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Elsbeth Rehm, Präsidentin FBG

Wort der Präsidentin

Auf Wunsch der Redaktionskommission, die, wie Sie 
weiter hinten lesen werden, in argen Nöten steckt, 
soll die Präsidentin in Zukunft in jedem «Bergknap-
pen» zu Wort kommen. Ich werde diesen Wunsch 
gerne erfüllen.

Immer wieder hört man, dass es an jungen Interes-
senten am historischen Bergbau und seinen heutigen 
Anliegen fehle. Wenn man die Mitgliederliste liest, 
stimmt dies. Jedoch an einer Führung mit einer Ab-
schlussklasse der Sekundarschule Pontresina durch 
die Sonderausstellung im Museum Alpin, Pontresi-
na, konnte ich bei den Schülerinnen und Schülern 
grosses Interesse an der Arbeit des FBG und dem 
alten Bergbau feststellen. Wie kann man diese jun-
gen Menschen, die nun alle ein neues noch unbe-
stimmtes Leben vor sich haben und in verschiedenen 
Regionen eine Ausbildung beginnen, in die aktive 
Arbeit des FGB einbinden? Vielleicht, indem die El-
tern ihre Kinder in ihr Hobby «Bergbau» mit einbezie-
hen? Manchmal gelingt dies! «Glück auf!», mit diesem 
Gruss haben sich die alten Bergleute begrüsst. Glück 
brauchten sie, und auch der heutige FBG braucht es.

Viele ehemalige Bergbaugebiete im Kanton haben in 
den Sommermonaten wie in alten Zeiten auch heu-
te wieder Hochsaison. An vielen Orten werden alte 
Stollen anhand von Plänen gesucht, und oft gelingt 
es, vergessene und verstürzte Stollen und Schächte 
zu finden. Sie werden dann unter erschwerten Bedin-
gungen, die auch heute noch in der Enge der Stollen 
und unter Tag vorzufinden sind, nach Möglichkeit 
und mit etwas Glück wieder freigelegt. So können 
in Zukunft weitere Besucher von den Anstrengungen 
der «Bergknappen 2009» profitieren. Auch das Wissen 
um die Zusammenhänge im alten Bündner Bergbau 
wird mit jeder Freilegung erweitert. Viele Touristen-
orte konnten mit dieser Hilfe ihre sommerlichen At-
traktionen erweitern. Ich bin stolz und dankbar für 

die Arbeit dieser neuzeitlichen Bergleute und hoffe, 
dass auch in Zukunft so intensiv und vor allem un-
fallfrei weiter geforscht werden kann.

Gesucht und gefunden wurden zwei neue Regional-
gruppenleiter. In der Regionalgruppe «Ems-Calanda» 
hat der langjährige Regionalgruppenleiter Ruedi Krä-
henbühl aus Zizers demissioniert. Als neuer Regio-
nalgruppenleiter «Ems-Calanda» darf ich Ihnen Peter 
Kuhn, Belmontstrasse 4, 7000 Chur, vorstellen. Peter 
Kuhn ist sehr aktives Mitglied des Vorstandes FBG 
und kennt die verschiedenen Stollen der Goldenen 
Sonne sehr gut. Er weiss Antworten zu fast allen Fra-
gen über die Region der Goldenen Sonne.
Durch den Tod von Georg Jenny war die Region 
«Klosters-Prättigau» verwaist. Hier hatten wir grosses 
Glück und konnten mit Jürg Probst, Serneuserstrasse 
31, 7249 Serneus, einen neuen Regionalgruppenleiter 
finden. Jürg Probst ist sicher allen Lesern des «Berg-
knappen» 114 bekannt. Er ist der Verfasser des hochin-
teressanten Artikels «Neue Funde aus dem Prättigau». 
Also auch er ein fundierter Kenner des Bergbaus in 
Graubünden, vor allem natürlich der verschiedenen 
Anlagen im Prättigau sowie der vielfältigen Vererzun-
gen.
Ich bin erleichtert und froh, dass mit diesen Neu-
besetzungen die Regionalgruppen wieder kompe-
tent geleitet werden. Ich danke Peter Kuhn und Jürg 
Probst für die Übernahme der Leitung und wünsche 
beiden eine erfolgreiche Bergbauzeit. 

Glück auf! Elsbeth Rehm
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Jürg Probst, Serneus

Neue Funde aus dem Prättigau
Fortsetzung / Schluss

einen Radiolarit handeln, der unter etwas reduzieren-
den Bedingungen durch Mn-Fe-Karbonate impräg-
niert wurde. Zusätzlich zu diesen Analyse-Ergebnis-
sen wurden noch weitere Mineralien bestimmt: Bei 
den metallisch-glänzenden Erzadern handelt es sich 
um Braunit mit einem hohen Mangangehalt (58 %). 
Weiter entdeckte man das dunkelbraune Mineral Te-
phroit  Mn2 SiO4, eng verwachsen mit hellbraunem 
Rhodochrosit. An mehreren Stellen glänzt sogar fein 
verteiltes, gediegenes Kupfer mit Chalkosin. Durch 
die Oxidation überzieht sich die kupferrote Farbe lei-
der sehr schnell mit einer grauen Patina. Wie schon 
im «BK» 114, Seite 13, erwähnt, fand ich in Barga im 
Fondei ebenfalls gediegenes Kupfer. Obwohl der ur-
sprüngliche, primäre Fundort der Mn-Erze im Radio-
larit nicht bekannt ist, besteht doch ein geologisch-
stratigraphischer Zusammenhang mit den anderen 

Während der langen, kalten und schneereichen Win-
termonate hatte ich genügend Zeit, verschiedene 
Erzstufen zu bearbeiten. Einige habe ich in Schei-
ben geschnitten, Anschliffe gemacht und poliert. Die 
Überraschungen, die da zutage kamen, waren gross. 
Metallisch-glänzende Adern wechselten mit gelben, 
braunen und weissen ab. Zu meinem Erstaunen be-
obachtete ich eine Verfärbung der zitronengelben 
Farbe in verschiedene helle Brauntöne. Dieser Vor-
gang geschah unmittelbar nach dem Aufschneiden 
und dauerte etwa einen Monat lang. Er ist typisch für 
gewisse Mangan-Mineralien wie z. B. Rhodochrosit. 
Als aussergewöhnlich für unsere Region bezeichne 
ich die Farb- und Strukturvielfalt in den Anschliffen 
der vererzten Radiolarite.

Erzanalysen	und	Mineralbestimmungen:
(Durchgeführt durch Dr. Beda A. Hofmann und  Ni-
colas Greber mittels XRF-Gerät und Röntgendiffrak-
tometrie)
Wie bestätigt wurde, bestehen die vererzten Radiola-
rite und schwarzen «Nuggets» aus Manganerz. Nach 
neusten Untersuchungen handelt es sich jedoch nicht 
wie von mir beschrieben um gelben, erdigen Goe-
thit, sondern um gelben, erdigen (!) Rhodochrosit 
(spez. Form). Eine weitere kleine Korrektur: Im «BK» 
114, Seite 5, steht geschrieben: Beim Mn-reichen Si-
derit (Mangan nicht bestimmt) sollte es richtigerweise 
(Magnesium nicht bestimmt) heissen. Bitte verglei-
chen Sie die Resultate mit den Abbildungen im «BK» 
114, Seiten 4 – 6, Abb. 1, 2, 3 und 5: Diese Stufen 
enthalten als Hauptmineral gelben bis braunen Rho-
dochrosit mit schwarzen Mangan-Oxiden. Der Mn-
Gehalt der Stufen schwankt beträchtlich zwischen  
13 und 46 %, je nach Beimengungen. «BK» 114, Seite 
6, Abb. 4: Schwarzes Rhodochrosit-Siderit-Sediment-
gestein, randlich zu Manganhydroxiden oxidiert. Un-
ter dem Mikroskop sind rundliche Gebilde erkenn-
bar, vermutlich Radiolarien. Es könnte sich also um 

Abb. 1: Der Widder im Stein: Anschliff eines Radio-
larit aus dem Landquart-Geröll bei Serneus. Metalli-
sche Braunit-Ader und brauner Rhodochrosit (Bild-
breite 30 cm).
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vererzten Radiolariten vom Casannapass, Barga, 
Litzirüti und Alp Prätsch (Schanfigg). Ein weiterer 
kleiner Aufschluss an vererztem Radiolarit befindet 
sich im Gebiet Schwaderloch. Geografisch liegen 
alle Fundorte halbseitig um den Ophiolith-Komplex 
des Totalp-Serpentins herum. Als attraktives Schleif-
material entpuppte sich ein braun-rotes bis violettes, 
feinkörniges Kieselgestein (Chert), das man leicht mit 
Radiolarit verwechseln kann. Es handelt sich hierbei 
um kieselsäurereiches Horngestein, das bei der Ent-
stehung zerbrochen ist. Th. Geiger erwähnt in sei-
nem Bericht (1948): die Mangan-Vererzungen des 

Kantons Graubünden sind immer an den Radiolarit 
gebunden. Die Vergesellschaftung Radiolarit-Man-
ganerz-basische Eruptivgesteine ist für verschiedene 
Bündner Lagerstätten typisch. Charakteristisch für 
diese Vorkommen ist weiter die Vergesellschaftung 
mit sehr kieselsäurereichen Gesteinen.  
Als seltene Funde aus dem Landquart-Geröll bezeich-
ne ich zwei Stufen mit wenig Malachit. Ihr ursprüng-
licher Herkunftsort ist unbekannt. Auch ist nicht 
sicher, ob beide Stücke tatsächlich vom gleichen 
Fundort stammen. Beim ersten Stück handelt es sich 
um massiven, derben Magnetit mit eingeschlossenen 
kleinen Chalkopyrit-Kriställchen, die oberflächlich zu 
Malachit oxidierten (siehe «BK» 114, Seiten 9/10). Ein 
weiteres Stück mit wenig Malachit fand ich bei der 
ARA Serneus. Das schwarze Gestein enthält zusätz-
lich grünen Quarz (Cu-haltig). Der Anflug von Ma-
lachit ist ebenfalls auf eine schwache Imprägnation 
von Chalkopyrit (Kupferkies) zurückzuführen. 

Weitere	Erz-	und	Schlackenfunde	aus	der	Land-
quart	bei	Monbiel
Angespornt durch die interessanten Lesefunde aus 
dem Landquart-Geröll von Klosters und Serneus, be-
suchte ich die neu aufgeschütteten Geröllhalden und 
Uferverbauungen bei Monbiel und Schwaderloch. 
Auch dort wütete das Hochwasser vom August 2005. 
Es dauerte nicht lange, bis ich die ersten Erzbrocken 
fand. Bei der Vererzung handelt es sich einerseits um 
feinkörnigen Pyrit und einem ebenfalls feinkörnigen, 
grauen Erz, die zusammen in brekziösem Quarz-
gemenge eingewachsen sind. Andererseits um ein 
schuppiges, bleigrau bis schwarzes Erzgestein mit 
hohem metallischen Glanz auf den Bruchflächen. 

Abb. 2: Gediegen  
Kupfer und hellbrauner 
Rhodochrosit in Radio-
larit-Anschliff 
(Bildbreite 7,5 cm).

Abb. 3: Horngestein (Chert) angeschliffen 
(Breite der Stufe 9 cm).
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Das relativ geringe spezifische Gewicht und das Aus-
sehen deuten auf ein amorphes Eisenhydroxid (Goe-
thit) oder auf einen Eisenglimmer (Hämatitvarietät) 
hin. Bemerkenswert ist die grau-schwarze Strichfarbe. 
Ursprünglicher Fundort beider Formen ist entweder 
das nahe gelegene Tirolerloch (siehe «BK» 114, Seite 
10) oder die Erz-Zone oberhalb Aeuja. Geschichte: 
Zu welcher Zeit im Tirolerloch Erz abgebaut wur-
de, ist nicht bekannt. Vermutlich waren es bergbau-
kundige Knappen aus dem Tirol, die im 16. Jh. für 
kurze Zeit hier arbeiteten. Ganz in der Nähe muss 
ein Schmelzofen gestanden haben (Schwaderloch, 
Giessenbündi?), in welchem Erz geschmolzen wur-
de (durch einzelne Schlacken-Neufunde belegt). Der 
genaue Standort ist heute nicht mehr bekannt. Die 
Schlackenfunde konzentrierten sich im Mündungsbe-
reich des Inner- und Ausser-Chinn-Bachs in die Land-
quart. Sie sind sehr leicht im Gewicht, feinporös und 
rostig-braun-rot verwittert (z.T. leicht magnetisch).
Ebenfalls fand ich einen dunkelgrünen Gesteinsbro-
cken, der stark vererzt war. Es handelt sich hier um 
einen Einzelfund von Pyroxenit, dessen Kanten stark 
abgerundet sind. Die Mineralisation besteht hauptsäch-
lich aus Pyrit und Chalkopyrit mit einem schwachen 
Überzug aus Azurit. Zusätzlich enthält die Stufe ein 
schwarzes Mineral (Augit?), unregelmässige lachsrote 
Granat-Körner und wenig Quarz. Die Paragenese passt 

zum Beschrieb von Peters (1963) über die Pyrrhotin-
Vererzung vom Grüenbödeli ob Selfranga. Ebenso 
würde es die Aussage von Gees (1956) bestätigen, 
dass man Mitte des 19. Jh. versuchte, daraus Kupfer 
zu gewinnen. Der genaue Herkunftsort bleibt unbe-
kannt, dennoch ist es denkbar, dass dieses Fundstück 
im Zuge der Bachbett-Sanierungsarbeiten von Klosters 
her taleinwärts verschoben wurde (mit Lkw, Dumper).
Des Weiteren fand ich derben, kompakten Hämatit 
(rote Strichfarbe!) in einem glimmerreichen Grün-
schiefer. Nach dem Schwaderloch bei der Lokalität 
«Schindelboden» liegt eine bescheidene Menge die-
ser stärker vererzten Gesteine im Geröll. Die Stücke 
sind kantig und nicht abgerollt. Vermutlich stammen 
sie aus der nahen Grenz-Zone zwischen der Dorf-
berg-Decke und dem Amphibolit der Silvretta-De-
cke. Vereinzelt findet man auch Radiolarit, der selten 
Manganerz enthält, aber nie in Mengen wie von Klos-
ters-Serneus. Interessanterweise liegen hier Ausläu-
fer der gleichen geologischen Schichten wie auf dem 
Gotschnagrat unter der Vegetation verborgen (Geolo-
gische Skizze, A. Streckeisen, 1966).

Vererzung	in	der	Cunrüfi
Lage: Mit dem Auto bis zum Parkplatz der Talstation 
Madrisa-Bergbahn in Klosters Dorf. Von dort zu Fuss 
das Schlappintobel hoch. Nach kurzem Anmarsch 

Abb. 4: Pyrit in Quarz, Geröllfund (ursprünglich aus 
dem Tirolerloch), Stufenhöhe 9,5 cm.

Abb. 5: Vererzter Pyroxenit, Geröllfund (ursprüng-
lich vom Grüenbödeli). Anschliff 17 cm.
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(ca. 20 Min.) gelangt man zum Einstieg in die Cun-
rüfi. Diese zieht sich hinauf bis zum Versitzspitz auf 
2175 m ü. M. Jetzt beginnt der mühsame Aufstieg im 
unwegsamen Gelände. Es geht über Stock und Stein 
(im letzten Winter ins Tal gedonnert) hoch in den La-
winenzug. Da kein Weglein das steile Tobel hinauf- 
führt, ist das Gehen über loses Geröll sehr anstren-
gend. Während des Aufstiegs sieht man linker Hand 
Felsen, auf denen zwei Masten montiert wurden. Sie 
sind mit Drahtseilen verbunden, die hoch durch die 
Luft ins Schlappin führen (für die Lawinensprengung). 
Mitten in der Rüfi, etwas oberhalb der Drähte, gleich 
neben dem Bächlein befindet sich eine Stelle, bei der 
man geneigt ist zu sagen, es handle sich hier um ein 
verstürztes Stollen-Mundloch. Haben die Bergarbei-
ter hier einen Versuchsstollen in den Berg getrieben? 
Nach ca. 11⁄2 Std. Aufstieg gelangt man nun in den 
oberen Drittel der Cunrüfi. Von den linksseitigen Fel-
sen führen verschiedene Geröllhalden hinunter. In 
diesen fand ich zahlreiche rostig-braun angewitterte 
Gesteine, die auf eine Vererzung hindeuten. Spärli-
che Anzeichen eines Wegleins sind noch teilweise zu 
erkennen. Oberhalb der Felsen, auf der nahe gelege-
nen Alpweide «Unter Cun» stehen noch Mauerreste 
einer Hütte und Umzäunung.
Geologie: Bei der Vererzung handelt es sich um 
hauchdünne Hämatit-Äderchen (höchstens 1 mm 
mächtig) in einem hellen Gneis, der zum Silvretta-
Kristallin gehört. Der Hämatit ist feinlagig in der 
Gneis-Schichtung verteilt. Ebenfalls enthält der glim-
merreiche Gneis Quarzadern, in denen nestförmig 
verwitterter Siderit und Goethit (im cm-Bereich) 
eingelagert ist. Trotz der grösseren Ausdehnung der 
vererzten Zone muss sie doch aus heutiger Sicht als 
nicht abbauwürdig angesehen werden. Natürlich ist 
nie ganz auszuschliessen, dass es stärker vererzte Be-
reiche gab, die aber nach kurzer Abbauzeit schnell 
wieder erschöpft waren.

Rütiwald	oberhalb	Aeuja	(Monbiel)
Lage: Mit dem Auto bis zum Fahrverbot beim Werri-
bach, vor dem Schwaderloch. Von hier aus folgt man 
dem Alpweg, beim Gehöft «Mälcheti» vorbei, die Rüti 
hoch bis zum grossen «Guggerstein». Dieser liegt un-
terhalb des Rütiwalds am Rande der Alpweide. Gut 
geschützt vor Lawinen wurden Maiensäss-Hütten 
hinter diesem grossen Stein errichtet. Wenn man von 
hier geradeaus die Waldschneise hoch geht, gelangt 

man linksseitig an steile, von Bäumen überwachsene 
Gesteinspartien. Hier beginnt die vererzte Zone, und 
man befindet sich mitten im historischen Abbau-Ge-
biet (ca. 1550 m ü. M.). Einzelne Schürfstellen (heute 
überwachsen) wurden vermutlich kurzzeitig bearbei-
tet.
Geschichte: Bergrichter Gadmer erwähnt in seinem 
Grubenverzeichnis von 1588:
«by der Walts-Rüti in der Oeyen: ‹St. Andreas›».
Geologie: Der ganze Hang ist Rutschmasse. Das 
Gestein ist in grössere und kleinere Steine zerbro-
chen. Die schwarze, metallisch-glänzende Vererzung 
(grau-schwarze Strichfarbe) besitzt ein relativ gerin-
ges spezifisches Gewicht. Die Adern erreichen eine 
Mächtigkeit von max. 10 – 20 cm (brekzienartig) und 
enthalten noch stellenweise wenig Pyrit. Überall ist 
das Gestein durchsetzt mit rostigen, erdigen Partien, 
die von verwittertem Pyrit und Siderit stammen. Die 
vielen Risse im Gestein der Rutschmasse begüns-
tigen die starke Verwitterung der Erze. Es handelt 
sich hier um die gleiche geologische Zone wie beim 
nahen Tirolerloch und Anfang Mönchalptal (siehe 
nachfolgend).

Eisenerz	am	Weg	ins	Mönchalptal
Lage: Mit dem Auto bis zum Grüenbödeli ob Klosters-
Selfranga. Von dort zu Fuss den Alpweg hoch Rich-
tung Mönchalptal. Nach ca. 10 Min., unmittelbar nach 
der ersten Kurve, beginnen linker Hand die vererzten 
Zonen. Sie sind gut erkennbar an der rostbraunen 
Verfärbung der Felspartien. Diese wurden durch den 
Wegbau auf einer Länge von ca. 300 m stellenweise 
angefahren. Die Felsschichtung und die darin ein-
gelagerte Vererzung kann man am besten zwischen 
dem kleinen Stauwehr und der Brücke Abzweigung 
Drusatscha (1616 m ü. M.) verfolgen. Geologie: In 
der stärker vererzten Zone durchziehen feinkörnige, 
unregelmässig verteilte 5 – 10 cm dicke Hämatit-An-
reicherungen das quarzhaltige Gestein. Diese bilden 
aber eher die Ausnahme, viel häufiger ist das Eisenerz 
in dünnen Schichtflächen eingelagert. Das Gestein ist 
ein heller, glimmer- und quarzreicher Gneis, der zum 
Silvretta-Kristallin gehört. In gewissen Bereichen ist 
das Gestein stark zerbrochen und mit viel schwarzem 
Goethit (gelb-braune Strichfarbe) durchsetzt. Die Be-
schaffenheit und das Aussehen gleichen sehr stark 
der Aeuja-, Tirolerloch-, Cunrüfi- und Gotschnabo-
den-Vererzung.
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Geschichte: Bergrichter Christian Gadmer erwähnt in 
seinem Grubenverzeichnis von 1588: 
«im walt heruf gen Münchalpen: ‹St. Jakob und St. 
Paul›». 
Die beiden Abbaustellen dürften sich ganz in der 
Nähe des Weges befunden haben. Heute sieht man 
keine Spuren mehr, die auf einen grösseren Abbau 
hindeuten würden.

Alp	Spärra	(1575	m	ü.	M.)
Lage: Mit dem Bike gelangt man auf einer gut aus-
gebauten Strasse von Monbiel aus zur Verzweigung 
Sardasca/Vereina. Die besten Fundmöglichkeiten für 
vererztes Gestein befinden sich im Geröll des Ver-
stanclabaches, zwischen der Alp Novai (1360 m ü. M.) 
und der Alp Spärra. Auch hier wütete das Hochwas-
ser vom 2005 und hinterliess eine Spur der Verwüs-
tung. Zahlreich liegen rost-rot angewitterte Steine he-
rum, die auf eine grössere vererzte Zone hindeuten. 
Bei der Alp Spärra und noch weiter taleinwärts liegen 
ebenfalls häufig abgerollte Fe-haltige Gesteine her-
um. Meistens sind sie aber nur schwach vererzt. Die 
steilen Felswände um uns herum bestehen aus hel-
lem Gneis, der geologisch zur Silvretta-Decke gehört. 
Dazwischen eingelagert gibt es quarzreiche Horn-
blende-Schichten, die mit reichlich Pyrit durchsetzt 
sind. Durch Lawinen, Murgänge oder Steinschlag 
gelangen so diese Gesteine in die Bäche. Ob je ein 
Abbau stattfand, ist zu bezweifeln, im Gelände deutet 
nichts darauf hin.
Die Vererzung besteht hauptsächlich aus feinkörni-
gem Pyrit, der eng mit einem bronzefarbenen bis 
schwarzen Hornblende-Mineral (Amphibol) ver-
wachsen ist. Die faserige Ausbildung (kleine nadelige 
Kristalle) sowie der lebhafte, seidige Glanz machen 
die Hornblende unverwechselbar. In feinen Rissen 
und Klüften trifft man öfters auf ein russig-schwarzes 
Mineral, das sehr locker zwischen der Hornblende 
und dem Pyrit verteilt ist. Ebenfalls findet man brek-
zienartigen, dunkelbraunen Goethit mit reichlich 
 Biotit.

Die	Eisengruben	der	Casanna
Die Casanna ist bei den Einheimischen schon seit 
Jahrhunderten bekannt für ihren Erz-Reichtum. Zahl-
reiche Sagen und Geschichten ranken sich um die-
ses Gebiet. Nach mehrmaligen Besuchen von mir 
in diesem relativ weiträumigen Gebiet versuche ich, 

obwohl nicht ganz einfach, die Fundstellen zu be-
schreiben.
Lage: Alle Abbaustellen liegen im harten Hauptdo-
lomit an der Casanna-Nordseite. Die ersten beiden 
Schürfstellen befinden sich auf ca. 2300 m ü. M. (un-
terhalb des ersten Casanna-Gipfels, vom Gotschna-
grat herkommend). Linksseitig weiter oben sieht man 
das «Steinmannli». Die beiden Löcher liegen nur 6 – 8 
Meter auseinander und sind durch eine kleine Klette-
rei erreichbar. Sie stossen unmittelbar auf die grosse, 
steile Geröllhalde. Die Vererzung der oberen Abbau-
stelle ist durch einen Stollen von eher geringer Tiefe 
erschlossen worden. Heute können nur noch ca. 2 
Meter begangen werden, der Rest ist mit Geröll ge-
füllt. Bei der unteren Schürfstelle handelt es sich um 
eine noch kleinere Vererzung. Das Eisenerz war lin-
senförmig im Fels eingelagert. Die vererzte Zone be-
trug nur etwa 1,5 m3 und wurde vollständig abgebaut. 
Bei meiner Erkundung stiess ich 2 Meter unterhalb 
dieser auf ein Erzdepot. Dieses war überdeckt mit ca. 
20 cm Geröll, das sich im Laufe der Zeit ansammelte. 
Nach der Lage zu beurteilen, stammt das Erz direkt 
von dieser Schürfstelle. Merkwürdigerweise wurde es 
nie abtransportiert.
Genau 100 Meter weiter westlich (abgemessen!), die 
steilen Felspartien traversierend, gelangt man zur 
Hauptgrube St. Jakob auf 2335 m ü. M. Im felsigen 
Gelände ist noch ein schmaler Knappenweg erkenn-
bar. Das Ausmass dieser Vererzung war bedeutend 
grösser. Der Eingangsbereich fällt leicht ab. Man 
steigt den Stollen hinunter und kommt dann an eine 
enge Stelle, die vermutlich als Rauchabzug diente. 
Bis hierher ist aufrechtes Gehen kein Problem (6 – 8 
Meter). Dahinter erkennt man verschiedene Abbau-
stellen. Die ursprüngliche Ausdehnung des Stollens 
ist schwierig abzuschätzen, da viel Ausbruchmaterial 
ein Weiterkommen verunmöglichen. Vor dem Stol-
leneingang befindet sich eine natürliche Felsrinne, 
die 8 – 10 Meter steil hinunterzieht. Anschliessend 
kommt eine Stelle, wo möglicherweise ein zweiter 
Eingang unter dem Schutt verborgen ist. Vielleicht 
diente dieser der Entwässerung und Frischluftzufuhr? 
Unmittelbar danach folgt eine senkrechte 30 – 40 Me-
ter hohe Felswand. Aus heutiger Sicht erscheint es 
logisch, dass die Bergknappen (Mitte des 16. Jh.) das 
Erz mit Kübeln oder Erztrögen aus dem Stollen för-
derten und dieses danach über die Felswand schüt-
teten. Unterhalb der Wand befindet sich ein steiler 
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V-förmiger Geländeeinschnitt, direkt in der Falllinie. 
Das meiste Erz fiel dort hinein und kollerte sogleich 
weiter, nochmals über eine senkrechte ca. 30 Meter 
hohe Felswand auf den Schuttkegel. Natürlich wurde 
dabei auch Erzgestein in die grosse Geröllhalde ab-
gelenkt. Dies erklärt, warum man auch heute noch 
Erzbrocken weit verteilt in dieser finden kann. Gut 
möglich, dass sie zeitweise das Erz auch in Leder-
taschen oder Säcken abseilten. Die Geländeformen 
bieten sich hier für solche Aktionen geradezu an. Es 
war für die Bergknappen, trotz der harten und gefähr-
lichen Arbeit, der einfachste Weg, das Erz aus diesen 
steilen Felspartien hinunterzubekommen. Der Gross-
teil des ausgebrochenen Erzes lag nun am  Fusse der 
unteren Felswand. 

Um das Erz weiter ins Tal runterzubringen, kamen 
hier zumindest zeitweise Ochsen oder Stiere zum 
Einsatz. Mit ihrer Hilfe wurde das schwere Eisenerz 
durch die Geröllhalde zu den nahe gelegenen Erez-
böden getragen (ca. auf 2200 m ü. M.). Den Tieren 
hat man wie üblich im Alpenraum bronzene Vieh-
glocken umgehängt. Auch von der anderen Abbau-
stelle brachte man das Erz hierher, wo es deponiert 
wurde. Von den ehemaligen Trampelpfaden in der 
steilen Geröllhalde sieht man heute nichts mehr. Sie 
sind nach der Abbauzeit relativ schnell wieder durch 
nachrutschendes Lockermaterial zugedeckt und ver-
schüttet worden. Auf den Erezböden findet man noch 
kleine Ansammlungen von Erzgestein an den Stellen, 
wo sich die Erzhaufen befanden. Die wenigen zu-
rückgelassenen Erzresten sind heute weitgehend von 
Graspolstern überwachsen. In weiteren Arbeitsschrit-
ten wurde das Eisenerz, wieder mit Hilfe der star-
ken Tiere, über die Casanna Alp (1940 m ü. M.) ins 
Erezsäss (1554 m ü. M.) und weiter bis nach  Küblis 
(820 m ü. M.) gebracht. Dort, wo der Weg breiter 
wurde, ist es denkbar, dass auch Ochsenkarren zum 
Einsatz kamen (gesamte Strecke ca. 10 – 15 km). Na-
türlich lassen sich die Tagesabläufe der Bergknappen 
nur noch lückenhaft verfolgen, dennoch können wir 
uns ein sehr gutes Bild der Arbeiten am Berg und den 
Erzfuhren machen. Sicher wurde nur in den kurzen, 
schneefreien Sommermonaten gearbeitet.
Geschichte: Aus historischen Quellen geht hervor, 
dass die Hauptabbauzeit an der Casanna von 1539 
bis 1559 dauerte. Zu dieser Zeit waren auch berg-
baukundige Knappen aus dem Tirol im Prättigau 
und arbeiteten an der Casanna (österreichische Zeit). 
Zweifelsfrei waren die Eisengruben an der Casanna 
die ergiebigsten im ganzen Prättigau. Seit Menschen-
gedenken ist bekannt, dass Ochsen enorme Kräfte 
entwickeln. Speziell ihre Zugkraft wurde durch die 
Menschheit bei allerlei Schwerarbeit, auch im unweg-
samen Gelände, schon sehr früh genutzt. Glocken 
und Schellen wurden und werden hier den Haus- und 
Arbeitstieren als Signalinstrumente umgehängt. Das 
Herdengeläute zeigt dem Hirten den Standort und die 
Aktivität der Tiere an. Entlaufene können schneller 
wiedergefunden werden. Gerade bei Wetterumsturz 
und Nebel, der häufig in den Alpen vorkommt, erfüllt 
das Glockengeläute seine wichtigen Dienste.
Mineralien: Bei der Vererzung handelt es sich um 
kompakten, derben Hämatit mit wenig Goethit und 

Abb. 6: Österreichisches Viehglocken-Modell aus 
Bronze (1817).
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Siderit. Die Vererzung ist z.T. stark zerklüftet, wo sich 
kleine Calzit- und seltener Aragonit-Kriställchen bil-
den konnten. Ebenfalls sind hohe Mangan-Anteile im 
Eisenerz enthalten, die früher ein begehrtes, zähes 
Eisen für die weitere Verarbeitung lieferten. Natür-
lich war das Mangan zu dieser Zeit noch unbekannt. 
Der Mineralien-Inhalt dieser Lagerstätte ist noch nicht 
vollständig untersucht worden, Überraschungen sind 
möglich. Neues Fundmaterial wartet auf eine genau-
ere Bestimmung.

Eisenerz	vom	Gotschnaboden
Lage: Nach 5 – 10 Minuten zu Fuss ab Mittelsta tion 
Gotschnaboden Richtung Schwarzseealp (oberes 
Wanderweglein benützen) überquert man den ers-
ten grösseren Lawinenzug (Mitte Juli 2009 hatte 
es noch Schneereste). Schon hier ziehen vererzte 
Glimmerschiefer, Grüngesteine und Radiolarite den 
Gotschnawang hoch bis zum Gotschnagrat. Man 
durchquert diese Zone auf einer Länge von etwa 200 
Metern bis zur zweiten «Rüfi». Darauf folgen helle 
weisse Kalk- und Dolomit-Halden, die von den dar-
über liegenden Felsen stammen. Die Gesteinsvielfalt 
ist hier auf engstem Raum sehr abwechslungsreich 
aufgeschlossen. Wir befinden uns auf 1800 m ü. M., 
steigen nun aber den ersten oder zweiten Rüfizug 
hoch. Zahlreich liegen hier die vererzten Gesteine 
im Geröll. Ihre Farbe ist pechschwarz mit vielen 
kleinen rundlichen Quarz einschlüssen (wie Rosinen 
im Kuchen). Es könnte sich meines Wissens um ei-
nen eisenschüssigen Tonschiefer handeln. Das spe-
zifische Gewicht der Proben ist relativ gering. Die 
etwas schwereren Stücke enthalten reichlich Pyrit, 
der oberflächlich zu einer braunen Kruste oxidierte. 
Etwas weiter oben findet man häufig stärker vererz-
te Gesteine (viel Goethit). Diese haben grosse Ähn-
lichkeit mit dem Eisenerz vom Tirolerloch (gleiche 
geologische Schichten). Hoher metallischer Glanz, 
schuppiges oder brek zienartiges Gefüge (evtl. 
Rutschharnisch-Flächen) und grau-schwarze Strich-
farbe. Bleiglanz konnte ich bei meinen ausgedehn-
ten Wanderungen in diesem Gebiet nie beobachten. 
Dennoch dürfte, müsste oder sollte es irgendwo ge-
ben. Sogar auf der Siegfriedkarte von 1884 ist an 
diesem Ort der Begriff «ehemalige Bleigruben» ein-
getragen. Vermutlich gab es hier Schürfstellen, die 
aber längst wieder zugeschüttet und überwachsen 
sind («BK» 32, Seite 19).

Weiteres	Erz-Vorkommen	im	Obersässtäli	 
(Fondei)
Vielleicht handelt es sich hier um das geschichtlich 
erwähnte «Erz vom Fondei» (H. M. Wider, 1980). Am 
einfachsten erreicht man das weitläufige und abge-
legene Hochtäli mit dem Mountainbike. Von der Ca-
sanna Alp aus (Untersäss 1940 m ü. M.) fährt man auf 
dem Alpweg hoch zur Alp Obersäss (ca. 2060 m ü. 
M.). Hier endet die Strasse, und ich lasse mein Bike 
zurück. Für den langen Heimweg am Abend nach 
Serneus runter bin ich dann wieder froh um dieses. 
Das Obersässtäli zieht sich am Fusse des Gaudergrat 
hoch bis zum Casannapass (2233 m ü. M.). Ich fol-
ge dem Bach bis in den hinteren Teil des Täli, wo 
sich eine kleine sumpfige Ebene befindet. Zahlreich 
liegen hier die vererzten Gerölle herum, zum Teil 
rostig-rot verwittert. Beim Erz handelt es sich um 
derben, bleigrau-metallisch-glänzenden Hämatit mit 
Goethit (gelbbrauner Strich), eingewachsen in dun-
kelgrünem Peridotit, der zusätzlich das bronzefarbe-
ne Mineral Enstatit (Pyroxen-Gruppe) enthält. Eben-
falls treten Mangan- und Pyrit-führende Radiolarite 
zutage. Ein etwas stärker vererztes Fundstück erwies 
sich zu Hause als leicht magnetisch.
Geologie: Nach eigenen Beobachtungen bildet der 
Bach die ungefähre Schichtgrenze zwischen dem 
Ophiolith-Komplex des Totalp-Serpentins (linke Tal-
seite) und verschiedenen Kalkgesteinen (Brekzien, 
Flysch, Schiefer) der rechten Talseite (Gaudergrat). 
Dazwischen eingelagert wie ein schmaler Gürtel be-
finden sich vererzte Radiolarite. Diese sind anstehend 
auf dem Casannapass und verschwinden dann wie-
der unter der Vegetation und dem Geröll, vermutlich 
in Richtung Mangan-Fundstelle von Barga.

Schlusswort
Das Hochwasser vom August 2005 war für mich der 
Auslöser einer umfangreichen Spurensuche. Als Au-
genzeuge und Direktbetroffener versuchte ich, die-
sem Ereignis auch eine positive Seite abzugewinnen. 
Überraschende Erz- und Schlackenfunde aus dem 
Landquart-Geröll machten den Anfang. Meine Neu-
gier gegenüber den historischen Erz-Fundstellen, dem 
Bergbau und der kulturellen Entwicklung in unserem 
Tal war geweckt. Speziell faszinieren mich die geo-
logischen Zusammenhänge, die hier äusserst kompli-
ziert sind und noch so manche Rätsel in sich bergen. 
Die Variations-Vielfalt der unterschiedlichen Gesteine 
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ist aussergewöhnlich. Ein gutes Beispiel sind die Ei-
senerze, die so viele Spielarten von Verwachsungen 
hervorbringen, dass sie nur ungenügend charakteri-
siert werden können. Mein Bericht soll zukünftigen 
Generationen helfen, die alten Fundorte einfacher 
und schneller wiederzufinden. Wer mit offenen Au-
gen, Respekt und Ehrfurcht vor der Natur und dem 
entsprechenden Wissen durch unsere schöne Alpen-
region wandert, sieht und erlebt mehr.

Adresse	des	Autors:
Jürg Probst
Serneuserstrasse 31
7249 Serneus GR
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Herbert Pforr, Freiberg

Der Berggeist in der Sagenwelt des  
sächsischen Bergbaus

Der Bergmannsberuf steht dem mythischen Den-
ken und Fühlen besonders nahe. Die Arbeits- und 
Erlebniswelt, das untertägige Reich der Bergleute, 
sind exponiert, gefahrenreich, schicksalshaft und mit 
Wagnis verbunden. Die Sage liebt das Besondere, 
das Dunkel, die Tiefe und die Gefahr! Zum Ausser-
gewöhnlichen des Bergmannes gehören plötzliches 
Glück sowie Bedrohung und Untergang. Auch wird 
manches als Wunder angesehen, etwa die Errettung 
aus tödlicher Gefahr. Schliesslich gehört zum histo-
rischen Bergmann auch die Frömmigkeit als Gefühl 
der Abhängigkeit von einem höheren Wesen. Es gibt 
in der Welt des Bergmannes also hinreichend Grund-
lagen für die Entstehung von Sagen. Oftmals spielt 
darin der Berggeist eine Rolle.

Fast alle Sagen beziehen sich in ihrer ursprüngli-
chen Form auf den Erzbergbau. Seit dem 19. Jahr-
hundert gibt es Publikationen, die sich speziell mit 
Bergmannssagen beschäftigen. Häufig sind darin 
die älteren ursprünglichen Sagen in Form und Inhalt 

ausgeschmückt und auch verändert worden. Dabei 
spielen Aberglaube und die verschiedenen christli-
chen Religionen eine Rolle. So ist das Berggeist-Bild 
von Georgius Agricola, dem bedeutenden Renais-
sancegelehrten, durchaus doppelpolig. Als frommer 
Katholik anerkennt er einerseits die Bedeutung des 
christlichen Glaubens für die Abwehr der Geister 
unter Tage, andererseits ist er ein Mann, der Fakten 
sprechen lässt und unterteilt in gute nützliche und in 
böse schädliche Geister. Damit wird die Doppelpolig-
keit der Berggeister charakterisiert. Die Vertreter der 
christlichen Kirchen versuchen den Berggeistglauben 
der Bergleute als «teuflischen Aberglauben» abzutun 
und verquicken schliesslich das Berggeistbild mit der 
seit dem Spätmittelalter aufgekommenen Teufelsleh-
re. Das Gute wird den Engeln als Boten Gottes und 
das Böse dem Teufel zugeschrieben. Durch Gebete 
und generell gottgefälliges Verhalten können sich die 
Bergleute vor dem Bösen schützen!
Der Glaube an den Berggeist wird im 18. Jahrhundert 
auch durch die Aufklärung bekämpft. In der entspre-
chenden Literatur wird dazu aufgerufen, sich nicht 
«von der Berggespenster Macht» betören zu lassen. 
So werden tödliche Unfälle im Bergwerk nicht mehr 
dem Berggeist, sondern natürlichen Ursachen zuge-
schrieben, etwa dem Firstfall oder giftigen Dämpfen, 
die zum Ersticken führen.
Im Jahre 1765 heisst es in einer aufklärerischen 
Schrift:
«Es sind alberne Possen, die keine Aufmerksamkeit 
verdienen!» Der aufgeklärte Mensch glaubt nicht an 
Bergmännchen, Teufelskünste, Gespenster und der-
gleichen!
Der lutherische Bergprediger Johannes Mathesius setzt 
auf Gottvertrauen, auf das Gebet und die stete Beglei-
tung der Engel, indem er predigt: «Gott wird den Berg-
mann im tiefsten und gefährlichsten Schacht bewah-
ren / Gott lesset seine lieben Engelin / mit gottseligen 
Bergleuten auss unnd einfahren und sie behüten.»

Abb. 1: Freiberger Bergleute bestaunen den Berg-
geist. Bleiglasfenster im Bergkristallgebäude, heute 
im Stadt- und Bergbaumuseum (Foto Bildstelle TU 
Bergakademie Freiberg).
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Dagegen sei das Ziel des Teufels, dass die Bergleute 
«um Leib und Seel kommen».
Alle Berichte vom Berggeist, vom  guten wie vom bö-
sen, beruhen auf mythisch-religiöser Basis und stel-
len damit eine symbolische Überhöhung der Wirk-
lichkeit dar.

Das	Wesen	des	Berggeistes
Unter dem Begriff «Berggeist» versteht man mythisch- 
dämonische Erscheinungen, also etwas «Ungeheu-
res», das der Bergmann «erlebt» beziehungsweise sich 
einbildet. Der Bergmann reagiert auf diese vermeint-
lichen Erscheinungen, in denen er eine helfende, 

rettende oder vernichtende Macht sieht, die für ihn 
unerklärlich ist.
Die Sagen, in denen der Berggeist vorkommt, ha-
ben oftmals pädagogisch-moralische Tendenzen. Sie 
verfolgten unter anderem das Ziel, gute zwischen-
menschliche Beziehungen der unter Tage arbeiten-
den Bergleute aufrechtzuerhalten. Auch dienten sie 
der Förderung von Arbeitsmoral und Berufsethos 
sowie generell der Durchsetzung anständiger Verhal-
tens- und Umgangsformen.
Der Berggeist als guter Geist duldet beispielsweise 
kein Pfeifen, kein Schelten und Fluchen, keinen un-
nötigen Lärm, er hilft, warnt und rettet. Der Berggeist 

 Anzeige  137.

über einen bei dem untengenannten Berggebäude im   
Abrahamer Schachtreviere
stattgehabten Unglücksfall

 1. Ort desselben: Seelig Troster Bau über 8 ter Gezeug- 
  strecke vom
  Seelig Trost Spat in Süd

 2. Zeit des Vorfalles: ½ 11 Uhr Vormittags des 15 ten 
  November

 3. Vor- und Zuname des Verunglückten: 
  Carl Gottlob Groetzschel

 4. Alter desselben:   38. Jahre

 5. Function   Doppelhäuer

 6. Religion   ~

 7. Wohnort   Lössnitz bei Freiberg

 8. Ob verheirathet   ja

 9. Ob Kinder und wie viel   fünf Kinder

10. Art und Weise der Verletzung oder Tödtung    wurde 
 beim Abtreiben von einer aus der Förste hereingehenden 
 Wand erdrückt

11. Wo der Verunglückte untergebracht worden ist   in der 
 Leichenhalle des Donath's Friedhofes

12. Namen des Mitarbeiters   Robert August Niclas

 Himmelfahrt Fdgr. bei Freiberg, den 15 Novber 1881

 Der Betriebsdirector dasselbst
 Hoffmann

Historisches Staatsarchiv Freiberg
Reg Nr 16a/83
wA-F/89

Abb. 2: Protokoll eines, im Jahre 1881, durch Firstfall ausgelösten tödlichen Unfalls in der Freiberger Himmel-
fahrtfundgrube (aus Bergarchiv Freiberg).
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hilft dem armen Bergmann bei der Arbeit und zeigt 
ihm edle Anbrüche. Aber er straft auch die Nachlässi-
gen und Unredlichen!
Oft wird berichtet, dass man den Berggeist als Berg-
mann behandeln soll. Er ärgere sich, wenn einer der 
Knappen achtlos an ihm vorübergeht. Und er freue 
sich, wenn man ihm ein «Glückauf!» zurufe.
Georgius Agricola hat im Jahre 1546 folgende zwei 
Grundtypen der Berggeister definiert:
(1) unheimlich, böse, menschenfeindlich und Scha-
den stiftend, oft als grosse Singulärgestalt.
Diabolisierung durch Luthers Teufelsglaube (Berg-
teufel)
(2) harmlos, oft gutmütig, neckend, meistens kleinge-
staltig (Kobold), verwandt mit Zwergensage, erschei-
nen oft an Stellen mit reichen Erzen

Erscheinungsformen	des	Berggeistes
In den bergmännischen Sagen aus den mitteleuro-
päischen Bergrevieren erscheint der Berggeist in 
sehr verschiedenartigen Formen (nach Gerhard Heil-
furth):

Abb. 3: Unfall bei Ar-
beiten mit Holzausbau  
(Zeichnung E. Heuch-
ler, 1857).

Abb. 4: Medaille auf die reiche Silberausbeute der 
Himmelfahrt Fundgrube, 1847 (Foto Bildstelle TU 
Bergakademie Freiberg).
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– Lichtschein, Feuerflamme
– Klopfzeichen, rufende Stimme, unheimliches Getöse
– vertraute Arbeitslaute wie Hämmern oder Spren-

gen
– in Tiergestalt, zum Beispiel als Maus, Ross oder als 

Ziegenbock («Bergziege»)
– als menschliche «Geistergestalt» oder Zwerg
– als Bergteufel mit Pferdefuss oder Greifenklauen 

(«hinkender Häuer»)
– als Bergmönch, Steiger, Bergoffiziant oder Mark-

scheider; manchmal mit hell strahlendem Licht 
oder zur ungewöhnlichen Zeit des Auftretens

Beispiele	für	Sagen	aus	dem	erzgebirgischen	
Silberbergbau
Im Folgenden werden Sagen-Beispiele in teilweise 
gekürzter Form wiedergegeben, mit denen einige ty-
pische Wesenszüge des Berggeistglaubens und der 
dagegen gerichteten christlichen Frömmigkeit er-
kennbar werden. Hierin hilft und straft der Berggeist, 
oder er lehrt das Fürchten.
In den religiös geprägten Sagen ist die Rede von 
helfenden Engeln, vom rettenden Schichtgebet oder 
von negativen Folgen eines Teufelspaktes. Fehlende 
Ehrerbietung gegenüber einer Monstranz lässt gleich 
eine ganze Tanzgruppe in der Tiefe eines grossen 
Erdeinsturztrichters verschwinden.

Abb. 5: Bergleute beim 
Setzen von Steinmau-
ern zum Schutz gegen 
Firstfall (Foto Bildstel-
le TU  Bergakademie 
Freiberg).

Abb. 6: Georgius Agricola, Begründer der Montan-
wissenschaften (Foto Bildstelle TU Bergakademie 
Freiberg).
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Die ausgewählten acht bergmännischen Sagen stam-
men aus dem sächsischen Erzgebirge. Das ist wahr-
lich nur eine Kostprobe aus der grossen Zahl der in 
der Literatur beschriebenen deutschsprachigen Sagen 
aus dem Bergbau und dem Bergmannsleben. Allein in 
einem von Professor Gerhard Heilfurth 1967 heraus-
gebrachten und fast 1300 Seiten umfassenden Werk 
werden 1210 Sagen beschrieben und analysiert!

(1)			Der	Berggeist	am	Donathspat	zu	Freiberg
Das Grubenfeld der «Himmelfahrt Fundgrube» gehört 
heute zu dem einzigen noch betriebenen Bergwerk 
des grossen Freiberger Silberbergbaureviers. Über 
die Schächte «Reiche Zeche» und «Alte Elisabeth»  ge-
langt man in das unterirdische Reich, das von Berg-
leuten vom 12. bis 20. Jahrhundert geschaffen wurde. 
Aus alten Grubenrissen wusste man, dass es an den 
Donather-Schächten unweit vom Elisabether-Schacht 
eine Tafel aus dem Jahre 1576 gibt. Nach mühsamen 
Erkundungen und Aufwältigungsarbeiten wurde die-
se Tafel vor ein paar Jahren zugängig. Sie scheint mit 
der folgenden Sage vom Bergknecht Hans in Verbin-
dung zu stehen:
«Vor Jahrhunderten gab es einen Schacht im Do-
nathspat der Elisabethengrube bei Freiberg. In diese 
Grube fuhr ein Bergknecht ein, nach seinem Tauf-
nahmen nur Hans geheissen. Gott hatte ihm sechs 
Kinder gegeben, die er bei allem Fleiss nicht mehr zu 
ernähren wusste. Der Bäcker wollte kein Brot mehr 
borgen. Das klagte Hans auf dem Heimweg einem 
anderen Bergmann, der viel älter und erfahrener 
denn er war. Der sprach zu ihm: «So rufe doch den 
Berggeist dir zu Hilfe! Bist du einmal allein im Gan-
ge, so schlägst du dreimal mit dem Hammer an das 
Gestein und sprichst dazu:

Abb. 7: Futterkrippe, aufgestellt für die «Bergziege», die 
als Berggeist im Freiberger Silberbergbau eine Rolle 
spielte (Foto Bildstelle TU Bergakademie Freiberg).

Abb. 8: Der Berggeist 
als Bergteufel (nach 
Heilfurth 1981).
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Berggeist, Berggeist komm herbei!
Hör mein Klagen eins, zwei, drei!
Schaff mir Hilfe gieb mir Brot! 
Ich will alles thun, was not!›
Am nächsten Morgen rief Hans den Berggeist herbei. 
Das Gestein teilte sich und ein kleines Männchen mit 
langem Barte und runzeligem, sonst aber freundli-
chem Gesicht kam heraus und sprach: ‹Warum rufst 
du mich her?
Knappe, was ist dein Begehr?›
Hans berichtete von seiner Not und bat um Hilfe und 
der Berggeist antwortete:
‹Gieb für die Hilf mir jede Schicht
ein Pfennigbrot und Pfenniglicht. 
Dafür wird Silbers genug dein eigen, 
doch schwöre mir ein ewig Schweigen.›
Hans schwor den Eid und es überlief ihn ganz kalt. 

Das Bergmännchen verschwand im Gestein. Und zu 
des Knappen Füssen lag ein Häuflein gediegen Silber.
Tagtäglich brachte nun der Berggeist das versproche-
ne Silber und nahm Brot und Licht als Opfergabe. 
Stets warnte er beim Weggehen:
‹Schweige du, vom Staub geboren, 
Thust du’s nicht, bist du verloren!›
Hans kam zu Wohlstand, hatte inzwischen Feld und 
Wiese und drei Kühe.
So ging es fort, bis einstmals die Knappen zum Berg-
bier fröhlich zusammenkamen. Hans hatte manchen 
Schoppen Bier getrunken und war guter Dinge. Und 
so liess er sich in seiner Bierseligkeit von seinen Kame-
raden sein Geheimnis entlocken. Als er wieder nüch-
tern und besonnen geworden war, raufte er sich das 
Haar. Es graute ihm vor des Berggeistes Zorn, denn 
nun hatte er den Eid gebrochen. Mit Bangen machte 

Abb. 9: Betender Bergmann auf einer Schachthalde 
oberhalb von Freiberg (Zeichnung J. Lorenz).

Abb. 10: Der Schacht «Alte Elisabeth», in dessen Nähe 
der Erzgang Donath Spat verläuft (Zeichnung J. 
Weyer).
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er sich auf zur nächsten Schicht. Seine Aufgabe war, 
unten am Füllort des Donathschachtes den Kübel ans 
Seil zu hängen und ein Signal nach oben zu geben, 
damit die Haspler oben mit dem Fördern beginnen 
konnten. Doch heute warteten die Haspelknechte lan-
ge vergeblich auf das Anschlagzeichen. Und als es 
endlich losging, war alles so seltsam. Es blinkte ein 
Licht in der Tiefe, das immer heller wurde, bis der Kü-
bel endlich oben war.
Darin lag Hans tot! Um ihn herum brannten Pfen-
niglichter und auf dem Leichnam lag das letzte Pfen-
nigbrot, das Hans dem Berggeist als Opfergabe über-
reicht hatte. Zur Erinnerung an den jähen Tod ihres 
Kameraden hat man seinen Namen an der Unglücks-
stelle in Stein gehauen.»
Es ist gut möglich, dass der jüngst wieder freigelegte 
Schriftzug «Hans Benel 1576» am Fels des Donath-
schachtes einen Bezug zum Kern der Sage vom Berg-
knecht Hans hat. Es kann aber auch sein, dass man 
an das besonders silberreiche Jahr 1576 in der Do-
nathgrube erinnern wollte. Die Silberausbeute ging 
danach stark zurück. Das wechselhafte Finderglück 
charakterisiert ja auch das Leben des Bergknechtes 
Hans, nur dass bei ihm der Berggeist Regie führte.

(2)	Der	Berggeist	in	der	St.-Georgs-Zeche	zu	
Schneeberg
Es erschien der Berggeist, der in eine schwarze Kutte ge-
kleidet war, und ergriff einen Bergknappen, der sich in 
der Teufe ungebührlich aufgeführt hatte. Er setzte ihn in 

dem silberreichen Grubenbau so hart nieder, dass ihm 
das Arschleder platzte und ihm alle Rippen krachten.
Auch setzte der Berggeist einen Steiger, der die Berg-
leute sehr streng behandelte, so gewaltig auf einen 
Stein, dass er wie angemauert sitzen bleiben musste. 
Später erschien der Berggeist wieder und schlug 
kräftig mit der Faust an die Felswand, hinter der ein 
Hohlraum sichtbar wurde, in dem viel Silber lag. Hät-
ten die dort arbeitenden Bergleute sogleich einen 
Schlägel oder ein anderes Gezähstück dort hinein-
geworfen, hätte der Schatz ihnen gehört. Aber sie ta-
ten aus Unkenntnnis nichts dergleichen, weshalb das 
Silber wieder verschwand.
Seit dieser Zeit liess sich der Berggeist nicht wieder 
sehen!

(3)	Der	Berggeist	lehrt	zu	Freiberg	das	Fürchten
Es war im Jahre 1869 in der Freiberger Abraham- 
Fundgrube. Ein paar Häuer hatten ihr Gedinge im 
Neuhoffnunger Ort aufgekündigt, weil es dort spuke. 
Nun suchte der Obersteiger zwei furchtlose Bergleute, 
die dort die Arbeit fortsetzen sollten. Es meldeten sich 
Ernst Fröbe, der «wilde Fröbe» genannt, und sein Ka-
merad Rast aus Lossnitz. Sie arbeiteten nun schon ein 
paar Wochen an besagtem Ort, das nur einen Zugang 
hatte. Vom Spuk hatten sie noch nichts bemerkt. 
Eines Nachts jedoch, als sie gerade in der benach-
barten Schiesskammer waren, hörten sie Arbeitsge-
räusche von ihrem Ort her. Es klang, als ob jemand 
Gestein in den Förderwagen warf. Dabei wissen beide 
ganz genau, dass dort gar nichts steht. Bald hören sie, 
wie sich der Hunt in Bewegung setzt und näher und 
näher kommt. Auch Schritte hören sie. Sie betrachten 
das näher kommende Licht einer Blende und sehen 
endlich auch die stämmige Gestalt des Huntstössers, 
der an ihnen vorbeigeht.
Als das Rollen des Huntes verhallt ist, packen sie ihr 
Bohrgerät und eilen schlotternd zum Schacht. Ihnen 
hat es die Sprache verschlagen. Zu Hause verfielen 
sie dem Nervenfieber, an dem Rast starb. Fröbe genas 
zwar, aber einen Grubenbau hat er nie wieder be-
treten. Und der Geisterbau des Neuhoffnunger Orts 
wurde nie wieder belegt! 

(4)	Göttliche	Hilfe		im	Traum	des	
Daniel	Knappe
In dem bekannten Bergaltarbild, das Hans Hesse im 
Jahre 1521 für die St.-Annen-Kirche der erzgebirgi-

Abb. 11: Der vom Berggeist getötete Bergknecht Hans 
im Förderkübel des Donathschachtes (aus Werner, 
1986).



Bergknappe 2 / 2009 Seite 18

schen Silberstadt Annaberg geschaffen hat, steht die 
Daniellegende im Mittelpunkt und am Anfang des 
dort aufblühenden Silberbergbaus (siehe «BK» 111).
Daniel wurde im Mittelalter von den Bergleuten Sach-
sens und Tirols als Bergbauheiliger verehrt. Doch mit 
der Verbreitung der lutherischen Lehre wurde die ka-
tholische Heiligenverehrung in Sachsen verdrängt. 
So schreibt der im erzgebirgischen Joachimsthal wir-
kende evangelische Bergprediger Johannes Mathe-
sius in seinem 1562 veröffentlichten Werk «Sarepta» 
zur bergmännischen Daniellegende:
«Ich lass diss ein Fabel sein / wie es eigentlich auch ist 
/ dennoch leeret auch diss meerlein / dass ein Berg-
mann ordentliche Mittel gebrauchen / und ertz nicht 
auf den beumen suchen solle. Jtem dass ein Bergmann 
neben der Arbeit beten und Gott recht anschreyen / 
und fleissig auf des Engels und seines Pfarrers Stimme 
hören solle.»
In der Daniel-Fabel wird deutlich, dass ein Engel als 
Bote des christlichen Gottes die Rolle des Berggeistes 
bei der Auffindung einer Erzlagerstätte übernimmt. 
Das ist eine typische Veränderung, die in zunehmen-
dem Masse in der Überlieferung der bergmännischen 
Sagen zu beobachten ist. Der gute Berggeist wird 
zum Engel, während der böse Berggeist durch den 
Teufel ersetzt wird.

Ein	Engel	hilft	beim	Annaberger	Silberfund
«Noch bevor die Bergstadt Annaberg auf wilder Wur-
zel erbaut wurde, lebte im Dorfe Frohnau ein Berg-
mann mit Namen Daniel Knappe mit seiner Fami-
lie. Er war fromm und brav, aber in grosser Not und 
ohne einen glücklichen Fund. Schon begann er an 

der göttlichen Hilfe zu zweifeln. Da erschien ihm des 
Nachts im Traum ein Engel und machte ihm Hoff-
nung auf einen reichen Erzfund. Er solle nur einen 
bestimmten Baum am Schreckenberge aufsuchen. 
Dort werde er in den Ästen ein Nest mit goldenen 
Eiern finden. Tatsächlich suchte er am nächsten 
Tag besagten Baum, stieg mittels einer Leiter hinauf, 
aber fand nichts. Da erschien ihm erneut ein Engel 
und wies ihn auf das Gezweig des Baumes unter der 
Erde hin. Und so schürfte Daniel als «Knappius» fleis-
sig und entblösste einen reichen Silbergang.»
Diese Sage bezieht Daniel direkt in das bergmänni-
sche Arbeitsmilieu ein. Sie soll die Erkenntnis brin-
gen, dass zum Aufsuchen und Abbau einer Lager-
stätte neben der Hilfe Gottes in Gestalt eines Engels 
auch die praktische Erfahrung und fachliches Wissen 
für den Erfolg massgebend sind.
Das Annaberger Bergaltarbild illustriert sehr anschau-
lich den Übergang vom träumenden zum praktisch 

Abb. 12: Bergknappe als Huntstösser und Schlegel-
geselle (Zeichnung aus dem 16. Jahrhundert).

Abb. 13: Annaberger Bergaltarbild von 1521 zeigt 
Daniel in drei Positionen:
a) mit dem Engel seines Traumes 
b) als Kletternder auf dem Baum
c) als mit Keilhaue arbeitender Knappe
(siehe auch «BK» 111 und 113).
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arbeitenden und Erfahrung mehrenden Bergmann 
Daniel «Knappius». Mit unseren bis heute verwende-
ten Begriffen «Knappe» und «Knappschaft» knüpfen 
wir noch an diese Bergfabel an.

(5)	Die	Mordgrube	zu	Freiberg
Im Freiberger Bergbaurevier wurde über 800 Jahre 
nach Silbererzen gegraben. Die dadurch entstande-
nen Hohlräume verursachen bis heute gelegentliche 
Einbrüche an der Erdoberfläche.

Soweit überliefert, sind durch diese «Tagebrüche» nur 
ganz selten Menschen zu Schaden gekommen. Von 
einem Sonderfall aus dem Jahre 1350 berichtet eine 
Aufzeichnung in einem alten Stadtbuch des Freiber-
ger Ratsarchivs. Der Bericht über dieses Massenun-
glück wurde im Verlauf der Jahrhunderte wieder-
holt neu bearbeitet und mit Details ausgeschmückt. 
Der Unglücksbericht ist zur Sage geworden, deren 
Kern wohl einem historisch überlieferten Tagebruch 
entspricht. Die Unglücksstelle gehörte zu einem im 
Süden der Stadt Freiberg gelegenen Bergwerk, das 
wegen dieses Ereignisses den Namen «Mordgrube» 
bekommen hat. Die Werksgebäude und Halden sind  
noch vorhanden, heute unter der Bezeichnung «Zu-
ger Spitze» bekannt.
Der Chronist Andreas Möller spricht 1653 von einer 
«fürnemen Bergzeche in vollem Flor mit einer gros-
sen Menge Berghewer». Man traf sich an einem berg-
männischen Feiertag zu einem «öffentlichen Reihen-
tanz», als ein päpstlicher Priester mit einer Monstranz 

vorüberzog, um einem Kranken die Sterbesakramen-
te zu spenden. Doch niemand aus dem tanzenden 
Volk erwies der Hostie die Ehre. Nur der Spielmann, 
der zum Tanze gefiedelt, kniete nieder. Da hat sich 
alsbald die Erde aufgetan und die ganze Gesellschaft 
lebendig verschlungen. Nur der Fiedler konnte sich 
auf einen Hügel retten. 

Der Chronist Möller berichtet dazu:
«Ob nun solches die eigentliche Ursache dieses Erdfal-
les / wie von Mönchen vorgegeben worden / oder ob 
der Ort sonst unterfahren gewesen / und durch das 
heftige Springen und Erschüttern ein Bruch eingan-
gen / lasse ich andere davon urtheilen.» 
Dass man in dieser Unglücksgeschichte nur den from-
men und gehorsamen Spielmann am Leben lässt, zeigt 
die offensichtlich erzieherische Absicht des Mönchs 

Abb. 14: Ein im  Jahr 2002 entstandener Tagebruch 
im Freiberger Münzbachtal (Foto H. Pforr).

Abb. 15: In der Mordgrubensage verschlingt ein 
grosser Tagebruch eine tanzende Menschenmenge 
(nach Heilfurth 1981).
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oder Priesters, der diese Aufzeichnung im alten Stadt-
buch veranlasst hat, Auch ein noch im 15. Jahrhun-
dert in der Erbisdorfer Kirche vorhandenes Gemälde 
führte dem Betrachter den «höllenartigen Untergang» 
des frevelhaften Bergvolkes vor Augen.
Dass die erzgebirgischen Bergleute auch im 17. Jahr-
hundert nicht immer «fromm und brav» waren, zeigt 
die Einschätzung des lutherischen Pfarrers Christian 
Meltzer aus Schneeberg:
«Die Bergleute sind in Wahrheit nicht allezeit die bes-
ten und gottseligsten Brüder; ja je höffiger das Berg-
werk steht, je bunter pflegen sie es zu treiben.»

(6)	Der	Zufall	beschert	den	grossen	Freiberger	
Silberfund
Aus Urkunden ist der Beginn des sächsischen Silber-
bergbaus mit dem Jahr 1168 überliefert. Doch fehlt 
eine zeitnahe Nachricht darüber, wie man diese im 
Gebiet der heutigen Stadt Freiberg befindliche Erzla-
gerstätte entdeckt hat. Dazu gibt es erst im Jahre 1546 
durch den Renaissancegelehrten Georgius Agricola 
einen ersten schriftlichen Bericht auf der Grundlage 
einer jahrhundertelangen mündlichen Überlieferung, 

die man in die Kategorie der Legenden oder Sagen 
eingliedern muss. Hierzu besteht keinerlei Bezug 
zum Berggeist oder zu religiösen Eingriffen. Ledig-
lich der Hinweis, dass Bergleute aus dem sächsischen 
Goslar / Harz als erste bergmännische Siedler nach 
dem in der Mark Meissen gelegenen Freiberg kamen, 
ist geschichtlich belegbar.
So schreibt Agricola:
«Durch einen Zufall und einen Glücksfund ist es ge-
schehen, dass in Meissen zu Freiberg Silber gegraben 
wurde. Als von Halle an der Saale Salz durch das 
Meissner Land nach Böhmen gefahren wurde, muss-
ten die Fuhrwerke durch ein Bachtal. Da entdeckten 
die Fuhrleute ein Stück Bleiglanz in den Räderspu-
ren. Das war vom Wasser freigespült worden, es war 
gleissend und schwer. Sie nahmen es mit nach Goslar, 
wo dasselbe von den Bergleuten probiert und im Sil-
ber viel reicher als der Goslarische Glanz und Blei-
schweif befunden wurde. Also hat sich eine Anzahl 
von Bergleuten an den Fundort begeben. Dadurch 
haben die Sachsen das Bergwerk im Lande zu Meis-
sen rechtschaffen rege gemacht. So ist auch die Berg-
stadt Freiberg bald entstanden.»
Aufgrund der Freiberger Siedlungsgeschichte und 
dem heute bekannten Verlauf der zahlreichen Erz-
gänge hat man den in der Sage erwähnten Fundort 
im Schnittpunkt zwischen dem Erzgang «Silberner 
Bergmann Stehender» und dem durch die Stadt ver-
laufenden Münzbachtal ermitteln können. Auch der 
urkundlich belegte Name für einen Freiberger Stadt-
teil «civitas saxonum» (Stadt der Sachsen) bekräftigt 
diese Deutung.

(7)	Schichtgebet	rettet	Grubenbelegschaft
«Am 28. Juni 1609 sassen die Häuer und ihr Steiger 
versammelt am Freiberger Sanct-Stephan-Schacht zur 
morgendlichen Schichtandacht. Da hörten sie ein laut 
Geprassel und Getöse, das sie sehr erschreckte und sie 
im Moment nicht wussten, was sie tun sollten. Was war 
passiert? Zwei Radstuben des angrenzenden Tages-
schachtes waren, samt Wasserrädern, zusammenge-
brochen und in die Tiefe gestürzt. Auch die hölzernen 
Fahrten, die den Bergleuten zum Einfahren dienen 
sollten, waren zerstört. Den zum Gebet Versammelten 
wurde klar, dass keiner von ihnen lebendig davonge-
kommen wäre, wenn sie schon auf den Fahrten gewe-
sen wären. Die Schichtandacht hatte sie gerettet! Sie 
dankten mit Gebeten und Lobgesängen.»

Abb. 16: Salzfuhrleute machen durch Zufall den 
ersten Freiberger Silberfund, der auf das Jahr 1168 
zurückgeht.
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Die Schichtandacht war im sächsischen Bergbau 
durch kurfürstliches Dekret als «Pflichtveranstaltung» 
vor der Schicht eingeführt worden. Dazu wurden an 
den Schächten sogenannte Betstuben eingerichtet.

(8)	Ein	Pakt	mit	dem	Teufel	zerstört	den	Thurm-
hofschacht
Im 16. Jahrhundert war die Thurmhof-Fundgrube vor 
den Toren der Stadt Freiberg gangbar und brachte 
hohe Ausbeute. Wie dieses Bergwerk, an dem sogar 
Kurfürst August viele Kuxe hatte, zum Erliegen kam, 
erzählt folgende Sage. Wie der Seigerriss von 1570 
belegt, ist der Thurmhofschacht tatsächlich zu Bruch 
gegangen.

 «Zwischen dem für das Maschinenwesen verantwort-
lichen Kunststeiger Heinrich und dem Vorgesetzten, 
dem Obersteiger Gebhardt, gab es oft Verdruss. Der 
Kunststeiger war für seinen schlechten Charakter 
bekannt. Dazu gehörten Neid, Habsucht, Rachsucht 
und Streitsucht, wodurch er oft in Händel verwickelt 
war. Sein Sohn Veit arbeitete ebenfalls im Thurm-
hofschacht als Bergmann und wurde von seinem 
Vater abgöttisch geliebt. Veit hatte sich heimlich mit 
des Obersteigers hübschen Tochter Johanna verlobt. 
Die beiden wollten nach der verheissenen Anstellung 
Veits als Untersteiger heiraten. 
Wegen der Feindschaft der Väter machte der bösarti-
ge Kunststeiger einen Plan, um seinen Widersacher, 
den Obersteiger, aus dem Wege zu räumen. Dazu 
schloss er mit dem Teufel ein Bündnis. Danach sollte 
der Kunststeiger dem Teufel jedes Jahr eine Seele lie-
fern. Und zwar sollte es derjenige sein, der zur letzten 
Schicht des Jahres der letzte Mann beim Ausfahren 
aus dem Thurmhofschacht wäre.
Der Kunststeiger hatte es zum Jahresende so eingefä-
delt, dass der Obersteiger als Letzter auf die Fahrt stieg. 
Doch der Himmel fügte es, dass die Rechnung nicht 
aufging. Denn sein eigener Sohn, der brave Veit, war 
noch in der Grube und kam deshalb als Letzter zum 
Ausfahren. Ihn nahm der Teufel nun als Opfer. Veit 
wurde in die Tiefe des Schachtes gestürzt.
Als der Vater den Irrtum bemerkte, stürmte er zurück 
in den Schacht. Mit wuchtigen Axtschlägen zerschlug 
er die hölzerne Konstruktion des Kunstgezeugs und 
das Gerinne, sodass die Wassermassen sich in die Tie-

Abb. 17: Erster Silbererz-
fundpunkt im Freiberger 
Münzbachtal (Zeich-
nung H. Pforr).

Abb. 18: Füllort eines Freiberger Schachtes mit höl-
zernen Einbauten für Pumpen (Kunstgezeug), Erz-
förderung und Mannschaftsfahrung (Zeichnung  
E. Heuchler 1857).
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fe ergossen und alsbald die Grube ersoff. Der Kunst-
steiger fand unten im Wasser den Tod. Gewiss hat ihn 
der Teufel geholt. Des Obersteigers Tochter aber wur-
de krank, ging später in das Jungfrauenkloster Maria 
Magdalena, bis dies infolge der Reformation aufgelöst 
wurde. Die Thurmhofgrube aber kam zum Erliegen, 
denn wo der Teufel gehaust hat, kann kein Segen auf-
kommen.»

Anschrift	des	Verfassers:
Dr. Herbert Pforr
Friedeburgerstrasse 8 c
D-09599 Freiberg / Sachsen
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Abb. 19: Schichtandacht in einer Betstube der Frei-
berger Himmelfahrt Fundgrube (Zeichnung  
E. Heuchler).

Abb. 20: Seigerriss des Thurmhofer Kunstschachtes, 
der im unteren Teil  zu Bruch gegangen ist (Aus-
schnitt), Original im Bergarchiv Freiberg
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Im Jahre 1921 brachte die Stadt Freiberg in Sachsen 
drei unterschiedliche Notgeldserien heraus. Den gra-
fischen Entwurf übernahm Gustav Riess, der bei der 
Gestaltung der acht Notgeldscheine zu je 75 Pfennig 
der dritten und letzten Serie vom Streittag, dem 22. 
Juli 1921, auf Motive Eduard Heuchlers aus dem 19. 
Jahrhundert zurückgriff. Der Druck erfolgte bei der 
Freiberger Firma Lange, Buch- und Steindruckerei, 
Lithographische Anstalt, Schreibwaren- und Papier-
handlung.
Seine volkstümliche Verbundenheit mit den Freiber-
ger Bergleuten einte Gustav Riess (1871 – 1932) mit 
Eduard Heuchler (1801 – 1879), an der Bergakademie 
Freiberg Professor für Zivilbaukunst, Freihandzeich-
nen, Geometrie und Maschinenzeichnen. Wie sein 
grosses Vorbild liess Riess ein den Bergbau idealisie-
rendes und die Bedeutung des Bergmanns überhö-
hendes Bild entstehen.
Die Notgeldscheine sind 102 mm breit und 70 mm 
hoch. Das Städtische Wirtschaftsamt Freiberg in Sach-
sen, warb in einer zeitgenössischen Anzeige: 
«Acht 75-Pfennig-Scheine, tabakbraun, Vorderseite: 
Wappenbild, Rückseite: Bilder aus dem Bergmanns-
leben zu den einzelnen Versen des ‹Glück auf›-Liedes. 
(8 Werte) Nennwert: 6.– Mk. Preis: 7.50 Mk. … Die 
Preise verstehen sich einschliesslich Luxussteuer und 
Verkaufsspesen. Abgabe erfolgt nur in obigen Serien. 
Versand gegen Voreinsendung des Betrages oder 
Nachnahme auf Kosten und Gefahr des Bestellers» 
(Anm. 1).

Die	Geldschein-Vorderseiten
Unter Verwendung des Titelblatts des «Albums für 
Freunde des Bergbaues» (Anm. 2) gestaltete Riess die 
Vorderseiten (Abb. 1 und 2), die bei allen acht Not-
geldscheinen das gleiche Motiv darstellen, jedoch mit 
unterschiedlichen Texten im Bildrahmen. Die Bild-
mitte zeigt einen ovalen Schild mit dem Stadtwappen 
Freibergs als Metropole des sächsischen Bergbaus. 

Dieser Schild wird beidseitig von zwei Bergleuten in 
Paradehabit flankiert. Der linke von ihnen schultert 
rechts eine Bergbarte, der rechte hält ein Häckel in 
seiner Linken.
Unmittelbar über dem Wappenschild schwebt ein an 
den Ecken eingefaltetes Spruchband mit dem Berg-
mannsgruss «Glück auf!», gekrönt vom lorbeerbe-
kränzten Schlägel-und-Eisen-Symbol. Ein weiteres 
Spruchband darüber trägt die Aufschrift «Gutschein 
über fünfundsiebzig Pfennig». Dieses spannt sich wie 
die schützende Kappe eines Bogenausbaus vom lin-
ken zum rechten Bildrand über die Bergleute hinweg 
und liegt auf zwei grossen, am äusseren Rand gleich 
Münzen gezackten Kreisen mit der Inschrift «75 Pfen-
nig», auf.
Bergleute und Wappenschild stehen auf einem drei-
stufigen Sockel aus geraden Spruchbändern, die von 
oben nach unten lauten: «Gültig im Bezirk der Stadt 
Freiberg i/Sa. bis 31. Dezember 1921», «Ausgegeben 
am Streittag 1921» und «Der Stadtrat zu Freiberg i/Sa.» 
Darunter ist in Schreibschrift der Namenszug «Haupt» 
eingedruckt und daran anschliessend in Fraktur 
«Oberbürgermeister». Zu Füssen der Bergleute liegen 
auf der obersten Stufe unterschiedliches Gezähe so-
wie einige Prunkbarten.
Das ovale Bildmotiv auf goldgelbem Grund ist um-
geben von ockerfarbenen Strahlen, die ihm einen 
Glorienschein verleihen. Darum ist ein schwarzer, 
rechteckiger, 5 mm breiter Rahmen gezogen, in 
dessen vier Ecken jeweils die Zahl «75» in negativer 
Frakturschrift wiederkehrt. Der Rahmen selbst ist bei 
den Scheinen mit den rückwärtigen Motiven 1 bis 5 
umlaufend – beginnend mit der linken Schmalseite – 
mit unterschiedlichen Knüttelversen in Negativschrift 
beschrieben, sodass man den Schein drehen muss, 
um den Text lesen zu können (vgl. Abb. 1). Bei den 
Noten mit den rückseitigen Motiven 6 bis 8 sind die 
jeweils zwei Zeilen oben und unten frontal ansich-
tig; die untere Zeile steht nicht auf dem Kopf, sodass 
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diese Scheine, um den Text lesen zu können, nicht 
gedreht zu werden brauchen. Hier sind die beiden 
vertikalen Rahmenbalken links und rechts mit Schlä-
gel-und-Eisen-Symbolen ausgefüllt (vgl. Abb. 2).
Auf Motiv 1 und 2 ist dieser Text gleichlautend: «Nie 
hat geahnt die Silberstadt – Dass man’s in Freiberg 

nötig hat – Ob allgemeiner lumpger Zeiten – Auch 
aus Papier Geld zu bereiten.»
Die weiteren Motive tragen die Texte:
3 «Versuch dein Heil – Häng Kübl und Seil – Schlag 
wacker drauf – Es folgt Glückauf!»
4 «Die Kobolde der Schächte lachen – Dass aus Papier 

Abb. 2: Vorderseite des 
Notgeldscheins, Motiv 8.

Abb. 1: Vorderseite des 
Notgeldscheins, Motiv 1.
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wir Geld jetzt machen – In unsrer alten Silberstadt – 
Wo mancher Schacht noch Silber hat...»
5 «Doch weil manch Schacht – ersoffen ist ./. Ausbeu-
te kaum zu hoffen ist – Wenn wir nicht pumpen Nacht 
– und Tag ./. solang noch jemand pumpen mag.»
6 «Gieb Zubuss, arbeit, wart dein Zeit – Es folgt Aus-
beuth, die dich erfreut.»
7 «Wer der Ausbeuth will geniessen, – Lass sich Zubu-
ss nicht verdriessen.»
8 «Geh und fahre deine Schicht – Ohn Arbeit ist nichts 
ausgericht.»

Die	Geldschein-Rückseiten
Die Rückseiten dieser Freiberger Notgeldscheinserie be-
stehen aus acht Motiven, für die Gustav Riess auf sieben 
Szenen aus Heuchlers «Album für Freunde des Bergbau-
es» (Motive 1 bis 6 und 8) sowie eine aus dessen Mappe 
«Die Bergknappen in ihren Berufs- und Familienleben» 
(Motiv 7) zurückgriff. In ausgewogener Bildauswahl 
spielen vier Szenen draussen in der freien Landschaft, 
und von den anderen vier sind drei unter Tage sowie 
eine im Inneren eines Hüttenwerks angelegt.
Die Zeichnungen nehmen zwei Drittel auf der rech-
ten Seite der Geldnoten ein. Das linke Drittel ent-
hält jeweils eine neun- oder zehnzeilige Strophe des 
Bergmannslieds «Glückauf der Steiger kommt», wobei 
die als weitere Zeile gewählte Überschrift als Titel 

des nebenstehenden Bildes zu verstehen ist. Die Rei-
henfolge der Texte auf den Geldscheinen, die durch 
eine Nummerierung in der linken oberen Bildecke 
vorgenommen wird, entspricht nicht ihrer eigentli-
chen Reihenfolge im Bergmannslied. Dennoch bau-
en die acht Motive schlüssig aufeinander auf, sodass 
Riess eine vollständige Bildergeschichte erzählt vom 
Ablauf des Berufsalltags unter Tage über die Verhüt-
tung der Erze bis hin zum Feiern, das auch zum Berg-
mannsleben gehört, und bis zur «letzten Schicht», die 
es schliesslich besiegelt.
Der gesamte Text auf den Rückseiten der Noten ist 
mit einer breiten Linie als ordnendes Gestaltungsmit-
tel unterlegt. Steht in der ersten oder letzten Zeile nur 
ein einzelnes Wort, ist dieses mittig platziert und wird 
von jeweils zwei beziehungsweise drei ausgefüllten, 
hochkant stehenden Rechtecken zu beiden Seiten 
eingeschlossen, um der Zeile einen bündigen Ab-
schluss zu geben. Die Überschriften sind grösser und 
fetter gedruckt; auch sie stehen auf einer breiten Li-
nie. Da der Text bei Motiv 5 umfangreicher ist als bei 
den übrigen, ist die letzte Zeile in kleineren Lettern 
gesetzt (vgl. Abb. 7). Als weiteres dekoratives Gestal-
tungselement findet sich bei den Motiven 2 und 3 in 
der Leerzeile unter dem Titel ein die gesamte Spal-
tenbreite umfassendes verschlungenes Rankenmotiv 
(vgl. Abb. 4 und 5).

Abb. 3: Rückseite des 
Notgeldscheins mit dem 
Motiv 1.
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Die zweifarbige Gestaltung im schwarz-roten Druck 
auf gelblichem, fast ockerfarbenem Papier entspricht 
der Vorderseite. Der umlaufende rechteckige Rahmen 
ist hier heller, bräunlicher gehalten und umlaufend 
mit schwarz gedruckten Schlägel-und-Eisen-Symbo-
len ausgefüllt – jeweils 25 Symbolen auf den Breit- 
und 16 auf den Schmalseiten. Dass auf diese Weise 
die Symbole im unteren Rahmenteil auf dem Kopf 
stehen, könnte auf den Niedergang des Freiberger 
Bergbaus hindeuten, denn solcherart werden auch 
geschlossene Gruben in Kartenwerken dargestellt.
Am unteren Blattrand ist unter dem Rahmen einge-
druckt: «LITH. ANST. ERNST LANGE, FREIBERG».

Motiv	1	–	Abschied
Begonnen wird mit «Abschied. Ade nun ade! Herz-
liebste mein! Und da drunten im tiefen, finstren 
Schacht bei der Nacht da denk ich dein» (Anm. 3) 
(Abb. 3).
Die gesamte Familie hat sich vor dem Haus eingefun-
den. Umringt von seiner kleinen Tochter, die sein lin-
kes Bein umfasst, und seinem etwas grösseren Sohn, 
der an seiner am Gürtel befestigten Freiberger Blen-
de nestelt, beugt sich der Bergmann in voller Arbeits-
kleidung mit Arschleder und Hut zu seinem jüngsten 
Kind auf dem linken Arm der Mutter und reicht ihm 
ein Blumensträusschen in die ausgestreckte Linke. 

Die Grossmutter schaut aus dem Fenster der Szene 
zu, ebenso der Hund zu Füssen der Erwachsenen 
und die Ziege vor dem Eingang. Die hölzerne Haus-
tür ist weit geöffnet und gibt den Blick frei ins Innere 
mit Küchenschrank und Salzkasten. An der Innensei-
te des geöffneten, an der Hauswand festgehaltenen 
Fensterladens hängt ein Vogelbauer.
Im Bildhintergrund steigen zwei Wanderer – wohl 
auch Bergleute, die zum Schacht eilen – mit einem 
Stecken einen Bergweg hinauf. Über einem Anwesen 
auf der Bergkuppe schwebt eine dicke Wolke, die 
von Zweigen eines Baums berührt wird, der – für 
den Betrachter unsichtbar – direkt hinter dem Haus 
steht.

Motiv	2	–	Anstellung
«Anstellung. Glück auf! Glück auf! Der Steiger kommt, 
und er hat sein Grubenlicht bei der Nacht schon an-
gezündt» (Anm. 4) (Abb. 4).
Der Bildaufbau entspricht Motiv 1. Wieder nimmt 
ein Gebäude die rechte Bildhälfte ein. Diesmal ist 
das Huthaus mit spitzem Satteldach, das zeltförmig 
bis zum Boden reicht, dargestellt. Vor dem Eingang 
steht, den Griff der nach innen halb geöffneten Tür in 
seiner Linken, ein anfahrbereiter Bergmann in voller 
Arbeitskleidung mit Kittel, Hut, Arschleder, Freiber-
ger Blende und Tscherpertasche. In der erhobenen 

Abb. 4: Rückseite des 
Notgeldscheins mit dem 
Motiv 2.
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Rechten hält er ein Bergeisen. Sein links neben ihm 
sitzender Kamerad ruht noch etwas aus und hat sei-
nen Hut neben sich auf den Boden gelegt.
Bei dem etwas zurück, links ausserhalb des Hauses 
stehenden Knaben handelt es sich wohl um den An-
zustellenden. Sein Körper ist zum grossen Teil be-
deckt von dem Schatten, den ein hoch aufgerichte-
ter Steiger mit Schachthut, der in der linken unteren 
Bildecke steht, auf die Dreiergruppe wirft, die ihn 
erwartungsvoll anschaut.
Rechts neben der Haustür lehnen vier ineinander 
gesteckte Körbe an der hölzernen Hauswand. Dazu 
gesellen sich ein mit Eisenbändern bewehrter hölzer-
ner, ovaler Kübel und eine kurze Rundgliederkette. 
Mittig über der Haustür ist ein Schild angebracht mit 
einer stilisierten, unleserlichen Aufschrift.
Der Bildhintergrund wird von der bergigen Erzge-
birgslandschaft geprägt, wieder mit einem Anwesen, 
aus dessen Kamin Rauch aufsteigt. Darüber am Him-
mel eine üppig gerundete sowie eine vom Hausdach 
angeschnittene kleine Wolke.

Motiv	3	–	Einfahrt
«Einfahrt. Schon angezündt! das gibt seinen Schein, 
und damit nun fahren wir bei der Nacht in’s Berg-
werk ein» (Anm. 5) (Abb. 5).

Eingerahmt von einem Bogen aus Gesteinsquadern 
ist eine Szene im Füllort zu sehen. Erleuchtet wird sie 
vom Schein Freiberger Blenden, die zwei Bergleute 
am rückwärtigen Stoss vor der Brust tragen. Auf einer 
zwischen ihnen stehenden Fahrte kommt ein Drit-
ter herab. Ein Vierter, rechts von diesem, ist schon 
bis zur Hüfte verschwunden, denn er steigt auf einer 
Fahrte, die sich im linken Schachttrumm befindet, in 
die Teufe. Am linken Bildrand sitzt ein pausierender 
Bergmann auf einer Gezähekiste und schaut zu sei-
nem Kameraden auf. Er bietet ihm mit der Linken 
die Schnupftabakdose dar, aus der sich dieser mit der 
Rechten bedient. Hinter ihm lehnen einige Bretter am 
Stoss. Im Schatten bleibt das abgeteilte rechte Förder-
trumm des Schachts, in dem ein Kübel hängt.

Motiv	4	–	Vor	Ort
«Vor Ort. Ins Bergwerk hinein, wo die Bergleut’ sein, 
die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht 
aus Felsgestein» (Anm. 6) (Abb. 6).
In der Bildmitte holt ein Hauer in Rückenansicht weit 
mit der rechten Hand nach hinten über seine Schul-
ter aus, um mit dem Schlägel das mit seiner Linken 
geführte Eisen in den Stoss zu treiben. Er steht auf 
einem tieferen Niveau unterhalb der Sohle, denn nur 
sein Oberkörper ist zu sehen.

Abb. 5: Rückseite des 
Notgeldscheins mit dem 
Motiv 3.



Bergknappe 2 / 2009 Seite 29

Aufrecht steht links neben ihm ein Bergmann, der ei-
nen Moment pausiert. Seine auf Augenhöhe erhobe-
ne linke Hand hält das im Stoss steckende Eisen, der 
rechte Arm mit dem Schlägel hängt entspannt herab. 
Er hat sich vom Stoss rechts herum abgewandt. Mit 
leicht geneigtem Kopf blickt er auf einen in der lin-
ken unteren Bildecke auf der Sohle hockenden Ka-
meraden. Auch dieser hat seine Arbeit ruhen lassen 
und weist mit dem Zeigefinger seiner ausgestreckten 
linken Hand auf den Arbeitsstoss. Die Rechte umfasst 
den Hals einer auf der Sohle abgesetzten bauchigen 
Flasche mit Tragriemen. Sein Schlägel liegt vor dem 
am vorderen Bildrand befindlichen Haufwerk, das 
von einem Bergjungen in der rechten Bildecke mit 
einem Krätzer weggezogen wird.
Auch dieser Szenenausschnitt aus dem Inneren eines 
Grubengebäudes wird von einem gerundeten Ge-
steinsrahmen begrenzt: rechts vom gewachsenen Ge-
birge und links von einer Fahrte, deren Anstellwin-
kel der Neigung des Gesteins entspricht. Am Stoss 
lehnen mehrere Eisen und Bohrstangen. Auf Felsvor-
sprüngen haben die Bergleute zwei Öllampen – die 
Kuckucke ihrer Freiberger Blenden – abgestellt, die 
mattes Licht spenden und den Bildausschnitt für den 
Betrachter sichtbar machen.

Motiv	5	–	Bergleut
«Bergleut. Die Bergleut’ sein kreuzbrave Leut’, denn 
sie tragen ja das Leder auf dem Arsch bei der Nacht 
und saufen Schnaps» (Anm. 7) (Abb. 7).
Diese Szene spielt in einem Streckenabzweig. In der 
linken Bildhälfte treiben zwei Hauer eine bogenför-
mige Strecke vor. Der linke Bergmann kniet und holt 
mit der Rechten weit aus, die Linke hält das Eisen. 
Der rechts neben ihm aufrecht auf einem Brett Ste-
hende vollzieht den gleichen Arbeitsablauf.
Die Bildmitte beherrscht die rückwärtige Ansicht ei-
nes Steigers, der im Kontrapost auf seinem rechten 
Bein steht und den linken Fuss auf das Haufwerk 
aufgesetzt hat. Seine Grubenlampe hält er in der he-
rabhängenden linken Hand. Seine Rechte hat er in 
die Hüfte gestützt, wodurch ihm diese Geste einen 
fordernden Ausdruck verleiht. Seinen Körper hat er 
leicht nach rechts einem am Eingang der zweiten – 
rechten – Strecke stehenden Bergjungen zugewandt, 
der zu ihm aufblickt, die linke Hand an seine auf der 
Brust befindliche Freiberger Blende gelegt.
Dieser Junge steht breitbeinig mit dem rechten Fuss 
auf dem Gestänge, das er mit einem in der rech-
ten Hand gehaltenen Krätzer von Gesteinsbrocken 
befreit, die wohl beim Laden danebengefallen sind. 

Abb. 6: Rückseite des 
Notgeldscheins mit dem 
Motiv 4.
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Denn am rechten Bildrand ragt eine Ladeschurre aus 
dem Stoss, unter der, im Rücken des Bergjungen, ein 
hölzerner Förderwagen auf dem Gestänge abgestellt 
ist. Zwischen diesen beiden Personen ist über ihren 
Köpfen am Streckenabzweig eine Tafel mit einer 
nicht lesbaren, stilisierten Aufschrift angebracht.

Motiv	6	–	Hüttenleut
«Hüttenleut. Die Hüttenleut’ sein kreuzbrave Leut, 
denn sie tragen das Leder auf dem Bauch bei der 
Nacht und saufen Sekt» (Anm. 8) (Abb. 8).
Zentrales Element in diesem Raum ist der grosse 
Schmelzofen mit dem Gebläse. Unter mächtiger 
Rauchentwicklung, die den Raum erhellt und den 
Blick des Betrachters bannt, zieht ein Hüttenmann mit 
einer langen Gabel das flüssige Blei ab. Er steht in 
Schrittstellung mit vorangestelltem linken Fuss. Ge-
schützt ist er durch seine fast bis zum Boden reichen-
de Lederschürze und eine Kappe mit langem Schirm.
Am linken Bildrand lehnt ein ebenso bekleideter 
Hüttenmann breitbeinig mit dem Rücken an einem 
steinernen, rechteckig aus Ziegelsteinen gemauerten 
Pfeiler. In der rechten seiner verschränkten Hände 
hält er eine langstielige, leicht gebogene Pfeife. Er un-
terhält sich mit nach rechts gewandtem Kopf mit dem 
Aufseher, der aufmerksam den Abstich beobachtet. 

Dieser hält seine Hände auf dem Rücken gekreuzt. 
Seine Beine stecken in Gamaschen. Vor diesen bei-
den steht am vorderen Bildrand eine mit Erzbrocken 
beladene hölzerne Schubkarre. Im linken Bildhin-
tergrund trägt ein Junge auf seiner linken Schulter 
frisches Holz herein. Sowohl am Ofen als auch an 
der rechten Wand sind unterschiedliche Gabeln und 
anderes Werkzeug angestellt.

Motiv	7	–	Bergbier
«Bergbier. Der eine gräbt das Silber, der andre gräbt 
das Gold und dem schwarzbraunen Mägdelein bei 
der Nacht, dem sein sie hold» (Anm. 9) (Abb. 9). 
Vor der Kulisse eines grossen Fachwerkhauses, aus 
dessen Dachgeschoss eine zweifarbige, längs aufge-
teilte Fahne weht, mit einem niedrigeren, von einem 
Baum überragten Nebengebäude ist eine Wiese mit 
Dielen ausgelegt, auf denen sich eine Festgesellschaft 
vergnügt. Alle Bergleute sind im Habit erschienen, die 
Damen in langen Festtagsgewändern. Die Bergkapel-
le sitzt im Hintergrund vor dem Fachwerkhaus. Zur 
Musik drehen sich die Tanzpaare. Einige erfrischen 
sich sitzend oder stehend am rechten Bildrand mit ei-
nem kühlen Getränk. In der linken unteren Bildecke 
neckt ein auf den Dielen sitzendes, mit einem kurzen 
Kleid angetanes Mädchen einen Hund; sein rechtes 

Abb. 7: Rückseite des 
Notgeldscheins mit dem 
Motiv 5.
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Bein hat es von den Dielen herab ins Gras gestellt, 
den linken Fuss hat es untergeschlagen.

Motiv	8	–	Letzte	Schicht
«Letzte Schicht. Und kehr ich heim zur letzten Schicht, 
dann erschallet des Bergmanns Gruss bei der Nacht: 
Glück auf! Glück auf!» (Anm. 10) (Abb. 10).
Wuchtig ragt die gotische Kirche auf und beherrscht 
die gesamte Bildfläche. Ihr Turm allerdings ist ab-
geschnitten, sodass sich der Betrachter auf den zen-
tralperspektivisch angeordneten Trauerzug konzen-
trieren kann. Ein Sarg wird, geschultert von sechs 
Bergleuten, durchs weit geöffnete Tor in der Mauer 
des Kirchhofs getragen. In Anlehnung an christliche, 
in der Romantik preferierte Symbolik werden die 
sterblichen Überreste einer von Licht durchfluteten, 
Erlösung verheissenden Unendlichkeit übereignet.
Voran schreiten zwei Geistliche, von denen einer ein 
Kreuz trägt. Die Kameraden des Toten gehen hinter 
dem Sarg, alle in den Festtagshabit mit Schachthut 
gekleidet. Ein auf zwei Stöcke gestützter Berginvali-
de humpelt hinterdrein. Schaulustige Feldarbeiter am 
rechten Bildrand haben ihre Arbeit ruhen lassen, An-
wohner sind links im Bild aus dem Haus durch den 
Vorgarten an den Gartenzaun gelaufen, um nichts zu 
versäumen.

Anmerkungen:
Anm. 1: vgl. Dietrich/Friebe, a.a.O., S. 31.
Anm. 2: vgl. Heuchler: Album …, a.a.O., Titelseite.
Anm. 3: ebd. Die Vorlage für dieses Bild heisst bei Heuchler «Die 
Heimkehr». Das linke Bilddrittel, auf dem über eine Stange ge-
hängte Wäsche trocknet sowie sich ein Arrangement aus zwei 
Krügen, einem Zuber und einem Besen befindet, ist abgeschnit-
ten, um Platz für die Strophe des Bergmannslieds zu schaffen. 
Vgl. Heuchler: Album …, a.a.O., Blatt 9.
Anm. 4: ebd. Blatt 2 «Die Anstellung». Auf der Schrifttafel über 
der Tür des Huthauses ist zu lesen: «David Scha. – 101 Lachter – 
Tief Fürst. Sto».
Anm. 5: ebd. Blatt 3 «Die Einfahrt».
Anm. 6: ebd. Blatt 5 «Der Förstenbau».
Anm. 7: ebd. Blatt 4 «Häuer vor Ort».
Anm. 8: ebd. Blatt 13 «Der Treibeherd».
Anm. 9: vgl. Heuchler: Bergknappen …, a.a.O., Blatt 45 «Ein 
Bergbier».
Anm. 10: vgl. Heuchler: Album …, a.a.O., Blatt 14 «Die letzte 
Schicht».
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Abb. 8: Rückseite des 
Notgeldscheins mit dem 
Motiv 6.
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Abb. 9: Rückseite des Notgeldscheins mit 
dem Motiv 7.

Abb. 10: Rückseite des Notgeld-
scheins mit dem Motiv 8.
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Gerd Grabow, Freiberg

Zur Erinnerung an den 260. Geburtstag von Abraham 
Gottlob Werner, ein bedeutender Geologe und Mineraloge 
an der Bergakademie Freiberg im 18./19. Jahrhundert 

Wer sich mit Lebensschicksalen von Gelehrten be-
schäftigt, die in der Zeit von 1780 bis 1817 an der 
Bergakademie Freiberg studiert haben, dem wird der 
Name eines Professors dieser Hochschule begegnen, 
von dem alle, die mit ihm in Berührung gekommen 
sind, mit Verehrung sprechen, der Name des Berg-
rates Professor Abraham Gottlob Werner, dem die 
Nachwelt den Ehrennamen des «Begründers der Geo-
logie» verliehen hat. 
Werner wurde am 25. September 1749 zu Wehrau 
am Queiss in der Oberlausitz geboren. Nach seinem 
Schulabschluss in Bunzlau wurde er 1764 als Hüt-

tenschreiber und Assistent seines Vaters, Abraham 
David Werner, angestellt. Früh schon bekundete er 
eine grosse Liebe für Mineralien und Gesteine. Das 
veranlasste ihn, sich im Jahre 1769 als Studierender 
an der neu gegründeten Bergakademie Freiberg ein-
schreiben zu lassen, wo er vor allem Mineralogie bei 
Professor Lommer hörte. Mit Interesse betrieb er auch 
seine anderen Studien und praktischen Arbeiten im 
Bergbau, unter anderem in Freiberg und anderen Re-
gionen. Hier legte er bereits den Grundstein für seine 
später so berühmt gewordene Mineraliensammlung. 
1771 ging er an die Universität Leipzig, wo er bis 
1774 Vorlesungen über Rechtswissenschaften, Philo-
sophie, neuere Sprachen, vor allem aber über Mine-
ralogie hörte, in der er sich weitgehende Kenntnisse 
erwarb. 
Er verfasste als Student seine erste Abhandlung «Von 
den äusserlichen Kennzeichen der Fossilien» (1774), 
die in der Folge, vielfach verbessert und erweitert, 
eine ganz neue Methode der wissenschaftlichen Mi-
neralbeschreibung darstellte und von grosser Bedeu-
tung für den praktischen Berg- und Hüttenmann der 
damaligen Zeit war. 
Schon als Bergstudent hatte Werner die Aufmerksam-
keit des Kurators der Bergakademie Freiberg, des 
Berghauptmanns Pabst von Ohain auf sich gezogen, 
der ihm bereits damals eine Anstellung im Sächsi-
schen Bergwerksdienste in Aussicht stellte. 
Im Jahre 1775 berief er ihn mit 26 Jahren als Inspek-
tor und Lehrer für Mineralogie und Bergbaukunde an 
die Hochschule. 

Hier hat Werner in der 1775 begonnenen 42-jähri-
gen Tätigkeit seiner Bildungsstätte, das, was er ihr 
selbst als Schüler zu verdanken hatte, als Lehrer und 
Wissenschaftler zurückgezahlt und ihr zu Weltruhm 
verholfen. Er ist ihr auch, trotz mehrfacher verlocken-
der Berufungen, u. a. nach Mexiko, bis zu seinem Le-
bensende treu geblieben. 
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Werner las zunächst ein gemischtes, sogenanntes «Mi-
neralisches Collegium» über Mineralogie und Berg-
baukunde, trennte diese beiden Wissenschaften aber 
schon nach zwei Jahren und trug sie, mit der Zeit dau-
ernd erweitert, nach selbstständigem eigenen Plane 
vor. Im Jahre 1777 trennte er eine weitere Vorlesung 
über Gebirgslehre oder Geognosie ab und las von 
1789 wiederholt über Eisenhüttenkunde, 1799 über 
Versteinerungslehre und in weiteren Jahren über ei-
nige Sondergebiete der genannten Wissenschaften. 
Er war ständig bemüht, seine eigenen Kenntnisse zu 
erweitern und zu vertiefen und damit seine wissen-
schaftliche Tätigkeit zu verbessern. Er besass in sei-
ner Arbeit einen grossen Ordnungssinn und wurde 
somit zu einem anerkannten Systematiker, der alle 
Erkenntnisse klassifizierte, nach logischen Gesichts-
punkten. Bereits im Jahre 1777 richtete er ein soge-
nanntes «Laboratorium» ein, in welchem er Anleitung 
zur Abfassung wissenschaftlicher Arbeiten gab. Er 
schuf damit etwas Neues im Hochschulbetrieb, was 
übrigens an der Bergakademie bald auch auf andere 
Wissenschaftsgebiete übertragen wurde. So richtete 
Lampadius schon 1796/97 das erste chemische Hoch-
schullaboratorium für Arbeiten der Studierenden ein. 
Andere Hochschulen sind viel später auf diesem Weg 
gefolgt. 

Werners umfassende Kenntnisse auf allen möglichen 
Gebieten der Wissenschaft, sein Talent für Sprachen, 
seine grosse Belesenheit, sein vorzügliches Gedächt-
nis und eine lebhafte Fantasie befähigten ihn, seine 
Vorlesungen lebendig zu gestalten. Zahlreich sind 
seine Schüler, die nach ihm berühmt geworden sind. 
Um nur einige zu nennen: Graf Fr. August Leopold 
von Beust, Fr. August Breithaupt, Leopold von Buch, 
Johann Karl Freiesleben, Freiherr von Hardenberg 
(Novalis), Freiherr Wolfgang von Herder, Alexander 
von Humboldt, Theodor Körner, Ferdinand Reich, F. 
Mohs, E. F. von Schlotheim. 

Die Studenten, die bei Abraham Gottlob Werner Vor-
lesungen hörten, kamen nicht nur aus Sachsen, Preus-
sen, Thüringen und zahlreichen anderen deutschen 
Ländern, sondern gleichwohl auch aus Brasilien, Dä-
nemark, England, Frankreich, Holland, Irland,  Italien, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland, 
Schottland, Schweden, der Schweiz, Spanien, Ungarn 
und aus den USA. Werners Schüler waren von den 
Anden und den Appallachen über Europa und den 
Ural bis hin zum Altai tätig. Unter ihnen waren Profes-
soren und Doktoren sowie solche dazu signierte Per-
sönlichkeiten aus Berlin, Bern, Breslau, Edinburgh, 
Erlangen, Graz, Halle, Kiel, Kopenhagen, Landshut, 
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Lausanne, Leipzig, Madrid, Marburg, Mexiko, Moskau, 
München, Paris, St. Petersburg, Tübingen, Wien, Wil-
na und anderen Orten… Auch im fernen Japan lassen 
sich ebenfalls Einflüsse Werners nachweisen. 
Vielfältig sind die Ehrungen, die Werner zu Lebzeiten 
und nach dem Tode zuteil wurden. Er war Mitglied 
oder Ehrenmitglied von etwa 20 wissenschaftlichen 
Gesellschaften und Akademien im In- und Ausland. 
In Edinburgh gab es eine «Wernerian Natural History 
Society» (1808 – 1858) und in Freiberg einen «Verein 
der  Wernerschen Schüler» (1815 – 1816). Der vielsei-
tige Werner fand Eingang in die Dramatik und Bel-
letristik. Johann Wolfgang von Goethe gehörte zur 
Wernerschen Community. 
Im Jahre 1814 wurden Werners naturhistorischen 
Sammlungen, für die er sein ganzes Vermögen und 
einen grossen Teil seiner Einkünfte verwandt hatte, 
von der Bergakademie Freiberg für 40 000 Taler an-
gekauft. 
Am 30. Juni 1817 schloss Werner seine Augen im 
Gasthaus zum «Goldenen Engel» in Dresden, Wilsd-
ruffer Strasse. Seine Bestattung erfolgte auf Königli-
chen Befehl mit allen Gelehrten würdigen Auszeich-
nungen auf Staatskosten. 
1851 wurde für Abraham Gottlob Werner im Albert-
Park zu Freiberg ein von Professor Johann Eduard 
Heuchler entworfenes Denkmal errichtet. Die Mine-
ralogische Gesellschaft zu Dresden setzte ihm 1848 
ein Denkmal neben dem Annenfriedhof in Löbtau 

und benannte die Wernerstrasse in Löbtau nach ihm.
Eine von Werners Schwester gestiftete Gedenktafel 
befindet sich an der Aussenmauer des Freiberger 
Doms im sogenannten Grünen Friedhof. 
Der wissenschaftliche Nachlass Abraham Gottlob 
Werners wird an der Technischen Universität Berg-
akademie Freiberg aufbewahrt. Im Institut für Mi-
neralogie und im Institut für Geologie sind die Wer-
nerschen naturhistorischen Sammlungen Teil der 
dortigen Geowissenschaftlichen Sammlungen. Im 
Wissenschaftlichen Altbestand der Universitätsbi-
bliothek Freiberg sind Werners handschriftlicher 
Nachlass, u. a. sechs Briefbände, seine Privatbiblio-
thek, seine Riss- und Kartensammlung sowie seine 
Münzsammlung zugänglich. Im Universitätsarchiv 
der TU Bergakademie Freiberg sowie im Sächsischen 
Hauptstaatsarchiv Dresden widerspiegeln Archivalien 
das Leben und Werk Abraham Gottlob Werners. Ein 
Gebäudekomplex am Campus der TU Bergakademie 
Freiberg trägt seinen Namen. 
Werner blieb unverheiratet und hatte keine Nach-
kommen. 

Anschrift:
Prof. Dr. Ing. habil. Gerd Grabow 
Friedmar-Brendel-Weg 1 A
D-09599 Freiberg

Fotodokumentation vom Medienzentrum der TU Bergakademie 
Freiberg
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Der «Bergknappe» braucht Ihre Hilfe 

Liebe Leserinnen und liebe Leser des «Bergknappen»

Im alten Bergbau gab es auch immer wieder Zeiten 
der Not. So geht es heute dem Verein Freunde des 
Bergbaus in Graubünden (FBG) nach der Demis sion 
von Walter Good als Vorsitzender der Redaktions-
kommission unserer Zeitschrift «Bergknappe». Wie an 
der Mitgliederversammlung im März 2009 erwähnt, 
hat Walter Good sein langjähriges Amt als Vorsitzen-
der der Redaktionskommission zugunsten anderer 
Projekte niedergelegt. 

Der	«Bergknappe»	soll	aber	weiter	bestehen,
deshalb	suchen	wir	eine	Nachfolgerin	oder	
einen	Nachfolger.

Die Redaktionskommission besteht zurzeit aus sechs 
Mitgliedern. Der «Bergknappe» wird in der Buchdru-
ckerei Davos AG gedruckt und erscheint zwei Mal 
jährlich. Einsitz in die Redaktionskommission könn-
ten auch zwei oder wenn ein Wunder geschehen 
würde noch mehr neue Mitglieder nehmen. Interes-
sentinnen oder Interessenten, die an einer Mitarbeit 
Freude hätten, melden sich bitte bei: 

Walter Good
In der Büelen 21
7260 Davos Dorf 
Tel. 081 416 35 60, E-Mail: waltergood@bluewin.ch

oder der Präsidentin
Elsbeth Rehm
Via Pradè 24
7505 Celerina
Tel. 081 833 45 82, E-Mail: rehm.elsbeth@bluewin.ch

Der nächste «Bergknappe» erscheint im April 2010. 
Ich bin zuversichtlich, dass wir bis dahin mit Ihrer 
Hilfe unsere Notzeit überwunden haben werden.
Aber nicht nur einen neuen Vorsitzenden der Redak-
tionskommission und neue Mitglieder für diese Kom-

mission sind gesucht. Es braucht auch Mitglieder, die 
gerne etwas schreiben. Von der kleinen Mitteilung 
bis zum grossen Artikel über verschiedene bergbau-
liche, heutige oder historische Begebenheiten oder 
mineralogische Aspekte, alles ist willkommen.

Die Präsidentin Elsbeth Rehm

Besuch der Silberminen auf der  
Alp Taspegn

Jeden Mittwoch fährt Toni Thaller Interessierte von 
Zillis hinauf nach Taspegn. Eigentlich könnte er den 
Ruhestand in seiner Hütte auf Nutschias geniessen, 
aber das alleine wäre Toni viel zu langweilig. Er ist 
ein Macher mit Ideen, und diese setzt er mit Leiden-
schaft um. So haben wir es auch ihm zu verdanken, 
dass die Minen auf Taspegn öffentlich zugänglich 
sind.

Das Wetter liess am vereinbarten Mittwoch zu wün-
schen übrig. Es regnete heftig den ganzen Morgen. 
Ich sah unseren Ausflug schon den Bach hinunter-
fliessen. Toni liess sich nicht beeindrucken und sollte 
recht bekommen. Als wir in Zillis starten, regnet es 

Verschiedenes, aus den Regionen

Abb. 1: Grubengelände mit Stollen-Mundlöchern.
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schon nicht mehr, nun gilt es für Fahrer und Gefährt 
die Strecke in Angriff zu nehmen, ist sie doch für bei-
de eine Herausforderung. Und das sei auch gut so, 
meint Toni: «Schliesslich soll die Fahrt auch schon ein 
bisschen ein Erlebnis sein!» Und das ist sie nicht nur 
für die Gäste aus Holland, verlangen die steilen Kur-
ven doch einiges an Fahrtalent ab. Über 1200 Meter 
Höhenunterschied sind zu bezwingen. Wir kreuzen 
den alten Bergmannsweg. Auf diesem wurde das Erz 
von Taspegn nach Plàn Tischatscha hinuntergeführt, 
um es dort weiterzuverarbeiten.
Als wir in Taspegn ankommen, lichten sich die letz-
ten Nebelschwaden und zaubern eine mystische Stim-
mung in die sommerliche Bergwelt. Die Alpenrosen 
stehen in voller Blüte, doch Toni macht uns auf eine 
andere Pflanze aufmerksam; auf die weisse Lichtnel-
ke oder den «Klöpfer», wie wir sie nennen. Diese soll 
den Bergleuten angezeigt haben, wo Erz vorkommt. 
Auf Taspegn wurde schon 1570 Bergbau betrieben. 
Im 17. Jahrhundert zählte man dreissig Zechen, wo 
man silberhaltigen Bleiglanz und Kupferkies abbaute. 
In Taspegn arbeiteten zeitweise bis zu vierzig Mann. 
Die Arbeit war sehr beschwerlich, für uns heutzutage 
kaum vorstellbar. Zwei Stollen sind wieder begehbar, 
weitere Freilegungen sind geplant. Weiter wird der 
alte Schweinestall in eine Informationshütte umge-

baut. Toni Thaller weiss viel zu erzählen und kann 
seine Zuhörer packen. Es ist für Gross und Klein ein 
gelungener Ausflug, und alle können ein paar Glitzer-
stückchen mit nach Hause nehmen. Diese sind umso 
wertvoller, da man sie eigenhändig, nur mit Hilfe des 
Hammers, dem Stein entlocken konnte. Auf der Tal-
fahrt dürfen wir noch ein paar von Tonis Sammlerstü-
cken begutachten. Darunter auch zwei Versteinerun-
gen vom Pez Melen, des Gelbhorns auf der anderen 
Talseite. Solche zu finden, sei gar nicht so eine Sache. 
Der Berg würde jedes Jahr wieder neue Prachtstücke 
zutage fördern. Aber ich weiss aus eigener Erfahrung, 
dass die Angelegenheit so einfach nicht ist und auch 
hier wieder das nötige Händchen gebraucht wird. 

Tina Clopath
Zarnos
7432 Zillis

Kontakt: Toni Thaller
  081 661 19 53
  079 370 90 90
Anmeldung: Erforderlich bis spätestens einen Tag
  vor der Durchführung Viamala 
  Ferien in Zillis
  081 661 21 73

Abb. 2: Toni Thaller vor der zukünftigen 
 Informationshütte.

Abb. 3: Was kommt da zum Vorschein?
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Steckbrief Punteglias

Bergwerk Val Punteglias 1/4 Martin Schreiber, Domat/Ems 

Bergwerk: Val Punteglias 
  
LK 1:25'000: 1213 
Koordinate: 716670 / 180520; 1820 – 1860müM 

Bergknappe Nr.: 34 

Erz: Magnetit, Pyrit 

Geschichte: 

• 1461 erhielt die Gemeinde Truns die Alp Punteglias zum Erblehen
• Im Februar 1619 werden Streitigkeiten um das Bergwerk beigelegt.
• Erneute Verleihung des Bergwerkes an die Herren Schorno und Bühler im 

Jahr 1656.
• 1697 erwirbt Ulrich Steiner aus Winterthur die Grube.
• 1752 wird E. Buol der Nachfolger von Steiner
• Peter Heinrich Karg aus Bregenz schliesst im Jahr 1818 einen Vertrag mit der 

Gemeinde Truns. Bereits nach 3 Monaten wird der Vertrag aufgelöst.
• Die Societat Grischun mit Pater Placidus a Spescha schliesst einen weiteren 

Vertrag mit der Gemeinde ab. Bereits nach 5 Jahren wird der Betrieb 
eingestellt.

• 1833 errichtet Du Cardonnoy in Truns einen Hochofen.
• 1840 kauft Jean Louis Tremeau die Schmelze mit Schmiede aus der 

Konkursmasse von Du Cardonnoy.
• 1843 werden diese Güter an französiche Interessenten verkauft.
• 1873 übergab die Gemeinde die Gruben an Florian Valentin. Es kam aber nie 

zu einem Abbau.

Literatur: 
• Las Minieras a Trun, von Pieder Vincenz, 1898; KBGR Lz8 
• Jahresbericht, Nat. Ges. Graubünden, Neue Folge VIII, Jahrgang 1863; KBGR 

Lz9 
• Das Eisenhüttenwerk und der Eisenerzbau von Trun um 1823/1827, in 

Bündner Monatsblatt 1979; von Rainer Loose; KBGR Lz5 
• Erzvorkommnisse des Bündner Oberlandes und ihre Begleitgesteine, von C. 

Friedländer, 1930; KBGR Bn 543 
• Die Erzlagerstätten der Alp Punteglias im Bündnder Oberland und ihre 

Felsarten, von A. Bodmer-Beder, in Neues Jahrbuch Mineralog. Geol. B.B. XI 
1897; KBGR Bn 121/4 
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Bergwerk Val Punteglias 2/4 Martin Schreiber, Domat/Ems 

Stollen: 

LK 1:25000 Blatt 1213 

Von der Alp Punteglias aus ist ein leicht 
ansteigender Weg erkennbar auf der 
rechten Talseite. Dieser führt in dichtes 
Unterholz. Folgt man diesem Weg weiter 
(sehr mühsam) gelangt man zu einem 
kleinen Platz mit Mauerresten. Die 
Grundmauern einer an die Felswand 
angebauten Hütte sind noch gut 
erkennbar. Etwas weiter talaufwärts 
gelangt man zu den Grubeneingängen. 

Siegfriedkarte Blatt 408 von 1873 

Vom Hauptabbau aus lassen sich auf der 
gegenüberliegenden Talseite einige 
Schürflöcher und auch deren Zug-
angsweg gut erkennen, welche auch A. 
Bodmer-Beder erwähnt. 

Holzproben 

Signatur Beschreibung Datierung Anz. 
Jahrringe 

End Jahr 

4.05.44.125 Bergwerk, Querbalken r=125mm 1822 79 1743 
4.06.44.000 Bergwerk, Holzstück  39 
4.07.44.000 Bergwerk, Holzstück  38 
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Bergwerk Val Punteglias 3/4 Martin Schreiber, Domat/Ems 
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Bergwerk Val Punteglias 4/4 Martin Schreiber, Domat/Ems 

Sicht vom Haupteingang in den 
Abbau  

Gebäudeüberreste nahe dem Haupteingang 

Haupteingang auf 1820 müM Weiterer Eingang wenige Meter über 
dem Haupteingang 
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Stollen im Tieftobel bei Schmitten
Eine nicht alltägliche Stollenbefahrung

Peter Kuhn, Chur

Christian Gadmer führt in seinem Bericht 1588 über 
sämtliche Erzgruben und Bergwerke seines Verwal-
tungsbezirkes (total 93 Gruben) im Tieftobel bei 
Schmitten folgende acht Gruben auf:

Nr. 71 «St. Peter»  im Tiefen Tobel, gar weit im Gra-
ben, beim Bach unten

Nr. 72 «Ferdinant»  zu äusserst im Tobel, unter der 
Strasse

Nr. 73 «Johann Florin»  oberhalb der Strasse nach 
aus sen

Nr. 74 «Alberten-Hoffnung»  ob den Känneln ein-
wärts

Nr. 75 «St. Christina»  unter dem Wege daselbst
Nr. 76 «St. Helena»  in der Strasse zunächst beim 

Bach
Nr. 77 «St. Friedrich»  ausserhalb der Wiesener Säge
Nr. 78 «St. Sophia»  unter derselben (unter «St. Fried-

rich»)

Diese Gruben können den heute noch sichtbaren 
Mundlöchern nicht eindeutig zugeordnet werden. 
Die Kenntnisse über den Verlauf der alten Strasse 
sind leider verloren gegangen. 
Über den Bergbau im Tieftobel bei Schmitten finden 
wir im «Bergknappen» verschiedene Berichte, unter 
anderem die Entdeckung von zwei Stollen im Zusam-
menhang mit dem Neubau der Kantonsstrasse im Jahre 
1978. Beim Absprengen von Felspartien für die berg-
seitige Stützmauer wurde ein fast parallel zur Strasse 
führender Stollen angesprengt. Der Stollen war etwa 
20 Meter lang und wurde auf die Zeit des 16. Jahrhun-
derts datiert. Durch Betonarbeiten und Hinterfüllung 
ist dieser Stollen heute nicht mehr sichtbar. 
Bei den darauf folgenden Sondierbohrungen und 
Sprengungen für die Fundamente der Lehnenbrücke 
wurde ein weiterer Stollen angefahren. Seine Länge 
beträgt etwa 100 Meter, ist auf zwei Sohlen angelegt 
und wurde ebenfalls auf das 16. Jahrhundert datiert. 
Diesen Stollen durften Hansueli Suter und ich unter 
kundiger Führung von Christian Brazerol am 23. Juli 

2009 befahren. An dieser Stelle möchte ich mich bei 
«Jo» ganz herzlich bedanken. Der Einstieg durch die 
Blechtüre im Lehnenbauwerk neben dem Pfeiler öff-
net uns den Einblick auf die obere Sohle des mehr-
fach verzweigten Stollensystems. Die untere Sohle er-
reichen wir teils rutschend, vorwiegend kriechend auf 
nassem und verschlammtem Stollenboden. Über ein 
Brett gelangen wir ebenfalls kriechend in den mittle-
ren Teil der Grube, wo wir uns wieder einigermassen 
aufrichten können. Hier entstanden die eindrückli-
chen Fotos des Haupt- und Nebenstollens. Abgebaut 
wurden Bleiglanz und Zinkblende mit «Feuersetzen». 
Ausgeprägte Schrämmspuren an den niedrigen De-
cken und Wänden zeugen von der Bearbeitung des 
Gesteins mit Schlägel und Eisen. Leider ist der Stol-
len beim alten Mundloch verstürzt, und das anfallen-
de Bergwasser kann nicht mehr richtig abfliessen. 
Überdies zeugt eine unschöne Betonwand im Stollen 
vom neuzeitlichen Brückenbau. Hier wurde bei ei-
ner Sprengung der Stollen angefahren. Aber schlus-
sendlich hat die Blechtüre im neuen Bauwerk doch 
etwas sehr Positives: ungebetene Besucher gelangen 
niemals zu diesem wunderschönen Zeugen des alten 
Bergbaus in Graubünden. 

Verwendete	Literatur:
– Die Sekundärmineralien der Blei-Kupfer-Vererzung im Tief-

tobel bei Schmitten GR, von Hans Krähenbühl, Davos
 «Bergknappe» 82 / 1997 und 83 /1998
– Entdeckungen im Tieftobel, von J. R.
 «Bergknappe» Nr. 6 / 1978
– Alte Stollen im Tiefentobel, von H. K.
 «Bündner Zeitung» 8. August 1978
– Beiträge zur Geologie der Schweiz
 Erzlagerstätten und Bergbau im Schams, in Mittelbünden und 

im Engadin von Eduard Escher 1935
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Exkursion Munt Buffalora

ER / Die zentrale Frage am Morgen bei der Besamm-
lung an der Ofenpassstrasse war: Was macht das 
Wetter? Ein kräftiger Regenguss nässte die zwanzig 
erschienenen Teilnehmer an der Exkursion. Regen-
schutz war gefragt und doch, wenige Minuten nach 
dem Abmarsch fielen die letzten Tropfen. Die Wol-
ken verzogen sich, und in der Sonne trockneten die 
nassen Sachen relativ rasch. Wer wollte, konnte den 
Rucksack auf den Aebi-Transporter der «Amis da las 
Minieras» aufladen, was den teilweise steilen Anstieg 
viel angenehmer machte. Die meisten Teilnehmer 
kannten sich bereits von früheren Exkursionen. So ka-
men auch bald interessante Gespräche in Gang. Man 
kann sich denken, dass es dabei vor allem um Berg-
bau, alte Stollen und Erze ging. Im Stollenrevier ange-
kommen, begrüsste die Präsidentin  Elsbeth Rehm die 
erwartungsvolle Gesellschaft.  Cristian Conradin von 
den «Amis da las Minieras» gab einen Überblick über 
den Bergbau am Munt Buffalora. Das Gelände, wel-
ches an der Grenze zum Nationalpark liegt, ist von 
zahlreichen grösseren und kleineren rot verwitterten 
Abraumhalden geprägt, Zeugnis des ehemaligen Ei-
senerzabbaus. Die Stollen und Tagbaue stammen aus 
dem Mittelalter. Sie sind zum grössten Teil verschüttet.  
Lange Zeit waren nur zwei offene Stollen bekannt, 
welche im untersten Teil des Bergwerksgeländes in 
der Nähe des Wanderweges liegen. Die «Amis» mit 
den Bergknappen Cristian, Arno und Jon, haben in 
den letzten Jahren aber grosse Arbeit geleistet. Zwei 

Stollen wurden freigelegt und mit Einbauten aus fes-
tem Holz und abschliessbaren Türen gesichert. Der 
eine ist relativ kurz, der andere hingegen führt recht 
weit in den Berg hinein. Stichstollen, welche abgehen, 
zeugen von der intensiven Suche nach dem begehr-
ten Eisenerz. Die Stollen wurden mit Schlägel und 
Eisen in den Berg getrieben. Immer wieder sind die 
charakteristischen Schrämspuren, welche bei dieser 
schweren Handarbeit entstehen, sichtbar. Alle Gänge 
enden im tauben Gestein. Ohne Hoffnung auf Erfolg 
wurden sie aufgelassen und dem Verfall preisgege-
ben. Glücklicherweise ist dieser Verfall im Verlaufe 
der vergangenen Jahrhunderte nicht eingetreten.  Ein-
zig die Mundlöcher wurden zum Teil meterhoch ver-
schüttet. Die Stollen selber sind auch heute noch gut 
begehbar. Teilweise sind auch die Schienen für den 
Grubenhund, den vierrädrigen Schubkarren der Berg-
leute, noch komplett vorhanden.  

Abb. 1: Cristian Con-
radin, Präsident der 
«Amis da las minieras» 
Val Müstair.

Abb. 2: Cristian Con-
radins Ausführungen.
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Mit Würsten vom Grill, Getränken und sogar Guatali 
wurden die Exkursionsteilnehmer am Mittag verwöhnt.  
Dies war auch nötig, denn es gab am Nachmittag noch 
einiges zu sehen. Die «Amis» sind etwas höher oben am 
Berg erneut dabei, einen weiteren Stollen auszugraben.  
Dieser macht ihnen die Entdeckung seiner Geheimnis-
se aber nicht leicht. Die Arbeit an einem horizontalen 
Vorstollen musste nach einiger Zeit wieder aufgegeben 
werden. Es war zu viel loses Material vorhanden und 
wurde für die Bergknappen zu gefährlich. Jetzt wur-
de etwas weiter gegen den Berg ein vertikaler Schacht 
abgeteuft und ordentlich verspriesst. Nach gut fünf 
Metern wurde altes Holz gefunden. Der Stollen war 
erreicht. Vorläufig ist aber noch kein Durchkommen 
möglich. Es versperrt noch sehr viel Schutt den neugie-
rigen Blick in das Berginnere. Die Bergbaufreunde aus 
dem Münstertal werden wohl noch recht viele Stunden 
schwerer Handarbeit leisten müssen, bis auch dieser 
Stollen definitiv geöffnet und gesichert ist.  

Wie Cristian Conradin erklärte, wurden die Eisenerze 
von Buffalora im Gebiet des heutigen Nationalparks 
verhüttet. Standorte von Schmelzöfen sind bekannt.  
Sie liegen aber abseits des Wanderweges und kön-
nen nicht besucht werden. Der grosse Ofen bei il 
Fuorn stammt aus einer späteren Bergbauperiode. 
Werkzeuge wie Spitzeisen und Schlägel wurden am 
Munt Buffalora gefunden. Sie wurden alle katalogi-
siert. Teilweise sind die Fundstücke im Bergbaumus-
eum Schmelzboden Davos ausgestellt. Noch bis Ende 
Oktober dieses Jahres ist eine ganze Anzahl in der 
Sonderausstellung «Bergbau Graubünden» im Muse-
um Alpin in Pontresina zu besichtigen.
Mit einem herzlichen Dank an die Organisatoren 
konnte die Präsidentin Elsbeth Rehm die Teilnehmer 
am späten Nachmittag auf der Alp Buffalora verab-
schieden.

Abb. 6: Auch heute entstehen neue Schächte, und 
wenn es nur ist, um alte Stollen zu finden.

Abb. 3: Schöne Schrämspuren. Abb. 4: Eine schöne Stollenpartie.

Abb. 5: Munt Buffalora mit Abraumhalden.
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Abschied von unserem Regionalgruppen-
leiter Klosters-Prättigau

Am 30. November 2008 ist unser Regionalgruppenlei-
ter Klosters-Prättigau, Georg Jenny, im Alter von 57 
Jahren unerwartet verstorben. Er hat sich schon vor 
vielen Jahren als Mitarbeiter der Denkmalpflege des 
Kantons Graubünden mit der Restauration von Zeu-
gen früherer Kultur befasst und ist in dieser Eigen-
schaft mit dem Verein der Freunde des Bergbaus in 
Graubünden in Kontakt gekommen. In der Folge hat 
er sich für unsere Bestrebungen, Zeugen der ersten 
Industrie in Graubünden der Nachwelt zu erhalten, 
besonders interessiert und hat sich als Regionalgrup-
penleiter der Freunde des Bergbaus in Graubünden 
zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig übernahm er die 
Leitung des Kulturhauses Prättigau im historischen 
Patriziergebäude Rosengarten in Grüsch, das er reno-
vierte und in dem er ein Kellertheater einrichtete.
Als Absolvent des Abendtechnikums Chur hat er als 
Architekt viele denkmalpflegerische Renovationen 
kulturell wichtiger Bauten ausgeführt und als zeich-
nerisch begabter Fachmann dokumentiert. Viele in 
Fachzeitschriften und vor allem auch in der «Terra 
Grischuna» veröffentlichte Beiträge zeugen von sei-
nem Schaffen. 
Als vielseitiger Erforscher alter Handwerke fanden 
deren Zeugen wie Kalkbrennöfen, Kohlenmeiler, Sä-

gereien und Getreidemühlen, sein Interesse. Auch 
für die Sicherung, Restauration oder Wiederaufbau 
von Burgen oder anderer Zeugen rhätischer Kultur 
und Geschichte war sein Fachwissen gefragt.
Im Prättigau wurde im 16. und 17. und dann wie-
der im 19. Jahrhundert Bergbau betrieben. Unter der 
Herrschaft der österreichischen Herzöge im Spätmit-
telalter, die besonders an den Manganeisenvorkom-
men der Grube St. Jakob auf Casanna ob Klosters 
interessiert waren, wurden diese durch ihre Vögte 
auf der Burg Castels ausgebeutet und in der Eisen-
schmelze bei Küblis verhüttet. 
Im 19. Jahrhundert wurde in Klosters von den Gewer-
ken des Silberberges bei Davos ein Destillationsofen 
mit 28 Muffeln zur Gewinnung von Zink gebaut. Im 
Prättigau sind zudem viele kleinere Erzvorkommen 
ausgebeutet worden, wovon auch die Heilbäder Ser-
neus, Fideris und Ganey mit ihren schwefelhaltigen 
Erzvorkommen zeugen.
Nach vielen Wohnortwechseln, die Jöry Jenny wegen 
seiner vielfältigen Tätigkeiten vornehmen musste, 
war seine letzte Station St. Antönien, wo noch heute 
bei der Kirche Reste des früheren Bergbaus vorhan-
den sind. 
Wir verlieren in ihm einen liebenswerten und vielsei-
tigen Freund und Regionalgruppenleiter. H.K.

Kirchlein von Arosa von G. Jenni
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