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Die Notizen von Francis de Quer-
vain sind Schreibmaschine ge-
schriebene Texte mit eigenen sowie 
reproduzierten Fotos, Skizzen und 
Kartenausschnitten. Sie umfassen 
eigene Beobachtungen am Objekt, 
Literaturzitate, Beobachtungen 
Dritter und Resultate seiner pet-
rografischen Untersuchungen an 
eingesandten Gesteinsproben. Das 
Besondere seines Werks ist die Ver-
bindung hervorragender Kenntnisse 
der Gesteinsarten und ihrer geologi-
schen Provenienz mit der konkreten 
Anwendung am einzelnen Objekt 
und seinem historischen Kontext. 
Aus dieser disziplinübergreifenden 
Kombination machte er auf damals 
wenig beachtete Zusammenhänge 
aufmerksam: Beispielsweise die für 
eine Zeit und Region typische Ver-

wendung bestimmter Gesteinsarten, 
Steinmoden, aber auch seltene und 
ausgefallene Steinanwendungen. 
Neben der Kulturgeschichte standen 
technische Aspekte im Vordergrund, 
wie etwa die Steinbearbeitung, das 
Verwitterungsverhalten der Steine 
und Fragen des Steinersatzes. Letz-
tere Frage stellte sich häufig ange-
sichts einer undifferenzierten und 
unsensiblen Restaurierungspraxis.
 Die untersuchten Objekte sind 
mehrheitlich bekannte Baudenkmä-
ler. Wahrscheinlich auf dem Weg 
zu ihnen nahm de Quervain auch 
einfache Zweckbauten auf. Dazu 
kommen bei archäologischen Gra-
bungen entdeckte Baureste sowie 
in Museen aufbewahrte Steinobjek-
te. Die Zeitskala der Objekte reicht 
von der Urgeschichte bis in die 

jüngste Zeit. Wegen de Quervains 
Augenmerk auf die zeitabhängige 
Verwendung von Gesteinsarten sind 
die Altersangaben zu den Objekten 
sehr differenziert. Wohl aus dem-
selben Grund sammelte de Quervain 
auch Informationen über damals be-
reits zerstörte Bauwerke und Stein-
anwendungen. Die angetroffenen 
Steine wurden nicht einfach ge-
sammelt und bestimmt, sondern in 
ihrem geografisch-architektonisch-
historischen Kontext bewertet. Dies 
machen Kommentare wie «typisch», 
«ungewöhnlich», «sehr selten» etc. 
deutlich.

Datenbank mit  
geographischer Darstellung
Die nun erstellte Datenbank soll 
dieses Wissen möglichst voll-

ständig und einfach nutzbar ma-
chen. Die technischen Mittel zur 
Umsetzung sind eine Microsoft-
Access-Datenbank und deren geo-
grafische Darstellung mit ArcGIS. 
Informationen können somit über 
den geografischen Kontext oder 
in der Datenbank über Stichworte 
gefunden werden. Die Struktur der 
Datenbank gliedert sich in folgende 
Elemente: (1) Das Objekt, z.B. ein 
Bauwerk; (2) Das Teilobjekt, z.B. 
ein Portal, einschliesslich seiner 
historisch und bautechnisch rele-
vanten Daten; (3) Die Gesteinsart 
und die Gesteinsherkunft, respek-
tive der Abbauort; (4) Die biblio-
grafische Angabe, inklusive eines 
Hyperlinks zum gescannten Origi-
naldokument. Die Originale wurden 
mit 600 dpi gescannt und für die 

Datenbankverknüpfung auf 200 dpi 
reduziert. Die Textinformation wur-
de im derzeitigen Arbeitsstand auf 
das Wesentliche beschränkt. Um 
alle Informationen konsistent zu 
gestalten, waren gewisse Verein-
heitlichungen und Vereinfachungen 
notwendig.
 Via Hyperlink zur gescannten 
Karteikarte kann der Volltext des 
Dokuments nachgelesen werden. 
Andererseits wurden mit Typolo-
gisierungen der Objektarten, der 
Verwendungsarten am Bau etc. 
neue Suchmöglichkeiten geschaf-
fen, welche über den reinen Text 
hinaus gehen. Vor allem aus zeitli-
chen Gründen wurden die Daten so 
aufgenommen wie sie im Original 
vorliegen, d.h. in der Regel nicht 
überprüft oder ergänzt. Ausge-

Die Datenbank «Gesteinsarten an historischen  
Bau- und Bildwerken der Schweiz»

aspekte

Am Beispiel von «Pierre jaune» wird gezeigt, wie dieses Gestein bautechnisch  
verwendet wurde. Die Anzahl Nennungen (vertikale Achse) ist ein indikativer Wert.  
Er repräsentiert die Auswahl von F. de Quervain, kann aber auch als  
allgemein typisch betrachtet werden.

In der linken Tabelle sind die Gesteins- und Materialgruppen, in der rechten die zur Gruppe 
der Kalksteine gehörenden Gesteinsarten aufgelistet. Unterschieden werden ca. 30 Gruppen 
und 150 Arten, nach denen gesucht werden kann. Ein Schrägstrich zwischen zwei Begriffen 
signalisiert eine Und-oder-Kombination (z.B. bedeutet «Glimmerschiefer/Quarzit» Glimmer-
schiefer und/oder Quarzit), ein Leerzeichen gefolgt von einem Schrägstrich eine hierarchi-
sche Kombination (z.B. bedeutet «Kalkstein /Alpen /Malm» alpiner Malmkalk).

1  Seine wichtigsten Publikationen sind 
zusammengestellt in: F. de Quervain, Steine 
schweizerischer Kunstdenkmäler, Manesse 
Verlag, Zürich, 1979.

2  F. de Quervain, Gesteinsarten an histo-
rischen Bau- und Bildwerken der Schweiz, 
10 Bände, Institut für Denkmalpflege ETH, 
Zürich, 1983/84.

Zwei originale Karteikarten aus F. de Quervain,  
Gesteinsarten an historischen Bau- und Bildwerken 
der Schweiz, Band 7, Seite 37, 1984.

Francis de Quervain (1902–
1984) erforschte zwischen 
1954 und 1983 historische Bau- 
und Bildwerke mit dem Blick 
des Petrographen 1. Er notierte 
seine Beobachtungen systema-
tisch auf Karteikarten, woraus 
allmählich eine Beispielsamm-
lung von rund 10 000 Einträgen 
zu etwa 5000 über die Schweiz 
verteilten Objekten entstand. 
Sie wurde 1983/84 in Form von 
Fotokopien der Karteikarten 
in kleiner Auflage publiziert 2. 
Jetzt macht die Schweizeri-
sche Geotechnische Kommis-
sion in Zusammenarbeit mit 
dem ETH Institut für Denkmal-
pflege und Bauforschung diese 
Sammlung als Datenbank neu 
zugänglich.

Übersichtskarte der Schweiz mit den  
Positionen der aufgenommenen Objekte. 

nommen davon sind Objekt- und 
Gemeindenamen, die dem heute 
gültigen Stand angepasst wurden. 
Punktuelle Ergänzungen zum Origi-
naltext wurden als solche kenntlich 
gemacht. Einige Grafiken veran-
schaulichen den Inhalt der Daten-
bank.

Geotechnischer Umwelt-Atlas
Die «Gesteinsarten an historischen 
Bau- und Bildwerken» sind einer 
von mehreren Teilen im sogenann-
ten «Geotechnischen Umwelt-At-
las» der Schweizerischen Geotech-
nischen Kommission. Dieser Atlas 
ist als offenes, erweiterbares Sys-
tem konzipiert. Bestehende Daten 
können ergänzt und aktualisiert, 
neue Daten hinzugefügt werden. 
Damit sichert und verbreitet die 

Datenbank vorhandene Kenntnisse 
zum materiellen Bestand der his-
torischen Baukultur. Sie macht die 
faszinierende Vielfalt der Steine 
im Kulturgut sichtbar und will zur 
authentischen Erhaltung beitragen 
und zur vertieften Erforschung an-
regen. Es ist geplant, die Daten-
bank ab Ende 2009 online verfüg-
bar zu machen.

Konrad Zehnder, Rainer Kündig,  
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Schweizerische Geotechnische  
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Weitere informationen: 
www.sgtk.ch


