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Bündner Schmucksteine
stammen aus Graubünden und werden hier geschliffen.

Für die Region Davos offerieren Ihnen unsere Wiederverkäufer

Andenken aus Parsennstein
in warmen Brauntönen.

Davos: Boutique Linda, Promenade 109

Schmitten: Chr. Brazerol, Café Belfort

R. Weber, Schleiferei, 7417 Paspels, Tel. 08165512 73

Eidg. dipl. Installateur gegr. 1924

Sanitär – Heizung – Haustechnik

7270 Davos Platz Telefon 0814131666
E-Mail: info@schwager-ag.ch www.schwager-ag.ch

Führungen und Auskünfte:
Richard Item oder Otto Brazerol
Motobike Tel. 081 404 24 84
7493 Schmitten Natel 079 676 47 11
Tel. G. 081404 13 31
Tel. P. 081404 12 45
Natel 07961115 50

Verkauf und Service sowie sämtliche Reparaturen
von Motorrädern, Rollern und Mofas.

Unser Freizeitangebot
für Freunde des Bergbaues
in Graubünden
Offizielle Führungen in den Erzgruben
von Schmitten vom 1. Juni bis 30. Oktober.

Der Hauptstollen des alten Bergwerkes von Schmitten
wurde 1967 durch Richard Item sel. entdeckt,
begehbar gemacht und erforscht. Der Unterhalt wird
heute von seinem Sohn, welcher seit Beginn mit dabei
war, weitergeführt. Die Höhle wurde von ihm im
Sommer 1997 frisch begehbar gemacht und für den Tou-
rismus bereitgestellt.

Wir freuen uns auf Ihre Besichtigung
der alten Erzgruben von Schmitten!

UBS Kreditkarten.
Weltweit bargeldlos
zahlen und dabei
punkten. abUBS Cards. Your way to pay.

Im Bergdorf Ruhe, Wandern, Ausflüge, Kultur, Sport

Im Klimakurort Erholung, Heilung

Ihre Gastgeber
Hotel / Restaurant Bellevue – 081 404 11 50
Kinderhotel Muchetta – 081 404 14 24
Hotel / Restaurant Sonnenhalde – 081 404 11 35
Restaurant Veltlinerstübli – 081 404 14 50 . . .und Ferienwohnungen

Besuchen Sie unser Walserdorfmuseum, geöffnet Mi+Sa, 15.00–17.00 Uhr
Touristikverein Wiesen, CH-7494 Wiesen, Telefon 081 404 14 69

KLIMAKURORT
(1450 m ü.M., nahe bei Davos)

Hoch- und Tiefbau

Strassenbau

Schwarzbelag

konvent. Betonboden

Umgebungs arbeiten

Davos . SCHMITTEN . Brienz
Telefon 081 404 11 94   Fax 081 404 21 59

Eisenwaren, Haushalt

Promenade 38
7270 Davos Platz
Telefon 081 413 51 80

Vormals Coray, Karlen & Co.

Ihr 365-Tage-Haus
… zu Fuss, dem See entlang

… mit der Rhätischen Bahn

… mit dem Bus

Herzlich
willkommen!
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Die vorliegende Nummer 101 ist eine möglichst
nahtlose Fortsetzung unserer Zeitschrift Bergknappe,
wie sie von Hans Krähenbühl während 25 Jahren zu
einem Publikationsorgan mit erstaunlicher Ausstrah-
lung gemacht wurde. 
Aufgrund der Umfrage bei unseren Mitgliedern und
Lesern und der Ideen und Vorstellungen des Vor-
standes und der Redaktionskommission sowie der fi-
nanziellen Randbedingungen versuchen wir beim
Inhalt und bei der Aufmachung, den Wünschen und
Ansprüchen unserer Leser Rechnung zu tragen.
Beim Erscheinungsbild wollen wir den Umschlag,
das Markenzeichen des Bergknappen, erhalten aber
gleichzeitig Logo, Nummer und Jahrgang auf dem
ungeöffneten Heft sichtbar anbringen. Damit soll das
Auffinden einer bestimmten Nummer erleichtert und
der Zugang zu den gesuchten Informationen be-
schleunigt werden. Das Inhaltsverzeichnis der ersten
99 Bergknappen findet sich in Nummer 100 und
dem INTERNET, wo es laufend aktualisiert wird un-
ter:
http://mypage.bluewin.ch/Silberberg/BKVerz.htm
Im Büchergestell werden sich die Nummern ab 101
optisch von den vorherigen dadurch unterscheiden,
dass die stilisierte Kristallkluft etwas breiter gewor-
den ist.
Aus finanziellen Gründen werden nur noch zwei
Bergknappen pro Jahr erscheinen (Mitte April, Mitte
Oktober). Die gestiegenen Fixkosten, wovon die
Versandkosten einen wesentlichen Teil ausmachen,
aber auch der statutarische Auftrag an den kantona-
len Verein (FBG)*, die Arbeit in den Regionen zu un-
terstützen, sind hauptsächlich dafür verantwortlich.
Es ist das Ziel der Redaktionskommission, dass die
Qualität des Bergknappen darunter nicht leidet.
Eine übersichtliche Gliederung und kurze Zusam-
menfassungen der Beiträge, vor allem wenn es sich
um fremdsprachige Artikel handelt, werden die per-
sönliche Auswahl der "lesenswerten" Informationen
verbessern.
Wir versuchen eine Verbindung zwischen dem hi-
storischen Bergbau und der heutigen Realität mit Er-
lebnisberichten von Mitgliedern und Lesern des

Bergknappen über aktuelle Besuche von Bergwer-
ken (historischen Stollen und Schächten) Besucher-
bergwerken und Museen herzustellen. Der BK wird
auch immer Platz bieten für Informationen und
Beiträge aus den Regionen. So können wir eine wei-
tere Zielsetzung der FBG, mit dem BK eine Brücke
zu den Regionalgruppen und –Vereinen zu schlagen,
unterstützen.
Damit verbinden wir den Wunsch und die Hoffnung,
dass ein lebendiges Publikationsorgan eines aktiven
Vereins dazu beitragen kann, den Mitgliederbestand
zu erneuern und den Verein lebensfähig zu erhalten.
Zum zwangslosen Kontakt mit dem Leser und Ver-
einsmitglied gehört das Angebot, in einer speziellen
Rubrik ( zum Beispiel  "Leserbriefe") Ideen und
Wünsche zu äussern und sich gelegentlich auch den
Kropf leeren zu können.  
In diesem Sinne 'Glück auf'!

Für die Redaktionskommission
Walter Good

Aus den Statuten FBG
ART. 2 ZIELE UND ZWECK

Die wichtigsten Aufgaben sind in Zusammenarbeit mit den be-

treffenden Fachorganisationen: 

- Das Interesse für den historischen Bergbau in Graubünden 

wecken, fördern und vertreten; 

- Dem breiten Publikum die Zeugen der ersten Industrie zu-

gänglich machen und besonders Erhaltungswürdiges unter 

Denkmalschutz stellen lassen; 

- Forschungsergebnisse, historische und aktuelle Beiträge zum

Bergbau in der periodisch erscheinenden Fachzeitschrift 

"Bergknappe" veröffentlichen. 

- Unterstützung der in Graubünden tätigen Regionalgruppen 

und regionalen Partnervereine (Art. 3). 
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BK 101, ein neuer Lebensabschnitt des "Bergknappen"



6. Die  Berggerichte S-charl  und Davos 
der österreichischen Grafen, Herzöge 
und Könige   

a) Berggericht S-charl
Im 14. Jahrh. tritt das Bergwerk S-charl in die Ge-
schichte ein. Im Jahre 1317 verlieh Herzog Heinrich
von Kärnten, König von Böhmen und Graf von Tirol
an Konrad und Friedrich von Planta mit Mitgewer-
ken das Silberbergwerk in S-charl. Weiter wird er-
wähnt, dass Ritter Ulrich von Planta 1356 vom Mark-
grafen Ludwig zu Brandenburg, Herzog in Bayern
und Grafen zu Tirol, alle edlen Klüfte von Gold, Sil-

ber und Eisen zwischen Pontalt und Martinsbruck,
bestätigt erhielt. Aber schon 1349 bestätigte König
Karl IV. von Dresden aus dem Bischof Ulrich und
der Kirche zu Chur, alle Freiheiten, Privilegien, Rech-
te und Briefe der früheren Kaiser und Könige. Der
König gibt dem Bischof die Münze, die Wage, das
Hochgericht, Stock und Galgen, den Wildbann, alles
Eisen, Blei, Kupfer, Silber, Gold und alle anderen
Erze, sowie alle freien Leute in den erwähnten Ge-
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Die Verbreitung des Tiroler Bergbaus und sein Einfluss
auf Graubünden
Hans Krähenbühl, Davos Fortsetzung 2 / Schluss

Abb. 10 Dreikirchen (Tre Chiese) in der Pfarrei
Barbiano (Südtirol) Eine der Kapellen, St. Nikolaus
geweiht, soll auf ein Gelübde der Bergknappen
zurückgehen.

Abb. 11 Knappentod in S-charl. Federzeichnung
von Georgette Boner. (aus Davoser Revue 5/6, 1953
mit Beschreibung von Joh. Strub, Jenisberg).



bieten. (Von der Landquart bis zum Lufen im Ber-
gell). 1434 bestätigt König Sigmund dem Bischof von
Chur den Lehensbrief von König Karl IV. samt Berg-
werken. Dasselbe gleichfalls im Jahre 1459 durch
Kaiser Friedrich III. gegenüber Bischof Ortlieb von
Brandis und seinem Stift zu Chur.

Da Herzog Heinrich von Kärnten, als Graf von Tirol,
die Herren Konrad und Friedrich von Planta schon
im Jahre 1317 mit den Bergwerken zwischen Pontalt
und Martinsbruck belehnt hatte und die Vögte von
Matsch auf dem Schloss Tarasp dem Ritter Ulrich von
Planta das Bergwerk S-charl und Valdera am Ofen-
berg im Jahre 1347 zu Lehen gegeben hatten, waren
die Hoheitsrechte und damit auch die Bergwerke
Gegenstand des Streites zwischen der Herrschaft Ti-
rol, den Bischöfen von Chur und den von Planta. Im
Zusammenhang mit den Expansionsgelüsten der

Habsburger im Tirol, versuchten die Herzöge von
Österreich ihre Territorialherrschaft in Richtung We-
sten zu erweitern und besonders die Rechte des Bi-
schofs von Chur zu schmälern.  Damit begann eine
langandauernde feindliche Stimmung, deren Ursa-
chen in streitigen Herrschaftsverhältnissen, Rechte
und Wälder sowie Bergwerke zu suchen sind. Im
Jahre 1475 brach eine blutige Fehde zwischen den
Bewohnern der Grafschaft Tirol und den angrenzen-
den Gotteshausleuten von Chur aus.

Ein tirolischer Kriegshaufen unter dem Befehl der
Vögte zu Schlandersberg und Nauders überfielen
plötzlich das unweit der Grenze liegende Dorf
Remüs und steckten es in Brand. Im Jahre 1485 wur-
de zwischen der Grafschaft Tirol und dem Hochstift
Chur ein Vergleich angebahnt betreffend das Berg-
werk zu Valdera im Münstertal, indem das Bergwerk
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Abb. 12 Berggerichte Davos und S-charl: Übersicht über Erzabbaustellen und Verhüttungsplätze in
Graubünden im Mittelalter und in der Neuzeit (1. und 2. Bergbauperioden) 



den Grafen von Tirol zugesprochen wurde. Aber be-
reits im Jahre 1493 entstanden neue Streitigkeiten in
S-charl. Auf die Klage des Pflegers von Nauders über
die Gewalttaten der Schulser, welche dem Berg -
richter zu S-charl  das Seinige weggenommen, wur-
de ein Vergleich angestrebt um weitere Streitigkeiten
zu vermeiden. Diese sollten noch lange Gegenstand
von Verhandlungen zwischen der Herrschaft Tirol
und den rhätischen Bünden bleiben. Aber bereits
1499 brach der Krieg aus. In diesem spielten auf Ti-
roler- Seite die Bergknappen von Schwaz, Gossen-
sass und Sterzing eine nicht unwichtige Rolle.
Während der Schlacht an der Calven- Klause hielten
1 500 Bergknappen aus Schwaz die Höhe des Ber-
ges oberhalb der Tirolerschanze besetzt. Aber gegen
die rhätischen Bünde vermochten weder die stähler-
nen Haufen noch die Tirolerschützen bestehen.
In diesem Zusammenhange unternahmen die En-
gadiner einen Streifzug nach S-charl, wo sie morde-
ten und plünderten und alles vorrätige Silber im
Bergwerk im Werte von 18000 Gulden wegnahmen,
Nach dem Schwaben- und Tirolerkrieg bestätigte
Kaiser Maximilian 1506 dem Bischof von Chur die
Regalien, Erze und Bergwerke des Hochstifts. Das
Bergwerk in S-charl blieb aber in den Händen der
Österreicher.

Ein kurzer Bericht über S-charl von Bergrichter Cas-
par J. von Porta meldet, dass damals noch fünf Gru-
ben vorhanden waren, eine davon im Val Sesvenna.
1617 schreibt  Sprecher in den  "Pallas Rhaetica",
dass Österreich in S-charl noch einen Bergrichter
hatte, das Bergwerk aber stark in "Abgang" gekom-
men sei. 1760 wurden alle Bergwerke in Tirol und in
Vorderösterreich dem Obersten Bergamte zu Schwaz
unterstellt. Das Bergkollegium erstreckte seine Ge-
walt über ganz Tirol, im Breisgau, auf den Schwarz-
wald und in die Vorarlbergische Herrschaft. Berg -
richter sind in Schwaz, Kitzbühl, Rattenberg, Imst,
Taufers, Klausen und Persen. Die zu Terlan in S-charl
sind eingezogen worden. Anfangs des 19. Jahrh.
wurde das Vorkommen in S-charl durch den Pächter
des Silberberges zu Davos, Joh. Hitz von Klosters
wieder bearbeitet, was wir in verschiedenen Berg-
knappen berichtet haben. Gemäss Bergmeister
Landthaler und seinem Bericht über das Bergwerk 
S-charl von 1814, sind noch Ruinen des österrei -
chischen Bergbaus in S-charl vorhanden. Zwei

Schmelzöfen aus dieser Zeit sind in der "Schmelzra"
noch rudimentär sichtbar. In S-charl soll aber noch
ein dritter Schmelzofen bestanden haben.
Das grösste Haus in S-charl, das Knappenhaus, soll
ebenfalls aus der älteren Zeit stammen. Im Stollenla-
byrinth im Val dal Poch sind noch mittelalterliche,
geschrämte Strecken sichtbar. Das Stollensystem ist
in den letzten Jahren durch Bergbaufreunde weiter
untersucht und vermessen worden und dürfte noch
einige Überraschungen zu Tage fördern.

b)  Berggericht Davos:
Um die Mitte des 15. Jahrh. begannen die Herzöge
von Österreich ihre Herrschaft im Tirol zu erweitern
und nach dem Zuge der Zeit sie in eine völlige Ter-
ritorialherrschaft umzuwandeln. Nachdem sie den
Adel unter ihre fürstliche Gewalt gebeugt hatten,
machten sie sich, nicht ohne Erfolg, an die Bischöfe
von Trient, Brixen und Chur. Zugleich erwarben sie
sich einen Bistumssprengel von Chur im Jahre 1477
durch den Kauf der Gerichte in der Talschaft Prätti-
gau, der Landschaft Davos und Belfort. Nach dieser
Erwerbung glaubten sie nun so sicher den Bischof
von Chur aus seinen Hoheitsrechten über den
Vintsch gau, das Münstertal und Unterengadin ver-
drängen zu können. Die Streitigkeiten wegen dieser
Rechte beginnen, wie wir bereits gesehen haben,
und gipfeln im Tiroler- und Schwabenkrieg und er-
reichen ihr Ende erst um die Mitte des 17. Jahrh.
durch den Loskauf der genannten Landschaften von
den Herrschaftsrechten Österreichs. Die sechs Ge-
richte Davos, Klosters, St. Peter, Langwies, Churwal-
den und Belfort unterstanden zu Beginn des  Berg-
baus, bevor dieser grösseres Ausmass annahm, dem
Berggericht in S-charl. Von da an wurde ein neues
Berggericht Davos, mit von den Herzögen einge-
setzten Bergrichtern, errichtet. Diesen unterstanden
auch die österreichischen Herrschaften Rhäzüns und
St. Jörgenberg. 
Während dieser Zeit, von 1477 bis 1649 wurden fol-
gende Bergrichter urkundlich  erwähnt, von:

1505 amtete  noch der Bergrichter von S-charl
in Davos.

1513- 1516 Ulrich Agten
1516- 1535 Simon Ot
1535- 1545 Stephan Beeli
1545- 1554 Ulrich Erni
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1554- 1588 Sebastian Erni
1588- 1618 Christian Gadmer, um
1644 Ardüser.

Das Amt als Bergrichter wurde dem ersten Bergrich-
ter zu Davos 1513 von Kaiser Maximilian für die nun
Acht Gerichte übergeben.
Als Aufgabe wurde Ulrich Agten die Verwaltung der
Bergwerke, Aufsicht über Wälder und Holzwerk,
Überwachung der Arbeiten übergeben, damit die
Schichten und Scheidwerke ordentlich ausgeführt,
das Bergwerk in Schwung gehalten sowie Fron und
Wechsel gefördert und treu und fleissig eingezogen,
verrechnet und der Rentenkammer mit den Bussen
und Strafen ausgerichtet werden. Auch sollte er 
Gericht halten soweit dies den Bergbau betraf.

Die Bergrichter Simon Ott und Stephan Beeli  wie
auch Ulrich Agten stammten aus Davos.  Ulrich Erni
war die zentrale Figur im sog. Ernihandel im Zu-
sammenhange mit österreichischen Spionagedien-
sten. Für sein verräterisches Tun wurde er von den
Zehngerichten gefangen genommen, gefoltert und
zum Tode verurteilt, aber - da er den Schutz und die
Gunst Österreichs genoss, schliesslich begnadigt.
Sebastian Erni war der Sohn Ulrich Ernis. Er genoss
das Vertrauen sowohl Österreichs als auch der Da-
voser, denen er die noch heute erhaltene Erni- Wap-
penscheibe im Rathaus Davos stiftete.
Christian Gadmer, auch ein Davoser, war von 1588
bis zu seinem Tode 1618 nicht nur Bergrichter son-
dern auch Blut- und Malefizrichter. In Anerkennung
seiner Dienste verlieh ihm Erzherzog Maximilian
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Abb. 13 Wappenbrief des Erzherzogs Maximilian für Bergrichter Christian Gadmer, Davos (1609)



1609 das Recht, das Wappen und das Kleinod zu
führen. Von Gadmer sind wichtige Bergbaudoku-
mente erhalten geblieben, so ein Verzeichnis  über
sämtliche 93 Erzgruben, die er bei seinem Antritt
vorfand sowie ein Tagebuch indem er die Verlei-
hung von Gruben an Gewerken und Eigenlöhner
von 1589 bis 1603 aufzeichnete.
Als letzter Bergrichter ist Ardüser um 1644 erwähnt.
Der einzige Hinweis findet sich in einem Ratsproto-
koll von 1644, indem sich sein Name findet. Er war
auch ein gebürtiger Davoser. 
Wann genau der alte Bergbau in der Landschaft Da-
vos und den übrigen Gerichten aufhörte ist nicht be-
kannt, da Dokumente fehlen. Jedoch hängt dies ver-
mutlich mit dem Bergsturz von Plurs 1618, bei wel-
chem die Mitgewerken Vertemati- Franchi in Plurs
den Tod fanden, den Seuchenzügen und den begin-
nenden Bündnerwirren während des Dreissigjähri-
gen Krieges zusammen. Mit dem Auskauf der Ge-
richte von Oesterreich von 1649 und 1652 fand der
Bergbau unter österreichischer Herrschaft sein Ende.

(Schluss)
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1. Gesellschaft und Wirtschaft im Mittelalter

1.1 Produktion

1.1.1 Bergbau
Als Klein- und Nebengewerbe war der Bergbau seit
prähistorischer Zeit allgemein verbreitet. Im Spätmit-
telalter wurde er vermehrt als territorialherrliches Re-
gal wahrgenommen und auf arbeitsteilige, kapitalin-
tensive Weise betrieben. In den Alpenregionen hatte
der Bergbau einen ganz unterschiedlichen Stellen-
wert. In den Ostalpen war er als Wirtschaftszweig
von grosser Bedeutung, in den Westalpen nicht.
Graubünden erweist sich auch in dieser Hinsicht als
Übergangszone.
Die Erzgruben im Unterengadin wurden vom Regal-
herrn, dem Grafen von Tirol, schon früh der Familie
Planta verliehen: 1317 die Silberminen in S-charl und



1332 das Eisenerz im Wald von Valdera (Buffalora)
am Ofenpass. Anderthalb Jahrzehnte später erhielten
die Plantas die Lagerstätte von Valdera erneut zum
Lehen, nun aber von den Inhabern des bischöflich-
churischen Bergregals, den Vögten von Matsch. 1356
war es wiederum der Graf von Tirol, der sie mit Ab-
baurechten belehnte, auch in den Silberminen in S-
charl. Dafür hatten sie ihm einen Zehntel des ge-
wonnenen Silbers (die im Montanwesen übliche Ab-
gabe) sowie jährlich hundert Hufeisen samt Nägeln
(ein blosser Anerkennungszins) abzuliefern.
Im späten 15. Jahrhundert war das Verfügungsrecht
über die Gruben am Ofenpass wieder zwischen den
Territorialherren strittig. 1486 wurde der Herzog von
Bayern- München als Schiedsrichter angerufen; er
sprach das Bergregal dem Grafen von Tirol (Erzher-
zog von Österreich) zu. Nichtsdestoweniger überga-
ben die Plantas zehn Jahre danach alle ihre Tiroler
Berglehen dem Bischof von Chur. Mittlerweile lag
die Unternehmensführung am Ofenpass in der Hand
von Bormini, Bergamasker und Clevner. An den
Gruben von S-charl waren etliche Unterengadiner
beteiligt. Hier lag die Nachbarschaft Scuol ständig im
Streit mit dem österreichischen Bergrichter (Richter
über die Bergleute), vor allem wegen der Holz -
nutzung.

Die Verhüttung der Erze war ein energieintensiver
Vorgang, und so waren mit den Abbaurechten je-
weils Wasser- und Holznutzungsrechte verbunden.
Das Pochen (Zermalmen der Gesteinsbrocken) ge-
schah teilweise mit Hilfe von Wasserkraft. Die Zulei-
tung von Wasser war auch für das Waschen (Tren-
nen der Gesteinssorten) erforderlich. Das Schmelzen
verlangte eine ausreichende Versorgung mit Brenn-
stoff; Holz wurde zudem beim Grubenbau benötigt,
zum Abstützen der Stollen und Schächte.
Im waldreichen Unterengadin ging der grösste Holz-
bedarf indessen nicht vom lokalen Bergwerk aus,
sondern vom weit entfernten Salzwerk zu Hall. Der
tirolische Territorialherr liess in den Unterengadiner
Wäldern planmässig Holz schlagen und es bis zu sei-
ner Saline nach Hall unterhalb von Innsbruck triften.

1.1.2 Gewerbliches Handwerk
Das ländliche Gewerbe ist nicht leicht zu erfassen.
Zunächst war es vielfach noch in die grundherr-
schaftliche Organisation eingebunden, unterstand

also dem grundherrlichen Bann. Das gilt nicht zu-
letzt für die Lebensmittelversorgung, für die Einrich-
tung von Mühlen, Backhäusern, Trotten und Fleisch-
bänken - aber auch für Gaststätten. Den übrigen Be-
darf des bäuerlichen Lebens deckte ein familienwirt-
schaftliches Nebengewerbe. Allgemein verbreitet
waren Schmieden und Mühlen. Am Standort von 
Getreidemühlen erscheinen oft noch weitere durch
Wasserkraft betriebene Anlagen: Sägewerke, Hanf-
reiben,  Gersten-  und  Knochenstampfen und Tuch-
walken.
Am weitesten entwickelt war die gewerblich- hand-
werkliche Produktionsweise in den Städten und
Marktflecken, wohl auch in bestimmten Hauptorten,
dann aber vor allem in den Dörfern, durch die der
Transitverkehr ging. Hier fanden neben Schmieden
auch Wagner, Seiler und Sattler ein Auskommen. 

1.2 Warenaustausch (Handel)

1.2.1  Ein- und Ausfuhr
Die wichtigsten Importgüter waren Getreide und
Wein; der Export bestand vor allem in Vieh und
Milchprodukten. Die Korneinfuhr aus der Lombardei
war zollfrei - zunächst partiell, je nach Bezüger und
Menge, seit 1487 generell für die Gemeinen Drei
Bünde.
Aus Tirol importierten die von Österreich abhängi-
gen Sechs (später Acht) Gerichte ihr Getreide, seit
1479 ebenfalls zollfrei. Schon ihre erste überlieferte
Kontaktaufnahme mit dem Herzog von Österreich
bezog sich auf die Korneinfuhr. 1465 baten sie ihn,
er möge sie Korn aus dem Etschland beziehen las-
sen, «wan das wetter uns daz korn fast verderbt hat».
Diese einseitige Abhängigkeit entwickelte sich im
16. Jahrhundert zu einem Verhältnis auf der Basis
des gegenseitigen Austauschs. Die Davoser impor-
tierten nach wie vor Getreide aus dem Vinschgau
und Salz aus Hall im Tirol, konnten nun aber dort
ihre Milchprodukte absetzen.
Wein bildete stets den Hauptposten der Zollprivile-
gien, welche die Bündner im Herzogtum Mailand
genossen. Die grenznahen Gemeinden - und deren
führende Familien - wussten sich solche Vergünsti-
gungen als erste zu sichern.
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1.2.2  Exporte aus Land- und Forstwirtschaft
Das bedeutendste Ausfuhrprodukt war Grossvieh,
welches in regional verschiedenem Ausmass die
Landwirtschaft prägte. Der Viehexport ging grössten-
teils nach Süden auf die Märkte von Lugano, Tirano
und in den Vinschgau, und ist in seiner Bedeutung
umstritten. Während für das Unterengadin der be-
scheidene Export sich offenbar auf mehrjährige Och-
sen konzentrierte, und Viehhändler aus dem Ober -
engadin die Märkte aufsuchten, sprechen frühere
Angaben aus Dokumenten für die Massenausfuhr
von (Stier-) Kälbern Richtung Venedig und Lombar-
dei.
Dem Export von Schlachtvieh stand ein Import von
Zuchtvieh und Pferden aus dem Allgäu, Tirol und
Montafon gegenüber, der kaum zu beziffern ist.
Ähnlich schwierig wie der Viehexport ist die Ausfuhr
von Molkenprodukten abzuschätzen. Wenn auch die
Bündner Landwirtschaft relativ stark auf Selbstver-
sorgung ausgerichtet war, so wurden doch seit jeher
Fettkäse sowie Butter (frisch) und Schmalz (einge-
sotten) ausgeführt. Der Ausfuhrwert der Butter über-
traf jenen des Käses um mehr als das Dreifache.
Eher eine Spezialität war die Ausfuhr von gesalzenen
Fischen, von Schnecken sowie von Dörrobst.
Ein müheloses Landwirtschaftseinkommen ergab
sich durch die Verpachtung von Weidegebieten und
Alpen an die Bergamasker Schäfer, die seit dem
Hochmittelalter bezeugt ist. Wie zahlreiche Bündner
Gemeinden fanden auch die Mailänder Grossgrund-
besitzer, auf deren Gütern die Schafe den Winter
verbrachten, nur Vorteile an dieser nomadischen
Viehzucht.

Die Waldwirtschaft kannte für die gut zugänglichen
Gebiete (mit Ausnahme der Bannwälder) eigentlich
nur den Raubbau. Im Unterengadin wurde Holz für
die Haller Salzpfanne geschlagen. In ganz Bünden
verschlang der Bergbau zeitweise ganze Wälder. Ge-
nauer bekannt sind die Engadiner Holzkontrakte mit
den Tirolern, welche durch ihre eigenen Leute die
vertraglich bestimmten Waldgebiete abholzten und
in aufwendiger Schwemm- und Flösstechnik über
den Inn ausführten. Neben dem eigentlichen Stamm-
holz wurden aber auch Bauhölzer, Bretter, Stickel,
Schindeln und selbst Holzkohle ausgeführt.

1.3 Transport

1.3.1 Verkehrssystem und Transportorganisa-
tion
In der Forschungstradition wird der rätische Han-
delsverkehr ganz in den Rahmen des transalpinen
Verkehrs gestellt. Graubünden ist in dieser Sicht das
«Passland» par excellence - Durchgangsland für den
Fernverkehr zwischen den grossen europäischen
Produktionszentren und Verbrauchermärkten.
In der Tat unterlag der Gütertransit weitgehend dem
Zugriff lokaler Verbände. Die Anrainer von Pass-
strassen organisierten sich in Transportgenossen-
schaften: Porten oder Roden. Solche Genossenschaf-
ten  brauchten  sich  nicht  mit  den  längs  der  Rou-
te bestehenden Gerichtsgemeinden zu decken. Nach
modernen Begriffen wären sie in vielen Fällen als
private Korporationen zu beschreiben. Dieses lokale
Transportgewerbe war nicht vollständig professiona-
lisiert; es wurde in Ergänzung zu einem landwirt-
schaftlichen Betrieb besorgt. Manche Rodgenossen
waren daher nur schwer abkömmlich für Transport-
aufträge und schlecht motiviert für Strassen -
unterhaltsarbeiten.
Andererseits mochten sich Grosskaufleute nicht mit
jeder einzelnen Port am Weg einlassen. Sie bevor-
zugten den  Direkttransport,  die Strackfuhr.  Dafür,
dass sie  ihre Güter dem Etappentransport entzogen,
hatten  sie  allerdings  höhere Weggelder zu  ent-
richten, insbesondere die Fürleite als Beitrag an den
Strassenunterhalt. Welche Güter überhaupt durch
Strackfuhr spediert werden durften und welche auf
die Rod gehen mussten, wurde von Territorialherren,
lokalen Obrigkeiten und Transportverbänden wie-
derholt festgelegt. In Rätien war schliesslich eine Sat-
zung massgeblich, welche die Gemeinen Drei Bün-
de 1489 erlassen hatten. Danach durfte eine ganze
Reihe von Gütern «pertransit» befördert werden, im-
merhin mit der expliziten Ausnahme zweier wichti-
ger Handelsartikel: lombardische Tücher und unver-
arbeitete Baumwolle.
Neben allen diesen Belangen des Fernverkehrs darf
der Binnenhandel nicht übersehen werden, der Gü-
teraustausch innerhalb und zwischen Kleinregionen.
Diesem Zweck diente ein Netz von kleineren Wo-
chen- oder Jahrmärkten, über die kaum etwas be-
kannt ist.
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Als Saumtiere brauchte man Pferde und - besonders
im Winter als Zugtiere vor dem Schlitten - auch Och-
sen. Wegen ihres sicheren Ganges und ihrer Zähig-
keit waren auch Maultiere sehr beliebt. Ein gutes
Saumtier trug 120-150 kg Saumlast.

1.3.2 Verkehrswege
Die strategische Lage der Bündner Pässe zwischen
dem Deutschen Reich und Italien war einer der
wichtigsten Trümpfe der Alpenrepublik. Es ging des-
halb in den meisten Verträgen und Bündnissen auch
um Transitrechte.  Im Gegenzug konnten sich die
Bünde häufig Handelsvorteile wie Zollerleichterun-
gen oder Vorzugspreise für Getreide und Salz si-
chern. Der Truppendurchmarsch wurde im Normal-
fall mit zwischenstaatlichen Verträgen geregelt.
Die nur in den Tälern auf Wagen- beziehungsweise
Karrenverkehr ausgerichteten Wege hat man sich in
der Zeit des Hochmittelalters als einfache Pfade vor-
zustellen, auch wenn sich in den Quellen des 12. -
14. Jahrhunderts ein Ausbau des Verbindungsnetzes
auf Befahrbarkeit bis an den Fuss der eigentlichen
Steigungen abzuzeichnen scheint. Die Gebirgsüber-
gänge, auch diejenigen des Transitverkehrs, waren
wohl schmale Trampelpfade, die nur dort mit Stütz-
mauern,  Plattenpflästerungen,  gesetzten  Stufen
und  bergseitigen Anböschungen ausgestattet waren,
wo es die Geländeverhältnisse unbedingt erforder-
ten. Auch feste Brücken gab es bloss an Stellen, wo

Bach- und Flussläufe nicht per Furt oder per Fähre
überschritten werden konnten und das Gelände sta-
bilen Untergrund für eine Brückenkonstruktion bot.
Kleinere Bachläufe überquerte man durch das Was-
ser an seichten Stellen oder mittels einfachen Holz-
stegen, die nach der Zerstörung durch ein Hoch-
wasser leicht wiederhergestellt werden konnten.
Die Verbindungswege für den Lokalverkehr zwi-
schen den einzelnen Talschaften verfügten wohl nur
über wenige Einrichtungen im Sinne von Rastplät-
zen, Versorgungsstätten oder Schutzbauten. Sie wur-
den auch nur von ortskundigen Einheimischen be-
gangen, die über Wetterverhältnisse, Gefährdungen
durch Steinschlag oder Lawinen und über den Rou-
tenverlauf Bescheid wussten.
Die Organisation des Pass- und Transitverkehrs war
an das Herrschaftsrecht von Zoll und Geleit gebun-
den. Dessen jeweilige Inhaber erhoben für die
Benützung eines bestimmten Wegabschnittes einen
Zoll, wofür sie die Sicherheit auf der Strasse zu ge-
währleisten hatten. Es lag im Interesse der Zollher-
ren, die ihnen unterstellte Route in gutem Zustand
zu erhalten und mit komfortablen Einrichtungen aus-
zustatten, mit Unterkünften, Schutzbauten und Ka-
pellen, vielleicht auch mit Wegmarken.
Für den Transitverkehr überragte die Septimerroute
im Hochmittelalter alle anderen Bündner Pässe an
Bedeutung. Über den Septimer lief die direkte Ver-
bindung von Feldkirch beziehungsweise Zürich
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nach Chiavenna. Abzweigungen führten über den
Julier- und den Berninapass ins Puschlav und ins
Veltlin, beziehungsweise über den Ofenpass nach
Müstair und in den Vinschgau. Andere Routen er-
langten bloss vorübergehend eine grössere Bedeu-
tung.

Quelle:
Handbuch der Bündner Geschichte, Band 2 (Max
Hilfiker)

2. Das Bergregal der Tiroler Landesfürsten im 
Unterengadin

Die Oberlehensherren der Grafschaft Vinschgau-En-
gadin, die Bischöfe von Trient, besassen das Bergre-
gal durch kaiserliche Verleihung vom Jahre 1189. In
Trient ist es auch schon sehr früh, im Jahre 1208, zu
einer ziemlich genauen Niederschrift des Bergrech-
tes gekommen, das den tirolischen Bergrechten des
15. Jahrhunderts unverkennbar als Grundlage ge-
dient hat. Übrigens war die Grundlage, wie zahlrei-
che Fachausdrücke dieses noch lateinisch verfassten
Bergrechtsbuches erweisen, deutschen Ursprungs.
Seit nun die Grafen von Tirol, die Lehensträger jener
Grafschaft, zu Landesfürsten derselben geworden
waren, etwa seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhun-
derts, haben sie in ihrem Bereiche auch das Bergre-
gal für sich in Anspruch genommen. Dies geschah
entweder auf Grund der angedeuteten Befugnis ih-
rer Rechtsvorgänger, der Trientiner Bischöfe, oder
auf Grund allgemeiner Vorstellungen über die lan-
desherrliche Machtfülle.
Merkwürdigerweise beziehen sich von den wenigen
Bergwerksverleihungen der Grafen von Tirol, der
ers ten Hälfte des 14. Jahrhunderts drei auf das En-
gadin. Die zeitlich Erste von diesen ist die Zweitälte-
ste überhaupt, da die älteste aller dieser Verleihun-
gen aus dem Jahre 1315 datiert. Diese auf das En-
gadin bezogenen Bergwerksverleihungen hat bereits
Mohr in seinen Codex diplomaticus für Graubünden
aufgenommen und Planta für seine „Churrätischen
Herrschaften" verwertet. Wichtig ist es, zu betonen,
dass die Urkunden sicherlich echt, nicht etwa erst
später, im 15. bis 17. Jahrhundert, angefertigt sind,
was sich auf Grund der Auseinandersetzungen zwi-
schen Tirol und den Bünden nachweisen lässt. Laut

der ersten dieser Urkunden vom 1. November 1317,
die in ein gleichzeitiges Register der tirolischen
Kanzlei eingetragen ist, verleiht der damalige Lan-
desfürst von Tirol, Heinrich, den Plantas das Silber-
bergwerk „im Tale Scarl, gelegen im Engadin, dessen
Grenzen sich von Martinsbruck bis Pontalt er-
strecken“. Laut der Urkunde vom 24. November
1332 gibt derselbe Fürst ebenfalls den Plantas das Ei-
senbergwerk, das am Valdera (am Ofenberg) in der
Grafschaft Tirol und im Gerichte Nauders gelegen
sei; die Überlieferung dieses Dokumentes ist we -
niger sicher. Mit der Urkunde vom 16. November
1356, die im Original im bischöflichen Archiv von
Chur liegt, erweitert Heinrichs Nachfolger Ludwig
den Planta die Verleihung von 1317 auf alle Gold-, 
Silber- und Eisenbergwerke „in unserem Lande“ (in
nostro territorio) von Martinsbruck bis Pontalt, in-
nerhalb Novella (die unbewohnte linke Seite der 
Innschlucht zwischen Martinsbruck und Finster-
münz) und Closdran.
In diesen Verleihungen ist bereits von einem ge-
wohnheitsmässig feststehenden Bergrecht die Rede
und es werden dem Landesfürsten bestimmte Abga-
ben vorbehalten, nämlich ein Zehntel der gesamten
Ausbeute an Gold und Silber und eine bestimmte
Menge (100 Stück), Rosseisen und Nägel. Nach dem
Sprachgebrauch, wie er seit dem 10. Jahrhundert
überliefert ist, nannte man die Abgabe vom geför-
derten Erz "Fron", vom gewonnenen Metall "Wech-
sel".
Das Bergwerk in S-charl, im einsamen Hochtal ober-
halb Scuol, war noch lange in Betrieb und stets der
Regalhoheit der Tiroler Landesfürsten untergeben.
Gegen Ende des 15. Jahrhunderts wurden dort neue
Gruben eröffnet, wie es scheint, von fremden Berg-
leuten. Die Engadiner, die von früher her dort Berg-
werksanteile hatten, dieselben aber damals nicht
nutzten, wurden nach Bergwerksrecht angehalten,
entweder die Baue fortzuführen oder sie an die neu-
en Unternehmer abzutreten. In einer Urkunde von
1492 erscheint Hans Hölzl, Bergrichter, zu S-charl im
Auftrage König Maximilians, Graf von Tirol, und 
lässt Kundschaft einholen über seinen Streit mit Jero-
nimus Rot über die Abgabe des Wechsels (sechs
oder sieben Lot) von einem Kübel Erz. Die Berg -
richter waren landesfürstliche Beamte, denen einer-
seits die Verwaltung der landesfürstlichen Einkünfte
aus dem Bergregal, andrerseits die Gerichtsbarkeit
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und politische Verwaltung in allen die Bergwerks-
leute und den Bergbau angehenden Angelegenhei-
ten zustanden. In ganz Tirol gab es zur Zeit der
höchsten Blüte der Bergwerke im 16. Jahrhundert 14
Berggerichte, denen die Bergwerke je eines grösse-
ren Bereiches zugewiesen waren. Dass für S-charl
ein eigener Bergrichter bestellt war, bewirkte wohl
weniger die Grösse des dortigen Bergwerkes, son-
dern seine Entlegenheit von andern Zentren des
Bergbaus in Tirol. Maximilian erliess im Jahre 1513
eine eingehende Amtsordnung für den Bergrichter
von S-charl. Die Fron wird auf den zwanzigsten Kü-
bel „von allem Erz, es sei Stuf-, Rot-, Bruch- oder Sti-
cherz", festgesetzt. Das Bergwerk bestand aus einem
„Erbstollen und anderen Gruben", am Bau war ne-
ben den Gewerken auch der Landesfürst beteiligt.
Die Knappen waren teils Lehenhäuer, teils Herren -
arbeiter, d. h. sie arbeiteten teils nach Ertrags-, teils
nach Zeitlohn. Die Erze der landesfürstlichen Ge-
winnung und Abgabe wurden zur Verhüttung bis
nach Hall geliefert. Laut einer Eingabe der „Herren
und Gewerke sammentlich des Bergwerks im Scharl"
vom Jahre 1523 hat Erzherzog Sigmund seinerzeit
angeregt, den Erbstollen unter den Gruben vorzu-
treiben, um diese zu entwässern, denn von Georgi
bis gegen Weihnachten habe man wegen des Ein-
sickerns von Wasser nicht zu arbeiten vermocht,
dafür habe der Landesfürst den Gewerken die halbe
Samkost - d. s. die Kosten für den gesamten Berg-
baubetrieb - als Hilfsgeld überwiesen. Bergsachver-
ständige aus Schwaz fanden um dieselbe Zeit das
Bergwerk zu S-charl „nit übl gebaut nach Gelegen-
heit der Klüfte und Gänge", doch seien die Gruben
noch „zu wenig hinein ins Gebirg getrieben und zu
vorder am Tag". Der Erbstollen, der mehr als ein Jahr
gefeiert habe, solle neu belegt und in einer be-
stimmten Richtung vorgearbeitet werden, dann wer-
de man auf die „Kluft und Gänge" treffen und die
Gruben, trocken legen können. Deshalb erklärte ein
landesfürstliches Mandat vom Jahre 1513 die zwölf
Gruben in S-charl, die auf den Erbstollen warten, für
gefreit, auch wenn die Gewerken wegen Wasserge-
fahr an denselben nicht weiter bauten. Ferner solle
der Bergrichter aus den Wäldern vor allem die Gru-
ben mit Holz versehen. Diejenigen, welche Lehen
daran haben, sollen, wie Holzwerksrecht ist, die zei-
tigsten Wälder zuerst verhacken und nicht wüstlich
durchnehmen, noch unnütz verschwenden. Auch

solle der Bergrichter die andern Wälder, die nicht
verliehen sind, fleissig zur Förderung von Fron und
Wechsel hegen und hüten.
In Akten von 1549-1562 erscheinen als Schmelzer
und Gewerken oder Inhaber des Bergwerks in S-
charl der Abt Martin von Marienberg und seine Mit-
verwandten, Bürger und Kaufleute von Augsburg.
Sie schildern die Lage des Bergwerkes wenig gün-
stig, um von der Kammer ein Darlehen von 2000 fl.
auf zehn Jahre zu erwirken.  Sie hätten acht Jahre
lang das Bergwerk „in dieser wilden Insel“ mit gros-
sen Kosten erhalten. Die Abwehr der Grubenwässer
erfordere vielen Aufwand und Mühe, ebenso die Ar-
beit am Erbstollen infolge „der Härte und Wilde des
Gesteins, und des täglichen harten Verbauen". Er
habe aber endlich „ein schön Kalk und edles Gebirg“
erreicht, so dass die Gewerken hoffen dürfen, „end-
lich ihres Schadens ergötzt zu werden". Ein neuerli-
ches Gutachten von Schwazer Bergbeamten sucht
den Grund der bisherigen Missstände im S-charler
Bergwerk darin, dass die Gewerken mehr Kauf- als
Bergleute seien. Das Bergwerk sei allerdings durch
Wasser- und Wettergefahr und schwierige Förderung
behindert, aber dennoch so „mit Klüften und Gän-
gen vor Augen, dass, wenn es recht regiert würde,
man dort noch ohne Schaden hausen, bauen und
handeln könne". Die Gewerken müssen aber mehr
Arbeiter anstellen und sie besser halten, denn die
Nutzbarkeit eines solchen Bergwerkes werde nur
durch die Menge des Betriebes erreicht. Wenn die
Gewerken nicht fremde gute Knappen bekämen, so
sei mit den groben (d. h. ungeschickten) Engadinern
dabei nichts auszurichten. In der Tat war, laut eines
Berichtes des S-charler Bergrichters vom Jahre 1559,
„der mehrer tail (der Knappen) in S-charl teutsch
und konnte wälsch nit versteen", was dafür spricht,
dass sie nicht aus dem Engadin stammten. Die Ver-
wüstung der Wälder durch die Schulser, die oft ei-
nen Stamm abschlagen und nur das erste Stück da-
von verwenden, das übrige am Ort verfaulen lassen,
bildet auch jetzt wieder einen Gegenstand der Kla-
ge, da dadurch die Deckung des Holzbedarfes des
Schmelz- und Bergwerkes in Frage gestellt werde.
Der (österreichische) Pfleger von Tarasp und der
Bergrichter von S-charl sollen das verbieten, „ist aber
zu besorgen, dass kain gehorsam zu erwarten sey,
dann die von Schuls wenig um den herren pfleger
oder mich bergrichter geben, sunder alle zeit irem
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gevallen nach handlen" (Bericht von 1549). 1563
klagt der Bergrichter wieder, dass die Schulser, je -
der nach Gefallen und Gewalt, ohne Vorwissen des
Berg richters, das schönste Holz nähmen, ja sogar in
die den Gewerken zugewiesenen Waldteile eingrif-
fen, ihre Leute an der Arbeit hindern und die von ih-
nen angelegten Holzwege zerstören.
Laut Rechnungsauszügen von 1561 waren damals
von den oben genannten Gewerken  in S-charl fol-
gende Baue in Betrieb: Bei den Kinigen, St. Sig-

mund, Stetnerin und St. Sebastian am oberen
'Patatsch‘ und dort 30 Lehenhäuer und 16 Herrenar-
beiter beschäftigt. Im Erbstollen gehörten 28 Viertel
dem Abt von Marienberg und 8 dem Landesfürsten,
doch ruhte die Arbeit wegen der Härte des Gesteins.
Die Baue „Fundgrueben, St. Margret, St. Johann im
Bach, St. Peter im Bach, Unser Frau am Weg und St.
Johans Helferin“ hätten zwar Klüfte und Gänge vor
Augen, aber infolge Mangel an Volk und dessen Un-
terhalt waren sie nicht in Betrieb. Schmelzhütten wa-
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ren in S-charl drei, mit je drei Ofen, aber ohne
Rauchfang. Im Jahre 1561 haben die Gewerken in S-
charl an schönem guten gebrannten Silber gewon-
nen 213 Mark 1 Lot tut 2609 fl. 45 kr., dann an ge-
schmelztem Zeug für 1000 fl., dieser Ertrag bleibt ge-
gen die Betriebskosten im Rückstande mit 172 fl. 24
kr. Auf Grund dieser Bilanz rät der Bergrichter der
landesfürstlichen Kammer, wenn sie das Bergwerk
im Betrieb und damit „die Grenzen gegen denen En-
gadeiner erhalten“ wolle, die Hälfte oder ein Drittel
desselben selbst zu übernehmen. Ausser den ge-
nannten Gewerken gab es in S-charl auch noch so-
genannte Freigrübler, das waren Bergleute, welche
die von den Gewerken aufgegebenen Gruben auf ei-
gene Rechnung weiter bauten. Alte d. h. aufgelasse-
ne Baue befanden sich 1549 im oberen, mittleren
und unteren Bisock, im Sennen- und Altenberg und
in der vorderen Sabenna (Sesvenna). Auch im Tal, in
dem die Tarasper Alpe liegt, war früher ein ansehn-
liches Bergwerk gewesen. Der Bergrichter in S-charl
hatte „im Berggerichte seiner Verwaltung“ zu seiner
Unterstützung zwei Anwälte, einen im Glurnser Ge-
richt zu Latsch und einen zu Nauders; offenbar wa-
ren ihm die Bergwerksangelegenheiten dieser Ge-
biete auch unterstellt.
Besonders schwierig war in S-charl auch die Versor-
gung mit Lebensmitteln. Ein Bericht sagt: „Es ist ein
rauhes und wildes Ort, da man alles selbst zuführen
muss und daher die Nahrung theurer ist als an an-
deren Orten, auch die Engadiner sonst viel Be-
schwer bereiten." Die Preise der Lebensmittel wer-
den 1561 veranschlagt im Engadin das Pfund
Schmalz auf 3 kr., ein Mut Korn 48 kr., ein Mut Ger-
ste 36 kr., im Gericht Glurns 1 Mut Roggen auf 6
Pfund, Fuhrlohn über Joch davon 5 kr., 1 Mut Wei-
zen 7 1/2 Pfund, Fuhrlohn über Joch 5 kr., die Pro-
viantversorgung des Bergwerkes erfolgte also zum
Teil über das S-charler-Joch (2290 m), das von Tau-
fers im Münstertal nach S-charl führt. Laut eines an-
deren Berichtes (von 1549) wird der Wein vom
Glurnser Gericht über den Berg nach S-charl ge-
bracht, die Saum um 1 Pfund Berner und zu Win-
terszeit noch mehr, „um Bruchlohn den Schnee zu
brechen". Es wurde also auch im Winter der Weg
über das S-charl-Joch (Cruschetta) offen gehalten.
Der Gerichtsbarkeit des Bergrichters von S-charl wa-
ren laut eines Schreibens der oberösterreichischen
Regierung vom 14. März 1576 nach altem Herkom-

men alle, „auch diejenigen, die nicht österreichische
Untertanen sind, aber innerhalb der Markstein und
Auszeigungen (d. h. im Bergwerksbezirk) in S-charl
gesessen sind, in civilischen Sachen unterworfen,
auch vor ihm (dem Bergrichter) ausserhalb, was Ma-
lefiz, Unzucht und dergleichen Handlung berührt,
Red und Antwort stehen müssen". Die Gotteshaus-
leute wollten sich mitunter diesem Grundsatz entzie-
hen, wogegen die Regierung, wie im Jahre 1576,
beim Bunde Einspruch erhob.
Ausser Erzen hat man im S-charltal auch nach Ala-
baster gesucht. 1591 hat der berühmte Bildhauer
Alexander Collin, der Schöpfer der Marmorreliefs am
Grabmal Kaiser Maximilians in der Innsbrucker Hof-
kirche, im S-charl „Berg und Tal" Alabaster gefun-
den, aber nicht in der Qualität, wie er es für seine
Arbeiten benötigte.
Das Erzbergwerk in S-charl geriet gegen Ende des
16. Jahrhunderts stark in Abgang. 1593 setzte die 
Regierung zwar einen neuen Bergrichter (Hans Ul-
rich Cristan) dortselbst ein, aber da „das Bergwerk
jetziger Zeit gar schlecht und wenig gearbeitet oder
erbaut wird", wird ihm die Besoldung auf den Zoll
zu Finstermünz angewiesen. Die Tiroler Regierung
scheute sich offenbar, in dem viel umstrittenen
Grenzgebiete einen Amtsposten aufzulassen, der 
immerhin zur Wahrung ihres Ansehens dienen konn-
te. So finden wir bis 1650 ununterbrochen öster-
reichische Bergrichter in S-charl. Diese erhielten
ihren Lohn nicht von den Gewerken, sondern direkt
vom genannten Zoll zu Finstermünz. Der Berg-
werksbetrieb war eben derart flau geworden, dass er
die üblichen Abgaben an den landesfürstlichen Fis-
kus nicht mehr abwarf. Im Jahre 1616 verkaufte die
tirolische Kammer an Leonhard Roe von Porta, Sta-
tutrichter im Unterengadin, die Schmelzhütte in S-
charl, was noch auf ein Interesse am dortigen Berg-
bau deutet. Bei der Konferenz zu Imst im Jahre 1621
erkannte der Gotteshausbund ausdrücklich die
Rechte Tirols auf das Bergwerk in S-charl an. Wie es
aber wirklich um das Bergwerk in S-charl damals
stand, zeigt eine Eingabe des Bergrichters an die
oberösterreichische Regierung von 1634. Er bittet 
um Geld zur Erbauung des von den Baldironischen
Soldaten verbrannten Berggerichtshauses, da bei
dem dort aufgelassenen Bergwerk zur Wiedererbau-
ung desselben sich Oberengadiner einlassen möch-
ten. Letzteres scheint aber nicht geschehen zu sein,
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der S-charler Bergbau war vielmehr wirklich am
Ende. Beim Verkauf aller tirolischen Hoheitsrechte
im Gebiete von Ob-Montfalun an die dortigen Ge-
meinden, 1652, war auch das Bergwerksregal einge-
schlossen.
Das Bergwerk am Valdera oder Buffalora hat der Bi-
schof von Chur, der im Münstertal die hohe Ge-
richtsbarkeit innehatte, dem Tiroler Landesfürsten
streitig gemacht, aber ein Schiedsspruch sprach es
1486 letzterem zu. Allein das Hochstift gab sich da-
mit nicht zufrieden und 1503 erwirkte es, dass das
Hochstift das Bergwerk gemeinsam mit dem Landes-
fürsten von Tirol nutzen konnte, da es nicht, wie
dieser meinte, im Engadin, sondern im Münstertal,
im Hochgericht des Stiftes, gelegen sei.

Quelle: 
Beiträge zur Geschichte des Unterengadins aus Tiro-
ler Archiven  (Dr. Otto Stolz, Innsbruck 1924)

3. Zur Verkehrsgeschichte des Unterengadins
Das Unterengadin tritt in der Verkehrsgeschichte
nicht so früh und auch später nie so auffallend und
bestimmt hervor wie seine unmittelbaren Nachbar-
gebiete, das Oberengadin, das obere Vinschgau und
das tirolische Oberinntal. Das Oberengadin verfügte
als Basis über den Septimer- und den Julierpass,
zwei seit dem Altertum und dem früheren Mittelalter
sehr stark benützte Alpenstrassen. Auch der Ver-
kehrsweg, der vom Etschtal über Nauders und Fins-
termünz ins Oberinntal und von da über den Fern-
pass an die Donau führte, die sogenannte „obere
Strasse Tirols" im Gegensatz zur „unteren" über den
Brenner, ist seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhun-
derts mannigfach urkundlich zu verfolgen.
"Pontalt" wird in einer Urkunde des Königs Albrecht
vom Jahre 1305 als einer der wichtigsten Grenz-
punkte des Gebietes erwähnt, in dem den Grafen
von Tirol das Zoll-, Strassen und Geleitsregal, sowie
die Wahrung des Landfriedens und überhaupt die
allgemeine Herrschaftsgewalt zustand. Genauere
verkehrsgeschichtliche Angaben über das Unteren-
gadin entnehmen wir dem Vertrage, der 1332 zwi-
schen dem Landesfürsten von Tirol und dem Bi-
schofe von Chur nach Beilegung nicht näher be-
kannter Kämpfe im Engadin und Bergell geschlossen

wurde. Ersterer verspricht, die Strassen, soweit sein
Land reicht, d.i. bis Pontalt, zu schirmen, letzterer
von da bis Cleven (Chiavenna). Auch ein Jahr vorher
schlossen Tirol und Chur einen gegenseitigen Ge-
leitsvertrag für die in ihren Gebieten verkehrenden
Untertanen des anderen Teiles. Den Plantas wird ge-
stattet, ober Pontalt einen Zoll auf drei Jahre zu er-
heben, diejenigen, welche nach Davos fahren, sollen
ihn in Susch zahlen. Damit wird der Flüelaweg als
Verkehrslinie erwiesen, ob nur für den Orts-, oder
auch für den Fernverkehr ist aber nicht entschieden.
Der Wein aus der Gegend von Chiavenna (Veltliner)
war laut einer Rechnung von 1332 damals schon
nördlich des Maloja eine gangbare Handelsware. Im
Tarasper Urbar von 1370 begegnen uns verschiede-
ne Hinweise auf verkehrswirtschaftliche Einrichtun-
gen im Unterengadin. So besitzen Höfe in Scuol das
Recht der Niederlegung, d. h. das Recht, Frachtwa-
gen oder Säumern Unterstand zu geben, möglicher-
weise den Wechsel der Gespanne dort vorzunehmen
oder auch die gefrachteten Waren eine Zeitlang zum
Verkauf anzubieten. Ferner gibt es eigene Tafernen,
d. h. Wirtshäuser, so in Ramosch, und diese zinsen
den Vögten von Matsch, genau wie die Mühlen Pfef-
fer und Safran, Artikel, die nur im Handelswege er-
hältlich waren. 
In der Nauderser Landsprache von 1436 wird ferner
den Gemeinden zwischen Martina und Montfallun,
d. i. von Sins (Sent) bis Tschlin, Abgabenfreiheit am
Zolle zu Nauders zugesichert, sofern sie Güter für
ihren eigenen Bedarf führen. Es entsprach dies ei-
nem allgemeinen Grundsatze des mittelalterlichen
Zollwesens, dass die in der Nähe einer Zollstätte,
meist im betreffenden Landgerichte ansässige Bevöl-
kerung bei dieser die Waren des eigenen Verbrau-
ches nicht zu versteuern habe, da sie bei den Arbei-
ten zur Einhaltung der Verkehrswege mitwirke und
der Zoll eine Gebühr für die Benützung derselben
sei. Die Zollstätte zu Nauders war, wie damals über-
haupt das Zollsystem geartet war, nicht ein Glied in
der Grenzzolllinie, die das ganze Land nach aussen
zu umschliessen hatte, sondern ein Durchgangszoll,
der den Verkehr entlang eines Strassenzuges erfas-
sen sollte. Jene Zollfreiheit der Engadiner zu Nau-
ders ist aber gewiss nicht erst durch die Gerichts-
ordnung von 1436 geschaffen worden, sondern viel
älteren Ursprunges, wie ja der Zoll zu Nauders auch
schon seit etwa 1280 urkundlich feststeht. Mithin
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wird auch die Verkehrsverbindung des Unteren-
gadins mit der Inntal- Vinschgauer Strasse über Nau-
ders zum mindesten bis in jene Zeit zurückreichen.
Im Unterengadin selbst war keine tirolische Zollstät-
te vorhanden. Durch die Schludernser Richtung von
1467 versprachen sich Tirol und die Engadiner 
gegenseitig freien Handel, insbesondere für Getrei-
de. Durch den Glurnser Vertrag von 1471 sicherte
Herzog Sigmund den Engadinern die von ihnen un-
ter Berufung auf die Landsprache verlangte Freiheit
an den Zöllen zu Meran und Taufers im Münstertal
zu. Gewisse Begünstigungen an den Tiroler Zöllen
haben auch die später zwischen Österreich und den
Drei Bünden gewechselten Verträge den Engadinern
immer wieder eingeräumt. Ein Hauptartikel, den die-
se aus Tirol, besonders aus dem Vinschgau und,

über die Haller Lende, aus Bayern bezogen, war 
Getreide.
Diese Handelsbezeichnungen, die dem Ortsbedarf
dienten, sind also deutlich in der geschichtlichen
Überlieferung des 14. und 15. Jahrhunderts ausge-
sprochen. Man wird sich aber auch fragen, ob die
Strasse von Mailand über den Maloja und durch das
Engadin und Inntal nach Deutschland nicht auch für
den italienisch-deutschen Durchgangsverkehr regel-
mässig benützt worden ist, nachdem dieser seit dem
13. Jahrhundert eine immer lebhaftere Entwicklung
genommen hat. Rein geographisch betrachtet, wür-
de eine solche Annahme gewiss naheliegen, da der
Maloja im Verhältnis zu den westlich gelegenen Al-
penpässen niedrig und gut wegsam ist. Ungünstig
wirkte aber wohl die Richtung, Lage und Ausdeh-
nung des Inntales, das als Längstal viel länger in den
Alpen stecken bleibt als die kurzen Quertäler, die in
kurzem Laufe vom Alpenkamm den dicht bevölker-
ten und daher den Verkehr auf sich ziehenden Ebe-
nen am Nordrande der Alpen entgegenstreben. Aber
gänzlich unberührt vom italienisch-deutschen
Durchzugsverkehr zeigt sich auch das Unterengadin
nicht. Laut der Gerichtsordnung von 1436 sind die
Engadiner unterhalb Montfallun doch regelmässig
mit der Lieferung von Kaufmannschaft, d. h. von Gü-
tern, die für den Wiederverkauf bestimmt waren, ta-
laus und -ein beschäftigt und müssen dafür Zoll zah-
len; ob sie selbst Besitzer der Waren sind, den Han-
del auf eigene Rechnung betrieben oder ob sie nur
die Güter auswärtiger Kaufleute frächteten, wird
nicht gesagt. Im Zolltarife für Pfunds von etwa 1400
wird ein eigener Posten angeführt: „was trukens gut
gefurt wirt durch die Vinstermüncz und daz nicht
durch die Tell (Zollstätte bei Meran) get, geit ain
saum 30 Groschen". Das weist doch darauf hin, dass
die Oberinntaler Strasse sich nicht ausschliesslich
durch das Vinschgau ins untere Etschtal fortsetzte,
sondern, auch noch nach anderen Richtungen, wor-
unter nur der Talweg durch das Engadin und der
Weg über das Wormserjoch nach späterem Muster
gemeint sein kann. Der Zolltarif von Finstermünz
von 1539 gibt über die Richtung der Warenbewe-
gung auch noch keine nähere Auskunft, wohl aber
jene von 1618 und 1650. Denn diese werden mit
dem Satze eingeleitet: „Alter Zoll von ganzem Gut,
so über Wormbser Joch und durch das Engedein,
auch was über St. Martinsprugg (oder durch Nobel-
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la) geführt wird“. Und nun folgen in genauer An-
führung die einzelnen Arten von Gold- und Silber-
geweben, Seidenwaren, Südfrüchten, Woll- und Me-
tall- waren, welche auch sonst den gewöhnlichen
Bestand des italienisch-deutschen Warenverkehrs
bildeten und jedenfalls auch hier auf der Strecke En-
gadin-Finstermünz-Oberinntal in ihrer Hauptmasse
als Durchzugsgut (Transito) aufzufassen sind. Eine
Bestätigung der Regelmässigkeit dieses Verkehrs 
enthält auch eine Verordnung der Innsbrucker Re-
gierung vom Jahre 1611. Aus dieser ergibt sich, dass
damals ganz regelmässig Saumfrachten aus Mailand
durch das Engadin und Oberinntal nach Hall in Ti-
rol und von dort zu Schiff auf dem Inn und der Do-
nau nach Linz zu den dortigen grossen Märkten ge-
bracht wurden. Die Säumer nahmen in Hall Gegen-
last für den Rückweg, meist Salz aus der dortigen Sa-
line. 1611 wurde infolge der Pestgefahr den frem-
den Frachtern der Zutritt nach Hall verboten, um
aber den bisherigen Handelszug nicht zu zerstören,
ordnete die Regierung an, dass die Engadiner Säu-
mer ihre Frachten nur bis Telfs bringen sollten, hier
diese auf den Inn legen und das Haller Salz als Ge-
genfracht übernehmen können. Für den Verkehrs-
zug Westliche Lombardei - Mittleres Donaugebiet ist
die Benützung des Weges über Maloja-Engadin-Inn-
tal einleuchtend, weil der Transport auf den mit dem
Strom schwimmenden Schiffen sehr billig ist. Man
muss sich wundern, dass an dieser  Verkehrsverbin-
dung nicht schon früher ein lebhaftes Interesse in
den geschichtlichen Aufzeichnungen festzustellen
ist. Im 18. Jahrhundert richtete man sich auf den
Ausbau der Strasse durch das Unterengadin, zur Er-
leichterung des Verkehres zwischen der nunmehr
österreichisch gewordenen Lombardei mit Altöster-
reich, ein.
Die technischen Bedürfnisse des Verkehrs, die Stras-
sen und besonders die Brücken, finden auch im Un-
terengadin frühzeitig geschichtliche Erwähnung. Es
sind ja die schon seit dem 12. Jahrhundert genann-
ten Grenzmarken: die Brücken von Pontalt und Mar-
tinsbruck. Wie überall im Mittelalter, war auch hier
die bauliche Erhaltung der Wege und Brücken in er-
ster Linie Sache der anliegenden Gemeinden, die
ihre Angehörigen zur persönlichen Arbeitsleistung
dafür aufzubieten hatten. Über die Einhaltung der
Martinsbrücke durch die Gemeinden Nauders, Tsch-
lin, Ramosch und Sins (Sent) bringt die Gerichtsord-

nung von 1436 höchst anschaulich wirkende Be-
stimmungen. Die Träger der staatlichen Gewalt, der
Graf und dessen Nachfolger, der Landesfürst, haben
die Gemeinden bei dieser Verpflichtung zu überwa-
chen. Dieser beteiligt sich aber auch finanziell an
den laufenden Kosten. So buchen die Amtsrechnun-
gen des 14. Jahrhunderts Auslagen für eine amtliche
Besichtigung der Brücke Pontalt, aber auch für Bei-
steuer zu Bauten an der Brücke Pontenatsch. Die
Landstrasse ("strata publica") hob sich ebensogut
rechtlich wie technisch von den Gemeinde- und
Nachbarschaftswegen ("via communis" und "vici-
norum") auch im Unterengadin schon frühzeitig ab,
wie sich z. B. aus dem Stift Münsterischen Urbar von
1394 ergibt. Der Weg über das S-charlerjoch (Cru-
schetta), der vom Münstertal und Vinschgau ins S-
charltal und nach Scuol führt, wurde sogar im Win-
ter zur Warenlieferung benutzt. Dass er als Verkehrs-
weg in Betracht kam, wird auch durch die Angabe
des Münstertaler Statuts von 1428 erwiesen, wonach
das S-charl-Joch als einer der Eingangspunkte für die
Erwanderung dieses Tals bezeichnet wird. Die Stras-
se vom Unterengadin ins tirolische Oberinntal mus-
ste den grossen Umweg über Nauders nehmen,
denn durch die Innschlucht von Martinsbruck nach
Finstermünz führte keine fahrbare Verbindung, son-
dern nur ein Steig, der nach dem hier gelegenen
Hofe „Novella“ (Ovella) meist benannt wird. Die Ge-
meinden des Unterengadins versuchten mehrmals
zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert, denselben
zu einer Fahrstrasse auszubauen, doch war die tiro-
lische Regierung stets dagegen, weil die Unwegsam-
keit jener Talstrecke eine leichtere Abschliessung der
Finstermünz in zollpolitischer und besonders strate-
gischer Hinsicht ermöglichte und eine „Landsöff-
nung“ gerade hier nicht erwünscht war. So ist da-
durch  der in der Verkehrsgeographie des Mittelalters
ziemlich häufige, in jener der Gegenwart aber wohl
unbefriedigende Zustand, dass ein Haupttal längs
seiner Tiefenlinie keine direkte Strassenverbindung
besass, erhalten geblieben. Dieser Zustand dauerte
an bis zum Ausbau der Engadinerstrasse, Teilstrecke
Martina – Vinadi, gebaut mit der Samnaunerstrasse
1907-1912, und Vinadi – Landesgrenze 1922-1923.

Quelle: Beiträge zur Geschichte des Unterengadins
aus Tiroler Archiven  (Dr. Otto Stolz, Innsbruck
1924)
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Archäologische Eisenverhüttung im Experiment
Messungen von Reaktionsparametern und
Reaktionsprodukten

von Marianne Senn, Peter Lienemann und Thomas Bührer

Zusammenfassung
Die Gruppe «Rennfeuer» führte Experimente zur Ver-
hüttung von Eisenerz im direkten Verfahren durch.
Dazu verwendete sie einen Ofen, der dem frühmit-
telalterlichen Typ Boécourt nachempfunden war,
und benutzte Roteisenerz vom Gonzen SG, das bis-
her im Experiment nicht erfolgreich verhüttet wer-
den konnte. Messungen der EMPA während der Ver-
suche sowie an den Produkten erlauben es, Experi-
ment und archäologische Wirklichkeit zu verglei-
chen. Die Messungen zeigten, dass das experimen-
telle Vorgehen trotz Eisen- und Fliessschlackenpro-
duktion noch nicht der archäologischen Wirklichkeit
entspricht. Sie boten aber die Möglichkeit, das pro-
duzierte Eisen an Hand der darin enthaltenen Spu-
renelemente zu charakterisieren, so dass heute bei
archäologischen Eisenfunden gefragt werden darf,
ob sie vom Gonzen stammen oder nicht.

Résumé
Le groupe «Rennfeuer» a procédé à des expériences
de réduction directe de minerai de fer. Ces expéri-
ences ont été effectuées dans un bas- fourneau con-
struit sur le modèle du type du fourneau du haut
moyen âge de Boécourt et en utilisant comme mi-
nerai de l'hématite rouge du Gonzen (SG) qui n'avait
pas pu être transformé avec succès en fer dans les
expériences effectuées jusqu'ici. Les mesures en
cours d'expérience et les analyses en laboratoire des
produits obtenus qui ont été effectuées par l'EMPA
permettent une comparaison avec la réalité archéo-
logique. Elles montrent que, bien que l'on ait obtenu
une production de fer et des scories coulées, le
procédé expérimental ne correspond pas encore à la
réalité archéologique. Elles ont toutefois permis une
caractérisation du fer produit sur la base des élé-
ments en traces qu'il contient de sorte qu'il est main-
tenant possible de déterminer si des objets archéo-
logiques en fer proviennent ou non du Gonzen.

Versuchsrahmen
Im August und September 1998 fand zum 25-Jahr Ju-
biläum des Talmuseums Chasa Jaura im Val Müstair
die Veranstal-tung «fö e flamma» mit dem Titel «Öfen
hinter dem Ofenpass» statt. Dazu gehörte eine Aus-
stellung in Valchava GR, die die Entwicklung von hi-
storischen Heizanlagen bis zu modernen Heizsyste-
men zeigte. Daneben wurden Experimente mit ver-
schiedenen Öfen ausgeführt. Im Zentrum der Veran-
staltung standen das Kalkbrennen und die Eisenver-
hüttung, zwei Gewerbe die in der Ofenpassregion
auf eine Jahrhunderte alte Tradition zurückblicken
können (1). Die Gruppe «Rennfeuer» wurde eingela-
den, um Eisen in historischer Art und Weise zu ver-
hütten. Zusätzlich demonstrierten drei Schmiede das
Schmiedehandwerk.
Die Gruppe «Rennfeuer» hatte sich für diesen Anlass
vorgenommen, das bekannte Schweizer Gonzenerz
in einem Rennofen zu verhütten. Die EMPA Düben-
dorf führte während der Experimente Messungen
durch und untersuchte Rohstoffe und Produkte. Dies
ermöglichte, die Experimente unter wissenschaftlich
kontrollierten und vergleichbaren Bedingungen
durchzuführen, so dass bestimmte Aspekte der ex-
perimentellen Eisenherstellung überprüft und mit
den archäologisch überlieferten Herstellungsmetho-
den verglichen werden konnten. Dabei wurde das
Hauptaugenmerk auf die beim Verhüttungsprozess
aus der Archäologie bekannte Anreicherung von
chemischen Haupt- und Spurenelementen in
Schlacken und Eisen gelegt. Die Elementgehalte soll-
ten nicht nur im Erz und in der Schlacke bestimmt,
sondern neu bis ins Eisen verfolgt werden.

Versuchsgrundlage 
Die direkte Eisenerzverhüttung

Das Rennofenverfahren wird im Unterschied zum
modernen Hochofenverfahren auch als direktes Ei-



senherstellungsverfahren bezeichnet. Seit dem Be-
ginn der Eisenherstellung bis teilweise ins 19. Jahr-
hundert wurde dieses Verfahren in Europa zur Ei-
sengewinnung genutzt. Es unterscheidet sich vom
modernen Hochofenverfahren hauptsächlich da-
durch, dass das Eisen im Rennofenverfahren nicht
flüssig wird, sondern fest bleibt. Das produzierte Me-
tall trennt sich von der flüssigen Schlacke und hat
die Form eines Eisenschwammes, der aus löchrigem
Eisen mit Schlacken- und Holzkohleneinschlüssen
besteht. Für ein qualitativ gutes Schmiedeeisen muss
der Eisenschwamm nach dem Verhütten durch
Schmieden kompaktiert werden, wobei die Schlacke
aus ihm ausgetrieben wird.
Im modernen Hochofenprozess wird das Eisen hin-
gegen flüssig, und es entsteht ein kohlenstoffreiches
Gusseisen, dem in einem zweiten Schmelzvorgang
(Frischen) der Kohlenstoff entzogen werden muss,
um es schmiedbar zu machen.

Versuchsanordnung
Erz: 
Das verwendete Eisenerz stammt aus dem Wolfs-
lochstollen des Bergwerks Gonzen im Kanton St.
Gallen. Es handelt sich um Roteisenerz, das mineral-
ogisch aus den Eisenoxiden Hämatit (Fe2O3) und
Magnetit (Fe3O4) besteht, in die als Nebenbestand-
teile Quarz (SiO2), Karbonate und Pyrit (FeS2) ein-
gelagert sind (2). In der Gonzenregion wurde dieses
Eisenerz möglicherweise seit der Eisenzeit verhüttet,
zu Beginn im Rennofen und später in Hochöfen. Das
Bergwerk wurde erst in den Sechzigerjahren des 20.
Jahrhunderts stillgelegt (3).
Das für die experimentelle, historische Eisenverhüt-
tung benötigte Eisenerz wurde von der Eisenberg-
werk Gonzen AG zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe
von Mitgliedern des Bergwerkvereins konnten im
Frühling 1998 einige hundert Kilogramm bereits ge-
sprengtes Erz aus dem Wolfslochstollen herausge-
führt werden. Es handelte sich um grössere Ge-
steinsbrocken, die in einem Steinbrecher zerkleinert
werden mussten, da für die Verhüttung nur kleine
Gesteinsstücke brauchbar sind. Die Erzbruchstücke
wurden anschliessend von Hand noch stärker zer-
kleinert und im Feuer geröstet. Dadurch sollte der im
Erz eingelagerte Pyrit (FeS2) zersetzt werden und
der Schwefel entweichen. Schwefel ist im Eisen un-
erwünscht, da er beim Schmieden zu Brüchen führt.

Der Röstprozess bewirkte eine Erweichung des Ei-
senerzes.

Ofen:
In Heiligkreuz beim Gonzen wurde Ende des 19.
Jahrhunderts ein Rennofen ausgegraben, der aus
Schlacken gebaut war (4). Da dieser Ofen jedoch
nicht sehr gut dokumentiert ist und Schlacken als
Baumaterial schwierig zu beschaffen sind, wurde auf
ein einfacher nachzubauendes jurassisches Modell
zurückgegriffen.
Als Vorbild für den experimentellen Ofen diente ein
frühmittelalterlicher Rennofen, der im Kanton Jura in
Boécourt ausgegraben wurde (5). Das Fundament
des Ofens von Boécourt war bis auf eine Höhe von
einem halben Meter erhalten und enthielt eine seitli-
che Düse. Der Brennraum wurde als Kuppel mit dar-
auf stehendem Schacht rekonstruiert. Der Ofen hat-
te vorne am Boden eine Öffnung (Ofentüre), in der
eine zweite Düse künstlichen Wind zuführte. Es 
handelt sich um eine mit Lehm verputzte Steinkon-
struktion mit einem dicken, inneren Lehmmantel,
der im Ofenraum mit gebrauchten römischen Zie-
geln verstärkt war.

Schmelzverfahren:
Der Rennofen vom Typ Boécourt wird durch die
Ofentüre entzündet und anschliessend von oben
durch den Schacht mit Eisenerz und Holzkohle be-
schickt. Das Erz sinkt während der Verhüttung durch
den Schacht in die Kuppel bis auf Düsenhöhe, wo
sich der Eisenschwamm und unförmige Herd-
schlacke bilden. Durch die Ofentüre rinnt Fliess-
schlacke in die Herdgrube. Nach Beendigung des
Prozesses wird der Ofen durch die Ofentüre entleert.
Die Ofenwand des Rennofens von Boécourt bestand
aus mehreren erneuerten Schichten, was den Mehr-
fachgebrauch der Anlage beweist.

Versuchsablauf
Ofenbau:
Für den Ofenbau wurden in der Umgebung von
Valchava einige Tonnen Steine von örtlichen Helfern
gesammelt. Aus dem Kanton Schaffhausen wurde je
eine Tonne Boluston und Quarzsand angeliefert,
und eine weitere Tonne Lehm musste vom örtlichen
Kieswerk herbeigeschafft werden. Ton und Sand er-
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gaben mit Wasser gemischt den typischen Ofenlehm.
Im Vergleich zum Ofenlehm aus Boécourt enthält
der experimentelle Lehm weniger Quarzsand.
Um den Ofen einzutiefen wurde zuerst eine Grube
ausgehoben. In diese wurde eine Holzlehre gestellt
und darum herum der Ofen errichtet. Die Kuppel
hatte Innendimensionen von 80 cm Breite, 60 cm
Tiefe und 80 cm Höhe. Sie verengte sich zu einem
Schacht von ungefähr 40 cm Durchmesser. Der 
Ofen hatte eine Gesamthöhe von 2 m. Um die Leh-
re wurde zuerst eine dicke Schicht des Ton- Sand-
Gemisches angebracht, in das Ziegel bis über die
Höhe der seitlichen Düse zur Verstärkung eingebaut
wurden. Der Ofenraum muss deshalb so massiv ge-
baut werden, weil dort die höchsten Temperaturen
erzeugt und am meisten Hitze gespeichert werden
soll. Der weitere Aufbau erfolgte mit den gesammel-
ten Steinen, wobei unten die grössten und gegen
oben die kleineren Gesteinsbrocken verwendet wur-
den. Am Schluss wurde der ganze Ofen mit Lehm
sorgfältig verputzt. Nach der Errichtung wurde so-
fort Feuer gesetzt, wobei die Holzlehre ausbrannte
und die innerste Lehmschicht im Ofen verfestigt
wurde (Abb. 1).

Ofengang (Betrieb):
Zur Inbetriebnahme des Ofens wurde im Kuppel-
raum Feuer gesetzt und die Ofentüre mit Lehm und
Steinen zugemauert. Gleichzeitig wurde die vordere
Düse in die Ofentüre eingesetzt. Dann wurde der
Ofen mit grobstückiger Holzkohle aufgefüllt und
wärmte sich während eines Tages ohne künstliche
Luftzufuhr auf Am nächsten Morgen wurde er
nochmals mit grobstückiger Holzkohle gefüllt. An
der seitlichen Düse wurde mit der Zufuhr von künst-
lichem Wind mittels Blasebalg oder einem Gebläse
begonnen. Dadurch begann die Temperatur in der
Kuppel anzusteigen. Diese zweite Aufwärmphase
dauerte drei Stunden. Das nachfolgende Beschicken
des Ofens erstreckte sich über einen Zeitraum von
fünf Stunden und erfolgte abwechselnd mit Eisenerz
und feinstückiger Holzkohle, zuerst in kleineren
Chargen, dann in etwas grösseren Mengen. Gleich-
zeitig wurde die Luftzufuhr etwas gedrosselt, um die
Temperatur nicht weiter zu erhöhen. Pro Ofengang
wurden je 30 kg Erz eingesetzt. Dies entspricht der
in einem Tag reduzierbaren Menge und nicht dem
Fassungsvermögen des Ofens. Nachdem die letzte

Charge Eisenerz nach weiteren drei Stunden in den
Kuppelraum hinuntergerutscht war und das Eisenerz
Zeit hatte, sich in Eisen und Schlacke umzuwandeln,
wurde in der Regel die Ofentüre aufgebrochen und
die verbleibende, glühende Holzkohle herausge-
schaufelt. Mit einer Eisenstange wurde anschliessend
der Klumpen aus Eisen und Schlacke, der vor und
unter der seitlichen Düse hing, aus dem Ofen her-
ausgeschlagen. Weitere Schlackenanteile wurden aus
der Holzkohle am Ofenboden aussortiert. Dort lagen
oftmals frei geflossene Schlackenstücke (Fliess-
schlacke), die den Ofen nicht verlassen konnten.

Windführung
1. Versuch: Künstliche Luftzufuhr durch seitliche

Düse mit Blasebalg (3/4 Zoll Rohr, max. 20
Hübe/min). Ofentüre verschlossen, Ofenöff-
nung am andern Morgen.

2. Versuch: Künstliche Luftzufuhr durch seitliche
Düse mit Blasebalg (1 Zoll Rohr, max. 32
Hübe/min). Ofentüre verschlossen, Ofenöff-
nung gleichentags.

3. Versuch: Künstliche Luftzufuhr während des
Aufheizens mittels Blasebalg, ab der Redukti-
onsphase mit einem elektrischen Gebläse mit
konstantem Luftstrom.

4. Versuch: Künstliche Luftzufuhr mit elektrischem
Gebläse durch die seitliche Düse; kurz vor Ende
der Reduktionsphase wurde durch die vordere
Düse in der Ofentüre mit einem Blasebalg zu-
sätzlich Luft eingeblasen.

5. Versuch: Künstliche Luftzufuhr mit elektrischem
Gebläse durch die seitliche Düse, durch Risse im
Ofen zusätzliche Luftzufuhr im Brennraum.

Reaktionsparameter
Gas, Temperatur, Ofeninnendruck und Lufivolu-
men

Während der Experimente wurden die Temperatur,
der Ofeninnendruck und die Gase Sauerstoff und
Kohlendioxid im Ofen gemessen. Das Luftvolumen
wurde errechnet.
Aus der Literatur war bekannt, dass die Temperatur
für die direkte Reduktion von Eisenerz zwischen
1100C und 1300C liegen muss. Zudem sollte für stei-
gende Temperaturen in einem Heizsystem der Ofen -
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innendruck immer über Null liegen. In der Reduk -
tionszone müssen für die Umwandlung von Eisenerz
zu Eisen reduzierende Bedingungen vorliegen, das
heisst die eingeblasene, sauerstoffhaltige Luft muss
sich bei der Verbrennung der Holzkohle mit Koh-
lenmonoxid anreichern. In der Reaktionszone wird
das Kohlenmonoxid durch die Reduktion der Eise-
noxide zu elementarem Eisen verbraucht und es er-
folgt ein Anstieg des Kohlendioxidgehaltes. Mit der
Messung von Sauerstoff und Kohlendioxid wurden
also zwei Gase bestimmt, von denen der Sauerstoff
in der Reaktionszone unerwünscht ist und die Um-
wandlung von Eisenoxid zu elementarem Eisen be-
einträchtigt, während Kohlendioxid ein Gradmesser
für den Reduktionsprozess zum elementaren, metal-
lischen Eisen darstellt.

Gase: 
Für die Bestimmung von Sauerstoff und Kohlendio-
xid wurden die Reaktionsgase in einem auf 1800C
beheizten Filter von groben Partikeln gereinigt.
Dann wurden, in einem für nicht reaktive Gase ge-
eigneten Messgaskühler, Wasser und andere Begleit-
stoffe bei 5C auskondensiert. Aufgrund der Maxi-
maltemperatur von 180C, die das Gasfilter noch er-
trägt, wurde im Schacht eine Messstelle etwas ober-
halb der seitlichen Düse gewählt. Dies geschah un-
ter der Annahme, dass die Bedingungen am Mess -

punkt annähernd mit denjenigen der darunter be-
findlichen Reduktionszone übereinstimmen. Der
Sauerstoff wurde mittels Suszeptibilitätsmessung in
einem Messbereich bis 100% O2 bestimmt, während
das Kohlen-dioxid mit Infrarotabsorbtion in einem
Messbereich bis 20% CO2 gemessen wurde. Die
Messgeräte sind vor Ort mit entsprechenden Prüfga-
sen justiert worden.
Die Gasmessungen konnten während des Experi-
mentverlaufs nicht beurteilt werden. Es wurde fäl-
schlicherweise angenommen, dass die kleinen Men-
gen an Sauerstoff bis etwa 5% (vgl. VAL98/2, Abb. 2),
die teilweise während der Reduktionsphase gemes-
sen wurden, den Eisenertrag nicht stark beeinträch-
tigen würden. Der Ofengang VAL98/2 erwies sich je-
doch als wenig erfolgreich, wie die Massenbilanz in
Tab. 1 zeigt. Zu Beginn dieses Ofengangs wurde Luft
von vorne eingeblasen, was zu einem Temperatur-
abfall, einem starken Kohlendioxid- und Sauerstoff-
anstieg führte. Obwohl während der Aufwärmphase
wieder auf den Blasebalg an der seitlichen Düse ge-
wechselt wurde, blieb ein Sauerstoffüberschuss be-
stehen, der während der Reduktionsphase weiter an-
wuchs. Im erfolgreicheren Experiment VAL98/1 hin-
gegen blieb der Sauerstoffgehalt konstant bei Null,
während der Kohlendioxidgehalt sukzessive zu-
nahm.
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Abb. 1 Der Experimentalofen von Valchava GR beim Ausbrennen der Lehre.



Ofeninnendruck: 
Der Ofeninnendruck wurde mit einem Schrägrohr-
manometer registriert. Er ist ein wichtiger Anhalts-
punkt für die Qualität des Brennraums. Von Beginn
weg zeigte sich ein leichter Überdruck im Bereich
von 10 bis 70 Pascal und dementsprechend fiel es
auch nicht schwer, die Temperatur im Ofen zu stei-
gern.

Temperatur:
Die Temperatur wurde mit einem Platin- Rhodium-
Thermoelement gemessen. Die Messstelle lag in der
Rückwand gegenüber der seitlichen Düse. Die ge-
messene Temperatur ist hier tiefer als direkt vor der
seitlichen Düse in der Reduktionszone. Dafür wird
der Messfühler vom Blasbalgluftstrom nicht direkt
getroffen, was zu einer Verfälschung der Messwerte
führen würde. Mit einer Richttemperatur von 1100C
sollte die experimentelle Eisenverhüttung bei einer
eher tiefen Reaktionstemperatur durchgeführt wer-
den. Aufgrund der Lage der Messstelle musste mit
der Annahme gearbeitet werden, dass 900C beim
Messfühler ungefähr 1100C bei der Düse entspre-
chen. Mit dem Chargieren wurde immer erst begon-
nen, wenn diese Temperatur erreicht war (Abb. 2).
Sobald dann die Reduktion einsetzte, begann die
Temperatur bei gleichbleibender Luftzufuhr bis um
100C abzusinken.

Luftvolumen:
Zur Ermittlung der künstlich zugeführten Luft wur-
den die Blasebälge mittels eines Gaszählers kalibriert
und diese Volumina mit der Anzahl Hübe pro Stun-
de multipliziert. Die Berechnung der Luftmenge,
welche der Blasebalg in den Ofen blies, ergab, dass
in Experiment Nr.1 um 22 m3 Luft pro Stunde ein-
geblasen wurde, während in Experiment Nr.2 um 
40 m3 Luft pro Stunde in den Ofen gelangten. Die
grössere Luftmenge spiegelt sich in den während der
Reduktionsphase zunehmenden Sauerstoffwerten
(siehe oben). Sie erzeugt weniger reduzierende Be-
dingungen, was zu einer schlechteren Massenbilanz
führt, bei der weniger Eisen gebildet wird.

Reaktionsprodukte: Metall und Schlacken
Morphologie:
Nach den einzelnen Experimenten wurden die Re-
aktionsprodukte sorgfältig sortiert und gewogen. Die

grossen Schlackenklötze, die sich vor der seitlichen
Düse gebildet hatten, wurden zersägt. Auch alle klei-
nen, schweren und hochmagnetischen Stücke wur-
den zersägt, um festzustellen, wieviel metallisches
Eisen sie enthielten. Ein erstes positives Resultat
konn te schon auf dem Verhüttungsplatz festgestellt
werden. Das gesamte Eisenerz wurde bei den Ofen -
gängen erschmolzen und hatte sich entweder in
Schlacke oder elementares Eisen umgewandelt.
Beim Schlackenmaterial konnte zwischen zwei Gat-
tungen unterschieden werden. Einerseits entstand
dichteres Schlackenmaterial im Schlackenklotz un-
terhalb des Eisens und andererseits Schlacke mit
Fliesssträngen, die entlang der Ofenwand seitlich
vom Schlackenklotz nach unten in den Herd lief. Ei-
gentlich hätte diese Schlacke aus dem Ofen fliessen
sollen. Dies geschah nicht, auch nicht als in Experi-
ment VAL98/4 mit einem zweiten Blasebalg Wind
von vorne zugeführt wurde. Die zu stark eingetiefte
Ofengrube verunmöglichte das Abfliessen der
Schlacken in Richtung Ofentüre.

Massenbilanz: 
Die erfolgreichste Massenbilanz zeigten die Ofen gänge
VAL98/1 und VAL98/5, das heisst bei diesen Ex pe ri -
menten bildete sich am meisten metallisches Eisen (Tab.
1). Gleichzeitig entstand auch mehr Fliess schlacke. In
Experiment VAL98/1 befand sich das Eisen auf einem
Schlackenklotz aus dichter Schlacke, während dem
löchrigen Eisenschwamm aus VAL98/5 keine Schlacke
anhaftete. Aus Experiment VAL98/1 und VAL98/2 konn-
te nicht alles Material geborgen werden.
Für die Massenbilanz gilt die Faustregel, dass die in
den Ofen gelangende Materialmenge den Ofen auch
wieder verlassen muss. Bei der Verbrennung der
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Tab. 1. Die Massenbilanz der Experimente von Val-
chava 1998.



Holz kohle entstehen Asche und Gas. Während der
Aschenanteil bei der Verbrennung von Holz 1,5% be-
trägt, liegt der Wert für Holzkohle etwas tiefer. Da
der Ofen vor dem Niederbrennen der Holzkohle ge-
leert wurde, fehlt der entsprechende Massenanteil
auf der Seite der Reaktionsprodukte. Die Summe der
Reaktionsprodukte ist normalerweise geringer als
die eingesetzte Erzmenge. Dies ist einerseits auf die

Zusammensetzung des Eisenerzes zurückzuführen,
dessen Karbonate sich bei der Eisenherstellung zer-
setzen, wobei Kohlendioxid entweicht und einen
Massenverlust bewirkt. Andererseits wird die kleine-
re Masse der Reaktionsprodukte durch die Um-
wandlung der Eisenoxide des Erzes zu elementarem
Eisen verursacht. Anhand des produzierten Eisens
und dem Glühverlust, der bei der chemischen Ana-
lyse des Eisenerzes ermittelt wird, lässt sich eine
durchschnittliche Gasentwicklung von 4 kg pro Ex-
periment berechnen. Die Addition zur Summe der
Reaktionsprodukte ergibt für die Experimente
VAL98/4 und VAL98/5 eine ausgewogene Massenbi-
lanz. In Experiment VAL98/3 findet sich jedoch zu-
viel Reaktionsmaterial. Dies ist auf eine dicke Schicht
geschmolzener Ofenwand zurückzuführen, die sich
auf das Eisen über dem Schlackenklotz ablagerte.

Chemismus:
Die Reaktionsprodukte wurden mit der wellenlän-
gendispersiven  Röntgenfluoreszenzspektrometrie
(WD-XRF) auf ihre chemische Elementzusammenset-
zung untersucht. Die Spurenelemente im Eisenerz
wurden mit einem hochauflösenden Plasma- Mas-
senspektrometer (ICP-MS) bestimmt. da die Konzen-
trationen der Spurenelemente unterhalb der Nach-
weisgrenze der Röntgenfluoreszenzmethode lagen
und ein Teil der interessierenden Elemente durch 
Linieninterferenzen schwierig zu erfassen waren. Die
Spurenelemente im produzierten Eisen wurden mit
der Plasma- Massenspektrometrie unter Verwendung
der Laser- Ablation als Probeneinführungssystem ge-
messen (LA-ICP-MS).6
Die aus den WD-XRF- Analysen berechneten Oxid-
gehalte an Eisen im Erz liegen unter 80%. Im dar ge -
stellten Dreistoffsystem FeO, SiO2 und Al2O3 der
Abb. 3 enthalten fast alle Schlacken (VAL98/1-5) we-
niger Eisenoxid als das Eisenerz, was auf die Bildung
von metallischem Eisen zurückzuführen ist. Die
dich ten Herdschlacken weisen im Durchschnitt 60-
65% Eisenoxid auf, während die Fliessschlacken 45-
50% enthalten. Nur im letzten Experiment, in dem
sich das metallische Eisen vom Schlackenmaterial
trenn te, enthalten alle untersuchten Schlackenpro-
ben eine ähnliche Eisenoxidmenge im Bereich von
45%. Herdschlacken wie sie in diesen Experimenten
reichlich entstanden sind, sind archäologisch selten.
An den von V. Serneels (7) und B. Beck (8) unter-
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Abb. 2 Temperaturverlauf und gemessene Gase
während Experiment Nr.1 und Nr.2. Experiment
Nr.1 zeigt einen guten Verlauf ohne Sauerstoff
während der Reduktionsphase (Chargieren).
während in Experiment Nr.2 ein Sauerstoffüber-
schuss herrscht.



suchten Verhüttungsplätzen in der Westschweiz sind
sie rar oder fehlen ganz. Nur in Boécourt JU wurden
sie in grösseren Mengen gefunden und untersucht
(9). Die Herdschlacken von Boécourt haben einen
den Fliessschlacken vergleichbaren Eisenoxidgehalt,
wie dies im letzten Experiment der Fall ist. Deshalb
können die aus den Experimenten untersuchten
dich ten Schlacken mit hohem Eisengehalt als Para-
meter für die unzureichend reduzierenden Bedin-
gungen in der Reaktionszone herangezogen werden.
Der Grund, warum Experiment VAL98/5 eher den ar-
chäologischen Voraussetzungen entspricht als die
anderen könnte in der Vorheiztemperatur liegen. In
diesem Experiment lag die Temperatur mit 850C am
Morgen bei Beginn der Ofenfüllung vor der Eisen-
verhüttung höher als bei den andern Experimenten.
Daraus lässt sich schliessen, dass bei diesem Ofen-
typ für den Erfolg neben der richtigen Luftmenge
eine angemessene Vorheiztemperatur eine wichtige
Voraussetzung für eine erfolgreiche Reduktion ist.
Das Eisenerz enthält in der berechneten oxidischen
Bindungsform ausgedrückt im Durchschnitt wenig
Phosphor (0,06% P205) und etwas Schwefel (0,09%
S03). Während sich der Phosphor in der direkten
Verhüttung teilweise in der Schlacke anreichert, ge-
langt der Schwefel wegen seiner dem Eisen ähnli-
chen Reduzierbarkeit ins Metall. Daneben werden
Cobalt, Nickel, Kupfer und Arsen im Eisen angerei-
chert (10). Das Gonzenerz ist sehr arm an diesen
Spu renelementen, die mit der Plasma- Massenspek-
trometrie (ICP-MS) unabhängig von ihrer chemi-
schen Bindungsform ermittelt werden. Es enthält un-
gefähr gleichviel Nickel (0,003- 0,0065%) wie Arsen
(0.003-0,0065%), wenig Cobalt (0,0005-0,0025%) und
wenig Kupfer (0,0005 bis 0,0015%). Das daraus ge-
bildete metallische Eisen, in dem die Spurenelemen-
te mit Hilfe eines Lasers (LA-ICP-MS) gemessen wur-
den, enthält viel weniger Phosphor (0,003%) als das
Erz. Schwefel konnte nicht gemessen werden. Hin-
gegen finden sich Nickel (0,024-0,04%), Cobalt
(0,004-0,009%), Kupfer (0,005-0,03) und Arsen
(0,024-0,04%) in angereicherten Massenanteilen.

Ausbeute: 
Mit Hilfe der Erzanalysen kann die Ausbeute dieser
Experimente berechnet werden, und es wird ein Ver-
gleich mit der optimal möglichen Ausbeute dieser
Verhüttungstechnik ermöglicht.

Der mittlere Eisengehalt des Erzes beträgt 60%. Die
experimentelle Ausbeute, ausgedrückt als Massen-
verhältnis der produzierten Menge metallischen Ei-
sens zum Eisenanteil im Erz, ergibt bei einer vari-
ierenden Eisenproduktion von 1,5-4,4 kg und einer
gleichbleibenden Chargengrösse von 18 kg Eisen im
Erz einen Ertrag von 8-24%.
Für die Berechnung der Ertragsausbeute sind die
Mengenanteile von Eisenerz, Holzkohle und Ofen-
wand sowie die Reaktionsprodukte Schlackenmate-
rial, Eisen und die Gasentwicklung zu berücksichti-
gen. Die Kenntnis über die Beteiligung der Ofen-
wand und Holzkohlenasche an der Schlackenbil-
dung wäre dabei von Interesse gewesen. Da das Ver-
hältnis von Aluminium zu Silicium im Eisenerz stark
variiert und sowohl ein aluminiumreicher als auch
ein siliciumreicher Lehm für die Ofenwand verwen-
det wurde, liess sich aber nicht bestimmen, wie stark
die Ofenwand an der Schlackenbildung beteiligt
war. Die theoretische Ausbeute lässt sich deshalb
nicht sicher berechnen, da mit der variablen Zusam-
mensetzung des Eisenerzes und der Verwendung
von zwei Typen Ofenwand zu viele schwankende
Parameter entstanden sind. Sie dürfte aber anhand
annähernder Berechnungen bei 70% liegen, was be-
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Abb. 3 Dreistoffdiagramm, welches das Verhältnis
der häufigsten Elemente (als Oxide berechnet) zeigt,
die in Erzen, Schlacken (VAL98/1-5) und Ofen-
wand enthalten sind.



deutend mehr ist, als im Experiment erreicht wurde.

Diskussion
Die Messungen während der Experimente und die
Analysen an den Reaktionsprodukten machen eine
bessere Beurteilung der Qualität des experimentel-
len Verhüttungsprozesses möglich. Das primäre Ziel
der Experimente war nicht, Eisen zu produzieren,
denn der Beweis für die Eisenproduktion im Renn-
ofenverfahren wurde schon in den 50er und 60er
Jahren des 20. Jahrhunderts erbracht (11). Trotzdem
war es wichtig, berechnen zu können, wie gut die
Eisenausbeute der Experimente war, denn es galt,
den archäologischen Verhüttungsprozess möglichst
genau nachvollziehen zu können. Dazu gehört auch
die Vergleichbarkeit der experimentellen Schlacken-
abfälle mit dem archäologischen Schlackenmaterial.
Wie die Analysen der Schlacken zeigen, ist das
Schlackenmaterial nur durch die Fliessschlacken mit
den archäologischen Schlackenrückständen ver-
gleichbar, während die dichten Herdschlacken, in
der Art wie sie vorliegen, ein Indiz für die Nichtbe-
herrschung des Verhüttungsprozesses sind. Auf-
grund der kontrollierten Experimente können in 
Zukunft weitere Parameter optimiert werden, da
festgestellt werden konnte, dass in einem Rennofen
sehr kleine Veränderungen, wie zum Beispiel etwas
mehr Wind oder ein stärkeres Vorheizen über Erfolg
oder Misserfolg des Produktionsprozesses entschei-
den.
Das chemische Verhalten der Elemente vom Erz bis
ins Eisen ist teilweise nachvollziehbar. Die Resultate
sind aber noch nicht repräsentativ für den Renn-
ofenprozess, da die Versuche erst teilweise so ver-
laufen sind, wie die archäologischen Indizien es 
vorschreiben. Trotzdem ist es gelungen, die Zusam-
mensetzung von Eisen aus Gonzenerz zu charakteri-
sieren.

(Nachdruck im BK mit freundlicher Genehmigung
der Autoren und der Zeitschrift für Archäologie und
Kunstgeschichte, ZAK 58, Heft 1/01)
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Der ur- und frühgeschichtliche Zinnerzbergbau und die
Bronzezeit

Hans Krähenbühl Fortsetzung 4 / Schluss 

3. Zinnerzbergbau in Frankreich
Während in Cornwall archäologische Funde und Be-
funde aus vorgeschichtlichen Siedlungen direkte
Hinweise auf prähistorischen Zinnbergbau liefern
konnten, scheinen derartige Quellen in Frankreich
bislang noch nicht entdeckt worden zu sein. Das
Fehlen entsprechender verhüttungstechnischer Ein-
richtungen kann jedoch durch zahlreiche Informa-
tionen französischer Bergwerksdirektoren und La-
gerstättenkundler kompensiert werden, deren Beob-
achtungen seit der Entdeckung der entsprechenden
Lagerstätten zu Beginn des 19. Jahrhunderts vorge-
schichtlichen Zinnerzbergbau in einer Vielzahl von
Fällen belegen.
In der Bretagne sind Zeugen vorgeschichtlicher
Zinnbergwerke in primären und sekundären Zinn-
steinlagerstätten von Piriac bei Guerande 1812 ent-
deckt worden. In unmittelbarer Nähe der Gruben
wurden zahlreiche kreisrunde Vertiefungen mit ei-

nem Durchmesser von 0.6 bis 2.5 m und grosse, ebe-
ne Flächen, die allesamt mit der Aufbereitung der
Zinnerze in Verbindung gebracht werden, entdeckt.
Zusätzlich wurde eine Reihe von flachen Mulden
und Vertiefungen festgestellt, die angeblich die Form
von Dolchen, Äxten und anderen Objekten besässen
und als Hinweise auf einen Giessereibetrieb der

Abb. 31 Absatz- Beil "iberischer Typ", 20% Zinn,

Abb. 30 Südbretonische Zinnsteinseifen
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Abb. 32 Zinn- und Kupfererzlagerstätten in Zentral-
und Südfrankreich

Abb. 33 Zinnseifen. A Bach, B Graben, C Breit-
haue, D Rasen, E Seifengabel, F Eiserne Schaufel,
G/H Tröge, I kleine Holzschaufel (aus Georg
Agricola: de re metallica, 1556)

Abb. 34 "Nur durch eine erhebliche Erhöhung der Zinnproduktion wird es uns gelingen, unsere defi-
zitäre Handelsbilanz mit den Phöniziern auszugleichen"  (Legendäre Vergangenheit und aktuelle Ge-
genwart gesehen von einem englischen Karikaturisten)



Bronzezeit deuten. Weitere alluviale Zinnsteinla-
gestätten befinden sich in der Südbretagne bei Ab-
baretz und im Raume La Villeder. Aber auch in Zen-
tralfrankreich wurden aus der keltischen und römi-
schen Zeit Abbauzeugen in Vaulry und im Raume
zwischen Toulouse und Lyon festgestellt.

4. Zinnerzbergbau in Spanien und Portugal
Trotz der eminent wichtigen Bedeutung der iberi-
schen Zinnerzlagerstätten für die Diskussion der
Rohstoffversorgung der antiken Welt steht eine de-
taillierte montanarchäologisch ausgerichtete Unter-
suchung der überkommenen Befunde noch aus. Von
den bislang aus Zinnbergwerken bekannt geworde-
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nen Bronzebeilen stammt das älteste aus einer Zinn-
seife bei Vela und datiert in die ältere Bronzezeit.
Es hat den Anschein, dass man das Siedlungsverhal-
ten während der Bronzezeit im Nordwesten der Ibe-
rischen Halbinsel, mit der Verteilung der Zinnerzla-
gerstätten in Verbindung bringen könnte. In die Be-
reiche dieser Siedlungskammern gehören die einzi-
gen bislang bekannt gewordenen Zinnschlackenfun-
de der Iberischen Halbinsel. Es handelt sich dabei
um Zinnschlacken aus dem Castro von Carvalhelhos
und um umfangreiche Zinnschlackenvorkommen im
Bereiche der alluvialen Lagerstätten von Boiro, Pro-
vinz Coruna. 
Trotz der eindeutigen Überlieferung im 34. Buch Pli-
nius' des Älteren, die der Beschreibung des Abbaus
sekundärer Lagerstätten in Portugal und Nordwest-
spanien breiten Raum widmet, sind montanarchäo-
logische Denkmäler dieser Zeitstellung äusserst spär-
lich. In der Literatur finden sich nur kurze Hinweise
auf antike Gruben bei Albuquerque (Extremadura,
Spanien), Lalin, Sarreaux, Santa Comba und Ponte-
redra in Galizien sowie eine Grube bei Braga (Por-
tugal).

5. Zinnerzbergbau in Italien
Die Entdeckung des bedeutenden Zinnsteingehaltes
der Brauneisenerze im Bereich der Lagerstätten von
Campiglia Marittima (Provinz Pisa) im Jahre 1873
fand in einer Fülle von Publikationen Niederschlag.
Bis zu diesem Zeitpunkt konnten in insgesamt vier
Bereichen Spuren vorgeschichtlichen Bergbaus be-
obachtet werden. Eine auffällige Erzstufe aus den
Gruben von Cento Camerelle, südwestlich von Ami-
glia, hat zur Entdeckung des Zinnsteinanteils einiger
toskanischer Eisenerzlagerstätten geführt. In der
Grube am Monte Valerio, welche eine Teufe von 35
m erreicht, fanden sich Brauneisenerzstücke mit ei-
nem mittleren Zinngehalt von 40% und grosse Men-
gen von Brauneisenstein mit einem Gehalt von 9 –
10% Zinn.
Für einen vorgeschichtlichen Zinnbergbau auf Sardi-
nien hingegen gibt es keine Belege.

6. Zinnerzlagerstätten in Mitteleuropa
Keine zweite Zinnprovinz in Europa zeigt einen der-
art deutlichen Unterschied zwischen historisch- ar-
chäologischem Anspruch und montanarchäologi-

Abb. 35 Zinnhütte (aus Georg Agricola)



schem Befund wie die Zinnerzlagerstätten zwischen
Fichtelgebirge und Sudeten. Angesichts des Fehlens
entsprechender Erzlagerstätten im vorderasiatisch-
mediterranen Raum wurde nicht nur eine Ent-
deckung der sächsisch- böhmischen Zinnseifen

durch anatolische Prospektoren in Betracht gezo-
gen; John Dayton versuchte sogar, die ausserge-
wöhnlichen Zinnbronzen aus den Königsgräbern
von Ur auf Herrscher böhmischer Herkunft zurück-
zuführen.

Alluviale Lagerstätten mit einem Zinnsteingehalt 
von bis zu 1,2 kg/t Sediment sind durch lagerstät-
tenkundliche Untersuchungen im Osterzgebirge für
den Raum zwischen Zinnwald und Glashütte belegt.
Ähnliche Verhältnisse gelten für das Osterzgebirge
südlich des Auersberges. Die sicherlich umfang-
reichsten alluvialen Lagerstätten fanden sich im
westlichen Erzgebirge. Durch historische und indu-
striearchäologische Quellen kann der Abbau dieser
Vorkommen bis in das 19. Jahrhundert verfolgt wer-
den. Trotz dieser Konzentration von zweifelsohne
ergiebigsten Lagerstätten fehlen bis zum heutigen
Zeitpunkt alle direkten Hinweise auf eine prähisto -
rische Ausbeutung der genannten Vorkommen.
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Abb. 36 Heute bekannte mittel- und westeuropäische Zinnerzlagerstätten.

Abb. 37 Zinnstein Kristall  (Kassiterit, Grösse der
Stufe 3.5 cm x 6 cm)



Zusammenfassung

Die Legierung  Zinnbronze hat der Bronzezeit den
Namen gegeben. Sie hat die Arsenbronze binnen
weniger Jahrhunderte verdrängt. Auch bei der Zinn-
bronze ist nicht mit Sicherheit zu sagen, wo sie er-
funden wurde, ob ihre Kenntnis sich von einem
Zentrum aus verbreitet hat oder ob mehrere Kultur-
kreise diese Erfindung unabhängig voneinander ge-
macht haben. Das stärkste Argument für eine Erfin-
dung an einem Ort und die anschliessende Ausbrei-
tung des neuen Wissens auf Handelswegen über
Tausende von Kilometern ist die ausserordentliche
Ähnlichkeit früher Formen. Es gibt z. B. Flachbeile
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aus Skandinavien, Mitteldeutschland, den Kykladen,
aus Syrien und Ägypten, deren Formen so ähnlich
sind, dass selbst der Spezialist Schwierigkeiten hat,
sie nach der Form ihrem Kulturkreis zuzuordnen. So
stiess man in Naumburg an der Saale und in Ugarit,
dem heutigen Ruinenhügel Ras Schamra in Syrien,
auf zwei fast identische verzierte Bronzebeile, die
aber in ihrer Analyse ein unterschiedliches Verhüt-
tungsverfahren deutlich erkennen lassen.
Remfrew vermutet, dass die Zinnbronze im ägäi-
schen Raum auf Troja II oder Kumtepe zurückgeht,
wo im Schwemmland der Troa Zinn- Seifen wahr-
scheinlich abgebaut wurden. Childe hat Verbindun-
gen vom Troja dieser Zeit mit der Donaukultur her-

Abb. 38 Lagerstätten der Umgebung von Campiglia Marittima



gestellt. Die Donaukultur wiederum hatte Verbin-
dungen zur  böhmischen Aunjetitzer Kultur (Aunje -
titz, Stadt in Böhmen) und zum mitteldeutschen
Raum, schreibt Moesta. Wie wir aber gesehen haben,
führt schon frühzeitig eine Konzentration und wohl
auch Beschränkung auf die Zinnprovinzen Englands
und der Iberischen Halbinsel (BK 97, S. 28, Abb. 4).
Beim heutigen Stand der Forschung wird es schwie-
rig sein, sich zu entscheiden, ob den west- und mit-
teleuropäischen Zinnerzlagerstätten eine besondere
Bedeutung bei der Etablierung der Bronzemetallur-
gie im ägäisch- anatolischen Raum zuzusprechen ist.
Dass Kontakte zwischen diesen Geschichtsräumen
bestanden, besitzt zwar grosse Wahrscheinlichkeit,
kann aber derzeit ebenso wenig entschieden wer-
den, wie die Theorie einer Nachfragesättigung durch
Weitergabe von Produktionsüberschüssen.
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Bericht vom Silberberg

Jann Rehm, Celerina

Abb. 2  Flacher Riss von Boudéhen, 1847, der ober-
sten drei Stollenniveaux. Langer Michael, Neuhoff-
nungs- und Hüttenstollen

Abb. 1  Neu Hoffnungs-, St. Lorenz-, Hütten- und
Hilfsstollen (Langer Michael) Grundriss (Ausschnitt)
von Boudéhen, 1847, ergänzt von Purtschert, 1976,
mit Aufnahmeort der Bilder 3-8

Vor allem in den 70er Jahren waren meine Frau Els-
beth und ich am Silberberg sehr aktiv.   Mit unserem

Wegzug von Davos im Jahre 1980 wurde  die Distanz
zum Bergwerk immer grösser.  Es galt das Engadin
zu entdecken und am neuen Wohnort in Celerina
heimisch zu werden.  So ergab sich ein Unterbruch
von mehreren Jahren.  

Dann aber gab es vor nicht all zu langer Zeit im



Bergbauverein grössere Änderungen  Die Statuen
wurden revidiert. Neue Projekte wurden in Angriff
genommen und plötzlich stellten wir akute Anfälle
von “Silberbergfieber” fest.  Die Faszination war wie-
der da.   Es begann im Jahre 2000 eigentlich ganz
harmlos mit einer Fototour zu den alten Stollen.
Dann aber kam im letzten Jahr eine Einladung für
ein verlängertes Wochenende am Silberberg, näm-
lich von Freitag, 31. August bis Sonntag, 2. Septem-
ber.   Kurz entschlossen sagten wir zu.  

Schon in den 70er Jahren hatte ich über unsere Ak-
tivitäten am Silberberg ein Tagebuch geführt.  Die
Eintragungen folgten sich ziemlich regelmässig bis
dann 1986 Schluss war.  Für das Jahr 2001 ist eine
neue Seite aufgeschlagen.  Die Chronik geht weiter. 

Freitag, 31. August 2001

Um 09.00 Uhr ist Treffpunkt bei den unteren Hut-
häusern am Erzweg.  Schon früh fahre ich deshalb
über den Flüela.  Im Engadin ist es trocken.  In Da-
vos regnet es.  Trotz längerem Weg bin ich rechtzei-
tig an Ort und Stelle.  Nicht etwa zu Fuss wie früher.
Der alte zugewachsene Pfad hat einem schmalen
aber gut befahrbaren Forstweg Platz gemacht. Otto
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Abb. 3 Das feine
Material der ver-
stürzten Zerrüt-
tungszone ist
durchstossen
(2001)

Abb. 4 So sah es (1976) auf der anderen Seite aus



Hirzel, Walter Good und Hanspeter Schenk sind
schon da.  Durch den Regen geht es zuerst zum
Mundloch des Dalvazzer- Stollens.  Dort sind die
Maurer noch an der Arbeit.  Die Ruine ist gesichert.
Morgen wird das Gerüst abgebrochen und nächste
Woche ausgeflogen.  Bei Dauerregen steigen und
rutschen wir über die Halde hinunter und durch das
Tobel zum Andreas- Stollen.  Wie vor Jahren schon,
fliesst immer noch ein richtiger Bach aus dem Stol-
len.  Wir machen uns bereit und ziehen vor allem
die hohen Gummistiefel an.  Dann fahren wir ein.
Wir kommen überall gut durch.  Allerdings erhalten
wir von Zeit zu Zeit kräftige Duschen, wenn wieder
einmal ein Wasserstrahl aus einem seitlichen Loch
der Ulme  oder aus dem First schiesst.  Endlich sind
wir an der Abzweigung.  Die Spannung steigt.  Steht
das Wasserrad noch oder haben die Hiobsbotschaf-
ten, welche von einem Einsturz erzählten, recht ?
Aus der Radstube hören wir das Rauschen des fal-
lenden Wassers.  Holztrümmer machen den Weiter-
weg beschwerlich.  Ich turne als Erster durch dieses
Gewirr und werde dabei kräftig von oben begossen.
Endlich bin ich drin und kann mich umsehen. Das
Wasserrad steht noch!  Aus dem Schacht, welcher
hinaufführt zum Tiefenstollen, ist allerdings einiges
heruntergekommen.  Leitern, Einbauten, die Wasser-

leitung, alles liegt kreuz und quer in der Radkam-
mer. So sah das beim letzten Besuch noch nicht aus.
Wir halten das Durcheinander fotografisch fest, so
gut es geht bei diesen Wasserstürzen und dem
Dampf, welcher von unserem Atem aufsteigt.  Kön-
nen wir von hier aus noch weiter? Ja es geht.  Mit ei-
ner guten Seilsicherung können wir das Abteufen
überwinden.  Schwimmen möchten wir in diesem
tiefen Loch lieber nicht.   Das zweite Abteufen ist
einfacher.  Hier hat sich nichts verändert.  Wir kön-
nen gesichert weitergehen und sind bald im hinteren
Teil des Andreas.   Der schön ausgehauene Stollen,
welcher etwas an den langen Michael erinnert, ist
unverändert.  Er ist nach wie vor gut begehbar.  Die
Firstenbauten über dem zweiten Abteufen sind
verlockend.  Also, hinauf und nachsehen!  Leider
kommt nach dem zweiten Boden das Ende.  Hier ha-
ben die alten Bergleute aufgehört zu werken.  Auch
für uns ist es Zeit zum Rückzug.  Auf der Ausfahrt
werden wir nochmals kräftig geduscht.  Nass sind
wir bereits, also nehmen wir es gelassen hin.  

Samstag, 1.  September  2001

Auch heute treffen wir uns bereits um 09.00 h.  Un-
ser Ziel ist der Neuhoffnungsstollen.  Werkzeuge,
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Abb. 5 So sieht es
(2001) aus; 
es ist noch enger 
ge worden



Holz, eine Karrette, alles muss mit nach oben.  Rasch
machen wir uns bereit und fahren ca. um 10.00 h ein
und gehen vor bis zum ersten Einsturz nach dem St.
Lorenz- Seitenstollen.  Dieser Schuttberg muss
durchstossen werden, bevor der hintere Neuhoff-
nungsstollen wieder geöffnet werden kann.  Bald ist
der Stollen von Arbeitslärm erfüllt.  Die feste Be-
leuchtung ist ein grosser Vorteil.  Wir sehen immer,
was wir machen.  Walter ist der Hundeläufer.  Wir
anderen schaufeln und pickeln.  Karrette um Karret-
te wird gefüllt. Unentwegt  trabt Walter mit seinem
Gefährt durch den Stollen.   Nach anderthalb  Stun-
den gibt es eine Pause.  Gerne fahren wir aus und
geniessen etwas zu trinken und zu essen.  Eine hal-
be Stunde später packt es uns aber schon wieder.
Wir wollen weiter machen.  Allmählich wird der Hü-
gel etwas kleiner.  Wir schaffen einen Durchstich

und kommen der Stollensohle immer näher.  Gegen
14.00 h gibt es die nächste Pause.  Auch dieses Mal
hält es uns aber nicht lange im Freien.  Wir möchten
weiter kommen.  Wir beginnen auch am zweiten
Versturz zu graben.  Wohin nur mit all diesem Mate-
rial?! Um 16.00 h ist Ende der Schicht.   Wir sind
müde geworden und fahren gerne aus.   Der grosse
Erdhaufen auf der Halde ist die sichtbare Spur unse-
rer Arbeit.  Doch für heute lassen wir es gut sein.
Wir kommen morgen nochmals.

Sonntag,  2.  September  2001

Das Wetter hat sich etwas gebessert.  Es ist zwar im-
mer noch kühl aber wenigstens trocken. Unsere
Knappschaft hat Zuwachs erhalten.  Santina Hirzel
und  Elsbeth Rehm sind uns heute beim Graben be-
hilflich.    Vorerst aber müssen wir beim Lagerplatz
am Ende des Fahrweges Bretter und Balken holen.
Am zweiten Versturz sind Einbauten notwendig.
Kurz  nach 10.00 h sind wir bereit und fahren ein.
Wir verteilen uns auf die Arbeitsstellen und begin-
nen unsere Schicht.  Ich bin am zweiten Versturz
und baue aus dem eingebrachten Holz Absätze ein,
welche ich mit dem von unten heraufkommenden
Schutt auffülle.  Langsam wird das Loch grösser. Die
Absätze sind gefüllt.  Immer noch versperrt uns aber
eine Menge Schutt den Weiterweg.  Elsbeth fotogra-
fiert und hilft. Santina taucht auch auf.  Ihr ist es aber
etwas zu eng hier vorn. Sie arbeitet lieber am ersten
Versturz.  Dort ist mehr Bewegungsfreiheit.   Um die
Mittagszeit machen wir eine erste Pause und fahren
aus.  Die Sonne ist hervorgekommen.  Wir geniessen
die Wärme obwohl wir auf dieser Talseite noch im
Schatten sitzen.    Trotzdem dehnen wir die Pause
nicht all zu lange aus.  Bald schon fahren wir wieder
ein.  Jeder nimmt die Arbeit dort auf, wo er sie vor
dem Mittagessen unterbrochen hat.  Ich grabe vorne
und habe das Gefühl, überhaupt nicht vorwärts zu
kommen.  Immer noch versperrt uns der Schutt den
Eingang zum hinteren Stollenteil. Walter löst mich ab
und gräbt sich unverdrossen tiefer in den Schutt.
Da, nach einiger Zeit, bewegt sich doch etwas.  Holz
kommt zum Vorschein.  Dies ist der Balken, unter
welchem man durchkriechen muss.  Also weiter!
Plötzlich ist das Loch offen.  Es ist aber noch eng.
Hier kommt niemand durch.  Mit jedem Kessel
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Abb. 6 Vergrössern des Durchschlupfs (1976)



Schutt, den mir Walter füllt und den ich bald nicht
mehr weiss wohin verteilen, wird der Durchlass aber
grösser.  Walter wird am Seil gesichert.  Er lässt sich
tiefer gleiten und verschwindet langsam unter dem
vorstehenden Felsen.   Elsbeth und ich schauen uns
an.  Am 25. September 1976 waren wir schon einmal
so weit.  Elsbeth, unser damals vierjähriger Sohn
Christian und ich hatten den Durchstieg nach länge-
rer Grabarbeit geöffnet.  Wie es wohl jetzt ausschaut,
da unten und hinten im Dunkeln?  

Die anderen Bergknappen haben in der Zwi-
schenzeit bemerkt, dass es vorne still geworden ist
und kommen nachschauen.  Bis auf unsere beiden
Damen, welche heute nicht kriechen wollen, ver-
schwinden wir einer nach dem anderen in dem en-
gen Loch.  Für mich ist es ein besonderes Gefühl,
nach so langer Zeit auf den Bohlenbrettern hinter
dem Einsturz zu stehen.  Alles ist eigentlich bekannt
und doch wieder neu. Nach den gegenseitigen
Glückwünschen zum  heutigen Erfolg machen wir
uns ans Erkunden der Stollen.  Geradeaus geht es
zum Versatz mit dem grossen Baumstamm.  Rechts
ist der längere Gang mit der Türstockzimmerung.
Links geht es am weitesten in den Berg hinein.  Nach
dem grossen Versturz mit den eher unheimlichen
Rissen in First und Ulme kommt der Seitenast rechts,
welcher auch wieder verstürzt ist.  Führt er ins Bau-
mannlager?  Der Hauptstollen geht weiter.  Nach und
nach ist er mit Versatz angefüllt.  Man kann zwar
noch bis zur Brust vorstossen,  das letzte und relativ
lange Stück ist allerdings nur noch  mit Kriechen er-

reichbar.  Nichts hält uns davon ab, auch nicht die
spitzen und harten Gesteinsbrocken unter unseren
Knien, bis zuvorderst vorzustossen.  Erst dann keh-
ren wir wieder um.  Wir treffen uns auf der Ver-
zweigung am Versturz und zwängen uns erneut ,
dieses Mal in der anderen Richtung, durch das enge
Loch.  Dann fahren wir aus.  Unsere Schicht ist be-
endet.
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Abb. 7 (links)  Die drei
Maulwürfe am Kreu-
zungspunkt wo nach
rechts ( SW) die Türstock-
zimmerung die Zerrü-
tungszone sichert  (2001)

Abb. 8  (unten) Detail 
der Türstockzimmerung
(1976)



Hegerodung bei Schmelza, Ausserferrera

Stephan Wanner

Der im Jahre 1972 gesicherte und unter Denkmal-
schutz stehende Hochofen beim montanindustriellen
Ruinenfeld Schmelza, Gemeindegebiet Ausserfer-
rera, wurde zunehmend von Gestrüpp und dicht
nachwachsenden Fichten in Beschlag genommen -
insbesondere bildeten jedoch einige stattliche, in un-
mittelbarer Nähe stehende Fichten eine zunehmende
Gefahr für das historische Gemäuer, welches von der
zwischen 1865 bis 1868 in der Region tätigen "Val
Sassam Mines Company" errichtet wurde. Wie oft be-
obachtet werden kann, werden gerade ältere Fichten
anfällig auf Windwurf, da der breite, typischerweise
nicht sehr tief verankerte Wurzelteller den enormen
Windkräften, wie sie z.B. anlässlich von Gewitter-
böen auftreten, nicht länger zu widerstehen vermag.
Um grösseren Schaden von diesem industriearchäo-
logischen Monument abzuwenden, gelangte FBG-
Mitglied Stephan Wanner, Kurator des permanenten
Hegeprojektes PRO GRUOBA, im Herbst 2001
schriftlich an den Gemeindevorstand von Ausserfer-
rera. Dieser nahm das Thema interessiert auf und im
April 2002  wurde von der Forstgruppe Ausserferrera
/Innerferrera unter Führung von Andy Müller, Inner-
ferrera, im betroffenen Areal eine Hegerodung reali-
siert. Die Arbeiten um den sensiblen Hochofen wur-
den in sehr umsichtiger und vorbildlicher Weise aus-
geführt - Ein grosses Bravo an die Forstgruppe. 
Andy Müller bewies ausserdem noch hohes künstle-
risches Geschick, indem er an einigen Baumstrün-
ken, welche beim Fällen nicht  bis ganz am Boden
abgesägt werden konnten, in je zwei- bis drei-stün-
diger Arbeit mit der Motorsäge einige Pilzfiguren
und Vögel  der  Bergwelt modellierte. Der Hochofen
mitsamt Grundmauern des ehem. Schmelzgebäudes
präsentiert sich nun wieder in prägnanter und vor-
teilhafter Weise und erinnert an die wechselvolle
montanindustrielle Vergangenheit der Region. Aus-
drücklich sei auch dem geschätzten Gemeindevor-
stand von Ausserferrera unter dem Präsidium von
Urs Günther, wie auch Liselotte Bühler, FBG- Mit-
glied  (ebenfalls Ausser-ferrera) und Otto Pajarola
(Chur), Vorstandsmitglied der Cuminanza Culturala
Val Schons für die Mitwirkung und das entgegenge-

brachte Interesse zum Erhalt dieses bedeutenden
Kulturgutes gedankt.

"Uuulässiger“ WK-Einsatz am Silberberg

Spektakuläre Unterhaltsarbeiten im

Schaubergwerk

Eine Fachgruppe von zwölf WK-Soldaten einer Ret-
tungskompanie unterstützte in diesen Tagen ein
Team des  Bergbauvereins Silberberg Davos bei
technisch schwierigen Unterhaltsarbeiten an Stollen
und Wegen im Schaubergwerk. Besonders spekta-
kulär war der Materialtransport mit einem „Puma“-
Armeehelikopter. 

Marianne Frey-Hauser

Etwas ungewöhnlich war der rund anderthalbwöchi-
ge WK-Einsatz der Soldaten aus der Rettungskompa-
nie III/35 im Davoser Schaubergwerk schon. „Nor-
malerweise“, sagte einer der jungen Soldaten, „wür-
den wir jetzt an unserem Standort in Untervaz wahr-
scheinlich Gewehre putzen oder Trockenübungen
mit Rettungsgeräten durchführen“. Das sei manch-
mal langweilig, meinten auch seine Kollegen und
fanden: „Was wir hier am Silberberg machen, ist für
uns <uuulässig> und erst noch sinnvoll! Da sieht
man wenigstens, was man den lieben langen Tag
hindurch gemacht hat und kann auch endlich einmal
Maschinen und Gerätschaften eins zu eins auste-
sten.“  

Know-How gefragt
Ungewöhnlich war auch die Zusammensetzung der
WK-Gruppe: Sie bestand aus starken, beweglichen
Handwerkern, hauptsächlich Zimmerleuten, Schrei-
nern und Dachdeckern, die auch in exponiertem
Gelände trittsicher und schwindelfrei arbeiten. Sie
hatten auch keine Angst vor dem Abseilen in einen
früheren, abgrundtiefen Stollen des Davoser Silber-
bergwerks oder vor dem Balancieren über schmale,
glitschige Felsbänder.
Unter den jungen Soldaten aus dem Kanton
Graubünden, aus  anderen Ostschweizer Kantonen
und der Innerschweiz war auch ein junger Davoser:
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„Man suchte für diesen Silberberg-Einsatz Leute, die
klettern können, was ich eigentlich gar nie tue“, ge-
stand er lachend. „Aber ich dachte, ich würde schon
mithalten können und hatte bisher tatsächlich keine
Probleme.“ Er habe einfach mitmachen wollen: „Ein
gewöhnlicher WK ist nicht spannend....“ 
Jetzt aber strahlte er übers ganze Gesicht und war
glücklich, zu den „Auserwählten“ zu gehören.

Glück mit professionellen Helfern
Nicht weniger zufrieden über den Militäreinsatz wa-
ren die Mitglieder des Bergbauvereins Silberberg Da-
vos unter Präsident Otto Hirzel: Dem Verein gelingt
es nämlich immer wieder, zusätzlich zu den Fron-
dienstleistungen von Mitgliedern auch Dritte für die
vielen zwingend notwendigen, arbeitsintensiven Un-
terhaltsarbeiten am Schaubergwerk zu gewinnen. 
Regelmässige, treue Helfer sind beispielsweise die
Davoser Zivilschutztruppen: Im  Frühsommer, noch
vor der Wiederaufnahme des Sommerbetriebs 2002
am Schaubergwerk, haben sie wiederum einen
mehrtägigen Einsatz am Silberberg geleistet, Stollen
gesäubert, Elektroinstallationen  vorgenommen und
den steilen Weg zum Knappenhaus mit Geländern
gesichert.
Und nun halfen gar noch Armeeangehörige bei der
Realisierung eines technisch heiklen Projekts unter
Leitung von Vereinsmitglied Walter Good. Ihr Einsatz
wurde durch ein anderes Vereinsmitglied mit Ver-
bindungen zu den „richtigen“ militärischen Stellen
eingefädelt. 
Das kleine Frondienstteam des Davoser Bergbauver-
eins hatte die Tagbauspalte im Dalvazzerstollen ne-

ben der im Vorjahr sanierten Knappenhaus-Ruine
bereits vorgängig von Bäumen und Steinbrocken ge-
säubert. Die Rettungssoldaten ihrerseits wurden
hauptsächlich bei exponierten Felsarbeiten im Stol-
leninnern eingesetzt. Ziel ist die verbesserte Er-
schliessung des Stollens: Vom Eingang aus will man
Besucherinnen und Besucher künftig auf einer neu-
en, solide abgestützten Brücke an die  senkrecht ver-
laufende Tagbauspalte mit dem früheren Erz-Trans-
portschacht heranführen und ihnen so einen Ein-
druck von den imposanten Dimensionen der alten
Stollenanlagen  vermitteln. 

Die Treppe vom Himmel
Bald wird es auch einfacher sein, diese zentrale,
aber in der Tiefe des Wiesner Schaftällis liegende
Zone des Davoser Schaubergwerks zu erreichen:
Der zuführende steile Bergpfad wurde nämlich an
heiklen Stellen mit Geländern gesichert und ausge-
bessert. 
Herzstück der Wegsanierung aber ist eine rund  12
Meter lange Treppe mit einem Gewicht von knapp
einer Tonne, die in Frondienstarbeit in einem Unter-
schnitter Schopf zusammengebaut worden war, ge-
leitet von Bauführer Rolf Kilchherr. Sie musste nun
zusammen mit Material zur Dalvazzersanierung ins
hochgelegene Waldgelände transportiert werden –
mit einem „Puma“-Heli der Armee. 
Am Freitagnachmittag, 19. Juli, war es soweit: Die
Ret  tungssoldaten und einige Mitglieder des Bergbau-
vereins Silberberg Davos erwarteten mit Spannung
und vorschriftsmässig behelmt den für zwei Uhr mit-
tags angekündigten Materialtransport. Das Gelände
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Abb. 1  Das Detache-
ment der Rettungskom-
panie III/35 unter der
Leitung von Wm
Schnoz bei ihrem Ob-
jekt am Silberberg in
Davos/Monstein



für den Treppeneinbau war vorbereitet. Trotzdem,
das wussten alle, würde eine zentimetergenaue Plat-
zierung kitzlig werden. „Das muss von Anfang an sit-
zen. Gross verschieben kann man ein derart schwe-
res Ding nachher nicht mehr.“
Es wurde ein langes Warten. Der Puma wollte und
wollte nicht auftauchen. Über Stunden blieb das
Handy der Gruppe stumm. Die jungen Soldaten tru-
gen’s mit Fassung. Geduldig sassen sie unter dem
Sonnendach beim „Tribihus“ und vertrieben sich die
Zeit mit einem Jass. Erst gegen fünf Uhr nachmittags,
als die Sonne schon tief im Westen stand, dröhnte
der bullige „Puma“ zur Rekognoszierung des heiklen
Geländes  heran. Danach brachte er zweimal Mate-
rial für den Dalvazzerstollen, beim dritten Mal
schwebte die mächtige Treppe heran.
Im Sturmwind des Rotors kämpften die WK-Soldaten

mit grösster Mühe mit der tonnenschweren, bau-
melnden Last, die sich partout nicht in eine ruhige,
senkrechte Position bringen lassen wollte und zeit-
weise gar auf das Podest beim „Tribihus“ zu stürzen
drohte. Dann aber war`s geschafft: Die Treppe neig-
te sich endlich planmässig dem Wiesner Schaftälli zu
und konnte von den Rettungsoldaten präzise in die
vorbereiteten Lager eingepasst werden – zur sicht-
und hörbaren Erleichterung aller.  
Der tüchtigen WK-Truppe war die Genugtuung über
das gelungene Werk anzusehen, und die Vertreter
des Bergbauvereins Silberberg Davos konnten sich
über einen weiteren Fortschritt in der Sanierung des
Schaubergwerks freuen.

aus Davoser Zeitung, Dienstag, 23. Juli 2002.
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Abb. 2  Absetzen der mit dem Super- Puma heran-
geflogenen Treppe

Abb. 3  Mit äusserster Konzentration und Präzision
wird die Treppe eingepasst und fixiert.  
Bilder Corsin Schnoz in Info LOG, Ausgabe 4 / Sep-
tember 2002



Die neue Besucherbrücke im Dalvazzer
Walter Good

Im Schnittpunkt des Dalvazzerstollens und des Dal-
vazzerschachtes (Maximilian), konnten wir diesen
Sommer den lang gehegten Wunsch realisieren, die
dreidimensionale Ausdehnung des Schaubergwerkes
dem Besucher wieder sichtbar zu machen.
Anfangs der Achzigerjahre wurde die erste Brücke
durch Blocksturz zerstört. Mit einer Bühne nahe des
Eingangs des Dalvazzers konnte wenigstens ein be-
schränkter Blick nach unten, in Richtung Tiefenstol-
len, frei gegeben werden.
Der Lebensnerv des ganzen Betriebes im 19. Jahr-
hundert war der Fahr- und Förderschacht des Dalvaz -
zers in der Vertikalen mit dem Dalvazzerstollen in 
der Horizontalen und den Verbindungen zur Poch-
und Waschanlage. Letztere konnte im Jahre 2001 mit
grossem finanziellen  Aufwand gesichert werden.
Ein geologisches Gutachten hatte das Gefährdungs-
potential für Besucher und Brücke abzuklären.
Aufgrund dieses Gutachtens wurden umfangreiche
Rekognoszierungen, Felsreinigungs- und Sicherungs-
arbeiten in Fronarbeit von einer Gruppe unentweg-
ter BSD- ler, als Vorarbeit für den Brückenbau,
durchgeführt. Eine verstärkte Gruppe der Rettungs-
kompanie III/35 unterstützte uns fachlich (Zimmer-
leute, Schreiner, Dachdecker, Gebirgsspezialisten)
und logistisch (Heli- Equipe Superpuma) hervorra-
gend bei diesem anspruchsvollen Unterfangen (sie-
he Beitrag von Marianne Frey-Hauser). Dank Fron-
arbeit und Einsatz des Militärs konnte das Werk zu
einem glücklichen Ende geführt werden. Den Betrag
für das Gutachten und die Nachkontrolle der getrof-
fenen Massnahmen müssen wir allerdings noch auf-
treiben.
Von der Mitte der 12 m langen Brücke können das
Tageslicht vom Tagbauspalt und von der Öffnung
unterhalb der Naturbrücke wahrgenommen und ein
Blick zum Tiefenstollen geworfen werden. Überall
sind noch Bühnlöcher und Spuren von Arbeitsbüh-
nen sichtbar. Diese Zwischenebenen ermöglichten
das Vordringen in einen fast vertikalen Schacht. Wir
staunen heute, dass dieses System (Tagbauspalt, Ma-
ximilian, Ferdinand und Tiefenstollen) schon in der
ersten Bergbauperiode am Silberberg, den Grossteil
der Bleierze lieferte. Das Ein- und Ausfahren und der
Erztransport mussten von oben oder unten erfolgen,
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Abb. 1 Tragkonstruktion der Brücke mit drei H36-
Bindern 

Abb. 2  Blick vom Dalvazzerstollen zum Mundloch

da das Mundloch (Bild 2) und der Wintereingang
zum Poch- und Waschwerk erst im 19. Jahrhundert
aufgesprengt wurden.



Auch an dieser Stelle möchten wir allen Beteiligten,
die zu einem guten Gelingen beigetragen haben,
herzlich danken.

Unterhalts- und Ausbauarbeiten am

Silberberg 2002

Hans Heierling

Besucherstollen "Langer Michael" (Hilfsstollen)
- Öffnung, Erschliessung und Sicherung  des Seiten-

stollens zum Dalvazzer Firstenbau. Einbau einer 
Holzabschrankung und Beleuchtung. 

- Montage  von neuen und Ersatz von alten Kabeln
zur Beleuchtung des Haupt- und Seitenstollens

- Montage eines Stromverteiler- und  Sicherungska-
stens

- Ersatz von Laufstegbrettern im mittleren Teil des 
Stollens. Ein Pilzbefall macht das periodische Er-
setzen nötig um die Unfallgefahr (durch Einbre-
chen) zu vermindern.

Diese Neuerungen bringen dem Besucher einen zu-
sätzlichen Einblick in das Grubengebäude. 

Neuhoffnungsstollen
Fortsetzung der Räumungsarbeiten im Einsturzbe-
reich des hinteren Stollenabschnittes.
Der geplante Durchstich und die Räumung zur Be-
gehung des schichtparallelen Querganges mit Zu-
gang zum Baumannlager konnten noch nicht fertig-
gestellt werden; ein Kriechdurchgang  ist jedoch be-
nutzbar.

Abstiegsweg zum Knappenhaus- Pochwerk und
Dalvazzerschacht.
Verschiedene Holzgeländer und Handläufe wurden
angebracht oder ersetzt. Die Sicherheit auf dem stei-
len und bei nassem Wetter rutschigen Zugang ist so
verbessert worden.

Diese Arbeiten konnten dank der Mithilfe der Zivil-
schutzdetachemente der Gemeinde Davos ( 5. – 7.
und 12. – 14. Juni 2002)  ausgeführt werden. (siehe
auch Beitrag von Marianne Frey).

Der aufmerksame Leser: Berichtigungen

Im BK 100 sind auf Seite 23 die Legenden der bei-
den Bilder Abb. 4 oben und rechts vertauscht wor-
den. 

Im BK 96, Seite 16 Abb.2 heisst Bundeslandamman
Jakob Ulrich von Sprecher von Bernegg fälschlicher-
weise Johann Ulrich. Von Sprecher war der letzte
Bündner Landvogt zu Maienfeld (1797- 1799), Präsi-
dent des Präfekturrates (1801) (Regierungsrat), erster
Präsident der Naturforschenden Gesellschaft
Graubündens  und Initiant der 'Schürfgesellschaft Sil-
berberg' (1805) sowie der 'Gewerkschaft  Schmelz-
boden- Hoffnungsau' (1806).

Wir bitten um Entschuldigung
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Abb. 3  Blick in den oberen Teil des Dalvazzer-
schachtes



Bündner Schmucksteine
stammen aus Graubünden und werden hier geschliffen.

Für die Region Davos offerieren Ihnen unsere Wiederverkäufer

Andenken aus Parsennstein
in warmen Brauntönen.

Davos: Boutique Linda, Promenade 109

Schmitten: Chr. Brazerol, Café Belfort

R. Weber, Schleiferei, 7417 Paspels, Tel. 08165512 73

Eidg. dipl. Installateur gegr. 1924

Sanitär – Heizung – Haustechnik

7270 Davos Platz Telefon 0814131666
E-Mail: info@schwager-ag.ch www.schwager-ag.ch

Führungen und Auskünfte:
Richard Item oder Otto Brazerol
Motobike Tel. 081 404 24 84
7493 Schmitten Natel 079 676 47 11
Tel. G. 081404 13 31
Tel. P. 081404 12 45
Natel 07961115 50

Verkauf und Service sowie sämtliche Reparaturen
von Motorrädern, Rollern und Mofas.

Unser Freizeitangebot
für Freunde des Bergbaues
in Graubünden
Offizielle Führungen in den Erzgruben
von Schmitten vom 1. Juni bis 30. Oktober.

Der Hauptstollen des alten Bergwerkes von Schmitten
wurde 1967 durch Richard Item sel. entdeckt,
begehbar gemacht und erforscht. Der Unterhalt wird
heute von seinem Sohn, welcher seit Beginn mit dabei
war, weitergeführt. Die Höhle wurde von ihm im
Sommer 1997 frisch begehbar gemacht und für den Tou-
rismus bereitgestellt.

Wir freuen uns auf Ihre Besichtigung
der alten Erzgruben von Schmitten!

UBS Kreditkarten.
Weltweit bargeldlos
zahlen und dabei
punkten. abUBS Cards. Your way to pay.

Im Bergdorf Ruhe, Wandern, Ausflüge, Kultur, Sport

Im Klimakurort Erholung, Heilung

Ihre Gastgeber
Hotel / Restaurant Bellevue – 081 404 11 50
Kinderhotel Muchetta – 081 404 14 24
Hotel / Restaurant Sonnenhalde – 081 404 11 35
Restaurant Veltlinerstübli – 081 404 14 50 . . .und Ferienwohnungen

Besuchen Sie unser Walserdorfmuseum, geöffnet Mi+Sa, 15.00–17.00 Uhr
Touristikverein Wiesen, CH-7494 Wiesen, Telefon 081 404 14 69

KLIMAKURORT
(1450 m ü.M., nahe bei Davos)

Hoch- und Tiefbau

Strassenbau

Schwarzbelag

konvent. Betonboden

Umgebungs arbeiten

Davos . SCHMITTEN . Brienz
Telefon 081 404 11 94   Fax 081 404 21 59

Eisenwaren, Haushalt

Promenade 38
7270 Davos Platz
Telefon 081 413 51 80

Vormals Coray, Karlen & Co.

Ihr 365-Tage-Haus
… zu Fuss, dem See entlang

… mit der Rhätischen Bahn

… mit dem Bus

Herzlich
willkommen!
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