donnees par Mannoni et al. (1982). 
Les informations sur les gisements et leur exploitations sont basees sur des 
observations personnelles, mais egalement sur de nombreuses discussions 
avec Monsieur STEINER, president de la communaute waiser d'Alagna et avec 
Don Carlo Elgo, eure de la paroisse. 

0 5 10 15 20 25km 

Fig. 1 
Situation geographique du terrain etudie. La zone hachuree est detaillee sur la fig. 2. 

34 

HISTORIQUE 

Les temoignages les plus anciens relatifs ä l'exploitation des ressources 
naturelles dans le Piemont remontent aux alentours de l'an 1000. On 
recuperait alors essentiellement l'or alluvionnaire. Les debuts proprement dit 
de l'activite miniere ne sont pas connus. En effet, les vielles concessions 
etaient imprecises et les premieres galeries ont ete reamenagees ou detruites. 
La premiere indication precise date du 15 aoüt 1465 dans une lettre du Duc 
de Milan. La plus vielle concession sur laquelle figure le nom d'Alagna est 
datee de 1592. Des lors, l'activite miniere dans le village se perpetua au 
travers des siecles pour ne cesser qu'au milieu des annees 1970, date ä 
laquelles la mine de cuivre au Sud d'Alagna suspend sont activite. 

Durant ces quelques 400 ä 500 ans, on exploita dans la vallee tanf de la 
pierre ollaire, que plusieurs types de gisements metalliferes, soit: 
- le manganese dans les quartzites de la nappe du Tsate 
- le cuivre et le fer au contacte de la nappe du Tsate avec la zone de Sesia 

Lanzo 
- la Magnetite dans les roches vertes, et notamment dans la serpentinites de 

la zone de Zermatt-Saas Fee et de la nappe du Tsate 
- et finalement l'or dans les roches de la nappe du Mont Rose. 

Ce dernier type de gisement est egalement present sur notre terrain sous 
l'Alpe Mud di Sopra. Une etude sur un echantillon de cette mine indique que 
la gangue de quartz semble traversee par des fluides qui amenent tout 
d'abord une mineralisation en arsenopyrite, puis en pyrite. Des fluides plus 
tardifs sont ä l'origine d'une mineralisation en blende et en galene. Lapport 
de l'or se fait par les deux generations de fluides (DIAMOND 1990). 

D'autres indications relatives aux gisements metalliferes de la region 
d'Alagna sont amplement discutees dans le livre "Alagna e le sue miniere" 
edite par "Pro Loco Alagna". 

SITUATION 

En dehors de ces gisements metalliferes, la vallee beneficie donc de 
gisements de pierre ollaire dont le plus important se situe au pied du Corno 
Stofful, au Nord-Ouest d'Alagna. Cette mine est actuellement recouverte par 
des eboulis. Une seconde exploitation importante se trouve au dessus de 
Merletti. Deux autres indices de carrieres sont presents, l'une ä Mud di 
Mezzo et l'autre au bord du Torrente Mud (fig. 2). Selon STEINER, une 
partie de la pierre ollaire, et notamment celle exploitee sur le Corno Stofful, 
fut travaillee ä Piane, au bord du Torrente Otro oü l'on a retrouve quelques 
vestiges d'objets tournes tel que des fragments de pot. 
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Ä Mines de pierre ollaire 

0 1 3km 

Fig. 2 
Situation et coordonnees des diverses mines de pierre ollaire dans la region 
d'Alagna. La mine d'or de l'Alpe Mud est egalement representee. On trouve 
ä Piane les restes de pots, ce qui laisse supposer qu'une partie de la pierre 
ollaire ä ete tournee ä cet endroit. 

Les differents figures representes les unites tectoniques de la region. Les 
limites de ces unites sont tiree de HALTER (1992). 
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FORMATION 

Les corps de roches ultramafiques forment generalement des lentilles de 
quelques metres ä quelques dizaines de metres, deformees avec leur 
encaissant. Cet encaissant pouvant etre une quelconque röche felsique. 
Idealement, on observe, dans les corps ultramafiques des Alpes centrales, la 
zonation teile qu'elle est presentee dans la fig. 3. 

Cette zonation, decrite par beaucoup d'auteurs (JAHN 1967, PFEIFER 1981 
et PFEIFER et SERNEELS 1986), est interpretee comme le produit d'un 
metamorphisme hydrothermal, contemporain du metamorphisme regional 
qui deforme ces roches. Seule la bordure riche en biotite, en chlorite et en 
actinote ("black wall") est une neoformation due ä une differenciation 
metamorphique, avec un apport de la röche ultramafique et de la röche 
encaissante. 

On distingue trois domaines de metamorphisme hydrothermal, soit: 
- Pression et temperature basses, soient des conditions atmospheriques ou 

d'eaux souterraines. Serpentinites et peridotites y sont transformees ou 
alterees en carbonates + quartz + opale ± Serpentine et talc. 

- Pression et temperature basses ä moyennes. La serpentinite (ä diopside ± 
olivine) est metamorphisee en ophicarbonate (carbonate + talc + 
Serpentine + amphibole) 

- Pression et temperatures moyennes ä hautes. Schistes ä olivine, enstatite 
(±tremolite) sont metamorphises en carbonate + talc + Mg-amphibole ± 
olivine. 
Le coeur de ces lentilles n'est souvent pas affecte par l'alteration et 

presente des reliques de la röche originelle, soient mantelliques (peridotite), 
soient oceaniques (serpentinite). L'olivine et la sepentine sont transformees 
en talc et magnesite si XC02 e s t eleve (0.2 ä 0.5) selon les reactions de 
TROMSDORFF et EVANS (1977) 

4 forsterite + H20 + 5C02 = talc + 5 magnesite 
2 forsterite + 2H20 + C02 = serpentinite + 5 magnesite 

Le fait que la zone carbonatee se trouve toujours vers le bord, atteste un 
apport de l'exterieur. La fugacite du S2 augmente egalement. 

Dans le cas des Alpes tessinoises, PFEIFER (1981, 1987) decrit un transfere 
de masse du bord vers le coeur des lentilles et on peut assimiler ces corps 
ultramafiques ä des eponges seches qui ont tendance ä capter les fluides qui 
circulent naturellement dans la röche encaissante. L'alteration peut ainsi etre 
consideree comme un apport simple de C02 et de H20 depuis la röche 
encaissante; l'augmentation de volume etant absorbee par la deformation. Le 
transfere des fluides se fait le long des interfaces entre les grains ou le long 
de microfractures. Ces fluides apportent essentiellement du silicium, de 
l'aluminium et du calcium-potassium. L'apport de magnesium reste 
negligeable par rapport ä la quantite dejä presente et peut dans certains cas 
diminuer (fig. 4). 
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FLUID ROCK 1KTERACTION FEATURE 

W?\ NOT ALTERED CORE (ORIGINAL ROCK) 

E H 3 ALTERED ZONE WITH HYDROSlLlCATES-i 

METER TO KILOHETER 

INTERPRETATION 

HAS NOT BEEM AFFECTED BY THE FLUID 

fÄJj\ ALTERED ZONE WITH CARBONATES AND J
Z 0 N A T ] 0 N 

HYDROSILICATES 

[^g] VEIMS, CONTAINING CARBONATES AND 
HYDROSILICATES 

• • MAFIC MARGINAL ZONATION 

HNTERNAL LAR6E SCALE ALTERATION BY AN INMOVING FLUID 
|J 

TRANSPORT CHANNELS FOR THE FLUID 

DIRECT REACTION WITH THE COUNTRY ROCK 

CRUSTAL MATERIAL IN WHICH THE ULTRAMAFICS 
VIERE TECTOMICALLY EMPLACED 

RECENT FLUID ROCK INTERACTION 

F^E| COUNTRY ROCK (MAFIC AND FELSIC 
SILICATE ROCKS, CARBONATES) 

O - MINERAL SPRING 

Fig. 3 
Zonation observee dans les lentilles de röche ultramafique alteree. Seul le 
coeur est encore une relique de la röche originelle. (PFEIFER non publie). 

H20, C02 : km 

C02 : 10-100 m 

Si, Ca : 0.1 - 1 m 

y Mouvements dans 
les filons 

,'' Directionsde 
^ mouvement des 

elements et distance 
AI, Na/K : O.Ol - 0.1 m supposee 

Mg: O.Ol -0.1m 

Cr, Ni : O.Ol - 0.1 m 
Gneiss, Amphibolite 

Fig. 4 
Direction de mouvement des fluides lors de la transformation d'un corps 
ultramafique. Cette transformation est essentiellement un metamorphisme 
hydrothermal avec un apport de H2O et de CO2 

38 

Dans le cas des serpentinites et des ophicarboantes, un fluide 
caracteristiques a la composition suivante (PFEIFER 1981) : 

Anions 

et 
S 

Cations 

C 0 3 

OH" dominant, C02"/HC03- variablem, fonctions du CO2 total 
du pH, Cl" fonction de l'environnement, SO4.2-/HS- fonctions du 
total et du 02 

Mg eleve, Ca Fe semblables aux roches felsiques (ces trois 
elements sont mobiles sous forme de complexes de OH ou de 

Autres especes : 
eleve 
au dessus 

Si02 faible, CO2 jusqu'ä 40%, 02 tres bas et H2 tres 
dans des conditions reductrices, pH 6-8 (1-2 unites 
du pH neutre dans ces conditions. 

DESCRIPTION DES SITES 

La carriere de pierre ollaire de Merletti se situe dans un torrent au dessus de 
la falaise qui borde la Sesia. Elle est accessible par un vieux sentier qui quitte 
le sentier entre Pedemonte et l'Alpe Mud ä une altitude de 1460 m. Ce 
sentier n'est actuellement plus utilise mais les nombreux escaliers qui menent 
ä la carriere sont encore en bon etat. L'exploitation de la pierre ollaire est 
aerienne sur une surface d'environ 10 m de longueur et 3 m de haut et sur 
une profondeur de quelques metres (fig. 5). Les traces de cette exploitation 
sont presentes sous forme d'encoches (fig.6) et de decoupages en "marches 
d'escalier" dans la röche. On peut egalement lire de nombreuses inscriptions 
taillees dans la pierre et dont les plus vielles datent du tout debut du 18eme 
siecle (fig. 7). Les plus recentes sont de la fin du 19eme siecle. 

La pierre ollaire exploitee ä Merletti est generalement claire, riche en talc 
et relativement homogene. La röche est toutefois traversee par de 
nombreuses fractures, d'oü l'impossibilite d'extraire de grands blocs. 

Description microscopique : Dans cette pierre ollaire, on trouve essentiellement de la 
chlorite et du talc. La chlorite forme des petites paillettes, parfois plissees, orientees. Elle est 
incolore ä vert tres pale (Mg-Fe-chlorite). Les grandes plages de chlorite sont traversees par 
des fractures remplies de talc criptocristallin. On trouve ce dernier egalement dans les clivages 
de la chlorite sous forme de petites paillettes. La texture generale ressemble ainsi ä celle d'une 
breche formee d'amas de chlorite avec une "matrice" de talc. Celui-ci semble par cndroits se 
substituer ä la chlorite. On trouve egalement un peu de carbonate (magnesite) xenomorphe, en 
grains parfois grossiers, formant des amas lenticulaires. Cette magnesite est generalement 
plus abondant dans les zones riches en talc. Pour finir, on trouve quelques grains d'opaques 
xenomorphes. On a donc, dans l'ordre, cristallisation de chlorite puis de talc et enfin de 
carbonate. 

En ce qui concerne les deux autres emplacements cites, leur exploitation 
est moins certaine. Dans le cas de Mud di Mezzo, il s'agit d'une petite cuvette 
de quelques 20m de large sur une pente generalement reguliere. On y accede 
par un vieux sentier qui part au dessus des maisons abandonnees de l'Alpe 
Mud di Mezzo, en direction du massif du Mont Rose. La mine situee au bord 
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Fig. 5 
Vue d'ensemble de la mine de pierre ollaire de Merletti. Cette 
mine se trouve dans un torrent, au dessus d'une falaise abrupte ä 
environ une heure de Pedemonte. 

Fig. 6 
Encoches dans la 
partie massive de 
la pierre ollaire 
de la mine de 
Merletti. Ces en
coches servaient 
probablement ä 
detacher des 
plaques de la 
röche en place. 
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Fig. 7 
Inscriptions retrouvees sur les murs de la mine de Merletti. La plus vielle 
de ces inscriptions remontent ä 1707. Si la plupart des lettres sont 
probablement des initiales, on reconnait egalement quelques motifs 
religieux. 
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du Torrente Mud est une petite excavation d'une dizaine de metres dans un 
affleurement vertical, creant ainsi un petit surplomb dans la zone excavee. 
Pour acceder ä cette mine, il faut quitter le sentier de l'Alpe Mud vers 
1600m, ä l'endroit oü ce sentier rejoint le Torrente Mud. On suit ensuite ce 
torrent sur une zone herbeuse sur'une centaine de metres. 

Dans les deux cas, les indications d'une exploitation sont tout d'abord la 
presence de pierre ollaire avec quelques traces (encoches, impacts de burin). 
Une autre indication est donnee par la presence systematique d'un tres bon 
chemin, avec de nombreuses marches d'escalier, qui semblent mener 
uniquement ä ces endroits. 

la qualite des pierres ollaires presentes sur l'Alpe Mud est nettement 
inferieure ä celle de Merletti. Elles sont moins homogenes mais surtout 
beaucoup plus deformees et donc plus schisteuses. De plus, la taille de ces 
gisements est plus reduite. 

UTILISATION 

Une des qualites principales de la pierre ollaire est sa capacite d'emmagasiner 
la chaleur, propriete que l'on attribue essentiellement ä la presence abondante 
de Mg (FEHLMANN1919). On utilisa donc ä Alagna, comme ä beaucoup 
d'autres endroits, la pierre ollaire pour la confection de fourneaux. Ces 
fourneaux sont ici generalement de petite taille (moins d'un metre de haut), 
carre (fig.9) ou legerement arrondis sur le devant (fig.8). Les maisons 
etaient habituellement dotees de deux fourneaux dont l'un se trouvait dans la 
piece de sejours, ä cöte de la cuisine et des ecuries (Museo Walser 
Pedemonte, Alagna). Le forneau etant chauffe depuis les cuisines. Un 
deusieme fourneau se trouvait dans le "salon", chauffe et occupe uniquement 
le dimanche et les jours de Fete. De part sa tres faible durete, la pierre 
ollaire fut egalement utilisee pour la confection de nombreux objets tel que 
des benitier (fig. 10) ou des vases (fig. 11). La pierre ollaire fut egalement 
tres utilisee comme pierre d'ornement comme par exemple sur la chapelle de 
Follu, Val d'Otro (fig. 12) ou sur la chapelle de Pedemonte (fig. 13). 
Toujours en profitant de la faible durete de cette röche, on confectionna 
meme des recipients dans lesquels fut placee la nourriture pour les animaux 
(fig. 14). Les quelques casserolles que l'on trouve dans la region semblent 
avoir ete tournes ä Piane (fig. 1), au bord du Torrente Ölen au Nord-Ouest 
d'Alagna, selon des techniques dercites par GAEHWILER (1981). 
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Fig.8 
Fourneau simple 
en pierre ollaire 
avec un arrondi 
sur le devant. 
Ces fourneaux 
de 50 ä 60 cm de 
hauteur se trou-
vaient dans 
l'ecu-rie, Heu de 
sejour des pay-
sans. (Museo 
Walser Pede
monte Alagna). 

Fig.9 
Fourneau carre 
de 1876 d'en-
viron 1 metre de 
hauteur. Pizzeria 
C'Nostra 
Alagna. 
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Fig. 10 
Ce benitier est un des nombreux objets en pierre ollaire de 
l'eglise d'Alagna. La partie en pierre (probablement un 
chloritoschiste) date de 1630 alors que partie superieure en bois 
de ce benitier est plus recent. 
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Fig. 11 
Vase tourne en 
pierre ollaire, 
egalement de 
l'eglise 
d'Alagna. 

Fig. 12 
La pierre ollaire fut egalement utilisee comme pierre 
d'ornement. Ici, il s'agit d'un ornement sur le devant de la 
chapelle de Follu, Val d'Otro. 

Fig. 13 
Ornement en pierre ollaire (ici probablement un 
chloritoschiste) de 1757 au dessus de la porte principale de 
l'eglise de Pedemonte, Alagna. 
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Fig. 14 
En profitant toujours de la tres faible durete de la pierre 
ollaire, les paysans l'utilisaient egalement pour la confection de 
mangeoires pour les chevres. (Museo Walser Pedemonte, 
Alagna). 
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Fig. 15 
Les objets les plus courant en pierre ollaire sont certainement 
les pots de toute taille, que l'on utilisait par exemple pour la 
conservation des aliments. Le plus souvent, ces pots etaient 
sertis d'anneaux metalliques et servaient de casserole au dessus 
du feu. 
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