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Editorial

Das Varia-Heft veröffentlicht neben Fachartikeln auch Beiträge zu Anlässen der SGHB 
(Exkursion und Generalversammlung) und zu Aktivitäten von SGHB-Mitgliedern. 
Auf drei Publikationen, die für unsere Leserschaft interessant sein dürften, wird mit 
Buchbesprechungen ab Seite 35 ausführlicher hingewiesen.

Im Hauptartikel beschreibt Timothy J. Anderson die Zeit des Wechsels von handbe-
triebenen Mühlen zu hydraulisch betriebenen Mühlen während der römischen Zeit und 
daraus folgend zur Verbreitung von Mühlsteinen in der Schweiz. Von den drei  historisch 
dokumentierten wasserbetriebenen Mühlen von Rodersdorf SO, Hagendorn ZG und 
Avenches VD sowie von zahlreichen handbetriebenen Mühlen stammen eine grosse 
Anzahl an Mühlsteinen. In seiner Arbeit kommentiert Anderson die Herkunft und die 
petrographische Verteilung dieser Mühlsteine und stellt interessante Vergleiche zwischen 
Art und Herkunft von handbetriebenen und wasserbetriebenen Mühlsteinen auf.

Im zweiten Artikel beschreibt Rainer Grüneberg die wechselvolle Geschichte des 
Kalkbergwerk von Weizen sowie dessen «Wiederentdeckung».

Thomas Zollinger fasst für alle Mitglieder, die 2003 nicht an der Bergbauexkursion nach 
Tirol teilnehmen konnten, diese spannende und abwechslungsreiche Tour zusammen. 
Fantastisch, was man im benachbarten Ausland in kurzer Zeit alles an Bergbauhisto-
rischem «erfahren» kann; lesen sie selbst ab Seite 22.

Öffentlichkeitsarbeit ist im Bereich der Arbeitsgebiete der SGHB besonders wichtig. 
Immer mehr Zeugen vergangener Bergbautätigkeit verschwinden im Kreislauf der 
Natur und wichtige Zeichen und Zeugnisse geraten in Vergessenheit. Wie innerhalb 
eines regionalen Landschaftsentwicklungs-Programmes die reale Dokumentation 
einer ehemaligen Bergbautätigkeit erfolgreich integriert werden konnte, erfahren sie 
ab Seite 43.

Die Redaktion des Minaria Helvetica dankt den Autoren für ihre wertvollen Beiträ-
ge zu dieser Nummer. Für den Inhalt von Text und Figuren sind die Autoren allein 
verantwortlich.

Rainer Kündig
Urspeter Schelbert
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T. J. Anderson (Service Archéologique de l’État de Fribourg)
D. Castella (Avec le Temps Sàrl, Blonay VD)
C. Doswald (Via Storia - Centre d’Histoire du Trafic, Université de Berne)
D. Villet (Service Archéologique de l’État de Fribourg)

Meules à bras et meules «hydrauliques» en Suisse romaine: 
répartition et pétrographie

Introduction

Préparées sous la forme de pains ou de bouillies, les céréales sont des denrées essen-
tielles des populations sédentaires depuis le Néolithique. Leur consommation implique 
un écrasement des grains, en principe entre deux pierres. Le dispositif de mouture le 
plus ancien, utilisé dans nos régions jusque vers la fin de la Tène, est composé d’une 
molette frottée dans un mouvement de va-et-vient sur une grosse pierre plate et al-
longée, dénommée table ou meule.

C’est à partir du 2e s. av. J.-C. que le 
moulin à bras rotatif, né sans doute dans 
le monde méditerranéen occidental vers 
la fin du 5e s., se diffuse progressivement 
au nord des Alpes1. Réunissant deux 
éléments cylindriques fixe (la meule 
dormante, lat. meta) et mobile (la meule 
tournante, lat. catillus), ce dispositif 
constitue une innovation remarquable qui 
augmente sensiblement le rendement de 
la mouture (fig. 1). A l’époque romaine, 
le moulin à bras rotatif est devenu un élé-
ment essentiel du mobilier domestique.

Dès l’époque augustéenne, un dispositif 
encore plus performant fait son appari-
tion : le moulin à eau. Décrit en détail 
par l’ingénieur-architecte antique Vitru-
ve2, ce mécanisme complexe permet de 
capter l’énergie hydraulique au moyen 
d’une roue à pales ou à augets de façon 
à entraîner la meule rotative par le biais 

Fig. 1. Restitution d’une scène de mouture avec 
un moulin à bras. Dessin A. Pulido.
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Fig. 2. Restitution du moulin hydraulique d’Avenches/En Chaplix VD. Aquarelle B. Gubler, 
Zurich.
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Fig. 4. Situation des principaux sites mentionnés dans le texte et des trois moulins hydrauliques 
antiques attestés en Suisse.

d’un engrenage (fig. 2 et 3). Le débat autour 
de la diffusion de cette technologie durant la 
période romaine a déjà fait couler beaucoup 
d’encre ; toujours ouverte, cette discus-
sion est en outre, depuis plusieurs années, 
régulièrement alimentée par de nouvelles 
découvertes archéologiques3.

Trois meuneries hydrauliques antiques 
sont formellement attestées sur le territoire 
suisse (fig. 4). Daté par la dendrochrono-
logie des années 57/58 ap. J.-C., le mou-
lin d’Avenches VD/En Chaplix se situe 
quelques centaines de mètres à l’extérieur 
de la ville antique et est peut-être à mettre 
en relation avec une villa suburbaine4. 
Apparemment contemporain, le moulin 
de Rodersdorf SO/Klein Büel est sans 
doute lui aussi lié à une villa, de même 
que l’installation de la fin du 2e s. ap. J.-C. 
fouillée durant la Seconde Guerre Mondiale 
à Cham ZG/Hagendorn5. A l’image de ces 
trois sites, la plupart des moulins antiques 

Fig. 3. Schéma illustrant le fonctionnement 
d’un moulin hydraulique à roue verticale.
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se situaient en marge des habitats et devaient être en grande partie construits en bois, 
ce qui explique sans doute la relative rareté de telles découvertes.

Meules manuelles et meules «hydrauliques»

Les trois meuneries susmentionnées ont livré des meules en quantités très variables : 
à Avenches, environ six dormantes et une quinzaine de tournantes en lave basaltique 
ont été dénombrées ; à Rodersdorf, une dormante en grès rose a été réemployée dans 
l’aménagement du canal d’évacuation ; à Hagendorn enfin, trois meules en granit ont 
été recueillies6. Si elles varient par leur pétrographie et par certaines caractéristiques 
morphologiques, les meules de ces trois installations présentent toutes un diamètre 
compris entre 60 et 90 cm. D’autres moulins hydrauliques antiques ont également livré 
des meules dont le diamètre oscille le plus souvent entre 55 et 85 cm7.

Effectuée dans le cadre de la publication d’une carrière de meules gallo-romaine décou-
verte à Châbles FR8, une visite des principales collections de meules du territoire suisse 
a permis de constituer une base de données recensant plus de 1300 meules antiques, 
d’époque romaine pour la plupart9. La majorité de ces objets (1167 individus) appartient 
au groupe des moulins à bras rotatifs, dont le diamètre moyen avoisine 40 à 45 cm. 
Plus de 160 meules se signalent quant à elles par un diamètre supérieur à 50 cm, le 
plus souvent compris entre 60 et 70 cm (fig. 5-7). C’est à ce groupe que se rattachent 
les meules des trois meuneries hydrauliques d’Avenches, de Rodersdorf et de Cham. 
Peut-on en conséquence s’autoriser à attribuer l’ensemble de ces grandes meules à des 
moulins à eau, dont elles seraient les seuls vestiges observés ou conservés ? Plusieurs 
éléments nous invitent à une certaine prudence : d’une part, la plupart des contextes 
de découverte de ces meules sont aujourd’hui perdus ou sont encore à clarifier; d’autre 
part, l’utilisation de pierres de grand diamètre est aussi attestée ou supposée dans des 
moulins actionnés par l’homme ou l’animal10. On peut même, comme on l’a fait à 

Fig. 5. Exemples de meules 
à bras en grès coquillier (au 
premier plan) et de meules 
«hydrauliques» en basalte (à 
gauche et à droite) et en granit 
(au centre). Musée Romain 
d’Avenches.
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Fig. 6. Détermination pétrographique des meu-
les «hydrauliques» et manuelles antiques des 
collections helvétiques (données globales).

Fig. 7. Localisation et détermination pétrographique des meules «hydrauliques» et manuelles 
antiques des collections helvétiques (granit, schiste/gneiss, grès rose et lave). Seuls sont pris 
en compte les sites et collections ayant livré des meules de grand format.
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Zugmantel, conjecturer l’existence de moulins à engrenage et entraînement indirect, 
technologiquement proches du moulin hydraulique, mais mus par la force animale11. 
Enfin, les grandes meules de notre corpus présentent des morphologies et des amé-
nagements très variés, dont la finalité et la fonction doivent encore être clarifiés. Sans 
entrer dans les détails d’une discussion qui dépasserait le cadre de cette présentation, il 
semble que l’on puisse en effet distinguer deux modes principaux d’entraînement des 
meules tournantes de grand format (fig. 8) : le système le mieux connu, qui perdurera 
au Moyen Age et au-delà, se caractérise par l’existence de logements creusés sous la 
meule tournante et destinés à accueillir une anille, pièce en fer horizontal, solidaire 
de l’axe vertical rotatif du mécanisme (fig. 8A)12. Le second dispositif d’entraînement 
(plus ancien ?), dont le fonctionnement est encore peu clair, se signale par la présence 
de plusieurs logements, accompagnés parfois de rainures, ménagés autour de l’oeil en 
surface supérieure de la tournante (type «Avenches» ; fig. 8B)13.

Quoi qu’il en soit, il semble que l’on puisse attribuer les meules de grand format à 
des meuneries dont les activités dépassent le simple cadre domestique. Sans pouvoir 
avancer d’arguments décisifs, nous penchons plutôt pour une utilisation de ces meules 
dans des moulins hydrauliques, aménagés sur les nombreux cours d’eau des campa-
gnes helvétiques.

La fig. 7 montre une distribution très large des meules de grand format sur l’ensemble 
du Plateau suisse. Plusieurs agglomérations en ont livré des séries significatives (Augst, 
Vindonissa, Avenches, Martigny et Lausanne-Vidy), mais elles apparaissent également, 
isolément ou en petit nombre, sur les sites ruraux.

Distribution pétrographique des meules

L’objet de cette brève étude est de commenter la distribution pétrographique des meules 
«hydrauliques» et de la comparer à celle des meules manuelles, déjà présentée dans 
deux récentes publications14.

Fig. 8. Croquis illustrant 
les deux modes princi-
paux d’accrochage et 
d’entraînement des meules 
de grand format gallo-ro-
maines.  
A : système à anille ;  
B : système à crapons (type 
«Avenches»).

A B

anille crampons
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Fig. 9. Répartition des meules manuelles en grès coquillier.

Fig. 10. Répartition des meules manuelles (cercles gris) et «hydrauliques» (cercles noirs) en 
granit.
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Les meules de grand format ont été réparties en quatre groupes en fonction de leur déter-
mination pétrographique, sans tenir compte de leurs particularités morphologiques :

Le groupe du granit réunit différentes roches magmatiques dures à grains grossiers 
d’origine alpine. Le groupe gneiss/schiste rassemble diverses roches métamorphiques 
de coloration grisâtre à verdâtre, également d’origine alpine. Le groupe du grès rose 
(Buntsandstein) englobe les meules en grès siliceux de coloration rose du Trias in-
férieur et du Permien supérieur. Enfin, le dernier groupe est celui des meules en lave 
basaltique vacuolaire de coloration noire ou grise.

D’autres pierres meulières n’ont de toute évidence pas été retenues à l’époque romai-
ne pour le façonnage des meules «hydrauliques». Le grès coquillier (communément 
désigné en Suisse romande sous l’appellation de «pierre de la Molière») est le cas le 
plus remarquable : en l’état des connaissances, cette roche est, dans l’Antiquité, la 
seule sur l’actuel territoire suisse à avoir été exploitée en carrière de meules (manuelles 
exclusivement), à Chavannes-le-Chêne VD, à Châbles FR et à Würenlos AG. Bien 
qu’elle ait été, du Léman au Seeland, la roche la plus fréquemment utilisée pour la 
confection des meules à bras (plus de 500 exemplaires dans les collections visitées), 
cette roche n’a jamais servi à la réalisation d’une meule «hydraulique» antique (fig. 
9)15. Ce constat est d’autant plus surprenant qu’elle le sera plus tard, au moins à partir 
du Moyen Age. Une explication pourrait résider dans la structure stratifiée de cette 
roche, peut-être inadaptée à la confection de grandes meules de section conique16.

Fig. 11. Répartition des meules manuelles (cercles gris) et «hydrauliques» (cercles noirs) en 
schiste/gneiss.
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La situation des meules en verrucano, en Suisse orientale, est elle aussi particulière. Si 
de petits blocs erratiques de cette roche ont été occasionnellement exploités à l’époque 
romaine pour la réalisation de moulins à bras, il a fallu attendre la période moderne 
pour voir son exploitation en carrière pour des moulins hydrauliques17. D’autres pierres 
meulières telles que le poudingue (conglomérat, Nagelfluh) et le silex de la Ferté-sous-
Jouarre n’ont également pas été exploitées dans ce but avant l’époque moderne.

Le granit

Le granit est bien représenté à l’époque romaine tant pour les meules à bras que pour les 
moulins «hydrauliques». La distribution spatiale des deux formats, sur l’ensemble du 
Plateau suisse et dans le Bas-Valais, est analogue (fig. 10). Cette répartition correspond 
grosso modo à l’extension des glaciers du Rhône, de l’Aar et de la Reuss - l’absence 
des meules en granit dans le Jura est à cet égard révélatrice - et semble témoigner de 
l’exploitation décentralisée de blocs erratiques.

Le schiste et le gneiss

Le groupe des meules manuelles en schiste et en gneiss montre une répartition très 
proche de celle du granit (fig. 11). Cette distribution paraît également révélatrice de 
l’exploitation de blocs erratiques. Contrairement au granit, ces roches ont été peu 
utilisées pour la confection des grandes meules, sans doute en raison de leur moin-
dre qualité abrasive. Seul le site de Martigny VS en a livré une série significative (4 
exemplaires).

Le grès rose (Buntsandstein)

Comme nous l’avons déjà suggéré18, l’exploitation du grès rose s’est substituée à 
l’époque romaine à celle de la brèche rouge de Schweigmatt (Rotliegend-Brekzie; 
Forêt Noire, RFA) diffusée jusque dans le nord-ouest de la Suisse à la fin de l’âge du 
Fer19. Le grès rose, qui a servi à la confection des deux formats de meules, est présent 
dans le nord-ouest de la Suisse, y compris dans le Jura, avec de fortes concentrations 
dans les agglomérations d’Augst BL et de Vindonissa AG (fig. 12). Précisons qu’aucun 
exemplaire n’est signalé au sud-ouest de Soleure SO et que les grandes meules ne sont 
nombreuses que dans la colonie rauraque. Cette distribution du grès rose reflète une 
diffusion circonscrite dans un étroit rayon autour de ses affleurements situés dans la 
vallée du Haut Rhin. L’existence d’exploitations antiques en carrière sur les rives du 
fleuve est très probable20.

On peut relever au passage que trois des quatre exemplaires helvétiques de grands 
moulins du type Haltern-Rheingönheim, restitués comme des moulins à force motrice 
humaine21, sont en grès rose et ont été découverts à Augst. On peut considérer ces 
exemplaires comme des reproductions locales d’un type de moulins en lave de l’Eifel 
bien connu en Rhénanie22.
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Fig. 12. Répartition des meules manuelles (cercles gris) et «hydrauliques» (cercles noirs) en 
grès rose (Buntsandstein).

Fig. 13. Répartition des meules manuelles (cercles gris) et «hydrauliques» (cercles noirs) en 
lave.
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La lave

Particulièrement bien adaptée pour la réalisation de meules en raison de sa structure 
vacuolaire, la lave basaltique est totalement absente du sous-sol helvétique. Cette roche 
est néanmoins très fréquente dans les collections de meules suisses; elle est même 
largement la mieux représentée parmi les exemplaires de grand format. Les meules en 
lave sont donc des importations, dont les plus anciennes - de petites meules manuelles 
- remontent à la fin de l’âge du Fer. Dans les provinces gauloises et germaniques de 
l’Empire romain, l’extraction de meules en basalte est formellement attestée à Agde 
dans le sud de la France ainsi que dans le massif de l’Eifel au centre de l’Allemagne. 
D’autres sources d’approvisionnement sont toutefois vraisemblables, en particulier 
les massifs volcaniques du centre de la France.

Comme le montre la fig. 13, les meules manuelles en lave se répartissent en deux 
groupes distincts - l’un dans la région lémanique et le second au nord-ouest du 
Plateau entre Augst et Vindonissa - séparés par une zone presque «vide» de plus de 
100 kilomètres. Il est a priori envisageable d’attribuer ces deux groupes à des zones 
d’extraction distinctes : celui du nord-ouest proviendrait de l’Eifel, alors que la série 
lémanique serait importée d’une ou plusieurs régions de la Gaule voisine. L’hypothèse 
d’origines distinctes semble en outre corroborée par certaines observations d’ordre 
typologique et morphologique, en particulier par des différences dans les systèmes de 
fixation et entraînement des catilli23. On peut encore noter que les meules manuelles en 
lave proviennent en grande majorité d’agglomérations (Vindonissa, Augst, Lausanne-
Vidy, Nyon, Genève) - à l’exception notable d’Avenches (seulement 2 exemplaires) 
où le grès coquillier est largement dominant - et qu’elles sont plutôt rares sur les sites 
ruraux, apparemment peu touchés par les circuits de diffusion de ces produits.

La plupart des meules en lave de grand format sont quant à elles répertoriées dans 
les trois colonies (Augst, Avenches et Nyon) et dans les agglomérations secondaires 
de Lausanne-Vidy et de Martigny. Selon les analyses pétrographiques, l’origine des 
meules d’Avenches/En Chaplix est probablement à chercher dans le Massif central24. 
En vertu de ces résultats et de certaines parentés morphologiques, il serait tentant de 
proposer une origine gauloise pour les grandes meules de la série «rhodano-lémanique» 
(Lausanne-Vidy, Nyon, Martigny).

La question de l’origine des grandes meules du nord-ouest du Plateau est plus délicate. 
L’hypothèse d’une importation par l’axe rhénan depuis l’Eifel paraît là encore assez 
logique de prime abord25. Elle demeure néanmoins sujette à caution, dans la mesure 
où nombre de ces meules présentent des systèmes de fixation et d’entraînement du 
type «Avenches» ou apparentés (à multiples perforations verticales), apparemment 
inconnus dans le Rheinland et plutôt caractéristiques du domaine gaulois26.

Conclusion

La présence d’un nombre important de meules de grand format dans les collections 
suisses s’inscrit parfaitement dans l’état des recherches actuel sur l’utilisation antique 
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de l’énergie hydraulique : il apparaît clairement que les moulins à eau étaient plus 
largement répandus dans les villes, vici et villae du monde romain qu’on l’a longtemps 
cru. Le fait qu’en Suisse seules trois meuneries hydrauliques aient été reconnues à ce 
jour témoigne de la difficulté de leur identification dans le terrain.

En ce qui concerne les matériaux lithiques utilisés pour la confection des meules de 
grand format, l’image générale est la suivante :
 Les besoins des meuniers de la région bâloise sont couverts par les carrières locales 

de grès rose et par les laves importées, ce qui peut expliquer l’absence dans ces 
régions de grandes meules hydrauliques taillées dans des roches erratiques. Sur le 
Plateau suisse, les roches transportées par les glaciers alpins - granits, schistes et 
gneiss - sont aisément accessibles en surface dans les moraines pour la confection 
des meules. A ces extractions décentralisées, s’ajoutent encore des importations 
de meules en lave (de Gaule ?), principalement dans les agglomérations. Le grès 
coquillier, matériau par excellence des meules à bras, n’est quant à lui mis en œuvre 
pour des moulins hydrauliques qu’après l’époque romaine.

De nombreuses interrogations subsistent : en particulier, l’état actuel des inventaires 
des collections suisses n’autorise pas une analyse diachronique de la commercialisation 
des meules, qu’elles soient manuelles ou «hydrauliques». On ne peut donc qu’appeler 
de nos voeux la constitution de catalogues systématiques de ces trouvailles, accompa-
gnés de relevés graphiques et/ou photographiques et comprenant, dans la mesure du 
possible, la localisation précise et le contexte chronologique des découvertes. Nous 
invitons également nos collègues archéologues à intégrer plus régulièrement dans leurs 
publications de fouilles un catalogue des meules mises au jour.
Enfin, une recherche pluridisciplinaire, associant archéologues et géologues, devrait 
porter spécifiquement sur la série des meules en lave, de façon à identifier leur prove-
nance et à mettre ainsi en lumière des circuits commerciaux encore très mal connus.

Adresse de l'auteur: Timothy J. Anderson
 Service archéologique de l'ßetat de Fribourg
 Place de la gare 7
 1470 Estavayer-le-Lac
 andersont@fr.ch 
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Notes
1 Voir en particulier Py 1992 et Amouretti/Comet (éd.) 1995.
2 Voir notamment BAAtz 1995.
3 CAstellA et al. 1994, p. 13-29; WikAnder 1985; WikAnder 2000.
4 CAstellA et al. 1994.
5 Rodersdorf SO : HArB 2002a et 2002b ; Cham ZG/Hagendorn : GäHWiler/sPeCk 1991.
6 A l’heure où sont rédigées ces pages, des fouilles en cours sur le site ont livré quelques nouvelles 

meules en granit. Ces pièces inédites ne sont pas prises en compte dans cet article.
7 CAstellA et al. 1994, p. 54-62 ; Brun/BorréAni 1998; WikAnder 2000, p. 392. On peut re-

lever que le diamètre des meules hydrauliques ne dépassera guère le mètre avant la fin du 
Moyen Age.

8 Fouilles réalisées dans le cadre de la construction de l’autoroute A1 Yverdon-Morat : Anderson 
et al. 2003 ; voir aussi Anderson et al. 2002.

9 La visite des collections s’est faite il y a quelques années et les données n’ont pas été mises 
à jour depuis lors, sinon pour les meules d’Avenches, dont l’étude, actuellement en cours, 
devrait paraître dans le Bull. Pro Aventico 46, 2004 (à paraître en 2005). La mise à jour des 
données avenchoises explique les quelques différences relevées entre les chiffres des fig. 6 
et 7 et ceux publiés antérieurement (cf. note 8).

10 C’est le cas par exemple dans les moulins du type Haltern-Rheingönheim, attestés à Augst 
(HürBin 1982) et à Avenches (un exemplaire, inédit). Les fameux moulins de type «pompéien», 
à catillus en forme de sablier, sont quant à eux rarissimes au nord des Alpes.

11 BAAtz 1995.
12 Voir p. ex. Hörter 1994, p. 33-34. L’hypothèse émise par D. Baatz (BAAtz 1995, p. 13-15) d’une 

invention de ce système d’entraînement au 2e s. ap. J.-C. demande encore à être vérifiée.
13 Sur ces questions, voir en partic. CAstellA et al. 1994, p. 54-62 et BAAtz 1995, p. 13-16.
14 Anderson et al. 2002 ; Anderson et al. 2003, p. 59-69.
15 Relevons toutefois la découverte toute récente à Avenches (Sur Fourches 2004) d’une meta 

«hydraulique» - fortement endommagée - dans une roche apparentée, peut-être extraite de la 
colline voisine du Bois-de-Chatel dans un niveau daté de l’époque romaine.

16 Le site d’Avenches/En Chaplix a livré trois grandes meules en grès. Découvertes sur la berge 
d’un ancien cours d’eau, ces meules ont vraisemblablement appartenu à un moulin hydrau-
lique, dont la datation - haut Moyen Age ? - demeure incertaine. Le profil de ces meules, 
cylindriques et très minces, n’est pas attesté dans nos régions dans des contextes d’époque 
romaine : CAstellA et al. 1994, p. 72 et fig. 37/23-24, p. 53. Ces meules ne sont pas prises 
en compte dans le tableau fig. 6.

17 imPer 1996, p. 29-32 et fig. 19.
18 Anderson et al. 2003, p. 64.
19 Joos 1975.
20 rentzel 1998.
21 HürBin 1982.
22 BAAtz 1995, p. 12.
23 Anderson et al. 2003, p. 66.
24 CAstellA et al. 1994, p. 63-71 (étude réalisée par V. Serneels). L’hypothèse d’une importation 

de l’Eifel a pu être exclue.
25 Le transport par bateau d’ébauches de meules manuelles de l’Eifel en direction du sud par le 

Rhin est d’ailleurs attesté par la découverte d’une épave de la fin du 3e s. ap. J.-C. à Wanzenau 
près de Strasbourg (Alsace) : Forrer 1911.

26 BAAtz 1995, p. 15-16.
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Rainer Grüneberg, Singen

Das Kalkbergwerk von Weizen – Wutachtal  
(Deutschland)

Das Kalkbergwerk befindet sich in Weizen bei Stühlingen. Nächstgrössere Ortschaft 
ist Waldshut am Hochrhein. In dieser Grube wurde hauptsächlich Kalk zur Romanze-
ment-herstellung gewonnen. Dieser Zement ist der Vorgänger des heutigen Portland-
zements. In geringen Mengen baute man auch Gips ab, welcher bei der Zementher-
stellung hinzugefügt wurde. Ein Produkt des Werkes war auch hydraulischer Kalk. 
Dieser wurde nach dem Brennen mit etwas Wasser gelöscht. Der Kalk ist im unteren 
Muschelkalk in den Schichten der Myophoria orbicularis angesiedelt (oberer Wellen-
kalk). Hier finden sich auch Fossilien. Namentlich sind dies Myophoria orbicularis, 
Gervillia costata, Placunopsis ostranica, Lima lineata, Myophoria vulgaris, Myophoria 
incurata, Myophoria Cardissoides, Pleuromya fassaensis und Lingula. Eine Analyse 
ergab folgende Zusammensetzung: Kieselsäure 23.70%, Tonerde 12.75%, Eisenoxyd 
3.5%, Kalkerde 25.2% und Magnesium 5.58%. Die flüchtigen Bestandteile werden 
mit 28.56% angegeben. 

Ab 1910 wurde das Bergwerk durch einen neuen 140 m langen Stollen als Ersatz der 
ca. 1875 begonnenen ersten Grube erschlossen (Abb. 1). In dem 25 Jahre dauernden 
Betrieb wurden systematisch grosse und sehr hohe Abbaukammern angelegt (mündl. 
Mitteilung Herr Steinmann). Die Förderung erfolgte aus dem Stollen heraus durch eine 

Kettenförderung, welche 
die Grubenhunte mecha-
nisch hinein- und heraus-
zog.  Diese wurden an-
schliessend in den grossen 
Ringofen entladen (Abb. 
2). Dort wurde der Kalk 
gebrannt und weiterverar-

Abb.1: Alte Aufnahme aus 
dem Jahr 1923 mit der im 
Bergwerk tätigen Belegschaft 
vor dem Stollenportal. 
Foto: Fa. STO, Weizen.
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beitet. Im Bergwerk gab es keine Sprengmittelkammer. Diese hatte man ausserhalb, 
jenseits des Ehrenbaches errichtet. Eine damals vorhandende elektrische Freileitung, 
die durch den Eingangsstollen lief, versorgte unter Tage alle Förderstrecken mit Licht. 
Den Strom hierfür erzeugte man mit einem Generator. Dieser wurde über Drahtseile 
von einer Turbine im Gelände der Firma Isele, der heutigen Schreinerei, angetrieben. 
Der Generator war im Ringofengebäude untergebracht. Zusätzlich wurde diese Ein-
richtung bei Engpässen über eine Dampfmaschine unterstützt. Diese befand sich auch 
im heutigen Betriebsgebäude der Firma Isele. Um 1925 wurde die alte Turbine durch 
eine neue Francisturbine im Werk ersetzt. An der Stelle, wo heute der braune Siloturm 
steht (Firmengelände Fa. STO), befand sich damals eine zweite Dampfmaschine. Diese 
hatte ein eigenes Kesselhaus.

Als Betriebsleiter (Steiger) des Bergwerkes war Karl Müller tätig. Dieser war auch 
gleichzeitig der Kranzwirt in Weizen. Auf der Fotografie von 1923 ist er leider nicht 
zu sehen (Abb. 1). 

Unter Tage passierte auch ein schwerer Unfall. Josef Stoll (nicht auf dem Bild) wurde 
bei Routinearbeiten durch herunterstürzende Gesteinsmassen verschüttet. Er konnte 
zwar lebend geborgen werden, war aber schwer verletzt und kam sofort in das Kran-
kenhaus Stühlingen. 

Wenig Sprengarbeiten wurden unter Tage ausgeführt. Meistens wurde der Vortrieb und 
Abbau von Hand ausgeführt. Der hintere Teil der Grube, an der sich die Hauptstollen 
in zwei Förderstrecken gabelt, wurde ab hier nicht mehr im Rundbogen ausgemauert, 
sondern mit Holzausbau versehen. Das Holz hierzu wurde im betriebseigenen Wald 
geschlagen. 

Als die Firma Gäng in Konkurs ging, wurde ca. 1932 der gesamte Betrieb von der 
Sparkasse Stühlingen übernommen. Unter der Führung von Josef Bietinger, einem 
Mitarbeiter der Sparkasse, konnte der Betrieb weitergeführt werden. Als dieser später 
um 1934 in den Besitz der Firma STO (Stotmeister) kam, wurde sogar vom Gipsberg-
werk Tiengen (Firma Gebhardt) Gips hinzugekauft. Dieser konnte dann in kleineren 

Abb. 2: Die gesamte Mitar-
beiterschaft des Kalkwer-
kes Weizen vor dem neuen 
Kalkbrennofen (Ringofen), 
ca. 1910. 
Bildquelle: Heimat am Hoch-
rhein, 1999.
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Mengen an die umliegenden Bauern als Düngegips verkauft werden. Ein Teil des 
produzierten Kalkes wurde auch von der Gipsgrube Wutachmühle bei Ewattingen 
bezogen. Als das Bergwerk in Weizen stillgelegt wurde, bekam Herr Steinmann den 
Auftrag, dafür zu sorgen, dass von bestimmten Stellen in der Gegend Kalksteinproben 
entnommen werden. Hierzu wurde eigens ein Geologe beauftragt. Der Kranzwirt in 
Weizen sorgte dafür, dass der Kalk zum Brennen aus dem hierfür neu erschlossenen 
Steinbruch zwischen Grimmelshofen und Fützen kam. 

Noch heute werden hier Putze und artverwandte Stoffe zur Bauwerksanierung her-
gestellt. Zur Zeit wird dieses alte Bergwerk , welches sich im Besitz der Familie 
Stotmeister befindet, durch unsere Forschungsgruppe aus Bergbau- und Höhlenin-
teressierten aufgewältigt und es wird versucht, einen Zugang zu dem ehemaligen 
Grubengebäude herzustellen. Ziel ist es, den Zugangsstollen wieder herzustellen 
und das restliche Bergwerk so weit wie möglich der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Die Arbeiten begannen im September 1999 mit der Öffnung des noch zum 

Abb. 3: Eine Rechnung vom 
27. Oktober 1910 an einen 
Kunden.
Bildquelle: Archiv der Firma 
STO AG.
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Abb. 4: Heutiger Zustand des Stolleneingangs mit dem Autor Reiner Grüneberg. Foto: Frank 
Liedke.

Abb. 5: Das derzeitige Ende am Versturz zeigt Stefan Liedke bei Meter 110. Foto: Frank 
Liedke.
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Teil vermauerten Stollenmundes. Ein heutiges Situationsbild des Stollenportals zeigt 
Abbildung 4. Es waren eine Hangrutschung und nach etwa 30 Meter im Stollen ein 
Deckenausbruch zu beseitigen. Danach begannen wir die fehlende Gewölbedecke 
wieder aufzumauern. Später bestand die Arbeit darin, einen Dielenboden aufzubau-
en, da sich der alte Betonboden aufgewölbt hatte und so völlig zerrissen wurde. Fast 
zeitgleich veranlasste die STO AG den Einbau einer elektrischen Beleuchtung. Diese 
reicht bis zum weiteren Versturz bei Meter 110 (siehe Abb. 5). Momentan kann dieser 
noch nicht durchstiegen werden. Da aber 2003 mit einem Türstockausbau begonnen 
wurde, der sich bis in den Versturz hineinziehen soll, kann im Jahr 2004 mit dem 
Durchbruch gerechnet werden. Sinn und Zweck dieser Ausbauten ist eine Stabilisie-
rung der hinteren Stollenausmauerung. Natürlich stehen alle diese Arbeiten unter der 
fachlichen Aufsicht des Landesbergamtes Baden-Württemberg mit Sitz in Freiburg. 
Um die entsprechenden Vorschriften einhalten zu können, muss bei jeder Änderung 
der Arbeiten ein neuer Betriebsplan erstellt werden. Darin sind die Art der Ausbau-
ten, Sicherheitsvorschriften, erste Hilfe, Brandschutz und Absprachen mit weiteren 
zuständigen Ämtern geregelt und beschrieben.

Interessenten für dieses Bergwerksprojekt wenden sich bitte an die Autoren.

Reiner Grüneberg Thomas Zollinger
Uhlandstr. 47 Feldstr. 14
D-78224 Singen CH-5314 Kleindöttingen
Tel.: 00497731/46506 Tel.: 004156/2457903
E-mail: Reiner.Grueneberg@t-online.de E-mail: bergwerker@bluemail.ch
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Reisebericht von Thomas Zollinger

Rückblick auf die Bergbau-Exkursionswoche Tirol, 19. 
bis 27. Juli 2003

Am Samstag, 19. Juli 2003, treffen alle Teilnehmer im Gasthof Pfandler in Strass im 
Zillertal ein, wo wir von der hervorragenden Küche das erste Mal in dieser Woche 
verwöhnt werden. Bereits um 20 Uhr führt uns «Benzi» (Bernhard Seyr, Team 2000) 
in die Geologie unseres Exkursionsgebietes ein.

Am Sonntag geht es um 08.15 Uhr mit Kleinbussen nach Koglmoos, wo wir auf dem 
Vogelsangweg zur Sagzeche wandern. Die Sagzeche ist ein Tagverhau (Tagebau) 
mit prähistorischen Wurzeln. Zurück im Alpengasthof Koglmoos wird uns die Mit-
tagsjause serviert. Für den Mittagsschlaf ist keine Zeit, denn wir spatzieren über alte 
Knappenwege zu den Halden des Reviers Falkenstein. Weiter an die Abbruchkante 
des Eiblschrofen, dem Bergsturz von Schwaz im Jahre 1999. Einige Meter unter der 
Abbruchkante besichtigen wir einen prähistorischen Abbau. Hier wurde mittels Feu-
ersetzen das Erz gewonnen.

Feuergesetzter Abbau. Foto: H. P. Stolz.
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Nach einem kurzen Marsch sind wir im Alpengasthof Pirchner Aste angekommen. Dort 
erwatet uns bereits ein Spanferkel. Als Ausweichmenü wird ein Grillteller serviert. Ge-
gen 20 Uhr holen uns die Kleinbusse wieder ab und bringen uns ins Hotel zurück.

Am Montag teilen wir uns in zwei Gruppen auf: Die Meisten fahren mit dem Bus und 
der Achenseebahn bis zum Seespitz, von dort mit dem Schiff nach Pertisau. Nach einer 
kurzen Wanderung erreichen sie das Steinölschaubergwerk, welches – o Schreck – we-
gen eines Verbruchs geschlossen ist. Aber Gerold hat eine Sonderführung organisiert. 
Und so kann es trotzdem befahren werden. Anschliessend kann noch bis 15.30 Uhr 
Pertisau unsicher gemacht werden. Mit dem letzten Schiff geht es ins Hotel.

Sechs Verwegene (der Älteste 75 Jahre) machen sich unter der Führung von Gerold 
Sturmmair (Team 2000) auf, das Revier am Reiter Kogel (Kleinkogel) zu erkunden.
Nach einem etwa einstündigen, steilen Aufstieg stehen wir in der «Wilden Kirche». 
Sie ist der grösste Tagverhau im Revier. Hier wurde bereits in prähistorischer Zeit Erz 
abgebaut. Einen Abstecher in den unteren Lilienstollen folgt, wo wir wunderschöne 
Schlägel- und Eisenarbeit besichtigen können. In der Abbauzeche schimmert das 
anstehende Erz grün und blau.

Der Höhepunkt des Tages aber ist die Befahrung der «Jungfrauzeche»,  mit rund 100'000 
Kubikmeter Rauminhalt die grösste Zeche. Unser Gruppenältester und Friedel vom 
Team 2000 sind direkt in die Zeche eingefahren. Gerold und die restlichen fünf sind 
noch 60 Meter höher gestiegen und in einen geschrämten Stollen eingefahren. Nach 
einem kurzen Anfahrtsweg haben wir den Schacht für unsere Abseilaktion erreicht. 

Abseilen im «Jungfrau Schacht». Foto: H. P. Stolz.
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Das Exkursionsprogramm im Überblick
 
Samstag, 19.7.2003 - Anreise individuell nach Strass im Zillertal / Gasthof Pfandler 
 - Einführungsvortrag

Sonntag, 20.7.2003:  Bergbaurevier Falkenstein:
 - Sagzeche
 - Koglmoos
 Abendessen im Alpengasthaus Pirchner Aste

Montag, 21.7.2003: Parallel a): 
 Ölschieferbergbau am Achensee
 Kombination mit Achenseedampfzahnradbahn,
 Achenseeschiff und Wanderung
 Parallel b): 
 Ausschliesslich geeignet für Personen mit absoluter
 Schwindelfreiheit und Trittsicherheit !!!
 Sehr exponiertes, steiles Gelände !!!
 Fahlerzlagerstätte Bergbaurevier Kleinkogel
 Tagverhau Wilde Kirche
 Lilienstollen
 Jungfrauzeche
 Am Abend wieder gemeinsam im GH Pfandler:
 Vortrag über die Huntbergung vom Gratlspitz
Dienstag, 22.7.2003: Fahlerz,- bzw. Barytlagerstätte Bergbaurevier Grosskogel
 Georgi Unterbaustollen
 Kieszeche
 Kramstollen Bauernzeche (Tagverhau)
Mittwoch, 23.7.2003:  - Bergbau Kupferplatte und Museum in Jochberg
 - Rundgang in Kitzbühel

Donnerstag, 24.7.2003: Bergbau um Brixlegg
 - Montanwerke Brixlegg
 - Bergbaurevier Mühlbichl
 - Tiroler Bergbau- und Hüttenmuseum Brixlegg
 - Bergbaurevier Moosschrofen
 - Bergbaurevier Thierberg (Holzalm – Abendessen)
Freitag, 25.7.2003: - Stadtrundgang Hall 
 - Salzbergbaumuseum in Hall
 - Burg Hasegg mit Münzermuseum
Samstag, 26.7.2003: Bergbaurevier Falkenstein
 Schaubergwerk- Dolomitschotterbergbau- Messerschmitthalle
Sonntag, 27.7.2003:  Rückreise

Teilnehmer: 26 SGHB Mitglieder
Reiseleitung: Hans Peter Stolz
Exkursionsleiter: Gerold Sturmmair und Mitglieder vom TEAM2000
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Für einen der Gruppe war es das erste Mal. Der seigere (senkrechte) Schacht endet 
nach 35 Meter an der Decke der «Jungfrauzeche». Die restlichen 26 Meter schwebt 
man in der Zeche im freien Fall herunter. 

Nachdem wir die Zeche noch ausgiebig besichtigt haben, machen wir uns auf den 
Weg zum Hotel. Dort werden wir mit einem guten Nachtessen verwöhnt. Um 20 Uhr 
macht uns Dr. Gebhard Manninger aus München mit der Geschichte vom «Hunt vom 
Gratlspitz» bekannt. Mit eindrücklichen Bildern zeigt er uns die sehr anspruchsvolle 
Bergung eines Grubenhuntes aus dem 16 Jahrhundert – meines Wissens der einzige 
noch erhaltene Grubenhunt aus den 16 Jahrhundert. 

Am Dienstag marschieren wir durch St. Gertraudi zum Berghaus vom Team 2000 
und hoch zur «Bauernzeche». In diesem Tagverhau wurden Steinwerkzeuge bei 
Ausgrabungen gefunden. Weiter sind auch schöne «runde Nischen» vom Feuersetzen 
vorhanden, was darauf hindeutet, dass in prähistorischer Zeit Erz abgebaut wurde. 
Auf dem Weg zum Berghaus können wir die Halden des «Jenewein-Stollen», des 
«Riedl-Stollen» und des «Schmitten-Stollen» besichtigen. Im Berghaus angekommen 
verzehren wir unser Mittagessen aus dem Rucksack. Das Berghaus stand ursprünglich 
vor dem Schmitten-Stollen, um 1750 wurde es abgebrochen und am heutigen, tieferen 
Standort neu aufgebaut.

Nach dem Essen fahren wir in den Georgi Unterbaustollen ein, von den Füllörtern zu 
der Fördermaschine an den versoffenen 110 Meter tiefen Förderschacht. Weiter geht es 
über den Barytabbau auf das Niveau des «Kramstollen» bzw. «Georg unter der Wand 
Stollen». Über Stahlfahrten steigen wir hoch in handgeschrämte Strecken, durch die 
Edelaugzeche und Unterwanderzeche bis in die Kieszeche. Für die meisten heisst es 
hier umkehren. Nur eine Handvoll Verwegene, seilen sich die 38 Meter Höhendifferenz 
in die Unterwanderzeche ab. Unser jüngster Teilnehmer kann seine erste «Seilfahrt» 
erleben. Gemeinsam steigen wir weiter auf das Niveau vom Kramstollen. Auf dem 
Weg ins Hotel machten wir bei Kaffee und Kuchen im Cafe Martha halt.

Nach dem Nachtessen fahren noch drei, welche noch nicht genug haben, mit Gerold in 
den Georgi Unterbaustollen ein. Über einen tonlägigen Schacht (Schrägschacht) steigen 
wir 60 Meter hoch. Über geschrämte Strecken fahren wir durch den Auffahrtstollen 
aus und gelangen Übertage um 22.30 Uhr zurück zum Georgi Unterbaustollen. 

Der Mittwoch steht ganz unter dem Motto «Tourist». Mit dem Car fahren wir nach 
Jochberg, wo uns Georg Jöchel bereits erwartet. Die Gruppe teilt sich, die einen fahren 
ins Schaubergwerk Kupferplatte ein, und die anderen werden von Herr Jöchl durch das 
ehemalige Bergwerkareal geführt. Nach dem Wechsel fahren wir ins Heimatmuseum 
von Jochberg. Herr Jöchl, Museumsgründer, erklärt uns ausführlich und kompetent 
das Museum. Im Jochberger Hof werden wir, wie immer, mit einem sehr guten und 
reichlichem Mittagessen verwöhnt.

Am Nachmittag parkieren wir den Car bei den Hahnenkammbahnen in Kitzbühel. 
Auch hier führt uns Herr Jöchl durch das Museum und den Ort. Es bleibt noch Zeit 
um auf eigene Faust den Ort zu erkunden und Andenken zu kaufen. Wieder zurück im 
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Hotel ist es Zeit zum Abendessen. Und wieder gehen drei mit Gerold auf nächtliche 
Tour. Mit dem Jeep erklimmen sie durch das Bergbaugelände am Weissen Schrofen 
den Larch-kopf und geniessen die nächtliche Aussicht auf einem etwa 50 Meter hohen 
Sendemast.

Am Donnerstag besuchen wir die älteste Hütte von Tirol. Robert Stibich (Betriebs-
leitung Schmelzbetriebe) führt uns durch die Montanwerke Brixlegg. So erfahren 
wir, wie sich ein Betrieb vom Verhütten von Erz auf das Recycling spezialisiert. Die 
Montanwerke können auf eine 540 Jahre alte Geschichte zurückblicken. Es ist schon 
interessant, was alles aus Kupferschrott, PC-Platinen, alten Münzen usw. für Metalle 
gewonnen werden können – Kupfer, Silber, Gold, Nickel und andere Metalle.

Zu Fuss überqueren wir das Bergbaurevier Mühlbichl und gelangen zum Tiroler 
Bergbau- und Hütten-Museum. Dort stellt das Team 2000 und die Montanwerke eine 
grosse Sammlung zur Tiroler Bergbaugeschichte aus. Nachdem wir den Mittagslunch 
gegessen haben, führt uns Robert Stibich durch das Museum. Das Highlight ist sicher 
der Hunt vom Gratlspitz, der so ausgestellt ist, als würde er in den Berg gestossen.

Mit Kleinbussen geht es mit Zwischenhalt am Moosschrofen zur Holzalm, wo wir 
nach einem kurzen Fussmarsch zum Kaiserbründl kommen. Die Halde befindet sich 
im Bergbaurevier des Thierberges (früher Gratlspitz), die «Heimat» vom Hunt im 
Museum. Die Halde ist ein Traum für alle Steinbegeisterten, sie schimmert grün und 
blau von der sekundären Mineralisation des Fahlerzes. Bevor wir wieder ins Hotel 
gehen, verwöhnt man uns auf der Holzalm mit einem super Nachtessen.

Anodengiesserei. Foto: H. P. Stolz.
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Am Freitag können wir wieder Tourist spie-
len. Mit der ÖBB sind wir nach Hall im Tirol, 
wo uns unsere Führerin (eine eingeheiratete 
Bodenseeschweizerin), bereits erwartet. Sie 
führt uns sehr kompetent und ausführlich 
durch die Geschichte von Hall. Nach einem 
feudalen Mittagessen im Schwarzen Adler geht 
es weiter zur Haller Münze. Wir besichtigen 
die Produktionsstätte vom berühmten Maria-
Theresien-Taler und von unzähligen anderen 
Münzen und anderen Geprägen. 

Nach dem Besuch auf der Burg Hasegg, be-
steigen wir wieder  den Zug ins Hotel. Der 
Tgag findet den Ausklang bei einem guten 
Nachtessen.

Unsere Abschlussexkursion am Samstag führt 
uns nach Schwaz zum Silberbergwerk, wel-
ches auch «aller Perchwerk muater» genannt 
wird. Mit der Grubenbahn fahren wir in den 
1491 angeschlagenen Sigmund Erbstollen ein. 
Nach der Hälfte der Besucherführung fahren 
wir durch den Fluchtstollen in den seit 1999 
(Schwazer Bergsturz) ruhenden aktiven Dolo-Maria-Theresien-Taler. Foto: Th. Zollin-

ger.

Messerschmitt-Halle. Foto: H. P. Stolz.
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mitbergbau ein. Gerold erklärt uns den weltweit nur in zwei Bergwerken angewendeten 
Trichterabbau. Während des zweiten Weltkrieges wurde in einer ausgeerzten Zeche eine 
fünf Etagen hohe Fabrikhalle eingebaut. Die Messerschmitthalle diente der Produktion 
vom ME 262, dem ersten Düsenjäger. Französische Pioniere sprengten 1947 die Hal-
len. Ein kleiner Teil der Anlagen sind aber intakt geblieben. Anschliessend befahren 
wir die «Krummörterzeche». Hier sind noch die Förderanlagen, Elektroanlagen und 
vieles mehr von der letzten Betriebsperiode (bis 1957) erhalten. Hier konnte auch das 
Team 2000 das letzte im Schwazer Revier erhaltene Wasserrad bergen. Es wartet nun 
im Stollen auf die Restaurierung.

Zurück im Dolomitbergwerk fahren wir in den Erzloren die 2,5 km im Willhelm-Erb-
stollen aus. Nach der Besichtigung der Loren-Kippstation geht es zurück ins Hotel.

Nach unserem letzten Nachtessen im Gasthof Pfandler sorgt Hans Peter Stolz für 
eine angenehme Überraschung. Da wir zuwenig konsumiert hätten, könne er allen 
Teilnehmern je 100 € zurückgeben. Auch das Team 2000 hat einen Zustupf in die 
Materialkasse gekriegt.

Am Sonntag nach dem Morgenessen heisst es Abschied nehmen. Einige ziemlich 
müde, aber alle um schöne Erfahrungen reicher.

Im Namen aller Teilnehmer möchte ich mich bei Hans Peter Stolz, Gerold Sturmmair 
und allen anderen bedanken, die in irgendeiner Weise dazu beigetragen haben, dass 
diese Exkursion so perfekt abgelaufen ist. Denn ohne sie hätten wir das nicht erleben 
können. Eigentlich wäre ich nach dieser Woche ferienreif gewesen, leider aber musste 
ich am Montag wieder zur Arbeit.

Vielen Dank und Glück Auf, 
Thomas Zollinger
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Protokoll der 24. Jahresversammlung der SGHB in Zinal/Val d’Anniviers (VS) 
vom 11. und 12. Oktober 2003

Samstag, 11. Oktober 2003

Vorexkursion
An einer Vorexkursion am Vormittag in die Nickel-Kobalt-Mine von Grand-Praz im 
Val d’Anniviers nehmen unter der Leitung von Nicolas Meisser und Stefan Ansermet 
25 Mitglieder teil. 

Geschäftssitzung im Burgersaal von Ayer

Um 14.15 Uhr begrüsst der Präsident V. Serneels rund 50 Mitglieder. 
Entschuldigt haben sich: Verena Obrecht-Schaltenbrand, Hans Krähenbühl, Philippe 
Ribaux, Hugo Schär, Andrea Schaer, Thomas Zollinger, Robert Maag, Helmut Brandl, 
Stefan Meier, Alain Mélo, Edi Brun, Marino Maggetti und Stefan Graeser.

Traktanden:
1. Protokoll der Mitgliederversammlung 2002 in Frick von A. Puschnig: wird geneh-
migt und verdankt.
2. Jahresbericht des Präsidenten: Die SGHB verlor im vergangenen Vereinsjahr vier 
Mitglieder (A. Schwarz, F.X. Hofmann, A. Singeisen, W. Hubacher), der aktuelle 
Bestand beträgt am 10.10.2003 355 Mitglieder. Der Präsident dankt den Mitgliedern 
für ihre Treue. Der Vorstand hielt zwei Vorstandssitzungen ab, am 13. Januar in Zürich 
und am 10. Oktober in Zinal. 
Bericht des Exkursionsleiters H.P. Stolz: Im vergangenen Vereinsjahr fanden 3 Exkur-
sionen statt (Birkenburg/Schwarzwald, Beatenberg/BE, Schwaz und Brixlegg/Tirol), 
die alle gut besucht waren.
Bericht der Redaktoren: Der Redaktor R. Kündig erläutert das gleichzeitige Erschei-
nen der beiden Bände im Vorfeld der Jahresversammlung. Dies ist beim Band 23a 
bedingt durch eine Verzögerung wegen eines zusätzlichen Artikels über Pioniere der 
Bergbautätigkeit in der Schweiz (J.R. Meyer und J.S. Gruner). Der Band 23b ist der 
Tagungsband zur Jahresversammlung in Zinal. R. Kündig ruft die Mitglieder auf, dem 
Redaktionsteam (weiterhin) interessante Manuskripte zukommen zu lassen.
Der Präsident bedankt sich auch bei S. Ansermet und seinen Kollegen N. Meisser 
und S. Cuchet für die Organisation und Exkursionsleitung dieser Tagung im Val 
d’Anniviers. Ebenso dankt er allen Autoren der Mineria Helvetica des Bandes 23, 
dem Redaktionsteam und dem Vorstand für die Arbeit.
3. Kassen- und Revisorenbericht: Der ehemalige Kassier M. Oldani stellt die Jah-
resrechnung 2002 vor, die mit Einnahmen von CHF 27'794.50 und Ausgaben von 
CHF 19'734.10 mit einem Plus von CHF 8'060.40 schliesst. Dadurch erhöht sich das 
Nettovermögen auf CHF 30'445.04.
P. Bürgi verliest für die Revisoren den Bericht, empfiehlt die Annahme der Rechnung 
und dankt dem ehemaligen Kassier.
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4. Wahlen: Alle Mitglieder des Vorstandes stellen sich einer Wiederwahl und werden 
bestätigt. Momentan ist im Vorstand das Amt des Vizepräsidenten/der Vizepräsidentin 
unbesetzt. In absehbarer Zeit soll der Posten des Vizepräsidenten/der Vizepräsidentin 
wieder besetzt werden. Da alle Vorstandsmitglieder mit ihren Aufgaben ausgelastet 
sind, soll der Vorstand um ein bis zwei Personen vergrössert werden, damit die Ver-
einsaktivitäten erhöht werden können. V. Serneels macht dazu einen Aufruf - inter-
essierte Mitglieder melden sich doch beim Vorstand! Die Revisoren E. Brun und P. 
Bürgi werden bestätigt.
5. Vorschau auf das Vereinsjahr 2004: H.P. Stolz und P. Aeberhard lassen die gut 
besuchten Exkursionen des Jahres 2003 nochmals mit schönen Diapositiven Revue 
passieren.
Mögliche Exkursionen für 2004 werden von H.P. Stolz vorgestellt und führen zur Gips-
grube Melbach beim Stanserhorn (Frühjahr/Sommer) und zur  AlpTransit-Baustelle in 
Sedrun (Spätherbst). Die Exkursionsdaten sind noch nicht definitiv fixiert. 
Die Jahresversammlung 2004 findet am 9./10. Oktober 2004 in Longevilles Mont d’Or 
in der Franche-Comté (Frankreich) statt. Der lokale Organisator Christophe Folletete 
stellt kurz das Programm vor.
Für die folgenden Jahresversammlungen stehen das Kohlebergwerk Riedhof/ZH 
(2005), das Aostatal, Graubünden oder Tessin (alle für 2006) zur Debatte.
6. Verschiedenes: Am 12./13. November 2003 findet in Bern ein Kolloquium der 
Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) zur 
Technikgeschichte statt, bei dem die SGHB Veranstaltungspartner ist. Die Universität 
Fribourg organisiert im Jahr 2005 einen Kongress zur Geschichte der Metallurgie 
(Organisation V. Serneels).
Schluss der Geschäftssitzung: 15.10 Uhr.
 
Wissenschaftliche Sitzung:
Um 16 Uhr eröffnet V. Serneels die wissenschaftliche Sitzung.
Stefan Ansermet spricht über den «Erzabbau im Val d’Anniviers». Er gibt einen 
Überblick über die Geschichte des Bergbaus im Val d’Anniviers mit den vielen 
verschiedenen Vererzungen und Abbaustellen. Der älteste Abbau des Tales stammt 
von der Nickel-Kobaltmine in Grand-Praz. Andere und zum Teil hochalpin gelegene 
Ni-Co-Minen sind Kaltenberg und Plantorin. Wichtig unter den Kupferminen ist die 
Mine von Baicolliou, die mit einem Hauptabbau während des 2. Weltkrieges, die 
grösste Kupfermine der Schweiz war. Weitere Cu-Minen waren die Mine des Mou-
lins und Garboula. Neben den verschiedenen Erzen wurde im Val d’Anniviers auch 
Asbest/Amiant und Talk abgebaut.
S. Ansermet weist noch auf die Sammlung Gerlach hin. Diese Sammlung, die sich 
im Naturhistorischen Museum in Sion befindet, beinhaltet verschiedene Minerale der 
Minen des Val d’Anniviers und Stücke zu verschiedenen Stadien der Kupferbearbeitung 
und -verarbeitung (vom Rohstein, über Schlacken bis zum reinen Kupfer).
Stéphane Cuchet spricht über die «Bergwerke der Region Saint-Luc». Dieser Vortrag 
gibt einen schönen Überblick über die Geologie der Region von Saint-Luc. Eine Präsen-
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tation der typischen Minerale der verschiedenen Minen weist auf die unterschiedlichen 
Vererzungstypen im Val d’Anniviers (Cu-Pb, Bi-Co-Ni, Cu-Fe-Au-Ag etc.) hin.
Dr. Nicolas Meisser spricht über den «Nickel-Kobalt-Distrikt von Anniviers-
Turtmann». Die Geschichte der Minen mit dem Abbau im Val d’Anniviers, über den 
Transport via Sierre nach Deutschland zur industriellen Verarbeitung wird dargestellt. 
Es werden die typischen Nickel- und Kobalt-Minerale dieses Distriktes präsentiert.
Er zeigt auch den Wert des chemischen Elementes Kobalt als mineralischer Rohstoff 
für Farben («Kobaltblau») auf und weist auf die Herstellung von blau-gefärbtem Glas 
aus Asche, Quarzsand und Kobaltoxid («Schmalte» oder «Smalte») hin.
Dr. Pascal Tissières stellt die Stiftung Tissières vor. Diese Familienstiftung besteht 
seit dem Jahr 2000 und präsentiert in einem Museum in Martigny Ausstellungen zu 
verschiedenen natur- und erdwissenschaftlichen Themen.
Ende der wissenschaftlichen Sitzung: 17.25 Uhr.
Ein Apéro vor dem Nachtessen wird in freundlichster Weise von der Gemeinde Ayer 
im Weinkeller der Burgergemeinde offeriert, umrahmt von einem Überblick über die 
(Wein-)Traditionen der Burgergemeinde.

Sonntag, 12. Oktober 2003
Bei schönstem Wetter besuchen die Teilnehmer unter der Leitung von Stefan Ansermet 
und Serge Melly (Präsident der Vereinigung der Kupfermine von La Lé) nach einem 
45-minütigen Fussmarsch die Kupfermine von La Lé. Nach einem von der Vereinigung 
offerierten Apéritiv und Mittagslunch in Zinal disloziert die Gruppe nach Saint-Luc. 
Stefan Ansermet und Stéphane Cuchet erläutern die Mineralogie und den Abbau der 
Bergwerke von Gosan, Fusette und Collioux. Zum Abschluss besteht noch die Mög-
lichkeit die Mine von Moulins zu entdecken.
Um 16.15 Uhr endet die Jahresversammlung in Zinal.

AP, 13.10.03

Vorstandsitzung am 10. Oktober in Zinal und Generalversammlung am 11. Oktober in Ayer. 
Weitere Fotos von der GV sowie von den Exkursionen nach Praz Jean und La Lé auf Seite 34. 
Fotos U. Wenger und M. Oldani.
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Procès verbal de la 24ème Assemblée Générale de la SSHM à Zinal / Val d’Anniviers 
(VS), les 11 et 12 octobre 2003.

Samedi 11 octobre 2003
Excursion préliminaire
Ce ne sont pas moins de 25 participants qui ont pris part à l’excursion préliminaire 
dans la mine de nickel-cobalt de Grand-Praz dans le Val d’Anniviers. Cette excursion 
a été guidée par Nicolas Meisser et Stefan Ansermet.

Séance administrative dans la salle bourgeoisiale de Ayer
A 14h15, la séance est ouverte par le président V. Serneels qui accueille quelques 50 
participants. Les personnes suivantes se sont excusées : Verena Obrecht-Schaltenbrand, 
Hans Krähenbühl, Philippe Ribaux, Hugo Schär, Andrea Schaer, Thomas Zollinger, 
Robert Magg, Helmut Brandl, Stefan Meier, Alain Mélo, Edi Brun, Marino Maggetti 
et Stefan Graeser.
Ordre du Jour
1. Procès verbal l’Assemblée Générale 2002 à Frick, rédigé par A. Puschnig : Le 
procès verbal est accepté avec des remerciements à son auteur.
2. Rapport annuel du Président : Au cours de l’année passée, plusieurs membres de 
notre société sont décédés (A. Schwarz, F.X. Hofmann, A. Singeisen et W. Hubacher). 
L’effectif des membres au 10.10.2003 se monte à 355. Le président les remercie de leur 
soutien. Le comité de la SSHM s’est réuni deux fois en 2004, le 13 janvier à Zürich 
et le 10 octobre à Zinal.
Rapport des organisateurs d’excursions par H.P. Stolz : Au cours de l’année écoulée, 
trois excursions ont été organisées (Birkenburg / Schwartzwald, Beatenberg / BE et 
Schwaz – Brixlegg / Tyrol). Elles se sont déroulées dans de bonnes conditions.
Rapport des rédacteurs par R. Kündig : Les deux fascicules de notre revue sont sortis 
de presse pratiquement ensemble, à la veille de l’Assemblée Générale pour des rai-
sons techniques. La sortie du numéro 23a a été ralentie pour permettre de regrouper 
les deux articles complémentaires sur les pionniers de l’art des mines en Suisse (JR 
Meyer et JS Gruner). Le fascicule 22b est consacré à Zinal qui est la région visitée 
pour l’assemblée générale. R. Kündig appelle les membres à continuer de fournir des 
manuscrits intéressants.
Le Président remercie S. Ansermet et ses collègues N. Meisser et S. Cuchet pour 
l’organisation et l’encadrement des journées dans le Val d’Anniviers. Il remercie 
également les auteurs des contributions pour Minaria Helvetica 23b, les rédacteurs et 
les membres du comité pour leur travail tout au long de l’année.
3. Rapport du trésorier et des réviseurs ades comptes : M. Oldani, précédent caissier, 
présente les comptes 2002 qui comportent des recettes de 27'794,50 CHF et des dépenses 
de 19'734,10 CHF. Le bouclage fait donc apparaître un solde positif de 8'060,40 CHF. Cette 
somme se rajoute aux avoirs de la société qui se montent désormais à 30'445,04 CHF.
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P. Bürgi, présente le rapport des réviseurs qui certifient les comptes et remercient le 
caissier.
4. Elections au Comité : Tous les membres du comité actuels restent en charge.
Pour le moment, le poste de Vice-Président/Vice-Présidente n’est pas occupé. Il serait 
souhaitable de trouver une personne pour cette charge. Les membres du comité souhai-
teraient que le comité soit renforcé par une ou deux personnes. De cette manière, il 
serait possible d’accroître les activités de la société. V. Serneels lance donc un appel 
aux membres qui seraient intéressés à faire partie du comité. Les réviseurs des comptes, 
P. Bürgi et E. Brun sont reconduits dans leurs fonctions.
5. Présentation des activités 2004 : H.P. Stolz et P. Aeberhard illustrent les excursions 
de 2003 au moyen de quelques diapositives. 
Les excursions proposées pour 2004 sont brièvement évoquées par H.P. Stolz : la 
mine de gypse de Melbach près du Stanserhorn (Printemps / été) et les installation 
du tunnel Alp-transit à Sedrun (début de l’automne). Le programme sera fixé défini-
tivement sous peu.
L’assemblée Générale 2004 se tiendra les 9 et 10 octobre 2004 aux Longuevilles - 
Mont d’Or en Franche Comté (France). Christophe Folletete qui a pris en charge une 
partie de l’organisation présente le programme préliminaire.
La réunion annuelle suivante est prévue à la mine de charbon de Riedof / ZH (2005). 
Pour 2006, le Val d’Aoste, le Tessin et les Grisons sont évoqués.
6. Divers : Les 12 et 13 novembre 2003, se tiendra à Bern un colloque de l’Académie 
suisse des Sciences Sociales et Humaines (ASSH) sur le thème de l’histoire des 
techniques. La SSHM est partenaire de l’organisation de cette manifestation et sera 
représentée par un poster et un stand. En 2005, un colloque sur l’histoire de la métal-
lurgie sera organisé à l’Université de Fribourg (V. Serneels).
La séance administrative se termine à 15h10. Elle est suivie d’une pause.

Séance scientifique
A 16h, V. Serneels ouvre la séance scientifique.

Stefan Ansermet présente «L’exploitation minière dans le Val d’Anniviers». Il donne 
un aperçu de l’histoire des mines du Val d’Anniviers qui se caractérise par la grande 
variété des minerais et de nombreuses traces d’exploitation. La plus ancienne mine 
attestée est celle Grand Praz (nickel et cobalt). Ce gîte se rattache au district Ni-Co 
alpin avec les mines de Plantorin et Kaltenberg. Parmi les mines de cuivre se trouve 
le site de Baicolliou qui a été, pendant la seconde guerre mondiale, la plus importante 
de Suisse. Il y a eu d’autres mines de cuivre : mine des Moulins et de Garboula. A 
côté de cela, l’amiante (asbeste) a également été extraite dans le Val d’Anniviers. S. 
Ansermet présente aussi la collection Gerlach. Cette collection qui a été retrouvée au 
Musée des Sciences Naturelles de Sion contient des minerais du Val d’Anniviers et 
des échantillons correspondant aux divers stades de traitement des minerais de cuivre 
(minerai brut, scories et cuivre en cours de purification).
Stéphane Cuchet présente «Les mines de la région de Saint Luc». Cette conférence 
donne un aperçu de la géologie de la région de St Luc et des minéraux typiques de 
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ces mines très complexes (Cu-Pb, Bi-Co-Ni, Cu-Fe-Au-Ag, etc).
Dr. Nicolas Meisser présente «Le district nickel-cobalt d’Anniviers-Tourtemagne». 
Il illustre l’histoire de ces mines dont le minerai fut transporté à Sierre puis au-delà 
en Allemagne pour y être traité. Les minerais typiques contenant le nickel et le cobalt 
sont présentés ainsi que l’histoire du cobalt, comme élément chimique et comme ma-
tière première utilisée pour les colorants (bleu de cobalt). La fabrication du «smalt», 
une substance vitreuse de couleur bleue, à partir de sable, de cendres et d’oxyde de 
cobalt est expliquée.
Dr. Pascal Tissières présente de la Fondation Tissières. Cette fondation familiale a 
été mise en place en 2000 et dispose maintenant d’un musée qui peut accueillir des 
expositions permanentes temporaires à Martigny. Les thèmes concernant la nature et 
en particulier les sciences de la terre, seront privilégiés.
Fin de la séance scientifique vers 17h25
L’apéritif a ensuite été offert par la bourgeoisie de la commune de Ayer dans le ma-
gnifique caveau du bâtiment. En particulier, il a été donné aux participants de goûter 
le fameux vin des glaciers.

Dimanche 12 octobre 2003 
Sous le soleil, les participants ont pu suivre Stefan Ansermet et Serge Melly, Président 
de la Société de la Mine de cuivre de La Lé, pour une marche de 45 minutes jusqu’à 
l’entrée de la mine de La Lé. Après la visite, l’apéritif a été offert par cette Société. 
Le pique-nique a eu lieu à Zinal, puis le groupe s’est déplacé jusqu’à St Luc en bus. 
Stéphane Cuchet et Stefan Ansermet ont guidé la visite du secteur minier de Gosan, 
Fusette et Collioux, tout en expliquant la minéralogie de ces gîtes. Pour finir, on a pu 
pénétrer dans la galerie de la mine des Moulins.
A 16h45, l’Assemblée Générale a pris fin à Zinal.
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Buchbesprechungen

Le fer 

Michel Mangin (dir.), Francis Dabosi, Claude Domergue, Philippe Fluzin, Marc Leroy, 
Michel Mangin, Paul Merluzzo, Alain Ploquin, Vincent Serneels, avec la collaboration 
de Tim Anderson, Philippe Andrieux, Didier Béziat, Sandra Cabboï, Marie-Pierre 
Coustures, Isabelles Daveau, Pierre-Michel Decombreix, Claude Dubois, Christophe 
Dunikowski, Ludwig Eschenlohr, Jean-Marc Fabre, Alain Faivre, Vincent Goustard, 
Jean-Claude Leblanc, Luc Long, Jean-Paul Métaillé, Christian Rico, Francis Tollon, 
Editions Errance, collection «Archéologiques» (Paris 2004) 239 Seiten, 97 Abb., 
Anhang.

Dieses von einem Kollektiv erstellte Werk erschien diesen Frühling als achter Band 
in der Reihe «Archéologiques». Diese Reihe hat sich zum Ziel gesetzt, Archäologen, 
Studenten und Forschern Sachgebiete aus der Archäologie an Hand neuester For-
schungsresultate fundiert näher zu bringen. Bis jetzt sind beispielsweise Werke zur 
Datierung, Prospektion, der Geologie und Keramikstudien erschienen. Eisen ist der 
achte Band. Er beruht auf den Arbeiten zur Eisenverhüttung und -verarbeitung fran-
zösischer und schweizerischer Forscher der letzten fünfzehn Jahre. Diskutiert wird 
die Entwicklung im Raum Gallien bis ins Schweizer Mittelland von der jüngeren 
Eisenzeit bis ins Hochmittelalter.

Das Buch gliedert sich in eine Einführung und fünf Kapitel. Die Einführung schildert 
Forschungsgruppen, Untersuchungsmethodik, Herstellungsprozess, Fundsituation und 
Forschungsstand zur antiken Eisenverhüttung und -verarbeitung. Sie unterstreicht die 
Transdisziplinarität der Forschungen, die nur durch ein Zusammenspiel von Archä-
ologie, Geologie und Archäometrie zu fruchtbaren Ergebnissen finden konnte. Die 
Kapitel führen von den Eisenerzvorkommen über ihre Verhüttung zum Schmieden. 
Ein ganzes Kapitel ist der Archäometallurgie gewidmet, den naturwissenschaftlichen 
Untersuchungen, die notwendig sind, um metallurgische Prozesse interpretieren zu 
können. Abschliessend folgt ein Kapitel über die Stellung des Eisens in der spät-
latènezeitlichen und römischen Gesellschaft. Das Buch schliesst mit einem profunden 
Glossar, einer Tabelle der chemischen Elemente und einem Verzeichnis von Instituten 
und Laboratorien, die archäometallurgische Untersuchungen ausführen oder zur Re-
staurierung/Konservierung von Eisenfunden beitragen können. Nur am Rande gestreift 
werden die Eisenfunde selber, die ein eigenes Fachgebiet sind. Jedes Kapitel enthält 
Einschübe mit aktuellen Beispielen zum jeweiligen Thema und eine weiterführende 
Bibliographie. Die zahlreichen Abbildungen verdeutlichen den Text, sind aber teilweise 
sehr stark verkleinert.

Das erste Kapitel behandelt die Eisenerze, ihren Abbau und ihre Aufbereitung zur 
Verhüttung im direkten Verfahren. Als Beispiele kommen die Bohnerzpingen beim 
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frühmittelalterlichen Verhüttungsplatz Boécourt JU, die Ausbeutung des eisernen Huts 
durch die Römer in der Montagne Noire und die zahllosen Pingen des bis ins Mittelalter 
genutzten Eisenerzvorkommen bei Vert-Saint-Denis (Seine-et-Marne) zur Sprache.
Das zweite Kapitel schildert die Eisenverhüttung im direkten Verfahren mit Hinweisen 
auf das indirekte Verfahren. Es beginnt mit der Schilderung der Verhüttungsgprozess-
Grundlagen und der beteiligten Materialien, wendet sich dann den Rennöfen zu und 
anschliessend den Verhüttungsplätzen. Anschliessend werden die Verhüttungsabfälle 
(Schlacken etc.) besprochen. Einschübe zur Herstellung von Holzkohle am Beispiel 
von Bazoge (Sarthe), den eisenzeitlichen Rennöfen mit Schlackenklötzen in der Region 
Mans, den spätlatènezeitlichen und frührömischen Rennöfen mit Fliessschlackenbil-
dung der Clérimois (Yonne), der Martys (Aude), der spätrömischen bis hochmittelal-
terlichen Öfen vom Typ Bellaires, den thermischen Spuren an Ofenwänden und den 
Abfällen der indirekten Reduktion sowie der katalanischen Schmiede verdeutlichen 
das Bild. Die Entwicklung der Ofenformen für die direkte Reduktion reicht vom 8. 
Jh. v. Chr. bis ins 18. Jh. n. Chr., wobei eine Lücke bei mittelalterlichen und frühneu-
zeitlichen Formen vorliegt.

Im dritten Kapitel kommt das Ausheizen und Schmieden, also die Eisenverarbeitung 
zur Sprache. Das Kapitel beginnt mit dem Eisenschwamm, dem Produkt des Rennofens 
und endet mit der Bildung von Schmiedeabfällen. Zuerst werden das Ausheizen und 
das Schmieden beschrieben, dann folgen Angaben zur Einrichtung und Organisation 
von Schmiedewerkstätten. Als Beispiele werden römische Befunde aus unterschied-
lichem Zusammenhang vorgestellt:
-  das Ausheizen von Eisenschwämmen in der Schmiede des Verhüttungszentrums 

der Martys (Aude);
-  die Organisation von städtischen Schmieden im Handwerkerquartier von Autun 

(Saône-et-Loire);
-  eine Schmiede in einem Vicus in Blessey (Côte d’Or)
-  eine Schmiede bei einem Steinbruch in Châbles-Les Saux FR.
Ein Einschub zu archäometrischen Untersuchungen an Mikroabfällen der Schmiede 
(Hammerschlag) und zur Korrosion und Konservierung von Eisenfunden rundet das 
Bild ab.

Das vierte Kapitel befasst sich mit den metallurgischen und archäometrischen Ansät-
zen betreffend die Eisenverhüttung und -verarbeitung. Es betont, dass eine optimale 
Zusammenarbeit zwischen Archäologie und Archäometrie nur dann gegeben ist, wenn 
diese bereits auf der Grabungsstelle beginnt. Ausgehend vom Material Eisen, werden 
seine Bearbeitung und die Werkstoffeigenschaften des Eisens und seiner Legierungen 
besprochen. Anschliessend werden die archäometrischen Untersuchungsmethoden vor-
gestellt, wobei zwischen dem mineralogischen, unter den auch der chemische Ansatz 
subsumiert wird, und den metallographischen Ansatz unterschieden wird. Während der 
mineralogische und chemische Ansatz sich vorwiegend auf Schlacken und ihren Pro-
zesskontext richtet, untersucht der metallographische das Eisen und seine Prozess- und 
Verarbeitungskontext. Einschübe zur Probennahme, der Probenaufbereitung, der che-
mischen Bilanz der Eisenverhüttung und zur Interpretation von Schlackeneinschlüssen 
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im Metall verdeutlichen das Bild. Es gilt aber nicht aus den Augen zu verlieren, dass 
die deutschen, mineralogischen Modelle (Keesmann verschiedene, Kronz 1997) zur 
Prozessführung in der Eisenverhüttung weiterführen als die hier vorgestellten, während 
die französischen zur Identifizierung der Prozessschritte an Hand metallographischer 
Untersuchungen etwas absolut formuliert wurden.

Im letzten und fünften Kapitel wird die Bedeutung des Eisens im gesellschaftlichen 
Kontext angesprochen. Es wird zwischen Produktionsregionen, -zentren und Ein-
zelwerkstätten unterschieden. Anschliessend wird auf die Organisation der Eisen-
produktion in Gallien eingegangen und die Form und Bedeutung der verarbeitenden 
Werkstätten dargelegt. Zuletzt wird die Bedeutung des gallo-römischen Eisens erörtert. 
Verdeutlicht wird das Kapitel durch Einschübe zu grossen Eisenverhüttungsplätzen 
(Les Clérimois, Yonne, Le domaine des forges, Les Martys, Aude), zur Berechnung 
des Schlackenvolumens von Verhüttungsplätzen, zu den Funden von heute typolo-
gisierten Eisenbarren auf den Schiffswracks von Saintes-Maries-de-la-Mer und zu 
Gedankengängen über den Eisenverbrauch in der Antike.

Das Werk ist durchwegs gelungen und jedem Interessierten zur Vertiefung der Materie 
und des neusten Forschungsstandes zu empfehlen. Die archäometrischen Ansätze, 
die hier endlich Eingang in ein archäologisches Handbuch finden, sind grundlegend. 
Die archäologischen und archäometallurgischen Forschungen zum Eisen sind aber 
keineswegs abgeschlossen, sondern bedürfen auch in Zukunft der Vertiefung und 
Erweiterung.

Marianne Senn
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Des artisans à la campagne – Carrière de meules, forge et voie gallo-
romaines à Châbles (FR)
T.J. Anderson, C. Agustoni, A. Duvauchelle, V. Serneels et D. Castella, avec des 
contributions de N. Adatte, M. Beckmann, F. Bonnet Borel, M. Cottier, C. Doswald, 
P. Gex, J. Studer et D.Villet
Archéologie fribourgeoise 19, Academic Press Fribourg, 2003, 391p., 340 fig., 48pl.

Cette étude a pour objet un site qui se trouve au sud du Lac de Neuchâtel, presqu’à 
mi-chemin entre les grandes agglomérations antiques d’Avenches et d’Yverdon-les-
Bains. La fouille s’inscrit dans les travaux préliminaires à la construction d’un tronçon 
autoroutier, effectués entre 1996 et 1997.

Après une partie introductive, l’ouvrage débute par la description du cadre naturel 
du site, puis par l’évocation des vestiges pré- et post-romains. Mais la partie essenti-
elle de l’étude porte sur les vestiges du site gallo-romain dont la première phase est 
caractérisée par la présence d’une carrière à meule et de deux bâtiments dont une 
forge. Le grès coquillier de bonne qualité exploité dans cette carrière est décrit dans 
son contexte géologique. Une brève explication permet de saisir le fonctionnement 
d’un moulin à bras rotatif composé d’une pierre tournante et d’une autre dormante. A 
partir des traces d’outillage relevées, ainsi qu’à l’aide de l’expérimentation, les auteurs 
exposent aussi avec précision tout le processus technique. Pour terminer, ils replacent 
cet atelier dans le contexte régional et suisse à l’époque romaine : la distribution des 
meules tout le long du Plateau semble se faire en fonction des matières premières les 
plus proches. Dans une seconde phase intervient l’exploitation d’une carrière de blocs 
de taille assez modeste.

L’étude de la forge et du travail du fer mis en évidence à cet endroit commence par 
une présentation des structures, suivie d’une reconstitution du bâtiment. Les plans de 
répartition des différentes catégories de mobilier trouvées dans ce bâtiment sont d’un 
intérêt notoire, mais les différences d’unité de mesure et surtout la variation des classes 
de représentation rendent une mise en parallèle difficile ; ceci est d’autant plus gênant 
que les données de base relatives à certains plans et graphiques font défaut (par ex. fig. 
107). Sur les quelque 700 kg de résidus liés à la métallurgie, les 1443 pièces de déchets 
métalliques constituent à nos yeux le corpus d’une étude typo-technologique remar-
quable, complétée par une comparaison tracéologique des déchets du travail de cinq 
forgerons actuels. Cette étude aboutit à la reconstitution du trousseau du forgeron, ou 
plutôt des deux forgerons de Châbles, dont la production était variée. La faible quantité 
de déchets métalliques (moins de 9 kg), une durée de fonctionnement de la forge d’une 
vingtaine d’années et une récupération supposée du métal permettent de conclure que 
le fer a été utilisé de façon économe. Les déchets d’un travail de taillanderie semblent 
indiquer qu’un forgeron déjà expérimenté a effectué ce travail, qui nécessite une certaine 
maîtrise technique. Cette façon novatrice d’analyser les déchets métalliques ouvre des 
perspectives intéressantes pour l’étude d’ensembles similaires.
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Les scories et matériaux associés constituent le deuxième volet de l’étude de cette 
forge. Après une partie introductive sur la caractérisation de ces déchets, 741 scories 
en forme de calotte sont classées en huit catégories, en fonction des matériaux qui les 
constituent (argilo-sableux, fayalitique et ferreux). Ces catégories sont ensuite rédui-
tes à cinq ou six groupes, selon les cas. L’estimation des pourcentages des différents 
composants repose probablement sur une extrapolation à partir d’analyses de scories 
coupées, mais l’auteur ne mentionne pas explicitement sur quelles bases il délimite ses 
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catégories. Les scories en calotte sont ensuite classées selon les catégories définies et 
la forme de leur profil. Les résultats qui font suite sont particulièrement intéressants : 
le nombre minimum de calottes, estimé à partir du poids total de cette catégorie et du 
poids moyen des pièces entières ou conservées à plus de 50 %, s’élève à 1700 indivi-
dus, dont le poids moyen est de 350g. Le fer perdu lors du forgeage peut être estimé à 
250 kg environ, ce qui fait supposer à l’auteur que la quantité de métal travaillé varie 
entre une et cinq tonnes. A partir des proportions des différentes catégories de calotte, 
il convient de relever la faible quantité de pièces riches en fer (6 %), la présence très 
marquée de celles constituées de matériaux argilo-sableux (24 %) et la prédominance 
de la catégorie riche en matériau fayalitique (48 %) ; ce dernier groupe rassemble les 
déchets qui contiennent la majorité du fer perdu lors du forgeage. Ces résultats sont 
similaires à ceux obtenus pour d’autres forges romaines en Suisse, sans que l’on puisse 
attester qu’un travail équivalent a été effectué à tous ces endroits.

La forte proportion de déchets à faible pourcentage de métal incite les auteurs à penser 
que les forgerons utilisaient principalement des barres de fer déjà compactées (lingots). 
Etant donné la durée estimée du fonctionnement de la forge (10 à 20 ans) et la quan-
tité de fer travaillé (1 à 5 tonnes), il est vraisemblable que cette forge alimentait un 
marché plus large que le seul site de Châbles, mais qu’elle restait toutefois un atelier 
d’importance locale pour les domaines ruraux proches.

Le chapitre 7 est consacré à la voie romaine qui traverse le site. A la présentation du 
mode et des matériaux de construction succède la description du mobilier métallique 
en relation avec les transports. La voie est ensuite replacée dans le contexte du réseau 
routier régional : le tracé hors fouille a été repéré sur plus d’un kilomètre de long à 
l’aide de profils géophysiques.

L’habitat est caractérisé par la présence de deux bâtiments : l’un, à l’est, est contem-
porain de la période d’activité de la carrière et de la forge (fin du 1er et début du 2e 
siècle ap. J.-C.) ; l’autre, à l’ouest, appartient à la phase tardive du site et comporte 
tout un ensemble de vestiges, dont un quai de chargement le long de la route (milieu 
du 2e et courant du 3e siècle ap. J.-C).

L’ouvrage s’achève par la présentation des grandes catégories de mobilier de Châb-
les : elle met l’accent sur la répartition spatiale de la céramique, des tuiles, des objets 
métalliques, des clous, du verre, de la faune, des meules, ainsi que des scories et 
déchets de fer ; plusieurs études spécifiques (céramique, verre, objets métalliques et 
restes fauniques) la complètent.
En conclusion, les auteurs relèvent à juste titre le grand intérêt de la fouille exhaustive 
d’un établissement à vocation artisanale dans un contexte rural, complétée par des 
analyses approfondies. Leur étude, menée dans des conditions favorables grâce aux 
travaux autoroutiers, contribue à préciser de manière significative l’image de la Suisse 
gallo-romaine et fait référence par l’approche originale qu’elle propose.

Ludwig Eschenlohr
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Le fer dans le Jura. 

Ouvrage collectif édité par le Groupe d’Histoire du Mont-Repais (GHMR) à l’occasion 
de l’exposition sur «L’histoire du Fer dans le Jura» au musée du Mont-Repais. 2003. 
36 pages, nombreuses illustrations en couleur, textes de L. Eschenlohr, C. Juillerat 
et F. Rais.

A l’occasion des 10 ans de son existence, le Musée du Mont-Repais a mis sur pied en 
2003 une exposition retraçant l’histoire du fer dans le Jura, des origines à nos jours. 
Cette manifestation et la brochure qui l’accompagne illustrent le renouveau des con-
naissances dans ce domaine.
 

Pendant de longues décennies, ce sont les remarquables travaux d’Auguste. Quiquerez 
(1801-1882) qui sont restés la base de nos connaissances. Au cours des quinze dernières 
années, le sujet a été remis en avant par les travaux de plusieurs chercheurs, professi-
onnels et amateurs éclairés. Des découvertes archéologiques importantes ont été faites, 
en particulier dans le cadre de la construction de l’autoroute transjurane, mais aussi 
grâce à un travail de fond visant à leur donner un cadre général cohérent. C’est donc 
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une vision complètement renouvelée qui peut être présentée aujourd’hui au public. Et 
il faut saluer au passage le fait que, à côté des austères publications spécialisées, un 
véritable effort de communication avec le grand public soit mené à bien.
Les résultats des nouvelles recherches indiquent que la sidérurgie se développe assez 
tardivement dans le Jura. Les premières évidences claires se rapportent à la période 
du Haut Moyen Age (fourneaux de Boécourt, entre autres) et le rôle de l’abbaye de 
Moutier-Grandval semble très important pour promouvoir cette industrie. Au milieu 
du XIIe siècle, on assiste à une intensification de la production et les autres établisse-
ments religieux de la région y prennent aussi une part active. A partir du XVIe siècle, 
on assiste à l’émergence de la technologie du haut fourneau. L’activité culmine au 
début du XIXe siècle et la vallée de Delémont connaît un développement industriel 
considérable basé sur la sidérurgie (von Roll, etc.). Le tissu économique actuel en 
porte encore témoignage.
La brochure du GHMR offre une vision historique générale accompagnée d’une 
multitude d’éclairages complémentaires. Les recherches récentes dans le domaine de 
l’archéologie sont bien mise en valeur, à la fois à travers les résultats mais aussi en 
abordant les méthodes de travail (prospection, fouille, toponymie, expérimentation, 
etc.). Un autre point fort est la présentation de nombreuses illustrations présentant les 
usines et les ateliers de la période moderne. Abondamment illustrés, les textes simples 
et clairs font de cette brochure un outil pédagogique de grande qualité.

Vincent Serneels
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Öffentichkeitsarbeit

Beatenberg – Instandstellung zweier Kohlenstollen im 
Rahmen des regionalen Projektes Kohle-Stein-Wasser

Im Juni fand in Beatenberg im Rahmen eines grossen und vielbeachteten Regio-Pro-
jektes des «Verein Höhenweg Thunersee»* zahlreiche Arbeitseinsätze von rund 500 
Jugendlichen vom Campus Muristalden (Bern) statt, dies zum Anlass des 150-jährigen 
Bestehens dieser Schule. Koordiniert wurden diese Arbeiten von einem initiativen 
Projektteam aus dem Büro IMPULS, Thun.

In einem Teilprojekt «Kohle-Stein-Wasser» haben dabei von Ende Mai bis Anfang Juli 
2004 mehrere Gruppen von Jugendlichen geholfen, unter der Leitung von Rainer Kün-
dig (SGHB und Schweizerische Geotechnische Kommission), Ueli Wenger (SGHB und 
Verein Bergwerk Riedhof) 
und Jürg Suter (Universität 
Bern), zwei von insgesamt 
14 Kohlenstollen am Nie-
derhorn wieder zugänglich 
zu machen. Ausgewählt 
wurden der sogenannte 
«Jägerstollen» in der stei-
len Flanke des Niederhorns 
gegen das Justistal und der  
«Vorsassstollen» in der 
Nähe der Mittelstation der 
Niederhornbahn.

Neben Zugangs- und Umgebungsarbeiten und der «Freilegung» der zum Teil überwu-
cherten Stolleneingänge sowie der Sicherung des gefährlichen Weges zum Jägerstollen 
(steile Runse) mussten in den Stollen selbst auch verschiedene Unterhalts- und Siche-
rungsarbeiten durchgeführt werden. Vorerst galt es aber, den Vorsassstollen von einigen 
Kubikmetern Sand (beste Beach-Volleyball Qualität) zu befreien. Mit dem dadurch 
gewonnenen Raum im Stollenprofil ist die Begehung nun wesentlich komfortabler ge-
worden. In den Stollen gelangte der feine Sand übrigens durch eine Laune der Geologie. 

* Der «Verein Höhenweg Thunersee» wurde im Juni 2004  in «Verein Region Thunersee» 
umbenannt. Gründe waren unter anderem eine thematische und räumliche Öffnung der Ak-
tivitäten des Vereins und der bevorstehende Abschluss des Projektes Höhenweg Thunersee 
auf Ende 2007. Der Verein versteht sich als Dienstleister der Gemeinden und Institutionen 
im Raum Thunersee. Im Vordergrund stehen Projekte und Taten zum Nutzen der Gemeinden 
und der Region. Weitere Informationen unter www.region-thunersee.ch.
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Die kohleführenden Schichten befinden sich in der Hohgant-Serie zwischen verschie-
denen Bänken des Hogant-Sandsteins. Diese Sandsteine sind im Gebiet Niederhorn 
weit verbreitet und liegen fast parallel zum Gefälle der Talflanken gegen Beatenberg. 
Die Verwitterung und ein weit verzweigtes Karstsystem führen dazu, dass sich stel-
lenweise viel Sand in Höhlen – oder eben auch Stollen – sammeln kann. Ein Erlebnis 

der besonderen Art war es, 
diesen Sand, Schubkarre 
um Schubkarre, aus dem 
Stollen zu manövrieren. 
Manche Schülergruppe hat 
sich wohl Ausweichstellen, 
wie sie in heutigen Stollen 
gebaut werden, gewünscht. 
Im Jägerstollen kam er-
schwerend – im wahrsten 
Sinn des Wortes – noch eine 
«Lehmbarriere» dazu, wel-
che es auszuräumen galt. 
Das Feinmaterial stammte 

aus einer Störungszone und erschwerte den Durchgang in den hinteren Stollenbereich. 
Auch dieses Hindernis wurde dank dem unermüdlichen Einsatz der Jugendlichen besei-
tigt. Das Thema «Muskelkater» war unter den Muristaldner Bergknappen übrigens tabu 
– Gratulation und «Glück auf» den zahlreichen jungen Helferinnen und Helfern!
Um eine gefahrlose Begehung zu gewährleisten, mussten einzelne Stollenabschnitte 
neu gesichert (verbaut) werden. Dabei wurde darauf geachtet, das System der alten 
Stolleneinbauten so authentisch wie möglich zu reproduzieren. Erstaunlicherweise 
waren einige der gut 150-jährigen Holzstempel unter einer dünnen Verwitterungsrin-
de noch in sehr gutem Zustand, die meisten mussten aber ersetzt werden. Für diese 
anspruchsvollen Holzarbeiten durften wir auf die tatkräftige Unterstützung durch drei 
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Zimmermann-Lehrlinge (Florian, 
Stefan und Jürg) und deren Fach-
lehrer von der Berufsschule Berner 
Oberland (Marcel von Reding) zäh-
len. Hochachtung für die damaligen 
Bergknappen auf Beatenberg kam 
auf, als wir mit eigenem Schweiss 
trotz Unterstützung von Motorsä-
gen erlebten, was es bedeutet, im 
hintersten Winkel des Stollens die 
zuvor gerichteten Stempel passge-
nau zu versetzen.

Nach zweieinhalb Wochen Arbeit 
liessen sich dann aber die Ergeb-
nisse sehen. Der Vorsassstollen 
war nicht nur vom Sand befreit, 
auch die schöne Gestaltung des 
Eingangsbereiches trug wesentlich 
zur Aufwertung bei. Der Vorplatz 
gegen die Skipiste war denn auch 
geradezu prädestiniert für eine 
weitere Nutzung im Rahmen die-
ses Projektes. Warum nicht einmal 
eine Präsentation der Geschichte 
des Kohlenabbaus am Niederhorn 
unter freiem Himmel? Dank der Nähe der Mittelstation der Niederhornbahn war 
auch die nächste Steckdose nicht all zu weit, und so stand am 15. Juni dem ersten 
Kohlen-Openair (einer Beamer-Show mit Apéro) nichts im Weg. Dass der Platz vor 
dem «Cholloch» bestens für die Gästeschar reichte, war einerseits der Sommerzeit 
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(erst um 21.40 Uhr war's dunkel) und andererseits der Fusball Europameisterschaft 
in Portugal zu «verdanken». Sicher wird aber dieser Anlass wiederholt – allein schon 
wegen der vorzüglichen lokalen Produkte, welche Brigitt Tschanz vom Restaurant 
Vorsass beisteuerte. 

Wie geht es weiter mit den Beatenberger Kohlenstollen?

Nachdem nun die beiden Stollen wieder in Stand gestellt wurden und der bis anhin 
gefährliche Weg zum Jägerstellen durch eine Treppe und einen Sammelplatz gesichert 
wurde, können diese beiden «Highlights»  dem Publikum übergeben werden. Ab sofort 
kann man in Beatenberg Führungen in die Kohlenstollen buchen. Informationen sind 
erhältlich über Beatenberg Tourismus (info@beatenberg.ch), über die Naturdrogerie 
Metzger in Beatenberg (naturdrogerie@naturpur.ch) oder über www.region-thunersee.
ch. Das Projekt ist Teil der Entwicklung des sanften Tourismus, wie ihn der Verein 
Höhenweg Thunersee anstrebt. Die Besichtigung der Kohlenstollen sei zwar «nicht 
ganz gemütlich, aber sehr interessant», wusste Verena Moser, die Gemeindepräsiden-
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tin von Beatenberg, letzthin an einer Projektbesichtigung mit dem Fonds Landschaft 
Schweiz, welcher einen namhaften finanziellen Beitrag an dieses Projekt gesprochen 
hat, zu berichten. 

Das Wissen um die Geschichte des 
Beatenberger Bergbaus soll in der 
Öffentlichkeit erhalten bleiben. 
Immerhin wurden zwischen 1771 
und 1849 im Kohlenabbaugebiet 
Niederhorn-Gemmenalphorn einige 
Tausend Tonnen Kohle gefördert 
und mittels Schlitten über den so-
genannten «Kohlenschleif» an den 
Thunersee «geferggt» und bis nach 
Bern gebracht. 

Damit dieses Wissen überdauert, 
braucht es solche konzentrierte regi-
onale Aktionen im Sinne von «Koh-
le-Stein-Wasser». Stellvertretend für 
das ganze Projektteam sei Bruno 
Käufeler vom Büro IMPULS in 
Thun für die riesige Arbeit gedankt, 
die hier im Interesse der Erhaltung 
des Wissens um den Bergbau in der 
Schweiz stattfinden konnte. Herz-
lichen Dank auch an alle, die das 
Projekt tatkräftig, ideell oder finan-
ziell unterstützt haben, allen voran 
an die Helferinnen und Helfer aus 
Muristalden und Umgebung.

Rainer Kündig und Ueli Wenger 

Anzeige

Die Naturforschende Gesellschaft Schaffhausen gab vor einigen Jahren ein Neujahrs-
blatt «Bohnerzbergbau auf dem Südranden» heraus. Von dieser Broschüre sind noch 
zahlreiche Exemplare vorhanden. Interessenten erhalten den Band kostenlos.

Kontakt: Museum zu Allerheiligen, Dr. Iwan Stössel-Sittig, Kurator Fachbereich Natur, 
Baumgartenstrasse 6, 8200-Schaffhausen (iwan.stoessel@stsh.ch)

Ausschnitt aus dem «Plan der Ober und Nieder-
Horn-Alpen und der daselbst befindlichen Steinkoh-
len-Bergwerken im Gemeindbezirk St. Beatenberg. 
District Unterseen, Canton Bern». Gemessen und 
gezeichnet im Jahr 1802 durch C. E. Zöller. (Bild 
erhalten von Prof. H. A. Stalder, Quelle: Naturhist. 
Museum Bern).
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