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Zehn Jahre Verein der Freunde
des Bergbaues in Graubünden

1976 bis 1986

Liebe Freundinnen und Freunde des Bergbaues in Graubünden)

Unser Verein wurde vor 10 Jahren in der ehrwürdigen Rathausstube
zu Davos 1976 mit dem Ziel gegründet, die Zeugen früheren
Bergbaues in Graubünden vor Ort zu erhalten, in den Archiven
zu sichten und alles, was noch an den historischen Bergbau in
Graubünden erinnert, der Nachwelt zu überliefern. Haben wir
dieses Ziel in unserer 10-jährigen Tätigkeit erreicht? Wohl
kaum. Aber ich glaube, dass wir diesem doch einen Schritt
näher gekommen sind. Jedoch, es bleibt noch viel zu tun, und
wir sind auf die Mitarbeit aller angewiesen, um weitere not-
wendige Schritte vorwärts zu tun.

Was haben wir bis heute erreicht? - Wir haben mit vereinten
Kräften ermöglicht, dass:

- die Erschliessung des Silberberges 1977 vorgenommen und
1981 ein Schaubergwerk im Dalvazzerstollen mit Beleuchtung
eingerichtet wurde,

das Bergbaumuseum Graubünden im Schmelzboden bei Davos 1979
eröffnet, 1981 erweitert und 1985 voll ausgebaut werden
konnte,

- von 1979 bis 1985 die Schmelzöfen des "Eisenwerkes am Stein"
bei Flecs/Salouf im Oberhalbstein durch diese Regionalgruppe
restauriert wurden,

die beiden Röstöfen in der Schmelze Bellaluna im Albulatal
1983 restauriert und unter Denkmalschutz gestellt werden
konnten,

- ein wesentlicher Anfang zur Sicherung und Restaurierung der
Ruinen der "Schmelzra" in S-charl 1984 und 1985 durch die
Regionalgruppe Unterengadin gemacht wurde,

- die Erschliessung und Vermessung der historischen Bergwerks-
stollen im Val Minor an der Bernina durch die Regionalgruppe
Oberengadin abgeschlossen wurde

- und sich unsere Zeitschrift "Der Bergknappe" 1n dieser
Zeitspanne zunehmender Beliebtheit erfreut.

Im ganzen Kanton sind 10 Regionalgruppen tätig und folgende
Schriften wurden durch unseren Verein veröffentlicht:

- Silberberg Davos
- Bergbau im Schams und Ferreratal
- Bergbau in Nord- und Mittelbünden
- Bergbau im Val Minor, Bernina
- Der historische Bergbau in Graubünden, Museumsführer
- Bergbaukundliches Tagebuch von Hanns Caspar Hirzel.
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im vollen Gange und die Dokumen-

1980 konnte die Stiftung Bergbaumuseum Graubünden, Schmelz-
boden-Davos errichtet werden. Träger der Stiftung ist der
Verein.

Der Aufbau der Bibliothek ist
tensammlung lässt sich sehen.

Aber auch das Interesse an unserer Tätigkeit geht weit über unsere
Grenzen hinaus, haben wir doch Beziehungen mit mehreren
Universitäten und Museen im In- und Ausland, wissenschaftliche
Mitarbeiter, die uns mit Beiträgen, Rat und Tat unterstützen und
in unseren Bestrebungen behilflich sind (u.a. Britisches Museum,
London, als Mitglied, etc.).

Das Interesse an unseren Aktivitäten in diesem Bereiche wieder-
spiegelt sich an der Zahl der Mitglieder, die mehr als 600
beträgt.

Ich glaube, dass wir nach 10-jähriger Tätigkeit eine recht
positive Bilanz ziehen können, die uns anspornt, weiter unser
gestecktes Ziel zu verfolgen, damit wir unseren Nachkommen ein
möglichst vollständiges Bild über den früheren Bergbau im Kanton,
der ersten Industrie, hinterlassen können.

In diesem Sinne danke ich allen, die uns in irgend einer Weise
geholfen und unterstützt haben, herzlich und hoffe auf eine
weitere erspriessliche Zusammenarbeit.

Mit freundlichem

Davos, lm Juni 1986

BERGBAUFORSCHUNG IN DER SCHWEIZ

E. Nickel und K. Bächtiger

Red. Bereits in den Mitteilungsblät-
tern 2 und 3 haben wir 1977 im Zu-
sammenhange mit der Gründung des
Vereins der Freunde des Bergbaues
in Graubünden den folgenden Beitrag
veröffentlicht.

Zum 10. Jahrestag dieser Gründung
möchten wir unseren Mitgliedern den
grundlegenden Beitrag nochmals vor
Augen führen, als Erinnerung des bis
heute in dieser Sache geleisteten,
als auch als Ansporn für weitere
Tätigkeiten auf diesem Gebiet.

Glückauf

Hans Krähenbühl

Inzwischen ist auch die Schweiz. Ge-
sellschaft für historische Bergbau-
forschung gegründet worden, welche
sich gesamt- schweizerisch auch mit
den folgenden Aufgabenstellungen
befasst und sich mit dem
Mitteilungsheft "Minaria" an die
interessierten Kreise wendet.

In diesen 10 Jahren wurde sicher
vieles erreicht; es ist aber auch
noch vieles zu tun.

In diesem Sinne sei nachstehende
erneute Veröffentlichung zu verstehen
und wir danken unseren Mitgliedern für
die weiterhin erfreuliche und
aufbauende Mitarbeit.
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1 Prof. Dr. E. Nickel, Direktor des Institut de Mineralogie et de
Petroqraphie de l'Universite de FribourgjSuisse.
2 Dr. sc. nat, K. Bächtiger, Dipl.-Ingenieur-Petrograph ETH, Institut für
Kristallographie und Petrographie der Eidg. Techn. Hochschule Zürich.

Prof. E. Niggli

In der Schweiz ist der Bergbau stärker als in anderen
Ländern Europas aus dem Allgemeinbewusstsein der
Bevölkerung verschwunden, im Gegensatz etwa zu
Österreich, wo der Bergbau historisch und aktuell noch
etwas « bedeutet». Dafür zeugt eine Bergakademie, die
Aktivität von Montangesellschaften, eine anerkannte Pflege
des «historisch» Gewordenen, die systematische
Katalogisierung auflässiger Gruben sowie das oben schon
zitierte « Bewusstsein» für die Rolle des Bergbaus und
des Bergwesens allgemein. Die Verfasser finden, dass man
in dieser Hinsicht in der Schweiz unbedingt aktiver sein
sollte. Nachdem wir zurzeit eine «Strahlerwelle» grösseren
Ausmasses über uns ergehen lassen müssen und -
beispielsweise durch die Mondforschung - die Erdwissen-
schaften als Ganzes stark aufgewertet worden sind, scheint
uns der Zeitpunkt gekommen, die betreffenden Aktivitäten
auch etwas in Richtung der Bergbauforschung zu lenken.
Hier sind es ja häufig die Amateure, die Zeit und Geduld
haben und den Spürsinn entwickeln, die man braucht, um
das Vorhandene zu sammeln, zu inventarisieren und nach
Möglichkeit zu retten. Aber aller gute Wille nützt nichts,
wenn wir nicht von seiten der Wissenschaft her das
Möglichste tun, um solche Bergbaugeschichte und
Bergbauforschung zu ermöglichen. Hierzu bedarf es einer
Sammelstelle, es bedarf einer Archivierung und der
Förderung von Publikationen, kurz gesagt, einer Instanz, die
sich wirklich um die Angelegenheit kümmert. Auch mancher
Wissenschafter würde sich dem Thema widmen, wenn er
wüsste, dass man auf solche Forschung und Bericht-
erstattung Wert legt.
Sie wissen sicher, dass sich Herr Prof. Dr. O. M. Friedrich,
ehemals Direktor des Institutes für Mineralogie und
Gesteinskunde der Montanist. Hochschule Leoben
/Steiermark, Zeit seines Lebens selbstlos und unter eigenen
Kosten bemüht hat, für sein Land - neben der Geol.
Bundesanstalt in Wien - eine solche Instanz zu sein. Seine
Resultate liegen heute als 15 Bände (begonnen 1963) des
«Archiv für Lagerstättenforschung in den Ostalpen» vor.
Auch dort gibt es Schwierigkeiten, wenn bergbauliche
Arbeiten publik zu machen sind. Aber dort findet sich
wenigstens eine gemeinsame grundsätzliche Meinung zur
Gesamtlage. Es wäre bei uns schon viel gewonnen, wenn
wir uns dem Problem einmal ernstlich stellten: Sicher haben
unsere Kollegen Erfahrungen oder Vorschläge, denn wir
müssen unseren Weg finden. Man kann Modelle von
anderen Ländern nicht einfach übertragen, sondern hat sich
den landeseigenen Gegebenheiten anzupassen.
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Bergbauforschung
in der Schweiz

Von E. Nickei1 und K. Bächtiger2

Diese Ausführungen lenken also die Aufmerksamkeit auf ein
Problem, das noch einer gründlichen Diskussion bedarf.
Aber schade wäre es, wenn inzwischen von den Zeugnissen
ehemaliger Bergbautätigkeit eines nach dem anderen
verschwände, ehe man ihnen nachgegangen ist. Im Laufe
der vergangenen Jahrzehnte sind wir anlässlich von
geologischen und lagerstättenkundlichen Feldarbeiten in der
Schweiz immer mehr mit Zeugnissen alter Bergbautätigkeit
konfrontiert worden, die wissenschaftlich z. T. überhaupt
nicht oder dann nur höchst dürftig bekannt sind. Da sowohl
durch die Vegetation und natürliche Erosion als auch durch
vermehrte menschliche Bautätigkeit (Meliorationen,
Strassenbau, Waldbau usw.) solche Merkmale immer mehr
verschwinden oder ihre Aufnahme erschwert wird (am
Calanda wurde beispielsweise durch die Anlage der neuen
Waldstrasse von Felsberg ein geschrämmter Stollen mit
interessanten Massen und einem Profil, die eine genauere
Datierung ermöglichen könnten, nahezu vollständig
zugeschüttet, ohne dass eine Meldung an die Behörden
erfolgt ist!), erscheint es uns wichtig, auf diese Situation hin-
zuweisen und ein Sofort-Programm vorzuschlagen, das von
sämtlichen im Felde arbeitenden Lagerstättenkundlern,
Mineralogen, Petrographen, Geologen und eventuell auch
Topographen und Kulturingenieuren sowie interessierten
Laien bei geolog. Kartierungen und Neuaufnahmen von
Grundbuchplänen und der Landeskarte der Schweiz
berücksichtigt und so weit als möglich erfüllt werden sollte.
Ein weiterer Grund dafür liegt auch darin, dass z. B. auf
Bergbau bezügliche Hinweise wie Flurnamen aus dem Topo-
graph. Atlas der Schweiz (sog. Dufour-Karte) in vielen Fällen
nicht mehr in die Neue Landeskarte übernommen worden
sind, weil die Merkmale dafür durch die oben erwähnten
Ursachen einstweilen entweder verschwunden sind, oder im
Falle spärlicher Überreste aus älterer Zeit zumindest im
Bewusstsein der einheimischen Bevölkerung entschwunden
sind. Ein klassisches Beispiel dafür liefert die Bezeichnung
«Gnapperkopf» bei Vättis, wo alte Stollen in Form verstürzter
und offener Mundlöcher noch eindeutig erkennbar sind, die
Bezeichnung auf der Neuen Landeskarte aber fehlt.
Man könnte nun den Eindruck haben, solche nur rück-
schauenden Untersuchungen seien von minderem Wert und
Bergbauliches müsse eher in Hinblick auf die Gegenwart
untersucht werden. Da sind wir sicher weitgehend
einverstanden, aber wir wollen anderseits nicht aus dem
Auge verlieren, dass die heutige politische Situation mit ihren
starken Wirtschaftsschwankungen (siehe Erdölkrise oder
Nachschublieferungen von Brennelementen für unsere
Kernkraftwerke!) sehr schnell einen Bergbaubetrieb (siehe
das Eisenbergwerk Gonzen bei Sargans) stillegen und ihn in
die«Historie» verbannen kann, ihn anderseits aber bei gros-
sem internationalem Bedarf und zeitweise der Er-



schöpfung entgegengehenden Lagerstätten für einen
gewissen Wirtschaftsraum durchaus auch wieder in-
teressant machen kann. Ein weiteres klassisches Beispiel
dafür sind die seit einigen Jahren im Gang befindlichen
Aufschlussarbeiten in Form von Bohrungen und
Stollenbauten im Raume der altbekannten Fluorit-Gänge bei
Sembrancher (Wallis) durch die Firma Beminag (Bergbau-
und Mineralgesellschaft AG). die je nach Wirtschaftslage -
Verknappung und steigende Preise für Fluorit! - einen
Fluorit-Abbau auch in der Schweiz durchaus rentabel
erscheinen lassen. In unserem Nachbarlande Österreich
macht man sich ernste Gedanken über sogenannte
Revaluationen, d. h. Wiedererschliessung von Erz-
und Minerallagerstätten, die vielleicht seit Jahrzehnten
aufgelassen sind und kein Mensch daran gedacht hätte.
Auch wir sollten zumindest so klug sein, den Bestand
unserer

Aufnahmekriterien von
bergbaugeschichtlichen Merkmalen im
Gelände und unter Tage.

A) Beobachtungen am Tage

2. Gemeinde, Lagebeschreibung mit Angabe des
nächstliegenden Flurnamens (dieser kann u. U. auf
alten Bergbau hinweisen!) aus der Landeskarte1:25
000 oder aus der Flurnamenkarte (sofern vorhanden
und erhältlich) zum Grundbuchplan 1 :10 000.

3. Koordinaten, Höhenlage der Fundstellen (möglichst
genau!).

4. Ausdehnung von Schürfstellen und Pingen
sowie genaue Masse des Hohlprofiles eines offenen
Stolleneinganges.

5. Nebengestein, Vererzungen und Klüfte in den
SchürfsteilIen sowie in der unmittelbaren oder weiteren
Umgebung.

6. Nachforschungen über eingemeisselte Jahres-
zahlen, Namensinitialen usw. bei Schürfsteilen und
Stolleneingängen.

7. Existiert ein Knappenweg hieher?
8. Existiert eine Halde mit eventuellen Erzproben

und Trockenmauern ? (Hinweis auf grössere
Anlagen!)

9. Existieren Überreste von Grubengebäuden?
(Grundriss, Ausdehnung).

10. Existieren Schlackenhalden?
11. Gibt es in der betreffenden Gemeinde mündliche

Überlieferungen oder im Gemeinde- und Kantonsarchiv
schriftliche Dokumente über einen alten Bergbau im
Gebiet?

B) Beobachtungen unter Tage

1. Ausdehnung eines Schürfstollens oder ganzen
Grubensystems.

2. Normalmasse von deutlich unterscheidbaren oder in
bezug auf die Schürf- und Sprengtechnik
unterschiedlichen Stollenhohlprofilen.

3. Art der Schürftechnik und des Vortriebes (ge-
schrämmt, gesprengt, Abstand und Grösse der
Bohrlöcher) sowie eines evtl. Abbaues.

4. Nebengestein, Verwerfungen und Klüfte sowie
noch anstehende Vererzungen im noch zu-
gänglichen, d. h. befahrbaren oder auch neu er-
schlossenen Stollensystem.

5. Von welcher Art und Ausdehnung sind eventuelle
Versatze?

6. Ist altes Bergbauwerkzeug zu finden?

mineralischen Rohstoffe so genau und umfassend als
möglich zu kennen, um für alle künftigen Probleme und eine
schnelle Wiedererschliessung vorbereitet zu sein.
Die Verfasser haben sich in dieser Hinsicht ausführlich
besprochen und als Ergänzung zwei Listen (Beilagen)
aufgestellt, durch die wir näher an die Praxis herankommen:
Die eine Liste betrifft die notwendigen Richtlinien für die
Inventarisierung im Gelände, die andere enthält einen
Vorschlag zur Publizierung solcher Arbeiten. Beide
Listen werden im nächsten Mitteilungsblatt vollständig
publiziert. In diesem Sinne bitten wir hiermit alle Kollegen,
Verantwortlichen und Interessierten, diese Anregungen
wirklich ernst zu nehmen.

Archivierung und Publikation der
Resultate von bergbauhistorischen
und lagerstättenkundlichen
Untersuchungen.
Nicht jede Mitteilung oder Aufnahme von Gelände-
beobachtungen ist publizierbar. Es muss aber dennoch eine
zentrale Archivierung erfolgen, wofür neben der
Sammelstelle für geolog. Dokumente in Bern für
bergbauliche Belange in erster Linie das Archiv und die
Bibliothek des Bergbaumuseums Davos am geeignetsten
sind, da dort laufend auch Auswertungen vorgenommen
werden. Dabei ist mit dem Aufnehmenden abzusprechen,
wo und in welcher Weise man die Auswertung vornehmen
soll (Prioritätsansprüche!). Oft muss bei solchen Aufnahmen
auch scheinbar Unwesentliches mitberücksichtigt werden.
Eine starke Reduzierung der Mitteilung ist daher oft nicht
möglich: Der Massstab des Publikationswürdigen ist der
speziellen Fragestellung anzupassen.
Da alle diese Angaben für die mineralogische und la-
gerstättenkundliche Forschung unter Umständen von
entscheidender Bedeutung sein können, wäre es sinnvoll,
die wissenschaftlichen Publikationen an einer einzigen und
derselben Stelle vorzunehmen, um einen sofortigen und sich
über Jahre erstreckenden Überblick zu haben, anstatt die
Arbeiten in den Publikationen der lokalen naturforschenden
Gesellschaften oder gar in ausländischen Fachzeitschriften
zu «verzetteln». Dazu sind nach unserer Auffassung die von
uns geschaffenen Mitteilungsblätter des «Bergknappen» so-
wie Monographien zum Bergbau in der Schweiz am besten
geeignet. Es handelt sich dabei sowohl um rein
naturwissenschaftliche als auch bevorzugt mon-
tanhistorische Untersuchungen an Erz- und Mineral-
vorkommen in der Schweiz und bei besonderen Gege-
benheiten aus dem Ausland. Um einen möglichst grossen
Interessentenkreis anzusprechen, müssen die
Veröffentlichungen durchaus nicht nur rein wis-
senschaftlicher Natur sein, sondern sie können durchaus
auch populärwissenschaftlich dargestellt sein, um auch dem
interessierten Laienforscher oder fortgeschrittenen Amateur
den Zugang zur Materie zu erleichtern.
Thematisch wäre dabei etwa folgende Unterteilung
möglich:

1. Bergbaugeschichte
und Lagerstättenforschung

A. Rein theoretisch, z. B. auf Quellenstudien beruhend.

B. Detaillierte Geländeuntersuchungen von Berg-
bauresten und Erz- und Mineralvorkommen.

C. Bergbau von der Ur- und Frühgeschichte bis in
die heutige Zeit (eine Disziplin der sog. Industrie-
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archäologie) in zusammenfassender chronologisch-
monographischer Darstellung.

2. Geschichte der Geologie, Mineralogie, Lager-
stättenkunde, Petrographie und Kristallographie

A. Entwicklungsgeschichte der oben erwähnten
Disziplinen.
a) Philosophisch.
b) Instrumentenkunde und Darstellung.

B. Biographische Studien von altbekannten Lager-
stättenforschern, Geologen, Mineralogen, Kri-
stallographen und Petrographen, die sowohl von der
rein wissenschaftlichen Disziplin herkommen, z. B.
A. Escher v. d. Linth, B. Studer, A. Kenngott, Albert
Heim, P. Grubenmann, P. Niggli, H. Huttenlocher, J.
Cadisch usw., als auch verdiente Laienforscher,
wofür für die Region Graubünden vor allem G.
Theobald, Chr. Tarnuzzer, J. Strub u. a. angeführt
werden können.

Zum Abschluss sei noch darauf hingewiesen, dass vor
allem die ur- und frühgeschichtliche, Seite des Problems
(prähistorischer Bergbau im weiteren Sinne inkl.
Werkzeuge und Aufbereitung) noch eines weiteren
Ausbaues der Koordination der gesamtschweizerischen
Aspekte sowie auch mit den Nachbarländern bedarf,
Kontakte mit den entsprechenden Stellen der
Denkmalpflege, dem Landesmuseum und den
kantonalen Archäologischen Diensten sind bereits
aufgenommen worden und haben sich in sehr kurzer Zeit
äusserst erfreulich und produktiv entwickelt.

* * *

1 Prof. Dr. E. Nickel, Direktor des Institut de Mineralogie et de
Petrographie de l'Universite de Fribourg/Suisse.
2 Dr. sc. nat. K. Bächtiger, Dipl.-Ingenieur-Petrograph ETH, Institut
für Kristallographie und Petrographie der Eidg. Techn. Hochschule
Zürich.

Der Bergbau im Bündner Oberland:
Die Talksteingruben von Disentis und Umgebung
Hans Krähenbühl, Davos

Sedrun 1740 von Johann Caspar Ulinger (Graubünden in alten Ansichten)

Schon seit alter Zeit werden in ver-
schiedenen Orten der Schweiz grüne und
graue Talksteine gebrochen und zu
Ofenplatten, aber auch zu Töpfen und
Schmuckgegenständen verarbeitet. Man
nannte sie je nach Ort und Verwendung
Ofenstein, Topfstein, Speckstein,
Giltstein, Lavezstein.
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Als älteste Gruben werden diejenigen
von St. Anna bei Hospental, Guttannen
(Kt. Bern), Obergestelen (Oberwallis),
Vispach (Oberwald-Gehrendorf) genannt.
Noch viele andere Lokalitäten ver-
zeichnet schon die klassische Geolog.
Karte von Studer und Escher. Sie
finden sich meist
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Profil durch Disentis 1:100000, etwas schematisch.
Nach Alb. Heim und P. Niggli.

+ Talksteinlager. 1. Gneis und Granit. 2. Amphibolit, Dioritschiefer.
3· Sericitschiefer, Paraschiefer (Casannaschiefer), z. T. Karbon.

4· Verrucano , Perm.  5. Trias. 6. Jura.

mit Serpentin und Chlorit verknüpft
als Umwandlungsprodukt basischer
Eruptivgesteine, eingelagert in den
kristallinen Schiefern und Phylliten
der autochthonen, wie der überscho-
benen kristallinen Massiven.

In Graubünden im Tavetscher Zwi-
schenmassiv, vom östlichen bis zum
westlichen Ende desselben, kennen
wir: Parvials SE Trun am Ostende,
Somvix Surrhein, südlich Disentis,
Selva und Calmot im Tavetsch.

Die Talkgruben wurden vor allem
während der beiden Weltkriege intensiv
abgebaut infolge der erschwerten
Einfuhrmöglichkeiten. Neue Arten der
Verwendung, insbesondere gemahlenes
Talkgestein, haben eine Verschiebung
in der Beurteilung des Rohmaterials
bedingt, derart, dass die früher auf
die Halde geworfenen reinen, brüchigen
Talkgesteine zu Mahlzwecken nun an
erster Stelle getreten sind. Vor allem
die Gruben von Somvix-Surrhein und
Disentis am Vorderrhein haben im
schweizerischen Rahmen besondere
Beachtung gefunden.
Ueber die Geologie des Tavetscher
Zwischenmassivs haben wir bereits
berichtet. Alle wichtigen Talkvor-
kommen im Raume Disentis und des
Tavetsch gehören dem TZM an (siehe
Profil).

1. Die Talksteingruben von Somvix-
Surrhein

Seit alter Zeit bestanden beim Dorfe
Surrhein auf der Südseite des Vor-
derrheins verschiedene Gruben, in
denen Ofenstein in beschränktem Masse
ausgebeutet wurde.

Grube I bei Puzastg (St. Barbara)

Sie liegt 1'080 m ü.M., 200 m über
dem Talboden am Abhang südlich
Surrhein und wurde 1916 wieder ge-
öffnet und daraus bis im Sommer
1917 Talkmahlstein ausgebeutet. Der
Abbau wurde in Stollen vorgetrieben.
Ein Profil durch die Grube lässt
grobkörniges Quarz-Serizitgestein mit
grüner chloritischer Schieferlage
erkennen, mit zentimeterdicken rein
weissen Talkfasern und teilweise
flasergneisähnliches Gestein.
Der Talkschiefer enthält einzelne
Pyritwürfelchen und weisse Adern von
Magnesit oder Dolomit mit Quarz.

Grube II östlich Surrhein, auf der
Ostseite des Somvixer-Rheins bei 960
m, 80 m über dem Talboden, wurde Ende
des 1. Weltkrieges vorübergehend
ausgebeutet.

Grube III liegt unmittelbar auf der
rechten Seite des Somvixer-Rheins,
bei 950 m, und ist gut zugänglich.

Grube IV liegt auf der linken Som-
vixer-Rheinseite gegenüber II bei
975 m und bildet wohl deren Fort-
setzung.

Die Schürfgrube Craps liegt bei etwa
1'170 m auf der Ostseite des
Somvixer-Rheins, östlich Surrhein.

Die oben beschriebenen Vorkommnisse
von Surrhein gehören nicht ein und
demselben, sondern verschiedenen, in
ihrer Längsrichtung begrenzten
Lagergängen an.

Gotthard - Massiv
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13. 

NNW
Situation der Talksteingrube Puzastg bei

Somvix-Surrhein (A. Heim 1917)

LAVEZSTEIN - GEWINNUNG UND

VERARBEITUNG

'0 ac

Profil Talkgruben Puzastg
Modell Lavezdrehbank im Museum

(Photo Faiss)
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2. Die Talksteingruben von Disentis

Auch bei Disentis sind verschiedene,
meist verlassene Ofensteingruben
zu finden.

Mompé Tavetsch: Zwei verlassene
Gruben oberhalb des Dorfes bei etwa
1'440 m befinden sich in den Seri-
zitschiefern (Talkschiefer), wel-
cher das Tal quert und beim Mompé
Medel in die genannten Vorkommnisse
fortsetzt.

Ragisch: Im tiefen Einschnitt des
Quertalstückes bei Ragisch setzt
der Haupttalsteinzug über den Vor-
derrhein. Auf seiner Westseite be-
findet sich eine verlassene Ofen-
steingrube, genannt "Unter Segnes".
Grünes Chlorit-Serpentingestein ,
reich an weissen und roten Adern von
Quarz und Carbonaten und von
grobschuppigem, eisblaugrünem Talk.

Mompé Medel: Der Talksteinzug von
Ragisch setzt sich nach ENE fort,
anscheinend bis zum Steilhang nörd-
lich Mompé Medel, gegenüber der
Kapelle St. Gada. Dort, 50 m SE
des Stolleneinganges, scheint das
Talkgestein plötzlich zu endigen.

Dies ist das weitaus wichtigste
Vorkommen. In den alten, gänzlich
verschütteten Ofensteingruben, fin-
det man lose Stücke von rein weis-
sen und grünlichen Talkgesteinen,
die sich zu Mahlzwecken von zweiter
bis erster Qualität erweisen und
alles übrige Material der Schweiz
an Reinheit übertreffen. Durch
Schürfen ist das Anstehende dieses
herrlichen Materials aufgedeckt und
zutage früher in Abbau genommen wor-
den. Es liegt 58 m SSE des Stollen-
einganges bei 1186 m Höhe, ist bis 6
cm mächtig und von bester Qualität.
In den 1917 begonnenen, noch unfer-
tigen Stollen gegenüber St. Gada
wurden bis zum 36. Meter die
gewöhnlichen Serizitschiefer ange-
troffen, die bei 17 bis 25,6 m sehr
reichlich fein verteilten Pyrit ent-
halten.

Der mittlere Teil des Intrusivlager-
ganges ist von Schutt verdeckt, der
obere aber SW über dem Stollenein-
gang wieder aufgeschlossen, massiges
grünes Gestein mit Rutschflächen und
mehreren kluftartigen Lagern von
reinem, weissem faserigem Talk von
je 20 bis 50 cm Mächtigkeit. Die
oberste derselben ist reich an
prächtigen Magnetit-Oktaedern, die
sich aus dem weichen Gestein voll-
kommen loslösen lassen. Diese reinen
Talklager enthalten auch Adern von
schuppigem Sekretionskalk und
braunem Eisenspat.

Entstehung der Talkgesteine

Alle untersuchten Talkgesteine des TZM
sind mit den grünen basischen
Serpentin-Chloritgesteinen verknüpft.
Das Grundgestein ist ein Peridotit,
wie aus folgenden Analysen hervorgeht
(Grube II am SomvixerRhein):

I.   II.

SiO2 40.70 % 34.90 %
FeO 4.50 % 7.40 %
Al2O3 3.50 % 3.50 %
CaO 8.94 % 2.50 %
MgO 25.43% 30.53%
CO2 7.00 % 2.00 %
H2O 10.00%    19.10%

100.07% 99.93%

Die Analysen des weichen Talkschie-
fers von Surrhein zeichnen sich vor
allem durch einen höheren, bis zu
61 % steigenden Kieselgehalt aus.
Der stets geringere Tonerdegehalt
spricht unzweideutig für peridoti-
tische und gegen sedimentäre Ab-
stammung. Gerade das Gegenteil geht
aus unseren Befunden für den Seri-
zitschiefer hervor. Er ist stellen-
weise als Gneis mit Feldspäten
entwickelt, doch ist dieser mit
typisch sedimentogenen Phylliten
verknüpft. Die graphitoide Einla-
gerung im Stollen von Surrhein
weist die Serizitschiefer aller
Wahrscheinlichkeit nach ins Carbon.
Sie entsprechen wohl den ebenso car-
bonischen Casannaschiefern vom Wal-
lis und Bündnerland.

9



14. 15. 
SSE

                           Die Talksteinvorkommen von Mompé
                                       Medel bei Disentis ,

gczeichnet von Arnold  Heim 1916 - 1917

Sc = Sericitschiefer und -gneis. G = grüne Serpentin-Chlorit
Gesteine mit  T1 und T2 = Talkgesteinen I. und II. Qualität

M=Moräne

Kontakt

Hintergrund:

Die Talksteinvorkommen von Mompé Medel bei Disentis (A. Heim, 1917)

Daraus ergibt sich, dass die Talk-
gesteine als intrusive Lagergänge
in ursprünglich sandigen Tonsedimen-
ten zu betrachten sind. Die grösste
dieser Intrusion ist diejenige von
Mompé Memel bei Disentis, mit der
Mächtigkeit von 50 bis 80 m und
einer Länge von 1 km oder mehr.

Die Stollen haben ergeben, dass die
Vertalkung in der Tiefe fortsetzt,
aber mit der gleichen Unregelmäs-
sigkeit, die dem Bergbau schon an
der Oberfläche grosse Schwierig-
keiten bereitet und eine Volumenbe-
stimmung völlig illusorisch macht.

Die Verwendung des Talks

Der alte Abbau von Ofenplatten im
Kleinen für die Bauern der Gegend
tritt heute in den Hintergrund.
Viel wichtiger war die Verwendung
von Talkpulver für die Papierin-
dustrie und andere chemisch-tech-

nische Zwecke. Talkpulver wird
auch für Seife, Kabel, Gummi, Stein-
holz, Textilindustrie, Appretur,
Pharmazeutik, Farbindustrie und
als Schmiermittel mit Oel verwen-
det. Ein anderer Teil der Ausbeu-
tung liefert neuerdings Material
für elektrische Zimmeröfen. Wird der
Ofenstein auf über 1'200 Grad C ge-
glüht, so entsteht ein rotbraunes,
körniges, sehr hartes Material, das
als Ersatz für Schmirgel (Schmirgel-
scheiben) verwendet wird.

Vom 15. Mai 1916 bis 15. August 1917
wurden von der Grube Puzastg in
Surrhein 2749 t zur Vermahlung ge-
fördert und weitere 800 t auf Lager
gestellt.

(Lavezstein, siehe auch BK Nr. 16)

Lavezstein -
Oellampe- und Wassergefäss
Zeichnung aus "2000" anni di
pietra ollare museo Cevio
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Der Kohlenbergbau in der Schweiz:
Ein Anthrazitvorkommen in Graubünden

1. Einleitung

Der Verfasser der in der Eclog.
Geol. Helv. 29, 1936 erschienenen
Studie über "Ein Carbonvorkommen an
der Basis der Tambo-Decke (Graubün-
den)", Prof. August Gansser, ist auch
bekannt durch die zusammen mit Prof.
Arnold Heim als erste Schweizer
durchgeführte Himalaja-Expedition im
Jahre 1936. Unter denkbar schwierig-
sten Bedingungen und Verhältnissen
erforschten sie in Nepal und Tibet die
für Europäer noch verbotenen Gebiete.
Unter anderem ging er mit dem
Geologenhammer als Lama verkleidet bis
an den Kailas, den Heiligen Berg der
Tibeter, was ihm leicht hätte den Kopf
kosten können. Die beiden Geologen
brachten reiche Ausbeute an Gesteins-
proben, Versteinerungen und gepresster
Botanik nach Hause. Die ganze wissen-
schaftliche Ausbeute ging an die
ETH in Zürich.

2. Die geologischen Verhältnisse
der Tambo-Decke

Bei den an der Stirnregion der Tambo-
Decke entdeckten Carbonvorkommen
handelt es sich um Anthrazit führende
Schichten, die als die ersten bünd-
nerischen Vorkommen dieser Art In-
teresse finden.

Der komplizierten Stirne der eigent-
lichen Tambo-Decke ist ein Gneiszug
vorgelagert, der als Fortsetzung
des Burgruinengneises von Splügen
erkannt wurde. Dieser zusammenhängende
Zug lässt sich bis ins Misox verfolgen.
Die Sedimente der Misoxer Mulde - es
handelt sich hier um tonige und kalkige
Bündnerschiefer mit wenig mächtigen
Triasablagerungen streichen nördlich
der Tambo-Deckenstirne nach E, um dann
in die Basis der Splügener Kalkberge
fortzusetzen.

Die kalkigen Bündnerschiefer grenzen
ohne triadische Einschaltung direkt an
den Gneis. Erst weiter östlich, am
Gipfel des Guggernüll, schalten sich
zerrissene Linsen von Triasdolomit
ein. Anzeichen von stratigraphischem
Kontakt lassen sich nicht erkennen.

Anders verhält es sich im Hangend-
kontakt des Gneises. Hier folgen auf
einer Sericitschiefer-Randfazies
schwarze, glänzende Graphitschiefer,
deren Mächtigkeit von wenigen Zenti-
meter bis auf 10 m ansteigen kann.

3. Anthrazitvorkommen

Was hier speziell interessiert, sind die
oben erwähnten Graphitschiefer. Auf
Grund ihrer primären Lagerung zwischen
"casannaartigen" kristallinen Schiefern
und Triasgesteinen ist die Einordnung
ins Carbon sichergestellt. Ebenso als
nicht vorhandene Fossilien scheint das
Auftreten von Anthrazitlinsen das
Carbone Alter zu bestätigen. Sie wurden
hauptsächlich im Carbonhorizont der
Osthänge des Vignonepasses gefunden.
Spuren fanden sich auch im obersten
"Einshorntäli", östlich unterhalb
P. 2826. Diese Carbonatvorkommen
liegen auf Burgruinengneis und sind
überlagert von Rauhwacke, deren
Hangendes Liasbreccien bilden. An den
erwähnten Stellen finden sich in den
schwarzen Graphitschiefern kleine
Linsen von gut ausgebildetem, oft sehr
brecciösem Anthrazit. Die Mächtigkeit
dieser Linsen dürfte 20 cm nicht
übersteigen, auch keilen sie oft nach
1 m Länge wieder aus. Auffallend ist
jedoch die oft grosse Reinheit des
Materials, es lässt sich schon
makroskopisch ein guter Anthrazit
erkennen. Eine Probe des Anthrazites
wurde durch die Eidg. Material-
prüfungsanstalt untersucht, das
Untersuchungsergebnis ist in folgender
Tabelle ersichtlich:
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Vergleichen wir diese Analysen mit
den Zusammenstellungen der Walli-
ser Anthrazitlagerstätten, so fällt
gleich die grosse Aehnlichkeit in
den Resultaten auf. Unsere Probe
lässt sich ohne weiteres denen aus
dem Wallis gleichstellen, zeigt
sie doch ein gleiches typisches
Hauptmerkmal: bei einem hohen Kohlen-
stoffgehalt der Reinkohle einen sehr
geringen Wasserstoffgehalt. Es ist dies
eine bezeichnende Eigenschaft der stark
tektonisch beanspruchten Anthrazite.
Der Aschengehalt ist
wie bei dem Walliser Vorkommen re-
lativ hoch und wie dort fein im Ma-
terial verteilt.

Carbonvorkommen des Vignonegebietes. Westseite.

Ansicht vom Pizzo Cavriolo aus.

Carbonvorkommen des Vignonegebietes. Ostseite.

Ansicht von der Westseite des Guggernüll aus.

Dem Carbon des Vignonegebietes fehlen
irgendwelche Konglomerate und auch
Quarzite lassen sich nicht
nachweisen. Dies bezieht sich auf
sämtliche Carbonvorkommen des süd-
westbündnerischen Gebietes, die sich
über 6 km im Streichen verfolgen
lassen.
Die Vorkommen an der Basis der Tambo-
stirne können immerhin mit den Wal-
liser-Lagerstätten verglichen werden,
insbesondere mit denen der Bernhard-
Deckenbasis.

Literatur:

H.K.

- Eclog. Geol. Helv. 29, 1936, "Ein Carbonvorkommen an der

Basis der Tambo-Decke (Graubünden)"von August Gansser,

Lugano

"Das produktive Karbon der Schweizeralpen, Uebersicht und

Geschichte des Bergbaues" von Leo Wehrli, 1925
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Nordschweiz:
Kohlevorkommen in
grosser Tiefe
Baden (sda). Seismische Untersuchun-
gen der Nationalen Genossenschaft für
die Lagerung radioaktiver Abfälle (Na-
gra) bestätigen frühere Vermutungen,
auch die Schweiz weise grössere Koh-
levorkommen auf. Wie an einer Pres-
seführung am Mittwoch abend erklärt
worden ist, liegen solche Vorkommen in
grosser Tiefe, in etwa 1500 Meter. Der
sogenannte Trog aus Permo-Karbon soll
bei Weiach ZH rund 10 km breit und
über eine Strecke von mindestens 40 km
in ost-westlicher Richtung nachweisbar
sein.



Zinkerzlagerstätten
Joh. Dietmar Weisser u. Hugo Westenberger, Frankfurt a./M.

Zinkhistorie

In China, Indien und Persien soll
Zink schon seit ältesten Zeiten be-
kannt sein. Griechen und Römer ver-
schmolzen karbonatisch-oxidische
Zinkerze (Galmei) zusammen mit
Kupfer zu Messing. Obwohl Libarius
bereits 1595 eine aus China stam-
mende Zinkprobe erhielt, wurde in
Europa seine metallische Natur
erst wesentlich später von Löhneyss
erkannt. Marggraf gelang 1746
durch Erhitzen von Zinkoxid mit
Kohle unter Luftabschluss die Dar-
stellung von metallischem Zink,
doch erst 1820 erlangte es indu-
strielle Bedeutung.

Seinen Namen soll das Metall indi-
rekt Harzer Hüttenleuten verdanken,
die die beim Verschmelzen zink-
reicher Bleierze in den sogenannten
Harzer Oefen gebildeten zapfenarti-
gen Ansätze Zinken nannten und
zum Gelbfärben, d.h. Legieren von
Kupfer benutzten. Nach anderen
Quellen soll der Name Zink auf die
im alpenländischen Raum übliche
Bezeichnung zapfenförmiger zinkiger
Gebilde des Galmeis zurückgehen.

Die im Vergleich zu vielen anderen
Buntmetallen sehr späte technische
Gewinnung von Zink bedeutet natür-
lich, dass die vorher beim Abbau
von Bleierzen stets beibrechenden
sulfidischen Zinkerze praktisch
keine Verwendung fanden. Vielfach
wurden sie von den Bergleuten ein-
fach umfahren und stehen gelassen.

In dem berühmten - schon seit einigen
Jahrhunderten still liegenden Blei-
Silber-Bergwerk von Oberzeiring in
Oesterreich wurden ausgeerzte Abbaue
teilweise mit zinkreichem Material
verfüllt.

Geochemie

Der durchschnittliche Gehalt der
Erdkruste an Zink beträgt etwa 80 g/t
In granitischen (sauren) Gesteinen

werden ungefähr 40 g gefunden, in ba-
saltischen (basischen) Gesteinen da-
gegen ungefähr 100 g. Damit ist Zink
etwa 5mal häufiger als Blei, das in
der Erdkruste mit durchschnittlich
etwa 16 g/t vertreten ist.

Die geochemisch gesehen höhere Kon-
zentration des Zinks lässt erwarten,
dass zinkbetonte Lagerstätten ungleich
häufiger als bleireiche sind, was
durch weltweite Befunde bestätigt
wird. Die ausgeprägte Neigung des
Zinks sich mit Schwefel zu verbinden,
sowie die gegenüber Bleiglanz we-
sentlich grössere Löslichkeit des in
der Natur primär vorherrschenden
Zinksulfides, fixieren besonders
höffige Gebiete. Hohe Schwefelangebote
sind in vulkanogenen und karbo-
natischen Sedimenten mit biogenen
Komponenten zu erwarten. In letzteren
bewirken dann oberflächennahe Oxi-
dations- und Lösungsvorgänge Umwand-
lung der Sulfide unter Anreicherung
des Zinks zu Galmeilagerstätten.
Häufig ist das gleichzeitig
auftretende Bleisulfid in solchen
Lagerstätten nur wenig oxidiert.

Nach L. Pauling weist das Zn2+-Ion mit
0,74 Ä einen ähnlichen Wirkungsradius
wie die entsprechenden Eisen-und
Mangan-Ionen auf, was die höheren
Zinkgehalte basischer Gesteine
erklärt, in denen das Zink wohl vor-
herrschend Gitterbestandteil mafischer
Silikate ist. Es bedarf aber eines
Mineralisators und besonderer
Bedingungen, um aus einem Angebot von
etwa 0,01 % Zink pro Tonne Gestein
eine Anreicherung auf > 6 % Zn und
damit bauwürdige Lagerstätten
entstehen zu lassen. Bei der ausge-
prägt chalkophilen Eigenschaft des
Zinks, das heisst seiner Affinität zu
Schwefel, kommt diesem eine nicht hoch
genug zu veranschlagende Bedeutung für
die Freisetzung des Elements aus
silikatischer Bindung, Transport,
Ausfällung und somit Bildung
wirtschaftlicher Anreicherungen in
Lagerstätten zu.
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A Zinkblende/Schalenblende (Belgien)
B Zinkblende mit Gangart (BRD)
C "Galmei" (Türkei)
D Zinkspat (Iran)
E Zinkspat (Sardinien)
F Zinkspat (Mexiko)

G Zinkit, Franklinit mit Gangart (USA)

H Hemimorphit-Kristalle (Mexiko)
I Zinkblende-Kristalle (Irland)

A  B C
D E  F
G H  I

KRISTALLISIERTE ZINKMINERALIEN UND

ERZSTUFEN
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Zinkminerale

Aus dem Vorstehenden ergibt sich
Zinkblende als häufigstes und damit
wirtschaftlich bedeutendstes
Zinkmineral. Lokal können auch
Galmeilagerstätten erhebliche
wirtschaftliche Bedeutung erlangen
(bei Galmei handelt es sich stets um
kalkstein- und eisenhydroxidreiche
Gemenge verschiedener karbonatischer
und silikatischer Zinkmineralien).
Als Unikum kann die früher einmal
sehr bedeutende, überwiegend aus
Zinkoxiden bestehende Lagerstätte
Franklin,New Jersey in den
Vereinigten Staaten angesehen
werden. Hierbei handelt
es sich wohl um den einmaligen Fall,
wo aus einem Erzkörper unter den
Bedingungen extremer Metamorphose
alle flüchtigen Komponenten ent-
wichen, vergleichbar der Röstung von
Zinksulfiden bzw. Karbonaten.

Kristallchemisch gesehen ist die
chemische Formel ~er Zinkblende
ZnS eine Vereinfachung und nur
von theoretEcher Bedeutung. Nur in
ganz wenigen Ausnahmen - beispiels-
weise in der Lagerstätte Picos in
Spanien - tritt annähernd reines
Zinksulfid in grösseren Mengen
auf. In der Regel enthält die Zink-
blende stets eine ganze Anzahl an-
derer Elemente, wobei diese sowohl
als isomorphe Gitterbestandteile
in fester Lösung, als auch in ent-
mischter Form als winzige bis feine
Entmischungskörperchen, d.h. als
Gemenge vorliegen können. Dies be-
deutet, dass diese Verunreinigungen
mit ph~kalischen Methoden (Aufbe-
reitung) nicht abgetrennt werden
können.

Neben dem vorherrschenden Eisen war
Mangan, Kadmium, Indium, Germanium,
Gallium, Quecksilber und Thallium
in das Kristallgitter eingebaut.
Eisen, Kupfer und Zinn im Ueber-
schuss werden häufig entmischt und
können dann mikroskopisch als Pyrit,
aber auch Magnetkies, Kupferkies
oder Zinnkieströpfchen identifiziert
werden. Sie finden sich ganz über-
wiegend in höhertemperierten Lager-
stätten. Im Gleichgewicht mit ver-
gesellschaftetem Eisensulfid bilden

die in der Zinkblende gelösten Eisen-
Gehalte quasi ein geologisches
Barometer, da ihre Höhe druckabhängig
ist und somit eine Aussage über den
bei der Bildung oder Umbildung
herrschenden Druck gestattet.
Eisenreiche homogene Zinkblende - bis
25 % Eisen - wird überflüssigerweise
als Marmatit bezeichnet.

Die Cadmium- und Indiumgehalte der
Zinkblende machen diese praktisch
zum einzigen wirtschaftlich bedeu-
tenden Erz dieser relativ seltenen
Metalle. Die durchschnittlichen
Cadmium-Gehalte der Zinkblenden
liegen meist bei ca. 0,1 bis 0,4 %,
erreichen jedoch gelegentlich auch
mehrere Prozente. Ungewöhnlich hohe
Cadmiumgehalte - z.B. in Kon-
zentration von Tsumeb - liegen dann
vor, wenn neben Zinkblende auch
Wurtzit-Greenockit-Mischkristalle
(Zn, Cd)S auf treten.

Indium, Germanium und Gallium finden
sich in wesentlich geringerer
Konzentration, was in der Regel auch
für Quecksilber und Thallium gilt.
In einigen Lagerstätten meist
geringer Bildungstemperatur können
in Zinkblenden letztere jedoch meh-
rere zehntel Prozent erreichen, was
sich für die Verhüttung als sehr
nachteilig erweist.

Hohe Eisengehalte der Zinkblende
begünstigen beim Rösten und Sintern
die Bildung schwerlöslicher Zink-
ferritanteile. Gleich hohe Eisen-
gehalte als Pyritverunreinigungen
der Konzentrate vorliegend, bewirken
geringere Ferritanteile.

Zinklagerstätten

Die geochemisch-lagerstättenkund-
liche Verwandtschaft von Zink und
Blei erklärt die Tatsache, dass in
den meisten Zinklagerstätten neben
Zinkblende auch Bleiglanz auftritt.
Für einige wichtige Lagerstätten
- meist höheren geologischen Al-
ters - ist auch die Kombination
Zink-Kupfer wichtig. Der überwie-
gende Teil der Zinkbergwerkspro-
duktion stammt aus sulfidischen
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ZINK-BLEI-LAGERSTAETTENTYPEN

A schichtgebunden in Karbonaten
1 Zn-Pb Erz
2 Dolomit
3 Tonschiefer 4
Kalk

B schichtgebunden in nicht-
karbonatischen Sedimenten
mit und ohne Vulkanite.

1 Zn-Pb Erzlager
2 Quarzit-Sandstein 3
Tonschiefer
4 Konglomerate
5 Diorit

C Vulkano-Stratiform (Kuroko Typ)
1 Zn-Pb-Cu-Ba-Erzlager
2 Py-Cu-Erzlager
3 Tuffite
4 Gips
5 Schlotbrekkzie
6 Rhyolithdom
7 Stockwerksvererzung
8 Tuff

D Erzgänge (Typ Keel)
1 Ganqvererzunq
2 Überdeckung
3 Kalk/Dolomit
4 Sandstein
5 Konglomerate
6 Störung
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Lagerstätten mit Zinkblende als
einzigem Zinkmineral. Rohstoffkund-
1ich können wir je nach Vorherr -
schen von Zink oder Blei folgende
Lagerstätten unterscheiden:

- Lagerstätten mit vorherrschend
Zink;

- Lagerstätten mit B1ei-Zink-Misch-
erzen;
Lagerstätten mit Zink-Kupfererzen
bei untergeordneter Bleiführung.

Etwa 60% der Weltzinkförderung ent-
stammen Lagerstätten mit Zink-Blei-
Mischungen; das Verhältnis Zink:B1ei
beträgt bei diesen etwa 1,5:1. Dies
erklärt auch, dass gut 2/3 der Welt-
B1eiförderung diesem Lagerstättentyp
entstammen.

Zweitwichtigster Zinklieferant sind
Lagerstätten mit vorherrschend Zink-
erzen. Aus ihnen kommen etwa 25%
der We1t-Zinkförderung. Zink-Kupfer-
lagerstätten mit geringen Bleige-
halten liefern etwa lO% der We1t-
bergwerksproduktion. Schliesslich
stammen etwa 5% der Zinkweltförderung
aus Lagerstätten mit vorherrschend
Bleierzen oder anderen.

Die bergwirtschaftliche Bedeutung
der verschiedenen Lagerstätten wird
wesentlich von ihrer Grösse, dem
durchschnittlichen Zinkgehalt aber
auch der durchschnittlichen Metall-
bilanz bei sogenannten polymetalli-
schen Kupfer-Zink-Blei-Silber füh-
renden Lagerstätten bestimmt. Form,
Grösse und Metallbilanz der Erz-
körper sind im allgemeinen vom La-
gerstättentyp abhängig. Dieser
wird durch die Entstehung in je-
weils unterschiedlichen geologi-
schen Räumen und unterschiedliche
physiko-chemische Bildungsbeding-
ungen bestimmt.

Lagerstättentypen

Aufsuche (Prospektion und Explora-
tion) und Gewinnung (Bergbau) von
Zinklagerstätten hängen wesentlich
vom Lagerstättentyp ab. Aus der
engen geochemischen Verwandtschaft
von Zink und Blei erklärt sich die

Tatsache, dass - ähnlich wie für
die Weltbleiversorgung - für die
Weltzinkversorgung in vereinfachter
Darstellung die wichtigsten Lager-
stättentypen wie folgt charak-
terisiert werden könen:

Vulkanogen-sedimentäre Lagerstätten
Lagerstätten in Geosynk1ina1serien
mit oder ohne Vulkanitführung, z.T.
auch mit Kalken. Sie bilden häufig
stratiforme (schichtige), pyrit-
reiche Derberzkörper, treten jedoch
lokal auch als imprägnationsartige
Vererzungen auf. In seiner alters-
mässigen Stellung wird dieser Lager-
stättentyp sowohl in archaischen
Gesteinen alter Schildregionen als
auch in paläozoischen sowie
mesozoischtertiären Gebirgen
angetroffen. Ihre Entstehen ergibt
sich aus der Zufuhr metallhaltiger
Lösungen durch untermeerischen
Vulkanismus bei fortlaufender Se-
dimentation am Meeresboden. Dieser
Lagerstättentyp liefert meist mitt-
lere, aber auch relativ grosse bis
riesige Erzkörper. Nach abnehmendem
Alter sind - ohne Anspruch auf
Vollständigkeit - folgende Lager-
stätten diesem Typ zuzuordnen:

Kidd Creek, Ontario/Kanada:l04 Mio

t mit 7,0% Zn, 1,3% Pb; Sul1ivan

Mine, BC/Kanada; New Brunswick Nr.
6 und Nr. 12 Mine, Bathurst-Distrikt
Kanada: 15 bis 90 Mio t mit 5 - 8%
Zn, 2-4% Pb und 0,3-0,4% Cu; Anvil-
Distrikt, Yukon/Kanada: 65 Mio t
mit 5,7% Zn, 3,4% Pb und 0,2% Cu;
Mt. Isa, Queensland/Australien:
45 Mio t mit 5,6% Zn und 7,2% Pb;
Rosebery, Tasmanien/Australien;
Broken Hi11/Australien: 17 Mio t
mit 10-14% Zn und 10-13% Pb;
Rammelsberg, Harz; Meggen, Sauer-
land: 50 Mio t mit 9% Zn und 1,5%
Pb; Tynagh und Navan/Irland; Aznal-
collar/Spanien: 43 Mio t mit 3,3%
Zn, 1,7% Pb und 0,44% Cu; sowie
- mit Einschränkungen - die be-
rühmten, sogenannten Kuroko-Lager-
stätten in Japan und ähnliche
Aequiva1ente, die sog. Mantos-
Lagerstätten in Mitte1- und Süd-
amerika.
Mit einem Förderanteil von rund
60% stellen die vu1kano-sedimen-
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tären Zinkerzlagerstätten den mit
Abstand wichtigsten Lagerstätten-
typ dar. In Kanada steuert er so-
gar über 90% der Zinkbergwerkspro-
duktion bei.

Hydrothermale Lagerstätten

Lagerstätten in Kalksteinserien und
karbonatischen Plattformsedimenten.
Die Lagerstätten dieses Types sind
überwiegend an bestimmte Gesteins-
horizonte stratiform gebunden, bilden
jedoch nur selten Derberzkörper.
Stofflich treten Pyrit- und
Bleiglanzanteile zurück, können lokal
auch fast ganz fehlen. Altersmässig
ist dieser Lagerstättentyp an
paläzoische bis mesozoischtertiäre
Gesteine gebunden.

Ihre grösste Verbreitung und damit
wirtschaftliche Bedeutung hat die-
ser Lagerstättentyp in der inner-
amerikanischen Plattformzone zwi-
schen den Rocky Mountains und den
Appalachen. Diese ungefaltete und
damit relativ einfach gebaute Zone
reicht von Kanada durch die USA
bis fast an den Golf von Mexiko.

In ihr liegen die zahlreichen Ein-
zellagerstätten des Mississippi-
und Missouri-Gebietes, das mit be-
nachbarten Bundesländern den be-
rühmten Tri-State-District darstellt.
Die ganz überwiegend aus Zinkblende
bestehende Mineralisation dieser
Lagerstätten weist neben zurück-
tretend sedimentären Gefügen sehr
häufig Brekkzientexturen auf, die
anzeigen, dass die Vererzung vielfach
nach der mechanischen Beanspruchung
der Trägergesteine erfolgt ist.
Zahlreiche Untersuchungen an winzigen
Flüssigkeitseinschlüssen der
Zinkblende deuten auf NaCl-reiche
niedrig temperierte Lösungen (ca. 80
bis l30°C), deren Schwermetallanteile
in den Karbonatgesteinen abgeschieden
wurden. Die Vererzungen selbst sind
hier oft fast monomineralisch aus
Zinkblende bestehend, die Gehalte
überschreiten nur gelegentlich 4%
Zink. Die Erzkörper des Pine Point
Lagerstättenbezirkes sind zum Teil
sehr reich, bei 36 Mio.t enthalten
sie 6,4% Zink und 2,5% Blei. Zur
Weltbergwerksproduktion steuert
dieser Lagerstättentyp etwa 11% bei.
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In Europa sind vergleichbare Typen
durch bekannte Lagerstätten in der
Iglesiente/Sardinien, Bleiberg/
Oesterreich, Raibl/Italien, Reocin/
Spanien sowie Wiesloch, Oberschle-
sien und im Aachener Raum vertreten.

Gang-Schlot-Imprägnations- und
Verdrängungslagerstätten

Diese treten überwiegend diskordant
in den begleitenden Nebengesteinen
als Gänge, Schlote oder Pipes sowie
in Form unregelmässig begrenzter
Stockwerksvererzungen auf. Letztere
werden häufig im Liegenden vulkano-
gen-sedimentärer Lagerstätten beo-
bachtet, wo sie als Zufuhrspalten-
systeme darüber liegender stratifor-
mer Erzkörper angesehen werden müs-
sen. Neben gangartigen Vererzungen
ist hier mit Imprägnationen und
Verdrängungen der Nebengesteine durch
Erze zu rechnen. Ganglagerstätten als
klassische Erzgänge treten räumlich
als steil bis halbsteil einfallende
mineralische Ausfüllungen von Gang-
spalten und ganzen Spaltensystemen
auf, die meist grösseren
Bruchstörungen folgen. Solche Gänge
sind vielfach durch horizontale
Längen über einige 100 m, seltener
bis Kilometer und in ihrer vertikalen
Teufe bis einige 100 m
gekennzeichnet. Ihre Mächtigkeit kann
wenige Dezimeter bis mehrere
Zehnermeter betragen, doch sind
häufig in Abhängigkeit vom Neben-
gestein Ausdünnungen, tektonisch
bedingte Verwerfungen aber auch
Verdickungen zu beobachten. Hieraus
ergeben sich sehr unterschiedliche,
schwer zu ermittelnde Gesamtvorräte
derartiger Lagerstätten, die oft nur
einige 10'000 bis 100'000 t und nur
selten einige Mio.t bei Gehalten von
7 bis 10% Zink, 5-8% Blei sowie
gelegentlich auch Kupfer enthalten.
Beispiele für diesen Lagerstättentyp
stellen die seinerzeit berühmten
Oberharzer Gänge dar, von denen sich
zur Zeit nur noch die Vorkommen Bad
Grund in Abbau befinden. Insgesamt
ist die Bedeutung der Ganglager-
stätten für die Zinkgewinnung seit
den 50er Jahren stetig zurückge-
gangen. Schlot- oder pipeartige
Erzkörper zeichnen sich neben einer
meist erheblichen Teu-



fenerstreckung auch durch grosse
Vorräte bei hohen Metallgehalten aus.
Typische Beispiele sind Tsumeb in
Südwestafrika, eine der reichsten
Lagerstätten der Welt, Kipushi / Zaire,
Kabwe/Sambia und Trepca in Jugoslawien.
Die beiden Erstgenannten führen neben
einer Vielzahl von Mineralien auch
grössere Massen reiner Germanium-
Kupfersulfide, Tsumeb sogar eigen-
ständige Indium-und Wolframsulfide
sowie sekundäre Gallium- und
Germaniummineralien. Insgesamt
erbringen die verschiedenartigen
Lagerstätten dieses Types rund 30% der
Weltbergwerksproduktion an Zink.

Prospektion von Zinklagerstätten

Aus den vorhergehenden Abschnitten
ergibt sich zwangsläufig die
Bedeutung der Gebietsauswahl als
erster Schritt. Diese orientiert
sich auf die aus geologisch-petro-
logischen Kriterien besonders
höffiger Regionen, in denen die
genannten Lagerstättentypen auf-
treten. So gelten erfahrungsgemäss
die sogenannten Grünsteingürtel
alter Schilde als Höffigkeits-
bereiche für massige, pyritreiche
Zink-Blei-(Kupfer)-Lagerstätten.
Jüngere Zinklagerstätten vulkanogen-
sedimentären Types sind in den
paläzoischen und mesozoisch-
tertiären Faltengebirgen zu
erwarten. Die jüngsten Lagerstätten
dieses Types treten bevorzugt in
tholeeit-basaltischen mit Andesiten
und Rhyolithen vergesellschafteten
Gesteinsregionen über den Benioff-
zonen kontinentaler Randgebirge oder
Inselbögen auf.

Verfasser:

Dr. rer. Nat. Johannes Dietmar Weisser, Abteilungsleiter der

geologischen Gruppe im Geschäftsbereich Bergbau Ausland der

Metallgesellschaft AG.

Hugo Westenberger, Dipl.-Mineraloge, Fachbereichsleiter

Mineralogie im Geschäftsbereich Bergbau Ausland der

Metallgesellschaft AG.

Innerhalb der Plattformregionen mit
ihren verbreiteten Karbonatgesteins-
folgen hat die Entdeckung der Lager-
stätte Navan in Irland einen grossen
Erfolg systematischer Prospektion
aufgezeigt. Aehnliche Regionen
Europas, Nordafrikas und im mittle-
ren Osten, beispielsweise im Iran,
sind bislang nur wenig untersucht
worden. Besondere Bedeutung für die
Prospektion von Zink-Blei-Lager-
stätten hat in den letzten Jahren
die geochemische Untersuchung von
Bodenproben auf Quecksilber erlangt.
Es zeigte sich, dass in vielen
Fällen verdeckte Lagerstätten durch
eine Quecksilberaureole an der
Oberfläche quasi durchgepaust wird.
Wie jüngste Untersuchungsergebnisse
des französischen
BRGM (Bureau de Recherches Geologiques
et Minieres) zeigen, ist in
Entfernungen grösser als 1000m von
einem Erzkörper durch geochemische
Beprobung und Analyse von Zink- und
Blei-Gehalten derselbe nur in den
seltensten Fällen aufzuspüren. Diese
Befunde machen deutlich, dass ein
Beprobungsraster von wesentlich
weniger als 1000 m Abstand
erforderlich ist. Geophysikalische
Methoden, die z.B. eine erhöhte
elektrische Leitfähigkeit oder ein
erhöhtes erdmagnetisches Feld messend
erfassen, zeigen Anomalien an, die
durch einen Erzkörper hervorgerufen
werden können. In den bewaldeten und
mit glazialem Schutt bedeckten
riesigen Gebieten Kanadas zum Beispiel
eröffnen moderne Methoden mit erhöhtem
Auflösungsvermögen und zunehmender
Eindringtiefe vom Helikopter aus
weitere Chancen zum Aufsuchen von
Anomalien. Aber auch hier ist ein
anschliessendes Bodenfolgeprogramm
unter Umständen auch mit Testbohrungen
unerlässlich.

Gekürzte Wiedergabe aus:
"Metallgesellschaft AG", Mittei-
lungen aus den Arbeitsbereichen,
Ausgabe 22-1980, Zink - der viel-
seitige Werkstoff
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2000 Jahre Zink und Messing
Herbert W.A. Sommerlatte, Zug

DIE ZINKMETALL-ERZEUGUNG IM INDISCHEN
MITTELALTER
AUSGRABUNGEN AUF DEN ERZVORKOMMEN VON
ZAWAR, RAJASTHAN

(Zusammenfassung eines Vortrages,
gehalten von Dr. Ing. Herbert W.A.
Sommerlatte, auf der Vortragstagung
des VFBG am 10. November 1985 in
Chur)

Hans Stäbler berichtete im "Berg-
knappe" 1983/84, Heft 26-29, über
"Die Blei- und Zinkgewinnung zu
Beginn des 19. Jhdts. am Silberberg
Davos und Klosters"; danach wurde
1813 die erste Zinkhütte in Davos
gebaut und einige Jahre später folg-
ten weitere Anlagen in Klosters und
bei Filisur im Albulatal. In Davos
wurden nach Stäbler "Tiegel", also
aufrecht stehende Retorten, zur De-
stillation des Zinks verwendet
(Abb.1), indessen die Hütten in
Klosters und Filisur bereits mit
liegenden Retorten ausgerüstet waren.

Die Bündner Hüttenleute wurden von
dem damals bekannten Hüttenmann Wil-
helm August Lampadius (1772-1852),
Professor an der Bergakademie in
Freiberg/Sachsen, beraten. In seinem
1827 erschienenen "Grundriss einer
allgemeinen Hüttenkunde" beschrieb er
eingehend die Hütte in Klosters. Man
darf annehmen, dass ihm auch die
Verfahrenstechnik zur Herstellung von
Zink bekannt war, die von William
Champion seit 1738 in Warmley bei
Bristol/England zur Verhüttung von
Zinkerzen entwickelt wurde und dem es
damals zum ersten Mal in Europa
gelang, Zinkmetall industriell
laufend herzustellen. Bereits 1740
wurde sein Verfahren patentiert.

Die Verhüttung von Zinkerzen und da-
mit die Herstellung von Zinkmetall
ist wegen gewisser physikalisch-
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Abb. 1: Der Zink-Destillationsofen mit stehenden

Retorten in Davos um 1813 (nach Stäbler)

chemischer Eigenschaften des Zinks
und seiner Verbindungen nicht ein-
fach. In Europa hatte man die auf-
tretenden Schwierigkeiten bis in
die Mitte des 18. Jhdts. noch nicht
überwinden können. Andererseits be-
herrschte man nicht nur in Europa   

schon seit Jahrhunderten die weitaus
einfachere Herstellung der Metal-
le Kupfer, Zinn, Blei und Eisen.

Zwar lässt sich Zinkoxid (z.B. gerö-
stete Zinkblende), genau so wie Me-
talloxide mit Kohlenstoff (z.B. Holz-
kohle) zum elementaren Metall redu-
zieren. Diese Reduktion beginnt bei
einer Temperatur von etwas über
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1000°C, demgegenüber liegt die Siede-
temperatur des Zinks bei 907°C. Dies
berücksichtigend muss man also das
bei der erwähnten Reduktionstemperatur
sich bildende, dampfförmige Metall so
schnell wie möglich in den festen
Zustand überführen, d.h. kondensieren,
und zwar unter Luftabschluss, um die
Rückoxidation des Zinkdampfes in
Zinkoxid zu verhindern.

Champion in Bristol bewältigte dieses
Problem, in dem er stehende Retorten-
gefässe aus Ton oder Gusseisen, die
mit einem Deckel versehen waren, ver-
wendete. Die Retorten wurden mit einem
feinkörnigen Gemisch aus geröstetem
Erz und Holzkohle gefüllt und indirekt
beheizt. Sie hatten ein Loch
im Boden, durch das ein eisernes Rohr
geführt wurde, das unter der Retorte in
einem mit Wasser gefüllten Auffang-
gefäss endete. Hier kühlte der Me-
talldampf unter Luftabschluss ab und
kondensierte zu festem Rohzink (Abb.2)
Offensichtlich folgte man in Graubünden
der gleichen Anordnung, wie ein
Vergleich der Abbildungen 1 und 2
zeigt.
Die von Champion angewandte Technik
verbreitete sich Ende des 18. Jhdts.
rasch auf dem Kontinent. Natürlich
wurden Verbesserungen vorgenommen:und
um 1807 führte Abbé Dony in Lüttich,
Belgien, anstelle der stehenden Retor-

Abb. 2: Der Zinkdestillationsofen

mit stehenden Retorten von William

Champion in Warmley bei Bristol,

England, seit Mitte 18. Jhdt.

(nach Dufrenoy "Voyage Métal-

lurgique en Angleterre, " 1837

Paris. - aus R.F. Tylecote

"A History of Metallurgy" 1979

London)

ten die ersten liegenden Retorten ein,
wodurch der ganze Destillationsprozess
wärmetechnisch vorteilhafter verlief.
Recht bald danach entstanden auch in
Schlesien und im Aachener Bezirk
Hütten mit liegenden Retorten. Noch
bis etwa 1953 wurde mehr als die
Hälfte der Weltproduktion an me-
tallischem Zink mit Hilfe dieses
Verfahrens hergestellt. Erst dann
wurde es durch die weitaus leistungs-
fähigere Elektrolyse verdrängt.
Betrachtet man die von Champion ent-
wickelte Arbeitsweise, stellt sich
alsbald die Frage, wie und durch
welche Zufälle er dazu angeregt wurde.
Dazu wäre zu bedenken, dass Bristol,
an der Mündung des Avon in den
Bristol-Channel im Westen Englands
gelegen, im 18. Jhdt. das Zentrum
einer blühenden Messingindustrie war,
deren Ursprünge bis ins 16. Jhdt.
zurückreichen. Schon unter Heinrich
VIII. (1491-1547), noch mehr unter
seiner Tochter Elisabeth I. (1533-
1603) wurden deutsche und flämische
Hüttenleute aus den damals bedeutenden
Messingindustrieen Belgiens und
Aachen-Stolbergs nach Bristol geholt.
Messing wurde aus dem Zinkkarbonat
Galmei-Smithonit und Kupfer herge-
stellt. Man setzte das geröstete
Zinkerz einer Kupferschmelze zu, in
der sich bei etwa 800° Zink langsam
mit Kupfer zu Messing legierte.
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Ausgedehnte Galmeivorkommen gab es in
den Mendipbergen, nicht weit von
Bristol; Kupfererze, die in Bristol
verhüttet wurden, kamen über See
von Cornwall. Kohle und Holz fanden
sich in der Nachbarschaft, und der
Inlandwasserweg war nicht nur als
Transportweg geeignet; er lieferte
auch genügend Energie für den Betrieb
von Hüttengebläsen und Messingham-
merwerken. Die Voraussetzungen für
eine Messingindustrie waren also mehr
als günstig; sie entwickelte sich
stürmisch und nahezu monopolartig und
erst in der Mitte des 19. Jhdt. verlor
sie an Bedeutung.

Wie aber kam Champion in Bristol um
1738 auf die Idee der "Destillatio
per descendum", um so metallisches
Zink zu erzeugen; woher wusste er
von der Anwendung von Retorten ? Es
ist bekannt, dass metallisches Zink
bereits lange vor dem 18. Jhdt. in
Asien hergestellt wurde. In China,
zur Zeit der Ming-Dynastie (1368-
1644), waren beispielsweise Münzen

im Umlauf, die aus fast reinem Zink (97-
99%) bestanden, und in einer chinesi-
schen Enzyklopädie aus dem Jahre 1637
wurde ein Verfahren zur Zinkdestillation
erwähnt.Noch früher, nämlich schon im
14.Jahrhundert, beschrieb eine Hindu-
Chronik, wie ein "Zinnähnliches"Metall
aus einer Mischung von Galmei und
organischen Stoffen in indirekt
beheizten Tontiegeln, die mit
Kondensoren versehen waren, hergestellt
wurde.
Auch häufen sich Berichte über die
Importe von Zinkmetall in Europa
durch portugiesische, niederländi-
sche und schliesslich britische
Kauffahrteischiffe. So wurden bei-
spielswelse 1585 95 t Zink mit

über 98% Zink und nur mit Spuren von
Blei und Eisen in Barren von je 90kg in
England eingeführt. Ja, ab 1605 brachten
die Schiffe der East India Company
laufend Zink aus Asien nach England, vor
allem nach Bristol, wo es als Ersatz für
Galmei langsam Eingang in die
Messingindustrie fand.

Es ist also keineswegs ausgeschlossen,
dass Champion, der sicherlich Kontakte
mit der East India Company hatte, durch
deren Agenten das Grundsätzliche über
die Destillations- Verfahrenstechnik
erfuhr, wie sie
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sich in Indien und China herausge-
bildet hatte.

Erst vor etwa 50 Jahren begann man

in Indien systematisch Lagerstätten von
Blei-Zinkerzen zu untersuchen und
aufzuschliessen. Viele von ihnen wur-
den, wie sich bald herausstellte,
bereits in der Vergangenheit abge-
baut; man stiess auf Spuren und Reste
alten Bergbaus, von Hüttenanlagen,
auf Halden und Schlackenreste. Das
Bergbaugebiet von Zawar, einige 50 km
südlich der Stadt Udaipur in
Rajasthan, Nordwest-Indien, war eines
der bedeutendsten,das bereits die
Alten abbauten. Hier in den prä-
kambrischen metamorphen Gesteinen
der Aravalli-Berge treten sulfidi-
sche, silberhaltige Blei-Zinkerze
in stark verfalteten Dolomiten auf
(Abb.3).

Abb.3: Kartenskizze von Indien mit dem Bergbaugebiet Zawar bei

Udaipur in Rajasthan

Die längst aufgelassenen Gruben von
Zawar wurden um 1948 nach der Unab-
hängigkeitserklärung Indiens wieder
aufgeschlossen und 1950 nahm die
Grube unter Leitung des Vortragenden
den Betrieb auf, zunächst mit relativ
geringer Leistung, die sich jedoch im
Laufe der Jahre, heute auf rund 6000
t Erz pro Tag steigerte.
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Abb.4: Zawar, Mauern aus

gebrannten Retorten

errichtet.

(Aufnahme Sommer-

latte)

Bei der Wiedereröffnung der Grube
stiess man auf alte Abbaue, auf Ge-
steins- und Schlackenhalden, und
vor allem auf zahllose Ueberreste von
Retorten-ähnlichen Gefässen. Alles war
überdeckt von Vegetation und schwer
zugänglich. Tempelruinen, Gebäudereste
und dergleichen deuteten auf eine
ehemals recht dichte Besiedlung.

Retorten fand man zunächst in etwa
2m-hohen Mauern, mit Mörtel einge-
mauert, deren Zweck man sich schwer
erklären konnte (Abb.4). Sie waren
offensichtlich gebraucht und ent-
hielten meist zusammengebackenen
Sinter. Beträchtliche Mengen ge-
brauchter Retorten fanden sich zu-
sätzlich in Halden, verschüttet mit
Schlackenresten.

Von diesen Resten alter Verhüttung
hatten bereits Reisende im 19. Jhdt.
berichtet. Abbildungen der Mauern, die
der Vortragende in den fünfziger
Jahren nach Deutschland brachte,
erweckten das Interesse von Archäo-
metallurgen. Sie wurden veröffentlicht
und beschrieben, ohne allerdings ihren
Verwendungszweck irgendwie zu klären,
bis sich schliesslich das Britische
Museum in London auf Grund dieser und
anderer Hinweise zu einer eingehenden
Untersuchung an Ort und Stelle ent-
schloss. Das Ziel war zu erforschen,
wie sich die Verhüttung dieser Erze im
Raum Zawar abgespielt haben könnte.

Im Winter 1982/83 begann man mit
Ausgrabungen, unterstützt von indischen
Archäologen der Universität Baroda; sie
werden auch heute noch zu geeigneter
Jahreszeit fortgesetzt.
Grabungsergebnisse sind in verschie-
denen englischen archäologischen
Zeitschriften veröffentlicht worden.
Der Vortragende ist vor allem Dr. Paul
T. Craddock vom Research Laboratory des
Britischen Museums für die Ueberlassung
von Zeichnungen und fotografischen
Aufnahmen, die den Vortrag illu-
strierten, zu Dank verpflichtet, vor
allem aber auch für viele wertvolle und
anregende mündliche Mitteilungen.

Die in Zawar ausgegrabenen Retorten
sind von nahezu zylindrischer Form,
etwa 20 cm lang mit einem Durchmesser
von etwa 8 cm. Ein grösserer Typ ist
35 cm lang mit einem Durchmesser von
12 cm. Sie sind aus ziemlich unreinem
Ton geformt, der sich in den nahen
Flusstälern noch heute findet
(Abb.5).

Die zumeist recht grob verwachsenen
Erze wurden wahrscheinlich handge-
klaubt. Das so gewonnene Zinkblendegut
wurde in Haufen, wie auch anderswo,
geröstet, worauf noch vorhandene Reste
hinweisen. Man nimmt nun an, dass als
erster Produktionsschritt die
Tonretorte mit einer Mischung von
zerkleinertem Röstgut und organischem
Material wie Kuhdung Häcksel, samt
irgendwelchen Fluss-

23



19. 
Abb. 5: Zwei Retorten auf einer Grundplatte fussend

mitteln, alles in Bälle geformt, ge-
füllt wurde. Erst dann wurde der
röhrenförmige Kondensorhals, eben-
falls aus Ton geformt, aufgesetzt.
Dieser passte dicht auf den Zylinder
und wurde mit Lehm luftdicht ver-
schmiert. Durch den Hals führte man
noch einen Bambusstab bis tief in
die Charge hinein (Abb.6). Dieser
Bambus verbrannte bald, hinterliess
aber eine etwa lO mm dünne Röhre,
wovon sich Spuren in einigen ausge-
grabenen Retorten fanden. Erst dann
wurde die gefüllte Retorte, die nun
betriebsfähig war, umgedreht und
auf eine perforierte, ebenfalls aus
Ton gebrannte Grundplatte gesetzt
(Abb.7).

Die Ausgrabungen ergaben, dass eine
Ofenbatterie aus 4 Grundplatten be-
stand, die je Plattengeviert 9 Re-
torten aufnahmen. Je Batterie gab
es also 36 Retorten (Abb.8). Die
Grundplatten hatten ausserdem noch
26 kleinere Löcher, die der Brenn-
luft Zutritt von unten in die obere
Kammer erlaubten. Abbildung 9 zeigt
eine in Zawar ausgegrabene Reihe
von mehreren Ofenbatterien. Ein um-
fangreiches Mauerwerk umschliesst
jede Batterie. Das Luftloch, das in
die untere Kammer führt, ist erkenn-
bar, so auch die Grundplatte, auf
der in der oberen Kammer die Retor-
ten aufrecht stehen.

Der eigentliche Destillationsprozess
dürfte sich folgendermassen abge-
spielt haben: Die chargierten Retor-
ten wurden auf die Grundplatte auf-
gesetzt und dann indirekt mit Holz-
kohle erhitzt. Hinweise auf Blase-
bälge wurden nicht entdeckt, demnach
genügte der natürliche Zug durch
die untere Kammer, um die notwendige
Reduktionstemperatur zu erreichen.
Innerhalb der Retorte entstand dampf-
förmiges Zink, das sich schliesslich
durch die Kondensorröhre in die un-
tere Kammer presste. Der Bambusstab
war inzwischen verkohlt und ver-
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Abb.6: Querschnitt der

Retorte. Sie ist chargiert

mit Erz u. Kuhdung u.mit

dem Kondensorrohr samt

Bambusstab verschlossen

(nach Craddock)

Abb.7: Die chargierten Retorten sitzen auf einer Grundplatte.
Der Kondensor ragt in den Kühlraum hinein, der mit Wasser
gefüllt war und wo sich der Zinkdampf fest niederschlägt (nach
Craddock).



brannt. In der unteren Kammer schlug
sich Zinkdampf in mit Wasser gekühlten
Gefässen im festem Zustand nieder. Man
wird die Zinkgranalinen schliesslich
in Barren vergossen haben. Manches an
diesem Vorgang ist noch ungeklärt und
auch diese Beschreibung ist nur eine
gekürzte Zusammenfassung der
bisherigen Forschung.

Zu den bisher ausgeführten archäolo-
gischen Untersuchungen gehörten
auch Altersbestimmungen nach der
Radio-Carbon C14-Methode, die zu
höchst interessanten Ergebnissen
führten. Holz, das aus Untertage-
Bauen stammte, ergab erstaunliche
Werte, nämlich 170+ 60 v.Chr. bis
30+ 50 n. Chr., indessen die Werte, die
für mehrere Retortenöfen bestimmt
wurden, auf das 16. Jhdt. hinweisen.
Man könnte daraus schliessen, dass im
Zawargebiet bereits um die Zeitenwende
Silber-Bleierze abgebaut und verhüttet
wurden, dagegen begann erst im späten
14. Jhdt. die Verhüttung von Zinkerzen,
die sich dann im 16. Jhdt. zu
industrieller Bedeutung entwickelt
hatte. Im späten 18. Jhdt. aber kam
Bergbau und Verhüttung in Zawar,
bedingt durch die Marathenkriege und
Hungersnot
zum Erliegen. Man darf auf die weiteren
Ergebnisse der Untersuchungen des
Britischen Museums gespannt sein.

Adresse des Verfassers:

Dr.lng.Herbert W.A.

Sommerlatte, Im Rötel

21, 6300 Zug

HWAS

Abb.9: Eine ausgegrabene

Reihe von 4 Ofenbatterien.

Vorn Oeffnungen unterhalb der

Grundplatte.

In der Brennkammer teil-

weise erhaltene, stehende

Retorten.

(Aufnahme Craddock)

Abb.8: Horizontalschnitt durch eine Retortenbatterie,

bestehend aus 4 Grundplatten zu j: 9 Retorten.
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Brombenz und die Brombenz-Sage
Johannes Strub, 1884 - 1967

Johannes Strub aus Jenisberg, wel-
cher sich um die Wiederentdeckung
des Silberberges verdient gemacht,
hat ein reiches Schriftgut über den
Silberberg und vor allem auch über
die Gruben in Brombenz, hin-
terlassen. Er schreibt darüber wie
folgt.
In die alte Epoche fallen die
Bergbauversuche auf Brombenz bei
ca. 1270 bis 1350 m ü.M., eine
Weitung am Landwasser in der damals
ganz unwegsamen Zügenschlucht. Die
Bearbeiter der verschütteten 4
Stollen müssen zugleich erz-
gescheite und erz-einfältige Leute
gewesen sein. Die erztragende
Gesteinsschicht ist ein schmales
Dolomitband von 10 bis 20 m Breite.
Sie überquert aber das Schaftäli-
tobel viel weiter oben bei 1500 bis
über 1600 m ü.M. Hit zunehmender
Tiefe wurde in den erzreichen
"Wassergruoben" der Betrieb zu
mühsam und die Entwässerung fast
unmöglich. Man hatte schon früh
erkannt, dass man ab Landwasser-
Niveau eindringen müsste, um ra-
tionell abbauen zu können. Sie
konnten aber nicht voraussehen,
dass die Länge des nötigen Quer-
schlages 400 m überstieg und die
Anwendung des Schwarzpulvers im
Bergbau liess noch auf sich warten.
Brombenz war damals ein aussichts-
loses Unterfangen. Bergrichter
Gadmer hat 1589 von seinem
Vorgänger übernommen:

"In Prunpentzenen Rüffenen der
alte Stollen am landtwasser,
bim bach ussen: Santa Lucia. Hie
Innen beym Egg, auch am landt-
wasser: Zum hohen Kreuz / Mitten
in den Rüffenen: ad Sanctam Tri-
nitatem / Die Schacht oben uff der
Clufft: Zur Gottesgab".
Den ersten am Bach, hat der Lawinen-
und den zweiten, beim heutigen
Militärbrüggli, hat der Bergschutt
verschüttet. Am dritten sind die
Bergleute selber "erworget", weil sie
dem Aushub nicht Meister wurden.
Hinterm Terrässlein habe ich den
Ansatz zum Einstieg noch obenauf ge-
funden, schreibt Strub. Sie mussten
verzichten und sind in die felsige
"Clufft" hinaufgestiegen, die ihnen
das taube Gestein gerne laufend
abnahm; denn schon ihr Zugangspfad
ist halsbrecherisch. Den Stollenort
sieht man von der Strasse aus und
vermutet eine Naturhöhle. Das Gestein
war so hart, dass sie auch bald ihre
primitiven Waffen strecken mussten.
Bergrichter Gadmer klagt:" Die
Gewerken in Praunpenz blieben mir das
"Reisgeld" (eine Gebühr) schuldig".
er hat daselbst laut Tagebuch von
1590 - 1593 biedere Schwaben belehnt,
deren Wiege am Schwäbischen Meer
(Bodensee) unten genannt wird. Die
Bergrichter waren nicht Unternehmer,
sondern von der "Regentschaft zu
Innsbrugg" zur Aufsicht und best-
möglichem Einzug der Ab-
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gaben "lauth Innhalt der Bergord-
nung" bestellt. Wer eine Konzession
wünschte, führte den Betrieb für
sich oder "mit Mithaften" für eigene
Rechnung. Die Schwäche der Alten war
ihre Eigenbrötelei. Hätten sie ihre
4 Stollen in einer gemeinsamen
einzigen Länge eingetrieben, wären
sie hier dem Erzlager um vieles näher
gekommen.
So blieben als einziges, was uns jene
Versuche zurückgelassen haben, ihre
sehr schönen Stollennamen, kultur-
historische Perlen.

Der zweite Versuch, zu Ende der neuen
Epoche, war besser fundiert, aber von
schwarzem Pech verfolgt. Pelissier
(ein Bruder des Marschalls und
Erstürmers von Sebastopol im Krim-
krieg und früheren "Kabylentöters")
hatte im Sommer 1847 französische
Mineningenieure zugezogen, welchen
wir die zweite Serie der Grubenpläne
verdanken. Er gedachte, den "Andreas-
Stollen" ab Landwasser mit 440 m
Querschlag zu unterfahren und ein
Strässchen über Bärentritt und
Leidboden nach Filisur anzulegen und
künftig die Erze im waldreichen
Bellaluna zu schmelzen. Der Silber-
berg stand kahl, und Klosters, wo von
1816 bis 1833 die Zinkschmelze in Be-
trieb war, sorgte für seine Wälder.
Leider hat Pelissier sich erst im
Februar 1848 aufgemacht, um die
französichen Sparstrümpfe um die
errechneten 2 Millionen zu erleich-
tern. Zu spät, denn zwei Tage nach
seiner Ankunft in Paris ist dort die
Februar-Revolution ausgebrochen und
der Bürgerkönig Louis-Philippe vom
Thron gefegt worden. Niemand zeigte
mehr Lust, seine Louisdors in dem
fernen Rätien "gewinnbringend
anzulegen". Pelissier kam nicht
wieder.

Geologisch steht fest, dass der
Lagergang des "Silberberg" noch
ca. 500 m unter Landwasser-Niveau
hinabgeht, bis er auf dem
Kristallin der Silvrettadecke
aufstösst (siehe Skizze).

Was sagt uns der Name "Brombenz"?

Prof. Brügger, 1860, Naturforscher
und Entdecker der verschollenen
Plurser Bergwerkspapiere mit
Bergrichter Gadmers unschätzbarem
Grubenverzeichnis und Tagebuch,
leitet Brombenz richtig vom romani-
schen prau pentsch = stotzige Wiese,
ab. Als das heutige Schaftäli noch
zu Valplaun, dem späteren Jenis-
berg, gehörte reichten die Rechte
der Jenisberger Löserwiesen bis ans
Landwasser hinab, also stotzig
genug. "Pentsch" für steile Wiese
begegnet uns auch unterhalb Latsch
überm Bahntunnel am Bergünerstein.
Während "Valplaun" walserisch wurde
und sich zu Jonasberg, "Jonsberg"
und zuletzt Jenisberg entwickelte",
wurde "prau pentsch" über
Prunpentz, Praunpentz zu "Brombenz"
entwickelt. Strub schreibt weiter:
Wie Jenisberg sein "Täli am
Silberberg" los wurde, steht mit
dem Bergbau nur in losem Zusam-
menhang. Die Beteiligung der
Einwohner am Bergbau beschränkte
sich fast ganz auf das Erztragen
auf dem rauhen Jägerpfad zur
Schmelze Filisur und in einem
Gläubigerverzeichnis von 1617 über
5370 Gulden in 27 Posten
erscheinen neben Grossposten auch
"Valplauner" und scheinen sauer-
verdiente Traglöhne bei der
Plurser Gewerkschaft ins Kamin
geschrieben zu haben.
Am 19. April 1651 verkauften "Jann
Thomen, Hans Bätschi, Luzi Conrad,
Hans Kind und Jöri Bossli dem
Hauptmann Salomon Buol, Conr. Marca-
dant und Casper Gadmer auf Davos
die Alp genannt Täli, an Silberberg
grenzend. Diese verkauften die Alp in
zwei Teilen an die Gemeinde Fideris,
welche diese zur Pferde-Sömmerung
nutzten. 1701 ging die Alp an die
Gemeinde Wiesen über, welche sie
seither als Schafalp benützt und
Jenisberg erwarb seine obersten
Bergwiesen über Brombenz zurück,
teilte sie in soviele Streifen als
Anwärter da waren und verloste sie.
Seither heissen die Wiesen bei den
Heubargen am Touristenweg "Löser".

Nun die Brombenz-Sage von Nicolin
Sererhard.
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 Jonas Berg, oder wie mans gemeinlich
nennet, Jenis-Berglin, hat ca. 20
Häusser, ist auch reformirt und
deutscher Sprach. Die Situation dessen
ist nicht unangenehm und der Boden
fruchtbar zum Kornwachs. Der Gang
hinüber zu kommen ist beschwerlich
wegen des ungeheuer gächen tiefen
Tobels. Der Pfarrer an der Wiesen muss
die Kirche alldorten versehen, für
jeden Gang hat er ein halben Gulden
und eine Mahlzeit.
In der Tiefe des Tobels, nicht weit
von der Bruk, wo man auf Jennis-
Berglin gehet, soll vor alten Zeiten
ein altes Schloss gestanden seyn und
stehet das gemeine Volk noch immer in
der Einbildung, es lige alldorten ein
grosser Schaz vergraben, wie mir der
alte Hr. Decan Leonhard seel., als
mit ihme die Züg hinab gereiset,
erzählet.

Dieses Schloss soll Brombreis

oder Brombrenz geheissen haben. Vor
etwas Zeit habe ich meinen Wein-
Säumer, den Hrn. Sekelmeister N.
Friedli, befraget, ob er auch etwas
von diesem Schloss Brombreis zu sagen
wisse. Die Antwort fiele: er habe von
seinen Altvordern vernommen, es seye
das vorgegebene Brombreis kein recht
Schloss, sondern nur ein Hauss
gewesen von einem reichen Mann
alldorten, in der understen Tiefe des
ungeheuren Tobels erbauen wegen eines
reichen Silber Bergwerks, welches er
bearbeiten lassen; man habe ihn den
Brombenser genennet. Dieser Mann seye
sehr reich geworden, habe durch seine
Bergknappen angefangen, Gewalt in der
Landschaft Davos auszuüben und dem
Volk beschwerlich zu fallen. Es habe
sich aber begeben, dass ein grosser
Bergfall dieses Hauss überfallen
und tief undergeleget.
Sehr lange Zeit aber nach dieser
Begebenheit seye ein fahrender
Schüler (wie man dergleichen
Landbetrieger und Zauberer nent)
in die Landschaft kommen und
habe den Bauren im Dörflin Mon-
stein weissgemachet, es lige
allda ein grosser Schaz ver-
graben und er wollte denselben
bekommen, wann sie ihm wollten
helfen arbeiten. Einigen ge-
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fiel diese offerta und erhielten
diesen Mann in ihrem Dorf einen
ganzen Winter auf dieses hin, bis
sie wegen des Eises und Frost des
Bodens die Arbeit angreifen
konnten. Da nun die Jahreszeit
ihnen solches erlaubte, griffen
sie das Werk an, verrichteten
eine grosse schwere Arbeit und
gruben sehr tief in die Erden
hinein, bis sie endlich zum
undergelegten Hauss und Schaz
kommen.
Da sollen sie die Körper des
Brombenzers und seiner Frauen
in einer ganz silbernen Bett-
stadt gefunden haben, auch
einen grossen eisernen Kasten
neben der Bettstadt, aber auch
einen schwarzen Bok auf dem
Dekel der Kiste ligend, und als der
Zauberer diesen weg beschwehren
wollte, habe sich der Bok aufge-
richtet, den salvo honore Hindern
gegen ihnen gekehret und einen
solchen Gestank von sich gelassen,
dass sie vermeinten, alle des Todes
zu seyn und so eilend als sie
konten fliechen müssen. Die meiste
davon seyen erkranket und einige
auch gestorben. Nach diesem seye
ihre Arbeit wiederum zerfallen und
habe von dem an niemand mehr
gelustet, den alldortigen Schaz zu
erheben. Diese Historia lautet sehr
seltsam und apocryphisch. Ich halte
zwei Theil davon, wo nicht gar
alles für Fabeln, wiewohl das
vorgegebene Erkranken und Sterben
der Schazgrabern schier glauben
macht, es möchte etwas in der That
hievon gewesen seyn. Doch werde ich
mich mit Gelegenheit bey sichern
Leuthen erkundigen, wie weit die
Sachen gegründet".

Was sagt Strub zur Brombenz-Sage
von Sererhard.

Schon lange vor Bergrichter Gadmer
hat sein "Prunpentz" eine Rolle im
Bergbaue gespielt, aber als blosser
Durchgang, nicht als Abbauort: in
Nicolin Sererhards schöner Volkssage
vom "reichen Brombenzer" und seinem
sagenhaften "Schloss".
Aber der arrogante, missbeliebige
Brombenzer, dem sein Bergbau-Erfolg
zu Kopf gestiegen war, kann



20. 
seinen Reichtum nicht am Landwasser
auf "Brombenz", sondern nur oben in
den "Wassergruoben" am Tälitobel ge-
sammelt haben. Auch seine "schloss-
ähnliche" Behausung kann nicht im
kalten Schattenloch "Brombenz " ge-
standen sein, wo man etwas Viehzucht
und Ackerbau treiben musste, um leben
zu können. Er hatte einen Steg übers
Landwasser hinten an der geschlitzten
Stelle der Holzer-Notbrücke und wohnte
droben unterm alten Zügenweg, wo beim
Lokalnamen "Acheregg" heute noch ein
Ackerbördchen sichtbar ist. Dr. Rogger
aus Davos machte dort als Jäger
vor Jahren in einem nicht aufge-
räumten Holzschlag eine auffällige
Entdeckung: er fand eine Quelle,
wie sie zur Ansiedlung unentbehrlich
war, Reste von Kellergittern und einen
Schuhabsatz mit Rosseisen beschlagen.
Bewohner und Haustiere wurden nach der
Sage durch einen Bergfall überfallen
und untergelegt. Auch das nicht minder
tragische Schicksal der "Schatzgräber"
lässt sich auf natürliche Weise erklä-
ren: Als der fahrende Scholar den
gehörnten schwarzen Bock auf der
"Schatzkiste" handgreiflich "weg-
beschwören" wollte, habe der Bock sich
erhoben und einen so penetranten
Gestank von sich gegeben, dass allen
sterbensübel geworden und einzelne vor
Schrecken gestorben seien. Der
natürliche Hergang ist einfacher:
sobald in Verwesung übergegangene
Kadaver gestört werden, verbreiten sie
ihren durchdringenden Gestank und
der finstere Aberglaube und die
schreckhafte Phantasie jener
Zeitgenossen besorgten das übri-
ge. Sererhard liess sich die Sage
durch einen Weinsäumer N. Friedli
erzählen und Erkundigungen bei
seinen Pfarrerkollegen haben ihm
ergeben, dass sie auf Tatsachen
beruhen. Der Kern der Historie
aber bleibt wertvoll; denn dass
die ersten Abbauer auf den "Was-
sergruoben" aus dem vollen
schöpfen konnten, ist sicher.
Von der vermeintlichen Silber-
gewinnung ganz abgesehen, brauchte
es im Mittelalter nicht viel
Werkblei für den Wert einer Kuh;

denn die Metallpreise standen
ebenso hoch (im Kurse) wie die
Lebenskosten tief.

Uebersichtsplan Silberberg von Ed. Escher und J. Strub

2 ABCD die 4 Brombenz-Stollen
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Verschiedenes

ALTE ERINNERUNGEN AN FLECS

Ein Beitrag zur gelungenen Restau-
rierung des Schmelzofens
von Franz Escher, Bern

Durch Vermittlung meines damaligen
Zeichnungslehrers am Gymnasium,
Arnold Bosshard, dessen Familie schon
lange ein Haus in Parsonz besass,
wurden wir mit dem damals
noch wenig bekannten wunderbaren
Skigebiet rund um den Martegnas be-
kannt. So konnten wir uns zum ersten
Mal für unsere Studentenverbindung in
der alten Post in Parsonz Sylve-
ster/Neujahr 1932 / 33 einquartieren.
Noch herrschten hier fast mit-
telalterliche Verhältnisse. Savognin
war noch ein kleines Bergdorf, in den
zwei Hotels residierten jeweils vor
allem tourenbegeisterte Engländer. Die
Post kam von Tiefenkastel mit einem
kleinen Pferdeschlitten nach Parsonz
und für die landwirtschaftlichen
Transporte waren Kühe mit dem
Stirnjoch eingespannt. Die hauseigene
Beleuchtung der Post stammte von einem
durch den Bach angetriebenen
Gleichstromgenerator, den der alte
Vater Dedual samt einer mechanischen
Werkstatt vor Jahren eingerichtet
hatte. Bahn-Endstation war für uns
Tiefenkastei, obwohl schon ein
Postauto in spärlichen Kursen über die
verschneite alte Julierstrasse bis
Bivio fuhr.

Der erste Halt war das Hotel Albula in
Tiefenkastel. Der damalige Besitzer,
der Onkel des jetzigen, hatte einige
Semester in Zürich studiert.· Unsere
fröhlichen Studentenlieder rührten ihn
so, dass der Veltliner freigebig
sprudelte. Dann wurde das Feriengepäck
auf die Schulter geladen und im
Fussmarsch wurde der Stein erreicht,
noch war nur ein Tunnel durchgebrochen.
Vor dem Wiederaufstieg nach dem markan-
ten Felsen zweigte gegen die noch frei
rauschende Julia ein Fussweglein ab. Es
führte durch den offenen Wald in
einigen Zick-Zack hinunter in
die Schlucht zu einer gut erhaltenen
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Fussgängerbrücke. Sie trug das
Zeichen einer Sappeur-Kp. aus dem
ersten Weltkrieg. Sie ersetzte einen
schon früher angelegten Steg. Nun
ging es auf der Salouferseite Julia
aufwärts .. Der gut getretene und
ausgehauene Weg wies auf den noch
häufig benützten Pfad hin.
Nach ca. 150 m mussten wir vor Staunen
Rucksäcke, Gepäck und Ski abstellen.
Da stand ein mächtiger, mit schönen
Natursteinen gebauter, kubischer Klotz
inmitten des Gebüsches. Vorne befand
sich wie ein Portal eine Eingangs-
öffnung.Die bogenförmig, hochkant
gestellten, im Halbkreis an-
einandergereihten Felsplatten fas-
zinierten uns. Alles war handwerklich
ästhetisch wie ein romanisches
Kirchenfenster sorgfältig gebaut.
Ringsherum lagen rötlich-braune Stei-
ne, die Vermutung, dass es sich um
eine alte Eisenschmelze handeln müsse,
bestätigte sich später bald. Ein
mächtig rauschender Bergbach stürzte
aus dem Gebüsch von Salouf herunter
und floss durch die Tannen in die
Julia. Ein kleines Brücklein führte
über den Bach und wir entdeckten ju-
liaseits wieder Mauern.Die Frontseite
war z.T. noch erhalten. Dahinter lagen
Steintrümmer des zerfallenen Mauer-
werkes. Dann trat man aus dem Wald und
dem Gebüsch, stieg steil über die
mehrfachen Geländeterrassen auf. Oben,
hinter uns hörte man die Glocken von
Salouf und vorne sah man bereits die
Lichter von Parsonz. Aber dazwischen
lag der wilde Bachgraben des Adont.
Nun begann das letzte Abenteuer. In
der steilen Schutthalde des Adont war
ein kleines, vereistes Weglein ein-
gelagert, die heutige Brücke und
Fahrstrasse existierte noch nicht. Mit
vorsichtigen Schritten - ein Ausgleiten
hätte zum Abrutschen in den Adont
geführt - gelangte man zur schon
wackeligen Adontbrücke, wo auf der
rechten Adontseite die zerfallene alte
Säge, die Rezia stand. So erreichten
wir nach 2 1/2 Stunden die gastliche
Post Parsonz.

Wie oft haben wir in den nächsten
Jahren diesen, von uns Schmelzofenweg
genannten Pfad begangen, oft als
Abschluss der Ziteil-Tour. Mit



Fellen stiegen wir jeweils von Parsonz
auf Fcla Ziteil, schwelgten im
ungespurten Schnee, erreichten über die
letzte Steilstufe von Mon Tiefenkastel
und erwärmten uns im Albula beim
Veltliner. Dann hiess es Ski schultern,
oder bei Schnee Felle montieren bis zum
Stein und dann ging es wieder hinunter
in die Schlucht zum Sappeurbrüggli. Es
konnte schon dunkel sein. Ich erinnere
mich, wie einmal der Vollmond
den gespenstischen Schmelzofen ge-
heimnisvoll beleuchtete.

Jahre vergingen; zum letzten Mal
pilgerte ich im Januar 1939 auf dem
beschriebenen Pfad nach Parsonz. An-
fangs der fünfziger Jahre erlebte ich
eine Enttäuschung. Da stand ich vor
dem Juliaübergang, die Brücke
existierte nicht mehr, so musste
ich zurück und oben herum nach Parsonz.
In den späteren Jahren war ich ; noch
oft am Flecs. Von Jahr zu Jahr war der
Zugang vermehrt verwachsen, ein wahrer
Dschungel. Auch erhielt ich Kunde von
den früheren Flecszeiten, dank der
liebenswürdigen Antonia Sonder Salouf,
der Enkelin des letzten Schmiedmeisters
von Flecs.
Noch kurz vor der Restaurierung des
Schmelzofens, im August 1980, zeichnete
und aquarellierte ich dieses nun für
die Nachwelt erhaltene Werk. Mir bleibt
alles als wertvolle Jugenderinnerung
erhalten.

NEUES AUS DEM MONTE ROSA GOLDBEZIRK

Robert Maag berichtete anlässlich
der Tagung VFBG in Chur anhand von
Lichtbildern über:

1. Zu Besuch bei einem piemontesi-
schen Goldgräber

Er wohnt in Maé, einem Weiler einige
Kilometer unterhalb Brusson im Val
d'Evancon, einem Seitental des Aosta-
tales. Die Goldgräberei betreibt er nur
während seiner Freizeit, denn ein
Auskommen findet er damit nicht.

Zeichnung Franz Escher

Adresse des Verfassers:

Prof. Dr. med. Franz Escher, FMH, Rabbentalstrasse 49,

3000 Bern

Die Goldpyritgänge von Brusson sind
die westlichste Ganggruppe des Monte
Rosa Goldbezirks. Die Anfänge des
Goldbergbaus dürften schon in vor-
römischer Zeit zu suchen sein. Das
Gebiet war von den Salassern, einem
Keltenstamm, besiedelt gewesen. Seit
der Römerzeit bis zum Beginn des
20. Jahrhunderts sind die Goldquarz-
gänge von Brusson kaum bebaut worden.
1898 wurde eine schweizerische Ge-
sellschaft, die "Societe des Mines d'Qr
de l'Evancon" gegründet. Nach kurzem,
nicht befriedigendem Betrieb trat 1902
eine neue englische Gesellschaft, "The
Evancon Gold Mining Cy" an deren
Stelle. Der Bergbau dieser Gesellschaft
dauerte bis 1909. Die schweizerische
Gesellschaft extrahierte das Gold durch
Amalgamation, während die englische das
Cyanidverfahren anwendete.
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Das Bergbaugebiet liegt auf der
rechten Talseite, die Ganggebiete von
Mont Salé, Bechaz Bochaille und das
Ganggebiet am Testa di Comagna, auf
der linken Talseite das Ganggebiet
Fenillaz und Gae Bianche.

Wenden wir uns dem Fenillazgang zu.
Das Gold findet sich fast aus-
schliesslich als Freigold. Am 29.
Mai 1908 fand man in 462 kg Gang-
masse 40 kg Gold, ein benachbartes
Erznest von 244 kg Gangmasse ent-
hielt 28 kg Gold. In dieser Grube
sucht nun unser Goldgräber nach
Freigold.

Bei seinem Haus hat er eine einfache
Goldmühle. Damit verarbeitet er aber
nur Pyrit, den er aus einer andern
Grube gewinnt. Mit dem Steinbrecher
wird das Erz zerkleinert, dann in
die Mühle gegeben. Der Läufer besteht
aus vier bis fünf abgerollten Quarz-
brocken, die in Beton eingegossen
sind. Die Trübe fliesst durch einen
Ueberlauf ab. Der fein gemahlene
Pyrit wird über ein mit Quecksilber
beschichtetes Blech geschwemmt. Das
Amalgam wird anschliessend mit einem
Gummischaber abgekratzt.

Adresse des Verfassers:

Robert Maag, Storchengasse 18,

8805 Richterswil

Die ausgegrabenen Goldmühlen vom Zwischenbergtal

erwiesen sich als Arrastras. Foto Maag

2. Neues aus dem Zwischenbergtal bei

Gondo

In meinem Bericht über das ehemalige
Goldbergwerk in Gondo im Urner Mine-
ralienfreund Nr. 2/1985 vertrat ich
die Ansicht, dass es sich bei den
Goldmühlen nicht um Arrastras (Schleif-
mühlen), sondern um einen Kollergang
gehandelt haben dürfte. Es ist sicher zu
einem Teil begreiflich, wenn ich
zwischen dem bis anhin noch gut sicht-
baren Relikt einer Goldmühle und der
Beschreibung aus dem "Handbook of
Mineral Dressing" von A.F.Taggart

keine Uebereinstimmung finden konnte.
Nun haben die Grundeigentümer im
Verlaufe dieses Jahres die restlichen
Mühlen ausgegraben, und es ist klar
ersichtlich, dass es Arrastras sind,
allerdings in verbesserter Ausführung.

3. Goldsuche im Malcantone

Der Tessiner Staatsrat hat der kana-
dischen Firma Narex AG die Bewilligung
erteilt, im Bereich einer alten Gold-
mine in den Gemeinden Astano und
Sessa Sondierbohrungen durchzuführen.
Weist das Gestein einen ausreichenden
Goldgehalt auf, würde die Narex
AG danach ein Konzessionsgesuch für
die Goldausbeutung einreichen.
Ueber diese Lagerstätte haben wir
bereits im BK Nr. 15, 1/1981 berich-
tete. Die mögliche Ausbeute der Gold-
ader im Gebiete, wo bis 1940 gold-
haltiges Erz abgebaut wurde, soll
durch 6 Bohrlöcher festgestellt wer-
den.
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GOLD WAECHST IN DEN BAECHEN

Unter diesem Titel ist im Tagesan-
zeiger ein Artikel von Harald Stei-
nert erschienen, in welchem darge-
legt wird, dass Gold in Bächen neu
gebildet werden kann.

Der Beweis dafür bildet ein Gold-
korn, das Einschlüsse von Süsswas-
ser-Kieselalgen aufweist. Das be-
merkenswerte Goldkorn wurde von zwei
Kieler Mineralogen im "Waschgold"
einer Goldseife aus dem Frankenwald
in Ostbayern entdeckt.

Die klassische Lehre von der Lager-
stätten erklärt die Seifen als Se-
kundärlagerstätten, in denen sich
das Gold angereichert hat, das aus
den anstehenden Primärlagerstätten
(Hartgestein, Erzgänge) herausge-
wittert und durch Fliesswasser ab-
transportiert worden ist. Neuerdings
gibt es immer mehr Wissenschafter
und Goldbergleute, die vermuten,
das Seifengold kristallisiere z.T.
an Ort und Stelle in Seifen neu aus.
Ein Teil der Nuggets zeigt keinerlei
Transportspuren. Ausserdem gibt es
Hinweise dafür, dass sich Gold auch
bei niederen Temperaturen im
Grundwasser lösen und wandern kann.
Dies ist die Voraussetzung für die
Neukristallisation in einer Seifen-
lagerstätte.

Lange bekannt ist, dass Gold in den
heissen Hochdruck-Mineralwässern
des Erdinnern auskristallisiert.
Schon lange beobachten zudem Gold-
gräber, dass abgebaute Goldseifen
nach einiger Zeit wieder Gold lie-
fern.

Den Beweis dazu erbrachten die bei-
den Mineralogen Hartmut Kern und
Christiane Ebert, in dem sie ein
Goldkorn von 0,3mm Durchmesser, in
dem Süsswasser-Kieselalgen einge-
schlossen sind, angeschliffen und
unter dem Elektronenmikroskop unter-
suchten. Dieses Korn kann nur in
dem Bachsediment um die Schälchen
der darin lebenden Kieselalgen he-
rum gewachsen sein.

Nach der Beobachtung der Kieselalgen-
Einschlüsse besteht kein Grund mehr
für Zweifel am "Wachstum" von Gold
in Bach- und Fluss-Sedimenten. Die
Lagerstättengeologen dürften die
Goldseifen jetzt als potentielle
Primärlagerstätten definieren,
schreibt der Verfasser. HK.

Red. Im Zusammenhange mit den beiden
vorstehenden Ausführungen - Robert
Maag ist bekannt als Goldwasch-Spe-
zialist - ist der Redaktion ein Büch-
lein in die Hände geraten, "Die Gold-
waschpfanne" von Charly Bucher, wel-
ches Anleitungen für die Gewinnung
von Schwermetall und Gold mit der
Waschpfanne enthält. Die Broschüre
richtet sich vor allem an jene, die
eine Goldwaschpfanne kaufen möchten,
um einem Freizeithobby zu frönen.

Viele Abbildungen erläutern die ein-
zelnen Schritte der Arbeit mit der
Pfanne in Flüssen und Bächen, in sog.
Seifen, wie sie unter anderem im
Napfgebiet anzutreffen sind.

Auch die verschiedenen Pfannentypen
und überhaupt die ganze Ausrüstung,
die zum Goldwaschen nötig ist, wer-
den beschrieben.

Alle diese notwendigen Gegenstände
sind bei der "Swiss Prospecting",
Ruedi Steiner, Habsburgerstr.32,
6003 Luzern, erhältlich. (Prospekt
ist gegen Rückporto von Fr.l.-- in
Briefmarken daselbst erhältlich).

33



BUCHBESPRECHUNG

Georgius Agricola - Vom Bergwerck
XII Bücher

Faksimile der deutschen Originalaus-
gabe von 1557.
520 Seiten. Begleitender Text von
em.o.Professor Dr.phil.h.c. Wilhelm
Treue. 22,5 x 33 cm. Festeinband mit
Gold- und Blindprägung.
Verlag Glückauf GmbH, Essen 1985.
DM 148.--, in Leder DM 480.--.

Jeder Besucher des Bergbaumuseums
im Schmelzboden bei Davos ist immer
wieder fasziniert von den Abbildungen
aus Agricola's Werk "De Re Metallica"
die im Museum ausgestellt sind und die
so eindrücklich auf Holzschnittmanier
bergmännische und hüttentechnische
Tätigkeiten darstellen, wie sie sich im
16. Jahrhundert in den Bergrevieren
Mitteleuropas unter und über Tage
abgespielt haben. Schon im
"Bergknappen" (1984, Heft 27,
S. 21 - 23) beschäftigte sich HK
eingehend mit dem grossen Humanisten
Georgius Agricola, oder wie er ur-
sprünglich hiess: Georg Bauer oder
Pawer, aus Glauchau in Sachsen
(1494-1555) .

Den Gepflogenheiten seiner Zeit folgend
hatte Agricola sein Werk in
lateinischer Sprache geschrieben. 1556,
nur wenige Monate nach seinem Tode,
wurde es in Basel von Jeronymus Froben
und Niclaus Bischoff unter dem Titel
"de re metallica - libri XII"
herausgebracht. Die deutsche Ausgabe
folgte bereits ein Jahr später unter
dem Titel "Vom Bergwerck- XII Bücher",
ebenfalls bei Froben.

Diese deutsche Ausgabe wurde nun
1985 vom Verlag Glückauf in Essen,
BRD,als ausgezeichnetes Faksimile er-
neut veröffentlicht, sehr zur Freude
aller derjenigen, die an der Geschichte
des Bergbaus und des Hüttenwesens
Anteil nehmen. Der im deutschen Bergbau
bekannte Verlag hat keine Anstrengungen
gescheut, um Papier, Druck und vor
allem die
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mit Recht so berühmten Holzschnitte
273 an der Zahl, originalgetreu
wiederzugeben was in der Tat sehr
gut gelungen ist. Das Buchformat ist das
gleiche, wie das des Originals, und auch
der Einband entspricht dem im 16. Jahr-
hundert üblichen mit zeitgenössischer
Ornamentik und Goldprägung. Ohne Zweifel
wird sich auch diese Wiedergabe des
alten Werkes bei allen, die sich für
Montangeschichte begeistern, grosser
Beliebtheit erfreuen. Noch wäre zu
erwähnen, dass W. Treue einen Begleit-
text, eine biographische Skizze
Agricolas dazu schrieb, die kurz und
recht anregend sein Leben und Wirken als
Lehrer Arzt, Politiker und Bergbau-
kundiger, dazu die Zeitläufe und vor
allem die Bergwirtschaft des 16.
Jahrhunderts in Mitteleuropa zusammen-
fassend beschreibt. Es ist eine
nützliche Beigabe zu diesem schönen
Buch.

In einem Brief an den sächsischen
Rat Georg Kommerstadt vom 7.3.1546
fasste Agricola bereits das Ziel
seiner Arbeit erschöpfend zusammen.
Es heisst da: "Darin werde ich die
Verfahrensarten aufzeigen, nach
denen man Erze auffinden kann, nach
denen man sie herausholen, waschen
und schmelzen muss, und überhaupt
das ganze Handwerk der Aufbereitung der
Metalle und festen Gemenge. Darin werde
ich zugleich auch die Grubenmaschinen
und viele andere erklären."

Agricola hat viele Jahre an seinem
Werk gearbeitet, bevor er es endlich
nach Basel an Froben schickte.

Philippus Bechius, auch Bechi oder
Bächi (1521-1560), war der Ueber-
setzer der lateinischen Ausgabe von
1556 ins Deutsche. Wie es auf der
letzten Seite der deutschen Fassung
von 1557 heisst:" ..... so erstlich
in Lateinischer sprach bschriben/ durch
den weitberümpten und hochgelerten
Herren Gregorium Agricolam/der
Philosophey unnd Artzney Doctorn/ nach
disem aber/jetzmal auss dem Latein ins
Teütsch gebracht/durch den Achtbarn und
Hochgelerten Herren Philippum
Bechium/Philosophen/Artzet und in der
löblichen Universitet zu Basel
Professorn".



Dieser Bechius stammte aus Freiburg im
Breisgau, hatte aber nahe Verwandte in
Basel, wo er von 1538 bis 1541
studierte. Mit einem Stipendium der
Stadt Basel versehen setzte er sein
Theologiestudium in Wittenberg,
schliesslich in Leipzig fort, wo er
akademische Grade in der Philosophie
und schliesslich in Medizin erwarb. Um
1554 kehrte er endgültig nach Basel
zurück, wird Professor an der Univer-
sität und Propst am Augustiner Kolle-
gium, dem einstigen Kloster. Erst 39
Jahre alt stirbt er 1560; er wurde im
Kreuzgang des Münsters beigesetzt,
doch ist sein Grab heute verschollen.

Was hat nun eigentlich Bechius
veranlasst, Agricola's lateinische
Fassung ins Deutsche zu übertragen. Er
wird von Agricola gehört, doch scheint
er ihn niemals getroffen zu haben.
Einen Anhaltspunkt für den wahr-
scheinlichen Auftraggeber gibt Bechius
in der Widmung, die er seiner
Uebersetzung voranstellt. Diese ist
nämlich Christoff Weitmoser gewidmet,
indessen Agricola sein Werk noch dem
Kurfürst Moritz von Sachsen (1521-
1553) zueignete, was Bechius aber
bezeichnender Weise nicht übersetzte.
Weitmoser (1506- 1558) gilt als einer
der sachkundigsten und reichsten
Bergbauunternehmer im Alpenraum,
Gewerke der reichen Gold-Silber-Gruben
in den Hohen Tauern, von Gastein,
Rauriss und Radhausberg. Er war es
wohl gewesen, der die deutsche
Uebersetzung bestellte, um dieses
nützliche Handbuch in verständlicher
Fassung zum Nutzen seiner Berg- und
Hüttenleute weiterzuverbreiten, auch
wenn Bechius's deutsche Uebersetzung
nachweislich oft von der schweize-
rischen, d.h. basler Mundart geprägt
war.

Man kann sich auch fragen, wie ei-
gentlich der weitgereiste, gelehrte
Agricola, der sich doch offenbar der
Gunst seiner Fürsten erfreute, dazu
kam, sein Werk in dem fernen Basel,
das seit 1501 der Eidgenossenschaft
angehörte, zu veröffentlichen und
nicht etwa in dem so viel näheren
Leipzig oder Dresden.

Zweifellos war Basel die Stadt im
deutschen Sprachraum, wo bedeutende
Verleger wie Froben, Episkopius oder
Oporin arbeiteten und von wo aus die
Werke der grossen Humanisten verbreitet
wurden. Basel, damals bereits von der
Reformation geprägt, war ein bedeutendes
Zentrum des Humanismus, der grossen,
intellektuellen Bewegung des Jahrhun-
derts. Es war Erasmus von Rotterdam
(1469-1536), der sich seit 1521 meist in
Basel aufhielt und auch dort starb, der
Agricola, mit dem er viel korrespon-
dierte, mit Froben zusammenbrachte.
Schon 1530 veröffentlichte Froben
Agricola's erstes Werk über den Bergbau.
Es war der "Bermannus sive de re
metallica dialogus" ein Zwiegespräch,das
er seinem Freund Lorenz Wermann,
Hüttenschreiber in St. Joachimsthal
widmete. Joachimsthal, heute Jachymov,
war damals ein bedeutendes Zentrum des
Silberbergbaus, wo auch Agricola lange
Jahre als Stadtarzt wirkte. Der
Bermannus ist bereits ein Vorläufer des
"de re metallica". Froben hat zwischen
1530 und 1556 nahezu alle Werke
Agricola's herausgebracht.

Agricola's Einfluss auf die Bergbau-und
Hüttentechnik der beginnenden Neuzeit,
nicht allein in den europäischen
Bergbaurevieren, vor allem auch im
damals noch spanischen Süd-und
Mittelamerika, war erstaunlich und ist
überall noch nachweisbar. Seitdem 1912
der amerikanische Bergingenieur Herbert
Hoover, der spätere Präsident der
Vereinigten Staaten, mit Unterstützung
seiner gelehrten Frau, die erste moderne
Uebersetzung aus der lateinischen
Fassung ins Englische herausbrachte, der
dann eine ganze Reihe in deutscher und
anderen Sprachen folgte, gilt Agricola's
Werk als eine der schönsten, reichsten
Quellen der Montangeschichte - ein Werk
von einem Deutschen geschrieben, von
einem Oesterreicher finanziert und von
einem Schweizer übersetzt und gedruckt -
wahrhaft ein europäisches Werk.

HWAS

24.1.1986
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2000 JAHRE LAVEZSTEIN (PIETRA OLLARE)

H.K. Gegenwärtig findet im Valmaggia
in Cevio eine Topfstein-Ausstellung
statt, die zu besichtigen empfehlens-
wert ist. Bruno Donati und Silvana
Schmid schreiben im gediegenen
Ausstellungskatolog wie folgt:

Um zu überleben waren die Bewohner der
Alpentäler auf die natürlichen
Ressourcen ihrer Umgebung angewiesen.
Sie kannten deshalb auch ihre
Eigenschaften aufs genaueste und
wussten sie geschickt zu nutzen. Mit
dem Stein vor allem, dem dominie -
renden Element ihrer Umwelt, wussten
die Tessiner früherer Generationen
souverän umzugehen. Geschickt
zurechtgehauen, lieferte er das Bau-
material für Haus und Stall, für Ge-
ländeterrassierungen, Mauleselwege,
die Fundamte und das Mauerwerk öf-
fentlicher und religiöser Gebäude.

Der Topfstein gehörte damals dank
seiner besonderen Eigenschaften zu
den wichtigsten Gesteinen. Nicht nur
für Gebrauchsgegenstände, Oefen und
einzelne Bauteile eignete er sich,
sondern auch als Rohstoff für künst-
lerische und dekorative Arbeiten.
Dieser Lavezstein "Güia", so der
Dialektname, besteht aus Talk, Chlorit
und Magnesit. Seine Farbe reicht je
nach Herkunft, vom Grauweiss über
diverse Grauschattierungen bis zum
Dunkelgrün. Die Oberfläche ist seifig.
Besondere Eigenschaften sind die
Wärmespeicherung, ohne beim Aufheizen
zu zerspringen. Sie lässt sich
ausserdem leicht bearbeiten.

Kein Wunder, dass dieser Stein seit
der Antike in den meisten Alpenländern
abgebaut und bearbeitet wurde.
Besonders in der Alta Valmaggia waren
verschiedene reichliche Vorkommen
bekannt. Noch bis zur Jahrhundertwende
wurde die althergebrachte Technik der
Gefässeherstellung mittels Dreh-
maschinen, mit Wasserkraft betrieben,
geübt. Heute sind nur noch Spuren
dieses alten Handwerkes übrig-
geblieben. Verschüttete Steinbrüche,
sorgsam gehütete
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Topfsteingefässe und Topfsteinöfen
(Giltsteinöfen) zeugen noch vom
Vorhandensein dieser ersten Indu-
strie.

Dass Topfstein im ganzen Gebiet des
Tessins Verwendung fand, zeigen die
Ausgrabungen in der Nekropole von
Arcegno bei Ascona. Mehr als ein
Viertel der dort aufgefundenen Ge-
genstände sind aus diesem Stein ge-
fertigt. Seine früheste Erwähnung geht
auf das erste Jahrhundert v.Chr.
zurück, frühe Funde stammen aus der
Eisenzeit. Fest steht auch, dass die
Produktion im Maggiatal den eigenen
Bedarf überstieg und dass sich der
Handel auch auf Norditalien ausdehnte.

Der Topfstein hat sich in der Erd-
kruste in grossen Tiefen gebildet, ist
von gewaltigen Erdbewegungen ans Licht
befördert und von der Erosion stark
geprägt worden. Fast alle Vorkommen -
sie nahmen niemals grosse Ausmasse an
- liegen im Hochgebirge.

Die Ausstellung dauert noch bis 1986.
Oeffnungszeit: täglich 08.00-11.00/
13.30-18.00 (ausser Montag)
Tf.093 96.13.59, Information

Uebersichtsplan der Abbaustellen



GRATULATION

Als einzige Frau in der Professo-
renschaft der philosophisch-natur-
wissenschaftlichen Fakultät der
Universität Bern, konnte unser lang-
jähriges Mitglied, Frau Professor Dr.
Emilie Jäger, ihren 60. Geburtstag
feiern. Die Jubilarin, Ordinaria für
experimentelle Mineralogie und
Petrographie, insbesondere Isotopen-
geologie des Mineralogisch-petro-
graphischen Institutes der Universität
Bern, hat während ihrer Forschungs-
tätigkeit bedeutende, noch ungelöste
Probleme mit neuesten Methoden geklärt
und damit zu neuen Einsichten über die
Entwicklung der Alpen beigetragen.

So kann mit radiometrischen Alters-
bestimmungen die Abkühlungs- und
Hebungsgeschichte der Alpen rekon-
struiert und gezeigt werden, dass die
Hebung zunächst im Osten der
Schweizer Alpen schneller war als
im Westen. Ferner konnten frühpaläo-
zoische Alter im sog. Altkristallin
der Alpen nachgewiesen werden.

Ihr Laboratorium nimmt eine führende
Stellung unter den geochronologischen
Laboratorien der Welt ein. Nebst
verschiedenen anderen Auszeichnungen
wurde ihr 1966 der Theodor-Kocher-
Preis der Universität verliehen; ihre
wissenschaftlichen Leistungen fanden
aber auch vielfältige internationale
Anerkennung.

Dabei ist Frau Prof. Jäger vor allem
auch in Södostasien tätig, wo sie in
verschiedenen Ländern am Aufbau von
Alterslaboratorien mithalf.

WIEDEREROEFFNUNG DES BERGBAUMUSEUMS GRAUBUENDEN NACH DER

ERWEITERUNG 1986
Anlässlich der Wiedereröffnung des Museums und 10-jährigem Jubiläum des Vereins
der Freunde des Bergbaues in Graubünden, Sonntag, den 8. Juni 1986 um 14.00
Uhr, findet ein

Wir wünschen der erfolgreichen
Forscherin weiterhin einen vollen
Erfolg und noch viele gesunde, er-
freuliche Jahre bei ihrer bahnbre-
chenden Tätigkeit. HK

EXKURSIONEN 1986

- Besuch des Schaubergwerkes Gonzen
bei Sargans, am 26. Juli, Samstag
14.00 Uhr.
Kosten: bis 20 Personen pauschal
Fr.300.--, ab 20 Personen Fr.15.-
Teilnahme max. 40 Personen in
Reihenfolge der Anmeldungen.
Anmeldungen schriftlich bis
30. Juni 1986 an: Hs.Krähenbühl,
Ducanstrasse 2, 7270 Davos Platz

- Reise zu den Bergwerken Kärnten
und Steirische Eisenstrasse, von
Freitag, 26. September 1986 bis
Montag 29. September 1986. Kosten
pro Person bei mindestens 24
Personen: ca. Fr. 500.--.
Anmeldungen schriftlich bis am 30.
Juni 1986 an: Ed. Brun,
Greifenseestr. 2, 8600 Dübendorf

Die detaillierten Programme werden
den Angemeldeten frühzeitig zuge-
stellt.

Das seit 1966 stillgelegte

Eisenbergwerk: Gonzen oberhalb

Sargans soll im Juli für Touristen geöffnet

werden.. Dabei ist die Stollenbahn

"Barbara" die grosse Attraktion.

Bald rollt sie wieder. o la la.
Die gute, alte "Barbara",
Vollbepackt mit Liebespaaren.
Die gern in den Stollen fahren.

Merke: So erfreut das Erz
Sicher manches junge Herz!

"TAG DER OFFENEN TUER" mit Bazar im Schmelzboden

statt. Besichtigung des Museums samt Erweiterung und Tonbildschau mit UV-
Kabinett, g r a t i s, wozu Sie herzlich eingeladen sind.

DER VORSTAND
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Ist viel geschehn . . .
So. viel, dass Otto. Hirzel als Aktuar das
umfangreiche Protokoll der 9. GV vom
26. 1. 1985 stichwortartig zusammen-
fasste. Es wurde mit Dank genehmigt.

Rückblick und Ausblick

Der anschliessend erstattete Jahresbericht
des Präsidenten zählt rund 4000 Besucher
des Bergbaumuseums und des
Schaubergwerks. Präs. Krähenbühls Dank
richtet sich an Hans Morgenegg,
Verwalter des Schweiz. Bankvereins
Davos, welcher für das sommerIiche
Gästeprogramm wieder alle Eintritte in
die drei Davoser Museen übernahm.
Dankenswert auch die Führungen seitens
Jakob Buol, Otto. Hirzel, Vreni Meier,
Toni Stocker und Christian Marugg,
sowie die Betreuung des Bergbau-
museums von 13 Frauen. Die betr.
Organisation besorgt Edith Krähenbühl.

Man kann's nachlesen
in der nächsten Ausgabe der vereins-
eigenen Zeitschrift «Bergknappe»: die
Exkursion in den Bleiberg Schmitten war,
dank Jann Rehm und Chr. Brazerol, ein
voller Erfolg, Desgleichen die Tagung in
Chur mit Vorträgen von Dr. Sommerlatte
und Dr. Kurt Bächtiger, ebenso. die
Beteiligung an der Mineralienbörse in
Zürich.

Stützpunkte im Kanton
sind die zehn Regionalgruppen mit ihren
Leitern, denen wertvolle Leistungen und
neue Erkenntnisse zu verdanken sind. Mit
Hilfe von Arbeitslagern ist viel erreicht
worden. Erfreulich auch die

Zusammenarbeit mit dem Archäo-
logischen Dienst und der Denkmalpflege.

Endausbau Bergbaumuseum
Die letzten Raummöglichkeiten im

obersten Dachstock, wo. früher die Ar-
beiter schliefen, sind ausgeschöpft und
auch finanziell geregelt. Hilfreich dabei
die Fronarbeit von E. Hassler, J. Buol, T.
Stocker und Lehrer W. Oswald, der mit
seinen Werkschülern die Schaukästen
herstellte. Dem EWD darf für Material
und den Arbeitern für gute Arbeit gedankt
werden. In Vorbereitung ist eine Tonbild-
schau. Eröffnung des Bergbaumuseums:
im Juni. «Jederzeit abrufbereit», so. Präs.
Krähenbühl, seien Jakob Buol und Toni
Stocker, Dafür erhielten beide «Das
Bergbau Handbuch», hgg. von der
Wirtschaftsvereinigung Bergbau e.V. in
Bonn

Der Bergknappe
Die von H. Krähenbühl redigierte Zeit-
schrift des Vereins orientiert die rund 600
Mitglieder über alles Wissenswerte und
richtet den Blick auch über die Grenzen.
Dank qualifizierter Beiträge hat sie ein
erfreulich hohes Niveau, ist aber für
jedermann verständlich und verdient
weite Verbreitung. Den Dienst des
Schreibens besorgt zuverlässig nach wie
vor Ida Dieth.

Die Würfel werden fallen
Der Vertrag mit der Familie Federspiel
als Besitzerin des Gebäudes im
Schmelzboden läuft Ende des Jahres ab.
Dann könnte der Verein diesen Vertrag
entweder - zu veränderten Bedingungen -
erneuern oder aber das Kaufrecht im
Stockwerkeigentum realisieren. Letzteres
wäre natürlich zweckmässiger, und so.
wird es nach Rücksprache mit der
Gemeinde eine Volksabstimmung geben
darüber, ob sie sich am Kaufpreis von ca.
200 000 Franken beteiligen soll.

Was das Bergbaumuseum, was die Füh-
rungen durch den Silberberg für Davos
und die Schweiz bedeuten - im Sommer
wird z.B. auch die Schweiz. Gesellschaft
für Bergbauforschung hier oben tagen -
das wissen wohl alle. Das ist ein
belebender Strom, der nach allen Seiten
einheimischen und touristischen Lebens
fliesst. Dies lange zu erörtern, hiesse
Eulen nach Athen tragen.
«Das Museum soll lebendig bleiben»,
sagte H. Krähenbühl und dankte für
Schenkungen aller Art, darunter auch
Mineralien. Schmuck aus Steinen, die im
Bündnerland vorkommen, kann gekauft
werden. Schön ist so. eine Kette aus
Parsennstein in warmen Brauntönen!

Ein unerhörter Film
Ein Tonfilm über modernen Bergbau,
Gratisgabe der Wirtschaftsvereinigung
Bergbau Essen, beschloss die GV im
Flüela Hotel, Diesen Film sollten mög-
lichst viele Menschen sehen, man macht
sich sonst keine Vorstellung, wie Bergbau
heute mit technischen und wis-
senschaftlichen Mitteln betrieben wird.
Was der Mensch über der Erde braucht,
holt er tief unten in der Erde hervor man
denke an Kupfer, Blei, Zink, Zinn,
Aluminium, Nickel, Eisen ... Neu ins
Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangt ist
seit den diversen Ölkrisen die Bedeutung
von Stein- und Braunkohle, Mit
wirtschaftlich gewinnbaren Vorräten ca.
84 Milliarden Tonnen - verfügt der
Steinkohlen-Bergbau über ein Reservoir,
das noch für viele Generationen reicht.
Zwischen dem Bergbau von einst und
heute liegen Welten, liegt geistiges
Dynamit. Das macht der Film deutlich.

Frau Helga Ferdmann, aus Davoser
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«Ein echter Glücksfall für Davos»
Es Bitzji fürschi ghused

Die Buchhaltung sowohl des Vereins als
auch der Stiftung besorgt jetzt, nach
Wegzug des vormaligen Kassiers R.
Müller, Bankverwalter Hans Morgenegg,
Sein detaillierter Kassabericht weist, wie
budgetiert, einen Vorschlag von Fr.
815.05 auf. Die Revisoren J. Buol und W.
Vogt attestieren tadellos geführte
Buchhaltung und ersuchen um
Genehmigung der Rechnung, bei der man
«es Bitzji fürschi ghused» habe, wie Buol
sagte. Die Versammlung ist
einverstanden. H. Morgenegg wird für die
grosse Arbeit gedankt. Das Budget des
kommenden Jahres sieht bei Fr. 26 500
Einnahmen und Fr. 25 500 Ausgaben
einen Vorschlag von tausend Franken vor
und wird auch gutgeheissen.

Wer kommt mit?
Präs. Krähenbühl unterbreitet zwei ver-
lockende Vorschläge: etwa Ende Sep-
tember einen 3-4tägigen Ausflug nach
Österreich (Eisenstrasse Kärnten);
zweitens Besichtigung des berühmten
Gonzen an einem Tag. Näheres im
«Bergknappen».

Und so wird gefeiert:
Zum Jubiläum «Zehn Jahre Verein der
Freunde des Bergbaues in Graubünden»
gibt es Anfang Juni 1986 einen Tag der
offenen Tür im Schmelzboden.
Gleichenorts findet ein grosser Bazar
statt, den die Betreuerinnen des Museums
schon eifrig vorbereiten, Mithilfe und
Ideen sind aber sehr willkommen!
Aktivitäten in den Regionalgruppen wird
es auch geben, sodann wieder die von Dr.
K. Bächtiger organisierte Tagung in Chur
im Spätherbst.

Wahlen

Keine Demissionen. Wiederwahl des
Vorstandes in globo und Dank des Prä-
sidenten an dessen Mitglieder. Der Prä-
sident hat noch viel Werg an der Kunkel
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H.F. Ja, da hat er recht - Dr. Albert Schoop, der Historiker, der mit seiner
Familie 13 schöne Jahre in Davos verbrachte, wo er an der Schweiz.
Alpinen Mittelschule unterrichtete. An der denkwürdigen Generalver-
sammlung des Vereins der Freunde des Bergbaues in Graubünden, wel-
cher die Stiftung Bergbaumuseum Schmelzboden-Davos angegliedert ist,
sagte er am Samstag des 25. Januar 1986 im heimeligen Hotel Flüela-
Versammlungsraum u.a.: Architekt Hans Krähenbühl, der die ganze
Geschichte mit dem Bergbaumuseum etc. quasi aus dem Nichts
geschaffen habe, sei «ein Glücksfall für Davos» und der Verein selber ein
kleines Wunder, das Dr. Schoop zusammen mit weiteren Freunden von
Davos staunend aus der Distanz miterlebe . . . .

Die Traktanden begannen mit der Be-
grüssung durch den Präsidenten des
Vereins der Bergbaufreunde, Hans Krä-
henbühl, und mit einer Schweigeminute
im Gedenken an die verstorbenen Mit-
glieder Betty Heller-Buol, Gion Cuonz,
H. Schellenberg-Accola, a. Reg.Rat Hans
Stiffler, Hans Federspiel, Schmelzboden,
und Anton Beck, Schiers.

Erfreuliches
Dr. Ing. Herbert W.A. Sommerlatte,
bedeutender Gönner und Vermittler
weltweiter Beziehungen zum Bergbau-
museum, konnte seinen 80. Geburtstag
feiern; Ing. W. Versell in Chur wurde 95
und Stiftungsrats-Mitglied Dr. Christian
Jost 60 Jahre alt. Tante Nina, die
Kindergärtnerin Nina Hitz in Serneus mit
dem in der Bergbaugeschichte gewichtigen
Namen hat den runden Geburtstag 90
Jahre gefeiert. Ihnen allen die besten
Wünsche!


