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Zum Gedenken an Krau Prof. blisabeth Schmid 

Am 26.März 1994 verstarb in ihrem 82. Lebensjahr Frau Prof. Eli
sabeth Schmid. Die Geschichte unserer noch jungen "Schweizerischen 
Gesellschaft für Historische Bergbauforschung" ist eng mit dem 
Namen von Prof.Schmid verbunden, zeitweise, in den ersten 
schwierigen Jahren, wurde die.Gesellschaft im wesentlichen von ihr 
getragen und durch ihre Aktivität geprägt. An und für sich sollte 
diese MINARIA-Ausgabe eine Festausgabe zu Ehren von Elisabeth 
Schmid darstellen - das Schicksal hat es anders gewollt, jetzt 
wird dieses Heft eben zu einer Gedenkausgabe für sie. 

Elisabeth F.Schmid wurde in Freiburg i.Br. geboren, wo sie auch 
ihre Schul- und Studienzeit verbrachte. Von 1932 bis 1937 
studierte sie an der Universität in Freiburg Geologie (inklusive 
Paläontologie und Mineralogie), Zoologie, Anthropologie, Botanik, 
Physik, Chemie, Mathematik und schliesslich auch Urgeschichte. 
Diese weitgefächerte Ausbildung kam ihr für ihre spätere Tätigkeit 
sehr zugute, gerade auch die SGHB - die ja extrem interdisziplinär 
ausgerichtet ist - konnte von ihrem umfangreichen Wissen und 
Interesse profitieren. Nach verschiedenen Assistenz jähren an den 
Universitäten von Freiburg, Breslau, Bonn und Köln begann sich 
ihre Tätigkeit immer mehr auf den Bereich der Ur- und 
Frühgeschichte zu konzentrieren. 1949 habilitierte sie sich in 
Freiburg, und 1951 erhielt sie an der Universität Basel die "Venia 
legendi" für ältere Urgeschichte. Hier wurde Elisabeth Schmid 1960 
zur a.O.Professorin ernannt, 1972 folgte die Ernennung zur 
Ordinaria ad personam als Anerkennung für ihre umfangreiche 
wissenschaftliche Tätigkeit. 1976 wurde ihr - als erster Frau in 
der über 500jährigen Geschichte der Universität Basel - die 
Leitung des Dekanates der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
übertragen. 

Neben ihren universitären Verpflichtungen beschäftigte sich 
Elisabeth Schmid aber auch mit ganz anderen Problemen. So war ihr 
die Geschichte des Bergbaues seit jeher ein wichtiges Anliegen. 
Die Schweiz, mit ihren unzähligen Zeugen ehemaliger Bergbau-
Tätigkeit in den Alpen und im Jura, Aktivitäten, die teilweise bis 
in die Steinzeit zurückreichen, stellt ein ideales Gebiet dar für 
ein interdisziplinäres Studium der Bergbaugeschichte. Spätestens 
ab Mitte der 1970er Jahre wurden diesbezügliche Fäden gesponnen -
vor allem zwischen den Universitäten Bern (Proff. E.Nlggli und 
Th.Hügi), Fribourg (Prof.E.Nickel) und Basel (Prof.E.Schmid und 
der Schreibende), und ab 1977 traf man sich regelmässig in Bern. 
Ziel dieser Aktivitäten war die Gründung einer (gesamt-) schwei
zerischen Vereinigung, die sich dem Studium, der Erhaltung und 
evtl. auch Restaurierung der vielfältigen Anlagen des Bergbaues in 
der Vergangenheit widmen sollte. Angesprochen waren u.a. Vertreter 
der Geowissenschaften; der prähistorischen, frühhistorischen, 
römischen und Mittelalter-Archäologie; Volkskunde; Wirtschafts
geschichte; Technikgeschichte, Rechtskunde, Kunstgeschichte - wie 
in dem Werbetext der SGHB vermerkt ist; "Sie alle, Fachleute und 
Amateure, rufen wir zur Mitarbeit auf!" 

Bereits 1978 einigte man sich auf den Namen "schweizerische 
Gesellschaft für Historische Bergbauforschung, SGHB"; im Januar 
1979 wurden die Statuten bereinigt und am 1. Dezember 1979 wurde 
die Gründungsversammlung in Basel durchgeführt und der Vorstand 
der neuen Gesellschaft bestimmt: Frau Prof. Elisabeth Schmid wurde 
zur ersten Präsidentin der neuen Gesellschaft ernannt (der 
Schreibende zum Aktuar - was er heute noch ist!). 

Unter den Tagungsorten, die jeweils irgend einer lokalen histo
rischen Bergbautätigkeit gewidmet waren, figurierte an zweiter 
Stelle, im Herbst 1981, Basel, wohin die Präsidentin als Organi
satorin eingeladen hatte. Unter ihrer Leitung konnten wir die vom 
Basler Institut ausgegrabenen Anlagen eines prähistorischen Silex-
Bergbaues bei der Löwenburg (bei Pleigne, JU) besichtigen. 

Elisabeth Schmid blieb Präsidentin der SGHB bis 1984 - länger als 
nach Statuten gestattet wäre - da sich kein geeigneter Nachfolger 
finden liess. Als Ende der 80er Jahre in der Leitung der Gesell
schaft gelegentlich einmal Not am "Mann" war, war sie kurzfristig 
bereit, nochmals für drei Jahre als Präsidentin einzuspringen und 
die entstandenen Probleme mit ihrer menschlich-konzilianten Art 
aus der Welt zu schaffen. 

Die SGHB hat Frau Prof. Schmid sehr viel zu verdanken; sie gehörte 
als "geistige Mutter" zu den Gründungsmitgliedern, und sie war 
auch in Krisenzeiten jeweils sofort zur Stelle, um mit Rat und Tat 
beizustehen. Vielen von uns werden ihre persönlich gefärbten 
"Neujahrsbriefe", die sie alljährlich an die Mitglieder der SGHB 
verschickte, in bester Erinnerung bleiben. 

Stefan Graeser 

Titelbi ld/Couverture 

Jahrestagung der SGHB in Basel 1981; Die Präsidentin, Frau Prof. Elisabeth Schmid, 
erklärt die Ausgrabungen des Silexbergbaues nahe der Löwenburg (Pleigne, JU). 
Foto St. Graeser. 



L.-I. Stahl Gretsch et J. Detrey, Office du Patrimome historiquc, Scction d'Archeologie, 2900 
Porrentruy 

Exploitation du silex au cours du tcmps ä Alle (JIJ) 

Les travaux de la Route nationale 16, dite Transjurane, ont permis de mettre au jour, sur le 
territoire de la commune jurassienne d'Alle (Fig. 1), plusieurs sites d'exploitation d'une matiere 
premiere utilisee pendant des millenaires : le silex. 

L'ensemble de ces gisements se situe sur les flancs ou au pied d'un anticlinal dit "du Banne", 
dont les niveaux kimmeridgiens contiennent de nombreux rognons d'un silex gris ou beige, 
opaque, qui se rapproche plutöt des chailles. Le pied de cette colline se poursuit, en un 
synclinal plat, vers la plaine alluviale d'une riviere (l'Allaine). 

Les fouilles archeologiques d'Alle, conduites par la Section d'archeologie de l'Office du 
Patrimoine historique de 1990 ä 19931, ont porte sur deux sites voisins : Noir Bois2 et Pre 
Monsieur3 (Fig. 2). Un certain nombre d'ateliers de taille de silex, d'epoques variees, a ete 
repere sur chacun d'eux. 

Le site d'Alle, Noir Bois 

Le site d'Alle, Noir Bois a livre des restes de debitage de silex qui se rattachent au moins ä 
trois periodes differentes : des niveaux mousteriens distincts, un petit atelier magdalenien et un 
habitat campaniforme. La fouille de ces niveaux anciens a ete effectuee sous la direction de B. 
Othenin-Girard. 

Le niveau mousterien inferieur correspond ä une couche de Sediments d'origine fluviatile 
(ancienne terrasse), dont seuls des lambeaux ont ete epargnes par l'erosion. II n'a livre qu'un 
nombre restreint de pieces (185), dont certaines ont ete emoussees par l'eau. Cette patine permet 
de penser que les hommes se sont installes sur une berge et que la riviere a ensuite repris son 
activite et qu'elle aurait ainsi empörte les petits eclats de debitage. Les nuclei sont Levallois, 
mais le faible nombre d'outils (dont un racloir, une encoche, un denticule, un couteau ä dos 
naturel et des eclats retouches) ne permet pas de donner d'attribution culturelle plus precise. 

Le niveau mousterien superieur etait separe du niveau inferieur par des couches loessiques 
steriles. Ce niveau de loess geliflues s'etendait sur une surface d'environs 600m2. II contenait, 
dans une repartition lache, 134 artefacts. La production de lames y est bien representee, ä cöte 
d'un debitage de concept Levallois. L'outillage est domine par les racloirs, mais les pieces de 
type paleolithique superieur ne sont pas rares. II est ä noter egalement la presence de deux 
pointes mousteriennes de grandes dimensions, dont l'une est associee ä un burin. Ce Mousterien 
s'apparente au type Charentien (Fig. 3). 

Une troisieme aire de debitage attribuable au Mousterien a ete decouverte 300m plus ä l'ouest. 

Fig. 1 Situation des gisements d'Alle (JU). (Dessin E. Voegeli). 

Fig. 2 Position des sites de Pre Monsieur et de Noir Bois et de leurs differents ateliers de 
taille du silex. (Dessin L. Petignat Haeni). 
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Fig. 3. 
Alle-Noir Bois, niveau mousterien superieur : 
racloir transversal droit et pointe mousterienne. 

(Photos B. Migy). 
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Fig. 4. Alle-Noir Bois, niveau magdalenien : ensemble de lamelies ä dos abattu. (Photo B. 
Migy). 

Elle se presentait sous la forme d'une concentration de rognons de silex gelifractes, meles ä des 
galets cristallins et ä quelques artefacts. II s'agirait d'un niveau soliflue. Les quelques pieces qui 
permettent de rattacher ce niveau ä du Mousterien sont realisees dans des matieres exogenes, 
notamment un racloir dejete en silex gris de tres belle facture. 
D'autres pieces attribuables au Mousterien ont ete retrouvees de facon eparse dans d'autres 
zones du chantier du Noir Bois, melangees ä du mobilier La Tene ou campaniforme, sans 
pouvoir les rattacher ä une veritable couche archeologique ante-holocene. 

Le pied de la colline du Noir Bois a egalement revele la presence d'un atelier de debitage 
magdalenien. Seuls 25m2 ont conserve la trace du passage des hommes du Paleolithique 
superieur. Le Systeme de production est laminaire et l'outillage est compose de lamelles ä dos 
abattu et de burins. Ces lamelles (Fig. 4) possedent souvent des retouches sur leurs deux bords, 
dont Tun est toujours plus abrupt que l'autre. Cet outillage peut rappeler l'industrie du 
Magdalenien moyen du niveau inferieur de Birseck-Ermitage4. Contrairement ä ce qui a ete 
observe dans les niveaux mousteriens, la matiere premiere dite exogene prend une importance 
considerable, puisque, d'apres les premiers decomptes5, eile avoisinerait les 40% du debitage. 

Apres une longue periode sans traces d'occupations humaines, le silex d'Alle est de nouveau 
reutilise ä la fin du Neolithique. Les restes de l'habitat campaniforme ont ete retrouves dans 
deux types de situations. On en trouve au nord du site, dans des zones de conservation 
privilegiee, oü les vestiges de cette occupation sont regroupes dans une couche bien marquee, 
placee en stratigraphie entre des niveaux loessiques et la couche d'occupation du Second Age 
du Fer. II existe egalement des vestiges campaniformes dans un contexte de melange avec ceux 
de l'Age du Fer et dans une seule couche, sur une bonne partie du gisement. 

Le silex est generalement associe ä de la ceramique caracteristique (gobelets decores ou 
ceramique d'accompagnemenf), ce qui permet d'assurer sa datation. L'outillage est domine par 
des petits grattoirs unguiformes, des microdenticules et des pointes de fleches ä pedoncule ou 
ä base concave (Fig. 5). Le debitage est realise dans deux types de matiere premiere differente: 
soit des petits rognons d'origine exogene, soit de la matiere locale. Des eclats et des lames sont 
realises indifferemment dans les deux matieres. Les modes de gestion des nuclei varient, non 
selon les produits voulus, mais en fonction de la matiere utilisee. La matiere exogene est 
travaillee dans un concept volumetrique en deux plans, alors que la matiere autochtone Test 
dans un concept en trois plans. 

Une fosse ä parois evasees a ete decouverte aux abords du gisement principal; eile pourrait etre 
interpretee comme une structure d'extraction de silex. Elle se placait au-dessus d'une veine de 
matiere premiere tres fissuree. Quelques artefacts y ont ete decouverts, principalement des 
rognons testes. Sa position stratigraphique exclut une datation paleolithique. Bien que le niveau 
d'apparition de cette structure n'ait pas pu etre clairement repere, il semblerait qu'il faille la 
rattacher au Campaniforme, voire, eventuellement, ä une periode plus ancienne non-identifiee 
sur le site. 



Fig. 5. Alle-Noir Bois, gisement campaniforme principal : couteau ä dos, microdenticules, 
pointes de fleche et grattoirs. (Photo B. Migy). 

Fig 6. Alle-Pre Monsieur : coupe relevee dans la zone centrale montrant la superposition de 
la majorite des couches ä silex du gisement. (Dessin S. Petignat). 

Le site d'Alle, Pre Monsieur 

Les fouilles du grand gisement mousterien de Pre Monsieur se sont deroulees de 1992 ä 1993 
sous la direction de L.-I. Stahl Gretsch. L'etude du site ne fait que debuter; les resultats 
presentes ici ne correspondent donc qu'ä une approche preliminaire. 

Les niveaux mousteriens s'etendent sur environs 4000m2, ä l'ouest de Noir Bois, sur une etroite 
bände de terrain entre le pied de la colline et le cours de l'AUaine. Seuls 400m2 en ont ete 
fouilles lors des deux campagnes de fouille. Le reste de la surface n'etant pas menace, il a ete 
decide de le laisser intact, en reserve archeologique. 

La fouille a permis de mettre au jour plus de six couches ä silex dont la repartition et l'etendue 
en plan sont fortement influencees par la topographie. On distingue, en effet, trois zones. La 
partie nord du gisement a ete fortement erodee par la riviere qui a depose de nombreux niveaux 
de graviers scellant ainsi certains lambeaux de couches archeologiques, utiles pour des datations 
relatives. Ils permettent de dater le depot de la majorite des graviers de facon posterieure ä 
l'Age du Fer. La partie sud presente l'etat du site apres le glissement de la majorite des 
niveaux dans la pente. Un ensemble de couches ä forte concentration de silex y a ete decouvert. 
Elles sont surmontees par une route gallo-romaine qui constitue le seul repere chronologique 
du site clairement date (aux alentours du Ier siecle apres J.-C). Entre ces deux zones, on trouve 
un secteur de bonne conservation, oü la plupart des couches ä silex du gisement se superposent. 

La stratigraphie ne constitue pas forcement un repere chronologique fiable; la mise en place des 
couches ne s'est, en effet, operee que bien apres le deroulement des activites de taille du silex. 
II n'est donc possible, pour l'instant, d'emettre des hypotheses chronologiques qu'en s'appuyant 
sur les analyses de geologie6 et l'etude typologique et technologique des artefacts. 

On distingue, gräce ä l'etude du mobilier, deux grands ensembles de couches (Fig. 6). 

L'ensemble inferieur est forme des couches les plus profondes et correspond ä un niveau tres 
heterogene (couche noire) de limons argileux, parfois sableux, comportant des lambeaux de 
loess. II n'a ete preserve que dans des depressions du substratum rocheux partiellement 
comblees de niveaux tertiaires (Siderolithique). La base d'une couche de limons gravelo-sableux 
rougeätre (couche 4), d'origine partiellement fluviatile, doit egalement etre rattachee ä ce niveau 
inferieur. 

L'ensemble superieur regroupe le haut de la couche d'origine fluviatile et une couche de limons 
sableux jaunes (couche 2b). Les analyses geologiques indiquent une parente de Sediments entre 
ces deux niveaux, bien qu'un certain laps de temps se soit ecoule entre leurs depöts respectifs. 
Le mobilier d'une couche de limons bruns de colluvionnement (couche 2), qu'on ne trouve pas 
dans le talus, rattache ce dernier niveau aux deux autres. Ce fait ne va pas sans poser un certain 
nombre de problemes, puisque cette couche en est separee par une forte epaisseur de graviers 
de l'AUaine et qu'elle ne semble s'etre deposee que recemment dans l'histoire du site 
(probablement de facon contemporaine ou posterieure ä la construction de la voie 
gallo-romaine). 



La decouverte d'un troisieme ensemble, trouve dans la pente de la colline, en dessous de la 
route, apporte peut-etre un element de reponse. Un niveau de silex debites, meles ä des rognons 
gelifractes, y a ete fouille. II s'agit d'une couche qui semble avoir flue, lors d'un rechauffement 
du climat (fin du Tardiglaciaire ?). Les silex colluvies sont peut-etre originaires de cette couche. 

En plus de ces couches ä silex, des niveaux de rognons de silex bruts ont ete mis au jour. Leur 
parente d'aspect avec les artefacts en fait la source supposee de matiere premiere utilisee par 
les Neandertaliens lors des differents episodes de taille. 

L'ensemble des industries de Pre Monsieur est marque par une impressionnante densite de 
pieces (une premiere estimation7 denombre 150'000 pieces recoltees pour les 400m2 fouilles). 
La repartition des differents types de pieces est relativement constante dans l'ensemble des 
couches : pres de 90% d'eclats (dont une forte proportion de debris et d'esquilles inferieurs ä 
deux centimetres), environs 2% d'outils et 8% de nuclei. Le nombre d'eclats, soit corticaux, soit 
ä plage corticale, est important. 

Le debitage de concept Levallois est tres majoritairement represente, surtout dans les nuclei. 
Les eclats dit "typiques" ne sont presents que de facon tres partielle dans les decomptes. II 
s'agit le plus souvent de pieces qui portent des traces d'accidents de debitage (outrepassement, 
rebroussement ou debordement). 

Cette sous-representativite des eclats Levallois permet, entre autres, de considerer le site comme 
un atelier de taille d'oü etait exportee une partie, semble-t-il importante, de la production 
d'eclats. La presence d'outils prouve que les activites des artisans sur le site n'etaient pas 
limitees aux seuls travaux de debitage. Ces outils ont tres souvent ete realises sur des dechets 
de taille (eclats corticaux, eclats ä cassure de type Siret...), voire sur des fragments de silex 
naturels et non pas sur des eclats de plein debitage. 

Deux grands ensembles ont pu etre distingues, pour l'instant, dans cette masse considerable de 
silex debites; ce qui n'exclut pas la possibilite de mettre en evidence ulterieurement d'autres 
types de mousteriens, ä l'interieur de ces ensembles. 

L'ensemble superieur, ou ensemble A (Fig. 7), se caracterise par une gestion lineale du debitage 
Levallois. II s'agit d'un debitage de petites dimensions induit par la fissuration de la matiere 
premiere, qui peut faire penser ä de l'Asinipodien. Ce mode de debitage produit assez souvent 
des eclats debordants. Des eclats corticaux ont parfois ete utilises comme nucleus, entrainant 
la presence sporadique d'eclats Kombewa. Dans l'outillage, les racloirs sont tres bien representes 
(avec, notamment, des pieces dejetees et ä dos aminci), ainsi que les encoches et les denticules. 
Les pointes moustenennes sont extremement rares et les limaces totalement absentes. II faut 
noter egalement la presence de quelques burins et de percoirs, ainsi que d'une piece foliacee 
bifaciale. Ce Mousterien se rapproche d'un Charentien de type oriental, sans en avoir toutes les 
caracteristiques. II n'est pas impossible que cet ensemble soit le resultat d'un melange de 
plusieurs types de Mousteriens differents. 
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Fig. 7. Alle-Pre Monsieur, ensemble A : 1. Eclat Levallois retouche en partie distale. 2. Eelat Levallois a talon 
en chapeau de gendarme. 3. Pointe pseudo-Levallois. 4. Couteau ä dos naturel. 5. Racloir convergent. 6. Racloir 
lateral droit. 7. Racloir sur face plane amenage sur un eclat ä dos cortical. 8. Racloir transversal convexe. 9. 
Encoche sur face plane. 10. Nucleus Levallois recurrent a enlevements unidirectionnels de meme sens avec 
production d'eclat debordant. 11. Nucleus Levallois lineal ä predetermination centripete. 12. Nucleus Levallois 
lineal ä predetermination centripete. (Dessins M. Baldassi Etienne). Ech. 1/2. 
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Fig. 8. Alle-Pre Monsieur, ensemble B : 1. Eclat Levallois. 2. Eclat Levallois. 3. Eclat laminaire. 4. Lame. 5. 
Pointe Levallois retouchee. 6. Racloir lateral convexe avec burin toumant sur la face ventrale. 7. Nueleus 
proto-prismatique. 8. Nueleus Levallois recurrent ä enlevements bidirectionnels orthogonaux. (Dessins M. 
Baldassi Etienne). Ech. 1/2. 
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L'ensemble inferieur, ou ensemble B (Fig. 8) est egalement domine par un debitage de coneept 
Levallois, mais les nuclei sont geres selon un mode le plus souvent recurrent. II s'agit 
principalement d'un debitage unidirectionnel, soit de meme sens, soit de sens oppose, et d'un 
debitage bidirectionnel, generalement orthogonal. L'outillage presente un aspect laminaire tres 
net. Malheureusement, il ne compte pas assez de pieces pour permettre une attribution culturelle 
plus precise. 

Conclusions 

A l'abord de la phase d'etude de ces sites, il reste encore beaueoup de questions ä resoudre, 
notamment dans les relations qui existent entre une couche sedimentaire et le mobilier qu'elle 
contient. Des analyses spatiales des types de pieces et de leurs relations entre elles sont 
prevues, en correlation avec des remontages d'eclats et de nuclei. II nous manque encore des 
donnees de Chronologie reelle (des datations sont en cours) et quelques resultats d'analyses et 
d'etudes geologiques. 

II est pourtant dejä possible d'affirmer que les gisements d'Alle, et plus particulierement celui 
de Pre Monsieur, auront une place preponderante dans l'etude de la gestion et du debitage du 
silex au Paleolithique moyen. Ces sites forment, avec celui de la Löwenburg (Pleigne, JU) , 
l'ensemble des grands sites de plein air suisses qui doivent etre rapproches des sites franc-
comtois voisins9 attribues au Charentien et porteurs de traditions orientales. 

La presence de restes d'ateliers de taille, parfois tres lacunaires, pourrait etre consideree comme 
aneedotique, si les artisans n'etaient pas venus se reapprovisionner aux cours des temps ä la 
meme source de matiere premiere. II est ainsi possible de mettre en evidence une continuite 
dans la raison de la venue des hommes ä Alle, au-delä des differences chronologiques et 
culturelles, du Mousterien au Neolithique final. L'etude de ce type de sites permet egalement 
de souligner la complexite des modes d'approvisionnement en matiere premiere. En effet, les 
differentes periodes presentes ä Alle montrent que, meme sur un lieu d'exploitation de silex, 
il y a toujours une importation de matiere exogene, qui peut parfois etre importante, comme 
dans le cas du Magdalena en. Cela montre une nouvelle fois l'importance de l'etude des 
Processus d'aequisition de la matiere premiere dans les societes humaines. 

Notes 

1 Ces fouilles se placent dans le cadre des travaux de la Transjurane (RN16). Elles sont finaneees par l'Office 
Federal des Routes et conduites par la Section d'Archeologie de l'Office du Patrimoine historique du Canton du 
Jura, dirigee par F. Schifferdecker, archeologue cantonal, ä qui les auteurs tiennent a exprimer leur gratitude pour 
son aide et son precieux soutien. 

2 L'etude des niveaux anciens du gisement d'AUe, Noir Bois n'a pas encore debute. Les resultats presentes ici 
proviennent de rapports de fouille oud'articles preliminaires; voirMasserey, C. et Othenin-Girard, B., 1992, 1993 
et 1994. Archeologie et Transjurane : le site paleolithique, neolithique, de l'Age du Fer et gallo-romain du Noir 
Bois ä Alle (JU, Suisse). Documents 22, 24 et 28, Section d'archeologie de l'Office du Patrimoine historique, 
Porrentruy; Masserey, C , Othenin-Girard, B. et Stahl Gretsch, L.-L, 1993. Taille du silex mousterien, oecupation 
campaniforme, habitat latenien et route gallo-romaine ä Alle (JU). Archeologie suisse, 16, 1, p 1-11. 
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' I.'cludc du site d'Allc, Pre Monsieur ne fait que debuter. Voir Stahl Gretsch, L.-I. et Detrey, J., 1993 et 1994. 
Archeologic et Transjuranc : le site mousterien de Pre Monsieur ä Alle (JU), fouilles 1992 et 1993. Doouments 
25 et 29, Scction d'archcologic de l'Office du Patrimoine historique, Porrentruy; Detrey, J. et Stahl Gretsch, L.-I., 
1993. Ateliers de taille du silcx mousterien a Alle, Pre Monsieur (JU). Annuaire de la Societe Suisse de 
Prehistoirc et d'Archeologic, 76, p 135-140. 

' Voir Lcesch, 15., 1993 I.c Paleolithique superieur reoent. La Suisse du Paleolithique ä l'aube du Moyen-Age, 
SPM I. SSPA, Uälc, p 153-199. 

1 Unc cludc des matieres premieres est en cours, conduite par J. Affolter; voir J. Affolter, 1993. Sites 
archcologiques du canton du Jura : matieres premieres siliceuses. Rapport preliminaire. Seetion d'Archeologie de 
l'Office du Patrimoine historique, Porrentruy (photocopie). 

6 I.'cludc gfiologique du site est conduite par D. Aubry. 

? I.c lavagc et l'inventaire de l'ensemble du mobilier ne sont pas encore termines. 

Voir Jagher, E. et R., 1987. Les gisements paleolithiques de la Löwenburg, commune de Pleigne Aroheologie 
Suisse, 10, p 43-52 

Voir Dubois, P., 1993. Le Paleolithique inferieur et moyen en Franche-Comte. Essai de Synthese. Revue 
archeologique de l'Est et du Centre-Est, tome 44, fase. 2, p 247-260; Huguenin, G., 1988. Le peuplement humain 
du bassin superieur de la Saöne au Paleolithique inferieur et moyen. Memoire de la SALSA, Aroheologie n°l, 
Vesoul. 
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Das Material der geschliffenen Steinbeile aus der West- und Nordwestschweiz im 
Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde Basel. 

Aus der Sammlung des Museums wurde 1983 das Gesteinsmaterial von 496 
Steinbeilen aus der West- und Nordwestschweiz minera log i sch-pe t rograph isch 
un t e r such t , definiert und seine Herkunft bestimmt. 

Schon seit der Mitte des le tz ten J a h r h u n d e r t s g ib t es im Gebiet der Schweiz, 
des Elsass , der Franche-Comt6 und S ü d b a d e n s ü b e r das Gesteinsmaterial 
neol i thischer und bronzezei t l icher Steinbeile na turwissenschaf t l iche 
Un te r suchungen ( Bodmer-Beder 1902, Deecke 1925, Hiigi 1950 ). Leider i s t ein 
Vergleich- dieser Materialanalysen mit heut igen Ergebn i s sen n u r b e s c h r ä n k t 
möglich, da damals und auch noch in den neue ren Arbeiten ( Piningre 1974, 
Willms 1980 ), weder eine ve rg le i chba re typologische, noch eine mineralogisch-
pe t rog raph i sch einheit l iche Nomenklatur angewende t wurde . Heute bemühen sich 
Archäologen und Erdwissenschaf te r in in te rd i sz ip l inä re r Zusammenarbeit in 
steigendem Masse um eine einheit l iche ve rg le i chba re Mater ia lansprache, da man 
e rkann te , dass gute Kenntnisse übe r Auswahl und Gewinnung von Rohmaterialien 
und das Erkennen möglicher Fe rnbez iehungen , Aufschluss übe r sozio-ökologische 
Zusammenhänge ( Pe t requ in e t al. 1991 ) liefern können. 

In die Un te r suchung einbezogen wurden 496 geschliffene Steinbeile und 
Steinbeilfragmente von 66 Fundor t en in der West- und Nordwestschweiz und 
eigene Vergleichsproben von Gesteinen geologisch r e l evan te r F u n d p u n k t e . 
Daneben s tand die Dünnschliff-Sammlung im Mineralogischen I n s t i t u t Basel zu 
Vergleichszwecken zu r Verfügung. 

Die Steinbeile wurden in zwei regionale F u n d g r u p p e n aufgetei l t und diese 
miteinander verg l ichen: 
1. Nordwestschweiz (194 Steinbeile von 49 Fundor t en ) , 
2. Westschweizer Seen (302 Steinbeile von 17 Fundor ten) . ( Abb. l ) 

Das Ziel der Arbeit war: 1. das Gesteinsmaterial der geschliffenen Steinbeile mit 
minera log isch-pe t rographischen Methoden zu u n t e r s u c h e n und 2. seine Herkunft 
fes tzustel len. 3. Eine Quantif izierung der zur S te inbei lhers te l lung verwende ten 
Geste insar ten der beiden Fundkomplexe vorzunehmen und 4. eine Beziehung 
zwischen Beilformen und Gesteinsmaterial zu e rkennen . 5. Die Untersch iede bei 
den beiden F u n d g r u p p e n herauszus te l l en . 

Das u n t e r s u c h t e Material se tz t sich aus Lesefunden, von Händlern gekauften 
Steinbeilen und a u s Teilkomplexen a l te r Grabungen ohne s t r a t i g r a p h i s c h e 
Angaben zusammen. Die Angaben ü b e r Fundor te und Fundumstände sind 
unpräz i s , jedoch waren re la t ive regionale Aussagen möglich. Auf eine Zuordnung 
der Steinbeile zu neol i thischen Kulturen und eine chronologische Unter te i lung 
wurde aus diesen Gründen ve rz ich te t . 

Beilformen, Masse und Proport ionen. 
Für die Beschre ibung der Form der Steinbeile wurde ein Konzept von Frau Prof. 
Dr. E. Schmid ve rwende t und vere infacht . Eingetei l t wurde in Walzenbeile, 
Rechteckbeile, Flachbeile und n u r an der Schneide geschliffene Beiklingen. Alle 
Steinbeile wurden nach bestimmten Kriterien vermessen . Aus den Massen wurde 
eine Reihe von Verhäl tniszahlen gebildet , die ein objek t ives Bild der Form der 
Steinbeile geben und einen Vergleich mit a n d e r e n Fundkomplexen ermöglichen ( 
Diethelm 1983 ). 

Minera logisch-Pet rographische Un te r suchungen . 
Das Material wurde makroskopisch mit der 10-fachen Lupe u n t e r s u c h t : neben de r 
Mineralzusammensetzung e r k e n n t man die S t r u k t u r des Gesteins, die Korngrösse , 
die Ausbi ldung der Gemengteile, den Grad der Kristall inität und die Textur . 
Dichte: Bei einem Teil der Beile wurde die Dichte ' (g/cem) bestimmt, diese Methode 
e ignet sich gu t für die Un te r sche idung der feinkörnigen schwarzen Gesteine. 

Proben von 17 Steinbeilen wurden im Dünnschliff und Proben von 19 
Steinbeilen du rch Röntgen-Diffraktometrie bestimmt. Diese beiden Methoden 
e rgeben eine exakte Bestimmung der Mineral-Zusammensetzung des Gesteins. Man 
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benötigt dazu eine kleine Gesteinsprobe. Es gibt heute eine elegante 
materialschonende Methode, mit der man einen runden Kern aus dem Artefakt 
bohrt und so seine Form nicht beeinträchtigt. 

Ergebnisse. 
An den 6 Dünnschliffen von Beilen der Nordwestschweiz konnten 3 Gesteinsarten 
bestimmt werden: Tongestein ( Pelite quartzo-micacee ), Flecken- oder 
Knotenschiefer ( Schistes noduleux*) und Dolerit. 

An den 11 Dünnschliffen von Beilen der Westschweizer-Seen konnten 5 
Gesteinsarten bestimmt werden: Eklogit, Eklogitogener Amphibolit, Omphazit-Fels, 
Allalin-Gabbro, Serpentinit. Die Ergebnisse der Röntgendiffraktion bestätigten die 
Dünnschliff-Analysen. Nach diesen Ergebnissen konnte das Gesteinsmaterial der 
496 Steinbeile makroskopisch in drei übergeordnete Gruppen eingeteilt werden: 
Diverse Gesteine, Grüngesteine und "Aphanit" (heute verwenden wir, anstelle des 
in der alten Literatur üblichen pseudowissenschaftlichen Begriffs, den neutralen 
Ausdruck "Schwarzgestein" oder "roches noires des Vosges" ). 

Das Rohmaterial der Steinbeile der Westschweizer Seen besteht zu 93% aus 
Grüngesteinen, zu 5,3% aus diversen anderen Gesteinen und zu 1,7% aus 
Schwarzgestein. Das Rohmaterial der Steinbeile aus der Nordwestschweiz ist 
konträr zusammengesetzt. 78,4% der Beile bestehen aus Schwarzgesteinen, nur 
18,5% sind Grüngesteine und ein Rest von 3,1% besteht aus diversen anderen 
Gesteinen. ( Abb. 2 ) 

Herkunft des Gesteinsmaterials: 
Die verschiedenen Grüng'esteine, die als Rohmaterial der Beile aus der 
Nordwestschweiz bestimmt wurden, finden sich in den Schottern des Rheins, 
seiner Nebenflüsse und den Moränen der Umgebung. An den Westschweizer Seen 
entsprechen die Grüngesteine, die als Rohmaterial der Beile bestimmt wurden, 
dem aus der Literatur bekannten Gesteinsspektrum und können in den 
eiszeitlichen Moränen in unmittelbarer Nähe der Seeufersiedlungen gefunden 
werden. Meine eigenen Untersuchungen bestätigen diese Ergebnisse. 

Das Rohmaterial Schwarzgestein ( Pelite quartzo-micacee und Schistes noduleux 
), der im Dünnschliff untersuchten Steinbeile der Nordwestschweiz, ist identisch 
mit verschiedenen Vergleichsproben von Gesteinen der paläozoischen 
Sedimentserien der Vogesen und aus den Gerollen der Vogesenflüsse. Damit 
wurde nachgewiesen, dass zur Herstellung der Steinbeile im Neolithikum in der 
Nordwestschweiz zu einem grossen Teil diese Gesteine aus den Südvogesen 
Verwendung fanden. ( Abb.3 ) 

Der Herkunftsnachweis der Schwarzgesteine der Fundgruppe Westschweiz gibt 
grössere Probleme auf. Neue mineralogisch-petrographische Untersuchungen 
haben ergeben, dass es sich um mindestens 5 verschiedene Gesteinsarten 
handelt, die aus den permischen Sedimentserien der Vogesen bekannt sind.(Buret 
& Ricq de Bouard 1982, Diethelm 1989, Rossy & Morre-Biot 1990). Es finden sich 
darunter aber auch, makroskopisch sehr ähnlich aussehende, schwarze Gesteine, 
die aus anderen Gebieten stammen können, so zum Beispiel aus dem alpinen 
Flysch (Diethelm 1983). Diese Erkenntnis gab Anstoss zu weiteren 
Untersuchungen am Neuenburgersee (Burri et al. 1987) und südlich der Vogesen 
(Petrequin et al. 1991). 1989 wurde die neolithische Pelite-Mine von Plancher-
Les-Mines entdeckt und weitere neolithische Steinbrüche der Schwarzgesteine 
entlang des südöstlichen Fusses der Vogesen. 
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Abb.1. Fundorte Norwestschweiz 
und Weütschweizer Seen 
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TABELLE 1 

Fundorte Nordwest-Schweiz 

Beil 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14-
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
2^. 
25. 
26. 
27. 

Aesch 
Äugst 
Basel Bruderholz 

Friedhof 
K-leinhüningen 
Umgebung 

Bässecourt 
Benken 
Bettwyl 
Biel-Benken 
Breitenbach 
Bubendorf 
Büren 
Burg 
Büsserach 
Roche Courroux 
Ettingen 
Gempen 
Grellingen 
Hochwald 
Hofstetten 
Kleinlützel 
Laufen 
Leimental 
Liesberg 
Meltingen 
Mont Terri 

1 
2 
4 
1 
1 
3 
1 
3 
0 
3 
2 
2 
0 
2 
1 
0 
2 
0 
1 
3 
5 
6 
1 
3 
5 
1 
2 

4-9 Fundorte 

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 

Metzerlen 
Münchenstein 
Muttenz 
Nunningen 
Oberdornach 
Oberwil 
Pfeffingen 
Pratteln 
Reinach 
Rodersdorf 
Roggenburg 
Röschenz 
Schalberghöhle 
Seewen 
Sissach 
St. Pantaleon 
Therwil 
Titterten 
Witterswil 
Ziefen 
Zullwil 
Zwingen 

7 
5 
0 
8 
2 
0 
2 
3 
5 
6 
2 
5 
0 
7 
5 
1 
0 
1 
6 
2 
1 
2 

125 

Total 

10km 

TABELLE 2 

Fundorte Westschweizer Seen 

3eil 

1. 
2. 
3. 
4-
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14-
15. 
16. 
17. 

Auvernier 
Bielersee 
Concise 
Estavayer 
Gerolfingen 
Lattringen 
Lüscherz 
Möringen 
Neuenburgersee 
Neuenstadt 
Schaffis 
Schupfen 
St. Aubin 
St. Blaise 
Sutz 
Täuffelen 
W-Schw. Seen 

19 
63 
7 
8 
2 
2 

20 
32 
34 
8 
6 
1 
3 
1 
3 

13 
1 

223 

17 Fundorte Total 

19 
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Abb 3a- Dünnschliff Tongestein = Pelite quartzo-micacee 
Steinbeil Inv. Nr. 3526 

Der Mineralbestand setzt sich aus Quarz, Glimmer, toniger Matrix, Erzkörnern und 
Akzessorien zusammen. Die Mineralkomponenten sind sehr feinkörnig. Die 
Komqrössen liegen je nach Präparat bei 0.03 - 0.05 mm und weniger. Durch das 
dunkle Pigment der Matrix ist die Lichtdurchlässigkeit schlecht. Gerundete Quarzkorner 
und längliche Glimmerplättchen liegen in einer eisenreichen tonigen Matrix. Feldspat 
konnte nicht sicher bestimmt werden. Man erkennt eine schwache Paralleltextur. Es 
sind Lagen, in denen die Quarzkörner dichter gepackt sind und Lagen, in denen die 
tonige Matrix dunklere Verfärbung zeigt. 
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Abb 3b: Dünnschliff Fleckenschiefer = Schistes noduleux 
Steinbeil Inv. Nr. 21995 

Der Mineralbestand ist der gleiche wie bei den Tongesteinen: Quarz, Glimmer, tonige 
Matrix Erzkörner und Akzessorien. Die Mineralkomponenten sind als helle Flecken in 
der dunklen Matrix angeordnet. Diese Flecken sind bis zu 0.15 mm gross, sie sind eine 
Folge der Kontaktmetamorphose der Tongesteine mit heissem Magma. Neugebi deter 
Cordierit fixiert die Pigmentierung und lässt die Struktur nach seiner Auflösung als 
Pseudomorphose zurück. 
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HERKUNFT UND VERBREITUNG DER RÖMERZEITLICHEN MÜHLSTEINE IM KANTON AARGAU 

PRAKTISCHE GEOLOGIE IN RÖMISCHER ZEIT 

Cornel Doswald 

1. Voraussetzungen der Untersuchung 

Dieser Beitrag stützt sich in erster Linie auf die intensive Bearbeitung des 
gesamten, recht heterogenen Steinfundmaterials aus den neueren Grabungen in 
Zurzach (1983-1987, 1990) und Baden (1987/88), die ich im Auftrag der Aar
gauischen Kantonsarchäologie vornehmen konnte. Sie hat mir unter anderem 
erlaubt, die Prinzipien der Steinversorgung römischer Siedlungen besser zu 
verstehen, als dies allein anhand der Mühlsteine möglich wäre. Ausserdem habe 
ich die wenigen Funde bestimmt, die im gleichen Zeitraum in Frick gemacht 
wurden. 
Diese Materialbasis habe ich durch Einsichtnahme in die Altfunde des Histori
schen Museums Baden, des Museums Burghalde Lenzburg und des Vindonissa-
Museums Brugg erweitert, soweit sie als Einzelfunde inventarisiert worden 
sind. Dabei zeigte sich, dass früher nur ein Teil des Materials, nämlich ganz 
erhaltene oder wenig beschädigte Mühlsteine, aufbewahrt worden sind. Da aber 
keines der bevorzugten Gesteine leicht zum Zerbrechen neigt, dürfte die 
Repräsentativität der Auswahl nicht beeinträchtigt worden sein. Dagegen lässt 
sich die Herkunft von 97 der in Windisch erfassten 154 Mühlsteine infolge 
ungünstiger Aufbewahrungsbedingungen nicht mehr angeben; wir können aber 
davon ausgehen, dass die allermeisten, wenn nicht alle, aus Vindonissa stam
men. 
Damit verfüge ich über eine Auswahl von Funden aus den fünf Vici ("Marktflek-
ken") des Aargaus und kann auch die wichtigsten frühkaiserzeitlichen Militär
anlagen in Windisch und Zurzach einbeziehen. Die weite geographische Streuung 
der Fundorte und ihre gute Verkehrslage an Schnittpunkten des römerzeitlichen 
Strassen- und Gewässernetzes dürfte insgesamt eine ausreichend repräsentative 
Darstellung erlauben (Abb. 1). 
Ausserdem konnte ich für verschiedene ausserkantonale Fundstellen die Auf
zeichnungen und Notizen von Marcel Joos auswerten, die er mir freundlicher
weise zur Verfügung gestellt hat. Schliesslich habe ich Hinweise von Kollegen 
und vereinzelte Belege aus der Literatur einbezogen. Die Publikationen der 
provinzialrömischen Archäologie sind allerdings in dieser Hinsicht wenig 
ergiebig, die Gesteinsbestimmungen überdies gelegentlich sehr unzuverlässig. 

Für die zugrundegelegten petrographischen Bestimmungen habe ich insbesondere 
Marcel Joos, aber auch Franz Hofmann und Monika Schaub herzlich zu danken. 
Marcel Joos hat mich auch auf mehreren Exkursionen durch die Molasse des 
Mittellandes, den Aargauer Jura und die Trias des Hochrheingebietes begleitet 
und mir damit ermöglicht, die Untersuchungen in Frick, Lenzburg und Windisch 
selbständig durchzuführen. 

2. Anforderungen an das Steinmaterial 

Die Getreidemühle ist neben den Wetzsteinen das wichtigste Steingerät des 
römerzeitlichen Haushalts. Für die Zubereitung der meisten einheimischen 
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Getreidearten durch Zerreiben war sie so unersetzlich, wie es der Wetzstein 
für das Nachschärfen der schneidenden Werkzeuge, z.B. der Sichel, ist. 
Die seit dem Hochmittelalter allgemein verbreitete Wassermühle war in römi
scher Zeit noch selten, obwohl sie in Avenches schon in der Mitte des 1. 
Jahrhunderts n.Chr. nachweisbar ist. Im Aargau lassen grosse Mühlsteine aus 
Windisch, aus den Strassendörfern Lenzburg und Frick sowie aus der Villa bei 
Sarmenstorf auf ihre Einführung in der frühen oder mittleren Kaiserzeit 
schliessen (1). Dagegen sind die grossen, sanduhrförmigen Getreidemühlen, die 
von Tieren angetrieben wurden, in unserer Gegend bisher nicht belegt. Weit 
überwiegend benützte man kleinere, mit Menschenkraft betriebene Drehmühlen; 
es ist anzunehmen, dass die einzelnen Haushalte und die Contubernien (Unter
kunftsgemeinschaften) der Besatzungstruppen ihren Mehlbedarf normalerweise 
selbst deckten. 
Generell bestätigen die Funde die fast vollständige Ablösung der primitiven, 
sattelförmigen Stossmühle durch die Rotationsmühle, die bereits in der jünge
ren Eisenzeit allgemeine Verbreitung gefunden hatte (2). 
In ihrer Gesamtform entsprechen die hiesigen Handmühlsteine einem geläufigen 
und im 1. Jahrhundert in der Umgebung bereits allgemein verbreiteten Typ. Es 
handelt sich zunächst um bikonkave, flache Läufersteine, deren Oberseite als 
weiter, gelegentlich leicht ausgewölbter Einfülltrichter, meist mit breiter 
Randleiste, gestaltet ist. In der Trichterfläche oder im Eingussloch war 
jeweils eine Haue (Mitnehmer, der den Läuferstein drehbar auf der Achse 
fixiert) befestigt. In der Seitenwand tragen sie in der Regel ein rund ausge
bohrtes Loch, das eine hölzerne Kurbel aufnahm. Dazu gehören Lager- (oder 
Boden-)Steine mit einer grob behauenen, ebenen oder konkav ausgehöhlten 
Standfläche und einer nach aussen geneigten Oberfläche, die der konischen 
Lauffläche der Läufer entspricht. Im Zentrum besitzen sie eine (meist durch
gehende) Achsnabe. 
Nur die wenigsten Steine tragen Spuren einer Schärfung. Die Textur der 
benützten Gesteinsmaterialien Hess es zu, die Steine ohne weitere Zurichtung 
der Laufflächen einzusetzen, wobei die Wahl des Steinmaterials nachhaltig 
einen Wirkungsverlust verhinderte. Das Fehlen einer Schärfung verminderte 
ausserdem die Drainage des Mahlguts nach aussen und kann daher sogar bewusst 
gewählt worden sein, um die Mahlfeinheit zu erhöhen. 
Auch Steinaussprengungen, die auf Steinfehler zurückzuführen wären, sind nur 
in seltenen Fällen zu beobachten. Die fragmentierten Fundstücke sind norma
lerweise nicht horizontal gespalten, sondern vertikal zerbrochen. Verwendet 
wurde also nur homogenes Material mit äusserst wenigen Materialfehlern; es 
handelt sich meist um feine, sandige, schlecht zementierte Schichten in Sedi
mentgesteinen oder um schlecht verheilte alte Klüfte ("Stiche") in kristalli
nen Gesteinen. 
Um den Ansprüchen an das Material beim Zerreiben des Getreides zu genügen, 
erfordern die Mühlsteine ein hartes, zähes, abriebfestes Gestein. Es muss von 
massiger Textur oder dickbankig gelagert und tektonisch nur wenig beansprucht 
sein; nur so können genügend grosse Stücke gewonnen werden, die nicht auf 
Kluft- und Schichtlagerflächen unter Beanspruchung zerfallen. Die Herstellung 
durch den Steinmetz erfordert eine homogene, nicht splitternde Struktur. Der 
Abrieb im Gebrauch muss schliesslich eine rauhe, körnige oder poröse Oberflä
che hinterlassen, die griffig wirkt; geeignete Sedimentgesteine besitzen häu
fig einen spürbaren Quarzsandanteil. 
Prinzipiell lassen sich dafür die verschiedensten Gesteinstypen verwenden, 
sofern Härte, Lagerung und Struktur den grundlegenden Anforderungen entspre
chen. 
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3. Erzeugergebiete und Gesteinsqualitäten 

Die Auszählung des Gesteinsmaterials von 227 Mühlsteinen aus den fünf ein
gangs erwähnten Siedlungen ergibt den folgenden Überblick über die erschlos
senen Vorkommen und ihre Bedeutung in unserem Raum (Tabelle 1). 

Insgesamt dominieren die Gesteine* der tertiären Oberen Meeresmolasse des aar
gauischen Mittellandes (105 von 227 = 46.3%); es handelt sich um Kalksand
steine. In diesem Gebiet können wir zwei Steinbruch-Reviere abgrenzen, einer
seits im Muschelsandstein - "Muschelkalk" (3) - südlich von Aare und Lägern, 
andererseits in den Grobkalkvorkommen des Bözberggebiets. 
Das südliche Revier, das in der Neuzeit mit einer grossen Zahl meist kleine
rer Steinbrüche um Lenzburg und das "Maiengrün" südlich Mägenwil sowie bei 
Würenlos und Killwangen ausgebeutet wurde (4), hinterliess insgesamt 61 
Steine. Davon entstammen 45 einer gelben, dichten Lage des Muschelsandsteins 
mit kleinsten Schilltrümmern, die homogen über das ganze Gebiet bis hinüber 
ins zürcherische Unterland verbreitet ist. 16 weitere Steine stammen aus 
einer zelligen Fazies, die sich durch dicht gelagerten, horizontal eingere
gelten, groben Muschelschill auszeichnet (5); es ist uns bisher nicht gelun
gen, diese besondere Fazies des "Muschelschillsandsteins" im Aufschluss nach
zuweisen. 
Das nordwestliche Revier lieferte 44 Steine eines als "Grobkalk" bezeichne
ten, teilweise spätig ausgebildeten, mit zelligem Muschelschill und Grobsan
den durchsetzten Kalksandsteins der Juranagelfluh (6). 
Nach Lagerung und Härte entsprachen beide Gesteinstypen den in sie gesetzten 
Anforderungen; die Struktur des Muschel Sandsteins, der bis in die Neuzeit 
einen begehrten Werkstein lieferte, liess auch eine feinere Oberflächenbear
beitung zu, wobei die rauhe Körnung erhalten blieb, während Muschelschill-
Sandstein und Grobkalk aufgrund der eingelagerten Schilltrümmer eine unru
hige, zellige, teilweise kalktuffähnliche Oberfläche ergaben. Trotz Abrieb 
während des MahlVorgangs blieben die Laufflächen insgesamt griffig, durch die 
Sandeinlagerungen aufgerauht und durch die Schalentrümmerzellen fein- bis 
grobporig. 

Von den Vorkommen der Region wurden ausserdem auch die gletschertransportier
ten Gesteine rege verwertet (39 von 227 = 17.2%). Meist handelt es sich um 
kristalline Gesteine, seltener um metamorphe Sedimentgesteine, aus dem alpi
nen Einzugsgebiet der eiszeitlichen Gletscher. Die Mühlsteine wurden wahr
scheinlich lokal aus Findlingsblöcken hergestellt, wie das in vielen Siedlun
gen des Mittellandes naheliegt (7), und stammen nicht als Importe aus Stein
brüchen des Alpenraums. 

In Zurzach haben wir Mühlsteine aus dem Einzugsbereich des Rheingletschers 
beobachtet, nämlich aus dem Augengneis der Suretta-Decke, dem sogenannten 
"Andeerer Granit", und aus dem "Ilanzer Verrucano" des Vorderrheintals. Die 
verwendeten Blöcke scheinen mir generell den anderen gebräuchlichen Materia
lien unterlegen, da sie klüftig sind und zu splitterigem Ausbrechen neigen; 
die Lauffläche bleibt dadurch allerdings uneben bis scharfkantig. 
Südlich des Juras wurden Findlingsgesteine aus dem Einzugsgebiet von Aare-
und Reussgletscher ausgebeutet. Überwiegend handelt es sich um Granite und 
Granitgneise aus dem zentralen Aaregranit; in Baden und Windisch kommen dane
ben kristalline (Grün-) Schiefer vor, die wahrscheinlich aus dem Zentral
alpenraum stammen. Ausserdem hat man an beiden Orten gelegentlich auch auf 
Konglomeratgesteine, nämlich auf Blöcke aus Molasse-Nagelfluh und auf gut 
verkittete Partien der glazialen Schotter zugegriffen. 
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Nach Häufigkeit an zweiter Stelle erscheinen die importierten Basalte (54 von 
227 - 23.8%). Sie stammen wahrscheinlich aus den bekannten Vorkommen am 
Ostrand der Eifel; hier werden als mögliche Herkunftsorte Niedermendig und 
das gut erforschte Mayen genannt (8). Der zähe, offensichtlich begehrte und 
weit verbreitete Stein ergab im Abrieb gelegentlich eine glatte, wie poliert 
wirkende Schliffläche, die jedoch dank der dichten Porenstellung griffig 
blieb und oft auch nachgeschärft wurde. 

Eine vierte Gruppe von Gesteinen scheint nördlich des Juras eine ähnliche 
regionale Bedeutung gehabt zu haben wie die Muschel Sandsteine im Mittelland 
(29 von 227 - 12.8%). Dazu gehören in erster Linie Objekte aus dem Buntsand
stein, in einzelnen Fällen auch aus dem Rotliegenden, der Dinkelbergscholle, 
die zur Sedimenthülle des Schwarzwaldes gehört. 
Dabei kann aber nur für den Buntsandstein, der mit 27 Exemplaren vertreten 
ist, eine regelmässige Ausbeutung in römischer Zeit nachgewiesen werden. 
Mühlsteine aus dem allein vertretenen roten Bundsandstein stammen wahrschein
lich aus den nördlich von Augusta Raurica gelegenen Brüchen von Degerfelden, 
ev. Riehen-Inzlingen am Dinkelberg, welche auch den wichtigsten Werkstein in 
das römische Äugst geliefert haben (9). Im Gebrauch blieb die Lauffläche des 
zähen Materials grobkörnig und scharf. 
Dagegen handelt es sich bei den seltenen Mühlsteinen aus einer Rotliegend-
Brekzie um späte Nachläufer. Die Ausbeutung dieses Vorkommens auf der 
Schweigmatt bei Schopfheim scheint im frühen 1. Jahrhundert eingestellt 
worden zu sein, nachdem es in spätkeltischer Zeit in der NordwestSchweiz 
einen verbreiteten Mühlstein geliefert hatte (10). 

3.1 Steinbrüche (Abb. 1) 

Die Beschaffung von Mühlsteinen setzt eine mit ausgezeichneter Materialkennt
nis betriebene Form der praktischen Geologie voraus, die auch in der antiken 
Literatur ihren Niederschlag hinterlassen hat (11). Sie mündete in einer 
systematischen Prospektion auf nutzbare Lagerstätten und in der meist sehr 
werkstoffgerechten Verwendung der gewonnenen Steine aus. Diese Prospektion 
muss in Mitteleuropa bereits vor der Ankunft der Römer durchgeführt worden 
sein - beispielsweise zur Beschaffung der unentbehrlichen Mühl- und Wetz
steine -, erhielt aber durch die Romanisierung und die mit ihr verbundene 
gewaltige Steigerung des Bedarfs an Bau- und Werksteinen eine neue Bedeutung. 
Die neu zu beschaffenden Gesteinsvolumina Hessen sich durch zufällige Ent
deckungen, wie sie in der antiken Überlieferung gelegentlich angeführt wer
den, nicht aufbringen (12). 

Die daraus resultierende systematische Erschliessung geeigneter Werkstoff
quellen führte wahrscheinlich bereits im fortgeschrittenen 1. Jahrhundert 
n.Chr. zu eine ausgedehnten und nahezu überall präsenten Steinbruchtätigkeit 
als Element der römerzeitlichen Kulturlandschaft. Ihre meisten Spuren im 
Gelände sind heute allerdings infolge von Erosion, Bewuchs und späterer 
Ausbeutung verschwunden. 
Gelegentlich gelingt es aber dennoch, spezialisierte Werksteinbrüche anhand 
der Abbauspuren zu identifizieren. Im Herkunftsgebiet der Mühlsteine des 
Aargaus betrifft dies vor allem den verhältnismässig gut dokumentierten 
Steinbruch von Würenlos (13) (Abb. 2). Nach einem Bericht von Ferdinand 
Keller soll auch der grosse Steinbruch von Mägenwil in römischer Zeit betrie
ben worden sein, wo heute aber keine charakteristischen römerzeitlichen 
Abbauspuren mehr sichtbar sind (14). Der Steinbruch von Mägenwil besitzt eine 
so enge Lagebeziehung zum Legionslager von Vindonissa, dass mit guten Gründen 
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angenommen werden kann, er sei von der Truppe in Betrieb genommen worden 
(15). Beide Brüche haben sowohl Hausteinquader als auch Mühlsteine geliefert 
und werden in der Literatur regelmässig erwähnt, ohne dass bisher Untersu
chungen über den Umfang ihrer Tätigkeit und ihr Einzugsgebiet angestellt 
worden wären. 
Als Steinbrüche, die sowohl Werksteine als auch Mühlsteinrohlinge produzier
ten, lassen sich im Einzugsgebiet auch die bereits erwähnten Werke im Bunt
sandstein am Hochrhein petrographlsch bestimmen (16). 
Daneben existierten auch spezialisierte MühlSteinbrüche. Hervorzuheben sind 
hier die Grobkalkbrüche, die nach den Geländespuren und den historischen 
Quellen zeitweilig in grossem Umfang betrieben wurden (17). Während in den 
Steilhängen nordwestlich von Villnachern mächtige Tagebaunischen und sogar 
ein neuzeitlicher Kammerbau unter Tage begangen werden können, liegt der 
Bruch südwestlich Riniken auf einem flachen Hangrücken, der mit tiefen Trich
tergruben übersät ist. Hier ist römische Begehung durch zwei Münzen des 2. 
Jahrhunderts belegt (18). 
Schliesslich liegt südöstlich von Hägglingen auf dem Rothübel der sog. "Wolf-
hüslistein", ein grosser, teilweise abgebauter Findling aus Aaregranit (Abb. 
3). Seine Abbauspuren, nämlich eine breite, ausgeschrotete Rinne und mehrere 
grosse Keiltaschen, die sich auch an einem benachbarten kleineren Granitblock 
finden, lassen sich gut mit anderswo dokumentierten römischen Steinbruchtech
niken in Verbindung bringen. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Relikt der 
römerzeitlichen Granitausbeutung. Seinen Namen erhielt der Stein deshalb, 
weil die Bevölkerung diese Abbauspuren nicht deuten konnte und mit einer 
Wolfsfalle in Verbindung brachte (19). 
Im Vicus von Lenzburg befand sich ausserdem vermutlich eine Werkstatt, welche 
Mühlsteine herstellte und dafür neben kristallinem Findlingsgestein auch den 
örtlich anstehenden Muschelsandstein ausbeutete. Aus älteren Grabungen stam
men zwei Rohlinge aus einem beigegelben, sehr feinschillreichen, grobporig 
bis zellig anwitternden Stein, der sich vom Zurzacher und Badener Material 
unterscheidet (20). 

3.2 Werkstattraditionen 

Tendenziell zeichnet sich im römerzeitlichen Steingewerbe eine Konzentration 
der Arbeiten -- von der Gewinnung bis zur Fertigstellung und Auslieferung --
im oder beim Steinbruch ab (21). Daher dürften sich bei der Formgebung an den 
Mühlsteinen gewisse Werkstattraditionen verfestigt haben, wie sich gelegent
lich am Material des 1. Jhdts, n.Chr. zeigen lässt. 
So zeigen die Grobkalke sehr häufig Bodensteine mit ausgehöhlter, grobge
spitzter Unterseite, die den Stein leichter macht, aber eine bessere Bettung 
erlaubt (22); die Läufer besitzen meist eine senkrechte Aussenwand, eine 
abgesetzte Randleiste und einen eingewölbten Einfülltrichter. Durch regelmäs
sig gepickte (feingespitzte) Überarbeitung der Oberflächen fallen die Bunt
sandsteine auf. Die Basalte zeigen meist eine sehr scharfkantige, geradlinige 
Formgebung; ihre nicht beanspruchten Oberflächen sind mit regelmässigen 
Mustern gerieft. Läufersteine besitzen in der Regel eine breite, flache Rand
leiste; diese ist normalerweise an der Innenseite kantig vom Einfülltrichter 
abgegrenzt, bei den Badener Fabrikaten aus (Würenloser ?) Muschelsandstein 
aber fliessend rund hochgezogen oder gar nicht vom Trichter abgesetzt - eine 
Werkstattgewohnheit, die sich auch bei zweien der drei Zurzacher Funde und an 
den meisten Windischer Objekten aus demselben Material wiederholt. 
Auch bei den Durchmessern zeichnen sich trotz etlichen Schwankungen gewisse 
Normmasse nach der Herkunft ab. Die Grobkalke und Muschelsandsteine des 
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aargauischen Mittellandes, aber auch die Basalte besitzen in der Regel Durch
messer zwischen 44 und 48 cm; deutlich kleiner sind die Buntsandsteine mit 
36-42 cm. 
Die ursprüngliche Stärke der Steine lässt sich nicht angeben, da sie alle 
abgelaufen sind. Die Negative und Werkstücke in den Brüchen von Würenlos AG 
und Chavannes-1e-Chene VD dokumentieren flache, scheibenförmige Rohlinge. 
Auch die Eifelbasalte werden jeweils als flache Scheiben wiedergegeben. Ein 
zylindrisches Werkstück aus Lenzburg hat aber eine Dicke vom 20 cm bei einem 
Durchmesser von 42 cm; ähnliche Proportionen zeigen Werkstücke aus St.-
Christophe-le-Chaudry [F] und Lodsworth [GB]. 

Daneben darf allerdings die Aufarbeitung und Fertigstellung von Werksteinen 
durch lokale Werkstätten abseits der Steinbrüche nicht übersehen werden. 
Damit verbunden ist auch ein Transport und wohl auch Handel mit Rohlingen. 
In Zurzach (23) konnten wir etwa die Herstellung von Artefakten aus ortsfrem
dem Gestein durch einen geschulten Steinhauer an einem missglückten Steinge-
fäss wahrscheinlich machen. Als Halbfabrikate geliefert und am Ort aufgear
beitet wurden auch manche Mühlsteine. An Kat.Nr. 60.22 aus dem Kastell, des
sen Einfülltrichter nicht fertiggestellt wurde (obwohl der Stein in dieser 
unvollkommenen Form gelaufen ist), konnte demonstriert werden, dass zumindest 
Rohlinge aus Grobkalk die Zurzacher Ansiedlungen erreichten und hier 
gebrauchsfertig gemacht wurden. Eine ähnliche, unvollkommene Bearbeitung 
Hess sich am Läuferstein Kat.Nr. Sil im Vicus beobachten, dessen muldenför
mige Oberseite ebenfalls mit deutlich erkennbaren Spitzmeisselhieben von der 
geglätteten Randleiste abgesetzt und ausgehöhlt worden war; Aussenwand und 
Randleiste zeigen noch die kunstgerechte Oberflächenbearbeitung, welche der 
Stein in der Steinbruchwerkstatt erhielt. 

Der von Forrer 1911 vorgelegte Fund von Wanzenau beweist, dass Mühlsteine aus 
der Eifel auch als unspezifische, durchbohrte, flache Steinscheiben transpor
tiert und von Werkstätten am Bestimmungsort zu den charakteristischen Boden-
und Läufersteinen weiterverarbeitet wurden. Auch der missglückte Rohling aus 
Lenzburg besteht aus einem beidseitig flachen Zylinder, der beim Durchbohren 
als nächstem Arbeitsgang gesprungen ist (24). 
Die unterschiedliche Gestalt und Spannweite der Hauen legt überdies eine 
Anpassung frisch in Betrieb zu nehmender Mühlsteine an bereits vorhandene 
Hauen und Achsen des Benutzers nahe, da für sie eine längere Lebensdauer als 
für die Steine angenommen werden darf. Diese heiklere Arbeit musste vermut
lich von Steinhauern ausgeführt werden, die in der Nähe des Benutzers ansäs
sig waren, wenn der Stein nicht verdorben werden sollte. 
Schliesslich gehört zur lokalen Aufbereitung das Nachschärfen der Mühlsteine, 
das in der Regel bei allen Zurzacher Mühlsteinen bewiesen werden kann, die 
eine Schärfung besitzen. Dafür wurde aber nicht unbedingt ein geschulter 
Steinmetz beigezogen. 

4. Absatzgebiete: Güterströme im regionalen Handel 

Untersuchen wir die Mühlsteine auf das verwendete Material, so treffen wir 
auf eine überraschende Vielfalt der Werkstoffe und ihrer Herkunft. Die fünf 
Siedlungen nutzten nicht nur die nächstgelegenen geeigneten Vorkommen, 
sondern bezogen ihre Steingeräte aus einem grösseren Einzugsgebiet. 
Nach den Unterlagen, die mir bisher zur Verfügung stehen, lässt sich zur Ver
breitung der Mühlsteine im Bereich des heutigen Kantons Aargau folgendes 
festhalten (Abb. 4): 
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Die Siedlungsgebiete nördlich und südlich des Juras verfügten jeweils über 
charakteristische eigene Versorgungsquellen, deren Gesteine nur in relativ 
geringen Mengen über die Wasserscheide gelangen. Die heterogenen, meist kri
stallinen Findlingsgesteine im Schüttungsbereich der verschiedenen Gletscher
decken bildeten dabei ebenso wie die anstehenden Gesteine petrographisch 
unterscheidbare Versorgungsbasen, die lokal ausgebeutet werden konnten. 
Im Mittelland haben sicher die Müschelsandsteine der Oberen Meeresmolasse die 
grösste Bedeutung. In den Fazies* des gelben Muschelsandsteins und des Grob
kalks kommen sie in den Siedlungen des Aargaus häufig vor, während sich die 
Fazies des Muschelschillsandsteins bereits auch in Bern, Solothurn und 
Yverdon nachweisen lässt (25).<ea 
An ihre Stelle treten nördlich des Juras die unterschiedlichsten Sandsteine, 
Arkosen und Grauwacken des Schwarzwalds und der Vogesen, darunter auch der 
Buntsandstein der Dinkelberg-Scholle (26). Im Spätlatene und im frühen 1. 
Jhdt. n.Chr. ist in der Nordwestschweiz auch die Rotliegend-Brekzie aus dem 
Wiesental häufig (27).<ea 
Überlagert wird diese lokal und regional abgestützte Versorgung durch das 
Verbreitungsgebiet der Eifelbasalte, das sich vom Oberrheintal aufwärts nach 
Osten und Südosten erstreckt. Der begehrte Stein lässt sich entlang der gan
zen Rheinlinie von Britannien bis Chur nachweisen (28). 

In den kleinen Fundkomplexen von Frick und Lenzburg kommt diese Trennung der 
regionalen Rohstoffquellen noch deutlich zum Vorschein. Frick, das sich am 
günstigsten vom Hochrhein her versorgte, erscheint dabei typisch für das 
Gebiet nördlich der Jura-Wasserscheide; Lenzburg dagegen benützte nahegele
gene Vorkommen des aargauischen Mittellandes. In den grossen Komplexen von 
Baden, Windisch und Zurzach wird dagegen eine Überlagerung der Verbreitungs
gebiete mit unterschiedlichen Akzenten ersichtlich. 
Windisch profitierte insbesondere mit Basalt- und Buntsandstein-Importen von 
seiner Lage an der wichtigsten NW-SE-Achse. Daher tritt hier der Anteil der 
Kalksandsteine der Molasse zurück; die Grobkalke haben aufgrund der Nähe 
ihrer Steinbrüche am Fuss des Bözbergs eine grössere Bedeutung als in Baden 
oder Lenzburg. Die Buntsandsteine sind noch gut vertreten; sie wurden offen
bar wie die Granite für die Herstellung besonders grosser Mühlsteine bevor
zugt (29). Der Import von Basalten muss ungewöhnlich bedeutend gewesen sein; 
dies darf vermutlich teilweise auf die Ausnützung militärischer Versorgungs
verbindungen zurückgeführt werden (30). 
In Baden dominieren dagegen die Gesteine der Meeresmolasse, vor allem der 
Muschelsandstein, der in nahegelegenen Brüchen gewonnen werden konnte. Auch 
der Abbau von Findlingsgesteinen scheint einen relativ bedeutenden Umfang 
gehabt zu haben. Basaltimporte fehlen ebenfalls nicht, fallen aber anteils-
mässig nicht mehr stark ins Gewicht. Der Buntsandstein muss hier schon nahe 
an die Grenze seiner Verbreitung gelangt sein und tritt stark zurück. 
In diesen Fällen folgten die Mühlsteine, soweit sie nicht aus der Umgebung 
stammten, vielbegangenen Handelswegen und Marschrouten; zweifellos benutzte 
man wo möglich gut schiffbare Wasserwege, in deren Nähe auch häufig die 
Steinbrüche lagen. Dabei boten sich die Wasserwege für schwere Massengüter, 
wie sie Steine darstellen, geradezu an, da der Wassertransport gegenüber dem 
Landtransport grössere Transportkapazität der Fahrzeuge mit geringerem Auf
wand an tierischer und menschlicher Energie verband, woraus tiefere Trans
portkosten resultierten (31). 

Dies soll abschliessend an den Mühlsteinen von Zurzach veranschaulicht 
werden. Dadurch, dass hier abgesehen von Findlingsblöcken kein geeignetes 
Mühlsteinmaterial bekannt war, während der Ort eine ausgezeichnete Verkehrs
lage besass, entwickelte sich wiederum ein besonderes Versorgungsmuster. 
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Dieses war zwangsläufig importbetont und lässt sich im Hinblick auf das 
Gewicht der Fernimporte mit dem Muster von Windisch vergleichen. Es führte 
aber zu einem ausgewogenen Einbezug aller genannten Herkunftsgebiete, wobei 
die Hochrheinroute besonderes Gewicht erhielt. 
Die Muschelsandsteine der Molasse stammten aus dem Einzugsgebiet des Unter
laufs der Aare, die von der Landstrasse begleitet wurde, welche aus dem west
lichen Mittelland über Vindonissa zur Oberen Donau führte. Dabei sind hier 
die Grobkalke aus den spezialisierten Brüchen des Bözberggebietes anteilsmäs-
sig häufiger als in den Siedlungen des Mittellandes, wo Muschelsandstein
vorkommen näher lagen. Die Buntsandsteine des Dinkelbergs erreichten Zurzach 
wahrscheinlich auf dem Rhein, dem ausserdem rechtsrheinisch ebenfalls eine 
Strasse folgte. Auch sie sind hier besser vertreten als im Mittelland, wohin 
sie auf dem Landweg transportiert werden mussten. Den gleichen Weg dürften 
die Eifelbasalte genommen haben; für sie ist durch den Massenfund von 
Wanzenau bei Strassburg ein Flusstransport sogar sicher belegt (32). 

An den Mühlsteinen erschliesst sich so eine systematische Nutzung altbekann
ter wie auch durch Prospektion und Handel in römischer Zeit neuerschlossener 
Gesteinsvorkommen. Ihre Verwertung ist an der besonderen Materialeignung der 
petrographisch unterschiedlichsten, aber in der technischen Verwendung aus
tauschbaren Gesteine orientiert. Lokal ist diese Nutzungsweise immer gut zu 
erfassen, denn die römischen Siedlungen als Absatzmärkte liegt jeweils auf 
einem besonderen Schnittpunkt der Absatzgebiete mehrerer sich ergänzender 
oder konkurrierender, teils benachbarter, teils weit entfernter Steinbrüche 
und der damit verbundenen Steinmetzwerkstätten. 

Anmerkungen 

1 Windisch: Im Vindonissa-Museum liegen 14 Mühlsteine, die aufgrund von 
Durchmesser (rd. 60 - 75 cm) und Konstruktionsdetails von Wassermühlen stam
men können; sechs davon bestehen aus Buntsandstein, vier aus Granit und zwei 
aus Basalt.- Frick: Buntsandstein, Durchmesser 66 cm (Wälchli, David; Neue 
römische Funde im Oberdorf Frick; in: Frick - gestern und heute, Nr. 5, 
199k).- Lenzburg: Granit, Dm. 72 cm (Doswald, Cornel; Römische Mühlsteine aus 
Lenzburg; in: Lenzburger Neujahrsblätter 1993, A2-A9, Kat. Nr. 5).- Sarmens
torf: Granit, Dm. 66 cm (Bosch, Reinhold, Manuskript über Archäologische 
Denkmäler in Sarmenstorf im Archiv der Aargauischen Kantonsarchäologie).- In 
Avenches wurde 1991 die bisher älteste Wassermühle nördlich der Alpen freige
legt. Aufgrund einer Jahrringdatierung wurden ihre Bauhölzer im Herbst oder 
Winter 56/57 n. Chr. geschlagen. Ihre Mühlsteine aus Basalt hatten Durchmes
ser von 60 - 67 cm (freundliche Mitteilung von Daniel Castella und Franqois 
Eschbach).- Die Mühlsteine der römischen Wassermühle von Cham-Hagendorn 
besassen Durchmesser von 75 und 90 cm und bestanden aus Findlingsgranit 
(Gähwiler, Adolf / Speck, Josef; Die römische Wassermühle von Hagendorn bei 
Cham ZG; in: Helvetia Archaeologica 22, 1991, Nr. 86, 18f.).- Jacobi, Hein
rich; Römische Getreidemühlen; in: Saalburg-Jahrbuch 3 (1912), 82f. nennt 
Mühlsteine von Wassermühlen mit einem Durchmesser von 66 - 82 cm. 

2 Nur im Vicus von Zurzach wurde wahrscheinlich in einer Notlage das Frag
ment eines Drehmühlenläufers als Sattelstein einer Stossmühle gebraucht; auch 
ein zerbrochener walzenförmiger Läufer beweist hier ihre späte Verwendung. 
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Vgl. Hänggl, Rene / Doswald, Cornel / Roth-Rubl, Katrin; Die Kastelle und der 
Vicus von Zurzach im 1. Jahrhundert n. Chr. [Arbeitstitel]; Brugg 1994, Kat. 
Nrn. S10, S28. 

3 Die Bezeichnung "Muschelkalk" ist für diese Gesteine in der Umgangsspra
che der Region geläufig, bezeichnet aber in der geologischen Terminologie die 
wesentlich älteren "vorwiegend, kalkigen unteren Schichten des sogenannten 
Hauptmuschelkalkes (Nodosus- und Trochitenkalk) der Triasformation im Jurage
birge" (De Quervain, Francis; Bericht über das Steinmaterial des römischen 
Amphitheaters Vindonissa; in: Ders.; Steine schweizerischer Kunstdenkmäler; 
Zürich 1979, 193-196, hier Anm. 1). "Zur etwas verwirrlichen Namengebung: Der 
Geologe nennt das Gestein seit jeher ohne Ausnahme Muschelsandstein. Im Bau
wesen und in der Bildhauerei spricht man durchwegs von Muschelkalkstein. 
Gesteinskundlich kann beides richtig sein: kalkreicher Sandstein und sandhal-
tiger Kalkstein, letzteres ist bei den guten Qualitäten der Praxis fast immer 
der Fall. In der kunsthistorischen Literatur wird das Gestein weit vorwiegend 
Muschelkalkstein oder (abgekürzt) Muschelkalk benannt. Doch findet man nicht 
selten Allgemeinausdrücke wie 'Kalkstein' oder auch 'Sandstein'... . Damit 
kann eine Verwechslung mit Kalksteinen aus Jura und Alpen . . . oder den 
'richtigen' Sandsteinen (z.B. im Mittelland mit der allverbreiteten Molasse) 
auftreten." {De Quervain, Francis; Gesteinsarten an historischen Bau- und 
Bildwerken der Schweiz. Aufzeichnungen 1954-1982. Band 4: Aargau; Zürich 
1983, 221). De Quervain verwendet für das Molassegestein konsequent die 
Bezeichnung 'Muschelkalkstein'. 

4 Jäckli, Heinrich; Geologischer Atlas der Schweiz 1:25000. Blatt 50 Wohlen 
(mit Erläuterungen); Bern 1966. 

5 Nicht zu verwechseln mit der "Muschelbank" von Eckwil, die nicht zerbro
chene, ungerollt abgelagerte Cardien als Steinkerne enthält; vgl. Jäckli 1966 
(wie Anm. 4), 8.- Laut Müller-Beck, Hans Jürgen; Die Engehalbinsel bei Bern; 
in: Jahrbuch des Bernischen Historischen Museums 39/40 (1959/60), 402f. soll 
der grössere Teil der Mühlsteinfragmente von der Engehalbinsel bei Bern aus 
Quelltuff (!) bestehen. Dies ist aufgrund der geringen Abriebfestigkeit des 
Gesteins trotz der Nähe eines Steinbruches ausgeschlossen. Nach einer Mittei
lung von Marcel Joos "handelt es sich um einen Typ Muschelschillsandstein 
(wohl wie S22 von Zurzach). Von Waldenburg/Gerstelfluh habe ich ein absolut 
identisches Stück." (Brief vom 4.1.1989). 

6 Büchi, Ulrich P. / Hofmann, Franz; Die Sedimentationsverhältnisse zur 
Zeit der Muschelsandsteine und Grobkalke im Gebiet des Beckennordrandes der 
Oberen Meeresmolasse zwischen Aarau und Schaffhausen; in: Bulletin der Verei
nigung Schweizerischer Petroleum-Geologen und -Ingenieure 27 (1960), Nr. 72.-
Ob der von Fingerlin, Gerhard; Dangstetten I. Katalog der Funde (Fundstellen 
1-603); Stuttgart 1986, unter Nr. 471.60 vorgelegte Mühlstein aus "Randen-
grobkalk" oder aus dem Bözberggrobkalk des Hinterlandes besteht, kann ich 
nicht entscheiden. Jedenfalls habe ich bisher keine Hinweise auf eine Nutzung 
der Randengrobkalke für Mühlsteine vor dem Mittelalter. 

7 Nachgewiesen ist dies ausser in Baden, Lenzburg und Zurzach auch in Solo-
thurn (Aufzeichnung von Marcel Joos), Bern (Müller-Beck 1959/60 [wie Anm. 5], 
403 und Aufzeichnung von Marcel Joos) und generell in der Ostschweiz (Keller, 
Ferdinand; Die römischen Ansiedelungen in der Ostschweiz, 2. Abtheilung; in: 
Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft Zürich 15/2, 1864, 54). 
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8 In der älteren Literatur gilt oft Niedermendig als Typenlokalität, die 
Bedeutung der Brüche von Mayen wurde erst später erkannt und durch die Unter
suchungen von Röder bestätigt.- Vgl. z.B. Jacobi 1912 (wie Anm. 1), 83.-
Zusammenfassend Röder, Josef; Antike Steinbrüche in der Vordereifel; in: Neue 
Ausgrabungen in Deutschland; Berlin 1958, 268-285.- Ausserdem Peacock, 
D.P.S.; The Roman millstone trade: A petrological sketch; in: World Archaeo-
logy 12 (1980), Nr. 1. 

9 Wittmann, Otto; Römerbad und Burg in Badenweiler im Vergleich mit Augusta 
Raurica; in: Regio Basiliensis 14 (1973), 244ff.- Der in nachrömischer Zeit 
intensiv ausgebeutete "weisse" Buntsandstein des südöstlichen Hotzenwaldes 
(um Waldshut) lässt sich bisher m.W. an keinem einzigen römischen Fund nach
weisen und scheint im 1. Jhdt. noch nicht erschlossen worden zu sein. Vgl. 
Metz, Rudolf; Geologische Landeskunde des Hotzenwalds; Lahr/Schwarzwald 1980, 
556ff. 

10 Joos, Marcel; Eine permische Brekzie aus dem Südschwarzwald und ihre 
Verbreitung als Mühlstein im Spätlatene und in frührömischer Zeit; in: 
Archäologisches Korrespondenzblatt 5 (1975), 197-199. 

11 Vitruv, de architectura, II. Buch, VI. und VII. Kap.; Plinius, naturalis 
historia, XXXVI. Buch; Theophrastus, de lapidibus. 

12 Bedon, Robert; Les carrieres et les carriers de la Gaule romaine; Paris 
1984, 84 und 1. Teil passim.- Aubin, Hermann; Der Rheinhandel in römischer 
Zeit; in: Bonner Jahrbücher 130 (1925), 12ff. betont für die Rheinlande die 
Bedeutung des niedergermanischen Heeres, das auch grosse Steinbrüche selbst 
ausbeutete (dazu Bedon a.a.O. 45-49, 155-157).- Peacock, D.P.S.; Iron Age and 
Roman quem production at Lodsworth, West Sussex; in: The Antiquaries Journal 
67 (1987), Nr. 1 berichtet über die systematische geoarchäologische Prospek
tion, mit der ein südenglischer Steinbruch aufgesucht werden musste, dessen 
Produkte aus einer Anzahl eisenzeitlicher und römerzeitlicher Siedlungen 
bekannt waren, und der seinerzeit in einem Gebiet weicher Sandsteine eine 
"unique facies" ausbeutete, die zur Herstellung von Mühlsteinen geeignet war. 
Obwohl hier eine ursprünglich zufällige Entdeckung nicht ausgeschlossen wer
den kann, gibt der Bericht doch einen erhellenden Reflex auf die, auch in der 
Antike geforderten, systematischen Anstrengungen bei der Suche nach technisch 
geeigneten Ausbissen ab. 

13 Haberbosch, Paul; Römischer Steinbruch bei Würenlos; in: Badener Neu
jahrsblätter 1938.- Eine unveröffentlichte Planskizze des Autors aus dem Jahr 
1948 (im Archiv der Aargauischen Kantonsarchäologie) zeigt, dass die westli
che Hälfte des 1938 untersuchten Werksteinbruches bereits durch fortschrei
tende Steingewinnung zerstört, die östliche gefährdet war. Dagegen zog sich 
der römerzeitliche Mühlsteinbruch auf einem Felsband des harten Muschelsand
steins noch etwa 50m weiter nach Osten, wo Haberbosch an drei auseinanderlie
genden Stellen noch 21 Mühlsteinnegative und 2 nicht losgesprengte Rohlinge 
dokumentierte. Auch diese Befunde sind in den folgenden Jahren überwiegend 
der Steinbruchtätigkeit zum Opfer gefallen. Hartmann, Martin / Weber, Hans; 
Die Römer im Aargau; Aarau 1985, 213 bilden die einzige erhaltene Abbaunische 
ab. Sie wurde 1989 vollständig freigelegt und dokumentiert. 

14 Aus Keller, Ferdinand; Römischer Steinbruch zu Mäggenwil [!]; in: Anzei
ger für. Schweizerische Altertumskunde 1870, 126-128 wird die Lage des römi
schen Steinbruchs im weitläufigen Revier leider nicht klar, doch darf er 
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aufgrund seiner Autopsie an Werkstücken und Abbauspuren als gesichert gelten. 
Darauf verweisen auch die häufigen Anwendungen des Mägenwiler Steins in Vin-
donissa. Die von ihm erwähnten, 3 Fuss weiten und 1 Fuss tiefen Mühlsteinne
gative allerdings stammen wohl eher aus dem Mittelalter. Leider ist auch 
Kellers Identifizierung römischer Werkzeuge ohne überprüfbare Angaben und 
Abbildungen nicht als Beleg zu werten und kann ohne datierende Begleitfunde 
nicht als gesichert gelten. Bei. den Keilen und Zweispitzhämmern Hessen sich 
nach heutigem Kenntnisstand typblogische Unterschiede zu späteren Formen 
feststellen.- Vgl. dazu Bedon 1984 (wie Anm. 12), 126.- Räder, Josef; Zur 
Technik der römischen Granitindustrie; in: Fahlbusch, Klaus u.a.; Der Fels
berg im Odenwald (Führer zur hessischen Vor- und Frühgeschichte 3); 2. Aufl. 
Stuttgart 1985, 31-67, hier 46f. 

15 De Quervain 1983 (wie Anm. 3), 178-181.- Eckinger, Theodor; [Römische 
Strasse auf dem Areal der Zementfabrik Hausen]; in: Jahresbericht der Gesell
schaft Pro Vindonissa 1929/30, 2.- Heuberger, Samuel; Aus der Baugeschichte 
Vindonissas und vom Verlauf ihrer Erforschung; in: Argovia 33 (1909), hier 
84f. - Ders.; Mittelalterliche und römische Mahlsteine; in: Anzeiger für 
Schweizerische Altertumskunde, N.F. 25 (1923), 105-108. 

16 Wittmann 1973 (wie Anm. 9), 244ff. 

17 De Quervain, Francis; Gestein aus dem Jura an historischen Bau- und Bild
werken des Aargaus; in: Ders. 1979 (wie Anm. 3), 106-108).- Heuberger, 
Samuel; Zwei Funde aus alter Zeit; in: Brugger Tagblatt 1921, Nr. 64.- Ders.; 
Von ehemaligen Mühlsteinbrüchen am Bözberg; in: Brugger Tagblatt 1921, Nr. 
71.- Obrist, Karl; Geschichte der Gemeinde Riniken; Brugg 1974, 19-21 und 
148 f. 

18 Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte 13 
(1921), 73. 

19 Freundliche Mitteilung von Max Zurbuchen, Seengen. 

20 Doswald 1993 (wie Anm. 1).- Auch das Vindonissa-Museum besitzt 4 Mühl
steinrohlinge aus einheimischen Gesteinen. 

21 Bedon 1984 (wie Anm. 12), 113-122. 

22 Weifare, A.T.; The milling stones; in: Bidwell, P.T.; The Roman fort of 
Vindolanda at Chesterholm, Northumberland; London 1985, hier 164. 

23 Hänggi / Doswald / Roth 1994 (wie Anm. 2), Kap. 4.5.1, passim. 

24 Forrer, Robert; Ein versunkener spätantiker MühlSteintransport in Wan-
zenau bei Strassburg; in: Anzeiger für Elsässische Altertümer 1911, Nr. 7/8.-
Ein Halbfabrikat aus Basalt von der Saalburg auch bei Jacobi, Ludwig; Das 
Römerkastell Saalburg bei Homburg v.d. Höhe; Homburg 1897, 414 und 
Tf.XXVII.6. - Weitere Belege für die Basalte bei King, David; Petrology, 
dating and distribution of querns and millstones. The results of research in 
Bedfordshire, Hertfordshire and Middlesex; in: University College London, 
Institute of Archeology Bulletin 23 (1986), 65-126, hier 99.- Lenzburg: 
Doswald 1993 (wie Anm. 2) Nr. 1.- Auch nach Sedon 1984 (wie Anm. 12), 117 und 
Peacock 1987 (wie Anm. 12), 67, 76 wurden Mühlsteine nicht immer im 
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Steinbruch fertiggestellt, sondern auch als Rohlinge exportiert; 
scheint von ein und demselben Steinbruch praktiziert worden zu sein. 

beides 

25 Bern: Müller-Beck, Engehalbinsel (wie Anm. 7).- Solothurn: Aufzeichnungen 
von Marcel Joos.- Yverdon: Neufund aus einer Grabung des Schweizerischen 
Landesmuseums (Fundnummer YN.92/K50); laut freundlicher Auskunft von Philippe 
Curdy stammt er sicher nicht aus der westschweizerischen Molasse. 

26 Gemäss Aufzeichnungen von Marcel Joos. 

27 Joos 1975 (wie Anm. 10). 

28 Weifare 1985 (wie Anm. 22), 156f.- Peacock 1980 (wie Anm. 8), 49ff., 
unter Hinweis auf die grosse Forschungslücke im Bereich der Verbreitung des 
Materials.- Auch am Oberrhein müssen sie noch ausgesprochen häufig importiert 
worden sein: Forrer, Robert; Das römische Strassburg-Argentorate; Strassburg 
o.J., Bd. 2, Fig. 326 kartierte 48 Mühlsteine, von denen lediglich 2 aus 
einheimischen Sandsteinen hergestellt worden waren, der Rest aus Basalt (vgl. 
ebda. 426).- Chur: Zwei Mühlsteine aus Grabung Chur-Welschdörfli, Areal 
Pedolin, (Fundnummern CPD 77.43 und CPD 77 o.Nr.); freundliche Mitteilung von 
Jürg Rageth. 

29 Vgl. Anm. 1. 

30 Vgl. Aubin 1925 (wie Anm. 12).- Wie die Funde von Zurzach (alle 5 Basalte 
stammen aus dem Vicus) und Baden, aber etwa auch aus der Villa von Lengnau-
Chilstett (2 von 4 Mühlsteinen aus Basalt) zeigen, darf die zivile Komponente 
dieses Handels nicht unterschätzt werden. 

31 Aubin ebda., insbesondere 12ff.- Bedon 1984 (wie Anm. 12), 137ff. 

32 Forrer 1911 (wie Anm. 24).- Vgl. dazu auch Bedon 1984 (wie Anm. 12), 138, 
Anm.43. 

Adresse des Autors: 

IVS Regionalgruppe Aargau, c/o Baudepartement, Abt. Raumplanung, Laurenzen
vorstadt 11, 5001 Aarau, 064/21'11'67. 
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ffi 

Tafeljura 

inkl. ältere Schwarzwald-Sedimentbedeckung 

Kettenjura 

Mittelländische Molasse und übriges 

Tert iär (Quartär nicht ausgeschieden) 

Steinbrüche 

wichtigste Strassenverbindungen Abb. 1 Tektonische Grossgliederung und Lage der erwähnten 
Siedlungen und Steinbrüche. (Kartengrundlage: Tektonische Karte 
der Schweiz 1:500'000, 2. Ausgabe 1980) 
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üMüMüM Grobkalk 

ÜH Muschelsandstein 

Muschelschi llsandst. 

HH Buntsandstein 

Rotliegend —Brekzie 

Basalt 

Aare—/Reussgletscher 

Rheingletscher 

Konglomerate 

Durchschnitt 

Abb. 4 Die relative Häufigkeit der Mühlsteinmaterialien. 



Tabelle 1: 

Häufigkeit der Mühlsteine 
nach Gesteinstyp und Fundort 
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Bemerkungen zu einem römischen Steinbruch beim Kastell 
Kaiseraugst 

Ph. Rentzel 

"Frau Professor Schmid hat als erste Geoarchäologin die Stelle besucht und für gut befunden !" 
(Aklennotiz von M. Joes, 9. 8. 1982, anlässlich einer gemeinsamen Begehung des 1982 entdeckten Steinbruchs in Kaiseraugst ) 

Zusammenfassung: 
In der Unterstadt von Augusta Raurica wurde 1993 ein weiterer römischer Steinbruch im 
Muschelkalk (Trias) entdeckt, welcher Handquader lieferte, die möglicherweise auch beim Bau des 
Kastells Kaiseraugst Verwendung fanden. Noch in spätrömischer Zeit wurde er mit Bauschutt 
wieder eingefüllt. 

R£sum£: 
Dans la ville basse de Augusta Raurica une nouvelle carriere romaine, ouverte dans le Muschelkalk 
(Trias) tut däcouverte en 1993. Ces calcaires durs ont livreS des moellons qui gtaient probablement 
utilises pour la construetion du castel de Kaiseraugst. Au Bas Empire dejä, la carriere tut 
remblayfe. 

Einführung 

Auch dem geologisch nicht vorbelasteten Besucher der römischen Stadtanlage von Augusta Raurica 
wird beim Betrachten von originalen Mauerpartien öffentlicher, aber auch privater Bauten auffallen, 
dass diese fast ausnahmslos aus sorgfältig zubehauenen und regelmässig versetzten Handquadern 
bestehen. Untersucht man die einzelnen Bausteine etwas genauer, so zeigt sich, dass die aus der 
Feme einheitlich wirkenden Mauern ein stellenweise recht buntes Gemisch unterschiedlicher 
Gesteine aufweisen, wobei aber ein grau anwitternder Kalkstein, der sogenannte Muschelkalk 
(Trias), durchaus dominiert. Letzterer tritt in verschiedenen Ausbildungen auf, so als fossilreicher, 
spätiger Bruchschillkalk, als reiner weisslicher bis hellgrauer Mikrit3 oder als gelblicher 
dolomitischer Kalk mit stellenweise sandiger Textur. Neuere petrographische Beobachtungen an 
Materialien aus den Mauerkernen4 belegen ferner, dass auch hier die verschiedenen Fazien des 
Muschelkalkes vorherrschen, so dass man in Anlehnung an WITTMANN (1973) diese grauen 
Kalke zu Recht als Hauptbaustein von Augusta Raurica bezeichnen darf. Daneben wurden, wenn 

'Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Universität, Ältere und naturwissenschaftliche Abteilung, 
Geoarchäologie. Petersgraben 9-11, 4051 Basel. 
2Zu den archäologischen Befunden konsultiere man MÜLLER (1983). 
'Verfestigter Kalkschlamm. 
"Unsere Aussagen stützen sich vorab auf punktuelle Beobachtungen an den Füllungen der mächtigen 
Zweischalenmauern des Nordaditus (Theater) oder an der Kastellmauer von Kaiseraugst. 
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auch in untergeordnetem Mass, weitere Gesteine für die Herstellung von Handquadern verwendet5: 
es handelt sich vorwiegend um den dunkelroten, teils grünlichen, feinkörnigen Plattensandstein der 
Trias (Oberer Buntsandstein), in selteneren Fällen auch um den blassroten grobkörnigen 
Buntsandstein (Trias: Unterer und Mittlerer Buntsandstein). Nur in Einzelfällen nachzuweisen sind 
Handquader aus Hauptrogenstein (Jura: Dogger), aus einem bräunlichen Sandkalk (Dogger ?) sowie 
aus Quelltuff6. Wählend die triadischen Sandsteine, aber auch die Doggerkalke, in der näheren 
Umgebung anstehen, d.h. ihre nächsten Aufschlüsse liegen in einem Umkreis von maximal 6 km von 
Äugst entfernt7, ist der eingangs erwähnte Muschelkalk ein standortnahes Gestein8, das auf dem 
Stadtgebiet von Augusta Raurica selbst vorkommt9. So erstaunt es nicht, dass wenig südlich des 
spätrömischen Kastells von Kaiseraugst bislang zwei antike Abbaustellen im Muschelkalk 
archäologisch nachgewiesen wurden10. 1993 konnte in einer Grabung 30 m westlich des Kastells 
(Abb. 1) erneut ein römischer Steinbruch dokumentiert werden, den wir im folgenden kurz vorstellen 
möchten". 

Die Befunde der Grabungen von 1993 

Der Bau eines Einfamilienhauses auf der Flur Schürmatt12, rund 45 m ausserhalb des Kastells, 
bedingte eine archäologische Untersuchung, welche 1993 zur Entdeckung eines weiteren 
Steinbruchs führte13. In einer Tiefe von rund 2,8 m zeichnete sich dieser in Form einer künstlich 
bearbeiteten, 15 m breiten Abbaukante des Muschelkalkfelsens ab (Abb. 2). Eine im westlichen Teil 
der Ausgrabung angelegte Tiefsondierung sollte Aufschluss über die vertikale Ausdehnung der 

'Diese Aussagen gründen zur Hauptsache auf Beobachtungen an Mauern öffentlicher Bauten im Gebiet der 
Augster Oberstadt (Theater, Curia u.a.). Die Liste der Gesteine, die zu Mauerquadern verarbeitet wurden, 
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeil, zumal eine petrographische Bestimmung aller in Augusta 
Raurica verwendeten Bausteine noch aussteht. Einzig eine geologische Auswertung der Inschriftensteine 
ist bisher durchgeführt worden. Siehe dazu auch Ph. Rentzel, Verwendete Gesteine. In: P.-A. Schwarz, L. 
Berger et al., Inschriften aus Augusta Rauricorum. Katalog und Kommentare zu den Steininschriften aus 
Äugst und Kaiseraugst. Forschungen in Äugst (in Vorbereitung). 
6Hauptrogenstein und sandiger Doggerkalk (?) finden sich beispielsweise in den originalen Partien der 
Couloirmauer des Theaters. 
7Zur möglichen Herkunft des Hauptrogensteins vergleiche man auch BERGER und JOOS (1969/70), p. 96 
ff. WITTMANN (1973) erwähnt rechtsrheinische Vorkommen des Buntsandsteins, die möglicherweise 
schon in römischer Zeit ausgebeutet wurde. 
8Im Sinne von WITTMANN (1973), p.248. 
'Siehe dazu auch I. Grüninger, Beitrag zu den Bausteinen von Augusta Raurica. Unpubl. Manuskript, 7 p ; 
DE QUERVAIN (1969), 160ff.; DE QUERVAIN (1981); DISLER (1931); MÜLLER et al. (1984). 
10Siehe dazu auch MÜLLER (1983). Ein weiterer Aufschluss im Muschelkalk wurde 1989 bei einer 
Sondierung "Im Rebgarten" (Grabung 1989.09) dokumentiert. U. Müller, Ausgrabungen in Kaiseraugst im 
Jahre 1989. Jahresberichte aus Äugst und Kaiseraugst 11, 1990, p. 91. 
"Wir beschränken uns an dieser Stelle auf ein Wiedergabe der wichtigsten Feldbefunde. Eine detailliertere 
Auswertung der Grabungsbefunde erscheint in MÜLLER und RENTZEL (im Druck). 
12Archäologische Grabung 1993.01, Parzelle Damann-Natterer. Koordinaten des Steinbruchs: LK 1068, 
621'300/265'505. 
13An dieser Stelle sei dem leitenden Archäologen Urs Müller für seine Hilfestellung und die Einsicht in die 
archäologische Dokumentation herzlich gedankt. Danken möchte ich auch Markus Horisberger von der 
Theaterbauhütte Äugst, der die Muschelkalkstratigraphie komplett beprobte sowie Heinz Rechsteiner vom 
Geologischen Insütut der Universität Basel, der freundlicherweise die Dünnschliffe herstellte. Für die 
anregenden Diskussionen und die kritische Durchsicht des Manuskriptes habe ich ferner Marcel Joos zu 
danken. 
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antiken Abbaustelle geben. Trotz einer Endüefe von 5,6 m - was einer freigelegten Felsfläche von 
über 2,6 m entspricht - erreichte sie das Anstehende nicht und wurde auf einer sterilen, 
kalkspliuerführenden Schicht eingestellt (Abb. 3). Wenige Meter weiter nördlich stiess man aber in 
einer zweiten Sondierfläche unterhalb der entsprechenden, bis 30 cm starken Kalksplittschicht auf 
die Steinbruchsohle, so dass nach Abschluss der Grabungen eine fast 6 m mächtige Stratigraphie 
vorlag, die sich von oben nach unten in folgende Schichten gliedern Hess: 
Unter dem aktuellen Humushorizont lagen holzkohlehaltige organische Lehme mit teils hohem 
Steinanteil, bestehend aus Rlieingeröllen und Muschelkalk. Ausgehend von den darin enthaltenen 
archäologischen Funden, konnte eine stellenweise bis 60 cm mächtige Schicht mit neuzeiüichem 
Material, gefolgt von Schichten, die römische Fundkomplexe enthielten, unterschieden werden. An 
der Basis gingen diese über 2 m mächtigen antiken Einfüllschichten in eine bis 1,5 m starke Serie 
von mit Kalksplittern durchsetzten Kiesen und Feinsanden über. Es dürfte sich dabei um von der 
Steinbruch.oberlcan.te abgeschwemmte Schotter und Hochfluüehme handeln, welche, vermischt mit 
Steinhauerabfall, die Abbaustelle nach ihrer Auflassung verfüllten. 

Im südlichen Abschnitt der Ausgrabungen lagerten schliesslich über der ausgewaschenen, stark 
verrundeten Oberfläche des Muschelkalkes die natürlichen Rheinschotter der Niederterrasse14, die in 
dieser Gegend von gelbbraunen feinsandigen HochfluUehmen bedeckt sind". 
Die eigentliche Abbaustelle befindet sich im grauen, gut gebankten Nodosus- oder Plattenkalk16, 
welcher aus einer Wechsellagerung von Dezimeter starken Mikriten und dünnen Mergelzonen 
besteht (Abb. 4). Melufach wurden auch spätige Fossiltrümmerkalke sowie dolomitische 
Einschaltungen beobachtet. Die schwach gegen Süden einfallenden Schichten sind stellenweise sehr 
klüftig und werden von rheinisch streichenden Brüchen17 (Abb. 5) durchlaufen, was dem 
bergmännischen Abbau sehr entgegenkommt. So lassen sich beispielsweise einzelne Platten durch 
den einfachen Einsatz von Hebeleisen - wie dies übrigens für den Steinbruch "Im Rebgatten" belegt 
ist18 - abstemmen. Auch eine Verwendung von Holzkeilen kommt in Frage. 

Ein Grossteil der über der Steinbruchsohle vorgefunden Kalksplitter weist typische Schlagmerkmale 
auf, die von groben, hammerähnlichen Werkzeugen herrühren müssen19 und einen direkten, ohne 
Schrotgräben ausgeführten Abbauvorgang vermuten lassen. Nur bei einigen wenigen 
Kalksteinabschlägen liegen eindeuüge Spuren einer Verwendung von Flachmeissel vor. Auch von 
der Felswand stammen dahingehende Beobachtungen: der Abbau orientierte sich an den natürlichen 
Schwächezonen des Gesteins, d.h. an den vorhandenen Kluft- und Schichtflächen, wobei die 
charakteristischen Ausbrüche und Abschlagnegative an den Gesteinskanten wiederum von 
grösseren Schlägeln stammen müssen (Abb. 5). Erwähnenswert erscheint ferner die Tatsache, dass 
die grossflächigen Abschläge und Splitter dominieren, was unseres Erachtens für den Abbau von 
Blöcken und Platten spricht, mcht aber zwingend für eine Zurichtung der Handquader vor Ort. 
Wo die hier gebrochenen Steine verbaut wurden, kann beim momentanen Stand der Untersuchungen 
nicht entschieden werden, da gerade die Nodosuskalke in weiten Teilen von Augusta Raurica 
eingesetzt wurden. Es ist aber durchaus denkbar, dass die Abbaustelle beim Kastell auch 
Baumaterial für dessen Errichtung lieferte, zumal aufgrund des archäologischen Fundmaterials der 

14NiederterrassenfeId B3 nach WITTMANN (1961). 
"Identische Beobachtungen wurden auch an Profilen der nahegelegenen Ausgrabung in den 
Kastellthermen (Ausgrabung "Jakoblihuus", 1994) sowie an Baugrubenaufschlüssen innerhalb des Kastells 
gemacht. Vergleichbare stratigraphische Verhältnisse liegen ebenfalls für die archäologische Station Basel-
Gasfabrik (Areal Sandoz) vor. Vgl. RENTZEL (1994), p. 49ff. 
"TlaupUnuschelkalk. 
"Ungefähr Nord-Süd verlaufendes Bruchsystem. 
18MÜLLER (1983), p. 60, besonders Abb. 7. 
19Es handelt sich dabei um bis 40 cm grosse Abschläge mit diffusem Bulbus. 
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Einfüllung davon auszugehen ist, dass der Steinbruch bereits in spätrömischer Zeit mit Bauschutt, 
möglicherweise auch mit Aushubmaterial aus dem Kastell20, wieder planiert wurde. 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die römische Großstadt Augusta Raurica ihren 
enormen Bedarf an Mauersteinen primär aus lokalen Quellen gedeckt hat. Hierfür stand ein 
plattiger, für die Quaderherstellung gut geeigneter Kalk von hoher Witterungsbeständigkeit zur 
Verfügung, dessen Abbau bisher an mehreren Stellen der Kaiseraugster Unterstadt archäologisch 
nachgewiesen ist. Die antiken Steingruben können als oberflächennahe, meist nur wenige Meter tiefe 
Abbaustellen chaiakterisiert werden, die nach relativ kurzer Zeit wieder verfüllt wurden, was sie vor 
mittelalterlicher und neuzeitlicher Zerstörung bewahrt hat. 
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Abbildungsnachweis 

Abb. 1: Kopie des Stadtplans von Augusta Raurica 1987, M 1:5'000. Verändert nach LAUR-
BELART(1988). 

Abb. 2,4,5: Fotos Rolf Glauser, Ausgrabungen Kaiseraugst. 

Abb.3: Foto Zsuzsanne Pal, Ausgrabungen Kaiseraugst. 

Abb. 1: Ausschnitt aus dem Stadtplan von Augusta Raurica mit dem im Norden vorbeifliessenden 
Rhein. Die Sternsignatur bezeichnet die Lage des 1993 entdeckten Steinbruchs westlich 
des spätrömischen Kastells. Südlich davon liegen in der Flur "Im Rebgarten" die bisher 
bekannten Abbaustellen des Muschelkalkes. 
Einteilung des Koordinatennetzes: 100 m. 
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Detailansicht des schwach nach Süden einfallenden Plattenkalks. Die einzelnen Bänke sind 
durch cm mächtige Ton- und Mergellagen voneinander getrennt. 
Hohe des Masstabes: 50 cm. 
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Abb. 5: Kaiseraugst, römischer Steinbruch. Grabung 1993 (Parzelle Damann-Natterer). 
Detailansicht der obersten Steinbruchlage im Kontakt zu den Rheinschottern. In der linken 
Bildhälfte ist ein Nord-Süd verlaufender Bruch sichtbar. Die scharfe Felskante zeigt typische 
Ausbrüche , die auf den bergmännischen Abbau zurückgehen. 
Breite des Bildausschnittes: ca. 30 cm. 
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Stefan Graeser1) 

KALK- (resp. DOLOMIT-) BRENNEREI IM BINNTAL -

oder: wo ist das Magnesium geblieben? 

In dankbarer Erinnerung an Frau Prof. Elisabeth Schmid 

Einleitung 

Kalk-Mörtel war das wichtigste Bindemittel bei der Erstellung von 
(Bruchstein-) Mauern, vom Mittelalter bis zu Beginn unseres 
Jahrhunderts, bevor der Zement (ein Bindemittel auf silikatischer 
Basis) seinen Siegeslauf um die ganze Welt angetreten hatte. Die 
Herstellung des Kalkmörtels beruht auf einem chemischen Vorgang, 
der durch Erhitzen von Kalksteinen in speziellen Brennöfen in Gang 
gesetzt wird. Als Rohmaterial für die Kalkbrennerei dient somit 
ein möglichst reines Kalkgestein, wie es ja vielerorts in 
beliebiger Menge (Jura-Kalke) vorkommt. Das Brennen der Kalkblöcke 
in einem (ohne Mörtel gebauten und daher üblicherweise im Boden 
eingesenkten) Steinofen setzte einige Kenntnis und einiges Können 
voraus. Als Feuermaterial diente ursprünglich Holz, das die 
Kalksteine während mehrerer Tage auf einer Temperatur von rund 
1000° Celsius ausglühte. Es folgt der bekannte Vorgang der 
Freisetzung von Kohlensäure; am Schluss liegt als Endprodukt das 
reine Calcium-Oxid (CaO), der sog. Branntkalk vor. 

CaCXh 
Kalk" 

900 C 

erhitzen 
CaO 

Branntkalk 
co2 

Kohlensäure 

Das Calcium-Oxid ist als solches noch nicht als Mörtel verwendbar, 
sondern muss zuerst in Wasser gelöscht werden, es entsteht dabei 
das Calcium-Hydroxid Ca(OH)2, der gelöschte Kalk. Der gelöschte 
Kalk wird anschliessend in einer Kalkgrube bis zu seiner Ver
wendung gelagert; durch längere Lagerung wird anscheinend die 
Qualität des Mörtels verbessert. 

Zu der Verwendung als Mörtel wird der Kalkteig in einem bestimmten 
Verhältnis mit Zuschlagstoffen (Sand) und Wasser vermischt und 
dient dazu, bei der Erstellung von Bruchstein-Mauern nachher das 
Mauerwerk zu verfestigen. Das Calcium-Hydroxid im Kalkmörtel 
verbindet sich sukzessive wieder mit Kohlensäure aus der 
Atmosphäre unter Bildung von Kalk, d.h., der oben geschilderte 
Vorgang wird umgekehrt und der Mörtel erhärtet dank der Rück
bildung von Kalk: 

Ca(0H)2 
Calcium-Hydroxid 

co2 
Kohlensäure 

CaC03 
Kalk 

H90 
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Kalköfen im Binntal 

Als ich vor mehr als 30 Jahren das gesamte Binntal für die 
Abfassung meiner Dissertation kreuz und quer ablief, fielen mir 
bald einmal merkwürdige Mauerreste auf, die jeweils rund angelegt 
und im Boden versenkt vorlagen, vielfach zeigten die Mauersteine 
(meistens Gneise, etwas Serpentin) deutliche Verfärbungen, die auf 
eine Hitzeeinwirkung schliessen Hessen. Es waren eindeutig 
Überreste von ehemaligen Kalköfen, die bezeichnenderweise immer in 
unmittelbarer Nähe von grösseren Dolomit-Vorkommen liegen. 
Insgesamt sind mir etwa 7-8 sicher erkennbare Kalköfen im Binntal 
bekannt (vgl. Fig.l). 

Einer der schönsten und besterhaltenen solcher Öfen war mir seit 
jeher bekannt: er liegt auf etwa gleicher Höhe wie die bekannte 
Mineralien-Grube Lengenbach, vielleicht 200 Meter weiter westlich 
am linken Ufer des Messerbaches (der bei niedrigem Wasserstand 
mühelos trockenen Fusses überquert werden kann). Ende der 1980er 
Jahre musste ich zu meinem Leidwesen feststellen, dass der Ofen in 
den vergangenen Jahren sehr gelitten hatte, und dass unbedingt 
bald etwas unternommen werden musste, um ihn vor der völligen 
Zerstörung zu retten. Da ich 1989 die Ehre zugesprochen bekam, die 
Jahrestagung 1990 in Binn zu organisieren, nahm ich mir vor, 
anlässlich dieser Tagung den alten Ofen mit der Exkursion zu 
besuchen, das Problem vorzustellen, und anschliessend ein Gesuch 
um einen finanziellen Beitrag zur Restaurierung des Ofens an die 
SGHB zu richten. Die Gesellschaft hatte offene Ohren - und eine 
offene Hand: es wurde mir ein Beitrag in der Höhe von 2'000.- Fr 
in Aussicht gestellt, der 1991 auf persönliche Initiative der 
Präsidentin, Frau Prof.E.Schmid, auf 2'500.- Fr. aufgestockt 
wurde. 

Die Arbeiten wurden in der Woche vom 9.-13. September 1991 aus
geführt. Erfreulicherweise erklärte sich der in Sachen Kalköfen 
spezialisierte Archäologe Thomas Bitterli-Waldvogel (Büro für 
historische Siedlungsforschung) spontan bereit, bei der fach
gerechten Restaurierung mitzuwirken; er und einer meiner Studenten 
(Christian Göbel), der ebenfalls mithalf, wohnten als Gäste in 
unserem Haus in Giessen. Als Glücksfall ist zu werten, dass der 
damalige Gemeindepräsident von Binn, Andreas Tenisch, uns den 
Gemeindearbeiter für die Dauer der Arbeiten zur Verfügung stellte. 
Andreas Eyer entpuppte sich nämlich als Spezialist in der Kunst 
des Trockenmauerns - ohne ihn hätte das Mauerwerk nie so perfekt 
repariert werden können. Ein wissenschaftlicher Bericht über diese 
Aktion soll gelegentlich in der MINARIA erscheinen - in diesem 
Rahmen soll sie nur am Rand erwähnt sein. 

Kalkbrennerei im Binntal: Dolomit statt Kalk! 

Die Herstellung von Kalkmörtel im Binntal hatte einen grossen 
Haken: es gibt nämlich im gesamten Binntal kein Kalkgestein, das 
auch nur annähernd die dazu erforderliche Reinheit gehabt hätte. 
Die kalkreichen Bündnerschiefer bestehen zu wohl kaum mehr als 
höchstens 50 Volum-% aus Calcit (CaC03), den Rest machen Quarz und 
Glimmer-Mineralien aus, (± Granat). Die findigen Bergbewohner 
entdeckten einen überraschenden Ausweg aus diesem Problem: sie 
verwendeten das im Tal massenhaft vorkommende Gestein Dolomit -
wie Kalk ebenfalls ein Karbonat-Gestein, aber nicht aus Calcit 
sondern aus dem Doppel-Karbonat Dolomit CaMg(C03)2 zusammen-
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gesetzt. Das Binntal wird von mehreren Dolomitschichten, die bis 
über 100 Meter mächtig werden können, in NE-SW-Richtung 
durchzogen. Vielerorts besteht das Gestein zu über 95 Volum-% aus 
Dolomit; auch das Mineral Dolomit selber weist eine hohe Reinheit 
auf: es ist meistens praktisch stöchiometrisch zusammengesetzt 
(mit einem Ca/Mg-Verhältnis von « 1 : l). Dolomit ist wesentlich 
resistenter gegenüber Säuren oder generellen Verwitterungs-
Einflüssen als Calcit, er wäre damit der bessere Baustein als 
Kalk. Gleich wie im Fall von Kalk gibt Dolomit bei der Erhitzung 
Kohlensäure (C02) ab, und zwar noch bei merklich tieferen 
Temperaturen (400-500" Celsius). 

Und genau bei diesem Punkt der Dolomitbrennerei passierte mir ein 
kapitaler Überlegungsfehler - der aber letzten Endes ein höchst 
interessantes Problem aufgedeckt hat, für das überraschenderweise 
zurzeit noch keine eindeutige wissenschaftliche Erklärung gegeben 
werden kann! Angesichts des tadellosen Erhaltungszustandes der 
Fundamente unseres Hauses in Binn (gebaut 1699), die unzweifelhaft 
mit einheimischem Mörtel gebaut wurden, kam ich auf die Idee, 
dass das Bindemittel (der Mörtel) nicht calcitischer, sondern 
dolomitischer Natur sei - und als Dolomit wesentlich stabiler 
gegenüber der Verwitterung als Kalk! Anlässlich eines Vortrages an 
der Universität Zürich kam ich mit meinem Kollegen Prof. Armin 
Reller (jetzt Universität Hamburg), einem Karbonat-Spezialisten, 
in der Diskussion auf diesen Fall zu sprechen. Seine Reaktion war 
überraschend - "das ist unmöglich"! Auf seinen Rat hin kratzte ich 
in der Folge von dem Mörtel an der Mauer etwas ab und untersuchte 
ihn röntgenographisch (was eigentlich schon vorher hätte geschehen 
müssen). Das Resultat war absolut unmissverständlich: es handelte 
sich um reinen Calcit (also: Kalk-Mörtel)!. Das Problem war damit 
natürlich noch keinesfalls gelöst, im Gegenteil, es entstand ein 
zusätzliches Problem: 

Frage: wo ist das Magnesium geblieben? 

Ausgehend von der chemischen Zusammensetzung des Ausgangsmateria-
les für die Kalkbrennerei im Binntal - des Dolomites, ergibt sich 
folgendes: 

Dolomit : 
CaMg(C03)2 

Cao 
MgO 
CO, 

= 30.4 
= 21.9 
= 47.7 

Gew.% 

= 100.0 

d.h. der Magnesium-Oxid-Anteil des Dolomites beträgt insgesamt 
21.9 Gewichts-%. Bei einer Charge von beispielsweise 2 m3 Dolomit 
(obwohl der Ofen am Messerbach mit 14 m3 Rauminhalt natürlich 
wesentlich mehr Dolomit fassen konnte) ergibt sich: 

Dichte von Dolomit =s 2.9 g/cm3 

2 m3 Dolomit entsprechen damit s 5.8 t Gewicht 
21.9 Gew.% MgO davon ergeben x 1.3 t MgO 

folglich sind also bei dem Brennvorgang von Dolomit zu Kalkmörtel 
rund 1.3 t Magnesium-Oxid verschwunden! Die Frage ist nun: wie und 
wohin? 
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Vermutlich wurde bei der Restaurierung des Ofens am Messerbach ein 
"Schlüsselstück" zu diesem Problem gefunden. Es war nämlich 
deutlich erkennbar, dass die letzte Brenn-Charge nicht bis zu Ende 
durchgeführt wurde; man konnte zwar am unteren Rand eine Masse von 
ursprünglich wohl fertiggebranntem Material erkennen, daneben 
fielen mir aber noch kompakte Blöcke auf, die einen merkwürdigen 
Zonarbau aufwiesen: im Zentrum zeigten sie einen kompakten Kern 
von auffällig blauer Farbe, in einer relativ dünnen Randschicht 
waren sie weiss gefärbt und von weicherer Beschaffenheit. Ein 
Dünnschliff dieser Probe wurde angefertigt, angeätzt und auf das 
Element Magnesium eingefärbt. Das Resultat war sehr überraschend: 
während im Zentrum Magnesium in Menge vorhanden war, fehlte es in 
der Randzone völlig! Eine qualitative Röntgenfluoreszenz-Analyse 
der Probe (W.B.Stern) bestätigte diesen Befund aufs genaueste: im 
Zentrum ist viel Magnesium vorhanden, in der Randzone hingegen 
fehlt es völlig. Eine Röntgendiffraktions-Aufnahme (Guinier-Hägg) 
lieferte auch den Grund für die bläuliche Farbe des Zentralteiles: 
es handelt sich um ein Gemisch der Mineralien Calcit und Brucit! 
Daraus konnte folgende Reaktion aus dem Ausgangsmaterial Dolomit 
abgeleitet werden: 

CaMg(C03)2 + 2H20 
Dolomit Wasser 

Mg(OH)2 
Brucit 

CaCOo 
Calcit 

co2 
Kohlensäure 

d.h., aus dem Dolomit entstand durch das Brennen (in Anwesenheit 
von Wasser!) zunächst ein Gemisch von Brucit und Calcit (Mg-Calcit 
mit etwa 4 Mol% MgCO-,), unter Freisetzung von Kohlensäure. Merk
würdigerweise geht die bläuliche Kern-Zone messerscharf in die 
weissliche Randzone über - und diese enthält nur noch Calcit (nach 
der Röntgenaufnahme ebenfalls ein Mg-Calcit mit ca. 2 Mol-% 
MgC03). Das Magnesium war offenbar mittlerweile völlig abhanden 
gekommen! Leider konnte ich nirgendwo Angaben über das Brennen von 
Dolomit zu Kalkmörtel auftreiben, das gegenüber der normalen 
Kalkbrennerei einen markanten Unterschied aufweisen muss: es 
braucht Wasser - ohne Zufügung von Wasser während des Brenn
vorganges kann keine Bildung von Brucit erfolgen! 

Freundlicherweise konstruierte der Thermodynamik-Spezialist am 
Mineralogischen Institut (Ch.de Capitani) ein Phasen-Diagramm für 
genau diesen speziellen Fall (Fig.2). Aus dem Diagramm ist 
ersichtlich, dass Dolomit schon bei relativ niedrigen Temperaturen 
mit Wasser (bei niedrigen C02-Gehalten) unter Bildung von Brucit 
("Br") und Calcit ("Cc") reagiert, wobei Kohlensäure freigesetzt 
wird. In einem weiteren Stadium (bei höheren Temperaturen) sollte 
anschliessend das Mineral Periklas ("Pe"; Mgo) gebildet werden -
das aber bei unseren Untersuchungen nie nachgewiesen werden 
konnte. Im Endeffekt liegt nur noch Calcit vor (wo ist hier das 
Magnesium geblieben?), das bei 500-600"C in Calcium-Oxid ("Lm"), 
den Branntkalk, übergeht. Das Endprodukt ist damit völlig iden
tisch mit demjenigen, das beim Brennen von reinem Kalk entsteht. 

Der Umstand, dass wir keine Angaben über den chemischen Ablauf 
beim Brennen von Dolomit zu Kalk (-Mörtel) auftreiben konnten, 
erscheint umso überraschender, als gerade in vielen Gebirgstälern 
der Alpen mangels geeigneter Kalkstein-Vorkommen der Dolomit 
verwendet werden musste. Das Problem des Dolomit-Brennens soll in 
Zusammenarbeit mit Prof. Armin Reller (Hamburg) u.a. genauer 
studiert werden, und vielleicht können wir in näherer Zukunft über 
die Lösung dieses faszinierenden Rätsels Auskunft geben? 
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Zweien meiner Kollegen vom Mineralogischen Institut möchte ich 
herzlich für ihre Mithilfe danken: Prof.W.B.Stern für Röntgen-
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Hinweis, der das ganze Problem überhaupt erst aufdeckte. Ich 
erinnere mich mit Freuden an gemeinsame Feldbegehungen und 
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x> Naturhistorisches Museum CH-4001 Basel und 
Mineralogisches Institut, Universität Basel, 4056 Basel 

Das "Schlüsselstück": im Zentrum (in Natura blau) liegt 
eine Mischung von Calcit und Brucit vor, gegen aussen folgen 
heller gefärbte Zonen mit Calcit (mit unterschiedlichen Mg-
Gehalten); der Übergang ist messerscharf. (Durchmesser der Probe 
ca. 3 cm; Foto W.Gabriel, Münchenstein) 
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P = 1 Bar 

Cc + Pe +C02 
Do 

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 

a(C02) 

Fig. 2. 
Phasendiagramm für 

das System Dolomit 

+ Wasser (Druck = l 
Bar) . 

Fig. 3. 

Restaurierung des Kalkofens 
am Messerbach kurz vor der 
Vollendung (12.Sept. 1991). 
Über genau diese Stellte 
fegte im Frühjahr 1994 eine 
gewaltige Lawine hinweg: 

j sämtliche Bäume und Büsche 
™" wurden abrasiert - der 

Kalkofen blieb unversehrt! 
(Foto SG) 
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Ein spätmittelalterlicher Rennofen von Lajoux/JU 

Marcel Joos'' mit Kurzbeiträgen von B. Moor, C. Piccand, 
und kritischen Kommentaren von L. Eschenlohr 

Schibier 

1. Zusammenfassung/Resume: 

In den Jahren 1972/73 wurde vom Seminar für Ur- und Frühgeschichte in Basel wäh
rend fünf Wochen ein spätmittelalterlicher Rennofen ausgegraben. In einem Areal 
von 600 m2 sind zahlreiche Schnitte angelegt worden, wobei Keramik von der Wende 
14./15. Jahrhundert zum Vorschein kam, und ein Glasmaigelein (Warzenbecher) aus 
dem 17. Jahrhundert sowie weitere Objekte aus Metall und Glas gefunden wurden. 
Neben dem Rennofen lag ein dazugehöriger Schlackenhaufen, ferner ein Kalkhaufen, 
der sich als neuzeitlicher Kalkbrennofen entpuppte. Schliesslich fand sich auch 
eine Senke, welche das benötigte Steinmaterial, sowohl für den Eisenverhüttungs-
ofen als auch für den Kalkbrennofen lieferte. 

Durant les annees 1972/73, le Seminaire de prehistoire de Bäle a fouille pendant 
cinq semaines un bas fourneau de reduction du minerai de fer du bas moyen äge. 
Une surface de 600 m2 environ fut etudiee ä l'aide de nombreuses tranchees de 
sondage. Elles permirent la decouverte de ceramique du 14e/15e siecle, d'un go-
belet ä pastilles moulees ("Warzenbecher") datant du 17e siecle, ainsi que 
d'autres objets de metal et de verre. A cöte du bas fourneau se trouvaient un 
amas de scories et un tas de pierres calcaires qui a du servir de four ä chaux 
aux temps modernes. II faut encore rnentionner la presence d'une petite graviere, 
qui a alimente les deux fourneaux2. 

2. Vorwort: 

In den Jahren 1972 und 1973 war der Autor mit der Notgrabung eines Schlacken
platzes 1 km südlich von Lajoux beauftragt3. Da diese Grabung oder richtiger
weise ihre fehlende Auswertung Verf. lange genug belastete, nimmt er die Gele
genheit wahr, vor Übergabe des Fund- und Probenmaterials an den archäologischen 
Dienst des Kantons Jura (Office du patrimoine historique), Befund und Funde im 
Rahmen dieser kleinen Gedenkschrift vorzustellen^. Den Behörden ist der Autor 
vorab zu Dank verpflichtet5. Zahlreich ist aber auch die Hilfe, die Verf. von 
wissenschaftlicher Seite erhielt, und wofür er danken mochte6. 

3. Einleitung: 

3.1. Topographie: 
Der untersuchte Schlackenplatz befindet sich knapp 20 km WSW von Delemont auf 
1030 m Höhe, 1 km südlich von Lajoux am bewaldeten Nordhang (vgl. Abb. 1). Als 
engere Flurbezeichnung gilt "Le Grand Pre", heute von Wald bestanden, was auf 
einen im Zeitenwandel schwankenden Waldsaum schliessen lässt. Das untersuchte 
Areal ist nach der geomorphologischen Karte von BARSCH 1969 in widerstandsfähi
gem Kalk einer stark reliefierten Hanglage gelegen. Durch die metallurgische 
Tätigkeit sowie einen Kalkbrennofen samt zugehörigem Steinbrüchlein wird diese 
unruhige Morphologie noch verstärkt. Die inzwischen abgegangene Fundstelle (LK 
1105, Koord. 576.35/235.25) ist in eine Landschaft mit deutlich ausgeprägten 
ENE-WSW streichenden Ketten und Senken des Faltenjuras eingebettet7. 

3.2. Geologie: 
Das anstehende, mit 30-45° nach S einfallende Gestein besteht aus hartem, mikri-
tischen, leicht dolomitischem Spatkalk von beiger Farbe (MSCC 10 YR 7/3 = very 
pale brown), das von Calcitadern durchzogen wird und zum Sequanien, dem oberen 
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Oxfordien zählt0. Es bildet nach ROTHPLETZ 1932-33 den Nordschenkel der "Les 
Bois-Päturatte-Antiklinale" gegen die nordwärts nach Lajoux hin die Faltenmulde 
aus Malmkalk von "Fornet" anschliesst9. Im Hanglehm unserer untersuchten Flur 
trifft man häufig auf etwas verlagertes Bohnerz. Dieses findet sich sekundär in 
Verwitterungstaschen des Kalkes angereichert und stammt primär aus eozänen Erz
lagern, die in der Gegend von Lajoux allerdings nur noch rudimentär auftreten, 
im Delsbergerbecken hingegen wirtschaftliche Bedeutung erreichten10. 

3.3. Historische Situation: 
Bischöflicher Bergbau wird 1179 in einer Bestätigung der Eisengruben von Eschert 
durch Papst Alexander III. an das Kloster Moutier-Grandval erstmals aktenkundig. 
Am 10. Januar 1356 - im Jahre des grossen Erdbebens - wird das Bergregal von 
Kaiser Karl dem IV. an die Fürstbischöfe von Basel verliehen, wodurch der Berg
bau einen zusätzlichen Impuls empfangen haben dürfte11. 

4. Grabung: 

Die Ausgrabung von Lajoux ist mit dokumentarischen Mängeln behaftet, was darauf 
zurückzuführen ist, dass diese Not- und gleichzeitige Lehrgrabung für die mei
sten Teilnehmer eine Premiere bedeutete. Einzig P.L. Pelet, der uns intensiv 
beraten hat, blickte bereits auf eine langjährige Erfahrung mit Schmelzplätzen 
des Waadtländer Juras zurück. 

4.1. Grabungsareal: 
Unser Grabungsplatz schliesst unmittelbar nördlich an einen alten Waldweg an, 
der im Zuge der Güterregulierung verlegt werden sollte. Auf einer Meereshöhe 
zwischen 1031 und 1028 m nimmt er ein Areal von maximal 20 x 30 m ein. Im 
dichten Wald zeichneten sich neben drei Hügeln auch eine kleine Senke ab. Nach 
der Vermessung des Terrains wurde ein Netz von Sondiergräben über das Areal 
gezogen (vgl. Abb. 2). 
Neben einer als Steinbruch interpretierten Senke (Dl) schliesst östlich eine 
sanfte Erhebung (Hl) mit zahlreichen verbrannten Steinen, viel Holzkohle und hu-
mosem Lehm an, wo ein Ofen zu erwarten war. Beim Gros der oberflächlich herum
liegenden unverbrannten Steine scheint es sich um Lesesteine zu handeln, die aus 
dem äusseren Stein-Lehmmantel des Ofens stammen. Schlacken treten im schräg
schraffierten Bereich konzentriert auf, wobei sich morphologisch ein eigentli
cher Schlackenhaufen abzeichnet (Abb. 2,H2). Dieser liegt etwas hangabwärts von 
der vermuteten Ofenstelle. 
Suchschnitte, die eine Breite von 60 cm und eine Länge von 2 m bis 16 m aufwie
sen, wurden in wenigen Fällen zur Fläche erweitert. Es galt jedoch auf den dich
ten Baumbestand Rücksicht zu nehmen, was insbesondere die Grabung beim Ofen äus
serst beschwerlich machte12. 

4.2. Grabungsprofile: 
1972 wurden Suchschnitte über das Areal gelegt und der Ofenstandort auch in der 
Fläche näher bestimmt. Dabei kamen namentlich im Bereich der Schlackenkonzentra
tionen auch wichtige Funde zum Vorschein, welche teilweise zur Datierung des 
ausgegrabenen Areals verhalfen. Auch 1973 wurden weitere Gräben gezogen, spezi
ell aber die Fläche 1 näher untersucht13. 
Der generelle Schichtaufbau ist dergestalt, dass an der Basis in der Regel ein 
gelber Verwitterungslehm ansteht, in welchen von unten zum Teil anstehender Kalk 
hineinragt. Im kleinen Steinbruch fehlt dieser Lehm streckenweise, im Schnitt 
durch den Kalkofen scheint er partiell künstlich angehäuft, um eine Art Platt
form zu erhalten. An dieser Stelle ist darüber massiv Kalkschutt angehäuft, der 
im Kern als weisser Branntkalk vorliegt. 
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Bohnerz war an der Basis nur selten anzutreffen, häufiger fand es sich in Ofen
nähe. Über der Lehmschicht war das Sediment entweder als dunkelbrauner Hanglehm 
ausgebildet, meistens aber grau- bis bräunlich-schwarz von holzkohlereicher Kon
sistenz. Im Zentrum der Grabung, wo wir den Ofen vermuteten, gab es viele Stei
ne, die zum Teil brandgerötet waren; auch gebrannter Lehm wurde hier öfters ge
funden. Darüber folgte humöser Lehm mit reichlich Holzkohle, etwas Bohnerz aber 
wenig Schlacke. Eigentliche Schlackenkonzentrationen traten hingegen unterhalb 
des Ofens auf. Die mächtigste Ansammlung zeichnete sich als Hügel deutlich ab, 
aber auch östlich davon fanden sich Schlacken angereichert (vgl. Abb. 2). 

4.3. Weitere Schlackenhaufen: 
Dass unser Verhüttungsplatz kein Einzelfall ist, kann anhand weiterer 1972/73 
kartierter Schlackenhaufen, in einem Fall sogar als Schlackenwall ausgebildet, 
allein im engeren Gebiet um Lajoux in sieben Fällen belegt werden (vgl. Abb. 

1) 14 Von L. Eschenlohr im Rahmen eines laufenden NF-Forschungsprojektes über 
die Eisenerzverhüttung gemachte Beobachtungen zeigen, dass neben dem untersuch
ten Verhüttungsplatz - gemäss seiner schriftlichen Mitteilung - mit weiteren 20 
Fundstellen zu rechnen ist. 

5. Die Befunde: 

Im folgenden sind einige Eigenheiten der vor- oder frühindustriellen Anlage de
taillierter beschrieben. Insbesondere geht es um den Ofen selbst, den Arbeits
platz darum und die Schlackenhalde, ferner den Steinbruch und den Kalksteinhau
fen. 

5.1. Ofen (Abb. 3a-c): 
Dicht neben dem alten Waldweg zeichnete sich ein Steinhaufen ab mit obenauf 
meist frischen aber kantengerundeten Kalken. Im Zentrum des Hügels stand eine 
Tanne, die gefällt werden durfte, worunter wir den Ofen vermuteten. Nach Ab
decken der Humusschicht zeigte sich jedoch, dass überwiegend gerötete Steine 
etwas weiter hangabwärts auftauchten und die oberflächlich auftretenden Kalke 
eher Lesesteine darstellten. Von diesem höchsten Geländepunkt (1031.22 m), unse
rem Grabungsnullpunkt, verschob sich die Ofenachse schliesslich noch um 2 m nach 
links unten zur Koordinate 0.5/21 (vgl. Abb. 2, schwarzer Punkt). 
Des Ofens Schachtdurchmesser schwankt zwischen 2 5 und 40 cm bei einem unregel
mässig ovalen Querschnitt. Erhalten sind noch 1.3 m ab Unterkante Schlacken
grube. Zwischen 40 und 80 cm weist der Ofen einen starken Knick auf, so dass 
sich bergseitig viel Ofenschlacke angesetzt hat (vgl. Abb. 3c). Dieser Knick im 
Ofenmantel ist kaum auf eine nachträgliche Versackung nach längerer Benützungs
phase zurückzuführen, sondern dürfte vielmehr intentionell aus Gründen der Be
lüftung angelegt sein. 
Im einzigen diagonalen Ost-Westschnitt liess sich folgendes erkennen: der Ofen
schacht läuft nach links unten etwas aus der Vertikalachse und ist im Aufgehen
den noch 1.1 m hoch erhalten (vgl. Abb. 4). Am Kontakt mit dem verbrannten und 
innen verglasten Lehm-Kalkmantel hat sich unregelmässig Schlacke angesetzt. Auf 
den unterschiedlich von Brand gefärbten Mantel, der unten auf einer massiven 
Kalksteinschicht aufliegt, folgt eine Stein-Lehm-Packung, welche vom Ofenschacht 
weg immer schwächer gebrannt ist. Im rechten Teil des Profils liegen in Form ei
ner schlackig-verglasten Partie wohl die Reste eines früheren Ofens vor, die mit 
in die Ofenverdämmung eingebracht wurden (vgl. Abb. 4,5). Die Ziffern 1-9 im 
Profil entsprechen der Probenentnahme, deren Analyse Tabelle 1 wiedergibt. 
Weder fand sich eine Öffnung im Ofen für den Ansatz des Gebläses noch waren 
Fragmente von Tondüsen, auf die speziell geachtet wurde, vorhanden. Zwar kann 
eine künstliche Belüftung durch den Abstichgang oder einen Nebengang nicht völ
lig ausgeschlossen werden (vgl. Abb. 3b); dennoch muss am ehesten mit einer na
türlichen Belüftung des Ofens gerechnet werden. Eine der Ofensohle vorgelagerte. 
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tieferliegende Mulde konnte nicht gefunden werden, ebenso wenig eine Abstichvor
richtung oder ausgesprochene Fliessschlacken wie beim merowingischen Schmelzofen 
von Boecourt'' •> . 
Abbildung 3c bringt die Messungen am Ofenschacht durch M. Steiner bzw. einen 
Längsschnitt durch den Ofen. 
Was den "Schmelzofen" aus unserer Sicht besonders interessant macht, ist seine 
Einfüllung mit einer letzten Charge. Dabei erfolgte die Schmelze nur unvollstän
dig, vielleicht weil der Ofen einen irreparablen Defekt erlitt. Das ist schon 
daher zu vermuten, weil die obersten Lagen noch aus reinen Erz- und Holzkohlela
gen bestehen, zuunterst aber keine eigentliche Luppe, sondern nur angereicherter 
Eisenschwamm auftritt. Möglicherweise hat der im Knick vorgefundene Schlackenan
satz den natürlichen Zug zu stark reduziert. Der Ofen hat die ungefähre Kubatur 
des Schlackenhaufens von rund 45 m3 produziert, was etwa 22.5 m3 Schlacke und 
einer Produktion von rund 2.5 t Eisen entspräche"16. 

5.2. Verhüttungsplatz: 
Die Anlieferung und Zwischenlagerung von Holzkohle und Bohnerz stellen wir uns 
oberhalb des Ofens im Bereich des alten Wegs vor, was sich durch entsprechende 
Funde belegen lässt (vgl. Abb. 2). Eine allfällige Überdachung der Rennfeueran
lage oder primitive Geräteschuppen können dagegen nicht nachgewiesen werden. Von 
einer oberen Plattform her wird der Ofen beschickt, auf einer etwa 1 m tieferen 
Standfläche wird er entleert. Diese Grenze verläuft in ostwestlicher Richtung 
beim Ofen. 
Vom Befund her ist die Anreicherung von Bohnerz und Holzkohle im Bereich südlich 
des Ofens sowie der Geländeabsatz beim Ofen gesichert. 
Entsprechend seiner Hanglage musste der Verhüttungsplatz wohl ohne fliessendes 
Wasser auskommen, wie dies in den höheren Gegenden des Tafel- und Faltenjuras 
üblicherweise der Fall ist. 

5.3. Schlackenhalde: 
Nordöstlich des Rennofens befindet sich eine flache, weit ausgedehnte Schlacken
halde, die vermutlich auf frühere Schmelzvorgänge hinweist; unmittelbar nördlich 
des ausgegrabenen Ofens schliesst hangabwärts unser markanter Schlackenhaufen an 
(Abb. 2,H2). 

5.4. Steinbruch: 
Die beim Ofenbau verwendeten Steine dürften aus dem westlich anschliessenden 
Steinbrüchlein stammen (Abb. 2,Dl), das für den Steinhaufen des Kalkbrennofens 
wohl erweitert wurde. 

5.5. Kalksteinhaufen: 
Diesen Haufen haben wir aus Zeitgründen nur randlich angefahren, da er nach Aus
sage mehrer Einheimischer vielleicht mit 100 Jahren einzustufen sei (Abb. 2,H3). 
Eine Holzkohleprobe, die wir entnommen haben aber weder analysieren noch datie
ren Hessen, besteht aus lauter Astholz. Ausser einem weissgebrannten inneren 
Kern, an den partiell verbrannte Kalke, sogenannte Möpse, anschliessen, setzt 
sich der grosse Rest des Haufens aus ungebranntem Kalk zusammen. Wir gehen davon 
aus, dass diese Kalkbrennanlage nicht zufällig hierher zu stehen kam, sondern 
denken an Lesesteine aus der verfallenden Ofenanlage. 

6. Funde: 

6.1. Keramik: 
Vorab die anlässlich der Sondierung von 1972 gefundenen Karniesränder ergeben 
eine gute Datierungsbasis. Die scheibengedrehte, härtere graue Ware aber auch 
weichere, gelbliche Scherben gehören zu Töpfen, in denen die Arbeiter ihre Ver-
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pflegung transportiert haben dürften. Dass die ebenfalls gefundenen Knochen aus 
dem Mittelfussbereich vom Rind allerdings die dazu passenden Nahrungsreste abge
ben, können wir nicht glauben (vgl. 7.1.). 
Die in Abbildung 5 wiedergegebenen Randscherben sowie ein Bodenstück und eine 
grössere Wandscherbe mit Rillenverzierung datieren an die Wende 14./15. Jh.17. 
Vergleichsmaterial findet sich in Basel und von zahlreichen Burgstellen des Ta
fel- und Faltenjuras1 8. 

6.2. Metall: 
Eher spärlich sind die Metallfunde, die aus einem Fassungsring einer Schaufel 
(oder einer Karrette), einem fraglichen Schürhaken und einem Metallblatt eines 
Klappmessers (wohl jüngeren Datums) bestehen, wozu noch ein hier nicht abgebil
deter Nagel kommt. 

6.3. Glas: 
Unter den Glasfunden sind zwei stark fragmentierte Objekte zu nennen: zum ersten 
ein kleiner Becher, den wir anfänglich in die Zeit der Aktivität des Schmelz
ofens stellen wollten, dessen beste Parallelen allerdings ins frühe 17. Jh. fal
len (vgl. Abb.5,4); zum zweiten die Reste eines Glasgefässes mit Schliffmarken, 
das Kanten und Rundformen aufweist und in die gleiche Zeit datiert werden kann 
(Abb. 5,ll)19. 

6.3.1. Warzenbecher: 
GLATZ 1991 folgend bezeichnen wir das dünnwandige Maigelein als Warzenbecher. 
Das 6.4 cm hohe Becherchen ist nur unvollständig, in 24 Teilen, gefunden worden. 
Es besteht aus optisch geblasenem Glas und weist diagonal über die Wandung ver
laufende Warzenreihen auf. 
Stellenweise ist das farblose Becherchen - mit einer Spur ins Blassgelbliche und 
leichtem Grünstich - hauchdünn (0.4 - max. 2 mm) und weist feinste Glasbläschen 
auf. Die Warzen sind tropfenförmig, nach unten hin meist etwas kantig, selten 
durch eine Rippe miteinander verbunden und ausnahmsweise mit aufsitzender Punkt
warze ausgestattet. Die 0.8 mm dicke Randlippe ist leicht nach auswärts gebogen 
und das Gewicht dürfte bei 2 5 - 30 g gelegen haben. 

Eine undatierte Parallele eines Bodenfragments mit Rosette, allerdings aus hell-
grünlichem Glas, findet sich in der Sammlung des Völkerkundemuseums Basel (I 
22182 B) und stammt von der Flur Hurli im Bann Liestal20. Dieses Bruchstück wür
de auch mit den von R. Glatz von der Burggasse in Biel publizierten Fragmenten 
von Warzenbechern übereinstimmen, welche von ihr an die Wende 16./17. Jh. ge
stellt werden, während wir für unser Maigelein eine frühere Datierung, zum Renn
ofen passend, erwartet hatten. 

Beim in bloss 10 - 15 cm unter der Oberkante des Schlackenhaufens gefundenen, 
dünnwandigen Becher handelt es sich nach E. Baumgartner um ein recht kommunes 
Trinkglas, das zusammen mit den unweit entfernt gefundenen Glasresten einer Fla
sche durchaus zum ursprünglich jünger eingeschätzten Kalkbrennofen passt. 

6.3.2. Farblose Glasreste: 
Nur 5 m südlich vom Warzenbecher finden sich Glasreste in 40 Fragmenten, die am 
ehesten zu einer Achtkantflasche gehören. Es lassen sich eine geschliffene Eich
marke und vielleicht ein Haus mit Rauchfahne erkennen (vgl. Abb. 5,11). Wir wa
ren lange der irrtümlichen Meinung, diese Glasreste müssten jünger sein als der 
Becher. Da dieser gemäss R. Glatz an die Wende 16./17. Jh. datiert, entbehrt die 
Zuweisung des Bechers zum Schmelzplatz jeder Grundlage, Flasche und Trinkglas 
rücken dagegen zeitlich näher zueinander21. 

6.4. Datierung der Funde: 
Neben der Keramik, die restlos in die Zeit des Rennofens datiert, sind auch jün

gere Funde auszumachen22. Der Warzenbecher scheint in keinem direkten Zusammen
hang mit dem Ofen zu stehen und in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts zu da-
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tieren. Die Fragmente einer Flasche mit Schliffmarken könnten zeitlich zum Be
cher passen, und - falls sie die Aktivität des Kalkbrennofens markieren - diese 
Einrichtung entsprechend älter werden lassen! 
Bei den Metallfunden macht zumindest das Messerzwischenblatt einen recht jungen 
Eindruck und könnte ebenfalls zum Kalkbrennofen gehören. 

7. Probenentnahme und Analysen: s 

7.1 Sedimentanalysen: 
Von den zahlreich entnommenen Bodenproben interessieren am meisten jene im Pro
fil durch den Ofen (IV/1-9). Im weiteren wurde eine Serie 1/1-4 analysiert, da 
sie die allg. Situation am Grabungsplatz widerspiegelt (Lage: N.75/21.5)23. 

Tab. 1: Chemische Analysen Serien 1/1-4 und IV/1-9 

Probe Karb orgA Phos Hum pH 

I / l 

2 

3 

4 

V I / 1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 2 . 5 
7 8 

1 

0 

0 

0 

1 1 . 5 
7 

6 . 5 

1 1 . 5 

2 . 5 

4 . 5 

0 . 5 

2 

1 

1 . 5 

1 . 5 

2 . 5 

0 

3 . 6 

4 . 0 

4 . 7 

-

0 . 8 

3 . 0 

4 . 6 

3 . 5 

7 . 8 

2 . 1 

1 . 7 

0 . 6 

0 . 9 

2 

1 

2 

8 

0 . 0 5 
0 . 3 

0 . 0 1 
0 .02 
0 . 3 

0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 2 
0 . 0 1 

7 . 0 5 
7 . 3 

7 . 2 

7 . 1 5 

7 . 6 5 
7 . 4 5 
8 .45 
7 . 7 

7 . 8 5 
7 . 8 

7 . 0 5 
7 . 9 5 
8 . 5 

Auffallend ist beim Vergleich der beiden analysierten Serien, dass sie sich beim 
Anteil organischen Materials, beim Humusgehalt und beim pH-Wert stark voneinan
der unterscheiden und in zwei Fällen auch im Karbonat. Hier weisen erstaunli
cherweise die gebrannten Lehme VI/4,5 hohe Prozentgehalte auf, während andrer
seits gebrannte Kalke (VI/7) karbonatfrei sind (=Branntkalk). Beim Phosphat 
schliesslich weist Serie I einen mittleren, Serie VI einen stark variablen An
teil auf. 
Ist der organische Anteil in den Schlackenhalden sehr hoch, was nicht weiter 
verwunderlich ist, so übersteigt er im einzigen Diagonalprofil (Abb. 4) nur ein
mal 2.5% (VI/2 mit 4.5%). 
Der Phosphatgehalt erreicht in den Halden stets mittlere Gehalte, variiert dage
gen im Profil von Abbildung 3 stark. Hier ist Humus nur in Spuren vorhanden, 
ganz im Gegensatz zur Schlackenhalde, wo der pH-Wert seinerseits gegen neutral 
tendiert, während er beim Ofen dagegen deutlich basisch ist. 

Die Unterschiede in den beiden Serien erstaunen weiter nicht, da zum einen ein 
typisches Bodenprofil des "Schmelzplatzes" (1/1-4), zum andern das Querprofil 
durch den Ofen (VI/1-9) erfasst werden. 
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7.2. Holzkohle: 
O. Braker hat bei uns Holzkohleproben des Verhüttungsplatzes entnommen und 
analysiert, die in SCHWEINGRUBER 1976 publiziert sind. Von 329 Stück Holzkohle 
bestehen 57% aus Buche, 35% aus Tanne, 7% aus Fichte und 1% aus Ahorn. Der 
heutige Wald setzt sich ungefähr wie folgt zusammen: Fichte und Tanne dominie
ren, Buche ist häufig und gegen den Höhenrücken hin dominant, ferner Esche und 
Ahorn, bevorzugt am Waldrand. 
Holzkohle, in der Form von Astholz, wurde zwar vom Kalkbrennofen entnommen, ihre 
Art bisher aber nicht bestimmt. 
Cl4-Alterbestimmungen wurden ebenfalls nicht vorgenommen, da von der Keramik her 
eine bessere Datierung zu erwarten war, müssen aber bei einer detaillierteren 
Bearbeitung wohl nachgeholt werden! 

7.3. Schlacken und Erz: 
Zahlreiche Proben wurden entnommen aber noch nicht näher untersucht. 
Ausgeprägte Laufschlacken fehlen. Das Mantelinnere ist durchgehend verglast, 
wobei der innere Lehmmantel erneuert wurde (vgl. Abb. 6a). Teilweise haftet dem 
Ofenmantel stark eisenhaltige Schlacke an. Es gelangte ausschliesslich Bohnerz 
zur Verhüttung, wobei dieses wohl absichtlich mit vereinzelten Kieseln als 
Flussmittel versetzt war (vgl. Abb. 6 b). Ofenschlacken mit Holzkohleabdrücken 
kommen relativ häufig vor (Abb. 6c). Im Ofeninnern fand sich in 1.1 m Tiefe ein 
Gemisch aus Schlacken, Bohnerz, Holzkohle und verbranntem Lehm (Abb. 6d). Am 
Ofenboden waren die Schlacken schwer und stark eisenhaltig aber häufig mit er
kennbaren Bohnerzkugeln und Holzkohleabdrücken durchsetzt. 

7.4. Mollusken24: 
Die Artenliste von zwei oberflächlich entnommenen Proben mit 47 (42 + 5) be
stimmbaren Individuen besteht ausschliesslich aus Schneckenarten, welche den ak
tuellen Waldbiotop (mit Felsen) belegen. Zahlreiche verheilte Beschädigungen der 
Schneckengehäuse sind charakteristisch für ein Habitat in Hanglage mit unruhiger 
Bodenoberfläche (Rieselskelett). Um allfällige Zeugen ehemals offener Landschaft 
- zum Flurnamen "Le Grand Pre" passend - nachzuweisen, hätten Proben aus grösse
rer Bodentiefe geprüft werden müssen25. 

Faunenliste: 

Helicidae: - Arianta arbustorum (n = 10 + 3) 
- Helicodonta obvoluta (7) 
- Tichia villosa (5) 
- Cepaea hortensis ( 5 + 1 ) 
- Perforatella ricarnata (3) 
- Helicigona lapicida (2) 
- Cepaea silvatica (1) 
- Isognostoma isognostoma ( 0 + 1 ) 

Endodontidae: - Discus rotundatus (3) 
Enidae: - Ena montana (2) 
Vitrinidae: - Phenacolimax major (2) 
Aciculidae: - Aciculida lineata (1) 
Clausilidae: - Cochlodina laminata (1) 

7.5. Knochen26: 
Die von einem Hund stammende Tibia (Schienbein) weist auf ein grösseres, jedoch 
grazil gebautes Tier von ca. 54 cm Schulterhöhe hin. Alle weiteren bestimmbaren 
Knochenfragmente stammen von distalen Extremitätenteilen junger Rinder. Zwei In
dividuen können durch die Knochenreste nachgewiesen werden. Zum Individuum 1 
gehören mit grösster Wahrscheinlichkeit Tibia, Astragalus, Metatarsus sowie die 
zwei ersten Phalangen. Möglicherweise repräsentieren sie einen distalen, hinte
ren Extremitätenteil, welcher im Sehnenverband in den Boden gelangt ist. Grösse 
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und Knochenstruktur der Fragmente lassen auf eine moderne, grosswüchsige Rinder
rasse und auf ein Maximalalter der Funde von ca. 150 Jahren schliessen. Das Kno
chenensemble zeigt eine für Speisereste untypische Zusammensetzung auf. Eher ist 
an die Entsorgung von Kadavern oder Kadaverteilen zu denken. 

Faunenliste: 

Fundnummer 

1114 
1451 
1132 
1112 
o.Nr. 
1113 
1111 
1125 

Art 

Canis familiär 
Bos taurus 
Bos taurus 
Bos taurus 
Bos taurus 
Bos taurus 
Bos taurus 
? Bos taurus 

Skölettteil (Zustand) Alter 

Tibia (prox. Gelenk fragm.) 
Tibia (dist. u. prox. fragm.)27 

Astragalus (leicht fragm.) 
Metatarsus (prox. fragm.) 
Metatarsus (prox. u. dist 
Phalanx I (längs fragm.) 
Phalanx I (prox. fragm.) 
Röhrenknochen (Diaphysenfragm.) 

adult 
infantil 
infantil 
infantil-juv. 

fragm.) infantil 
infantil 
infantil 

8. Zur Interpretation des Grabungsplatzes: 

Bei P/21 konnte der noch 1.3 m hoch erhaltene Ofenschacht eines "Eisenschmelz
ofens" festgestellt werden. Die zerstreuten, teilweise geröteten Steine unter
halb des Ofens sind als Versturz zu deuten. Der Rennofen muss eine beachtliche 
Menge an Roheisen produziert haben, bevor er - stark verschlackt - aufgelassen 
wurde. Tondüsen fanden sich keine, so dass entweder der natürliche Zug genügte 
oder ein Blasbalg in die Vorgrube eingebracht wurde. Einige wichtige Randscher
ben von Kochgeschirr datieren den Ofen um ca. 1380-1420 nC., was bedeuten könn
te, dass als Folge der Verleihung des Bergregals an die Reichsfürste durch Kai
ser Karl IV. vom 10.1.1356 - anschliessend an das grosse Basler Erdbeben - die 
wohl schon zuvor aufgenommene Bergmannstätigkeit zusätzlich stimuliert wurde und 
bereits um die Jahrhundertwende Gebiete mit geringeren Erzvorkommen erfasst hat-
t e2

8. 

Der gläserne Warzenbecher, der nach R. Glatz um 1600 nC. datiert, dürfte weniger 
einem Zufallsfund als einem dem Kalkhaufen zugehörigen Objekt entsprechen, wofür 
seine hohe Lage auf dem Schlackenhaufen spricht2 ,29 

Die östlich an den Schlackenhaufen anschliessende Schlackenlage könnte von einem 
weitgehend zerstörten Vorgängerofen herrühren, dessen Reste sich verschiedenen-
orts finden Hessen 3 0. Holzkohle und Bohnerz wurden herbeigeführt und neben dem 
Ofen zwischengelagert. Die Flurbezeichnung "Le Grand Pre" lässt vermuten, dass 
der Verhüttungsplatz damals am gerodeten Hang und nicht im dichten Wald lag. 

Das Steinbrüchlein hat vielleicht seinen Ursprung im Ofenbau, wird aber im we
sentlichen den jüngeren Kalkbrennofen beliefert haben. Der Kalk ist allerdings 
nur im Kern vollständig gebrannt und als Ganzes liegen gelassen worden. Man muss 
annehmen, dass diese Brennanlage gar nicht richtig funktionierte oder durch ein 
heftiges Gewitter vorzeitig auslöschte. Vielleicht hat man jeweils nur soviel 
Branntkalk entnommen, wie man gerade brauchte und den Rest bei Bedarf wieder neu 
aufgeschüttet und entfacht. Die Lage des Kalkbrennofens ist womöglich durch den 
zerfallenden Rennofen vorgegeben. 
Dieses primitive Kalkbrennverfahren ohne aufgemauerte Brennkammer ist offenbar 
noch im letzten Jahrhundert angewandt worden, wie Einwohner von Lajoux wissen 
wollten31. 
Aufgrund der Fundsituation stellt sich die Frage, ob er nicht bereits ins 17. 
Jh. zu datieren sei. 
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Eine weitergehende Untersuchung des umfangreichen Probenmaterials wird, etwa 
Cl4~Altersbestimmung, Schlackenanalyse, Mikromorphologie und weitere optische 
Bestimmungen betreffend, zusätzliche Erkenntnisse liefern. Allein im Räume La-
joux sind zahlreiche nicht untersuchte, teilweise gefährdete Rennöfen vorhanden. 

Insgesamt haben wir es mit zwei handwerklichen Betrieben unterschiedlichen Al
ters zu tun, die nur über die Steingewinnung zusammenhängen. 

9. Schluss: 

Beim Rekonstruktionsversuch des Rennofens bleiben zahlreiche Fragen offen32. Es 
betrifft dies u.a. seine Höhe, die mit Sicherheit als grösser 1.3 m über der 
Ofengrube anzunehmen ist, aufgrund seiner obersten Einfüllschichten mit viel 
verbranntem Lehm bestimmt weit über 1.5 m hoch, trotz einer im obersten erhalte
nen Teil des Schachts steckenden Platte33. Unsicher bleibt auch die Ofenkon
struktion, welche wir uns als aus Lehm mit einzelnen Kalksteinen verstärkte Röh
re vorzustellen haben. Um den aufgebauten Schacht wird dann temperaturdämmend 
ein Kalk-Lehmgemenge aufgeführt, das als äussere Abgrenzung nach Westen hin eine 
wahrscheinlich senkrechte Kalkmauer erhält. 
Die Rekonstruktion zeigt einen Schachtofen von unbekannter Höhe, wie ihn ähnlich 
schon QUIQUEREZ 1866 etwa für Domont und Undervelier mit einer Höhe von 2 m b2w. 
3 m postuliert hat (vgl. Abb. 7 ) 3 4 . 
Sowohl unser als auch jene bei Quiquerez abgebildeten Schmelzöfen kommen an
scheinend ohne Tondüsen aus, was wohl bedeutet, dass sie mit der natürlichen 
Belüftung operiert haben. 
Da siderolithisches Eisen (Bohnerz) mit Vorteil vorgängig reduziert wird, möchte 
man mit einem Röstherd rechnen. Im untersuchten Areal, das wir zwar nur partiell 
ausgegraben haben, konnte keine solche Vorrichtung festgestellt werden. Vielmehr 
ist anzunehmen, dass das Erz in einem Gang geröstet und geschmolzen wurde. Das 
lassen uns zumindest die ungerösteten Bohnerzlagen glauben, die dem Ofen entnom
men werden konnten (vgl. Abb. 6b). 

Aus heutiger Sicht ist bedauerlich, dass 1972/73 relativ wenig Zeit und Mittel 
für die Untersuchung dieses Fundplatzes zur Verfügung standen. Dies mag mit ein 
Grund gewesen sein, weshalb die Publikation so lange auf sich warten liess. Nun 
gibt die Würdigung der langjährigen Tätigkeit von Elisabeth Schmid auf dem Ge
biet des Bergbaus Verf. Gelegenheit zu diesem kleinen Rechenschaftsbericht. 
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11. Katalog: 

Vom Katalog werden nur die in diesem Aufsatz abgebildeten Funde erfasst. Sie 
stammen alle aus dem Grabungsjahr 1972 und betreffen die Kategorien Keramik, 
Metall und Glas. Einige Wandscherben und ein Eisennagel, ferner ein zugespitzter 
Holzschaft, Knochen sowie Mollusken, sind hier nicht berücksichtigt. 

11.1. Keramik: 

la. Inv.nr. L 7201, Nr. 1129, FO: R.2/10.3, WS, grautonig (MSCC35: 5Y 
4/1-5/2), fünfteilig mit min. 7 parallelen Rillen aussen und diffuseren innen. 
14./15. Jh. 
Ib. L 7202, WS, grautonig, feine Magerung, glatte Aussenseite, gerillte 
Innenseite, 3-teilig 
lc. L 7203, WS, dito, 2-teilig 
Id. L 7204, WS, dito 
le. L 7206, WS, dito 
lf. L 7208, WS, dito, la-f zu einer WS ergänzbar (vgl. Abb. 5,10). 
- SCHEIBLECHNER 1992, Taf. VI,56 
- FURRER 1973, Taf. 9,1 

2. L 7205, 1126, Q.6/10, RS, stark unterschnitten, grautonig (MSCC: 5Y 4/1) 
mit verwitt. Magerung (Kalk), Drehscheibenware, parallele Schraffen an Rand
innenseite, Dm. = 14.4 cm, 14./15.Jh., (Abb.5,7). 
- SCHEIBLECHNER 1992, Taf. 11,19 
- MEYER 1974, B 75 

3. L 7207, 1145, Q/8-13, RS, Karnies, beige (MSCC: 2.5Y 6/2), feingemagerte 
Scheibenware, Dm. = 16.6 cm, (Abb. 5,6). 
- SCHEIBLECHNER 1992, Taf. IV,39 
- LEHMANN 1992, Taf. 5,35.36 
- TAUBER 1980, Abb. 9,108 
- MEYER 1974, B 82 
- BERGER 1963, Taf. 23,68 

L 7209, 1136, L.8/22.4, RS, Karnies, schw. rötl.-beige (MSCC: 7.5YR 7/4), 
feingemagerte Scheibenware, kantengerundet. Dm. 
(Abb.5,5) . 
- SCHEIBLECHNER 1992, Taf. 4,39 
- MARTI 1988, Taf. 3,45 
- TAUBER 1980, Abb. 9,107 
- MEYER 1974, B 82 
- BERGER 1963, Taf. 23,68 

13.4 cm, 14./15. Jh. 

5. L 7210, 1128, E.8/19.3, 1 BS (Dm. = 9.0 cm) u. 2 WS, zusammengehörig, 
dickwandig, grautonig (MSCC: 10YR 4/1), feingemagert (Abb. 5,9). 
- MARTI 1988, Taf.3,59 

6. L 7221, 1147, G-J/16-18, 1 RS, nicht unterschnitten, rötl.-beige (MSCC: 
7.5YR 5/2), feingemagert (Abb. 5,8). 
- LEHMANN 1992, Taf. 6,48 
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- MEYER 1974, B 84 

- FURRER 1973, Taf. 9.9 

11.2. Metall: 

7. L 7214, 1106, Q.8/15.5, Haken, stark korrodiertes Eisen (Abb. 5,2). 

8. L 7215, 1131, R.2/13.3, 1.3-1.5 cm breites, ringförmiges Band, Dm. = 3.4 cm 
(Abb. 5,1). 

9. L 7216, 1122, Q.6/11.2, Metallblatt, 1 mm dick, 19 x 99 mm mit 5 kreisrunden 
Löchern. (=Zwischenfutter) eines Sackmessers. Ev. 1850 nC. (Abb. 5,3). 

11.3. Glas: 

10. L 7217, 1115, R.3/12.6, MSCC = 5-10 Y 8/2 (white to pale greenish yellow), 
24 Fragmente eines Warzenbechers, optisch geblasen, leicht gelblich-rauchig, 
Bodendm. = 4.2 cm, Höhe 6.4 cm, 16. /17. Jh. (Abb. 5,4). 
- GLATZ 1991, 78, Taf. 3,41; 4,44 
- AUGER 1990, 321 

11. L 7218, 1105, Q/7, farblos, 40 Glasscherben, z.T. mit Schliffmarken, teil
weise gebogen, Glasdicke 0.9-2.7 mm, wohl von Achtkantflasche (Abb. 5,11). 
- AUGER 1990, 321 (Sechskantflasche) 

Abbildungsnachweis: Sämtliche Abbildungen vom Autor. 
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12. Anmerkungen: 

PD Dr. M. Joos, Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Universität, Ältere und 

Natw. Abteilung, Petersgraben 9-11, CH - 4051 Basel. 

^ Die Abfassung des Resumes verdankt der Autor C. Piccand. Fachspezifische 

Korrekturen stammen von L. Eschenlohr. 
3 Anlass war die geplante Neuanlage eines Waldwegs bei "Le Grand Pre", von dem 

W. Rothpletz und A. Brückner erfahren hatten. Als Assistent unserer Leider am 

27.3.1994 verstorbenen Frau Prof.Dr.E.Schmid erhielt Verf. den Zuschlag, wobei 

von Beginn an aus zeitlichen und finanziellen Gründen mehr an eine Sondierung 

als an eine Flächengrabung gedacht wurde. 

Beim Verfassen des Textes und dem Reinzeichnen der Abbildungen musste für den 

vorliegenden Aufsatz der Umfang reduziert werden. Einige Angaben sind daher in 

die Fussnoten abgestiegen, andere fielen der Kürzung zum Opfer. Die zahlreichen 

Schlackenproben gehen zur metallurgischen Analyse und ihrer Auswertung an V. 

SerneeLs und L. Eschenlohr über, d.h. verbleiben zu Händen der jurassischen 

Kantonsarchäologie. 

^ Den Behörden des anfangs der 70er Jahre noch zuständigen Kantons Bern, 

besonders Kantonsarchäologen H. Grütter, sei für die schnelle, unbürokratische 

Finanzierung der beiden Grabungskampagnen gedankt sowie Forstingenieur G. Lette 

für den Auszug aus dem Kataster, dann dem Gemeindepräsidenten N. Crevoisier, dem 

Chef der Güterzusammenlegung, G. Saucy, und dem Landbesitzer, F. Leuenberger, 

der auch an beiden Grabungen teilnahm, für ihre unterschiedlichen Anteile am 

Geschehen. 

1980 hat der inzwischen amtierende Kantonsarchäologe des Kantons Jura, F. Schif

ferdecker, sich nach dem Verbleib der Unterlagen erkundigt und von mir die wich

tigsten in Kopie erhalten. 1992 hat er sich nochmals um das Fundmaterial und den 

Befund gekümmert und wir haben uns auf eine Arbeitsteilung und gemeinsame Publi

kation geeinigt. 
6 E. Schmid begleitete die beiden Grabungskampagnen vom 9.-21.10.1972 und vom 

20.-31.8.1973 mit Ratschlägen und Kritik. P.-L. Pelet stellte seine ganze Erfah

rung in den Dienst der Sache und plazierte 1973 seine Leute aus Lausanne auf der 

Grabung (A. Radeff, M. & C.L. Steiner). Er war Motor und Kopf des Unternehmens 

und forderte uns später wiederholt zum abschliessenden Bericht auf. 

Den weiteren Mitarbeiterinnen R. Bärlocher, S. Blumer, G. Böckner, E. Schmälzle 

und P. Suter sei für ihren Einsatz bestens gedankt. Als Besucher konnten neben 

E. Schmid auch die Gattin von P.-L. Pelet sowie (alphabetisch) L. Berger, C. 

Berger-Haas, 0. Bräker (Holzproben), A. Brückner, E., N. und R. Jagher, denen 

für das Grabungszelt zu danken ist, R. Joos, B. Paul, W. Rothpletz sowie G. 

(chemische Analysen) und w. Scheller, schliesslich F.H. Schweingruber begrüsst 

werden. 

Ferner haben dem Autor noch die folgenden Damen und Herren zahlreiche wertvolle 

Hinweise erteilt: E. Baumgartner, C. Keller, W. Meyer, J. Tauber, W. Wild. 

Schliesslich sei M. Frey für die wertvollen Tips beim Zeichnen der Funde gedankt 

sowie C. Doswald, W. Fasnacht und P. RentzeL für Korrekturvorschläge. L. Eschen

lohr hat sich in dankenswerter Weise kritisch zum Inhalt und den Abbildungen ge

äussert. Zahlreiche substantielle Änderungen gehen auf seine Vorschläge zurück! 

Seine berechtigte Kritik an den Abbildungen 3a-c liess sich Leider wegen 

unterschiedlicher Aufzeichnungen des Autors und von M. Steiner nicht ausräumen. 

Die Gesamtkosten der fünf Grabungswochen mit durchschnittlich sechs Leuten be

trugen Fr. 9'344.-, wovon erst noch Fr. 555.- für Reinzeichnungen, Fotos und 

Analysen reserviert waren! 

7 LK 1960. 
8 MSCC = Munsell Soil Color Charts 1954, ferner auch FISCHER 1969. 
9 Das deutliche Einfallen der Schichten nach Süden spricht für eine nordwärts 

abgeglittene Gesteinsschol le. 
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Wahrscheinlich stammt das verhüttete Erz aus solchen lokalen Verwitterungsta

schen; es könnte theoretisch auch aus der Gegend des westlichen Delsbergerbek-

kens herbeigeführt werden. Gemäss der Verbreitungskarte von SCHMIDT 1917 «er

läuft die Westgrenze kleinerer Bohnerzvorkommen etwa an Laioux vorbei 

MEIER 1965, 28, mit weiteren Literaturzitaten. 
12 

Etwas grosszügiger wurden dann die Tannen beim Wegbau im Winter 1973/74 
umgeholzt! 

Das Resultat dieser Profil- und Flächenpläne ist in einer hier nicht wieder

gegebenen Abbildung zusammengefasst. Im sogenannten Kulissenprofil geben die 

zusammengefügten Profile ihren InhaLt und die Grabentiefe preis. Letztere 

schwankt zwischen wenigen Dezimetern und 1.3 m beim Profil A'/6.5-12.5, d.h. 

beim "Kalkofen" (H3 in Abb. 2), der aber nur angegraben wurde. 

Herr U. Low hatte die Freundlichkeit, mir seine diesbezügliche Kartierung zu 

zeigen, die zusätzlich Huppergruben und Kalkbrennöfen enthielt. Auch seine Ge

danken zum mittelalterlichen Transportwesen, zum Ofenbau und zur Eisenverwendung 

haben mich beeindruckt. Sie sind im wesentlichen eine Weiterentwicklung des Ge

dankenguts von A. Quiquerez und finden in dieser Arbeit keinen Niederschlag. L. 

Eschenlohr weist mich darauf und auf den besonderen Wert des Low'sehen Fundstel

leninventars hin. 
1 5 ESCHENLOHR 1991, 74f. . 
1 6 Diese Angaben gehen auf PELET 1973, 183f. zurück. U. Low rechnet mit einem 

spez. Gewicht von 0.85kg/l (mdl. Mitt.). 

Für die Bestätigung dieser Annahme und für Diskussion danke ich C. Keller. 

Entsprechende Zitate finden sich im Kataloq. 
19 

E. Baumgartner sei seine Einschätzung des Warzenbechers und der Flasche be

stens verdankt. Zur Chronologie der Gläser siehe BAUMGARTNER 1988 und AUGER 

1990. 
Nach mündl. Mitteilung J. Taubers keine bekannte Fundstelle. 

Nach AUGER 1990, 321 ist ein entsprechender Warzenbecher mit einer Laufzeit 

von ca. 1630-1680 nC. und eine Sechskantflasche von ca. 1600-1670 nC. vermerkt 
22 

Letzte Sicherheit werden erst C14-Analysen von Holzkohle beider Öfen erbrin
gen . 
23 

Dies entspricht etwa dem Ostende des in Abbildung 3 publizierten Profils. Auf 

weitere analysierte Proben wird hier nicht näher eingegangen. 

Faunenliste und Kommentar verdanke ich B. Moor. Die beiden Proben gehen als 

Belege an die Molluskensammlung des Seminars für Ur- und Frühgeschichte, Aeltere 

und Natw. Abteilung. 

Die es aber aus naheliegenden Gründen nicht gab! 

Für die Bestimmung und Interpretation der Knochen sei J. Schibier qedankt 
27 

Mit Nagerbissspuren. 
2 8 vgl. MEIER 1965, 28. 
2 9 Nach GLATZ 1991 wird der Becher an die Wende 16./17. Jh. datiert. 

E.Baumgartner zufolge (mündl. Mitt.) könnte auch die Flasche in diesen Zeitraum 

passen. Damit wird eine Zuweisung beider Glasfunde zum undatierten Kalkbrennofen 

immer wahrscheinlicher. Da dieser bisher als dem 19. Jahrhundert zugehörig 

eingeschätzt wurde, wird eine noch mögliche C14-Datierung immer zwingender! Nach 

AUGER 1990 tendieren die beiden Glasfunde gar gegen 1650 n C ! 

Die verflachte Schlackenlage im Osten des Grabungsplatzes mit vereinzelten 

Funden von Ofenschlacke, welcher der wohl jüngere Schlackenhaufen aufliegt, 

lassen diesen chronologischen Schluss zu (vgl. Abb. 2, weite Schraffierung). 
31 

32 

33 

Im Gegensatz dazu etwa SÖLTER 1970. 

Diesbezüglich siehe auch PELET 1976 und DOSWALD 1991. 

Dagegen spricht allerdings, dass der Ofen in seiner oberen erhaltenen Hälfte 

weitgehend mit verbrannten Mantelteilen gefüllt ist. 

Aufgrund des Versturzes kann wohl mit einer entsprechenden Höhe gerechnet 

werden. 
35 vgl. Anm. 8. 
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- Abbildung 1: 

Topographische Lage von 

Lajoux/JU mit Grabungsplatz 

und weiteren Schlackenhaufen 

(Sterne = Kenntnisstand 1972/73), 

mit Strassen und rudimentärem 

Gewässernetz. Gebiet über 

1000 m NN gerastert. Grosser 

Kartenausschnitt = 5 x 5 km. 
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- Abbildung 2: Topographie und Koordinaten des Grabungsperimeters mit Profilen 
(Strichpunkte) und den Flächen 1-3. S3 = einziger Diagonalschnitt (vgl. Abb. 3). 
Enges Schrägraster = Schlackenhaufen, breiteres = weitere Schlackenvorkommen. 
Drei Haufen (H 1-3) und eine Senke (Dl) zeichnen sich ab. Der Ofen ist durch ei
nen schwarzen Punkt markiert. Eintrag der wichtigsten Funde (vgl. Abb. 5, 1-10; 
11 = Flasche). Der neue Weg verläuft horizontal entlang der Koordinaten 15-18. 

S2 

- Abbildungen 3a: Schnitt durch den Ofenboden (Sl), 3b: Planum im Bereich der 
Feuergrube(3a u. 3b nach M. Joos). S3 = Lage des Schnitts in Abbildung 4, 3c: 
Längsschnitt und vier Querschnitte (Skizzen M. Steiner). S1-3 = verschiedene 
Schnitte. Dunkles Punktraster = stark ge- brannte Lehm-Steinpackung, helles 
Punktraster = Lehm und Steine praktisch un- verbrannt. Feines, unregelmässiges 
Punktraster = Gemisch aus Bohnen, Holzkohle und Schlacken, grobes Raster = 
Schlackenansatz im Ofen. 
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- Abbildung 5: 1-3 = Metallfunde (Passungsring,. Haken, Zwischenfutter), 4 = 
Warzenbecher aus Glas, 5-10 = Keramik (vier RS, eine BS, eine WS), 11 = Reste 
einer Achtkantflasche mit Schliffmarken. 
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- Abbildungen 6a: 
verglastes R&| 
Ofeninneres mit WaR 
erneuerter HHi 
Verputzschicht, 6b: |ljj 
Bohnerz und Kiesel, '**jfe\ 
6c: Ofenschlacke mit |||11 
Holzkohleabdrücken, 
6d: Ofencharge aus 
Schlacke, Holzkohle, 
Bohnerz, Asche. 

Jpjp*'l 
*»« 

y#M 

m 

B / r-. 

y r 

•r—n K A &&*^&*m 

ca. 1m 
- Abbildung 7: Rekonstruktionsversuch des Ofens 
Punktraster = ergrabener Teil, Kreuzraster = anstehender Kalk, Schwarze 
Schraffierung = verglaste Partie, onduliert = verschlackte Partie, 
B = Bergseite, T = Talseite. 



R. Kündig, Schweizerische Geotechnische Kommission, ETH-Zentrum, 8092 Zürich 

Mineralische Rohstoffe und Bergbau in der Schweiz -
werke im 20. Jahrhundert 

Gesamtschweizerische Übersichts-

Dieser Artikel soll wichtige, zusammenfassende Werke betreffend mineralischer Rohstoffe in 
der Schweiz erläutern und - gerade im Fall von unveröffentlichten Berichten oder schlecht 
bekannten Archiven - den Einstieg in dieses riesige Fachgebiet erleichtern. Der weitgefasste 
Begriff «Mineralische Rohstoffe» steht hier zusammenfassend für Erze (metallische, mine
ralische Rohstoffe), Energierohstoffe (z.B. Erdöl, Erdgas, Kohle, Uran oder auch Erdwärme), 
Industrieminerale (z.B. Quarz, Sillimanit) respektive Steine und Erden (z.B. Kies, Mergel, 
Bausteine etc.). Das Schwergewicht in der Beschreibung soll natürlich auf die Erze und auf 
die Bergbautätigkeit gelegt werden, es gilt aber zu beachten, dass eigentlich in der ganzen, 
oben erwähnten Begriffsvielfalt eine weite Überlappung der Information existiert und es oft 
gerade aufgrund von Hinweisen in fachverwandten Publikationen möglich ist, auf neue Spu
ren vergangener Bergbautätigkeit zu stossen. 

Die geschichtlichen Aspekte der Bergbauforschung vor dem 20. Jahrhundert möchte ich hier 
weitgehend weglassen, in der Meinung, die Mitglieder der SGHB hätten hier oft detailliertere 
Kenntnis als der Autor. So beginnt dieser Artikel denn mit den Landesausstellungen 1883 in 
Zürich, 1896 in Genf und 1914 in Bern, wo, wie es damals auf besondere Anlässe hin üblich 
war, Versuche gemacht wurden, zusammenfassend die Rohstoffe in der Schweiz zu schildern. 
Es entstand dabei eine erste Übersichtskarte 1:500'000 (von Weber & Brosi), welche zusam
men mit Exponaten mineralischer Rohstoffe auf grosses Interesse stiess. Zu diesen Karten 
wurden jeweils auch kurze Erläuterungstexte publiziert. Die Bekanntheit einheimischer 
mineralischerRohstoffe gewann damit beträchtlich an Bekanntheit. Zwei Stellen haben sich 
in der Schweiz immer wieder um die Veröffentlichung von Gesamtwerken in diesem The
menbereich gekümmert: die Schweizerische Geologische Kommission (gegr. 1860) und die 
Schweizerische Geotechnische Kommission (gegr. 1899). Letztere hat in ihren Statuten von 
1900 den Bundesauftrag, sich um «Untersuchungen, welche eine genauere Kenntnis des Bo
dens der Schweiz bezüglich einer industriellen Verwertung seiner Mineralien und Gesteine 
bezwecken» durchzuführen und als vordringlichste Aufgabe eine Revision und Ergänzung 
der 1883 erschienenen «Karte der Fundorte von Rohprodukten» in Angriff zu nehmen, neben 
der Publikation von Monographien und Spezialkarten über die technisch wichtigen Rohstoffe 
der Schweiz. 

Zu den frühen Veröffentlichungen, die von verschiedener Seite erfolgten, gehören : 

H. Gerlach (1873): Die Bergwerke des Kantons Wallis. - Verlag A. Galerini, Sitten. 
J. Weber & A. Brosi (1883): Karte der Fundorte von Rohprodukten in der Schweiz, 1:500'000, mit Text "Roh

produkte und deren Fundorte in der Schweiz" von H. Streng 1884. - Zeitschr. f. Schweiz. Statistik, Bern. 
M. L. Duparc (1896): Notice sur les exploitations minerales de la Suisse. - Ed. Philippe Dürr, Geneve. 
E. Letsch (1899): Die schweizerischen Molassekohlen östlich der Reuss und E. Kissling (1903). Die schweize

rischen Molassekohlen westlich der Reuss. - Beitr. Geol. Schweiz, geotech. Ser. 1 resp. 2. 
H. Bühler - de Florin (1906): Schweizer Erz-Bergbau. - J. F. Meissner, Verlag der Zeitschrift „Der Erz-Berg

bau", Frankfurt a.M. 
E. Letsch, B. Zschokke, L. Rollier & R. Moser (1907): Die schweizerischen Tonlager; mit Karte der schwei

zerischen Tonlager und Ziegeleien 1:530'000. - Beitr. Geol. Schweiz, geotech. Ser. 4. 
C. Schmidt (1910): Die Eisenerzvorräte der Schweiz (Sonderdruck aus „The iron ore ressources of the world", 

Geol. Kongress, Stockholm. 
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P. Niggli, U. Grubenmann, A. Jeannet & R. Moser (1915): Die natürlichen Bausteine und Dachschiefer der 
Schweiz; mit Karte der schweizerischen Steinbrüche in Bausteinen. - Beitr. Geol. Schweiz, geotech. Ser. 5. 

H. Preiswerk (1916): Bergbau, mineralische Rohstoffe. Fachberichte zur Schweiz. Landesausstellung in Bern, 
1914. - Orell Füssli. 

C. Schmidt (1917,1920): Erläuterungen zur Karte der Fundorte von Mineralischen Rohstoffen in der Schweiz, 
mit Karte 1:500'000.- in Kommission A. Francke, Bern; C. Schmidt (1920): Texte explicatif de la carte des 
matieres premieres minerales de la Suisse. - Birkhäuser & Cie., Basel. 

H. Walter (1923,1924,1925): Bergbau und Bergbauversuche in den fünf Orten. 3 Teile. - In: Der Geschichts
freund, Mitteilungen des hist. Vereins der fünf Orte, Band 78, 79 und 80, Stans. 

Aufbauend auf diesen Werken wurde in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, vor allem aber 
während der beiden Weltkriege und in den Krisenzeiten der dreissiger Jahre, sowohl von 
privater Seite (z.B. Stahlindustrie) wie auch durch den Bund (Büro für Bergbau des Eidg. 
Kriegs-, Industrie- und Arbeitsamtes) und durch Arbeits- und Studiengesellschaften (z.B. 
Studiengesellschaft für die Nutzbarmachung schweizerischer Lagerstätten mineralischer Roh
stoffe) intensiv auf Rohstoffvorkommen prospektiert. Auch bereits bekannte Vorkommen wur
den dabei - speziell während der Kriege - neu untersucht und einige davon auch abgebaut. 

Wichtige Publikationen aus dieser Zeit sind: 
Fehlmann, H. (1919): Der schweizerische Bergbau während des Weltkrieges. - Schweiz. Volkswirtschaftsde

partement, Bergbaubüro, Verlag Kümmerly & Frey. 
Fehlmann, H. (1947): Der schweizerische Bergbau während des II. Büro für Bergbau des eidg. Kriegs-, Indu

strie- und Arbeitsamtes. 
E. Kündig & F. de Quervain (1941, 1953): Fundstellen mineralischer Rohstoffe in der Schweiz, (erweiterte 

Neuauflage 1953); mit Karte 1:600'000). Es handelt sich dabei um eine Neufassung des Werkes von C. Schmidt 
(1920), siehe oben. 

L. Wehrli & P. Christ (1925): Das produktive Karbon der Schweizeralpen. - Beitr. Geol. Schweiz, geotech. 
Ser. 11. 

verschiedene Autoren (1923-1978): Die Eisen- und Manganerze der Schweiz. Insgesamt 11 Bände mit ver
schiedenen Schwerpunkten. - Beitr. Geol. Schweiz, geotech. Ser. 13/1 bis 13/11. 

verschiedene Autoren (1947-1952): Erdölgeologische Untersuchungen in der Schweiz. Insgesamt 4 Bände, 
regional gegliedert. - Beitr. Geol. Schweiz, geotech. Ser. 26/1 bis 26/4. 

Eine sehr schöne Referenzsammlung mit Erzproben zum schweizerischen Bergbau während 
der Weltkriege ist bei der Schweizerischen Geotechnisehen Kommission vorhanden, alle wich
tigen Akten der Tätigkeit des Büros für Bergbau sind bei der Schweizerischen Geologischen 
Dokumentationsstelle aufbewahrt (Adressen am Schluss des Artikels) 
Nachdem sich die Rohstoffverknappung nach dem zweiten Weltkrieg entschärfte, hielten nur 
noch wenige einheimische Produzenten mineralischer Rohstoffe ihren Betrieb aufrecht. Die 
letzten beiden Eisenerzbergwerke (Gonzen und Herznach) wurden in den sechziger Jahren 
geschlossen. Lediglich Vorkommen von Steinen und Erden wurden (und werden) weiterhin 
industriell genutzt. Wirtschaftlich nutzbare Erzvorkommen in bezug auf heutige, moderne 
Abbautechnik wurden in den letzten Jahrzehnten keine entdeckt, jedoch sind, angeregt durch 
neue Erkenntnisse und Modelle in der Lagerstättenkunde sowie dank neuen Erkenntnissen in 
der Erz-/Mineralanalytik, viele Erzvorkommen wissenschaftlich neu untersucht worden. Da
mit verbunden war zeitweilig auch eine intensive Suche nach nutzbaren Vorkommen von Atom
brennstoffen und Elementen für die Stahlveredlung (z.B. W, Mo). Verschiedene Publikatio
nen sind in dieser Zeitspanne entstanden (zum Teil innerhalb nationaler Forschungs
programme). 
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Einige wichtige Publikationen aus dieser Zeit sind: 

F. de Quervain (1934,1949,1969): Die nutzbaren Gesteine der Schweiz. - Schweiz. Geotechn. Kommission. 
R. L. Parker (1954,1973): Die Mineralfunde der Schweiz. Nachfolgewerk von J. G. Koenigsberger, P. Niggli 

& R. L. Parker (1940): Die Mineralien der Schweizer Alpen. - Wepf &Co., Basel. 
F. Gillieron (1988): Zur Geologie der Uranmineralisationen in den Schweizer Alpen. Mit Karte 1:500'000 der 

Radioaktivitätsmessungen, radiometrischen Anomalien und Uranvorkommen der Schweizer Alpen von F. 
Gillieron & T. P. Labhart. - Beitr. Geol. Schweiz, geotech. Ser. 77. 

R. Woodtli, F. Jaffe & J. von Raumer (1987): Prospection miniere en Valais: le projet Uromine. - Beitr. Geol. 
Schweiz, geotech. Ser. 72. 

W. Epprecht (1958): Unbekannte schweizerische Eisenerzgruben sowie Inventar und Karte aller Eisenerz- und 
Manganerz-Vorkommen der Schweiz. - Beitr. Geol. Schweiz, kl. Mitt. 19. 

Ch. Wenger, R. Steiger & F. Bianconi (1990): Karte der mineralischen Rohstoffe der Schweiz 1:200'000, Blatt 
Tessin-Uri, mit Erläuterungen. - Schweiz. Geotechn. Kommission. 

Schweizerische Geotechnische Kommission (ab 1987): «Rohstoffinventar» - Datenbank zum Inventar der 
mineralischen Rohstoffe der Schweiz. 

Daneben existieren sehr viele Einzelpublikationen, die einzelne Vorkommen oder ganze Re
gionen sowohl aus lagerstättenkundlicher als auch aus historischer Sicht beschreiben. 

In jüngster Zeit ist zudem ein neues Inventar der mineralischen Rohstoffe im Aufbau begrif
fen. Das Programm «Inventar der mineralischen Rohstoffe» wurde bereits einmal im Minaria 
vorgestellt (Minaria Helvetica 8b, 1988) und sei hier nur kurz in Erinnerung gerufen. In der 
Zwischenzeit sind rund 1000 Datensätze für die Kartenblätter Tessin-Uri, Graubünden und 
Wallis vorhanden. Die Karte Tessin-Uri wurde mit Erläuterungen bereits publiziert, an den 
beiden anderen Kartenblättern/Datenbanken wird weiter gearbeitet. Das Kernstück dieses 
Projektes bildet eine in verschiedenen Richtungen offene Datenbankstruktur im d-Base For
mat. Eintragungen in 59 Datenfelder pro Stammdatensatz ermöglichen mannigfaltige Abfra
gen betreffend Geographie/Administration, Geologie, Vererzung, wichtigen bergbaulichen 
Daten sowie auch nach entsprechender Primärliteratur (allein die Literaturdatenbank enthält 
z.Z. rund 700 Referenzen aus dem Bereich «Mineralische Rohstoffe»). Basierend auf dieser 
Datenbank werden periodisch die wichtigen Rohstoffvorkommen in sogenannten «Karten 
der Vorkommen mineralischer Rohstoffe der Schweiz» im Massstab 1:200'000 zusammen 
mit umfangreichen Erläuterungen publiziert. Kartengrundlage bildet eine lithologische Zu
sammenfassung und Uminterpretation geologischer Karten, welche auf die chemisch-mine
ralogischen Aspekte der Vererzungen abgestimmt ist und welche auch den wichtigen Bezug 
zu tektonischen Strukturen enthält. Über dieser Grundlage sind Symbole für die einzelnen 
Rohstoffvorkommen gedruckt, die durch Form und Farbe wichtige Angaben, wie Hauptele
mente, Mineralvergesellschaftung, Morphologie, Grösse und Erschliessungsgrad der einzel
nen Rohstoffvorkommen zeigen. Über eine Kennzahl sind die Symbole mit Erläuterungstext 
und Datenbank verknüpfbar. Wo Unklarheit in den Literaturdaten herrscht werden im Zuge 
dieser Inventarisierung auch neue Erzanalysen ausgeführt oder es erfolgen ergänzende Unter
suchungen, wie z.B. die dendrochronologische Altersbestimmung an Holz aus dem Stollen 
auf Buffalora (vgl. Artikel in diesem Heft). 

Neben dem stark auf Erze ausgerichteten Rohstoffinventar ist die Geotechnische Kommis
sion z.Z. daran ein neues Buch mit dem Titel «Die mineralischen Rohstoffe der Schweiz» 
herauszugeben, wo das Schwergewicht im technisch verwendbaren Bereich der Bodenschät
ze liegt, mit Bezug auf heutige Anforderungen an die Rohstoffe sowie auch auf die veränder
ten Umweltbedingungen (Gesetzgebung, Schutz). Dieses Buch - das übrigens unter anderem 
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auch durch einen verdankenswerten Beitrag der SGHB unterstützt wird - ist als stark erwei
tertes Nachfolgewerk der beiden wichtigen Bücher «Die nutzbaren Gesteine der Schweiz» 
und «Technische Gesteinskunde» von F. de Quervain gedacht und wird voraussichtlich Ende 
Jahr erscheinen. Es soll gleichermassen die Bedürfnisse der öffentlichen Hand, der Lehran
stalten, der Industrie sowie der interessierten Laien abdecken und die Vielfalt der minerali
schen Rohstoffe oder, anders ausgedrückt, der Bodenschätze der Schweiz zeigen. 

So steht nun seit einiger Zeit nicht nur der Wissenschaft, sondern auch interessierten Laien eine 
breite Datenbasis über mineralische Rohstoffe in der Schweiz zur Verfügung. Alle oben er
wähnten Publikationen können - falls nicht via Bibliothek erhältlich - bei der GTK eingesehen 
werden, deren Mitarbeiter sie gerne auch beraten bezüglich weiterer Literatur oder Kontaktstel
len. In diesem Zusammenhang seien einige nützliche Adressen aufgeführt: 

Schweizerische Geotechnische Kommission (GTK),ETH-Zentrum, 8092 Zürich 
(Inventar der mineralischen Rohstoffe der Schweiz, Sammlungen und Archive (u.a. Erzsammlung des Büros 
für Bergbau, Sammlung nutzbarer Gesteine der Schweiz etc.) 

Schweizerische Geologische Dokumentationsstelle (SGD),Worblentalstr. 32, 3063 Ittigen b. Bern, 
(umfassendes geologisches Archiv, inkl. Akten und Berichte zur Bergbautätigkeit während der Weltkriege) 

Studiengesellschaft für die Nutzbarmachung schweizerischer Lagerstätten mineralischer Rohstoffe. 
c/oTj. Peters, Mineralogisch-Petrographisches Institut, Baltzerstrasse 1, 3012 Bern 

Studien und Untersuchungen zu Abbauwürdigkeit und Verwertung Schweiz. Lagerstätten; heute vermehrt 
auch Studien und Projekte in Richtung von Verwertung von "Abfallprodukten" und deren Einbezug in ver
schiedene Herstellungsprozesse; umfangreiche Dokumentation, c/o —> Eisenbibliothek 

Eisenbibliothek (Stiftung der Georg Fischer AG), Klostergut Paradies, 8246 Langwiesen 
(Archiv der —> Studiengesellschaft (zahlreiche unpubl. Berichte); Fachbibliothek 

Verschiedene Zweige der rohstoffverarbeitenden Industrie haben sich in Fachgruppen, Ge
sellschaften und Dachverbänden vereinigt, deren Auflistung diesen Rahmen sprengen würde. 
Des weiteren existieren zahlreiche kantonale und kommunale Archive, Bibliotheken und Mu
seen und - nicht zu vergessen - natürlich auch die SGHB selbst, der Verein der Bergbau
freunde in Graubünden, die Schweiz. Arbeitsgruppe für Eisenarchäologie SAGEA und viele 
mehr, deren Auflistung diesen Rahmen sprengen würde. Auch die grossen Zeitungsarchive 
oder Stellen wie z.B. das Sozialarchiv in Zürich, wo immer wieder in bezug auf Bergbau und 
Bergbautätigkeit überraschende Entdeckungen gemacht werden können, verdienen einen ge
legentlichen Besuch. 
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Willy Hubacher, Saviese 

Exploration miniere en Valais apres la 2eme guerre mondiale 

TABLE DES MATIERES 

AVANT-PROPOS 

EXPERIENCES MINIERES et ORGANISME de SOUTIEN au profit du Valais minier 

Exploration miniere aux mines de lignite fribourgeoises et vaudoises 
Complexe minier de bauxite en Afrique 
Initiateurs de prospection de minerais du Valais, "Groupe de Permis" 
Centre de recherches scientifiques fondamentales et appliquees de Sion 
Prospections minieres en Valais par UROMINE 

EXPLORA TIONSMINIERES REALISEES EN VALAIS, Voir tabieau et carte 

Rekapitulation de l'ensemble des gites explores en Valais. Ne sont traites dans cette 
etude que les gites ä mineralisation relativement elevee et exploitable, du moins en 
temps de crise. II s'agit, Selon tabieau III, des 7 explorations suivantes : 

Tabieau 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

1941/46 
1961/63 
1967/91 
des 1977 
1983/84 

III / IV 

2.1 1954/60 Magnetite ä la Grande-Dixence, extraction partambours aimantes 
• 2A 1966/67 Molybdene ä rAlpiahorn, prospection en surface, cartes photogrammetriques (Haniel) 
.2B 1970/71 Molybdene ä l'Alpjahorn, prospection par galerie et forages (Penarroyal 
J3 1971/76 Fluorine au Col des Planches, prospection par galerie et forages 
•6C 1978/81 Molybdene ä l'Alpjahorn, prospection de surface, decouverte de tungstene (Corninco) 
•_§ 1984/90 Cobalt, Nickel, Platine au Turtmanntal, propection en surface et forages 
•12 1989/90 Or et Tungstene ä Salanfe, prospection en surface, en galerie et forages 

3. DOCUMENTS RECAPITULATIFS 

I Centre de recherches scientifiques de Sion 
II Tabieau des prospections minieres en Valais par UROMINE 
III Tabieau des explorations minieres realises des gftes 1 ä 10 
IV Carte du Valais, gites mineraux explores apres la 2eme guerre mondiale 

I 
II 
III 
IV 

CONSIDERATIONS FINALES 
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oo 
o WILLY HUBACHER 

INGENIEUR ET ENTREPKENEUK DIPLOME 

DEN'KRIAZ SA Domicik : 
Route de Riddes 101 DIOLLV 
CH-1950 SION CH-1950 SION 

Tel. 027/33.11.41 Tel. 027.25.39.56 

Tableau HI 

2. T A B L E A U DES E X P L O R A T I O N S MINIERES REALISEES. E tüde et execution de t r avaux ä ciel ouvert et en souterra in 

Projets acheves dans le domaine minier, comprenant les installations, I'extraction, le traitement du minerai par triage-iavage, le stockage des 

mat£riaux, ainsi que les voies de transport par route ou navigation (expe'rience Sierra Leone). 

* = Mandats pour lesquels les projets ont ete" rfalises depuis l'impiantation jusqu'ä 1'exploitation de la mine, voir extraction du minerai. 

S ~ Coilaboration scientifique par M. Dr. F. Schaufelberger, mais aussi pour !e traitement et le marche" des minerais - par M. le Dr. Bodenmann 

pour les affaires juridiques. 

M = Mandats d'etude 

Groupes financiers 

A) P r o s p e c t i o n s et e x p l o i t a t i o n s 

Ciba-Hoffmann La Roche 
Coop Suisse 
E.G. Port! and 
Neuchätcl Asphalt C O . 
von Roll, Aciers 

Alusuisse-Sieromco 
Fria S.A.- Alusuisse 
Haniel 

Lonza-Motor-Peftarroya 
Uranerzbergbau 
BRGM 
Alusuisse 
Alusuisse-Conföderation 
Cominco 
Preussag 

Balc 
Bäle 
Holderbank 
Neuchätel 
Gerlafingen 
Freetown 
Conatysry 
Düsseldorf 

Paris 
Bonn 

Paris 
Zürich 
Zürich 
Vancouver 
Goslar 

An nee 

1942/46 
1943/46 
1944/46 

1945 
1954/60 

1961/63 
1962 

1966/67 
1970/71 

S 971/76 
1972/73 
1975/76 
1977/78 
1977/78 
1979/8! 

Pour le Valais 

Pos. 

I 

*A 
if& 

3L 
4 

5 
6/C 

Investissemcm 

Fr. Valeur 1990 

l'000'OOO 

740'000 
4'000'OCO 
4'500'000 

500'000 

2'500 ,000 
520'OQO 

Procedes des explorations realisees 

*"• Extraction de lienitepar galcrics le long des filons, 2 mines 

* 
* 
M Extraction d'asphalte par galeries 
* Extraction de magnetite par tambour aimants 
* Extraction de bauxitc, transport y.c. port fluvial, 600'00 to/an 
M Extraction de bauxite, grands minages, lO'OOO to/j 

Prospection de molvhdene. cartes photo^ramme'iriques 
S Prospection de mpjYhdene par galeries et forages 

Prospection de flqqr;io,e par galeries et forages 
Prospection de plomb/zinc en surface, en galerie 

M Prospection d'uranium par puits dans la nappe phreatique 
Prospection d'uranium par galeries et par forages 

S Prospection de molvhdene cn surface. decouverte de tungstene 
S Prospection de tungstene en surface par forages 

Lieu du glte 

St.-Martin 
Pierra-Confry 
Oron 
Travers 
Gde. Dixence 
Sierra Leone 
Guinee 
Alp iahorn 

Alpjahorp 
Col des Planches 
Goppenstein 
Bakuma 
Les Marecottes 

Älßialiarji 
Valtcllina 

P.y, 

Fribourg 
Vaud 
Vaud 
Neuchätcl 
Valais 
Afrique 
Afrique 
Valais 
Valais 
Valais 
Valais 
Afrique 
Valais 
Valais 
Italic 

Mcluux 
stralöglquts 

Fe 

"• 
Mo 
Mo 
F 

Pb-Zn 

U 
MoAV 

B) Prospections de surface 

y.c.forages 

Prcussag 
UROMINE/Fonds National 
UROMINE/FN/Narex 
UROMINE/FN/Narcx 

Financement total pour 

Goslar 
Lausanne 
Toronto 
Toronto 

le Valais Fr. 

1980/81 
1983/85 

1986/90 
1987/90 

7 
8 

± 
10 

24TO0 
6 W 0 0 0 
450TO0 
lUO'OOO 

15'024'(K)() 

S Prospection d'or, expertisc. Gondo 
S Prospection de cuivrc/plomb/tungslcnc, par tranchees Val d'Annivicrs 
S Prospection de cobalt/nickcl/plattne cn surface et par forages T u r t m a n n t a l 
S Prospection tLs>r_eJLde tungstene.cn surface et par forages Salanfe 

I m p ö t percu Fr. 525 '000. - - = 3,5 % (5,1 % s. salaires + 1,8 % Icha) 

Valais 
Valais 
Valais 
Valais 

Au 
Cu - Pb/W 

Co/Ni 
Au/W 

CONCLIISION : Les 4 mincralisations a metaux s t ra tegiques , soit Mo Pos 2. \V Pos 6/10, Po et Ni Pos 9 ainst que la Finorine Pos 3 , presentent des mincralisations ä des leneurs rclalivement elevee. 
Voir tableau II. Les rapports respeclifs ont dcjil clc remis en partie ou sont encore a rcmcllrc lotalcmcnl ä la CENTRALE DE DOCUMENTATION GEOLOGIQUE ET MINIERE, creec en 1986 
et g<Sr& parle CENTRE DE RECHERCHES SCIENT1F1QUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES DE SION. Voir tableau I 

Diully/Sa> ,1c 31 mars 1994 

/ ' ' > Tableau I V -

http://tungstene.cn


oo 
Kl 2.1 MAGNETITE A LA GRANDE DIXENCE Excavation ä Prafleuri - extraction du minerai Blava 

Oriqine et conception d'extraction du minerai de magnetite, Fe3Ü4 (84% 
Fe).Cette realisation doit son origine ä la decouverte de minerai dans les sables 
qui etaient destines au betonnage du barrage de la Grande Dixence. Procede 
d'extraction. La fraction magnetique pouvait etre extraite du sable par aimantation. Sur 
ce principe a ete etabli une etude electromecanique qui a abouti au projet 
d'extraction par 4 tambours aimants 0 O.8.- Ig. 1m. Ceux-ci etaient montes sur 4 
chenaux inclines dans lesquels coulait le sable ä beton, fraichement lave, dans la 
Station de triage-lavage de Blava. C'est dans cette Station qu'etait incorpore toute 
l'installation d'extraction. Mais c'est dans les moraines de Prafleuri qu'etait extrait 
le sable avec la fraction de magnetite, le tout etant transporte en tunnel par un 
tapis roulant, de 1,6 km, jusqu'ä Blava. Quantite : 14 ä 18 to/jour pendant le 
betonnage de 1954 ä 1960. " " 

Js?0-

4-

'••«•„ 

Z,5krr, 
Transboirtermrit du minerai a Sion, 14 ä 18 to/jour 

2X MOLYBDENE A L'ALPJAHORN 
RlB EXPLORATION ECONOMIQUE 

Paroi Nord. Telepherique de prospection 1970/71 

'arzh. >$.Wiwa 

Parois nord ; ^ 

( s ^ ' 
1000 ) 1 ^ Xf ' Y l ^ : <2J \ ',,;* ; i 

U.-- ^ H - t " ' l ]{\ v 
If^ Gerstenhonn \ 1 . / ,• \U,,--ä?, 

\Telepheriques d'exploitation projetes de , ,. 
l'Alpjahom ä Blatten ou ä Birgisch BLS % K-m 

oo 

w. 
f 

%lt 
/ 

u, 

A 

'B 

'c 

Les trois qrandes explorations 
executees par des groupes prives 
de 1966 a 67 
- rapport geologique avec 12 annexes (en allemand) en 

plans et en details 
- grde collection de photos aeriennes. Haniel Düsseldorf 
de 1970 a 71 
- rapport geologique avec 4 plans (en frangais) 
- essais de forages insuffisant. Pejjarova Paris 
de 1977 a 81 
- rapport geologique avec 7 plans (en frangais) toujours 

bases sur les cartes 1a et 1c. Cominco Vancouver 

Aa 
Ab 
4c 

Ba 

Ca 
Cb 

Documents d"un interet particulier pour une future 
exploitation 
Carte de la zone de granite mineralisee 
Profils en travers geologiques 
6 cartes photoqrammetrique^fpar avion) 

releves geometriques (bases surfla etnc) des 
affleurements du minerai 

Expertise d'un specialiste de Mo 
Plans indices geochimiques de Mo, W, Co, Pb, Zn, Bi, Ms, 
Ag 

file:///Telepheriques


S.3 FLUORINE. COL DES PLANCHES Exploration economique 
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2.1 '40.0 

/ = 2 Im wahre Machligkeil •' 
x A0 0*/.CaF,-Gehal! 

B CQFJ - Gange 

v*rquarzt* Gang* 

*4lil 

0*133 

x ^ 

Analyse 
Barytine 
Fluorine 
Galene 
Blende 
Haematite 
Quartz 
Calc i te 

poids specifique 

poids spe 
epaisseur 
- 1.35 m 
- 0.54 m 

*admis a 

••nir .-,—: 

cif ique 
moyenne 

ä 40% 
ä 97% 

de 
de 

40% dans 

BaS04 2.8% 
CaF2 50.7%* 
PbS 1.2% 
ZnS 0.2% 
Fe203 0.6% 
Si02 39.8% 
CaCo3 0.7% 

du minerai CaF2 = 3 . 0 to/m3 
de la röche e x t r a i t e = 2 . 8 to/m3 
du f i lon prospecte : 
CaF2, sect ion e x t r a i t e ou 
CaF2, correspond apres f l o t t a t i on . , 

les p ro je t s de mine 

Coupe verticale 

filon explore par un 

puits incline, haut de 90 m 

En dimension horizontale le filon a ete 

suivi sur 430 m par une galerie de base, soit 

un filon d'une continuite exceptionnelle ! 

Un expose avec Illustration a dejä ete publie dans Minaria Helvetica No. 3 de 1983. L'auteur de cet article et 

responsable pour les travaux d'exploration executes de 1971 ä 76, y avait decrit d'une facon complete : 

- Le passe historique - les travaux de 1971 ä 76 - et le projet d'expioitation. 

Ce projet de mine repose dans le "tiroir", pret ä etre mis en executioriau moin en temps de 
crise. 

Cette exploration economique a pu etre realise gräce au financement par Uranerzbergbau Bonn et de son 
delegue M. le Dr. B. Wutzier, geologue en chef. 
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2.5 MOLYBDENE A L'ALPJAHORN. ZONE LA PLUS MINERALISEE entre 

•% Pa33jtili'f*i <yb miner?Yt'st/ioh 

X..'.. 'a/iniZe
il 

B/,j 

v. SM: 

, i.COnfi'r/Kf,—v : 

j/w G.E. Mc Kelvey expert Mo, 
Ausserberg 23.08.1980 

? pfpftmc/lorl 

DANS LA ZONE DE CONTACT. ä l'avis des experts, LA TENEUR DE MINERALISATION 
r POURR-AIT DEPASSER 0 2 %; teneur economique des Mines d'Endaho et de Knaben = 018 %. L j 

j r 

»v: 
«r; 
•r• 
#"" 

Commco Amarican mcorporatad/15120 Eaat Euclid Avonu« 
Spokana, Washington 982»/TelBphon# {509} 928-5050 

u/jj^num** Comfncä.Prtiptc/y'on Wt/fi :j 

Q. E. McKdvay 
SarVor O»o*off»l 

* Qui a illustre les possibilites de mineralisations, selon dessin ci-dessus, ä Ausserberg le 23.8.1984, et 
qui a ecrit son expertise (en anglais), soit: 

- sur la prospection (par le team de geologues de Cominco) pendant les annees 1977-79, et 
- sur l'interessant "YEAR END REPORT" de 12 pages, avec 7 plans, du 14.4.1980. 
N.B. M. Mc Kelvey est une personnalite (US) tres competente en matiere du "genre Alpjahorn". 
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le granite de l'Aar (ZAG) et le granite cataclastique de Baltschieder (KBG) 

Mt Emmons 

Springer Heidelberg 1984 
Redwel/ Basin 

^ 

/ ^ t
,

(
,

l
,

t ' , , , , , ' l ' , Ĵ T-Ubwer MoS2.* t * , * + ' + * , * , * 4 * . " . * .. * • * • • * • * • + * * • * . 7~ "<• 

/n/* + * + + t-0.»°/°~* ^> ,. DePO.*'1,. \ * ,. * + * t * + * + * t * + * t * t *• * 

lOOO ZOOOfi 

SECTION L0OKING NORTHEAST 
;oo *co 6oov 

AVIS DE GEOLOGUES COMPETENTS connaissant le gisement de l'Alpj'ahorn ; 

P. Bourg, directeur d'exploitation des Mines MoS2 d'Azegour: 
"Je vous repete que les renseignements et indices qu'on peut relever ä la surface de votre 
gisement sont tres encourageants, et il certain que tot ou tard, il sera exploite apres avoir 
execute des travaux de recherches complementaires en profondeur." 

Dr. Erikson expert-geologue, Stockholm : "L'exploitation souterraine de l'Alpjahorn est 
absolument justifiee sur la base des constats exterieurs et des etudes geologiques 
connues". Dr. Erikson, qui etait le realisateur de la mine de M. d'Endaco (USA) a assume la 
haute surveillancetechnique de la mine de Knaben (Norvege). II a Visite "Alpjahorn" avec M. 
Schaufelberger et M. Hubacher. 

G.E. Mc Kelvey, Senior Geologist, Washington : "... a second, separate, and deeperzone 
exists below the showing. The later exploration appears possible and justifies additional 
works.". Mc Kelvey, expert-specialiste en Mo, aussi en visite ä "Alpjahorn" a, vu son 
experience miniere, la conviction de la mineralisation plus elevee dans la zone de contact 
entre ZA et KBG (voir son Illustration ä qauche du 23.08.80, confirmee des experiences 
il.lustre.es ci-dessus (1984) par Springer Heidelberg). 

Conclusion : Prochaine Operation : Prospection en profondeur par forage de 5 ä 6 00 m, 
jusque dans la zone de contact, propose par M. Mc Kelvey, ce qui correspond aussi avec le 
Programme de forage de M.G. Della Valle, geologue, 23.3.1988. 
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2-9 COBALT. NICKEL, PLATIN AU TURTMANNTAL 

CUIVRE, ARGENT AU VAL D'ANNIVIERS 

Exploration economique par Narex, Toronto CA 

BA1C0LL10U 
0.5J Bl t 1.1". Sb 
ü% Cu + Ag + Au 

BIOLEC/PETCLL10U 
2% Bi * 1.5« Sb 

3% Cu t Ao * Au 

- "rr 
1:200'000 , , m 

Prosoeclions scifintifiqiias: 

UROMINE, tableau II 

Dr. KNOPF, geologue 

CENTRE DE RECHERCHE 

de Sion, K. Hammerschlag, 

geologue 

FOND NATIONAL doctoranl 

Schafer, par Prof. Graeser 

GROUPE PERMIS : 

Dr. Schaufelberger et 

M. Glauser, decouverte du 

Platin (Turtmanntal) 

0. KNOPF, CONSULTING GEOLOGIST FEBRUARY 1986 

HINERAL1ZATI0NS 1» THE TURTHAN« AND ANNIVIERS VALLEYS, VALAIS, SUITZERIAND 

octobre 1988 par Narex Toronto 

ZAQ OR, TUNGSTENE Ä SALANFE Exploration economique par Narex, Toronto CA 

SALANfE ^*ICänton V A L A I S ) : 

An Option agreement regarding 
this property located in che 
Commune of Salvan, near 
Martigny, in the Canton of 
Valais, will b e slgned in late 
Februar"/ '.986. 
The Salanfe property i s the 
Site of an old g o 1 d mine which 
produced 1526 tonnes containing 
3 4 .7 q of quid per ton n e i n 
massive arsenopyrite in the 
early 1900's. 

!/• !• rr. 

3!Sr 

• — . 4 J0C4 J v 
Jlt. Puan 

L Q 
(».Bride 

Col de 7a uo/ ae la iF' •• I , x-^w 
Forclaz \ [^'2%5'\°urUe\yJ 

nKa /~y J I / Sit Blanc 1t 

Zol das Montets)\\ Aiguiliepu To<- ' ™ - * 

/ l O 

ChampeWRrs ieres 
2198 f «, (l ^ l 

' La Breya/' 

Prnz-de-Fortr 

Fio 

Pnjsggctions scientifiques par: 

—UROMINE, teneur de mineralisa-

tion voir tableau II, col. e. 

— FOND NATIONALidoctorant 

Chiaradia, par Prof. von Raumer 

—GROUPE PERMIS : 

a) pour etudes d'exploitatton : 

MM. Hubacher et Tissieres 

b) par appuis finanoieres : 

4 personnalites du developpe-

ment economique de la region. 

Recent geological and 
geophysical surveys done from 
1981 to 1984 (Uromine Project) 
by the Universities of 
Lausanne, Fribourg and Geneva 
in the area indicate that there 
is a good potential for finding 
additional tonnage of gold 
mineralization in the vicinity 
of the old mine. 
The Company has established a 
two phased program. A..„ JLL£J>JL 
p ha s e will examine the 
mineralization along strike and 
at depth at the best selected 
locations indicated by the 
geophysical surveys, and a 
second phase to develop the 
best areas within the vein 
System. Phase 1 has a budget of 
OS S504,000 and phase 2 a 
budget of US S944,000. 

The final exploration permit 
was granted to Mr. W. Hubacher Inq, 

Programme Narex inacheve faute de moyens (financier) 

Forage-carottage incline, 

octobre 1988 



Considerations finales 5. Bibliographie 

Dans la periode de 1950 ä 1980 la demande de minerais etait tres 
elevee sur le marche mondial. II s'agissait de combler la penurie 
provoquee par la 2de guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle 
les societös minieres et industrielles se sont aussi interessees aux 
gTtes metalliferes valaisans bien que connu comme assez "pauvre"? 
La stabilite politique et economique de la Suisse tut, en tout cas 
partiellement, aussi determinant pour un financement d'exploration. 
C'est pourquoi il c'est trouve des investisseurs pour les prospections 
2A, 2B, 3, 6C, 9 et 10 du tableau III. 

Des les annees 1980 le marche mondial mineralier etait sature, d'oü 
une chute de prix fatale des matieres premieres minerales. C'est par 
la suite, des programmes de prospection furent stoppes comme p. 
ex. pour les projet de COMINCO et de NAREX. Les perspectives 
d'exploitation les plus interessantes, pour les gTtes de molybdene. 
fluorine et or furent donc compromises ä la suite de ces chutes de 
prix alarmants comme le montre les 2 exemples suivants : 

- Fluorine du Col des Planches, prix 1981 : Fr. 400.--/to. en 1982 : Fr. 
280.-/to 
- Or de Salanfe, prix 1983: Fr. 27'600.--/ka. en1992: 13'800.--/ka 

Toutefois les explorations entreprises durant cette periode d'environ 
30 ans (selon tableau III) ont permis d'etablir un inventaire precieux 
sur les principales ressources minerales du Valais. Cela a ete rendu 
possible gräce aux investissements prives non negligeables de plus 
de 15 Mio. de Fr. Mais la reconnaissance va aussi aux autorites 
cantonales, responsables pour l'octroi des droits miniers, ainsi et 
surtout aux responsables des Groupes scientifiques, UROMINE, 
Centre de recherches scientifiques de Sion et au Fonds National 
Suisse pour la recherche sdentifique. Un merci aussi ä M. E.-H. 
Lanterno et ä M. O. Cavalli pour la mise au point en langage 
geologique de ce document. 

Pour finir il est encore ä rappeler que, lors des journees de la SSHM, 
des excursions sur des anciens gTtes miniers avaient ete organisees, 
soit en 1982 au Col des Planches (prospection de fluorine), ainsi qu'en 
1987 ä Pierra-Confry VD, St.Martin FR et Oron VD (mines de lignite). 

Quant ä l'ävenir. ä propos de molybdene ä l'Alpjahom et autres, "...on 
devrait maintenir les droits miniers malgre l'actuelle Situation 
defavorable qui pourra bien changer ...", un conseil que le Prof. C. 
Schindler a donne ä M. Hubacher le 19.6.1992, lors d'un colloque ä 
l'EPFZ ä Zürich. 

Reference generale : 
Woodtli, R., & al„ (1987) : Prospection miniere en Valais : le projet 
UROMINE. Mat. geol. Suisse. serie qeotechnique. 

, Reference particuliere pour les 5 gisements explores : 

Magnetite: 
Gysin, M., (1954): Extraction du minerai des sables prasinitiques dans 
la moraine de Prafleuri pendant la construction du barrage de la 
Grande Dixence. Rapport personnel de l'Uni Geneve. 

Molybdenite : 
Mc Kelvey, G.E., (1980) : Yearend report. COMINCO Ltd, Vancouver 

Fluorine 
Wützier, B., (1983) : Erläuterung zur geologischen Karte 1:25'000, 
B.att 1325 Sembrancher. Geol. Atlas d. Schweiz. 

Cobalt/Nickel 
Sartori, M., & Della Valle, G., (1986) : La mineralisation en nickel et 
cobalt du Pipjitälli (Turtmanntal, Valais). Eclogae geol. Helv., Vol. 79, 
no3. 
Della Valle, G., (1988) : Contribution ä l'interpretation metallogenique 
des fahlbandes et des veines polymetalliques du Val d'Anniviers et du 
Val de Tourtemagne (Valais). These, Uni Lausanne. 

Or/Tungstene 
Woodtli R., Jaffe F. Von Raumer J. : Prospection miniere en Valais 
(1987), projet UROMINE, göologue principal : Della Valle G., voir 
tableau des indices decouverts en 1983/84, 
Chiaradia M. (1993) These de doctorant: The Scheelite-scarn of 
Salanfe, UNI Fribourg 
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Exkursion zum Munt Buffalora vom 15. August 1993 - Rückblick 

von Rainer Kündig (Zürich) und Hans-Peter Stolz (Pratteln) 

Am 15. August 1993 hat die erste der zusätzlichen Bergbauexkursionen stattgefunden. Das Ziel 
war der Munt Buffalora am Ofenpass (GR), wo laut Chroniken schon im 14. Jahrhundert Berg
bau betrieben wurde. Eine Gruppe von 2V Teilnehmern ist bis zur Tagbaupinge beim Plateau 
auf 2500 m.ü.M. aufgestiegen, um einen Überblick über die Reste der früheren Bergbautätigkeit 
zu gewinnen. Dank der Mithilfe aller Spezialisten unter den Teilnehmern konnten Fragen be
züglich der Mineralogie, Geologie, Biologie, Bergbautechnik sowie zum nahegelegenen Natio
nalpark erörtert werden. Anschliessend sind beim Abstieg zwei, am Scheraweg liegende Such
stollen näher untersucht worden (Abbildung 1). Das Mundloch des unteren Stollens ist verstürzt, 
ein Zugang ist jedoch durch einen, am Ende des oberen Stollens sich befindenden, 10 m tiefen 
Wetterschacht möglich. Den über eine mitgebrachte Strickleiter abgestiegenen Besuchern bot 
sich das Bild eines schönen Stollenprofils mit über eine längere Strecke noch vorhandenen 
hölzernen Schienen für den - leider nicht mehr aufzufindenden - Grubenhund (Foto 1-4). Drei 
Holzproben wurden zur Altersbestimmung geborgen und in der Zwischenzeit analysiert. 

Halde 
\ V ' / / 

-*'*- Eingang, verschütsel 
\M/// 

Munt Buffalora 

Stollen "Scheraweg i. 

I / . Maid 

Marangun. Buffalora 

Scheri* ^ — ==/ 

. Schach! 

R. K. 1994. nach Schläpfer 1960 

Eisenerz am Munt 
Buffalora 
Das Eisenerzvorkom
men Buffalora liegt 
südöstlich der Ofen-
passstrasse am Rande 
des Nationalparkes im 
Gebiet der gleichnami
gen Alp (815300/ 
168600). Das Vorkom
men wurde bereits 
mehrfach beschrieben 
(Bosch, 1935; Schläp
fer, 1960). Der Erzab
bau ist seit dem 14. 
Jahrhundert überliefert 
und hat vermutlich bis 
ins 17. Jahrhundert zu 
zeitweilig reger Berg
bautätigkeit Anlass ge
geben. Sehr viele Daten 

Abbildung 1: 
Auf dem Plan der Stollen 
Scheraweg I und II (nach 
Schläpfer 1960) sind die 
auf den Fotos 1-4 sichtba
ren Stollenabschnitte mar
kiert. Die Holzproben stam
men von den Stellen (*). 
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zur Geschichte dieses Erzvorkommens finden sich in der Arbeit von D. Schläpfer (1960), wor
aus übrigens auch der Plan der Schürfstollen Scheraweg I und II in Abbildung 1 verwendet 
wurde. Der Hauptabbau erfolgte zwischen 2500 m ausgehend vom Tagebau bei der Lokalität 
«Roter Stein» in östlicher Richtung bis auf ca. 2400 m. Die Eisenerze liegen in ladinischem 
Dolomit (Turettas-/Vallatscha-Dolomit) im Grenzbereich zur silt- und sandsteinreichen Fuorn-
Formation (Skyth) und den grünen und roten Konglomeraten und Brekzien der Chazforä-For-
mation (Perm). Die besuchten Stollen Scheraweg I und II sind vermutlich Schürfstollen; sie 
fahren weder das vererzte Gestein an noch sind Erzreste in den Halden ersichtlich. 

Dendrochronologische Altersbestimmung an Holzeinbauten 
Von den in Abbildung 1 mit (*) bezeichneten Stellen wurden 3 Proben gesammelt und an das 
Laboratoire Romand de Dendrochronoiogie in Moudon geschickt. Es handelt sich dabei um 2 
Stücke von Holzschienen sowie um 1 Stück einer Holzverspriessung (je ca. 10 cm Durchmes
ser und 30 cm Länge). Die Untersuchung (Ref. LRD93/R3543) hat folgende Resultate gelie
fert: 
Von den 3 eingesandten Holzproben wurden zwei als Lärche (Larix deeidua) und ein Stück als 
Kiefer (Pinus sp.) identifiziert. Eine Lärchen-Probe welche eine Sequenz von 113 Jahrringen 
aufwies, konnte aufgrund der dendrochronologischen Referenzproben in die Periode 1299-
1411 eingeordnet werden. Da die Probe aus dem Inneren des Stammes kommt (weder Mark 
noch Rinde vorhanden), müssen zu diesem Alter im Minimum 30 Jahre hinzugezählt werden, 
was damit ein Holzschlagalter von frühestens 1441 ergibt. Eine präzisere Altersangabe ist nicht 
möglich. Die Kiefer-Probe enthielt lediglich eine Sequenz von 20 Jahrringen, sie konnte an
hand der Referenzwerte nicht datiert werden. 
Für unsere Erwartungen sind diese Befunde jedoch mehr als genügend, liefern sie doch den 
eindeutigen Beweis, dass - wie Schläpfer es beschreibt - im 15. Jahrhundert Erzbergbau auf 
Buffalora betrieben wurde, welcher vermutlich im 14. Jahrhundert seinen Anfang nahm. Laut 
Schläpfer erscheinen Nachrichten zu Bergwerken im Ofenpassgebiet erstmals 1332, der Name 
Buffalora erstmals 1486. Buffalora, früher auch unter dem Namen Valdera bekannt, war - be
zeichnenderweise im 15. Jahrhundert (Blütezeit = 2. Hälfte des 15. Jh.) - Anlass zu Steitereien 
zwischen dem Grafen von Tirol, welcher seinen Anspruch auf das Gebiet am Ofenpass geltend 
machte und dem Bischof von Chur. Ab 1500 erfolgte ein rascher Niedergang der Aktivitäten, 
im 17. Jahrhundert fand die Bergbautätigkeit nach einer letzten Abbauepoche ihr Ende und 
wurde seither nicht mehr wiederaufgenommen. 

Literatur: 
BOESCH, H. (1936): Der Bergbau am Ofenpass nördlich der Passhöhe. Jb. der naturf. Ges. Graubünden, 
1935/36, Chur. 
SCHLäPFER, D. (1960): Der Bergbau am Ofenpass. Erschienen in: Ergebnisse der wissenschaftlichen Unter
suchungen des schweizerischen Nationalparks, Band 7, 1960. 
DöSSEGQER, R. (1987): Geologische Karte des Schweizerischen Nationalparkes, 1:50'000, Geol. Spezialkarte 
Nr. 122. 
INVENTAR DER MINERALISCHEN ROHSTOFFE DER SCHWEIZ - Datenbank Graubünden. In Bearbeitung, Schweize
rische Geotechnische Kommission, Zürich. 

Foto 1: Stollen Scheraweg II, mit hölzernen Fahrten 
Foto 2: Stollen Scheraweg II 
Foto 3: Blick nach oben in den Wetterschacht 
Foto 4: Das verstürzte Mundloch von innen (alle Fotos H.-P. Stolz) 
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S C H W E I Z E R I S C H E G E S E L L S C H A F T FÜR H Ö H L E N F O R 
S C H U N G ( S G H ) • S P E L Ä O L O G I S C H E K O M M I S S I O N DER 
SCHWEIZERISCHEN AKADEMIE DER NATURWISSENSCHAFTEN 

x 10. Nationaler Kongress für Höhlenforschung 
^ = 6 . - 8 . Oktober 1995 

in Breitenbach (Regio BasiUensis) 

1. ZIRKULAR 

Laufentais werden 1994 im Rahmen des dritten 
Bandes des Speläoiogischen Inventars der 
Schweiz veröffentlicht und ins Kongress- und Ex-
kursionsprogramm eingebaut. 

Das Kongressprogramm 

Vorkongress: Mittwoch bis 
Donnerstag, 4 . -5 . Oktober 1995 
• Special-Veranstaltungen zu speziellen The

men. Em Schwerpunkt wird das Thema «Was
seranalyse In der Höhlenforschung» bilden. 
Wir hallen uns für weitere Vorschläge offen. 

• Zweitägige Exkursion in die Minen der weite
ren Umgebung von Base!. 

I I Kleinere, themenbezogene Exkursionen in der 
näheren und weiteren Umgebung mit Einbe
zug der urgeschichtlichen Fundstellen. Die Ex
kursionen sind als Ergänzung zum Speläo'ogi-
schen Inventar des Laufentals gedacht, das 
vor dem Kongress veröffentlicht wird. 

Hauptkongress: Freitag bis 
Sonntag, 6 . -8 . Oktober 1995 
• Vorträge über laufende Forschungen, Expedi

tionsergebnisse, über Material und Technik, 
wissenschaftliche Arbeiten und vieles mehr 

• Vortragsblock der Gesellschaft für Histori
schen Bergbau 

• Vorlragsblock der neugegründeten UlS-Kom-
mission Archäologie in der Höhlenforschung 

• Diskussionen zum Thema Höhlensedimente 
und Paläoklima 

• Ausstellungen und Posters 
• Wettbewerbe 
• Kolloquien und Diskussionen 
• Dia-, Film- und Videovorstellungen 
• Am Samstagabend das traditionelle Bankett 
• Tagung des Vorstandes der Internationalen 

Union für Speläologie (UIS; (Vorbereitung für 
den internationalen Kongress). 

Nachkongress: Montag bis 
Mittwoch, 9 . - 1 1 . Oktober 1995 
1 Grössere und kleinere Exkursionen und 

Camps im Jura: im Gebiet des Dinkelbergs (D) 
und in den Voralpen (Region Hohgant - Sieben 
Hengste), 

Frühere Kongresse haben gezeigt, dass vor lauter 
Aktivitäten kaum mehr Zeit für die Auffrischung 
persönlicher Bekanntschaften blieb. Wir möchten 
diesem Mangel begegnen, indem wir: 

• den Freitag nachmittag in das eigentliche Kon
gressprogramm einbeziehen, 

• für später Anreisende den bisherigen Kon
gressablauf am Samstagmorgen zusammen
fassen, 

• die Aktivitäten in Blöcke zusammenfassen, 
zwischen welchen genügend Zeit für persönli
che Kontakte bleibt. 

Unser Nationalkongress hat 

sich mehr und mehr zu einem 

Kongress mit starker europäi

scher Beteiligung entwickelt. Späte

stens seit Charmey, wo Freunde aus mehr als 

12 Ländern vertreten waren, wurde vielen be-

wusst, wie wichtig grenzüberschreitende Kon

takte sind. Deshalb möchten wir besonders auch 

unsere Höhlenfreunde aus dem Ausland zu der 

Teilnahme an unserem alle vier Jahre stattfinden

den Kongress einladen. 

Grundsätzlich ist der Kongress für alle Höhlen-

und Stollen-Interessierte offen. 

SGH Basel und AGS Liestal 

Ein Kongressort stellt sich vor 

Regio Basiliensis: Das Dreüändereck zwischen 
Deutschland, Frankreich und der Schweiz zeichnet 
sich durch kulturelle und landschaftliche Vielfalt aus: 
die Hugellandschaft der Oberrheinischen Tiefebe
ne und des Elsasses, die Kaikpiaieaus des Dmkei-
bergs und des Tafeljuras und die langgezogenen 
Ketten des Faltenjuras. 

Laufental: Südlich von Basel windet sich der Rus
slauf der Birs durch die nördlichsten Ketten des 
Faltenjuras. Die reizvolle Landschaft ist charakteri
siert durch tief eingeschnittene Täler und Klüsen, 
die sich bei Laufen zu einer fruchtbaren Ebene 
ausweiten. 

Breitenbach befindet sich am Rande dieser Ebe
ne. 25 km vor den Toren der Stadt Basel. Die 
vorhandene, moderne Infrastruktur erlaubt es, alle 
Aktivitäten am selben Ort durchzuführen. 

Karst und Höhlen: In umittelbarer Nachbarschaft 
erstreckt sich ein Waldkarstgebiet mit ausgepräg
ten Karstphänomenen und Höhlen. Die Höhlen des 

»ffll 

Ihr Beitrag zum Gelingen 
des Kongresses 

Wir, die Sektion.-r ;
 ; • 

schaff für Speläoicu/. •• -
struktur und den >vi. r u 
gresses besorgt. 

:••• 'Vbeilsgemein 

: ; . --:\:'../ die Infra 
••••• •'>.;:.-,..• !0S Kon 

Die Kongressaktivitäten jedoch sind in 
starkem Ausmass von ihren Beiträgen 
abhängig. Dazu gehören: 

• Vorträge: Vorstellung der letzten Entdeckun
gen, Tips zu Material und Technik, Höhlen
schutz, Fachvorträge zu Höhlen und histori
schem Bergbau u.a.m. 

• Posters: Es wird genügend Wandfläche zur 
Verfügung stehen. 

• Ausstellungen: Räumlichkeiten sind vorhanden. 

• Informations- und Verkaufsstände: Material, 
Bucher etc. 

• Film-, Dia- und Videoprojektionen: Infrastruk
tur vorhanden. 

• Wettbewerbe: Fotos, Erfindungen etc. 
• Kolloquien, Diskussionsrunden, Seminare, Ar

beitsgruppen zu aktuellen Themen: haupt
sächlich während des Vorkongresses, teilwei
se auch in den Hauptkongress einbaubar. 

Wir zählen auf 
Ihre Beitrage! 

Die Anmeldung für Vorträge, Posters, Film- und 
Diaprojektionen und Stande kann mit dem zweiten 
Zirkular, weiches anfangs 1995 verfügbar ist, erfol
gen. Hingegen sind wir froh, wenn weitergehende 
Vorschläge (Diskussionen, Seminare etc.) mög
lichst frühzeitig an das Organisationskomitee 
gelangen. 

Kontaktadresse: 
Schweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung. 
Sektion Basel. Postfach. CH-4003 Basel. Schweiz _ ,-3>4 

Ja 
Name: _ 

Vorname: 

Strasse: 

PLY/Ort: 

L a n d : . _ 

ich interessiere mich für den 10. Natio
nalen Kongress für Höhlenforschung und 
wünsche, das zweite Zirkular zu erhalten. 

Ich möchte gerne zu folgenden Themen etwas 

beitragen: ___ 
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S G H B SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FÜR HISTORISCHE BERGBAUFORSCHUNG 

S S H M SOCIETE SUISSE D'HISTOIRE DES MINES 

S S S M SOCIETÄ SVIZZERA DI STORIA DELLE MINIERE 

MINARIA HELVETICA 

ist das Organ der SGHB 
und wird den Mitgliedern gratis 
zugestellt. 
Auflage : 650 
Paulusdruckerei Freiburg 

Jahresbeitrag der Gesellschaft 
Fr. 30.-- (PC 80-27704) 

est le bulletin de la SSHM, 
il sera envoye ä titre gratuit aux 
membres de la societe. 
Tirage: 650 
Imprimerie Saint-Paul, Fribourg 

Cotisation annuelle 
Fr. 30.-- (CP 80-27704) 

Für alle Korrespondenz: 

Prof. S. Graeser 
Naturhistorisches Museum 
Augustinergasse 2 
CH-4001 Basel 

Pour toute correspondance: 

Prof. S. Graeser 
Naturhistorisches Museum 
Augustinergasse 2 
CH-4001 Basel 

Vorstand der Gesellschaft: 

Präsident: 
Dr. H.-P. Bärtschi (Winterthur) 
Vizepräsident: 
Dr. Vincent Serneels 
Sekretär: 
Prof. Dr. Stefan Graeser (Basel) 
Kassiererin: 
Verena Obrecht-Schaltenbrand 
(Frenkendorf) 
Redaktor: 
Walter Fasnacht (Herrliberg) 
Beisitzer: 
Eduard Brun (Dübendorf) 
Dr. Rainer Kündig (Zürich) 
Nicolas Meisser (Lausanne) 
Hans-Peter Stolz (Pratteln) 

Composltlon du comltö: 

President: 
Dr. H.-P. Bärtschi (Winterthur) 
vice-president. 
Dr. Vincent Serneels 
secretaire: 
Prof. Dr. Stefan Graeser (Basel) 
caissiere: 
Verena Obrecht-Schaltenbrand 
(Frenkendorf) 
redacteur: 
Walter Fasnacht (Herrliberg) 
membres: 
Eduard Brun (Dübendorf) 
Dr. Rainer Kündig (Zürich) 
Nicolas Meisser (Lausanne) 
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