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Der Bergbau im Bündner Oberland:
Der Bergbau von Puntaiglas ob Trun

DIE BERGWERKE VON PUNTEGLIAS OBERHALB

TRUN UND PATER PLACIDUS SPESCHA

P. Fravi, Zizers.

Einst waren die Bergwerke die einzige
Industrie in Graubünden. Sie sind sehr
alt und über den ganzen Kanton
verteilt; vermutlich gab es solche
schon in vorrömischer Zeit. Seit es
Urkunden über unsere Bergwerke gibt -
und die gibt es erst seit dem
Mittelalter - waren sie nie gewinn-
bringend und haben, auf längere Zeit
gesehen, immer mit Fehlbeträgen
abgeschlossen. Der Kanton Graubünden
kannte und kennt kein Bergwerksrecht
und -regal. Für die Bewilligung
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eines Bergwerkes waren einzig die
Gemeinden zuständig und das hatte zur
Folge, dass oft Parteigeist, Neid und
Missgunst dafür ausschlaggebend waren
und die Bergwerke verkümmerten.
Meistens verfügten die Unternehmer
weder über die nötigen Mittel noch
die genügenden Kenntnisse, um den
Grubenbau rationell und Gewinn-
bringend zu gestalten. Fast alle
Bergwerke in unserem Kanton befinden
sich an hochgelegenen und
gefährlichen Oertlichkeiten. Der
Transport der Lebensmittel für die
Bergleute hinauf und der gewonnenen
Mineralien hinunter war mühsam und
kostspielig. Dazu kam, dass die
Arbeitszeit kurz und meistens auf den



Sommer beschränkt war. Das alles

trug dazu bei, dass die Ausbeute

wenig ertragreich war.

Alle diese Erwägungen galten auch für

die Bergwerke von Punteglias, und das

trotz der besten Absichten ihres

Vorkämpfers und Wegbereiters, des

Paters Placidus Spescha vom Kloster

Disentis. Es ist sein Verdienst, dass

Punteglias, wenigstens für eine kurze

Zeit, zum bedeutendsten Bergwerk des

ganzen Bündner Oberlandes geworden

ist. Bis 1481 war die Alp Punteglias
im Besitze des Klosters Disentis, das

sie, unter Beibehaltung der Hoheits-

rechte, der Gemeinde Truns abtrat. Im

Jahre 1694 verpachtete der Abt das
Bergwerk von Punteglias und

von Nadels oberhalb Truns einem

gewissen Johann Heinrich Steiner aus

Winterthur und einige Jahrzehnte

später, 1752, dem Baron Schauenstein
von Reichenau. Beide betrieben das

Bergwerk ohne Erfolg und Punteglias

geriet in Verfall und Vergessenheit.

Die Kriegswirren der Jahre 1799 und
1800 hatten eine verwüstete
Landschaft und eine verarmte

Bevölkerung, ein vollständiges Elend

im ganzen Oberland zurückgelassen.

Die Absicht des Paters Placidus

Spescha war, seinen Landsleuten zu

helfen und sie aus diesem Jammer

herauszuführen, indem er ihnen neue

Verdienstquellen und Wohlergehen ver-

schaffen wollte. Auf seinen Wan-

derungen in der Gegend von Punteglias

im Jahre 1817 fand er dort einen
schweren Stein, der gemäss dem

eingezogenen Gutachten Kupfer, Eisen,

Silber und ein wenig Gold enthielt.

Unter dem Datum des 4. Mai 1818

schrieb er in seiner "Abhandlung über
die Entdeckung von Mineralien auf

Punteglias 1817- 1818" an die
Gemeinde Truns, dass sie drei Feinde

habe: Wasser, Lawinen, Armut. Nach

seiner Ansicht sei es Pflicht, dieser

Armut zu steuern und das sei möglich

durch die Ausbeutung der Bergwerke

von Punteglias, was der ganzen Bevöl-

kerung Verdienst und Gewinn bringe.

Kurz darauf, am 3. Juli 1818,

erschien in romanischer und deut-

scher Sprache zugleich sein "Plan,

wie das Bergwerk von Punteglias

eingerichtet und betrieben sein soll,

damit es einen gehörigen Gewinn

abwerfe". Sehr ausführlich und

eindrücklich dankt er darin zuerst

Gott für die Entdeckung solchen

Gesteins und für die Arbeiter, die

dasselbe ausbeuten. Sodann setzt er

lange Vorschriften und Satzungen auf,

die sich bisweilen wie Lehr- und

Moralsätze ausnehmen. So schreibt er

z.B.:

"Wer nicht wagt, gewinnt nichts",

oder. "Wer auf den Segen und den Rat

kluger Menschen etwas wagt, begeht

keine Sünde", und noch deutlicher an

seine Landsleute gerichtet "Sage mir,

mein Truns, erhoffst du Gewinn,

wartest auf gebratene Tauben, ohne

dass du dir Mühe gibst?". In diesen

Satzungen setzt er Wort für Wort das

Vorgehen fest, und recht selbst-

bewusst ruft er aus: "Truns, sei klug

und nicht töricht: höre auf Gott, der

dich zu deinem Glück ruft, wenn

er dir seine Schätze anbietet;

öffne die Augen! Nimm es dankend

an; es ist Gottes Güte, die dich

glücklich machen will!".

Als Gutachter und erste Bergwerks-

unternehmer hat der Pater einen

gewissen Peter Heinrich Karg und

Ferdinand Pfersich von Bregenz und

Michael Versell aus Bludenz gefunden,

die am 21. Mai 1817 mit Truns einen
Vertrag unterschreiben, gemäss

welchem die Gemeinde ihnen das

Bergwerk zu 200 fl. (1 Flurin zu ca.
1,75 Franken) bis Jahresende
überlässt. Das Unternehmen wird in

dem Sinne aufgeteilt, dass die

Gemeinde einen Teil und Karg den

anderen übernimmt, ein jeder mit 64
Anteilen oder Aktien. Nachdem Karg

seine beiden Teilhaber ausgekauft

hatte, führte er den Betrieb allein.

Obgleich seine Zeugnisse ihm zwanzig

Jahre Tätigkeit in anderen Bergwerken

begutachten, gerät er in Punteglias

schon bald in Schwierigkeiten. Ein

gewisser Peter Demenga aus Calanca

und Kaufmann in Ilanz - ein etwas

zweifelhafter Mensch, der auch schon

mit dem Bergwerk 'Goldene Sonne' am

Calanda zu tun hatte -
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benützte die Gelegenheit und ver-

stand es, mit Geschenken und an-

deren Mitteln, Kargs Nachfolge

zu übernehmen. Eine Gesellschaft

wurde gegründet, welche Demenga als

Verwalter, Karg als Vorsteher der

Arbeiterschaft, Leutnant Lorenz als

Kassier, Mistral Grisch als

Kontrollorgan und Anton Decurtins

als Geschäftsführer bestimmt, also

eine vollkommen neue Verwaltung für

diese erste Gesellschaft.

Im Frühling 1819 lässt man einen

Experten kommen, Heinrich Schopfer

aus St. Gallen, einen Wissen-

schafter, wie der Pater ihn nennt.

Pater Placidus a Spescha (1752-1832) mit dem hölzernen

Strahlstock, an dem der Bergsack hängt.

Er stellte fest, dass das Bergwerk von

Punteglias Erz, Kupfer, Silber, Gold

und Vitriol enthalte und dass das

Vitriol allein fast alle Betriebs-

kosten decken könnte. Im September

desselben Jahres besuchte ein

Italiener, Staffoni aus Brescia,

zusammen mit dem Richter Lorez aus

Splügen das Bergwerk. Beide sind des

Lobes voll, und Lorez geht sogar so-

weit und sagt, dass Gott selbst alle

Schätze des Vaterlandes über Punte-

glias ausgeschüttet habe, und Staffoni

meint gar, dass er, hätte er früher

von einem solchen Schatz gewusst,

seine Bergwerke im Schams aufgegeben

hätte und hieher gekommen wäre. Es ist

zu bezweifeln, ob solche Lobsprüche

ehrlich gemeint waren; jedenfalls

wurde Staffoni auf Empfehlung von

Lorez zum Verwalter des Unternehmens

gewählt. Die Enttäuschung liess aber

nicht lange auf sich warten.

Wenn der Pater das Bergwerk von

Punteglias eine Gottesgabe genannt hat,

so haben die Menschen es verdorben.

Nicht einmal zwei Jahre darauf, im

Januar 1821, gab Placidus Spescha in

seiner Schrift 'Fehler, die man im

Bergwerk von Truns seit dem Jahre 1817

begangen hat' alle während dieser Zeit

gemachten Irrtümer zu. Darin stellt er

noch einmal die ganze Geschichte von

Punteglias kurz zusammen, indem er

erwähnt, wie das Bergwerk entstanden

ist, verteidigt die Geschäftsführung

von Karg und verfolgt die Entwicklung

von Punteglias bis zum Geschäftsantritt

von Staffoni. Mit diesem schloss man

anfangs 1820 einen Vertrag auf fünfzehn

Jahre ab.

Handschrift des Pater Placidus a Spescha,

Kapitular des Klosters Disentis (1752-1833)
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Gemäss der Meinung des Paters war

dieser Vertrag 'einfältig und be-

schämend', jedoch ohne dass er erwähnt,

wer ihn aufgesetzt hat. Auch ohne sich

zu erkundigen, ob Staffoni Mineraloge,

Geologe und ein ehrlicher Mensch sei,

habe man ihn mit einem fast unbe-

grenzten Gebiet betraut, ihm sechs

Aktien übergeben und ihn am fünften

Teil des Gewinnes teilnehmen lassen.

Sein Neffe Rizzi wurde Korrespondent

und während Staffonis Abwesenheit

Vizedirektor und Johann Baptista,

ebenfalls Italiener, Vorsteher der

Arbeiterschaft. Die Belegschaft bestand

aus ungefähr zweihundert Bergamaskern

und Brescianern und einigen Schweizern

und Tirolern, sodass sozusagen das

ganze Unternehmen in italienischen

Händen lag. Der Pater beklagte sich,

dass die Italiener mit ihren Gewehren

und Jagdhunden alle Gemsen, Murmel-

tiere, Hasen, Füchse und Vögel töteten.

Die Ziegen, die sie zu ihrem Unterhalt

hatten, streiften ohne Hirt umher und

stifteten den Weiden grossen Schaden.

Staffoni stellte Leute an, welche

ebenso wenig etwas von der Sache

verstanden wie er und der Grubenbau

wurde zum Raubbau. Die Gebäulichkeiten

waren nicht am richtigen Ort angelegt

worden und mussten unter grossem

Kostenaufwand verlegt werden. Um

dieselben und mit ihnen das ganze Dorf

gegen Hochwasser und Lawinen zu schüt-

zen, hätte die Gesellschaft grosse und

starke Mauern aufrichten müssen, aber

nichts dergleichen wurde unternommen.

Erst nach traurigen Erfahrungen hat

man in den letzten Jahren mächtige La-

winenverbauungen in dieser Gegend

errichtet.

Der Giesser Paulin Ander aus dem

Piemont, schon zu Demengas Zeiten im

Bergwerk von Punteglias angestellt,

hatte viel verdorben und der

Gesellschaft grossen Schaden

verursacht. Trotzdem konnte er seine

Stelle beibehalten und zwar nur, wie

der Pater glaubte, weil er Italiener

war. Staffoni befasste sich zu wenig

mit dem Unterneh-

men und überliess einen grossen Teil

seiner Pflichten untergeordneten

Mitarbeitern. Daneben besass er noch

ein Bergwerk in Sufers, das viel von

seiner Zeit in Anspruch nahm. Ohne

seine Mitarbeiter zu unterrichten,

nahm er ein Darlehen von fast 10.000

fl. auf, eine zu grosse Last für den

Betrieb. Der Vizedirektor machte es

nicht besser und hatte, wie sein

Onkel Staffoni, vor allem die

Interessen seines eigenen Landes im

Auge. Auch die Beschaffung des

Holzes, das man z.T. von weit her

beziehen musste, bereitete

Schwierigkeiten und grosse Kosten.

Pater Placidus Spescha, als Vor-

kämpfer des Bergwerks, hatte Ge-

wissensbisse, weil er jenen mine-

ralhaltigen Stein gefunden und damit

den Anstoss zur Ausbeutung des

Bergwerks gegeben hatte. Voller

Hoffnung hatte er sich ans Werk

gemacht und musste nun feststellen,

dass alles schief ging. "Warum das

alles", fragte er sich in seinem

Manuskript und fand darauf folgende

Antwort "Der erste Fehler war, dass

man keinen schriftlichen Plan für den

Grubenbau hatte; der zweite, dass man

keine Auswahl für den Betriebsvor-

stand und den Geschäftsführer hatte;

und der dritte, dass man unbedingt

reich werden wollte, kurzum, man

hatte sich nicht beizeiten um Geld

und Wissen umgesehen". Die

Hauptschuld sah er bei Oberrichter

Delatour, der Demenga und Staffoni

eingestellt hatte.

Diese und manch' andere Fehler haben

den raschen Niedergang des Bergwerks

von Punteglias innert weniger Jahre

verursacht. Eine Gesellschafts-

versammlung vom 19. Juni 1827 musste

feststellen, dass Staffoni die

Gesellschaft mit einer Schuld von

insgesamt 100.000 fl. belastet hatte,

einem Betrag, der auf dem Bergwerk,

den Gebäulichkeiten, den Maschinen und

der Fahrhabe lag. Der Pater wurde

beauftragt, sich für ein Darlehen um-

zusehen, um wenigstens die Bergleute,

die schon seit langem ohne Lohn

geblieben waren, zu befriedigen.
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Seine Bemühungen blieben erfolglos,

und verzweifelt schloss er seine

Schrift: "Was nützt ein reicher

Berg, wenn nur Tölpel ihn

bearbeiten und nutzen? Man warte

das Ergebnis ab!"

Und dieses Ergebnis liess nicht auf

sich warten. Das Unternehmen musste

mit grossem Verlust aufgegeben werden,

und statt die Lage der Trunser zu

verbessern, waren sie noch ärmer

geworden. Grosse Beiträge waren

verloren gegangen. Im Jahre 1826

übernahm eine französische Gesell-

schaft den Betrieb gleichzeitig mit

den Bergwerken von Obersaxen und Ruis.

Nach fünfzehn Jahren musste jedoch

auch diese Gesellschaft den Bankrott

erklären und den Betrieb stillegen.

Das hatte zur Folge, dass die ganze

Gegend nur noch Schrecken und Abscheu

gegen Bergwerke empfand.

Dr. P. Fravi, Zizers, 1981

DER BERGBAU VON PUNTAIGLAS OB TRUN

Hans Krähenbühl, Davos

1. Geschichtlicher Ueberblick

Der Bergbau im Bündner Oberland geht

in alte Zeiten zurück. Ob die Römer

schon Erzvorkommen im Bündner Oberland

bearbeitet haben, ist nicht bekannt.

Im Testament des Bischofs Tello 766,

bezieht sich der Ausdruck cumicunis

(wohl cumiculis = Erzgraben) vermutlich

auf Bergbau am Vorderrhein,

insbesondere Obersaxen, Ruis und

Waltensburg. Bestimmte Angaben über

Bergbau in diesen Gegenden fehlen

jedoch bis zum 15. Jahrhundert

durchaus. In dieser Zeit muss

lebhafter Bergbau gewesen sein. 1472

verkaufte Nicolaus von Zoller der

Abtei Disentis St. Jörgenberg, Fryberg

und Tennen für sich und seine

Nachkommen "alle rent, zins und gült"

vorbehalten, "und dessgleich alle

metal, ärz und bergkwergk, dazu die

huben und die alp Rünaschgken". Aus

dem Anfang des 16. Jahrhunderts stammt

eine Bergwerksordnung für die

Herrschaft Jörgenberg.
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(Friedländer)

Das Bergwerksregal gehörte dem

Feudalherren, die Herrschaft Jörgenberg

(dem heutigen Kreis Ruis zum Teil

entsprechend) unterstand den Freiherren

von Rhäzüns, das Gebiet des heutigen

Vorderrheins (romanisch Cadi), gehörte

dem Kloster Disentis (romanisch

Mustèr).

Im Verlaufe des 15. Jahrhunderts

teilte der Fürstabt von Disentis

das Bergwerksregal mit der Gerichts-

gemeinde Disentis. 1461 erhielt die

Gemeinde Trun die Alp Puntaiglas

vom Kloster Disentis zum Erblehen.

1609 verlieh Abt Bundi alle im Gebiet

der Herrschaft Disentis gelegenen

Metallgruben dem Bündner Camenisch und

dem Zürcher Heinrich Huber. Die

Erzgruben bei Trun und Ringgenberg

wurden während des ersten Viertels des

17. Jahrhunderts ausgebeutet, denn

1619 den 8. Februarii wurde das Vorwort
von Bern wegen des streitigen

Bergwerkes zu Trun Gericht und Recht

nach Bundesbrief entschieden. Aus dem

Jahr 1656 stammt eine weitere

Verleihung aller Bergwerke, offenen

und noch zu eröffnenden, an Michel

Schorno und Karl Bühler von Schwyz.

Ueber den



Umfang und Erfolg dieser Unternehm-

ungen ist uns nichts Näheres bekannt.

1694 übergeben der Abt von Disentis,

mit Bürgermeister, Senat und Gemeinde

Disentis, die Minen von Nadèls und

Puntaiglas dem Joh. Ulrich Steiner von

Winterthur in Pacht. Steiner hat sich

mit den Puntaiglas-Lagerstätten

abgegeben. Er erwarb auch den Besitz

der Alp Puntaiglas. Herr J.A. de

Schauenstein e Buol ist Nachfolger von

Steiner um 1706. Ueber den Erfolg der

Unternehmungen berichten weder

Dokumente noch Ueberlieferungen. Nur

ein tiefer Stollen auf der rechten

Seite der Alp Puntaiglas ist heute

noch zu sehen und als Grube des Buol

bekannt. Nach Beendigung der Bündner

Oberländer Kriegswirren erwachte

wieder Interesse für die Bergwerks-

unternehmungen.

Anfangs des 19. Jahrhunderts be-

schäftigte sich Michael Peter Demenga

von Misox, dessen Namen wir zu dieser

Zeit auch im Zusammenhang mit anderen

Bergbauunternehmungen in Graubünden

kennengelernt haben, mit dem Bergwerk.

Mit anderen Gewerken gründete er die

Bergbaugesellschaft von Tiefenkasten,

um 1805. Die Gessellschaft hatte seit
1808 ihren Sitz in Reichenau. Da der
Erfolg ausblieb, wurde die

Gesellschaft 1813 aufgelöst und ein

Peter Heinrich Karg aus Bregenz in

Trun, entdeckte in Puntaiglas einen

"reichen Eisenstein", schloss mit der

"Vischnaunca" Verträge betreffs

Ausbeute. Dem bekannten Oberländer

Naturforscher, Pater Placidus Spescha,

einem gebürtigen Trunser, gelang es

mit "spektakulären" Erzfunden, den in

Vergessenheit geratenen Nahrungszweig

wieder in Erinnerung zu rufen und zwar

in einer Zeit, als die Bevölkerung

infolge Missernte 1815-1817 grossen

Mangel und Not litt und dabei auf

jeden sich bietenden Brotwerb ange-

wiesen war. Er bildete erneut eine

Gewerkschaft mit Bündner- und

auswärtigen Geldgebern. Nach dem

Ausscheiden von Karg wurde ein auch im

Ferreratal tätiger Bergbauspekulant,

Giovanni Staffoni, in die Gesellschaft

aufgenommen. Staffoni gelang es in

kürzester Zeit, das Kapital der

Gesellschaft, 10.000 Gulden (fl)

zu "verpulvern". Zu allem Unglück kam

hinzu, dass die Unerfahrenheit der

Hüttenwerker aus dem bis zu 50% Fe-

haltigen Gestein schlechtes Roheisen

zu schmelzen verstanden, das nicht

verkäuflich war. Der Zustand des

Bergbaues und des Trunser Eisen-

hüttenwerkes änderte sich auch nicht,

als im Jahre 1826 eine französische

Gesellschaft die Anlagen übernahm.

Auch sie investierte noch einmal viel

Geld, jedoch ohne den gewünschten

Erfolg.

1843 gehen die Werksanlagen schliess-

lich in den Besitz der Churer Firma

Bavier über, die dort eine Spinnerei

und Textilfabrik einrichtete.

Interessant sind die Aufzeichnungen

über die Erstellung eines Hochofens

in Trun. 1832 bewirbt sich ein Du

Cardonnoy um den Erwerb von Grund-

stücken in Trun, zwecks Erstellung

eines Hochofens, der dann auch 1833

gebaut wurde, nahe der Mühle, wo heu-

te eine Scheune steht. Auch Eisenerze

vom Val Platenga wurden hier

verarbeitet. Nach weiteren Gastspie-

len verschiedener Interessenten,

die alle wegen Unerfahrenheit des

Personals, des Raubbausystems und

Mängel des Aktienrechts scheiterten,

unternahm 1916 die Firma A. Weinmann

+ Cie., Zürich, neuerdings Abbau-

versuche, die aber 1918 ohne Erfolg,

eingestellt wurden.

Die Erzlagerstätten von Puntaiglas

sind heute nicht mehr abbauwürdig.

2. Beschreibung der Lagerstätte

Die Lagerstätte oberhalb der Alp
Puntaiglas, ein Magnetit-Pyrit-

(Kupferkies)Vorkommen, befindet sich

auf beiden Talseiten, etwa 2,5 km

nördlich von Trun, auf einer Höhe

von ca. 1627 m.ü.M. Zu den

beiderseits der Ferrera auf etwa

1800 m Höhe gelegenen alten Gruben

führen streckenweise brauchbare

Wegspuren. Auf der westlichen Tal-

seite befinden sich die Stollen von

Platta cotschna, drei direkt über-

einander gelegene Gruben im alten

Erzlager. Der unterste der drei

Stollen liegt auf ca. 1820 m, der

höchste auf etwa 1860 m. In diesem
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kann man, im Gegensatz zu den beiden

anderen, die nur sehr kurze Strecken

begehbar sind, etwa 40 m weit vor-

dringen. Vorsicht ist jedoch geboten

(Seil), besonders nahe dem Eingang,

weil man da über Bretter gehen

muss, die schon über 100 Jahre lie-

gen und daher morsch sind. Etwa 20m

vom Eingang ist ein Nebenstollen

abwärts nach S vorgetrieben worden.

Auf der östlichen Talseite sind

die Lager von Cavestrau. Es sind

hier fünf alte Erzgruben bekannt,

die in fünf verschiedenen ausge-

quetschten Linsen angelegt sind.

Sämtliche Cavestrau-Gruben lassen

sich nur wenige Meter weit begehen.

Die Abbauversuche der Puntaiglas-

Lagerstätten gehen in alte Zeiten

zurück; Magnetit und Pyrit, daneben

etwas Kupferkies, sind die haupt-

sächlichsten Erze. In der Umgebung

der Lagerstätte werden folgende Ge-

steine angetroffen: Dioritischer

Glimmerserizitschiefer, Porphyrisches

dioritisches Randgestein, Quarz

führende Glimmerdiorite, Glimmer

und quarzfreier Diorit, Uralyt-

porphyr, mikrogranitischer

Quarzporphyr, mikrogranitischer

Quarzporphyr und Chlorit-

Calcitschiefer.

Die Erzvorkommen befinden sich nahe

dem Kontakt von Diorit mit einer

eingequetschten schmalen, etwa 60°

steil nach S einfallenden Sediment-

zone.

Die fünf Gruben auf der Cavestrau-

Seite (E) haben sehr bescheidene

Dimensionen, sie machen durchaus

den Eindruck von Probestollen. Es

wurden hier nur kleinere,verquetschte

Erzkörper angetroffen. Anders auf der

Platta cotschna (W), wo ein Erzstock

angetroffen und nahezu restlos

abgebaut wurde. Das Volumen des durch

die drei Platta-cotschna Stollen ab-

gebauten Materials ist etwa 1800 m3.

3. Die Erze

Auf Materialhaufen finden wir heute

noch gelegentlich massige Erzstücke

vor dem fast restlos abgebauten Erz-

stock, daneben sehen wir heute we-

sentliche Imprägnationen im Neben-
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gestein. Makroskopisch wurden an

Erzmineralien festgestellt: Magnetit,

Pyrit und Kupferkies. Dazu kommen

mikroskopisch: Hämatit, Magnetkies,

Buntkupferkies, Kupferglanz und

Kupferindig (Covellin).

Der Magnetit tritt in zwei Genera-

tionen auf. Der Pyrit enthält kleine,

unregelmässig begrenzte und verteilte

Einschlüsse von Magnetkies und solche

von Oxydationsprodukten. Kupferkies,

kenntlich an seiner leuchtend gelben

Reflexionsfarbe, ist in den Erzen von

Puntaiglas in kleineren Mengen

verbreitet. Buntkupferkies, intensiv

orange bis rotbraun reflektierend,

wurde auch in unregelmässig

begrenzten Partien, angrenzend an

Kupferkies, beobachtet: Nebenzüge

von Malachit, untergeordnet Azurit,

neben Limonit und Ausblühungen von

Kupfer- und Eisensulfaten, bilden

die letzten Oxydationsprodukte der

Puntaiglas-Erze.

Zusammenfassend kann gesagt werden:

Die Mineralisation der Puntaiglas-

Lagerstätte hat im wesentlichen in

einer im Diorit eingequetschten Se-

dimentzone stattgefunden. Die Zufuhr

von Magnetit, Pyrit und untergeordnet

Kupferkies geht mit der Neubildung

und Anreicherung von Turmalin,

Apatit, Epidot und Hornblende paral-

lel. Die Lagerstätte ist älter als

die alpine Metamorphose.

Wir haben das Bild einer metamorphen,

kontaktpneumatolytischen Lagerstätte.

Nur Bruchstücke von massigem Erz wei-

sen auf einen Erzstock, der auf der

Platta-cotschna-Seite fast restlos

abgebaut worden ist; seine angenäherte

Grösse lässt sich durch die Be-

trachtung von Lage und Dimensionierung

der alten Stollen extrapolieren.

Literaturnachweis:

- C.Friedländer, "Erzvorkommnisse des Bündner Oberlandes und

ihre Begleitgesteine", 1930

- Rainer Loose, "Das Eisenhüttenwerk und der Eisenerzbergbau

von Trun um 1823/27", Bündner Monatsblatt 1979.



Der Kohlenbergbau in der Schweiz:
Gesamtübersicht
Hans Krähenbühl, Davos

Der Kohlenbergbau in der Schweiz

beschränkte sich vorwiegend auf die

Ausbeutung während den beiden Welt-

kriege, als Einfuhren nur ungenügend

oder überhaupt nicht mehr erfolgten.

Während dieser Zeit und vor allem

während des 2. Weltkrieges war es die

Aufgabe des Kriegsindustrie- und

Arbeitsamtes in Bern, die vorhandenen

Lager zu inventarisieren und auf ihre

Abbaumöglichkeiten zu prüfen. Dabei

ging es um eine optimale Ausbeutung

der einheimischen Lagerstätten und

der bestmöglichen Aufbereitung des

Fördergutes. Auch wenn die

Selbstversorgung in Kriegszeiten

nicht in erster Linie nach dem

Geldwert der Produkte fragte, so

dürften die der Wirtschaft zur

Verfügung stehenden beschränkten

Mittel, nämlich Arbeit, Inventar und

Verbrauchsmaterial, doch nur dort

eingesetzt werden, wo das Ergebnis in

kriegswirtschaftlicher Beziehung dem

Aufwand entspricht. Dies gilt auch

für sämtliche in der Schweiz

vorhandenen Lagerstätten.

"Die Schweiz ist reich an armen La-

gerstätten." Dieser zum Schlagwort

gewordene Ausspruch charaktierisiert

die bergwirtschaftlichen Verhältnisse

unseres Landes nicht schlecht. Unsere

Vorkommen mineralischer Rohstoffe

sind ohne Zweifel von hohem

wissenschaftlichem Interesse und

bieten der Forschertätigkeit

wertvolle Anregungen. Es ist nicht

von ungefähr, dass sowohl die

Geologie als auch die Mineralogie und

Petrographie der Schweiz in der Welt

der Wissenschaft eine so her-

vorragende Stellung einnehmen. Der

Bergingenieur aber, der die wirt-

schaftliche Verwertung der Boden-

schätze zur Aufgabe hat, ist von der

Gestaltung und Zusammensetzung der

Erdrinde unseres Landes weniger

befriedigt, schreibt Fehlmann.

Der geographischen Lage nach finden

sich die meisten Lagerstätten mine-

ralogischer Rohstoffe in den Alpen. Im

Mittelland sind nur Braunkohle und

Anzeichen von Bitumen vorhanden. Die

wirtschaftlich wertvollsten Vorkommen,

wie Steinsalz-, Doggererz und

Bohnerzlagerstätten liegen im Jura.

Nach der Art der Rohstoffe

sind die schweizerischen Lagerstätten

ausserordentlich mannigfaltig.

Von Kohlen sind fast alle Inkohlungs-

stufen vorhanden. "Schieferkohlen"

(diluvialer Torf) kommen in den Moränen

und fluvioglazialen Ablagerungen von

Grandson, Gondiswil-Zell, Uznach-

Kaltbrunnen und Mörschwil vor.

"Braunkohlen" finden sich in der Mo-

lasse des Mittellandes (Käpfnach,

Aeugst, Echeltswil, Herdern usw.) in

der subalpinen Molasse (Belmont, Pan-

dex, Oron-Sensales, Sonnenberg, Hohe

Rhone, Rufi usw.), im Eozän der Alpen

(Beatenberg, Kandergrund, Schlaf-

eggbergli usw) und in den Mytilus-

schichten des Simmentales (Rochers

de Ray, Boltigen, Schwarzenmatt,

Oberwil usw.).

"Die Anthrazit"-Lagerstätten des Wallis

ordnen sich einer inneren Zone (Val de

Bagnes-, Arpalles-, Isérables-, Nendaz-

, Chandoline-, Bramois-, Grone-,

Turtmann) und eine äussere Zone

(Barbarine-Vernayaz. Collonges Dorenay-

Ferden) an. Kohlen, Bitumina und Erdgas

sind mineralische Produkte organischen

Ursprungs. Durch ihren vorwiegenden

Gehalt an Kohlenstoff (z.T. neben

reichlich Wasserstoff) sind sie

brennbar. Sie werden deshalb allgemein

als mineralische Brennstoffe

bezeichnet. Die Kohlen sind in der

Hauptsache durch einen Vermoderungs-

und Vertorfungsprozess (der bei höherer

Intensität Verkohlung oder Inkohlung

genannt wird) von pflanzlichen

Lebewesen entstanden. Die Verkohlung

führt von den Zellulose- und

Ligninsubstanzen der Pflanzen zu

kohlenstoffreichen und stets

wasserstoff- und sauerstoff- ärmeren
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Bildungen, die von fester Beschaffen-

heit sind. Man unterscheidet nach

zunehmendem Kohlenstoffgehalt: Torf,

Braunkohlen, Steinkohlen und Anthrazite

in den älteren Epochen, vor allem in

der Karbonzeit gefunden, die Braunkohle

im Mesozoikum und Tertiär.Es gibt

jedoch zahlreiche Ausnahmen, gerade

auch bei uns. So besitzen die Dogger-

und Eozänkohlen der Alpen durchaus

Steinkohlencharakter. Die schweiz.

Kohlenvorkommen sind sehr zahlreich und

der Art nach mannigfaltig, aber alle

weisen nur ganz bescheidene Kohlen-

mengen auf. Dazu ist die Qualität

unserer, nur zu gewissen

Feuerungszwecken verwendbaren Kohlen

mittelmässig, z.T. sogar ausgesprochen

schlecht. In normalen Zeiten besteht

bei uns kein stabiler Kohlenbergbau von

irgend welcher Bedeutung. Nur in Zeiten

von ausgesprochenem Kohlenmangel wird

den einheimischen Vorkommen grössere

Beachtung geschenkt.

Die schweiz. Kohlenvorkommen gliedern

sich in folgende Landesgegenden und

Beschaffenheiten:

- Kohlen der Karbonformation, fast

ganz von anthrazitischer Beschaf-

fenheit, nur im Wallis auftretend.

- Kohlen aus mesozoischen und alt-

tertiären Schichten, meist Stein-

kohlencharakter, nur an ganz wenigen

Stellen von einiger Bedeutung.

- Kohlen aus den Molasseschichten

des Mittellandes, als pechartige

Braunkohlen entwickelt, von sehr

vielen Stellen bekannt, aber nur

in Einzelfällen von etwelcher

praktischer Bedeutung.

- Kohlen aus den glazialen Ablage-

rungen, mehr von torfartigem Cha-

rakter, sogenannte Schieferkohlen,

wenig verbreitet, aber an einigen

Stellen von grösserer Mächtigkeit.

Als jüngste Kohlenbildung wären die

Torflager zu nennen, die, obschon sie

nur an wenigen Orten in grösserem

Umfange ausbeutbar sind, doch etwas

zur Milderung der Brennstoffnot

beitragen können.
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Der Kohlenbergbau ist weniger alt

als der Abbau auf Erz. Die erste

Nachricht über die Ausbeutung des

Walliser Anthrazites im Brennistal

(Bramois) ist in der Chronik von Stumpf

vom Jahre 1548 enthalten. Die Kohle

wurde in kleinen Mengen ausschliesslich

zum Brennen von Kalk verwendet. Die

Gewinnung der postkarbonischen Kohlen,

und zwar sowohl der Braun- als auch der

Schieferkohlen, wurden im 18. und 19.

Jahrhundert an die Hand genommen. Sie

fanden für den Hausbrand und nach

Einführung der Dampfmaschine für die

Industrie-Feuerung Verwendung. Die

gasreichen Dogger- und Molasse-Kohlen

wurden im 19. Jahrhundert mit Vorliebe

von den Gaswerken angekauft.

Während des ersten Weltkrieges wurde

der Kohlenbergbau zuerst wieder in

Angriff genommen, nicht nur, weil von

allen Rohstoffen der Mangel an Kohlen

am grössten war, sondern weil die

Kohlen ohne weiteres verwendet werden

konnten, während für die Verarbeitung

der Erze die Hütten fehlten. In den

Jahren 1917-1921 wurden etwa 40'000 to

Schweizerkohlen gefördert. Sang- und

klanglos verschwand der ganze schweiz.

Kohlenbergbau, der mit grossen

Hoffnungen begonnen worden war, nach

dem ersten Weltkrieg.

Im Jahre 1939 bestand nur noch die

Anthrazitgrube von Grône, deren Jah-

resförderung von einigen hundert

Tonnen, mit Koksgries brikettiert,

in der nächsten Umgebung abgesetzt

werden konnte. Zu Beginn des 2. Welt-

krieges waren neben der bedeutungslosen

Anthrazitgrube Grone im Wallis nur noch

das Asphalt-Bergwerk im Val de Travers

und die beiden Eisenbergwerke Herznach

und Gonzen im Betrieb. Im Jahre 1939

standen noch genügend ausländische

Rohstoffe zur Verfügung. Erst als im Mai

1940 Italien in den Krieg trat und kurz

darauf die "Achse" mit Frankreich einen

Waffenstillstand abschloss, wurde die

Schweiz zur "belagerten Festung". Von

diesem Moment an war der Bezug gewisser

Rohstoffe überhaupt nicht mehr möglich.

Nun begannen erst die schüchternen

Versuche, den Bergbau wieder zu in-

tensivieren.



Im Wallis wurden die Kohlenbergwerke

von Grône und Chandoline vorgerichtet,

dazu kam die Ausbeutung des

Magnetitvorkommens am Mont-Chemin

hinzu, dessen Erze z.T. in Martigny

verhüttet wurden. Erst im Jahre 1941

wurden alle Gruben, die während des

letzten Weltkrieges in Betrieb waren,

wieder aufgewältigt.

Trotz diesem ungünstigen Start

und den bergbaulichen Schwierigkeiten,

die für den Abbau jeder einzelnen

Lagerstätte zu überwinden waren,

wurden Ende 1941 schon 35 Gruben teils

ausgebeutet, teils vorgerichtet. Die

Kohleförderung betrug in jenem Jahre

rund 80'000 to, wovon etwas mehr als

die Hälfte auf Walliser Anthrazit

fiel. Ende 1942 waren es 30 Kohlen-

gruben, die ausgebeutet wurden, und

monatlich rund 11'000 to Walliser

Anthrazit, 4'000 to Braunkohle und

6'000 to Schieferkohle, förderten. Zu

dieser Zeit war die Zahl der

Lagerstätten,die bergmännisch

ausgebeutet wurden, mehr als 60, 4'300

Arbeiter und eine grosse Zahl von

technischen und kaufmännischen Beamten

waren zusätzlich beschäftigt; Nebst

der mengenmässigen Steigerung der

Produktion der Kohle wurde der

Verbesserung der Aufbereitung des

Fördergutes grosse Bedeutung

zugemessen, um die Kohle von den

Bergen zu trennen. Die Aufbereitung

richtete sich nach dem Charakter der

Kohle.

Die "Schieferkohlen" mit 60-70%

Wassergehalt, sind grubenfeucht nicht

brennbar. Diese mussten in Schuppen

getrocknet oder bis auf max. 35%

Feuchtigkeitsgehalt künstlich

getrocknet werden.

Die "Braunkohle" war wegen ihrem Ge-

halt an flüchtigen Bestandteilen be-

gehrt. Bei der Aufbereitung musste die

eigentliche Kohle von Kohlenmergeln

oder Kohlenschiefern getrennt werden.

Der "Walliser Anthrazit" enthält 20-40%

Asche in ausserordentlich feiner, aber

unregelmässiger Verteilung. Die

Aschenbestandteile bestehen vorwiegend

aus Quarz und Serizit. Ein weiteres

Charakteristikum

des Walliser Antrhazites ist seine

Armut an flüchtigen Bestandteilen. Er

ist schwer entzündbar und brennt

langsam. Die einzige wirkungsvolle

Qualitätsverbesserung besteht in

seiner Flotation oder Schwimmaufbe-

reitung (s. Bild).

Der hauptsächliche Ansporn, vor allem

des Kohlenbergbaues während der

Kriegszeit war, dass die Kohle nicht

rationiert oder kontingentiert werden

musste und damit Anreize für private

Unternehmen schuf.

Heute ist es möglich, die relative

Bauwürdigkeit der einzelnen Lagerstätten

auf Grund der gemachten Erfahrungen zu

beurteilen. Die Schieferkohlen-

Lagerstätte von Gondiswil-Zell ist

vollständig erschöpft.Andere Vorkommen

von wirtschaftlicher Bedeutung in

normalen Zeiten sind nicht vorhanden.

Auch der Braunkohlenbergbau ist nicht

mehr lebensfähig, vor allem auch wegen

der geringen Mächtigkeit der Flöze und

der hohen Abbaukosten, aber auch wegen

beträchtlichem Schwefel- und Aschen-

gehalt der Kohle. Die einzige Chance zu

überleben hat unter gewissen Bedingungen

noch der Walliser-Anthrazit-Bergbau.

Fehlmann schreibt, dass vielleicht

dieser unter Anwendung der Flotation

auch zur Herstellung von Elektroden

verwendet werden könnte und später unter

Umständen den Ausgangsstoff für die

Erzeugung von Kunstkohle, die infolge

ihrer elektrischen Leitfähigkeit und

Formbeständigkeit bis zu den höchsten

Temperaturen immer noch zur Anwendung

gelangt.

Diese wenigen Hinweise genügen, um zu

zeigen, wie eng die Bauwürdigkeit der

Lagerstätten mineralischer Rohstoffe

und damit der Bergbau selbst, mit der

Entwicklung von Wissenschaft und

Technik zusammenhängen. Die heutige

Zeit lehrt besonders eindringlich, wie

wichtig die Erweiterung und Erkennung

der einheimischen Rohstoffbasis unserer

Industrie für die wirtschaftliche und

politische Unabhängigkeit unseres

Landes ist. Die in beiden Weltkriegen

gemachten Erfahrungen haben die

Erkenntnis erhärtet, dass in

Friedenszeiten die
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nötigen Forschungen und Abklärungen

der in unserem Lande vorhandenen

Rohstoffe und ihrer Reserven er-

fasst werden müssen. Diese Aufgabe,

in Zusammenarbeit mit Wissenschaft

und Wirtschaft, ist heute Aufgabe

der Schweizerischen Geotechnischen

Kommission.

Literatur:

E. Kündig und F. de Quervain. "Fundstellen mineralischer

Rohstoffe in der Schweiz", 1953

- H. Fehlmann. "Der Schweiz.Bergbau während des

2. Weltkrieges", 1947. (Büro für Bergbau des Eidg.

Kriegs-, Industrie- und Arbeitsamtes, Bern)

Anthrazit

BERGWERKE UND BERGBAUVERSUCHE IM WALLIS

Gruben der autochthonen Zone

3. Collonges

4. Dorénaz

5. Vernayaz

6. Marecottes

7. Ferden

Gruben der penninischen Zone

6. Prayon

7.  Planabas

B. Arpalles

9.  Châble

10.  Verbier

11. Etablons

12. Isérables

13. Haute-Nendaz

14. Basse-Nendaz

15. Aproz

16. Chandoline

17. Champsec

18. Maragnenaz

19. Bramois

20. Grône II

21. Grône I

22. Réchy

23. Chalais-Chippis

24. Granges

25. Turtmann

Braunkohlen

Bergwerke,Bergbauversuche und Schürfungen

A. Vorkommen der Trias.

1. San Evasio (Tessin)

2. Vorkommen im Jura

B. Vorkommen in den Mytilusschichten der Klippendecke

1. Combres, Blancsex etc.

2. Borsalet

3. Rocher des Rayes

4. Schwarzenmatt

5. Boltigen (Taubental)

6. Oberwil (Waldried)
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7. Erlenbach (Klusi u. Scheibenfluh)

8.   Diemtigen (Diemtigbergli)

Anhang: Verschiedene Akten

C. Vorkommen in den Eocaenschichten der helv. Decken

1. Kandergrund-Lindi

2. Kandergrund-Horn

3. Schlafegg

4. Tête ronde (Diablerets)

5. Niederhorn und Gemmenalp (Beatenberg)

B. Vorkommen der Molasse

Westschweiz:

a. Innere Zone der aufgeschobenen Molasse

1. Monts de Corsier

2. Les Thioleyres

3. Pierra Confry

4. Schürfungen an der Biordaz und bei Bussigny

5. Mionnaz (Le Jordil, Bois de Villard)

b. Aeussere Zone ·der aufgeschobenen Molasse

1. Paudex

2. Flonzel

3. Lendard

4. Ecaravez und Liardet

5. Les Tavernes

6. La Possession

7. Oron

c. Anhang: Verschiedene Berichte über Kohlenführung der

westschweizerischen Molasse

Zentral- und Ostschweiz:

a. Vorkommen der aufgeschobenen subalpinen Molasse

1. Rufi

2. Schürfungen

b. Vorkommen der gefalteten subalpinen Molasse

1. Hohe Rone

2.  Sonnenberg

3. Echeltschwil

4. Schürfungen

c. Vorkommen der flachliegenden Molasse

1. Blapbach (Trubschachen)    4. Adliswil

2. Riedhof                    5. Gottshalden

3. Sellenbüren                6. Versch.Vorkommen

Schieferkohlen

Die einzelnen Gruben und Bergbauversuche

1. Grandson

2. Zell-Gondiswil

3. Uznach-Kaltbrunn

4. Mörschwil

5. Kleinere Vorkommen

Pont-la-Ville

Wetzikon Eschenbach

Wangen

Winden

Wildhaus
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Venediger und Fahrende Schüler
Hans Krähenbühl, Davos

Geheimnisvolle Bergleute, die nach

den Sagen aus den Bergen Gold und

Silber holten, werden Walen Walchen-

Wallische und Venediger genannt.

Nach altgriechischer Sage durch-

streiften die sog. Daktylen, "Fin-

germänner", ein eher kleiner Stamm,

der vielleicht von der Insel Kreta

auszog, die Karpaten und den Balkan

bis nach Böhmen, um überall nach

Gold zu schürfen. Sie sollen mit

Schlägel und Grubenlampen ausgerü-

stet gewesen sein. Ob sie deshalb

die Vorfahren der Heinzelmännchen

und Zwerge sind, lässt sich in der

Sagen- und Märchenforschung nicht

sicher ausmachen. Diese legendären

Goldsucher aus dem griechischen Raum

- sie hatten "ein Gefallen am

Herumschweifen in den Bergen" -

könnten jedoch die Schürfer aus dem

2. Jahrtausend v.Chr. sein, deren

kupferne Kreuzhacken in zahlreichen

Goldbezirken bei Grabungen aufge-

funden wurden.

Oft entdeckt nach der Sage ein mythi-

sches Wesen oder ein sog. "Venediger"

- manchmal als Wale (Welscher) be-

zeichnet - oder ein Zwerg, hie und

da auch der Berggeist selbst, Gold-

vorkommen. Die Gestalt des "Venedi-

gers" wird bei vielen Völkern er-

wähnt und in Sagen weiter erzählt.

Vielleicht geht der "Venediger"

auf die tatsächliche Erscheinung

venezianischer Goldschmiede oder

Alchimisten zurück, die im nördli-

chen Gebirge Goldsand und bunte

Steine für ihre Glasflüsse suchten.

Sie arbeiteten als Freibeuter und

mussten wegen des überall bestehen-

den Bergregals vorsichtig zu Werke

gehen.

Der Name "Walch-Walen" soll altslo-

wenisch "vlah", ursprünglich der

Kelte (im Angelsächsischen "wealh"

für den Kelten) gemeint sein. Als

im 6. Jahrhundert Slowenen sich in
Kärnten niederliessen, kam es zu

einem friedlichen Nebeneinander mit

der einheimischen illyro-keltischen
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Bevölkerung. Dass in dieser Zeit wei-

ter Bergbau betrieben wurde, deuten

slowenische Ortsnamen wie Rudnig,

(Bergbau)-Zlating, (Golddorf)- und

Laschitza (Walchendorf) an. Als nun um

1600 in den Hohen Tauern der Reihe

nach die Bergbaue auf Edelmetall

eingestellt wurden, mögen es Italiener

und Venetianer gewesen sein,die als

Einzelgänger in den aufgelassenen

Bauen Erzreste abbauten und

verarbeiteten. Nur so lassen sich z.B.

Funde von Handmühlensteinen

und Scherben von Schmelztiegeln in der

Grossen Zirknitz auf 2570 m ü.M.

erklären. Auch Walensteine wie der

"Venediger-Stein" auf dem Brocken im

Harz, sind in Kärnten anzutreffen.

Bezeichnend ist auch der bronzezeit-

liche "Venetianer-Stollen" von Rams-

beck. Der "Venetianer-Stollen" gilt in

Ramsbeck als ältester Grubenbau. Mit

dem ältesten Bergbau auf den

silberhaltigen Bleizinkgängen von

Ramsbeck ist eine örtliche Sage ver-

knüpft. Danach haben Zwerge lange Zeit

am Bastenberg gehaust und nach Silber

und Blei gegraben. Die Kunde vom

Ramsbecker (Rammesker)-Schatz sei zu

den "Venedigern" gedrungen, die nach

ihrer Ankunft die Zwerge getötet und

den Bergbau weitergeführt hätten.

1

Die beiden ältesten und der gleichen

Betriebszeit angehörenden Ausrich-

tungsbaue sind "der ansteigende Zwerg-

stollen" (Firststollen) und der

Schrägschacht. Der älteste Stollenteil

ist noch auf 14 m Länge erkennbar.



Der Stollen wurde von den Berg-

leuten, die in der Tat zwerghaft ge-

wesen sein müssen, in gebückter

Haltung begangen (S. Abbildung).Dies

ist daraus zu schliessen, dass die

Stollenfirste von den Mützen, Rücken

oder den mit Erzen oder Bergen be-

ladenen Rucksäcken der Bergleute

gleichsam poliert ist. Die an den

Wänden des Stollens und in den un-

teren Teilen des Schachtes erkenn-

baren Werkzeugspuren rühren von

stumpfen, keinesfalls spitzen und

scharfschneidenden Werkzeugen her.

Der Stollenquerschnitt des ältesten

Stollens weist ins Altertum, in die

Kupferzeit (vor 2150 v.Chr.) oder

Bronzezeit (2150-1200 v.Chr.). Ein

Vergleich der Ramsbecker Baue mit

denjenigen aus dem Orient, von

Kypros- aus Spanien- Frankreich und

Britannien bekannten kupferzeitlichen

(frühbronzezeitlichen) Schächten,

Stollen und Strecken, schliesst ein

kupferzeitliches Alter der Ramsbecker

Baue aus. Dagegen bestehen über-

raschende Aehnlichkeiten zwischen den

bronzezeitlichen Bauen von Hallstatt

und denen von Ramsbeck, welche wie in

den Ostalpen in die Zeit von 1'500

v.Chr. eingestuft werden. Wir haben

also im "Venetianer-Stollen" von

Ramsbeck den ältesten Grubenbau

nördlich der Alpen vor uns.

Die Herkunft dieser ältesten zwerg-

haften Bergleute, die in vielen un-

serer Volksmärchen, als metallkundige

Zwerge- Erdmännchen - Hainmännchen-

Heinzelmännchen - fortleben, wird nur

vermutet. In Schlesien werden die

zwerghaften Bergleute, welche die

dortigen Erzlagerstätten zuerst

schürften, "Venedigermännchen"

genannt. Auch in den "Walensagen" des

Erzgebirges heissen die vorge-

schichtlichen Zinnbergleute

"Venediger". Diese Volksbezeichnung

(Veneter, Heneter) haftet zur Zeit

Herodots an den Bewohnern nördlich

des Adriatischen Meeres, also den

Bergbewohnern der Ostalpen und des

nordwestlichen Balkans. Herodot be-

zeichnet die Veneter als ein Stamm

der Illyrer. Von den Vorgeschichts-

forschern wird ihnen der bronzezeit-

liche Bergbau von Hallstatt und Mit-

terberg zugeschrieben. Ob die Sprache

dieser zwerghaften Veneter (Illyrer)

zur Bronzeit indogermanisch war,

wissen wir nicht. Forschungsergebnisse

weisen darauf hin, dass die vor-

illyrische Ostalpenbevölkerung basko-

kaukasisch (rasenischetruskoid)

gesprochen hat. Die eigentlichen

Träger dieser Sprache sind die aus

Vorderasien im 3. Jahrtausend
eingewanderten hochgewachsenen

dunkelhäutigen Dinarier. Sie

überschichteten die bereits vorhandene

kleinwüchsige alpine Bevölkerung. Erst

später unterwarfen die indogermani-

schen Veneto-Illyrer, die in der

Vollkupferzeit als Herren die teils

alpine, teils dinarische Vor-

bevölkerung. Im 2. Jahrtausend

erschienen dann die rastlos schür-

fenden Erzsucher, die der Sage unter

der Bezeichnung "Venediger" bekannt

sind. Dass es sich bei den zwerghaften

Bergleuten von Ramsbeck, die mit einem

Rucksack im Bastenberge Strecken von

85 cm Höhe und 50 cm Breite befahren

konnten, nur um ausgesucht kleine,

alpine Menschen gehandelt haben muss,

kann nicht bezweifelt werden. All

diese Beweismittel deuten darauf hin,

dass die zwerghaften Bergleute und

Schmiede der Bronzezeit zugewanderte,

von den keltischen oder illyrischen

Fürsten West-, Mittel- und Ostdeutsch-

lands zur Erschliessung der Boden-

schätze gerufene kleine Südländer aus

den Alpen, Karpathen oder dem Balkan

waren. Sie kamen aus Gebieten, in

denen sich in der Mittleren Bronzezeit

ein reger Bergbau entwickelt hatte.

Die den hochgewachsenen Einheimischen

als Zwerge vorkommenden Bergleute

erschienen in Trupps vor 1'500 v.Chr.

in den Wäldern des west-, mittel- und

sudetendeutschen Berglandes, schürf-

ten, legten Versuchsschächte an und

trieben Stollen und Strecken kleinsten

ovalen Querschnitts.

In der Erinnerung der sesshaften Be-

völkerung lebten sie als arbeitsame

und über zauberhafte Kräfte gebieten-

de Zwerge, "Venedigermännchen" fort.

Dass die einheimische Bauernbevölke-

rung die metallkundigen Fremdlinge

gewähren liess, sich selbst so gut

wie gar nicht zum Bergbau, ja auch

nicht zu dem mit dem Bergbau damals
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eng verknüpften Schmiedehandwerk hin-

gezogen fühlte, geht daraus hervor, dass

nach den nordischen Mythen zwerghafte

Schmiede den Göttern und Königen Waffen

schmiedeten, Fahrzeuge, Schiffe und

Trinkgefässe anfertigten. Auch Wieland

(Weland, Galant) der Schmied ist ein

Fremdling mit dunklem Haar, dessen

hinterhältiges Benehmen dem

Germanenkönig Neidung gegenüber ihn als

nichtnordisch, nichtfälisch, klar

kennzeichnete. Das geheimnisvolle

Benehmen dieser Zwerge gegenüber der

Bevölkerung während der Bronzezeit

wie auch der Römerzeit, rührte auch

davon her, dass diese nicht nur in

den Stollen arbeiteten, sondern auch
hausten.

Obschon besonders in den beiden

letzten Jahrhunderten der Bergbau

in den schweizerischen Alpen sehr
lebhaft betrieben wurde, ist die
bergmännische Sagenfülle geringer als
z.B. in Deutschland. Aus den Kobolden,
die mit den Menschenkindern friedlich
verkehren und höchstens

da und dort Schabernak treiben, ent-
stehen die "Venedigermännchen", die
aus ihrer fernen Lagunenstadt im Fluge
ins Herz des Hochgebirges hineinkommen
und daselbst Gold- und Silberadern zu
finden wissen. Offenbar entstammt die
im Tirol und in der Schweiz allgemein
verbreitete Sage von den Venedigern,
die wir bei fast jedem verlassenen
Bergwerke wiede~ finden, der Zeit der
höchsten Blüte Venedigs, der Zeit, als
sich der Reichtum Augsburgs mit
demjenigen der Dogenstadt mass, als
die stolzen, endlosen Saumtierzüge mit
dem Reichtum der alten und der neuen,
eben entdeckten Welt über die
Alpenpässe zogen, die Schätze der
venetianischen Geschäftsleute
sprichwörtlich geworden waren wie der
Reichtum der Fugger.

Aber auch in der Schweiz und in

Graubünden sind Sagen und Ueberlie-

fe~ungen von solchen Heinzelmännchen

und Venedigern vorhanden. So erzählt

man sich, dass in der Gegend von

Goldingen im GoldingertobeI N von

Uznach SG, bei der Hintermühle Gold

gefunden und in den "Goldlöchern" in

den nagelfluhreichen Schichten an der

Chrüzegg, Stollen durch die Venediger

angelegt wurden.
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Ueber Venediger als fremde Goldsu-

cher, auch "fahrende Sc hü Le r-" oder

Studenten genannt, wird auch als Sage

von der Alp Casanna bei Klosters

berichtet. Auch am Silberberg Davos

erzählt die Brombenzsage von einem

Venediger und fahrenden Schüler, der

in das Dörflein Monstein gekommen ist

und von einem Schatz am Silberberg

berichtet.

In Graubünden finden Begegnungen mit

Venedigern jedoch meist in den hoch-

gelegenen Alpen und in Berggebieten

statt, wo einst Erze gefördert wurden,

Entsprechend genau sind Beschreibungen

und Bezeichnungen der Oertlichkeiten.

Sagen berichten von Venedigern, alte

Männchen, aus dem Hochwanggebiet am

Teufelskopf, im Stürvisertal auf Fadur,

um nur einige zu nennen.

Im 16. und zu Beginn des 17. Jahrhun-

derts hat der Bergbau in Graubünden eine

Blütezeit, wie später nie mehr erlebt.

Damals sollen die Vertemati aus Plurs am

Parpaner Rothorn ihren sagenhaften

Reichtum erworben haben. Es darf

angenommen werden, dass sie und auch die

damals am einheimischen Bergbau

beteiligten Bündner Geschlechter und

Tiroler Regalbesitzer Welsche und Walen,

also Italiener, die oft gesamthaft als

Venediger bezeichnet wurden, als

Bergknappen oder in ihren Probierstuben

beschäftigt haben. Da zu dieser Zeit,

während der Bündnerwirren, die

Beziehungen zwischen Graubünden und

Venedig enger wurden und viele Bündner

von ihrem Aufenthalt in der Dogenstadt

daheim wunderliches erzählten, ist es

durchaus möglich, dass damals auch die

Venedigersagen neu belebt wurden und un-

abhängig von ihrem Ursprung neuen Inhalt

erhielten.

Literaturnachweis:

- Der bronzezeitliche "Venetianerstollen" von Rams-
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Die Technologie der Glasherstellung von den
Anfängen bis zum Spätmittelalter
J.C. Ferrazini, Zürich

Früheste Spuren der Glasherstellung

finden wir im heutigen Nahen Osten,

wo vor rund 3000 Jahren in Phönizien

die ersten Glasschmelzöfen gebaut

wurden. Damals waren die Glasmacher

nicht sesshaft. Sie reisten weit

herum, immer in Gruppen engster

Verwandter oder Sippschaften. Wo

immer sie sich aufhielten, waren sie

strengstens darauf bedacht, die

Geheimnisse ihres Handwerkes und

ihrer Kunst geheimzuhalten.

Dass gerade Canaan oder auch der mit

Phönizien benannte Landstreifen

zwischen Mesopotamien und Aegypten

der Ursprungsort der Glasherstellung

ist, verwundert kaum. Diese

geographische und kulturelle Brücke

zwischen den technologisch gewandten

Völkern im Osten und den

merkantilistisch geschickten

Bewohnern im Westen, geprägt durch

einen Jahrhunderte überdauernden

Fluss wirtschaftlicher Beziehungen,

war prädestiniert als Ursprungsort

von manchen epochalen Erfindungen.

Die Einflüsse aus Mesopotamien und

Aegypten prägten die künstlerische

Ausdruckskraft nicht nur der

Glasmacher, sondern auch der

Bronze-, Farbstoff- und Textil-

industrie sowie der Elfenbein-

schnitzerei. Der Kontakt zwischen

diesen beiden Völkern war so stark,

dass es heute recht schwierig ist,

den genauen Entstehungsort einer

spezifischen Entdeckung in diesem

Gebiete mit Sicherheit zu lokali-

sieren. Der Erfahrungsaustausch

zwischen den beiden Mächten beruhte

einerseits auf der freiwilligen

Migration von Handwerkern und

Gewerbetreibenden, anderseits

wurden fremde Technologen

anlässlich von Feldzügen gefangen

genommen und verschleppt.

Erste schriftliche Zeugen frühester

Glasherstellung finden wir in den

naturkundlichen Schriften

des Griechen Plinius. Dieser Ge-

lehrte berichtet, dass ägyptische

Seeleute in der Nähe der Mündung

des Flusses Belus lagerten. Sie

stellten einige Säcke mit Soda auf

die sandige Uferzone, da keine

Steine zum Bau ihrer Feuerstelle

zur Verfügung standen. Durch die

Hitze des Lagerfeuers schmolz das

Salz und das Wunder geschah. Kleine

Bäche von geschmolzenem Glas

vereinigten sich in einer

Vertiefung. Ein neuer Werkstoff war

gefunden. Man kann über diese

einleuchtende Darstellung geteilter

Meinung sein. Oft genug wurden

grosse Erfindungen und Entdeckungen

dank der Mithilfe von Meister

Zufall gemacht, doch sind hier

gewisse Zweifel an der

Glaubwürdigkeit der Darstellung

durch Plinius durchaus angebracht.

Die maximal erreichbare Temperatur

einer offenen Feuerstelle wird kaum

genügen, um auf diese Art ein Glas

zu schmelzen (der Schmelzpunkt der

wasserfreien Soda beträgt 850oC).

Zudem war zu jener Zeit die

alchemistische

Experimentierfreudigkeit so gross,

dass sicherlich Versuche unter dem

Ueberbegriff "Calcination", die

Vermengung und Verschmelzung der

Edukte des Glases zum eigentlichen

Werkstoff, unternommen wurden. Die

Rohstoffe zur Glaserzeugung im

Altertum waren neben der genannten

Soda, oder Natriumsalze anderer

Provenienz, der Sand und der Kalk.

Das Mengenverhältnis dieser drei

Primärstoffe zueinander variierte

von Fall zu Fall sehr stark. Zur

Zeit der Machtübernahme durch die

Römer über das ganze Mittelmeer-

gebiet wurde die ägyptische Soda

mehr und mehr durch die Beigabe von

Pflanzenaschen ersetzt. Besonders

Seetang und Schilfrohre wurden

eingeäschert und lieferten einen

Sodaersatz mit hohem Natriumgehalt.

Die Gläser wurden durch

Beimengungen von Metallen und deren

Oxyde gefärbt.
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Die römische Technologie des

Glasschmelzens blieb über längere

Zeit wegweisend. Die künstlerische

Gestaltung, die äussere Form der

Objekte änderte sich von Jahrhundert

zu Jahrhundert.

Erst kurz vor Beginn des Mittel-

alters erhielt die Glasmacherkunst

neue Impulse aus dem Raum nördlich

der Alpen. Statt der Schmelze Soda

oder Asche von Seetang oder

Schilfrohren beizugeben, welche von

weither importiert werden mussten,

wurde die an Ort hergestellte

Pottasche beigemengt. Dieses Salz

wird durch die Auslaugung von Pflan-

zenaschen des Festlandes (vorwiegend

von Buchenholz) gewonnen. Die

Pottasche ist kalireich und

unterscheidet sich demzufolge stark

von den natronreichen Beimengungen

zur Gewinnung der sogenannten

Strandgläser. Diesem Umstande

verdanken wir heute neben der

Berücksichtigung stilistischer

Merkmale die relativ einfache und

saubere Unterscheidung der Gläser in

vor- und mittelalterliche, aus dem

Mittelmeerraum oder dem Gebiet nörd-

lich der Alpen stammende Objekte.

Vortrag gehalten an der Tagung VFBG in Chur

Verfasser: J.C. Ferrazini, ETH Zürich

Wandernder Glashändler, Holzschnitt aus dem

16. Jahrhundert
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Reise in Österreichs Montangeschichte
Ed. Brun, Dübendorf und Savognin

Will man sich in der Schweiz über

Bergbau und Verhüttung, deren Ge-

schichte und Entwicklung, an prak-

tischen Objekten informieren, so

wird dies eine recht umständliche

Angelegenheit. Nur wenige Stollen-

bauten sind heute noch zugänglich,

von Verhüttungsanlagen blieben

meist gerade noch einige Relikte

übrig. Zudem sind diese weit herum

zerstreut.

In Oesterreich jedoch, eine Tages-

reise von der Schweiz entfernt,

sind solche Anlagen noch in kon-

zentrierter Form vorhanden, meist

in den letzten Jahren saniert und

zugänglich gemacht worden. In 2-5

Tagen, je nach persönlichem Inte-

resse, lässt sich dort ein guter

Ueberblick über die technische

Entwicklung des Eisenerzbergbaus,

des Transportwesens und der Ver-

hüttung in den letzten Jahrhunderten

bis heute gewinnen. Dieser Beitrag

soll denn auch als Anreiz zu einer

Besuchsreise dienen und keinesfalls

eine eingehende Beschreibung dieser

Gebiete vermitteln.

Knapp 50 km nördlich von Klagenfurt

in Kärnten liegt die Marktgemeinde

Hüttenberg mit ihrem grossen Berg-

baurevier und hervorragend erhaltenen

Verhüttungsanlagen aus dem 18. und

19. Jahrhundert. Der 1978 endgültig

aufgegebene Abbau der grossen

Spateisenlagerstätte beschloss hier

eine gut 2000-jährige Bergbau-

tradition. Diese Betriebsschlies-

sungen brachten auch ernsthafte

Probleme für die ansässige Bevölker-

ung, die weitgehend vom Bergbau ab-

hing. Hüttenberg selbst verlor seit

der Jahrhundertwende annährend die

Hälfte seiner Einwohner durch Ab-

wanderung. In dieser Situation besann

man sich auf den touristischen Wert

seiner Montandenkmäler und eröffnete

1980 in Knappenberg, dem eigentlichen

Abbauort, ein Bergbaumuseum und

Schaubergwerk, die beide sofort einen

regen Besuch aus dem In- und Ausland

erhielten.

Das Museum befindet sich im ehemali-

gen Grubenhaus der Hüttenberger Ei-

senwerksgesellschaft. Neben einer

geologischen Uebersicht des Gebietes

mit Gesteins- und Erzproben vermit-

telt es detaillierte Informationen

über die Entwicklung des Markschei-

dewesens (Vermessung), der Abbau-,

Aufbereitungs- und Verhüttungs-

Technik, aber auch über soziale As-

pekte und die Bergmannskultur im

Allgemeinen. Einzigartig in Hütten-

berg ist der heute noch alle drei

Jahre stattfindende Reiftanz der

Bergleute, in dem tänzerisch die

Arbeit und Gefahr im Bau dargestellt

werden. Im Obergeschoss des Museums

befindet sich noch das Heinrich Har-

rer-Museum mit vielen Sammlungsstük-

ken und hervorragender Photodokumen-

tation der weltweiten Forschungsrei-

sen dieses geborenen Hüttenbergers

und ersten Eiger-Nordwand-Besteigers

(1938). Unmittelbar neben dem Museum

liegt das Mundloch des zum

Schaubergwerk ausgebauten 700 m

langen Erbstollens. Darin wird auf

instruktive Weise gezeigt und er-

klärt, wie sich die Techniken des

Abbaues, vom Feuersetzen und Schräm-

men bis zur modernen Bohr- und

Sprengtechnik, das Lade- und Trans-

portwesen, die Bewetterung und Zim-

merung entwickelt haben. Im Albert-

schacht, einem 90 m tiefen Fahr-

und Förderschacht, ist die Aufzugs-

anlage samt Antriebsmaschine, Signal-

und Sicherheitseinrichtungen noch

voll installiert und gut erhalten.

Zur Erinnerung an die 52 Bergleute,

die hier seit 1902 ihr Leben lassen

mussten, wurde im Stollen eine

Gedenkstätte eingerichtet, wo jeweils

am Barbaratag der Hüttenberger

Pfarrer in Anwesenheit früherer

Belegschaftsangehöriger eine Messe

liest.

Fährt man von Hüttenberg statt nach

Knappenberg hinauf nordöstlich in

den Mosinzergraben hinein, so er-

reicht man nach knapp 2 km das im-

posante Eisenwerk Heft. Schon 1623
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stand hier ein erster Flossofen, aus

dem, nach mehreren Besitzerwechseln,

durch die Comp. Rauscher zwischen 1857

- 1862 eine der damals modernsten

Hochofenanlagen der Welt für

Holzkohlenbetrieb gebaut wurde. Die

beiden über 20 m hohen Hochöfen

brachten es auf eine Leistung von je

20-25 Tonnen pro 24 Stunden und sind,

nach ihrer Sanierung, noch vorzüglich

erhalten und eindrucksvoll. Die gesamte

Werksanlage wird heute durch einen

instruktiven montanhistorischen

Lehrpfad von 17 Stationen erschlossen,

von der Erzrutsche und Barbarabremse

über das Erzbahntrasse, den Erzbunker,

die Röstanlage, das Kohlemagazin,

Maschinenhaus bis zu den Hochöfen und

dem Verwaltungsgebäude. Lediglich die

Konverteranlage (Bessemerbirnen) sind

leider nicht mehr vorhanden. Mit dem

Aufkommen von Kokshochöfen in andern

Landesteilen verlor das Werk seine

Konkurrenzfähigkeit und wurde am

15. November 1908 stillgelegt. Dass

diese Anlage heute noch so vollständig

erhalten ist, muss als grosser

Glücksfall angesehen werden und ist,

zusammen mit Museum und Schaubergwerk,

wohl ziemlich einmalig in Europa. Ihre

Restaurierung, Sicherung und

Erschliessung ist dem Verein der

Hüttenberger Bergbaufreunde zu

verdanken.

Fährt man weitere 1 1/2 km den Mo-

sinzgraben hinauf, so steht direkt

neben der Strasse der noch nahezu

vollständig erhaltene Fuchsflossofen

(der Name dürfte von einem früheren

Besitzer stammen). Erbaut 1768 blieb

er bis 1792 in Betrieb, als er zu

Gunsten einer grössern Ofenanlage in

Mosinz aufgegeben wurde. Interessant

daran ist auch, dass sein Ofenstock in

Aufbau und Dimensionen weitgehend mit

dem Schmelzofen von Flecs/Salouf im

Oberhalbstein übereinstimmt, der aber

60 Jahre jünger ist und dem heute die

Rauchhaube fehlt.

Die bisher geschilderten Anlagen lassen

sich in einem Tag besichtigen. Es lohnt

sich jedoch mindestens einen weitern

Tag hier zu verweilen. Weitere,

allerdings nicht sanierte Anlagen und

Ruinen sind in Mosinz
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und Lölling zu finden. In Hüttenberg

selbst sollte man den Besuch der

Gesteins- und Mineraliensammlung nicht

verpassen, stellt doch dieses Bergbau-

gebiet mit 170 bestimmten Mineralarten

(viele davon allerdings mikroskopisch)

eines der Reichsten überhaupt dar. Das

gesamte Knappenberg-Revier ist durch

einen Wanderpfad erschlossen, der an

weitern Relikten und Ausbruchhalden

vorbeiführt, wo auch nach Mineralien

gesucht werden kann und darf. Aller-

dings sind die Halden schon stark

durchwühlt worden.

Wenn nach Hüttenberg noch Zeit zur

Verfügung steht, sollte man auf jeden

Fall noch zur rund 100 km weiter

östlich gelegenen steirischen Eisen-

strasse fahren. Sie führt von Leoben,

dem Sitz der Oesterreichischen Montan-

Universität und ehemaligem Zentrum des

steirischen Eisenhandels, über 35 km

gegen Norden nach Eisenerz mit dem

steirischen Erzberg. Im Gegensatz zu

Hüttenberg haben wir es hier aber nicht

nur mit Geschichte zu tun, sondern

treffen auf voll in Betrieb stehende

Anlagen mit einer jährlichen Erz-

förderung von durchschnittlich 3,2

Millionen Tonnen Eisenerz. Schon kurz

nach Leoben fährt man an einem der

modernsten Stahlwerke vorbei, dem Werk

Donawitz der staatlichen VOEST-Alpin

AG, mit ca. 5000 Beschäftigten, 2 mo-

dernen Hochöfen mit 3700 to Tages-

kapazität, Stahl- und Walzwerken. Das

heute auf der ganzen Welt weitgehend

verwendete LD-Frischverfahren (LD von

Linz-Donawitz), bei dem der über-

schüssige Kohlenstoff des Roheisens

durch Aufblasens reinen Sauerstoffs mit

Lanzen verbrannt wird, ist hier

entstanden.

Auf der Weiterfahrt durch die Talenge

bringt uns der mächtige Ofenstock des

1899 stillgelegten Radwerks X schnell

wieder auf historischen Boden zurück,

war doch Vordernberg das Zentrum des

Eisenhüttenwesens des Habsburger

Reiches.

Im letzten Jahrhundert standen hier auf

kurzer Distanz nicht weniger als 14

grosse Radwerke. Mit 73'780 Tonnen

Roheisen pro Jahr erreichten sie



Etagenbau am Erzberg in Eisenerz, Steiermark. (nach M.Neumayr.)

Der Steirische Erzberg, einmalig in seinem

pyramidenartigen Aussehen, steht auch heute

noch in vollem Abbau.
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1882 ihren höchsten Ausstoss. Ausgehend
von mittelalterlichen Stucköfen wurde

in Vordernberg um 1760 die Verhüttung
auf die kontinuierlich arbeitenden

Flossöfen umgestellt, die sich um die

Mitte des 19. Jahrhunderts zu den
grossen Holzkohlen Hochöfen und

Radwerken weiterentwickelten.Der Name

"Radwerk" leitet sich von den

mächtigen Wasserrädern ab, die die

Gebläse und Hilfsanlagen dieser Werke

betrieben, weshalb sie auch alle

entlang des Vordernberger-Baches

standen. Während ursprünglich jeder

Radwerkbesitzer am Erzberg seinen

eigenen Abbau betrieb, die Erze

transportierte und röstete, schloss

man sich 1829 unter dem Druck
zunehmender Konkurrenz zu gemeinsamem

Abbau und Transport zusammen, ergänzt

durch grosse Röstanlagen und  Erz-

magazine. Wesentliche Impulse gingen

dabei von Erzherzog Johann aus, der

1822 das Radwerk II erworben hatte und
in Johann Dulnig einen erfahrenen

Fachmann nach Vordernberg holte. Von

der damals erbauten Erzbahn und den

Bremsen zur Ueberwindung von Höhen-

stufen sind die Trassees heute noch

gut erkennbar. Imposant, wenn auch

noch nicht saniert und gesichert ist

die mächtige Röstanlage oberhalb des

Dorfes, die Laurenzi-Röst, sowie das

grosse Erzmagazin.

Das an Vordernbergs Hauptplatz gelegene

und 1911 stillgelegte Radwerk IV mit
seinem über 11 m hohen Ofenstock und

einer nochmals so hohen Rauchhaube ist

sehr gut erhalten und zum Museum

ausgebaut worden, das unter Führung auf

4 Stockwerken begangen werden kann. Da
sowohl der Antrieb mittels Wasserrad

wie auch die Aufzüge, Röstanlagen und

Lufterhitzer, nebst natürlich dem ei-

gentlichen Hochofen, alle noch erhalten

sind, erhält man einen ausgezeichneten

Einblick in einen Schmelzbetrieb des

letzten Jahrhunderts, aber auch in die

Mühsal und Gefährlichkeit der damaligen

Arbeit.

Nur wenige Meter oberhalb des Museums

steht noch der sanierte Ofenstock des

Radwerks III mit der darin liegenden
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"Ofensau" von 3,9 m Durchmesser und 1
m Höhe - einem aus Roheisen und

Schlacken gebildeten Rückstand aus

mehrjährigem Schmelzbetrieb. Im

danebenliegenden Gebläsehaus befindet

sich noch die 1854 installierte und
1873 umgebaute und erweitere dampf-
betriebene Gebläsemaschine samt

Windzylindern und Resten der Luft-

erhitzer - eine der ersten derartigen

Anlagen im Alpenraum. Sie ist

vollständig überholt worden und

präsentiert sich heute wieder in

einwandfreiem Zustand. Von den vielen

weitern interessanten Objekten und

Gebäuden in Vordernberg seien

lediglich noch die Lehrfrischhütte

genannt, eine Schmiede zur Ausbildung

von Bergbaustudenten um 1843, mit
betriebsfähigem, wasserradgetriebenem

Schwanzhammer, sowie das Zahnradbahn-

Museum mit Dampflokomotiven der

ehemaligen Erzbahn. Die zwei letzten

Hochöfen wurden hier 1921 und 1922
ausgeblasen und stillgelegt. Die

verpasste Umstellung auf den ko-

stengünstigeren Koksbetrieb sowie der

Zwang zur Betriebskonzentration sind

auch hier die Hauptgründe, die zum

Verschwinden einer jahrhundertealten

Industrie geführt haben.

Kurz nach Vordernberg beginnt die gut

ausgebaute Pass-Strasse über Präbichl

nach Eisenerz. Ein grosser Parkplatz

nach der Passhöhe gestattet eine

umfassende Sicht auf den

beeindruckenden Erzberg und die Stadt.

Nach der Sage verriet ein gefangenge-

nommener Wassermann den Talbewohnern,

gegen seine Freilassung, die grossen

Erzlager oben am Berg. Wann der erste

Abbau der gewaltigen Lager von

Spateisen begann ist nicht bekannt. Am

Präbichl gefundene Reste eines frühen

Schmelzofens wurden ursprünglich den

Römern (3. Jhdt.n.Chr.) zugeschrieben,
was aber heute angezweifelt wird. Ein

in der Oswaldikirche in Eisenerz auf-

gefundenes Dokument trägt die Jah-

reszahl 712. Im Mittelalter wurde
von den Vordernberger der obere Teil

des Erzberges, der Vordernberger

Erzberg, abgebaut, während die Ei-

senerzer den untern "Innerberger

Erzberg" nutzten. Der Abbau der

Spateisenerze mit einem Eisengehalt



8. 

Der Fuchsflossofen von Mosinz bei Hüttenberg/ Kärnten

könnte dem Ofen von Flecs/Salouf als Vorbild gedient

haben.

Der ehemalige Hochofen des Radwerkes X In

Vordernberg, Steiermark.
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von 32-34% erfolgt heute zu 80% im
Tagbau auf 23 Abbaustufen oder Etagen
zu je 24 m Höhe, was dem steirischen
Erzberg sein pyramidenartiges

Aussehen verleiht. Seit Beginn des

Bergbaues sind bis 1980 ca. 183 Mio
Tonnen Erz gefördert worden. Die

sicheren und wahrscheinlichen Re-

serven werden auf 190 Mio Tonnen ge-
schätzt, was bei der heutigen För-

derung noch ca. 60 Jahren entspricht.

Das abgesprengte Erz wird an Ort

und Stelle gebrochen, ausgesiebt

und über eine Schwereflüssigkeitsan-

lage vom tauben Gestein getrennt. Per

Bahn gelangt es dann vorwiegend in

die VOEST-Alpin-eigenen Hütten in

Linz und Donawitz. Vom Mai bis Ende

Oktober finden jeweils um 10 und

14.30 Uhr Führungen auf den Erzberg
statt, wobei man neben den heutigen

modernen Abbautechniken auch Ein-

blicke in den historischen Bergbau

gewinnen kann. Ein 400 m langer
Gesteinslehrpfad führt vom Ortsgebiet

Eisenerz zur Talstation der Führungen

und zeigt die verschiedenen

Gesteinsarten und Erze, die am

Erzberg anstehen. Das weitgehend ge-

schlossene Ortsbild von Eisenerz

weist naturgemäss eine grosse Zahl,

meist schön restaurierter Gebäude

und Gewerkenhäuser auf, die sehens-

wert sind und durch einen Rundgang

mit Hinweistafeln erschlossen sind.

Ueber das Hüttenberger Revier (Museum

geöffnet vom 1. April bis 31. Okto-

ber), die Eisenstrasse, Vordernberg,

den steirischen Erzberg und Eisenerz

sind in den lokalen Buchhandlungen,

Museen, ja z.T. sogar in den Hotels,

detaillierte Beschreibungen erhält-

lich, die eine selbständige Begehung

dieser Gebiete ohne weiteres erlaubt.

Zu empfehlen sind vor allem die neu-

eren Führer, verfasst von Dr. H.J.

Köstler und Dr. G. Sperl. Sollte von

Mitgliederseite unseres Vereins ge-

nügend Interesse dafür vorhanden sein,

so könnte natürlich auch an eine Ge-

meinschaftsreise mit Car gedacht wer-

den. Auf jeden Fall kann jedem Berg-

bau-Interessierten ein Besuch dieser

zwei klassischen Gebiete des Oester-

reichischen Bergbaus nur empfohlen

werden.

Das Eisenwerk Heft mit seinen mächtigen Holzkohle-Hochöfen wurde 1908 stillgelegt. Heute führt ein

montanhistorischer Lehrpfad durch seine noch vorzüglich erhaltenen Anlagen. (Photo Brun)
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Verschiedenes

JAHRESTAGUNG VFBG 1985

PROGRAMM:

1. Vortrag 1100

Paul Bächtiger, Horgen, Präsident

des Bergwerksvereins Käpfnach,

spricht über (Filmvortrag):

"Auf den Spuren des Bergwerks

Käpfnach " .

Anschliessend gemeinsames Mittag-

essen im Hotel Stern, wofür sich

die Teilnehmer beim Tagesleiter,

Dr. Ing. K. Bächtiger, ETH-Zent-

rum, 8092 Zürich, bis spätestens

am 1. November anmelden möchten,

da bei einem gemeinsamen Mittag-

essen eine Saalmiete entfallen

kann.

2. Vortrag 1400

Dr. Ing. H. Sommerlatte, Zug,

spricht über (Lichtbilder):

"Die Zinkmetall-Erzeugung im in-

dischen Mittelalter, neuere Aus-

grabungen auf dem Zinkerz-Vorkom-

men von Zawar, Rajasthan".

3. Vortrag 1500

Robert Maag, Richterswil, spricht

über

   "Neueste Erkenntnisse über den

Goldbergbau von Gondo, Wallis".

Für alle weiteren Auskünfte steht

der Tagesleiter gerne zur Ver-

fügung (Tel. direkt 01/256.37.39).

Wir würden uns freuen, wenn recht

viele Mitglieder und Gäste den Weg

nach Chur finden würden.

RENNFEUER, FRUEHE EISENHERSTELLUNG

Anlässlich ihres 10-jährigen Jubiläums
hat die Schmiedezunft "Eligius" im
Klostergut Paradies einen Rennfeuerofen
gebaut, um die frühe Eisengewinnung,
die schon rund 500 Jahre v.Chr. bekannt
war, zu demonstrieren und den
Schmelzablauf vorzuführen.

Die drei Rennöfen wurden am Wochen-

ende 31. August/1. September 1985
im Landwirtschaftsareal gegenüber

der Klosterkirche im Paradies, ange-

blasen.

Diese Demonstration wurde anlässlich
der Technisch-Geschichtlichen Arbeits-
tagung der Stiftung Eisenbibliothek

im Kreise von Giessereifachleuten

und einem weiteren Publikum durch-

geführt. Unser Verein war an diesem

Anlass ebenfalls vertreten, und wir

werden auf dieses anerkennenswerte

Unterfangen zurückkommen und in un-

serer Zeitschrift weiter darauf ein-

gehen.

HK

EINE DER AUSSAGEKRAEFTIGSTEN

SCHMELZANLAGEN (SCHMELZRA) WIRD IN

S-CHARL RESTAURIERT

Vom 31.5.-9.6.1985 wurde unter der
Leitung von Dipl.Ing.met. H.J. Kutzer,
Mitglied des Stiftungsrates der
Stiftung Bergbaumuseum Schmelzboden-
Davos, an der Ruine der Schmelzra der
am meisten beschädigte Kern der Blei-
und Silberverhüttungsanlage in S-
charl, in Zusammenarbeit mit dem
Archäologischen Dienst und der
Denkmalpflege Graubünden, saniert und
überkront.

Dieser massive Fronarbeitseinsatz

wurde durch die Mitarbeit einer in

zwei Equipen anfahrenden Lehrlings-

gruppe von 20 Personen der Firma

Kistler Instrumenten AG, Winterthur,

ermöglicht. Auch die Unterstützung

durch die Gemeinde Scuol, der Firma

Denoth SA, Scuol, sowie der Mit-

glieder der Regionalgruppe Unter-

engadin (Georg Peer und Familie

Kutzer), sei hier besonders erwähnt.

Ueber die bei den Ausgrabungen er-

langten Erkenntnisse und über wei-

tere Details dieses nachahmenswerten

Einsatzes, werden wir in einem

nächsten Bergknappe ausführlich be-

richten; jedoch möchten wir schon

heute allen Beteiligten für ihre

wertvolle Hilfe und den selbstlosen

Werkeinsatz ganz herzlich danken.

                         HK
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MINARIA HELVETICA 1985

Die Zeitschrift "Minaria Helvetica"

der Schweiz. Gesellschaft für hi-

storische Bergbauforschung,berichtet

in der Ausgabe Nr. 5 vor allem über die

Vorträge und Besichtigungen anlässlich

der 5. Mitgliederversammlung der
Jahrestagung in Lugano vom 20./21.

Oktober 1984. Es sind dies folgende
Themen:

- Bericht von der Jahrestagung in

   Lugano von S. Graeser

- Bericht über die Exkursion ins

   Malcantone von V. Köppel

-  Zur Exkursion im Malcantone:

Geologischer Ueberblick von

V. Köppel

Erzabbau im Malcantone von H.

Krähenbühl

- Histoire des Mines de Costano von

S. Laureri

- Nutzung von Tessiner Mineralien

und Gesteine für Schmuck und

Kunsthandwerk von E. Schmid

Tessiner Gneis als Werkstoff von

J. Hansen

Weitere Vorträge wurden gehalten

über:

- Die Grenzbitumenschicht des Monte

San Giorgio und ihr Fossilieninhalt

von Don Aldo Toroni, Muzzano

Weitere Beiträge über:

- Filons de Barythine et Fluorine

dans les Porphyres Luganais von

G. de Weisse, La Tour de Peilz

- Kalkbrennöfen in Ausserberg und

ein Harz-Schmelzofen bei Finnu

(Lötschberg-Südrampe VS) von

Michael Soom

- Meine Erinnerungen an das Gold-

Bergwerk Pestarena von Ing. René

Bruck, Carabbia

- Projet Uromine von R. Woodtli,

Lausanne.

Das umfangreiche Heft schliesst

mit Miszellen und Buchbesprechungen

sowie mit der Voranzeige zur 6. Jah-
resversammlung 1985 in Amsteg, Sam-
stag/Sonntag, den 19./20. Oktober
1985, mit Exkursionen ins Maderaner-
tal, Gurtnellen und nach Hospental.
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STIFTUNGSRAT DER STIFTUNG BERGBAU-
MUSEUM GRAUBUENDEN, SCHMELZBODEN DAVOS

Der derzeitige Stiftungsrat setzt

sich wie folgt zusammen:

- a. Nationalrat und Landammann

  Dr. Chr. Jost, Davos

- Dr. H.J. Kistler, Rechtsanwalt,

Davos

- Dr. G. Rageth,Archäolog. Dienst

Graubünden, Chur

- Dr. A. Schoop, Historiker, Frauenfeld

- Dr. A. Vital, Chemiker, Direktor,
Zurzach

- Dipl. Ing.met. H.J. Kutzer, Hütten-
ing., D-Windach

- Dr. Ing. H. Sommerlatte, Bergbau-

ing., Zug

- o. Hirzel, Geologie- und Biologie-
lehrer, SAMD, Davos

- Ed. Brun, Regionalgruppenleiter

Oberhalbstein, Dübendorf

- Hs. Krähenbühl, Architekt, Davos,

Präsident

GENERALVERSAMMLUNG DES VEREINS DER

FREUNDE DES BERGBAUES IN

GRAUBUENDEN UND STIFTUNGSRATS-

SITZUNG VOM

25. JANUAR 1986

Die 10. Generalversammlung des
Vereins findet wieder im Hotel

Flüela, Davos Dorf, am 25. Januar
1986, 14.00 Uhr, statt. Vorgängig
derselben tritt der Stiftungsrat

zur 7. Sitzung zusammen.

TRAKTANDEN

1. Begrüssung des Präsidenten
2. Protokoll der 9. GV vom 26.1.1985
3. Jahresbericht 1985
4. Jahresrechnung und Revisoren-

bericht

5. Budget und Jahresprogramm 1986
6. Wahlen
7. Varia

DER VORSTAND


