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Vorgeschichte
In seinem Grusswort zur Eröffnung des Bergbaumu-
seums Graubünden, am 1. Juli 1979, sagte der dama-
lige Landammann, Dr. Christian Jost, Folgendes: «Als 
im Jahr 1848 die Spitzhacken fleissiger Bergknappen 
in den Gruben am Silberberg ihre letzten Schrämspu-
ren hinterliessen, bedeutete dies zugleich das Ende 
der während Jahrhunderten – mit zeitlichen Unter-
brüchen – regen Bergbautätigkeit in der Landschaft 
Davos. Das weitverzweigte Stollennetz geriet in Ver-
gessenheit, und die umfangreichen baulichen Ergän-
zungsanlagen im Schmelzboden waren dem Zerfall 
ausgesetzt. Es bleibt das unvergängliche Verdienst 
von Johannes Strub sel., diese historisch so wertvol-
len Zeugen eines ersten, nach heutigen Begriffen als 
industriell zu bezeichnenden Wirtschaftszweiges ins 
Bewusstsein unserer Zeit zurückgeführt zu haben. In 
selbstlosem, stillem Bemühen begann der ‹Jenisber-
ger Grubenvater› in den vierziger Jahren mit der Aus-
besserung der Zugangswege zu den Gruben am Sil-
berberg, mit Ausgrabungen, Stollensicherungen und 
wertvollen Aufzeichnungen. Unvergesslich bleibt der 
freundschaftliche Empfang, den er gelegentlichen 
Besuchern bereitete, und herzerfreuend waren seine 
fachlich fundierten Reminiszenzen vergangener Zei-
ten. Nach seinem Heimgang im Jahr 1967 wurde es 
erneut still am Silberberg.»

Gründungsversammlung
Im Jahr 1976 ergriffen Architekt Hans Krähenbühl, 
Gemeindekassier Jann Rehm und weitere Interessier-
te, worunter insbesondere der Mineraloge, Dr. Kurt 
Bächtiger, die Initiative, das von Johannes Strub be-
gonnene Werk weiterzuführen, es auf den ganzen 
Kanton Graubünden auszudehnen und im alten Ver-
waltungsgebäude im Schmelzboden ein bündneri-
sches Bergbaumuseum einzurichten. 
Am 3. Juli 1976 wurde in der Grossen Stube des Rat - 
hauses Davos unter Anwesenheit einer grossen Zahl 

Interessierter der «Verein der Freunde des Bergbaus 
in Graubünden» gegründet. Dem provisorisch ge-
wählten Vorstand – dieser wurde dann an der 1. Ge-
neralversammlung im Januar 1977 in der gleichen 
Zusammensetzung definitiv gewählt – gehörten fol-
gende Persönlichkeiten an:
Hans Krähenbühl, Präsident, Dr. Kurt Bächtiger, Vize-
präsident, Dr. iur. Hans Jörg Kistler, Sekretär, Otto 
Hirzel, Aktuar, Helga Ferdmann, vorgesehen als Re-
daktorin des Vereinsorgans «Der Bergknappe», und 
Hermann Leitz, Beisitzer.

Zweckbestimmung	des	Vereins
Erst anderthalb Jahre nach der Gründung gab sich 
der Verein Statuten.
Artikel 2 «Ziele und Zweck» lautet:
Die wichtigsten Aufgaben sind in Zusammenarbeit 
mit den betreffenden Fachorganisationen:
– Das Interesse für den historischen Bergbau in Grau-

bünden wecken, fördern und vertreten;
– Dem breiten Publikum die Zeugen der ersten In-

dustrie zugänglich machen und besonders Erhal-
tenswürdiges unter Denkmalschutz stellen lassen;

– Forschungsergebnisse, historische und aktuelle Bei-
träge zum Bergbau in der periodisch erscheinenden 
Fachzeitschrift «Der Bergknappe» veröffentlichen;

– Unterstützung der in Graubünden tätigen Regional-
gruppen und regionalen Partnervereine.

Die	Regionalgruppen
Zur Verwirklichung dieser Zweckbestimmungen in 
den verschiedenen Regionen des Kantons wurden 
bald nach der Gründung des Vereins sogenannte 
«Regionalgruppen» gebildet. (Die heutigen Regional-
gruppen und deren Leiter sind auf Seite 1 des «Berg-
knappen» aufgeführt.)
Hier seien einige bedeutende Leistungen erwähnt, 
die durch Regionalgruppen mit Unterstützung durch 
den Verein und Sponsoren erbracht worden sind.

30 Jahre Verein der Freunde  
des Bergbaus in Graubünden, FBG
Ein Rückblick von Gründungsmitglied Otto Hirzel, Davos
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Regionalgruppe Oberhalbstein: Von 1979 bis 1985 
Renovation der Schmelzöfen des «Eisenwerks am 
Stein» bei Flecs / Salouf. 
Regionalgruppe Albulatal: 1983 Restaurierung der 
beiden Röstöfen der Schmelze Bellaluna unter Mit-
wirkung der kantonalen Denkmalpflege und des 
Archäologischen Dienstes. Die Öfen stehen unter 
Denkmalschutz.
Regionalgruppe Oberengadin: Erschliessung und Ver-
messung der historischen Bergwerksstollen im Val 
Minor an der Bernina.
Regionalgruppe Unterengadin und später die «Socie-
tà Miniers da S-charl» und die «Fundaziun Schmelzra 
S-charl»: Sicherung und Restaurierung der Ruinen der 
«Schmelzra» in S-charl. Errichtung eines Bergbaumu-
seums im restaurierten ehemaligen Verwaltungsge-
bäude in S-charl.
Regionalgruppe Davos-Silberberg und der daraus 
hervorgegangene Bergbauverein Silberberg Davos, 
BSD: Aus bescheidenen Anfängen fortwährende Er-
weiterung und Attraktivitätssteigerung des Schau-
bergwerks am Silberberg Davos.
Regionalgruppe Bündner Oberland: Touristische Er-
schliessung der Bergwerke Platenga und Affeier in 
Obersaxen.

Exkursionen
Von Anfang an wurden die Mitglieder auf zahlreichen 
Exkursionen, zuerst in Graubünden, ab 1987 auch 
im Ausland (Kärnten, Siegerland, Harz, Ruhrgebiet, 
Freiberg im Erzgebirge) mit dem Thema «Bergbau» 
vertraut gemacht. Vor allem die gut geführten, mehr-
tägigen Exkursionen ins Ausland, bei denen manche 
bleibende Freundschaft mit den dortigen «Bergbau-
freunden» entstanden ist, wurden zu bleibenden Erin-
nerungen für die Beteiligten.

Das	Bergbaumuseum	Graubünden
Es war bei der Gründung des Vereins ein erklärtes 
Ziel, im ehemaligen Verwaltungs- und Wohngebäude 
der Bergbaubetriebe, die im 19. Jahrhundert die Blei-
Zink-Lagerstätte am Silberberg Davos ausbeuteten, 
ein Bergbaumuseum einzurichten.
Schon am 1. Juli 1979, d. h. genau drei Jahre nach 
der Gründung des Vereins, konnte eine erste Etap-
pe des Museums eröffnet werden. Nach mehreren 
Erweiterungen und Bereicherungen durch wertvolle 
Schenkungen (Modellraum, Calcit- und Bergkristall-

kabinett) ist das Bergbaumuseum Graubünden im 
Schmelzboden Davos heute eine einmalige Attrak-
tion.

Das	Vereinsorgan:	«Der	Bergknappe»
Nach der Gründung des Vereins wurde eine Anzahl 
«Orientierungsblätter» herausgegeben, die im Okto-
ber 1978 durch die erste Nummer des «Bergknappen», 
im bis heute nur wenig veränderten Habitus, abge-
löst wurden. Während 25 Jahren, bis zur Nummer 
100, redigierte der heutige Ehrenpräsident Dr. Hans 
Krähenbühl den «Bergknappen» praktisch im Allein-
gang. Der Doktortitel «honoris causa» wurde ihm im 
Jahr 1987 von der Universität Bern in Anerkennung 
seiner Leistungen als Gründer des Vereins, «Erbauer» 
des Bergbaumuseums, Autor verschiedener Bergbau-
schriften und Redaktor des «Bergknappen» verliehen. 
Bis zur Nummer 100 erschienen vier Nummern pro 
Jahr, ab der Nummer 101 sind es nur noch deren zwei. 
Die heutige Redaktionskommission ist auf Seite 1 der 
Zeitschrift aufgeführt. Die Titel aller Beiträge der bis 
heute erschienenen «Orientierungsblätter» und Num-
mern des «Bergknappen» sind in der Homepage des 
Bergbauvereins Silberberg Davos, BSD, aufgeführt.
(Adresse: www.silberberg-davos.ch / BKVerz.html)

Mitgliederbewegung
Zum Zeitpunkt der ersten Generalversammlung des 
Vereins im Januar 1977, ein halbes Jahr nach der 
Gründung, zählte der Verein schon 170 Mitglieder, 
ein Jahr darauf 300 und 5 Jahre nach der Gründung 
700. Es ist mir nach wie vor ein Rätsel, wie Ehrenprä-
sident Dr. Hans Krähenbühl damals diese Zahl zu-
stande gebracht hat.
In den folgenden Jahren ging der Mitgliederbestand 
aus verschiedenen Gründen, auf die ich hier nicht nä-
her eintreten möchte, kontinuierlich zurück, bis auf 
545 am Ende des Jahres 1999. Seit dem Jahr 2000 geht 
es wieder langsam aufwärts. Zu Beginn des Jahres 
2006 zählte der Verein wieder 570 Mitglieder. Diese 
Zunahme ist vor allem eine Folge der Gründung des 
Bergbauvereins Silberberg Davos, BSD, im Jahr 2000. 
In den im Jahr 2000 revidierten Statuten der FBG ist 
eine besondere Mitgliederkategorie definiert. So ist 
jedes Mitglied des BSD automatisch auch Mitglied der 
FBG, dies im Sinne einer engen partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit. Der BSD zählt heute 200 Mitglie-
der.
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Die FBG sind kein elitärer Verein. Die Mitglieder re-
krutieren sich aus allen Bevölkerungsschichten und 
Berufen. Von Anfang an nahm Dr. Hans Krähenbühl 
Kontakt auf mit ausländischen Bergbaufachleuten und 
-institutionen, v. a. in Deutschland. Zur Gründungszeit 
bis heute ist ja das Thema «Bergbau» in Deutschland 
und Österreich viel aktueller als in der Schweiz, wo 
mit wenigen Ausnahmen seit langem alle Bergwerke 
stillgelegt sind. So zählt der Verein heute etwa vierzig 
ausländische Mitglieder, Einzelpersonen und Instituti-
onen. Dazu einige Beispiele: Bergakademie Freiberg, 
Montanhistorischer Verein für Österreich, Deutsche 
Gesellschaft für Bergbau, Metallurgie, Rohstofftech-
nik, Bergknappschaft Marienberg im Erzgebirge. Un-
ter den «Wissenschaftlichen Mitarbeitern» (siehe Seite 
1 des «Bergknappen») figurieren heute noch etliche 
ausländische Persönlichkeiten.

Dank	und	Ausblick
Zum Schluss möchte ich danken: Allen Idealisten, 
denn um solche handelt es sich bei den «Freunden 
des (historischen) Bergbaus», die den Verein gegrün-
det und dreissig Jahre lang am Leben erhalten haben. 
Der Blick in die Zukunft bereitet mir einige Sorgen-
falten angesichts der unverkennbaren Überalterung 
der aktiven Mitglieder. Wird es junge Kräfte geben, 
die weiterhin die hohen, in den Statuten formulierten 
Ziele anstreben und so den Verein am Leben erhal-
ten? Das wünsche ich den Freunden des Bergbaus in 
Graubünden zu ihrem Jubiläum.
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Hans Conrad Escher, der Seidenkaufmann, Geognos-
tiker und Bergbaugutachter, ist dem Leser des «Berg-
knappen» kein Unbekannter. Im «BK» 102 wurden die 
Reisen von 1806 und 1813 zum Silberberg und die 
Arbeiten Eschers vorgestellt. 

Der Aufenthalt Eschers von 1806 galt der Abklärung 
einer möglichen Bauwürdigkeit der alten Gruben des 
Silberbergs. 1813 wurde Escher geholt, um die miss-
liche finanzielle Lage der Gewerkschaft zu analysie-
ren, was er objektiv und schonungslos ausführte.

Hans	Conrad	Escher,	das	Universalgenie
In diesem Beitrag soll auf die Persönlichkeit, die  
Vielseitigkeit und die Arbeitsmethodik des Kauf-
manns, Naturforschers, Geognostikers, Wasserbau-
fachmanns, Leiters des Linthwerks und Künstlers 
Escher, durch ausgewiesene Kenner seines Werkes 
und anhand einer Reihe von Zitaten, näher eingegan-
gen werden.

Der	Werdegang	des	Geognostikers	Escher
Wie kam ein Zürcher Seidenkaufmann zu einer Be-
schäftigung mit der Natur und den Alpen im Sinne von 
de Saussures (1740 – 1799) oder Werners (1749 – 1817) 
Natursicht? Arnold Escher, der Sohn von Hans Con-
rad und selbst Geologe, erwähnt einen Brief seines 
Vaters an Erzherzog Johann von Österreich mit dem 
folgenden Wortlaut:
«Erst nahm mich die Ansicht des schönen Alpenkran-
zes, den wir von unsern benachbarten Hügeln erbli-
cken, so in Anspruch, dass ich mir vornahm, diese 
anscheinend chaotisch übereinander geworfenen 
Gebirgsstöcke in topographischer Hinsicht kennen 
zu lernen. Ich machte Wanderungen in denselben, 
fand überall zusammenhängende Ketten, korrespon-
dierende Schichtung, sah also übereinstimmende 
Anordnungen und trieb nun so viel möglich die geo-
gnostische Untersuchung unsrer Hochgebirge.»
 (Hottinger, Anhang 1, A. Escher, p. 370)

Die minuziöse Naturbeobachtung entwickelte Escher 
zur Perfektion, was beim Lesen seiner geognostischen 
Reisenotizen ersichtlich wird. Aber auch Vergleiche 
mit naturwissenschaftlich gebildeten Zeitgenossen, 

Die Möglichkeit der Arbeitsbeschaffung im ausge-
bluteten Rätien nach der kriegerischen Konfronta tion 
1799 / 1800 der beiden «Schutzmächte» Frankreich 
und Österreich hatte 1805 «verantwortungsbewusste 
Patrioten» zur Gründung einer Schürfgesellschaft be-
wogen, mit dem Ziel, das Silberbergrevier genau zu 
untersuchen (Zimmerli, 1937).

Abb. 1: Hans Conrad Escher, nach Esslinger von 
Orell Füssli (in Hottinger Datum ?).

Walter Good, Davos

Vor 200 Jahren besuchte  
Hans Conrad Escher den Silberberg, Davos
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die Escher selbst anstellte, zeigen seine Begabung 
zur beschreibenden Beobachtung der Natur. Den 
na  turkundlichen Spaziergang von 1793 mit Johann  
Sa muel Grouner von Bern (Absolvent der Bergaka-
demie in Freiberg, 1775, bernischer Oberberghaupt-
mann 1798 – 1802 und «Erfinder» der Militärgeologie 
in bayrischen Diensten*) schildert er mit den Wor-
ten:
«Beim Gang von Niederurnen nach der Ziegelbrücke 
fielen mir die verschiedenen Schichtensenkungen 
oberhalb Ammon (Amden) sehr auf und ich zeich-
nete sie mir ganz richtig ab, war aber verwundert, 
dass mein Begleiter von solchen Verhältnissen wenig 
Notiz nahm und überhaupt für die umständliche Be-
obachtung der Gebirge geringen Eifer zeigte.»
 (Hottinger, Anhang 1, A. Escher, p. 372  
 und *«BK» 107, p. 26)

Escher unternahm jedes Jahr, auch während der sehr 
aufreibenden Zeit der Linthkorrektion, mehrere geo-
gnostische Reisen in die Alpen. Sie alle waren auf die 
Schreibung einer «Naturgeschichte der Schweiz, die 
Gebirgskunde betreffend» ausgerichtet.

Abb. 2: Fragmente –Titelblatt des siebten Heftes, 1806.

Erste	Beurteilung	des	Silberbergs
Die erste Reise des Heftes 7, vom 21. Juni bis 11. Juli 
1806, hielt H. C. Escher auf 57 Tagebuchseiten und 
in 33 Aquarellen fest. Seine Begleiter waren Magis-
ter Johan Georg Rösch von Württemberg, Carl Ulys-
ses von Salis-Marschlins und, nach dem Reisepass 
zu schliessen, ein Bedienter mit einem Bagage-Pferd. 
Er benötigte nur einen einzigen Tag, um im Tal des 
Landwassers die geologischen Verhältnisse und den 
Zustand sowie die Bauwürdigkeit der alten Gruben 
am Silberberg zu untersuchen. Mit diesen Unterlagen 
erstellte er ein Gutachten für die Davoser Gewerk-
schaft und gab genaue Anweisungen, wie ein sinn-
voller (sprich rentabler) Betrieb aufgebaut werden 
sollte. 
 («BK» 102, p. 8)

Im Heft 7 der Geognostischen Reisenotizen (Escher, 
digital, Ausgabe 1.03) sind 13 Reisen im Zeitraum 
vom 21. Juni 1806 bis 12. Juli 1808 aufgeführt. Im 
ausführlichen Ortsregister für diese Zeitspanne, mit 
Querverweisen zu den einzelnen Reisenotizen, sind 
230 Ortsnamen verzeichnet. 
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Übersicht	über	die	geognostischen	Reisen
Seine umfangreichen Aufzeichnungen sind in 11 Hef-
ten festgehalten und umfassen den Zeitraum vom 
6. 2. 1791 (Lägerberg [Lägern] bei Baden)  bis 26. 8 
1822 Leukerbad, wo er sich wegen seines schlechten 
Gesundheitszustandes zu einer Kur einfand. Unge-
achtet seiner Gesundheit hatte er Leukerbad zu Fuss 
erreicht. Nach drei Wochen, ohne ersichtliche Besse-
rung, begab er sich, begleitet von seinem Sohn Ar-
nold, den grössten Teil zu Fuss über das Binntal, Val 
d’Antigorio, Lago Maggiore, Mailand, Splügen, Linth 
nach Zürich zurück. Sein Befinden hatte sich nicht 
mehr gebessert. Ein halbes Jahr nach seiner letzten 

Abb. 3: Reisepass von 
1806, um einen  
Teil von Tirol bereisen 
zu können.

Reise, am 9. März 1823, starb er im Kreise seiner An-
gehörigen in Zürich (Hottinger).

 Heft- Seiten- Anzahl  Seiten- Anzahl  Reise
 Nr. zahl (1) Reisen zahl (2) Bilder

 1 134 40
 2 134 13
 3 134 17
 4 134 21
 5 134 8
 6 150 6
 7	 150	 13	 57	 33	 Silberberg
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 8 148 18 
	 9	 162	 14	 28	 6	 Silberberg	
 10 150 12
 11 50 3
Total 1480 165

(1) Totale Seitenzahl
(2) Anzahl Seiten, die Escher während der Reise zum 

und vom Silberberg aufzeichnete

In den elf Heften sind 165 Reisen auf 1480 Seiten fest-
gehalten. Die unten detailliert dargestellte Reise im 
Heft 7, auf der er einen Tag dem Silberberg widmete, 
ist auf 57 Seiten festgehalten und mit 33 Aquarellen 
dokumentiert. Die Bilder und Notizen, die er auf sei-
nen Reisen entwarf, wurden anschliessend zu Hause 
oder in Schänis vervollständigt. 
Die Reise 1806 von Zürich nach Davos Glaris dau-
erte 6 Tage, der Aufenthalt am Silberberg 1 Tag und 
die weitere Reise ins Engadin und nach Finstermünz, 
Reschenpass, Mals, Ofenpass, St. Moritz, Albulatal, 
Vorderrheintal, Brigels, Reichenau, Kunkelspass, Bad 
Pfäfers nach Zürich 14 Tage. 

Die einzelnen Tagesetappen waren die folgenden: 
 1. Tag  21.  Juni 1806 Zürich – Rapperswil
 2. Tag  22.  Rapperswil 
 3. Tag  23.  Ragaz 
 4. Tag  24.  Marschlins 1 Bild
 5. Tag  25.  Parpan  2 Bilder
    (über das Rothorn) 
 6. Tag  26.  Glaris 4 Bilder
 7. Tag  27.  Silberberg
 8. Tag  28.   Scaletta,  3 Bilder
    Engadin 
 9. Tag  29.  Cinuos-chel 3 Bilder
10. Tag  30.  Schuls  
11. Tag   1. Juli 1806 Nauders 2 Bilder
12. Tag   2.  Mals 1 Bild
13. Tag  3.  Sta. Maria 3 Bilder
14. Tag  4.  Cinuos-chel 3 Bilder
15. Tag  5.  La Punt 3 Bilder
16. Tag  6.  Alvaneu Bad 4 Bilder
17.  Tag  7.  Rhäzüns 1 Bild
18. Tag  8.  Chur
19. Tag  9.  Pfäfers 2 Bilder
20. Tag 10.   1 Bild
21. Tag 11.  Zürich

Abb. 4: Selbstbildnis Eschers, 1785.

Das Vorgehen und die Beobachtungs- und Arbeits-
weise Eschers lässt sich anhand seines geognosti-
schen Reisetagebuchs nachvollziehen. Die kursiven 
Texte sind Transkriptionen aus den digitalen Rei-
senotizen (Escher digital):
«§2 Den 22. (Julii) Juni Morgens frühe verliess ich 
Rapperschwyl und gieng ohne neue Bemerkungen 
über Bolingen in den immerfort gut bearbeiteten 
Steinbruch; dann über Schmerikon, Uznach, Kalt
brunn und Schenis auf Wesen wo ich zu Mittag ass 
und dann ins Churerbothenschiff auf dem Wallen
stadtersee mich einschiffte. Die prächtige Felsenket
te der Kuhfirsten, welche die rechte Seite des obern 
Theils dieses so merkwürdigen Sees bildet, scheint 
überhaupt wenig steile nördliche Schichteneinsen
kung zu haben, daher auch ihre südlichen dem See 
zugekehrten Escarpementer, die wahrscheinlich mit 
der Schichtenfläche ungefehr im rechten Winkel ab
geschnitten sind, so steile und kahle Felswände bil
den. Auch die östliche Fortsetzung dieser Gebirgskette 
gegen Sargans herauf, scheint diese schwache nörd
liche Schichteneinsenkung allgemein beyzubehalten. 
einzig der Sichelkam, die östlichste der Kuhfirsten, 
scheint hiervon aber nur an ihrer Kuppe eine Aus
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nahme zu machen, indem sich hier südliche Schich
teneinsenkung zeigt, die sich aber gleich unter der 
Kuppe wieder in die nördliche (m)ändert, wodurch 
eine Schichtenkrümmung entsteht, welche auch dem 
ungeübten Auge schon von ferne auffällt. Von Wal
lenstadt aus zog ich sogleich durch das Wallenstad
terthal in ungefehr gleicher östlicher, nur schwach 
südlich sich biegender Richtung fort. Etwas über 
eine halbe Stunde ob Wallenstadt liegt an der rech
ten oder nördlichen Thalseite der steil gegen Süd ab
geschnittne von der Hauptkette abgesonderte Hügel 
von St. Georg, dessen Schichten ebenfalls wie die der 
Haubtkette schwach nördlich eingesenkt sind: wahr
scheinlich hat diese Schichteneinsenkung auch in der 
linken oder südlichen Gebirgskette dieses Längsthals 
statt, welches einen flachen ¼ Stund breiten gleich
förmigen Thalgrund hat in welchen die Setz (Seez) 
zimlich sanft dem Wallenstädtersee zufliesst: über
haupt so steil als die nördliche Kette des Thals gegen 
dieses abgeschnitten ist, so sanft hingegen erhebt sich 
die südliche Kette aus demselben, und ist daher bis 
gegen ihre Höhe hinauf bekleidet, wodurch ihr Ab
hang ganz das ansehen einer sanft fein eingesenkter 
Schichtenfläche erhält.»

Die	 bildliche	 und	 schriftliche	 Dokumentation	
von	Eschers	Beobachtungen
«Nicht immer konnte Escher im Gebirge autonome 
Skizzen anfertigen. Oft hinderte ihn daran die man-
gelnde Zeit oder das schlechte Wetter. Wenn wir 
untersuchen, was den fertigen Aquarellen zugrun-
de liegt, stellen wir fest, dass der Zeichner im Ter-
rain meist nicht mehr zu Papier gebracht hat als ein 
Minimum an Bleistiftstrichen und -Notizen. Escher 
schrieb mit abgekürzten Worten die Farbe und die 
Geländebeschaffenheit in die Skizze, um einen An-
haltspunkt für die spätere Überarbeitung zu haben. 
Unter den Aquarellfarben des Endzustandes kann 
man fast immer diese Notizen und die ursprüngli-
chen Ortsangaben mit dem Datum erkennen. Wie 
Escher aus spärlichsten, kaum angedeuteten Strichen 
und Notizen Gebirgslandschaften und komplizierte 
Panoramen konstruieren resp. rekonstruieren konn-
te, ist nur schwer vorstellbar; er muss über ein aus-
serordentliches Gedächtnis verfügt haben, dem sich 
das Landschaftsbild mit allen wichtigen Einzelheiten 
einprägte.» (Solar)

«Diese Art von Zeichnungen erleichtert mir das Stu-
dium der Alpen sehr, weil man dadurch immer eini-
ge schöne Profilansichten erhält, welche an Ort und 
Stelle durchzustudiren nicht möglich ist; aber in sorg-
fältigen Zeichnungen lässt sich dann zu Hause noch 
manches auffinden, an das man dort oben im vollen 
Genuss der Alpen-Ansicht nicht dachte.»   
 (Hottinger, Anhang 1, A. Escher, p. 372)

Wie	 konnte	 Escher	 seinen	 mannigfaltigen	 Ver-
pflichtungen	gerecht	werden?
Beim Lesen der Schriften von Hans Conrad Escher 
stellt sich sicher einmal von selbst die Frage, wie es 
überhaupt möglich ist, dass ein Mensch ein derartiges 
Arbeitspensum bewältigen kann. Er war ja Kaufmann, 
Geognostiker, Flussbauingenieur, verantwortlicher 
Leiter und Geldbeschaffer des Linth-Werkes und ein 
begnadeter Zeichner und Aquarellist. 
Ist vielleicht der Ausspruch eines staunenden Zeitge-
nossen eine Erklärungsmöglichkeit für das «Phäno-
men Escher»?
«Überhaupt verstand Escher, wie im übrigen Leben, 
so auch auf den Gebirgsreisen, die nicht gemeine 
Kunst, die Zeit zu verdoppeln.» 
 (Rengger, in Hottinger) 

Abb. 5: Escher kurz vor seinem Tod, 1822.
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In seinen Notizen über die zweite Begehung des Sil-
berbergs gibt Escher selbst einen kleinen Hinweis, 
wie das optimale Nutzen der Zeit funktionierte:
«In der Gegend der Brunquellen im Brunitobel hiel
ten wir unser bergmännisches Mittagsmahl und wäh
rend desselben zeichnete ich die Aussicht die wir an 
dieser Stelle über die jenseits, also rechts im Landwas
serthal sich erhebende ausgedehnte Gebirgskette des 
Rothorns (hatten).» (Heft 9, §18)

Reisen	zu	Fuss
Diese «Zeitverdopplung» klingt auch an, da er in der 
Lage war, grosse Strecken zu Fuss, und dies ohne Be-
einträchtigung seiner geognostischen Beobachtun-
gen, zurückzulegen.
Zwei Beispiele: Die Strecke Bern – Zürich (über Sur-
see) entsprach 22 Wegstunden. Diesen Weg legte er 
einmal in einem Tag zurück.
Am 17. August 1793 ging er von Riva am Comersee 
über Cleven (Chiavenna) und den Splügenpass nach 
Hinterrhein in knapp 13 Stunden; dies obwohl er am 
Vortag eine «bedeutende» Strecke zurückgelegt hatte. 
Am 18. morgens sammelte er auf dem Rheinwald- 
Gletscher eine Menge Gebirgsarten (Gesteinsproben), 
kehrte nach Hinterrhein zurück und ging noch am 
gleichen Tag über den Valserberg nach Ilanz in unge-
fähr 15 Stunden. Am 19. traf er in Schwanden, im Kan-
ton Glarus, ein, nachdem er den Panixerpass über-
schritten und durch das «Sernft-Thal» gezogen war. 
«Da Escher von 1791 bis 1822 jährlich grössere oder 
kleinere Gebirgsreisen unternahm und jede derselben 

zu geognostischen Beobachtungen benützte, so bil-
dete er sich nach und nach drei einander gegensei-
tig ergänzende Sammlungen, bestehend in etwa 1430 
Folioseiten Textes, an die 900 grössere und kleinere 
Gebirgsansichten und ungefähr 10 000 Belegsstücke 
von Gebirgsarten.
Diese letztern wurden in fünf Unterabtheilungen ge-
sondert:
a) Urgebirge,
b) Alpenkalk, 
c) Jura-Formation, 
d) Sandstein und Mergel-Formation (jetzt Molasse ge-

nannt),
e) Fündlinge und in diesen die Stücke geographisch 

geordnet.»
 (Hottinger, Anhang 1 von A. Escher, Seite 375) 

Bearbeitung	des	Beobachtungsmaterials
Arnold Escher, der Sohn von Hans Conrad, erwähnt 
weiter im oben angeführten Anhang:
«Nach der Rückkehr von Bergreisen benutzte Escher 
seine erste Mussezeit um die gesammelten Stücke mit 
genauen Etiketten zu versehen, die aufgenommenen 
Gebirgsansichten und die ins Tagebuch eingetrage-
nen Beobachtungen auszuarbeiten. Aus diesen Col-
lektaneen (Sammlung von Auszügen) ergibt sich klar, 
dass Escher hauptsächlich durch die Genauigkeit, mit 
der er von Anfang die Natur beobachtete und durch 
die Sorgfalt, die er auf diese Ausarbeitung verwende-
te, sich zum gründlichen Geognosten herangebildet 
hat. Man erstaunt über die Beharrlichkeit und Ge-

Abb. 6: Rothorn-Panorama vom Brunitobel aus gezeichnet (linke Bildhälfte des Panoramas).
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wissenhaftigkeit, mit der er selbst an kaum zugängli-
chen Orten seine Beobachtungen anstellte. So findet 
sich zum Beispiel der, Faletsche genannte, Abriss der 
Albiskette bis in eine Höhe von 500 – 600 Fuss und 
zur Vergleichung mit diesem das Profil von der Töss 
zum Schloss Kyburg hinauf Schicht für Schicht be-
schrieben und aufgezeichnet; so ist das Profil an der 
Südseite des Gotthards, die Gegend des Schmelzbo-
dens (siehe unten) in Davos und viele mehr mit einer 
Sorgfalt untersucht, die weder seither, noch viel we-
niger vorher geschehen ist.»

Die nachstehende Leseprobe zeigt die oben erwähn-
te minutiöse Charakterisierung der Gesteinsschich-
ten im Bereich des Erzlagers, im Tieftobel (Wiesner 
Schafthäli), wie sie Escher in den geognostischen 
Reisenotizen, Heft 9, §12 und §13, aufgezeichnet hat.
(Die Zahlen 5. – 12. entsprechen dem Randvermerk 
der Handskizze.)
«Höher zeigt sich das Liegende des erzführenden La
gers 
5. es besteht aus einem rauchgrauen dichten Kalk
stein mit unvollkommen muschligem Bruche; er ist 

Abb. 7: Beschreibung des oberen Teils der Schichtenfolge im Tieftobel (Wiesner Schafthäli) (Grösse der Abbil
dung ca. 85 % des Originals).
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merkbar mit Thon innig gemengt und enthält ein
zelne zimlich kleine Kalkspathkörner selten einge
sprengt: er hat hier und da kleine zellichte Poren, 
welche eine Auswitterung von einem eingesprengt 
gewesnen Bestandtheil anzudeuten schienen übri
gens ist der Zusammenhalt dieses Kalksteins zimlich 
fest. an einigen Stellen hat dieser Kalkstein nur ei
nen unebnen, zum flachmuschligen sich wenig an
nähernden Bruch und seine seltnen eingesprengten 
Kalkspathkörner sind zum Theil weniger klein und 
sind bald eckig, bald rund. Über diesem Kalkstein 
liegt nun 
6. das wahrscheinliche Erzlager, welches aber hier 
im Jenisberg, in diesem Profil keine Spur von Erz 
eingesprengt enthält, übrigens aber dem Erzhalten
den Kalksteinlager des Silberbergs ganz ähnlich 
ist: es besteht aus einem dunkelrauchgrauen, dem 
schwärzlichgrauen sich nähernden Kalkstein, der 
vom höchst feinschuppigen ins dichte übergeht und 
stellenweise im Sonnenlicht höchst feine schimmern
de Spathkörnchen zeigt; überhaupt aber enthält er 
wie sein liegendes kleinere und grössere, runde und 
eckige schwärzliche Kalkspathkörner eingesprengt 
und hat auch ähnliche zerstreute kleine zellige Poo
ren: er ist meist von gutem Zusammenhalt: Noch 
zeichnet sich hier die Hauptmasse dieses Kalkstein
flötzes durch hellgraue Flecken und kleine Bogen 
förmige Zeichnungen aus, die sehr fein sind aber 
Kalksinterartiges Ansehen haben und zu Vermutung 
Anlaas geben, dass sie sehr feine Überreste von Ver
steinerungen seyn dürften, wovon aber an den beob
achteten Stellen schlechterdings nichts bestimmtes zu 
erkennen war. 
7. Das Hangende dieses Flötzes ist ein Lager von ei
nem blasser(n) und dunkler(n) rauchgrauen Kalk
stein, der noch merkbar höchst feinkörnig ist, unge
achtet er sich dem blossen Auge schon dem dichten 
anzunähern scheint, seine äusserst feinen Bestand
theile sind auch späthig und geben dadurch dem fri
schen Bruch einen Schimmer, der sich dem metalli
schen in etwas annähert. Der Bruch ist uneben, dem 
flachmuschligen sich nähernd: Auch hier noch sind 
einzelne kleine und feine Spathkörner eingesprengt: 
dieser gut zusammenhaltende Kalkstein ist unregel
mässig und unzusammenhängend zerklüftet und 
diese Kluftablösung oft okerbraun angelaufen, wo
durch dann dieser Kalkstein auch im frischen Bruch 
unregelmässig gefleckt ist. » 

Hier die Transkription der oben abgebildeten hand-
schriftlichen Beschreibung des oberen Teils der 
Schichtenfolge (Abb. 5):
«§13 Uber dem hangenden Lager des Erzlagers ist der 
dunkelgraue anstehende 
8. Kalkstrein merkbar späthig. feinkörnig und die ihn 
bildenden Spathkörnchen sind für sich so glänzend, 
dass dadurch dieser Kalkstein im frischen Bruche ei
nen fast metallischen Schimmer erhält: sein Bruch ist 
unvollkommen, muschlig und sein Zusammenhang 
zimlich fest: er ist von seltnen feinen Spathtrümchen 
durchzogen. 
9. Weit höher im sehr steil ansteigenden Tiefentobel 
ist der anstehnde Kalkstein schwarz, vollkommen 
dicht, von unvollkommen flachmuschligem Bruche, 
und enthält einzelne kleine und feine Spathkörner 
eingesprengt: er ist von gutem Zusammenhalt. Man 
klettert mühsam durch dieses Tobel immer über dun
kelgraue und schwarze Kalksteinlager hoch über die 
Grubengebäude des Silberbergs an der rechten Seite 
dieses Tobels, und findet das Schichtenprofil oft durch 
grobe Schuthalden und etwas Vegetation unterbro
chen. Dann zeigt sich an einem etwas hervorragen
den Felsenkopf das oberste noch zimlich bestimmte
10. Kalksteinlager dieses Profils; der Kalkstein dessel
ben ist dunkel aschgrau dem rauchgrauen sich nä
hernd, stark mit Thon und Kieselteilchen innig ge
mengt, vom höchst feinschuppig körnigen ins dichte 
übergehend; höchst feine späthige Körnchen machen 
sich besonders im Sonnenlicht durch ihren Schimmer 
kentlich: er ist unregelmässig meist gebogen zertrü
mert und die Trümchen bestehen aus einem bräun
lich blassgelben Mergelschiefer der fest mit der Haupt
masse zusammenhängt: überhaupt hat er guten 
Zusammenhalt und ist nicht weich.
11. unmittelbar über diesem Kalkstein liegt ein gelb
lich blassgrauer Kalkstein, in welchem Thon und Kie
seltheile, die sich im höchst feinen Gemenge vorfinden 
schon überwiegender zu seyn scheinen, wodurch also 
eine auffallende Annäherung zur äusserst feinkörni
gen Grauwacke entsteht.
12. Unmittelbar über diesem letzten Lager erscheint 
eine blassgelblichgraue höchst feinkörnige Grau
wacke, in der aber nur einzelne Körnchen am Son
nenlicht sich durch ihren Schimmer deutlich zeigen; 
sie enthält zwar auch noch etwas Kalk, giebt am Stahl 
schwach Feuer und hat auszeichnenden Thongehalt; 
sie hat unebnen Bruch und festen Zusammenhalt, 
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Eschers	Einsatz	im	Linthwerk	
und	sein	Führungs	stil
Ohne besondere Voraussetzungen ist Escher alles in 
einer Person, Kopf und Seele des einzigartigen Un-
ternehmens: Ingenieur, Geometer, Bauzeichner, Bau-
leiter, Rechnungsführer, Fürsorger und Erzieher sei-
ner Arbeiter.
Er besorgt allein, was heute von einem grossen Stab 
geschulter Fachleute geleitet und unter Einsatz teurer 

wo ich anstatt des Ave Maria die geschriebenen und 
zu schreibenden Briefe zähle und etwa zum Trost an 
den fernen blauen Albis hinunterblicke und denke: 
Dort lebt die mir liebe Welt, die ich verlassen habe.»
Escher legt selber Hand an, steigt in den Sumpf und 
in Gräben hinunter, wenn der Mut der Arbeiter sinken 
will. «Schon bisweilen kam mir der Gedanke, wegzu-
laufen; wenn ich dann aber wieder über die Biäsche 
spaziere und nach Weesen hineinsehe, dann fasse 

Abb. 8: Karte des unteren Linthtales (Ausschnitt, Hottinger).

durch die Verwitterung verwandelt sich ihre Oberflä
che in eine okerbraune doch noch gut zusammen
haltende Rinde in einigen Stellen ist dieses Lager mit 
feinen weissen Kalkspathtrüm(m)ern durchzogen.»

Das	Lebenswerk	Hans	Conrad	Eschers
Ein kurzer Bericht über die Leistungen Eschers darf 
das eigentliche Lebenswerk, die «Linthkorrektion», 
nicht beiseitelassen. Von 1807 bis 1822 erfüllt Escher 
die «Pflicht als Patriot und Bürger» im Dienste seiner 
leidenden Mitbürger im Überschwemmungsgebiet 
der Linth und der Maag. Die Sümpfe des Gasterlan-
des waren damals noch Brutstätten der Anopheles- 
Mücke, und die Bewohner krankten an der Malaria. 

Maschinen entstehen würde. Unzählige Schwierigkei-
ten und Unannehmlichkeiten hat er zu überwinden; 
fünfzehn Jahre dauert der ermüdende Kampf gegen 
die Launen und Tücken der Natur und die anfäng-
lichen Widerstände der Menschen, denen er helfen 
will. Unfall, Krankheit und Familienfeste vermögen 
ihn nie lange von seinem Werkplatz fernzuhalten, 
wohin kein schnelles, bequemes Auto führt. Wochen 
und Monate verzichtet er auf das «schönere» Leben im 
Kreise seiner Familie in Zürich. Nächtelang erhellt die 
Kerze seine Kammer im Damenstift zu Schänis. «Hier 
lebe ich als wahrer Kartäuser. Wenn ich den Tag hin-
durch bei allen Arbeitern Chor und Mette sang, so bin 
ich am Abend in meiner einsamen Zelle verschlossen, 
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ich beim Anblick dieser Sümpfe allen Mut zusammen 
und sage mir selbst: sie müssen doch weg!» Von Schä-
nis aus durchwandert er vom frühen Morgen bis zum 
Einbruch der Nacht die Ebene und besucht die Werk-
plätze. Wenn Arbeiter klagen, tritt er an ihre Stelle. Er 
teilt mit ihnen das Essen, ermuntert die Schwachen, 
straft – jedoch mit Milde – die Nachlässigen, sorgt 
für die Gesundheit der Männer und unterstützt, häu-
fig aus seiner eigenen Tasche, die Bedürftigen und 
Erkrankten. Er erwirbt sich durch eine seltene Gabe 
der Popularität, mit Würde, ohne Anmassung und 
Charakterfestigkeit, ohne Härte, durch alle jene Vor-
züge, die den Führer einer grossen Unternehmung 
bezeichnen, die allgemeine Liebe und Achtung in 
solchem Grade, dass jeder bisweilen Aussergewöhn-
liches leistet, was er auf blossen Befehl oder für Be-
zahlung nicht unternommen hätte.
 (Kommissionsbericht im Offiziellen Notizenblatt)

Finanzielle	und	technische	Leistungen
Die Gesamtausgaben für die Linthkorrektion betra-
gen bis zum Rechnungsabschluss Ende 1827 rund 

985 500 Franken alter Währung. Auf die Löhne ent-
fallen mehr als drei Viertel aller Ausgaben. Verwal-
tung, Rechnungswesen und Bauleitung beanspru-
chen nur 2,5 %. Hans Conrad Escher und Ratsherr 
Schindler stellen keine Ansprüche auf Entlöhnung. 
Die Honorare und Spesen der Ingenieure und Geo-
meter machen 1,35 %, der Kosten aus. Auf Landkäufe 
entfallen 8,2 %, auf Faschinenmaterialien 9,9 % und 
auf «Schiff und Geschirr» 1,7 %. Billigeres Schiff und 
Geschirr als Hacke, Pickel, Schaufel, Spaten, Trag-
bahre und Schubkarren kann es nicht geben. Es 
dröhnen keine geländegängigen Arbeitsmaschinen 
auf den Werkplätzen, keine Bagger, Bulldozer, Mam-
mutlastwagen und wer weiss was für Spezialfahrzeu-
ge. Nicht einmal Feldschienen mit Loren stehen zur 
Verfügung. Pferdefuhren schleppen Steine und Holz 
herbei. Von verankerten Schiffen aus vertieft man mit 
besonderen Bohrrudern das Flussbett im Bereich to-
nigen Untergrundes. Die neue Linth ist wahrlich das 
Werk der Hände, Hand- und Masswerk einer Zeit, da 
Arbeitslosigkeit und Hunger wie heutzutage in Ent-
wicklungsländern herrschen.

Abb. 9: Damenstift Schänis, wo Escher bis 1818 die meiste Zeit wohnte.
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Schon zu Lebzeiten darf Escher verdientes Lob und 
würdige Ehrungen erfahren. Die Berichte der Kom-
missionen, die im Auftrag der Tagsatzung die Linthar-
beiten überprüfen, gleichen mehr «einer Lobrede» über 
die Erfolge des führenden Teams – Escher, Schindler 
und Stehlin – als einer «Prüfung der hydrotechnischen 
Anstalten». Freunde von nah und fern, zumeist be-
deutende Zeitgenossen, verbreiten Eschers Ruf. Wie 
freut ihn der Besuch der Genfer Marc-Auguste Pictet, 
Jean-Pierre Etienne Vaucher und Jean-Louis Duby, 
die ihn auf dem Weg zur Jahresversammlung der Na-
turforschenden Gesellschaft in St. Gallen im Sommer 
1819 in der Linthebene aufsuchen. Ihre Berichte ma-
chen Escher in der Westschweiz und in Frankreich 
bekannt. Im Herbst 1814 begegnet er den Kaisern 
von Österreich und Russland. Alexander I. – der sei-
nem Zeitgenossen und Freund Heinrich Pestalozzi 
den Wladimir-Orden verliehen hat – lässt ihm dann 
aus Wien zusammen mit einer goldenen und edel-
steinbesetzten Dose ein Schreiben zukommen, wor-
in er seiner Bewunderung und Hochachtung für das 
Linthwerk Ausdruck gibt. Und nach den verdienstlo-
sen Missjahren von 1816 bis 1818 lässt ihm der Zar 
eine Spende von 100 000 Rubel zur Verteilung an die 
Hungernden und Notleidenden in der Ostschweiz 

überreichen. Davon erhält die 1819 eröffnete Linth-
kolonie bei der Ziegelbrücke, eine Erziehungsanstalt 
für verwahrloste Knaben mit landwirtschaftlichem 
Gutsbetrieb, einen willkommenen Beitrag. 1816 er-
nennt die kleine Gemeinde Bilten Escher zu ihrem 
Ehrenbürger. 
 (Leben und Linthwerk, Escher digital)

Abschied	
Die durch Napoleons Sturz verursachte Auflösung 
der Mediationsverfassung, das Ringen um einen neu-
en Staatenbund überschattet die kleinen, aber müh-
samen Pflichten der Fertigstellung der Linthkorrek-
tion. Sie kosten viel Geld und Zeit, vermögen aber 
kein Aufsehen mehr zu erregen. 1818 verliert Escher 
sein «Hauptquartier» im Damenstift zu Schänis, das 
verkauft, ja verschachert wird. Die «ökonomische Li-
quidation» seiner Nationalunternehmung berührt ihn 
aber weit mehr. «Die Selbstsucht, die sich hier äus-
sert, soll mir zur Warnung dienen. Sie soll mich leh-
ren, gegen eigenen Egoismus auf der Hut zu sein.» 
Hartnäckig sträuben sich Liegenschaftsbesitzer, den 
durch die Korrektion erzielten Mehrwert zu entrich-
ten, womit das Aktienkapital zinslos zurückzuzahlen 
ist. Tendenziöse Bemerkungen über die zweifelhaf-

Abb. 10: EscherKanal von SW (siehe linken Rand der Abb. 8).
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te Sicherheit der Kanäle treffen ihn empfindlich. Er 
drängt schliesslich die Tagsatzung zur Bildung der 
vorgesehenen Wasserbau-Polizeikommission, für die 
er noch Instruktionen ausarbeitet. Diese wird erst 
1823 nach seinem Tod die Oberaufsicht über das 
Linthwerk übernehmen. 
 (Leben und Linthwerk, Escher digital)

1823, in Anerkennung seines Lebenswerkes, wird 
Escher posthum und seinen männlichen Nachkom-
men vom Kleinen Rath des Standes Zürich das Prä-
dikat «von der Linth» zuerkannt. Auch die eidgenös-
sische Tagsatzung beschliesst im gleichen Jahr: «Der 
wichtigste Theil des Linthunternehmens, nämlich der 
Molliser Kanal (der das Wasser in den Walensee lei-
tet), soll künftig Escher-Kanal genannt werden.»
 (Hottinger)

Quellen	und	Bildnachweise:
– J. J. Hottinger, «Hans Conrad Escher von der Linth, 

Charakterbild eines Republikaners», und Anhang 
1: Escher als Gebirgsforscher, von Eduard Escher, 
Zürich 1852, Neuauflage der Linth-Escher-Gesell-
schaft, 1994

– Hans Conrad Escher v. d. L., «Ansichten und Pano-
ramen der Schweiz», Sonderband der Reihe «Orbis 
Terrarum», Atlantis-Verlag, 1974, herausgegeben 
von Gustav Solar und Jost Hösli (in Escher digital)

– Der Zeichner und Aquarellist
– Leben und Linthwerk
– Graubünden
– Escher digital, Version 1.2., Werkverzeichnis, her-

ausgegeben 2002 durch die Linth-Escher-Stiftung 
 (www.linth-escher.ch / de)
– Reisenotizen, Geognostisches Reisetagebuch (RN)
– Register zum Werkverzeichnis
– Reiseverzeichnis
– Der persönliche Lebensbericht
– Jahresrückblicke (1806, 1810, 1813, 1822) 
– Bergknappe: BK 102, 107

Adresse	des	Verfassers:
Walter Good
In den Büelen 21
CH-7260 Davos Dischma
waltergood@bluewin.ch
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Vorwort
Hans Caspar Hirzel (1792 – 1851) war ein Schwieger-
sohn von Hans Conrad Escher von der Linth. Auf An-
raten Eschers studierte Hirzel von 1811 bis 1813 an 
der Bergakademie in Freiberg, Sachsen. 1813 kehrte 
er in die Schweiz zurück, im gleichen Jahr als Escher 
zum zweiten Mal das Bergwerk am Silberberg Davos 
besuchte, um den Betrieb zu begutachten. Im Jahr 
1814 wurde er, erst 22 Jahre alt, zum Mitglied der 
Bergwerkskommission des Kantons Zürich gewählt. 

Es wurde ihm dabei die Aufsicht über die Bergwerke 
des Kantons übergeben. Das Amt des Bergrates übte 
er während 35 Jahren bis gegen sein Lebensende aus. 
Ein Erfolg seiner Tätigkeit als Bergrat war, dass er das 
Kohlebergwerk Käpfnach, damals Staatsbetrieb des 
Kantons Zürich (heute Schaubergwerk!), von einem 
Verlustgeschäft zu einer Einnahmequelle machen 
konnte. 
Zusammen mit seinem Schwiegervater und anderen 
Begleitern unternahm Hirzel viele Wanderungen mit 

Hans Caspar Hirzel 
(nach einer  
Elfenbeinminiatur).

Ausgewählt und kommentiert von Otto Hirzel, Davos

Eine Reise ins Monte-Rosa-Gebiet im Sommer 1822
von Hans Caspar Hirzel von Zürich
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aus heutiger Sicht fast unglaublichen Marschleistun-
gen. Im Juli 1822 wanderte er mit einem Begleiter in 
sechs Tagen von Zürich nach Alagna im Val Sesia am 
Fuss des Monte-Rosa-Massivs. Der Weg führte über 
Küssnacht am Rigi – Weggis – Engelberg – Jochpass 
– Guttannen – Grimselpass – Goms – Visp – Saasertal 
– Monte-Moro-Pass – Macugnaga im Valle Anzasca 
– Colle del Turlo. 
Am letzten Tag waren sie aus dem Saasertal bis auf 
eine Alp oberhalb Alagna (Alp Faller), die sie in dunk-
ler Nacht erreichten, während 15 Stunden unterwegs.
Hirzel hat zu dieser Reise einen ausführlichen Bericht 
verfasst, der zusammen mit einem weiteren Reisebe-
richt im Jahr 1829 vom Orell-Füssli-Verlag, Zürich, 
veröffentlicht wurde. Der Titel des Büchleins lautet: 
«Wanderungen in weniger besuchte Alpengegenden 
der Schweiz und ihrer nächsten Umgebungen».
Der Bericht enthält sehr detaillierte und fachkundige 
naturwissenschaftliche (geologische, mineralogisch- 
petrografische, glaziologische) und bergbauliche 
Schilderungen. Es ist erstaunlich, dass Hirzel wäh-
rend des schnellen Durchwanderns der Landschaften 
noch die Zeit fand, so exakte Notizen zu machen, um 
diese zu Hause zu den ausführlichen Berichten verar-
beiten zu können. Ich nehme an, dass er diese Fähig-
keit nicht zuletzt von seinem Schwiegervater Escher 
gelernt hatte. (Siehe dazu den Beitrag über Escher 
von Walter Good in diesem Heft.)
Ich habe aus Hirzels Bericht eine Passage zum Berg-
bau in der Gegend von Alagna ausgewählt. Diese 
Schilderungen sind nicht nur deshalb interessant, 
weil sie aus dem Jahr 1822 stammen, als der Bergbau 
am Silberberg Davos auf vollen Touren lief, sondern 
weil es eine ganze Anzahl von Parallelen gibt zwi-
schen dem Bergbau im Monte-Rosa-Gebiet und am 
Silberberg Davos. Beide Landschaften waren (und 
sind heute noch) von Walsern bewohnt, die Bergbau-
ern waren, die nur wenig von Bergbau verstanden. 
Die Bergbauunternehmungen hatten hier wie dort 
mit denselben Schwierigkeiten zu kämpfen: Lager-
stätten im Hochgebirge mit entsprechenden klimati-
schen Verhältnissen und langen und beschwerlichen 
Transportwegen. 

Die	folgende	Schilderung	beginnt	nach	dem	
Nachtlager	auf	der	Alp	Faller	oberhalb	Alagna
«Eine Stunde von da noch weiter abwärts in dem Tha
le erreicht man die Kirche von Alagna mit wenigen, 

ärmlich aussehenden Häusern umgeben, übrigens 
aber in einem freundlichen, grünen Alpenthale gele
gen. Kaum hat man, von der Falleralpe herunterge
kommen, jenen oberen Thalgrund erreicht, so stösst 
man noch oberhalb des Baumwuchses, auf grosse 
gemauerte, aber verlassene Hüttengebäude, zu de
nen schöne Wasserleitungen führen, und die in der 
Nähe der Gletscherregion einen überraschenden 
Anblick gewähren. Diese, dem König von Sardinien 
gehörenden, Hüttengebäude sind zur Mahlung und 
Amalgamierung der, in früherer Zeit hier reichlich 
gebrochenen, Gold und Silbererze errichtet worden; 
die nahe liegenden Erzgruben aber, wahrscheinlich 
durch schlechten Betrieb und schlechte Verwaltung, 
alle eingegangen, bis auf eine einzige, in welcher 
noch zwey Mann arbeiten; so wie auch die schönen 
Hüttengebäude allmählich in Zerfall gerathen. Ver
geblich sahen wir uns in dieser öden Wildnis nach 
einem Menschen um, der uns über die Gruben, von 
denen wir in der Nähe die offenen Stollen sahen, 
und über die Hütten nebst ihrem früheren Betriebe, 
an Ort und Stelle einige Auskunft hätte geben kön
nen. Es war hier Alles wie ausgestorben. Erst im Dor
fe Alagna fanden wir, während des Mittagessens in 
dem Wirthshause, einen Mann, Nahmens Joseph de 
Paulis, welcher der Unternehmer und Pächter von 
einigen, zu oberst in dem Thale, nahe an dem Glet
scher gelegenen, Goldgruben war, auf denen damals 
gerade fünfzehn Mann, während sechs bis höchstens 
acht Monaten in dem Jahre, arbeiten; da sie die übri
ge Zeit dem rauhen Klima weichen müssen. Die weit 
abgelegene Goldgrube zu besuchen hatten wir leider 
keine Zeit. Sie bestehet nach der Beschreibung des In
habers, in einem vier bis fünf Fuss mächtigen, steil 
östlich fallenden Gange, in dessen, Quarz und Kalk
stein führender Hauptmasse, goldartige Arsenik und 
Schwefelkiese eingesprengt sind. Die reichsten dieser 
Erze sollen sich in dem Hangenden des Ganges be
finden. Neben diesem Gange finden sich in der Nähe 
noch mehrere reiche Lagerstätten von Gold und Sil
bererzen, auf denen noch kein Abbau Statt hat. Die, 
den Sommer über gebrochenen, und, nach der Hand
scheidung von dem tauben Gesteine, an einen Hau
fen gestürzten, Erze werden erst in dem kommenden 
Frühjahre, in Säcken, auf der steilen Schneefläche 
hinuntertransportiert, zu den, an dem Thalstrome 
gelegenen Erzmühlen, welche aber wiederum nur 
in den drey wärmsten Sommermonaten gebraucht 
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werden können; weil sie die übrige Zeit des Jahres in 
Schnee und Eis begraben liegen. Hier werden die Erze 
vorerst durch eine grobe Brechung zu der Grösse von 
Feldbohnen zerkleint, und hernach wird in grossen, 
steinernen Trögen, in denen ein passender Reibstein 
zermalmend herumläuft, die feinere Mahlung und 
die Amalgamierung zugleich vorgenommen. Es wird 
nämlich einem Zentner Erz ein Pfund Quecksilber 
zugesetzt, und mit diesem sollen sich alle goldhaltigen 
Theilchen verbinden. Das so gewonnene Amalgam 
wird durch lederne Beutel gepresst, um es zu con
centrieren, und das durchgepresste Quecksilber dient 
sogleich wieder zu neuer Amalgamation. Von dem 
zurückgebliebenen Amalgam wird dann das Queck
silber durch Destilation abgetrieben; das Gold bleibt 
in poröser Gestalt zurück, und wird nachher durch 
wiederholte Schmelzung und Abtreibung möglichst 
rein dargestellt. So liefert es der Unternehmer an die 
königliche Schatzkammer in Turin, wo es nach der 
Feinprobe gewerthet, und die Baarbezahlung dafür, 
nach Gutfinden, dem Grubenbesitzer zugestellt wird; 
wobei jedoch der Staat einen bedeutenden Theil als 
Abgabe zurückbehält. Dieser, nach Beschränktheit 
der Lage der Verhältnisse, sehr einfache Amalgama
tionsProzess hat, bey aller seiner Zweckmässigkeit, 
doch den wesentlichen Nachtheil, dass die mechani
sche Zertheilung oder Mahlung der Erze unter den 
Reibsteinen nicht fein genug bewerkstelligt wird; so 
dass in den gröberen Körnern doch noch viele Gold
theilchen eingeschlossen bleiben, die mit dem Queck
silber nicht in Berührung und Verbindung kommen 
können, und dessnahen unausgeschieden, in den 
Rückständen dem Schlammgraben zufliessen.
Eine vorhergehende Röstung der Erze, wozu es frey
lich oben in der Gletscherregion an Holz mangelt, 
und eine chemische Auflösung des Eisens und an
derer beybrechenden Metalle, müssten das Goldaus
bringen bedeutend erhöhen, und wären daher zur 
Vervollkommnung des AmalgamationsProzesses 
unumgänglich nothwendig. Ungeachtet aber dieses 
mangelhaften Verfahrens werden dennoch aus dem 
Zentner Erz zwischen ein bis vier Loth Gold gewon
nen, was auf grossen Reichtum der Erze schliessen 
lässt. (1 Loth = ca. 15 Gramm)
Nicht weit unterhalb des Dorfes Alagna, an dem recht
seitigen Thalgehänge, liegt ein Kupferbergwerk mit ei
nem grossen Hüttengebäude daneben, wo früher ein 
bedeutendes Quantum Kupfer soll produziert worden 

seyn. Jetzt arbeiten nur noch wenige Mann darauf, 
obschon die Erzmasse noch sehr bedeutend und er
giebig zu seyn scheint. Die Erze brechen da nicht 
auf Gängen, sondern auf einem, wohl zwanzig Fuss 
mächtigen, den Gebirgsschichten gleichlaufenden 
Lager, dessen Streichen Ost in West, und dessen Ein
senkung circa 45° nach Süd ist. Dieses mächtige, in 
einem GlimmerschieferGebirge enthaltene Lager ist 
in seiner Streichung mehrere Stunden weit erschürft. 
Die reichen Kupferkiese bilden in der grossen Masse 
desselben wieder kleinere, nur einige Zoll mächtige, 
mit einander parallele, der HauptstreichungsLinie 
nach fortlaufende Lager, welche durch mehrere Fuss 
mächtiges, taubes Zwischengestein voneinander ge
trennt sind, das aus Glimmer und Chloritschiefer 
bestehet, und vielen schönen, kubischen Schwefelkies 
enthält. Der Trennung und öfteren Auskeilung die
ser bauwürdigen Mittel ist es wahrscheinlich zuzu
schreiben, dass der Abbau so höchst unregelmässig 
betrieben wird. Bey dem Befahren nähmlich dieser 
Gruben glaubte ich mich in einem unterirdischen La
byrinthe zu befinden. Ein alter, leider nur Piemon
tesisches Patois sprechender, Bergmann führte mich 
kreuz und quer, nach allen Stunden des Kompasses, 
auf und ab, über Fahrten und in den Fels gehau ene 
Stufen, so dass er sich selbst bisweilen kaum mehr 
zu orientieren wusste. Auf solche Art herumschwär
mend, sucht, verfolgt und gewinnt man die einzel
nen, kleineren, in der ganzen, grossen Lagermasse 
auf alle Seiten zertheilten Kupferkiese. Nachdem die 
Erze, gleich ausserhalb der Grube von den tauben 
Bergen geschieden sind, werden sie in einer Leitung 
zu der, mehrere hundert Fuss tiefer gelegenen, Poch
hütte herabgerollt; hier dann die Kiese gepocht, und 
zu feinem Schlich gewaschen, der wie Schreibsand 
aussieht; diese Schliche aber, weil hier noch nicht viel 
Holz wächst, zur Verschmelzung vierthalb Stunden 
weit thalabwärts nach den Schmelzhütten bey Scopel
lo transportiert, wo im Durchschnitte auf den Zentner 
Erz, wie er aus der Grube kommt, ein Ertrag von circa 
zehn Pfund Kupfer herauskommt.
In der Nähe von Alagna wurde früher auch ein Topf
steinbruch stark betrieben, und ein grosser Theil der 
Bevölkerung soll sich noch vor wenigen Jahren mit der 
Drechslerey dieses Steins zu allerley Geschirr ernährt 
haben. Nun ist aber dieser schöne Erwerbszweig ganz 
eingegangen; was besonders der Uneinigkeit der vie
len und ungleichen Theilhaber an dem Steinbruche 
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und ihrer verschiedener Meinung über den Betrieb 
derselben, zugeschrieben und von den Einsichtsvol
leren sehr bedauert wird. Man zeigte uns noch alte 
Kochtöpfe aus diesem Steine gedrechselt, von dreissig 
bis auf vierzig Maass haltend und nur zwey bis drey 
Linien dick, und dann wieder kleinere und feinere 
Waaren, z. B. Schreibzeuge, Streusandbüchsen usw. 
Wenn der grösste Topf gedrechselt war, so machte 
man aus der Ausfüllung desselben wieder einen klei
neren, und so fort, so dass eine Steinmasse von an
derthalb Fuss Durchmesser einen Aufsatz von sechs 
bis acht Töpfen lieferte, die alle ineinander passten, 
und wovon einer aus dem andern herausgedrech
selt war. Der mineralische Reichtum von Alagna ist 
unermesslich gross, kann aber wegen seiner hohen 
Lage, nicht vortheilhaft benutzt werden. Auch scheint 
es ganz an sachverständigen Unternehmern und 
an zweckmässigen Bergwerksgesetzen und Verord
nungen zu fehlen, die doch sehr nothwendig wären, 
wenn nicht kommenden Geschlechtern ein grosser 
Theil dieses Reichthumes durch jetzt Statt habenden 
Raubbau und Verschüttung der schönsten Anbrüche 
unnütz und unzugänglich gemacht werden soll.»
Hirzel und sein Begleiter wanderten von Alagna über 
Gressoney im Val de Lys, Breuil im Val Tournanche, 
mit einer äusserst gefährlichen Gletscher überquerung 
über das Matterjoch (Theodulpass) nach Zermatt, 
nach Visp und von dort in vier Tagen über Leuk, 
Gemmipass usw. nach Zürich zurück. Die ganze Reise  
dauerte 14 Tage!

Anschrift	des	Verfassers:
Otto Hirzel
Postfach 322
CH-7270 Davos Platz 1
os.hirzel@bluewin.ch

Quelle:
H. C. Hirzel-Escher: «Wanderungen in weniger be-
suchte Alpengegenden der Schweiz und ihrer nächs-
ten Umgebungen», Orell, Füssli und Compagnie Zü-
rich, 1829.



Bergknappe 2 / 2006 Seite 22

Julius Weisbach wurde am 10. August 1806 zu 
Mittelschmie deberg bei Annaberg im Erzgebirge ge-
boren. Nach Besuch der Volksschule und besonde-
rem häuslichem Unterricht besuchte er das Lyzeum 
in Annaberg und 1820 die Bergschule zu Frei berg, 
wo er auch den Bergbau praktisch erlernte. Mit bes-
ten Zeugnissen ausgestattet, wurde er 1822 an der 
Bergakademie aufgenommen, wo es ihm durch seine 
hohe Begabung, seine Energie, sein fleissiges Schaf-
fen und sein offenes gerades Wesen gelang, die zur 
Bestreitung seines Lebensunterhaltes erforderlichen 
Geldmittel geliehen zu bekommen, die er spä ter ge-
wissenhaft zurückerstattet hat.

Nach Beendigung einer 1830 zu Fuss unternommenen 
bergmänni schen Studienreise durch Österreich-Un-
garn kehrte er nach Freiberg zurück, beschäftigte sich 
mit der Anwendung der analytischen Mechanik auf 
technische Probleme und auf Berg werksmaschinen 
und erteilte von 1831 bis 1835 den gesamten mathe-
matischen Unterricht am Gymnasium, ohne dessen 
Lehr körper anzugehören. Schon während dieser 
Zeit, 1833 nach dem Tode des Prof. Hecht, wurde 
er auch an der Bergakademie als Lehrer der ange-
wandten mathematischen Wissenschaften ange stellt. 
1836 wurde er Professor für angewandte Mathematik, 
Bergmaschinenlehre und allgemeine Markscheide-
kunst, Gebie te, die er bis zu seinem Tode mit gröss-
tem Erfolg bearbeitet hat. 
Lebhaft lehrend sowie rastlos schaffend und for-
schend, war er auf fast allen Gebieten bergmänni-
schen Wissens und Kön nens tätig. An seine zuerst 
übernommenen Vorlesungen reihte er im Jahre 1842, 
nach dem Weggang des Mineralogen Naumann, eine 
solche über Kristallografie an und übernahm 1851 
den Vortrag über darstellende Geometrie, den er aber 
1855 wieder abgab, als er nach dem Weggange des 
Professors Brückmann des sen Vorlesung über Mark-
scheidekunde übernahm. Seine Vorträ ge über Kristal-
lografie und Optik übertrug er später seinem Sohne 
Dr. Albin Weisbach.
Hervorragend und bahnbrechend waren die Ergeb-
nisse seiner um fangreichen experimentellen Arbei-
ten, primär jene auf dem Ge biete der praktischen 
Hydraulik. In der Hauptsache gipfelten sie in der Er-
forschung der Natur der Arbeits- und Energie-Ver luste 
der in Röhren oder Kanälen fliessenden Medien sowie 
in der Einführung eines «Widerstandskoeffizienten» 
und der da durch erst brauchbar werdenden hydro-
dynamischen Gleichungen und Maschinentheorien. 
Im Einzelnen sind zu nennen seine Arbeiten, die sich 
auf Widerstände in Schiebern, Hähnen, Klap pen und 
Ventilen beziehen, die Erbauung von Versuchsappara-

Nach beendetem Studium und Erlernung moderner 
Sprachen setz te er seine Ausbildung von 1827 ab in 
Göttingen fort, wo er bei Gauss und Thibot (Mathe-
matik), Tobias Meyer (Physik), Stro meyer (Chemie) 
und Blumenbach (Naturhistorie) hörte. Von 1829 
ab besuchte er das Polytechnische Institut und die 
Universi tät in Wien, wo er weiter Mathematik und 
Physik studierte und sich an besonderen Arbeiten 
des Mineralogen Mohs, der frü her in Freiberg gelehrt 
hatte, beteiligte.

Gerd Grabow, Freiberg

Zum 200. Geburtstag von Julius Ludwig Weisbach, dem  
1. Ehrenmitglied des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI)

Julius Ludwig  
Weisbach.
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ten für seine hydraulischen Versuche, die sich auf alle 
hydraulischen Nebenhindernisse und Verlustgrössen 
erstreckten, seine experimentellen Arbeiten auf dem 
Gebiete der Wasser turbinen und die Ermittlung ihrer 
Arbeitsleistung und ihres Wirkungsgrades. Bekannt 
sind weiter seine Untersuchungen der Reibung und 
des Seilbiegungswiderstandes und seine Arbeiten auf 
dem Gebiete der Elastizitäts- und Festigkeitslehre.
Bahnbrechend aber wirkte Weisbach auch auf dem 
Gebiete der allgemeinen und praktischen Markschei-
dekunst. Er ist der Schöpfer der neuen Markscheide-
kunst, die sich bei der Erbauung des Rothschönber-
ger Stollens glänzend bewährte. Er war daher auch 7 
Jahre lang ein namhafter Mitarbeiter bei der europäi-
schen Gradmessung. In der darstellenden Geometrie 
ist die Axonometrie seine Schöpfung.
Schon 1835 / 36 trat er mit einem zweibändigen Werk 
«Handbuch der Bergmaschinenmechanik» hervor, in 
dem er den Stoff ana lytisch-mathematisch behandel-
te im Gegensatz zu dem 1845 / 46 erschienenen Lehr-
buch der «Ingenieur- und Maschinenmechanik ohne 
Anwendung des höheren Kalküls». Gerade mit die-
sem ele mentar-mathematisch gehaltenen Werk, wel-
ches fortgesetzt neun Auflagen erfuhr, hat Weisbach 
in aller Welt zahlreiche An hänger und grosse Vereh-
rer gefunden.
Seine sonstigen Veröffentlichungen beziehen sich 
hauptsäch lich auf hydraulische Probleme. Ausserdem 
gab er heraus: Weisbachs Ingenieur, Sammlung von 
Tafeln, Formeln und Re geln, die neue Markscheide-
kunst, 2 Bände 1851 / 59, Anleitung zum axonometri-
schen Zeichnen,1857.
Im Jahre 1856 wurde Weisbach zum Bergrat ernannt. 
Sächsische, preussische und russische Orden wurden 
ihm verliehen, die Uni versität Leipzig ernannte ihn 
zum Ehrendoktor. Eine Berufung an das Polytechni-
kum Zürich im Jahre 1854 lehnte er ab und empfahl 
dafür seinen Schüler Gustav Zeuner. Wissenschaftliche 
Gesellschaften und technische Vereine ernannten ihn 
zu ihrem Ehren- oder korrespondierenden Mitglied. 
Er war das erste Ehrenmitglied des Vereins Deutscher 
Ingenieure. Die Technische Hochschule Aachen 
liess eine Bronzemedaille anfertigen. Die Technische 

Hochschule Dresden ehrte ihn durch Aufbau seiner 
Versuchsapparate zu dauernder Nutzung und Ver-
anschaulichung hydraulischer Vorgänge. Die Berg-
akademie Freiberg richtete ein Weisbach-Museum  
ein. Die Stadt Freiberg benannte eine Strasse nach 
ihm. Das Berufliche Schulzentrum der Technik und 
Wirtschaft trägt den Namen Julius Weisbach. 
Weisbach war in allem wahr und streng, am strengs-
ten gegen sich selbst, ein unermüdlicher, gewissen-
hafter Arbeiter, ein von seinen Schülern hoch geach-
teter Lehrer, ein Verehrer schö ner Literatur und der 
Kunst, dabei ein lebensfroher, an spruchsloser, edler 
Mensch und ein liebevoller Gatte und Va ter. Am 24. 
Februar 1871 setzte der Tod seinem arbeitsreichen 
Leben ein Ziel.

Im Jahre 1932 wurde vom Verein Deutscher Ingen ieure 
an dem Akademiegebäude in der Akademiestrasse zu 
Freiberg rechts vom Haupteingang eine Bronzetafel 
angebracht mit der In schrift: «Seinem ersten Ehren-
mitglied Julius Ludwig Weisbach, dem grossen Lehrer 
und Forscher der Ingenieurkunst, der von 1832 bis 
1871 hier wirkte». Der Verein Deutscher Ingenieure

Anschrift	des	Verfassers:
Gerd Grabow, Prof. Dr. Ing. habil.
Friedmar-Brendel-Weg 1a
D-09599 Freiberg, Sachsen

Nachtrag:
Anlässlich des 57. Berg- und Hüttenmännischen Tages 2006 am Donnerstag, 22. Juni, wurde im Rahmen des 
Agri cola-Kolloquiums eine Ehrungs veranstaltung zum 200. Geburtstag von Julius Ludwig Weisbach im Senats-
saal des Hauptgebäudes der TU Bergakademie Freiberg durchgeführt.

Julius Ludwig  
WeisbachGedenk
stein vor dem  
WeisbachBau der 
Technischen  
Universität Bergaka
demie Freiberg.
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Die WEISBACH-Sammlung

Gerd Grabow, Freiberg

Zu den interessantesten technischen Sammlungen, 
nach ihrer Funktion eine typische Forschungssamm-
lung, zählt an der Bergakademie Freiberg die WEIS-
BACH-Sammlung. Anlässlich des 180. Geburtstages 
ihres Namengebers, Julius Ludwig WEISBACH, wurde 
sie 1986 in dem nach ihm benannten Gebäude an der 
Bergakademie neu gestaltet und wieder zugänglich.
Der Lebenslauf von J. L. WEISBACH, der am 10. August 
1806 in Mittelschmiedeberg im Erzgebirge geboren 
wurde, findet sich im Aufsatz zum 200. Geburtstag.
Auf dem Umweg über das Freiberger Gymna sium 
kam er 1833 als Lehrer für Mathematik an die Berg-
akademie Freiberg. 1836 erfolgte die Berufung zum 
Professor. Dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts die 
Maschinenlehre noch als Teilgebiet der Mathematik, 

allenfalls der Physik, angesehen wurde, fiel bei WEIS-
BACHS Aufgeschlossenheit für die Technik auf frucht-
baren Boden. Angesichts zahlreicher experi menteller 
Arbeiten und Ver öffentlichungen über technisch-
mechanische Einzelfragen, vor allem der bekann ten 
dreibändigen «Ingenieur- und Maschinenmechanik», 
lässt sich sagen, dass zweifelsohne auf dieses Gebiet 
der Schwerpunkt seines Schaffens zu legen ist. Ohne 
Zweifel gehörte Julius WEISBACH zu den Menschen, 
die komplizierte Zu sammenhänge gut verstanden, 
sie sicher überblickten, vielleicht sie sogar selbst ent-
deckten, Freude daran empfanden, möglicherweise 
sogar inneren Drang, diese nun auch anderen mit-
zuteilen und auch jene von der fachlichen Seite her 
glücklich zu machen.

Bild 1: Ansicht 
von Versuchsbau
teilen in der 
WEISBACH Samm
lung.
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Eine solche Einstellung ist eine wertvolle Vorausset-
zung für einen erfolgreichen Lehrer und Forscher! 
Dies zu wissen ist bei Betrachtung vieler einzelner 
Stücke der Sammlung, z. B. solcher demonstrativen 
Charakters, wichtig.
Dass zahlreiche Unterrichtshilfsmittel, Vorführ- und 
Messeinrichtungen sowie Ver suchsstücke, welche Ju-
lius WEISBACH bei seiner Tätigkeit verwendet hat, 
uns erhalten geblieben sind, verdanken wir Prof. Her-
mann UNDEUTSCH (1844 – 1912), einem Nachfolger  
J. WEISBACHS, der von der Mitte der 70er-Jahre des 
19. Jahr hunderts bis 1910 den Lehrstuhl für Maschinen-
kunde an der Bergakademie Freiberg innehatte. Grob 
überblickt enthält die Sammlung Demonstrationsge-
räte für den Unterricht (vor allem über die Mechanik 
der Festkörper und Fluide), Universaleinrichtung (hy-
draulischer Apparat) für experimentelle Strömungs-
untersuchungen einschliesslich der Messgeräte dazu, 
auswechselbare Ansatzteile zum hydraulischen Ap-
parat und anzuschlie ssende Maschinen (Modell von 
Wasserturbinen) entsprechend jeweiliger Fragestel-
lung, sonstige Instrumente aus der übrigen wissen-
schaftlichen Tätigkeit WEIS BACHS (ausser einem 
grossen Teil der Markscheidegeräte, die in gesonder-
ter, anderweitiger Sammlung zu sehen sind).
Der Beschauer von Exponaten wie diesen von Ju lius 
WEISBACH stammenden hat oft unwillkürlich den 
Wunsch, in den ausgestellten Gegenständen auch 
das Denken jener Zeit verstehen zu wollen, das ihm 
durch die zur Schau gebrachten Objekte «materiell» 
begegnet. Hierzu muss er wissen, dass die Strömungs-
lehre – ein umfangreicher Teil der Sammlung gehört 
zu ihr – damals gewissermassen auf zwei, in jener 
Zeit noch voneinander getrennten «Säulen» ruhte. Die 
eine, neuere, ist streng rational und betont mathema-
tisch gegründet. Sie lässt sich als «Theoretische Strö-
mungsmechanik» bezeichnen, setzt reibungsfreies 
Fluid voraus und erreichte ein hohes Mass formaler 
Vollkommenheit. Diese wissenschaftliche Richtung 
verlor aber mehr und mehr die Beziehung zu realen 
Flüssigkeiten, welche im Gegensatz zu den idealen 
Fluiden in Bewegung befindlichen Körpern Wider-
stand entgegen setzen.
Das andere Fundament der Strömungslehre sei hier 
im Unterschied zur theoreti schen Strömungsmecha-
nik als Strömungstechnik bezeichnet. Diese Disziplin 
ist viel älter, reicht ins Altertum zurück. Sie hatte sich 
als gesammelte Erfahrung her ausgebildet und erhielt 

bereits durch vielerlei Wasserbauarchitekturen gegen-
ständlichen Ausdruck.
Mit der Entwicklung der Strömungslehre sind über 
Mittelalter und Renaissance hinweg Namen wie DA 
VINCI, TORRICELLL, NEWTON und BERNOULLI eng 
verknüpft. Ein weiterer Sachverhalt spielte in das wis-
senschaftliche Wirken Julius WEISBACHS neu hinein 
und steht so in Zusammenhang mit verschiedenen 
Exponaten der WEISBACH-Sammlung: Es ist die im 
19. Jahrhundert mit der Lebenszeit WEISBACHS zu-
sammenfallende, steil ansteigende Entwicklung der 
Produktion im Zuge der industriellen Revolution, vor 
allem die des Maschinenbaues.
Für die Strömungsmechanik, die im Bereich des 
Bergbaus von der Wasserwirt schaft und der von die-
ser abhängigen Antriebsenergie her im Vordergrund 
stand, verstand und erkannte Julius WEISBACH die 
damaligen Wissenslücken. Er griff die Fragestellun-
gen auf, ermittelte weitgehend experimentell die feh-
lenden Beiwerte und gab dadurch dem praktischen 
Maschinenbau Hilfestellung theore tischer Art. Mit 
äusserstem Fleiss und grosser Sorgfalt erfüllte er da-
mit die zwanglos auf ihn zukommenden Anforderun-
gen seiner Zeit.
Äusserlich betrachtet fallen in der Sammlung zuerst 
mehrere mittelgrosse, etwa ½ bis 1 m hohe Bauteile 
des «hydraulischen Apparates» für verschiedene Kom-
binationen untereinander zum Aggregat ins Auge; 
etwa 1 m hohe und 1 m breite Holzrahmen sind 
zu sehen, in die sich zu Vorführzwecken rasch und 
leicht Biege- und Torsionsstäbe an- und einbauen 
liessen, um die Natur der Biege- und Verdrehbean-
spruchungen zu erklären, Spannungen zu berechnen 
und nach entsprechender Belastung die Richtigkeit 
vorausgesagter Verformung zu belegen. 
Die «Versuchseinrichtungen» mit Abmessungen in 
Meter-Grössenordnung stellen vielseitig verwendba-
re Hilfseinrichtungen dar, welche die eigentlichen 
Untersu chungsobjekte von viel kleineren Abmessun-
gen ohne viel Montagearbeit auf zunehmen gestatten.
In seinen Veröffentlichungen hatte Julius WEISBACH 
sich absichtlich bemüht, Durchschnittstechnikern sei-
ner Zeit verständlich zu sein. Das hat ihn über die na-
tionalen Grenzen hinweg in der ganzen Welt populär 
gemacht. Auch in seinen Vorlesungen war WEISBACH 
bestrebt, bei jedem Hörer «anzukommen». Dafür zog 
er experimentelle Vorführungen mit heran. Das gilt 
beispielsweise für seine Darle gungen in der Elastizi-
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Bild 2: Holz  
rahmen mit Versuchs
einrichtung.

Bild 3: Versuchs 
stand für  
Schwingungsunter
suchungen.

Bild 4: Versuchs 
stand für  
Spannungsunter
suchungen.
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tätslehre für feste Körper, wo er die Formänderungen 
von Stäben unter der Wirkung von Normal-, Biege- 
und Schubbeanspruchungen vorführte unter Benut-
zung der erwähnten Holzrahmen.
In Bezug auf die Mechanik der Flüssigkeiten war für 
WEISBACH eine universal zu gebrauchende Versuchs-
anlage, der hydraulische Apparat, insofern besonders 
wichtig, als es hier nicht nur um Demonstrationsver-
suche ging, sondern auch um genaue Messungen, 
deren Ergebnisse an verschiedene Interessenten als 
Unter lage für Entwürfe weiterzugeben waren. 

Versuche bei abfallendem Wasserspiegel sind eben-
falls möglich. Für erweiterte Zielrichtung der Arbei-
ten mit dem hydraulischen Apparat sind Zusatzgeräte 
vorge sehen, z. B. ein Zwischenbehälter, wenn es auf 
besonders exakte Einhaltung der Spiegelhöhe der 
Flüssigkeit ankommt. Soll Luft das zu verwendende 
Fluid sein, wird mit dem Grundgerät ein Kessel ver-
bunden, dessen Luftinhalt durch steigenden Spiegel 
der aus dem Grundgerät zuströmenden Flüssigkeit 
aus dem Kessel ent weicht.
Auch vom Einsaugen von Luft durch absinkenden 
Spiegel wurde Gebrauch gemacht. Austretendes 
Wasser kann zu Messzwecken in einer zusätzlich als 
letztes Glied in der Kette anzubauenden Wanne auf-
gefangen werden.
Weiterhin können mit WEISBACHS hydraulischem 
Apparat Freistrahlen ausgemessen werden. Auch die 
Untersuchung von Modellen von Wasserkraftmaschi-
nen ist möglich. Die industrielle Revolution forder-
te Vervollkommnung der letzteren, wenn die für das 
Erzgebirge naturgegebene Wasserkraft gegenüber der 
sich ausbrei tenden Anwendung der Dampfkraft ihre 
Bedeutung behalten sollte.

Bild 5: Hydraulischer Versuchsapparat 
Unter suchung der Strömungs und Ausflussvor gänge 
in verschiedenartig geformten Mundstücken,  
Rohr und Krümmerelementen zur Ermittlung von 
Kontraktions und Ausflusskoeffizienten.

Bild 6: Versuchsapparatur mit Reaktionsrad
Untersuchung der Stoss und Reaktionswirkung des 
austretenden Wassers aus dem Reaktionsrad und 
Bestimmung der abgegebenen Leistung während des 
Energieumwandlungsprozesses.

Das aus Gusseisen hergestellte Grundgerät besteht 
aus koaxial aneinandergereih ten Zylindern, verschie-
denen Benutzungsmöglichkeiten Rechnung tragend. 
Mitt lerer und oberer Zylinder weisen Durchbrüche in 
der Wandung auf, an denen jeweilige Versuchsstü-
cke unmittelbar angesetzt werden können. Die nicht 
benötig ten Öffnungen sind durch die gegenüber-
liegende Wand hindurch mittels Druck stangen ver-
schliessbar. Der Flüssigkeitsstand lässt sich unter Zu-
hilfenahme von Abreissspitzen, die in dem weiteren 
oberen Zylinder vorgesehen sind, konstant halten.
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Auch die Kraftwirkung von Wasserstrahlen war zu 
messen mit Bezug auf die Ener giegewinnung durch 
Wasserkraft. Mit den Ergebnissen vermittelte WEIS-
BACH der damaligen Fachwelt ebenfalls Verständnis 
von Aktions- und Reaktionswirkung strö menden Mit-
tels.
Zu dieser Zeit – 1849 – erfand der Freiberger Fried-
rich Wilhelm SCHWAMKRUG die nach ihm benannte, 
auf das Wasserkraftangebot des Erzgebirges und des 
Bergbaus dort besonders zugeschnittene Turbinen-
bauart, deren Modell auch am hydrauli schen Apparat 
anbaubar war.
Es würde zu weit führen, hier den Gesamtbestand an 
ausgestellten Stücken beschreiben zu wollen. Es fin-
den sich verschiedene Messgeräte, vor allem aus der 
Strömungslehre, zahlreiche unterschiedliche Modelle 
von Rohrleitungsteilen wie Krümmer, Verzweigungs-
stücke u. a. zur Beantwortung von Fragen aus der 
berg baulichen Wasserwirtschaft, viele Scheiben mit 
Durchbrüchen verschiedenartigster geometrischer 
Gestalt, um die Natur der Ausströmung durch diese 
zu beobach ten, weiter Messeinrichtungen für die Ge-
stalt des Querschnittes austretender Strahlen.
Dies einige Hinweise auf den reichen Bestand der 
Samm lung!

Freiberg, 3. 5. 2006
Prof. Dr.-Ing. habil. Gerd Grabow

Bild 7: Hydrometrischer Becher
Zur Messung kleiner Wassermengen; Einsatz  
verschiedener kreisförmiger Mündungen mit Mund
stücken un terschiedlicher Geometrie  
zur Bestimmung von Aus flusskoeffizienten.
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Bild 1: SchwarzenbergGebläse mit Zwischenbogen
wand und neugotischen Ornamenten.

Bild 2: Gebläse mit kapitellgeschmückten  
Säulen und Zwischenbogenwänden.

Zum 175-Jahr-Jubiläum des Schwarzenberg-Gebläses
Ein Technikdenkmal auf der «Alten Elisabeth» in Freiberg

Gerd Grabow, Freiberg

1.	Einleitung
Eines der geschichtlich bedeutendsten Werke deut-
scher Ma schinenbaukunst ist das in den Jahren 1830 
und 1831 gebaute Hochofengebläse mit Wasser-
radantrieb der Staatlichen Sächsischen Halsbrücker 
Hüttenwerke. Das Gebläse wurde vom Freiber ger 
Maschinendirektor Christian Friedrich Brendel kons-
truiert. (Siehe auch «BK» 104, Heuchler)
Der Bau erfolgte auf der dem Bergkommissionsrat 
Lattermann ge hörenden vogtländischen Eisenhütte 
«Morgenröthe». Im Juli 1831 wurde das Gebläse in 
der Antonshütte in Betrieb genom men. Es war von 

1831 bis 1860 in der Antonshütte bei Schwar zenberg 
und von 1862 bis 1925 in der Halsbrücker Hütte bei 
Freiberg im Einsatz. Das Gebläse steht heute als his-
torisches Kulturdenkmal auf der «Alten Elisabeth» in 
Freiberg und kann dort besichtigt werden.

2.	Aufbau	des	Gebläses
Das Hochofengebläse ist eine doppelt wirkende 
Kolbenmaschi ne mit drei vertikal angeordneten Zylin-
dern (Abb. 1). Es lie fert einen Luftvolumenstrom von 
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v = 45,5 m³ / min auf einen Druck von p = 50 mmHg 
bei einer Antriebsdrehzahl von n = 10,5 U / min. Die 
Antriebsleistung beträgt P = 10,3 kW und wird von 
einem oberschlächtigen Wasserrad über eine Kupp-
lung auf die Kurbel welle übertragen. Das Drehmo-

ment wird von der Kurbelwelle auf die Schubstangen 
und über Rollenkreuzköpfe werden die Kräfte auf 
die Kolben weitergeleitet. Der Kolbendurchmesser 
beträgt Dk: = 850 mm, der Kolbenhub s = 1416 mm. 
Die Maschine hat ei ne Gesamtmasse von m = 33 t.

Bild 3: Modell des  
Gebläses mit  
Wasserradantrieb  
(vom Verfasser).

Bild 4: Vergleich  
zwischen Kreisel 
und Kolbengeblä se.
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Bild 5: Bildnis von Christian Friedrich Brendel.

Auffällig sind die aus der Archi tektur der damaligen 
Zeit übernommenen neugotischen Baufor men (Abb. 
1 und 2). Der äussere Aufbau des Gebläses, das ein-
schliesslich seines Fundamentes eine Höhe von 7,5 
m besitzt, wirkt imposant. Das Maschinengestell mit 
seinen zwölf über 4,5 m hohen gusseisernen kapitell-
geschmückten Säulen und sei nen sechs Zwischenbo-
genwänden mit neogotischen Ornamenten ist beson-
ders wuchtig.
Eigenartig in ihrer Gegensätzlichkeit wirken die 
Verzierun gen. Sie waren eine Besonderheit für den 
sich im 19. Jahrhun dert entwickelnden Maschinen-
bau. Damit wurde zum Ausdruck gebracht, wie es 
die Kunstmeister verstanden haben, mit dem sprö-
den Werkstoff Gusseisen umzugehen und das Ma-
schinengestell zu einem starren, kastenförmigen Ge-
bilde zu formen, das hohe Be lastungen aufnehmen 
konnte. Mit dem Bau des Gebläses wurde zur dama-
ligen Zeit die Grenze der Leistungsfähigkeit der Gie s-
sereitechnik erreicht. 
Gussstücke von dieser Grösse und dieser Feinheit 
waren bis dahin in der Formgestaltung noch nicht 
hergestellt worden. Brendel war bei dem Entwurf 
neue Wege gegangen, sodass es galt, beim Bau viele 
unvorhergesehene Schwierigkeiten zu überwin den.  
Dass auch die einfachsten Konstruktionen ihren 
Zweck er füllten, beweist der Umstand, dass das Ge-
bläse annähernd 100 Jahre fast ununterbrochen in 
Betrieb war und den Hütten bei der Bereitstellung 
von Luft für die Schmelzöfen wertvolle Dienste ge-
leistet hat.
Abb. 3 zeigt das Modell des Schwarzenberg-Gebläses 
mit Wasserrad antrieb im Massstab 1 : 10.
In Abb. 4 wird ein Vergleich zwischen dem Zylin-
dergebläse und einem Kreiselradgebläse wiederge-
geben. Man erkennt die erheblichen Veränderungen 
des spezifischen Flächen-, Raum - und Leistungsbe-
darfs aufgrund der wesentlichen Erhöhung der An-
triebsdrehzahl für das Kreiselradgebläse auf n = 2950 
U / min. Während die Masse des Schwarzenberg-Ge-
bläses ohne Was serradantrieb noch m = 33 000 kg be- 
trug, wird sie beim heuti gen Stand der Technik  
unter Anwendung des Elektromotorantriebes für das 

Kreiselradgebläse auf m = 495 kg vermindert. Hierin 
spiegelt sich die enorme Weiterentwicklung auf dem 
Gebiet des Gebläsebaues in den letzten 175 Jahren 
wider.
Es ist das besondere Verdienst von Professor Fritzsche, 
dass er das Gebläse nach dem Stillsetzen in Halsbrü-
cke, später im Jahre 1936 auf der Halde der Grube 
«Alte Elisabeth», eines der meistbesuchten Anschau-
ungsobjekte aus der Geschichte der Produktivkräfte 
im Hüttenwesen und Maschinenbau, aufstellte.

3.	Maschinendirektor	
Christian	Friedrich	Brendel
ge boren am 26.12.1776 in Neustädtel bei Schnee-
berg, war zunächst gemeiner Bergarbeiter, 1797 Stu-
dium an der Bergakademie Frei berg, 1817 Direktor 
aller fiskalischen Maschinenanlagen, ge storben am 
20.11.1861 in Freiberg, baute um 1808 seine erste 
Dampfmaschine in Bad Dürrenberg, führte 1844 im 
Freiberger Erzbergbau die Dampffördermaschine ein, 
schuf nach 1820 im Freiberger Revier mehrere Was-
sersäulenmaschinen.
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Bild 1: Landes karten ausschnitt Munt Buffalora  (Ofenpass). 

Verglichen mit dem Eisenerzbergbau in der Schweiz 
im 19. und 20. Jahrhundert, als vornehmlich Eisenerz 
vom Gonzen und Fricktal zur Roheisen- und Stahler-
zeugung zum Einsatz kam, war der frühgeschichtli-
che Eisenerzbergbau am Ofenpass nur von geringe-
rer Bedeutung; für die Zeit während des 14. und 15. 
Jahrhunderts aber schon recht bemerkenswert, was 
auch heute noch am Volumen der Halden am Munt 

Frühgeschichtliche Eisenverhüttungsspuren  
am Munt Buffalora, Ofenpass (Graubünden)

Hans-Joachim W. Kutzer, Windach 

Buffalora und an den Zeugen der Eisenverhüttung im 
Tal, den immer noch auffindbaren Schlacken im Ge-
biet von Il Fuorn und Stabelchod, zu erkennen ist. 
Schaut man, von der Alp Buffalora kommend, bei der 
Wegverzweigung zum Nationalpark (Scheraweg) und 
nach Jufplaun (P 2194) in Richtung Westen hinauf, 
so ist rechts vom Gipfel des Munt Buffalora (2627 m) 
eine kleinere Erhebung zu erkennen, die sich durch 
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Bild 2: «Roter Stein», der Verfasser  
im August 1978 mit Dr. Stettner.

Bild 3: Limonit, Hämatit und Ocker 
Infiltrate im MuschelkalkKonglomerat (Brekzie).

Bild 4: Brauneisenstein mit PyrolusitInfiltrationen  
an der Muschelkalkstruktur.

Bild 6: Dichter Roteisenstein  
(vermutlich aus Brekzie mit PyritInfiltrationen).

Bild 5: Typisches Buffaloraerz mit Hämatit, Limonit, 
Manganoxide (Pyrolusit), karbonate (Rodochrosit).



Bergknappe 2 / 2006 Seite 36

ihre früher noch intensivere rote Färbung deutlich 
vom übrigen Landschaftsbild abhebt. Dies ist der 
«Rote Stein» (Bild 2), ein inzwischen ziemlich stark 
verwitterter und leider auch heftig «geplünderter», von 
Muschelkalk (Trochitenkalk) durchsetzter, brekziöser 
(zerklüfteter) Rot- und Brauneisenstein (Bild 3). 
Das Gebiet «Buffalora» ist geologisch der oberostalpi-
nen S-charl-Decke (Trias) zuzurechnen. Sie besteht 
aus einem Unterbau, einem überschobenen Mittel-
bau sowie einem Oberbau in mehreren Teilschup-
pen. Südlich der Ofenpasslinie sind die im Strei-
chen gleichen Baueinheiten zusätzlich von jüngeren 
Strukturen überlagert, deren Streichen quer zu den 
älteren Triasschichten verläuft. Alle tektonischen Ele-
mente der nördlichen Talseite fallen von NE seitlich 
gegen die Ofenpasseinwalmung ein, der südwestli-
che Schenkel derselben ist steilgestellt und liegt nach 
NE über. Im SW schliesst eine weitere Zone an, in 
welcher die basalen Elemente der Triasserie bis über 
2000 m hochgestaucht wurden. Durch die steil nach 
NE ansteigenden Scherflächen wurde die so entstan-
dene Kuppe in mehrere Schuppen zerlegt, deren 
Hochzone u. a. über den Munt la Schera, den Munt 
Chavagl und nördlich am Munt Buffalora vorbei zum 
Piz Daint verläuft. Bedingt durch die Zerschuppung 
sind die Eisenerz führenden Schichten durch die quer 
zur Hauptrichtung NW – SE verlaufenden Bruchsyste-
me unterbrochen, auf eine sehr schmale Zone, vor-
wiegend im Wettersteindolomit und Muschelkalk, be-
schränkt. Die stärkste Anreicherung ist oberflächlich 
am «Roten Stein» anzutreffen. 
Das ursprünglich sulfidische Eisenerz besteht aus 
Brauneisenstein (Limonit, vorwiegend Goethit), Rot-
eisenstein (dichter Hämatit) und Pyrit (als Primärerz) 
und weist, je nach Oxidations- und Hydratationsstufe, 
einen Eisengehalt von 35 bis 51 % auf. Die Eisenoxide 
und -oxihydrate (Hämatit und Goethit) sind Produkte 
der oberflächennahen Umwandlung und Anreiche-
rung des oft nicht sehr reichen Primärerzes unterta-
ge. Luftsauerstoff, Kohlensäure und Wasser haben 
im Laufe der geologischen Zeit den Pyrit aufgelöst 
und umgelagert. Unter der Oberfläche hat sich das 
Eisen angereichert und färbt das Gestein tiefbraun. 
Es bildete sich der «Eiserne Hut», der auch schwarze 
Manganoxide (Pyrolusit [MnO2, schwarzer Glaskopf]) 
(Bild 4) sowie grüne und blaue carbonatische Kup-
fermineralien (Malachit und Azurit) als Ausblühun-
gen (Bild 5) enthält.

Bild 7: Kleine Pingen und Schürfe auf dem Plateau.

Bild 8: Winde aus dem Val Nüglia und Val Latscha.

Bild 9: Windofenschlacken.
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Das am «Roten Stein» und darunter anstehende Eisen-
erz mit einem Mangangehalt von bis zu 0,9 % wurde 
im Tagebau schon in der frühen La-Tène-Zeit (6. Jh. 
vor Chr.), wie an Eisen / Schlacke-Funden, teilwei-
se mit Lärchenholzkohleeinschlüssen (Bild 6) nach-
weisbar, als zutage tretender Erzausbiss, ähnlich den 
Roteisensteinvorkommen vergleichbarer Genese am 
Gonzen, wahrgenommen, erst übertage, dann unter-
tage durch Stollenvortrieb weiterverfolgt und abge-
baut. Davon zeugen z. T. gewaltige, an ihrer hellen 
Färbung (Kalk / Dolomit) im Gelände leicht erkenn-
bare Abbauhalden, die von ihrem Volumen, addiert 
man etwa 30 % zum Schüttvolumen als abgebautes, 
gewonnenes Eisenerz hinzu, Stollengänge mit einer 
durchschnittlichen Profilhöhe von 1,35 Metern und 
0,70 Metern im Lichten, insgesamt von mehreren 100 
Metern ergeben. Am Umfang der Halden erkennt man 
auch, z. B. vom etwa gleich hohen Gipfel des Il Jalet 
(2392 m), dass die Erzlagerstätte sich hauptsächlich 
im Bereich westlich des Gipfels des Munt Buffalora 
(2627 m) im eisernen Hut (Oxidationszone) erstreckte 
und mit vielen kleinen Schürfen und Pingen erschlos-
sen wurde (Bild 7). Zum Teil war aber auch, trotz 
heute noch sichtbarer kleiner Halden, keine Erzförde-
rung möglich. Noch heute kann man die erzträchtigen 
Abbauorte genau erkennen, steigt man kurz nach der 
Schneeschmelze, wie der Verfasser seit über drei Jahr-
zehnten, in das Gebiet Buffalora (Rinderalpe) hinauf. 
Im Frühjahr sind die Kegel der «Abraumhalden», die 
bis in den Nationalpark zu verfolgen sind, oben meis-
tens schon schneefrei, einmal wegen der lockereren 
(isolierenden) Schüttdichte, zum anderen wegen 
des Gehaltes an erzhaltigem dunklem Gestein, das 
die Sonnenwärme mehr speichert und deshalb die 
Schneeauflage früher ausapern lässt. 
Nach der Schneeschmelze rinnen aus den erzträch-
tigen Halden rotbraune Wässer, die noch zu Erzbro-
cken zur Erzeugung des schon in frühgeschichtlicher 
Zeit begehrten, z. T. manganhaltigen Eisens führen. 
Die Verhüttung an der Fundstelle, nämlich direkt in 
Abbaunähe, erklärt sich einmal aus den vor Ort gefun-
denen Schlacken, Erz-Schlacke-Konglomeraten und 
selten noch auffindbarem Luppeneisen, zum anderen 
aus der Orientierung des Verhüttungsortes zur talauf-
wärts verlaufenden Windrichtung. Direkt am Fundort 
öffnen sich nämlich jenseits der Ofenpassstrasse die 
engen Täler Val Nüglia und Val Latscha bis in Hö-
hen von 2900 m (Bild 8), denen Fall- und Talwinde 

Bild 10: Partiell direkt  
reduziertes Eisen auf Erzkonglomerat.

Bild 11: Ferromagnetische Luppeneisenstücke.

Bild 12: Rohluppe.
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bis in die Höhe des Verhüttungsplatzes reichen. Die-
se ergeben, ähnlich einer Venturi-Düse, respektable 
Windgeschwindigkeiten und -drücke, welche zum 
Betrieb der kleinen Wind- oder Rennöfen durchaus 
ausreichten, um aus Erz, Holzkohle und isolierenden 
Schlackebildnern aus dem oxidischen Erz das Eisen 
zum «Herausrennen» (Rinnen) zu bringen, eine Me-
thode, die in Kleinasien schon seit dem 3. Jahrtau-
send (!) vor Christus beherrscht wurde. Noch heute 
lässt sich dieser starke Talwind unabhängig von der 
Wetterlage am Fundort der Verhüttungsreste erspü-
ren und war sicher ausschlaggebend für die Wahl des 
Verhüttungsplatzes auf 2300 m. 
Die Funde des Verfassers Mitte der Siebziger- bis 
Anfang der Achtzigerjahre beschränkten sich lange 
nur auf Schlacken unterhalb des sogenannten «Roten 
Steins», wo durch das Schneeschmelzwasser weniger 
Bodenerosionen stattfanden, die die gesuchten «Indi-
zien», nämlich Schlacken (Bild 9) und Konglomerate 
aus Kalk, Kieselsäure, Mergel und Erz, mit teilweise 
schon zu FeO und Fe reduzierten Oberflächen (Bild 
10) nicht weggespült und durch den Schuttmassen-
druck zerstört haben. Der Fundort der in Bild 9 abge-

bildeten Schlacke war aus der Sicht von unten rechts 
unterhalb des oberen Aufschwungs, wenn man auf 
dem Weg zur Schweizer-Nationalpark-Grenze (Sche-
raweg) von der Weggabelung – im Kartenausschnitt 
li. oberes vollst. Quadrat (Netz) – in das südlich dar-
unter liegende Quadrat entlang der leichten Runse, 
geradlinig zum «u» von «Munt Buffalora» geht, dort 
und ca. 80 m in Abwärtsrichtung entlang des leichten 
Grabens (Runse). 
Das zu den Verhüttungsschlacken gehörige Eisen aber 
(Bilder 11, 12) wurde erst 1993 dort vom Verfasser, 
anlässlich einer Exkursion mit Architekten aus Ess-
lingen, gefunden. Die aufgrund der früheren Schla-
ckenfunde «gemuteten» Eisenluppen konnten mittels 
ein paar kräftiger Dauermagnete aufgespürt werden. 
Diese Eisenluppen wiesen auffallend geringe Verwit-
terungs- und Korrosionsspuren auf. Nachweislich der 
dafür spezifischen Verhüttungsreste ist das auch Man-
gan in Gehalten von bis zu 0,9 % enthaltende Eisen-
erz auch dort in den schon genannten Windöfen (Bild 
13) zu Eisenschwamm verhüttet worden. 
Über die Anzahl der Schmelzöfen kann wegen der 
inzwischen erfolgten starken Erosion, wodurch wei-

Bild 13: Vom Tal
wind aus den  
gegenüberliegenden 
Tälern angetrie  
bener Wind ofen 
(schematische Rekon
struktion).
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Bild 14: Windofenschlacke mit typischem 
(taubenblauem) EisenAlumosilikat.

Bild 15: Eisenschwamm.

teres Indizienmaterial in abwärts gehenden Runsen 
und Gräben ab- und unterging, keine Aussage mehr 
gemacht werden. 
Es ist jedoch davon auszugehen, dass es mehrere 
dieser einfachen Windöfen in der bezeichneten Um-
gebung gegeben haben muss, worauf die Mengen 
an nach über 2500 Jahren noch immer auffindbaren 
Eisenschlacken, erkennbar an dem typisch tauben-
blauen Eisenalumosilikat (Bild 14), zurückzuführen 
sind, von denen der grösste und vom spezifischen 
Gewicht (2,2 g / cm³) her leichteste Teil während 
der vielen Jahrhunderte durch Frost, Schneedruck, 
Schmelzwasser und UV-Licht pulverisiert und abge-
schwemmt worden ist. 
Anhand eines verschlackten Erz-Eisenschwamm-
Konglomerates mit Holzkohleneinschluss (Bild 12) 
wurde Anfang der 80er-Jahre eine C14-Bestimmung 
veranlasst. Das Ergebnis wies ca. 2500 Jahre aus. Da-
mals war der Fund noch nicht so spektakulär. Erst 
das später – im August 1993 – vom Verfasser in un-
mittelbarer Nähe der Schlacken auf 2300 m gefunde-
ne Eisen (Bilder 11, 12, 15) ergänzte das Mosaik des 
damit nachgewiesenen Verhüttungsplatzes und war 
wegen der geringen Oxidation der bekannten früh-
zeitlichen Eisenerzeugung durch einen Metallurgen 
leicht zuzuordnen. 
Die frühere Auffassung von Archäologen, dass vor 
der Darstellung des Eisens, Kupfer und Zinn oder Ar-
sen zu Bronze geschmolzen wurde, stimmt nicht im-
mer mit der noch wesentlich älteren Eisenerzeugung 
aus schon abgebauten Eisenerz-Lagerstätten überein 

(vgl. Lit. 1, 2, 3). Vielmehr war das Eisen wesentlich 
leichter darzustellen und in grösseren Mengen für 
die auch schon gebräuchlichen standfesteren Werk-
zeuge, die im Bergbau erforderlich waren, für die 
berühmten gallischen Schwerter und Radreifen der 
Streitwagen gewonnen worden. 
Gerade im Gebiet des Julierpasses (um den Marmore-
ra-Stausee) gibt es zahlreiche Eisenschlackenhalden, 
deren Provenienz mehrheitlich der frühgeschichtli-
chen Eisengewinnung zuzuordnen ist, aber sekundär 
unter Verwendung der leichtflüssigeren silikatischen 
Eisenfayalith-Schlacke weiter als Flussmittel bei der 
Kupferverhüttung durch Aussaigern der oxidativen 
Begleitstoffe eingesetzt wurde. Dabei ging der Metall-
gehalt der Silikatschlacke durch den Reduktionspro-
zess so stark zurück, dass ein nahezu unschmelzbares 
Alumosilikat, erkennbar am hellen Klang der äusserst 
dichten und harten Plattenschlacken-Scherben, zu-
rückblieb. 
Erklärlicherweise muss sich der «Spuren sichernde 
Metallurge» oder Archäologe, sofern er die alten Pro-
zesstechnologien beherrscht, mit den dabei angefal-
lenen (für den Gebrauch wertlosen) Indizien in Form 
verschiedener, an Form, Farbe und Gewicht unter-
schiedlichen Schlackengebilden bescheiden, da das 
gewonnene Metall längst den Weg zum «Verbraucher» 
an ganz andere Orte genommen hatte. Immerhin aber 
ist es mit der verfeinerten Analytik heute möglich, 
anhand von Spurenelementanalysen das Metall der 
Erzlagerstätte wieder zuzuordnen, um auch dadurch 
manche Lücke zwischen Gebrauchsgegenstand und 
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dem z. T. weit entfernten Erzeugungs- bzw. Verhüt-
tungsort wieder zu schliessen.
Der ursprüngliche Lärchenwald am Ofenpass wurde 
nur zu einem geringen Teil (der weitaus grössere Teil 
wurde u. a. für die Habsburger Flotte und den Be-
trieb der Salinen [Salzsiederei] benötigt) der Köhlerei 
für die Eisenerzeugung «geopfert», zumal in jedem 
Wind ofen täglich nur wenige Kilogramm Eisen (mit 
der ca. 1,75 – 2-fachen Holzkohlenmenge) erzeugt 
wurden. Das Eisenerz am Ofenpass wies einen hö-
heren Mangangehalt auf, weshalb das erzeugte Eisen 
hart und zäh war und zum grossen Teil für Waffen 
(Schwerter) und Werkzeuge verwendet wurde. Fun-
de darüber konnten bis auf einige Bergeisen (Bild 
16) leider nicht sichergestellt werden, da die Erzeug-
nisse in aller Regel nicht am Erzeugungsort hinterlas-
sen worden sind. Nur die (unbrauchbaren, aber zur 
Entstehungsgeschichte aussagefähigeren) Reste bzw. 
Rückstände sind reichlich vorhanden. 
Man muss sich in die Zeit hineinversetzen können 
und die verfahrenstechnischen Zwischenprodukte 
der frühzeitigen Eisenverhüttung kennen, um gezielt 
nach den Indizien suchen zu können. Nur dann kann 
man anhand der gesuchten und aufgefundenen «Ru-
dimente» möglicherweise auf Spuren treffen. Solche 
sind beispielsweise an den Ofen- und Mauerwerks-

teilen nachweisbare Feuer- und Schmolz- Spuren, die 
infolge von mit Kieselsäure (Sand) gebildeten, nied-
rig schmelzenden Verbindungen als farbige Glasu-
ren an Ofensteinen und -auskleidungen aufzufinden 
sind, und nach ihrer Farbe eine Zuordnung zu einem 
Ofen oder zu Schmelzgruben, in denen reduzierend 
und / oder oxidierend geschmolzen und gefrischt 
wurde, zuzuordnen sind; beispielsweise durch das 
Schmelzen solcher Glasuren zu spezifisch farbigen 
Perlen in reduzierender oder oxidierender Flamme 
mit dem Lötrohr (6) (Bild 17).
In Bild 13 ist schematisch ein vermutlich am genann-
ten Verhüttungsplatz vorhandener Windofen darge-
stellt. Wie zu erkennen, «treibt» der mit entsprechen-
der Windgeschwindigkeit und Winddruck an dem 
Trichter mit einer oder mehr Reihen von Winddüsen 
anstehende Wind den Schmelz- und Reduktions-
prozess dadurch an, dass der über das aufsteigen-
de Hanggelände strömende Wind zugleich im Ofen- 
inneren einen Zug (Unterdruck) entstehen lässt, 
der gleich dem Entstehen einer Zigarettenglut den 
Ofeninhalt (Möller) zum Glühen und bis auf Reak-
tionstemperatur von 1100 bis 1200 °C bringt, die zur 
direkten Reduktion des Eisenoxids aus dem Erz zu 
Eisenschwamm ausreichte, aber nur eine oberfläch-
liche Schmelze ermöglichte, bei der kaum Kohlen-

Bild 16: «Naturhartes»  
zähes Bergeisen –  
ohne Einsatzhär
tungsgefüge –  
aus manganhalti
gem Eisen (keine Ver
sprödung am Kopf).
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Bild 17: Probieren 
von Schlacken  
und Schmolzen mit 
dem Lötrohr.

stoff, um das Eisen flüssig werden zu lassen, gelöst 
wurde.
Die im Bild 15 gezeigten Eisenschwamm- und Eisen-
funde weisen deshalb trotz ihres Alters nur sehr ge-
ringe Verwitterungsspuren auf. 
In dem reaktionskinetisch einfachen Herstellungs-
prozess wurde das Eisenerz mit dem Kohlenstoff der 
Holzkohle fast ausschliesslich über das Gas CO aus 
dem Kohlenstoff nach den Reaktionsgleichungen
2 C + O2  = > 2 CO 
2 Fe2O3 + 2 CO  = > 4 FeO + 2 CO2 und
FeO + CO  = > Fe + CO2

direkt reduziert. Dabei konglomerierte das in den 
Windofen (Bild 13) eingebrachte Haufwerk von 
Erz, Sand, Tonmineralien und Kalkstein zu einem 
Schwammkörper, bedingt durch die bei 900 °C ein-
setzende Kalzinierung des Kalksteins zu Kalzium-
oxid (als Schlackenbildner) und das Aufblähen des 
Einsatzes durch CO2. Dabei wurden auch die Re-
aktionsprodukte u. a. thermisch isoliert. Infolge der 
mit dem Kohlendioxid initiierten Schwammkörper-
bildung zu einem porösen Erz-Schlacke-(SiO2, CaO, 
Al2O3)-Körper konnte das Gas CO oberflächlich in 
die zahlreichen Poren, die bei der Ausgasung des 
CO2 gebildet wurden, eindringen, das Eisen-III-oxid 
zu Eisenoxidul (FeO) und dieses in einer weiteren 

Reduktionsstufe in metallisches (weiches) Alpha-
eisen reduzieren. 
Aus dem Windofen wird die bereits ferromagnetische, 
sogenannte Rohluppe (Bild 12), die noch sehr viel 
Schlackeanteile aus den verschlackten Erzbegleitmi-
neralen SiO2, CaO und Al2O3 (Tonerde), die mit dem 
Eisenoxidul bei ca. 1000 °C einen niedrig schmelzen-
den Schlackefluss ergeben, gewonnen. 
Die Rohluppe wurde anschliessend ausgeschmie-
det, wobei die enthaltenen, bei Schmiedetempe-
ratur zähflüssigen Schlackeeinschlüsse regelrecht 
herausgequetscht wurden, sodass die danach schla-
ckefreien Horizonte (Bild 18) beim Schmieden ver-
schweissen konnten. Wie schon erwähnt, nimmt 
die Eisen(Roh)luppe bei der geringen Schmelz- und 
Schmiedetemperatur im Gegensatz zum in späterer 
Zeit mit mechanischen Gebläsen erzeugten Flosseisen 
(Flossen-Fliessen, flüssig) keinen Kohlenstoff bei der 
Verhüttung auf. Daher weist das Reineisen nach über 
2500 Jahren auch keine grösseren Verrostungs- und 
Verrottungsspuren auf, wie aus den Bildern ersicht-
lich ist. Das Ausschmieden der Eisenschwammluppe 
erfolgte in mehreren Etappen, zwischen denen die 
Luppe immer wieder in sogenannte Ausheizgruben in 
Holzkohleglut auf Schmiedetemperatur geheizt wur-
de. Auch dabei wurde das Eisen nicht aufgekohlt, so-
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dass das Schmiedematerial weich, das heisst nahe zu 
kohlenstofffrei, blieb, wodurch sich auch kein Här-
tegefüge bilden konnte. Das ausgeschmiedete Eisen 
liess sich leicht weiterverarbeiten und verformen. Sol-
che Ausheizgruben in unmittelbarer Umgebung des 
Windofens könnten in den überwachsenen, kreisför-
migen Vertiefungen vorhanden gewesen sein. 
Die aus dem Eisenschwamm durch Schmieden er-
zeugten Werkzeuge wie auch das von Werner Scheid-
egger am Erzgewinnungsort Munt Buffalora gefun-
dene Bergeisen (Bild 16) waren z. T. noch gut zum 
Ab bau mittels Schlägel- und Eisenarbeit geeignet. Dies 
lag an dem in der Lagerstätte und im Eisenerz (Bilder 
4, 5) inkorporierten Mangangehalt von bis zu 0,9 %, 
der dem gewonnenen stahlähnlichen Schmiede eisen 
bereits zähe, stahlähnliche «naturharte» Eigenschaf-
ten im Einsatz als Werkzeug vermittelte, weshalb das 
Buffaloraeisen auch als Waffenstahl von Schmieden 
aus Bormio (Brecianschmieden) eingesetzt worden 
sein soll. 
Demgegenüber wurden die während des Gebrauchs 
verschlissenen und stumpf gewordenen üblichen ei-
sernen Hau-Werkzeuge und Bergeisen immer wieder 
zu ihrer ursprünglichen Form geschmiedet (geschärft) 

und durch den Einsatz in Glühherden mit einer Koh-
lenstoffglut, oberflächlich zu einem martensitischen 
Härtegefüge (Fe3C) aufgekohlt, um wieder als Ab-
bauwerkzeuge einsatzfähig zu sein. Teilweise wur-
den die Bergeisen und Fäustel an ihren Prallflächen 
(Spitzen) mit manganlegierten Kappen verschweisst.
An den dem Verfasser bekannten alten Werkzeugen 
von Buffalora waren weniger Werkzeuge mit durch 
das verbreitete mehrmalige Einsatzhärten nach dem 
Zuschmieden (Schärfen) der Bergeisen erkennba-
ren Kohlenstoffhorizonten des Härtegefüges zu fin-
den. Diese kohlenstoffhaltigen Härtegefügehorizonte 
werden nämlich im Laufe der Jahrhunderte durch an-
aerobe Bakterien unter Bildung von Methan (CH4) re-
gelrecht herausgefressen und ergeben die blätterteig-
artige Struktur solcher viel gebrauchten und immer 
wieder neu «geschärften» Werkzeuge (Bilder 19, 20). 
Dies dürfte auch der Grund dafür sein, dass am 
Fundort Munt Buffalora, wo das limonitische Erz in 
der Frühzeit direkt zu Eisenschwamm in Windöfen 
verhüttet wurde, und aus dem ausgeschmiedeten Ei-
sen, Werkzeuge, wie Bergeisen, zur Erzgewinnung, 
hergestellt wurden, wesentlich weniger typische 
Schmiedeschlacken mit einem hohen FeO-Gehalt 

Bild 18: Ausge
schmiedetes Luppen  
eisen mit unver
schweissten Schla
ckenhorizonten  
(1, 2) (Schliff).
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(schwarz) auffindbar sind, da das gewonnene «natur-
harte» Eisen seine Zähigkeit dem Mangangehalt der 
Lagerstätte verdankt. 
In neuerer Zeit wurden einige verstürzte Stollen im 
ehemaligen Abbaugebiet, deren z. T. geringe Länge 
sich aus dem Haufwerk der davor befindlichen Hal-
den erkennen lässt, von den Amis da las Minieras 
Val Müstair wieder aufgewältigt (siehe Beitrag Cris-
tian Constantin). Damit wird das Erzabbaugebiet aus 
der Frühzeit der Metall- und Eisenverhüttung wieder 
neuen Interessenten des Schweizerischen histori-
schen Bergbaus zugänglich gemacht. 
Allerdings sollte diese neue, sehr begrüssenswerte 
«Bergbauaktivität» das eigentlich ein Naturdenkmal 
darstellende und zutage tretende Eisenerz des «Roten 
Steins» möglichst in seiner in drei Jahrzehnten bereits 
arg havarierten Form wenigstens als Roteisenstein-
Erz ausbiss, von dem die Landschaft um den Ofen-
pass ihren Namen bekam, zu erhalten versuchen. 

Bild 20: Schemati
sche Darstellung an
aerober mikrobieller 
Korrosion an den 
Härtungshorizonten 
eines Fimmels.

Bild 19: Bergeisen mit mehr oder weniger  
ausgeprägten, lagenweise von Bodenbakterien  
«ausgefressenen» HärtegefügeHorizonten.
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Das Bergwerk «Läilitobel» im Val di Lei

Im Buch «Das Hochtal Avers Graubünden» weckte ein  
unscheinbarer Hinweis mein Interesse. Mit wenigen 
Zeilen beschreibt J. R. Stoffel in seinem Buch die 
ehemalige Goldgrube «Läilitobel», welche sich im Val 
di Lei befindet. Im Mai letzten Jahres machte ich mich 
mit David Pedrett auf nach der Suche der Goldgru-
be.
Das Unternehmen begann beim Tunneleingang bei 
Pkt. 1568, bei der Talstation der Transportseilbahn 
nach Starlera.
Wir stiegen hoch gegen Piotta und suchten den 
Grenzpunkt Nr. 28 der Landesgrenze zu Italien. Jetzt 
begann die Sucherei nach der Grube. Vom Grenz-

punkt 28 stiegen wir den Abhang hinunter ins Val 
di Lei. Bereits nach kurzer Zeit stiessen wir auf eine 
kleine Vertiefung, welche sich dann als ein klei - 
ner wenige Meter langer Stollen erwies (Stollen Nr. 
1). Da diese kleine Schürfung nicht der Beschrei-
bung Stoffels entspricht, ging die Suche weiter.  
Wenige Höhenmeter darunter fanden wir zwei wei-
tere Grubeneingänge. Die Koordinaten der Gruben: 
755025 / 152725.
Die folgende Übersicht zeigt die Lage der drei Gru-
ben. Dem Besucher wird empfohlen, den Grenz-
punkt Nr. 28 als Ausgangspunkt zu wählen. Von dort 
steigt man den grasbewachsenen Hang hinunter, bis 
die ersten Bäume erreicht werden.  Weiter absteigend 
lässt sich rechts ein kleines Felsband erkennen. Dem 

Bild 1: Übersicht der Stollen «Läilitobel». Bild 2: Grundriss vom Stollen Nr. 3.

Verschiedenes, aus den Regionen
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Felsband folgend wird nach ca. 50 Metern eine Ni-
sche in den Felsen sichtbar (Stollen Nr. 2).
Dem Felsband weiter folgend wird nach Kurzem 
die Hauptgrube erreicht. Unter einem grossen Fels-
vorsprung finden sich mächtige Felsblöcke. An den 
Wänden unter dem Felsvorsprung lassen sich bereits 
Kupfervererzungen erkennen. Ganz hinten an der 
Felswand kann durch die Felsen hindurch das Innere 
der Grube Nr. 3 erreicht werden.
Es scheint, dass der Eingang von Grube Nr. 3 ur-
sprünglich viel grösser war und durch die herunterge-
fallenen Felsen verschüttet wurde, denn im Inneren 
weitet sich die Grube auf ca. 8 Meter auf. Entlang der 
rechten Stollenseite kann das Ende gut erreicht wer-
den. Am tiefsten Punkt, an der linken Stollenwand, 
befindet sich eine mit Wasser aufgefüllte Senkung. 
Leider liess sich nicht erkennen, ob dies eine mögli-
che Verbindung zu einem darunterliegenden System 
ist.

Bild 3: Eingang Grube 2. Bild 4: Grube 3 Stollenende links.

In der kleinen Abbaunische (Grube Nr. 2) wie auch 
in der Grube Nr. 3 fanden sich noch einige Bohrlö-
cher, was auf einen neuzeitlichen Abbau hinweist.
Eine Holzprobe aus der Grube 3 konnte in das Jahr 
1818 datiert werden 
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Kleine Geschichte der Restaurierung des 
«unteren Stollens»

Nachdem Cristian und sein Sohn Arno aus dem Buch 
«Der Bergbau am Ofenpass» von Daniel Schläpfer er-
fuhren, dass am Munt Buffalora ca. 80 Stollen des 
ehemaligen Bergbaus sein müssten, entschlossen sie 
sich, einen dieser Stollen freizulegen.
Anhand der typischen Geröllhalden war die Position 
eines Stollens sehr schnell erkannt, und so begannen 
sie mit den Grabungsarbeiten.
Bereits am zweiten Tag öffneten sie den Eingang zum 
Stollen. Nach mehrmaligen Begehungen mit interes-
sierten Personen entschlossen sich diese zur Grün-
dung eines Vereins mit dem Ziel der Restaurierung ei-
niger Stolleneingänge. Und so wurde 2004 der Verein 
«Amis da las minieras Val Müstair» gegründet.

Im selben Jahr wurde mit dem Wegschaufeln des Erd-
reiches begonnen. Leider erwies sich diese Technik 
als nicht zweckmässig. Nach jedem Gewitter wurde 
die Grube wieder mit Schlamm zugedeckt, und die 
Arbeit begann von Neuem. Nach mehreren solcher 
Rückschläge musste ein neues Konzept her.
Nach dem Wegtragen von ca. 50 cm Geröll wurde  
diese Grube mit Kanthölzern und Brettern abgestützt. 
Wieder 50 cm und so weiter bis zum Felsen, wo keine 
Abstützungen mehr nötig waren. Vom Juli bis Oktober 
dauerten diese Grabungs - und Abstützarbeiten, die 
sich dann auf eine Länge von 7 Metern erstreckten.
Dank der Mithilfe der 3. Oberstufe von Bülach und 
unserer Vereinsmitglieder  konnte im Herbst 2004 die 
Eingangstür am Stollen «Zarcla» montiert werden.
Unglücklicherweise war die Bruchsteinmauer, die von  
der einstigen Schutzhütte bis zur Stollentür reichte, 
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Etliche Stunden wurden natürlich auch in die Umge-
bungspflege investiert, denn es ist den Amis da las 
min ieras sehr wichtig, einen restaurierten Stollen in 
sauberer und natürlicher Umgebung den Besuchern 
präsentieren zu können.

zu hoch geraten und stürzte während eines Gewitters 
im Frühling 2005 in sich ein. Um dieses Problem zu 
lösen, verlegte man den Eingang um 2 Meter nach 
vorne, so konnte die Steinmauer bedeutend niedriger 
wieder aufgebaut werden.
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Kontaktadresse:
Cristian Conradin, 
Präsident Amis da las minieras
Bauorcha 24
7535 Valchava 
http://www.minieras.ch

Cristian Conradin, Valchava



Im Bergdorf Ruhe, Wandern, Ausflüge, Kultur, Sport

Im Klimakurort Erholung, Heilung

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

Besuchen Sie unser Walserdorfmuseum, geöffnet Mittwoch 15.30–17.00 Uhr
oder nach Vereinbarung Tel. 081 404 11 50

Touristikverein Wiesen, CH-7494 Wiesen, Telefon 081 404 14 69
www.wiesen.ch

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

Hoch- und Tiefbau

Strassenbau

Schwarzbelag

konvent. Betonboden 

Umgebungs arbeiten

Davos  .  S C H M I T T E N
Telefon 081 404 11 94 Fax 081 404 21 59
E-Mail: sekretariat@centorame.ch

Werkzeuge, Beschläge

Mattastrasse 17
7270 Davos Platz
Telefon 081 413 51 80 
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!




