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7. 

Über die Forschungen von Joh. Strub (1884-1967) am
Silberberg bei Davos Fortsetzung 7

DIE TAGBAUTEN     DAS POCH- UND WASCHWERK

Poch- und Waschwerk/Wasserleitung/

Knappenhaus)Seilbahn-Erzaufzug/

"Tribihus"

In der alten Bergbau-Epoche (bis

1618) stand eine primitive Poche da

unten, wo heute die blaugraue Poch-

halde sich breitmacht, so tief am

Bach, als wegen der schweren Grund-

lawine möglich war, am Eingang zur

"Wassergruoben". Bergrichter Gadmer

bemerkt dazu: "mit Wasserpaw (=

Schöpfrad) und Puchen".

Die Hofstatt des neuen Pochwerkes von

etwa 2 Aren Grundfläche vor dem

Dalvazzerstollen steht heute verödet;

alles Holzwerk ist abgetragen worden,

und bergseits sammelt sich Ero-

sionsschutt vom Ries.· Die herumlie-

genden mächtigen Felsbrocken sind

seitheriger Einsturz aus Verwitterung

(Spaltung) des senkrechten hohen

Felskopfes überm Dalvazzer; an

klüftigen Südlagen arbeiten Wasser und

Frost als gröbste Mineure.

Hier bediene man sich Bergmeister

Landthalers Innenplan. Die Förderung

der Erze geschah aus den Tiefbauten in

Kübeln durch Haspelzüge und von den

Firstenbauten durch Rollschächte (im

Plan eingezeichnet) bis auf die

Strecke, von da auf sog. "Hunden"

(schweren Schubkarren) über die Fahr-

rinne, teils auf die Pochrollen, Grobes

auf die Scheidebank, wo die

Scheidknaben mit Hämmern das taube

Gestein entfernten und über die Halden

warfen. Die Fahrrinne ist in etlichen

Stollen streckenweise noch gut

erhalten. Die Scheidebank stand in der

Nische bergseits neben dem Eingang zum

Dalvazzer und liegt heute unter Schutt.

Die Poche mit ihren 15 Stempeln

(Stampfen) zermalmte das Erz im

Pochtrog und übergab es den 3

Stossherden oder Schütteltischen zur

weitern Reinigung unter starker

Wasserspülung. Die Wasserkraft führten

sie mit einer

200 m langen WASSERLEITUNG
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Plan im Staatsarchiv in Chur

in Holzzröhren, sog. "Teucheln" von

den vereinigten Tobelbächen herab. Die

Linie liegt als tiefer und breiter

Graben im hohen Gebüsch des obern

Teils noch offen. Durch die Welle des

GROSSEN WASSERRADES

von 28 Fuss Durchmesser wurde

die Kraft zum Pochen und Waschen

übertragen. Dieses Treibrad steht

seit 1820 nur ca. 15 m unter der

Sohle des Dalvazzer-Vorraums als

Ersatz für das niederschläch-

tige Rad von 1815 (4F) am Ein-

gang des Tiefenstollens, und es be-

diente auch das Pumpwerk im Tiefen-

stollen und den Fahr- und Förder-

schacht. Es ist überaus interessant,

an Hand des zitierten Innenplanes

sich das Triebwerk und den starken

Verkehr zwischen Poche und Schacht

greifbar vorzustellen. Als "nieder-

schlächtig" bezeichnet man ein Rad,

dem das Wasser unten in die Schau-

feln fällt, was z.B. bei Mühlentei-

chen auf flachem Land die Regel ist,

hier aber sich nicht bewährte. In

der Lawinenzeit des Tobelbaches musste

im Schmelzboden in einer Trocken-

poche gepocht und die Erzwäscherei

nachgeholt werden, was die Transport-

lasten erhöhte. Vom grosszügig ange-

legten

KNAPPENHAUS

steht ausser dem Fuss der 17 1/2 m

langen Frontmauer mit breitem Vor-

bau noch die ganze Südostmauer des

Eingangs, und ihre Fensteröffnungen

zeigen uns, dass mit dem (jetzt

schuttgefüllten) Erdgeschoss fünf

eher niedrige Stockwerke da waren,

so dass ausser für das Poch- und

Waschpersonal noch weitere Wohnungen

bestanden; der stattliche Bau bedeckte

mehr als 2 1/2 Aren Grundfläche. Die

schräg abfallende Südostmauer lässt

erkennen, dass dem Bau ein Pultdach

aufgesetzt war, als Stein-

schlagabweiser die beste Lösung.

In der Frontmauer (unter Schutt)

und im Vorbau (freigelegt) stehen

noch die Gewölbeportale, durch wel-

che der Felsausbruch und das taube
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Grundriss Ruine Knappenhaus (Aufnahme 1976)

Gestein der Erze in die Pochhalde

entleert wurden. Unsere Abbildung

zeigt in der Frontmauer eine noch

stehende Fensteröffnung des ersten

Stockwerkes. Zuverlässige Augenzeugen

erinnern sich noch an die stehende

Mauer des ganzen ersten, sowie

teilweise des zweiten Stockes um die

Zeit der Jahrhundertwende. Der Ein-

sturz wurde durch den enormen Luft-

druck der nahen Tobellawine ausgelöst,

in den wenigen Wintern, wo sie als

eigentliche Staub-Lawine niedergeht,

wie im bösen Jänner 1951 wiederum.

Einer Anzahl Jungtannli

in der Ruine wurden diesmal die Gipfel

geknickt, allen Richtung Süd Nord, und

im Pochwerk wurde eine Fichte

entwurzelt und an die Südostmauer

geworfen. Dass diese sehenswerte Mauer

bisher dem Luftdruck standhielt, obwohl

sie viel exponier-
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ter steht, verdankt sie der Extra-

qualität ihres Mörtels von beinahe

Zementhärte. - Nach Landthalers Plan

von 1812 wurde die Erzwäscherei im

(heute schuttgefüllten) Erdgeschoss

des Knappenhauses betrieben. Hier

begann auch

DIE SEILBAHN DES ERZAUFZUGES

über die schiefe Ebene (Felsrippe), der

Schichtlage des Gebirges folgend, zum

"Tribihus" hinauf. Höhendifferenz 54 m.

Die Seilbahn war zum Nässeschutz der

Hanfseile und der nebenherlaufenden

Personentreppe eingedeckt. Am obern

Endpunkt,

BEIM "TRIBIHUS"

wurde das Erz in Empfang genommen und

auf Pferdefuhrwerk nach Schmelz-



boden umgeladen. Als Triebkraft des

Göpels hat nach mündlicher Ueberlie-

ferung ein Grautier gedient. Das Haus

hatte gegen 1 1/2 Aren Grundfläche und

enthielt auch zwei Wohnungen.

Die ganze Transporteinrichtung kann

als Beispiel dafür gelten, dass eine

totale Erzförderung nach oben (bis 186

m Höhendifferenz) nie rationell sein

kann. Auch die weitläufigen Bauten,

hier wie im Schmelzboden, haben die

Unternehmung fortlaufend zu stark

belastet, z.B. als 1833

die Aussicht auf Weiterbetrieb

schwand, setzten "die Anwohner" die

Beraubung der Poche in solchem Mas-

se fort, dass zur Betriebsaufnahme

durch Dir. Baumann 1837 die neue Er-

bauung nötig wurde.

Die beistehende Abbildung,nach einem

eigenhändigen Aquarell von Schicht-

meister Johannes Hitz vom Jahre 1820,

ist ein wertvolles Zeitdokument, wel-

ches uns die damalige Anlage und

Betriebsweise des Bergwerks plastisch

und authentisch vor Augen führt: die

Seilbahn, Erzaufzug zwischen Knappen-

haus und "Tribihus", die Erzstrasse in

Richtung Schmelzboden und "das Dörfli"

um das stattliche "Untere Huthaus", von

dem heute nur noch seine

Mauergrundrisse in tiefem Hochwald

stehen. Aber auch Knappenhaus

5
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und "Tribihus" haben, seit1820 schwere

Wandlungen durchgemacht: was wir da auf

dem Bilde sehen, war erst

ein dürftiges Provisorium, dann ging

es "obsigehend" durch Ausbau zu

mehrstöckigen stattlichen Wohnbauten

(Knappenhausfassade 17,5 m) und

schon nach knappen drei Jahrzehnten

"nidsigehend" in Abbruch und Verfall.

Was an der Abbildung stört und die

Orientierung erschwert, ist, dass

die waldige Kuppe hinauf zum gut er-

kennbaren "Obern Huthaus" zu kurz und

zu flach geraten ist, denn hier liegen

in natura die Felsschroffen und das

offene rauhe Stollenries zu den obern

Gruben, mit 95 m Höhenabstand.

Bevor wir höher steigen, ist noch bei

den Eisenvorkommen, sowie beim

"Schürfstollen" überm Bach anzuhal-

ten; sie passen in keine Schablone.

BEIM "ROTEN MATHIAS" (Plan Nr. 7 A)

Bergrichter Gadmer hat 1588 vom

Vorgänger übernommen: "St. Mathias, ein

alte ysengruob ob der wassergruoben am

bach" und am 2. Febr.1589 und wieder am

15. Februar 1592 dem Mathias Pirckhl

(der auch mit andern Gruben belehnt

war) "ein gruoben bim
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Erzkübel vom Silberberg (im

Museum ausgestellt)

Rekonstruktion Knappenhaus mit

Schrägaufzug und Tribihus

(Zeichnung Krähenbühl)

wassergruobenbach, genannt St. Mathias

verlihen". Es bestand hier nur Tagbau

auf Erz, welches die rassige Lawine

aus der Bergregion herabführt und in

der Bachmulde unterm Fall ablagert,

bis sie es zuweilen wieder stört, wie

heute noch. Meistens ist

es bloss eisenschüssiges Gestein, also

schwach abbauwürdig. Als gediegener

galt das leider abgelegene

JENISBERGER EISEN

im äussern Kuhtäli am sogenannten

"Eisenerzboden", 2100 m ü.M., und die

Gewerkschaft hatte sich das Lager

gesichert. Genaues erfuhr man erst

durch Ed. Escher, S. 107 beim

Kaufvertrag mit Dufreier-Pelissier:

"Nebst dem Bergwerk tritt Pollin einen

am 22. May 1838 mit der Gemeinde

Jenisberg abgeschlossenen Minera-

lienkontrakt an die Franzosen ab". Zur

Ausbeutung kam es indessen

nicht mehr. Etwas Tagbau scheint hier

fast so alt wie die Besiedelung und

geht zumindest auf die Montfortsche

Herrschaft Greifenstein zurück. J.

Ferdmann zitiert in "Die Anfänge des

Kurortes Davos"(S.21) eine Urkunde aus

dem 14. Jahrhundert: "Es sollen an die

Verwaltung der VIII Gerichte geben:

Schmitten und an den Wysen,

""""'"



daruff die Smitten ist, auch Valplana

(Jenisberg) und Val Sertig je

XII Rossysen mit den Nageln". In der

Neuzeit wurden die zu Tage austretenden

Brocken von der Lawine und Besuchern

weggetragen. Das Lager scheint indessen

im Boden gut fundiert zu sein, denn die

Gegend hat ungewöhnlich kalte und harte

Quellwasser, "Eisenerzwasser"

geheissen, weil man deren Lauf über

Erzlager vermutet. Nach der

Geologischen Karte geht auch der

Lagergang des Silberberges

(Trochitendolomit, aber wohl taub)

hinter Jenisberg durch, bis er in der

Breitrüfe am Muchetta nach einer

interessanten Zick-ZackVerwerfung

untertaucht.

DER "SCHUERFSTOLLEN"(Plan Nr.7B)

Dem Dalvazzer und Pochwerk gegenüber,

jenseits dem Bach, setzt die steile

Schichtung sich fort wie aufgestellte

Platten. Seit Jahresfrist steht

da am Gebüsch ein Stollen offen, klein

aber fein und mehrfach bemerkenswert.

Geographisch: als der einzige an der

westlichen Tobelseite und nicht mehr

auf Davoser Territorium. Geologisch:

wegen seiner Lage im Lagergang, nur

leider erwies der

Durchblick vom Pochwerk in die Knappenhaus-Ruine

Trochitendolomit sich westlich dem

Tobel (auch im ANDREAS unten) als nicht

mehr erztragend. Die Stollenwände

stehen mit 1 m Abstand genau der

Schichtlage des Gebirges folgend, und

die Bergleute mussten hier nur von oben

herab ausbrechen, die Flanken standen

dann als gepresste Spaltenwände schon

fertig da, nur schade. ...

Geschichtlich: Er trägt Spuren neuer

Bearbeitung (Bohrlöcher) und figuriert

in einem Plan von 1847 als

"Schürfstollen". Die Schichtung war

hier so einladend, dass vielleicht

schon Gadmers Erzknappe Mathias 1592

hier sein Glück versucht und im tauben

Dolomit sich ein paar Zähne ausgebissen

hat.

Zeichnung und Aufnahme der

Ruinen, Seite 2-5 von Thomas

Augustin, 1976

Der Silberberg nach einem Aquarell von

Schichtmeister Johannes Hitz, 1820, mit

Schrägaufzug und unteren Huthäusenn
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Der historische Bergbau am Ofenpass-Valdera

AUF DEN SPUREN ALTER BERGWERKE IM

SUEDOESTLICHEN GRAUBUENDEN

W. Schweizer, Maloja

Ueberblick

Für manchen Schweizer ist die Gegend

des Ofenberges oder Pass dal Fuorn so

weit von der bekannten Umgebung ent-

fernt, dass sie nicht mehr für "Heidi"

und den Geissenpeter in Frage kommt,

sondern nur noch für das Märchen von

Schneewittchen, das hinter den sieben

Bergen bei den sieben Zwergen wohnte.

Zu diesem Bild passt auch die

Vorstellung, dass die Zwerge aus einem

Bergwerk Gold und Edelsteine zu Tage

förderten.

Stollen schliessen. Da keiner dieser

Stollen zugänglich ist, weiss man nichts

über ihren Verlauf im Berginnern.

Als man nur noch geringe Fortsetzungen

der Erzgänge im Dolomitgestein fand,

entschloss man sich, den ganzen

Nordosthang des Munt Buffalora in re-

gelmässigen Abständen mit etwa 80 kurzen

Schürfstollen abzusuchen. Man hoffte,

auf dieser Seite neue, reiche Erzlager

zu finden. Als sich diese Erwartungen

nicht erfüllten, wurde es still am Munt

Buffalora. Nur einer

von den vielen Schürfstollen ist heute

noch offen zugänglich. Ein Wegweiser

"Altes Bergwerk" am Weg von Buffalora

zur Alp la Schera zeigt auf den

Eingang. Man kann darin 50 m weit ins

Innere gelangen, aber nur mit Licht und

grosser Vorsicht, da am hintern Ende

ein steiler Verbindungsschacht

zu einem tiefer angelegten Stollen führt

(Absturzgefahr!). Alle Stollen sind ohne

Sprengungen von Hand ausgemeisselt wor-

den. An den Wänden sieht man noch

Schrämmspuren der bei der Arbeit

verwendeten Bergeisen. Einige derartige

Eisen sind als seltene Funde im Material

der Halden entdeckt worden. Im Berg-

baumuseum Davos und im Ortsmuseum Scuol

sind sie ausgestellt.

Wer dann an einem schönen langen Som-

mertag auf einer Fahrt über viele Pässe

selber nachschauen möchte, woher der

Name Ofenpass kommt, der muss recht gut

aufpassen, damit er unweit vom einsamen

Hotel Fuorn im Nationalpark die

Mauerreste des letzten Flossofens aus

dem Jahr 1700 bemerkt. In diesem Ofen

wurde entsprechend der Technik des 16.

Jahrhunderts in der waldreichen,

abgelegenen Gegend mit Holzkohle aus

Erz flüssiges Eisen gewonnen. Was alles

sonst zu diesem Bergbau und Handwerk

gehört hatte, das war in mehr als

zweihundert Jahren fast ganz vergessen

worden oder zerfallen und überwachsen.

Es brauchte die jahrelange, geduldige

und findige Arbeit von Dr. D. Schläpfer

im Gelände und in Archiven, bis er 1960

ausführlich über die alten Bergwerke

und Tätigkeiten berichten konnte.

In der Zeit zwischen 1332 und 1500 ist

das ausgiebigste Eisenerzlager des

Gebiets am Munt Buffalora auf 2400-2500

m Höhe abgebaut worden. Grosse Halden

an der Ostseite des Berges zeigen, wo

das Erz aus Stollen gefördert worden

ist. In den Halden finden sich noch da

und dort Stücke von Brekzienerz mit

viel braunem Limonit dazu auch braun-

schwarz glänzendes Nadeleisenerz

(Goethit) und dichter, roter Hämatit.

Das Volumen der Halden lässt auf viele

Kilometer Länge der produktiven

8

Den Bergleuten dienten kleine Holzhütten

hoch oben am Berg als Unterkunft,

besonders im Sommer. Für Transporte hat

man Karren oder Schlitten verwendet, in

den Stollen auf feuchten Holzgeleisen

von Hand, im Freien oft von Pferden

gezogen. Bergleute, Handwerker, Land-

wirte und Fuhrleute wohnten in einem

heute verschwundenen, von grüner

Alpweide überwachsenen

"Dorf Buffalora" 500 m südöstlich vom

einsamen Wirtshaus Buffalora an der

Ofenpassstrasse geben jenseits der

Holzbrücke zahlreiche schwache Vertie-

fungen im Gelände und Grundmauern unter

der Grasnarbe Hinweise auf die Lage von

zwanzig zerfallenen Häusern.

In einem Bericht von Campell aus dem

Jahre 1571 liest man, es seien dort

"noch einige Herbergshäuser, fast ein

Dorf" zu treffen gewesen. Nähere hi-

storische Angaben über den Zerfall

der Siedlung fehlen. Mit dem Wegzug
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von Bergleuten und Handwerkern beim

Aufhören der Eisengewinnung und -ver-

arbeitung waren für Buffalora die guten

Zeiten vorbei.

Die ältesten Plätze der Eisengewinnung

in sogenannten Rennfeuern konnten unweit

vom verschwundenen Dorf zwischen Bach

und Strasse nachgewiesen werden. Auch

die dazu gehörenden Arbeitsplätze der

Köhler sind bei Stradin und Stabelchod

gefunden worden.

Nach der Stillegung des Bergwerks am

Munt Buffalora konnte man während ei-

niger Zeit auf der andern Talseite in

grosser Höhe Erz gewinnen, das in einem

neuen, grösseren Ofen bei "La Drossa"

verarbeitet wurde. Die Reste dieses

Ofens sind heute unzugänglich ohne Weg

im Nationalparkgebiet gelegen. Eine

ansehnliche Schmiede stand mit dieser

Anlage in Verbindung und machte es

notwendig, dass je länger je mehr

Eisenerz und auch Roheisen von

entfernten Orten herbeigeschafft

wurden. Der Betrieb dauerte aber nur

etwa zehn Jahre.

Skizze W. Schweizer

Im 16. und 17. Jahrhundert waren nach-

einander zwei Oefen bei "Il Fuorn" im

Gebrauch, die als "brescianische

Flossöfen" bezeichnet wurden. Ihre

Konstruktion mit Gebläse und Wasserrad

machte die fortgesetzte Gewinnung von

flüssigem Eisen während etwa hundert

Betriebstagen möglich. Ein Vertrag

zwischen der Gemeinde Zernez und Johann

von Salis in Samaden gibt Salis 1580 das

Recht zur Errichtung eines Ofens und

einer Schmiede in Il Fuorn , welche einem

weitreichenden Eisenhandel dienen. Dies

setzte voraus, dass Eisenerz in steigen-

den Mengen aus Val Fraele, Val Mora und

Livigno, dazu auch Roheisen aus Bormio

herangeschafft werden. Die Einrichtungen

werden aus Bormio nach Il Fuorn gelie-

fert. Fachleute für Ofen und Schmiede

kommen neuerdings wieder in ansehnlicher

Zahl aus lombardischen Orten.

Für das Jahr 1582 geht bereits aus den

Büchern der Eisenhütte Il Fuorn (im

Staatsarchiv Graubünden) eine Her-

stellung von mehr als 17'000 kg Ei-

senartikel ("ferro lavorato") hervor.
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Der Vertrag mit Salis erlischt 1602.
Erst 1684 schliesst Johann Planta einen
neuen Vertrag mit der Gemeinde

und lässt den Ofen errichten, dessen

Mauern heute noch eindrücklich sind.

Eine grosse Schmiedeanlage konnte un-

mittelbar westlich vom Ofen im flachen,

zu einem Fischteich umgewandelten

Gelände nachgewiesen werden.

Vielleicht war der Unterbruch von 1602-

1684 notwendig, damit die Wälder im
Fuorntal wieder nachwachsen konnten. Man

darf sich den Berg- und Handwerksbetrieb

an der Ofenpasstrasse nicht als andau-

ernde, gleichmässige Arbeit in den

Bergen vorstellen. Unterbrüche konnten

wegen Mangel an Erz oder Holz, Streit

vor Gericht, Transportschwierigkeiten

wegen Schnee, Lawinen, Krieg, Pest oder

wegen Nahrungsmangel über kurze oder

längere Zeit eintreten. Ein zerstörter

Hochofen bedeutete vielleicht im Jahr

1499 oder in den Bündnerwirren für eine
Partei einen ähnlichen Schaden wie eine

von Bomben zerstörte Fabrik im

2. Weltkrieg!

Wer sich heute in dieser Gegend umsehen

will, wandert am besten von der

Posthaltestelle Stradin-Buffalora über

die Brücke zum Platz des verschwundenen

Dorfes und von dort auf dem "Scheraweg"

dem Osthang des Munt Buffalora entlang

zur Alp la Schera und hinunter nach Il

Fuorn. Lohnende Abstecher von diesem

"schönen Höhenweg" kann man zum Munt

Buffalora oder zum Munt la Schera

unternehmen. (Ein Bergsteiger mit Hund

muss auf den zweiten Berg verzichten

und an der Parkgrenze umkehren.) In

geringer Entfernung befindet sich neben

der Passhöhe (Süsom Givè ) der Piz

Daint mit seiner einzigartigen Rund-

sicht vom nahen Ortler bis zum fernen

Rosengarten in den Südtiroler Dolomi-

ten.

(Aufsatz erschienen in Terra Grischuna

Nr. 2, 1980)
Fortsetzung folgt.

Literatur:

- Escher E., Erzlagerstätten in Mittelbünden und im

Engadin, Bern 1935.

- Schläpfer O., Der Bergbau am Ofenpass, Liestal 1960.

Abraumhalden Munt Buffalora, Ofenpass
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Die Nickelvererzung bei Palagnedra
im Centovalli, Tessin
Eduard G. Haldemann, Fribourg

1. Allgemeines über Nickel

Unter all den Elementen, die die Erd-

kruste bilden, präsentiert sich Nickel

eher bescheiden. Die Erdkruste enthält

durchschnittlich nur 0,01 % Nickel. Im
Kosmos steht Nickel hingegen an elfter

oder zwölfter Stelle. In der

Zusammensetzung der Meteoriten ist es

das sechshäufigste Element.

Das hellgrau glänzende Metall ist hart

und zäh, und ist sehr widerstandsfähig

gegen atmosphärische Einwirkungen.

Obschon Nickel in Bronzelegierungen

aus China und Sumerien, und sogar in

Kupfer-Münzen aus dem Altertum

nachgewiesen werden kann, war das

Metall als solches noch im Mittelalter

unbekannt. Erst 1751 gelang

es dem Schweden Axel Frederik Cronstedt

reines Nickel aus Kupfernickel darzu-

stellen. Als wichtiger Stahlveredler

hat Nickel im Industriezeitalter grosse

technische Bedeutung erlangt.

Nickel (Ni) gehört zusammen mit Chrom

(Cr), Platin (Pt), Titan (Ti) und Va-

nadium (V) zu den gabbrophilen Metal-

len. Die wirtschaftlich wichtigsten

Nickelmineralien sind die Sulfide

Pentlandit, Millerit und nickelhaltiger

Pyrrhotin (Magnetkies); ferner die als

Garnierite bekannten, wasserhaltigen

Magnesium-Nickel-Silikate (auch

Nickelserpentine genannt) und die

nickelhaitigen Limonite, die zusammen

in lateritischen Lagerstätten, soge-

nannten Verwitterungslagerstätten

vorkommen.

11
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Die wichtigsten Sulfiderzlagerstätten

befinden sich in Kanada(Sudbury, On-

tario und Thompson, Manitoba) und in

der UdSSR (Noril'sk, am unteren Jenisei

in Sibirien). Bemerkenswert sind auch

die Lagerstätten Kambalda in Au-

stralien, Selebi-Pikwe in Botswana und

Empress in Zimbabwe. Als wichtigste

Nebenprodukte fallen in den Sul-

fidlagerstätten Kupfer, Kobalt, Gold

und Platinmetalle (ca. 50 % der Welt-
produktion) an.

Nickel in Garnierit und nickelhaltigem

Limonit wird in den Lateritlagerstätten

gefördert. Die bedeutendsten

produzierenden Lateritlagerstätten

befinden sich in Neukaledonien, Indo-

nesien (Sulawesi), Kuba (Nicaro), der

Dominikanischen Republik (Falcondo),

Kolumbien (Cerro Matoso) und Australien

(Greenvale). Kleinere Lagerstätten sind

zur Zeit auch noch in Brasilien

(Niquelandia), Griechenland (Larco) und

Jugoslavien (Kosovo) in Betrieb. Die

Lateritlagerstätten beinhalten



ca. 85 % der Weltvorräte an Nickel,
aber produzieren heute nur etwa 40 %

des Nickelkonsums. Die Gewinnung von

Nickel aus diesen Lagerstätten ist

Energie-intensiv und in den wenigsten

Fällen wirtschaftlich attraktiv.

Gewisse metallurgische Methoden

ermöglichen auch die Gewinnung von

Kobalt als Nebenprodukt der Late-

ritlagerstätten.

2. Nickelerzvorkommen in der Schweiz

Nickelerzvorkommen sind in der Schweiz

eher selten. Nickel- und Kobalt-Kiese

finden sich im Wallis im Kupfergebiet

des Val d'Anniviers (Mine Grand Praz)

und im Turtmanntal (Grube Kaltenberg).

Eine Beschreibung dieser Lagerstätten

erschien im BK Nr. 43, Februar 1988. Das
erst kürzlich von M. Sartori entdeckte

Vorkommen von Pipjitälli im hintersten

Turtmanntal verdient ganz besonders

erwähnt zu werden.

Eine sehr interessante Nickel-Minera-

lisation wurde bei Palagnedra im Cen-

tovalli gefunden. Dieses Vorkommen

ist umso beachtenswerter als im Tessin

mit Ausnahme der Goldmine von Astano

keine nennenswerten Erzlagerstätten

bekannt sind und eine Bergbautradition

gar nie existierte.

3. Geographische Lage des Nickelerz-

vorkommens bei Palagnedra

Das Nickelerzvorkommen befindet sich am

Schattenhang des Centovalli im Val del

Boschetto südlich oberhalb Palagnedra

und 2 km nördlich der italienischen

Grenze am Monte Gridone, im ser-

pentinisierten Peridotit des Finero

Komplexes. Die Fundstelle ist auf der

rechten Seite des Ri della Serra in 860

m Höhe aufgeschlossen (Koord.

692'650/110'670) und ist zugänglich von

der Alp Boladee südöstlich von

Palagnedra. Nach Palagnedra und bis

13



zu den Ferienhäusern auf Boladee führt

heute eine Autostrasse. Vom alten

Scheibenstand in der Nähe des letzten

Hauses Boladee, wo die Strasse endet,

zweigt ein Fussweg nach dem Val del

Boschetto ab. Nach etwas weniger als

300m teilt sich dieser Weg. Dem linken

Arm des Weges folgend, erreicht man den

Ri della Serra in ca. 820 m Höhe. Von

hier aus gelangt man zur Fundstelle,

indem man in dem von Felsblöcken

gefüllten Flussbett etwa 130 m

bergwärts steigt. Für jeden mit gutem

Schuhwerk versehenen "Rockhound", der

ein Handstück eines mit Pentlandit-

"Tropfen" gepfefferten, schwarzen

Serpentinits sammeln möchte, dürfte

sich diese Uebung lohnen.

4. Historische Uebersicht

Das Nickelvorkommen von Palagnedra

wurde 1941 von P. Walter entdeckt.

Während des Zweiten Weltkrieges wurden

im Auftrage des Bureau für Bergbau des

Eidg. Kriegs-Industrie- und Arbeits-

amtes verschiedene, den Nickelgehalt

der Serpentine und Peridotite

betreffende Untersuchungen durchge-

führt. Zwei von Walter gesammelte

Durchschnittsproben, die 1943 analy-

siert wurden, ergaben Nickelgehalte von

1,13 % und 0,40%.

Vererzungserscheinungen in den ultra-

mafitischen Gesteinen des Finero Kom-

plexes wurden 1956 von o. Friedenreich
und 1967 von F. de Quervain be-

schrieben. Letzterer erwähnte, dass das

Val del Boschetto Vorkommen auf ca.

20'000 t Pentlandit führenden Pe-

ridotit-Serpentin geschätzt wurde.

Aufbereitungsversuche seien jedoch

wenig befriedigend verlaufen.

Zahlreiche in den Jahren 1962 bis

1976 publizierten Arbeiten befassten

sich vor allem mit der geologisch-tek-

tonischen Stellung des Finero Komplex-

es, der Petrographie der einzelnen

Gesteinstypen und Altersbestimmungen.

Im August 1971 lokalisierte der Ver-

fasser die Fundstelle im Val del Bo-

schetto u. untersuchte den anstehen-

den, serpentinisierten Peridotit. Die

Analyse eines Handstückes ergab

2,24% Ni;0,34% Cu;8,3% Fe; 2,3 % S.

Die nötigen Schritte zur Erlangung
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einer Explorationslizenz wurde im Au-

gust 1972 in Bellinzona eingeleitet.

Erst im Mai 1975 wurde für das durch

Koordinaten 110-111/690-694 begrenzte

Gebiet die Lizenz erteilt.

In den Jahren 1975/76 wurden weitere

Feldarbeiten ausgeführt. Der in der

Schweiz liegende Teil des Finero Kom-

plexes wurde von F. Bianconi im Mass-

stab 1:5000 geologisch neu kartiert.

Geophysikalische Aufnahmen (Magneto-

meter und VLF-EM) wurden ebenfalls

gemacht. Die entsprechend der "Legge

sulle miniere e torbiere" vom 10. Juni

1853 nur ein Jahr gültige Explora-

tionslizenz konnte 1976 noch um sechs

Monate verlängert werden. So wurde es

möglich, die Untersuchungen durch ein

kurzes Bohrprogramm abzuschliessen. Die

wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeiten

wurden 1978 publiziert (Bianconi,

Haldemann & Muir).

5. Geologische Uebersicht

Der Peridotitstock von Finero ist eine

linsenförmige Masse bestehend aus Lagen

von ultramafitischen und mafitischen

Gesteinen. Diese komplexe Masse

erstreckt sich von der Finero Gegend in

Italien über eine Länge von ca.

12 km in Richtung ENE ins Centovalli.

Die breiteste Stelle misst etwa 2 km.

Der Komplex gehört zur Ivrea-Verbano-

Zone des insubrischen Grundgebirges der

südalpinen Zone.

Im Norden wird der Finero Komplex durch

die insubrische Linie begrenzt, welche

die südalpine Zone von der zum alpinen

Bereich zählenden Canavese Zone trennt.

Die Canavese Zone besteht vorwiegend

aus quarzreichen Serizitschiefern,

ferner aus Chloritschiefern und im

Grenzbereich zum Finero Komplex treten

kataklastische Gesteine auf.

Die insubrische Linie, besser als in-

subrische Störungszone verstanden, ist

ein tiefgreifendes tektonisches

Phänomen, wahrscheinlich eine Zone

kontinentaler Kollision des herzyni-

schen Orogens. Früher wurde sie als

Wurzelzone beschrieben.

Auf der Südseite des Finero Komplexes

folgen hochmetamorphe Gneise der Kin-

zigit Zone.



6. Beschreibung des Finero Komplexes

Der Finero Komplex, der den tieferen

Teil der Ivrea-Verbano-Zone darstellt,

ist in zwei ultramafitischmafitische

Zyklen unterteilt worden. Der untere

Zyklus beginnt mit sehr hartem, hell

grünlich grauem Phlogopitperidotit,

gelegentlich mit einem Netz von feinen

Serpentinäderchen durchzogen. Im Val

di Capolo erreicht der Phlogopit-

peridotit eine Mächtigkeit von ca. 400

m. Er taucht in östlicher Richtung

unter und ist im Val del Boschetto

nicht mehr aufgeschlossen. Bei der

überlagernden mafitischen Einheit

handelt es sich um einen Metagabbro,

den unteren Metagabbro des Finero

Komplexes. Er erscheint als mittel-

bis grobkörniges, massiv bis schwach

geschiefertes, dunkelgrünes Gestein

mit Wechsellagerung von dunklen,

Hornblende-reichen und helleren,

Plagioklas-reichen Bändern. Im

Kontaktbereich der insubrischen Linie

ist der untere Metagabbro kata-

klastisch und in dunkelgrünen

Chloritschiefer verwandelt. Tektoni-

sche Komplikationen erschweren die

Bestimmung der Mächtigkeit des unteren

Metagabbros. Im Val die Capolo

erreicht er ca. 200 m.

Der Hornblendeperidotit des oberen

Zyklus folgt direkt über dem unteren

Metagabbro. Er ist mittelkörnig, lagig

ausgebildet, dunkelgrün und kann in

seiner Komposition von Dunit bis

Klinopyroxenit variieren Infolge tek-

tonischer Repetitionen erreicht der

Hornblendeperidotit eine scheinbare

Mächtigkeit von 600 m. Der Grad der

Serpentinisierung kann von wenig ver-

ändertem bis zum vollständig serpen-

tinisiertem Hornbledeperidotit varie-

ren. Er ist besonders intensiv längs

Verwerfungen und kataklastische Um-

wandlungen sind häufig. Der schwarze

Serpentinit im Val del Boschetto, der

die relativ stärkste Vererzung auf-

weist, gehört in diesen Bereich der

Kataklasite (tektonische Brekzie).

Der obere Metagabbro erscheint über dem

Hornblendeperidotit als höchste Einheit

des Finero Komplexes. Er zeigt die

gleichen petrographischen Eigenschaften

wie der untere Metagabbro. Der obere

Metagabbro hat eine scheinbare

Mächtigkeit von über 1000m und lässt

sich in östlicher Richtung am Kontakt

mit der insubrischen Linie bis gegen

den Monte Leone verfolgen.

10. Beschreibung des Nickelerzvorkom-

mens im Val del Boschetto

Die Detailuntersuchung der auf der

rechten Seite des Ri della Serra im

anstehenden Fels sichtbaren Nickel-

vererzung ergab von Norden nach Süden

folgende Zusammenhänge:

(a) Eine ungefähr 12 m mächtige, ste-

rile, nördliche Randzone von vor-

wiegend frischem Hornblendeperi-

dotit mit dünnen Lagen von Horn-

blendit. Diese Zone führt bis zu 1

m mächtige Scherzonen, die mit

hell- bis dunkelgrünen, dichten

Serpentinplättchen gefüllt sind.

(b) Mit einer scharfen Kontaktgrenze

folgt eine 7 m mächtige zentrale
Zone. Sie besteht aus einer tek-

tonischen Brekzie (4 m) mit einem

chaotischen Netz von Myloniten mit

Linsen von dunkelgrauem bis

schwarzem Serpentinit und teil-

weise serpentinisiertem Horn-

blendeperidotit (3 m). Die tekto-

nische Brekzie weist mit einem

Durchschnittsgehalt von ca. 1,0 %

Ni (varierend von 0,6 % bis 2,24%

Ni) die stärkste Vererzung auf.

Diese Nickelvererzung in Form von

makroskopisch erkennbaren Sulfid-

tropfen (Pentlandit) beschränkt

sich aber auf die schwarzen Ser-

pentinitfragmente der Brekzie,

während das mylonitische Material

steril ist.

(c) Die zentrale Zone geht graduell

in die ca. 25 m mächtige südliche

Zone über die aus teilweise ser-

pentinisiertem Hornblendeperidotit

besteht. Dieses grau bis dunkel

olive, massig erscheinende Gestein

besteht aus dünnen Serpentinäder-

chen, die in einem intensiven

Netzmuster angeordnet sind. Der

Intensitätsgrad der Serpenti-

nisierung nimmt gegen Süden ab. Die

Nickelvererzung ist sehr un-

regelmässig und Gehalte variieren

von 0,3 % bis 1,0 %.

Die offensichtlich tektonisch kontrol-

lierte Nickelvererzung erreicht ihr

Maximum in der Brekzie der zentralen
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Geologische Situation der

Nickelvererzung im Val

del Boschetto,

Palagnedra, Ti.

Palagnedra von Verdasio aus

gesehen in Richtung SW

(Foto F. Bianconi)
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Zone, die die intensivste Serpentini-

sation aufweist. Die tektonische Brekzie

streicht N lo5°E und fällt 800N, d.h.

sie ist etwas diskordant in Bezug auf

das regionale Streichen von ca. N 800E

und Fallen von 60° bis 800N.

Ueber die Vererzungszone wurden ent-

lang des Aufschlusses Pickproben ge-

nommen. Diese Bemusterungen ergaben

im Durchschnitt einen Gehalt von

0,51 % Ni.

Die vier mit einem tragbaren "Winkie

GW-15 Drill" durchgeführten Bohrun-

gen, die alle die beste Vererzungszo-

ne durchfuhren, zeitigten folgende

Resultate:

Die Bohrungen haben gezeigt, dass

sich die Vererzung im schwarzen Ser-

pentinit der tektonischen Brekzie ho-

rizontal und vertikal fortsetzt. Aus

den Bohrprofilen konnte man die Geo-

metrie der stärksten Vererzung erken-

nen. Es handelt sich um räumlich sehr

begrenzte Linsen, deren Mächtigkeit

sich in der Streichrichtung rasch än-

dert.

Im Raume Palagnedra wurden viele Ver-

erzungserscheinungen beobachtet. Im

Val del Boschetto, Val di Bordei, Val

di Front und Val di Capolo wurden

über 50 weitere Nickelsulfidvorkommen

kartiert. Bei den meisten handelt es

sich nur um normale akzessorische Kom-

ponenten der ultramafitischen Gestei-

ne. Es fällt indessen doch auf, dass

sie im untersten, am stärksten ser-

pentinisierten Bereich des Hornblen-

deperidotites, zu dem auch die tekto-

nische Brekzie des beschriebenen Vor-

kommens gehört, viel häufiger und

stärker vertreten sind.

8. Beschreibung und Interpretation
der Nickelvererzung

Das wichtigste Erzmineral des Vorkom-

mens im Val del Boschetto ist das

Nickelsulfid Pentlandit. Die durch-

schnittliche Korngrösse des einge-

sprengten Pentlandits ist etwa 0,5 mm.

Er tritt aber auch in grösseren, korn-

förmigen Aggregaten auf. Die Gangmi-

neralien sind Serpentin und etwas

Magnetit und Spinell.

Folgende sulfidische Mineralien wur-

den ebenfalls festgestellt:

Pyrrhotin, Violarit, Heazlewoodit

Chalkopyrit, Chalkosin, Bornit und

Covellin. Natürliches Nickeleisen

(Awaruit) und gediegen Kupfer gehören

ebenfalls zur Paragenese.

Die Art der Vererzung deutet auf eine

Umwandlung der ursprünglich magmati-

schen Paragenese Pyrrhotin,Pentlandit

und etwas Magnetit durch die Serpen-

tinisation. Die Sulfide wurden zum

Teil reduziert, dagegen wurde silika-

tisches Nickel aus dem Olivin zu sul-

fidischem Nickel verwandelt. Die Bil-

dung des natürlichen Nickeleisens

Awaruit kann man aus dem Mangel an

verfügbarem S im Ausgangsgestein er-

klären.

Der totale Nickelgehalt des Hornblen-

deperidotites hat sich offenbar nicht

verändert. Dieser Zusammenhang dürfte

auch die wirtschaftliche Bedeutung des

Nickelvorkommens von Palagnedra

begrenzen.
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Bohrloch Mächtigkeit (m) %Ni

P1 35,29    0,45

P2 26,15    0,55

P3 30,00    0,55

P4 11,00    0,54



Norisches Eisen - der Stahl der Römer
Eduard Brun, Dübendorf

Spätantike Befestigungsanlagen im nordalpinen Raum zwischen Rhein und Donau (Rhein-Iller-Donau-Limes).

3.-5. Jahrhundert n. Chr. (Aus Beiträge zur Raetia Romana)

Nach herkömmlichem klassischem Modell

ist das im Rennofen erzeugte Produkt

eine weiche nicht härtbare Eisenluppe.

Fand man anlässlich archäologischer

Grabungen Werkzeuge und Waffen aus

gehärtetem Stahl, so musste dieses

frühe Eisen durch Zementieren um-

gewandelt, aufgekohlt worden sein.

Beim Zementieren, dem stunden- bis

tagelangen Glühen in kohlenstoffhal-

tigen Stoffen (pflanzlicher oder tie-

rischer Kohle), nimmt das weiche Lup-

peneisen bis 0,8 % Kohlenstoff C auf
und wird damit härtbar. Allerdings

liegt dabei die Eindringtiefe des

Kohlenstoffs bei max. ca. 3 m/m. Auf dem

Magdalensberg in Kärnten, einer

norischen Siedlung aus dem 2. Jahr-

hundert v. Chr., fand man aber offen-

bar direkt aus dem Rennofen stammende

Stahlluppen mit C-Gehalten bis

1,8 %, d.h. man musste schon zu jener
Zeit die Technik der direkten Stahl-

erzeugung beherrscht haben. In den

letzten 2 - 3 Jahrzehnten sind diesem

Problem eine grosse Zahl theoreti-
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scher und praktischer Arbeiten (Mo-

dellversuche) gewidmet worden, die zu

neuen, z.T. aber auch kontroversen

Einsichten und Vorstellungen führten.

Es ist gar nicht leicht daraus ein

klares Bild dieser frühen Eisenme-

tallurgie zu gewinnen, obwohl man in-

zwischen zu weitgehend akzeptierten

Vorstellungen zum Verlauf dieser

Schmelzprozesse gelangt ist, aber nach

wie vor über Teilaspekte diskutiert.

Von Stefan Meier, Zug, erhielten wir

kürzlich die Kopie einer Arbeit, die er

1983 an der Universität Zürich

verfasste, anlässlich eines Seminars

über "Handel und Handwerk im römischen

Kaiserreich" (Prof. Dr. F. G. Maier),

worin er sich mit dem Eisenbergbau und

der Erzverhüttung in der Provinz

Noricum zur Römerzeit befasste. Vor

allem interessierte ihn die Frage warum

gerade dieses "Norische Eisen" solche

Berühmtheit erlangte und worauf diese

zurückzuführen sei.



11. 

Dazu studierte er eine grosse Zahl von

Veröffentlichungen, vorwiegend aus den

Jahren 1950 - 1970 und verarbeitete sie

zu einem übersichtlichen Konzentrat.

Für die Teilnehmer unserer Vereinsreise

1986 mag diese Fragestellung zudem noch

besonderes Interesse wecken, lagen doch

unsere damaligen Besuche des Kärntner

Hüttenberges und des Steirischen

Erzberges mitten in der ehemaligen

Provinz Noricum. Doch folgen wir nun

den interessanten Ausführungen von

Stefan Meier.

Die Rohstoffbasis der Hüttenleute No-

ricums bildeten eindeutig die Erze der

beiden erwähnten Vorkommen - des

Hüttenbergs in Kärnten und des Erz-

berges in der heutigen Steiermark.

Beide liegen innerhalb der paläozo-

ischen Grauwackenzone, die sich in ost-

westlicher Richtung zwischen den

nördlichen Kalkalpen und den Zentral-

alpen im Süden von Niederösterreich bis

ins Tirol hinein erstreckt und aus

verschiedenen Schiefern, Kalken und

Ergussgesteinen zusammengesetzt ist.

Durch das Eindringen heisser eisen-,

magnesium- und manganhaltiger Wässer in

diese Kalke wurden sie z.T. zu

Spateisenstein umgewandelt. Damit stand

den frühen Hüttenleuten ein

hochwertiges Erz mit ca. 40 % Eisen-

gehalt zur Verfügung, das nahezu

phosphor- und schwefelfrei und leicht

verhüttbar war. Kein Wunder, dass schon

der römische Historiker Plinius diese

besondern Erzlager rühmend erwähnte.

Stefan Meier geht dann auf die Technik

des eigentlichen römischen Bergbaues

ein, musste aber feststellen, dass mit

Ausnahme einer einzigen Arbeit (W.

Schmid, 1932) keine Berichte über

norischen Eisenbergbau existieren. Im

Gegensatz dazu sind die ungefähr

zeitgleichen Abbaubetriebe von Laurion

(Griechenland) und Spanien recht gut

dokumentiert. Diese wurden daher von

ihm als brauchbare archäologische

Quellen zur Beschreibung römischer

Bergbautechnik verwendet. Zwar

existieren im Hüttenberger Revier zahl

reiche tonnlägige (45 - 75
0
 geneigte)

bis saigere (senkrechte) Schächte und

horizontale Strecken, doch lassen sich

diese nur schwer bestimmten Perioden

zuordnen. Dass aber auch die Römer hier

Bergbau betrieben geht aus

Skelettfunden hervor, herrührend aus

einem Grubeneinsturz, in deren Nähe

verschiedene römische Silbermünzen aus

der Zeit zwischen 251 - 268 n.Chr.

gefunden wurden. Neben dem

schachtmässigen Bergbaubetrieb, der

heute nur noch an seinen
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Pingen erkenntlich ist, wurden auch

Stollen von 50 - 85 cm Breite und Höhen

von meist knapp über einem Meter

vorgefunden. Die damalige Abbautechnik

dürfte indes kaum von der bei uns im

Mittelalter praktizierten abgewichen

sein mit Feuersetzen, Handabbau mit

Schlägel und Eisen, einfachen

Grubenlampen sowie den Problemen beim

Transport (Fahrung), der Wasserhaltung

und Belüftung. Interessant ist aber,

dass nach einer in Süd-Portugal

gefundenen Erztafel aus dem frühen

2. Jahrhundert n.Chr. hervorgeht, wel-

che Bedeutung die Römer schon damals

der Sicherheit im Berg zumassen, be-

fassen sich doch 3 Paragraphen dieses

Textes mit der Kunst des Stollen-

ausbaus. Am Steirischen Erzberg liessen

sich ausser einer Münze Konstantin des

Grossen (316 n.Chr.) keine römischen

Bergbauspuren nachweisen, was aber

nicht weiter verwunderlich ist,

erfolgte doch hier der Abbau bis in

unsere Zeit weitgehend im Tagbau,

wodurch frühere Spuren stets wieder

verwischt wurden.

Im Hinblick auf das berühmte Norische

Eisen interessiert aber vor allem die

Verhüttungstechnik und weniger das Erz

und sein Abbau. Die Verwendung des

Eisens setzte in Mitteleuropa zu Beginn

des 1. Jahrtausends vor Christus

(Hallstatt-Kultur) ein und seine

hüttentechnische Herstellung dürfte

wenige hundert Jahre später auch in

Noricum beherrscht worden sein. Darauf

weisen auch die bei Tillmitsch nahe

Leibnitz aufgefundenen Ueberreste einer

Schmelzgrube, die sich durch

Keramikfunde in diese Periode datieren

liess. Die Kunst der Eisenherstellung

wurde in Noricum daher schon lange vor

dem Einmarsch der Römer beherrscht, der

erst kurz vor der Zeitwende erfolgte.

Bei den von diesen frühen Hüttenleuten

benutzten Schmelzöfen dürfte es sich

anfänglich um einfache Schmelzgruben

gehandelt haben, später um kleine

Schacht- oder Rennöfen mit Schacht-

durchmessern von 30 - 60 cm und

Bauhöhen von 1 - 1,5 m , Das Alter

solcher Oefen lässt sich meist nur

aufgrund von Beifunden (Keramik, Münzen

etc.) einstufen, wobei es aber allzu

leicht zu Fehldatierungen kommen kann.

So erwähnt Meier in seiner Arbeit die

bereits mit Blasebälgen betriebenen

Schmelzöfen von Lölling (Kärnten) und

der Feistawiese nahe des Steirischen

Erzberges, die aufgrund früherer

Arbeiten (Schmid, Schuster) als

römerzeitlich eingestuft wurden. Nach

neuern Veröffentlichungen (Köstler,1984

und 1986) lässt sich diese Datierung

aber nicht mehr aufrecht erhalten.

Vielmehr werden diese grössern und

verbesserten Schachtöfen mit

Innendurchmessern

um 1 m heute als früh- bis hochmit-

telalterlich angesehen.
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Von entscheidender Wichtigkeit für die

Führung eines effizienten Schmelz-

prozesses ist die Windführung (Luft-

zufuhr), die eine vollständige Durch-

dringung des zu reduzierenden Erzgutes

und eine genügend hohe Ofentemperatur

garantieren muss. Da von Schmelzplätzen

häufig nur spärliche Ueberreste

vorhanden sind, ist auch die

Beurteilung dieser Frage oft mit

grossen Schwierigkeiten verbunden.

Meier erwähnt die Entdeckung einer

norischen Schmelzgrube am Hüttenberg

mit einem Durchmesser von 1,6 m bei

einer Tiefe von 1 m, die mit Ton aus-

gekleidet war. Tondüsen von 2,5 cm

lichter Weite und 11 cm Länge beweisen

die gezielte Windzufuhr, doch fehlen

Hinweise auf eigentliche Windkanäle. Ob

trotzdem schon Blasebälge verwendet

wurden oder ein mundbetriebenes

Blasrohr, liess sich nicht feststellen.

Man nimmt aber auch an, dass oft der

natürliche Geländewind zum Betrieb der

Oefen (sogen. Windöfen) genutzt wurde,

eventuell in Verbindung mit künstlicher

Windzufuhr. Auf jeden Fall liess sich

in solch primitiven Schmelzgruben kein

hochwertiges Eisen gewinnen sondern nur

eine stark verschlackte Luppe, die

durch weiteres ausheizen und aus-

schmieden gereinigt und zu brauchbarem

Schmiedeeisen weiterverarbeitet werden

musste.

Da nun aber die Noriker nicht nur die

Herstellung weichen Eisens sondern auch

von härtbarem Stahl beherrschten, und

dies nicht durch Zementieren, mussten

sie ein direktes Herstellungsverfahren

gekannt haben. Im Schmelzofen muss dem

in oxidischer Form vorliegenden

Eisenerz der Sauerstoff entzogen werden

um daraus Eisen zu gewinnen, wobei das

Spateisen FeCO3 wahrscheinlich durch

vorgängiges rösten bereits in Hämatit

Fe2O3 umgewandelt worden war. Die zur

Hitzeerzeugung verwendete Holzkohle C

reagiert mit dem Luftsauerstoff zu CO

und CO2 wobei folgende vereinfacht

dargestellte Reaktion abläuft:

Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2

Dabei entweicht das Kohlendioxid CO2

und zurück bleibt reines Eisen. In-

nerhalb des Ofens sind diese Abläufe

allerdings wesentlich komplexer, da

verschiedene Reduktions- und Oxida-

tionsphasen auftreten, je nach vor-

handener Ofenatmosphäre . Der so dar-

gestellte vereinfachte Ofenprozess

würde tatsächlich zur Produktion von

weichem Schmiedeeisen führen. Modell-

versuche zeigten aber, dass bei ge-

eigneter Windführung (CO-Ueberschuss)

das im teigigen Zustand vorhandene

Eisen Kohlenstoff C aufzunehmen vermag,

d.h. aufgekohlt wird. Mit steigendem C-

Gehalt erfolgt zudem eine markante

Absenkung des Schmelzpunktes, so dass

nun bei entsprechender Temperatur auch

im Rennofen hochgekohltes Roheisen

auftreten kann. Beim weitern Absinken

dieses Eisens innerhalb des

Ofenschachtes gerät es zunehmend in

heisse Zonen mit Sauerstoffüberschuss,

vor allem im Bereich der Winddüsen, was

zu einer erneuten Entkohlung führt,

also eine Art internen Frischprozess

darstellt. Liess man diesem Prozess

seinen Lauf, wie dies wohl in den

meisten Fällen geschah, so lag zuletzt

eine Kohlenstoffarme weiche Eisenluppe

im Schacht - die typische

Rennofenluppe. Verstand es aber der

Hüttenmann die Windzufuhr zu seinem

Ofen sorgfältig zu dosieren und vor

allem den richtigen Moment zu erfassen

zu dem er die wieder teigig gewordene

Luppe zu ziehen hatte, so erhielt er

einen Stahl mit 0,8 - 1,5 %  C-Gehalt,der
nach der Weiterverarbeitung durch

Abschrecken gehärtet werden konnte.

Verfehlte er den richtigen Zeitpunkt

des Ziehens, so erhielt er entweder

entkohltes, weiches Eisen oder Roh-

resp. Gusseisen, mit dem er nichts

anzufangen wusste (ausser es wieder

einzuschmelzen). Bestimmt dürften

solche Pannen auch öfters vorgekommen

sein; trotzdem erfasst uns grosse

Hochachtung vor der Erfahrung und dem

Können dieser Leute, die ohne Mess- und

Analysengeräte, nur auf ihr eigenes Ge-

spür angewiesen, solche Leistungen

erbrachten. Die Modellversuche zeigten

aber auch, dass innerhalb solch kleiner

Schachtöfen beträchtliche Unterschiede

der Temperatur und Gasatmosphäre

auftreten, wodurch sich auch

beträchtliche Schwankungen im C-Gehalt

in der Luppe selbst ergeben. Durch

wiederholtes Ausschmieden und

Verschweissen (Zusammenschmieden ge-
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streckter Flachstücke) liess sich

zwar ein gewisser Ausgleich erreichen,

doch kann auch an Funden früher Stahl-

objekte der unterschiedliche C-Gehalt

deutlich nachgewiesen werden.

Die Berühmtheit des Norischen Eisens

beweist, dass zu jener Zeit die Stahl-

herstellung keineswegs allgemein be-

herrscht wurde. Welches aber waren die

Gründe die es gerade den Norikern

erlaubten, diesen grossen, technischen

Fortschritt zu erzielen? Zweifellos

spielte dabei das leicht verhüttbare

manganhaltige Spateisen des Hüttenbergs

und des Steirischen Erzberges eine

wichtige Rolle. Versuche haben bewie-

sen, dass ein gewisser Mangangehalt des

Erzes der Aufkohlung förderlich ist.

Dank Kontakten zu andern Völkern im

Osten oder Südosten, dürfte in dieser

Gegend auch bereits eine lange

Erfahrung im Eisenschmelzen vorhanden

gewesen sein. Das möglicherweise

zufällig entdeckte Geheimnis der

Stahlherstellung wird aber von den

Norikern sorgfälltig gehütet worden

sein, verhalf es ihnen doch zweifellos

zu Ansehen und wohl auch zu einem

gewissen Wohlstand. Auf jeden Fall

galten die Siedlungen am Magdalensberg

als wichtiges und bedeutendes Zentrum

des frühen Eisenhandels. Sicher ist

auch, dass die Noriker diese Technik

und den Bau geeigneter Schmelzöfen

schon vor der Einverleibung ins

römische Reich (um 10 v.Chr.)

beherrschten, wie rund

Bei Hüttenberg (Kärnten) aufgefundene

norische Räst- und Schmelzgruben
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100 Jahre ältere Funde belegen.

Zusammenfassend lässt sich sagen,

dass die im Rennofen erzeugte Luppe

normalerweise aus weichem, nicht härt-

barem Eisen bestand. Einigen Hütten-

leuten gelang es jedoch den Ofenprozess

so zu steuern, dass ein aufgekohlter

härtbarer Stahl erzeugt werden konnte,

der in der Herstellung von Geräten und

Waffen dem weichen Schmiedeeisen

deutlich überlegen war. Geeignete,

leicht verhüttbare und eventuell

manganhaltige Eisenerze dürften dazu

wesentlich beigetragen haben, doch

zweifellos war es in erster Linie das

auf Ueberlieferung und Erfahrung

aufgebaute Können der norischen

Hüttenleute, das zum Erfolg und zur

Berühmtheit des Norischen Eisens

führte.

Wir danken Stefan Meier für die Zur-

verfügungstellung seiner hochinteres-

santen Arbeit, die hier in gekürzter

Form wiedergegeben wurde (Manuskript

von Dr. H. Sommerlatte erhalten).

Seine Adresse:

Stefan Meier

St. Johannesstr. 6

6300 Zug

Früh- bis Hochmittelalterlicher

Gebläseschachtofen mit Tret-

bälgen (Feistawiese, Stmk.)



Bernsteinvorkommen in der Schweiz
Hans Krähenbühl, Davos

Abb. 1. Geologische Uebersichtskarte mit Bernsteinfundstellen im Flysch der Voralpen.

1. Einleitung

Schon im letzten Jahrhundert wurde über

Funde von Bernstein in Flyschsedimenten

aus den Schweizer und Savoyarden

Voralpen berichtet. Bis heute sind aus

dieser Zone ca. 10 verschiedene

Fundpunkte in der Literatur aufgeführt.

Es wurden auch im Bernstein

eingeschlossene Insektenreste gefunden,

welche die ersten bekannten Inklusen

der Schweiz darstellen.

Von Savoyen erstreckt sich entlang dem

Nordrand der Voralpen ein stellenweise

über 5 km breites Flyschband bis in den
Raum des Vierwaldstättersees. Diese

Flyschzone ist dreigeteilt und umfasst

den Voirons-, Gurnigel- und Schlieren-

flysch, von denen jeder mehrere

Bernsteinvorkommen aufweist und die

zusammen eine ähnliche geologische

Vergangenheit haben.

Die meisten bernsteinführenden

Schichten dieser Formationen sind an

der Wende Paläozän-Eozän entstanden

(Abb.1). Zu Beginn des Tertiärs lagen

weite Teile von Mitteleuropa trocken.

Auf dem Land entstanden lateritische

Verwitterungsböden und eine starke

Verkarstung des Untergrundes. Es

herrschten subtropische Temperaturen

mit einem Jahresmittel von mehr als 20

Grad. Daneben existierten Wälder mit

immergrünen Laubbäumen, Koniferen und

Palmen. Unter den Tieren waren

besonders die Wald- und Savannentiere

vertreten.

Am Anfang des Eozäns erfolgte eine

weitere Erwärmung des Klimas, die zu

einem Rückzug der vereisten Zonen der

Erde führte. Dadurch fanden ein Anstieg

des Meeresspiegels und eine weltweite

Ueberflutung von Teilen

des Festlandes statt. Im Süden des

mitteleuropäischen Festlandes befand

sich ein ausgedehntes Meer, das bis in

den Himalaya reichte und als Tethys

bezeichnet wird. Von der Ober-
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kreide an näherten sich sukzessive der

afrikanische und der europäische

Kontinent. Zu Beginn dieses Zusam-

menschubes entstanden rasch aufstei-

gende Meeresschwellen, welche von

tiefen Ozeanbecken getrennt waren, in

denen die verschiedenen Flyschsedimente

abgelagert wurden. Die Tethys wurde

vollständig verdrängt und ihre

Sedimente bilden heute einen Teil der

Alpen.

Der Begriff "Flysch" stammt aus der

Schweizer Mundart (Ausdruck für "ab-

rutschen","abfliessen") und wurde von

Studer (1872) als Bezeichnung für

fossilarme Sandsteine und Tonschiefer

des älteren Tertiärs der Alpen

verwendet.

2. Bernsteinführende Flyschgesteine

a) Fundstellen im Gurnigelflysch

Das Verbreitungsgebiet des Gurnigel-

flyschs liegt am Nordrand der Voralpen

zwischen Genfer- und Thunersee. Im

Norden wird diese Flyschzone von der

aufgeschobenen Molasse und von

subalpinem Flysch begrenzt, im Süden

von der Klippendecke.

Der Gurnigelflysch stellt das Ab-

tragungsprodukt von einem heute nicht

mehr existierenden Festland mit

granitischen Massiven ("Habkern-

Massiv") und einer mesozoischen Se-

dimentbedeckung dar. Am Ende des

Eozäns wurde der Gurnigelflysch von

seinem Untergrund abgeschert und als

Decke an den Nordrand der Alpen ver-

frachtet.

- Fundstelle Steinbruch Roggeli,

Plasselbschlund (FR):

Dieser Fundort liegt ca. 200 m un-

terhalb des Zusammenflusses der

Aergera und des Höllbachs am stei-

len, rechten Flussufer. Wer in die-

sem Steinbruch zum erstenmal Plaf-

feiit gefunden hat, ist nicht be-

kannt, vermutlich fiel dieses fos-

sile Harz bereits den Arbeitern auf.

Der Begriff "Plaffeiit" ist von der

gleichnamigen Ortschaft Plaffeien im

freiburgischen Sense-
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bezirk abgeleitet.

Der fossile Harz aus dieser Gegend

besteht fast nur aus Resenen und ist

mit keinem rezenten Harz vergleichbar.

Es unterscheidet sich deshalb

eindeutig vom Baltischen Bernstein,

der immer einen Anteil Bernsteinsäure

enthält.

- Strasse bei Falli, Plasselbschlund

(FR) :

Der Aufschluss befindet sich beim

Zusammenfluss der Warmen und der

Kalten Sense, am nördlichen Ende

der Ortschaft Zollhaus.

- Wissenbach, Gurnigel (BE):

Dieser Fundort liegt direkt im

Bachbett, bei der Einmündung eines

von Lischboden herabfliessenden

Seitenarmes.

Zigerhubel, Gurnigel (BE), sowie

- Chrutboden, Muscherenschlund (FR).

b) Fundstellen im Schlierenflysch

Das Hauptverbreitungsgebiet des

Schlierenflysches befindet sich zwi-

schen Thuner- und Vierwaldstättersee.

Im Norden grenzt der Schlierenflysch an

die vorgeschobene helvetische

Randkette, im Süden an die helvetische

Drusenbergdecke. Er besteht aus einer

1500 - 1600 m mächtigen Abfolge von

turbiditischen Konglomeraten, Sand- und

Tonsteinen mit dazwischengelagerten,

karbonat freien hemipelagischer

Peliten.

Der Schlierenflysch ist von seiner

ehemaligen Unterlage abgetrennt und

als Decke an den Nordrand der Alpen

gebracht worden.

- Glaubenberg, Sarnen (OW):

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der

Strasse über den Glaubenberg von

Sarnen nach Entlebuch ist unmittelbar

südlich des Passes in einem kleinen

Steinbruch fossiles Harz gefunden

worden.



12. 

- Fallhörnli (Alpnach OW):

Aus dem Gruben-Sandstein wurden

erbsen- bis nussgrosse Bernstein-

stücke gefunden.

An Inklusen im Plaffeiit wurden unge-

fähr folgende organische Einschlüsse

festgestellt:

1 % Insekten, 50% Pflanzenfasern und

kohlige Reste, 49 % einschlussfreie
Körner.

An Insekten wurden Schmetterlings-

mücken, Trauermücken und Kleinwespen

festgestellt. Die nachgewiesenen

Mückenarten leben an feuchten Stel-

len, da sich ihre Larven in Wasser-

ansammlungen entwickeln. Bernstein

wurde schon im Altertum als Schmuck

Abb. 2. Bernsteinführende Flyschsedimente im südpenninischen

Bereich der Tethys als Folge eines Meeresspiegelanstieges ab der

Wende vom Paläozän zum Eozän (vor ca. 55 Millionen Jahren).

Ein mit harzbildenden Bäumen bewachsenes Küstengebiet geriet

unter Meeresbedeckung,wobei die Pflanzenreste und Harzgerölle in

ein angrenzendes Flyschbecken geschwemmt wurden (Darstellung

nicht massstäblich).

geschätzt und verbreitete sich über

die Bernsteinstrasse in ganz Europa

und in den Osten der damaligen Kul-

turzentren. Vor allem der Baltische

Bernstein, ca. 40 Millionen Jahre

alt, fand grosse Verbreitung.

Neben vielen weniger bekannten Ein-

zelheiten, wie z.B., dass Bernstein

von Brennstein abgeleitet ist, weil er

mit heller Flamme verbrennt, weiss

man, dass es ausser dem bekannten

ostpreussischen Bernstein auch Vor-

kommen im Libanon, auf Haiti, in

Mexiko und Kanada gibt.
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13. 

Das Interesse, vor allem auch der

jungen Familienmitglieder, war be-

eindruckend und die Idee im Sinne

der Familienpflege kann nur zur

Nachahmung empfohlen werden.

Zuckmücke (Chironomidae) in Baltischem Bernstein. ca. 40

Millionen Jahre alt.

Verschiedenes

EINE EINMALIGE IDEE

Im Laufe des Sommers wurde das Berg-

baumuseum Graubünden durch mehrere

ausserordentliche Führungen besichtigt

- Gesellschaften, Schulen, Vereine -

wobei ein Besuch besonders erwähnt

werden soll.

Prof. E. Strupler aus Bern unternimmt

jedes Jahr mit seinen Kindern,

Schwiegertöchtern, Schwiegersöhnen und

Enkel während einer Woche kulturelle

Exkursionen, die beachtenswert sind.

1987 galten die Besichtigungen

archäologischen Ausgrabungen und

Denkmälern, Zeugen früherer Kulturen

in unserem Lande.

In diesem Jahr war die Exkursion dem

früheren Bergbau in Graubünden ge-

widmet. Ein erster Besuch galt den

römischen Ausgrabungen im WelschdörfIi

in Chur, wo vor allem die dort noch

vorhandenen Eisenschmelzgruben

besichtigt wurden. Am Dienstag konnte

das Bergbaumuseum im Schmelzboden bei

Davos besucht werden mit an-

schliessender Wanderung auf dem

Knappenweg in das Stollengebiet des

Silberbergs, wo das Schaubergwerk

befahren wurde. Für die Begehung des

neu erstellten Gesteinslehrpfades in

der Zügenschlucht war leider die
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Schaben zählen zu den selteneren Einschlüssen

(Grösse 16 mm). Der Fund stammt aus Haiti.

Literatur:

- Fossiles Harz aus dem Gurnigel- und Schlierenflysch

(Schweizer Voralpen) von Michael Soom und Dieter Schlee

(1981-83)

- Mineralien Magazin Heft 5/1978, B. Krone

Zeit zu kurz. Am nächsten Tag ging die

Reise über den Flüelapass nach S-charl

im Unterengadin, wo die

Bergwerksanlagen im Val dal Poch sowie

die "Schmelzra" im Talboden in

Augenschein genommen wurden.

Am Donnerstag ging die Fahrt Richtung

Berninapass mit einer Wanderung durch

das Val Minor zu den alten

Bergwerksanlagen. Schon die Bischöfe

von Chur haben im Mittelalter hier

Blei- und Silber gewonnen. An-

schliessend ging es über den Albula-

pass in das Bergbaugebiet im Albula-

tal, wo in Bellaluna die historische

Schmelze mit den restaurierten Röst-

öfen besichtigt werden konnte.

Der nächste Tag galt dem Besuche der

Blei-, Kupfer- und Eisengruben im

Schams und im Ferreratal. Die Viamala

wurde zu Fuss auf dem neuen Wanderweg

durchquert.



WELTWUNDER DER ANTIKE AUF SAMOS

Der Vater der Historiker, Herodot

(500-424 v.Chr.) schon, bestaunte

auf der griechischen Insel Samos

den Wassertunnel des Eupalinos,

dem grössten Tiefbauprojekt der An-

tike. Auftraggeber war Polykrates,

der Tyrann, dem Schiller eine Ballade

widmete.

Polykrates, von 537-522 v.Ch. Herr-

scher über Samos, liess seine Stadt

mit einer gewaltigen Mauer schützen,

deren Fundamente zum Teil noch heute

stehen. Er gab dem Baumeister Eupa-

linos aus Megara den Auftrag für den

Bau eines Wassertunnels, der einen

Berg von 150 Klafter Höhe durchbohrte,

um Frischwasser für die Stadt

zuzuführen. Dieser Wassertunnel sollte

die Stadtbewohner auch bei einer

längeren Belagerung mit Frischwasser

versorgen und - wie man heute annimmt

- dem Tyrannen notfalls als Fluchtweg

dienen.

Da Polykrates mit einer grossen Flotte

und viel Glück sowohl Nachbarinseln

wie auch Städte auf dem Festland

beherrschte, ist sein

Sicherheitsdenken verständlich. Die zu

fassende, in die Stadt zu leitende

Quelle befand sich aber ausgerechnet

hinter einem hohen Berg im Norden. Da

die Zeit drängte, rang sich Eupalinos

zu einem kühnen und pionierhaften

Entschluss durch, über den sich die

Fachwelt heute noch wundert. Er liess

mit den Grabarbeiten - mit Hacken und

Schaufeln - gleichzeitig von Norden

und Süden her beginnen. Nach fünf

Jahren stiessen die Arbeiter unter dem

Berg aufeinander, Durchstich nach 1045

Meter Tunnellänge.

Wie es Eupalinos schaffte, die Richtung

und die Höhe (Sohlenniveau) ein-

zuhalten, ist umstritten. Die meisten

Gelehrten nehmen an, im Süden habe

Eupalinos die Richtung mit

einem Lichtstrahl eingehalten. Wie

er im brüchigen Gestein des Nordens

vorging, ist unbekannt. Die genaue

Position der Tunneleingänge dürfte mit

Hilfe einer Niveaulinie festgelegt

worden sein, die als Pfahlreihe

um den ganzen Berg gezogen wurde.

Die Schnittpunkte konnten nach dem

bereits bekannten Prinzip der Was-

serwaage ermittelt werden.

Das Werk Eupalinos geriet später trotz

Herodots Bericht - allmählich in

Vergessenheit. Die Eingänge wuchsen

zu. Nach mehreren Anläufen begannen

Archäologen 1981 das vermutlich

genialste Bauwerk der "alten Griechen"

freizulegen. Der 2500 Jahre alte

Tunnel liegt in der Nähe

des Städtchen Pythagorion (des antiken

Samos) und kann besichtigt

werden; ein Besuch ist beeindruckend

und nicht ungefährlich. (Aus STZ-

Technikgeschichte, Nr. 22, 1986,

von Rolf Dorner)

Abstieg in den ältesten Wassertunnel der Antike (etwa

500 v.Chr.). Der enge mannshohe Stollen schreckt

Besucher mit Platzangst ab.
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14. 

ZIERBARTEN, ZEICHEN DES BERGMANNS-

STANDES

Im "Bergknappe" Nr. 10 (4/1979)

haben wir unter dem Titel "Eine

prächtige und wertvolle Leihgabe

an das Museum" mitgeteilt, dass

vor allem eine ziervolle Barte,

welche zur Festtracht der höheren

sächsischen Bergbeamten gehört, un-

sere besondere Aufmerksamkeit ge-

funden hat.

Im Freiberger Forschungsheft über

"Bergbau und Bergleute" 1955, lesen

wir folgendes über Zierbarten:

"Von den ausgesprochen erzgebirgischen

Kulturgütern des Bergmannsstandes

erfreuen sich neben den Säbeln,

Steigerhäcken und Froschlampen

besonders die Zierbarten grosser

Beliebtheit.

Wegen ihrer Eignung als Wandschmuck

sind sie als Erinnerungsstück von

ehemaligen Freiberger Studenten in

aller Welt mitgenommen und so für

immer ihrer Stammheimat und unserer

Betrachtung entzogen worden."

Eine solche reichverzierte, mit

Elfenbein-Einlegearbeiten geschmückte

Barte in Zinnmetall, befindet sich nun

in der "Sammlung Sommerlatte" in

unserem Bergbaumuseum.

In der Abbildung können die Einzel-

heiten dieser zur Festtracht gehörenden

Barte gut erkannt werden. Die formalen

Statussymbole - wie Titel, Ränge, Orden

und Ehrenzeichen, Uniformen,

Dienstgrade, Ehrenplätze ergänzen im

Bergbau die materiellen Leistungen, die

auch durch finanziellen Einsatz

erworben werden konnten.

Berufsverbände und Berufsbenennungen

des historischen Erzbergbaues sind

Bezeichnungen, die auf die Rangfolge

hindeuten, wie z.B. Untersteiger,

Steiger, Obersteiger, Unterbergmei-

ster, Bergmeister und Oberbergmeister.

Die Dienststellung eines Berghaupt-

manns zum Beispiel im Harz, kam dem

Aufgabenbereich eines Landrates
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gleich. Ihm unterstanden die Ver-

waltung der Berg- und Forstbereiche,

der Polizei und der Justiz. Im Mit-

telalter konnten meistens nur Ange-

hörige des Adels diese Stellung er-

ringen.

Beschreibung der Barte mit Abbildung:

Berghauptmann Barte

aus dem sächsischen

Erzgebirge.

Geschenk von Bergbauing.

Dr. Herbert W.A.

Sommerlatte, im Berg-

baumuseum Graubünden

Davos ausgestellt.

Obersteiger mit Steigerhäcken aus dem Erzgebirge.



DER "LANGE MICHAEL" WIRD ZUR BE -

SICHTIGUNG GEOEFFNET

Der Lange Michael, Hülfs- und Erb-

stollen am Ende der Erzstrasse, in der

Runse vor dem Tribihus, ist wieder

geöffnet worden. Strub schreibt in

seinem Beitrag zur Heimatkunde:

"Sankt Michael", Erzengel und "Licht-

bringer" der Bergrichterzeit als

häufigster Gruben-Schutzpatron. Berg-

richter Gadmers Verzeichnis von 93

Gruben-Namen führt ihn 7 mal auf und
auch die Zahl der bürgerlichen Michael

war damals Legion. Sein Kalendertag

bald nach Herbstbeginn (29. September)

hält auch Rekord an träfen deutschen

Bauernregeln und unser Bildmotiv hält

fest: "Michel zündt und Beni (21. März)

löscht" (die Kerzen) .

Der nun wieder geöffnete Stollen

lag vom kiesführenden Steilries

und kleinen Lawinenzug stark ver-

schüttet in der Runse am Knappenweg.

Eine erste Begehung nach vielen Jahren

hat gezeigt, dass der Lange Michael

noch gut begehbar ist und ca. 320 m in

den Berg hinein führt. Bis ca. zur

Hälfte des Hilfsstollens führen 2

Parallelstollen, der eine trocken, der

andere mit morschen Brettern und

Balkensteg etwas wasserführend. Dieser

Erbstollen war vom Tribihus aus

zugänglich, aber leider heute

verschüttet.

Es ist vorgesehen, den Langen Mi-

chael für Führungen zugänglich zu

machen, damit die Besucher tiefer in

den Berg eindringen können, was im

"Dalvazzer" leider nicht mehr

möglich ist.

Dank dem grossen und selbstlosen

Einsatz unserer Bergbaufreunde Hans-

peter Bätschi, Martin Schreiber,

Thomas Ambühl und Peter Bühlmann,

wurde der Eingang auch mit Hilfe eines

Maurers für die Begehung wieder

hergerichtet und soll mit einer Türe

abgeschlossen werden. Nach weitern

Sicherungsmassnahmen im Innern des

Erbstollens kann dieser

voraussichtlich 1989 zum Besuche

freigegeben werden.

Herzlichen Dank den unermüdlichen

"Bergwerkern" für ihre tatkräftige

Unterstützung und grosse Arbeit.
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KULTURFOERDERUNG IN GRAUBUENDEN

Anlässlich einer schlichten Feier

anfangs November in Chur konnte unser

Präsident einen Kultur-Anerkennungs-

preis von Fr. 6'000.- entgegennehmen.

Die Regierung des Kantons Graubünden

hat diese anerkennende Ehrung dem

Empfänger in Würdigung seiner Lei-

stungen zur Erforschung, Bewahrung und

Bekanntmachung der historischen

Stätten des Bergbaus in Graubünden,

ausgesprochen.

GENERALVERSAMMLUNG DES VEREINS DER

FREUNDE DES BERGBAUES IN GRAUBUENDEN

UND STIFTUNGSRATS-SITZUNG VOM

21. JANUAR 1989

Die 13. Generalversammlung des Vereins

der Freunde des Bergbaues in

Graubünden findet wieder im Hotel

Flüela, Davos Dorf, am 21. Januar

1989, 14.00 Uhr, statt. Vorgängig

derselben tritt der Stiftungsrat zur

10. Sitzung zusammen.

Traktanden:

1. Begrüssung durch den Präsidenten

2. Protokoll der 12. Generalversamm-
lung vom 23.01.1988

3. Jahresbericht 1988

4. Jahresrechnung und Revisorenbe-

richt 1988

5. Budget und Jahresprogramm 1989

6. Wahlen

7. Varia

DER VORSTAND

Allen unseren Mitgliedern und Mit-

arbeitern wünschen wir ein recht

frohes Weihnachtsfest sowie ein

glückhaftes und erfolgreiches neues

Jahr.
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FUNDAZIUN SCHMELZRA S-CHARL

Am 8. Februar ist die Fundaziun
Schmelzra S-charl im Handelsregister

des Kantons Graubünden eingetragen

worden. Der Zweck der Stiftung lautet

wie folgt:

"Das Vermögen und die Erträgnisse

der Stiftung dienen zur Sicherung

der Ruinen der Schmelzra. Die Ge-

schichte der Schmelzra soll er-

forscht und der Oeffentlichkeit am

Ort zugänglich gemacht werden.

Ferner soll es der Sicherung und

der Sanierung der Bergwerksanlage

dienen."

Der Stiftungsrat besteht aus dem

Präsidenten Peder Rauch, Präsident der

"Pro Engadina bassa", Scuol, sowie

unserem Regionalgruppenleiter

Unterengadin Georg Peer, der

Initiantin der Erhaltung der Berg-

werksanlagen S-charl, Katrin Mischol-

Hürlimann und den beiden Hotelier in

S-charl, Jon Duri Sutter und Jean

Jacques Mayor. Präsident Peder Rauch

hat auch im Stiftungsrat "Stiftung

Bergbaumuseum, Schmelzboden-Davos"

Einsitz genommen.

Die Stiftung hat sich folgende Projekte

und Aufgaben vorgenommen:

1989 sollen mit Lehrlingen, organisiert

durch den Bündner Baumeisterverband, die

Grundmauern der Schmelzra gesichert

werden. Diese Arbeiten sollen während 12

Wochen im Frühling und He~bst

durchgeführt werden, unter Mithilfe des

Archäologischen Dienstes und der

Denkmalpflege Graubünden.

Weiter sind die Errichtung eines

Museums im früheren Knappenhaus in S-

charl sowie die Zugänglichmachung

eines Stollens am Mot Madlain ge-

plant.

Wir wünschen dem initiativen Stif-

tungsrat und der Regionalgruppe

Unterengadin einen vollen Erfolg und

freuen uns auf eine weitere aufbauende

Zusammenarbeit.
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