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An Erzen treten nach Escher auf:

Pyrit, Kupferkies, Arsenkies, Fahlerz

und Zinkblende. Quarz ist einzige

Gangart. Die Erze sind dem Quarz

regellos eingelagert und eng mit ihm

verwachsen. Der Pyrit bildet

Der frühere Bergbau im Sertigtal, Davos:
Das Kupfer-Arsen-Vorkommen am Tällihorn
Hans Krähenbühl, Davos

Tällihorn Sertig, Verwachsungen von Arsenkies (schwarz) mit

Kupferkies (weiss), in b bis d in Quarz (punktiert), in a und

e in Kupferkies eingelagert; das d dargestellte Aggregat ist

mechanisch zertrümmert; in e punktiert:

Pyrit, F.: Fahlerz. a, b und e: Anschliff 828; c und d:

Anschliff 827; Vergrösserungen: a, c und d: 100 mal;

B und e: 200 mal.

Das Kupfer-Arsen-Vorkommen am Tälli-

horn liegt wenig SW der Tällifurka,

einem Uebergang vom Sertig- ins

Dischmatal, auf einer Höhe von 2'572

m.ü.M. Es wurde durch eine Schürfung,

in deren Nähe die Reste einer Hütte

erkennbar sind, bearbeitet. Das

Vorkommen liegt in einem feinkörnigen

Ortho-Muskovitgneis der Silvrettadecke

(Meso-Alkalifeldspatgneis). Dieser

besteht aus zersetztem Biotit.

Akzessorisch führt er Apatit, Granat

und Zirkon. Die Erze durchsetzen den

Gneis diskordant in bis 6 cm mächtigen
Trümern und Schnüren, die gegen das

Nebengestein scharf begrenzt sind. Die

Vererzung lässt sich nur wenige Meter

verfolgen. Der Abbau erfolgte in einem

kurzen, höhlenartigen Stollen.

a

d
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relativ grosse, rissige, nur verein-

zelte idiomorphe Körner. Der Kupfer-

kies greift in kleinen verästelten

Fortsätzen zwischen die Quarzkörner

hinein. Der Arsenkies besitzt z.T.

ähnliche Ausbildung wie der Pyrit,

idiomorphe Individuen sind hier jedoch

häufiger. Bemerkenswert sind sehr

feine Verwachsungen zwischen Kupfer-

und Arsenkies (siehe Dünnschliffe).

Fahlerz und Zinkblende kommen nur in

einzelnen Körnern dem Kupferkies

eingelagert vor.

Zusammenfassend stellt Escher fest,

dass die Lagerstätte am Tällihorn aus

einer Schar kleiner, im wesentlichen

Kupferkies, Arsenkies und Pyrit

führender Quarztrümer besteht, die

von der alpinen Metamorphose nur

schwach erfasst wurden.

Arsenkies und Kupferkies sind z.T.

eng miteinander verwachsen. Das

Vorkommen ist sicher älter als die

letzten alpinen Bewegungen und

jünger als die voralpine Metamor-

phose des Nebengesteins.

b

c

(Escher)

e
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Cu-As-Vorkommen am Tällihorn/Sertig/Davos

Erz-Anteil (Energiedispersive Aufnahme) 3

Uebersichtskarte der Bergbauzeugen in und am Rande der

Landschaft Davos (Zeichnung KrähenbUhl)

LEGENDE:

1 WIESENER SCHAFTÄLI
2 TÄLlHORN
3 MITTAGHORN
4 ERBALP

5 CASANNA
6 BLEIBERG - RAMOZ 7
BÄRENBÜHL
8 SURMIN

9 TIEFTOBEL

10 MARIENKRONE
11 LAVIN

Die Grube am Tällihorn

wurde erstmals wieder durch

unser Stiftungsrat-

Mitglied, Dr.Chr.Jost,

Davos, geöffnet.

Der Verfasser hat dem langjährigen

Freund von Davos, Prof. Dr. Helmut

Kirsch aus Essen, Proben der Erze

vom Tällihorn zur Untersuchung zu-

gestellt und folgende Ergebnisse

erhalten:

"Die Hauptelemente des Erzanteiles

sind Fe, Cu und S (und/oder Pb).
In geringen Mengen ist Si vorhanden. Die

Linien Pb und As überlagern sich. Es kann

aber mit Sicherheit behauptet werden, dass

Arsen, falls es überhaupt vorhanden ist, nur

in Spuren auftritt, da die Lα - Linie kaum

bemerkbar ist. Nach unseren Elektronen-

mikrosonden-Untersuchungen handelt es sich
demnach um Kupferkies mit etwas Bleiglanz.
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Karte des französischen Mineningenieurs

Myriamêtres aus dem Jahre 1847 mit Erzlager

im Konzessionsgebiet der franz. Gesellschaft

unter Pelissier (Original Staatsarchiv

Chur).
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Wir haben Erze der Gruben am Mittag-

horn unserem leider inzwischen ver-

storbenen Mitglied, Prof. Dr. Helmut

Kirsch aus Essen zur Untersuchung

gesandt (Untersuchungen durch VGB-

Technische Vereinigung der Gross-

kraftwerksbetrieben E.V., Essen) und

folgende Ergebnisse erhalten:

a) Chemische Analyse

Trockenverlust bei 1100C 0.15%

Glühverlust bei 7500C  32.6 %

Glühverlust bei 9000C  43.8 %

Hauptbestandteile:

Na20    < 0.05 %

K20 0.26 %

CaO 7.27 %

MgO 5.47 %

A1203 0.61 %

Si O2 3.45 %

Cl     < 0.05 %

Fe2O3       1.43 %

MnO2  0.047%

CuO       0.03 %

ZnO       35.3 %

PbO  15.6 %

P2O5  0.046%

Karbonat-Kohlenstoff als CO2  30.4 %

Nichtkarbonat-Kohlenstoff als C 0.6 %

Gesamtschwefel als S03      0.53%

Abb. 1 0-8 keV

Spurenelemente:

As 458 ppm

Be      < 2 ppm

Cd     2300 ppm (!)

F 150 ppm

Hg  84 ppm (!)

Tl  < 5 ppm

V < 100 ppm

b) Röntgenstruktur-Analyse

Nachweisbar waren die Mineralien:

Zinkspat (ZnCO3),  Cerussit (PbCO3),

Dolomit (CaMg(CO3)2) Quarz, Blei-
glanz (PbS), Zinkblende (ZnS),

Magnetit (Fe3O4), Anhydrit (CaSO4),

Magnetit und Anhydrit waren nicht

sicher zu identifizieren.

c) Energiedispersive Analyse (EDAX)

Die Analyse erbrachte die Bestäti-

gung der chemischen Analyse. Ver-

schiedene Elemente sind durch Koin-

zidenz der Peaks mit dieser Methode

nicht eindeutig nachweisbar (Abb.

lund 2). Zn, Ca, Pb, Si, S(?), Fe,
Mg, K, Na (?)

d) Erzmikroskopische Untersuchung

Im Anschliff war Bleiglanz mit

typischen Spaltausbrüchen erkennbar

(Abb.3). Eine subtilere erz-

mikroskopische Durchmusterung könnte

mehr Ergebnisse liefern.

Abb. 2 8-15 keV
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Es ist bei den Ergebnissen zu be-

denken, dass es sich um keinen

Mittelwert der Proben, sondern um die

Werte von einem Stück Probe handelte,

das nach Aussehen und Gewicht als

besonders "reiches" Erz erschien. An

Spurenelementen wird sicher noch eine

grössere Anzahl vorhanden sein. Wir

haben, da es sich gerade in unsere

Untersuchungsreihen einfügte, mit der

Atomabsorption nur nach den

angegebenen Elementen gesucht.

Der relativ hohe Cadmiumwert ist

nicht verwunderlich, da bekanntlich

Zinkerze oft verhältnismässig viel

Cadmium enthalten. Quecksilber tritt

ebenfalls in erheblicher Menge (84

ppm) auf. Es ist in der Regel ein

Anzeichen für tiefhydrothermale

Restkristallisationsvorgänge."

Abb.3 Bleiglanz (Anschliff) Vergr.: 1OO-fach

Nachtrag zu BK Nr.30, "Die Blei-Zinkgruben am

Mittaghorn."

Eine wahre Goldgrube im Tessin
Hans Krähenbühl, Davos

Wir hatten Gelegenheit, eine der

grössten und modernsten Fabriken

zur Verarbeitung von Edelmetallen

im Tessin zu besuchen.

Die "Valcambi" - 1961 von einer

privaten Aktionärgruppe unter dem Namen

"Valori e Cambi SA" gegründet gehört

der SKA seit 1968 zu 80% und ist in

Balerna bei Chiasso niedergelassen.

Die Bank ist denn auch Hauptkunde

des Unternehmens. Beim Betreten des

Areals fallen die "Sicherheitsvor-

kehren" auf, welche den Besucher daran

erinnern, dass hier mit ganz speziellen

Materialien gearbeitet wird. Ein

Sicherheitscorps von über einem Dutzend

Leuten, mit modernsten technischen

Geräten ausgerüstet, befasst sich rund

um die Uhr mit Ueberwachungs- und

Kontrollaufgaben. Die Eigenart des

Betriebes macht einen doppelten Schutz

notwendig, gegen unbefugtes Eindringen

einerseits und gegen die Versuchung an-

derseits, denen sich die Belegschaft

von mehr als 600 Arbeitern ausgesetzt

sehen könnte.

6

Die "Valcambi" gliedert ihre Tätigkeit

einerseits in die "Raffination"

sogenannter unfeiner Metalle und

anderseits in die "Produktion", die

wiederum in drei Sparten zerfällt: die

"Fertigprodukte-Abteilung, die Präge-

Abteilung und die Rückgewinnungs-

Abteilung" .

In der "Raffinerie", welche eng mit

der "Giesserei" zusammenarbeitet, wird

aus Minenmetall unfeine Bankbarren von

mindestens 995/1000, Münzen sowie

Industrieabfälle von Gold, Silber,

Platin und Palladium, Feinmetall

hergestellt und zwar in Reinheit von

999.9/1000 für Gold, 999/1000 für

Silber und Palladium und 999/1000 oder

999.5/1000 für Platin. Die

"Raffination" erfolgt durch

verschiedene chemische Verfahren,

meist durch Elektrolyse.

Interessant ist, dass heute noch ge-

wisse Verfahren genau gleich wie vor

hunderten von Jahren vorsichgehen.

Silber z.B. wird von Blei durch ein

Verfahren getrennt, das die Hütten-

leute als "Kupellierung" bezeichnen.
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Die Silber-Bleilegierung wird in

einem Tiegel geschmolzen und die

Schmelze auf eine Temperatur von etwa

1100 Grad Celsius gehalten, während

Luft darüber geblasen wird. Der

Luftsauerstoff oxidiert

das Blei sowie andere Metalle und

überführt es in Bleiglätte (Blei-

monoxid). Das Silber, das eine Spur

von Gold noch enthält, oxidiert

nicht. Das Bleimonoxid schlägt sich

an der Wand des Schmelztiegels nieder

oder wird auf anderem Wege entfernt.

Am Ende bleibt ein Bodensatz aus

geschmolzenem Silber übrig.

Gleiche Formen von Tiegeln, wie sie

aus dem Mittelalter bekannt und

auch im Bergbaumuseum Graubünden

ausgestellt sind, haben wir hier

angetroffen. Die Edelmetalle werden in

die endgültige Form von "Feinbarren"

für den Handel oder eines

"Arbeitsbarrens" für die Weiterver-

arbeitung gegossen. In einer separaten

Abteilung werden sodann "Uhrenschalen

und Uhrenarmbänder" produziert. Etwa

die Hälfte der Produktion ist für das

Ausland bestimmt.

Die Abteilung für die "Rückgewinnung"

Edelmetallen aus Industrieabfäl

schliesslich ist aus den   

gensten Bedürfnissen des Betriebes

entstanden. So verarbeitete die

"Valcambi" 1978 weit über 100 Tonnen

Material, das sogenannte "reiche

Abfälle" umfasst (Bijouterieabfälle,

Zahnprothesen, etc.).

Silber wird vor allem aus Abfällen

der Film- und Spiegelindustrie ge-

wonnen. Gold dagegen auch aus gal-

vanischen Ueberresten.

Ein Rundgang durch all diese Abtei-

lungen ergibt einen faszinierenden

Einblick in eine wahre Goldgrube

und vor allem die grossen Lager von

gestapelten Edelmetall-Barren in

den "Katakomben" des Unternehmens

hinterlassen einen nachhaltigen Ein-

druck. Nach einer weitverbreiteten

Meinung ist die Geburtsstunde des

Edelmetallhandels in der Schweiz

identisch mit der Entstehung des

sog. "Zürcher Goldpools" im Jahre

1968. Es ist unbestritten, dass

die Bildung einer Art Einkaufsge-

nossenschaft durch die drei Grossbanken,

die übrigens alle über eine eigene

"Goldgrube" verfügen, wesentlich zur

heutigen Position der Grossinstitute

beigetragen hat. Aber schon die alten

Eidgenossen, als kampflustige und

erprobte Krieger und gesuchte Söldner,

um deren Gunst sich weltliche und

geistliche Herren in fast ganz Europa

stritten, brachten das begehrte Gold in

unser Land.

Silber fliesst aus einem der elektrischen Oefen

In der Schweiz gefundene keltische Münzen, 3.-1.

Jahrh.v.Chr. Goldstater mit Appollonkopf
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Die Reisläuferei brachte auch unsern

Adelsgeschlechtern durch die Pensionen

der Söldnerdienste Edelmetalle, die den

Wohlstand ganz allgemein förderten.

Wenig bekannt ist, dass schon Jahr-

hunderte früher Bewohner unseres

Gebietes, die keltischen Helvetier,

zusammen mit ihren Stammesgenossen als

Söldner in fremde Lande zogen und auf

diese Weise bis nach Griechenland

gelangten. Als Sold brachten sie von dort

griechische Goldmünzen und Silber-

Drachmen nach Hause, die in ihrer Heimat

ein begehrtes Zahlungsmittel waren. Als-

bald begannen die Kelten in Helvetien die

griechischen Münzen nachzuprägen.

Beliebtes Vorbild war

der "Goldstater Philipps II. von

Mazedonien", mit dem Apollonkopf

Prägen von

Goldmünzen

im Mittel-

alter

auf der Vorder- und dem zweispännigen

Streitwagen auf der Rückseite.

Aber auch aus den Sanden der Flüsse

wurde durch Goldwaschen Metall für

Münzen gewonnen. Das Verfahren

scheint recht ergiebig gewesen zu

sein, galt doch Helvetien als Gold-

land.

Für unser Land spielt das Gold als

Währungsreserve und auch als Han-

delsware eine besonders ausgeprägte

Rolle. Der Goldbestand der National-

bank beträgt zur Zeit nahezu zwei

Milliarden Franken.

Literatur:

- SKA-Bulletin, November 1980

- Prospekte "Valcambi SA", Balerna

- "Schweiz ", 12/1974, Gold von K. Deuchler

Wir danken dem leider zu früh verstorbenen Direktor der

"Valcambi", A. Gysin, für die freundliche Führung durch

das Werk sowie das Ueberlassen der entsprechenden

Literatur.

Mit Hilfe von Säuren wird die Feinheit (Goldgehalt) von

Goldprodukten festgestellt.
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Eisengewinnung - eine alte Technik neu belebt
Roland Schneider, Zug

Die Welt der Hethiter (2000-1200 v.Chr.).

Die Historiker vermuten, dass die Wiege der

Eisenerzeugung im Reich der Hethiter (auf der

Karte schraffiert: Kernland und grösste

Ausdehnung) liegt.

In unserer Zeit der hochentwickelten

und automatisierten Metallgewinnung

weiss kaum noch jemand um die

einfachen Vorformen unserer

ausgeklügelten Technologien. Das alte

Wissen über Herstellung von Eisen ist

im Verlaufe der Jahrhunderte

verschüttet worden. Unser Mitglied R.

Schneider, Lehrer in Zug, hat in

langwieriger Kleinarbeit und mit

aufwendigen Versuchen die alte

Technik der Eisengewinnung wieder

erarbeitet. Im nachfolgenden Artikel

berichtet er über Erfahrungen und

Ergebnisse seiner Pionierarbeit.

4000 Jahre Eisen:

Wer mit Eisen zu tun hat, und sei

es nur als Verbraucher, wird sicher-

lich einmal die Frage gestellt haben,

wo, wann und wie zum ersten Mal in der

Welt Eisen erzeugt worden ist.

Auf Grund der Forschungen in den

letzten Jahrzehnten kann mit Be-

stimmtheit angenommen werden, dass

indoeuropäische Völkerstämme aus dem

südrussischen Raum die Kenntnisse der

Eisengewinnung auf ihren Wanderungen

über den Kaukasus nach Südwesten und

Südosten von 2200 bis 1800 v. Chr.

mitbrachten, oder aber

diese Kenntnisse von Völkerstämmen

übernahmen, die südlich des Kaukasus

wohnten. Die erste nennenswerte

Eisenerzeugung entwickelte sich etwa

um 1600 v.Chr. im Zentrum des

Hethiterreiches, dh. im Gebiet zwi-

schen Malatya und Gazantep in der

heutigen östlichen Türkei. Dort war

ein Teil der indoeuropäischen Völ-

kerstämme nach ihren Wanderungen

sesshaft geworden. In diesem Gebiet

gab es gute Eisenerze und auch Wälder

zur Gewinnung von Holzkohle. Nachdem

um 1200 v.Chr. Chattusa, die

Hauptstadt der Hethiter, durch die

Seevölker zerstört worden war,

zerfiel das Hethiterreich,und die

Kunst der bislang geheim gehaltenen

Eisenherstellung verbreitete sich in

den nächsten Ländern um

das Mittelmeer bis nach Europa.

In der Schweiz waren es vor allem die

Kelten, die etwa um 600 v.Chr. aus

Mittelfrankreich herkommend, für die

Entwicklung der Eisenverhüttung

hervorragendes geleistet haben. Funde

in La Tène am Neuenburgersee gaben

dieser ganzen Kulturepoche den Namen.

Im sogenannten Rennfeuer, einem aus

Lehm und Ton errichteten Ofen von ca.

40 cm Durchmesser und einer Höhe von 60

cm, wurde das zu Körnern zerkleinerte

Erz mit Holzkohle gemischt und ungefähr
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Nach dem gleichen Verfahren haben auch

schon die Hethiter vor mehr als 3500

Jahren das erste Eisen hergestellt.

Dieses wurde, gemäss dem ersten

Lieferungsvertrag vom Jahre

1265 v.Chr. an Pharao Ramses II.

nach Aegypten geliefert und gelangte

später vom Südrand des Schwarzen Meeres

nach Griechenland. Nach harter Arbeit

waren die Schmelzer der Frühzeit froh,

wenn sie einen kopfgrossen Klumpen von

mehr oder weniger gut zusammen-

gebackenen Eisenkörnern aus dem Ofen

herausholen konnten und nach

nochmaligem Erhitzen und Ausschmieden

einige zusammenhängende handgrosse

Stücke erhielten. Das Schmieden der

kleinen Eisenteile geschah in der

Frühzeit mittels kopfgrosser Steine als

Hammer.

Dieses Verfahren der Eisengewinnung

wurde mit einigen Verbesserungen,

insbesondere durch die Benutzung von

Gebläsen, bis etwa um 1500 n.Chr. in

der ganzen Welt angewandt. Das im

Rennfeuer gewonnene Eisen war in-

10

In einem selbstgebauten elektrischen

Ofen versuchte ich das Rennfeuer-

verfahren nachzuvollziehen.

In einem Tontiegel wurde ein Gemisch

von Eisenerz (Hämatit) vom Gonzen bei

Sargans und Holzkohle, das vorher in

einem Mörser zu Pulver zerrieben

worden war, auf eine Temperatur von

1350 Grad C erhitzt.

Das Resultat war nach ca. 4 Stunden
eine schwammartige Luppe, auf deren

Unterseite deutlich Eisengranalien zu

erkennen waren. Die Luppe besteht also

nicht aus reinem Eisen, sondern aus

einem Gemisch von Eisen, Schlacke und

Holzkohle.

Das Eisen musste nun durch nochmaliges

Erhitzen aus der Luppe ausgeschmiedet

werden, um es noch von der Schlacke zu

trennen. Aber dieser Vorgang war

schwieriger als es sich liest. Die

alten Schmieden mussten über einen

reichen Schatz an Kenntnissen im Bau

und Betrieb der Feuer

8 – 10 Stunden erhitzt. Der Schmelzer

musste versuchen, durch anfänglich na-

türlichen Zug, später mittels Blas-

balg, Temperaturen bis etwa 1200 Grad

C zu erreichen, so dass die Schlacke

flüssig werden und aus dem Ofen

"rinnen" konnte.

folge der niedrigen Temperatur des

Holzkohlenfeuers fast kohlenstofffrei

und besass keine genügende Härte. Erst

nachdem es gelungen war, die

ausgeschmiedeten kleinen Stücke in

Holzkohle nochmals zu erwärmen, konnte

das Eisen die Bronzezeit ablösen.

Das Rennfeuerverfahren:

__ o

1-3 Der Sachse Georg Agricola (1494-1555) hat in seinem Werk "De Re Metallica Libri XII", im Jahre 1556 bei Froben in Basel erschienen,

unter anderem die Eisengewinnungsverfahren seiner Zeit ausführlich beschrieben



Labortisch mit Tiegel, Mörser, Erz

und Ofen. Mit dieser Laboreinrichtung

hat R. Schneider das im Text

beschriebene Erz zu Eisen verhüttet.

Die dazu nötige Temperatur von über

14000C wurde auf elektrischem Wege

erzeugt.

Die Einwaage des Erzes zu einer Ver-

suchsschmelze. Um ein schmiedbares

Eisen zu erhalten, muss auf eine genaue

Einhaltung der drei Gewichtsanteile Koh-

lenstoff, Erz und Zuschlag geachtet werden.

(Ein zu hoher Kohlenstoff-Gehalt könnte zum

Beispiel zu einer Aufkohlung des Eisens

führen, welches dann nicht mehr schmiedbar

wäre.)

Roteisenstein (Hämatit) vom Gonzen/SG . Am

Gonzen wurde seit dem 14. Jahrhundert

Eisenerz abgebaut und zeitweise in eigenen

Hochöfen verhüttet. Infolge zu starker

ausländischer Konkurrenz wurde der Betrieb in

den vierziger Jahren eingestellt.
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1 Ausgiessen der flüssigen Schlacke.

Da die Schlacke bereits bei ca. l2000C

flüssig wird, kann sie durch Ausgiessen

von der darunterliegenden Luppe

getrennt werden.

2 Ausgegossene Schlacke. Die ausgegossene

Schlacke erstarrt in kurzer Zeit zu

einer glasartigen Masse.

12

Die drei Ausgangsmaterialien zur

Herstellung von Eisen. Um das Eisen, das

mit Sauerstoff gebunden im Erz enthalten

ist, zu befreien, braucht

es Kohle, die einerseits im Hochofen die

nötige hohe Temperatur liefert,

andererseits dem Erz den Sauerstoff

entzieht. Um den hohen Schmelzpunkt des

Erzes, das immer durch Ganggesteine

verunreinigt ist, herabzusetzen, gibt man

je nach Art des Erzes Kalk oder Tonerde als

Zuschlag bei.

2



sowie im Schmieden des Schweisseisens

verfügt haben. Eine auf der Suche

nach diesem Wissen gemachte Reise

nach Togo (Westafrika) brachte keinen

Erfolg. Man sagte mir, dass man von

Werkzeugen aus selbst hergestelltem

Eisen nicht mehr leben könne. Auf den

Buschmessern, die die Einheimischen

zum Aufschlagen der Kokosnussschalen

brauchen, steht "made in Belgique".

Mit Bedauern stellt man fest, dass

überall, wo westliche Zivilisation in

Afrika überhand nimmt, einheimisches

Schaffen verdrängt wird. Jahrtausende

altes Wissen und damit ein Stück

Kultur geht dadurch verloren.

Ich möchte diesen Bericht nicht

schliessen, ohne all denen zu dan-

ken, die es mir ermöglichten, einen

Ofen für so hohe Temperaturen

zu bauen, vorab der Lehrwerkstatt der

Landis & Gyr, welche die ver-
schiedenen Oefen und Transformatoren

mit einem Aluminiumgehäuse versahen,

sowie der Firma Breitenstein, bei der

ich jederzeit die Steine zuschneiden

durfte.

Aus "hauszeitschrift" Landis + Gyr, Oktober, Nr 5- 1982.

Adresse des Verfassers:

Roland Schneider, Lehrer, St. Johannstrasse 23,

6300 Zug

Luppe im heissen

Zustand. Die Luppe

wurde früher von Hand

mittels faustgrossen

Steinen, später mit

Wasserrädern

getriebenen Hämmern zu

Eisenbarren (Masseln)

ausgeschmiedet.

(Photo Schneider)

Luppe im kalten Zu-

stand. Die hellen

glänzenden Stellen

sind reines Eisen.

Durch nochmaliges

Erhitzen und an-

schliessendes Aus-

schmieden kann die

restliche Schlacke vom

Eisen getrennt werden.

Die Gewinnung von Holzkohle zum Schmelzprozess
vom Mittelalter bis in die Neuzeit
Hans Krähenbühl, Davos

Im Bergknappe Nr. 23 haben wir über

die "Familie Versell - drei Genera-

tionen Bergbau- und Schmiedetradi-

tion" berichtet. Der in Chur lebende,

über neunzigjährige W. Versell

schreibt uns über die Köhlerei seiner

Vorfahren folgendes.

"Für die Schmelzfeuer der Bergwerks-

unternehmer und Schmieden war während

Jahrhunderten die Holzkohle

unentbehrlich. Von Kriegszeiten ab-

gesehen ist aber das Brennen von

Holzkohle in Graubünden fast ganz

abgegangen. Dies war aber früher

anders. Noch im vorhergehenden Jahr-

hundert rauchten die von fachkundigen

Köhlern aufgeschichteten Meiler in

vielen abgelegenen Wäldern des

Kantons. Noch in den Jahren 1862

wurden in Graubünden 356 und 1868

noch 353 Köhler gezählt. So ist

denn auch das Schmelzfeuer der von

meinem Grossvater Alois Versell

(den wir bereits kennengelernt haben)

von 1847 bis 1883 und dann von seinen

Söhnen bis 1892 betriebenen

Hammerschmiede im Welschdörfli in Chur

mit Holzkohlen gefeuert worden. (Ein

Hammerschmiede- Eisenhammer

von Versell ist im Bergbaumuseum

GR mit Feuerzange zu besichtigen.)
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Mein Vater hat jeweilen im Sommer

periodisch die Kohlenbrenner, z.B. am

Calanda oder im Traversinertobel vor

der Viamala aufgesucht, die dann im

Herbst die Holzkohle in grossen Säcken

ins Tal gebracht haben."

Wie aus verschiedenen alten Schriften

über Köhlerei entnommen werden kann,

ging der ganze Prozess folgendermassen

vor sich. Bei der Errichtung eines

Meilers wird zuerst ein drei Meter

langer Pfahl in die Erde gerammt. Um

diesen Pfahl herum wird in einem

Durchmesser von ca. 30 cm Reisig

aufgeschichtet. Zuerst aber nur bis zu

einem Meter Höhe. Dann wird in dieser

Höhe das Reisig mit Rasenplacken

(Rasenziegel) bedeckt. Sind diese

Vorbereitungen beendet, wird mit dem

eigentlichen Bau des Meilers begonnen.

Um die einen Meter starke und drei

Meter hohe Reisigpolsterung wird das

zur Verkohlung bestimmte Buchenholz

aufgebaut. Drei Schichten Holz werden

so übereinander gelegt, dass der

fertige Meiler fast eine Höhe von drei

Metern erreicht und etwa einen

Durchmesser

von 4 bis 5 Meter hat. Der so fertig
gestapelte Holzhaufen wird nun von

aussen mit einer Schicht von dünnem

Knüppelholz versehen und mit grossen

Rasenstücken, die dann noch mit Erde 10

cm hoch bedeckt werden, luftdicht

abgeschlossen. Nun ist es soweit, dass

der Meiler angezündet werden kann.

Vordem wird der Pfahl in seiner Mitte,

mitsamt der obersten Reisigschicht

wieder entfernt, so dass jetzt in der

Mitte des Holzstapels etwa eine

zweieinhalb Meter tiefe Röhre mit einem

Durchmesser von

etwas über einem halben Meter entsteht.

Das Anheizen des Meilers geschieht nun

durch diese Röhre, indem man sie mit

brennendem, kleingehacktem Holz füllt.

Der Holzbrand schwelt nun unter der

Rasendecke langsam weiter und frisst

sich, ohne in eine offene Flamme

überzugehen, von der Mitte des Meilers

langsam nach den Rändern durch. Um die

langsam schwelende Glut richtig leiten

zu können, damit alle Teile des Meilers

auch wirklich erreicht werden und nicht

nur nach einer Seite durchbrennen,

werden von aussen her in die Erde

und Rasendecke Löcher gebohrt, die
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den Luftzutritt zu den einzelnen

Brandstellen so regeln, dass eine

gleichmässige Glut erreicht wird. Es

erfordert eine langjährige Erfahrung,

um den unsichtbaren Meilerbrand unter

der Rasendecke durch das Bohren immer

neuer Löcher richtig zu leiten. Und

doch kommt es immer wieder vor, dass

der Brand an irgend einer Stelle die

Erddecke durchbricht. Nun heisst es,

die aufzüngelnden Flammen sofort zu

ersticken, sonst ist der ganze Meiler

innerhalb einer halben Stunde ein

Raub der Flammen. Aus diesem Grunde

allein muss der brennende Meiler

Tag und Nacht unter Aufsicht stehen.

Ist ein Meiler frisch angezündet,

so muss in den ersten Tagen alle zwei

Stunden Brennholz nachgefüllt werden.

Weiterhin genügt es dann, wenn er am

Tag viermal und zuletzt nur noch

zweimal geheizt wird. Für den Köhler

ergeben sich nun bei fortschreitender

Verkohlung neue Arbeiten. Der Meiler

sinkt jetzt immer mehr und mehr

zusammen. An Höhe verliert er ungefähr

einen Meter und auch der Umfang wird

wesentlicht kleiner. Die Erdkruste

muss dann dauernd nachgestampft und in

den letzten Tagen des Brandes eben-

falls dauernd mit Wasser befeuchtet

werden. Jetzt wird der Meiler nach

Köhlermundart gar. Der Verkohlungs-

prozess dauert je nach Witterung

8 - 12 Tage. Ist der Meiler reif, dann

hört die Rauchentwicklung auf. Der

milchige, weissgraue Qualm geht in

feinen blauen Dunst über, und

nun wird der Meiler gelöscht. Dazu

wird er nochmals vollkommen luftdicht

abgeschlossen, dann ganz vorsichtig

geöffnet, und der Köhler holt nun die

heissen Holzkohlen, eine Stange nach

der andern, heraus.

Die schwarze, stahlblau schimmernde

Holzkohle kühlt schnell ab, und beim

Aufstapeln derselben kann man ihren

metallischen Klang hören.

Wie bei den Strahlern, so ist auch

bei den Köhlern meistens eine kon-

tinuierliche, durch Generationen

weitergegebene Familientradition

festzustellen.



Kochender Kohlenmeiler

(J. Stahel)

In seinem Büchlein "Zum Naturpfad

Klosters-Serneus" schreibt J. Stahel

über den Köhler in Novai wie folgt:

"Wie schon die Pfahlbauer das Holz in

Erdgruben verkohlten, um Teer für ihre

Pfähle zu gewinnen und die Menschen

der Eisenzeit der Holzkohle bedurften,

um in deren Glut das Erz zu schmelzen,

lebte in Novai zur schneefreien Zeit

ein alter erfahrener Köhler. Der

brannte in seinem Meiler die Fichten-

und Alpenerlen Aeste mit so viel

Geschick, dass damals seine Holzkohle

für die Zimmer- und Küchenöfen, für

die Bügeleisen und für das Schmelzen

von Eisen und Blei besonders begehrt

war, denn keine andere Kohle glühte so

intensiv und bildete dabei so wenig

Rauch. Nicht etwa, dass der Novaier

"Cholplatz", wie er heute noch in der

Landeskarte bezeichnet ist, der

einzige im Land gewesen

wäre. Damals wurde in den Waldlicht-

ungen häufig Holzkohle gebrannt und

viele Namen wie die "Cholernen" süd-

westlich Selfranga, das "Cholloch"

oder der Kohlplatz bei der "Brügge"

erinnern an dieses alte Handwerk.

Noch in der ersten Hälfte des letzten

Jahrhunderts erlebte die Köhlerei

gute Zeiten, doch nach und nach war

sie zum Aussterben verurteilt und

erlebte nur in Krisenzeiten ein

bescheidenes Aufflackern."

Ueberall, wo sich Bergwerke in

Graubünden befinden, treffen wir auch

in deren Umgebung zahlreiche

Kohlplätze an. M. Wider schreibt in

"Der Bergbau in Nord- und Mittel-

bünden und seine Beziehung zur Kul-

turlandschaft" über Wald und Erz

folgendes:
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"Das Holz des Waldes war bei der

Metallproduktion unersetzlich. Die

Erze bekamen erst einen Wert, wenn

sie mit Hilfe von Holzkohle zu Me-

tallen verarbeitet worden waren.

Die Wälder im Umkreis von Schmelzan-

lagen erlangten erst eine Wertstei-

gerung durch den Verkauf an die

Schmelzhütten. Ursprünglich wurde

so viel Wald geschlagen, wie man für

den Betrieb der Hüttenwerke brauchte.

Mit der wachsenden Zerstörung der

Wälder trat eine Umkehr ein in der

Produktionskapazität. Aus den Erzen

konnte nun noch so viel Metall

gewonnen werden, wie Holz aufzutreiben

war. Durch den späteren Einsatz von

Koks wurde das ursprüngliche

Verhältnis wieder hergestellt. Berg-

baurechte wurden im Mittelalter immer

mit "Holz und Wasser" verliehen, dh.

die Schlagrechte für Bau- und Kohlholz

und die Wasserrechte für den Antrieb

der Wasserräder waren Teil des Abbau-

bzw. Schmelzrechtes. Weil das

Holzrecht allgemein galt, wurde es in

den Bergordnungen geregelt. "

Im Albulatal verfügten die Einwohner

nach dem Freikauf selber über ihren

Wald. Wer zum Beispiel in Filisur oder

Bergün Bergbau betrieb, konnte um eine

mässige Summe den nötigen Wald von der

Gemeinde erwerben, falls diese nicht

schon in den Abbaurechten enthalten

waren.

P. Müller schreibt in "Die Eisenla-

gerstätten der Gemeinde Bergün" im

Zusammenhange mit der Nutzung der

Wälder folgendes:

"Die Kohle wurde in den benachbarten

Wäldern der Schmelze in Kohlenmeilern

gewonnen, in Säcke abgefüllt und nach

Bellaluna transportiert. 1848 zeichnte

sich infolge der Schwierigkeit der

Kohlenbeschaffung - die meisten Wälder

waren bereits abgeholzt - als auch der

grösseren Entfernung der Wälder zur

Schmelzanlage der Niedergang der

Bergbaugesellschaft ab, der Betrieb

musste eingestellt werden."

Auch im Hüttenwerk S-charl befinden

sich zahlreiche Kohlplätze in der

Umgebung der Schmelze, wie aus nach-

folgender Abbildung von P. Abt ent-

nommen werden kann.
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Bellaluna: Orientierungstafel Schmelzanlage (unter

Kant. Denkmalschutz)
Literatur:

  Geographica Helvetica 1973, von Peter Abt,

  "S-charl, eine ehemalige Bergbausiedlung im

  Unterengadin".

Der Bergbau in Nord- und Mittelbünden und seine

Beziehungen zur Kulturlandschaft, 1980 von Helen

Martha Wider.

Zum Naturpfad Klosters-Serneus, von J. Stahel

Die Eisenlagerstätte der Gemeinde Bergün,

von P. Müller

Aufzeichnungen von W. Versell, Chur, 1981.



Mit modernen Methoden auf der Jagd nach
Bodenschätzen

H.K. In unserer Zeitschrift "Berg-

knappe" Nr. 24 haben wir orientiert,

wie durch neueste Untersuchungen und

Methoden unsere Hochschulen bekannte

Erzlagerstätten in Graubünden mit

Erfolg auf eine weitere Abbauwürdig-

keit in Notzeiten bearbeiten (Falotta,

Parsettens).

Nun möchten wir über die weltweite

Suche nach neuen Lagerstätten mit

neuesten technischen Untersuchungs-

mitteln berichten.

Ingenieure, Geophysiker, Geologen und

Helfer haben in Kanada grosse Kupfer-

und Zinkvorkommen in der Nähe von

Winnipeg entdeckt, lesen wir in

"Mosaik des Wissens". Auch hier hat

sich in einem dichten Waldmantel die

Erzsuche mit Hilfe der

elektromagnetischen Induktionsmethode

bewährt.

Europäische Ingenieure und Wissen-

schafter haben anerkannte Verdienste

um die Entwicklung solcher Verfahren.

Die Reflexionsseismik beispielsweise

wurde vom Geophysiker Professor L.

Mintrop aus Hannover erfunden.

Ueberall wendet man sie zum Aufspüren

von Erdöl und Naturgas an, wie wir

noch berichten werden.

Ingenieurwissenschaften und fort-

schrittliche Technologie helfen den

Geologen, Schatzsuchern der heutigen

Zeit, ihre Forschungsprogramme auszu-

führen. Die Entdeckungsteams legen

weder lange beschwerliche Märsche in

unwegsamem Gelände zurück, noch

kümmern sie sich um ihre Versorgung.

Helikopter, Schwimmflugzeuge oder

geländegängige Kettenfahrzeuge

bringen sie und ihre umfangreiche

Ausrüstung an jeden beliebigen Ort

und holen sie, auf Funkruf, wieder

zurück ins Camp. Unverzüglich wird

dort mit einer ersten groben Aus-

wertung der im Gelände gewonnen

Daten begonnen.

Der "Feldarbeit" geht meist wissen-

schaftliche Luftaufklärung voraus.

Fliegende Labors, ausgestattet mit

Spezialkameras, Aeromagnetometer und

anderen Instrumenten, nehmen das zu

untersuchende Gebiet aus der Vogelschau

auf. Ungemein scharf zeichnende

Farbbilder geben dem "Photogeologen"

erste Einblicke in die Struktur des

Erdbodens. Gebiete, die nur dünnen,

besser gar keinen Baumbewuchs tragen,

eignen sich besonders gut für

Luftbildaufnahmen.

Neuerdings bekommt die Jagd nach

Bodenschätzen weitere Hilfe durch

Erderkundungssatelliten. Durch In-

frarotaufnahmen lassen sich im Erd-

reich Temperaturunterschiede bis zu

0.2 Grad Celsius feststellen. Deut-

liche Temperaturgefälle weisen auf

Verwerfungen im Boden hin, die zu

sonst nicht sichtbaren Vorkommen

führen können. Erzkörper sind nämlich

oft an derartige Störzonen

(Verwerfungen) gebunden.

Bevor man als sicheren Beweis für eine

interessante Lagerstätte die sehr

kostspielige Aufschlussbohrung ansetzt,

tastet der Geophysiker das Gelände noch

einmal reflexionsseismisch ab. Die

Refklexionsseismik ist die am

häufigsten angewandte Methode bei der

Oel- und Erdgassuche. Ein Lasten-

helikopter nimmt das komplette

Bohrgerät auf den Haken und

transportiert es zum Testort. In

Abständen von ca. 20 m werden drei etwa

15 m tiefe Löcher gebohrt,

Dynamitpatronen werden hineingedrückt

und über Drähte mit dem Zündapparat

verbunden. Die Helfer pflanzen eine

Reihe von Geophonen (Erschütterungs-

messer) in gleichmässigen Abständen

rund um die Bohrlöcher auf und

schliessen sie durch Kabel an die

Instrumentenbox an. Der Seismik-

Ingenieur drückt den Zündknopf und

donnernd schiessen Fontänen aus Erde

und Steinen hoch, bunte Lämpchen flak-

kern, die Zeiger der Instrumente

vollführen wilde Tänze.
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Ein Wasserflugzeug bringt die Ausrüstung für

einen Vermessungstrupp.

Tellurometer (auf Radarbasis arbeitende

Distanzmesser) ersetzen weitgehend die

Feldarbeit der Vermessungstrupps.

Mineraloge bei der Prüfung eines

mit dem Hammer abgesprengten Felsbrockens.

Auch das Säurefläschchen (zum Auflösen von

Gesteinsproben) gehört noch zum Werkzeug

des modernnen Prospektors.

Explorationscamp in arktischem Wüstenland.

Die Geologen sind davon überzeugt, dass sich

hier enorme Mengen Erdgas und Oel unter der

Erdoberfläche befinden.
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Die Laufzeit der Erschütterungs-

welle von den Sprengpunkten zu den

reflektierenden Grenzzonen der Ge-

steinsschichten und zurück an die

Erdoberfläche ist vom Verlauf der

Schichten abhängig. Ein Oszillograph

(Schwingungsaufzeichner) wandelt die

reflektierten Wellen über eine

Spezialoptik in nadelfeine

Lichtstrahlen um, die dann ein

Filmstreifen aufzeichnet, das Seis-

mogramm entsteht. Ein Verfahren, das

wichtige Anhaltspunkte über die

Erdschichtenfolge - mögliche Lager-

stätten - vermittelt. Diese künst-

lichen Erdbeben liefern sozusagen

"Röntgenbilder" vom Unterbau der

Erdoberfläche.

Zum Aufspüren von magnetischen Erzen

dient das elektromagnetische Ver-

fahren. Hierbei wird ein kräftiger

Wechselstrom durch eine senkrecht

aufgehängte Drahtspule geschickt,

um die sich bei Stromdurchgang ein

magnetisches Feld bildet. Befindet

sich ein hochleitendes Erzfeld etwa

Magnetit - in der Erde, so wird in

diesem ein Sekundär-Magnetfeld

angeregt. Dieses wiederum lenkt das

Primärfeld ab. Die im Messinstrument

feststellbare Ableitung ist Indiz für

Ausdehnung und Erzgehalt des Feldes.

Uranhaltige Lagerstätten findet man

durch Abtasten des Bodens mit dem

vom deutschen Geophysiker Geiger

entwickelten und nach ihm benannten

Geiger-Zähler. Ein "Ticken" im Kopf-

hörer bzw. die Intensität und Häufig-

keit dieses typischen Geräusches deutet

auf Radioaktivität hin.

Die Erforschung des Erdmantels und

der Wasserhülle bekam durch die

hochentwickelte Meeres- und Raumfor-

schung starken Aufschwung. Heute

gibt es ganze Spezialindustrien zur

wissenschaftlichen, geophysikalischen,

fundierten Suche nach Bodenschätzen.

Druckluftkanonen dienen zur Erkundung

der Schelfränder und tiefer gelegenen

Meeresböden. Unterwasser-Fernseh-

kameras, Seismikgeräte, Vibrations-

Kernbohrgeräte werden zum Herausholen

harter Gesteinsproben verwendet. Alle

diese hochempfindlichen Geräte sowie

ausgeklügelte Verfahren leiten die

bergbauliche Erschliessung der

Weltmeere ein.

Nach den Erkundungsflügen mit dem "fliegenden

Labor" werden im Laborzelt die Ergebnisse aus-

gewertet.

(Siehe Artikel in BK Nr. 21). Ohne

elektronisch gesteuerte Mess-, Regi-

strier-und Datenverarbeitungssysteme

wäre die Auswertung grosser Daten-

massen unvorstellbar und die immer

intensiver betriebene Suche nach

Rohstoffvorkommen nicht zu bewältigen.

Dennoch gibt es noch keine Technik,

durch die sich die Art und Menge eines

entdeckten Mineralvorkommens wirklich

genau bestimmen lassen, wie mächtig es

ist und ob es reich genug ist für eine

lohnende Ausbeutung. Dies kann

letztlich nur durch kostspielige, nicht

selten erfolglose Suchbohrungen

festgestellt werden. Die Entdeckung

einer guten Lagerstätte allein

entscheidet aber immer noch nicht

darüber, ob sie auch wirklich

abbauwürdig ist. Dies hängt von einer

Reihe weiterer Faktoren ab, zumeist von

den Kosten der Erschliessung,

Gewinnung, Aufbereitung und Verwertung.

Erst wenn eine solche Fundgrube Gewinn

abwirft, hat sich der Einsatz aller

Technik gelohnt.

Gekürzte Wiedergabe von V.P. aus Schweizer Familie

"Mosaik des Wissens".
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Der Ledersprung, ein altes bergmännisches
Brauchtum
Alois Fellner, Wien

Die alte Bergmannssitte des Leder-

sprungs kann auf Jahrhunderte Tradition

zurückblicken. Dabei ist interessant,

in welchem Jahrhundertman aller

Wahrscheinlichkeit nach zuerst das

Bergleder und nach ihm der Ledersprung

den Weg in die Bergmannszünfte gefunden

hat. Es steht ausser Zweifel, dass das

Bergmannsleder, auch Arschleder

genannt, in den früheren Jahrhunderten

von den Bergleuten stets zur

Bergmannstracht getragen wurde; es galt

symbolisch als ein den Bergmannsstand

und die Knappschaft einigendes

Ehrenzeichen.

Die Verleihung des Bergmannsleders

galt als Auszeichnung und das Tragen

desselben als Ehre für den Bergmann.

Der Verlust der Ehre des Bergmannes

war an den Verlust seines Bergleders

gebunden. Nur derjenige Bergmann

durfte das Leder tragen, "wer in

Geschäften des Bergbaus einen Beruf

bey sich fühlet" .

Die Geschichte des Ledersprungs

und des Bergmannsleders stellt sich

wie folgt dar. Im Gegensatz zum

Hüttenmann gürtet sich der Bergmann

mit dem Leder unter dem Rücken, der

Hüttenmann hingegen trug sein Leder

vor dem Leib. Besondere Bedeutung kam

dem Aufstecken des Arschleders auf

einer Stange zu, weil seinerzeit

dieses Zeichen Aufruhr symbolisierte.

Entstehung und Alter des Bergmanns-

leders konnte bislang nicht eindeutig

festgelegt werden. Es ist aber

wahrscheinlich, dass für Erfindung

und Gebrauchnahme das 15. Jahrhundert
angesetzt werden kann. Bis dahin

bestand die Bergmannstracht aus dem

Bergkittel mit der Gugel, der mit

Gürtel oder Riemen um den Leib

anliegend zusammengehalten wurde.

Eine erste Abbildung ist in den
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Ausgaben des Bergbüchleins aus den

Jahren 1534 sowie 1535 bis 1538
zu finden, wobei das Bergmanns-

oder Arschleder bereits deutlich er-

kannt werden kann. Auch auf dem

Bild des Annaberger Bergaltars aus dem

Jahre 1521 ist jeder dargestellte
Bergmann mit einem grossen Berg-

mannsleder umgürtet.

Wie allgemein bekannt ist, trugen in

den Bergwerksbüchern "Schwazer

Bergbuch" (1556) und den "Zwölf
Büchern vom Bergwerk" des Georgius

Agricola (1556 und 1557) alle Berg-
leute ihr Arschleder. Abbildungen von

Bergbeamten und Bergleuten mit einem

grossen Bergmannsleder sind im

Trachtenbuch "Christopf Weigels" aus

dem Jahre 1721 zu finden, wobei
erstmals aus den Einzelabbildungen zu

erkennen ist: Je höher der Rang,

desto grösser und prächtiger war das

Bergleder. Aus einer Beschreibung

geht hervor, dass beim Berghauptmann

das Bergleder sogar innen mit Seide

gefüttert und am Rand mit einer

Goldborte verbrämt war.

Dem Vernehmen nach ist aus einer der

slowakischen Bergstädte Neu- oder

Altsohl - so Professor Kirnbauer,eine

Bergmannsfigur mit Bergmannsleder

bekannt geworden, die aus der Zeit

zwischen 1490 und 1495 stammt.

Zusammenfassend ist festzustellen,

dass man keineswegs den Zeitpunkt des

ersten Auftretens oder gar die

Oertlichkeit des Tragens und Gebrauchs

des Bergmannsleders einwandfrei zu

klären vermochte. Man darf nach der

Ueberlieferung jedoch annehmen, dass

ein erstes Auftreten des Bergleders

für das slowakische Erzgebirge

sicherlich schon um 1490 und für das
Gebiet Böhmen-Sachsen um 1505 Platz
gegriffen hat. Wie sich aber aus

schriftlichen Belegen vergangener

Zeiten ableiten lässt, dürfte der

Gebrauch des Bergmannsleders doch noch

viel älter sein.



Der 1774 von "Christian Wilhelm
Friedrich Schmid" aus Freiberg-

Marienberg verfasste "Aufsatz von dem

Recht des Bergleders" handelt von

Details über Bergleder. Nach einer

Einführung mit dem Hinweis, dass der

Bergbau in den Bergen nach Fossilien

in der bürgerlichen Gesellschaft ein

eigenes Gewerbe und Stand ausmacht,

geht der Verfasser auf Sinn und Zweck

des Bergleders ein. Er betont, dass

zur Bergtracht auch das Bergleder

gehöre, über dessen Rechte er den

Aufsatz geschrieben habe: "Nach der

allgemeinen Mundart nennet man das

Bergleder Arschleder und verstehet

darunter ein schwarz zugeschnittenes

Fell ohne Haare". Von grösster

Wichtigkeit

ist sein Hinweis des Gebrauches einmal

bei der Arbeit, andernmals zum

bergmännischen Anstand in Form einer

Abteilung in das Anfahrleder, in das

Alltagsleder und in das Paradeleder.

Ganz deutlich zählten damals zwar auch

zu den Bergleuten die Blaufarbenwerk-

arbeiter, Vitriolsieder, Schwefel-

brenner und Bergmanufakturisten. Alle

Genannten trugen aber statt des

Bergleders nur eine buntfarbige

Schürze. Dieses Arbeitshilfsmittel war

also ein deutliches Zeichen des

Standesunterschiedes zu anderen

Zunftangehörigen.

Ledersprung aus Chemnitz, Slovakei (Heilfurth)
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Der "Ledersprung", der sicherlich aus

dem einstigen oberungarischen

Erzbergbaurevier der Bergstädte

Schemnitz, Kremnitz, Neusohl und

Herrengrund stammt, war höchstwahr-

scheinlich bereits im 16. Jahrhundert

bei der Aufnahme von Bergleuten in die

Bergmannszunft oder Bergbruderschaft

Brauch. Diese alte Bergmannssitte war

schliesslich im 19. Jahrhundert in

Schemnitz mit dem Charakter einer

"Berghauptstadt" bereits allgemein

üblich und weithin bekannt.

Das Brauchtum des Ledersprungs wurde

von Schemnitz durch Studenten

des Bergwesens in die beiden Bergbau-

städte Prilbram und Leoben weiter-

verbreitet. Von diesen beiden Zentren

mit Montanhochschulen nahm der

Ledersprung dann seinen Weg nach

Eisenerz, Köflach (Kohle), Grundlsee

bei Bad Aussee (Gips), Trimmelkam und

Thomasroith (Kohle), aber auch nach

Laibach und Agram sowie in benachbarte

Kohlen- und Erzbergbaureviere

Jugoslawiens.

Diese bergmännischen Feste wurden aber

auch in Böhmen, Polen, Kroatien,

Slowenien, ja selbst in Berlin und im

Ruhrgebiet feierlich begangen. Der

Ledersprung wurde in den letzten

Jahren meistens gemeinsam mit der am

4. Dezember jeden Jahres bei den
Bergbaubetrieben veranstalteten

Barbara-Feier abgehalten. Die neu in

den Bergmannsstand aufzunehmenden

Bergleute, oder bei studentischen

Korporationen die "Füchse", erscheinen

dabei im Bergkittel und treten zum

Ledersprung an. Der Bergmann steigt

hierzu auf einen Stuhl oder auf ein

Bierfass, während der Berghauptmann,

der Bergdirektor oder Betriebsleiter

und der älteste anwesende Bergmann

oder Bergingenieur das Arschleder an

je einem Ende halten. Sodann werden

dem in den Bergmannsstand

Aufzunehmenden vor versammelter

Belegschaft vier Fragen gestellt:

Auf die Frage nach dem Beruf ist

entweder mit Bergmann, Hüttenmann oder

Markscheider zu antworten. Sodann

leert der Aufzunehmende auf einen Zug

ein Glas Bier, das er in seiner

rechten Hand hält und springt über das

Leder. Damit vollzieht er den Eintritt

in den Bergmannsstand oder in den

Berufsstand der Hüttenleute oder

Markscheider.

Das hierbei verwendete Bergmannsleder

wurde in früheren Jahrhunderten von

den Bergleuten zur Bergmannstracht

getragen. Es wird aus einem Kalbfell

halbrund geschnitten und um den Leib

gegürtet. Es gewährte dem Bergmann

zusammen mit der sonstigen derben

Arbeitskleidung vor allem in den

Erzgruben einen guten Schutz gegen

Feuchtigkeit, Nässe und Kälte. Bei

der bergmännischen Arbeit vor Ort

sass der Bergmann nämlich während der

Schlägel- und Eisenarbeit oder beim

händischen Bohren auf dem Gestein.

Aus dem Bestandteil der so wichtigen

Arbeitskleidung des Bergmanns wurde

bald ein Ehrensymbol der Bergleute,

der Sprung über das Arschleder aber

ein Aufnahme-Ritus, ein alter Aufnah-

mebrauch in die grosse Gemeinschaft

der Bergleute. In guten wie in

schlechten Zeiten trat das bedeutende

Sozialempfinden im Bergmannsstand

deutlich hervor, und ein sichtbarer

Ausdruck hierfür war in allen Zeiten

der Bergmannsgruss, Glückauf.

Aus "Bergbau" 12/81, von Dipl.Ing.Mag. Dr.iur,

Alois Fellner, Wien. Mit freundlicher Genehmigung

des Bertelsmann Fachzeitschriften GmbH Verlag.

"Der Bergbau und seine Kultur", Gerhard

Heilfurth, 1981

Bergknappen unter Tag mit Arschleder, aus Agricola

Wie ist dein Name ?

Was ist dein Heimatland ?

Was ist dein Leibspruch ?

Was ist dein Beruf ?
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Verschiedenes

GRUBE "ST. JOHANN" BEIM ALVANEUBAD

WIEDER ENTDECKT

Chr. Gadmer erwähnt in seinem Gru-

benverzeichnis 1588 ausserhalb
Alvaneubad beim Kalkofen, eine Grube

St. Johann. Unser Regionalgruppen-

leiter Filisur-Albulatal, Chr.

Brazerol aus Schmitten, hat nach

langem Suchen diese Abbaustelle nun

gefunden und bei einer gemeinsamen

Besichtigung konnte festgestellt

werden, dass der Abbau auf Bleiglanz

erfolgte. Ein Handstück, beim Bau der

Eisenbahnstrecke Tiefencastel-Filisur

durch den Obering. der Rhätischen

Bahn an das Naturmuseum Chur

gebracht, befindet sich heute im

Bergbaumuseum Graubünden. Der

Hauptstollen wurde beim Bahnbau

angefahren, wie uns ein Einwohner

berichtete und durch den Bahndamm

verschüttet. Der in den Felsen

begehbare Stollen im Dolomitgestein

ist ca. 40 m tief, eine Pinge einige

Meter daneben, verschüttet. HK.

Mundloch der Grube "St. Johann". Alvaneu-Bad

ROHSTOFFSUCHE IN GRAUBUENDEN

In einem früheren "Bergknappe" haben

wir über eine erteilte Konzession an

die Alusuisse, für Erzsuche in der

Landschaft Davos berichtet. Es ging

um die Suche nach Scheelit, ein

Wolframerz. Im BK Nr. 21 berichteten

wir über den "Wolfram-Bergbau im

Felbertal, Pinzgau", wo 1967 eine

ansehnliche Lagerstätte dieses Erzes

entdeckt wurde und seither mit

Erfolg abgebaut wird.

Anlässlich der Tagung der"Schwei-

zerischen Gesellschaft für histo-

rische Bergbauforschung" in Lugano

von Mitte Oktober, hatten wir Ge-

legenheit, anlässlich der Besich-

tigung der Bergbauzeugen im Mal-

cantone, mit Herrn Godefroy de

Weisse, Chefgeologe der Alusuisse in

Genf, über die Resultate dieser

Konzession zu sprechen. Anschlies-

send schrieb mir der Geologe fol-

gendes:

"Anfangs 1970, als ich von den er-

folgreichen Funden von Scheelit im

Tauern-Massiv hörte, unterhielt ich

mich mit Prof. Maucher aus München

(Auffinder der Lagerstätte). Dieser war

der Meinung, dass die Mittersill-

Formation sich ev. über Vorarlberg bis

auf Schweizerboden fortsetze. Daraufhin

unternahm ich Prospektionen in den

umliegenden Tälern des Silvretta-

Massivs (Flüela). Es zeigte sich bald,

dass Spuren von Scheelit in verschie-

denen Bächen vorhanden waren.

Allerdings fand man nirgends die hohen

Konzentrationen, welche im

Schwarzachtal erscheinen. Einige Mengen

Scheelit wurden im Val Tuoi (Gemeinde

Guarda), im Val Lavinoz (Gemeinde

Lavin) und im Tal der Landquart

oberhalb Klosters, gefunden. In allen

Fällen ist die Anreicherung zu gering,

um auf eine Lagerstätte schliessen zu

können. Weitere Untersuchungen liessen

eine höhere Konzentration Scheelit

in einem Nebenbach der Adda,unterhalb

Tirano, feststellen. Anschliessende

Bohrungen zeigten aber, dass
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es sich um dünne Adern Scheelit im

Gneis handelte, welche nicht abbau-

würdig waren. Das Mittersill-Vor-

kommen ist eine einzigartige Sedi-

ment-Formation, imprägniert mit

Scheelit." (Siehe auch diesbezügliche

Ausstellung im Museum, Kabinett

Sommerlatte) HK.
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Davoser Museen, Heimatmuseum-Berg-

baumuseum und Kirchnermuseum,

gratis Eintrittskarten für die

"Bankverein-Führungen" abgegeben, die

ausserordentlichen Zuspruch erfahren

und die Frequenzen erfreulich

gesteigert haben. Das Bergbaumuseum

Graubünden im Schmelzboden Davos, mit

Führungen an das Schaubergwerk

Silberberg, konnte eine Frequenz-

steigerung von rund 1000 Gästen

verzeichnen. Wir danken der

initiativen Geschäftsleitung des

Bankvereins herzlich für die

erfreuliche Unterstützung unserer

Bestrebungen, Zeugen früheren

Bergbaues im Kanton wieder zugänglich

zu machen.     HK.

"Steinreich Schweiz" Band 1, von

Franz Auf der Maur/Robert André.

Das im Aare-Verlag Solothurn 1984

erschienene Buch für Freizeit und

Hobby, gut verständlich geschrieben

und mit ansprechender Gestaltung,

gibt einen interessanten Ueberblick

über die Geologie, Mineralogie und

den Bergbau in der Schweiz.

Heimatmuseum Dorf

Kirchnermuseum Platz

Bergbaumuseum GR-Schmelzboden,

Station Monstein

VERDANKUNGEN

- Erneut hat uns Robert Maag ein

Modell für das Bergbaumuseum

Graubünden geschenkt, das eine

Goldmühle, wie sie vor allem in

Mexiko verwendet wurden, eine

sogenannte "Arastra" und sehr in-

struktiv die primitive Bearbeitung

des Erzes für die Goldgewinnung,

darstellt. Wir danken dem gross-

zügigen Spender, auch im Namen des

Vereins und der Stiftung, ganz

herzlich für das erneute Geschenk

(siehe Photo).

- Im Rahmen des Davoser Sommer-

Gästeprogramms hat der Schweiz.

Bankverein Davos für die drei

BUECHERECKE



Mexikanische Goldmühle "Arastra" im Bergbaumuseum

GR. Mit Hilfe eines Pferdegöpels wurde

das Erz mit schweren Gesteinsbrocken zerkleinert.

Der Sachbuchautor und Journalist

Franz Auf der Maur, zusammen mit dem

Graphiker und Illustrator Robert

André, haben ein Werk geschaffen, das

sowohl den Naturfreund und

Kristallsucher als auch Hobby-

Goldwäscher interessiert und dem

Anfänger dieses Wissenszweiges als

auch dem fortgeschrittenen Sammler

ausserordentlich viel bietet. Das mit

Skizzen und farbigen Darstellungen

reich bebilderte Buch führt den Leser

in die mit funkelnden Schätzen

belegten Felsenklüfte, in die Methode

der Goldwäscherei in Flüssen und

berichtet über den früheren

Eisenbergbau in unserem Lande.

Weitere Themen sind 5000 Jahre Bergbau

in der Schweiz, Bergstürze und

Katastrophen sowie über den wich-

tigsten Bodenschatz, das Wasser. Alles

in allem ein lesenswertes und

wertvolles Buch, das den mit offenen

Augen die Natur Betrachtenden viele

Anregungen für die Freizeitbeschäf-

tigung bietet, ein Buch, das eine noch

vorhandene Angebotslücke schliesst.

"Steinreiche Schweiz" von

der Maur/Robert Andre, im

Aare Solothurn, zum Preis

SFr.44.80/DM 49.80.

Franz Auf

Verlag

von

HK.

"Am Anfang war der Stein" von Werner

Maser, die Geschichte des Abendlandes

- ein Wettlauf um die Bodenschätze.

Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit,

die einzelnen Epochen der früheren

Geschichte sind nach den Fähigkeiten

des Menschen benannt, die Schätze der

Erde zu nutzen.

Die Geschichte der Beziehungen des

Menschen zu den Bodenschätzen ist

zugleich auch ein wesentlicher Teil

der politischen und der Kulturge-

schichte. Werner Maser zeichnet in

diesem Buch den Weg des Menschen durch

die Stationen der Kulturgeschichte

nach: am Anfang verwandte der Mensch

den Stein, dann gewann er Kupfer und

Eisen, später nach Massgabe des

Lebensstandarts Gold und Silber,

schliesslich Blei und Zinn. Alle

Bereiche empfingen von den Bo-

denschätzen bedeutende Impulse:

Religion und Kunst, Philosophie,

Sprache und Literatur, Technik,

Wirtschaft, Industrie und die Poli-

tik.

Maser beschreibt den ersten Bergbau

in Anatolien in der Zeit zwischen

8000 und 5000 v.Chr., über

die Arbeitsbedingungen der ägyptischen

und griechischen Sklaven unter Tag,

über die Gruben des Königs Salomon,

wie den ersten Streik in der Antike

sowie über die wirtschaftliche Lage

der Berg- und Hüttenleute im

Mittelalter. Dass Gold- und Silber-

vorkommen häufig Anlass zu grausamen

Eroberungskriegen waren, ist bekannt.

Dieses Buch erläutert dem Leser

Zusammenhänge der Geschichte und

des Bergbaues von den ersten Men-

schen in der Steinzeit bis in die

heutige Zivilisation.

"Der historische Bergbau in Grau-

bünden" und Führer durch das Bergbau-

museum GR, von Hs. Krähenbühl,

erfreut sich einer regen Nachfrage

und kann beim Verfasser bis Ende 1984

zum Preise von Fr.20.-, nachher

Fr.24.-, bezogen werden.
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VERDANKUNGEN (Nachtrag)

Soeben sind uns weitere Zuwendungen

zugesprochen worden:

- Der Präsident der Kulturkommission

der Landschaft Davos teilt uns

mit, dass der Kleine Landrat

beschlossen hat, für die Heraus-

gabe eines Museumsführers des

Bergbaumuseums Graubünden im

Schmelzboden-Davos Fr. 2.000.-zu

bewilligen.

Wir danken der Landschaftsbehörde

sowie auch dem Präsidenten der

Kulturkommission, Dr.F.Schaffer,

ganz herzlich für die wertvolle

Unterstützung.

- Die Regierung des Kantons Graubünden

hat unserem Museum einen Betrag von

Fr. 1.200.-- für das Jahr 1984

zugesprochen, und wir danken auch im

Namen des Vereins und der Stiftung

herzlich für diese willkommene

Zuwendung zur Realisierung unserer

weiteren Ausbauprojekte.

- Unser langjähriges Mitglied Wilhelm

Rauch aus Scuol hat uns zur

Eröffnung des Bergbaumuseums 1979

einen Probierofen mit Zubehör

leihweise übergeben, welcher in

seinem Hause, dem historischen

Knappengebäude in S-charl, gefunden

wurde. Der Probierofen, 1828 in

Paris angefertigt, wurde dem

Bergwerksverwalter in S-charl, Joh.

Hitz, zugestellt. Da Hitz in

Konkurs ging, konnte der Ofen

mit allen Tiegeln, Kapellen und

vollen Säureflaschen nicht mehr

gebraucht werden.

Herr Rauch hat nun erfreulicher-

weise uns diesen einmaligen Pro-

bierofen definitiv überlassen, und

wir danken ihm für die wertvolle

Bereicherung des Museums herzlich.

-Soeben haben uns auch die Davoser

Bergbahnen Fr. 2.000.-- als Unter-

stützung und Finanzierung unseres

Museumsführers überwiesen.

Wir danken auch im Namen des Vereins

und der Stiftung ganz herzlich für

diesen wertvollen Beitrag, führen uns

doch die Bahnen in die mineralreichen

Gegenden der Landschaft Davos.
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Probierofen Hitz aus S-charl im Berg-

baumuseum GR

MINARIA HELVETICA 1984
Anlässlich der Jahrestagung der

Schweiz.Gesellschaft für Historische

Bergbauforschung 1983 in Schaffhausen

sprach Prof. Dr. W. Epprecht, Zürich,

über "Die Entwicklung des Bergbaues am

Gonzen (Sargans)".Dieser äusserst

interessante Vortrag ist in der

Zeitschrift "Minaria Helvetica" 1984-4a

wiedergegeben, mit vielen Abbildungen

und Plänen.

Im Heft 1984- 4b sind folgende

weitere Referate, gehalten an der

gleichen Tagung, veröffentlicht:

- Der historische Bohnerzbergbau im

Südranden des Kantons Schaffhausen

von C. Birchmeier

- Ueber den Goldgehalt der Bäche und

Flüsse im Ost-Schweizerischen

Rhein- und Linthsystem und seine

Herkunft, von Fr. Hofmann

- Archivquellen zu Bausteinbrüchen

in der westlichen Schweiz, von A.

Moser

- La Reglementation des Mines

Romaines, von P.L. Pelet

- Zur Geologie und Geschichte des

Anthrazitbergwerkes Flerden, Wal-

lis, von A. Bachmann und W. Bell-

wald.

Die 5. Jahrestagung 1984 der Ge-
sellschaft hat am Samstag, den

20.0ktober 1984, in Lugano stattge-

funden. H.K.


