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Endbronzezeitlicher Bergbau in Timna
am Roten Meer
2. Teil
von G. Weisgerber, Bochum

Situation und Geschichte
Das Timnatal liegt im Wadi Araba
zwischen dem Südufer des Toten
Meeres und dem Scheitel des Golfs
von Eilat (Elath) bzw. von Aqaba.
Die Kupfergruben befinden sich
in den mächtigen Sandsteinfelsen,
insbesondere der von Timna, die seit
6000 Jahren aus dem Wadigrund
aufragen und das Arabatal nach Westen
hin gegen die Wüstengebiete des Negev
und der Halbinsel Sinai abschirmen.
Das Kupfererz von vorwiegend
Malachit in der Mineralisationszone,
wurde im Laufe der Zeiten durch
Aegypter, Römer, Araber und deren
Nachfolger ausgebeutet. Nirgendwo
sonst lässt sich auf so breiter Basis
die Entwicklung der Kupferabbauund
Verhüttungstechnik über Jahrhunderte
hinweg so gut verfolgen. Bereits mehr
als 3000 Jahre v. Chr. bereicherten
Bewohner Nordarabiens die
Typensammlung des auf dem Boden von
Timna anzutreffenden archäologischen
Materials um schwere Steinäxte, und
sie schmolzen Kupfererz in primitiven
Schmelzgruben. Zwischen dem 14. und
12. Jahrhundert v.Chr. beschäftigten
Pharaonen der Ramessidendynastie
straff organisierte Arbeiterscharen.
Die ägyptischen Werkleute
hinterliessen lebendige Spuren ihrer
Anwesenheit: Felszeichnungen, die
Jagd- und Kampfszenen mit
Bogenschützen in Streitwagen
darstellten. Ihre Schmelzöfen wiesen
Verbesserungen auf sie besassen
Blasebalge und tönerne Düsen mit
Schutzkappen, welche die Blasrohre
gegen die Ofenhitze abschirmten. Nicht
zuletzt gehörte zu dem
Bergarbeiterlager des
14. Jahrhunderts v. Chr. eine später
baulich neu gestaltete ägyptische
Kultstätte, der universalen
Schutzgöttin Hathor geweiht. Gegen
Ende des 12. Jahrhunderts
v. Chr. lösten Midianiter aus dem
Hedschas die Aegypter als Oberherren
Timnas ab. Im Gegensatz zu
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Chalkolithische (kupfersteinzeitliche) Fundstätten in der Araba und
den angrenzenden Negevbergen.

der Ueberlieferung, die Bergwerke,
Kupferhütten und alles, was dazugehörte,
mit König Salomo in Verbindung bringt,
war dieser bedeutende biblische
Herrscher wohl die prominenteste
Persönlichkeit, die auf der archäologischen Szene von Timna fehlt.
Dafür nahmen im 2. Jahrhundert un-

serer Zeitrechnung erfahrene römische Ingenieure die Kupferhütte
erneut in Betrieb, nachdem die
Makkabäerherrschaft gestürzt war und
die römische dritte Legion
"Cyrenaica“ das Arabagebiet besetzt
hatte. Ebenso wie beim Eisenabbau
trieben die Römer mit eisernen
Meisseln Schächte in die Felshänge,
wo die Kupfervorkommen sich als
besonders ertragreich erwiesen. Nur
grob bereitete man das keineswegs von
Neben- und Ganggestein freie
Kupfererz in unmittelbarer Nähe des
Vorkommens auf. Zur Verhüttung
konzentrierte man das auf diese Weise
roh präparierte Material in einem
einzigen Fabrikationszentrum etwas
weiter im Süden an der Römerstrasse
zwischen Palästina und dem Golf, wo es
Wasser und Holz gab. Die Oefen, die
man jetzt verwendete, ähnelten im
grossen und ganzen jenen der
ägyptischen Periode und in der Tat
blieben Oefen entsprechender Bauart
neben Tiegelöfen römischen Typs
zum Guss von Barren oder Geräten
unverändert bis zum Mittelalter
im Gebrauch. Im Laufe der letzten
zwanzig Jahre hielten modernere
Methoden Einzug im Timna - Tal. Wieder beutet man
Kupfervorkommen aus.

Geologie
Das Timna-Tal, welches eine weite,
halbrunde Erosionsmulde von etwa 70
km2 bildet, öffnet sich nach dem Wadi
Araba hin. Im Norden, Westen und Süden
schliessen es dagegen fast
unübersteigbare, bis
700 m hohe Dolomit - und Kalksteinfelsen ab, die über Lagern nubischen
Buntsandsteins aufragen. Inmitten des
Timnatales erhebt
sich der Timna-Berg (Har Timna)
zu einer Höhe von 453 m. Er besteht
hauptsächlich aus präkambrischen
Graniten in intensiven Rot-, Braunund Schwarztönen. Rings um den
Timna-Berg gruppieren sich in
weitem Halbkreise paläozoische
Sandsteinhügel unterschiedlicher
Höhe. Verwitterung schuf die
seltsamsten Formen. Einige dieser
Felsgebilde ähneln Sphinxen oder
grossen Skulpturen von Menschen
oder Fabelwesen. Eine dieser unvergesslichen roten Sandsteinformationen, im Volksmund "Pfeiler

Salomosll genannt, wurde in der Neuzeit
zu einer touristischen Hauptattraktion dieses Gebietes. Rings
um das präkambrische Massiv und auf
dessen Gipfel trifft man unterschiedliche Felsformationen aus dem Paläozoikum an. Unter diesen bilden die
sogenannten Nehuschtan- und Milkhrotformationen die erz-führenden Horizonte
der heutigen Kupferindustrie Timnas.
Insbesondere handelt es sich um
Kupfersilikate wie Chrysokoll, dazu
kleinere Mengen Atakamit, Malachit,
Dioptas, Tenorit usw. Minen findet man in
den mesozoischen Felsformationen der
tiefer liegenden Timnaklippen. In den
von Geologen als mittlerer weisser
Sandsteinhorizont bezeichneten
Schichten fanden sich zahlreiche blaue
und graue Erzbrocken - Nieren und Knollen
von Azurit, Malachit und Kupferglanz mit
bis zu 37 % Kupfergehalt.

Abbau und Verhüttung
Zahlreiche Felswände im Bergbaugebiet
weisen klare Anhaltspunkte für Tagebau
auf, bei dem man einfach die umherliegenden ausgewaschenen Kupfererzbrocken auflas. Doch gab es auch
regelrechten Untertagebau mit waagrechten Stollen und tiefen Schächten.
Anfangs trugen die bei den Minen entdeckten Artefakte, wenig dazu bei, die
einzelnen Abbaumethoden bestimmten
geschichtlichen Perioden zuzuordnen.
Tatsächlich fand man bei den Minen nicht
nur primitive prähistorische
Feuersteinwerkzeuge, sondern auch gute
Keramik aus der Eisenzeit sowie Scherben
römischer und arabischer Herkunft. Bei
vielen erzhaltigen weissen
Sandsteinwänden wurden ausgedehnte
Verhüttungsstätten geortet. Diese
Plätze waren mit Erz, Zuschlägen und
Steinwerkzeugen geradezu übersät. Im
Araba-Gebiet gab es vier deutlich
voneinander unterschiedene Perioden der
Metallurgie (Kupferbergbau, Verhüttung,
Giessen und Hämmern von Kupfer sowie auch
die Gewinnung von Schmiede-Eisen). Jene
vier Perioden metallurgischer Aktivität
umfassen drei ältere Hauptphasen
ausschliesslich Kupfertechnologie sowie
eine weitere, spätere Phase,
die durch das Nebeneinander von Kupferund Eisentechnologie gekennzeichnet ist.
Insgesamt liessen sich über einen
Zeitraum von 6000 Jahren hinweg komplette,
voll entwickelte Produktions-Systeme
nachweisen, beginnend mit dem
Chalkolithikum
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(Kupfersteinzeit) im 4. Jahrtausend v.Chr. über die Spätbronzezeit- und Eisenzeitphase
(14. bis 12. Jahrhundert v.Chr.)
bis hin zur Römerzeit (bis zum 2.
Jahrhundert v. Chr.).
Die chalkolithischen Kupferschmelzer verwendeten Granitmörser
und Ambosse zum Zerkleinern des
Roherzes. An den Erzverhüttungsstätten lagen überall
steinerne Hämmer, Feuersteinwerkzeuge und Kupfererzbrocken zwischen
den grossen Geräten zur
Stückerz-Zerkleinerung umher.
Auf den Schmelzplätzen fanden
sich eine Menge grober, poröser
Schlacken, die deutlich sichtbar
zahlreiche metallische Kupfertropfen enthielten und darauf hindeuten, dass hier offensichtlich
einst Kupfer geschmolzen wurde.
Wir lesen aus dem Ausgrabungsbericht von Beno Rothenberg (Timna,
das Tal der biblischen Kupferminen) :
"Abgesehen von kleineren Stücken
besonders grober Schlacken sowie von
diversen Feuersteingeräten und
Scherben, deutete vor der Ausgrabung
hier nichts auf einen Schmelzplatz
hin. Die Schlacke war hinter einem
schmalen Steinkamm, einer kahlen
Felsformation auf dem Hügelgipfel,
auf ebenem Grund verteilt. Es war ein
besonders grosser Steinblock, einst
offensichtlich aus irgendeinem
besonderen Grunde hierher gebracht,
der die Aufmerksamkeit der Ausgräber
auf sich zog. So wurde beschlossen,
rings um diesen Stein ein Bodenstück
von
3 x 4 m auszugraben. Nur etwa
10 cm unter der heutigen Sandoberfläche zeigte sich grauer Sand
mit Brandspuren, vermischt mit
Schlackenfragmenten und kleinen
roten Sandsteinstücken, die
ebenfalls dem Feuer ausgesetzt
gewesen sein mussten. Darunter fand
sich eine Grube mit Brandrückständen von der Kupferschmelze.
In einer Tiefe von
25 bis 30 cm zeigte der Boden noch
stärkere Brandeinwirkung.
Er war hier ebenfalls von grauer
Farbe und bestand aus Ton und
anderen Silikaten. Kein Zweifel!
Hier hatte sich einst ein Kupferschmelzofen befunden. Tatsächlich
kam von diesem Ofen nun noch
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die unterste Partie zum Vorschein. Vom
Oberteil, der wohl zerstört wurde, als
man den Ofen nicht mehr brauchte, fanden
sich nur noch Trümmer rings umher. Der
Ofen hatte die Form eines Napfes oder
einer Schüssel von 45 cm Durchmesser und
war in eine Schicht harten roten Sandes
eingetieft. Vom Boden an umgab ihn einst
eine runde Einfassung aus kompaktem
Sandstein bis zu einer Höhe
von ca. 50 bis 60 cm. Der Ofen selbst, aber
auch seine unmittelbare Umgebung in einem
Umkreise von 50 cm, zeigte Spuren intensivster Hitzeeinwirkung. Oeffnungen für die Windkanäle von Blasebälgen wurden zwar nicht
gefunden, doch besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der oben erwähnte
grosse Stein als Stand oder Sitz für
einen Arbeiter diente, der ein Blasrohr
bediente."

Die Kupferminen der Ramessidenzeit Der
mittlere weisse Horizont im Karbon des
nubischen Sandsteines im Timna-Tal
bildet eine diskontinuierliche,
unzusammenhängende Sedimentschicht von
10 bis 30 cm Höhe, unterbrochen durch
Einsprengsel roten nubischen Sandsteins,
unterbrochen auch durch die engen, tief
eingeklüfteten Seitenschluchten der
vier Wadi-Hauptarme des Timnatales. Der
grösste Teil dieser Sediment schicht
enthält Kupfererz-"Nieren"; doch schon
die Bergleute des Altertums müssen
erkannt haben, dass diese Erzvorkommen
ungleich verteilt sind.
Sie konzentrierten daher ihre Anstrengungen in stärkerem Masse auf die
lohnenderen Partien der erzführenden
Schichten. Längs der zehn Kilometer
langen weissen Sandsteinformation
findet man daher am Ende der
Bronzezeit bis weit hinein in
die Eisenzeitphase 1, vom 14. bis
12. Jahrhundert v. Chr., acht bedeutende Abbauzentren in Betrieb.
Die Grabungen der Araba-Expedition
erbrachten den Nachweis, dass es sich um
ein Unternehmen ägyptischer Pharaonen
der Ramessidendynastie handelte, an dem
auch die ortsansässigen Midianiter und
Amalekiter beteiligt waren. Auch hier
fand man auf den Schmelzöfen zahllose
Steingeräte - runde, quadratische, längliche Hämmer aus Feuersteinen, Granit
und Sandstein, viele grosse Mörser und
ganz besonders die typischen, oben
konkaven Reibplatten

Fundstätte 39 b :
Chalkolithischer
Kupferschmelzofen
(Aufsicht und Profil)

aus rotem Sandstein. Selbstverständlich waren Kupfergegenstände auf
blossem Erdboden rar, doch immerhin
wurden ein komplettes Messer, eine
Speerspitze und viele Klumpen
Rohkupfer gefunden, ausserdem eine
gewisse Menge Kupferkügelchen aus
Schlacken. Neben mächtigen
Schlackenhaufen fand man auch Reste
von Lehmauskleidungen aus dem
Ofeninnern mit Holzkohle, verstreuten
Erzstücken und den Enden tönernen
Gebläsedüsen. Auch hier konnte man
kleine, teilweise in den Boden
eingetiefte, teilweise aus Steinen
aufgeführte Schachtöfen feststellen,
in denen Erz zu Rohkupfer reduziert
wurde. Vor allem zwei Funde brachten
die entscheidende Erkenntnis. In
einem Haus fand man fertiggemischte
Schmelzcharge - ein dunkles Pulver,
fertig zur Beschickung des
Schmelzofens. An einer anderen Stelle
kam der vollständige Ofeninhalt eines
offensichtlich nicht zu Ende
geführten Schmelzvorganges ans Licht.
Vor allem dieser Fund gestattete einen
besonders wichtigen Einblick in den
Schmelzprozess. Zuoberst lag Schlacke,
darunter

teilweise bereits reduziertes Erz,
weiterhin verbrannte und unverbrannte
Holzkohle, untermischt mit vielen
Kupfertröpfchen, die offensichtlich auf
ihrem Weg zum Ofenboden hin hier erstarrt
waren. Alle diese Funde bestätigen, dass
in Timna zur Zeit der Ramessiden
metallisches Kupfer produziert wurde. Die
vielen offen umherliegenden Geräte zum
Zerstossen und Zerteilen, Instrumente
dieser Art in allen Grössen, dienten zum
Zerkleinern des Roherzes, das man dann mit
gleichfalls am Ort gefundenen Zuschlägen
vermengte. Mit dieser Mischung beschickte
man die kleinen Schachtöfen, in denen das
Erz mit Holzkohle zu Kupfer reduziert wurde. Ein fladenförmiger Kupferbarren von
etwa 7 kg, einer der früheren
Funde aus dem Araba-Gebiet, fügte sich
ausgezeiChnet in dieses Bild. Barren
wie dieser stellten das Endprodukt der
Kupferschmelzen im Wadi Araba dar.

Römische Kupferschmelzanlagen
Im 3./4. Jahrhundert v. Chr. lässt sich
eine erneute Besiedlung der südlichen
Araba feststellen. Allerdings blieb diese
Besiedlung recht spärlich und war
vorwiegend militärischer Art.
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Fladenförmiger Kupferbarren,42,2g

Vielleicht war sie das Ergebnis der
von Diokletian durchgeführten
Neuordnung des römischen Reiches auf
militärischer Basis. Unweit der
reichen Quellen von Jotbata entstand
damals ein kleines Fort. Es schützte
die Römerstrasse,
die von den Negev-Bergen hinab zum
römischen Aila am Roten Meer führte.
Ein kleiner Schlackenhaufen neben
dem Fort deutet auf
Kupferschmelzerei hin. Die einzige
in metallurgischer Hinsicht

Fundplatz 28,Abschnitt E:
Tiegelschmelzofen.
Der Querschnitt lässt vor
dem Ofen unter einer
ungebrannten Tonmasse
die Reste eines älteren
Tiegelofens erkennen.
1 Lehmverputz
2, 3 graue Füllmasse 4
Holzasche
5 verunreinigter Boden
mit Spuren von
Hitzeeinwirkung
6 unversehrter Boden
7 ungebrannte rote
Tonfüllung
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bedeutende Fundstätte liegt weiter
südlich an der römischen Strasse nach
Aila. Hier fand sich ein Haufen von
vielleicht 50 Tonnen Kupferschmelzschlacke. zusammen mit Restspuren einer
Schmelzanlage. Die grösste
Kupferproduktionsstätte der Römer befand sich in Beer Ora. Hier fand
man einen fast unversehrten und beinahe
vOllständig erhaltenen römischen
Schmelzofen, einen sogenannten Tiegelofen. Die römische Kupfergewinnung
muss ins 2. Jahrhundert v. Chr. angesetzt
werden. Erst damals existierte im
südwestlichen Araba-Gebiet wieder eine
hinreichend ausgedehnte Kupferindustrie.
Von der byzantinischen Periode bis zu
früharabischer Zeit, ja bis zum
Mittelalter waren alle
Kupferschmelz-Vorhaben im
Forschungsgebiet der ArabaExpedition
nur von geringerer, örtlich begrenzter
Bedeutung. Nie mehr überschritt sie das
Ausmass von "Heimarbeit".
Arabische Hüttenleute des Mittelalters
Die frühe römische Kupferindustrie des
2. Jahrhunderts v.Chr. war das letzte
wirkliche "Industrieunterneh-

Fundplatz 224: Aufsicht und Profil einer Schmiede aus der Mameluckenzeit an
der Darb el-Hagg sowie eine Rekonstruktion des Schmiedeofens.

Men“ im südlichen Araba-Gebiet. In
der Mameluckenzeit gibt es Hinweise
auf eine gewerbsmässige Metallurgie.
Hauptsächlich handelt es sich um
kleine Schlackenhaufen und
metallurgische Anlagen längs des
Darb el-Hagg. Vor allem wurde hier
eine Schmiedeanlage mit
Schmiedeöfen ausgegraben. Einst
muss ein Schmied der Mameluckenzeit
hier seine Werkstatt gehabt haben.
Der eigentliche Schmiedeherd hatte
Blasebälge
und war wannenförmig überwölbt von
einem halbrunden Bogendach. Der
teils mit dem Ofen verbundene
steinanbau an der Seite war
ein Wasserbehälter (Schreckbecken),
zum Kühlen der Schmiedewerkzeuge. Am
südlichen Ende des Schmelzofens gab es
einen niedrigen Schornstein aus
Steinen und Lehm, durch den der Ofen
Zug erhielt. Eine ähnliche Schmiede
aus der Mameluckenzeit von Ras en-Nagb
ist der einzige Beleg für Eisenbearbeitung im südlichen ArabaGebiet.

6000 Jahre Kupfermetallurgie in der
Araba
Die Ausgrabungen in Timna förderten
Spuren metallurgischer Tätigkeit vom
Chalkolithikum (Kupfersteinzeit) bis zur
Mameluckenzeit zutage. Sie erbrachten
den Beweis, dass das Arabagebiet
unmittelbar von den Anfängen der
Metallurgie an Schauplatz einer
Metallproduktion grossen Stils war.
Timnas heutige Kupferminen blicken auf
mehr als 6000 Jahre Metallurgie im
Timna-Tal und im Wadi Araba zurück.
Allerdings kann zumindest von zeitlicher
Kontinuität des Abbaues der
Kupfererzlager und der Verhüttung keine
Rede sein. Ganz offensichtlich waren die
Zeiten berg- und hüttenmännischer
Aktivität in den Gruben und an den
Verhüttungsplätzen insgesamt sehr viel
kürzer als die Perioden ohne Tätigkeit.
Um so erstaunlicher ist es, dass die angewendeten Schmelzverfahren und die dafür
geschaffenen Einrichtungen und Anlagen
dennoch wenigstens in technischer
Hinsicht eine beinahe lückenlose
Kontinuität erkennen lassen.
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Der Bergbau

Erze und Zuschläge

Die Lage der Minen ergibt sich
zwangsläufig aus dem Vorhandensein
abbauwürdiger Kupfererzlager. Im
Chalkolithikum bestand "Bergbau"
hauptsächlich aus dem Einsammeln von
Kupfererzknollen, die damals in
beträchtlichen Mengen über sämtliche
mittleren weissen
Sandsteinhorizonte verteilt gewesen
sein müssen und auch in den
Wadibetten zu finden waren. Die
Erznieren wurden auf grossen,
schweren Steinmörsern zerkleinert,
von Hand aussortiert und von der
Gangart befreit. Der chalkolithische
Kupferbergbau in Timna war ein
Betrieb auf recht schmaler Basis.
Tatsächlich waren damals wohl kaum
mehr als einige Zehnerschaften von
Bergleuten
vor Ort und in den Arbeitscamps tätig.
Ein Unternehmen ausgesprochen
grossen Stils war demgegenüber der
ägyptisch-midianitische
Kupferabbau der Spätbronze- bis
Früheisenzeit I. Man ging die
senkrechten weissen Sandsteinwände
mit Steinschlägeln an und las die
Kupfererzknollen dann aus dem
Sandsteinhaufwerk heraus. Mit
dieser Methode konnte ein einzelner
Bergmann pro
Tag etwa 20 kg Erzknollen finden, was
der Gewinnung von 2 bis 4 kg
metallischen Rohkupfers entspricht.
Das "Aufbereiten" des Kupfer- und
Eisenerzes geschah
in jenen tellerförmigen, kreisrunden Mulden neben den Tagebauwänden. Schon damals bauten in der
Regel die Männer das Erz ab und die
Frauen und Kinder zerkleinerten es
dann und befreiten es von der
Gangart.

Hauptsächlich kommt das Kupfererz als
knollen- oder nierenartige Erzkonkretionen im Fundzusammenhang mit
verkieselten Bäumen vor. Die Erzknollen
bestehen aus oxydierten, Sulfiden von
unterschiedlichem Oxydationsgrad.
Mineralogische Untersuchungen
typischer Erzknollen ergab eine
Bänderstruktur aus Malachit, Azurit und
Kupferglanz neben geringen Mengen von
Cuprit (Rotkupfererz) und Chrysokoll.
Schlackenanalysen aus allen Phasen der
Kupferindustrie im Araba-Gebiet
bestätigen, dass man beim
Schmelzprozess Zuschläge benutzte, um
die Trennung des metallischen Kupfers
von der Schlacke zu erleichtern. Der
brauchbarste Zuschlag war nach der
Analyse Eisenerz, das vom
Chalkolithikum an als Flussmittel
eingesetzt wurde. Auch dieses Material
gewann man in den mittleren weissen
Sandsteinhorizonten Timnas in Form
versteinerten Holzes, das zu Hämatit
(Eisenoxyd) umgewandelt worden war. Die
Hüttenleute der Spätbronzezeit bis zur
Früheisenzeit I benutzten auch
Manganerz als Zuschlag, das sie
massenweise
im "Mangantal" (NahaI Mangan), dem
Nordabschnitt des Timnatales fanden.
Obwohl die Analyse einiger kupfersteinzeitlicher Schlackenreste einen
hohen Anteil an Manganoxyden ergab (29
- 30%), so ist dies doch längst kein
schlüssiger Beweis dafür, dass die
Manganverwendung als Zuschlag schon
damals absichtlich geschah.
Möglicherweise war dieses Erz nur
unbeabsichtigt zusammen mit Eisenoxyd
in die Charge geraten, mit jenem
Eisenoxyd nämlich, von dem die gleiche
Schlackenprobe einen Anteil von 30 - 35%
ergab. In der Römerzeit wurde Manganerz
nicht als Zuschlag benutzt. Auch dafür,
dass die chalkolithischen Berg- und
Hüttenleute in gewissem Umfange ausserdem kalkhaltiges Material als
Zuschlag benutzten, fehlt es nicht an
Beweisen, denn ein Teil der Schlacke
enthält 8 - 23 % CaO. Auch die
ägyptisch-midianitischen Kupferschmelzer, wie auch die Römer setzten
den Kupferschmelzen Kalk bei.

Eine völlig andere Organisation
und zugleich eine völlig neue
Technik führten die Römer ein.
Sie trieben Stollen in die Felswände
und schufen mit ihren Meisseln aus
Metall tiefe Gänge in
den Bergflanken. Weder in Timna noch
irgendwo sonst im Arabagebiet
betrieben die Römer
Kupferschmelzerei in den Gruben
selbst oder in deren unmittelbarer
Umgebung.
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Brennstoff
Während sämtlicher Perioden metallurgischer Aktivität wurde in Timna
Holzkohle aus lokalem Akazienholz

und Buschwerk benutzt, um auf eine
Mindesttemparatur von 11000 C zu
kommen. Es liegt auf der Hand, dass
die umfangreichen metallurgischen
Arbeiten in Timna und Beer Ova grosse
Mengen Feuerungsmaterial benötigten,
weshalb auch die Pflanzenwelt des
Araba-Gebietes ziemlich gelichtet
wurde.
Kupferschmelzmethoden und
- einrichtungen

Zu allen zeiten bedienten sich die
Hüttenleute der Araba des gleichen
direkten Schmelzverfahrens, bei dem
- ohne vorheriges Rösten - metallisches Kupfer aus
Kupfererzen gewonnen wurde. Die
Schmelzcharge bestand aus fein
zerstossenen Kupfererzen, Karbonaten und Oxyden, im richtigen
Verhältnis mit - gleichfalls
fein zerstossenen Zuschlägen
(Eisen- oder Manganoxyden und
Kalkstein) und Holzkohle vermischt.
Mit dieser Charge beschickte man von
oben den offenen Schachtofen. Das
Holzkohlenfeuer, das im Ofeninnern
brannte, reduzierte das Erz zu
metallischem Kupfer. Alle anderen
Chargenbestandteile wurden verschlackt. Die schweren Kügelchen
geschmolzenen Kupfers hatten die
Tendenz, durch die flüssige
Schlackenmasse zur Ofensohle
hinabzusinken. Von oben her wurde
das Speisen des Ofens mit
Schmelzcharge so lange wiederholt,
bis der Ofen gefüllt war. Stets
musste es irgendeine Vorrichtung
für die künstliche Windzufuhr, ein
Gebläse gegeben haben, denn in den
ausgegrabenen Oefen wurden
Temperaturen von 1180 - 1350 C
erreicht. Dies aber wäre ohne
Gebläse unmöglich gewesen. Bis zu
der eigentlichen Schmelzphase bei
der Kupfererz zu metallischen
Kupferkügelchen reduziert wurde,
gab es
kaum Unterschiede zwischen den
Methoden der Kupfersteinzeit oder
der byzanthinischen Periode.
Von dieser Phase an waren dagegen
die Unterschiede, was das technische Raffinement und den Wirkungsgrad angeht, recht beträchtlich, obwohl am Anfang der Ramessidenzeit im Grunde bereits der
Gipfel metallurgischer Vervollkommung erreicht war. Massstab

metallurgischen Fortschrittes ist die
technische EntwiCklung des Schmelzofens.
Im Araba-Gebiet zeichnen sich zwei
Phasen der Ofenkonstruktion ab: der
frühe, einfache Napf- bzw. Schüsselschmelzherd und der weiterentwickelte, besser durchkonstruierte
Abstichofen. Auch der ramessidische
Schmelzofen war ein Schüsselofen, doch
war er in einer eigens eingetieften Grube
errichtet, besass eine von steinen
flankierte Schlackenmulde und
Düsenrohre für Blasebälge. Auf der
Ofensohle bildete sich der Kupferkuchen.
In einem Schmelzofen mit einem
Fassungsvermögen von 70 - 100 Litern
konnten auf einmal 200 - 400 Kilogramm
Charge geschmolzen werden. Dies
bedeutete eine Tagesproduktion von ca.
20 - 60 kg Kupfer.
Im Prinzip verwendeten die Römer den
gleichen Ofentyp, der schon in der
Spätbronze- bis zur frühen Eisenzeit in
Gebrauch war. Nur war jetzt die
Schmelzgrube eine separat in den Boden
eigetiefte Mulde. Auch nach der
Römerzeit noch benutzte man im gesamten
vorderen Orient die gleichen
Schmelzöfen ohne den geringsten
Unterschied der Bauweise. Auch im
römischen, ja noch im mittelalterlichen
Europa, war dieser Ofentyp für die
Erzeugung von Schmiedeeisen in
Gebrauch.
Tiegelöfen und Herstellung von
Metallgegenständen
Im Chalkolithikum schmolz man anscheinend
die Kupferkügelchen, die man mechanisch
aus dem Schlacken-KupferGemisch
herauslöste, in einem Tiegel. Allerdings
ist es auch möglich, dass durch Kalt- oder
Warmhämmern aus diesen Kügelchen kleine
Kupfergegenstände angefertigt wurden.
Den weitgespannten metallurgischen Bogen
vom spätbronzezeitlichen bis zum byzanthinischen Timna beschloss die Herstellung fertiger Kupferwerkzeuge. Doch
leider wurde in Timna überwiegend
Rohmaterialgewinnung betrieben, keine
Fertigprodukte. Die Schmelzöfen dienten
entweder dazu, um aus
den Rohkupferkügelchen der Schmelzschlacke Barren zu giessen oder allenfalls Werkzeuge für den Gebrauch
an Ort und Stelle herzustellen.
Auch in der Ramessidenzeit wurde aus dem
in Tiegeln geschmolzenen Kupfer Barren
gegossen. Es waren die Rohprodukte der
kleinen, ortsansässigen Kupferschmiede,
die im Warm- oder
9

Kaltschmiedeverfahren Gegenstände
beliebiger Form herstellten; Ringe,
Armbänder, Schmuckstücke etc. für
den täglichen Gebrauch.

5.

Literaturverzeichnis:
Dr. G. Weisgerber:
Vortrag an der Tagung des Vereins
der Freunde des Bergbaues in Chur
- Prof. Dr. Beno Rothenberg:
Timna, das Tal der biblischen
Kupferminen.

Adresse des Verfassers:
Dr. G. Weisgerber, Deutsches Bergbaumuseum, D-4630 Bochum

*************

--,~--~

o '0

Eine bronzezeitliche Siedlung auf dem
Padnal bei Savognin

10 10 40 '0.

Topographische Uebersicht über die
Hügel- und Grabungssituation.

von Jürg Rageth,Chur
Der Archäologische Dienst Graubünden
gräbt nun schon seit 1971 in jährlichen
Kampagnen von je vier bis acht Wochen
auf dem Padnal bei Savognin die
Ueberreste einer bronzezeitlichen
Siedlung aus.
Der Padnal, der auf der Landkarte auch
als Mot la Cresta bezeichnet wird,
liegt rund 500 m südlich
des Dorfausganges von Savognin, in
Richtung Tinizong, unmittelbar an der
Julierstrasse. Seine typische
plateauartige Form verdankt der Hügel
wohl dem Umstande, dass er vollständig
aus einem kiesigen Material besteht.
Beim Padnal handelt es sich nämlich
offensichtlich um die Ueberreste einer
Gletschermoräne, wohl einer Rand-oder
Endmoräne. Dies ist auch der Grund
dafür, dass der Padnal in -der
Privatwirtschaft bald einmal auf
Interesse stiess. So wurde 1938 und
später wieder 1947 mit einer
Kiesausbeutung auf dem südlichen
Hügelteil begonnen. Anlässlich dieser
Arbeiten beobachtetenWalo Burkart,
damaliger Betreuer der archäologischen
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Sammlung des Rätischen Museums und Lehrer
B. Plaz von Savognin in der Moränenbildung ein mächtiges Kulturschichtenpaket, sowie etwas bronzezeitliches Fundmaterial. 1953 bis 1956
führten B. Frei, der nachmalige St.
Galler Kantonsarchäologe und
B. Plaz auf dem Hügelplateau einige
Sondiergrabungen durch, die nebst
manchen recht interessanten Funden auch
den Nachweis von bronzezeitlichem
Trockenmauerwerk erbrachten.
Erneute Bodeneingriffe zwecks Kiesgewinnung im nördlichen Hügelteil
veranlassten 1971 den Archäologischen
Dienst Graubünden, eine grössere Grabung
einzuleiten, da ein beträchtlicher Teil
der Siedlung durch diese Arbeiten
gefährdet war. In den bisherigen sechs
Grabungskampagnen konnte schon eine
ganze Reihe von aufschlussreichen
Resultaten festgehalten werden, die im
Interesse einer internationalen
Forschung stehen. Bis anhin konnten auf
dem Padnal mindestens fünf bronzezeitliche,Dörfer übereinander beobachtet
werden, d.h. dass die Siedlung nach
Katastrophen (Dorfbränden) und

bei dem allmählich immer stärkeren
Anwachsen der Kulturschichten (z.B.
durch Kehrichtablagerung,
Planierungseinfüllungen, Humusierung
usw.) immer wieder neu aufgebaut oder
zumindest erneuert werden musste. Die
bronzezeitliche Siedlung lag
ursprünglich in einer 2 - 3 m tiefen und
ca. 10 - 12 m breiten natürlichen Mulde
drin, die sich in nord-südlicher Richtung quer über die Kiesmoräne hinweg
erstreckte.
In der ältesten Besiedlungszeit des
Padnals, in einer frühen Phase der
Frühbronzezeit (ca. 1800 bis 1600 v.
Chr.), erstellte man im tiefsten
Punkte der Kiesmulde kleinere
Wohngebäude und eventuell
Oekonomiebauten (Speicher, Ställe),
die fast vollständig
in Holz gebaut waren. Von dieser
Siedlung liessen sich noch
Pfostensteilungen, Herdstellen
und vereinzelte Balkenüberreste feststellen. Anhand der
systematischen Anlage der Pfostenstellungen waren gar einzelne
Hausgrundrisse zu rekonstruieren. In
einem dieser Gebäude
kam in der diesjährigen Kampagne zur grossen Ueberraschung der
Ausgräber ein ausserordentlich
interessanter Befund zum Vorschein,
nämlich ein Bretterboden aus runden und
z.T. auch vierkantigen Spältlingen.
Dieser Befund gilt insofern als sensationell, als solche Bretterkonstruktionen sich nur unter günstigsten
Bedingungen und Umständen in
Pfahlbauten und Moorsiedlungen
erhalten, aber praktisch nie in einer
Höhensiedlung. Nur dem Umstande, dass
sich sowohl unterhalb als auch über dem
Bretterboden eine Lehmschicht lagerte,
ist es zu verdanken, dass sich die
Holzreste in ihrer äusseren Form
erhalten konnten. In einer zweiten
Besiedlungsphase, d.h. während der
späten Frühbronzezeit (ca. 1600 - 1500
v.Chr.), begann sich aus Platzmangel
die Bautätigkeit auf dem Padnal immer
mehr auf die Abhangzonen der Kiesmulde
auszudehnen. Auf speziell errichteten
Terrassierungsmäuerchen wurden neue
Wohn- und Stallbauten erstellt. In
dieser Zeit kam auf dem Padnal die
Trockenmauertechnik auf, d.h. die
Holzkonstruktionen wurden nun zum
Schutze gegen die Bodenfeuchtigkeit
auf lose

geschichtete, ungemörtelte Steinmäuerchen gebaut.
In der frühen Mittelbronzezeit (ca.
um 1500 v. Chr.) vernichtete eine grosse
Brandkatastrophe die ganze Siedlung. Dicke
Holzkohle- und Ascheschichten, verkohlte
Balken und ausgebrannte
Hüttenlehmfragmente ( der Lehmverstrich
zwischen den Balkenfugen) dokumentieren
uns den Brand.
Das gesamte Keramik- und übrige Inventar
der Wohngebäude, Getreidevorräte und
Feldfrüchte wurden ein
Opfer der Flammen. Verschlackte
Keramikgefässe, von der Hitze zersprungene
Steine (z.B. ein Mahlstein) und verkohlte
Getreideüberreste etc. sind dem
Archäologen heute, nach fast 3500 Jahren
als Zeuge der Katastrophe geblieben. Kurz
nach
dem Dorfbrande wurde der klägliche
Trümmerhaufen mit einer dicken Einfüllungsschicht zugedeckt und die Mulde
wurde praktisch einplaniert. Erneut
begann man zu bauen. Diese Gebäude,
vermutlich vorwiegend Wohnbauten,
überdauerten einen grossen Teil der
Mittelbronzezeit (ca. 1500 bis 1300 v.
Chr.).
Auch im 13. Jahrhundert v. Chr., in der
beginnenden Spätbronzezeit, errichtete
man die Siedlung abermals,
wahrscheinlich deshalb, weil wieder
einzelne Gebäude ein Opfer der Flammen
geworden waren und weil andere Bauten in
der Zwischenzeit bereits baufällig
geworden waren und die
Unterlagskontruktionen allmählich
im Kehricht zu verschwinden drohten.
Während dieser Bauperiode scheinen
weitsichtige Planer zum Zuge gekommen zu
sein. In einem exakten und durchdachten
rechtwinkligen System wurden nun auf
schönen Trockenmäuerchen Langbauten von
bis zu 18 m Länge und einer genormten
Breite von ca.
6 m erstellt, vermutlich in der Blockbautechnik. Die Häuser wurden in
Reih und Glied in Gruppen von je
drei Gebäuden angelegt, im Zentrum jeweils
der Wohnbau, aussen hingegen die Stallund Speicherbauten. Diese Anordnung der
Gebäude ergab natürlich für das Wohnhaus
eine praktische Isolierung gegen kalte
Winde. Dass in einem Langbau von über 18
x 6 m nicht eine einzige Familie (in
unserem Sinne) wohnte, sondern eher eine
ganze Sippschaft, ist wohl anzunehmen. So
erstaunt es nicht, dass in dem riesigen
Gebäude drei verschiedene Herd-
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stellen neben einander zum Vorschein
kamen. Zwischen den einzelnen Häusern
wurden jeweils Regentraufgräben
angelegt, die das Regenwasser
abzuleiten hatten, später aber auch
als Kehrichtdeponien Verwendung
fanden. Ein letztes Gebäude wurde um
1000
v. Chr. erstellt. Es scheint vereinzelt dazustehen und wurde
wahrscheinlich auch nicht mehr
als Wohngebäude verwendet. So fehlt
in diesem Haus eine eigentliche
Herdstelle.
Neben den hochinteressanten Mauerbefunden, den Herdstellen, Pfostenstellungen, Holzüberresten,
Brandhorizonten usw., die alle
zusammen eine mosaikartige
Rekonstruktion des bronzezeitlichen
Dorfes gestatten, kam
in den Kulturschichten des Padnal
ein riesiges Fundmaterial
zum Vorschein. An erster Stelle
steht wohl das keramische Erzeugnis.
Es setzt sich aus drei
hauptsächlichen Gruppen zusammen:
der Vorratskeramik (Gefässe zur
Vorratsaufbewahrung, die bis zu
60 und mehr Zentimeter hoch sind),
dem Kochgeschirr (Kochtöpfe von ca.
20 cm Höhe) und der Feinkeramik, die
man gerne auch als Tafelgeschirr
bezeichnen möchte (z.B. Tassen,
Schüsseln, Kümpfe, Flaschen etc.).
Dass es sich bei den grossen,
grobkeramischen Gefässen
tatsächlich um Vorratsgefässe
handelte, liess auf dem Padnal eine
interessante Beobachtung erkennen.
In einem Gefäss aus dem
Katastrophenhorizont waren nämlich
noch deutlich verkohlte
Getreideüberreste zu erkennen. Im
Kochgeschirr drin sind nicht selten
verkohlte Speiseüberreste zu
beobachten. Das Tafelgeschirr
hingegen sticht vor allem durch eine
reichhaltige und phantasievolle
Verzierung ins Auge. Nebst der
Keramik kamen auf dem Padnal auch
unzählige Gerätschaften und
Schmuckobjekte aus Bronze zum Vorschein, so z.B. ein Messer, ein Dolch,
Ahlen, ein Meisselchen, verzierte
Gewand- und Schmucknadeln, eine
Armspange, ein Fibelfragment, eine
Zierscheibe, sowie weiterer
Kettenschmuck usw. Die Entdeckung
von mehreren steinernen Gussformen
für Bronzeobjekte liess vermuten,
dass die Bronzegerätschaften auf dem
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Brandhorizont östlich des Steinbettes.
Verschiedene Funde aus Bronze, Bernstein,
Stein, Knochen und Keramik.

Padnal selbst hergestellt wurden. Die
Beobachtung von Erzen und Schlacken und
deren chemisch-physikalische Untersuchung im Schweizerischen Landesmuseum in Zürich erbrachten gar den
Nachweis, dass im Oberhalbstein selbst
während der Bronzezeit Kupfer gewonnen
wurde. Das Erz wurde hier auch verhüttet
und zu Bronzegeräten verarbeitet.
Ein Schatzfund von rund 140 Bernsteinperlen (ein kompletter Halsschmuck)
am Rande der Siedlung lässt nicht
nur auf einen gewissen Wohlstand der
bronzezeitlichen Bewohner des Padnals
schliessen, sondern auch auf weitgehende Handelskontakte. Bernstein gibt
es nämlich im Alpenbereich
nicht. Am ehesten wurde er von Norden,
aus dem heutigen Dänemark,
Norddeutschland usw., in unsere Breitengrade verhandelt. Dies erstaunt uns
nicht allzusehr, lassen sich
doch auch bei der Keramik starke
nördliche aber auch südliche Einflüsse
erkennen, die ihrerseits auf eine rege
Handelsbeziehung über die Alpenpässe

hinweg schliessen lassen. An
weiteren Fundmaterialien fanden
sich Knochengeräte (Pfrieme,
Schaber etc.), Steingeräte
(Mahlsteine, Reib- und Klopfsteine,
Schleifsteine, Silexpfeilspitzen
etc.) und auch Tonobjekte
(Tonspulen).
Die Untersuchung der ausserordentlich umfangreichen tierischen
Knochenabfälle wird uns nicht nur
einen Einblick in die Speisekarte der
Besiedler gestatten, sondern auch in
den Tierbestand der bronzezeitlichen
Bauern. Dass die Jagd in der
Bronzezeit keine allzugrosse Rolle
mehr spielte und die Viehzucht und
der Ackerbau stark dominierten, ist
eine schon längst erwiesene Tatsache.
Die Funde werden im Archäologischen
Dienst Graubünden und teilweise
im Rätischen Museum restauriert,
gelangen dann in den Archäologischen
Dienst zur Inventarisation und
Publikation, um schliesslich zur
Bereicherung der prähistorischen
Sammlung anzulangen.

Grube St. Jakob, Gotschna-Casanna
von H.J. Kutzer und W. Studer
Aus alten Ueberlieferungen ist bekannt,
dass von 1539 bis 1559, nach einem
Unterbruch erneut um die Wende des 16.
Jahrhunderts und im Sinne einer
Prospektion nochmals 1913 im Gebiete
Gotschna-Casanna, bei Klosters
Mangan-und Brauneisenerz abgebaut
worden ist. Vermutlich geht
der Abbau sogar auf den Beginn des 16.
Jahrhunderts zurück, parallel mit dem
Bergbau im mittleren Prättigau.
Die Verfasser dieses Artikels besuchten
im Herbst 1979 zusammen mit
ortskundigen Klostersern die alte Grube
St. Jakob (naCh dem Verzeichnis von
Gadmer "St. Jacob in Casanna unter dem
Wilden man"). Brauneisen- und
Manganerzfunde in der Geröllhalde
unterhalb des Abbaues wiesen auf den
Zugang zur Grube hin. Dieser liegt in
einer Felspartie auf 2335 m ü.M. im
Hauptdolomit der Casannaschuppe.

Die Frage nach der Herkunft und der
Kulturzugehörigkeit der bronzezeitlichen Bevölkerung auf dem
Padnal und die Frage danach, wo jene
Menschen um etwa 1000 v. Chr. nach
Abbruch der Siedlung hingingen, ist
ein Problem, das noch nicht
einwandfrei gelöst ist und das die
Forschung noch weiterhin
beschäftigen wird.

Literaturnachweis:
Zu den Grabungen Burkart / PIa z
/ Frei:
JbSGU (Jahrbuch der Schweiz. Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte) 38, 1947, 86 ff.
- JbSGU 42, 1952, 58.
- JbSGU 44, 1954/55, 71.
- JbSGU 46, 1957, 104 etc.
Adresse des Verfassers:
Dr. Jürg Rageth, Archäologischer
Dienst Graubünden, 7000 Chur

*************
Das Mundloch des Casanna-Bergwerkes
2335 m.ü.M.
(Foto Studer, Klosters)
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Funde von vulkanische Tuffiten, d.h.
von ursprünglich durch die Luft
geschleuderten Lavamassen, die z.T.
mit submarinem Sedimentgestein
vermischt sind, weisen auf eine
nachmarine vulkanische Tätigkeit im
ehemaligen Grubengebiet hin. Nach
den in der Geröllhalde gefundenen
Erzen, scheint es sich bei dem
Vorkommen um eine im Kalk und Dolomit
metasomatisch und durch Imprägnation hydrothermal entstandene
Lagerstätte zu handeln. Dabei wurden
ursprünglich submarine sedimentäre
Roteisen- und Manganerzablagerungen
durch vulkanische Tätigkeit
möglicherweise als vulkanische
Bomben ausgeworfen, die bei der
alpinen Faltung überschoben, bzw. im
Hauptdolomit eingeschlossen worden
sind. Die hohe Metallkonzentration,
insbesondere des gefundenen
Manganerzes Psilomelan (Mn02) und
dessen feinkristallines Gefüge
lassen diesen Schluss zu. Die Erze
können auch magmatischen Ursprungs
sein, was ebenfalls auf eine frühere
Vulkantätigkeit hindeutet.
Diesbezüglich typische Erzformen
wurden jedoch bei der Begehung in der
Halde nicht gefunden.
Bei der noch zugänglichen Grube
scheint es sich aber~icht um
die eigentliche Abbaustrecke zu
handeln. Das Stollenmundloch,
aus welchem das Erz herausgefördert
wurde, muss einige Meter unter dem
jetzt zugänglichen Mundloch gelegen
haben. Der heute noch befahrbare Teil
der Grube ist höchstwahrscheinlich
der Belüftungs- und Rauchstollen.
Dieser wurde wohl auch von vorn
aufgefahren, musste aber keinen für
den Abbau und den Erztransport
ausreichend dimensionierten
Querschnitt aufweisen. So wäre z.B.
auch die Engstelle "e"
(Bild Seite 15) mit den Ausmassen
von 40 cm minimaler Breite
und 70 cm Höhe ein leicht zu beseitigendes Hindernis gewesen,
selbst wenn der Heraustransport nur
mit den damals üblichen kleinen
Kübeln erfolgt wäre.

Das Erz wurde im Mittelalter durch
Feuersetzen abgebaut, d.h. durch die
als Folge der Erhitzung stattfindende thermische Ausdehnung
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des Gesteins in Verbindung mit der
verdampfenden Feuchte im Gestein losgesprengt. Zur Aufrechterhaltung
des Setzfeuers war eine gute Bewetterung notwendig, um Luftsauerstoff an
die Feuerstelle heranzuführen,
und wm anderseits den Rauch abzuziehen.
Dazu wurde zur Erhaltung eines
kaminartigen Zuges über dem eigentlichen Abbaustollen ein sog. Rauchstollen oder Schwadenstollen aufgefahren. Dieser sorgte für eine gute
Bewetterung des Abbaustollens
und für den Rauchabzug. Die senkrechte
Verbindung "f" nach unten und der
Durchbruch "g" nach oben mit dem Abzugsbzw. Schwadenloch "c" könnten diesem
Zwecke gegolten haben. Da
der Dolomit weich und beim Feuersetzen
leicht abzusprengen war, sind typische
muschelige Abbrüche und weniger
Schrämmspuren in diesem Bereich der
Grube festzustellen. Auch die Tatsache,
dass der hintere Teil
tl i" der Grube ausgesprochen trocken war,
bestätigt die Vermutung, dass unter der
bekannten Sohle wenigstens ein weiterer
Abbaustollen vorhanden war. In diesen
konnte das von oben, besonders bei der
Schneeschmelze eindringende
Oberflächenwasser, das in den feuchten
Bereichen"a, b, e - f" nachgewiesen wurde,
abfliessen.
Das in der Grube aufgefundene Lärchenholzstück dürfte mit dem Grubenausbau in keinem Zusammenhang stehen,
da die in den Fels gehauenen Gänge bei
dem geringen Gebirgsdruck von oben
keines Grubenausbaus mit Stempel und
Kappe bedurften. Hingegen dürfte im
vermuteten unteren Teil "h" ein dem
steigenden Gebirgsdruck entsprechender
Ausbau anzutreffen sein. Für das
Vorhandensein eines Abbaustollens mit
eigenem Mundloch ins Freie unterhalb
des heute noch zugänglichen
Rauchstollens, sprechen ausserdem die
in der Fall-Linie des Rauchstollens in
der Schutthalde bis 150 m weit verstreut
anzutreffenden Manganerz- und Brauneisenerzfunde. Diese dürften nicht mit
dem herabgestürzten verwitterten
Hauptdolomit als Geröll in die
Schutthalden gelangt sein. Vielmehr
erscheint der Schluss durchaus zulässig,
dass das abgetragene Geröll das
Mundloch des Abbaustollens samt dem in
der Vorhalde noch vorhandenen Erz mit
der Zeit überdeckt hat.
Durch das stark unterschiedliche spezifische Gewicht von Mangan- und
Brauneisenerz gegenüber Dolomit und

Nebengesteinen (Ka1k- und Tonschiefer) wurden nächst dem Sto11enmund1och überdeckte Erzbrocken
offenbar immer wieder freigelegt.

Die Tatsache, dass heute, also nach
über 400 Jahren, noch Erzbrocken in
der grossen Schutthalde unterhalb
des Felsabsturzes zu finden sind,
rechtfertigt ausserdem die Annahme,
dass wesentlich mehr Erz abgebaut
wurde, als der von Bornhauser
vermuteten aufgefahrenen Strecke
entspricht. Darüber gibt leider die
üblicherweise unmittelbar vor dem
Mundloch eines Abbaustollens anzutreffende Halde keinen Aufschluss
mehr. Wie erwähnt, scheint diese
Vorhalde vom Schutt offensichtlich
zugedeckt worden zu sein. Unter
einem heute feststellbaren
Graswuchs könnte jedoch die ehemalige Vorhalde liegen. Leider ist
diese Stelle einer weiteren
Nachforschung ohne besondere
Hilfsmittel zur Zeit nicht zugänglich. Wegen der erfolgten
Verschüttung des Mundloches hätte
auch Bornhauser kaum den

eigentlichen Stolleneingang auffinden
können.
Von den in der Halde gefundenen Erzstücken
wurde eine Probe im chemischen
Laboratorium der August-ThyssenHütte AG,
Krefeld, auf ihre Bestandteile untersucht.
Bei der Probe handelt es sich um ein
oolithisches, stark angewittertes
Manganerz (Psi- 1ome1an, Mn02) mit
folgender Analyse:
Fe 13,0 % Mn 22,4 %
Si02 8,7 % CaO 12,6 %
A1203 0,5 % Ti02 0,02%
MgO 6,6 %
P 0,04 %
S 0,58 %
Cu 0,01 %
Ni 0,01 %
Zn 0,01 %
Rest vermutlich Alkali.
Das auch unter dem Namen "Schwarzer
Glaskopf" bekannte Manganerz, in der
regionalen Literatur als "schwarzes
Erz" bezeichnet, weist einen teilweise
zerklüfteten, schwammigen Habitus
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auf, was wie bereits erwähnt, auf das
Vorhandensein vulkanischer Aktivität
in der ursprünglichen Gebietslage der
heutigen Fundstelle zurückgeführt
werden kann. Die Vermutung, es könne
sich bei der Probe um eine Schlacke
handeln, scheidet aus, da in diesem
Falle wesentlich höhere CaO- und
SiO-Gehalte (um 30 - 40 %) vorhanden
gewesen sein müssten. Ausserdem lag
der Verhüttungsort nachweislich in
Küblis auf 814 m ü.M. und nicht in einer
Höhe von über 2000 m (Terra Grischuna
Nr. 2/80: "Die perckwercken obe und
under der erde von Klosters"). Der für
ein Manganerz mit 22,4% Mn,
entsprechend etwa 30 % Mn02, relativ
hohe CaO- und MgO- Gehalt bekräftigt
die Annahme, dass es sich bei dem
Vorkommen um eine hydrothermale
Vererzung aus u.a. CaO- und
MgO-haltigen Lösungen gehandelt haben
muss. Für die Lagerstätte auffallend
ist der hohe Metallgehalt an Mn, bzw.
Mn02, wobei dieses Erzvorkommen
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- da es offenbar nicht in Gängen, sondern
in vereinzelten Nestern vorliegt - einen
Abbau nicht rentabel erscheinen liess.

Der letzte Prospektionsversuch im Jahre
1913, mit nachfolgender Konzessionserteilung an eine deutsche Bergwerksgesellschaft, führte jedoch wegen
des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges nicht
zum Abbau des Erzvorkommens. Die damals an
den konzessionsinteressierten Otto Schöne
gelieferten Eisen- und Manganproben sind
jedoch, wie aus dem handschriftlichen
Vermerk des Leiters des chemischen
Laboratoriums der Hubertushütte zu
entnehmen ist, nicht unbedingt
repräsentativ, da sie beim Transport
offenbar durcheinander geschüttelt wurden.
Auf dem entsprechenden Analysenschein im
Gemeindearchiv von Klosters ist offensichtlich eine Erzprobe ausgewiesen.
Trotz der fehlenden Angabe des MnGehaltes
handelt es sich dabei mit Sicherheit um
eine Manganerzprobe.

Als Analysenwerte sind angegeben:

Fe
Cu
P

S

Ni
Zn

12,88 %
0,18 %
0,0 %
6,9 %
Spuren
Spuren

Beim angeführten Schwefelgehalt
dürfte es sich allerdings um einen
Schreibfehler hande1n. Für S
müsste eher 0,69 % stehen, da das
gefundene Brauneisenerz kein
sulfidisches Erz wie z.B. Pyrit ist.
Der Fe-Geha1t hingegen stimmt mit
demjenigen der kürzlich
untersuchten Probe nahezu überein.
Ebenso entsprechen einander die
Cu-, P- und, allerdings unter
Berücksichtigung des
Schreibfehlers, der S-Geha1t.
Ferner ist in den handschriftlichen Bemerkungen der Analyse vom 31.
Dezember 1913 von Brauneisenstein
mit
Fe 52,73 % Mn 9,14 %
P 0,14 %
und von Manganerz mit
Fe 6,18 % Mn 51,47 % P
0,04 %
die Rede, woraus aber ein chemischer Zusammenhang nicht zu erkennen ist. Ein Manganerz mit 51,47
% Mn (entspricht 67% Mn02)
erscheint aber als Vorkommen
der genannten Lagerstätte sehr
unwahrscheinlich. Solche Gehalte
sind in Europa bisher nur aus der
Türkei bekannt (bis
45 % Mn). Ausgehend von den
prospektiven Angaben von 1913
wäre allerdings bei dem damals
so hoch angegebenen Mn-Geha1t nicht
zu verstehen, warum nicht eine
grössere Probe schürfung vorgenommen wurde.. Ein Hinweis darüber
konnte nicht gefunden werden.
Hingegen bestätigt eine von Prof.
Kirsch, Essen, durchgeführte
energiedispersive und
Röntgenfeinstrukturanalyse einer
Erzprobe aus dem Casannagebiet,
worin Fe und Mn als Haupt- und Ca, Si
und A1 (als Oxyde) als
Nebenbestandteile angegeben sind,
ebenso wie die deutlichen Feund Mn- Pics, das Vorhandensein

eines hoch manganha1tigen Brauneisenerzes. Dieses weist jedoch wegen seiner
sekundär wahrscheinlich vu1kanitischen Herkunft eine stark heterogene Zusammensetzung auf. Nester
oolithischer Manganoxidanhäufungen
lassen einen Abbau in grösserem Umfang
nicht rentabel erscheinen.
Das Brauneisenerz von Gotschna-Casanna
wurde während der Abbauperiode im
Mittelalter im Talboden des Mitte1prättigaus, in Küb1is, verhüttet.
Es ergab nach dem Schmieden im Frischfeuer
einen zähen Stahl, der sich besonders für
die Herstellung von schnittha1tigen
Werkzeugen, z.B. Schwertklingen,
Pflugscharen, Bergmannsgezäh (Hauen,
Eisen, Sch1äge1, Bohrer etc.) und
Radreifen eignete. Aus dem Parsenngebiet
geborgene Werkzeuge wären eine
metallurgische Untersuchung wert. Der
möglicherweise darin enthaltene hohe
Mangangehalt könnte einen Hinweis auf die
im Mitte1prättigau verhütteten Erze
geben. Die Gewinnung von Mangan bzw. von
Ferromangan als Stah1vered1er
war im Mittelalter mit der damaligen
Technologie nicht möglich, ist aber als
ein Grund des Prospektionsversuches von
1913 zu werten.

Literatur :
(1) Bornha.ueer "Morphologische Untersuchungen

des Gemeindea.reals von Klosters und Umgebung",
Bern 1950
Dissertation R.A.Gees "Geologie von
(2) Klosters", Bern 1955
Weissert "GeolOgie der Casanna bei Klosters",
( 3 Eclogae geo1.Helv., VOl.68/1. Basel 1975
Analysenschein des Chemischen Laboratoriums Hubertushütte bei Gleiwitz vom 31. Dez.
)
1913
HÜTTE, Taschenbuch für Eisenhüttenleute,
Berlin 1961

Adressen der Verfasser:
H.J. Kutzer, Bergbau-Ingenieur,
D-8919 Schondorf
W. Studer, Bündiweg 6, 7250 Klosters

*************
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Aus Zürcher Museen

von E. Brun, Dübendorf
Am 13. Juni 1980 wurde in einer
schlichten Feier die geologischmineralogische Ausstellung der ETH
Zürich durch deren Rektor Prof. Grob
neu eröffnet. Schon früher existierte
an dieser Hochschule
eine umfangreiche, auch der Oeffentlichkeit zugängliche, Mineralien-,
Fossilien- und Gesteinssammlung.
Als Folge des ETH-Umbaues verschwand
diese 1965 in den Kellern der Gebäude
und es schien fraglich, ob sie je wieder
zugänglich würde. Heute ist dies aber
wieder der
Fall, jedoch in wesentlich anderer Gestalt und auf etwa 1/3 der
früheren Fläche. Die neue Ausstellung
hat im naturwissenschaftlichen Gebäude
der ETH, Sonneggstrasse 5, Zürich,
ihren Platz gefunden. Sie ist Montag
bis Freitag von 10 - 19 Uhr, samstags
10 - 16 Uhr geöffnet und möchte auch
dem Laien ein umfassendes
Verständnis für die verschiedenen Teilgebiete der Erdwissenschaften
vermitteln und in Wechselaussteilungen
jeweils Sondergebiete behandeln. Die
Mineralogie in ihrer klassischen Form
kommt eigentlich nur noch in der
Systematik zur Darstellung. Sie wird
ergänzt durch die immer wichtiger
gewordene Kristallographie sowie einen
kleinen regionalen Teil. Im
geologisch-petrographischen Bereich
wird der Kreislauf der Gesteine
dargestellt.
In gesonderten Vitrinen werden die
Tektonik und die gesteinsbildenden
Mineralien behandelt sowie Entstehung
und
Vorkommen
der
wichtigsten
Gesteinsarten wie Sedimente und
die magmatischen und metamorphen
Gesteine. Für uns von besonderem
Interesse ist die eingehende Darstellung der Wichtigkeit mineralischer
Rohstoffe, fossiler Brennstoffe und
Erze sowie deren Begleitmineralien. Den
Fossilien, resp. der Evolution der
Pflanzen und Tiere während der letzten
600 Millionen Jahre der Erdgeschichte,
ist ein separater Teil der Ausstellung
gewidmet, in der auch die in neuerer
Zeit wichtig gewordenen Mikrofossilien
behandelt werden.
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In dem über zwei Freitreppen zugänglichen
oberen Stock wird die Geschichte der
Schweizer Geologie gewürdigt und der
heutige Stand der geologischen und
geophysikalischen Kartierung
festgehalten. An die Zeit Professor Heims
erinnern verschiedene Reliefs,
Kunstwerke aus vergangenen Tagen. Ebenso
sind geologische Karten aus
verschiedenen Epochen zu sehen.
Im Rahmen der Wechselausstellungen wurde
im Sommer 1980 das zur Zeit aktuelle Thema
"Uranlt behandelt. Vorkommen in der Natur,
technische Verwendungsmöglichkeiten und
ihre Gefahren, all dies war zu sehen.
Der Freund des Bergbaues wird in dieser
hervorragenden Ausstellung nichT. nur
seine Kenntnisse über den Aufbauder
Erdrinde, ihrer Gesteine und Mineralien
vertiefen, sondern vor allem auch die
Erze und Erzmineralien eingehend
studieren können. Ein Besuch dieser
Sammlung kann daher unseren Mitgliedern
nur empfohlen werden.

*************

Mineralnamen aus der Bergmannssprache
Der Bergmann unterscheidet grundsätzlich
"Kieselt,"Glanze"und "Blenden". Dabei
beinhaltet "Kies" Metallglanz, helle Farbe
und nicht geringe Härte. Beispiele sind
Pyrit (Schwefelkies oder Eisenkies),
Kupferkies, Buntkupferkies, Magnetkies,
Arsenkies
und Rotnickelkies.
Als "Glanze" werden dunklere, metallisch
glänzende und zugleich weiche Minerale
bezeichnet. Zum Beispiel Kupferglanz,
Silberglanz, Bleiglanz, Antimonit
(Antimonglanz oder Grauspiessglanz).
Boulangerit und Jamesonit gehören in die
Gruppe der Bleispiessglanze.
Durch "Blende" wird im wesentlichen die
Zinkblende mit ihrem "blendeartigen",
halbmetallischen Diamantglanz
bezeichnet.
Sehr anschaulich ist ein weiterer
Ausdruck "Fahlerz" für eine Mineralgruppe
mit fahlem (etwa mattstumpfem)
metallischem Glanz. Erwähnt seien
(Fortsetzung Seite 20)

Der Weiterausbau des Museums hat bereits begonnen

(Foto Rehm)
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Tetraedrit (Antimonfahlerz) und
Tennantit (Arsenfahlerz), die durch
Uebergänge miteinander verbunden
sind.

Beispiele sind die Pechblende, Pyrit und
Markasit, Zinkblende und Wurtzit als
Schalenblende, Zinnstein als Holzzinn
und gediegen Arsen (Scherbenkobalt).

Die Namen "Lichtes und Dunkles
Rotgültigerz" für die Silbererze
Proustit und Pyrargyrit verstehen
sich von selbst.

Aus "Der Erzsammler“ von Hansgeorg
Pape, Kosmos - Handbuch.

Während bislang ausschliesslich von
typischen Erzmineralien die Rede war,
gehören die "Spate" mehr zur Gangart,
das heisst zur Ausfüllung des Ganges
mit nicht me~ tallisch glänzenden
Begleitmineralien, die aber dennoch
mineralische Rohstoffe oder Erze
darstellen können. Mit "Spat"wird auf
das wichtige Erkennungsmerkmal der
Spaltbarkeit hingewiesen, die bei
diesen Mineralien meist vollkommen ist.
Sie ist bei Kristallen häufig in Form
von Spaltrissen zu erkennen. Ganz
typisch sind die Bruchflächen
von derben Stücken eines Spatminerals, da sie ebenen Spaltflächen folgen. Zu den Spaten
gehören: Flusspat, Schwerspat,
die Karbonate Calcit (Kalkspat),
Dolomit (Bitterspat), Ankerit
(Braunspat), Siderit (Eisenspat) und Rhodochrosit (Manganspat)
•
Einige Minerale besitzen aufgrund
ihrer Ausbildungsform den einprägsamen Namen tlGlaskopf". Damit
werden hauptsächlich Eisenminerale
bezeichnet, die als nierig-traubige
Massen und Krusten mit glänzend
glatter Oberfläche vorkommen. Ihr
Innengefüge ist dicht oder fein
parallel - bzw. radialstrahlig.
Eventuell sondern sich einzelne
Schalen ab. Die gewöhnlichen
Glasköpfe sind schwarz und werden
nach der Strichfarbe unterschieden,
denn diese gibt die wahre Natur des
Minerals zu erkennen. Wir wollen uns
folgende Glasköpfe merken:
Roter Glaskopf (Hämatit), Brauner
Glaskopf (Brauneisen) Schwarzer
Glaskopf (aus oxydiertem
Manganmineral wie Pyrolusit und
Kryptomelan bestehend). Die
glaskopfartige Erscheinung wird noch
bei einer Reihe weiterer Minerale
angetroffen und hängt mit einer
ursprünglich gelartigen Ausscheidung
bei verhältnismässig niedrigen
Temperaturen zusammen.
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*************
Vermischtes

Mineralienbestimmungskurs 1980

von Otto Hirzel,Davos

Am 25. Oktober und l. November traf sich
ein Dutzend wissbegieriger Mineralienfreunde, die Abwesenden hatten
Unrecht, zu einem weiteren Kurs mit
unserem bewährten Kursleiter Herrn
Friedrich Oehme aus Rüti.
In kurzweiliger und anschaulicher
Manier führte Herr Oehme uns in
die hohe und sicher nicht einfache Kunst
ein, Mineralien anhand ihrer äusseren
Merkmale zu erkennen. Die Farbe allein
genügt meistens nicht als
Bestimmungsmerkmal. Verschiedene
Mineralien haben die gleiche Farbe, und
dasselbe Mineral kann verschiedene
Farben haben. Aehnliches ist von Glanz zu
sagen und erst recht von der Form. Man
muss also meist die verschiedenen
Merkmale eines Minerals zusammen
betrachten, um es zu bestimmen. Ein sehr
eindrückliches Beispiel für diese Tatsache habe ich mit Herrn Oehme anlässlich
seines letzten Besuches in Davos erlebt.
Er brachte mir als Geschenk ein Stück
Stein mit Tirolit und pries mir dieses
Mineral, das er vom klassischen Fundort
im Tirol mitgebracht hatte, als Rarität
an. Als ich ihm dann mitteilte, dass ich
schon schöne, strahlige Aggregate dieses
Minerals aus dem Tieftobel zwischen
Wiesen und Schmitten besässe, war er
begreiflicherweise etwas enttäuscht und
glaubte mir nicht ganz. Er holte ein
Testpapierchen auf Arsenat hervor,
(Tirolit ist ein Kupferarsenat) das er
als Chemiker selbst entwickelt hat. Der
Nachweis des Tirolits auf meinen
Handstücken aus

dem Tieftobel war dann eine Sache von
zwei Minuten: Das Mineral mit etwas
Salpetersäure anfeuchten, den ein
Reagens enthaltenden Papierstreifen
auf die angefeuchtete Stelle drücken
und diesen über einer
Streichholzflamme erwärmen. Das
Papier wurde blau, was eindeutigen
Nachweis von Arsenat und damit hier
von Tiro1it bedeutete! Wir haben
dann noch andere grüne Mineralien
aus dem Tieftobel und von der Alp
Nursera, die man so allgemein als
Malachit betrachtete, geprüft
und überall einen Arsenatantei1
nachgewiesen. Offenbar ist
Tiro1it doch nicht so selten
wie angenommen, man muss ihn nur
bestimmen können.

*************
Eine fleissige und treue Helferin

HK. Wie viel selbstlose Arbeit im
Verborgenen geleistet wird, möchten
wir doch unseren Mitgliedern einmal
vor Augen führen. Fräulein Margrit
Spiess sammelt für uns seit Jahren
Erze zu Ausstellungszwecken und für
den Verkauf im Museum, Dokumente
über den früheren Bergbau in Graubünden in Archiv und Bibliothek und
ist uns jederzeit behilflich, die
Forschung nach früheren Abbaugebieten an die Hand zu nehmen.
Wir danken unserer emsigen
Mitarbeiterin auch im Namen des
Vereins ganz herzlich und hoffen,
dass sie uns weiterhin, trotz
gelegentlich gesundheitlicher
Störungen, behilflich sein kann.

Tagung 1980

4. Jahrestatung des Vereins der Freunde
des Bergbaues in Graubünden und
der Arbeitsgruppe für Bergbauforschung
der ETH unter dem Motto:
Abbau und Verwertung von metallischen
und nichtmetallischen festen Rohstoffen
seit Urzeiten.
am 30. November 1980 im Hotel Stern,
Reichsgasse 11, 7000 Chur.
P r o g r a m m :
08.45 Eröffnung der Tagung durch den
Organisator und Vizepräsidenten des
Vereins Dr. Ing. K. Bächtiger, ETH.
09.00 - 10.00
A. Wa1kmeister (Bibliothekar an der
Kantonsbibliothek Chur): Die geologischen Untersuchungen von Gottfried
Ludwig Theobald (1810-1869) und seinen
Zeitgenossen in Graubünden.
10.00 - 11.00
Stud.sc.nat. C. Vital (Schweiz. Soda
fabrik Zurzach und ETH Zürich):
Der alte Bergbau auf Korsika, Frankreich.
11.00 - 12.00
Dr. Ing. H.W.A. Sommerlatte (Beratender
Rohstoffgeologe, Zug): Primitiver
Bergbau auch im 20. Jahrhundert noch von
Bedeutung.
12.00 - 14.00
Gemeinsames Mittagessen im Hotel
Stern, Chur.
14.00 - 15.00
Hans Krähenbüh1 (Präsident des Vereins
und der Stiftung): Der frühere Bergbau in
Graubünden.
15.00 - 16.00
Allgemeine Diskussion und gemütliches Beisammensein.

*************
************
Jahresbeitrag 1981

Dieser BERGKNAPPE ist der letzte im
Jahre 1980. Wir haben uns deshalb
erlaubt, ihm einen Einzahlungsschein
für den Mitgliederbeitrag pro 1981
beizulegen. Der Ansatz ist
unverändert Fr. 35.--, Schüler und
Studenten bezahlen
Fr. 25.-- Besten Dank!

*************

Vereinsmittei1unq
Am 25. Juni 1980 verstarb in Basel
Herr Joachim Schroeter - Hirsch,
ein aktives Mitglied des Vereins der
Freunde des Bergbaues.
Wir werden seiner ehrend gedenken.

*************
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Der Bergbau in Nord- und MittelbUnden
und seine Beziehung zur Kulturlandschaft

Einladung zur
5. Generalversammlung des Vereins
der Freunde des Bergbaues in
Graubünden

Samstag, 24. Januar 1981 um
14.00 Uhr im Hotel Flüela,
Davos - Dorf.
Liebe Bergbaufreunde, bitte merken
Sie sich dieses Datum. Es werden keine
separaten Einladungen versandt.
Traktanden:
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.

Begrüssung durch den Präsidenten.
Protokoll der 4. Generalversammlungvom 26. Jan. 1980.
Jahresbericht 1980
Jahresrechnung und Revisorenbericht
Budget und Jahresprogramm 1981
Wahlen
Eröffnung des erweiterten
Museums
Verschiedenes
Der Vorstand

HK. Unter diesem Titel ist die
Dissertation von Frl. Dr. Helen Wider,
einem Mitglied unseres Vereins,
erschienen. Die gut gelungene Arbeit
zeichnet die Zusammenhänge des Bergbaues
in den verschiedenen Jahrhunderten auf.
Wir können diese Dissertation unseren
Mitgliedern als Lesestoff und Nachschlagswerk bestens empfehlen.
Frl. Dr. Wider hat bereits früher
am Silberberg gearbeitet und in
ihrer Diplomarbeit die Zusammenhänge von Bergbau und Waldnutzung
beleuchtet. Wir gratulieren ihr
zu der ausgezeichneten und wertvollen Arbeit.
Exemplare des Büchleins können zum
Preise von Fr. 15.-- zuzüglich Porto
bezogen werden bei:
Fräulein Dr. Helen Wider
Landstr. 6
5430 Wettingen

Allen Freundinnen und Freunden des
Bergbaues in Graubünden wünschen wir
ein erfreuliches neues Jahr, viel
Erfolg im Gelände und ein herzhaftes
Glückauf 1981.
Davos, 24. Nov. 1980 HK.

******************

Dieser schöne Probierofen aus S-charl stammt
aus der Zeit, als noch
Johannes Hitz am
Silberberg und in
S-charl tätig war.
Der Ofen ist noch vollständig erhalten.
Auch die zum Probieren
notwendigen Chemikalien
sind noch vorhanden. Herr
Rauch, Scuol, hat ihn dem
Museum leihweise zur
Verfügung gestellt. Vom
nächsten Sommer an, wird
er
dort zu sehen sein.
Wir danken Herrn Rauch
herzlich für diese
schöne Gabe.
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(Foto Rehm)

