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Werkzeug für die Ewigkeit
Unser Schmied 
für Notre-Dame
Der Romand Serge Turberg schmiedet in seiner Werkstatt im Berner Jura  

Äxte für den originalgetreuen Wiederaufbau der Notre-Dame in Paris.  
Dafür hat er sich auf Spurensuche nach mittelalterlichen Formen gemacht.

Text Claudia Langenegger Fotos Nicolas Righetti

Im April 2019 
ging die Notre-
Dame in Paris in 
Flammen auf. Das 
Dachgestühl aus 
dem dreizehnten 
Jahrhundert 
brannte ab. Es 
wird nun wie einst 
in Holz wieder-
aufgebaut.
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Serge Turberg in  
seiner Schmiedewerk-
statt im bernjurassi-
schen Malleray. Er zeigt 
eine Herzaxt, wie sie  
im Mittelalter beim Bau 
von Gotteshäusern 
gebraucht wurde.

A LT E S  H A N DW E R K



102   Schweizer LandLiebe

Der Schmied hat seine 
Äxte mit traditionellen 
Markierungen versehen, 
wie sie im Mittelalter 
üblich waren. In der 
Mitte liegt eine Herzaxt 
mit rundem Abschluss 
der Schneide.
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D Das glühende Eisen wird bei  
rund tausend Grad geschmiedet. 

Einen guten Schmied erkennt  
man am Klang seiner Schläge.

Die Schläge tönen gleichmässig, Metall 
auf Metall, ein warmer Ton, schön im 
Takt. Es ist der Klang des Schmiede-
hammers, Serge Turberg formt auf dem 
Amboss die Klinge einer Axt. Die Werk-
statt befindet sich neben seinem Wohn-
haus am Rand von Malleray, einem Dorf 
im Vallée de Tavannes im Berner Jura, 
wo die Hügelzüge weich und grün in die 
Höhe steigen. Der Ort ist abgelegen, am 
Bahnhof gibt es nur ein einziges Perron. 
«Ich wollte immer auf dem Land 
 wohnen», sagt der 62-Jährige. «Die Stadt 
ist nichts für mich.» Seine kräftigen 
Hände sind schwarz von der Arbeit. Kon-
zentriert blickt er ins Feuer. In der Esse 
glimmt die Kohle hellrot, Serge Turberg 
öffnet die Luftzufuhr, die Hitze breitet 
sich aus, Flammen züngeln hellgelb 
hoch, es wird heisser und heisser. «Wenn 
das Feuer die richtige Farbe hat, weiss 
ich, dass es heiss genug ist – zwischen 
tausend und tausendeinhundert Grad 
Celsius.» Er legt das Metallstück mit  
der Zange ins Feuer, bis es hellorange 
glüht, und bearbeitet das Werkstück ein 
weiteres Mal mit präzisen Schlägen.

Werkzeug wie anno dazumal
Dies wird eine ganz besondere Axt 
 werden. Serge Turberg schmiedet Äxte 
für den Wiederaufbau der Notre-Dame, 
deren Dachgestühl im April 2019 
 lichterloh in Flammen aufgegangen ist. 
Damals, nach dem Brand, war man in 
Paris überzeugt: Bauen wie früher, das 
ist unmöglich, das kann heute keiner 
mehr. Doch die Zimmerleute der inter-
nationalen Vereinigung «Charpentiers 
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Er sieht es an  der Farbe, wie heiss der Stahl ist

sans frontières» bewiesen das Gegenteil: 
In Mesnil Geoffroy in der Normandie  
bauten sie im Juli 2020 in reiner 
 Handarbeit ein Stück des abgebrannten 
Dachstuhls nach. Mit von der Partie: 
Serge Turberg. Denn er kann nicht nur 
schmieden wie kaum ein anderer, er ist 
auch geübt in der Holzbearbeitung. Von 
klein auf hat er mit dem Vater und dem 
Grossvater in den Wäldern des Juras 
Bäume gefällt und weiterverarbeitet.

In Paris war bald entschieden: Die 
Kathedrale soll wiederaufgebaut werden 
wie einst. Das Nationale Forstamt suchte 
daraufhin nach geeigneten Bäumen und 

markierte in den Wäldern in ganz 
 Frankreich tausendreihundert Eichen. 
Das Dachgebälk der Notre-Dame ist 
 hundert Meter lang, zehn Meter hoch 
und vierzehn Meter breit. «Man hatte 
nun das Holz, die Handwerker und  deren 
Können. Bloss das Werkzeug fehlte», 
 erklärt Serge Turberg.

Er machte sich auf Spurensuche, 
denn: «Es gibt keine Äxte mehr aus  jener 
Zeit. Doch sie haben Spuren im Holz hin-
terlassen.» Der Westschweizer zeichnet 
mit Kreide auf der Werkbank auf, wie 
diese Einkerbungen aussehen. Vom 
 abgebrannten Gebälk der Notre-Dame 
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Die beiden Profis Serge Turberg (links) und Julien Hentzy begutachten die Klinge und die 
Form des Schafts der Axt. Es gibt viele Details zu beachten, um eine ideale Axt zu erhalten.

gibt es Fotos. Serge Turberg recher-
chierte in alten Schriftstücken, sprach 
mit Archäologen, arbeitete an Kurvatur 
und Länge der Schneide, am Gewicht, 
der Breite und der Dicke des Blatts. 
 Mittlerweile hat er schon acht Modelle 
gefertigt. Immer wieder hat er etwas 
 verändert, verbessert, korrigiert.

Beim Bau der Kathedrale sind soge-
nannte Herzäxte verwendet worden: mit 
rundem statt spitzem Abschluss der 
Schneide. «Normale Äxte waren oft auch 
Kriegsbeile, damit zog man in Schlach-
ten, tötete Menschen. Im Gotteshaus 
durften sie nicht verwendet werden.»

Sein jüngstes Modell könnte nun das 
richtige sein. Jetzt sollen es Zimmerleute 
testen. «Es reicht nicht, wenn nur ich  
die Axt ausprobiere. Jeder schlägt ein 
bisschen anders, bewegt sich anders, ist 
an eine andere Axt gewöhnt. Ich muss 
sicher sein, dass die Form für alle 
stimmt.» Auch das Gewicht des Blatts 
und Länge und Form des Stiels müssen 
stimmen: «Man darf nicht nach zwei 
Stunden Rückenweh kriegen.»

Idyllischer Ort und harte Arbeit
Es ist ein lauschiges Plätzchen an der 
Loue, das man von Malleray aus in zwei 

Stunden Fahrt erreicht, hier hat der 
 Zimmermann Paul Zahnd, 38, mit zwei 
Compagnons in einer alten Ziegelfabrik  
eine Werkstatt. Der Fluss hat sich kur-
venreich in die Landschaft gefressen, 
ringsum steigen märchenhaft dicht 
 bewaldete Hänge hoch, zwischendurch 
guckt ein steiles Stück Fels hervor.

Hier sieht es aus wie einst, hier wird 
gearbeitet wie einst. «Ich mag keine 
 Maschinen», sagt Zahnd. Auf dem Platz 
vor der Werkstatt sind lange Eichen-
stämme aufgebockt. Serge Turberg hat 
mehrere Äxte mitgenommen: grosse 
Breitbeile für die grobe Erstbearbeitung 
der Eichenstämme und die kleinere 
Herzaxt fürs Balkenschlagen.

Mit wenigen Handgriffen bringen 
die Zimmermänner die Markierungen 
auf der Baumrinde an und hauen mit 
präzisen Schlägen geübt eine glatte 
Oberfläche aus dem Holz. «Génial!», 
freut sich Paul Zahnd, während er auf 
dem Stamm sitzend das Holz bearbei-
tet. «Perfekt, welche Präzision!»

Die Eichen sind erst vor wenigen 
 Monaten gefällt worden. «Das Holz muss 
frisch sein. Trocknet es zu lange, wird es 
zu hart für die Bearbeitung», erklärt 
Serge Turberg. Die Zimmerleute testen 
alle Äxte, begutachten das Holz, schauen 
sich die Klingen an, reden über die 
Griffe, die Symmetrie, das Gewicht, dis-
kutieren. Nach zwei Stunden steht fest: 
Das jüngste Modell der Herzaxt passt.

Die Werkzeuge sind die grosse 
 Passion von Serge Turberg. Schmied  
zu werden, war sein Kindheitstraum. 
«Wir waren vier Geschwister, der Vater 

Geübte Schläge mit scharfer Klinge und ein präziser Blick
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Das Modell «CH 1940» 
ist eine moderne Ver-
sion des Breitbeils. Mit 
rotem Marker hat Paul 
Zahnd die gewünschten 
Korrekturen auf dem 
Beil angebracht.

Paul Zahnd (links) und 
sein Compagnon Julien 
Hentzy haben viel 
Übung: Ihre Schläge 
sind präzis und schnell. 
Sie freuen sich über das 
hochwertige Werkzeug.
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arbeitete in der Industrie, wir sind sehr 
bescheiden aufgewachsen, haben zu 
Hause oft geholfen, bei Handwerks-
arbeiten, beim Holzen, im Garten. Doch 
wir hatten nie gutes Werkzeug – kein 
Geld dafür», erinnert er sich. «Ich habe 
von klein auf davon geträumt, als 
Schmied gutes Werkzeug herzustellen.»

Das Schmieden ist seine Berufung, 
doch es war immer schwierig, damit 
 genug Geld zu verdienen. Das Werkzeug 
aus dem Baumarkt ist viel schlechter, 
aber viel billiger. «Als ich den Metzger 
im Ort gefragt habe, ob er ein anständi-
ges Beil für seine Arbeit bräuchte, hat er 
nur gelacht», erinnert er sich. Das war 
vor dreissig Jahren, als er mit seiner Frau 
Doris nach Malleray gezogen ist. Bald 
sind die Kinder gekommen – zwei Söhne 
und eine Tochter. Um genug Geld für die 
Familie reinzukriegen, arbeitete Serge 
Turberg unter anderem als Vertreter und 
als technischer Inspektor für den Bund.

Seit sieben Jahren widmet er sich 
nun voll und ganz dem Schmieden. Was 
ihm heute Sorgen macht, ist die Quali-
tät des Eisens. «Es ist schwierig, gutes 
Material zu finden», sagt er. Wo immer 
alte Fabriken aufgegeben werden und 
Eisenprofile übrig bleiben, ist er zur 
Stelle. Zurück in seiner Werkstatt nimmt 
er ein Eisenprofil und zeigt die Mar-
kierung: «Schwedischer Stahl von her-
vorragender Qualität.» Er weiss, aus wel-
chen Jahren und welcher Fabrikation 
der Stahl stammt.

Sein Traum: eine Axt herzustellen, 
die zu hundert Prozent aus der Schweiz 
stammt. Er nimmt ein Glas mit braun-
schwarzen Klumpen aus dem Gestell. 

Viel altes Wissen  in neuer Form

«Das ist Eisenerz aus dem Jura», erklärt 
er. Er müsste einen kleinen Ofen bauen, 
um dieses zu erhitzen und einen Eisen-
schwamm herzustellen – ein teigiges, 
poriges Produkt, aus dem man die Schla-
cke rausschlägt, bis Reineisen entsteht. 
«Das wäre die totale Unabhängigkeit», 
sagt er. «Es wäre auch ein Wiederfinden 
von Werten, die verloren gegangen sind.» 
Immerhin spürt er heute mehr Wertschät-
zung des traditionellen Handwerks.

Serge Turberg ist einer der wenigen 
Schmiede in Europa, die das traditio-
nelle Handwerk mit so viel Erfahrung 
und Fachwissen betreiben. Er verkauft 
seine Äxte weltweit und hat an Weltmeis-
terschaften schon Medaillen gewonnen. 

Doch viel wichtiger ist ihm, dass das Wis-
sen erhalten bleibt. Er hat internationale 
Symposien mitorganisiert und wünschte 
sich, dass das traditionelle Handwerk in 
der Schweiz stärker gefördert würde.

Kurz nach dem Probelauf an der 
Loue erhält Serge Turberg Bescheid. 
Nun ist es ernst: Er hat den Auftrag, 
dreissig Herzäxte für den Wiederaufbau 
der Notre-Dame herzustellen. Sobald 
das Werkzeug bereit ist, werden Zimmer-
leute während etwa sechs Monaten  
die tausendreihundert Balken von Hand 
aus den Eichenstämmen schlagen und 
mithelfen, das Dachgestühl der altehr-
würdigen Kathedrale wiederauferstehen 
zu lassen. •

Die Form ist charakteristisch für das dreizehnte Jahrhundert. Die Klinge zeigt das Emblem 
der Kathedrale von Cluny und die Stempel von Serge Turberg und dessen Bruderschaft.

Serge Turberg zeichnet mit Kreide auf die metallene Werkbank, wie die eine Herzaxt 
 aussieht. «P.05» symbolisiert den Radius der Schneide: fünfzig Zentimeter.
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Monument für die Ewigkeit
Die Notre-Dame in Paris ist eines der ältesten gotischen Bauwerke Frankreichs.  

Im Dachstuhl wurde so viel Holz verbaut, dass dieser den Namen «La Fôret» bekam.

Die Grundsteinlegung  
für die Notre-Dame de Paris 
fand 1163 statt. Die Kathe-
drale wurde am Standort der 
bescheidenen romanischen 
Kathedrale Saint-Étienne  
auf der Seine-Insel Île de la 
Cité errichtet, dem damaligen 
Zentrum der Stadt. Maurice 
de Sully, seit drei Jahren 
Bischof von Paris, hatte das 
monumentale Vorhaben in 
Auftrag gegeben. Die florie-
rende Stadt sollte mit einer 
stolzen Kathedrale mehr 
Sichtbarkeit erhalten. Sie war 
damals mit vierzigtausend 
Einwohnern zwar gross, aber 
noch keine Hauptstadt. Der 
Boden der Insel war zu fragil, 
um das Gewicht eines derart 
grossen Gebäudes zu tragen, 
aus Tonnen von Steinen 
wurde ein Fundament gebaut, 
das neun Meter unter das 
heutige Bodenniveau reicht.

1182 wurde der erste Teil  
des Kirchenschiffs eingeweiht, 
1250 die Kirche mit den bei-
den Türmen im Westen fertig 
errichtet. Erst 1318 bis 1345 
wurden die letzten Seiten-
kapellen vollendet und die 
eleganten Strebepfeiler des 
Chores errichtet (Bild rechts 
oben). Die Notre-Dame hatte 
damals einen Vierungsturm. 
Dieser hielt aber dem Wind-
druck nicht stand, brach Mitte 
des achtzehnten Jahrhun-
derts zusammen und wurde 
abgebaut.

Die Notre-Dame ist eine 
der ältesten gotischen Kathe-
dralen Frankreichs und ein Meisterwerk der damaligen Baukunst. 
An die Stelle von massiven Mauern trat eine neue Struktur mit 
Kreuzrippengewölbe, welche die Druck- und Schubkräfte des 
Gewölbes in Pilaster ableitete und grosse Fensteröffnungen in 
der Wand ermöglichte. Architekten gab es noch nicht, es waren 
die ausgezeichneten Handwerker und Baumeister jener Zeit, 

welche die architektonischen 
Innovationen verwirklichten.

Der Bau der Kathedrale 
benötigte viel Holz, nicht nur 
für das Dachgebälk, sondern 
auch für die gesamten Ver-
schalungen, die Gerüste, die 
bis auf fast vierzig Meter hin-
aufgezogen werden mussten, 
für die Transportwagen und 
Werkzeuge. Im Dachstuhl über 
dem Kirchenschiff wurden  
auf einer Länge von hundert 
Metern tausendzweihundert 
Tonnen Holz aus frisch gefäll-
ten Eichen aus der Umgebung 
von Paris verbaut. Das Gebälk 
bekam den Übernamen «La 
Forêt» (Der Wald). Es musste 
das zweihundertzehn Tonnen 
schwere Bleidach tragen.

Zimmermann war ein 
gefragter Beruf, das Ansehen 
gross. Das Mittelalter gilt als 
eine Blütezeit des Zimmer-
handwerks. Es erschienen 
erste Bücher zum Gewerbe, 
wie das im dreizehnten Jahr-
hundert in Bologna publizierte 
Lehrbuch zu städtischen 
Handwerksberufen (mittleres 
Bild links). Der Begriff Zim-
mermann bildete sich aus den 
mittel- und althochdeutschen 
Begriffen «zimber» und «zim-
bar», was Bauholz bedeutet.

Während der franzö-
sischen Revolution wurde 
die Notre-Dame gestürmt 
und die Inneneinrichtung 
 zerstört. Napoleon krönte  
sich hier 1804 zum Kaiser, 
doch der stolze Bau wurde 

dem Verfall überlassen. Mit dem 1831 erschienenen Roman  
«Der Glöckner von Notre-Dame» von Victor Hugo gewann die 
Kathe drale neues Ansehen. Ab 1844 wurde sie unter der Leitung 
des Architekten und Kunsthistorikers Eugène Viollet-le-Duc 
zwanzig Jahre lang restauriert. Er baute den spitz zulaufenden 
Vierungsturm, der im April 2019 ebenfalls abgebrannt ist.

Stahlstich der Notre-Dame um 1830: die Strebepfeiler des Chors.

Zimmermannsarbeit: Illustration aus dem dreizehnten Jahrhundert.

Wie im Mittelalter: François Thiébaut bearbeitet einen Eichenstamm. 
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