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Die Schalensteine von Grimentz
Die Entdeckung der Schalensteine
1891 wurden vom Genfer Spitalapotheker Burkhard Reber auf einem flachen Weideplatz ein Kilometer
südsüdwestlich vom Dorfzentrum von «Gremenz» einige Schalensteine gemeldet1. Nördlich des
Weideplatzes fliesst der Bach La Freinze (auch Frintse) in die Gougra; letztere grenzt den Weideplatz im
Osten ab2. Im Westen verläuft der Weideplatz nach und nach immer steiler in ein Feld von Bergsturztrümmern hinein, im Süden liegt ein flacher Schuttkegel der Gougra. Nach Reber heisst die mit Hunderten
von Gesteinsblöcken übersäte Gegend «Chlasche». In der Mitte des Weideplatzes befindet sich ein
riesiger Block, der nach Reber im Volksmund den Namen «Pirra Martera» (Patois für «Pierre des
Martyrs», Marter- oder Totenstein). Dieser Block lag in der nordöstlichen Ecke eines gemauerten
Rechtecks von 22,5 x 12 m aus übereinander geschichteten Steinplatten. In jeder der vier Ecken stand
je ein grosser Block, der Eingang zum Geviert wurde durch zwei rohe Steinblöcke neben der Pirra Martera
bezeichnet. Auf der Wiese südlich der Pirra Martera bemerkte Reber fünf Blöcke mit je 10 bis 50 Schalen
verschiedener Grösse, die teilweise mit Rinnen verbunden waren (Blöcke 4, 5, 7, 8 und 10 auf dem Plan
im Anhang); ausserdem trugen einige Steine schriftähnliche Zeichen. Besonders auffallend waren für
Reber zwei fussförmige Schalen auf einem kleinen Block (Nr.4), der 8 m östlich der Pirra Martera liegt
sowie eine Platte mit mindestens 50 die teilweise mit breiten Rinnen verbundenen Schalen (Nr.5) südlich
der Pirra Martera. Einer der Blöcke mit 40 Schalen auf drei Niveaus (Nr.10) lag gleich hinter der Ruine
eines Erzminenhauses. Ein weiterer Block (Nr.11), dessen ausgedehnte Schalen und Zeichen nach der
Aussage von Reber selbst den Bauern aufgefallen waren, soll für die Erstellung des schon damals längst
wieder verlassenen Minenhauses in Stücke gesprengt worden sein.
In der Nähe der Pirra Martera fand Reber ausserdem eine kleine ovale Platte mit einer rohen Schale auf
jeder Seite.
Nach Reber gibt es zur Stelle um die Pirra Martera mehrere Sagen3 und Legenden; die Pirra Martera bilde
den Mittelpunkt steter Verehrung, sodann seien die zwei fussförmigen Vertiefungen als «empreintes» im
Lande bekannt. Reber fügt bei, dass an mehreren Stellen in der Umgebung auch vorhistorische
Plattengräber aufgedeckt wurden4.
Etwas näher beim Dorf, nördlich der Freinze, zwischen Weg und Gougra, beschrieb Reber nahe bei
einem Stall einen weiteren Block (Nr.12), der auf seiner ebenen Oberfläche noch eine Anzahl schön
erhaltener und sehr regelmässiger Schalen aufwies.
Reber publizierte 1892 drei Fotografien des Weideplatzes (Ansichten von Westen, von Norden und von
Osten) zusammen mit Zeichnungen der fünf Blöcke mit Schalen5. 1911 erschien eine Schrift von
Dr.Charles Krafft mit 9 Detail- und Übersichts-Fotografien, darunter auch vom Block Nr.12 nördlich der
Freinze und einem weiteren Schalenstein zwischen Grimentz und der westlich von Grimentz liegenden
Alp Bendolla am Weg zum Pas de Lona.
Von Burkhart Reber haben wir auch Kenntnis von einem in einem Keller eines alten Hauses in Grimentz
gefundenen Schalenstein mit 14 Schalen auf zwei Seiten, einigen Schalen auf Mäuseplatten und
Treppenstufen im Dorf Grimentz und von drei handgrossen Schalensteinen mit ein bis drei Schalen, die
ehemals als Grubenlampen oder Gefässe verwendet und ebenfalls im Keller des obgenannten Hauses
in Grimentz gefunden worden seien. Sie seien ähnlich wie die «Heidenschüsselchen» von Zmutt bei
Zermatt6.
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Reber B. 1891, 525 f.; Reber B. 1892, 10-15.
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siehe Plan im Anhang.
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Text der Sage: siehe Seite ? .
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Mir sind keine solchen Gräber bekannt. Das einzige im Val d’Anniviers entdeckte prähistorische (Bronzezeitliche)
Grab wurde um 1870 in St-Luc gefunden. In Grimentz ist der Hügel Scex de la Roua von archäologischem Interesse.
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Reber B. 1892, Fotos d, e und f Seite 10 f., Zeichnungen Tafel X und XI, Fig. 5 bis Fig. 9.
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Heierli J., Oechsli W. 1896. Urgeschichte des Wallis. Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich 24/3,

In späteren Jahren wurden neben den bereits bekannten Schalensteinen noch weitere beobachtet :
-

-

-

Dr.Charles Krafft bildete den Block Nr.12 zusammen mit einem Nachbarn ab, der ebenfalls zwei
Schalen aufwies (Nr.13).
Dr. Leopold Rütimeyer meldet 1924 den Fund einer Steinlampe in der Kapelle St-Théodule bei
Grimentz und einer Minenlampe aus Grimentz; die Objekte seien ins Museum für Völkerkunde
in Basel gebracht worden.
Ignace Mariétan meldete 1940 auf einer Felskrete im Osten unterhalb des Scex de la Roua einen
Schalenstein mit zweifelhaften Schalen.
Jean-Christian Spahni meldete 1949 im Westen der Pirra Martera eine Platte, fast vollständig mit
Erde zugedeckt, die ein Loch von 9 cm Durchmesser und 6 cm Tiefe enthielt (Nr. 3); Spahni
konnte nicht sagen, ob es eine Schale oder ein Bohrloch sei. Möglicherweise handelt es sich um
die kleine Platte mit je einer Schale auf jeder Seite, die Reber bereits beschrieb.
Dr. Hans Liniger notierte 1964 zwei Schalen und schriftähnliche Zeichen auf einem Block direkt
unterhalb der Pirra Martera (Nr.2).
ich dokumentierte 1981 etwa 200 m unterhalb des Zusammenflusses von Freinze und Gougra
am Westufer der Gougra einen Block mit vier Schalen, von denen zwei am Rand des Blockes
abgebrochen waren (Nr. 14).

Schutz der Schalensteine
In der Schrift von Dr.Charles Krafft (Seite 17 f.) wird eine Konferenz eines Ingenieurs mit den Autoritäten
der Gemeinde Grimentz vom Sommer 1910 erwähnt, die offenbar gerade stattfand, als Krafft in Grimentz
weilte. Man plante, auf dem Weideplatz mit den Schalensteinen eine Fabrik zur Verarbeitung von
Kupfererz (Pochwerk, Erzwäsche und Aufbereitung) zu errichten. Erz wurde seit der Mitte des 19.Jahrhunderts immer wieder aus der Mine am Westhang der Pointe de Tsirouc oberhalb des besagten
Weideplatzes gewonnen (siehe Kapitel II).
Krafft schrieb sofort an den Staatsrat des Kantons Wallis und ersuchte um Schutz und Klassierung der
Steine von Grimentz. 24 Stunden später war dies bereits geschehen: M.H. Bioley, Präsident des
Staatsrates schrieb am 9.August 1910: «Nous invitons M. le président de la Commune de Grimentz à
prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation des monuments historiques dont vous
nous entretenez.» Einige Tage später kam Dr. Zurbriggen im Auftrag des Staatsrates nach Grimentz und
markierte die Schalensteine mit einem Schutz-Zeichen.
Die Bemühung von Dr. Krafft führte dazu, dass die Fabrik zur Verarbeitung des Erzes im westlichen Teil
des Weideplatzes gebaut wurde, wo keine Schalensteine bekannt waren. Für das Verständnis der
nachfolgenden Abschnitte ist es wichtig zu wissen, dass die Fabrik zwischen 1911 und 1913 betrieben
und dass der Betrieb im zweiten Weltkrieg erweitert wieder aufgenommen wurde; Ende des Krieges
wurde die Mine endgültig geschlossen, die Gebäude der Fabrik wurden anschliessend abgerissen.
1949 beklagte Jean-Christian Spahni, dass der Ort einen grossen Teil seiner Eindrücklichkeit verloren
habe, weil wegen der ehemaligen Minentätigkeit vieles zerstört worden sei; man finde überall
herumliegende Balken, Röhren, Eisen und anderes. Ausserdem werde der schlechte Eindruck durch den
Unrat verstärkt, den nicht zuletzt skrupellose Touristen hinterliessen. Das Übel sei schon gross, doch sei
es nicht zu spät um Schlimmeres zu verhindern. Die Monumente seien es Wert, dass man alle
Anstrengungen unternehme, sie zu schützen.
Zwischen 1966 und 1984 erliess der Bund Gesetze über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten
Konflikten 7, die den Staatsrat des Kantons Wallis dazu veranlassten, durch die kantonale Kulturgüterschutzkommission ein Inventar erstellen zu lassen, das vom schweizerischen Komitee für Kulturgüterschutz gutgeheissen wurde. In diesem Inventar sind aufgeführt
unter den Objekten nationaler Bedeutung (A) :
Grimentz Pierres à cupules 610.100/113.250
und unter den Objekten regionaler Bedeutung (B) :
Evolène Alpage de Cotter 606.200/107.320
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Bundesgesetz vom 6.Oktober 1966 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten,
Dekret vom 13.Februar 1973 betreffend die Anwendung des Bundesgesetzes vom 6.Oktober 1966,
Bundesverordnung vom 17.Oktober 1984 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten.

-

Saint-Léonard Gravures rupestres 599.300/122.700
Saint-Luc Pierre des Sauvages (grande pierre à cupules) 612.430|118.950

Auf Grund dieses Inventars erliess der Staatsrat am 20.April 1988 Massnahmen zum Schutz der im
Inventar aufgeführten Kulturgüter.
Im Jahr 1988 unternahm ich einen persönlichen Vorstoss beim Staatsrat des Kantons Wallis, eine
verbindliche Regelung für den Schutz aller - oder doch der wichtigsten - Schalensteine im ganzen Kanton
zu erreichen, wie dies in andern Kantonen möglich ist.
Ich schlug am 27.August 1988 unter anderem vor, ähnliche Schutzmassnahmen zu erlassen, wie sie der
Kanton Bern kennt:
1.
Vermessung der Objekte und Eintrag im Grundbuch
2.
Verbot von Grabungen oder Bauten und Anzünden von Feuern im Abstand von 10 Metern
Departementssekretär Dr. Jean-Claude Villettaz leitete meinen Antrag (zusammen mit einem neu
erstellten Inventar der Schalensteine des Kantons Wallis) am 2.September 1988 an Staatsrat Bernard
Comby weiter. In dessen Departement der Antrag aber leider unbehandelt abgelegt wurde.
In Grimentz wurde vor 1981 ein Holzzaun errichtet, der die Gruppe der Schalensteine schützen und das
Zelten und Campieren neben den Schalensteinen verhindern sollte8.
Zerstörung einiger Schalensteine
Bereits Reber hatte die Zerstörung des Blockes Nr.11 beklagt, den man in der Mitte des 19.Jh. offenbar
für den Bau des Minenhauses verwendet hatte9.
Spahni registrierte 1949 den Verlust der folgenden Objekte:
der Schalenstein in der südöstlichen Ecke der Wiese neben dem Weg (Nr. 8) sei vor langer Zeit
verschwunden. Dieser Block mit 21 Schalen ist bei Krafft noch erwähnt und auf einer
Übersichtsfotografie zu erkennen; auf einer Fotografie von Hans aus der Wildi (um 1937
aufgenommen) ist nur noch ein Rest dieses Steins zu erkennen.
das rechteckige Geviert mit den Mauern existiert nicht mehr, es sind keine Anzeichen dafür mehr
vorhanden.
Der Stein Nr.12, nördlich der Freinze, den Krafft 1911 noch fotografierte, war teilweise zerstört,
zumindest die Partie mit den Schalen. Ein Fragment von 1,3 x 1,25 m, das gegen den Stein
gelehnt war, trug noch 9 Schalen, von denen zwei am äusseren Rand zur Hälfte abgebrochen
waren. Dieses Fragment war 1981 nicht mehr zu finden.
Das Gebiet Chlasche unterhalb der Grand Cascade der Gougra ist im Besitz der Bourgeoisie von
Grimentz. Nach dem zweiten Weltkrieg unternahm die Société de développement de Grimentz
Anstrengungen, das Gebiet oberhalb des Weideplatzes, wo sich der Bach in verschiedene Bächlein teilt,
für den Tourismus zu erschliessen, und zwar unter dem Namen «Ilôt Bosquet», da die Bächlein so etwas
wie kleine Inselchen bilden. Man richtete Tische und Bänke ein10. Dem ehemaligen Weideplatz, auf dem
inzwischen überall Bäume zu wachsen begannen, wurde dabei leider wenig Beachtung geschenkt. Das
Fabrikgebäude im Westen der Schalensteine wurde abgerissen, der Platz geräumt. Das taube Gestein
und das nicht verwertbare Erz, das angehäuft worden war, wurde zu einer etwa 3 - 4 m hohen
Aufschüttung verebnet, die anschliessend als Campingplatz diente. Dort, wo Spahni 1949 auf seiner
Übersichtsskizze parallel zum Weg neben dem Weideplatz noch eine Bisse eingezeichnet hatte, wurden
Kanalisation und elektrische Leitungen für die Strassenlaternen eingezogen (leider ohne archäologische
Begleitung). Die Brücke über die Gougra wurde erneuert, dabei wurde der südöstliche Brückenkopf
verstärkt. Nach einer Mitteilung von Herrn Jacques Vouardoux wurden für diesen Brückenkopf Steine vom
Weideplatz verwendet. Auf einer Übersichtsskizze von 1969 über das Gebiet mit den Schalensteinen (von
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Veranlasst durch Mme Prof. Yvette Kensik. Später wurde eine Tafel angebracht, die das Verbot anzeigt.
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„Immer dieselbe Barbarei” : Reber B. 1891, 526.
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Protokolle der Assemblée de la Société de développement de Grimentz vom 10.7.1943, 13.5.1945, 2.6.1946,
19.7.1953, 11.7.1954 und insbesondere vom 10.7.1960 und vom 9.7.1961. Das Protokoll vom 10.7.1960 ist publiziert in
Crettaz 1982, Seite 196 f.

Dr.Hans Liniger) fällt auf, dass der Stein Nr.10 nahe beim Minenhaus nicht mehr eingezeichnet ist11.
Möglicherweise wurde dieser Stein für den Brückenkopf verwendet.
Die von Reber genannten Schalen auf Mäuseplatten und Treppenstufen, die Spahni 1949 noch bestätigte,
konnten 1981 nicht wiedergefunden werden.
1988 beobachtete ich, wie Zelttouristen auf der Platte Nr.5 ein Feuer entfacht hatten; als Folge der Hitze
barst partiell die oberste Schicht der schiefrigen Platte in der Mitte des Schalenbildes. Zudem stellte ich
fest, dass unkundige Personen beim Stein Nr.4 eine «Grabung» durchgeführt hatten, d.h. mit Pickel und
Schaufel die Erde zwischen dem Stein Nr.4 und dem nördlich daneben liegenden Stein (ohne Schalen)
durchwühlt hatten (mit Foto dokumentiert).
Zwischen 1989 und 2005 wurde die Wiese mit den beiden von Reber und Krafft gemeldeten Schalensteinen nördlich der Freinze mit Ausbruchmaterial überschüttet; die beiden Blöcke Nr.12 und 13 wurden
dabei entweder beiseite geschafft, gesprengt oder überdeckt. Bei der gleichen Aufschüttung des
Geländes wurden beträchtliche Mengen von Ausbruchmaterial gegen die Gougra hin verschoben, sodass
der Schalenstein Nr.14 am Ufer der Gougra unter den Schuttmassen verschwand.
Schalensteine als Kultsteine
Über die Bedeutung der Schalen auf Schalensteinen wird gerätselt, seit dem diese als Objekte
menschlicher Tätigkeit erkannt wurden. Einige wenige in einem scheinbaren oder echten Zusammenhang
mit religiösen oder kultischen Äusserungen früher menschlicher Kulturen gefundene Schalensteine12 sind
dafür verantwortlich, dass vielfach undifferenziert alle Schalensteine als Kultobjekte aus prähistorischer
Zeit angesehen werden. Es ist jedoch unbestritten, dass diese Erklärung für einen Teil der Schalensteine
nicht zutrifft und die unkritische Zuweisung in prähistorische Epochen oft sicher falsch ist13.
Die Situation der Schalensteine von Grimentz ist für den subjektiven Eindruck, dass hier irgendwelche
Kulthandlungen vorgenommen wurden, besonders geeignet: die Abgeschiedenheit des Raumes zwischen
zwei steilen Berghängen, die beeindruckende Wirkung der zum Teil monumentalen Blöcke mit
unerklärlichen Gravierungen und die besondere Lage an einem wichtigen Handelsweg über den Col de
Torrent und seiner Fortsetzung im Val d’Herens über den Col de Collon nach Italien14. Dass dieser
subjektive Eindruck bei der lokalen Bevölkerung verbreitet war, zeigt die Existenz einer Sage um die Pirra
Martera15, die den Weideplatz mit den Schalensteinen als Begräbnisort auszeichnet und ihn zu einem
Kultort des Gedenkens macht.

La Pierre des Martyrs
Des brigands venus d’Aoste sont allés un jour ravager l’alpage de Torrent. Ils emportèrent tout ce qu’ils trouvèrent et
tuèrent les pâtres de la manière suivante.
Le maître fut mis sous presse en place des fromages. On enfonça dans la gorge du vacher le manche de sa houlette. Le
pâtre fut jeté dans la chaudière pleine de cuite brûlante. Le petit vacher fut précipité dans un étang qui porte son nom.
Le viget (autre domestique) simula d’être tocson, fou, et d‘approuver. Il fut sauvé et porta la nouvelle du désastre à
Grimentz.
Les habitants allèrent en hâte à la poursuite des ravisseurs, les atteignirent avant le troisième pont et reprirent tout ce que
ces derniers avaient pris. Le lendemain, ils arrivèrent avec le cadavre des pâtres morts et les déposèrent sur une pierre
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Liniger H. 1969, /2, 20 (Fig.14).
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Dazu gehören Schalen, die man auf gravierten Steinen in Dolmengräbern in der Bretagne, in England und Irland
oder in Norddeutschland gefunden hat.
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siehe dazu Schwegler U. 1992, Seiten 25 ff. und 58-90.
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in einem ähnlichen Zusammenhang sieht man die Stelle der Felsbilder von Carschenna bei Sils im Domleschg
als Kultplatz und Ausgangspunkt für den gefährlichen Weg durch die Via Mala. Siehe Schwegler 1997, Seite 123.
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Jegerlehner J. 1909. Sagen aus dem Unterwallis. Basel. Bei dem in der Sage genannten «étang» handelt es sich
vielleicht um das kleine Seelein mi dem Namen «Le Louché» (der Schielende).

Eine andere Sage, in welcher von blutigen Opferszenen zur Abwendung von Seuchen und Krankheiten
bei Mensch und Tier erzählt wird und bei denen das Blut der Opfer durch die Schalen floss, wird dem
Organisten und Erzähler Robert Rouvinez von Grimentz zugeschrieben16. In dieser Sage wird von den
von den «immolés» gesprochen, die auch bei bei den Pierres-aux-immolés von Evolène auf der andern
Seite des Col de Torrent vorkommen und dort wahrscheinlich auf eine romantisierende Vorstellung von
B. Reber zurückgehen 17.

Les païens et la pierre
«Alors ça, ça remonte au temps où nous n’étions encore pas catholiques, la Vallée! Au temps des païens! Il y a dans au
coin, nous disons le Boccard, il y a les pierres à écuelles. Deux pierres. Il y en avait trois, mais un rocher, ils l’ont éliminé
sans penser, sans savoir. Mais il reste encore deux pierres à écuelles. Une est à fleur de terre; elle a les deux trous des
pieds. On peut juste mettre dedans les deux pieds. Et puis à dix mètres plus loin, à peu près, il y a un rocher qui penche
vers le haut, comme ça, en pente de d’en haut. Et celui-là, alors, il est plein de petits creux: nous disons des écuelles. Dans
chaque petit creux, il y a des petits sillons, des petits bisses, qui mènent le ...
On contait qu'en cet endroit-là, ils faisaient le sacrifice, comme des temps où il y avait des épidémies, des maladies des
bêtes, chez les gens, ou bien des sécheresses. Pour implorer la clémence de leurs dieux, ils immolaient des victimes. Si ce
n'était pas trop grave, c'était un agneau ou bien... Mais si c'était trop grave, une personne humaine. Quand il s'agissait
d'une personne humaine, ils mettaient la victime dans ces encoches des pieds, si tu veux, ils lui coupaient la tête et ils lui
prenaient le sang, dans des pierres à leur façon; ils faisaient passer le sang d'une écuelle à l'autre, en bas par ces sillons, en
faisant des prières à leur façon. Alors, on conte qu'une année qu'il y a eu des épidémies terribles, mais des choses comme
ils n'avaient jamais vu: catastrophes, maladies du bétail, des pertes, des gens qui mouraient comme des ... . Ils avaient
immolé plusieurs victimes. Mais ça ne s'arrêtait pas, alors ils ont dit:
–
Il n'y a pas d'absolution!
Ils ont saisi la plus belle fille de la vallée, une jeune de dix-huit ans. Paraît que c'était une beauté, et puis alors d'une
gentillesse et d'un caractère! Partout où elle allait, tout en filant sa quenouille ou en tricotant, elle était toujours en train de
chanter, tu vois! En ce moment-là, il y avait aussi les petits, les nains de la montagne, tu sais ceux qu'ils appelaient les
gnomes. Ils la suivaient, invisibles, tellement qu'ils aimaient voir cette jeune, ils la suivaient pour l'écouter, la voir,
tellement elle était belle et bonne.
Comme ils n'ont pas trouvé de meilleure, ils ont dit:
–
Il faut immoler celle-là !
Ça fait qu'ils l'emmènent-là, au lieu des supplices. Ils la placent en ces empreintes. Seulement les nains de la montagne
ont vu et ont pensé à l’aider. Tout à coup, il est arrivé comme un immense tremblement de terre, n'est-ce pas! Et une
partie de la montagne vient en bas. Des rochers qui sont arrivés jusque tout près. Dans au Boccard, si tu passes un jour
voir vers ce rocher, comment il est arrêté: c'est des choses impensables! II s'est arrêté comme cette bouteille, comme ça!
Alors que normalement, il se serait arrêté plat. Il est resté debout, d'ailleurs nous l'avons assez grimpé en haut et bas, ce
rocher. Il s'est arrêté à deux ou trois mètres.
Alors on disait que c'étaient ces nains de la montagne qui avaient provoqué cet éboulement et qui avaient, par contre,
empêché ce rocher de venir tuer la jeune fille. Les autres sont restes figés sur place, fous de terreur, de voir venir en bas la
montagne, et ce rocher s'arrêter juste au-dessus d'eux. Ils ont compris qu'il ne fallait pas tuer cette jeune.
Non seulement, ils ne l'ont pas tuée, mais le chef l'a donnée en mariage à son fils. Et ils sont venus vieux. Ils ont été
heureux. Et au même endroit, on disait qu'ils plantaient une perche, une longue latte et que tous les hommes âgés de vingt
ans au moins – il n'y avait pas d'âge – devaient grimper la perche. Et celui qui n'arrivait plus au sommet, était considéré
comme ne pouvant plus gagner sa croûte. Tout simplement, celui qui n'arrivait plus au sommet de la perche, quand il était
en bas, ils lui coupaient la tête et puis c'était fini; ils lui coupaient la tête. C'était la vieillesse de ce temps, et tout au même
endroit, vers ces pierres à écuelles. C’est là qu’ils dressaient la perche et ...
Il y a quand même une petite amélioration depuis alors. Elle était plus dure alors la vieillesse que maintenant».
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Crettaz B. 1982. Un Village Suisse, 377-379. Rouvinez hat für diese in der Mitte des 20.Jahrhunderts notierte
Geschichte vermutlich biblische Opferungen zur Beschwichtigung der Götter vermischt mit gelesenen oder erzählten
Geschichten von prähistorischen Opferszenen, wie sie in der Schweiz u.a. von Frédéric Troyon vermutet wurden.

17

siehe Schwegler U. 2006, 207, Anmerkung 3.

Schalensteine als Pochsteine
1987 hat mich Dr.Elisabeth Bleuer, damals Konservatorin im Museum Schwab in Biel, auf Schalensteine
aufmerksam gemacht, die ihr von Jan Cierny18 als Pochsteine19 vorgelegt wurden, die möglicherweise bei
der Kupfererzverarbeitung für die Verkleinerung des Kupfererzes Verwendung fanden. Es handelte sich
um einen Schalenstein von Timna (Israel), der im Bergbaumuseum in Bochum liegt, zwei Steine aus
Acqua Fredda (Trento) und den Schalenstein von Montesei die Serso20. Seither wurden mehrere weitere
Schalensteine bekannt, die unzweifelhaft einen Zusammenhang mit der Erzverarbeitung haben, etwa den
Scheidklotz mit Pochgruben von Serifos, Alevassos21 oder diejenigen, die bei den Grabungen 1993 und
1995 beim Kupfer-Verhüttungsplatz bei Jochberg (Nordtirol) gefunden wurden22.

Prospektion 2006
Motivation
Für die Erklärung eines Zwecks der Schalensteine von Grimentz gibt es ausser der mystisch-kultischen
Erklärung meines Erachtens nur die Möglichkeit, dass die Steine als Pochsteine bei der Kupfererzverarbeitung verwendet wurden. Eine Fertigung der Schalen durch Hirten, die aus lauter Langeweile
Markierungen setzen wollten, scheidet wegen der Vielzahl und Vielfalt der Schalen aus, ebenso die bei
Schalensteinen oft herangezogene astronomische Verwendung als Peilmarken, weil der Horizont von den
Schalensteinen von Grimentz aus nach allen Richtungen stark eingeschränkt ist.
Diese Überlegungen, die im letzten Abschnitt formulierte Bemerkung von Valentin Rychner und die
Diskussionen mit Dieter Holstein und Philippe Curdy zum Handelsweg über den Col de Torrent23 haben
mich dazu bewogen, meine Ferien in diesem Jahr in Grimentz zu verbringen und der Frage nachzugehen,
ob es möglich ist, die Verwendung der Schalensteine als Pochsteine für die Kupfererzverarbeitung
nachzuweisen und möglicherweise zusätzliche Belege für die prähistorische Verwendung der
Kupferminen von Grimentz zu finden. Im Verlauf der Vorarbeiten ergab sich zudem die Möglichkeit, die
Société de developpement von Grimentz und die Bourgeoisie zu unterstützen, da eine Auffrischung und
Neugestaltung des Gebietes um die Schalensteine geplant war24

Bestandesaufnahme urgeschichtlicher Kenntnisse aus Grimentz
Burkart Reber erwähnt 1891, dass an mehreren Stellen in der Umgebung25 auch vorhistorische
Plattengräber aufgedeckt worden seinen. Ob diese von Reber erwähnten Gräber dokumentiert sind, weiss
ich nicht.
Dem Austellungskatalog „das Wallis vor der Geschichte” von 1986 entnehme ich Seite 353:
Grimentz, bei der Kapelle St-Théodule:
Bei Arbeiten wurden einige Gräber geöffnet. Erhalten geblieben sind Fragmente von Flachen Reifen mit
Augenringmustern.

18

Konservator des Deutschen Bergbau-Museums in Bochum, der im Frühjahr 2006 leider verstorben ist.

19

Pochsteine sind Steinplatten mit Pochmulden (Schalen), in denen grössere Erzstücke mit dem Hammer geklopft
und zerschlagen werden (pochen = klopfen). Die Notwendigkeit dieser Tätigkeit wird im nachfolgenden Abschnitt erklärt.
20

siehe Schwegler 1992, Seite 72.

21

Weisgerber 2004, Seite 19, Abb.8.

22

Goldenberg 2004, Seite 171, Abb. 9 und 10.

23

siehe Holstein 2006 ; Schwegler 2006.

24

Protocol du Comité Pierre à cupules n°2 du 23.06.2006

25

Umgebung der Schalensteine oder Umgebung von Grimentz ?

Vom Hügel Scex de la Roua nördlich von Grimentz aus hat man eine hervorragende Aussicht über das
Val d’Anniviers. Der höchste Punkt des Hügels wird durch eine Felskuppe aus anstehendem Gestein
gebildet. Rund um den Hügel ist eine ungewöhnlich dicke Mauer aus Feldsteinen errichtet (Dicke bis zu
3 m, Höhe bis zu 2 m). Der Hügel macht den Eindruck eines Refugiums ähnlich wie die Anlage Kasteltschuggen bei Zeneggen. Eine Untersuchung wurde bisher meines Wissens nicht angestellt.
Nach Aussage von Philippe Curdy wurden in Grimentz (trotz der intensiven Bautätigkeit) bisher keine
archäologischen Grabungen durchgeführt.
Aus dem ganzen Val d’Anniviers sind mir nur zwei Fundmeldungen (ebenfalls aus dem Austellungskatalog
„das Wallis vor der Geschichte” von 1986, Seite 352 und 354) bekannt, nämlich die beiden Vermerke über
Funde von Brandgräbern aus der Mittelbronzezeit und von Steinplattengräber aus der frühen Latènezeit
beim Hotel Bella Tola in St-Luc, aus dem Ausstellungskatalog . Handelt es sich um ein und denselben
Fund ? Die Fundumstände des einen Fundes sind u.a. dokumentiert in Reber 1892, 6-9 und in Schwegler
1992, 74, 77.
Eine Nachforschung im Archiv der Kantonsarchäologie über weitere Funde ist notwendig.

Genaue Aufnahme des Weideplatzes mit den Schalensteinen und den Versturzblöcken
Die Aufnahme erfolgte mit GPS, mit einer Wild-Kippregel (Alhidade) mit Messtisch und Massband.
Alle Steine mit einer Grösse von über 50 cm sind eingezeichnet, dazu sind die Steine ergänzt, die
inzwischen zwar verschwunden aber anhand der Fotografien von Reber und Krafft eindeutig positioniert
werden können.
Für die Gemeinde Grimentz wurden zwei Pläne erstellt, einer mit einem Vorschlag für einen «Parcours»
durch das Gebiet der verbleibenden Schalensteine, einer mit den detailliert eingezeichneten Bäumen,
welche für eine Freilegung des Geländes gefällt werden müssen (zu Handen von Jacques Vouardoux
bzw. des kantonalen Forstamtes).
Falls die Schalensteine tatsächlich als Pochsteine bei der Kupfererzverarbeitung gedient haben, müsste
sich rund um die Steine Erzsand nachweisen lassen, da es unvermeidlich ist, dass ein Teil des gepochten
Erzes verloren geht. Dies betrifft die unmittelbare Umgebung der Steine 4, 5, 7, 8 und 10 (die Steine 8 und
10 sind zwar zerstört, aber von beiden ist jeweils ein bodenebener Überrest vorhanden).
Ein solcher Nachweis lässt sich nur über eine Sondierung oder eine Grabung erreichen.

Übersichtsplan über den Weideplatz mit Schalensteinen südlich von Grimentz

Details zu den Schalensteinen von Grimentz

1

Pirra Martera (Pierre des Martyrs) im Zentrum des Weideplatzes «Chlasche». Monumentaler
Block 8,5 x 7,5 x 9,5 gegen einen kleineren Block gelehnt (Nr. 2). Der Block dominiert die Wiese.
Er hat eine etwas zweifelhafte Schale auf der Gipfelfläche. Ein Art Einschnitte auf der westlichen
Seite sind wahrscheinlich natürlich entstanden.
Chloritgneis, Koordinaten 610.088|113.242|1595

Auf dem Gipfel der Pirra Martera, Blick Richtung Westen. Zweifelhafte Schale. (1981)

2

Block 5 x 2,5 x 1,5 m, auf der Ostseite unter der Pirra Martera, mit zwei tiefen konischen Schalen
von 8 - 10 cm Ø und eine kleine Gruppe von Gravuren (3 sehr kleine Schalen, ein Dreieck und
ein kurze gerade Linie).
Chloritgneis, Koordinaten 610.092|113.244|1595

Pirra Martera mit
Block Nr. 2
(1981)

3

Nach Reber kleine ovale Platte 30 x 25 x 10 cm mit einer rohen Schale auf jeder Seite. Nach
Spahni eine bodenebene Platte, 4 m westlich der Pirra Martera mit einem Loch von 9 cm Ø, 6 cm
Tiefe. Es ist wahrscheinlich, dass die beiden Meldungen den gleichen Stein bezeichnen. Im
Westen der Pirra Martera ist das Gelände heute aufgeschüttet.
nach Reber granaführender Granit (?), Koordinaten ca.610,08|113,24|1600
kein Bild verfügbar

4

Sehr interessanter Schalenstein. Block 1 x 0,8 m mit der Form eines Trapezes, nur wenig aus

dem Boden ragend, mit zwei grossen ovalen Schalen, die wie zwei Fussabdrücke aussehen. Der
linke Fussabdruck ist 30 cm lang und 18 cm breit bei einer Tiefe von 6 cm, der rechte ist 32-33
cm lang, 17 cm breit und 7 cm tief. Die beiden Fussabdrücke sind gegen Norden orientiert und
durch einen Zwischenraum von etwa 4 cm getrennt. Rund um die beiden Fussabdrücke hat es
10 gewöhnliche kleine und wenig tiefe Schalen, die grösste von 8 cm Ø und 5 cm Tiefe.
An der nordöstlichen Seite dieses Schalensteins liegt, etwa 10 cm entfernt, ein Block ohne
Schalen, etwa 2,5 x 1 m gross.
Chlorit-Serizit-Schiefer, Koordinaten 610.096|113.242|1595

Block Nr. 4 vom Gipfel der Pirra Martera (1981)

Grabungsarbeiten am Block Nr. 4 durch
Laien im Jahr 1988.

Block Nr.4, Aufnahme von
1981.

5

Platte 2,8 x 2 m, die im Mittel 20 cm aus dem Boden ragt, leicht gegen Nordosten geneigt. Die
Platte weist 55 runde und ovale Schalen und tiefe Rinnen auf, die von einer geschickten Arbeit
zeugen. Neben den Schalen erkennt man noch Initialen (I. L. H.), die in ihrer Art und Lage an die
Zeichen auf dem Block 2 erinnern und die ähnlich wie die Zeichen auf dem inzwischen zerstörten
Block 10 sind.
Spahni stellte auf der gleichen Platte «moderne» Schalen fest, die sich von den andern leicht
unterscheiden liessen und die wahrscheinlich von Touristen gemacht wurden, die die
vorhandenen Gravuren nachmachen wollten. Auf der Platte wurde 1988 ein Lagerfeuer
angezündet, was dazu führte, dass die Oberfläche der Platte im Bereich der schönsten Schalen
teilweise abgesprengt wurde (eine Schicht von vielleicht einem Zentimeter). Die Gravuren wurden
dabei beschädigt, die «modernen» Schalen können nicht mehr ausgemacht werden.
Auf der Westseite dieses Blocks befindet sich eine etwas kleinere Platte ohne Schalen, aber mit
einem Bohrloch.
Chlorit-Serizit-Schiefer, Koordinaten 610.090|113.224|1595

Platte Nr. 5, verschiedene Aufnahme von 1981.

6

Grosser Block 7,5 x 6,5 mit einer Höhe von 5 m im Südosten und 0,5 m im Nordwesten.
Die nordwestliche, nach Westen abfallende Partie ist im untern Teil unter der Aufschüttung
begraben. Sie trägt mehrere rezente Gravuren (Buchstaben, Zahlen, Jahrzahlen); im
nordwestlichen Teil sind zwei sehr grosse Maschinen-Bohrlöcher vorhanden.
Serizit-Schiefer, Koordinaten 610.085|113.227|1558

Block Nr. 6, Foto von 1981.
Block Nr. 6, Nordwest-Ecke mit den Bohrlöchern, Foto von 2006.

7

Block 5,25 x 4,25 x 2 m von der Form einer stumpfen Pyramide. Auf dem ebenen Gipfel findet
man 5 schöne Schalen von 12 bis 20 cm Ø und 4 - 6 cm Tiefe sowie mehrere (4 - 5) eher
zweifelhafte kleinere Vertiefungen..
Gneis mit Muskovit, Koordinaten 610.092|113.217|1553

Block Nrn. 6, 5 und 7 von der Spitze der Pirra Martera

8

Block 3,5 x 1,9 m in der Südost-Ecke des Weideplatzes am Rand des Weges. Dieser Block
wurde zwischen 1912 und 1937 zerstört. Er hatte durch eine ebene Oberfläche, auf welcher 21
Schalen graviert waren, die Grösste von 7 cm Ø und 2.5 cm Tiefe. Nahe der nördlichen Krete
des Steins schien eine Schale zur Hälfte abgebrochen zu sein.
Der Block wurde bodeneben abgesprengt, der Teil des Steins im Boden ist noch vorhanden.
Koordinaaten ca. 610,10|113,21|1595

Nr. 6

Nr. 1

Nr. 2
Nr. 8

Situationsaufnahme von Burkart Reber 1891 mit den Steinen 1 (Pirra Martera), 2, 6 und 8.

Schalen des Blocks Nr.8
Zeichnung von Reber
1892 (Fig.9)

9

Bodenebene Platte 4,3 x 2,75 m, die schwach von Nordwesten nach Südosten geneigt ist. Sie
hatte nach Reber und Spahni nur eine Schale von 5 cm Ø und 1 cm Tiefe sowie andere
zweifelhafte Vertiefungen, ein Bohrloch und ein Kreuz. Heute kann man eine sehr tiefe, konische
Schale feststellen und ein wenig tiefes Bohrloch, das mit einem Kreuzmeissel (von Hand)
eingetieft wurde. Das Kreuz konnte ich nicht finden. Die Oberfläche der Platte scheint in jüngster
Zeit durch Verwitterungsvorgänge verändert worden zu sein und sieht deshalb sehr «frisch»
(abgeplatzte Schichten).
Chlorit-Serizit-Schiefer, Koordinaten 610.108|113.255|1595

Foto der Platte Nr. 9 (2006).

Foto der Platte Nr.9
von Ch. Krafft 1910.
Rechts ist der heute
zerstörte Block Nr.10
zu erkennen.

10

Grosser Block 6,8 x 4 m, von 3 m Höhe im Süden und 1,6 m im Norden. Dieser Block wurde
zwischen 1949 und 1969 zerstört. Die ausgedehnte Oberfläche des Steins bildete drei abgesetzte Ebenen. Jede der Ebenen trug Schalen. Auf dem höchsten Absatz zählte man 20
Schalen, einige davon mit Rinnen verbunden. Auf dem mittleren Absatz hatte es 5 und auf dem
tiefsten Absatz 8 Schalen; unweit von den Letzteren waren Initialen graviert (C. I. L.) sowie andere
kleine ziemlich tiefe Vertiefungen.
Der Block wurde bodeneben abgesprengt, der Teil des Steins im Boden ist noch vorhanden.
Neben dem Überrest liegt noch ein Bruchstück, das wahrscheinlich von diesem Block stammt.
Der Block soll für die Verbauung des südöstlichen Brückenkopfes der Brücke über die Gougra
Verwendung gefunden haben. Nach mündlicher Aussage von Mme Y.Kensik wurde der Block
1947/48/49 nach dem grossen Erdbeben hingegen für den Wiederaufbau der Kirche von
Grimentz verwendet.
Chlorit-Serizit-Schiefer, Koordinaten 610.118|113.252|1593

7
8
Block Nr.10 von Norden
Richtung Süden fotografiert.
Foto von Ch.Krafft 1910.

Der auf der Fotosichtbare Fussweg führt westlich „hinter” den Ruinen des Minenauses durch am Block
vorbei. Rechts am Bildrand sind die Blöcke 8 und 7 erkennbar.

Übersichtsfoto von Ch.
Krafft von 1910. Rechts
vorne sitzt ein Knabe auf
dem Stein Nr.7, im
Vordergrund ist die Platte
Nr.5 zu erkennen, im
Hintergrund rechts der
Stein Nr.10, auf dem ein
Mädchen steht. Der Block
im Hintergrund auf der
linken Seite liegt am
nördlichen Ufer der Freinze
(er ist 2006 noch
vorhanden, beim Ferienlager-Haus)

Zeichnung des Blocks Nr.10 von Reber (1892, Fig.6)

11

Ein Block, dessen ausgedehnte Schalen und Zeichen nach der Aussage von Reber selbst den
Bauern aufgefallen waren, soll für die Erstellung des schon damals längst wieder verlassenen
Minenhauses in Stücke gesprengt worden sein. Der Block war nach Reber der schönste und
merkwürdigste aller Blöcke mit Schalen.
Der Block muss in unmittelbarer Umgebung der Ruinen des Minenhauses gestanden haben.

12

Grosser Block 6 x 4, im Norden 1,5, im Süden 1,1 m hoch, dessen Teil mit Schalen schon 1949
zerstört war. Es blieb ein Fragment von 1,3 x 1,25 m, das gegen die Basis des Block gelehnt war
und noch 9 Schalen trug; zwei von ihnen waren am Rand abgebrochen. Block B bei Krafft. Das
Fragment war 1981 nicht mehr auffindbar. Heute ist die Stelle von einer Geländeaufschüttung
überdeckt.
Chlorit-Serizit-Schiefer, Koordinaten ca. 610.205|113.315|1590

13

Block 4 x 3,3 m, im Nordwesten 1,4, im Südosten 1,2 m hoch, mit 2 Schalen von 4 und 5 cm Ø
auf der südöstlich geneigten Oberfläche, im Abstand von 17-20 cm, 21 cm vom Rand des Blocks.
Block A bei Krafft. Heute ist die Stelle von einer Geländeaufschüttung überdeckt.
Chlorit-Serizit-Schiefer, Koordinaten ca. 610.220|113.320|1590

Foto der Blöcke 12 und 13 durch Ch.Krafft 1910.

14

Am Bach liegende grosser plattenförmiger Block 4,7 x 4 x 1 m mit 4 Schalen am südlichen Rand,
2 davon am Rand des Blocks halb abgebrochen. Heute ist der Block durch eine
Geländeaufschüttung überdeckt und unauffindbar.
Koordinaten ca. 610,31|113,43|1565

Foto des Blocks Nr.14 (1981).

15

5 m hoher braunroter Block mit einer rohen Schale neben einer modernen Vermessungsmarke
(2005) und einer kleinen unsicheren Schale.
Koordinaten 610.340|113.515|1570

16

Kleiner quaderförmiger Stein 15 x 17 cm mit 10 Schalen auf der einen und 4 Schalen und einer
Rinne auf der andern Seite sowie buchstabenähnliche Zeichen auf einer dritten Seitenfläche. Der
Stein wurde im 19.Jahrhundert im Keller eines alten Hauses von Grimentz gefunden. Es ist nicht
bekannt, ob dieser Stein noch existiert und wo er heute allenfalls aufbewahrt wird.

Zeichnung des Steins Nr.16 von Reber 1892 (Fig.11)
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