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Montanarchäologie
Gerd Weisgerber, Bochum

2. Aufschliessen der Lagerstätte

Tagebau

Mineral freiliegend

Mineral unter Deckgebirge

Stollenbau

Auffahrung von Stollen

Auffahrung von Strecken

im Nebengestein

in der Lagerstätte

Tiefbau

Auffahrung von Schächten in

der Lagerstätte

im Nebengestein

Auffahrung von Strecken

in der Lagerstätte

im Nebengestein

Unter dem Erschliessen einer Lager-     Abb. 2:

stätte versteht man deren Zugänglich-

machung, nachdem sie erkannt worden

ist. Lag das Mineral auf oder an der

Oberfläche, so waren vor der Gewin-

nung keine weiteren Erschliessungsar-

beiten nötig. Dies war jedoch nur selten

der Fall. Als Beispiele kommen

die sekundären Lagerstätten etwa des

baltischen oder auch des Maas-Feuer-

steins in Frage oder der Feuerstein

in den Strandwällen der dänischen

Inseln und alle am Tage anstehenden

Gesteine, die zur Geräteherstellung

genutzt wurden (Obsidian, Quarzit).

Das Gewinnungsverfahren war hier das

Klauben. Letztlich gehören auch die-

jenigen Steinbruchbetriebe, bei denen

das zu gewinnende Steinmaterial offen

zugänglich war, zur Gruppe der Lager- Abb. 3:

stätten mit freiliegendem Mineral. Einige

der grossen römischen Tagebaue

auf Gold in Spanien und Portugal kön-

nen hier eingeordnet werden.

Vielfach ist das zu gewinnende Mineral

jedoch von einer Deckschicht oder vom

Deckgebirge überlagert. Zum Er-

schliessen der Lagerstätte mussten

diese vor einer Gewinnung entfernt

und abgetragen werden. Die dabei zu

bewegenden grossen Erd- oder Gesteins-

massen gingen weit über das hinaus, was

in der Vor- und Frühgeschichte

wirtschaftlich zu leisten war. Es

gibt deshalb keine grösseren Tagebaue,

bei denen Deckgebirge von bemerkens-
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Fortsetzung 1

Sifnos, Agios Sostis, Grube 1. Die frühkykladischen Schächte

folgten in ihrer Neigung dem Einfallen des nicht ganz

senkrecht stehenden Erzganges. Abgebaut wurde im Hangenden

des Erzkörpers.

Kleinkems (D 1), Modell der zermalmenden Gewinnung.

In der unteren Sohle werden Feuersetzen und Einsatz der

Rillenschlägel dargestellt. Ein Steigbaum führt auf das höhere

Niveau, wo Jaspisknollen vorsichtig aus dem Muttergestein gelöst

werden.

werter Mächtigkeit vor der Mineralge-

winnung entfernt worden wäre. Dampf-

oder elektrogetriebene Grossmaschinen

(Eimerketten- und Löffelbagger) hielten

erst kurz vor 1900 Einzug. Gering-

mächtige Ueberlagerungen können beim

Feuerstein von Grand Pressigny (F 12)

angenommen werden.

Da in der Vor- und Frühzeit keine Mög-

lichkeit bestand, die Deckschichten

abzuräumen, gab es nur zwei Möglich-

keiten, an die mineralführenden



Schichten unter dem Deckgebirge zu ge-

langen: Man konnte diese horizontal oder

vertikal aufschliessen, indem

man von einer geologisch günstigen Si-

tuation aus die Lagerstätte von der

Seite her durch einen Stollen oder

von oben mit einem Schacht erschloss.

Stollenbau erlaubte in gebirgigen Ge-

genden oft einen sofortigen Abbau der

Lagerstätte; ausserdem konnten zusit-

zende Wässer bequem abgeführt werden.

Schachtbau bedeutete in jedem Fall mehr

Aufwand und höheres Risiko. Beide

Verfahren waren bereits im Neolithikum

üblich. Wo, wie etwa in Spanien (B 1),

beides vorkommt, könnte man sich eine

technologische Entwicklung vorstellen,

bei welcher der Stollenbau dem

Schachtbau vorausging. Man hätte dann so

lange Stollenbau betrieben, wie dies

Wetterverhältnisse und rationeller

Transport unter Tage zuliessen. Erst

danach hätte man zu dem aufwendigeren

Schachtbau mit seinen erstaunlichen

Teufen von bis zu 16 m übergehen

müssen.

Eine ähnliche Entwicklung konnte auch

im Kupfererzbergbau von Fenan (Jorda-

nien) festgestellt werden. Dort er-

schloss man während der Bronzezeit ein

kupfererzführendes Flöz von der

Talseite her, während unverritzte Be-

reiche des gleichen Flözes in der Ei-

senzeit (Abb. 1) durch teilweise recht

tiefe Schächte erschlossen werden

mussten. (Siehe BK Nr. 56).

Dabei ist wichtig festzuhalten, dass

man sich in der Vorzeit immer in den

Lagerstätten selbst bewegte. Dort, wo

das Flintlager etwa an einer Talflanke

ausbiss, setzte man den Stollen

an; alle vom Stollen ausgehenden

Strecken wurden gleichfalls in der La-

gerstätte aufgefahren. Das gleiche galt

für Strecken, die von Schächten

ausgingen, sei es nun im jungstein-

zeitlichen Feuersteinbergbau von Grimes

Graves (GB 13) oder im Blei-/

Silberbergbau von Laurion. Für die

Ausbeutung steilstehender Erzgänge be-

deutet dies, dass man Strecken nur in

Streichrichtung des Ganges auffuhr,

dass die Neigung von Schächten, Blind-

schächten und Gesenken dem Einfallen

des Erzganges entsprach, dass man sich

also immer in der Lagerstätte selbst

bewegte. Ein frühes Beisp~el dafür sind

die Schächte der frühkykladischen

Gruben von Agios Sostis (Abb. 2) auf

Sifnos. Ein überwältigendes Exempel

liefern die bronzezeitlichen Aktivi-

täten im Mitterberg bei Bischofshofen.

Noch ist unbekannt, wann das Prinzip

der ausschliesslichen Arbeit im Erz

aufgegeben wurde. Aus der Antike ist

wohl nur ein Beispiel bekannt, wo

Förderschächte ausserhalb des Erzganges

abgeteuft wurden, um diesen vollständig

hereingewinnen zu können. Es handelt

sich dabei um das Revier von Aljustrel

in Südportugal. Heute jedenfalls legt

man Schächte immer ausserhalb der

Lagerstätte an, um die grössere Härte

und Standfestigkeit des Nebengesteins

zu nutzen und um Erzverluste zu

vermeiden.

Einige der verschiedenen Verfahren

zum Auffahren und Vortrieb von Stollen

und Strecken bzw. zum Teufen von

Schächten wurden bereits an anderer

Stelle beschrieben.

3. ~Gewinnungsarbeiten

Wegfüllarbeit

Zermalmende Gewinnung

Keilhauenarbeit

Schlägel- und Eisenarbeit

Hereintreibearbeit

Sprengarbeit (Feuersetzen)

War die Lagerstätte erkannt, aus- und

vorgerichtet, so konnte mit der Ge-

winnung des Minerals begonnen werden.

Dabei mussten auch grosse Teile des

Nebengesteins abgebaut werden. Für

die Gewinnung des Minerals und des

Gesteins wurden verschiedene Gezähe

(Werkzeuge) entwickelt. Die Art des

benutzte~ Werkzeugs und die Arbeits-

weise wurden den örtlichen Gegebenhei-

ten angepasst. Sie standen in direkter

Abhängigkeit von der Härte und Textur

des Gesteins. Bemerkenswert ist, dass

fast alle zu unterscheidenden

Arbeitsweisen bereits im Feuer-

steinbergbau des Neolithikums bekannt

waren, da man sich hervorragend an

die jeweiligen geologisch-tektonischen

Gegebenheiten anzupassen verstand.

Die Wegfüllarbeit stellt die leichte-

ste Gewinnungsarbeit dar. Hierbei ist

das Mineral entweder locker oder so

weich, dass es etwa mit der Hand oder

einer Schaufel in das Transportgefäss

gefüllt werden kann. Für den vorzeit-

lichen Bergbau darf ihre Rolle nicht
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Mehr montanarchäologische Spuren hat

die zermalmende Gewinnung hinterlassen,

die grossen körperlichen Einsatz

erforderte und sehr zeitaufwendig war

Abb. 5

Laurion, Kamareza. Eiserne Keilhaue mit Spitze und Ham-

merkopfende, Gewicht 2780 g (Original in der Bergakademie

Freiberg, Zeichnung nach einer Abformung im Deutschen Bergbau-

Museum Bochum).

Abb. 4:

Timna, Grube S 28/2 und S 28/3. Ursprünglich handelte es sich um

zwei voneinander unabhängig entstandene, übereinanderliegende

Strecken. Nach dem Nachreissen der Schwebe entstand eine doppelt

hohe Strecke. Durch die spätere Erosion des Wadis freigelegt,

präsentiert sie sich heute als ungewöhnlich hoher Stollen. Der

Stoss der oberen Strecke (S 28/3) zeigt deutlich die Spuren eines

stumpfen (Stein-)Werkzeuges, während in der unteren die eines

schneidenden Metallwerkzeugs, vermutlich Keilhauenarbeit, deutlich

zu erkennen sind. An der Basis, wo weisse Punkte in den Brunnen

die einzelnen Schläge markieren, finden sich Spuren der Schlägel-

und Eisenarbeit.

unterschätzt werden, da viel Räumarbeit

mit der blossen Hand durchgeführt worden

sein wird, wie dies zahlreiche

ethnographische Parallelen verdeut-

lichen. Die Wegfüllarbeit fand über und

unter Tage statt. Vielleicht entsprach

der paläolithische Rötelbergbau von

Lovas in Ungarn oder der neolithische

Feuersteinbergbau von Grand Pressigny (F

12) diesen Kriterien; die ehedem

entstandenen Pingen sind längst

eingeebnet.
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(Abb. 3). Dabei wurde mit einem schwe-

ren Schlägel mit grosser Kraft so lange

auf das Gestein eingeschlagen, bis es

zersplitterte und hereingewonnen werden

konnte bzw. das erstrebte Mineral

freigab. Als Gezähe kamen mit der

blossen Hand geführte oder geschäftete

Steingerölle zur Anwendung. Zur

Schäftung der meist eiförmigen Gerölle

waren diese umlaufend (oder nur an den

Seiten) entweder mit Kerben, Auf-

rauhungen oder Rillen versehen. Ganz

besonders wichtig ist, dass diese

stumpfen Gezähe spezifische Werkzeug-

spuren und Schlagmarken am Gestein

hinterliessen. In dieser Hinsicht be-

sonders aufschlussreich waren Spuren am

Gestein (Sandstein) in Timna (Abb. 4).

Nur von lokaler Bedeutung scheinen

Steinschlägel zu sein, die zur

Schäftung durchbohrt wurden (Timna und

Fenan).

Sicher wurde bei den mit der blossen

Hand geführten Geröllsteinen des pa-

läolithischen Rötelbergbaus von Tzines

auf der griechischen Insel Thasos auch

zermalmend auf das harte Hämatitgestein

geschlagen. Das neolithische Jaspis-

bergwerk bei Kleinkems (D 1) und die

Hornsteinbergwerke im südlichen

Frankreich (F 1-5) sind in Europa Bei-

spiele par excellence für die frühe

Gewinnung mittels geschäfteter Rillen-

schlägel. Aus dem Orient lassen sich



Abb. 7:

Schlägel -

1550

zahlreiche Belege für die Gewinnung

von Kupfererzen mittels Rillenschlä-

geln beibringen. Das bekannteste ist

das Bergwerk von Veshnoveh bei Qom in

Mittelpersien (Nähe Tepe Sialk). Ein

weiteres wurde vom Deutschen Bergbau-

Museum 1978 in Mazraeh entdeckt. Aber

auch der frühe Kupferbergbau Europas

Als Sonderfall müssen die Verhältnisse

des chalkolithischen Bergbaus von

Fenan in Südjordanien angesehen wer-

den. Zwar kommen hier, wie vereinzelt

auch im benachbarten Wadi Meneiyeh/

Timna, Rillenschlägel in grosser Zahl

vor, interessanter ist aber die durch

eine Mittelbohrung geschäftete

Variante von Basaltgezähen, unter

ihnen drei- oder viereckige bis runde

Hämmer, doppelseitige Picken und

Hammerpicken. Sie belegen, dass

bereits im Chalkolithikum aus dem

Vielzweckgezähe Rillenschlägel ein

ganzer Satz steinerner Spezialgezähe

für unterschiedliche Zwecke entwickelt

worden war.

Daraus ergab sich zwangsläufig eine

spezialisierte Anwendung, wobei die

der Keilhauenarbeit eine der wichtigsten

ist. Ohne im weiteren auf die verschie-

denen Gezähe dieser Arbeit (einfache

Keilhaue(Abb. 5), Doppelkeilhaue, Spitz-

hammer, Schrämhammer, Breithaue/ Rode-

haue, Schrämspiess, Axt) und die damit

ausgeführten Arbeiten wie Schrämen,

Schlitzen und Gewinnen mit der Keilhaue

eingehen zu können, bleibt festzuhalten,

dass das Gerät bereits im neolothischen

Feuerstein und im chalkolithischen

Kupfererzbergbau benutzt wurde. Es wurde

immer dann eingesetzt, wenn mit beid-

händigem Hacken und Reissen am nicht zu

festen Gestein etwas auszurichten war.

Die zahlreichen Feuersteinpicken von

Spiennes (B 1) verfügten bei dreieckigem

Querschnitt über zwei Arbeitsspitzen.

Sie waren offensichtlich so geschäftet,

dass sie bei der Arbeit unter Tage

leicht gewendet werden konnten. Auch

wurden sie unter Tage nachgeschärft,wie

Absplisse und Schlagsteine in den Gru-

ben zeigen. An den Kreidestössen von

Spiennes zeichnen sich zahlreiche Spu-

ren der Arbeit mit diesen Gezähen ab.

und Eisenarbeit im Feldort. Schwazer 8ergbuch,
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Etwas anders sieht es mit den sog.

Hirschhornhacken aus, die vorwiegend

aus den neolithischen Silexbergwerken

Englands stammen. Da sie einerseits

beim Hacken zu sehr federn und sich

andererseits keine Spuren einer der-

artigen Nutzung am Gestein erhalten

haben, nimmt man an, dass sie zum Ein-

reissen von gebrächen Kreidestössen und

-pfeilern benutzt wurden. Dennoch wurde

auch in Grimes Graves (GB 13) die

Keilhauenarbeit angewendet. Man

benutzte dazu geschäftete Steinbeile,

die vielgestaltige Schnittspuren an den

Kreidestössen hinterlassen haben.

Abb. 6

Wirksworth/Derbyshire. Towd Man of Bonsall, vermutlich 14. Jh.

Die geschulterte Keilhaue identifiziert ihren Träger als

Bergmann.

konnte auf dieses Gezähe nicht ver-

zichten,wie dies die zahlreichen Bei-

spiele von Rudna Glava und Rudnik in

Jugoslawien oder Aibunar in Bulgarien

Chiflon auf der Iberischen Halbinsel

und Spania Dolina in der Slowakei be-

legen.



1) 
Abb. 8: Thasos, Schlägel und Eisen aus antiken Gruben

Aber erst als Folge der Nutzung von

Metallgezähen kam die grosse Zeit der

Keilhauenarbeit. Wenn man annimmt,

dass mit den bronzezeitlichen Tüllen-

pickeln des alpinen Kupfererzbergbaus

und mit den Lappenpickeln aus den ei-

senzeitlichen Salzbergwerken Oester-

reichs gelegentlich auch gehackt wur-

de, kann man darin einen Beleg für

die Keilhauenarbeit sehen, ihre ei-

gentliche Nutzung aber geschah in der

Schlägel- und Eisenarbeit. Hierhin ge-

hören jedenfalls die beiden Tüllen-

picken aus Timna. Weitergehende Ver-

breitung fand das Gerät erst in der

Eisenzeit. Zwar sind nur wenige vor-

römische Geräte dieses Typs erhalten,

aber wir kennen sie gut von den alt-

griechischen Darstellungen vom Ton-

bergbau auf den korinthischen Tontä-

felchen. Eine römische Darstellung

(Stein von Linares) einer geschulterten

Keilhaue identifiziert ihren Träger als

Bergmann; gleiches gilt auch für das

gesamte Mittelalter von England (Abb.

6) bis Sachsen (Nappian
und Neuke) und bis weit in die frühe

Neuzeit. Erst danach treten die ge-

kreuzten Schlägel und Eisen als Berg-

bausymbol immer mehr in den Vorder-

grund.
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Die Schlägel- und Eisenarbeit ist de-

finiert als die Arbeit am Gestein, bei

der ein spitzes Werkzeug aus Metall,

das Eisen, nach Art eines Meissels

mittels harter Schläge eines schweren

Hammers, des Schlägels, so ins Gestein

getrieben wird, dass von diesem Stücke

abgekeilt werden (Abb. 7). Das Eisen

wird geführt, sei es mit der Hand oder

- wie bei der klassischen Schlägel-

und Eisenarbeit mit einem Helm

(Stiel). Ein Rechtshänder wird also

mit der Linken den Helm des Eisens

fassen und dessen Spitze am Gestein

ansetzen, während er mit dem Schlägel

in der Rechten auf das hintere Ende

des Eisens schlägt. Der Helm war in

der Bronzezeit als Knieholzschäftung

in den Werkzeugen befestigt, seit dem

1. Jahrtausend v. Chr. dann vorwiegend

in einem Auge (Loch) des Eisens. Es

ist typisch, dass das hintere Ende

entweder auf der Knieholzschäftung

oder später am Eisen einen sog. Bart

(Schlagspuren) aufweist, während die

Spitze immer wieder nachgeschliffen

bzw. überschmiedet wurde (Abb. 8). Aus
dem vormetallzeitlichen Bergbau lassen

sich meines Wissens keine Beispiele

für Schlägel- und Eisenarbeit

beibringen.

Abb. 9:

Fenan, Wadi Abiad, Grube 17. In den Brunnen der Schlägel- und

Eisenarbeit markieren noch heute weisse Punkte die einzelnen

Schläge.

Adresse des Verfassers:

Dr. Gerd Weisgerber

Deutsches Bergbau-Museum Bochum Am

Bergbaumuseum 28

0-4630 Bochum

(Fortsetzung folgt)



Auf dem Weg zu seinen Bergmaiensässen

holte der Landwirt Christian Thöni eine

Wanderin ein und liess sie auf seinem

Fahrzeug mitfahren. Die Alp Stierva war

ihr Ziel. Ins Gespräch gekommen, stellte

sich heraus, dass sie Studentin der

Archäologie war. Da man gerade am

erwähnten Tiragn vorbeikam, berichtete

ihr der Bauer, was er nunmehr 8 Jahre
zuvor auf diesem Grundstück gefunden

hatte; natürlich war die junge

Wissenschaftlerin sofort Auge und Ohr

und interessierte sich für manche

Einzelheiten. Nach ihrer Rückkehr am

Abend wurden ihr sogar einige schöne

Brocken jener "Steine" mitgegeben.

Lange Zeit geschah nichts, - bis eines

Tages Dr. Wyss, Leiter der archäologi-

schen Abteilung des Landesmuseums in

Zürich sich meldete. Offenbar von den

erhaltenen Hinweisen befriedigt und

überzeugt, ist es sein Verdienst,

dass es ihm gelang, die nötigen Stellen

und dann das Bergbaumuseum von

Bochum, Deutschland, für die Finanzie-

rung und Ausführung einer Grabung zu

gewinnen, wobei natürlich die von ihm

geleitete Abteilung grösstes Interesse

an einer näheren Untersuchung bekundete,

ebenso die zuständigen Stellen in

Graubünden.

Eine prähistorische Verhüttungsanlage in
Stierva-Tiragn
G. P. Thöni, Riehen/Stierva

1. TE I L: (1)

Die Entdeckung

Diese neueste Fundstelle reiht sich ein

in die bereits zahlreichen nach-

gewiesenen Erzminen, Verhüttungsanlagen

und Schlackenhalden im Gebiet von

Surmeir (2). Bereits 1975 hat der

Landwirt Christian Thöni von Stierva

auf seinem Grundstück beim Maiensäss

Tiragn einen Abflussgraben erstellt, um

das von unterirdischen Wasserläufen

vernässte Wiesenstück zu entwässern.

Tiragn heisst die zweite Gruppe von

Maiensäss-Ställen oberhalb der

prägnanten Kuppe La Cresta auf dem Weg

zu den Bergsässen und zur Alp Stierva.

Beim Graben kamen plötzlich in gut 1

m Tiefe immer zahlreicher braun-

schwarze, unförmige Gesteinsbrocken

zum Vorschein, welche man für eine

Art Metall halten konnte. Für den Ver-

fasser dieser Zeilen war es jedoch so-

gleich eindeutig, was sein Bruder ge-

funden hatte: "vigliangs" (3), Schlacken,

wie man dieses Abfallprodukt beim

Schmelzen von Erzgestein nennt.

Als der Verfasser dieser Arbeit in

seiner geschichtlichen Abhandlung

"Surmeir um 1600" im Zusammenhang mit

dem Bergbau in dieser Gegend auch auf

diesen neuesten Fund Bezug nahm, sprach

er bereits die Vermutung aus:

"Obschon noch kein Grabungsbericht mit

einem Datierungsversuch vorliegt - von

einem doch vorhandenen, erhielt er erst

zwei Jahre später Kenntnis darf man

annehmen, es handle sich hier um eine

vorgeschichtliche Anlage". Diese

Vermutung erwies sich als richtig (4).

Die Grabung - eln glücklicher Zufall

Wie es dazu kam, dass eine wissen-

schaftliche Untersuchung der Fundstelle

- obschon 10 Jahre später - doch

an die Hand genommen wurde, war fast

ein reiner Zufall.

Beide wissenschaftlichen Gruppen heben

jedoch gebührend hervor: "Dem regen

Interesse des Grundeigentümers, Herrn

Christian Thöni von Stierva, ist es zu

verdanken, dass die Ausgrabungen auf

seinem Besitz zum gewählten Zeitpunkt

durchgeführt werden konnten". (5) Diese
Anerkennung scheint keinesfalls

übertrieben. Denn fast hätte sich das

Unternehmen noch nach Ankunft der

Grabungsequipe aus Deutschland

buchstäblich zerschlagen, als

Gemeindepräsident Candreia erst jetzt

mit der Forderung an Dr. Wyss gelangte,

man müsse in Befolgung eines bestehenden

Gemeindebeschlusses für das Befahren der

mit Fahrverbot belegten Strasse je

Fahrzeug und Tag eine Taxe von Fr. 20.--

entrichten.

7



Legende: 1 Felsabbruchsteile Stot la Crappa

2 prähistorisches Rutschgebiet

3 Serpentin-Steinbruch, ca. 1865 für Kirchenschiff

4 Kalkbrennofen, überwachsen

Da sich der Angesprochene beim Grund-

eigentümer beklagte, dies werfe das

ohnehin nicht übermässig bemessene

Budget fast über den Haufen, musste

Letztgenannter mit nicht geringer Ver-

blüffung berichtigen, da müsse der Ge-

meindeammann ganz von sich aus die ja

erst ganz kurz zuvor von der Gemeinde-

versammlung festgelegte Taxe einfach

verdoppelt haben. (6) Auf entsprechende
Vorhalte hin, konnte man sich dann auf

eine angemessene Pauschale einigen. Doch

auch diese Lösung kann nur unter

Missbilligung erwähnt werden, wenn man

vergleicht, für welche Anlässe die

Gemeinde ein unentgeltliches Befahren

der Alpstrasse freigibt!

Und so kam es, dass im Juli/August

1984 doch an die Ausgrabung gegangen

werden konnte. (7)

8

Das "linke" Oberhalbstein -

erzarm, aber fundreich

Mit "links" ist natürlich die linke

Talseite sowohl von Albula als auch der

Julia gemeint, also von Filisur bis

Tiefencastel und in unserem besonderen

Fall von Mutten bis Tinizong,

wo (bislang) gar wenige Funde von

"historischem Bergbau" ausgemacht

wurden. (8) .

Neben einer vermuteten Metallgewinnungs-

Stelle am Fusse des Piz Toissa (Salouf)

ist lediglich jene von Bistgat, oberhalb

Mon und Stierva, ausgewiesen, und nun

jene von Tiragn/ Stierva. Was nun jene

von Bistgat anbelangt, bestehen gute

Gründe für die Annahme, dass sie in sehr

engem Verhältnis zu Tiragn stehen, wenn

nicht sogar identisch sein dürfte. Die

Skizze



2) 

Christian Thöni, der Entdecker der

verschütteten Schlackenhalde vor dem

Lärchenstamm, der 2800 Jahre

alt sein dürfte.

Sot la Crappa, Felsabbruch

2 prähistorisches Rutschgebiet

Fundstelle Tiragn
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zur geographischen Lage von beiden

weist aus, wie die Beziehungsschwer-

punkte von Bistgat weit eher nach

Tiragn tendieren, als gegen Mon. Doch

mehr davon später.

Ausnahmen inbezug auf prähistorische

Relikte machen Funde von Siedlungen. So

auf dem Hügel Plattas in Tiefencastel,

wo Trockenmauerreste und Tonscherben

eine Wohnkolonie der späten Bronzezeit

(1000 - 800 v. Chr.) nachweisen. (9)

Dann jene der späten Bronze- und frühen

Eisenzeit auf Motta Vallac bei Salouf.

(10) Belegt ist auch sie durch

Mauerreste, Scherben und einem

Rasiermesser für die Zeit zwischen 800

- 15 v. Chr. (11) Und der letzte Zeuge

für diese frühe Epoche: die bronzene

Lanzenspitze, gefunden am Fusse der

Burg Riom. (12) Demgegenüber sind die

Hinweise auf Gruben und Verhüttungs-

Rückstände auf der rechten Talseite von

Surses (Oberhalbstein) ungemein

zahlreicher und bedeutender. (13)

Nichtsdestoweniger beweisen bedeutende

Funde aus der Römerzeit, dass die

Transitroute im äusseren Surses auf der

linken Talseite verlief, also ab

Savognin über Riom, Salouf, Del und Mon

nach Tiefencastel. (14) Diese Befunde

haben auch die sehr fundierten

Nachforschungen durch Dr. h.c. Armon

Planta ohne namhafte Vorbehalte

übernehmen können; doch wies er nach,

dass dies schon in vorrömischer Zeit

die Hauptdurchgangsroute war. (15)

Einschlägige Beweise für die von den

Römern übernommenen Wege sind nicht nur

die zwischen 1979 und 1982 in Riom

ausgegrabenen Gebäudefragmente, sondern

für unsere Belange weit wichtiger, die

darin entdeckten

10

Las aclas Tiragn

"Schmelzlöcher" aus der selben Epoche.

Von mindestens ebenbürtiger Bedeutung

sind zahlreiche ähnliche Relikte bei Mon

(16): Reste abgebrannter Gebäulich-

keiten. Die darin gefundenen zahlreichen

Gegenstände wie Fibeln, Ketten, Ringe,

Scherben von Lehmgeschirr wurden bereits

durch

den ersten Erforscher, Forstingenieur

Dr. h.c. Walo Burkhart als das erkannt,

was sie sind und von Professor Laur-

Beart vom Prähistorischen Institut Basel

verifiziert als "Relikte einer

berufsmässigen Einrichtung, d.h. einer

Schmelzanlage. Der gesamte Fund könne

der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts

unserer Zeit zugeordnet werden - also

zwischen 1 - 50 n. Chr.(17)

Was für uns von einiger Bedeutung sein

dürfte: die Feststellung_, dass es in

Mon bereits für anfangs unserer

Zeitrechnung eine Metallschmelzstätte,

resp. eine Metall verarbeitende Anlage

gab. Eine solche dürfte doch schwerlich

erst durch die Römer schon so kurz nach

Beginn ihrer Herrschaft über das

rätische Gebiet aufgebaut und gerade

hier betrieben worden sein. (18) Drängt

sich nicht geradezu die Annahme auf,

dass sie eine in der Nähe von Mon

bereits betriebene Ausbeutungssteile

übernommen und für ihre Zwecke genutzt

haben? - Wurde hier sogar das am Piz

Toissa oder in Bistgat gewonnene Metall

verarbeitet? Die Datierung der Funde aus

unserer Gegend weist eindeutig nach,

dass sowohl die keltischen wie die

rätischen Vorfahren hier Bronze und

Eisen gewonnen haben. (19) Dies dürfte

gleichzeitig der Beweis dafür sein, dass

unsere Talschaften schon seit jenen

frühesten Zeiten besiedelt gewesen sind.

(20)



Fundstelle Stierva, gleich anderen,

eine verschollene Anlage

Als "verschollen", d.h. ganz in Ver-

gessenheit geraten und - merkwürdiger-

weise - auch nicht anlässlich einer

an dieser Stelle zu unbestimmtem Zeit-

punkt durchgeführten Drainage nicht

beachtet. (21)

Als verschollen, da seit unbestimmten

Jahrhunderten ungenutzt und zugedeckt

ist sie auch deshalb zu betrachten, weil

sie gerade in jenem überaus wichtigen

Dokument fehlt, das damals bei

ausgehendem Mittelalter sämtliche be-

kannte Grabungsstellen in unserer Gegend

auflistet. Dass es zu diesem Verzeichnis

kam, verdanken wir offenbar den über

manche Jahrhunderte hinweg ärgsten

Feinden von uns Bündnern -

den Herzögen von Oesterreich.

Um die Hintergründe verständlicher zu

machen, bedarf es eines kleinen ge-

schichtlichen Exkurses. Es dürfte je-

dermann wissen, dass gerade die spät-

mittelalterliche Epoche (1200 - 1500)

wohl wie kaum eine andere auf "Metalle

liefernde Quellen" - Eisen wie Silber -

angewiesen war; auf ersteres

insbesondere infolge der Weiterent-

wicklung von Angriffs- wie Abwehrwaffen,

letzteres wegen der immer ostspieligeren

Kriege; erwähnt sei hier nur der

Schwabenkrieg von 1499. Kriegsknechte

wie Ritter und ihre Rosse schützten sich

vermehrt durch Helm, Panzer und Schild -

alles aus Metall; erfunden waren die

dicken Kanonen. Aber auch die

"Leichtindustrie" warf immer mehr

Gebrauchsgegenstände aus Zinn, Bronze,

Kupfer und Eisen in

den einträglichen Handel, sowohl für den

Bedarf von Bauern und Handwerkern wie

des Haushaltes. Kurz gesagt: die

technische Entwicklung forcierte auch

die Suche nach neuen Metallvorkommen

jeglicher Art - hierzulande nicht we-

niger als überall sonst. War es da nicht

mehr als verständlich, dass man sich

aller irgendwann bekannt gewesener und

für eine Ausbeutung in Frage kommender

Erzminen zu erinnern versuchte? Wohl das

allergrösste Interesse daran hatten

gewiss die ständig um ihre Herrschafts-

rechte kämpfenden Landesfürsten, weil

sie immer grössere und immer

zeitgemässer bewaffnete Heere ausrüsten

mussten.

Unsere Gegend, d.h. vor allem das heu-
tige Albulatal und Prättigau unterstand

z.B. noch um 1500 grösstenteils der

Herrschaft der Herzöge von Oesterreich

(mit Vögten auf Castels und Belfort),

ganze acht der zehn Gerichte, so Davos,

Belfort und Churwalden. Die ehemaligen

Gebiete der Freiherren von Vaz (der

letzte verstarb ca. 1340) gingen infolge

Heirat an die Herren von Werdenberg und

später durch Verkauf an Oesterreich über

Demgegenüber hatte der Bischof von Chur

schon vor 1400 die Herrschaftsrechte der

ehemaligen Herren von Wangen im Ober-

halbstein erworben, samt der Burg Riom.

Was uns hier aber im besonderen an-

geht: 1588 ernannte der Herzog von

Oesterreich einen gewissen Christian

Gadmer von Davos zum Kriminal- und

Bergbaurichter über sein gesamtes Be-

sitztum in Graubünden. (22) Noch im

selben Jahr erstellte der Beauftragte

Schlackenfundstelle
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ein Inventar aller unter seiner Ver-

waltung stehender Erzminen. Darin

zählt er nicht weniger als 93 Erzge-

winnungsstellen und Verhüttungsanlagen

auf. Davon befanden sich 25 auf dem

Gebiete von Schmitten, Alvaneu,

Belfort, Surava, Lantsch (Sanaspans),

Brienz und Rothorn.

Mit seinem Rodel spielte uns Gadmer

Hinweise von ausserordentlich grossem

Wert in die Hände. Er zeigte auch

überaus grosses Interesse an sämtlichen

Gruben und Anlagen ausserhalb seines

Jurisdiktionskreises, nämlich für jene

im bischöflichen Herrschaftsbereich

Oberhalbstein und dem Hang

mit Mon, Stierva und Mutten.

Unter dem Datum des 25. Juli notiert er

nämlich seine an einen gewissen "Jacob"

gerichtete Bitte, dieser möch-

Ausgrabung der Schlackenfundstelle durch das Bergbau-

Museum Bochum

te ihm 3 1/2 Krinnen Kupferkies der

Grube in Mon bringen. Gleichzeitig lässt

er diesen Mann wissen, auch die Gemeinde

Salouf besitze eine alte Mine, über die

Landammann Gaudenz Stefan Sonder und der

Schmied gut Bescheid wüssten. Gadmer

beauftragt ausdrücklich diesen Jacob,

sich von diesen beiden Genannten nähere

Auskünfte einzuholen und "auch von

dieser Mine ein Säckchen Probegestein, 3

1/2 Krinnen zu besorgen". (23)

Zudem gebe es auf dem Gebiete von Sa-

louf aber noch eine weitere Mine,

und darüber wisse der Landvogt Hans

Fontana de Marmels mehr. (24) Eben-

falls wünscht Gadmer eine Probe aus

dem Seitental Andro (Nandro) bei

Schweiningen (Savognin).

Registrierung der Schlacken
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Dass es sich sowohl bei Mon wie Salouf

um (längst) nicht mehr ausgebeutete

Gruben handelte, kann man mit Sicherheit

annehmen, indem man daraus folgert:

Gadmer und sein Vertrauensmann waren

lediglich "auf Leute, die noch davon

Kunde wussten" angewiesen, und erst eine

Untersuchung des nunmehr unbekannten

Gesteins sollte und konnte Gewissheit

erbringen, ob sich die Erwerbung der

Schürfrechte lohne. Dass es sich hier

tatsächlich um stillgelegte Betriebe

handelte, dürfte auch daraus ersichtlich

sein, weil Gadmer sogar Gesteinsproben

aus Val Nandro anbegehrte, da mit

Sicherheit feststeht, dass die dortigen

Anlagen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr

ausgebeutet wurden. (25)

Anlage von Stierva, von prähistori-

schem Bergrutsch verschüttet

Die Bezeichnung "Anlage" ist insofern

irreführend, weil man dort die eigent-

liche Verhüttungsanlage, resp. Grube gar

nicht gefunden hat, sondern nur die

Abraumhalde mit den vielen Schlacken.

(26) Dass alles - wie bereits früher

berichtet - sehr wohl in Vergessenheit

geraten konnte, steht in direktem

Zusammenhang mit dem aus vor- und

frühgeschichtlicher Zeit datierten

mächtigen Gesteinsabbruch und dem von

unterirdischen Wasserläufen durchnässten

und ins Rutschen geratenen Schuttmassen

( = en buaditsch). Ersterer hat seine

Bruchstelle auf der ganzen Linie

zwischen dem Bergsäss Narglesa und dem

markanten Sporn Piz Ot und wird

gesamthaft "La Crappa  und "Sot la

Crappa " ( = unter den Felsbrocken)

genannt. Nach kurzem Unterbruch bei

Pruiela hat es in ostwestlicher Richtung

seine Fortsetzung in "Las Bovas-Mot"

( = die Muttner Rüfen). Man beachte die

Skizze zur allgemeinen Lage der

Oertlichkeiten.

Der gesamte Hang zwischen dem "Ual da

Mulegn" ( = Mühlebach, der politischen

Grenze zwischen Stierva und Mon) und dem

"Ual da Mot" ( = Muttner
Bach) ist mehr oder minder - mit Aus-

nahme etwa der auf felsigem Untergrund

liegenden Wiesen oberhalb des Dorfes

Stierva - ein einziges breites, noch

keineswegs zur Ruhe gekommenen Rutsch-

gebiet. (27) Bester Beweis dafür ist die

bis in neuester Zeit bestehende Not der

Gemeinde Stierva mit ihren

Wasserfassungen: seit der Einrichtung

der Hydrantenanlage um 1890 beschädigten

die unruhigen, von "wilden" Wasserläufen

unterspülten Hänge vor allem die

unterhalb des Piz Ot gefassten und in

fragilen Steingutleitungen nach Tiragn

geführten Wasser. (28)

Im gesamten Gebiet zeigen sich zudem

uralte "sekundäre Abbrüche" als mehr

oder weniger tiefe Bodenspalten

(rom. scremas), so gerade wenige Dutzend

Meter unterhalb der Schlackenfundstelle.

(29) Weitere untrügliche Merkmale sind

der typische krumme Wuchs ganzer

Waldpartien und der "um Sporne und

Einbuchtungen sich windende Verlauf der

uralten und neueren Waldwege."Wohl am

allerdeutlichsten zeigt es sich bei dem

nun sogar unterbrochenen, kurz vor 1920

erstellten Fahrweg nach Solis, wo ganze

Hänge jährlich um Meter abrutschen.

Während der Hang zwischen Stierva und

Mutten/ Obersolis somit immer noch in

permanenter Bewegung ist,(30) hat sich

der südliche Teil - mit Ausnahme von

Erosionserscheinungen bei den Bächen von

Sottgernas (Curver) und Dartschapetta

(Toissagebiet) - schon nach jener prä-

historischen Rutschung weitgehend kon-

solidiert. Aufgehalten wurde letztere

vermutlich wegen des stark felsig ge-

rippten Untergrundes zwischen Tiragn und

Dorf.

Hinweise für sehr frühe Besiedlung

von Stierva?

Gerade die Zusammenhänge mit den Ge-

ländeformen und -veränderungen lassen

sogar gewisse Schlüsse zu auf die lokale

Besiedlungsgeschichte. (31) Von der

Annahme ausgehend - wie sie für jede

Erzgrube zutreffend ist - dass sowohl

eine Mine, als auch eine Verhüttungs-

anlage fast angewiesen war auf eine sie

stützende Siedlung - einigermassen in

Reichweite - lassen kühne Vermutungen

sogar den Schluss zu, auch Stierva sei

schon in uralter prähistorischer - Zeit

besiedelt worden. Warum sollte dies

nicht schon vor 2'800 Jahren geschehen

sein? Beweise durch Ueberreste

menschlicher Siedlungen sind (bisher)

keine vorhanden
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für den Hang nordwärts der Siedlung

Motta Vallac (Salouf), mit Mon und

Stierva. Dieses Dorf wird erst im

karolingischen Urbar um 830 als

"Seturiuo" angeführt. Doch ist es

klar, dass eine Siedlung, welche zu

diesem Zeitpunkt als

abgabenpflichtig verzeichnet ist,

schon viele Jahrhunderte, wenn nicht

über ein Jahrtausend früher von

einer eingewanderten

räto/illyrischen Sippe besiedelt

worden sein mag. Die typischen

horizontalen, langen und teilweise

sogar sandigen Geländerippen im

Gebiet Stierva

(desgleichen bei Alvaschein) weisen

deutlich hin auf die allmähliche Ab-

senkung des postglazialen Albula/Julia-

Sees bei ebenfalls allmählichem

Durchbruch der Hartfelsbarriere des

Schyn. (32) Da der ostwärts gerichtete

Hang wegen seiner Besonnung recht

siedlungsgeeignet ist, die geschicht-

liche Dorfanlage Stierva sogar auf

dem leicht südwärts geneigten Felssporn

und Hang und fast metergleich hoch über

Meer liegt wie die vorgeschichtliche

Siedlung Motta Vallac liegt ... Ja,

Stiervas Höhenlage entspricht zudem

auch genau jener des auf der

gegenüberliegenden Talseite sich

befindenden Bot da Loz bei Lantsch, wo

eine zeit- wie anlagemässig gleiche

Siedlung wie jene von Motta Vallac

nachgewiesen ist.

Wer könnte übrigens der Behauptung

widersprechen, es hätten nicht auch

auf dem in gleicher Höhe wie dieses

nahe Bot da Loz liegende und eben-
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Verpacken der Schlacken zur Untersuchung

(Dr. Weisgerber, Bochum und

Dr. Wyss, Schweiz. Landesmuseum)

falls von einem prähistorischen ge-

waltigen Bergrutsch zugedeckten Hügel

und Hang von Brienz (romanisch

Brinzauls) eine oder mehrere Siedlun-

gen genau gleicher Art und gleichen

Alters bestanden?

Nun, was die waghalsigen Behauptungen

inbezug auf Stierva anbelangt, erhalten

sie einen gewaltigen Auftrieb durch die

Funde bei Tiragn. Denn mit Hilfe der C-

14-Analyse, der sogenannten Radiokarbon-

Datierung, wurde bei den gefundenen

zahlreichen verkohlten Holzresten der

Verhüttungsanlage ein Alter von 2'200

Jahren bestimmt. Also stammen sie aus

der Zeit um 800 v.Chr.

(33 )

Die Ausgrabung

Wie schon bei anderen Zusammenhängen

erwähnt, bezieht sich die eigentliche

Ausgrabung durch die Equipe des Ar-

chäologischen Museums Bochum unter

Dr. Weisgerber lediglich auf die Frei-

legung der Abraumhalde. Herrn Dr. Wyss,

Leiter der archäologischen Abteilung

unseres Landesmuseums war es gelungen,

das genannte Institut zu gewinnen, um

einmal die zahlreichen Funde im

Oberhalbstein "näher unter die Lupe zu

nehmen". Denn bei verschiedenen davon

war man bisher der irrigen Auffassung

gewesen, es habe



Materialsich um eine bewohnt gewesene Kolonie    bürdet, dieses nun wertlose

gehandelt. Demgegenüber dürfte es viel   hangaufwärts zu befördern.

eher eben nur eine rein prähistorische

Verhüttungsanlage, resp. Schmitte ge-

wesen sein. (34) Wohl infolge dieser

Zielsetzung richtete das Team seine

besondere Aufmerksamkeit mehr auf die

Schlackenanlagen im Oberhalbstein.

Man gelangte immer mehr zur Ueberzeu-

gung, dass die bekannten Fundstellen

nur von vorgeschichtlichen Schmelzan-

lagen herrührten, selbst wenn von

mancher Seite wohlbegründete Einwände

erhoben werden, so z.B. mit dem Argu-

ment, es fehlten bei den heutigen

Kenntnissen noch etliche Glieder der

Produktionskette zwischen "Stein Kupfer

- Bronze - Eisen". (35)

Ein namhaftes Indiz ist der Fund eines

grossen Schlackenstückes mit dem

deutlichen Negativ einer Mauerfuge,

sowie ein grosser Schlackenkuchen

mit trapezförmigem Querschnitt. Als

durchaus relativer Beweis dürfte auch

das sehr umfangreiche Vorkommen von

Holzkohle unter den Schlacken angeführt

werden. (39)

Dem Fund von Tiragn sind immerhin

auch bemerkenswerte Besonderheiten

eigen: hier wurde erstmals eine voll-

ständige Schlackendeponie vorgefunden,

bis 2,20 m tief gelegen und deutlich

mehrere Schichten aufweisend. Erstaunt

war man auch über die grosse Menge des

vorgefundenen Abfalls. Er wurde auf 50 -

60 m3 geschätzt. Dies dürfte einem

Gesamtgewicht von 76,5 t entsprechen.

Das spezifische Gewicht lag - nach

Trocknung - bei ca. 1'500 kg/m
3
. Bei 23

vollständig erhaltenen Schlackenstücken

wurde ein Durchschnittsgewicht von 4,3

kg ermittelt. Gemäss sieben Proben aus

dem Zentrum der Halde, bestand diese aus

durchschnittlich 10 % Holzkohle. (40)

In seinem in Davos gehaltenen Vortrag

und der daraus resultierenden Publi-

kation (42), legte E. Brun auch eine

Tektonische Karte für dieses Gebiet vor.

Dort wird - wie schon erwähnt auch eine

vorgeschichtliche Anlage in Bistgat (auf

genannter Karte ganz links oben)

vermerkt. Dem Schreibenden fehlt aber

die Kenntnis, auf welche realen Funde

sich E. Brun stützt.

Bistgat ist ein durch Rodung und Ur-

barmachung eines urgeschichtlichen
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Tatsache scheint es daher zu sein,

dass noch heute vielfach unbekannt

ist, wo sich die den lokalisierten

Schlackenhalden zugehörigen Gruben

und Verhüttungsstellen befinden.

Dies trifft - leider - auch für

Tiragn bei Stierva zu. Dort wurde zu-

erst gemäss den allgemeinen Angaben

durch den "Entdecker" Christian Thöni

eine geomagnetische Sondierung des

Areals vorgenommen. (36) Diese erste

Ueberprüfung liess ein "reiches mag-

netisch reagierendes Erdmaterial"

vermuten, - somit metallhaltiges Ge-

stein in den unteren Bodenschichten.

Dies rechtfertigte offenbar, die Gra-

bung vorzuschlagen und durchzuführen.

Selbstverständlich erhoffte man nichts

sehnlicher, als hier - endlich! - einen

der begehrten Oefen - "igl canung" = die
Kanone -, also die eigentliche

Schmelzanlage zu entdecken, was bisher

fast nirgends gelungen war. (37) Die

Hoffnung sollte sich aber nicht

erfüllen. Immerhin glaubt man mit

ziemlicher Sicherheit jenen ungefähren,

aber tiefer bergwärts im Schutthang

verschüttet liegenden Punkt lokalisiert

zu haben, wo sich der Ofen "befinden

könnte". (38)

Es gibt durchaus Hinweise dafür, dass

die gesuchte Verhüttungsanlage gar nicht

weit von der Abraumhalde gewesen sein

dürfte, eben tiefer im bergwärtigen

Schutthang. Denn eine solche muss

zwangsläufig oberhalb der dazugehörigen

Deponie des Abfalls gelegen haben;

niemals hätte man sich die Mühe aufge-

Selbstverständlich lassen gerade diese

errechneten Werte sofort die Frage

auftauchen, wieviel "Metall" hier aus-

gebeutet worden ist. Dies könne jedoch

erst beantwortet werden, wenn man auch

den Metallgehalt des gewonnenen

Gesteins ermittle. Da keine solche

Erzprobe zur Verfügung steht, müsse man

Vergleiche mit anderen ähnlichen Funden

anstellen. Dadurch kam man auf einen

geschätzten Erzgehalt von 5 - 10 % der
vorhandenen Schlacken Man könne daher -

ebenfalls schätzungsweise - einen

Ertrag an Metall von 12'-15'000 kg

annehmen. (41)



Erosionskegels überdeckt mit Schutt-

material entstandenes Wiesenstück

zwischen den beiden Bächen Ual da

Dartschapetta und Ual da Sot-tgernas.

Da letzterer und seine (am Fusse des

Kegels) mit dem anderen vereinigte

Fortsetzung als Ual da Mulegn (43) die

Grenze zwischen dem Gemeindebann

Stierva und jenem von Mon bildet, liegt

Bistgat auf Jurisdiktionsgebiet von

Mon, dürfte aber seit jeher ein

Maiensäss von Stierva gewesen sein, wie

die alten dorthin zielenden und in die

Nähe führenden Waldwege andeuten. (44)

Nichts steht der Vermutung im Wege, das

bei Bistgat (aber wo?) gegrabene

Erzgestein sei diesen halben Kilometer

weit nach Tiragn gebracht und dort

verhüttet worden. Auch der Transport

des gewonnenen Metalls über das nahe

Stierva zur genannten Schmitte in Mon

(45) dürfte kaum ein Problem gewesen

sein, führte doch der geschichtliche

Verbindungsweg nach Mon seit jeher

sozusagen an der Stelle der nachmaligen

römischen Schmitte vorbei.

Unbekannt ist, aus welchen Gründen die

Verhüttung in Tiragn mehrmals un-

terbrochen worden ist. Waren die Erz-

vorkommen an einem Ort erschöpft? Fand

man später anderswo in der Nähe einen

lohnenden Abbau? Durch die Ausgrabung

wurde klar erwiesen, dass "die dortige

Schlackenanschüttung der relativ

homogen erscheinenden Schichten

zeitweilig unterbrochen war, wenn auch

die individuelle Zeitdauer dieser

Unterbrechung in keinem Profile genauer

einzuengen war". (46)

Sollten die angedeuteten Hypothesen

stichhaltig sein, müsste sich eine

Verhüttungsanlage an dem von der Aus-

grabungsleitung vermuteten Ort befunden

haben, nämlich in Tiragn selbst. Da man

aufgrund der C-14-Analyse den dortigen

Fund auf das 7. Jahrhundert vor

Christus datieren kann, war diese

Schmelzanlage also vor 2'800 Jahren in

Betrieb, somit schon 800 Jahre bevor

römische Untertanen in Mon (das

irgendwo im nahen Gebiet gefundene)

Metall verarbeitet haben. Nicht aus-

zuschliessen ist natürlich, dass die

Schmitte von Mon den notwendigen Roh-

stoff von einer Verhüttungsanlage im

hinteren Oberhalbstein bezog, da sie am

direkten Verkehrsweg von dorther lag.
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Natürlich steht es nicht fest, ob die

Anlage in Tiragn infolge des Bergrut-

sches aufgegeben worden ist, oder be-

reits früher. Immerhin weiss man somit

sicher, dass dieser nach 2800 erfolgte

und daher eindeutig "vorgeschichtlich"

ist. So ehrwürdig alt war deshalb auch

jener sehr gut erhaltene Lärchenblock,

welchen der Entdecker der Anlage in dem

von ihm erstellten Entwässerungsgraben

gefunden hat.

Nicht uninteressant dürfte es sein -

obschon dem Grossteil der Leser ein

wenig allzu "wissenschaftlich" - zu

erfahren, welche Metallarten in den

gefundenen Schlacken enthalten waren und

sind. Erst dies vermittelt ja die

Kenntnis darüber, welche Metalle denn in

unserer Gegend gewonnen wurden. Leider

liegt inbezug auf die Schlacken von

Tiragn - unseres Wissens - noch keine

Untersuchung vor. Es sind jedoch

Vergleiche gestattet, mit anderen in der

Umgebung gewonnenen. So hat

z. B. Dr. Th. Geiger Schlacken aus

Funden in Savognin und Marmorera un-

tersucht. (47) Er stellte fest, dass

ein gemeinsamer Nenner zu finden ist

beim Fayalit, mit der Bezeichnung

Fe2SiO4, und einem starken Gehalt

auch an Magnetit (Fe3O4). (48) Zudem

enthalten alle dortigen Schlacken auch

Sulfide von Kupfer und Eisen.

Allerdings bestünden von Ort zu Ort,

von Mine zu Mine recht grosse Unter-

schiede in der Metallzusammensetzung

der Abfälle. Diese seien teilweise

auch den unterschiedlichen Methoden

bei der Metallgewinnung zuzurechnen.

Auch Tiragn, Zeuge für die Tüchtig-

keit der Vorfahren

Aus dem soeben Erwähnten kann man un-

schwer ableiten, dass man im übrigen

Oberhalbstein schon vor längerer Zeit

solche Schlackenhalden geortet hat, laut

WBB aber nirgends so reichliche wie in

Tiragn. Daraus lässt sich ebenfalls

ableiten, wie intensiv man offenbar

schon zu prähistorischen Zeiten nach dem

überaus wertvollen eisenhaltigen Gestein

"gesucht" hat und dass durchaus auch

jene an Ernte weniger ergiebigen

Vorkommen ausgebeutet wurden. (49)

Ganz zu recht stellt deshalb E. Brun in

seinem Buch "Geschichte des Bergbaus im

Oberhalbstein" fest: "Nur mit



Zur Untersuchung bereite Schlacken

Staunen und Bewunderung kann man die

enormen Leistungen der Vorfahren in

unseren Tälern den Bergbau betreffend

werten! II Ebenso zu recht fragt man

sich gleichzeitig, ob man angesichts

der reichen Funde nicht geradezu von

einer "prähistorischen Industrie"

sprechen könne und müsse. Darauf

scheinen ja die Funde bei

Caschligns/Cunter hinzuweisen, wo u.a.

zwei nigelnagelneue Bronzebeile und

ebenfalls die Form für das Giessen

dieser Werkzeuge "in Serie" aus-

gegraben wurden. (50)

Dermassen zahlreich nachgewiesene

Grabungs- und Verarbeitungsstellen

auf so engem Raume müssen wahrlich unser

Erstaunen wecken und sind einfach

unglaublich. Unglaublich wie be-

wunderungswürdig ist aber allem voran

die Tatsache, dass unsere vor Tausenden

von Jahren lebenden Vorfahren die

schwierige Technik der Metallgewinnung

perfekt beherrschten, unbekümmert darum,

woher sie die Kenntnis hierzu erworben

hatten!

Ehre deshalb ihrem Andenken und Dank

für das Weiterreichen ihres Wissens!

Anmerkungen:

3) Bei diesem ersten Teil über die neueste Fundstelle in Stierva

handelt es sich um die übersetzte und teilweise ergänzte

Arbeit, welche auf Romanisch im literarischen Jahrbuch Igl

Noss Sulom 1985 erschien, eine Herausgabe der Uniun

Rumantscha da Surmeir, Riom. Der Titel war "Ena culareia

preistorica a Stierva" •

2) Surmeir ist der allgemeine geographische Begriff für

Albulatal und Oberhalbstein.

"vigliangs" ist eigentlich die romanische Bezeichnung für

"Rünsi", die Rückstände beim Einkochen der Butter. Auf

Verhüttungsabfall bezogen, wurde der Ausdruck geprägt und

regelmässig verwendet besonders durch unseren einheimischen

Geschichtsforscher Bonifaci Plaz von Savognin, p.m. in sei-

nen zahlreichen Arbeiten über prähistorische Funde, z.B.

Padnal/Savognin, Igl Noss Sulom 1954 u.a.

vgl. E. Brun, in "Der Bergknappe" Nr. 30, 1984; ebenfalls:

Wissenschaftl. Grabungsbericht, 2. Teil, 2. Abschnitt: Lage

der Fundstelle.

s. Wissenschaftl. Bericht Bochum = WBB, Einleitung.

Brief von Dr. Wyss vom August 1984 und Bestätigung durch Chr.

Thöni.

Von den wissenschaftlichen Einzelheiten und Befunden dieser

Untersuchung berichtet ein zweiter Teil in ausführlicher

Weise. Unter dem jeweiligen Kürzel WBB

Siehe Situation der Schlackenfunde im Oberhalbstein in

"Geschichte des Bergbaus im Oberhalbstein" von Brun

3 )

4 )

5)

6 )

7)

8)

9)

10)

vgl. Bonifaci Plaz, Igl Noss Sulom, 1957

Mot, Motta, Mutta, Muot, Muotta = Hügelkuppe, vgl.

Muottas Muragl.

ebenfalls B. Plaz, gleiche Stelle die

selbe Quelle

siehe Tektonische Karte, wie (8)

B. Plaz, Igl Noss Sulom, 1957, auch Gisep Sigron:

Das Buch von Tiefencastel.

A. Planta: Verkehrswege im alten Rätien, Bd. 2

ca. 1950 ein Stückweit oberhalb des Dorfes gefunden,

anlässlich der Erstellung des Wald- und Feldweges gegen

Planezza/Bistgat.

B. Plaz, Igl Noss Sulom 1957, S. 100/101

Bekanntlich haben erst 15 v.Chr. die beiden römischen

Feldherren Drusus und Tiberius in einem gewaltigen

Zangenangriff von Piemont, Südtirol und

Helvetien her die Rätier bezwungen.

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
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18

19) vgl. Walo Burkhart: Archäologische Funde an der

Julier/Septimerroute. Bündn. Monatsblatt 1952 und B. Plaz:

eine prähistorische Siedlung, Igl Noss Sulom 1954.

20) Für das Albulatal ist das Hauptzeugnis die prähistorische

Siedlung auf dem Bot da Loz/Lantsch.

Ob nicht doch eine (oder mehrere) weitere unter dem

vorgeschichtlichen Bergsturz von Brienz für immer

unerreichbar begraben liegt?

21) vgl. WBB, Befunde: "Im Ostbereich des Schnittes 1 wurde bei

den Ausgrabungsarbeiten eine Drainage unbestimmbaren Alters

angeschnitten. Da deren Verlauf mit der neuesten

übereinstimmt, kann angenommen werden, dass sie über ein

relativ junges Alter verfügt.

22) vgl. Placidus Plattner: Geschichte des Bergbaues in der

östlichen Schweiz.

23) Eine "Davoser Krinne" galt damals etwa 500 gr, vgl. F.

Pieth, Bündner Geschichte S. 559

24) Man beachte diesbezüglich die von E. Brun erstellte

Tektonische Karte des Oberhalbsteins, wie (8) dieser Arbeit:

mit einem Fragezeichen versehen eine der beiden am Fusse

des Piz Toissa vermuteten Minen.

25) A. Scarpatetti: Die Eisenerzminen in unserer Gegend Igl Noss

Sulom 1933

26) s. WBB der Ausgrabung, Geomagnetische Untersuchungen,

sowie: Interpretation der Befunde, Abschn. 4.

27) Emil Ott: Die Gesteinsstrukturen Curver - Nivagl, Francke,

1925, Auch: Hans Stauber: Bodenbewegungen in unseren

Berglandschaften, Linth-Limmat-Verlag ZH 1944

28) betr. Rutschgebiet s. WBB, Lage der Fundstelle, Abschn. 2

und Interpretation der Befunde, Abschn. 3

29) Als Buben haben wir einmal besonders Wagemutige unter uns

an einer "Tretsche" etwa 10 m tief hinuntergelassen, und

sie sagten aus, sie hätten auf einem vorkragenden,

springenden Felsabsatz Halt gemacht, aber der Spalt hätte

noch viel tiefer gereicht, wie der Aufprall ihrer

hinuntergeworfenen Steine beweise.

30) Es ist durchaus zu befürchten, dass "eines kommenden Tages"

infolge unglücklicher Umstände eine gewaltige Rutschung

sogar die Talsohle erreichen und bei Solis den Albulafluss

in bedrohlicher Weise stauen könnte!

31) Martin Bundi, Die Besiedlung Graubündens im Mittelalter,

Chur 1982.

32) Auf Romanisch heisst diese Schlucht seit jeher "Meir" = die

Mauer. Daher der geographische Begriff "Surmeir" = ob der

Mauer, d.h. Ob dem Schyn, wie sich übrigens die diozösane

Einteilung der Pfarreien im Albulatal, dem Oberhalbstein und

bis Davos ebenfalls nennt.

33) E. Brun, Der Bergknappe Nr. 30, 1984

34) B. Plaz: Vorgeschichtliche und römische Grabungen im

Overha1bstein, bes. Caschligns bei Cunter,

      Igl Noss Sulom 1946.

35) Dr. Th. Geiger in "Der Bergknappe" Nr. 28, 1984

36) vgl. Skizze Abb. 3 im WBB

37) E. Brun, Der Bergknappe Nr. 30, 1984

38) vgl. WBB, Funde, Schlussteil, sowie: Interpreta-

tion der Befunde, Schluss-Sätze.

39) WBB, Funde, Abs. 2 und 3.

40) WBB, Volumenschätzung.

41) E. Brun, Der Bergknappe Nr. 30, 1984

42) E. Brun: 3500 Jahre Verhüttung und Bergbau im Oberhalbstein,

Bergknappe Nr. 26, 1983

43) so benannt wegen der ehemaligen Mühle bei der Brücke

am Weg nach Mon.

44) Diese Behauptung wird dadurch gestützt, dass sowohl weiter

oben (Dartschapetta), als weiter unten bei Selesch und

Faldours ein breiter Gebietsstreifen politisch zu Mon

gehört, aber seit unbekannten Zeiten landwirtschaftliches

Nutzungsgebiet von Stierva ist. Eine klärende

Grenzbereinigung wurde noch um 1490 durch den damaligen

Landvogt Benedikt Fontana von Burg Riom entschieden.

45) s. Fussnote 16

46) WBB, Interpretation der Befunde, Abschn. 1. Man weiss

schliesslich von weit bedeutenderen Wiederaufnahmen

einer Minenausbeutung, so erst nach vollen 1500 Jahren

durch die Römer bei den sogenannten Kupferminen

Silomons im südlichen Israel.

47) Th. Geiger: Zusammensetzung und Mikrogefüge von

Schlackenfunden aus dem Oberhalbstein, Bergknappe Nr. 28,

1984.

48) Das chemische Zeichen Fe bedeutet Ferrum "Eisen", O steht

für Sauerstoff "Oxygen". Magnetit ist ein stark magnetisches

Mineral, welches bis 70% Eisen enthält und das - wie der

Name schon verrät - das natürliche Magneteisen liefert. Die

reichsten Magnetminen finden sich bekanntlich in Schweden

und im Ural/UdSSR. - Mit "Si" bezeichnet der Chemiker das

Element Silicium. Seine verschiedenen Komponenten machen

einen Hauptteil der unsere Erdkruste bildenden Gesteine aus.

In Verbindung mit Kupfer ergibt Silicium eine Metall-

Legierung, welche sich sehr für die "Beförderung
1l
 des

elektrischen Stromes eignet und daher bei der Herstellung

entsprechender Drähte verwendet wird.

49) Man darf diesbezüglich sogar auf Beispiele aus unserer Zeit

hinweisen: in den Erzgruben von Val d'Err/Tinizong ist man

aus purer Not wegen mangelndem Metall in beiden Weltkriegen,

1914 und 1939, wieder an den Abbau der immerhin eher mageren

Vorkommen gegangen.

50) B. Plaz: Vorgeschichtliche und römische Ausgrabungen in

Surmeir, Igl Noss Sulom 1946.

Verfasser:

G. Peder Thöni, Historiker

Kornfeldstrasse 63

4125 Riehen



Vom Silber zur Münze
Hans Krähenbühl, Davos Fortsetzung 3

Uebersichtskarte der Blei-Zink-Erzgangzüge im nordwestlichen Oberharz

b) Das begehrte Edelmetall aus dem

Harz

Der Harz erhebt sich an seinem Nord-

rand von 250 m ü. M. auf 500 - 600 m

zu einer gewellten Hochfläche, die

von weiteren Erhebungen und schliesslich

dem Brocken mit 1147 m überragt wird.

Gegen Norden ist er auf sein Vorland,

das Subherzyne Becken, aufgeschoben

worden. Eine deutliche morphologische

Kante zeichnet den Verlauf dieser

Harzrandspalte.

Schon bald nach der Eiszeit, die vor

12'000 Jahren endete und nach der

folgenden Tundrazeit, durchstreifen

im Mesolithikum seit 8000 v. Chr, Jäger

und Sammler die wildreichen damaligen

Eichen-Mischwälder des Harzvorlandes,

hatten dicht bei Goslar Lagerplätze und

erreichen auch den noch waldfreien

Oberharz, wie steinzeitliche Funde

erwiesen haben. Im Neolithikum, das 4000

v. Chr. beginnt, wird das fruchtbare

nördliche Harzvorland zuerst von den aus

dem Donauraum über
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1 Laubhütter Gangzug

2 Silbernaaler Gangzug

3 Rosenhöfer Gangzug

4 Zellerfelder Gangzug

5 Burgstätter Gangzug

6 Schatzkammer-Gang

7 Schultaler Gang

8 Haus-Herzberger Gangzug

9 Spiegeltaler Gangzug

10 Bockswieser Gangzug

11 Lautenthaler Gangzug

12 Hahnenkleer Gangzug

13 Taternberger Gangzug

14 Gegental-Wittenberger Gangzug

15 Schleifsteintaler Gangzug

16 Burghagener Gangzug

17 Heimberg-Dröhneberger Gangzug

18 Weisse-Hirscher Gangzug

19 Beste-Hoffnung-Gangzug

20 Todberger-Gangzug



die Oker eingewanderten Bandkeramiker

gerodet und landwirtschaftlich genutzt.

Seit dieser Zeit ist das Gebiet bis

heute ununterbrochen besiedelt und

genutzt worden. Um die Zeitenwende

siedeln die Cherusker im Harzvorland.

Seit 370 n. Chr. wandern die Sachsen

aus dem unteren Elbegebiet ein und

verdrängen die Cherusker. In den mit

Unterbrechungen 33 Jahre andauernden

Sachsenkriegen Karls des Grossen, die

bis 804 andauern, wird das Gebiet um

den Harz christianisiert und dem

Frankenreich eingegliedert.

König Heinrich 1. wird 919 n. Chr.

erster sächsischer Herrscher im Reich.

Goslar ist in dieser Zeit ein unbe-

deutender Wik, eine Kaufmannssiedlung.

Als es gelingt 968, mit Hilfe auswär-

tiger Berg- und Hüttenleute das zutage

ausstreichende Rammelsberger Erzlager

oberhalb von Goslar abzubauen und das

silberreiche Erz zu verhütten, nimmt

die Bedeutung von Goslar zu. Heinrich

II., der letzte Sachsenkaiser (1002-

1024)verlegt die Pfalz Werla nun nach

Goslar.

Um 1180 zogen Goslarer Bergleute, so

berichten die erzgebirgischen Chronisten

Johannes Mathesius und Georg Agricola,

nach Freiberg, gründeten am Rande die

Sächsstadt d.h. Niedersachsenstadt. Der

Ueberlieferung nach, fanden Goslarer

Fuhrleute in einem Wagengeleise eine

Stufe reichen Bleiglanzes, die sie zur

Untersuchung nach dem Harz mitnahmen.

Das günstige Ergebnis soll, nach dem

alten Bergmannsspruch "Neue Bergwerk,

neu Geschrei", eine Abwanderung nach

dem Erzgebirge im Gefolge gehabt haben.

Nach dem Stand der heutigen Forschung,

kann der Streit zwischen Friedrich

Barbarossa (1152 - 1190) und Heinrich

dem Löwen die Ursache zu diesem mit-

telalterlichen Treck gewesen sein.

Im Verlaufe blutiger Auseinanderset-

zungen wurden Bergwerke und Hütten

bei Goslar zerstört, die Bergleute

notgezwungen, die Heimat aufzugeben. Ein

Teil soll den Oberharz aufgesucht haben.

Von 1360 bis 1460 kam der Oberharzer

Bergbau zum Erliegen, wohl weniger wegen

der Pest, als wegen

Wasserschwierigkeiten und Niederbruch

der Sicherheitspfeiler. Dann erfolgte

eine neue Blütezeit.
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Im Jahre 1552 verlieren die Goslarer

Bürger im Riechenberger Vertrag alle

ihre Rechte an Bergbau und Forsten an

die Braunschweigischen Herzöge. Auf

Veranlassung der Herzöge und der Grafen

von Hornstein wurde anfangs des 16.

Jahrhunderts der Bergbau zu neuem Leben

erweckt. Durch den Erlass von Berg-

freiheiten von Seiten der Braunschwei-

gischen Herzöge und der Grafen von

Hornstein wurde die Anwerbung erzge-

birgischer Bergleute sehr begünstigt,

zumal in diesen Verträgen zwischen

gleichberechtigten Partnern auf

erzgebirgische Gepflogenheiten zurück-

gegriffen wurde.

Aber erst seit 1850 erlebte Goslar

seinen Neuaufstieg. 1988 musste dann

der letzte noch arbeitende Stollenbe-

trieb am Rammelsberg infolge mangelnder

Wirtschaftlichkeit nach über tau-

sendjährigem Betrieb aufgegeben werden.

Mit den gebirgsbildenden und magmati-

schen Vorgängen im Paläozoikum war die

Entstehung der berühmten Harzer

Erzlagerstätten auf das engste ver-

knüpft. In den Wissenbacher Schiefern

des Unteren Mitteldevons entstanden die

Erzlager des Rammelsbergs bei Goslar,

die zum 1. Zyklus der Vererzungen des

Westharzes gehören. Die 2 bis 40 m

mächtigen und bis 600 m tiefen

lagerförmigen Erzkörper entstanden

zusammen mit den sie umgebenden

Tonschiefern am Boden des Meeres durch

aufsteigende Erzlösungen (submarin-

hydrothermal-synsedimentäre Bildung) .

Der Erzinhalt besteht vorwiegend aus

Zinkblende, Bleiglanz und Kupferkies.

Die Metallgehalte im geförderten Roherz

betragen 1,1 % Cu, 13 % Zn, 5,5% Pb, 10

% Fe, 0,5 % Mn, 25 % Gesamtschwefel und

20 % Schwerspat. Daneben sind weitere
Begleit- und Spurenelemente vertreten

u.a. etwa 0,6 g Gold und 100 g Silber

pro Tonne, ferner Wismut, Antimon,

Cadmium, Thallium, Indium und

Quecksilber.

Die Bergwerksproduktion ausgedrückt in

bezahlten Metallinhalt betrug jährlich

rund 26'000 t Zink, 8'000 t Blei und

1'000 t Kupfer.

Zum 2. Zyklus gehören die Roteisen-

stein-Vererzungen des Oberen Mittel-

devon. Die Entstehung dieser Lager-



4) 
Der geologische Aufbau des

Harzes.

o ~ Okergranit. G ~ Harzburger
Gabbro. E ~ Eckergneis.

B ~ Brockengranit.

R ~ Ramberggranit. Oberharz

1~ Oberharzer Devonsattel.

2 ~ Iberg/Winterberg.

3 ~ Clausthaler Kulmfalten-

 zone.

4 ~ OberharzerDiabzug

5 ~ Sösemulde.

6 ~ Acker-Bruchbergzug.

Mittelharz: 1 ~ Siebermulde

2~Mittelharzer oder Blanken-

burger Faltenzone.

3 ~ Elbingeröder Komplex.

4 ~ Tanner Grauwackenzug.

Unterharz: 1 ~ Südharz Mulde.

2 ~ Selke-Mulde.

3 ~ Unterharzer oder

Harzgeröder Faltenzone.

4 ~ Wippraer Zone.

Geologische Uebersichtskarte

des Oberharzes.

o
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stätten ist auf das engste mit dem

Diabasvulkanismus verknüpft. Die Erze

sind ebenfalls untermeerisch und zu-

sammen mit den umgebenden Gesteinen,

d.h. submarin-synsedimentär entstanden.

Am Oberharz Diabaszug, d.h. zwischen

Osterode und Bad Harzburg, betrug der

Eisengehalt der Erze etwa zwischen 25

und 35 %, selten bis zu 50 %, der
Mangangehalt erwies sich als

geringfügig.

Der Eisensteinbergbau am Oberharzer

Diabaszug begann wahrscheinlich schon

im 13. Jahrhundert. In der zweiten

Hälfte des 19. Jahrhunderts sollen

zeitweise 100 Gruben in Betrieb gewesen

sein.

b

c

Silbergewinnung nach Georgius Agricola

a) Das silberhaltige Bleierz wird verhüttet

b) Im Treibofen wird das Silber durch fortlaufende Oxidation

des Werkbleis angereichert

c ) Das abgeschreckte "Blicksilber" wird aus dem Treibofen

genommen, gereinigt und abtransportiert

d) Das Feinbrennen des Silbers d

(Fortsetzung folgt)

22



5) 

Die Erfindung des Porzellans in Europa
Hans Krähenbühl, Davos

Johann Friedrich Böttger war der Er-

finder des europäischen Porzellans aus

Meissen und wurde vor 300 Jahren, am

4. Februar 1682 im thüringischen

Schleiz als Sohn des gräflichen Münz-

meisters Johann Adam Böttger und sei-

ner Frau Ursula als drittes Kind ge-

boren.

Aber schon die Chinesen haben um 400

v. Chr. grün glasiertes und seit dem

6. oder 7. Jahrhundert weisses Por-
zellan gebrannt. In Europa wurde es

sehr viel später bekannt. Der arabische

Kaufmann Suleiman charakterisierte

schon im Jahre 851 das Chinesische

Porzellan wie folgt:

"Die Chinesen besitzen feinen Ton,

aus dem man Schalen herstellt, diese

haben, obwohl sie aus Ton sind, die

Feinheit von Gläsern, in denen man

die Spiegelung des Wassers sieht."

In China war das Ergebnis der Porzel-

lanproduktion einem Zufall zu verdan-

ken, keinesfalls das Ergebnis zielge-

richteten Suchens und Experimentierens.

Sie hatten eine Lagerstätte mit

"Porzellanerde" (Kaolin) angefahren,

die zufällig alle notwendigen Bestand-

teile für die Porzellanmasse als Ge-

menge enthielt. Sie brannten diese

nun genauso, wie man in allen Provinzen

des Kaiserreiches andere Tone ver-

arbeitete. Sie massen dem Umstand, dass

der eine Ton einen weissen Scherben

(Porzellan) ergab und andere Tonarten

nicht, von sich aus keine besondere

Bedeutung bei. Erst durch die Europäer

wurden sie auf die besondere

ästhetische Wirkung und den hohen Ge-

brauchswert aufmerksam. Das erklärt

auch, warum die Europäer diesen kera-

mischen Werkstoff nach einer Muschelart

mit dem Namen "porzella" bezeichneten.

Natürlich versuchte man in Europa hin-

ter das Geheimnis der Chinesen zu kom-

men. Mit Strafen und Schutzmassnahmen

hüteten die Chinesen, Japaner und Ko-

reaner mit Erfolg ihr Geheimnis. In der

Alten Welt war zu dieser Zeit keine

einzige Lagerstätte bekannt, die

den ostasiatischen Völkern als Pro-

duktionsgrundlage dienten. An der

Böttger-Medaille

Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert wur-

den in Italien Gefässe produziert,

die äusserlich dem Porzellan etwas

ähnlich waren. Sie wirkten sehr schön,

waren aber "nur" aus mit Hilfe von

Zinnoxid getrübtem Milchglas herge-

stellt. An der Wende vom 16. zum 17.

Jahrhundert erfanden Italiener das

"Mediciporzellan". Optisch hatte es

einige Porzellaneffekte, nur technisch

wich es weit vom Vorbild ab.

Im 17. Jahrhundert übernahm Frankreich

die führende Rolle in der europäischen

Porzellanforschung. Das erste Resultat

war das "Frittenporzellan". Plastischer

Ton, Frittenpulver und grüne Seife

wurden vermengt und bei niedriger

Temperatur gebrannt. Drei Erkenntnisse

vor allem fehlten auch den Franzosen,

drei Kriterien und Parameter für die

Erfindung des europäischen Porzellans:

1. Die mineralogische Zusammensetzung

von Masse und Glasur aus feuerfe-

sten Erden und Flussmitteln,

2. Die pyrotechnische Behandlung des

Porzellans mit unterschiedlichen

Ausbrennungstemperaturen für Masse,

Glasur und Farbe,

3. Die chemische Zusammensetzung der
Unter- und Aufglasurfarben.

Man scheiterte in Italien, Frankreich,

Holland und England bei den Versuchen,

auf der Basis der traditionellen

Steinzeugherstellung eine weisse

Scherbe zu erhalten (Färbung des Sili-

katwerkstoffes nach dem Brand). Bei der

Anwendung von Arbeitsverfahren
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der Glaserzeugung gewann man zwar

weisses, aber kein feuerfestes Mate-

rial.

Das alles sollte erst in Kursachsen

gelingen, wobei dessen sozial-ökono-

mische Struktur sowie sein produk-

tionserfahrenes und im Formierungs-

prozess weit fortgeschrittenes Montan-

wesen eine grosse Rolle spielen sollte.

Hier erscheint nun der anfangs erwähnte

Johann Friedrich Böttger. Schon in der

Schule zeigte sich der junge Böttger

sehr aufgeschlossen und begabt. 1696

tritt er die Lehre beim Apotheker

Friedrich Zorn in Berlin

an. Als l4-jähriger Junge war er von

seinem Vater her bereits überdurch-

schnittlich naturwissenschaftlich und

technisch vorgebildet. Er kannte ver-

schiedene metallurgische Arbeitspro-

zesse, hatte pyrotechnisches Wissen,

das ihm sein Stiefvater, Stadtmajor

Tiemann, Ingenieur und Erbauer der

Stadtbefestigungsanlagen von Magdeburg,

beibrachte. Sein Kopf war voll

bohrender und drängender chemischer

sowie physikalischer Fragen und Pro-

bleme,und es scheint deshalb nur na-

türlich, dass er nicht nur Gold und

Silber verarbeiten wollte, sondern auch

Mineralien, in denen diese Elemente

selbst nicht vorkamen, zu gewinnen

trachtete. Er fand sich in bester

Gesellschaft gelehrter Köpfe seiner

Zeit. Die Alchimie interessierte

ihn immer stärker. 1701 ging er nach

Wittenberg um dort zu studieren. Durch

seine Goldexperimente bekannt - selbst

Leibnitz war nebst dem Preussenkönig

von seinen Erfolgen beeindruckt - ge-

wann er auch das Interesse des Kur-

fürsten von Sachsen und König in Polen,

August des Starken. Kursachsen war an

der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert

eines der entwickeltsten Territorien

des Heiligen Römischen Reiches

Deutscher Nation. In seinem Stammland,

der Mark Meissen, erleichterte er die

Ausbreitung ländlicher Gewerbebetriebe,

Verlage und Manufakturen was das

Wirtschaftsleben sehr förderte. Um 1700

wohnten ein Drittel der kurfürstlichen

Untertanen in den Städten, wo neben den

zünftigen Handwerkern auch viele

Manufakturen für die Woll-, Seiden-,

Baumwoll-, Damast-und Barchent-

Produktion, für die Erzeugung von Hohl-

und Flachglas, von Spiegelglas, von

Waffen, Metall- und delmetallprodukten,

angesiedelt waren. Etwa 90 % dieser
Betriebe befanden sich in Privatbesitz,

die restlichen gehörtem dem Kurfürsten.

Es ging in diesen kurfürstlichen

Unternehmen nicht nur allein um die

Verbesserung, wenn nicht sogar um die

Erfindung der Produktionstechnik und

Technologie. Der Kurfürst war der

wichtigste Förderer der technischen

Wissenschaft.

Jungfernbastei. Dresden: Ort der Erfindung des europäischen Porzellans
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Die Verarbeitung von Gold und Silber,

gewonnen aus dem Sächsischen Bergbau,

war die Krone gewerblicher Produktion,

entsprechend der fürstlichen Bedürf-

nisse. Zur Regierungszeit August des

Starken, wurden in Sachsen pro Jahr

durchschnittlich 4,5 Tonnen Silber

produziert. Es ist verständlich, dass

der Kurfürst ganz einfach aus dem

Streben nach weiterer Stabilisierung

seiner Macht an einer stetigen Ent-

wicklung des von ihm beherrschten Mon-

tanwesens interessiert war.

Bei der Analyse des Formierungsprozes-

ses der Montanwirtschaft blieb bisher

in der montangeschichtlichen Literatur

der Faktor zu wenig berücksichtigt,

dass August der Starke nicht nur eine

Intensivierung der traditionellen

montanistischen Produktionsprozesse mit

Hilfe der Wissenschaften anstrebte,

sondern auch entscheidende Impulse für

die Silikattechnik gab.

An der Wende vom 17. zum 18. Jahrhun-

dert suchte er neue Möglichkeiten da-

für, in Sachsen heimische Steine und

Erden für industrielle Verwendungs-

möglichkeiten systematisch und geo-

wissenschaftlich zu prospektieren und

zu untersuchen. Eine grosse Rolle für

die weitere Formierung der technischen

wie naturwissenschaftlichen Disziplinen

waren die Bestrebungen August des

Starken, endlich in den Besitz des

Geheimnisses der Porzellanproduktion zu

kommen. Ihm wie anderen Fürsten war das

Porzellan Gold wert.

In dem 19-jährigen Böttger erkannte

der König einen begabten und initia-

tiven Menschen. Ihm stellte er noch

im Jahre 1701 eine Gruppe der fähigsten

und weltweit geachteten Gelehrten und

Techniker als Aufsicht und Ratgeber zur

Seite. Mit der Struktur, Gelehrte als

Berater für die Programmierung der

Arbeiten, Böttger als der tatsächliche

Leiter der Experimente und dazu sechs

Produktionsarbeiter, war die produkt

ions-praxisnahe Technologie möglich. Es

entstand in der Folge das

wahrscheinlich erste Industrielabor der

Welt, dem aber immer noch Züge der

Alchimie anhafteten und das doch schon

silikat- technisches Industrie-

forschungsinstitut wurde. Das Trennen

und Neuzusammenfügen, das Scheiden und

Legieren - Methoden, die in der

Alchimie Arbeitsprinzip waren -

herrschten auch hier.

Seit Mai/Juni 1708 wurde mit "Coldit-

zer Ton" experimentiert und im Juli

des gleichen Jahres mit "Auer Erde".

Am 28. März 1709 meldete Böttger dem

König die Erfindung des weissen Por-

zellans. Kaolin aus Aue, Ton aus

Colditz und Alabaster (Ca SO4 : 2 H2O)

von Nordhausen waren im Verhältnis von

2 : 1 : 1 als Masse gemischt und

aufbereitet, schliesslich bei minde-

stens 1450° Celsius gebrannt worden.

Der zeitliche Ablauf der wichtigsten

Daten des Erfindungsprozesses stellt

sich folgendermassen dar:

Bergmannsfiguren von J.J. Kaendler in Porzellan
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1705/06:

Erste keramische Arbeiten Böttgers und

seiner Mitarbeiter aus Freiberg auf

der Albrechtsburg in Meissen mit

Unterstützung durch Ehrenfried Walter

von Tschirnhaus und Bergrat Pabst von

Ohain,

30.ll.1707:

Dekret zur Uebergabe des Labors auf

der Jungfrauenbastei in Dresden an

Böttger,

1707/09:

Erfindung des rotbraunen Böttgerstein-

zeuges und des weissen Böttgerporze1-

lans im Laboratorium der Jungfrauen-

bastei in Dresden,

1709/19:

Weiterführung der Erfindung von Bött-

gersteinzeug und Böttgerporzellan zur

Produktionsreife sowie Ueberführung in

den arbeitsteiligen Prozess der ersten

Porzellanmanufaktur Europas in

Meissen, mit vollendeter künstleri-

scher Gestaltung des Böttgerporzel-

lans,

23.l.l7l0:

Gründung der Porzellanmanufaktur,

1713:

Beginn der eigentlichen Porzellanpro-

duktion.

sur auf der Basis von Kiesel, Kreide

und Marienglas.

Als Johann Friedrich Böttger im Jahre

1719 starb, fand sein Werk eine schöp-

ferische Fortsetzung. 1724 wurde dank

weiterer Forschungen Alabaster durch

Feldspat ersetzt sowie eine Verbesserung

der Porzellanfarbe erarbeitet. Dadurch

erreichte das Meissener Porzellan eine

Qualität des Scherbens, der etwa erst

225 Jahre später in der

Porzellanindustrie der heutigen Volks-

republik China hergestellt werden

konnte.

Literatur:

Eberhard Wächter und Willi Goder, "Bergbau und Porzellan,

Gedanken anlässlich des 300. Geburtstages von Johann Heinrich

Böttger", in Anschnitt 3/1982,

34. Jahrgang.

Nachtrag:

Das Land Sachsen hat sein weisses

Gold wieder

Albrechtsburg Meissen:

Erste Produktionsstätte des europäischen Porzellans (Nach

einem Stich von Thiele).
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Nach 45-jähriger Unterbrechung ist die

traditionsreiche Porzellanmanufaktur

Meissen wieder im Besitze des Landes

Sachsen. Alexandra Gräfin Lambsdorff

übergab die älteste Porzellanmanufaktur

Europas als Bevollmächtigte der

Treuhandanstalt kostenlos an den

Freistaat.

In der 280-jährigen Geschichte wech-

selten die Besitzer der Manufaktur

mehrmals. Zunächst gehörte sie der

Königlichen Schatulle, dem Privathaus-

halt des sächsischen Herrschers.

(Aus 
“
Bündner Zeitung

“
 vom 27.6.1991).

Dieses Böttgerporzellan entstand auf

einer silikattechnisch-naturwissen-

schaftlich-experimentellen Basis. Es

war kein Zufallsprodukt. Für seine

Herstellung spielten die optischen

Eindrücke der chinesischen und japani

schen Vorbilder nicht mehr die aus-

schlaggebende Rolle, sondern technische

Parameter. Auf die gleiche Weise gelang

auch die Herstellung der Gla-



Klüfte-Kristallsucher in den Alpen, der erste Bergbau
Hans Krähenbühl, Davos

1. Einleitung

Die Schönheit unserer Bergkristalle

war den Römern schon vor 2'000 Jahren

bekannt. Zur Zeit Kaiser Augustus war

auf dem Kapitol in Rom ein alpiner

Bergkristall von 150 Pfund ausge-

stellt. Plinius der Jüngere, 80 n ,

Chr. schreibt:

"Wir können mit Sicherheit angeben,

dass die Bergkristalle in den Schluch-

ten der Alpen entstehen, an Orten,

die oft so unzugänglich sind, dass

die Leute an einem Seil hängend die

Kristalle herausziehen."

Das Kristallsuchen ist ein mehr als

zwei Jahrtausende altes Handwerk. Die

Verwendung von Bergkristall als Edel-

stein, zu Gemmen, kleinen Büsten, wie

z.B. der herrliche Alexanderkopf im

Museo dei Arazzi in Florenz, zu kleinen

Schalen, Siegelringen, Trinkgefässen,

wurde in Griechenland wohl erst durch

die Feldzüge Alexander des Grossen

bekannt, und wie die Technik, stammte

wohl das Material aus Indien. Die

alpinen Bergkristalle aus unserer

Gegend wurden möglicherweise im

Tauschhandel über Gallien und die See

nach dem Orient geführt. Erst die Er-

oberung der Alpenländer brachte sie

direkt nach Rom und Griechenland.

Auf einen verhältnismässig guten Zu-

stand der Wege zu Plinius Zeit lässt

die Tatsache schliessen, dass der

grösste Bergkristall auf dem Kapitol

- wie oben erwähnt - 150 Pfund wog.

Von besonderem Interesse ist die Be-

merkung des Plinius, dass der bräun-

lich schwarz-durchsichtige Morion

(der dunkle Rauchquarz) nach Angaben

des Xenokrates auch in den Alpengegen-

den entsteht. Daraus folgt, weil

Rauchquarz nicht tiefer als 1'900 m,

der dunkle Morion aber nur höher als

2'300 m vorkommt, dass die Menschen

schon damals über 1'900 m Höhe vorge-

drungen sind.

Die Völkerwanderung mag die Kenntnisse

der Herkunft der Kristalle ver-

wischt haben, erst um 1546 erwähnt

Joh. Stumpf "Amethistfunde im Zehnten

Gombs" im Wallis. Das Kristallsuchen

nahm hierauf grössere Ausmasse an, und

die Kristalle wurden zu einem ge-

schätzten Exportartikel. Hauptabnehmer

waren Florenz, Mailand und Venedig,

viel später aber auch noch Frankfurt

und Idar. Kirchlicher und profaner

Schmuck wurde aus den Kristallen

hergestellt.

Aber schon die Eröffnung des Gotthard-

passes im 13. Jahrhundert hat durch den

regen Verkehr mit Italien, wo die

Bearbeitung des Kristalls seit der rö-

mischen Kaiserzeit eine bekannte

Kunst war, die Verwendung und dadurch

wieder das Suchen der Kristalle geför-

dert.

Der Sarg des Erzbischofs von Mailand,

Carlo Borromeo, der von 1538 bis 1584

lebte, besitzt durchsichtige Wände aus

Bergkristall, damit die Gläubigen die

geheiligten Reliquien sehen können.

Wie noch heute im Medelsertal die

Tradition berichtet, sind diese

Bergkristalle in der Val Cristallina

gefunden worden, schreibt Königsber-

ger.

2. Venediger, die legendären Gold-

und Kristallsucher 1n den Alpen

Bereits im BK Nr. 34, im November

1985, haben wir über "Venediger und

Fahrende Schüler" berichtet.

Geheimnisvolle Bergleute, die nach den

Sagen und Ueberlieferungen aus den

Bergen Gold, Silber und Kristalle

holten, werden Walen, Walchen, Walli-

sche (Welsche) und Venediger genannt.
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Nach altgriechischen Sagen durch-

streiften die sogenannten Daktylen,

"Fingermännchen", ein eher kleiner

Stamm, der vielleicht von der Insel

Kreta auszog, die Karpaten, den Balkan

und die Alpen bis nach Böhmen,

um überall nach Edelmetallen und Kri-

stallen zu schürfen und zu graben.

Sie sollen mit Schlägel und Grubenlampen

ausgerüstet gewesen sein; ob sie deshalb

die Vorfahren der sagenhaften

Heinzelmännchen und Zwerge sind,

lässt sich in der Sagen- und Märchen-

forschung nicht sicher ausmachen. Die

Gestalt des "Venedigers" wird bei vielen

Völkern im Alpenraum erwähnt und

in Sagen weitererzählt. Vielleicht geht

der "Venediger" auf die tatsächliche

Erscheinung venezianischer Goldschmiede

oder Alchimisten zurück, die im

nördlichen Gebirge Goldsand, bunte

Steine (Azurit, Malachit, Antimonit) für

ihre Glasflüsse suchten, um auch die

prächtigen farbigen Gläser (Murano)

herzustellen.

Vor allem suchten sie Grauspiessglanz

(Antimonsulfid) für die Gelbfärbung des

Glases, geringe Zusätze von Braunit

(Manganoxid) für die Säuberung

der Glasschmelze, ihre Entfärbung,

Kobalterz, Safflonit (Kobalt-Arsenkies)

zur Blaufärbung und Flusspat

(Calziumfluorid) als Schmelzflusser-

leichterung von Majolika- und Email-

arbeiten. Sie sind Reagenzien in ge-

ringen Mengen zur Herstellung des kri-

stallähnlichen und farbigen Glases, die

leicht transportierbar waren.

Die Bergkristalle wurden schon zur Rö-

merzeit zu Trinkgefässen, auch Brenn-

gläser, später im Mittelalter zu li-

turgischen Kelchen und Kreuzen ge-

schliffen.

Diese Gold- und Kristallsucher arbei-

teten als Freibeuter und mussten wegen

des überall bestehenden Bergregals

vorsichtig zu Werke gehen; darum der

geheimnisvolle Ruf dieser Leute.

Auch in der Schweiz und in Graubünden

sind Sagen und Ueberlieferungen von

solchen Heinzelmännchen und Venedigern

verbreitet. Sie werden vielfach auch

"Fahrende Schüler" (Metallurgen?) oder

"Studenten" genannt. Im 16. Jahrhundert

und zu Beginn des 17. Jahrhunderts hat

der Bergbau in Graubünden
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einen Höhepunkt erreicht. Da zu dieser

Zeit, vor allem während der Bündner

Wirren, die Beziehungen zwischen

Graubünden und Venedig zeitweilig enger

wurden und viele Bündner von ihrem

Aufenthalt in der Dogenstadt daheim

Wunderliches berichteten, ist es

denkbar und durchaus möglich, dass

damals auch die Venedigersagen neu

belebt wurden.

3 Kristallsucher, die Strahler

Schon die Aufmerksamkeit des vorge-

schichtlichen Menschen hat der Berg-

kristall erregt, das harte Mineral

Quarz ist gelegentlich bereits schon

in der Steinzeit gesammelt oder auch, zum

Teil neben Feuerstein (Silex),

bergmännisch gewonnen worden. Man ver-

arbeitete es zu Werkzeugen oder Pfeil-

spitzen, wie Funde auch in den schwei-

zerischen Pfahlbauten bewiesen haben. Man

muss sogar annehmen, dass der

Bergkristall der älteste Exportartikel

unserer Hochtäler war.

Im alten Aegypten verstand man schon vor

3000 v. Chr. polierte Vasen aus

durchsichtigem Quarz herzustellen. Die

Strahler oder Strahlner, wie sie in

unserer Gegend genannt werden, sind

schon im frühen Mittelalter seit

Generationen diesem Beruf nachgegangen

und haben die Kristalle in Venedig und

in Mailand (sogenannte Mailänderware)

verkauft.

Die Tätigkeit der Strahler, die als der

früheste Bergbau in den Alpen bezeichnet

werden kann, hat der Bevölkerung

wertvollen Verdienst neben der

Landwirtschaft gebracht. Im Kanton Uri,

einem Hauptfund- und Handelsgebiet für

Bergkristalle, wurde bereits schon im

Jahre 1658 eine Schutzbestimmung

erlassen, die folgendermassen beginnt:

"Welcher nit Landmann ist soll den

stralen nicht nachgahn."

Hier stösst man zum ersten Mal auf den

Ausdruck "Strahlen" als Bezeichnung

für Bergkristall.

Man findet die Kristalle in Felsklüften

und Höhlen (sogenannte Zerrklüfte) von

unterschiedlicher Grösse. Klüfte von 50

cm bis zu 2m Länge bilden die Regel.

Höhlen von 5 bis 10 m Länge bilden die
Ausnahme und bedeuten einen Glücksfall

für den Strahler. Wich-



Bergen von Kristallen in den Alpen

durch Strahler

tige historische Funde sind jene am

Sandbalmstock in der Göscheneralp,

wo sich ein ganzes Kluftsystem befin-

det, die Kristallkluft, die Peter

Moor 1719 am Zinggenstock ausbeutete

und die gegen 1'000 Zentner Quarzkri-

stalle lieferte und der Fund, den

Peter Sulzer 1868 am Tiefengletscher

an der Furka tätigte. Aber auch in

neuerer Zeit wurden bedeutende Funde

gemacht, obwohl die Berge schon sehr

intensiv erforscht sind. Solche

Glücksfälle sind vor allem den ver-

besserten Abbaumethoden und dem Zu-

rückschmelzen der Gletscher zuzu-

schreiben. So entdeckte Peter Inder-

gand sen. 1945 am Tiefengletscher eine

Kristallhöhle, die die grösste bis

jetzt bekannte Rauchquarzgruppe ent-

hielt. Ihre Form ist von schöner Eben-

mässigkeit, die Spitzen sind gut er-

halten und die Flächen hochglänzend.

Auch bei Strassen- und Tunnelbauten

stösst man oft auf Klüfte, doch leider

wird deren Inhalt durch die Sprengungen

meist stark beschädigt. So wurde auch

im Zuge des Ausbaus der Kraftwerke

Oberhasli (KWO) in den Jahren 1973 bis

1980 das grosse Umwälzwerk Oberaar-

Grimsel gebaut und bei den

Ausbrucharbeiten des Zugangsstollens

zur Zentrale Grimsel II, 2 km südlich

des Stolleneinganges bei der Gersten-

egg, 1974, eine Mineralkluft angefah-

ren, die als einmaliges Schaustück

erhalten und den Besuchern zugänglich

gemacht wurde.

Die seit dem 16. Jahrhundert in den

Schweizer Alpen gefundenen Bergkri-

stalle waren nicht nur geschätzte Ex-

portartikel der Bergbevölkerung für

Steinschleiferei und Museen, sie er-

regten auch die Neugierde der Natur-

forscher, die die Alpen durchstreif

ten. 29



Albrecht von Haller, Johann Jakob

Scheuchzer und J. G. Sulzer - um nur

einige zu nennen - sammelten Steine,

bestimmten und studierten diese. Der

Luzerner Arzt Dr. Moritz Anton Capeller

verfasste um 1720 eine grosse

wissenschaftliche Arbeit über Kristal-

le. Seine umfangreiche Mineraliensamm-

lung, dem englischen Forscher Sloane

als Geschenk übermacht, bildete den

Grundstock der mineralogischen Sammlung

des British Museum. Auch Johann

Wolfgang von Goethe erwarb auf seinen

Schweizerreisen Kristalle und viele

andere Mineralogen und Geologen haben

die Mineralien der Schweizer Alpen

studiert. In Graubünden war besonders

Pater Placidus a Spescha aus Disentis

als Strahler und Forscher tätig.

4. Die Entstehung der Quarzkristalle

Schon in der Antike galt der Bergkri-

stall als Symbol für Klarheit und

Reinheit. Aus einem Gedicht von F.

Schneckenberger lesen wir:

"Wir sprechen oft von kristallklaren

Menschen. Leichtfertig - so scheint

mir - ist das Wort. Schau den Kristall

an. In tausenden von Jahren still ge-

wachsen, in festem Gefüge langsam ge-

baut, verankert in sich selbst und weit

aus am schönsten da, wo er gewachsen

ist, in der Natur. Mit dem Menschen hat

der Kristall nur eines gemeinsam: Nicht

der wertvollste ist der, der auf den

ersten Blick am buntesten leuchtet. "

Auch Goethe besass eine beträchtliche

Mineralien-Sammlung und stand in regem

Kontakt mit anderen Sammlern. Aber im

Gegensatz zu anderen Gebieten der

Naturforschung, z.B. dem Bergbau, die

er gründlich bearbeitet hatte, blieb er

hier Liebhaber. Zu sammeln und zu

betrachten war seine Leidenschaft.

Goethe war zum Sehen geboren, zum

Schauen bestellt. Dem Auge vertraute

und verdankte er am meisten. Betrach-

tete er seine Mineralien und Kristalle,

so vollzog sich in seinem Auge

die glückliche Vereinigung von Ge-

schautem und Gedachtem.

Nicht in allen Alpengebieten werden

Quarzkristalle gefunden. Teile der

Walliser Alpen und die Gebirgsmassive

im Engadin sind für die Kristallsu-
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cher oder Strahler weniger interessant.

Die wichtigsten Fundgebiete liegen in

den Granitstöcken und Gneisen des

Gotthard- und des Aaremassivs.

In der letzten Periode der Alpenfaltung

wurden gerade diese Gebiete im

Verhältnis zum übrigen Gebirge stark

gehoben. Es entstanden dabei im Gestein

Hohlräume, sogenannte Zerrklüfte, die

mit wässerigen, heissen Lösungen unter

Druck ausgefüllt wurden. Diese lösten

Bestandteile des umliegenden Gesteins

auf. Charakteristisch für viele

Zerrklüfte und Kristallhöhlen ist, dass

im umgebenden Gestein gewisse

Bestandteile fehlen, der Quarz z.B. ist

weitgehend weggelöst. In der Kluft

werden aber die aus dem Nebengestein

ausgelaugten Bestandteile als

auskristallisierte Mineralien wieder

angetroffen. Die Entstehung der Zerr-

klüfte durch gebirgsbildende Kräfte und

der Mineralien auf hydrothermalem Wege

ist für die Alpen typisch. Die

in den Zerrklüften unter hohem Druck

und heissen Lösungen und Wässer,

die auch das Nebengestein auslaugen,

bilden nach der Abkühlung die Kristal-

le und verschiedene Mineralien. Die-

ser Kristallisationsablauf kann Mil-

lionen von Jahre dauern, mit Unter-

brüchen je nach Nachschub der Lösun-

gen und örtlichen Bedingungen.

(Fortsetzung folgt)

Hämatit auf Bergkristall
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Ende vergangenen Jahres beging die

österreichische Bergakademie, die heu-

tige Montanuniversität, in Leoben in der

Steiermark ihren 150. Geburtstag. Die

"Montanisten", wie sich die Angehörigen

und Absolventen der berühmten Hochschule

nennen, konnten sich und ihren Freunden

in aller Welt kein schöneres Geschenk

anlässlich dieses Erinnerungstages

machen, als die Herausgabe einer in der

Tat einmaligen Festschrift .

Sie bringt, von Professor F. Sturm be-

treut, auf über 800 Seiten verteilt,

eine Reihe von Aufsätzen - von kompe-

tenter Seite geschrieben - über die

Geschichte und Sinn, über Aufbau und

Organisation und schliesslich über Ar-

beitsweise und Forschungsziele der

Hochschule. Unzählige Abbildungen und

technische Darstellungen begleiten

den Text. Ein wertvolles und beein-

druckendes Dokument, von schöner und

gewichtiger Gestalt ist so entstanden,

das von Grussworten vieler österrei-

chischer Persönlichkeiten, mit dem

Bundespräsidenten an der Spitze, ein-

geleitet wird. Von kameradschaftlicher

Verbundenheit zeugen die herzlichen

Grussworte befreundeter Schwesteraka-

demien aus Ungarn (Miskolc) und

Deutschland (Freiberg/Sachsen und

Clausthal-Zellerfeld).

Am 4. November 1840 kam es im Zuge

der beginnenden Industrialisierung

Oesterreich-Ungarns zur Gründung der

Steiermärkischen-Ständischen Montan-

lehranstalt in Vordernberg bei Leoben,

also im Zentrum der alpenländischen

Eisenhüttenindustrie gelegen und mit den

einmaligen Spateisenstein-Vorkommen des

Erzberges und seiner Umgebung als Basis,

die ja schon im römischen Noricum

ausgebeutet wurde.-

Erzherzog Johann, der Neffe Kaiser

Ferdinands I. und Legenden-umrankter

Wohltäter der Steiermark, stand Pate bei

der Gründung der Hochschule, deren

Aufbau und spätere Leitung, vor allem

auf seinen Rat, Peter Tunner, dem damals

31-jährigen, doch schon 1835 zum

Professor für Berg- und Hüttenkunde

ernannten Spross einer alten steirischen

Eisenhüttenfamilie, anvertraut wurde.

Mit der Ausbildung von 12 "Bergeleven"

begann 1840 der Lehrbetrieb, der heute

weit über 2'000 Studierende in Hörsälen,

Instituten und Labors betreut.

Fasziniert erfährt man, dass bereits

1843 die ersten Ausländer am Unterricht

teilnahmen. Es waren 5 Aegypter, vom

ägyptischen Vizekönig entsandt, der zu

jener Zeit bereits österreichische

Bergingenieure, wie etwa J. Russeger,

zur Belebung des alten Goldbergbaus in

sein Land geholt hatte. Noch heute ist

die Zahl ausländischer Studenten an der

Hochschule beträchtlich.

Ab 1849 war die Leobener Lehranstalt

offiziell für den Bergbau der soge-

nannten Südprovinzen des österreichi-

schen Teils der Habsburger Doppelmo-

narchie zuständig, indessen das in

Böhmen gelegene Pribram die Nordpro-

vinzen betreute. In Ungarn dagegen, das

an Erzvorkommen so weit reicher als

Oesterreich ist, kam es bereits mit dem

Nachlassen der Türkenkriege zu einer

spürbaren Belebung des alten Bergbaus

in Niederungarn und Siebenbürgen. Schon

1735 wurde die Hochschule in Schemnitz

(Selmacbánya - ungarisch -, heute

Banská Stiavnica, Slowakei) gegründet,

die wohl die älteste Bergakademie

Europas ist. Erst 1766 nahm die

Freiberger Akademie ihre Lehrtätigkeit

auf, 1770 folgte die Berliner und 1773

die russische in St. Petersburg.

Erst 1861 wurde die Leobener Lehran-

stalt zur K. und K. Bergakademie er-

hoben, ab 1904 hiess sie 'Montanisti-

sche Hochschule' und 1975 wurde sie zur

heutigen Montanuniversität.
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Die Hochschule hat sich in den vergan-

genen 150 Jahren äusserlich und inner-

lich gewandelt. Ganz offensichtlich

haben sich Lehre, Ausbildung und For-

schung den Anforderungen der Zeit an-

gepasst. Dies ist ohne Zweifel erfolg-

reich geschehen, wie die vielen Bei-

träge dieser so bemerkenswerten Chro-

nik, Seite für Seite, wörtlich und

bildlich, beweisen. HWAS

BUENDNER JUGEND FORSCHT:

EIN THEMA UEBER DEN BERGBAU AM SILBERBERG BEI

DAVOS

Am 26. Mai fand die Preisverteilung an

der Heureka in Zürich des Jubi-

läumswettbewerbes von "Schweizer Jugend

forscht" statt. Vier Bündnerinnen und

Bündner haben sich daran beteiligt. Mit

dem Thema "Bergwerk Silberberg Davos -

Hilfsstollen St. Michael" hat sich der

Sohn unseres Vorstandsmitgliedes Jann

Rehm, Christian Rehm (18),

beteiligt,und die Arbeit wurde mit

grossem Erfolg als "hervorragend"

ausgezeichnet. Bei der Beurteilung der

Projekte wurde das Alter und der

Ausbildungsstand, die Schwie-

Grundriss des Hilfsstollens (nach Purtschertj

rigkeit des Themas wie auch die Be-

reitschaft der Jungforscher, weiter-

führende Fragestellungen zu bearbeiten,

berücksichtigt. Wir werden in einem

nächsten Bergknappe unseren Mitgliedern

diese hervorragende Arbeit vorstellen,

eine weitere Erforschung des

weitverzweigten Stollensystems, mit

vielen neuen Erkenntnissen und

ausgezeichnetem Bildmaterial ausge-

stattet.

Wir gratulieren dem jungen, zielstre-

bigen Forscher für seine grosse und

bemerkenswerte Arbeit, die ein weiterer

Beitrag zur Erforschung und Vermessung

des Stollensystems am Silberberg

leistet. Die von Adolf Portmann,

Universitätsprofessor von und in Basel

vor 25 Jahren ins Leben gerufene

gemeinnützige Stiftung "Schweizer Jugend

forscht" (SJf) bezweckt, die Freude und

das Interesse der Jugend am

selbständigen Forschen und an der

Wissenschaft zu wecken und zu fördern.

Jedes Jahr wird ein SJf-Projektwett-

bewerb durchgefUhrt.

Die Arbeiten der rund 50 originellen

und verblüffenden Projekte des 25. SJf-

Wettbewerbes sind im Rahmen der

nationalen Forschungsausstellung Heu-

reka vom 25. Mai bis 10. Juni in Zürich

ausgestellt worden.

DER "LANGE MICHAEL" NACH 150 JAHREN

WIEDER OEFFENTLICH BEGEHBAR

1988 wurde der Hilfs- und Erbstollen

"Langer Michael" wieder entdeckt, das

verschüttete Mundloch ausgegraben und

in der Runse Tribihus ein neuer Eingang

gezimmert. Damit konnte das neue

Schaubergwerk in der Länge der Paral-

lelstollen für die Besucher zugänglich

gemacht werden.
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1991 ist nun die Fortsetzung in einer

Länge von ca. 100 Metern begehbar ge-

macht worden, sodass nun das Schau-

bergwerk auf eine totale Länge von

ca. 160 Metern befahren werden kann. Auf

dieser Strecke wurden die morschen Stege

neu gezimmert, gefährliche Stellen

gesichert und eine elektrische

Beleuchtung auf die ganze Länge

installiert.



Es ist erfreulich und bemerkenswert,

dass es Mitglieder gibt, die unent-

geltlich und mit grossem Idealismus

sich für Arbeiten zur Verfügung stel-

len, die der Oeffentlichkeit dienen und

den Besuchern die harte Arbeitsweise

unserer Vorfahren damit vor Augen

führen.

Auch im Namen des Vereins und der

Stiftung danken wir den emsigen "Berg-

knappen" für die lobenswerte und bei-

spielhafte Pionierarbeit ganz herzlich.

Die Besucher der ersten Begehung an-

lässlich der Eröffnung des Schauberg-

werkes waren vom märchenhaften Anblick

der beleuchteten Stollen hell

begeistert.

VERDANKUNGEN

- Aus dem Kulturfond der Landschaft

Davos durfte unser Verein für das

Jahr 1991 Fr. 8'000.-- entgegen-

nehmen.

- Die Regierung des Kantons Graubünden

hat dem Bergbaumuseum Graubünden,

Schmelzboden-Davos, für das Jahr

1991 einen Beitrag von

Fr. 4'000.-- zugesprochen.

- Der Kur- und Verkehrsverein Davos

bewilligte unserem Verein einen

Leistungsbeitrag pro Jahr von

Fr. 2'000.--.

- Auch dieses Jahr wieder hat der

Schweizerische Bankverein Davos,

unter der Direktion von Hans

Morgenegg, die Billette für den

Besuch des Bergbaumuseums GR im

Rahmen des Davoser Sommergäste-

Programms, im Betrage von

Fr. 1 '600.-- gestiftet.

Weitere Spenden haben wir erhalten

von:

- E. und H. Krähenbühl,

Davos Fr. –

- Maria Oberrauch, Davos

2'000.--

100.--

TOTENTAFEL

Im Januar 1991 ist unser langjähriges

Mitglied Theodor Christoffel von

Fürstenaubruck im 74. Lebensjahr ver-
storben. Zusammen mit Frau Margrit

Spiess hat der Verstorbene in ver-

schiedenen Lagerstätten Erze gesammelt

und uns für den Verkauf im Museum

übergeben. Wir werden dem emsigen

Mitarbeiter ein ehrendes Gedenken be-

wahren.

Ebenfalls beklagen wir den Hinschied

unseres Mitgliedes und Gönners, In-

genieur Leo Guler, a. Landammann in

Klosters, welcher unserem Verein sehr

verbunden war.

Unerwartet ist unser Gründungsmitglied

Dr. Georg Mattli an einem Herzversagen

verschieden. Der bekannte Jurist hat

unserem Verein die Bergwerksordnung der

Bergwerksgesellschaft

Schmelzboden/Hoffnungsau gestiftet, die

in unserer Zeitschrift "Bergknappe"

veröffentlicht wurde.

Den Angehörigen der Verstorbenen ent-

bieten wir unser tiefempfundenes Bei-

leid. Wir werden den treuen Mitgliedern

ein ehrendes Gedenken bewahren.
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- Bethli Leitz, Davos 100.--

- Walter Schwager, Davos 200.--

- Paul Hostettler,

Lenzerheide 200.-

- Kurt Neugel, Bern 100.--

- Frau G.B. Gysin,

Kilchberg 100.-

- Bündner Kraftwerke AG 100.--

- Von der Familie A. Trösch-Berger

aus Thun haben wir erneut eine

prächtige Grubenlampe aus dem Ruhr-

gebiet erhalten, und

- von Dr. Herbert Sommerlatte erhielten

wir verschiedene wertvolle Bücher und

Hinweise auf neue interessante

Veröffentlichungen.

Georg Heinz aus Sils i/D hat unserm

Museum erneut Erze und Zeugen früheren

Bergbaues in Graubünden, nebst

wertvollen alten Büchern für unsere

Bibliothek, vermacht.

Allen diesen Spendern und Gönnern

danken wir ganz herzlich für die Bei-

träge und Unterstützungen, die uns

Ansporn für weitere Tätigkeiten und

Vorhaben auf dem Gebiete des früheren

Bergbaues in Graubünden sein werden.

Alle diese grossen und arbeitsintensiven

Tätigkeiten sind dank der Initiative der

beiden Mitglieder Hanspeter Bätschi und

Peter Bühlmann und weiteren Mitarbeitern

in jahrelanger Fronarbeit, an Samstagen

und Sonntagen selbstlos ausgeführt und

das eingebaute Holz hunderte von Metern

"gebukkelt" worden.



EXKURSION OBERSAXEN

Samstag, 14. Sept.

Die Bergwerke:

Im Bergwerk Affeier (sehr gefährlich)

sind im Mittelalter silberhaltige

Kupfererze im Verrucano-Gestein abge-

baut worden. Möglicherweise reicht der

Bergbau bis in die Bronzezeit zurück.

Besichtigung der Bergwerke Platenga

und Affeier, Bündner Oberland

Datum: 199

1
Treffpunkt:

Führer:

Verpfle

gung:

Anmeldung: schriftlich an Otto

Hirzel, Vize-Präsident

VFBG, Am Kurpark 3,

Postfach 130, 7270 Davos

Platz, Tel.081 / 43 76 03

Anmeldung bis Ende August
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Bergwerk Platenga Obersaxen

Im Platenga-Tobel unter~alb der Stras-

se Surcuolm-Misanenga findet man ein

stillgelegtes Eisenbergwerk. Die

letzten Bergbautätigkeiten auf Eisen

und Kupfer gehen in die Jahre 1806

bis 1813 zurück. Eisen wurde nochmals

1870 ohne Erfolg abgebaut. Die Hoch-

öfen von Trun und Felsberg wurden

ebenfalls 1870 stillgelegt. In Affeier

wurde in neuester Zeit uranhaltiges

Erz nachgewiesen. (Im übrigen

verweisen wir auf verschiedene

Aufsätze über diese Bergwerke in un-

serer Zeitschrift "Bergknappe" (Nr.

15 und 32)

10.30 h beim Tennisplatz

Misanenga (Parkplatz)

Anfahrt: Ilanz-Flond-Vala-

ta-Egga-Affeier-Rest.

Chummenbühl -

hier Signalisation"Berg-

werk" .

Gaudenz Alig, Regionalgrup

penleiter Bündner Ober-

land, Präsident Verkehrs-

verein, 7134 Obersaxen,

Tel. 086 / 3 13 77

Mittag in einem Restau-

rant in Obersaxen.


