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Bleibergwerk am Rotenberg bei Goppenstein

Hans-Rudolf Rüegg, Bottmingen
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1. Geografische Lage
Die Lagerstätte befindet sich in der Nähe des Süd-
portals des Lötschbergtunnels (Kartenblatt 1268 Löt-
schental).
Oberhalb der Autoverladestation von Goppenstein
sind die Überreste der Aufbereitungsanlage aus der
letzten Abbauperiode von Dionisotti zu sehen. Die
Anlage ist zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gebaut
worden. Durch den Einsatz einiger Bergbauinteres-
sierter konnten die Holzbaracken mit den Einrich-
tungen vor der totalen Zerstörung gerettet werden.
Die Lonza trennt die vererzte Zone unterhalb Gop-
penstein in einen südwestlichen und einen nordöst-
lichen Teil. Durch Stollen sind Aufschlüsse entstan-
den, die über 1000 Höhenmeter verfolgt werden
können. Dies ist nicht zuletzt dem Umstand zu ver-
danken, dass der Talfluss bei Ferden seinen Weg in
Richtung Süden ändert und somit das Erzlager in 
einem Winkel von ca. 45° unterhalb Goppenstein
schneidet. In nordöstlicher Richtung kann der Erz-
gang über Schönbühl bis zur Koordinate 634 000 /
142350 verfolgt werden. Die Aufschlüsse im oberen
Lötschental sind meistens in den durch die südöst-

lichen Gletscherschmelzflüsse erzeugten Tälern zu
finden. In südwestlicher Richtung quert die Gangzo-
ne im Bereich der Rotlauigalerie das Haupttal und ist
im Martinsgraben wieder aufgeschlossen. 
Auf beiden Talseiten ist der Erzgang in verschiedenen
Perioden bergbautechnisch erschlossen worden. Von
der Talsohle bis auf Schönbühl und im Martinsgraben
ist das Erz mit horizontalen Stollen abgebaut worden.
Die Stollen am Rotenberg sind auf dem gut erhalte-
nen Knappenweg, der sich hinter dem Restaurant
Felsheim über eine ausgedehnte Schutthalde den
Berg hinanzieht, gut zu erreichen.
Das Gelände ist alpin und darf nicht unterschätzt wer-
den. Eine erhebliche Gefahr stellen die Lawinen aus
dem Rotlauitobel dar. Eine Feldbegehung ist deshalb
immer für die späteren Monate des Jahres zu planen.
Im Talgrund ist die Bahn mit einer Galerie gegen die-
se heimtückischen Lawinen geschützt worden. 

2. Geologischer Überblick
Die Bleimine am Rotenberg liegt am westlichen Ende
des Aarmassivs. Im Nordosten und im Südosten sind
die grossen hercynischen Granitkörper, Gastern-Gra-

Abb. 1: Übersichtskarte
Lötschental, mit Erz -
zone, von Goppenstein
bis Grundsee. Das 
grosse Rechteck mit den
Bergbauanlagen 
ist in Abb. 2 vergrössert
dargestellt.
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nit und Bietschhorn-Granit anstehend. Diese bedeu-
tenden Gesteinskomplexe sind im Lötschental nicht
mehr zu finden. Aufgeschlossen ist hier das Altkris -
tallin mit der prähercynischen Schiefer- und Gneis-
hülle der Granitkörper. Die Gneise und Schiefer sind
in ihrer Zusammensetzung sehr variabel. Dies dürfte
nicht zuletzt auf ihre sedimentäre oder eruptive 
Abstammung zurückzuführen sein. Die prähercyni-
sche Metamorphose führt zu einer Stoffumlagerung
(HÜGI, LEDERMANN UND SCHLÄPPI 1988). Die-
sen Vorgängen verdanken wir auch die Bildung von
Aplit- und Pegmatitgängen. Nachfolgende Metamor -
phosen zur Zeit der variszischen und der alpinen Ge-
birgsbildung haben die Gesteine nochmals stark be-
einflusst, und die Tektonisierung verlieh ihnen die
starke Deformation, die insbesondere auch den Erz-
gang erfasst hat. Die Schichten streichen Nordost. Mit
einem Fallen von 40 bis 85 Grad gegen Süden steht
der Gesteinskomplex sehr steil.

3. Zur Entwicklung des Bergbaus am Rotenberg
Der Autor FRUEH (1938) weist die ersten Aktivitäten
am Rotenberg in die Bronzezeit; dies aufgrund einer
Armspange, die im Lawinenschutt bei Goppenstein
gefunden wurde. Das entsprechende Stück befindet
sich im Historischen Museum für Ur- und Frühge-
schichte in Bern. Einige Lawinenzüge kommen tat-
sächlich aus dem Gebiet der Vererzung. Aufgrund
dieses Fundes eine Verbindung herzustellen zu einer
Bergbauaktivität, die ins 9. / 8. Jahrhundert vor Chris -
tus datiert, scheint doch sehr gewagt. 

Nach HOPFNER (1930) kommt der Name «Lötschen»
vom keltischen Wort «loudio», was Blei bedeutet.
Wenn wir der Etymologie (Lehre von der Worther-
kunft) glauben, heisst das Lötschental somit «Bleital». 
Die Kelten sind 300 Jahre vor Christus ins Lötschen-
tal gekommen und haben diesem Tal den Namen ge-
geben (Zitat SIEGEN, in SEEBERGER, 1974). Ob die
Kelten im Lötschental tatsächlich das Blei bergmän-
nisch gewonnen haben, ist nicht nachzuweisen. Die
entsprechenden Spuren wären über 2000 Jahre alt,
und dies in einer alpinen Gegend, wo die Erosion
über kurze Zeit deutliche Spuren hinterlässt. 
Bis ins Mittelalter besteht eine grosse Lücke, in der
über einen Abbau am Rotenberg nichts bekannt ist.
Es ist aber anzunehmen, dass bei intensiver For-
schung noch einiges ans Tageslicht kommt. Gerade
zur Zeit der Römer ist ein bescheidener Bergbau nicht
auszuschliessen. Nicht nur Metalle wurden von den
Römern in den Alpen gesucht und verwertet. Es sind
auch Belege von römischen Kristallsuchern in den
Schweizer Alpen bekannt: So z. B. im Binntal, wo im
Gräberfeld «uf em Acher» beim Hotel Ofenhorn gros-
se Quarzkristalle als Grabbeigaben gefunden wur-
den. Diese Funde sind im Regionalmuseum in Binn
ausgestellt. Insbesondere könnte das Silber in den 
Erzen vom Rotenberg bei den Römern auf grosses
Interesse für die Münzherstellung gestossen sein. 
Auch im Wissen um den Bergbau im Lötschental be-
stehen grosse Lücken bis Ende des Mittelalters. Eine
Urkunde von 1474 belegt, dass der damalige Bischof
und Landherr Walter Supersaxo das Recht, im Löt-

Abb. 2: Stollenanlagen
am Rotenberg, 
Martinsgraben und
Stockgraben.
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schental Bergbau zu betreiben, an eine Gemeinschaft
von Leuten aus Basel, Bern und Deutschland verlie-
hen hat. Das Interesse an der Lagerstätte reicht jetzt
bis in die grossen Städte, ja sogar über die Landes-
grenzen hinaus. Das ist umso erstaunlicher, wenn
man bedenkt, wie abgelegen und unzugänglich die-
ses Tal zu dieser Zeit war. Alles musste auf Pfaden mit
Eseln transportiert werden. Immer wieder waren die
Menschen und die Infrastruktur durch abgehende
Steinschläge bedroht. In den Wintermonaten war eine
Begehung völlig unmöglich, und der Abbau in den
Minen kam total zum Erliegen: Zu exponiert waren
die Stollen, in denen das Erz gewonnen wurde. Trotz
dieser widrigen Umstände waren Geschäftsherren aus
der Stadt bereit, in diese Bergwerke Geld zu investie-
ren. Man kann sich leicht vorstellen, dass mit einer
reichhaltigen Vererzung und mit grossen Gewinnen
gerechnet wurde. Die Geschichte zeigt uns allerdings
ein anderes Bild. Schnell wechselten die Besitzer, und
immer wieder prägten Unterbrüche in der Förderung
das Geschehen am Rotenberg.
Nicht immer waren die Gesellschaften für den 
Untergang alleine verantwortlich. So wird erwähnt 
(ARNOLD 1953), dass der Landrat um 1638 ein Ver-
bot für Bleiexporte aus Gründen der Landesverteidi-
gung erliess. Der Absatzmarkt innerhalb des Landes
war aber zu gering, und hinzu kam, dass die Preise
diktiert wurden.
Auch die Kenntnisse in der Geologie bzw. der Lager-
stättenkunde waren eher bescheiden. Gegraben wur-
de meistens dort, wo die «Alten» schon gegraben hat-
ten. Bei einer unverritzten Lagerstätte ist natürlich
entlang dem Ausbiss das Erz mit Schürfgräben aufge-
schlossen worden. Die Nachfolger mussten das kost-
bare Erz schon im Stollenbau, unter Tage gewinnen.
Und wenn sich das Erz verlor, wurden Rutengänger,
Pendler und Hellseher zu Hilfe genommen. Oft wur-
den auf den Rat solcher Leute Hunderte von Metern
Stollen in den Berg getrieben. Dass der Erfolg meis -
tens ausblieb, ist insbesondere bei unseren alpinen
Lagerstätten verständlich. Die Erzführung ist oftmals
nicht über grössere Distanzen konstant oder keilt an
Brüchen und Scherflächen völlig aus. Für die Berg-
werksbetreiber bedeutete das meistens den Ruin. Auf-
grund solcher Erkenntnisse wurden von jedem neuen
Betreiber der Bergwerksanlagen zuerst die alten Baue
neu aufgewältigt und die neuen Strecken von diesen
bestehenden Stollen aus weiter in den Berg getrieben.

Ich sehe darin auch den Grund, weshalb von den
mittelalterlichen Anlagen nur wenig erhalten geblie-
ben ist: Sie sind von den nachfolgenden Bergleuten
beim erneuten Vortrieb zerstört worden.

3.1 Werkzeugfund – 
Zeugen vom einfachem Abbau
Hin und wieder findet man Werkzeuge der «Alten»:
Sie zeugen von einem mühsamen Abbau im Berg.
Meistens ist allerdings alles Brauchbare weiterver-
wendet worden, und ein entsprechender Fund stellt
immer eine grosse Rarität dar. In den alten Abbau-
schlitzen oberhalb 1820 m ü. M. konnte ich eine sol-
che Rarität finden (siehe dazu Abbildung 3): Es han-
delt sich um einen fünf Kilogramm schweren Fäustel.

Abb. 3: Handfäustel ca. 5 Kilogramm, 
Aushau über Stollen 1820 m ü. M.

Abb. 4: Verschiedene Fäustel aus «De 
re metallica», Georgius Agricola (1494 –1555).
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Georgius Agricola schreibt dazu in seiner «De re
metallica»: «Auch von den Fäusteln gibt es zwei Grös-
sen: Kleinere, deren Stiele die Hauer mit einer Hand,
und grössere, die sie mit beiden Händen fassen.»
Interessant ist noch folgende Aussage: «Die Stiele des
Grossfäustels sind verhältnismässig schwach, damit
die Arbeiter, da der Stiel sich unter der Last des Fäus -
tels biegt, kräftiger zuschlagen können.»
Eine genaue zeitliche Einordnung dieses Fundes ist
schwierig. Der Holzstiel war längst in der nassen Um-
gebung des Fundorts verfault. Die Beschreibungen
von G. Agricola passen aber verblüffend gut auf 
unser Fundstück. Handfäustel dieser Art sind im
Bergbau bis zur einsetzenden Mechanisierung ver-
wendet worden.

3.2 Mit Schweinshäuten 
und Schrämmeisen am Berg 
Den Rechnungsbüchern von Kaspar Jodok Stockal-
per um 1637 ist zu entnehmen, dass er Material für
die Bergleute ins Lötschental transportierte. Es ist 
unter anderem auch von 10 Schweinshäuten die
Rede: Ein schöner Beweis dafür, wie primitiv die
Berg knappen zu dieser Zeit am Berg gearbeitet ha-
ben. Das Erz wurde auf Schlitten ins Tal gebracht. In
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wird Kaspar 
Jodok Stockalper sogar Teilhaber an den Minen im
Lötschental. 
Es ist anzunehmen, dass im Tal grössere Pochwerke
und Schmelzöfen in Betrieb waren. Der Transport
war immer noch umständlich und kostspielig. Wo
diese Anlagen gestanden haben, ist nicht mehr aus-
zumachen. Auch sind mir keine Unterlagen über 
einen möglichen Standort bekannt. 
Auf über 1800 m ü. M. im Tobel des Bachs «Alti Pochi»
sind noch Ruinen eines alten Pochwerks zu finden.
Ein zeitliches Einordnen dieser Funde ist ohne Gra-
bungen nicht möglich.

3.3 18. Jahrhundert: 
Sprengpulver in den Minen am Rotenberg
1742 wird der Abbau von Kastlan Joseph Burgener
aus Baltschieder betrieben. In seiner Rechnung sind
neben Kosten für Löhne und Lebensmittel auch Aus-
gaben für Sprengpulver verzeichnet. Man würde ver-
muten, dass nun, da der Vortrieb effizienter ange-
gangen werden konnte, die Gesellschaften weniger
häufig wechselten. Leider war das nicht der Fall.

1845 wird Pierre de Baglioni Konzessionär der Blei-
minen im Lötschental; ein Mann, der auch an ande-
ren Orten in der Schweiz Bergbaubetriebe unterhält,
so zum Beispiel im Val d’Anniviers. Auch im Malcan-
tone unterhalb von Miglieglia ist ein Stollen mit dem
Namen Baglioni bekannt – ein Mann also mit reich-
licher Bergbauerfahrung. Es wird nur Erz in den 
Stollenanlagen oberhalb 1800 m ü. M. gewonnen. Auf
Schlitten transportieren zwei Arbeitskolonnen das Erz
nach Goppenstein.
Nach vier Jahren intensiver Ausbeutung verkauft 
Baglioni das Bergwerk offensichtlich mit gutem Ge-
winn.

3.4 Endlich eine Strasse 
von Goppenstein nach Steg
Die neuen Betreiber, eine Gesellschaft aus englischen
Aktionären, realisieren den Bau einer Strasse nach
Steg und Gampel. Das Wichtigste, der Bau einer
Strasse zum Bergwerk, hat also am längsten gedauert
– für heutige Verhältnisse schier unbegreiflich. Nach
H. GERLACH (1973) hat diese Gesellschaft nur die
bekannten Lager abgebaut und keine Vorrichtungs -
arbeiten ausgeführt. Die gebauten Schmelzhütten in
Steg sind unsachgemäss betrieben worden. Die Hälf-
te der aufbereiteten Erze war in der Schlacke verlo-
ren gegangen. 
1856 gelangte die Mine in den Besitz von zwei
Schweizern und einem Franzosen. Serquet, Stauffer
und d’Ervieux gründeten 1856 mit zwei Ingenieuren,
einem Bankier und Oberst der Armee eine neue Ge-
sellschaft, die Gesellschaft der silberhaltigen Bleimi-
nen im Lötschental. Jetzt wurde auch die Gewinnung
von Silber in Angriff genommen. Das Erz wurde auf
1800 m ü. M. gewonnen. Noch heute sind Ruinen die-
ser Abbauperiode erhalten. Bekannt sind Schmiede,
Schreinerei, Kohlelager, Pulverhaus und ein Erz -
depot. Das Erz erfährt eine Handscheidung und wird
anschliessend durch eine 1200 Meter lange Gusslei-
tung den steilen Berg hinuntertransportiert. 
In Kanälen wird das Wasser der Lonza verwendet, um
Pochwerke und eine Erzwäscherei zu betreiben. Das
Pochwerk arbeitete mit zehn Stempeln. Geschmolzen
wurde das Erz in Steg. Die Blasbälge für die Öfen
werden mit Wasserkraft aus der Lonza betrieben.
Vierzehn Jahre später geht aus Prozessakten hervor,
dass die Gesellschaft den Verpflichtungen gegenüber
der Gemeinde nicht nachkommt. Trotz der Neuerun-
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gen (Rohrleitung für den Erztransport), welche die
Gewinnung der Erze vereinfachten, resultiert aus
dem Betrieb der Minen kein Gewinn. 

3.5 Italienische Mineure 
arbeiten lieber im tauben Gestein 
Verschiedene Gesellschaften versuchen später noch
ihr Glück. Bei einigen ist der Besitz eher zu Spekula-
tionszwecken verwendet worden. Gemäss Aussagen
eines alten Bergmanns kamen die Mineure aus Italien
und wurden als Akkordarbeiter angestellt. Das Arbei-
ten im harten vererzten Quarzgang brachte den Berg-
leuten natürlich nicht so viele Abbaumeter wie das 
Arbeiten im weichen, tauben Gestein – sicher ein wei-
terer Grund für den erfolglosen Abbau. Um die Jahr-
hundertwende erfährt man aus einem Zeitungsartikel,
dass von den Hüttenanlagen und Schmelzöfen bei
Gampel nichts mehr vorhanden ist. Die Fabrik ist ab-
gebrannt. Das Unternehmen Lonza baut auf den alten
Bergwerksanlagen eine Carbidfabrik – sämtliche Spu-
ren früherer Aufbereitungsanlagen verschwinden. 

3.6 1897: Richard Tiebel 
startet einen neuen Versuch 
Durch den erfahrenen Richard Tiebel aus Goslar
kehrt neue Hoffnung am Rotenberg ein. Aus der Kon-

kursmasse übernimmt er das Bergwerk. Tiebel ist 
offensichtlich ein Mann mit Visionen und Ideen.
Er will das Erzlager im Streichen auf ca. 1300 m ü. M.
neu erschliessen. Die Erztransportkosten von den
Erzlagern auf 1820 m ü. M. und die Verluste durch den
Transport würden dadurch viel geringer. Der Tie-
belstollen erreicht tatsächlich das Erzlager nach 
einem Querschlag von 220 Metern. Auf der Südseite
des Rotlauitobels entsteht ein weiterer Stollen, der
nach Ingenieur Dahl benannt ist. Er ist zu jener Zeit
Direktor beim neuen Unternehmen. Dieser Stollen
soll mit dem Tiebelstollen verbunden werden und
den sicheren Erztransport in die geplante Aufberei-
tung ermöglichen. 1902 wird von Tiebel die «Berg-
werks-Aktiengesellschaft Helvetia zu Gampel» ge-
gründet. 
Grosse Vorrichtungsarbeiten werden ausgeführt, so
zum Beispiel im Martinsgraben auf der südwestlichen
Seite des Tals: Hier wird der Gang nach 83 Metern
Querschlag erreicht und ca. 35 Meter überfahren. Der
Erzgang wird 10 Meter im Streichen verfolgt. Leider
besteht hier der Gang nur aus Quarz mit einigen 
wenigen Erzfunken von Bleiglanz und Magnetkies.
Im Jahresbericht von 1902 ist zu lesen, dass Richard
Tiebel den Gang oberhalb des Martinsstollens am
Ausgehenden noch 300 Meter höher verfolgt hat. 

Abb. 5: Aufbereitung
Abbauperiode 
Richard Tiebel. Auf-
nahme 1902.
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Seine Untersuchungen ergaben auf der ganzen 
Länge sehr schöne Erzführung. Auch hier wollte Tie-
bel ein grösseres Bergwerk mit Aufbrüchen und
Schächten installieren. Auch im Stockgraben werden
Untersuchungen an parallelen Gängen vorgenom-
men. Auch hier findet Tiebel gemäss seinem Jahres-
bericht von 1902 einen bauwürdigen Gang von bis zu
4 Metern Breite mit Erzführung. Dieses Lager wird mit
einem Weg, über Tag, von der Aufbereitungsanlage
erschlossen. 
Nicht nur unter Tag hatte die neue Gesellschaft vieles
geleistet. So entstand eine neue Aufbereitungsanlage
auf der Schlegmatte, die für eine Kapazität von 100
Tonnen pro Tag ausgelegt wird. Diese Anlage wurde
zu einer Zeit errichtet, als die Vorrichtungsarbeiten
noch nicht abgeschlossen waren. In diesem Stadium
einer Grube ist es extrem schwierig, das mögliche Erz -
aufkommen zu berechnen, weil die Aufschlussarbei-
ten noch zu wenig fortgeschritten sind. In einem enor-
men Kraftakt wurde die Aufbereitung in kurzer Zeit
aufgebaut. Im Jahresbericht von 1902 ist die Rede von
energisch betriebener Arbeit, täglich wird 13 Stunden
gearbeitet. Am 15. Dezember desselben Jahres ist es
so weit: die Tagespresse verkündet, dass die Aufbe-
reitungsanlage in Betrieb genommen wird. Der Dahl -
stollen wurde durch eine Drahtseilbahn mit der Auf-

bereitungsanlage verbunden. So konnte das gewon-
nene Erz aus dem Tiebelstollen, unter Tage, via Dahl -
stollen in die Aufbereitung gelangen (Abbildung 5).
Auch die Stollen auf 1800 m ü. M. wurden für einen
weiteren Abbau vorgerichtet. Im Jahresbericht von
1904 wird erwähnt, dass für die Arbeiter in dieser
Höhe die alten Bara cken repariert wurden. Es ist auch
die Rede von einer massiven Schmiede, die oben ge-
baut wurde, um den teureren Bohrertransport ins Tal
zu vermeiden. Die Wohnanlagen in Goppenstein sind
mit Dachfenstern und weiteren Zimmern ausgestattet
worden. Bei der Aufbereitungsanlage ist ein Erzma-
gazin für die Aufnahme von 200 Tonnen Erz angebaut
worden.
Auch die neue Luftbohranlage wird erweitert. Die er-
weiterte Anlage reicht aus, um zwölf Bohrmaschinen
zu betreiben. Aus den Akten geht hervor, dass eine
gewaltige Arbeitsleistung vollbracht wurde. Aber 
etwas Wichtiges kommt bei dieser grossen Geschäf-
tigkeit zu kurz: Dem Erz und den anstehenden Erz-
mitteln wird zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
Die Abklärungen über Erzführung und geologische
Zusammenhänge werden nicht verstanden oder
falsch interpretiert.
Die Oberaufsicht über die Anlage ist mit einem Ab-
kommen vom 22. Dezember 1903 an die Zentrale für

Abb. 6: Die Auf berei -
tung von Richard 
Tiebel ist dem Zerfall
preisgegeben worden.
Aufnahme 1927.
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Bergwesen G. m. b. H. Frankfurt am Main übertragen
worden. Diese Zentrale unternimmt im Jahr vier Be-
fahrungen der Gruben. Ihre Berechnungen über den
vorgerichteten Erzvorrat entnimmt sie aber den
marktschreierischen Aussagen von Herrn Linnartz, zu
jener Zeit Direktor des Unternehmens in Goppen-
stein. Auch hier hat das Kontrollorgan versagt. Zu-
dem plagen massive Geldsorgen die Gesellschaft.
Der Verwaltungsrat empfiehlt aber den Aktionären im
Jahresbericht von 1904, die Geldmittel für eine
Weiterführung des Betriebs aufzubringen. 
Die Aussenanlagen sind jetzt gut eingerichtet und 
bereit zur Produktion. Weitere Einrichtungen sind ge-
plant, zum Beispiel eine weitere Seilbahn, die das Erz
aus den höher gelegenen Abbauorten zur Aufberei-
tung befördert. Die Zentrale für Bergwesen schlägt
der Geschäftsleitung für 1905 sogar vor, den Trans-
port der Erze unterirdisch durch Aufbrüche zu be-
werkstelligen – ein kostspieliger Vorschlag, wenn
man bedenkt, wie viele Stollenmeter und Aufbrüche
für dieses Vorhaben nötig wären. Das ganze Jahr
müsste für diese Erschliessung gearbeitet werden,
was ein Jahr ohne Erzförderung bedeuten würde.
Allerdings garantiert dieser Ausbau einen witterungs-
unabhängigen Betrieb.
Ein Gutachten von Prof. C. Schmidt aus Basel weist
darauf hin, dass bei den Arbeiten auf grösste Sach-
kenntnis und vor allem Sparsamkeit zu achten sei,
weil die Mine sehr schwankende Erträge bringen
werde.
Schon jetzt steht die Aufbereitungsanlage meistens
still, weil die benötigte Erzmenge nicht beigebracht
werden kann. Obwohl keine Vorrichtungsarbeiten
erbracht werden und ausschliesslich Erzförderung
betrieben wird, ist die Anlage zu gross dimensioniert.
Es zeichnet sich immer mehr ab, dass auch dieser
Ära kein Erfolg beschieden sein wird. Im November
1907 ist die Gesellschaft am Ende, und der Betrieb
wird eingestellt. Einmal mehr ist ein Bergwerkbetrei-
ber in Goppenstein gescheitert. Mit grosser Profes-
sionalität ist ein Bergwerk eingerichtet und betrieben
worden, ohne den Risiken einer alpinen Lagerstätte
gerecht zu werden. Die ganze Vererzung am Roten-
berg wurde völlig überschätzt, und dies gleich von
mehreren Bergbauexperten. Die in naher Zukunft
eröffnete Bahnstrecke durch den Lötschberg hätte
zwar den Transport ab Goppenstein sicher verbilligt,
aber auch sie hätte die Tatsache, dass schlicht zu

wenig Erz vorhanden war, nicht aus der Welt schaf-
fen können.

3.7 In Goppenstein 
entsteht eine Grossbaustelle
1909 wird die Konzession für die Mine von der Bern-
Lötschberg-Simplon-Bahn (BLS) erworben. In Gop-
penstein entsteht das Südportal des Lötschberg -
tunnels. Die Einrichtungen der Bleimine, insbeson-
dere die Unterkünfte, sind hochwillkommen. Nach
Abschluss der Bauarbeiten am Lötschberg suchen die
Verantwortlichen der BLS einen Konzessionär, der
die Mine weiter betreiben möchte. Leider fand sich
kein Interessent dafür. 1927 wird die Konzession an
den Kanton Wallis zurückgegeben. Im Ersten Welt-
krieg fand trotz Mangel an Rohstoffen kein Abbau
statt.

3.8 Pendelversuche im Zweiten Weltkrieg
1939 geht die Konzession an die Ingenieure H. Schur-
ter und Eberhard. Es werden in der Folge einige klei-
nere Arbeiten an den bestehenden Anlagen ausge-
führt. 
Das Büro für Bergbau in Bern bezeichnete die Flota-
tionsversuche von Schurter anlässlich einer Befah-
rung der Gruben als «Spielereien». Im Bericht von
J. CADISCH (1941) wird der Wunsch geäussert, dem
Bergbau in Goppenstein eine solide Grundlage zu
geben. Es wird offensichtlich, dass es sich bei den
beiden Ingenieuren nicht um Bergbauspezialisten
handelt. Mit 6000 Pendelversuchen in vier Jahren hat
Schurter gemäss seinen Angaben die Erzreserven 
lokalisiert. Eberhard erkennt, dass sein Partner für das
Vorhaben am Rotenberg nicht zu gebrauchen ist.
Nach dem Zerwürfnis der beiden wird die Konzes-
sion geteilt. Die Rotenberg-Mine wird an Eberhard
übertragen. Die Talseite mit dem Martinsgraben geht
an Schurter. Mit einigen Arbeitern wältigt Eberhard
den Tiebel- und den Dahlstollen auf. Im Knappen-
haus wird kräftig umgebaut. Eberhard plant, die Auf-
bereitung der Erze in einer eigenen Aufbereitungsan-
lage auf der Roten Matte durchzuführen. Die Pläne
für die neue Aufbereitung werden 1943 zur Prüfung
an die Gemeindeverwaltung in Ferden übersandt.
Die Anlage wird oberhalb des Friedhofs realisiert. Es
wird von einer primitiven Ausrüstung berichtet. Viel
Erz wurde hier nicht verarbeitet. Eberhard hat aber in
der Nähe der Erzmine eine Giltsteinmine eröffnet, wo
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er Talk abbaut. Das Talkpulver und die Specksteine
kann er mit gutem Gewinn verkaufen. 
Im Dahlstollen wird ein Schacht abgeteuft. Der
Schacht dient der Gewinnung von Quarz. 45 Tonnen
werden gewonnen und an die Porzellanfabrik Lan-
genthal verkauft. 1944 geht Eberhard einen Gesell-
schaftsvertrag mit dem Geschäftsmann Joseph Dioni-
sotti ein. Während des Zweiten Weltkriegs kam es in
Goppenstein nur zu Aufwältigungsarbeiten in den
unteren Stollen am Rotenberg. Die 40 Tonnen Erz, die
gewonnen werden, sind so gering, dass sie vernach-
lässigt werden können.
Die Kriegszeit war für die Konzessionäre mit einigen
Auflagen verbunden. Im März 1941 wird in Bern das
Büro für Bergbau ins Leben gerufen, als selbststän -
dige Sektion des Kriegs-, Industrie- und Arbeitsamts.
Der Inland-Bergbau spielt in unserer Kriegswirtschaft
eine beträchtliche Rolle. Es werden alle wichtigen
Unterlagen über den aktiven und über möglichen
Bergbau zusammengetragen. Selbstverständlich sind
diese Unterlagen während der Kriegszeit geheim,
zeichnen sie doch ein wichtiges Bild über die
Ressourcen unseres Landes. Im Falle eines Embargos
stellen diese Informationen einen wesentlichen Fak-
tor dar, um die wirtschaftliche Potenz des Landes zu

berechnen. Das Büro konnte auch direkt in die 
Arbeitsabläufe eines Bergwerksbetriebs eingreifen.
Während der ganzen Kriegszeit ist es aber in der
Schweiz nicht möglich, reines Blei aus den Bleierzen
zu gewinnen. Die technischen Anlagen für eine Auf-
bereitung waren nicht vorhanden. Das Ausfuhrverbot
hat sich deshalb verheerend auf die Erfolgsrechnung
von Goppenstein ausgewirkt. Das Büro für Bergbau
in Bern wurde am 31. Dezember 1945 aufgehoben.
1946 ist Eberhard noch immer überzeugt, mit dem
Erz abbau bald anfangen zu können. Seine finanziel-
len Mittel sind aber schon bald erschöpft; das Geld
reichte nicht einmal mehr zum Begleichen der Kon-
zessionsgebühren. 1948 wird das Bergwerk von sei-
nem Betriebsleiter Joseph Dionisotti übernommen.
Der Kaufpreis beträgt 30 000 Franken. Eberhard soll
noch eine Beteiligung an den geförderten Erzen er-
halten.

3.9 Die vorläufig letzte Episode 
mit Joseph Dionisotti nimmt ihren Anfang 
Wieso übernimmt ein Unternehmer ein Bergwerk,
mit dem man kein Geld verdienen kann? Die Antwort
liegt in der Person Joseph Dionisottis selbst. Der
Zweite Weltkrieg ist vorbei, und die Versorgungslage

Abb. 7: Le Géant du
Valais: 10 000 kg Kohle
in einem Block, 
ein ungewöhnlicher
Anblick für Schweizer
Bergwerke. Ganz 
links im Bild Joseph
Dionisotti. Er ist 
es gewohnt, sich me-
dienwirksam zu 
präsentieren. Aufnah-
me: Kohlegrube 
Chandoline (Unter -
wallis) 1942.
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mit Rohstoffen fängt an sich zu normalisieren. Wäh-
rend der Kriegsjahre hat Joseph Dionisotti mit Erfolg
einige Kohlebergwerke im Unterwallis betrieben.
Dies verhalf ihm zu einigem Reichtum.
Die Importe von hochwertiger Kohle aus dem Aus-
land bedeuten das Aus für die asche- und schwefel-
reiche Kohle aus den Walliser Bergwerken. Die Her-
ausforderung der Bleigewinnung in Goppenstein
kommt also zur rechten Zeit. Nochmals wird am 
Roten Berg in Goppenstein grosse Aktivität entwi -
ckelt. Mit über 30 Arbeitern verwirklicht Joseph 
Dionisotti seine Pläne. Lastwagenweise trifft Material
aus den stillgelegten Unterwalliser Minen in Gop-
penstein ein. Mit den Arbeitskräften, meistens Italie-
nern, hatte Dionisotti einen harschen Umgang.
Arbeitszeiten von 14 Stunden im Tag waren durchaus
üblich. Auf 1820 m ü. M. entsteht eine Seilbahnstation
mit Verladeeinrichtung. Ein neues Trassee für die
Grubenhunde wird aus dem Felsen gesprengt.
Zugleich werden Unterkünfte, Küche und Werkstät-
ten eingerichtet. Mit den Anlagen auf dieser Höhe
will Dionisotti die reichen Vorkommen für den
Abbau vorbereiten. Im Tal entsteht auf der roten
Matte oberhalb Goppenstein eine Aufbereitungsan-
lage mit Kolbensetzmaschinen, Flotationsanlage und
Schütteltischen. Im Jahr 1951 arbeiten über 50 Arbei-
ter an den Anlagen. Teile dieser Anlage sind heute
noch sichtbar. 

Neben dem Eingang zum Tiebelstollen wird eine
grosse Kaverne aus dem Fels gesprengt. In dieser 
Kaverne wird ein Kompressor eingerichtet. Durch
wegloses Gelände wird eine Druckluftleitung bis 
zu den Anlagen auf 1820 m ü. M. installiert. Sämtliche
Rohre mussten einzeln den Berg hinaufgetragen und
miteinander verschweisst werden – eine Arbeit, die
für die Arbeiter eine unvorstellbare physische Belas -
tung darstellte. Nach dem Krieg war Arbeit im Tal
äusserst rar, und man war bereit, jede auch noch so
schwere Arbeit anzunehmen. Der Stundenlohn für 
einen Schmied war auf Fr. 2.30 festgelegt; der Pen-
sionspreis in der firmeneigenen Kantine mit Unter-
kunft auf sechs Franken pro Tag. Reich konnte man
im Bergbau also nicht werden, vielmehr ging es ums
Überleben in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit. Im
Jahr 1953 schrumpft die Anzahl Arbeiter auf 18; und
am Ende desselben Jahres kommen die Arbeiten voll-
ständig zum Erliegen. 
Der Bahnarbeiter Hilarius Ebener wird von Joseph
Dionisotti beauftragt, Kontrollgänge in der Bleimine
durchzuführen. Die Seilbahn und die Werkstätten auf
1820 m ü. M. werden nur sporadisch kontrolliert.
Das Bergwerk wird als Selbstbedienungsladen für
technisches Gerät benutzt: Alles, was irgendwie ge-
braucht werden kann, wird abmontiert und mitge-
nommen. Der Rest wird durch Vandalismus zerstört. 
1964 verzichtet Joseph Dionisotti auf die Konzession

Abb. 8: Aufbereitungs-
anlage von Joseph 
Dionisotti. Aufnahme
1975.



Abb. 12: Angelöster Galenitkristall aus einer Kluft
im Tiebelstollen.
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der Bleimine in Goppenstein. Vorausgegangen sind
Jahre dauernde Rechtsstreitigkeiten um unbezahlte
Pachtzinse und Steuerschulden mit der Gemeinde
Ferden. 1968 fällt das Bergwerk wieder in den Besitz
des Kantons.

3.10 Nur noch für Forscher interessant
Die letzten Aktivitäten in den Minen am Rotenberg be-
ruhen auf rein naturwissenschaftlichen Untersuchun-
gen (z. B. «L’Extension du Filon Pb-Zn de Goppen-
stein» von FRANÇOIS MOREL 1978, Geotechnische
Serie, Lieferung 57). In den Achtzigerjahren erwirbt
die Alusuisse die Schürfrechte an den Minen. Aber
auch diese Episode zeigt keine konkreten Auswir-
kungen.
Heute versucht eine engagierte Gruppe der SGHB
(Schweizerische Gesellschaft für Historische Berg-
bauforschung), den Zerfall der Anlagen aufzuhalten.
Ein grosser Teil ist aber durch Murgänge schon un-
wiederbringlich verloren. Die Anlagen unter Tag sind
in einem bedenklichen Zustand. Viele Strecken sind
zugestürzt und können nicht mehr befahren werden.
Das Risiko von Einbrüchen in den Stollen wächst von
Jahr zu Jahr. Es ist in naher Zukunft fast vollständig
ausgeschlossen, Proben aus dem anstehenden Erz-
gang zu gewinnen. 

4. Neue Untersuchungen im Erzlager 
am Rotenberg und im Martinsgraben
Der Erzgang ist konkordant zum allgemeinen Strei-
chen dem Nebengestein eingelagert.
Die Stollen sind entlang eines Sericitschiefers bis auf
Schönbühl zu verfolgen (Abb. 2).
Wer nun anhand von Abbildung 1 annimmt, wir hät-
ten es mit einem über grössere Strecken konstanten
Erzgang zu tun, wird nach näherer Betrachtung im
Feld feststellen, dass das Gegenteil der Fall ist. Der
Gang ist extrem heterogen, verliert sich z. T. total, ist
versetzt oder bis auf wenige Zentimeter ausgedünnt.
Auch die Erzzusammensetzung ist starken Schwan-
kungen unterworfen. Ist der Galenit hier noch fein-
körnig dicht und als massiger Gang vorhanden, ist er
50 Meter weiter oben grobkörnig, durchzogen von
Quarzgeröllen, vermischt mit Sphalerit und nur noch
in dünnen Schnüren anstehend. Dies ist natürlich 
auf die spezielle geologische Vorgeschichte dieses
Gebirgskörpers zurückzuführen. HUTTEN LOCHER
(1931) erwähnt in diesem Zusammenhang, dass die

Gangzone intensiv mechanisiert worden ist. Das
Handstück in Abb. 10 verdeutlicht dies ausgezeich-
net.
Es ist klar, dass sich Gebirgskörper immer entlang
von Schwachstellen verschieben. Ein Erzgang stellt so
eine Schwachstelle im Gesteinskomplex dar, eine
ideale Gleitfläche also. Dass solche Verschiebungen
entlang von Erzgängen für den Erzgang selbst nicht
ohne Deformation ablaufen, kann nachvollzogen
werden und ist im Feld auch immer wieder zu beo -
bachten. Die Einschlüsse in den Erzen deuten auf
eine plastische Verformung hin. Sprödbrüche sind in
den Haupterzgängen nicht oder nur in wenigen Aus-
nahmefällen zu beobachten. Zerbrochene Quarz-
komponenten sind häufig mit Galenit wieder «repa-
riert» worden. 

Abb. 10: Erzgang mit gut sichtbaren Verformungs-
erscheinungen. Das markierte Quarzband könnte
ursprünglich einmal zusammengehört haben. Gut
sichtbar auch die vielen Quarzeinschlüsse im Erz.
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Zu diesen Prozessen gesellt sich, gemäss HUTTEN -
LOCHER (1931), ein Stoffumsatz durch zirkulierende
hydrothermale Lösungen hinzu, verbunden mit einer
Rekristallisierung der Erzmineralien. Dies hat zur 
Folge, dass der Erzgang heute in einer kompakten
Masse vorliegt. Durch die starke Verquarzung ist es
oft nicht einfach, gute Handstücke aus dem Gang zu
lösen. 
Dieser Stoffumsatz durch erzhaltige Wässer oder
Dämpfe kann sich über längere Zeit mit grösseren
oder kleineren Unterbrüchen fortgesetzt haben 
(siehe auch Abb. 12).

4.1 Parallele Nebengänge 
Parallel zum Hauptgang sind an einigen wenigen
Stellen – meist durch Zufall – kleine, unscheinbare
Erzgängchen angefahren worden. Solche Auf-
schlüsse kann es unter Tage geben, wenn die Berg-
leute den Hauptgang verlieren und mit Seitenstollen
denselben wieder suchen. In diesen meistens recht-
winkligen Abzweigern ist dann im Liegenden ein
grosser Teil der parallelen Schichtpakete aufge-
schlossen. Eine weitere Möglichkeit, solche paralle-
len Gänge zu finden, besteht in den Querschlägen,
die für die Erschliessung des Erzlagers angelegt wer-
den. Meistens wurden diese kleinen Erzgänge ein-
fach übersehen. 
Bergbautechnisch sind solche Gänge wegen ihrem
oft geringen Erzgehalt belanglos. Für den Sammler
oder Wissenschaftler können sie aber hochinteres-
sant sein. Zwei solche Gänge sollen hier näher be-
schrieben werden:
Der erste Gang befindet sich am Rotenberg auf einer
Höhe von 1820 m ü. M., ca. 5 Meter vom Hauptgang
entfernt. Der zweite Gang befindet sich im Martins-
graben, ca. 20 Meter vom Hauptgang entfernt. Die
Gänge sind parallel zum Nebengestein eingelagert.
Die Grösse der mineralisierten Gangzone schwankt
zwischen 1 cm bis maximal 10 cm. Die ganze Zone
ist stark verschiefert und verschuppt. Die Gänge sind
selten über mehrere Dezimeter konstant.

4.1.1 Silberhaltiger Nebengang 
auf 1820 m ü. M. am Rotenberg
Der Gang ist im Mittel ca. 5 bis 10 cm breit. Folgen-
der Aufbau kann im Handstück gesehen werden: 
Sericitschiefer, extrem feiner Galenit, innig mit Spha-
lerit verwachsen. Eingeschlossene Quarzkörner sind

Abb. 11: Stollenplan Bleimine 
Goppenstein, Stollen auf Niveau 1820 m ü. M.

immer länglich ausgewalzt. Der Sphalerit ist dunkel-
braun bis hellbraun.
Zwischen zwei Quarzbändern, die viele Einschlüsse
von einzelnen wenig verformten Erzmineralien ent-
halten, befindet sich ein schwarzes Erzband mit viel
Argentit, wenig Galenit, wenig Sphalerit und Pyrit.
Bergfrisch sind Einschlüsse von Silberblechen bis
3mm keine Seltenheit. 
Die Handstücke sind mit vielen feinen Rissen durch-
zogen. Auffällig ist, dass diese Risse, sobald sie durch
die stark silberhaltigen Erzbändchen hindurchgehen,
sofort mit dem silberhaltigen Erz gefüllt werden.
Durch Ag-arme Bereiche des Ganges laufen die Ris-
se, ohne verheilt zu werden. Im Gegensatz zum Erz
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des Hauptganges ist dieses Erz sehr inhomogen. Auf-
fällig ist z. B. der grosse Karbonatgehalt gegenüber
dem Haupterzlager. 
Lokal können aber auch im Haupterzgang Schwan-
kungen in der Erzzusammensetzung auftreten. 
Es darf angenommen werden, dass diese silberhalti-
gen Erze mit den jüngsten Stoffumlagerungen in 
Zusammenhang stehen.
In der Sammlung sind diese Stücke mehrheitlich nach
kurzer Zeit mit einem dichten Filz von Akanthit über-
zogen.
In der Literatur wird der Erzgang von Goppenstein
als silberhaltig beschrieben. Die Fundumstände der
Silberproben am Rotenberg haben mich an einem
generellen Silbergehalt des Galenites zweifeln las-
sen. Untersuchungen am Mineralogischen Institut
der Universität Basel zeigten ein erstaunliches Resul-
tat. Es wurden Dünnschliffe von Proben aus dem
Haupterzgang und den unscheinbaren Nebengängen
angefertigt. Die erste Probe repräsentiert einen fein-
körnigen Galenit aus dem Haupterzgang. Dieses Erz
wurde zur Hauptsache für die Bleigewinnung abge-
baut. Es dürfte ein kleiner Silbergehalt zu erwarten
sein. Makroskopisch sind diese Erze frei von Silber-
anreicherungen. Die zweite Probe repräsentiert ein
Erzstück aus den parallelen Nebengängen (siehe
Abb. 9). Das Erz ist in Bändern von 1 bis 3 cm kon-

zentriert. Sphalerit, Galenit, dazwischen sind Quarz
und Karbonat und ein schwarzes Erz sichtbar. Die
chemischen Analysen wurden mit der Elektronen-
Mikrosonde (JEOL JXA-8600) für zwölf Elemente 
bei 15 kV und 10 nA durchgeführt. Als Standards
dienten Sulfide. Die Ergebnisse sind zwar statistisch
nicht aussagekräftig, zeigen aber eindeutige Tenden-
zen für die Elementverteilung innerhalb begrenzter
Bereiche der Erze. 
Galenit: Der Galenit beider Proben erwies sich als
praktisch reines PbS. Ein für Galenit typischer Gehalt
an Silber konnte nicht festgestellt werden.
Sphalerit: Der Sphalerit des Hauptgangs enthält sehr
viel Fe (ca. 8 Gew%), was die rote Farbe erklärt. Im
Gegensatz dazu ist im Sphalerit des Nebengangs
zehnmal weniger Fe enthalten. Dafür ist wohl ein
weiteres Element (evtl. Mn) stark vertreten (ca. 5,5
Gew%), welches nicht analysiert wurde, wobei für
die Analyse ein Total von nur 94,5 Gew% resultiert.
Argentit: Argentit ist das Haupt-Ag-Mineral des
Nebengangs. Es hat hohe Gehalte an Cu und Sb. Dar-
aus kann die chemische Formel (Ag 1,65Cu 0,21 Sb 0,18)
Σ= 2,04 S berechnet werden (nominiert auf 1 Anion).
Gediegenes Silber: Am Rand von Argentit-Körnern
können im Mikroskop Partien mit ged. Silber beo b -
achtet werden. Die chemische Analyse des Silbers
war jedoch eher schlecht, da die Standardisierung für
Messungen an Sulfid-Mineralien ausgelegt war. Den-
noch kann das Silber als relativ rein angesehen wer-
den. Es wurden lediglich Spurengehalte von Cu, Te
und S von einigen 1000 ppm festgestellt. Eine zu-
sätzliche Einzelmessung für Au konnte keine Au-Ge-
halte nachweisen.
Der Befund, dass der Galenit völlig Ag-frei ist, lässt
vermuten, dass das Silber nicht an die primäre Pb-
Vererzung gekoppelt ist und sehr wahrscheinlich im
Gegensatz zum Rest der Lagerstätte alpinen Ur-
sprungs ist. Dafür sprechen auch die Lagerungsver-
hältnisse (Ag-Erze auf spröden, jungen Rissen). Die
Untersuchungen wurden von Leonhard Klemm im
Rahmen einer Diplomarbeit durchgeführt. 

4.1.2 Silberhaltige 
Nebengänge im Martinsgraben
Im Martinsgraben ist durch einige Stollen die westli-
che Fortsetzung der Erzgänge vom Rotenberg aufge-
schlossen worden. Die grössten Arbeiten sind hier
durch die Gesellschaft «Helvetia» (1902 bis 1907) aus-

Abb. 9: Silbererzgang am Rotenberg, 1820 m ü. M. 
Im oberen Bereich sehr feinkörniger Galenit, 
vermischt mit Sphalerit. Anschliessend fast reiner 
Sphalerit. Schwarzes, silberhaltiges Erz einge-
schlossen von Quarz und barytischer Gangmasse. 
Schön ist das Eindringen des Silbererzes in 
die Brüche der Gangmasse zu sehen. Natürliche 
Grösse 120 x 80 mm.
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Galenit ist spärlich vorhanden, aber immer deutlich
weniger als Sphalerit. Vereinzelt ist das Erz von Pyr-
rhotin begleitet. Auffallend ist dieser Gang wegen
seines hohen Silbergehalts. Reiche Silberstellen sind
immer mit Calcit assoziiert. Der Aufbau eines silber-
haltigen Erzbändchens besteht aus einem Quarz-
gang, der in der Mitte mit Sphalerit und Calcit gefüllt
ist. Wird nun das Karbonat mit einer geeigneten
Säure herausgelöst, sind Silberbleche bis 8 mm, die
meistens in einem filigranen Netzwerk mit Argentit
zusammenhängen, sichtbar. In ungesäuertem Zu -
stand ist das Silber zusammen mit Argentit auf den
Spaltflächen des Calcit zu beobachten. Häufig kön-
nen ganze Schichten von den Spaltflächen abgelöst
werden. Auch diese Proben sind nach kurzer Zeit mit
Akanthit überzogen. Die Handstücke von diesem
Erzgang sind mit Handstücken vom Erzgang, der
unter 4.1.1 beschrieben wird, fast vollkommen iden-
tisch. Die Aufschlussverhältnisse lassen leider keine
Aussage über die gesamte Ausdehnung dieser silber-
reichen Erzgänge zu.
Heute wird dieser Stollen als Trinkwasserfassung ge-
nutzt und kann deshalb nicht mehr begangen wer-
den.

4.2 Erzmineralien aus alpinen 
Klüften in der Umgebung der Vererzung
Die Bildungsgeschichte dieser Mineralien hängt mit
der letzten Phase der alpinen Metamorphose zusam-
men. Während dieser Zeit wurde die voralpine Erz-
lagerstätte stark umgewandelt und stand auch unter
einem erheblichen mechanischen Stress. Die zirku-
lierenden hydrothermalen Wässer konnten sich mit
den verschiedensten Metallen aus der Erzlagerstätte
anreichern (siehe dazu auch GRAESER 1984). Die
gelösten Metalle können an verschiedenen Orten die
unterschiedlichsten Mineralien bilden. Solche hydro-
thermalen Lösungen folgen vornehmlich tektoni-
schen Störungszonen. Klüfte stellen solche Störungs-
zonen dar und können oft über grosse Distanzen in
Scharen verfolgt werden. So ist es nicht verwunder-
lich, dass verschiedene Erzmineralien oft in beacht-
licher Entfernung einer Erzlagerstätte gefunden wer-
den können. Die Umgebung des Erzlagers von
Goppenstein ist dafür ein gutes Beispiel. 
Durch den Bau des Strassentunnels Mittal – Hohtenn
und den Ausbau der Bahn auf zwei Gleise wurden
gute Aufschlüsse geschaffen. Im Strassentunnel sowie

Abb. 14: Stollenplan Bleimine 
Goppenstein, Martinsstollen.

geführt worden. Auf einer Höhe von 1180 m ü. M. ist
ein Querschlag vorgetrieben worden, der nach 83
Metern den Erzgang trifft. Dieser Gang ist nicht be-
sonders reichhaltig vererzt. Es handelt sich um einen
Quarzgang mit Einschlüssen von Galenit, Sphalerit
und wenig Pyrrhotin. Im Streichen ist dieser 50 cm
mächtige Gang noch 12 Meter verfolgt worden.
20 Meter von diesem Erzgang entfernt wurde eine
kleine Erzzone durchfahren mit vielen kleinen
Quarzgängchen, die zum Teil erzhaltig sind, beglei-
tet von Sphaleriterzschnüren und viel Karbonat.
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im Bahntunnel konnten Erzmineralien gesammelt
werden. Auch im Bergwerk konnten Klüfte mit re-
mobilisierten Erzmineralien gefunden werden. Sol-
che Prozesse sind über längere Zeit aktiv und laufen
keinesfalls kontinuierlich ab. 
Abbildung 12 zeigt einen Galenitkristall, der lose in
einer Kluft im Tiebelstollen geborgen wurde. Er zeigt
bereits wieder deutliche Lösungserscheinungen, was
jedoch nicht auf oberflächennahe Verwitterung zu-
rückgeführt werden kann. 

4.2.1 Silbermineralien aus kleinen 
Scherklüften am Rand des Haupterzgangs
Als ein Beispiel von Stofftransport durch zirkulieren-
de Wässer darf das Vorkommen von Silbermineralien
in Klüften auf 1820 m ü. M. angesehen werden. 
Die systematische Suche nach Erzmineralien im gan-
zen Grubensystem am Rotenberg führte uns an eine
Kluftzone von 3 Metern Länge und 2 Metern Breite.
Aufgefallen sind uns faustgrosse Scherklüfte mit
schwarzen Sphaleritkristallen, die zusammen mit 
Galenit-, Quarz- und Calcitkristallen auf grünem
Chlorit aufsitzen. Bei der Bearbeitung dieser Zone
konnte eine beachtliche Paragenese gefunden wer-
den (Abb. 13).
Schon bald war klar, dass sich diese sekundäre Erz-
mineralisation nicht nur auf diese Klüfte beschränkt.
Am Stollenboden ist der Haupterzgang, der hier auf-
fällig stark verquarzt ist, aufgeschlossen. Er enthält
hier besonders viele kleine Drusen. Die Stollenwand
ist durchzogen mit vielen Rissen, die z. T. ganz mit
Quarz gefüllt sind und diskordant zur Schieferung des
Nebengesteins verlaufen. Diese Risse bilden auch die
schon erwähnten Scherklüfte. Konkordant zur Schie-
ferung und zum Erzgang kann eine Verwerfung be-

obachtet werden, die von der Stollendecke bis in den
Stollenboden zieht. Auf dieser Gleitfläche sind die
Spuren der Verschiebung noch deutlich sichtbar. Die
Mineralisation, mit der aus Abb. 13 ersichtlichen Para-
genese, erstreckt sich nun über folgendes System: 

• Erzgang am Stollenboden: Die Erzmineralien Ga-
lenit, Sphalerit und Markasit sitzen in mit Quarz ge-
füllten Hohlräumen. Pyrargyrit ist immer mit den
anderen Erzmineralien assoziiert, häufig sitzt er auf
Markasit. In diesem Bereich erreichten Kristallag-
gregate von Pyrargyrit 4 mm Grösse. Im dichten
derben Galeniterz konnten keine Silbermineralien
gefunden werden.

• Risse und Scherklüfte: Ausgehend vom Erzgang
sind diese Risse und Scherklüfte meistens durch-
gehend miteinander verbunden, z. T. mit Quarz ge-
füllt. Häufig enthalten sie aber kleine Hohlräume,
in denen sich die Paragenese frei entwick eln konn-
te. Zu den schon beschriebenen Erzmineralien 
gesellen sich hier deutlich mehr Kluftmineralien.
Neben reichlich Quarz, Calcit, Kanonenspat (bis 
5 cm) und Chlorit konnten die Titanoxyde Brookit
und Anatas bestimmt werden. Auffällig in diesem
Bereich ist die rostrote Oxydationskruste, die hier
die meisten Proben überzieht. Auch hier ist zu be-
obachten, dass der Pyrargyrit immer auf anderen
Erzmineralien aufsitzt, bevorzugt aber auf Marka-
sit.

• Verwerfungsfläche vom Stollenboden bis zur Stol-
lendecke: Durch die Verschiebung der Gesteinspa-
kete sind auf der Verwerfungsfläche kleine Hohl-
räume entstanden. Entlang der Verwerfung sind
diese Hohlräume mit den Kluftmineralien Quarz,
Calcit, Chlorit und dem Erzmineral Sphalerit mine-

Abb. 13: Tabelle der
Mineralien. Fundpunkt
1820 m ü. M. (geordnet
nach Häufigkeit).
Symbole: 
x häufig 
+ relativ selten 
o selten 
– Einzelfund

Erzmineralien Häufigkeit Kluftmineralien Häufigkeit

Galenit x Quarz x
Sphalerit x Calcit x

Pyrit + Chlorit x
Markasit + Rutil +

Arsenopyrit o Gips +
Pyrargyrit o Anatas –

Argentopyrit – Brookit –
Stephanit –
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ralisiert worden. Auffällig ist hier, dass Galenitkris -
talle selten sind; ca. 1,5 m über der Stollensohle
sind sie überhaupt nicht mehr zu finden. Pyrargy-
rit konnte bis fast zur Stollendecke gefunden wer-
den; dies entspricht immerhin einer Distanz von 3
Metern bis zum Erzgang. Generell sind die Mine-
ralien hier sehr klein, und oft ist es in dem stark
schieferigen Gestein nicht möglich, gute Proben zu
erhalten.

Zusammenfassung: Die vorgefundenen Aufschluss-
verhältnisse geben Einblick in ein System, in dem in
Abhängigkeit von einer älteren Erzlagerstätte durch
Stoffumlagerung neue Mineralien entstehen konnten.
Auf kleinem Raum können verschiedene Paragene-
sen gefunden werden. 
Die genauen Umstände und die zeitliche Abfolge 
wären sicher interessante Ziele weiterer Forschungs-
tätigkeit. Die vorliegende Paragenese ist mit Sicher-
heit durch spätalpine Aktivitäten entstanden. Aus der
starken Anbindung an die allgemeine Kluftminerali-
sation kann geschlossen werden, dass hier ein Zu-
sammenhang bestehen muss. 
Beachtlich ist die lokale Begrenzung. Auch nach län-
gerem und intensivem Suchen konnte im ganzen
Stollensystem keine weitere ähnliche Mineralisation
gefunden werden. Dies soll aber nicht heissen, dass
es sie nicht gibt, da ja nicht mehr das ganze Stollen-
system zugänglich ist. An der Oberfläche sind diese
speziellen Mineralien häufig durch Oxidation zerstört
worden. 

4.2.2 Vererzung im 
Strassentunnel Mittal – Hohtenn
Im Ausbruchmaterial dieses Strassentunnels wurden
von vielen Sammlern neben den klassischen Kluftmi-
neralien auch immer wieder Erzmineralien geborgen.
Auch als derbe Ausfüllungen von kleinen Klufthohl-
räumen sind Sphalerit und Pyrrhotin anzutreffen. 
Unmittelbar beim Tunneleingang, bei der Lokalität
Luongle, ist bei Verbreiterungsarbeiten ein Quarz-
gang angefahren worden, der mit Sphalerit, Galenit
und Pyrrhotin vererzt war. Das Erz ist mechanisch mit
Nebengesteinsfetzen vermischt im Quarzband ein -
gelagert. 900 Meter vom Nordportal entfernt sind
schmale Klüfte angefahren worden mit Siderit und
Quarz. Auf diesen Mineralien konnten Sphalerit- und
Galenitkristalle bis 8 mm Grösse geborgen werden. 

Am bemerkenswertesten sind aber die Funde der 
Sulfosalz-Mineralien (siehe auch SCHWEIZER
STRAHLER Nr. 12, 1984, Die Mineralien des Strassen-
tunnels Mittal – Hohtenn, S. Graeser). 
Durch bestimmte Blei-Silber-Wismut-Konzentratio-
nen konnten sich Mineralien bilden, die doch recht
selten sind, wie z. B. Cannizzarit, Cosalit, Heyrovsky-
it. Eine intensive wissenschaftliche Bearbeitung die-
ser Paragenese wird durch Dr. P. Berlepsch, Basel,
durchgeführt. Publikationen sind im SCHWEIZER
STRAHLER 4 / 2001 erschienen (siehe Literaturver-
zeichnis). 
Auch diese Paragenese ist mit grosser Wahrschein-
lichkeit auf die Anwesenheit der Erzlagerstätte von
Goppenstein zurückzuführen. Es zeigt sich, dass es
durch die Remobilisation zu unterschiedlichen Kon-
zentrationen von Elementen kommen kann. Im
Haupterzgang fanden wir keine Anzeichen für das
Auftreten von Wismut. Auch in den noch begehbaren
Stollenanlagen konnten keine wismuthaltigen Sulfo-
salze gefunden werden. 

4.3 Weitere Mineralvorkommen in den 
Stollenanlagen des Bleibergwerks Goppenstein

4.3.1 Tiebelstollen
Im ganzen Bergwerk konnten immer wieder Kluft-
mineralien gesammelt werden. Es sei hier nur eine
kleine Zusammenfassung einzelner Fundpunkte
wiedergegeben: PARKER (1973) erwähnt unter der
Fund  ortgruppe 2a besonders den untersten Stollen
der Bleimine als sehr mineralreich. Mit grosser Wahr-
scheinlichkeit handelt es sich hier um den Tiebel -
stollen. Die Kluftmineralien sind hier nicht besonders
gross, die Ausbildung der Mineralien ist aber beson -
ders schön. Dies hängt auch damit zusammen, dass
hier keine oberflächennahe Verwitterung stattfindet.
Besonders im nordwestlichen Teil sind kleine Klüfte
mit reichlich Quarz und den drei Titanoxyden Ana-
tas, Rutil und Brookit aufgeschlossen. Die Erzmine-
ralien Pyrit, Magnetkies und Galenit sind Begleiter
dieser Zone. Der Galenitkristall von Abb. 12 stammt
aus dieser Zone. Vereinzelt gesellt sich Ilmenit und
Axinit zu den erwähnten Mineralien. Diese sind aber
immer untergeordnet und selten. Die Klufthohl-
räume erreichen selten die Grösse einer Faust. Meis -
tens bilden sich die Mineralien entlang von Rissen in
Quarzbändern, die sich zu kleinen Hohlräumen aus-
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weiten. Aussergewöhnlich in dieser Paragenese sind
die angelösten Galenitkristalle, die in diesen Klüften
anzutreffen sind. Diese Ausscheidungen sind auf die
Nähe des Erzlagers zurückzuführen. Aus den gefun-
denen Stufen geht nicht klar hervor, wann die Bil-
dung der Galenitkristalle in den Klüften stattgefun-
den hat. 

4.3.2 Dahlstollen
Im Dahlstollen konnte eine mineralisierte Zone mit
vorwiegend Zeolithmineralien gefunden werden.
Hier sind die Mineralien in einem vererzten, partiell
weggelösten Quarzgang anzutreffen. Das Erz besteht
hier fast ausschliesslich aus Galenit. In den Hohlräu-
men können die Mineralien Heulandit, Chabasit,
Stilbnit und Calcit gefunden werden. Begleitet wer-
den die Mineralien von Pyrit, der die Stufen mit klei-
nen hochglänzenden Würfeln überzieht. Auch hier
sind die Mineralien alle unter 10 mm Grösse. Die Py-
ritwürfel sind 2 bis 3 mm gross. Das grösste Stilbnit-
Aggregat misst 9 mm. 
Der gefundene Galenit ist hier derb eingesprengt im
Quarz, er kann aber auch als angelöste graue Masse
auf den Mineralien aufsitzen. Bei dieser Erschei-
nungsform ist die typische kubische Spaltbarkeit
nicht mehr zu sehen. Die Mineralien sind von feinen
Quarzkriställchen umgeben oder sitzen auf diesen.
Diese Quarzkristalle sind sehr klein, häufig unter 
0,5 mm. Sie neigen zur Bildung von Fadenquarz -
aggregaten; dies verleiht den Stufen ein schuppiges
Aussehen. Es ist keine deutliche Sukzession der
Mine ralien feststellbar. 

4.3.3 Martinsgraben
Im gleichen Stollen, der schon unter 4.1.2 erwähnt
wird, konnte ebenfalls eine interessante Kluft gefun-
den werden. Nach 27 Metern ist am Rande eines
Aplitgangs eine schmale Kluft angefahren worden. 
Es handelt sich um eine mineralisierte Zone, in der
sich Risse am Kontakt zum Nebengestein zu einer
Kluft ausgebildet haben. Die grösste Höhe des Hohl-
raums beträgt ca. 8 cm. Entlang diesem Risssystem
konnten auf einer Tiefe von 30 cm und einer Breite
von 40 cm Stufen mit folgender Paragenese geborgen
werden:
Quarz ist das Hauptmineral; meistens ist es in Aggre-
gaten ausgebildet mit der Tendenz zur Fadenquarz-
Bildung. Die Grösse dieser Aggregate beträgt selten

über 3 cm. In der Tiefe der Kluft konnten einige 
plattig ausgebildete, lose im Kluftraum liegende 
Fadenquarze mit verheilten Abbruchstellen gesam-
melt werden. Häufig sind die Stufen mit einem zähen
Kluftlehm überzogen. Auf diesen Stufen sitzt Quarz
und rhomboedrischer Calcit. Auch bei diesem Mine-
ral kann eine Bildung zu Aggregaten beobachtet 
werden. Viele lose Kristalle liegen in der Kluft oder 
ste cken im Kluftlehm. Einschlüsse im Calcit, von
bronzefarbenen sechseckigen Blättchen, wurden als
Smythit identifiziert. Dieses seltene Eisensulfid ist erst
einige Male in der Schweiz gefunden worden. In der
beschriebenen Kluft ist dieses Mineral auf fast allen
Stufen im Calcit eingeschlossen. Schon GRAESER
(1977) erwähnt, dass dieses Mineral schnell zu Eisen -
hydroxid verwittert. Dies erklärt, dass die Smythitkri-
stalle nur im Calcit erhalten bleiben konnten. Auf 
einigen Proben sind stark angewitterte Pyrrhotin -
kristalle bis 5 mm zu finden. Sporadische Begleiter
sind die Mineralien Adular und Chlorit. 

5. Zusammenfassung 
Anhand der beschriebenen Fundumstände der Mine-
ralien kann angenommen werden, dass die An we -
senheit des Galenitlagers von Goppenstein die 
alpine Mineralparagenese mit einigen seltenen Mine -
ralien bereichert hat. Zirkulierende Lösungen, im 
Zusammenhang mit der alpinen Metamorphose,
konnten sich durch die Anwesenheit des Erzes mit 
Elementen anreichern. Die Anreicherung und Kon-
zentration führte in den Randzonen des Erzlagers zur
Bildung einiger seltener Sulfosalze, wobei die unter-
schiedliche Konzentration der Metalle auch zu unter-
schiedlichen Mineralien geführt hat. Wir unterschei-
den zwei Zonen mit verschiedener Anreicherung. In
der unmittelbaren Nähe des Erzgangs am Rotenberg
auf 1820 m ü. M. konnte eine Paragenese mit den Sil-
bermineralien Pyrargyrit (Ag 3Sb S 3), Stephanit (Ag 5
Sb S 4) und Argentopyrit (Ag Fe 3 S 5) gefunden wer-
den. Die enge Beziehung zur alpinen Kluftparagene-
se verleitet zur Annahme, dass die Silbermineralien
zur selben Zeit entstanden sind. Wir haben hier eine
deutliche Konzentration der Elemente Ag, Sb und As. 
Eine zweite Zone wurde im Strassentunnel Mittal –
Hohtenn und im Eisenbahntunnel Mittalgraben ge-
funden. Sammlern sind dort in Klüften der Altkristalli-
nen Gneise die Mineralien, Cannizzarit (Pb 4Bi 6 S 13),
Cosalit (Pb 2Bi 2 S 5) und Heyrovskyit (Pb 10Ag Bi 5 S 18),
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aufgefallen. Auch hier ist eine deutliche Anreicherung
der Elemente Pb, Bi und Ag zu verzeichnen.
Im ganzen Stollensystem konnten ausser am be-
schriebenen Fundort keine weiteren Silbersulfosalze
gefunden werden. Es ist jedoch nicht auszuschlies-
sen, dass in der weiteren Umgebung des Erzlagers in
Klüften noch weitere Sulfosalze gefunden werden
können.
Die stark silberhaltigen Erzbändchen parallel zum
Haupterzgang im Martinsgraben und am Rotenberg
passen nicht richtig ins Bild der Hauptvererzung. In
der Literatur sind über diese kleinen Erzgänge keine
Angaben zu finden. Während der Abbauperiode sind
sie mit grosser Wahrscheinlichkeit den untersuchen-
den Verantwortlichen entgangen; ansonsten könnte
man diesbezüglich grössere Aufschlussarbeiten er-
warten. Es dürfte interessant sein, weiterführende
geologische Arbeiten an diesen «Silbergängen» vor-
zunehmen. Fragen wie etwa Ausdehnung, Silberge-
halt, Volumen und genetische Stellung sind weit ge-
hend ungeklärt. 
Im ganzen Bergwerk und seiner Umgebung findet
man Kluftmineralien. Es konnten einige Kluftzonen
gefunden und beschrieben werden, die z. T. seltene
Mineralien wie etwa Smythit enthalten. Da alle Mine-
ralien sehr klein sind, ist auch hier noch mit Überra-
schungen zu rechnen. 
Abschliessend weise ich darauf hin, dass das Sam-
meln von Mineralien in alten Bergwerken erhebliche
Unfallrisiken birgt. Leute ohne genaue Kenntnis der
entsprechenden Bergwerksanlagen sollten nur in Be-
gleitung erfahrener Ortskundiger und niemals alleine
auf Mineraliensuche untertags gehen. Die richtige
Ausrüstung bildet dabei den wichtigsten Faktor. Ge-
wisse Ausrüstungsgegenstände sind im Handel nicht
erhältlich und müssen aufgrund von gemachten Er-
fahrungen selbst hergestellt werden. Gerademal rasch
mit der Autotaschenlampe ein Bergwerk erkunden zu
wollen, ist im höchsten Grade fahrlässig und schlicht
lebensgefährlich! Auch werden einige alte Stollen als
Wasserfassung für die Bevölkerung in der näheren
Umgebung genutzt. Es sollte selbstverständlich sein,
dass die Bedürfnisse der Einheimischen von uns 
Mineraliensammlern respektiert werden.
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Der Name Dendrochronologie ist abgeleitet von den
griechischen Wörtern «dendron» = Baum, «chronos» =
Zeit und «logos» = Lehre. In der Dendrochronologie
werden die Jahrringabstände eines Holzstückes aus-
gemessen, und die so entstandene Kurve wird mit be-
stehenden Kurven verglichen. 
Die unterschiedlichen Jahrringabstände eines Baumes
sind der Ausdruck der jährlich unterschiedlichen kli-
matischen Einflüsse. Normalerweise haben Bäume

gleicher Holzart, die in gleicher geografischer Gegend
gewachsen sind, ein übereinstimmendes Wachs tum. 

Die Gewinnung und 
die Aufbereitung der Holzprobe
Damit eine Holzprobe eindeutig datiert werden kann,
soll sie mindestens 50 – 70 Jahrringe aufweisen. Bei
weniger Jahrringen wird es zu keiner eindeutigen
 Altersbestimmung kommen, das heisst, die Probe

Abb. 1: Dank der 
Überlappung der ein-
zelnen Holzproben
kann eine Chronologie
über mehrere Jahr -
hunderte erstellt
werden. Bild: Arch äo -
logischer Dienst GR
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Aus obiger Tabelle ist ersichtlich, dass wesentlich
mehr Föhrenholz verbaut wurde. Föhren waren in
dieser Höhenlage mehr vorhanden und sind meistens
als Stämme für Abstützungen und Schienen verwen-

Abb. 2: Links im 
Bild der Hand-Kern-
lochbohrer mit 
kleinem Kerndurch-
messer, geeignet 
für gute Holzqualität.
Rechts im Bild der 
Maschinen-Kernloch-
bohrer mit grossem
Kerndurchmesser, 
welcher sich für 
weniger gute Holz -
qualität eignet.

Holzart Anzahl Anzahl Anteil 
gefundener datierter datierter 
Proben Proben Proben

Lärche 46 33 72 %
Föhre 121 52 43 %

passt von der Jahrringkurve her zu mehreren Stellen
einer über Jahrhunderte reichenden Chronologie. Die
Chronologie ist eine Sammlung aneinander gereihter
Holzproben (siehe Abb. 1).
Die Holzprobe selbst wird aus einem Balken oder
Brett gewonnen. Kann kein kompletter Querschnitt
ausgesägt werden, z. B. bei einer Abstützung in 
einem Bergwerksstollen, so wird die Holzprobe mit 
einem Kernlochbohrer gewonnen (siehe Abb. 2),
ohne dadurch die Abstützung in ihrer Funktion zu
beeinträchtigen.
Die rohe Holzprobe muss nun weiter aufbereitet 
werden, sie wird geschliffen oder geschnitten, bis die
Jahrringe sehr gut erkennbar sind. 
Im nächsten Schritt werden die Jahrringabstände in
Wachstumsrichtung ermittelt. Sie müssen auf 1/100 mm
genau gemessen werden. Für die eigentliche Datie-
rung der Probe wird die bestehende Chronologie hin-
zugezogen. Die Jahrringabstände der Probe werden
über ein Rechenprogramm mit der Chronologie ver-
glichen. Das Resultat sind Jahreszahlen mit der je-
weiligen Angabe, wie gut die Kurve der Probe zur
Chronologie passt. 

Die Datierung der Proben 
vom Bergwerk bei S-charl
Das noch reichlich vorhandene Holz in den Stollen
und auch ausserhalb vom Bergwerk bei S-charl ver-
anlasste mich, viele Proben zu vermessen. Wobei die
reine Vermessung noch keine Datierung brachte, da
mir die Chronologie fehlte. Durch Vergleichen der
Proben untereinander fanden sich mehr und mehr
Hölzer, welche zum Teil deckende Jahrringkurven

aufwiesen. Der Startpunkt meiner Chronologie bilde-
ten drei Lärchenstämme, welche im Winter 1996
gefällt wurden. Eine dieser drei Proben wies über
300 Jahrringe auf. Damit konnten die ersten Hölzer
sicher datiert werden, welche aus der letzten Berg-
bauperiode unter Johannes Hitz stammten (1815 –
1824).
Von einer Wasserfassung im Val dal Poch konnten
drei Holzproben vermessen werden. Wie zu erwar-
ten war, passten die drei Jahrringkurven sehr gut auf-
einander. Diese wiederum passten auf eine Kurve
von einer Holzschwelle aus der Grube Ober Madlain.
Mit über 300 Jahrringen konnte diese Probe in die
Mitte des 15. Jahrhunderts datiert werden.
Von den über 160 vermessenen Holzproben konnte
eine Chronologie erstellt werden, welche schliess -
lich bis ins 12. Jahrhundert zurückreichte. So können 
nun leicht weitere Hölzer aus S-charl und Umgebung 
datiert werden.
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Abb. 3: Die datierten
Holzproben vom 
Bergwerk bei S-charl.

det worden. Lärchenholz dagegen wurde mehrheit-
lich zu Brettern, Schienen und Schwellen verarbeitet. 

Alles klingt so einfach
Es wäre ja zu schön, wenn die Datierung von Holz so
einfach wäre. In den Stollen am Mot Madlain fand ich
Bretter und Pfähle aus Lärche und Föhre. Obwohl

beides Nadelbäume und mit grosser Wahrscheinlich-
keit auch in derselben Region gewachsen sind, konn-
ten die Jahrringkurven der Föhre in verhältnismässig
wenigen Fällen datiert werden.
Die Föhre weist ein sehr regelmässiges Wachstum
auf, welches ziemlich unabhängig vom Klima ist. 
Als Folge daraus sind die Jahrringabstände sehr kon-
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stant, das heisst, die Kurve weist sehr wenig und nur 
geringe Ausschläge nach oben und unten auf, was sie
sehr schwer datierbar macht. 
Die Lärche wird in regelmässigen Abständen vom
Lärchenwickler befallen. Dieser frisst die Nadeln der
Lärche ab, was bis zum Kahlfrass führen kann. Da-
durch wird das Wachstum des Baumes sehr stark re-
duziert, das zu einem sehr geringen Jahrringabstand
führt. Diese Tatsache hilft bei der Datierung. In eini-
gen Fällen kann der Kahlfrass aber zu einem Still-
stand im Wachstum führen, was für den Dendro-
chronologen Kopfzerbrechen bedeutet, weil ein
ganzer Jahrring fehlen kann.
Bei Holzproben mit Rinde kann angenommen wer-
den, dass diese innerhalb von 1 bis 2 Jahren nach
dem Fälljahr auch verbaut wurden. Zur besseren
Haltbarkeit der Holzstämme wurden diese vor dem
Verbauen in Bergwerken immer entrindet. Trotzdem
nagte die Feuchtigkeit über die Jahrhunderte an den
Stämmen, sodass die äusseren Jahrringe meistens
sehr morsch sind und die Ausmessung erschweren.
Für eine genaue Altersbestimmung fehlen meistens
die äussersten Jahrringe, und somit kann das Fällda-
tum des Baumes nicht genau bestimmt werden.
Einige Proben weisen nicht kreisrunde, sondern wel-
lenartige Jahrringe auf. Dies ist typisch für den Wur-
zelbereich eines Baumes. Der Baum wurde also sehr
gut genutzt. Dies überrascht bei der herrschenden
Holzknappheit nicht.

Wie viele Proben werden 
für eine Datierung benötigt?
Im Fall der Wasserfassung genügten 3 Holzproben
zur Datierung. Für die Datierung eines Stollens oder
Gebäudes werden 10 – 20 Proben benötigt. Damit ist
berücksichtigt, dass nicht alle Proben ausgewertet
werden können. 
Wie am Beispiel vom Bergwerk bei S-charl gezeigt
wird, ist die Dendrochronologie ein geeignetes Werk-
zeug für die Altersbestimmung von historischen Berg-
werken. Bei genügenden Holzproben lässt sich sogar
die Baugeschichte ermitteln.

Quellen und Literatur:

– Mathias Seifert. Das neu eingerichtete Dendrolabor des

Archäologischen Dienstes Graubünden und seine Tätig-

keit. Jahresbericht des Archäologischen Dienstes Grau-

bünden und der Denkmalpflege Graubünden 1997.

– Martin Schreiber, 2004. Der historische Bergbau bei 

S-charl im Unterengadin. Südostschweiz Buchverlag,

Zürich.

Weitere Adressen und Internetkontakte:

– Dendrolabor in Moudon: 

www.lrd.ch

– WSL, Birmensdorf: 

www.wsl.ch

– Dendrochronologie: 

www.valdosta.edu / ~grissino / species.htm

– Dendrochronologie: 

ftp: // ftp.ngdc.noaa.gov / paleo / treering / updates /

Adresse des Autors:

Martin Schreiber 

Via Giuvs 19

7013 Domat / Ems



Wo ist der Dampf geblieben?
Gedanken zu den montanen Wirtschaftsformen aus der Geschichte der Industrie 
während der Industriellen Revolution und zur sozialwirtschaftlichen Nachhaltigkeit
der grossen kontinentalen Erfindungen auf dem Gebiet des Montanwesens

H. J. W. Kutzer, Windach
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Einleitung  
Während der ersten Berufsjahre als Metallurge in den
Schweizer Kantonen Solothurn, Bern und Wallis in
den 60er-Jahren befasste ich mich bereits eingehend
mit den ehemaligen vor- und frühindustriellen Stand-
orten von Berg- und Hüttenwerken in der Schweiz,
besonders in Graubünden. Auch interessierte mich
deren Niedergang während und nach der Industriel-
len Revolution unter den Folgen billiger Auslands -
importe von Rohstoffen und Fertigprodukten. 
Als Mitbegründer und Stiftungsrat der Stiftung Berg-
baumuseum Graubünden hatte ich zudem über fast
drei Jahrzehnte Gelegenheit, für Europa ehemals
hoch innovative Technologien und Entwicklungen in
der Abbau-, Aufbereitungs- und Schmelztechnik, die
in verschiedenen Zeitepochen immer wieder zur er-
neuten Belebung eines effizienteren Bergbau- und
Hüttenwesens führten, an Hand ganz spezifischer
Spuren aufzufinden. 
Solche Spuren vergangener Technologien und die
sich daraus ergebenden Erkenntnisse stellten mich
schon in Zeiten der europäischen wirtschaftlichen
Hochkonjunktur wiederholt vor die Frage, welchen
Sinn es wohl machte, auf unserem Kontinent, auf dem
die meisten Rohstoffressourcen seit wenigstens 150
Jahren bekannt geworden waren, bis in die letzten
Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts, mit hohem tech-
nischen Innovations- und Konstruktionsaufwand, 
immer weitere modernere und verfeinerte Technolo-
gien zur Erhöhung des gewonnenen Erz-, Metall-,
Rohstoff- und Produktausbringens an Europas Elite -
universitäten und Bergakademien zu entwickeln, um
sie noch vor Ablauf angemessener «Amortisations -
fristen» und unter dem «Zwang» scheinbar billigerer
Dumpingerzeugerpreise aus dem aussereuropäi-
schen Ausland wieder «einzumotten» und sich damit
einer Abhängigkeit «neuerer», aber wesentlich weiter
abgelegener und dadurch schwerer kalkulierbarer
Märkte und Risiken zu unterwerfen. 

In fast allen Fällen führten derartige wirtschaftlichen
Zwänge zum Niedergang der heimischen Industrie
und zu damit verbundener Arbeitslosigkeit auch hoch
qualifizierter Fachkräfte sowie zur Abwanderung an
nationalen Bildungsstätten ausgebildeter Fachleute
ins aussereuropäische Ausland. 
Verfahren zur energetischen Nutzung verfügbarer
heimischer Rohstoffe waren z. B. die 1926 entwickel-
te Hoch- und Niederdruck-Kohlehydrierung nach
dem Bergius- und Fischer-Tropsch-Verfahren, womit
auch die heimische Braunkohle hydriert werden
konnte und die ebenfalls 1926 erfundene Herstellung
von Synthetikkautschuk (Buna) aus Kohle und Kalk,
im Elektroofen zu Kalziumkarbid geschmolzen, mit
Wasser zu Acetylen zersetzt und zu Butadien poly-
merisiert. 
In der Schweiz, als kleinem, ehemals zu wirtschaft-
licher Unabhängigkeit «erzogenem» neutralen Land,
herrschte lange Zeit die Priorität, vor der Einfuhr von
Rohstoffen aus dem Ausland erst die Verfügbarkeit 
eigener Ressourcen zu prüfen. 
So war es auch meine erste Ingenieursaufgabe, als
Metallurge bei den Ludwig von Roll’schen Eisenwer-
ken in Gerlafingen, alte, bereits vererzte Halden von
Drehspänen aus der Herstellung von Schrauben in
Drehautomaten, die wegen des erforderlichen kurzen
Spans beim Drehen einen besonders hohen Schwe-
felgehalt aufwiesen, durch Entwicklung eines ratio-
nelleren Stahlherstellungsverfahren zu verwerten. 
Aus dem daraus erzeugten Baustahl wurden u. a. die
massiven Säulen des Berner SBB-Bahnhofes ge-
schmiedet und gedreht. Nachhaltige Wertschöpfung,
die auch die nächsten Jahrhunderte überleben wird!
Begegnungen mit Berg- und Hüttenleuten aus Sach-
sen, Thüringen und Ungarn, die früher zu anderen
Wirtschaftsblöcken gehörten, in denen mit ebenfalls
hohem Technologieeinsatz die heimischen Rohstoffe
vor ausländischen Importen gegen knappe Devisen
Priorität hatten (wie z. B. die Braunkohleveredelung),
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warfen erneut die vorstehend bereits erwähnten 
Fragen auf, ob sich aus Tradition hoch innovative
Länder auf den Gebieten der Entwicklung von Tech-
nologien zur Nutzung der verfügbaren eigenen Roh-
stoffressourcen nahezu hundertprozentig auf ausser-
kontinentale Importe, besonders von Energieträgern,
verlassen sollten. 
Angesichts einer immer mächtiger werdenden globa-
len (wettbewerbsfeindlichen) Wirtschaft – und damit
leider auch wachsender rein materieller Interessen-
wirtschaft – wird derzeit ganz massiv deutlich, dass
fast alle auf dem besonders kreativen Gebiet des
Bergbau- und Hüttenwesens entwickelten grossen
und bahnbrechenden Erfindungen, die während der
Industriellen Revolution zur Steigerung der Produkti-
vität und des Wettbewerbs von genialen Konstruk-
teuren und gerade nicht von Kapitalinvestoren 
hervorgebracht wurden, mit der «Steuerung» der Wirt-
schaft durch immer höheren spekulativen Kapitalein-
satz und -profit, ihrer ursprünglichen Bestimmung
entfremdet, schliesslich der Bedeutungslosigkeit an-
heim gefallen sind.

Spuren von Innovationen im Montanwesen 
aus dem 19. Jahrhundert in der Schweiz
Die Spuren grosser Innovationen auf dem Gebiet des
Montanwesens sind unter anderem besonders von

den Schweizer Absolventen der 1765 gegründeten 
ältesten Bergakademie der Welt in Freiberg / Sachsen
in die Schweiz gelangt und setzten im Bergbau- und
Hüttenwesen neue Aktivitäten bei der Sicherung und
Gewinnung der begrenzten schweizerischen Boden-
schätze in Bewegung. 
Bedacht auf ein möglichst hohes Ausbringen sind, oft
im Kontakt mit den Hochschullehrern der Königlich
Sächsischen Bergakademie, wie Abraham Gottlob
Werner, Franz Wilhelm Fritzsche und Wilhelm August
Lampadius, die vermittelten Lehren angewandt, wis-
senschaftlich ausgewertet und weiterverfolgt worden
(Abb. 1). 
Von den Absolventen der Königlich Sächsischen
Bergakademie Freiberg, die in der Schweiz tätig 
waren und die dank ihrer Ausbildung auch verbes-
serte Ausbeuten bei der Gewinnung und Verwertung
der montanen Rohstoffe erzielten, seien nur beispiel-
haft nachfolgend mit Immatrikulationsjahr und Num-
mer aus dem Matrikelverzeichnis der Bergakademie
benannt:

Die unten Genannten stehen stellvertretend für die in
Freiberg vermittelte und verbreitete Lehre zur ratio-
nellen Steigerung der Ausbeuten und Produktivität im
Montan- und Hüttenwesen in der Schweiz mithilfe
modernisierter mechanischer Künste, neuen Erkennt-
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nissen aus der Metallurgie und Chemie, des Einsatzes
hochwertigerer Energieträger an Stelle der durch die
Industrialisierung immer knapper werdenden natür-
lichen Ressourcen, wie z. B. Holz und Wasserkraft.
So gelang z. B. die Verbesserung der damaligen Erz -
aufbereitung durch Einführung des genial einfachen
Freiberger Stossherdes (Abbildung 2), mit dem stö-
rende und unverwertbare Erzbegleitstoffe von unter-

schiedlicher Wichte abzutrennen waren und die ver-
mutlich ersten Zinkverhüttungsversuche im Unteren-
gadin, am Silberberg und in Klosters durch Destilla-
tion von sublimiertem Zink aus Galmei (silikatische
und karbonatische Zinkerze) und Honigblende
(Zinksulfid) in einem in Freiberg unter Professor Wil-
helm August Lampadius (1772 – 1842) entwickelten
Mehrkammer-Zink-Muffelofen.

Abb. 1: Erzgutachten
über das Bergwerk
Mürtschenalp von 
Prof. F. W. Fritzsche,
Freiberg. 

Abb. 2: Der Freiberger
Langstossherd.



Abb. 3: Ziehen 
einer Luppe aus dem
Puddelstahlofen.
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Abb. 4: Die Newcomen-
Dampfmaschine unter 
Nutz ung von Luftdruck
und Luftunterdruck:
Funktionsschema: D1 –
Dampfeinlassventil,
WB1 – Kaltwasserbe-
hälter, Lu – Luftdruck,
Va – Vakuum, K – Kalt-
wasserleitung. Dampf
aus dem Kessel drückt
den Kolben hoch, das
eingespülte Kaltwasser
kondensiert den
Dampf, das entstan -
dene Vakuum zieht
den Kolben herunter,
und die am Balancier
an gelenkte Stange P 
bewegt sich auf und ab.

Ein wichtiger Grund der Industriellen Revolution lag
neben den gewachsenen manufakturellen und indus -
triellen Bedürfnissen z. B. durch versiegende Wasser-
kräfte infolge vielfacher Wasserkraftnutzung durch
Hammerschmieden in dem Bestreben, unabhängig
von anderen Handelsmächten zu werden, insbeson-
dere während der napoleonischen Kontinentalsperre

Anfang des 19. Jahrhunderts (1806 – 1813) gegen
Grossbritannien, die kontinentalen Erfindungsakti-
vitäten zu mobilisieren. In Grossbritannien wurde
schon Anfang des 18. Jahrhunderts wegen der be-
grenzten Holzressourcen, u. a. für die Flotte, durch
Abraham Darby 1709 Steinkohle und Steinkohlen-
koks erstmalig als Energie- und Reduktionsmittelträ-
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ger für die Roheisenerzeugung sowie zur Befeuerung
eines dadurch heisser als mit Holzkohle gehenden
Flammofens bei der Erzeugung von Puddelstahl 
(Abbildung 3), als kohlenstoffarmer Schmiedestahl,
in grossem Umfange eingesetzt. 
Die Autarkiebestrebungen, einhergehend mit der 
Liberalisierung einer beginnenden Marktwirtschaft
und dem Wettbewerb, mobilisierten aber auch schon
vor der Einführung des akademischen Unterrichtes an 
der Bergakademie die Bildungsreserven, unterstützt
durch die an einem ertragreichen Bergbau- und Hüt-
tenwesen interessierten Landesherren, durch Grün-
dung der ersten Stipendiumskasse zur Förderung der
montanwissenschaftlichen Ausbildung 1702 in Frei-
berg infolge eines vom damaligen Oberberghaupt-
mann Abraham von Schönberg verfassten Kurfürstlich
Sächsischen Reskriptes, um befähigte Markscheider
(im Bergwesen) und Probierer (im Hüttenwesen)
dort heranzubilden, wo der Erz- und besonders der
Silberbergbau schon seit 1500 dokumentiert war. 
Ulrich Rühlein von Calw, Bürgermeister der Bergstadt
Freiberg, verfasste hier 1501 das erste Fachbuch «Ein
nützlich Bergbüchlein». 
Die ersten Freiberger Lehrer in den genannten mon-
tanistischen Fächern Mineralogie und metallurgische
Chemie waren Christlieb Ehregott Gellert und der

Abb. 6: Die Watt’sche
Dampfmaschine.

Abb. 5: James Watt (1736 – 1819).

Kgl. Sächs. Bergrat Johann Friedrich Henckel. Erster
Schüler war 1739 der bekannte russische Montanwis-
senschaftler Michail Wassiljewitsch Lomonossow,
nach dem die Petersburger (früher Leningrader)
Montanuniversität benannt wurde.
Nach Beginn des akademischen Unterrichtes an der
Bergakademie 1766 setzte ein gewaltiger Ansturm
von Studierenden aus aller Welt auf die erste montan-
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wissenschaftliche Akademie ein, wodurch das dort
vermittelte Wissen neben den aufkommenden Tech-
nischen Entwicklungen, wie besonders der Dampf-
maschine, eine ebenso gewaltige Innovationswelle
nicht nur, aber ganz besonders in Europa auslöste. 

Die grossen technischen Erfindungen 
auf dem Gebiet des Montanwesens
Als Ersatz für die immer stärker genutzte und dadurch
«ausgehende» Wasserkraft mit den Mitte des 16. Jahr-
hunderts erfundenen Feldgestängen und Kunstkreu-
zen zum übertägigen Antrieb von Wasserhebe an lagen
war die wichtigste Erfindung die zunächst nur zum
Heben von Grubenwässern konstruierte atmos phä -
rische Dampfmaschine (Feuermachine) von Newco-
men (Abbildung 4) im Jahre 1712. 
Dieser folgte 1762 die universeller einsetzbare
Dampf maschine von James Watt (Abbildungen 5 und
6), die mit weiteren Konstruktionen auf dem Fest-
land Anfang des 19. Jahrhunderts durch die Kunst-
und Maschinenmeister Brendel, Evans, Harkord,
Dinnendahl und Sulzer als Förder-, Bewetterungs-
und Aufbereitungsmaschinen im Bergbau eingesetzt
wurden. 
Mit der Watt’schen Dampfmaschine setzte eine ge-
waltige Produktionssteigerung der Manufakturen zu
industriellen Maschinenbetrieben mit aufgeteilten 
Arbeitsabläufen ein, welche für die maschinellen 
Investitionen auch mehr Kapital (insbesondere
Fremdkapital) erforderten, wodurch sich die Aktien-
gesellschaften von grösseren Industriebetrieben mit
an den Börsen handelbaren renditeträchtigen Aktien
entwickelten. Im Immatrikulationsverzeichnis der 
Königlich Sächsischen Bergakademie ist 1786 unter
der Matrikelnummer 298 übrigens auch der Sohn des
Erfinders der 1762 patentierten Dampfmaschine, 
James Watt junior, zu finden.

1712 konstruierte Newcomen die atmosphärische
Dampfmaschine (Feuermaschine).

1768 baute Johann Friedrich Mende die erste Was-
sersäulenmaschine zur Hebung von Gruben-
wässern im sächsischen Bergbau und wurde
dafür 1790 zum Kunstmeister bestellt.

1788 wurde zur Gewinnung des Silbers aus reich-
haltigem Silbererz erstmalig die kalte Amalga-
mation im Amalgamierwerk Halsbrücke bei
Freiberg eingeführt.

1814 verkehrte die erste einsatzfähige Dampfloko-
motive als Grubenbahn (Abbildung 7). 

1816 errichtete Wilhelm August Lampadius auf der
Halsburger Hütte die erste Gasanstalt auf dem
europäischen Festland zur Strassenbeleuch-
tung.

1816 erfolgte die erste Gussstahlproduktion mit
unter schiedlichen Härtegefügen für unter-
schiedliche Anwendungsbedingungen (z. B.
für Walzen) durch Friedrich Krupp. 

1820 ist die erste Watt’sche Dampfmaschine im Zwic-
kauer Steinkohlenbergbau eingesetzt worden.

1823 wurde von dem Chemiker und Ingenieur Ernst
August Geitner aus Schneeberg / Erzgebirge die
Silberersatzlegierung «Alpaka», bestehend aus
55,6 % Kupfer, 28,5 % Zink und 15,9 % Nickel,
auch «Neusilber» genannt, erfunden.

1829 erfand James Beaumont Neilson in Schott -
land das Heissluftblasen bei der Roheisen -
erzeugung unter Nutzung der Hochofenabwär-
me mit einem gusseisernen Röhren-Winderhit- 
zer. 

1833 erfand der Oberharzer Oberbergmeister Dörell
aus Clausthal die bergmännische Fahrkunst.

1834 wurde vom Clausthaler Oberbergrat Wilhelm
August Julius Albert eine erste technisch aus-
gereifte Konstruktion eines stählernen Draht -
seils als Förderseil erfunden und dadurch die
Erschliessung grösserer Schachtteufen ermög-
licht.

1846 wurde die vom Freiberger Kunstmeister Fried -
rich Wilhelm Schwammkrug erfundene erste
Turbine als Kraftmaschine eingesetzt. 

1852 erfolgte der Einbau der ersten maschinell be-
triebenen Mannschaftsfahrkunst in den Freiber-
ger Abrahamschacht.

1855 wurde das rationellere Bessemerblasstahlver-
fahren (Abbildung 8) von Henry Bessemer für
phosphorarmes Roheisen erfunden und 1857
durch meinen Vorfahren, den Königl. Sächs.
Bergrat Julius Bruno Erhardt, nach der Erpro-
bung in der Steiermark, auch in Deutschland
eingeführt. 

1868 wurden die ersten Versuche mit dem Spreng-
stoff Dynamit vom Erfinder Alfred Nobel zum
Abteufen zweier Schächte in einem Bergwerk
an der Ruhr durchgeführt.

1881 wurde die erste von Werner von Siemens kons -



Abb. 8: Bessemerbirne (unten Strömungsverhält-
nisse beim Blasen durch den Boden). Statt des «Ein -
rührens» von Luftsauerstoff (Puddeln) wurde nun
durch das ganze Schmelzgefäss vom Boden 
aus Luft eingeblasen, sodass die schädlichen 
Stahl- bzw. Roheisenbegleitelemente damit 
rascher «abgebrannt» (oxidiert) werden konnten.
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truierte elektrische Fahrdrahtlokomotive (Ab-
bildung 9) im Salzbergwerk Schönebeck bei
Magdeburg eingesetzt. 

1884 ist das Telefon erstmalig in einer Ruhr zeche
eingesetzt worden.

1886 entdeckte der Freiberger Professor Clemens
Alexander Winkler (1838 – 1904) das seltene
Metall Germanium (Ge), das als Halbleiter erst
im 20. Jahrhundert zu grösster Bedeutung für
die Elektronik (1948 – für Transistoren) ge-
langte.

1889 erfanden die Gebrüder Max und Reinhard Man-
nesmann das Pilgerschritt-Walzverfahren zur
Herstellung nahtloser Stahlrohre (Abbildung
10) und erhielten ein Patent darauf (Abbildung
11).         

Mitte  des 19. Jahrhunderts wurden die ersten Schäch-
te schon mit Maschinenkraft abgeteuft. 
Mit dem Kind-Chaudron-Schacht-Bohrgerät wurden
1898 auf der Zeche Scharnhorst im östlichen Ruhrge-
biet bereits Vortriebsgeschwindigkeiten von 2,5 mm
pro Minute erreicht. 
Wegen der Grubengasexplosionsgefahr durften vor
Ort keine Dampfmaschinen aufgestellt werden, so-
dass der Energiefortleitung zu den wandernden Be-
triebspunkten Grenzen gesetzt waren. Erst mit Be-
ginn des 20. Jahrhunderts kamen druckluftgetriebene
Maschinen und der vielseitig anwendbare Elektro-
motor als Schrittmacher der Mechanisierung und
Automatisierung fern vom Schacht gelegener Abbau-
betriebspunkte zum Einsatz. 
Die alten Hauerwerkzeuge Schlägel und Eisen stellen

Abb. 7: Erste Dampf-Grubenlokomotive, 
Baujahr 1804.
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heute nur noch die Symbole des Bergbaus dar. Mit
der weiter fortschreitenden technischen Entwick lung
wurden seit Beginn des 20. Jahrhunderts Abbauma-
schinen auch in abgeschlossenen Revieren des Berg-
baus unter Tage eingesetzt, wodurch der Bergmann
immer mehr zum Maschinenführer von Gewinnungs-
und Transportmaschinen – von Bergingenieuren für
Bergleute entwickelt – geworden ist.  

Die Auswirkung der investitions -
intensiven Mechanisierung auf die Qualität 
der moderneren Arbeitsplätze
Durch die mit der Mechanisierung erforderlichen 
Investitionen in moderne Montanbetriebe und die ge-
steigerten Sicherheitsvorkehrungen für Arbeitnehmer
und störungsfreien Betriebsablauf entwickelten sich
die Montanunternehmen infolge der «Kapitalisierung»
durch Kapitalanleger zu rein profitären Anlagen. Die
grossen produktionssteigernden Erfindungen, wie die
der Dampfmaschine, der Dampflokomotive und 
Eisenbahn, des Drahtförderseils, der elektrischen
Glühbirne und auch der Telegrafie und des Telefons,
mutierten infolge deren Aneignung durch die rendi-
tenbegierigen Kapitalgesellschaften in kurzer Zeit zur
Bedeutungslosigkeit und verloren damit auch ihre so-
ziale Bindung und Bedeutung für das Allgemeinwohl. 
Die genialen Maschinen und Technologien, ur-
sprünglich entwickelt vom Berufsstand der Berg- und
Hüttenleute, Ingenieuren und Naturwissenschaftlern,
sollten damals nicht nur die Produktivität erhöhen,

sondern auch die körperliche Arbeit wesentlich er-
leichtern. 
Durch die damit einhergehende Rationalisierung soll-
te aber die Arbeit nicht abgeschafft werden, sondern
eher arbeitsfreie Erholungspausen ermöglicht wer-
den. 
In den Bereichen des seit dem 19. Jahrhundert immer
innovativeren Bergbau- und Hüttenwesens führte
dieses zu einem gewaltigen wirtschaftlichen Auf-
schwung.
Mit der Erfindung und Einführung der Dampfmaschi-
ne, die erst mit der Entdeckung der Steinkohle in
England und Europa weiträumig einsetzbar wurde,
war aber auch die gewaltige Tragödie der Massenar-
beitslosigkeit und Verelendung ungelernter Arbeiter
und deren Familien verbunden. In einem solchen 
sozialen Umfeld wurden keine die Produktivität er-
höhenden Erfindungen gemacht oder begründet. 

Die verschiedenen Wirtschaftsformen 
der Industriegründergesellschaft
In der Industriegründergesellschaft gab es jedoch
zwei Hauptrichtungen von Wirtschaftsformen der 
Industriealisierung:
Die eine Hauptrichtung war darauf gerichtet, durch
eine rationale zunächst manufakturelle Fertigung 
unter zunehmendem Einbezug der die schwere 
körperliche und ermüdende Arbeit erleichternden
Maschi nen, Produktivität und Qualität der Erzeug-
nisse zu erhöhen und damit auch die Erschwing -

Abb. 9: Erste elektrische, 1881 
von Werner von Siemens 
gebaute Grubenfahrdrahtlokomotive.

Abb. 10: Das Walzen eines Stahlrohres 
nach dem Pilgerschrittverfahren der Gebrüder 
Max und Reinhard Mannesmann.
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lichkeit der erzeugten Waren für die grösstenteils 
werk tätige Bevölkerung, und nicht nur für den wohl -
habenderen Teil der Bevölkerung, zu ermöglichen. 
Dies erforderte eine Motivation zur Leistungsbereit-
schaft und auch Interesse an fachlicher Qualifikation
und Bildung. 
So wurden Mitte des 18. Jahrhunderts die ersten 
namhaften gewerblichen Schulen, wie Bergschulen,
Bergakademien und ähnliche auf Ingenieurwissen-
schaften und Maschinenbau fixierte Lehranstalten
(Polytechnika) neben den damals einem eher gerin-
geren Bevölkerungsteil zugänglichen Universitäten
gegründet, die von den Landesregierungen und von
der Bergbau- und Hüttenindustrie (z. B. Krupp-Indus -
trie-Schule) mit den sich bildenden Forschungsinsti-
tuten mit Stipendien und dem Bereitstellen von 
Forschungseinrichtungen unterstützt und mit unter-
halten wurden. 
Die andere Hauptrichtung war darauf angelegt, wie
in unserer heutigen globalisierten Wirtschaft in noch
erschreckenderem Masse hautnah nachzuvollziehen
ist, durch Ersatz der manuellen Arbeitskraft vermittels
«arbeitstüchtigerer», menschlich anspruchsloserer,
Maschinen in kürzester Zeit so viel Waren aus billig
auszubeutenden Rohstoffländern (wie aus den ehe-
maligen aussereuropäischen Kolonien) zu produzie-
ren und als Massenware an die Konsumenten zu ver-
kaufen. 
Das dazu benötigte Kapital wurde in Form von Antei-
len an Aktien, Hypotheken, aus Grundbesitz (eben-
falls in den ehemaligen Kolonien), mit Arbeitskräften
zu Billigstlöhnen, Warenmärkten und natürlich von
den sich zu installieren beginnenden Geldhäusern
und Banken – also in der Hauptsache von «Investo-
ren» bzw. Kapitalanlegern zur Verfügung gestellt und
beschafft. 
Diese Richtung von «Industriebetreibern» war schon
in der Gründerzeit ausschliesslich daran inte res  siert,
das eingesetzte Kapital in kurzer Zeit (Zeit ist Geld!)
gewaltig zu mehren und einen «ordentlichen» Ge-
winnanteil an die investierenden Kapitalanleger aus-
zuschütten. 
Das Hauptanliegen dieser Wirtschaftsrichtung lag 
weniger in einer nachhaltigen, Erfolg begründenden
Investition in den Produktionsbetrieb und einer viel-
fältigen Warenpalette an Wertschöpfungen mit gutem
Namen («Made in Germany», «Swissmade») so wie
unter bekannt gewordenen Warenzeichen und

Patenten über Jahre und Jahrzehnte durch Kontinu-
ität zu begründen, sondern darin, kurzfristig zu viel
Geld und Macht über andere Investitionsbranchen zu
gelangen. 
Die Tradition dieser intensiv materiellen Richtung
war auch ausschlaggebend für die im 18. Jahrhun-
dert sich als Manchester-Kapitalismus installierenden 
kapitalistischen und monopolkapitalistischen Wirt-
schaftsformen, die rein auf Kapital und die sich 
daraus bis heute ergebende Macht über Wirtschaft,
Rohstoffmärkte und Politik beruht(e), die Weiter -
entwick lung der Technik hin zu ressourcensparen -
deren Technologien aber ganz erheblich hemm -
ten. 
Damit wurde – unabhängig von der Leistungsfähig-
keit – erneut eine Teilung der Hemisphären in reiche
und arme Länder vollzogen und bis zum heutigen
Tag durch Machtideologien polarisiert und politisiert.
Beide Richtungen vermischten sich, obwohl die «rein
elitäreren» Ziele der ersteren Hauptrichtung nicht nur
nachhaltiger, den jeweiligen Bedürfnissen entspre-
chend flexibler und krisenfester erschienen, da die
«Mitarbeiter» mit mehr Motivation, Kenntnissen und
Bildung sich auf eine langfristige, auf Qualität und ak-
zeptables Preis-Leistungs-Verhältnis basierenden
Wirtschaft, anstatt auf kurzfristige Spekulationen,
Börsen- und Geld- (Kredit-)Geschäfte ausrichteten.
Auch hier gab es die schon aus dem Bergbau be-
kannte Tradition, mittels «Geschäftsanteilen» in Form
so genannter Kuxe, das wirtschaftliche Risiko zu tei-
len. Diese Kuxe stellten vom Inhaber (Gewerke einer
Gewerkschaft) in aller Regel zu haltende, also nicht
an der Börse handel- oder veräusserbare Anteilschei-
ne an einem (Bergbau-)Unternehmen und dessen
Vermögen dar. 
Wirtschaftete das Unternehmen gut, behielt der An-
teilschein seinen Wert, und die Ausbeute des Betrie-
bes wurde anteilmässig aufgeteilt, wirtschaftete aber
das Unternehmen weniger erfolgreich, hatte der 
Kuxinhaber «Zubusse» (Zuschüsse) zu zahlen, um
das Unternehmen durch entsprechende Investitionen
wieder auf ein wirtschaftlich vertretbares Niveau zu
bringen. 
Es liegt auf der Hand, dass das Unternehmen dadurch
nicht nur auf kurzfristige, sondern auf nachhaltig
wirtschaftliche Gewinne ausgerichtet und auch dar-
auf angewiesen war. 
Die Bergbau- und angegliederten Unternehmen 
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waren daher eher durch Kuxe oder ähnliche, nicht an
Börsen handelbare Beteiligungsscheine favorisiert,
was einer sozialeren Unternehmensform gleichbe-
rechtigter Anteilinhaber entsprach. Nämlich gemein-
schaftlicher Unternehmensanteile einzelner Gewer-
ken einer Gewerkschaft, aus der jeder Gewerke
seinen Gewinn aus dem durch seine Arbeit erzielten
Produkt in Form seines Ausbeuteanteils erhielt. 
Beispielhaft für solche Unternehmungsformen ist die
Abbe’sche Stiftung – später Carl Zeiss, Jena –, ge-
gründet 1891 von Ernst Abbe (1840 – 1905, Professor
der Physik und Erfinder zahlreicher optischer Gerä-
te) zu nennen.
Natürlich waren diese Gewerken streng darauf be-
dacht, ihre Anteile nicht durch Fremdinvestoren und
Kapitalgeber gegen Gewinnbeteiligung, d. h. ohne 
direkte produktive Mitarbeit, zu vermischen oder gar
zu majorisieren. 
Das «Kapital» dieser Betriebe lag in der eigenen 
Innovationskraft der Gewerken, an der Tüchtigkeit
aufgrund einer guten Ausbildung und daraus hervor-
gehender Fachkenntnisse, gewerblicher Schutzrechte
(ab Ende des 19. Jahrhunderts) aus Erfindungen den
Betrieb konkurrenzfähig und überhaupt zu erhalten. 
Dies sah auch die Notwendigkeit vor, Gewinne zu 
einem Grossteil im Unternehmen selbst zu investie-
ren und nicht wie heutzutage üblich, an auch noch
immer zahlreichere Manager und «Aufsichtsräte»
«aus»- oder zu (ver)schütten, nebst Kapitalanteilen
des Unternehmens in Form von Aktienoptionen,
meist auch noch unabhängig vom jeweiligen Erfolg
(!), anstatt von «zubussepflichtigen» Kuxen (z. B. bei
Missmanagement). 

Die Dampfmaschine, Motor 
der industriellen Revolution
Die durch die Dampfmaschine einsetzende Indus -
trielle Revolution hatte nicht nur Tragödien auf dem
Arbeitsmarkt, sondern – wenn auch anfangs mit ge-
ringerer Akzeptanz durch die Bevölkerung den
Dampf und Feuer speienden Maschinenungetümen
gegenüber – eine gewaltige Mobilisierung der Bevöl-
kerung durch den Bau der Eisenbahnen zur Folge. 
Dieses neue Transport- und Personenbeförderungs-
mittel sorgte nicht nur während der Jahrzehnte wäh-
renden Bauzeit für mehr Kaufkraft aus den Bereichen
der Konstruktion samt den damit hervorgebrachten
Erfindungen, Patenten und Lizenzen daraus sowie

zum Betrieb notwendigen gewonnenen Energie aus
dem aufstrebenden Steinkohlebergbau und der 
Eisen- und Metallindustrie, sondern ermöglichte auch
den Transport von Gütern von und in die Konzen-
trationsgebiete der Industriestandorte, einschliesslich
der werktätigen Bevölkerung von und zu den 
Arbeitsorten. 
Insbesondere wegen der hoheitsrechtlichen Planung
des Geleisenetzes war die Eisenbahn schnell zu 
einem staatlichen, wenigstens teilstaatlichen Betrieb
gewachsen und ebenfalls darauf ausgerichtet, die 
Gewinne aus der Beförderung in die Eisenbahn selbst
zu investieren und das Netz weiter auszubauen. 
Die «Manager» der Eisenbahnen waren «alimenta-
tionsfähige» tüchtige, zumeist technische (unbestech-
liche) Staatsbeamte, deren Bezüge sich mit Anstand
kaum mit den heutigen Managersalären vergleichen
liessen. Wohl durften die damaligen «Manager» und

Abb. 11: Patentschrift des Mannesmann-Pilger-
schritt-Walzverfahrens für nahtlose Stahlrohre.
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deren engere Familienangehörige als Privileg frei mit
der Eisenbahn fahren, worauf sie aus Ersparnisgrün-
den bei ihrem vergleichbar bescheidenen Einkom-
men auch angewiesen waren. 
Die Wettbewerbsfähigkeit der Eisenbahn bestand in
der Akzeptanz der Bevölkerung, statt zu Fuss oder
per Pferdekutsche sicher und zuverlässig zum Reise-
oder Arbeitsziel zu gelangen. Dieses hatte selbst in
den Not-, Kriegs- und Nachkriegszeiten höchste Prio-
rität und funktionierte so lange, wie die öffentliche
Hand aus den «Zubussen» der Eisenbahnbenutzer
noch in das Eisenbahnnetz investieren konnte bzw.
musste. 

Privatisierte Eisenbahnen
Seitdem die Eisenbahnen privatisiert wurden, gehen
die «Zubussen» der Bahnbenutzer als «Rendite» an
Manager, Kapitalinvestoren oder Aktionäre. 
Werden durch weniger Akzeptanz infolge «ungehöri-
gem» Preis-Leistungs-Verhältnis die «Zubussen» der
Benutzer weniger, ziehen allerdings die Investoren
und Banken rasch ihr Kapital ab, und das Unterneh-
men, mangels Investitionskapital nicht mehr wettbe-
werbsfähig, geht pleite. 
Die öffentliche (durch anhaltende finanzielle Dürre
geplagte) Hand und die durch den «Leistungs-
schwund» beförderungsmüde gewordenen «Zubusse-
Lieferanten» über Jahrzehnte werden solchermassen
«kalt» enteignet.
Zieht man rückblickend wiederum den Vergleich zum
Ursprung nachhaltiger Investitionen, in dem Gemein-
wohl dienende innovative Entwicklungen, die im
Bergbau ihren berühmt gewordenen Anfang zur pro-
duktiven Steigerung und Erhaltung menschlicher Ar-
beitskraft und zum Transport von Wertschöpfungen
der damit befassten Personen, zur Investition von
Kaufkraft aus einem das Leben ermöglichendem 
Arbeitslohn ihre Aufgabe und Ursprung hatten, so ist
es für einen gebildeten Menschen – auch ohne das
Spezialwissen eines Ingenieurs – unbegreiflich, dass
derartige technische Errungenschaften, die den lang-
jährigen Erfolg der Volkswirtschaften unseres Konti-
nents begründeten, nur von reinen Kapitalinvestoren
zu Erfolg oder Misserfolg nicht für die Nutzer, aber für
die «Anleger» oder «Übernehmer» verhökert werden. 
In ein solches gegen alle wirtschaftlichen Nachhaltig-
keitsgrundsätze verstossendes Spekulationsunterneh-
men kann weder der (Be)Nutzer in Form «seiner» 

Zubusse noch der Staat mehr investieren, da die
Nachhaltigkeit des Bestandes eines auf nur kurzfristi-
gen Gewinn ausgerichteten «Unternehmens» keine
Glaubwürdigkeit unter früheren «Kuxinhabern» be-
gründet, nachdem die «Zubussen» nicht mehr in das
Unternehmen, sondern in fremde, produktiv nicht
am Unternehmen, sondern nur noch an den Börsen
operierender globaler Börsianer (Globalplayer) ge-
langen.
Dies alles geschieht auf dem Kontinent, auf dem aus
den dringendsten Lebensbedürfnissen durch helle
und innovative Köpfe die besonders dem Allgemein-
wohl zugute gekommenen grossen Erfindungen –
hervorgebracht von den tüchtigsten und fleissigsten
Menschen einer aufgeklärten Gesellschaft, die nicht
nur aus der Not, sondern aus einem solidarischen
Verantwortungsbewusstsein für das Allgemeinwohl
motiviert und nicht zuletzt durch ihre gesellschaftli-
che Anerkennung – an ihrem Arbeitsplatz zu solchen
Leistungen veranlasst wurden.
Für den Bestand eines Unternehmens falsch – 
nämlich spekulativ – eingesetztes Kapital ruinierte
schon vor 150 Jahren die Gesellschaft und führte zu 
Arbeitslosigkeit und Verelendung der Menschen. Bil-
dung, Solidarität und sozialökonomischer Wettbe-
werb konnten die kapitalistische Unordnung eine
Zeit lang im Zaume halten. 
Die grossen Erfindungen aus den einstmals kreativs -
ten Bereichen unserer kontinentalen Volkswirtschaf-
ten sind fast alle nicht mehr am ursprünglichen
Zweck gebundenen, sondern daran unbeteiligten,
unverdienten «Vermarktungen» anheim gefallen und
dadurch nachhaltig «umgebracht» worden.
Dieses aber ist keine Erkenntnis nach 150 Jahren
Weltgeschichte und Läuterung aus vermeintlichen 
lokalen wirtschaftlichen Irrwegen, sondern von kei-
nem Geringeren, als dem inzwischen erneut zu An-
sehen unter den deutschen Berühmtheiten gelangten
Philosophen Karl Marx in seinem von Friedrich 
Engels herausgegebenem Werk «Das Kapital» – spe-
ziell im Band «Kritik an der politischen Ökonomie» –
mit allen heute leider greifbar eingetretenen Folgen
analysiert worden. 

Generierung von Mehrwert
Die von Karl Marx entwickelte Lehre vom Mehrwert,
dem Wert-Zuwachs, der sich aus dem Rohstoffwert,
der menschlichen produktiven Arbeit, den (investi-
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ven) Werkzeugen und / oder Maschinen und dem
Profit gegenüber dem Rohstoffumwandlungs-, Her-
stellungs- und Arbeitspreis ergibt, lässt sowohl sozial
verträgliche als auch sozial unverträgliche wirtschaft -
liche «Verwertungsformen» zu. 
Die sozial unverträglichste «Verwertungsform» der
«Kapitalaneigner» – auf kurzzeitigen Profit und schnell
wieder abziehbare Gewinne angelegt – hat, wie vor
150 Jahren, den wirtschaftlichen Ruin in Europa ver-
ursacht und verursacht diesen durch diese falschen
globalisierenden «Kapital-Impulse» weiterhin welt-
weit, wie der vom Kapital(nehmern) verschuldete
Untergang so traditionell hoch innovativer Namen
und Betriebe, wie Mannesmann und Swissair, belegen
mögen. 
Die sozial verträglichere «Verwertungsform», den er-
wirtschafteten «Profit» wieder in ein von beteiligten
«Gewerken» durch nachhaltig energie- und ressour-
cenfreundlichen Umgang mit den Rohstoffen wett -
bewerbsorientiert geführtes Unternehmen, das, 
gesetzlich abgesichert, nicht von feindlichen «Über-
nahmehaien» als Konkurrent geschluckt werden
kann, zu investieren, ist die andere von anerkannten
Wirtschaftsphilosophen, wie auch schon von Karl
Marx bereits vor 150 Jahren (!) erkannte – sicher
nachhaltigere – (Konflikt) Lösung aus sich weltweit
abzeichnenden wirtschaftlichen Irrungen. 
Viele der für den Bestand ihrer Unternehmen erfolg-
losen und dafür (viel zu) hoch bezahlten Industrie-
manager verstehen jedoch heute weder etwas von
der industriellen Technik noch etwas von deren his -
torischer Entwicklung und einer nur mit nachhalti-
gen Investitionen erzielbaren sozialökonomischen
Bindung. Ihre Lehrer hätten ihnen, um sie vor den
für die arbeitenden Menschen katastrophalen und
existenzgefährdenden Fehlern und Entscheidungen
zu bewahren, die Lektüre von Karl Marx’s «Das Kapi-
tal (Kritik an der politischen Ökonomie)» «verord-
nen» (!) sollen. An Stelle von Karl Mays Abenteuern!
Um ihnen ein Bild von der sozialen und unsozialen
Wirkung des Kapitals zu vermitteln. Und alle Juristen
und Ökonomen in Politik und Wirtschaft sollten sich
einmal über die Wurzeln der in aller Regel weder
von Kapitalanlegern noch von Juristen und Ökono-
men hervorgebrachten grossen technischen Erfin-
dungen aus dem universal hoch innovativen Berufs-
stand der Berg- und Hüttenleute, Geologen und
anverwandten Berufskollegen informieren – um die

Ursprünge der menschlichen Kreativität als Voraus-
setzung für ein sozial ausgewogenes und gesell-
schaftlich akzeptables Miteinanderleben im Sinne
eines dem Gemeinwohl verpflichteten, durch Arbeit
erstrebten Wohlstandes zu begreifen. 

Fehler der modernen Wirtschaft
Der kardinale Fehler der modernen Wirtschaft liegt 
in den nicht rechtzeitig und falsch erkannten Fol -
gen, die durch das Ablösen des vermeintlich nicht 
mehr gefragten Kreativitäts- und Erfinderpotenzials
«Mensch» aus der produktiven Arbeitswelt entstehen,
der verhängnisvoll werden wird, wenn es immer 
weniger Konkurrenten, Wettbewerb und durch die so
provozierte Arbeitslosigkeit immer weniger die «Hal-
denware» abnehmende Konsumenten gibt. 
Nachhaltiger Konsum aber kann nur durch ersparte
Ressourcen, nicht aber durch Verschuldung gegen -
über teuren Kreditgebern, erfolgen. Wenn heute nur
noch das internationale globale Bankenwesen un-
verhältnismässig hohe Gewinne schreibt und diese
den damit involvierten Verwaltern / und Verwaltungs-
räten zuschreibt, nur weil überwiegend die Sparer
sich mit z. T. weniger als einem Prozent Renditen und
Sparzinsen abfinden lassen, ansonsten aber das glo-
bale Bankgebäude fleissig durch hohe Gebühren aus
bargeldlosem Zahlungsverkehr und so genannten,
aber wertlosen bzw. wertverzehrenden Bank-Dienst-
leistungen am Leben erhalten, muss man ausgerech-
net denen nicht noch vorwerfen, durch Konsumver-
zicht die Volkswirtschaft zu ruinieren. Vielmehr
sollten die Sparer aus den unverhältnismässig hohen
Bankgewinnen aus Kapitalrenditen, an denen sie
schliesslich durch ihre Spareinlagen und Benut-
zungskosten mit erfolgsbeteiligt sind, in Form wieder
mehrprozentiger Sparzinsen (> 3% !), mit denen sie
wieder an Konsum und Verbrauchssteuern teilneh-
men können, beteiligt und wieder zum erfolgreichen
Sparen motiviert werden. 
Fatal wird es nämlich, und das ist bereits vorauszu-
sehen, wenn das globale Wirtschaftsgebäude, durch
Raubabbau an Ressourcen und Arbeitsplätzen zu
Bruch gegangen, erneut durch menschliches Ideen-
gut innovativ saniert werden muss. 
Zu jeder Zeit haben die traditionellen Erkenntnisse
und Erfahrungen aus dem umfangreichen techni-
schen und kulturellen Wissensschatz, vornehmlich
aus dem Bergbau- und Hüttenwesen und den daraus
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hervorgegangenen Berufen, zur Wiederbelebung von
Innovationen zum Allgemeinwohl aus dem eigenen
(kontinentalen) Verstand bei der Lösung hei mischer
Wirtschaftsprobleme – fern von ewig wechselnden
globalen Un- und Schönwetterperioden an Börsen
und anderen «Freudenpalästen» – beigetragen! 
In kaum einer Zeit aber ist das Verdienst der arbei-
tenden Menschen und Kumpels ohne jedwede Wür-
digung der jahrzehntelangen Mühen und persön-
lichen Opfer so wenig honoriert worden wie von 
der heutigen materiell regierten Gesellschaft – ohne 
Arbeit! 

Schlussbemerkung
Jede vom Menschen unter Einsatz seines dafür 
logisch entwickelten Verstandes konstruierte noch so
produktive Technologie und elektronisch gesteuerte
Maschine hat ihren Ursprung in der eigenen indivi-
duellen Kreativität des Menschen und Konstrukteurs. 
Elektronisch gesteuerte Maschinen und Roboter sol-
len den Menschen als deren Schöpfer deshalb nicht
zum Nichtstun degradieren, sondern von der sche-
matischen, körperlichen und geistigen Arbeit entlas -
ten und frei machen, für eine geistige schöpferische
Tätigkeit in einer Gesellschaft, die frei von profitären
Zwängen ist und als höchste Herausforderung die
Humanität selbst anerkennt. 
Eine Technik ohne den Menschen bleibt daher nur
eine physikalisch zwar machbare, aber kreativitäts-
feindliche Illusion einer verstandslosen, profitbeses-
senen und deshalb fiktiv destruktiven Gesellschaft.
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energieeffizienten Wärmetechnik an der Bergakademie

Freiberg, Erzmetall, Verlag Chemie GmbH, Weinheim,

Jahrg. 46, 9, 1993

– Eberhard Neuber, Lomonossow und Freiberg, Freiber-

ger Forschungshefte D 42, Berlin 1962

– Helmut Wilsdorf, Montanwesen, eine Kulturgeschichte,

Leipzig 1987

– Otfried Wagenbreth, Helmut Düntzsch, Albert Gieseler,

Die Geschichte der Dampfmaschine, Münster 2002

– Otto Johannsen, Geschichte des Eisens, Düsseldorf 1926

– Bernhard Osann, Lehrbuch der Eisenhüttenkunde,

Zweiter Band, Leipzig 1926

– Horst A. Wessel, Kontinuität im Wandel – 100 Jahre Man-

nesmann, Gütersloh 1990 

– Ernst Schröder, Krupp-Geschichte einer Unternehmer-

familie, Göttingen 1968

– S. Naujoks, Mensch und Maschine, VDI Nachrichten

Nr. 43, Düsseldorf 1978

– Karl Marx, Das Kapital – Kritik an der politischen Öko-

nomie, Hamburg 1872 

– Brockhaus’ Konversationslexikon, Leipzig 1908

– http: // www.klaus-kramer.de / Schiff / Dampf / 

DampfHi1 / DaHi1top.html

Anschrift des Autors 

H. J. W. Kutzer, Dipl. Ing. (TU)

Rehbergstrasse 4

D-86949 Windach



Ein Nachtrag zur Bronze-Diskussion im Oberhalbstein
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In den «Bergknappen» 14, 30, 35 und 43 wurde von
verschiedenen Autoren über die Schlackenfunde am
Padnal bei Savognin berichtet. 
Schon bald wurde man sich der Problematik in der
Kette Erze – Kupfer – Bronze bewusst. Waren es Kup-
ferkiese oder Fahlerze, die als Ausgangsstoffe Ver-
wendung fanden?
Auch die «BK» 93 und «BK» 96 gingen der Frage nach,
ob und falls ja, wo Fahlerze im Oberhalbstein abge-
baut wurden, um im Bereich Savognin verhüttet zu
werden.
Im nachstehenden Aufsatz, dessen Teil über Kupfer
und Bronze wir mit der freundlichen Erlaubnis der
Autoren wiedergeben, kommen diese zu einem ein-
deutigen Schluss:

H. P. S., W. G.

Eine materialwissenschaftliche 
Zeitreise an der EMPA

Marianne Senn, Wim Devos, Walter Fasnacht,
Thomas Geiger, Françoise Michel, Axel Ritter

Die EMPA leistet auf dem für eine Materialprüfungs-
und For schungsanstalt an und für sich exotischen 
Gebiet der Archäologie, Restaurierung und Denk-
malpflege seit Jahren kleinere und grössere Beiträge
zur Erforschung von Materialien und zur Anwendung
von Methoden auf für sie ungewohnte Werkstoffe.
Dies ist ein Beispiel dafür, wie die analytische Chemie
und Feststoffcharakterisie rung sich immer wieder mit
neuen Fachgebieten auseinander setzen muss. Sie
sucht den Dialog mit fremden Wissenschaften, hilft in
der Auseinandersetzung eine gemeinsame Sprache
zu finden und vermag so durch Synergien zu uner-
warteten Schlüssen zu führen.

Neuerdings können Forschungen aus diesen Gebie-
ten sogar bei der Lösung moderner Probleme im Um-
weltbereich mit einbezogen werden.

Einleitung
Die Archäologie ist eine Geisteswissenschaft,
Restaurierung und Denk malpflege haben auch hand-
werkliche und naturwissenschaftliche Kom ponenten.
Alle drei sind heute in vielen Gebieten auf
naturwissen schaft liche Unterstützung angewiesen,
um Forschung betreiben zu können. Des halb hat sich
zwischen den verschiedenen Wissenschaftszweigen
die Archäometrie als Brückenschlag entwickelt.
Oftmals geht es 
um grundle gende Fragen, etwa die Bestimmung von 
organischen und anorganischen Materialien, ihres Er-
haltungszustandes, ihrer Konservierung, Herstellung
und Herkunft. Teilweise wird auch nach der Echtheit
eines Gegenstandes gefragt. Bei einem Gegenstand
aus Metall etwa interessiert zuerst die Form und da-
mit die Funktion, die oft unter der Korrosion verbor-
gen liegt ( . . . ).

Kupfer und Bronze
Ab Mitte der Achtzigerjahre engagierte sich die EMPA
in einem ersten grossen Projekt zur chemischen Cha-
rakterisierung von tausend archäolo gischen Bronze-
objekten aus der Schweiz mittels Plasma-Emissions -
spek trometrie (ICP-OES). Anhand der Haupt- und
Nebenelemente gelang es, die Entwicklung der Kup-
ferlegierungen über ein ganzes Jahrtausend, von
1800 – 800 v. Chr., zu charakterisieren [4]. 1993
erfolgten in Zusammenar beit mit dem Schweizeri-
schen Landesmuseum und der Kantonsarchäolo gie
Zürich Werkstoffuntersuchungen an römischen und
mittel alterlichen Zapfhahnen aus Bronze. Mittels ICP-
OES-Analysen und metallografi scher Untersuchun-
gen wurden die Materialqualitäten als mittelmässig,
entsprechend einem alltäglichen Massenartikel,
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bestimmt. Unterschei dungskriterien zwischen römi-
schen und mittelalterlichen Buntmetallen konnten
keine bestimmt werden. Mit Röntgenfluoreszenzana-
lysen (XRF) und Gefügeuntersuchungen an einem
experimentell nachgegossenen bronzezeitlichen
Schwert zur Überprüfung allfälliger Schwerkraftstei -
ge rung engagierte sich die EMPA erstmals auch in der
experimentellen Archäologie der Buntmetalle.
1997 wurde der Grundstein für eine intensive Zu-
sammenarbeit mit archäologischen Institutionen in
der Erforschung der antiken Kupferverhüt tung ge-
legt. Als Einstieg dienten Analysen von antiken
Schlacken der Kupferverhüttung aus Zypern. Es
wurden Veränderungen in der Zu sammensetzung der
Hauptelemente einzelner Schlackenflüsse derselben
Ofencharge festgestellt. Es folgten Untersuchungen
an Erzen, Schlacken und Metallen der prähistorischen
Kupferverhüttung im Oberhalbstein GR, in Zu-
sammenarbeit mit der Sektion Archäologie des
Schweizerischen Landesmuseums. Mit diesen Unter-
suchungen gelang es, die postulierte Verhüttung von
Fahlerzen (Verbindung von Kupfer mit Arsen, Anti-
mon und Schwefel) im Oberhalbstein auszuschlies-
sen und die urgeschichtliche Produktion klar der
Kupferkiesverhüttung (Kupfer, Eisen und Schwefel)
zuzuweisen [5]. Im selben Jahr begannen
Untersuchungen an metalli schen Werkstoffen und

Abfallprodukten aus den archäologischen Ausgra -
bungen in der Klosteranlage St. Johann, Müstair GR.
Ziel war ihre umfas sende chemische und metallogra-
fische Charakterisierung. Als Schwer punkt bildeten
sich erst während des Untersuchungsprogrammes die
hochzinnhaltigen Bronzeabfälle heraus, welche auf
eine systematische Wie derverwertung und Umnut-
zung von zerbrochenen Glocken hindeuten.

[4] V. Rychner, N. Kläntschi, «Arsenic, Nickel et Anti-
moine», Cahiers d’archéologie romande No. 63,
Lausanne 1995.

[5] W. Fasnacht, «Prähistorischer Kupferbergbau im
Oberhalbstein und dessen Spuren in der bronze-
zeitlichen Siedlung Savognin-Padnal GR», in: Pre-
historic alpine environment, society and
economy. Uni versitätsforschungen zur prähistori-
schen Archäologie 55, Bonn 1999, 267 – 276.
Das Projekt läuft mit internationaler Vernetzung
unter dem Titel: «Archaeometallurgical investiga-
tions of ancient copper smelting evi dence in Cy-
prus: The Site of Agia Varvara-Almyras» (National -
fonds projekt, H. Vonmont, Abteilung 131, und
W.Fasnacht, Projektleiter Almyras Excavation,
1999 – 2001). W. Fasnacht, Excavations at Agia Var-
vara-Almyras: A Review of Twelve Years of Re -
search, in: Report of the Department of Antiqui-
ties Cyprus, Nicosia 1999, 179 – 184.



Montanarchäologie – Archaeology of Mining
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Bergbau-Systematik
1. Aufsuchen der Lagerstätte
2. Aufschliessen der Lagerstätte
3. Gewinnungsarbeiten
4. Abbau der Lagerstätte
5. Grubenausbau
6. Fahrung
7. Förderung
8. Wasserhaltung
9. Wetterhaltung und Führung
10. Beleuchtung
11. Markscheidekunst
12. Betriebswesen, Organisation
13. Bergrecht
14. Ideologie, Religion
15. Aufbereitung
16. Metallurgische Verfahren

Mining operations
1. Prospecting
2. Opening of the deposit
3. Winning
4. Exploitation of the deposit
5. Mine supporting
6. Access, Riding
7. Hauling
8. Drainage
9. Ventilation
10. Lighting
11. Art of surveying mines
12. Operating, Organization
13. Mininglaws
14. Ideology, Religion
15. Beneficiation
16. Extractive metallurgy

– Weisgerber, Gerd, Archaeology of Mining, Basic
Features of Systematic Mining in Prehistoric, Early
Historic and Ancient Times, in: «Compact Course
on Old Mining and Metallurgy», 16 – 26 October
1999, Kashan-Natanz, Iran.

– Weisgerber, Gerd, Montanarchäologie, Bergknap-
pe Nr. 56 – 60, 2 / 1991, 3 / 1991, 4 / 1991, 1 / 1992, 2 /
1992.

– Gätzschmann, M. F., Sammlung Bergmännischer
Ausdrücke, mit englischen und französischen Syn-
onymen von Adolf Gurlt, Verlag von Craz und Ger-
lach, 1861, Freiberg

Zusammengestellt von W. G.

Professor G. Weisgerber hat uns einige publizierte 
Arbeiten zur Auswertung für den «Bergknappen»
überlassen. 
Da immer wieder das Bedürfnis der Übersetzung von
Texten in Englisch oder Französisch auftritt, bringen
wir in loser Folge Bergbauausdrücke, wenn möglich
in einem speziellen Zusammenhang, für den sprach-
lich interessierten Leser.

Benutzt wurden:
– Weisgerber, Gerd, Aufgaben der Montanarchäolo-

gie, Archäologie Österreichs, 6 H. 2, 1995, 23 – 29
(mit einem auführlichen Quellenverzeichnis).
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1. Aufsuchen der Lagerstätte
Aufgrund natürlicher Hinweise

Geologie
Hydrologie
Botanik

Überreste alter Abbaue
an der Oberfläche
in der Tiefe
Ortsbezeichnungen

2. Aufschliessen der Lagerstätte
Tagbau

Ausbiss (anstehend)
Lager unter Steinen

Tagesstreckenabbau
Streckenvortrieb

in der Lagerstätte
im angrenzenden Gestein

Tiefbau
Abteufen eines Schachtes

in der Lagerstätte
im angrenzenden Gestein

Auffahren von Verbindungsstrecken
in der Lagerstätte
im angrenzenden Gestein

3. Gewinnungsarbeiten
Wegfüllarbeit
Zermalmende Gewinnung
Keilhauerarbeit
Schlägel- und Eisenarbeit
Hereintreibearbeit
Sprengarbeit (und Feuersetzen)

4. Abbau der Lagerstätte
TAGEBAU
Abbauverfahren

Graben
Kuhlenbau
Seifenwerke
Aufdeckarbeiten
Pingenbau

TIEFBAU
Abbauverfahren
Mit Bergeversatz

Firstenbau
Strossenbau

1. Prospecting
Using natural indications

Geology
Hydrology
Botany

Using indications of former workings
On the surface
Underground
Names of localities

2. Opening of the deposit
Surface working

Freely exposed mineral
Mineral under rocks

Drift working
Driving of drifts

in the mineral deposit
in adjacent rocks

Deep mining
Sinking of shafts

in the mineral deposit
in adjacent rocks

Driving of roadways
in the mineral deposit
in adjacent rocks

3. Winning
Shovelling work
Crashing work
Pick work
Hammer and wedge work
Breaking out work
Blasting (and firesetting)

4. Exploitation of the deposit
OPENCAST WORKINGS
Methods of working

Digging
Pit, hollow digging
Alluvial (stream) working
Uncovering work
Open digging

DEEP MINE WORKINGS
Method of working
With backfilling

Overhand stoping
Underhand stoping



Bergknappe 2 / 2005 Seite 42

(Querbau)
(Strebbau mit Pfeilern)
Weitungsbau mit Versatz

Ohne Bergeversatz
Pfeilerbau
Weitungsbau (Kammerbau)
Bruchbau
Raubbau

Besondere Abbauverfahren
Tummelbau
Duckelbau
Glockenschacht

5. Grubenausbau
Grubenzimmerung

Einfache Träger (Stempel)
Mehrfachträger

Felspfeiler
Sicherheitspfeiler

Mauerwerk
Versatz
Einfaches Mauerwerk
Mauern mit behauenen Steinen

6. Fahrung
In horizontalen Strecken

Zu Fuss
In vertikalen oder tonnlägigen Schächten

Ohne Maschinen, zu Fuss
Steigbaum
Behauener Gang
Treppen
Rampen
Spiralförmige Rampe

Mit Maschinen
Haspel

7. Förderung
Verbindungsstrecken, horizontal 
oder leicht fallend

Tragen
Mensch
Tiere

Schleifen
Rollen

Transport in vertikalen oder 
tonnlägigen Schächten

Von Hand zu Hand

(Crossworking)
(Long wall working with pillars)
Working by excavation

Without backfilling
Pillar work
Working by excavation
Caving system
Robbing a mine

Special methods
Irregular workings
«Duckelbau» (winze)
Bellshaft mining

5. Mine supporting
Wooden supports (timbering)

Simple or single supports
Multiple or combined supports

Support by rock
Safety pillars

Support by stone (walling)
Packing
Simple stone packing
Walling with hewed stones

6. Access, riding
In horizontal working places (roadways)

By foot
Vertical or steeply dipping (shafts)

Without machines, by foot
Climbing beam
Tracks
Stairs
Ramps
Spiral ramps

With machines
Winding by winches

7. Hauling
Roadway transport in horizontal 
or gently dipping mine workings

Carrying
Men
Animals

Sliding
Rolling

Shaft transport in vertical or 
strongly dipping mine workings

Passing hand to hand
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Tragen
Maschinell

Seilwalze
Zylinder oder Korb (Göpel)

8. Wasserhaltung
Natürliche Wasserlösung

Wasserlösung
Wasser-(Erb-)stollen

Künstliche Wasserlösung
Wasser heben ohne Maschinen

Wasser schöpfen
Von Hand zu Hand

Wasser heben mit Maschinen
Wasserräder
Wasserkünste
Archimedes Spirale
Saug- und Druckpumpen

9. Wetterhaltung und Führung
Natürliche Wetterversorgung

Diffusion
Austausch durch Gewichtsunterschiede 

infolge von Temperaturunterschieden 
unter und über Tag 

Künstliche Wetterversorgung
Wetterfeuer
Wetterschacht
Wetterstrecken
Durchhiebe

10. Beleuchtung
Natürliche Beleuchtung

Einfallendes Tageslicht
Künstliche Beleuchtung

Tragbare Lampen
Kienspan
Fett-, Talk-, Öllampen

Stationäre Beleuchtung
Feuer

Carrying
With machines

Rope pulleys
Winches or drums

8. Drainage
Natural release of mine water

Water drainage
Water drainage galleries

Artificial drainage of mine water
Raising water without machines

Bailing
Passing hand to hand

Raising water with machines
Water wheels
Bucket and box wheel machines
Worm gear (Archimedes spiral or screw)
Suction and pressure pumps

9. Ventilation
Natural ventilation

Diffusion
Airflow due to different weight 

because of different temperatures 
above and below ground

Artificial air supply
Fire causing draught
Ventilation shaft
Airway
Doghole

10. Lighting
Natural lighting

Incidental daylight
Artificial lighting

Portable lamps
Pinewood lamps
Grease-, tallow-, oil lamps

Stationary lighting
Fire





Verschiedenes, aus den Regionen
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SGHB-Exkursion, Steinbruch 
Lochezen-Walensee, 23. April 2005

Vom oberen Seeufer gehts rund 160 Meter im Zick -
zack der Transportbahn entlang in die Höhe zum
ehemaligen Abbaugebiet. Wir geniessen die herrliche
Frühlingslandschaft hoch über dem Walensee, David
Imper erklärt uns die geologische Situation. 
Die hier aus der Malmzeit anstehenden Zementstein-
schichten (schwarzer Mergel) entsprechen weit ge-
hend den Anforderungen der Zementherstellung. Die
zwischen diesen Schichten sich befindenden Malm-
kalke wurden für andere Bauzwecke abgebaut. Der
Abbau erfolgte bereits im 19. Jahrhundert, die sich am
Seeufer befindende Fabrik wurde aber durch Stein-
schlag zerstört, sodass die Produktion von Zement
danach auf der gegenüberliegenden Seeseite in
Unterterzen erfolgte. Vom ganzen, 2001 endgültig
stillgelegten, Betrieb steht heute noch die Verlade -
station am Seeufer und die Transportseilbahn zum 
Abbaugebiet. Hoch oben sind das früher eine Bre -
cheran lage enthaltende Gebäude, eine Förderband-
anlage und verschiedene Werkstätten Zeugen der frü-
heren Tätigkeit. Dank Freiwilligenarbeit werden
diese Zeugen ehemaliger Bergbautätigkeit erhalten,
konserviert, teilweise wieder aufgebaut und der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Heute wird das Steinbruchgelände für Testversuche
für Steinschlagschutznetze verwendet und dadurch
auch entsprechend unterhalten.
Bedingt durch das oben erwähnte schichtweise Vor-
kommen des Zementsteins entstand einerseits ein
grosser Steinbruch übertag und dazu ein etagenarti-
ges Stollensystem untertags. Der Abbau erfolgte
meist nur rund 200 Meter tief in den Berg. So ist ein
gut begehbares Bergwerk mit faszinierenden Licht-
Schatten-Spielen entstanden. Immer wieder ergibt
sich ein Blick ans Tageslicht über den Walensee,
Technikinteressierte finden in den hohen Abbauka-

vernen Werkstätten mit Kompressoren (Baujahr
1922, 1939), Geleiseanlagen mit Loren und Verlade-
einrichtungen. Die in einzelnen Kavernen sich befin-
denden Betonfundamente sind Überreste aus dem
Zweiten Weltkrieg, als hier oben ein Militärhospital
eingerichtet war.
Der Besuch dieses Bergwerks ist zu empfehlen. Es
sind nur geführte Touren möglich, Zugang und Anla-
gen sind geschlossen.
Info unter: www.geopark.ch und www.rsw.ch

H. P. S.

FBG-Arbeitstag im Tieftobel

Wer im Auto von Tiefencastel her kommend nach
Davos fährt, passiert kurz nach dem Dorf Schmitten
ein tief eingeschnittenes Tobel. Die Kantonsstrasse
ist breit und gut ausgebaut. Zügig fährt man durch
und sieht schon bald das Dorf Wiesen vor sich. Wer
würde es glauben, dass man gerade auf dieser kur-
zen Strecke ein altes Bergbaurevier durchquert hat?
Und doch ist es so. Einer der noch zugänglichen Stol-
len liegt direkt unter der Kantonsstrasse. Eine Beton-
mauer stützt die Strasse. Darin befindet sich eine sta-
bile Eisentüre. Man möchte meinen, es sei eine
Servicetüre im Strassenunterbau, weit gefehlt. Als
Christian Brazerol am Morgen des 18. Juni 2005 kurz
vor 09.00 Uhr die Türe öffnet, kommt dahinter der
Eingang zu einem Stollen aus der Bergbauperiode
des 16. / 17. Jahrhunderts zum Vorschein. Sieben
Knappen haben sich heute eingefunden, um nach
langer Zeit wieder einmal eine Schicht im Bergwerk
zu arbeiten. Die Präsidentin Elsbeth Rehm hatte zum
Arbeitstag eingeladen. Und gearbeitet wird. Es gilt,
den heruntergefallenen Schutt der vergangenen
Jahre auszuräumen und den Stollen wieder befahr-
bar zu machen. Es ist eng im Berg, und der Gang
führt zudem zuerst steil abwärts. Kriechend und rut-
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schend geht es vor Ort, und dann kommen die
ersten Kübel mit Material ans Tageslicht. Von Hand
zu Hand werden sie weiter gereicht und schlussend-
lich dem Hundeläufer in die Karrette gekippt. Mehr
als 400 schwere Kübel und ca. 100 Karretten werden
es bis zum Abend. Der Hundeläufer kippt den
Abraum jeweils nach kurzer Fahrt mit Schwung in
das To bel. 
Um die Mittagszeit versammelt sich die Mannschaft
am Mundloch und macht eine kurze Pause in der
Sonne, während oben der Verkehr vorbeirollt. Im
Stollen spürt und hört man ihn nicht. Bald schon ist
die Pause vorbei, und erneut geht es an die Arbeit.
Von Zeit zu Zeit werden die Positionen gewechselt.
So hat man die Gelegenheit, das etwas schmerzende
Kreuz zu entlasten und doch mit Eifer weiter zu 
arbeiten. Langsam kann auch ein Erfolg der Bemü-
hungen festgestellt werden. Ganze Schuttberge sind 
verschwunden, und der Zugang ins Berginnere ist
deutlich besser geworden. Dies verleitet natürlich
dazu, etwas weiter vorzudringen und die Schrämar-
beiten der Alten zu bewundern. Aber aufgepasst, ein
falscher Schritt und man landet im Wasser, welches
auf der Sohle steht. 
Gegen 16.00 Uhr ist Ende der Schicht. Müde, aber zu-
frieden kommen die Knappen wieder ans Tageslicht.
Werkzeuge und Gerätschaften werden eingesammelt.
Christian verschliesst sorgfältig die Türe. Der Arbeits-
tag im Tieftobel ist zu Ende.

Jann Rehm, Celerina

Bei dieser Räumaktion wurden auch einige Holzstüc-
ke gefunden.
Es gelang, diese Proben zu datieren:

Stempel, Durchmesser 80 mm mit 50 Jahrringen, 
Alter 1952 (Strassenbau?)

Stempel, Durchmesser 100 mm mit 55 Jahrringen,
Alter 1953 (Strassenbau?)

Brett mit 62 Jahrringen, Alter 1851
Brett mit 57 Jahrringen, Alter 1834

Es wäre interessant zu wissen, ob eine Bergbauakti-
vität im Tieftobel für die Mitte des 19. Jahrhunderts
dokumentiert wurde und ob jemand solche Doku-
mente kennt.

Martin Schreiber, Domat / Ems

«Bergbauverein Silberberg Davos (BSD)»
erhält den 3. «Monsteiner Dorfpreis»

Anlässlich des Monsteiner Dorffestes vom 13. / 14.
August 2005 verlieh der Verein Pro Monstein zum
dritten Mal den von ihm gestifteten «Monsteiner Dorf-
preis». Er stammt aus dem Fonds zur Verschönerung
und Erhaltung des Dorf- und Landschaftsbildes und
geht diesmal an den vor fünf Jahren gegründeten
«Bergbauverein Silberberg Davos» unter Präsident
Otto Hirzel.
Vor einem mehr als vollen Festzelt begründete der
Präsident des Vereins Pro Monstein, Daniel Thürer,
die Wahl des diesjährigen Preisträgers: Der «Berg-
bauverein Silberberg Davos (BSD)» engagiere sich in
unermüdlicher Freiwilligenarbeit für den Erhalt und
den Ausbau der historischen Bergbauanlagen am Sil-
berberg auf dem Gebiet der Fraktion Monstein. Da-
mit steigere er die touristische Attraktivität der Ge-
gend. Unterstützt wird der BSD bei seinen Unterhalts-
und Sanierungsarbeiten von zahlreichen Sympathi-
santen: Dem Waldbesitzer, Robert Käppeli, von Ge-
werblern und Handwerkern, von Armeeangehörigen,
Zivilschützern und Privaten.
Die Laudatio auf den preisgekrönten «Bergbauverein
Silberberg Davos (BSD)» hielt Journalistin und Publi-
zistin Marianne Frey-Hauser. Sie erinnerte an die An-
fänge der Silberbergforschung mit dem legendären
Jenisberger Johannes Strub und den vielen Pionieren,
die seit den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts die
historischen Zeugen der ersten Industrie Graubün-
dens erforschen, erschliessen, sanieren und für die
Nachwelt erhalten wollen.
«Der Silberberg ist für sie der Zauberberg von Davos»,
sagte sie. Der Silberbergvirus sei ansteckend und be-
geistere nach wie vor eine beachtliche Schar uner-
müdlicher Idealisten, die sich für einen attraktiven
und informativen Erlebnistourismus in der Landschaft
Davos einsetzen.

Marianne Frey-Hauser 
in «Davoser Zeitung» vom 16. August 2005

Chr. Jost zum 80. Geburtstag

Am 4. Dezember kann unser Gründungsmitglied des
Vereins der Freunde des Bergbaus in Graubünden
sowie der Stiftung Berg baumuseum Graubünden,
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Schmelzboden-Davos, a. Landammann und NR Dr.
rer. pol. Chr. Jost, seinen 80. Geburtstag in geistiger
und körperlicher Frische begehen.
Der Jubilar hat durch seine vielseitigen Beziehungen
mit der Wirtschaft als Land ammann der Landschaft
Davos wesentlich mitgeholfen, unserem 1976 ge-
gründeten Verein grössere Mittel für den Aufbau und
die Ver wirklichung unserer Bestrebungen, die
historischen Bergbauan lagen am Silberberg zu re-
staurieren und ein Bergbaumuseum im früheren Ver-
waltungs- und Unterkunftsgebäude im Schmelzbo-
den einzurichten, zukommen zu lassen.
Bei der Gründung der Stiftung hat uns Landammann
Jost tatkräf tig unterstützt und dazu beigetragen, dass
unsere gesteckten Ziele, den früheren Bergbau in der
Landschaft Davos und in Graubünden der Bevölke-
rung und Gästen wieder in Erinnerung zu bringen,
zum Erfolg zu verhelfen.
Dr. Chr. Jost war von 1956 bis 1980 Landammann von
Davos und hat als 31-jähriger Magistrat Davos innert
kürzester Zeit zu grossem Erfolg geführt und kann
mit Fug und Recht als «Architekt» des modernen 
Davos be zeichnet werden.
Wir wünschen dem Jubilar und seiner Gemahlin 
Annemarie Jost, die uns als Betreuerin des Bergbau-
museums grosse Dienste erwiesen hat, noch viele
glück liche und gesunde Jahre des Zusammenseins.

H. K.

Zum 90. Geburtstag von 
Professor Marcel de Quervain

Am 17. Mai feierte unser Gründungsmitglied des Ver-
eins FBG, Prof. Dr. Marcel de Quervain, seinen 90.
Geburtstag. Fast am gleichen Tag beging seine Gattin
Rita de Quervain den 80. Geburtstag.
Dem langjährigen Präsidenten der Kulturkommission
Davos, der Naturforschenden Gesellschaft Davos so-
wie früheren Direktor des Eidg. Institutes für Schnee-
und Lawinenforschung Weissfluhjoch Davos  sowie
seiner Gattin gratulieren wir ganz herz lich.
Der Jubilar hat unseren Bestrebungen, den früheren
Bergbau der Landschaft Davos und Graubündens der
Nachwelt wieder in Erinner ung zu bringen, von An-
fang an aufbauende Unterstützung zukommen lassen
und stets grosses Interesse an der Entwicklung unse-
res Vereins und dessen Tätigkeit bekundet.

Der Jubilar diplomierte 1940 als Physiker an der ETH
Zürich, war dann Assistent bei den Professoren 
P. Niggli und P. Scherrer, wo er 1944 mit der Arbeit
«Röntgenometrische Untersuchungen an Ka lium -
phosphat bei tiefen Temperaturen» promovierte.
Durch seinen Vater, dem Geophysiker und Polarfor-
scher Alfred de Quervain – er hat eine der ersten
Grönlanddurchquerungen geleitet –, kam er sehr früh
in Kontakt mit Gletschern und Eis.
Marcel de Quervain verbrachte viele Jahre im
Ausland in den For schungszentren auf dem Gebiete
von Schnee- und Eis – nahm auch an Forschungsex-
peditionen teil – und übernahm nach seiner Rück-
kehr 1950 die Leitung des Eidg. Institutes für Schnee-
und Lawinen forschung auf Weissfluhjoch, dem er in
der Folge zu weltweitem Ansehen und Anerkennung
verhalf, besonders durch seine beachtens werten wis-
senschaftlichen Forschungen und Arbeiten auf
diesem Ge biet.
Professor de Quervain war jahrelang Präsident der
Naturforschenden Ge sellschaft Davos, in welcher 
Eigenschaft er verschiedene geologi sche Exkursio-
nen leitete, denen grosses Interesse entgegenge-
bracht wurde.

Abb. 1: Landammann Dr. Chr. Jost bei 
der Eröffnung 1979 des Bergbaumuseums 
Graubünden, Schmelzboden-Davos.
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1976, bei der Gründung des Vereins der Freunde des
Bergbaus in Graubünden, war der Forscher mitbetei-
ligt und hat in der Folge unsere Tätigkeit mit grossem
Interesse verfolgt und stets unter stützt.
Wir wünschen dem erfolgreichen Wissenschafter und
Bergbaufreund sowie seiner lieben Gemahlin weiter-
hin viel Freude und bestes Wohlergehen und danken
für seine geschätzte und hilfreiche Mit arbeit unserer
Bestrebungen herzlich.

H. K.

Zum Hinschied unseres 
Förderers Bruno Gerber

Am 25. Mai ist Tourismus-Direktor Bruno Gerber un-
erwartet im Alter von 69 Jahren gestorben.
Unser Verein hat dem Verstorbenen viel zu verdan-
ken, hat er doch am Aufbau unserer Tätigkeit mit
dem Ziel, den früheren Bergbau in der Land schaft
Davos den Einheimischen und Gästen wieder in 

Er innerung zu rufen, auch im Interesse der Förderung
des Sommer tourismus, wesentlich beigetragen.
Nicht nur finanziell, sondern auch durch die Bereit-
stellung von Arbeitskräften für den Wegebau in das
Bergbaugebiet am Silber berg und für den Blumen-
schmuck beim Bergbaumuseum Graubünden im
Schmelzboden hat er uns seine Unterstützung zu -
kommen lassen.
Besonders danken wir ihm für seine hilfreiche Ver-
wendung anlässlich der Schenkung des «Calcit-
Kabinetts Hess» an das Bergbaumu seum, einer wert-
vollen und unschätzbaren Stiftung, die als weltweit
einmalig gelten darf.
Bruno Gerber war nicht nur ein Vordenker und Weg-
bereiter für «Davos als Wissensstadt», sondern setzte
sich besonders auch für Kunst, Kultur, Architektur
und Musik ein, zur Förderung des Sommertourismus
in Davos.
Bruno Gerber werden wir als markante Persönlich-
keit in bester Erinnerung behalten.

H. K.

«Die letzte Schicht», 
das bergmännische 
Begräbnis in Tutten-
dorf bei Freiberg.
Zeichnung von 
Eduard Heuchler, 1857.



Im Bergdorf Ruhe, Wandern, Ausflüge, Kultur, Sport

Im Klimakurort Erholung, Heilung

Ihre Gastgeber
Hotel / Restaurant Bellevue – 081 4041150
Kinderhotel Muchetta – 081 4041424
Hotel / Restaurant Sonnenhalde – 081 4041135

Besuchen Sie unser Walserdorfmuseum, geöffnet Mittwoch 15.30–17.00 Uhr
oder nach Vereinbarung Tel. 081 4041150

Touristikverein Wiesen, CH-7494 Wiesen, Telefon 081 4041469
www.wiesen.ch

KLIMAKURORT
(1450 mü.M., nahe bei Davos)

Hoch- und Tiefbau

Strassenbau

Schwarzbelag

konvent. Betonboden

Umgebungs arbeiten

Davos . SCHMITTEN . Brienz

Telefon 0814041194 Fax 0814042159
E-Mail: sekretariat@centorame.ch

Werkzeuge, Beschläge

Mattastrasse 17
7270 Davos Platz
Telefon 081413 5180
www.eisenwaren-kaufmann.ch

info@eisenwaren-kaufmann.ch

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

… mit der Rhätischen Bahn

… mit dem Bus

Herzlich
willkommen!
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