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Die Bergwerke der Gemeinde Rueun-Ruis bei lIanz
Plasch Dermont, Rueun  �

Im BK Nr. 33 haben wir im Rahmen der

Bergwerksbeschreibungen im Bündner

Oberland auch die Stollen im Val Schmuer

erwähnt. Vor einiger Zeit ist uns eine

Schrift in romanischer Sprache in die

Hände geraten, "Historia locala da

Rueun" von Plasch Dermont, Rueun. Dank

der Uebersetzung des Inhaltes in die

Deutsche Sprache durch Chr. und Rita

Koch-Härdi, können wir unseren Lesern

auszugsweise einen Einblick in die

Ortsgeschichte dieses Dorfes im

Zusammenhange des Bergbaus anfangs des

19. Jahrhunderts geben.

1. Die Bergwerke unserer Gegend

Die Urkunden aus der Frühgeschichte des

Bergbaus unserer Gegend sind spärlich.

Schon im 13. Jahrhundert haben die

Betreiber von Eisenbergwerken auf der

Alp Ranasca oberhalb Panix abbauwürdige

Stellen gefunden. Das Eisenerz wurde in

der Nähe der Bergwerke geschmolzen. Laut

Angaben der Chronik von Lorenz Willi war

der Schmelzofen sehr einfach. Ein Loch

im Boden mit Bruchsteinwänden diente als

Ofen. Das eisenhaltige Gestein wurde mit

Kalk vermischt. Durch Erhitzen schmolz

das Eisen und tropfte auf den Boden des

Ofens. Diese Eisenschicht nannten die

Bergleute "Luppe".

Die Schachteingänge von Ranasca sind

heute mit Steinblöcken verschlossen,

damit Weidetiere nicht darin verun-

glücken.

Dieses Unternehmen rentierte den Berg-

werksbetreibern nicht. Auch für den

Dorfbewohner von Ruis, Hans Trispunts,

war dieses Unternehmen nicht gewinn-

bringend. Um seine Existenz zu sichern,

musste er die Gadenstatt "Starpuns"

seinem Onkel Marschuöl verkaufen. Dieser

schenkte später Starpuns dem Herren

Heinrich von Rhäzüns, der zu dieser Zeit

über "Munt sogn Gieri" herrschte. Als

Entgelt musste Heinrich von Rhäzüns nun

Marschuöl auf Lebzeiten mit Kleidern und

Essen versorgen. So berichtet die

Chronik von Lorenz Willi, Ilanz und
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Kirche von Ruis mit romanischem Turm aus der Zeit 831,

beherrscht das Dorf

gibt damit Kunde vom frühen Bergbau

in unserer Gegend.

Das Interesse für den Bergbau im Bündner

Oberland wurde erst wieder nach der

Französischen Revolution wach. So gibt

es denn aus dem 19. Jahrhundert mehr

Beweise für Versuche, in unserer Gegend

Eisenerz abzubauen. Ein glühender

Förderer war zweifelsohne Pater Placidus

a Spescha. Er erhoffte sich dadurch für
die Bevölkerung des Bündner Oberlandes

wirtschaftliche Verbesserungen. Die

Verträge, die zwischen Gebietsbesitzern

und Bergwerksunternehmern abgeschlossen

wurden, lassen diese Absicht auch

erkennen.

Bedauerlicherweise waren die Unternehmer

meist den Anforderungen überhaupt nicht

gewachsen. Oft mangelte es auch am

Charakter dieser Leute. In Briefen und

Berichten der Gemeindebehörden
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Vererzung Ruis-Andest, Val Schmuer

von Ruis aus jener Zeit beklagt man

sich darüber. Anstelle von Fortschritt

und Wohlstand bringen diese fremden

Leute für lange Zeit nur Unglück und

Verhängnis. Zur Zeit des Bergbaus be-

kam das Leben einen anderen Sinn. Nun

wurde viel mehr getrunken und ver-

schwendet als früher. Es gab oft

Streitereien und Prügeleien. Mit blau-

en Flecken kehrten die Dörfler nach

Hause. Unsere Dorfbewohner ahmten das

Leben dieser fremden Vaganten nach,

und die alkoholischen Getränke erhitz-

ten ihre Köpfe solcherart, dass sie

schliesslich überhaupt nicht mehr ar-

beiten wollten. Sogar stehlen war Mode

geworden. Es war eine schwere und

ungesunde Zeit. Anfänglich profitierte

die Gemeindekasse von den Bergwerken.

Als der Abbau eingestellt wurde, war

der Reinertrag aber bald aufgebraucht.

Prozesse und Streitereien kosteten

mehr, als der Bergwerksbetrieb einge-

bracht hatte.

2. Bergwerke auf unserem Gebiet

Wo die Bergwerke auf Gemeindeboden

von Ruis gebaut worden sind, erinnert

ein Brief, welcher an der ausseror-

dentlichen Gemeindeversammlung vom

30. November 1805 vorgelesen wurde:

... es ist der Gemeindebehörde gelun-

gen, einen Vertrag abzuschliessen,

der Land für künftige Bergwerke in

Gulatsch, Prau-Grass und jenseits des

Rheins sichert. An dieser Gemeindever-

sammlung war auch Landammann Peter

Demenga anwesend. Peter Demenga war

aus dem Calancatal gebürtig, lebte

aber schon seit Jahren in Ilanz als

Krämer und Verbindungsmann für Berg-

baugesellschaften.

Inhalt des Briefes vom 30.11.1805:

a) Das löbliche Dorf überträgt der Ge-

sellschaft von Tiefencastel das Recht,

Mineralien aller Art auf seinem Gebiet

abzubauen. Niemand anders als

die genannte Firma hat dazu das Recht.

Alle auf Gemeindegebiet wohnhaften

Arbeiter, die mit dem Erzabbau be-

schäftigt sind, sind von Steuerlasten

befreit.

b) Das Bauholz für die Unterkunft in

der Nähe der Erzgruben sowie das Gru-

benholz wird ihnen gratis zur Verfü-

gung gestellt. Als Brennholz sollen

auf dem Waldboden liegende Aeste ver-

wendet werden. Sollte dieses Holz

nicht ausreichen, dürfen die Gemeinde-

behörden Stämme im benachbarten Wald

zum Schlagen bezeichnen. Es ist ver-

boten Erlen zu Brennholzzwecken zu

roden.

c) Die Schmelzanlagen können auf Wei-

deland in der Nähe des Wassers errich-

tet werden. Der geeignete Ort wird

das äusserste Schwemmland vom Val

Schmuer sein. Sollte dieser Ort nicht

in Frage kommen, darf die Gesell-

schaft ihren Schmelzofen auf Privat-

grund errichten. Private sind durch

die Bergwerksgesellschaft zu entschä-

digen. In unseren Wäldern darf auch

Kohle gebrannt werden. Sollte der

Wald einmal brennen, sind alle Schä-

den zu vergüten. Das Holz zur Kohle-

herstellung wird unentgeltlich zur

Verfügung gestellt.

d) Die Gesellschaft verpflichtet sich,

dem löblichen Dorf Ruis in den ersten

zwei Jahren je 25 fl. bar zu bezahlen.

In den folgenden Jahren 50 fl. pro Jahr

und zwar so lange als auf unserem

Gemeindegebiet Bergbau betrieben wird.

e) Es ist der Gesellschaft jederzeit

erlaubt, den Vertrag aufzulösen - da-

durch würden auch die jährlichen Zins-

zahlungen hinfällig. Die Gemeinde

kann den Vertrag ebenfalls künden und

die Erzgewinnung auf ihrem Gebiet un-

tersagen.

f) Die Gesellschaft verpflichtet sich,

nur Arbeiter mit gutem Leumund einzu-

stellen. Die Gemeinde darf weder beim

Gericht in Verruf kommen, noch darf

sie für Schäden aufkommen müssen, die

durch die Arbeiter verursacht worden

sind.
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d) Es darf kein Holz gefällt werden,

ohne dass es vorgängig von Amtspersonen

der Gemeinde bezeichnet worden ist.

Dies gilt für alle Erzstätten auf

unserem Gemeindegebiet.

e) Sollte das Betragen der Arbeiter zu

Klagen seitens des Pfarrers oder des

Gemeindevorstandes Anlass geben,

müssen die Betreffenden von der Ge-

sellschaft entlassen werden und die

Gemeinde verlassen.

Stollen auf dem Gemeindegebiet von Rueun-Ruis

Vertrag vom 8. Juni 1806:
Schon am 8. Juni 1806 ist dieser Ver-
trag revidiert worden.                    verwendet. Gemeindebewohner haben

a) Die Gemeinde beklagt sich, dass zu-    sich darüber beschwert, und Peter

viel Holz für den Barackenbau ge-         Demenga muss dafür 13.40 fl. bezahlen.
braucht worden ist. Die Gesellschaft      Von nun an ist es verboten, Steine oh-

hat sogar Holz aus Privatwald genom-      ne Erlaubnis zu nehmen.

men. Dieses Holz muss bezahlt werden.

25 Stämme aus Privatwald werden der

Gesellschaft verrechnet. Das Fällen von

Birken ist nicht erlaubt.

Dieser Vertrag ist am 12. November

1805 abgeschlossen worden und bleibt
im Besitz beider Parteien.

Im Namen der Gesellschaft:

Der Kassier:

Hr. alt Landammann

Peter Demenga

Im Namen der Gemeinde:

erster Gemeindevorstand:

Präsident

Victor Collumberg

b) Da mehrere Baracken gebaut werden,

kann die Gemeinde das Holz nicht ko-

stenlos abgeben. Diverse Stämme zu

Brennholzzwecken werden in Rechnung

gestellt.

c) Die Gemeinde hat nicht mit so vielen

Arbeitern gerechnet. Uebersteigt die

Anzahl Arbeiter die Zahl 20, wird für

jeden weiteren Arbeiter 1 fl. Steuer

verrechnet, vorausgesetzt, der Arbeiter

halte sich ein halbes Jahr auf

Gemeindegebiet auf.
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f) Für den Schmelzofenbau hat die

Gesellschaft Steine aus der Umgebung

g) Alle Schäden, die die Arbeiter Pri-

vaten oder der Gemeinde verursachen,

muss die Gesellschaft decken.

h) Beendet die Gesellschaft den Erzabbau

auf unserem Gemeindegebiet, so fallen

das Holz des Knappenhauses,

der Baracken sowie der Stollen an die

Gemeinde.

i) Für den Gebäudebau bittet Hr. Peter

Demenga darum, Steine und Sand aus dem

Val Schmuer nehmen zu können. Steine und

Sand können am Bachrand im Val Schmuer

genommen werden.

k) Streitigkeiten zwischen der Gesell-

schaft und der Gemeinde werden durch das

Gericht entschieden.



Holzeinbauten (Türstock) im Stollen "Gulatsch"

Dieses Schriftstück vervollständigt den

Vertrag vom 24. November 1805 und ist

von beiden Parteien unterschrieben.

Am 26. Januar 1807 verlangt die Ge-

meinde Ruis von der Gesellschaft

schriftlich, dass sie sich verpflich-

tet, auf Gemeindegebiet keine Güter zu

Spekulationszwecken zu kaufen.

Ebenfalls ist es verboten, fürs Ge-

meindewohl ein Wirtshaus zu eröffnen.

Diese Einschränkungen gelten nur für

die Gesellschaft, nicht aber für die

Arbeiter.

Schon am 18. Mai 1807 verkauft die Ge-

meinde der Gesellschaft ein Stück

Wald jenseits des Rheins zwischen den

Stollenbauten und dem Roten Wasser

hinter der Rheinbrücke, für 650 fl.

Den Erlös hat die Gemeinde am 18. Juni

gleichen Jahres einkassiert.

3. Grubenvorkommen auf unserem Ge-

meindegebiet

Diese Gesellschaft hat ausserhalb der

Rheinbrücke 2 Stollen gebaut; einen

oberhalb der Strasse und den anderen am

anderen Flussufer. Weitere 3 in
Gulatsch, einen oberhalb des Schmuer-

baches und 2 ungefähr 20 Meter unter-

halb der Gadenstatt Candinas. Die zwei

Gruben unterhalb Prau-Grass haben am

besten rentiert. Die Gesell-

schaft besass einen guten Ruf und er-

füllte ihre Verpflichtungen. Im Jahre

1818 begannen Streitereien unter den

Aktionären. Diese Schwierigkeiten konnte

die Gesellschaft nicht überwinden, und

sie löste sich auf.

Man schreibt den 25. Mai 1825. Mit

diesem Datum wird ein Vertrag abge-

schlossen zwischen der Gemeinde und

einem Herrn Bäumle, Bergwerksbesitzer in

Bregenz. Dieser Vertrag trat nie in

Kraft, da Herr Bäumle nie erschienen

war.

So ruhte nun der Erzabbau auf unserem

Gemeindegebiet bis zum 26. November

1826.

Nun übernimmt Heinrich Schopfer von St.

Gallen, ein Bergbauingenieur, den Abbau

der Gruben. Hier folgt der Vertrag, der

zwischen der Gemeinde und Heinrich

Schopfer abgeschlossen und erweitert

worden war:

Kraft des vorliegenden Schreibens

wird jetzt und für unsere Nachkommen

bezeugt und jedermann bekanntgemacht,

dass mit Wissen und Zustimmung der

ehrenwerten vertragsschliessenden Par-

teien ein echter Vertrag zustandegekommen

ist - einerseits mit der löblichen

Gemeinde Ruis als Besitzerin eines

Erzgebietes, - anderseits mit Herrn

Heinrich Schopfer von St. Gallen

(Bergbauingenieur Schopfer hat an der

Bergakademie in Freiberg studiert, Red.).

Dieser beauftragt Herrn Oberst Abys von

Chur, die Bergwerksgesellschaft zu

vertreten.
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a) Die löbliche Gemeinde Ruis tritt

Herrn Oberst Abys von Chur und der

Gesellschaft alle Rechte ab für den

Abbau der Mineralien auf dem Gemeinde-

gebiet von Ruis - sei es für schon ge-

öffnete Minen oder für solche, die

eröffnet werden können. Nur auf Pri-

vatgrund kann jeder Besitzer nach ei-

genem Willen über seine Rechte verfügen.

b) Die löbliche Gemeinde Ruis gewährt

der Bergwerksgesellschaft und ihren

Arbeitern das Domizil, ausgenommen davon

sind alle anderen Industrien als solche

des Bergbaus.

Gemeinde auszuhelfen, vorzugsweise bevor

sie Holz Dritten gegen Bezahlung

überlässt, und soweit sie es ver-

antworten kann.

i) Die Bergwerksgesellschaft ver-

pflichtet sich, die Anzahl der Arbeiter

auf unserem Gemeindegebiet samt deren

Schriften der Polizeikommission zu

melden. Ohne deren Zustimmung soll kein

Fremder in den Dienst der Gesellschaft

genommen werden.

d) Sind die Gruben mehr als 1/2

Stunden voneinander entfernt, so

bewilligt die Gemeinde der Gesellschaft

bei jeder Grube einen Bauplatz für eine

Arbeiterunterkunft.

e) Für die Grubeneinrichtungen wird

aktengemäss ein Bauplatz neben dem

Wasser im Val Gulatsch bewilligt.

f) In diesem Vertrag wird der Berg-

werksgesellschaft auch der Wald von Val

Gronda auf der Alp von Ruis abgetreten.

Dieser grenzt im Osten an die "Pala

digl uaul ner", im Westen an

die Alp von Ranasca, im Süden an Ge-

meindegebiet von Panix, und im Norden

bildet der Waldrand die Grenze. Das

Nutzungsrecht darüber gilt für 40 Jahre,

danach fällt der Wald an die Gemeinde

zurück. Während dieser 40 Jahre behält

sich die Gemeinde das Recht vor,

Bäumchen zu fällen, um das Gebiet zu

umzäunen, wie es bis anhin Brauch war.

g) Herr Oberst Abys von Chur ver-

pflichtet sich, namens der Bergwerk-

gesellschaft, wie die vorangehenden

Artikel bestimmen und wie es üblich

ist, der löblichen Gemeinde Ruis die

Summe von 4'000 renschs, Kantonswährung

zu bezahlen, d.h. 4'000 fl. sowie einen

Trunk guten Weines "Valtrina" Kauff.

Bei aussergewöhnlichem Holzbedarf der

Gesellschaft, verpflichtet sich die

6

1) Die Gesellschaft wird auch ver-

pflichtet, zum Zweck öffentlicher Be-

kanntmachung, 14 Tage vor der Entlassung

eines Arbeiters die Polizeikommission zu

benachrichtigen. Falls der Betreffende

bei Privaten Schulden hätte, könnten

diese ihre Ansprüche geltend machen.

Jeder Gläubiger soll entschädigt werden.

Bei Zahlungsunfähigkeit des Schuldners,

ist die Gesellschaft voll haftbar.

m) Käme die Gesellschaft über kurz oder

lang auf den Gedanken, den Grubenbau

aufzugeben und bestünden Schulden

zwischen den Vertragspartnern,

die mit den Forderungen des vorliegenden

Vertrags im Zusammenhang stünden, so

sollen alle Liegenschaften, die

die Gesellschaft auf unserem Gemeinde-

gebiet erstellt hat, jeder Forderung als

Unterpfand dienen. Falls es zu einem

Verkauf der Liegenschaften an Fremde

käme, soll Bundesrecht angewandt werden.

n) Zur Bestätigung dieser Versprechun-

gen, die in all den Artikeln dieses

Vertrages enthalten sind, unterschreiben

die vertragsschliessenden Parteien

sowohl namens der Gemeinde der Ge-

meindepräsident, als auch namens der

Bergwerksgesellschaft der beauftragte

Herr Schopfer, und innert 14 Tagen

der mitarbeitende Unterhändler Herr

Oberst Abys. Jeder Partei soll ein

gleichlautender Vertrag ausgehändigt

c) Ebenso gewährt die löbliche Gemeinde

das Recht, Strassen zu bauen, um

Mineralien an ihren Bestimmungsort zu

transportieren. Schaden muss so gering

wie möglich gehalten werden. An Pri-

vatbesitz verursachten Schaden muss in

jedem Fall vergütet werden.

k) Die Gesellschaft verbürgt sich für

alle in ihren Diensten stehenden Leute,

dass diese der Verordnung der Po-

lizeikommission unterstehen, die innere

Ordnung und übergeordnete Befehle

respektieren. Sollte wider Erwarten

einer Verordnung nicht Folge ge-

leistet werden oder genereller Schaden

entstehen, so ist die Gesellschaft

vollumfänglich zur Vergütung

verpflichtet, die daraus folgen.



werden. Falls die Uebersetzung dieses

Vertrags gefordert wird und es zu einer

Streitfrage um den einen oder anderen

Ausdruck käme, soll immer dem

romanischen Original vertraut werden.

Ruis, den 11. November 1826.

sig. H. Schopfer

Anhang

a) Da die Gemeinde Panix gegen den

Artikel f) opponiert und behauptet, ein

Stück Wald in diesem Gebiet gehöre ihr,

verzichtet der Käufer auf dieses Stück

und nimmt einen Streifen Wald

ausserhalb davon.

b) Die Kaufsumme beläuft sich auf 4'000

fl. Der Käufer gibt dafür einen

Schuldschein, der jährlich zu 5 % ver-
zinst wird. Während dreier Jahre darf

das Kapital nicht gekündigt werden.

Nach Ablauf von drei Jahren steht es

der Gemeinde frei, den Vertrag zu an-

nullieren, dies muss aber drei Monate

vor der Zahlung erfolgen.

Dies Bescheinigt die Bergwerksdirek-

tion.

sig. Hr. Abys, Oberst

Chur, den 31. Januar 1827

Schuldschein

Chur, den 31. Januar 1827

Hr. Abys, Oberst

Firma J. F. Levrat

Nun tritt eine neue Bergbaugesellschaft

auf den Plan. Kurz nachdem die

französische Firma J. F. Levrat u. Co.

die Minen übernommen hatte, wurde die

Kaufsumme auf 4'500 fl. erhöht. Das

geschah am 15. Februar 1827, unter-

schrieben wurde der Kaufvertrag von

Levrat und Dupauw.

Dorfbewohner von Ruis waren auch in

den Minen beschäftigt.

b) Zwei Minen in Candinas. Diese ren-

tierten nicht, sodass dort kaum gear-

beitet wurde.

c) Eine Mine unterhalb

Aber auch dort war die

ring.

von Prau-Grass.

Ausbeute ge-

(Es ist aus den Dokumenten nicht er-

sichtlich, warum H. Schopfer sich aus

der Gesellschaft zurückgezogen und die

Firma J.F. Levrat, die Bergwerke

übernommen hat). Red.

(Fortsetzung folgt)
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Der Unterzeichnete anerkennt, gemäss

Vertrag vom 31. Januar 1827, abge-

schlossen zwischen der Bergwerksge-

sellschaft und dem Präsidenten P. K.

Arpagaus, dass die Gesellschaft der

löblichen Gemeinde Ruis die Summe von

4'000 fl. (Bündnergulden) schuldet.

Diese Schuld ist mit 5 % zu verzinsen
Der Zins ist jeweilen am St. Andreas

Markt in Chur fällig. Es muss eine

gültige Währung bezahlt werden. Für die

Dauer der nächsten drei Jahre darf die

Gemeinde den Vertrag nicht künden.

In den folgenden Jahren florierte dieses

Unternehmen. Ueber 40 Arbeiter waren

Jahr für Jahr im Bergbau beschäftigt.

Wohnsitz der Direktion war

Trun. Die Minen des Val Ferrera ge-

hörten ebenfalls dieser Firma, die in

Chur domiziliert war. Als Direktoren

amteten die Herren Dupauw, Plok und

Dagewiller.

Folgende Minen waren damals in Be-

trieb:

a) Die zwei Minen jenseits des Rheins,

Dort wurde ohne Erfolg gegraben. Diese

Stollen befinden sich ausserhalb der

Rheinbrücke, einer in der Nähe des

Flusses und der andere oberhalb der

Strasse. Es ist nicht möglich dort

einzudringen. Der Stollenboden ist mit

Wasser bedeckt, und niemand weiss, wie

tief und wie lang diese Stollen sind.

d) Die grösste aller Minen hat man in

der Wiese von "Gruoba" unterhalb Prau-

Grass gefunden. Dort förderte man Blei-

und Silbererz. In Gulatsch, unmittelbar

unterhalb "Candinas-dadens", hatte die

Gesellschaft ein Haus errichtet.

Mauerreste sind noch heute sichtbar. Der

Holzteil dieses Gebäudes wurde später in

Waltensburg für den Bau eines Hauses

verwendet. Dieses steht an der Strasse,

welche nach Brigels führt.



Der Schieferbergbau in der Schweiz
Hans Krähenbühl, Davos

DER SCHIEFERBERGBAU IM SERNFTAL,

KT, GLARUS

1. Einführung

Im Kanton Glarus, im hinteren Sernftal,

dem "Kleintal", führt der Panixerpass

ins Bündner Oberland. Dieser Pass wurde

von den Glarnern und Elmern dazu

benutzt, seit Jahrhunderten das für den

Export gezüchtete Glarner Vieh weiter

über den Lukmanierpass auf die Tessiner

und Oberitalienischen Märkte zu

treiben. Berühmt ist dieser Pass auch

durch den Uebergang des russischen

Generals Suworof, der im Suworofhaus in

Elm Quartier bezog.

Die Bewohner dieses Tales lebten von

der Graswirtschaft und Viehzucht, und

sie waren, um das karge Leben zu ver-

bessern, auf weitere Einkünfte ange-

wiesen.

Da war das reichlich vorkommende
Schiefergestein willkommen, um als zu-
sätzliche Einkommensquelle die Existenz
der Talbevölkerung zu sichern. Den in
den mächtigen anstehenden
Flyschformationen enthaltene Tonschiefer
konnte man in hervorragender Weise als
Bedachungsmaterial wie für die
Verarbeitung zu Tischplatten und
Schiefertafeln verwenden. Die Ausbeutung
der Gesteinslager setzte schon
im Spätmittelalter ein. Sie steigerte
sich mit der Verbesserung der Fa-
brikation und nahm im 19. Jahrhundert,
als die Eisenbahnen aufkamen und den
Absatz nach auswärts erleichterten,
einen immer grösseren Umfang an.

3. Aus der Geschichte des Plattenberges

Engi

Wann der Schieferabbau im Sernftal be-
gonnen hat, ist ungewiss. Man ist dabei
auf Vermutungen und einige nicht
unbedeutende Hinweise angewiesen. Es darf
angenommen werden, dass der vom deutschen
Arzt und Naturforscher Valerius Cordus
anno 1544 als "schwarzer Marmor"
bezeichnete Sernftal- Schiefer, schon in
recht früher Zeit gebrochen worden war.
In die gleiche Richtung weist der
seinerzeitige Fund römischer Münzen in
der Gegend des Plattenberges bei Engi.

Der Archäologe Prof. Jakob Heierli

( 1853 - 1912), vertrat in diesem Zusam-
menhange die Auffassung, der Sernftaler
Schiefer sei schon in römischer Zeit, vor
2'000 Jahren also, bekannt gewesen und
wohl auch gelegentlich
für Bauzwecke verwendet worden.

Nicht unerwähnt bleibe schliesslich,
dass die Sernftaler vor ihrer Ablösung
von der Pfarrkirche Glarus - gemäss
Urkunde vom Februar 1279 - verpflichtet
gewesen waren, an den Unterhalt des
Glarner Gotteshauses "Dachziegel"
abzugeben. Zweifellos handelte es
sich um Dach- Schieferplatten.

Urkundlich wird der "Plattenbruch im

Särnftal" erstmals im Ratsprotokoll vom

30. Oktober 1565 erwähnt. Gesellen von
Diessenhofen waren eingeklagt worden,

weil sie "unerlaupt myner Herren"

Schiefer gegraben hatten. Aus

den vorhandenen Berichten darf ge-

schlossen werden, dass bis um 1700

vorwiegend im Tagbau gearbeitet wor-

Der flache Boden des Sernftales unterhalb von Elm.

Im Hintergrund die Abbruchnische des Bergsturzes,

links oben die Tschingelhörner.
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den war. Beim Abbau, der eher zufällig

und keinesfalls systematisch erfolgte,

galten ähnliche Rechtsgrundsätze wie

beim Wildheuet, schreibt Baumgartner.

Hatten die Angehörigen einer Sippe an

einer Stelle zu graben begonnen, so

konnte ihnen der Platz nicht mehr

streitig gemacht werden. Die Grube oder

das "Loch" verblieb in der Regel bei

der Familie. So mögen die Bezeichnungen

"Brämenloch", "Altmannloch"

und"Gigerloch" entstanden sein.

Mit dem Untertagbau in Stollen wurde im

"Altenberg", dem nördlicheren Teil des

Plattenberges, begonnen. Der tiefer

gelegene Bruch "an der Eck" wurde erst

später eröffnet. Der besonders feine und

weiche Schiefer, der für Schreibtafeln

besonders gut Verwendung fand, muss im

"Altenberg" gewonnen worden sein.

Neue Impulse erhielt der Schieferabbau

mit dem Bau der ersten Talstrasse. Um

1840 waren in den Brüchen rund 150, im

Magazin im Tal, weitere 40-50 Mann als

Tafelfasser, Schaber oder Griffelmacher

beschäftigt. Da die Plattenhändler von

Engi meistens Wirte waren, kamen viele

Schieferarbeiter in Versuchung, den

sauer verdienten Erlös in Schnaps

umzusetzen.

Pfarrer Jakob Heer von Matt erkannte

die daraus entstehenden sozialen Folgen

und setzte beim Rat durch, dass der

Plattenberg im Jahre 1832 - gegen den

Einspruch des Tagwens Engi - als

Landesregal erklärt und einer durch das

Land ernannten Verwaltung unterstellt

wurde. Dem Versuch der Landesbehörde,

das den Plattenberg in Engi-

Zeitgenössische Darstellung des Bergsturzes von

Elm, nach Augenzeugenberichten gezeichnet von J.

Weber.

Hinterdorf geltende Regalrecht auf

die übrigen Schiefervorkommen auszu-

dehnen, war kein Erfolg beschieden,

beschloss doch die Landsgemeinde 1857 auf
Antrag eines Tagwensbürgers von Engi,

der ausserhalb des Landesplattenberges

gebrochene Schiefer sei als

Privateigentum zu betrachten. Langwie-

rige Rechtsstreitigkeiten ergaben sich

auch um die Schieferlager am "Schwarz-

kopf" südlich des Landesplattenberges.
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In dem bis vor Bundesgericht getragenen

Streitfall, 1877, wurde aufgrund von

geologischen Expertisen der Professoren

Heim, Zürich und Bachmann, Bern,

entschieden, dem Tagwen Engi

das Recht zuzuerkennen, die Schiefer-

lager auszubeuten - und nicht dem Lande

Glarus.

Der ab 1921 vom Land im Pachtbetrieb

geführte Schieferbruch ging 1950 ins

Eigentum des Tagwens Engi über. Seit

1961 ist der ehemalige Landesplatten-

berg gänzlich stillgelegt.

3. Der Schieferbergbau und der Berg-

sturz von Elm

Unglücklicherweise ging man bei der

Gewinnung des Schiefers ohne richtige

Kenntnisse des Felsmechanismus und ohne

gebotene Vorsichtsmassnahmen zu Werk.

Der Geologe Albert Heim, der nach der

Katastrophe des Bergsturzes von Elm die

Unglücksstelle besuchte, erblickte die

Ursache des Bergsturzes in der

"Unterhöhlung des steilen

Flyschgehänges mit bergeinwärts-fal-

lender Schichtung und Schieferung durch

Ausbeute der Schiefer". In der Tat grub

man über die Breite des Berges in

dessen Inneres hinein, schräg abwärts

entsprechend dem Fallen des Schiefers,

doch unterliess man es, das unterhöhlte

und überhängende Gebirge durch

Felsstützen vor dem Abgleiten zu

sichern. Der horizontale Spalt

erstreckte sich bis auf eine Höhe von

1881 m ü. M. auf 180 m . 65 m griff er

nach Heim in den Felsen hin-
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Das geräumige, hallenartige Innere

des Bergwerkes

ein. Das war die Ursache des Bergsturzes

von Elm. Ueber dem Schieferbruch bildete

sich allmählich eine Sackung mit

halbkreisförmigem oberen Rand. Auch in

dem grossen künstlichen Spalt zeigten

sich Felsbewegungen, die durch

Sprengungen noch gefördert wurden.

Vereinzelt abstürzende Blöcke, dazu kurz

vor dem Absturz ein eigentümliches

Getöse im Berg, hätten auf die Gefahr

aufmerksam machen müssen. Als fast

einziger erkannte - einen Tag

vor dem Unglück - der Sernftaler

Kreisförster Marti aus Matt die Be-

drohung und wollte das Elmer Unterdorf

evakuieren lassen. Seine Warnungen

wurden jedoch in den Wind geschlagen. Am

11. September 1881, am Sonntagnach-

mittag, stürzte der Plattenberg in die

Tiefe und zerstörte den

Bergwerksbetrieb, einen Teil von Elm mit

22 Wohngebäuden, 50 Scheunen und Ställen

und vernichtete 114 Menschenleben.

Wer heute nach Elm kommt, fragt sich, wo

war denn der Bergsturz? Aus der

Steinwüste ist in jahrzehntelanger Ar-

beit wieder schönes Weideland geworden,

der Tschingelwald steht wieder, und die

Narbe am Berg wird von Jahr

zu Jahr unauffälliger.

Erst 1890 wurde die Schiefergewinnung

in Elm fortgesetzt. Der Abbau erfolgte

jetzt nach fachmännischem Rat mittels

Stollenbau. Das Schiefergeschäft gedieh

zusehends und bot ungefähr 100

einheimischen Arbeitern wieder einen

regelmässigen Verdienst. Diese neue



Blüte hielt bis zum Ausbruch des Er-

sten Weltkrieges an. Am nachfolgenden

Niedergang war aber nicht der Krieg,

sondern waren die erschöpften Lager

schuld. 1936 stellte die "Schiefer-
bruch AG" den Betrieb endgültig ein.

4. Ein Projekt nimmt Formen an

Sollen die seit einem Vierteljahrhun-

dert verlassenen Stollen des ehemali-

gen Landesplattenberges in Engi der

Oeffentlichkeit zugänglich gemacht

werden? Zur Abklärung dieser, vom Vor-

stand des Kur- und Verkehrsvereins

Sernftal gestellten Frage, führte der

Gemeinderat Engi unter Beizug des Geo-

logen Dr. Hanspeter Schielly, Glarus,

im August 1986 im Gebiet des Platten-

berges einen ausgedehnten Augenschein

durch. Nach einem Rundgang durch den

im südlichen Teil des "Berges" gele-

genen Stollen "An der Egg", stieg man

in das zum "Altenberg" gehörende

"Kreideloch" ein, das tiefere Gänge

und weitere Räume aufweist, als der

erste Stollen. Der Augenschein zeigte,

dass das Innere der Stollen, vor allem

im höher gelegenen Gang des

"Kreidenloches", verhältnismässig gut

erhalten ist. Gestützt auf den Bericht

von Dr. Hanspeter Schielly kamen der

Gemeinderat Engi und der Vorstand des

Kur- und Verkehrsvereins gemeinsam

überein, das Stollensystem

des Plattenberges - ein wertvolles

Zeugnis alter bis sehr alter Berg-

werksarbeit - soweit als möglich zu

erhalten und als "Schaubergwerk und

Schaubetrieb" auszugestalten.

1989 wandte sich Regierungsrat Kaspar

Rhyner an unseren "Verein der Freunde

des Bergbaues in Graubünden", ihnen

bei der Erschliessung für diese Zwekke

beratend zur Seite zu stehen. Als

Vertreter unseres Vereins hatte unser

Regionalgruppenleiter und Vorstands-

mitglied Eduard Brun Gelegenheit, mit

Hans Rhyner, Elm, einen Augenschein

des Bergwerkes vorzunehmen. In dem im

September 1989 abgelieferten Bericht

mit Kostenschätzung, schreibt Eduard

Brun:

"Obwohl ich aus der Literatur einige

Kenntnisse über den Schieferbergbau

im Sernftal besass, war ich überrascht

und sehr beeindruckt von der gewaltigen

Ausdehnung des Stollensystems im

Schieferbruch Engi und den Abmessungen

der Kaverne im Berg. Von grossem

Interesse sind dabei auch die noch

vorhandenen Nebenanlagen - das

Plattenhüttli - mit seinen Installa-

tionen und dem Schrägaufzug oder

Bremsberg, mit den zur Zeit noch über-

wachsenen Geleisen und der erhaltenen

Bremse. Es gibt in der Schweiz zwar

eine Vielzahl zugänglicher Bergwerke

und Stollen, doch ihre Nebenanlagen

sind meist zerfallen oder zerstört,

Geleise und andere Einrichtungen her-

ausgerissen und als Alteisen verwertet

worden. Erst im Zusammenspiel von

Bergwerk, Transportsystem, Aufbereitung

und weiteren Einrichtungen für den

Bergbaubetrieb, erhält der Besucher

einen Begriff von der Arbeitswelt und

der Härte des Alltags dieser Leute.

Technik-geschichtlich gesehen

Schichtung des Schiefergesteins mit

bereitgestellten Platten
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Das Suworoffhaus in Elm, nach seiner Restaurierung (Photo:

svz, Schweiz. Landesbibliothek, spk)

Literatur:

sind die Anlagen, wie sie hier noch

bestehen, zweifellos von hohem Wert und

sehr erhaltenswert. Mir persönlich ist

in der Schweiz keine gleichwertige und

komplette Anlage bekannt."

- Franz Hofmann, Mineralische Rohstoffe der Kantone St.

Gallen und Appenzell, 1989

- M. Baumgartner-Marti, Aus der Geschichte des Plattenberges Engi

- Erich Schwabe, Der Bergsturz von Elm, Davoser Zeitung Magazin,

1981

- Eduard Brun, Erschliessung des Landesplattenberges Engi für

die Oeffentlichkeit, Bericht 1989

- Hans Rhyner, Elm; Fotos vom Landesplattenberg Engi

12

Essraum: An der Wand hängen

Werkzeuge, Geräte, Rollen und

Ketten sowie eine Plattenschablone

(Fortsetzung folgt)



Montanarchäologie
Gerd Weisgerber, Bochum

7. Förderung

Streckenförderung in horizontalen

oder leicht geneigten Grubenbauen

Tragend

Mensch

Tier

Schleifend

Rollend

Schachtförderung in seigeren oder

stark geneigten Grubenbauen

  Reichende

Tragende

Maschinenartige

Seilrolle

Haspel

Förderung ist der Transport des gewon-

nenen Minerals und des Nebengesteins

sowie aller übrigen für den Betrieb

benötigten Hilfsmittel im Bergwerks-

betrieb. Man unterscheidet söhlige

und seigere Förderung.

Im gesamten vor- und frühgeschichtli-

chen sowie fast stets im mittelalter-

lichen Bergbau hat man sich das För-

dergut als vom Menschen getragen vor-

zustellen. Wo die Grubenhohlräume hoch

genug waren, konnte dies mit Trögen auf

den Schultern geschehen. Belege dazu

gibt es aus dem bronzezeitlichen

Mitterberg. Es bleibt bemerkenswert,

dass sich an der Form dieser Tröge bis

weit in die Neuzeit nichts geändert

hat.

War die Streckenhöhe nicht ausreichend

- und niedrige Grubenbaue waren

vorherrschend -, so mussten Mineralien,

Nebengestein und Ausrüstung geschleppt

werden. Den ältesten Beleg dafür gibt

es - abgesehen von den Seilrillen am

Füllort von Spiennes

(B 1) - in einem französischen Feuer-

steinbergwerk : In Mur-de-Barrez (F 8)

fanden sich in einer Kurve einer nur

0,80 m hohen und etwa gleich breiten

Strecke am Stoss der Innenkurve zwei

deutliche Einschnitte, wie sie durch das

Vorbeischeuern von Zugseilen entstanden

sein können, mit denen man die

gewonnenen Flintknollen hinter sich her

zum Schacht schleifte.

Die Schleppösen in den Ausbauhölzern

des Mitterbergs sowie der Salzberge von

Hallstatt und Hallein sind ein beredtes

Zeugnis dafür, wie sie unter

Schluss

Abb. 31: Oberzeiring. Skelett eines Grubenhundes im

mittelalterlichen Versatz

Tage transportiert wurden. Ebenso an-

schaulich zeigen dies die Schleiftröge

von Viehofen und Mitterberg, wo kein

Unterschied zu den Gefässen der

Schlepper auf dem Titelblatt des Kut-

tenberger Kanzionale von 1490 n. Chr.

besteht. Gleichwohl muss man sich

vorstellen, dass das Trag- oder

Schleifgut oft entweder nur direkt mit

dem Seil umschlungen war oder in einem

Sack aus Leder oder Textilmaterial

steckte.

Trag- oder Schleiftröge werden nicht

immer zur Verfügung gestanden haben. Als

Spezialentwicklung haben die sinnreich

konstruierten Tragkörbe aus dem Salzberg

von Hallstatt zu gelten

(Abb. 30), von denen allerjüngst ein

weiteres Exemplar entdeckt wurde.

Aus der Vorzeit und dem Altertum sind

keine eindeutigen Belege für den Ein-

satz von Tragtieren bzw. von Wagen zur

rollenden Förderung bekannt. Dagegen

lässt das Ausmass mancher Stollen und

Strecken die Verwendung tierischer

Tragekraft als möglich erscheinen. Aber

selbst aus dem Mittelalter ist

archäologisch gesehen nur ein Beispiel

beizubringen.

Wenig bekannt dürfte sein, dass in

dem im 14. Jahrhundert n. Chr. durch

Wassereinbruch untergegangenen Silber-

bergwerk von Oberzeiring in Oesterreich

offensichtlich Hunde zur Förderung in

den engen Strecken eingesetzt worden

waren: Wie sollte man sich anders die

grosse Zahl von Hundeskeletten erklären,

die im Versatz bei der Herrichtung des

oberen Teils der Grube als

Besucherbergwerk entdeckt worden waren

(Abb. 3l)?
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Komplizierter war die seigere Förderung,

also der Transport aus Pingenbauen und

den Schächten. Hier nimmt die reichende

Förderung einen grossen Raum ein. In

weniger als mannstiefen Löchern liegt

dieses Verfahren auf der Hand. Es wurde

auch in tieferen Schächten praktiziert.

In solchen Fällen war es nötig, dass in

oder an den Schachtstössen eine gute

Standmöglichkeit (Trittstufen, -löcher)

gegeben war.

Bei den weiten Schächten etwa des

Feuersteinbergbaus von Grimes Graves (GB

13) werden zur Fahrung und Förderung
aufgrund guter Indizien Einbauten von

Bühnen in verschiedenen Niveaus der

grösseren Schachtquerschnitte

rekonstruiert. Sie fanden sich auch in

den weissrussischen Flintminen. Darauf

konnten Bergleute übereinander stehen

und sich das Fördergut in Gefässen
zureichen. Ein Beispiel einer solchen
reichenden Förderung konnte noch 1975 im

Eisenerzbergbau in Koni/ Elfenbeinküste

dokumentiert werden.

Reichende Förderung mittels eines

bes ist auf der bereits genannten

rinthischen Tontafel dargestellt.

Kor-

ko-

Zu maschineller Seilförderung gehören

auch dazu geeignete Fördergefässe. Aus

Spanien sind solche aus Metall und

Geflecht überliefert. Ob gelegentlich

die aus dem römischen Bauwesen

bekannten Treträder oder Schwerlast-

kräne zum Einsatz kamen, bleibt offen.

Einmalig scheint bislang der Beleg

eines dreibeinigen Gerüstes (Dreibein)

über einem Schacht zu sein, das

14

Abb. 32: Tharsis. Einfache Rolle aus einem römlschen

Bergwerk in der Sammlung des Grubenmuseums, Durchmesser

ca. 0,50 m

""II

Merkwürdigerweise konnten bislang keine

Beobachtungen über die Förderein-

richtungen im antiken Laurion gemacht

werden. Mit seinen grossen Teufen sollte

man eine maschinelle Förderung vor-

aussetzen dürfen.

Besser informiert sind wir über die

Maschinen, welche aus römischen Berg-

werken zur Förderung bekannt geworden

sind (Abb. 32). Häspel und Rollen wurden

in Portugal gefunden, manchmal in

komplizierter vierfacher Anordnung.

In römischem Zusammenhang handelt es

sich dabei immer entweder um den ori-

entalischen Drehkreuz- oder um den

Knebelhaspel, nie um einen Kurbelhas-

pel.

durch Pfostenlöcher neben dem römischen

Schacht 12/2 der Grube 12 in Qalb Ratiye

bei Fenan / Jordanien nachgewiesen

wurde. Für manche anderen Pfostenlöcher,

Einschnitte oder Gruben im Gestein neben

vor- und frühgeschichtlichen Schächten

existieren nur

Rekonstruktionsvorschläge.

Belege für die Förderung durch Schwer-

kraft, wenn etwa das Fördergut aus einem

höheren Niveau durch sogenannte

Rolllöcher in ein tieferes geworfen

wurde, konnten nur für die römische

Antike zusammengestellt werden.

8. Wasserhaltung

Natürliche Befreiung von Grubenwäs-

sern

Wasserlösung

Wasserlösungsstollen

Künstliche Befreiung von Grubenwäs-

sern

Wasserhebung ohne Maschinen
Von Hand

Schöpfend

Reichend

Wasserhebung mit Maschinen

Schöpfrad

Eimerschöpfmaschine

Kastenschöpfrad

Schneckenrad (Archimedische

Schraube)

Saug- und Druckpumpe

Als Wasserhaltung bezeichnet man alle

Vorkehrungen zur Fernhaltung des Wassers

vom Grubengebäude und zu seiner

planmässigen Ableitung aus den Gruben

bauen.



Dabei gilt als Grundvoraussetzung,

dass alle Tagesöffnungen hochwasser-

frei angelegt werden. Dazu gibt es

ein Beispiel bereits aus der Frühbron-

zezeit. Im Mittellauf des Wadi Khalid

bei Fenan beisst das Flöz der kupfer-

erzführenden Dolomit-Kalk-Tonsteinfol-

ge an der Talflanke aus, etwa 2 m über

der heutigen (!) Wadisohle. Es wurde
aber nicht von der Wadiseite her er-

schlossen, sondern durch Schächte in

der Niederterrasse (Abb. l). Im Unter-

lauf des Tals, wo der Abstand zur Wa-

disohle grösser geworden war, geschah

der Aufschluss von der Wadiflanke aus.

Es könnte sein, dass das Prinzip, die

Tagesöffnungen hochwasserfrei zu legen,

bei den prähistorischen Salzbergwerken

in Hallstatt nicht genügend beobachtet

worden war. Jedenfalls wurden mehrere

Grubenhohlräume entdeckt, in die

Wasser, Steine und Schlamm,

die sog. Muren, gewaltig eingebrochen

waren und zwangsläufig zur Aufgabe

grosser Grubenbereiche führten.

Aus dem Feuersteinbergbau sind keine

Einrichtungen zur Wasserlösung bekannt.

Sie waren wohl wegen der gebrächen

Gebirgszustände nicht nötig. Die

meisten frühen Kupferbergwerke, wie

etwa Aibunar oder Rudna Glava, konnten

das Erz nur bis zur Grundwassergrenze

gewinnen. Anzeichen von Wasserlösung

werden nicht berichtet.

Aber bereits in den bronzezeitlichen

Bergwerken am Mitterberg wurden zahl-

reiche Funde gemacht, die vom Kampf

gegen das einsickernde Wasser zeugen.

Vor den Arbeitsstössen wurden mit

Holz und Lehm gebaute Dämme beobachtet,

hinter denen sich das Wasser sammeln

und dadurch vom Arbeitsplatz und seinen

Feuern ferngehalten werden konnte. An

diesem Sammelplatz wurde es dann mit

hölzernen Kellen ausgeschöpft und

mittels aus Rinde und Brettern

verfertigter Eimer zureichend nach über

Tage gefördert, d.h. gehoben.

Aus eisenzeitlichen Zusammenhängen

ist ersichtlich, dass grosse Teile

des Salzbergs von Hallstatt wiederholt

durch Wassereinbruch verlorengingen.

Man besass keine Handhabe gegen Muren

und musste jeweils neu beginnen. Auch

die Etrusker scheinen nichts gegen

zusitzende Wässer unternommen zu

haben.

Der bedeutendste antike griechische

Bergbau, der von Laurion, konnte Was-

serprobleme unberücksichtigt lassen,

da der Grubenwasserspiegel sehr tief

lag und der Meeresspiegel nicht unter-

fahren wurde. Nur aus dem Goldbergbau

unter der Akropolis von Thasos sind

Massnahmen zur Ableitung von Sicker-

wässern bekannt. Sie waren offenbar

wegen des steilen Einfallens der Grube

nötig, wo das Wasser sonst in den

tiefsten Bereich geflossen wäre. Man

sammelte es in Rinnen, die in den

Fels geschlagen oder in Tonziegeln

teilweise unter der Firste verlegt

wurden und leitete es in aufgegebene

Grubenbereiche.

Schon im Altertum berühmt war das Bei-

spiel der ersoffenen Grube von Agios

Sostis auf Sifnos. Dieses Bergwerk

liegt so wenig über dem Meeresspiegel,

dass, bei der Klüftigkeit des Gebirges,

irgendwann der Seewassereinbruch

unvermeidlich war. Das Altertum kannte

keine Möglichkeit, etwas gegen der-

artige Wassermengen zu unternehmen.

Erst im römischen Altertum war man ge-

zwungen, unterhalb des Grundwasser-

spiegels zu arbeiten, da die Erze

oberhalb nach drei- bis viertausend-

jähriger Ausbeutung erschöpft waren.

Man verfügte auch über die nötige

Technologie bzw. entwickelte sie für

Wasserlösungszwecke im Bergbau weiter.

Konsequent wurden zur natürlichen Ent-

wässerung leicht ansteigende Wasser-

lösungsstollen (Erbstollen) angelegt

(Abb. 33). Mit Hilfe von wasserhebenden
Maschinen bekam die Wasserhaltung eine

völlig neue Qualität. Die zusitzenden

Wässer wurden in Etappen jeweils um

einige Meter gehoben und schliesslich

nach über Tage abgeleitet.

Dass dazu ausgeklügelte Einsatzpläne

der Tag und Nacht arbeitenden Sklaven

benötigt wurden, sei hier nur am Ran-

de erwähnt.

Für die Wasserhebung wurden sowohl Rä-

der und Endlosketten mit Metall-,

Holz- oder Espartograsgefässen als auch

Archimedische Schrauben in Bergwerken

von Portugal bis Rumänien oft

kettenförmig hintereinander angeordnet.

Gelegentlich kommen auch Druckpumpen

aus Bronze und Holz als singuläre

Stücke vor. Leider wurden sie alle im

15



Abb. 33: Rio Tinto, Corto Lago, Grube 52. In der Sohle der fast mannshohen Strecke (rechts) eine mit

Steinplatten abgedeckte Wasserrösche

vorigen Jahhundert entdeckt, als die

Archäologie sich noch wenig um derar-

tige Funde kümmerte. Die meisten Ori-

ginale gingen verloren. Rosumek hat die

entsprechenden Funde zusammengestellt.

Trotz der Maschinen kann man davon

ausgehen, dass auch im römischen Bergbau

geringfügige Sickerwässer durch

Ausschöpfen und reichende Förderung

beseitigt wurden. Nach der Römerzeit

waren bis weit ins hohe Mittelalter

hinein Schöpfen und Zureichen die ein-

zigen verwendeten Wasserlösungstechni-

ken. Ein Heer von sogenannten Wässerern

besorgte diese Arbeit ununterbrochen in

Tag- und Nachtschichten. Ihre

zwangsläufig grosse Zahl übertraf die

der Bergleute um ein Vielfaches und

machte mit zunehmender Teufe so manches

Bergwerk unrentabel. Erst seit dem 15.

Jahrhundert nimmt der Einsatz von Saug-

und Druckpumpen zu.

9. Wetterführung

Natürliche Wetterversorgung

Diffusion

Austausch durch Gewichtsunterschiede

der Luft infolge von Temperaturunter-

schieden unter und über Tage
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Künstliche Wetterversorgung

Wetterfeuer

Wetterschacht

Wetterstrecken

Durchhiebe

"Wetter" ist der bergmännische Ausdruck

für die in einer Grube vorhandenen

Gasgemische. Je nach ihrer Zu-

sammensetzung und Eignung für die Atmung

werden folgende Arten von Wetter-

unterschieden: frische oder gute, matte

oder stickende, böse oder giftige und

schlagende Wetter.

Letztere dürften in der Vor- und Früh-

geschichte keine Rolle gespielt haben,

da Tiefbau auf fossile Brennstoffe für

diese Zeiten nicht belegt ist, Methan,

als explosives Sumpfgas, nur in

grösseren Teufen anfällt. Strabon

berichtet von giftigen Wettern in den

Arsenikgruben von Sandarakurgion bei

Pompeiopolis in Kleinasien: Wegen der

aus den Gruben aufsteigenden bösen

Wetter seien die Arbeiter reihenweise

gestorben.

Normalerweise reicht im vorderen Bereich

von Stollengruben oder in der Umgebung

von Schachtsohlen die natürliche

Bewetterung durch Diffusion aus,



um mittelfristig die durch Atmung und

Geleucht verbrauchte Luft gegen frische

Wetter auszutauschen.

Dieser Austausch ist abhängig von der

Länge und Verzweigung des Strecken-

netzes oder der Teufe der Schächte und

der Querschnitte der Grubenbaue. Als

Erfahrungswert kann gelten, dass nach

20 - 30 m Länge in einer durch Kriechen

zu befahrenden engen Strecke die Wetter

deutlich schlechter werden, bei einer

aufrecht zu begehenden Strecke tritt

dies erst wesentlich später ein. Zum

Glück ist das Gebirge oft von Natur aus

klüftig, so dass ohne Zutun des

Menschen der Luftaustausch, wenn auch

schwach, zusätzlich begünstigt wird.

Auch das Begehen der Baue durch den

Menschen wirkt sich vorteilhaft auf die

Luftbewegung aus.

In Gruben mit mehreren in verschiedenen

Niveaus liegenden Tagesöffnungen

bewirken die Temperaturunterschiede der

Luft in- und ausserhalb der Grube und

damit die unterschiedliche Wichte

(Luftgewicht) eine Luftbewegung in

den Grubenbauen. Die schwere, kalte

Winterluft über Tage drückt durch eine

tiefer gelegene Tagesöffnung in

die Grube und verdrängt deren leichtere,

wärmere Luft über eine höher liegende

Oeffnung nach aussen. Im Sommer fliesst

die kältere und schwerere Luft aus der

Grube über die tiefer gelegene Oeffnung

nach aussen und zieht die wärmere,

frische Luft über die obere Oeffnung von

aussen in die Grube nach. Dieser Prozess

setzt sich sowohl im Winter als auch im

Sommer kontinuierlich, allerdings mit

veränderten Strömungsrichtungen, fort.

Der Bergmann war bestrebt, die

Wetterströme dort hinzulenken, wo sie

gebraucht wurden.

(NL 1), St. Mihiel (F 46) oder
Krzemionki (PL 6) war ein guter Wet-
teraustausch dadurch gewährleistet, dass

die zu den einzelnen Schächten gehörenden

Grubengebäude an vielen Stellen

miteinander durchschlägig waren, so dass

Wetterbewegungen möglich wurden, auch

dann, wenn die Strecken durch Verfüllen

mit Bergeversatz nicht mehr befahren

werden konnten. Zweifellos hat man beim

Verfüllen von Schächten darauf geachtet,

nur solche Schächte zu schliessen, die

zur Bewetterung nicht mehr benötigt

wurden.

Die oft weniger regelmässigen Lager-

stätten des vor- und frühgeschichtlichen

Kupferbergbaus bereiteten dem

natürlichen Wetteraustausch grössere

Schwierigkeiten. Besonders die oft

entstehenden sackgassenartigen Ab-

bauräume hatten unter matten Wettern zu

leiden. Es mussten deshalb besondere

Massnahmen zur Wetterverbesserung

getroffen werden. Für Timna wurden sie

gesondert untersucht: Es gab

Wetterdurchhiebe und Wetterschächte.

Auch im eisenzeitlichen Kupferbergbau

Fenans in Jordanien waren grosse An-

strengungen zur Bewetterung von Gruben

nötig. Dies wird besonders in den am Fuss

der Kliffs liegenden Bergwerke im Wadi

Khalid augenfällig. Wetterschächte lassen

sich dort von Förderschächten dadurch

unterscheiden, dass sie nur über

geringmächtige Halden schwarzen

Bergematerials verfügen. Diese

Wetterschächte hatten oft erstaunliche

Teufen. Wadi Khalid Schacht 17/1 steht

noch 20 m offen; unter Berücksichtigung

des Schichteinfallens kann seine

ursprüngliche Teufe auf

50 - 60 m berechnet werden (Abb. 34).

Bei den ausgedehnten Tiefbauen wie

Harrow Hill (GB 4), Grimes Graves

(GB 13), Spiennes (B 1), Ryckholt

Die Anlage von gesonderten Wetterein-

richtungen wird für die Gruben von

Laurion in Attika berichtet, vor allem

nachdem der Bergbau in der Mitte
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Dem natürlich wirkenden Prinzip half

der Bergmann in der Vor- und Frühge-

schichte durch verschiedene Massnahmen

nach. Auf der Sohle des weiten

Schachtes von Cissbury (GB 3) befand
sich eine grosse Feuerstelle, die

manchmal als Wetterfeuer gedeutet wur

de. Andere Beispiele künstlicher Be-

wetterung aus dem Feuersteinbergbau

sind nicht bekannt.

Ein weiterer sehr tiefer Wetterschacht

wurde auf dem Plateau von Khirbet en-

Nehas bei Fenan / Jordanien identifi-

ziert. Schächte dieses Ausmasses be-

deuteten einen grossen Aufwand. Er

war nur dann zu vertreten, wenn eine

Erzlagerstätte anders nicht günstiger

abzubauen war. Diese Verhältnisse waren

offenbar in den Jahrhunderten vor bzw.

nach 1000 v , Chr. in Aegypten und

Palästina der Fall.



Abb. 34: Fenan, Wadi Khalid. Wetterschacht 17/1 weit oberhalb des Förderschachtes der Grube 17. Er war ca. 60

m tief und steht heute noch 30 m offen

des 4. Jahrhunderts v. Chr. durch die
Entdeckung eines tieferen Erzlagers neu

belebt wurde. Grubenbaue von bis zu 111

m Teufe waren ohne besondere

Wetterschächte nicht zu betreiben.

Diese hatten einen Durchmesser von

nur 0,50 x 0,80 m, während Förder-

schächte normalerweise 1,25 x 1,50 bis

1,40 x 1,90 m weite Querschnitte auf-

wiesen.

Als spezielle Wettereinrichtung im

römischen Bergbau werden die sogenannten

Zwillingsschächte von Cabezo de Los

Pastos im Revier von Huelva angesehen.

Man stellt sich vor, dass auf der Sohle

eines der Schächte ein Wetterfeuer

gebrannt hatte. Zweifellos wäre dadurch

ein guter Wetteraustausch zwischen den

beiden Schächten möglich gewesen, doch

bleibt fraglich, inwieweit sich dies

positiv auf das restliche Grubengebäude

ausgewirkt hätte. Eine sinnvolle

Erklärung für die Zwillingsschächte steht

deshalb noch aus.

10. Beleuchtung der Grubenbaue

Natürliche Beleuchtung

Einfallendes Tageslicht

Künstliche Beleuchtung

Tragbares Geleucht

Kienlampen

Fett-, Unschlitt-, Oellampen

Stationäre Beleuchtung

Feuer
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Unter Geleucht versteht man die berg-

männische Lampe. Bis zum Aufkommen der

Elektrizität konnte Licht nur durch

Feuer erzeugt werden.

So gab jedes Feuer, das zum Feuersetzen

angezündet worden war, gleichzeitig

Licht. Aber der dabei entstehende Rauch

vertrieb die Bergleute schnell. Es galt

einen Mittelweg zu finden zwischen der

Erzeugung von Licht und der Vermeidung

unangenehmer Nebenwirkungen wie Rauch

und Verbrauch von Sauerstoff.

Man half sich mit Kleinstfeuern, die in

der Form von Lampen durch Verbrennen von

Holz, Fett, Oel, Wachs u.a. betrieben

wurden. Holz konnte ohne besondere

Behältnisse als Zweige oder,

zugerichtet, als Kienspäne benutzt

werden. Oele und Fette brauchten Be-

hältnisse und die den Brennstoff zur

Flamme transportierenden Dochte. Kerzen

aus Wachs oder Unschlitt kamen wiederum

ohne besondere Gefässe aus. Man kann

sich heute kaum vorstellen, dass unter

Tage nicht immer Geleucht vorhanden

gewesen sein soll. Aber aus

völkerkundlichen Berichten ist bekannt,

dass ganz primitiver Bergbau ohne

Geleucht, nur mit Ertasten des Minerals

durchgeführt wurde. Aehnliches kann man

für viele Feuersteinbergbaue annehmen.

Zwar sind bereits aus dem Paläolithikum

aus Stein gefertigte Lampen bekannt)

wie hätten sonst etwa die Höh-



nen Leuchtspäne leichter verfügbar

oder aus anderen Gründen, vielleicht

wegen einer helleren Flamme, bevorzugt

worden zu sein. In den Kupfergruben

des Mitterbergs bei Bischofshofen

waren jedenfalls Kienspäne als

Geleucht im Einsatz.
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lenmalereien von Lascaux entstehen

können? Im neolithischen Feuerstein-

bergbau aber haben sie fast keine

Nachfolger gefunden.

Ein aus Kreide geschnitzter kleiner Topf

aus Grimes Graves (GB 13) könnte als
Lampe vorgesehen gewesen sein, er zeigt

jedoch keine Russspuren. In den Gruben

von Krzemionki (PL 6) gibt es mehrfach
Holzkohlezeichnungen an den Stoessen.

Man wird daher annehmen dürfen, dass zu

ihrer Anbringung abgebrannte Kienlichter

benutzt wurden. Auch in den

westrussischen Flintgruben von Karpovcy

wurden Russ, Holzkohle und Reste von

Kienspänen festgestellt. Das gleiche

gilt für die Quarzitbergwerke von

Tusimice / Böhmen.

Aber bei fast allen anderen Gruben gibt

es keinen Hinweis auf irgendeine Art

von Geleucht. Deshalb nimmt man

gemeinhin an, dass zumindest im un-

mittelbaren Bereich der Schächte so

viel Licht in die Strecken und Oerter

reflektiert wurde, dass man arbeiten

konnte. Erst neuerdings wurden Reste

von Geleucht in dem französischen Si-

lexbergwerk von Vertus/Grand Val

(F 54) entdeckt. Der Frage des Geleuchts
gilt es bei zukünftigen Untersuchungen

in Flintbergwerken erhöhte

Aufmerksamkeit zu widmen.

In den Bergwerken der Bronzezeit des

Nahen Ostens, etwa in Fenan, benutzte

man gewölbte Scherben als Behälter, in

denen zur Lichterzeugung Fett verbrannt

wurde. Russspuren an einer

oder mehreren Stellen zeigen, wo sich am

Behälterrand die Dochte befunden hatten.

Aus den Kupfergruben der Insel Masirah /

Oman aus dem beginnenden 2. Jahrtausend

v. Chr. stammen grosse Muscheln, die als

Geleucht dienten. Wieder zeigen

deutliche Russspuren, dass in ihnen z.B.

Fett von Tieren oder Oel von Fischen

verbrannt wurde. In den Bleibergwerken

des Neuen Reiches auf dem Gebel Zeit am

Roten Meer scheinen die Aegypter Zweige

als Geleucht benutzt zu haben.

Jedenfalls finden sich in den zahl-

reichen Gruben viele noch fingerlange

Zweigstummel mit einem angebrannten

Ende. In den etwa zeitgleichen

Türkisgruben in Serabit el-Khadim

brannten Leuchtfeuer in kleinen Schalen.

In der Bronzezeit Mitteleuropas schei-

In den eisenzeitlichen Salzbergwerken

der österreichischen Alpen wurden

Kienfackeln benutzt. Davon zeugen nicht

etwa nur die wenigen ganz erhaltenen

Exemplare derartiger Kienspanbündel aus

harzreichem Nadelholz, sondern auch die

zu Tausenden im Werkslaist gefundenen

abgebrannten Reste der Leuchtspäne. Sie

stammen entweder aus dem sogenannten

Heidengebirge, also den auf der Sohle

deponierten bzw. festgetretenen Abfäl-

len, oder aus den daraus bei der

Sohlebereitung übriggebliebenen

unlöslichen Rückständen.

In der Eisenzeit des Nahen Ostens be-

gann eine Entwicklung, die sich in der

griechischen und römischen Antike

fortsetzte. Auf eisenzeitlichen Halden

des Wadi Khalid bei Fenan wurden

mehrfach aus Tonscheiben gefertigte

Lampenfragmente mit zusammengekniffener

Schnauze gefunden. Diese Lampen

entsprechen völlig denjenigen, die

damals in Tempeln und Häusern verwendet

wurden.

Die in den antiken Haushalten üblichen

Oellämpchen mit Röhrenschnauze wurden

auch in den Gruben genutzt. Da sie sehr

zerbrechlich waren, finden sich ihre

Fragmente zahlreich auf den Bergehalden.

In griechischen und römischen Gruben

wurden zu ihrer Aufstellung manchmal in

Abständen von 0,50 m in den Stössen

gewölbte, kleine Nischen ausgehauen, in

welche die Lämpchen abgestellt wurden.

Diese Nischen liefern oft den ersten

Hinweis zu einer Datierung von

Bergbauaktivitäten. Russspuren über der

Mitte der Nischen zeigen oft an, dass

die Flamme zur Erzielung der grössten

Lichtausbeute in die Strecke gedreht

war. Die Lämpchen waren in den Nischen

vom Durchgangsverkehr geschützt. Nur an

Stellen mit wenig Personenbewegung, etwa

an Ortsbrüsten, sparte man sich

gelegentlich zumindest vorläufig die

Mühe des Aushauens von Nischen und

klatschte einen Lehmklumpen als Lampen-

Ständer an



4. 
den Stoss. Beispiele dafür fand man in

einer Silbergrube von Agios Sostis auf

Sifnos und in der Goldgrube unter der

Akropolis von Thasos.

Die den antiken im Prinzip gleichen

Tonlämpchen des orientalischen Mittel-

alters wurden ebenfalls im anatolischen,

iranischen, marokkanischen und

iberischen islamischen Bergbau einge-

setzt. Im europäischen Mittelalter be-

nutzte man im Bergbau vielfach offene

Brennstoffgefässe - etwa kleine Tröge

aus Stein im Trientiner Silberbergbau.

Im allgemeinen bevorzugte man aber

flache Tongefässe für Unschlitt oder

sogar wieder Scherben für Oel, wie

sie in Hilchenbach/Müsen oder in der

Grube Bliesenbach bei Ehreshofen im

Bergischen Land zahlreich gefunden

wurden. Unschlittkerzen und Kienspäne

waren häufig. Noch zu Beginn unseres

Jahrhunderts klebten sich die Bergleute

im Kupferbergbau Cornwalls Kerzen auf

den Rand ihrer Kopfbedeckung. Offenes

Geleucht war und ist im Erz- und

Salzbergbau bis in unsere Tage im

Gebrauch, vorwiegend etwa in der Dritten

Welt, vielfach hat Azetylengeleucht

Kerzen und Oellampen abgelöst.

Anders verlief die Entwicklung im

schlagwettergefährdeten Steinkohlen-

bergbau. Dort hatten schwerste Explo-

sionskatastrophen zu Anfang des 19.

Jahrhunderts seit 1815 zum Bau von immer

besserem Sicherheitsgeleucht geführt.

Heute sind dort nur noch elektrische

Akkuleuchten erlaubt.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Gerd Weisgerber

Deutsches Bergbau-Museum Bochum

Am Bergbaumuseum 2B

D-4630 Bochum 1

Dieser Beitrag in Folge in den BK Nr.

56, 57, 58, 59 und 60 erschienen, ist
mit Einwilligung des Verfassers er-

folgt. Die umfangreiche Bibliographie

kann bei der Redaktion angefordert

werden. Red.

Tonlampen-Fragmente von Agios Sosti auf Sifnos,

Griechenland

Geschlossene Antike Lampe aus Laurion,

Griechenland

Froschlampe aus Ton

Froschlampe aus Metall
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Elektrisches Akku-Geleucht aus Deutschland

(Schluss)



Vom Silber zur Münze
Hans Krähenbühl, Davos

G. DIE ENTDECKUNG DER SILBERERZE IN

AMERIKA

a) Der Silbersegen aus Neu-Spanien,

Mexiko

"Ein Heer von Reitern, Pagen und He-

rolden zieht am 22. Oktober 1520 in die
alte Kaiserstadt Aachen, die einstige

Residenzstadt Karls des Grossen, ein.

Ein langer, farbenprächtiger Zug von

spanischen Granden, Rittern des Goldenen

Vlieses, Kurfürsten und Fürsten folgte.

An seiner Spitze reitet der zwanzig-

jährige Karl von Gent, König von Aragon,

Kastilien, Neapel, Sizilien und der

neuen Indien sowie - seit dem ein Jahr

zurückliegenden Tod des Grossvaters -

Kaiser Maximilian I., gemeinsam mit

seinem Bruder Ferdinand, Herr über die

österreichischen Erblande. Am 28. Juni

des vorangegangenen Jahres war Karl V.

in Frankfurt/Main zum römisch-deutschen

Kaiser gewählt worden. Eine halbe

Million Goldgulden Bestechungsgelder

hatte er den sieben Fürsten, die gemäss

der "Goldenen Bulle" für die Kaiserwahl

verantwortlich waren, zahlen müssen. Der

traditionell leere Staatssäckel gab den

Betrag nicht her, sodass man Kredite bei

italienischen und deutschen Bankhäusern

hatte aufnehmen müssen. Bei den Fornari

in Genua, bei den Welsern und vor allem

bei den Fuggern in Augsburg. Im Dom

zu Aachen sollte nun die feierliche

Krönung stattfinden", schreiben

G. Ludwig und G. Wermusch.

                                                    Fortsetzung 6

rika. Bei der Suche nach dem Schatz

des Azteken-Kaisers Montezuma stiess

man auf reiche Silbervorkommen, die

in den Bergen bei Taxco in fast reiner

Form zutage traten. Im Jahre 1523 begann
dort der systematische Silberbergbau.

Fachleute für die Ausbeutung der

Silberlagerstätten kamen in den

folgenden Jahrzehnten aus den tradi-

tionsreichen europäischen Bergbaulän-

dern.
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Das Grossreich jenseits des Atlantiks:

das zwei Jahrzehnte später zur Schatz-

kammer Spaniens werden sollte, war Karl

bei seiner Wahl zum Kaiser noch

unbekannt. Alles, was er wusste, war,

dass ein gewisser Hernan Cortes im

Begriff war, eine riesige Stadt zu

erobern, Tenochtitlan. Von den Schätzen

jenes Landes hatte Cortes ihm einige

Proben gesandt. Der Goldhunger hatte die

kühnen Eroberer in die Neue Welt

getrieben. Von 1503 bis 1520 flossen 14
Tonnen geraubtes Gold nach Europa.

Dieses erzeugte in dieser Zeit rund 56

Tonnen des gleissenden Metalles. Aber

nicht nur Gold kam aus Ame-

Mexikos Silberproduktion in den Jahren

1721 bis 1740 betrug jährlich 3,4
Tonnen. Immer neue Silberlager wurden

entdeckt. Die grosse Silberzeit

Mexikos beginnt aber bereits schon

früher. Vicekönig Antonio de Mendoza

(1535-1549) lässt die erste Münze er-
richten und Strassen nach den neuent-

deckten, ertragsreichen Silberminen-

distrikten bauen. Aus elf Münzstätten

ergoss sich ein wahrer Strom von Sil-

berpesos über den europäischen Konti-

nent. Im Jahre 1557 hatte der Bergmann
Bartholomé de Medina ein Verfahren der

Silberscheidung wiederentdeckt, das

einer Revolution gleichkam Durch die

Anwendung dieses Verfahrens kamen auch

die Fugger in das grosse Geschäft mit

Mexikos Silber. Die Spanische Krone

hatte den Verkauf des Quecksilbers aus

den Vorkommen von Almaden zu ihrem

Regal erklärt. In



Wirklichkeit aber waren sie bereits

an die Fugger verpfändet, die somit

die Preise diktierten.

Mexiko war das erste Silberland der

Neuen Welt, und bis heute ist es -

allerdings mit Unterbrechung von 120

Jahren - der grösste Silberproduzent

Amerikas geblieben. Diese Unterbre-

chung aber ist an einen Namen gebun-

den, der jahrhundertelang zum Inbe-

griff des Reichtums werden sollte:

Potosi.

b) Die Entdeckung der Silberlager-

stätte von Potosi

Diese Entdeckung hängt mit der Eroberung

von Teilen Südamerikas durch Francisco

Pizarro zusammen. Die Inkas herrschten

seit dem 12. Jahrhundert über das "Reich

der vier Weltgegenden "., das sich zu

Beginn des 16. J ahrhunderts über die

Gebiete des heutigen Peru, Ecuador,

Bolivien und Nordchile erstreckte.

Pizarro stiess auf grossartig angelegte

Städte mit riesigen Tempeln,

mehrstöckigen aus Stein errichteten

Häusern und vor allem auf grosse Mengen

von Gold und Silber, was der Zweck

dieser Eroberung war. Die Entdeckung des

"Wunders von Potosi" erlebte Pizarro

nicht
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mehr. Zwei Jahre später entdeckten

die Spanier die Silberbergwerke von

Porco, die schon seit Jahrhunderten

betrieben worden waren. Unter der In-

kaherrschaft förderten Sträflinge und

Gefangene das edle Metall zutage. Die

grosse Entdeckung war aber der Silberberg

von Potosi im Jahre 1545. Bald nach der

Entdeckung dieses Silbervorkommens wurde

dort eine Stadt gegründet. Aber was sich

dann dort vollzog, sollte erst 300 Jahre

später mit dem kalifornischen Goldfieber

wieder seinesgleichen finden.

Die etwa 4'000 m. ü.M. am nördlichen

Fuss des Bergkegels Cerro de Potosi

gelegene Stadt erlebte eine wahre Be-

völkerungsexplosion. Wenn der Aufenthalt

für die Europäer auf dieser trokckenen

Höhe unbequem war, so war dieser für die

Indios, die in den Bergwerken

arbeiteten,tödlich. Die erbarmungslose

Sklavenarbeit durch die Indios wurde nur

in den Zeiten des Römischen Imperiums

übertroffen. Die Bewetterung der bis zu

400 m abgeteuften Stollen im Berg fehlte

gänzlich.

Das Ausschmelzen des Silbers aus dem

Erz überliessen die Spanier gänzlich

den Eingeborenen. Anfangs fand sich das

gediegene Silber an der Oberfläche des

Berges. Als man tiefer in den



Berg vordrang, fand man das Silber mit

anderen Mineralien vererzt; mit Blei,

Schwefel, Arsenik etc. Um das Silber

abscheiden zu können, brauchte man

hüttentechnische Kenntnisse. Die

Spanier hatten sie nicht, da die ent-

sprechenden Spezialisten aus Europa

fehlten. So blieb es bei den Verfahren,

die bei den Indios schon seit

Jahrhunderten gebräuchlich waren. Als

Ende der siebziger Jahre des 16. Jahr-

hunderts auch in Peru das Amalgamie-

rungsverfahren allgemeine Anwendung

fand, erreichte die Silberproduktion in

Potosi den Höhepunkt. In den letzten 15

Jahren (1545-1560) wurden im

Durchschnitt jährlich 183'300 kg ge-

wonnen, in den folgenden zwanzig Jahren

jährlich 254'000 kg.

Der Cerro de Potosi bot in jenen Tagen,

da die Silberstadt in aller Munde lag,

ein malerisches Bild. Täglich stiegen

lange Züge von Lamas, behängt mit

prallen Ledersäcken, hinab zu den

"Ingenios", den Pochmühlen an der Ri-

bera, der Kanalstrasse. Der Kanal wur

de von 36 Stauseen an den Berghängen

gespiesen. Die Pochmühlen waren primi

tiv, genügten aber dem Zweck. Zwei

  Mühlsteine, mit einem Wasserrad ver-

bunden, zermahlten das Erz. Die zer-

mahlene Masse gelangte in einen ge-

pflasterten, brunnenartigen Behälter

von 10 - 12 m Durchmesser, den Patio.

Dort fügte man dem Erzschlamm je nach

dessen Menge 350 - 700 kg Salz hinzu.

Indios vermengten das Ganze durch Um-

schaufeln. Zwei oder drei Tage später
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Zeitgenössische Darstellung des Cerro de

Potosi

Alter indianischer Silberschmelzofen
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goss man das Quecksilber darüber. Ein

Trupp von zehn oder zwölf Indios traten

nun stundenlang das Quecksilber mit

blossen Füssen in die Masse ein, und der

monotone Gesang der Sklaven des Silbers

gehörte jahrhundertelang zum Bild der

Weltstadt Potosi. Wenn die

"Quecksilbertreter" ihr Werk vollendet

hatten, gab man eine "Mischung von

Kupfervitriol und geröstetem Eisenkies"

über das Gemenge, das unter den Hufen

von Pferden und Maultieren

eingetreten wurde. Der so entstandene

Schlamm kam in ein mit Rindsleder aus-

gelegtes Becken. Am Schluss des Ver-

fahrens stand das Austreiben des

Quecksilbers in einem Tongefäss von 12 -

14 Zoll Durchmesser, das mit einer
Mündung versehen war. Um das

-Quecksilber abzuscheiden, musste das

Tongefäss 6-8 Stunden erhitzt werden.

Dann zerschlug man das Tongefäss und

entnahm das Silber. Das abschliessende

Verfahren bildete das "Refogo",



bei dem auf offenem Feuer das restliche

Quecksilber ausgeschieden wurde. 6500

flackernde Feuer erhellten nachts die

Hänge des Cerro. Der Rauch der

Ausscheidungsöfen und der Refogos

liess im Umkreis von 6 Meilen keinerlei
Vegetation zu. Dass diese giftigen

Dämpfe aber auch den Indios zusetzten

erhellt die Tatsache, dass im Gebiet

zwischen Lima und Paita, wo einst zwei

Millionen Quetschua gelebt hatten, 1685

noch viertausend Familien ihr

kärgliches Leben fristeten. Heute ist

die grosse Zeit des Silbers vorbei, an

seine Stelle ist Zinn getreten.

Bolivien ist mit jährlich
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000 Tonnen der zweitgrösste Zinn-

produzent der Welt. Auch bei Zink,

Antimon, Wolfram und Blei hat es füh-

rende Stellung in der Welt inne. Das

Land erzeugt heute noch jährlich etwa

150 Tonnen Silber.

Harte Sklavenarbeit unter den Spaniern

und Portugiesen

Aus de Ayala: Nueva Coronica ••• :

Indio als Lasttier

(Fortsetzung folgt) 25



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

d) Der grösste Rauchquarz Graubündens

Dem Extremstrahler Paul Membrini aus

Chur gelang 1980 ein ausserordentli-

cher Fund im Zervrailagebiet, der

grosses Aufsehen in der Strahlerwelt

erregte. In einer nahezu senkrechten

Felswand beutete der erfahrene Strahler

und Alpinist eine Kluft aus, in der

wohl der grösste Rauchquarz des Kantons

Graubünden geborgen wurde.

Die Kluft enthielt neben 85 kleineren und
mittelgrossen Kristallen mit einem

Gesamtgewicht von 135 kg, den "Jumbo",

der über einen halben Meter hoch und 73

kg schwer ist. Die eindrückliche Kluft

war fast an die Oberfläche der Felswand

ausgetreten, die vordersten Kristalle

bereits vom

Frost zerstört. Membrini schreibt:

"Wie für die Wissenschaft, die beharr-

lich weiterforscht, steht auch für

den Strahler die Zeit nicht still. Na-

mentlich der Extremstrahler verfeinert

Strahlerausrüstung und Klettertechnik.

Nur so kann er heute, wo viele Gebiete

im Alpenraum bereits gründlich abgesucht

sind, noch erfolgreich sein. Weiter

braucht es Ausdauer und Fleiss, dies vor

allem im Sommer, wo der Extremstrahler

oft vom ersten bis zum letzten

Tageslicht unter oft schlechtesten

Verhältnissen arbeitet "  Der

Riesenrauchquarz, in der Folge "Jumbo"

genannt und Bilder seiner Ber-

gung, dazu die besten Stücke der 85

weiteren in dieser Kluft gefundenen

Kristalle, können im Naturmuseum Chur

bewundert werden. Paul Membrini fand im

Churer Juwelier Hans Jäggi den Mann,

der es ermöglichte, den Kristallschatz

im Kanton zu behalten. Hans Jäggi

erstand den grossen Fund und schenkte

ihn vollumfänglich dem Naturmuseum, das

damit seine einzigartige Mineralien-

sammlung um einen wertvollen Schatz

bereichern konnte.

6. Der Bergkristall im Aberglauben

und in der Volksmedizin

Schon der vorgeschichtliche Mensch

wurde auf den Bergkristall aufmerksam.

Das harte Mineral ist gelegentlich

bereits in der Steinzeit gesammelt

worden, oder auch, wie wir bereits

gesehen haben, zum Teil neben dem

Feuerstein, bergmännisch gewonnen

worden.
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Extremstrahler Membrini in der senkrechten Felswand mit Rauchquarz

(Foto Dinner)

Im alten Aegypten verstand man schon

vor 3000 v. Chr. Vasen aus durchsich-

tigem Quarz herzustellen. Früh ist

der Bergkristall auch Schmuckartikel

geworden, aber neben dieser Verwendung

bestand auch eine zu magischen Zwecken.

So wurde er beispielsweise als Amulett

gegen schreckhafte Träume und gegen

Trübung der Augen getragen. In Gräbern

aus der Eisenzeit sind

auch häufig Kugeln aus Bergkristall

gefunden worden, deren Bedeutung aber

nicht klar ist. Von den Schotten wurden

früher solche Kugeln als eine Art Sieg

verheissendes Feldzeichen mit in die

Schlacht getragen. Im schottischen

Hochland gelten sie als heilkräftig und

man glaubt, dass sie das Vieh zu

schützen vermögen, indem man es das

Wasser trinken lässt, in das die Kri-

stallkugeln eingetaucht werden oder auch

damit besprengt.



Sogar bei Aristoteles (384-322 v.Chr.)

kann man lesen, dass derjenige, der aus

einem Gefäss aus Bergkristall trinkt,

nicht die Wassersucht bekommen wird.

Solche therapeutischen Vorstellungen

über die Kräfte der Edelsteine wie auch

der Bergkristalle gelangten im

Mittelalter durch die Vermittlung der

Araber nach Europa. Gegen alle möglichen

Beschwerden wie Durst, Hitze,

Augenleiden, Leibschmerzen wurde das

Mineral - und zwar äusserlich wie auch

innerlich - verordnet. Die

"Probierbecher" sollten Gift anzeigen

und darüber hinaus noch giftwidrige

Eigenschaften besitzen.

Nach christlicher Anschauung war der

Bergkristall als reinster Lichtstoff

Sinnbild der unbefleckten Empfängnis.

Dass ein durchsichtiger Quarzkristall

die Vergangenheit und die Zukunft zu

reflektieren vermag, glaubten die

Wahrsager auf der Halbinsel Yucatan.

1. Kristall-Varietäten

Bergkristalle faszinieren seit langer

Zeit Liebhaber schöner Steine. Die

Mineralart Quarz, insbesondere ihre

klare Unterart Bergkristall, vermag

uns, wie kein zweites Mineral, in die

Geheimnisse des Kristallwachstums ein-

zuführen. Vielfältigkeit ihrer Formen

und Farben machen sie zu beliebten

Sammelobjekten. Bergkristalle wurden

auch zum Symbol für Klarheit und Rein-

heit. Kristalle sind Individuen; sie

wurden "geboren" und sie wuchsen,

schreibt Rykart.

Chemisch besteht Quarz aus Silizium-

oxid, SiO2. Klarer Bergkristall stellt

praktisch die reine chemische

Verbindung SiO2 dar. Nun kommt die

Verbindung SiO2 in der Natur aber in

verschiedenen Zustandsformen oder Mo-

difikationen vor. Man kennt heute total

11 unterschiedliche, in der Natur

vorkommende und 2 durch Synthese er-

haltene Modifikationen. Farbloser Quarz

heisst Bergkristall, ein praktisch

reines Siliziumoxid. Daneben bezeichnet

man auch die Varietäten Rauchquarz,

Morion, Citrin, Amethyst, Rosa- und

Rosenquarz, Grünquarz und Blauquarz -

deren Färbung als Ursache teils

farbgebende Verunreinigungen sind. Aber

auch energiereiche, ionisierende

Strahlungen sind für die vielfältigsten

Färbungen in Mineralien verantwortlich.

Die wohl am besten bekannte Strah-

lungsverfärbung des Quarzes zeigt der

Rauchquarz. Sehr dunkel gefärbte

Rauchquarze werden Morione genannt. Sie

enthalten die höchste Konzentration an

Farbzentren. Durch natürliche

radioaktive Strahlung, die von einem

Gehalt des Gesteins an Uran, Thorium

oder radioaktivem Kalium ausging,

konnte diese Energie dem Quarz zuge-

führt werden.

Citrinkristalle sind ebenfalls durch

ionisierende Strahlung gefärbte,

gelblich bis gelbbraune Kristalle, die

in den Alpen höchst selten anzutreffen

sind.

Vierpässige Vase aus Bergkristall, italienischer Meister

des 16. Jh., Fassung Gold mit grünem und schwarzem Email,

ein reiches, wundervoll ausgewogenes Meisterwerk der

Kristallschleiferei
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5. 

Beim Amethyst-Kristall wurde während

des Wachstums im richtigen Verhältnis

Eisen eingebaut.

Der Blauquarz enthält kleinste Turma-

lin- oder Rutilfäserchen, die das

Licht selektiv zu streuen vermögen.

Beim Rosenquarz werden durch den Ein-

bau von Titan die Färbungen rosa bis

violett-rot hervorgerufen.

Weitere Varietäten der Kristallstruk-

turen werden im Buche von Rudolf

Rykart "Quarz-Monographie" darge-

stellt.
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Strahler, Klüfte und Kristalle

Glasklarer Bergkristall mit Dauphinee-Habitus, sog.

Mailänderware

aussehen (nach P.F.Maissen):

Gesimse

So kann der Satz

1 Felsbank oder

2 Ueberhang

3 der Satzriss ist ausgewittert

4 eine Quarzader verdeckt den Satz (Schnitt: alle

Ansichten von der Seite), a kompakter Fels,

senkrecht laufend, b Andeutung des Kluftraumes, c

Quarzband

Allgemein wird jeder waagrechte Riss als Satz

bezeichnet, während der den Kluftboden bildende Riss

als Satz im engeren Sinne aufzu

fassen ist (Schluss)



Verschiedenes

NEUE BUECHER

Rolf von Arx

Das Kupferbergwerk Mürtschenalp

Grossformatiger Band, umfassend 340

Seiten, Text und Dokumentation mit

vielen schwarz-weiss Abbildungen und

Fototeil, Verleger Heinrich Aebli der

Buchhandlung Baeschlin (Glarus), Preis

Fr. 48.--.

Der Autor hat mit diesem umfangreichen

Buch eine Lücke in der Schweizer

Bergbaugeschichte geschlossen. Das Buch

ist gewidmet "Den unentwegten Männern,

die mit grossem Wagemut und Ausdauer

versuchten, der Mürtschenalp ihre

vermeintlichen Schätze zu entreissen."

Das vorliegende Buch ist das Resultat

von zehnjährigen, sehr ausgedehnten und

erschöpfenden Nachforschungen im In- und

Ausland.

Nach einem kurzen Rückblick in die

Vorgeschichte berichtet der Autor ein-

gehend über die Geschehnisse am und

im "sylberbergwerch zu mürschen" im 17.

und 18. Jahrhundert, ein Kapitel, das

nicht nur den Lokalhistoriker in-

teressiert.

Die mit beispielhafter Akribie getä-

tigten Recherchen, teilweise mit bisher

nicht bekanntem Aktenmaterial, bieten

sich dem Bergbauinteressierten wie auch

dem Historiker und dem an Geschichte

interessierten Laien, als eine wahre

Fundgrube dar.

Besonders eingehend behandelt von Arx

die Mürtschner Bergbaugeschichte des

19. Jahrhunderts - mit rund 250 Seiten

der umfangreichste Teil - beginnend mit

August Koenlein aus Bayern. Ihm war das

Bergmannsglück ebensowenig hold wie den

einheimischen Unternehmern Kamm und

Durscher aus Obstalden, die ihr ganzes

Vermögen investiert hatten - eine

"Bonanza" fanden sie hingegen nicht.

In dieser Betriebsperiode standen meh-

rere namhafte Persönlichkeiten mit dem

Bergwerk in enger Verbindung, so z.B.

die Professoren Arnold Escher von der

Linth und Carl Hilty. Die wohl be-

merkenswerteste Persönlichkeit ist ohne

Zweifel Heinrich Simon (1805 - 1860) aus

Breslau, 1852 Ehrendoktor

beider Rechte der Universität Zürich,

ab 1853 Bürger von Portein, GR.

Eingehend zeichnet der Autor in diesem

Buch von seiner Flucht von Stuttgart in

die Schweiz, bis zu seinem Tode im

Walensee. Das Denkmal dieses

Freiheitskämpfers steht in Murg am

Walensee.

Chronologisch werden Jahr für Jahr, bis

1862, die Geschehen aufgezeichnet, dem

Jahr der Liquidation, die durch

Rechtsanwalt Rudolf Gallati von Glarus

geführt wurde. In dieser Zeit werden die

Ereignisse zur Kupfer- und

Silbergewinnung, des Vortriebs in den

Stollen, der Verhüttung und viele

menschliche Ereignisse im Zusammenhange

mit diesem Bergbau beschrieben.

Der Königlich Sächsische Professor

der "Hüttenkunde und Probierkunst" zu

Freiberg, Franz Wilhelm Fritsche,

schliesst 1857 sein Gutachten," ....

dass der Abbau dieses Ganges bei solchem

Erzgehalte und die Zugutemachung der zu

erzeugenden silber- und kupferhaltigen

Erze ein gewinnbringender sein wird."

Der letzte Konzessionär entstammte

der Herrliberger Weinbauernfamilie

Weinmann. Auch er konnte das Unter-

nehmen Mürtschenalp nicht vergolden

und gewinnbringend führen.

Welcher Murgsee-Wanderer hat nicht

schon von den geheimnisvollen Stollen

unterhalb von Tschermannen gehört und

auf Unter Mürtschen die Ruinen beim Weg

gesehen. Sie zeugen von den harten

Lebensbedingungen und sozialen

Verhältnissen der Bergleute in dieser

abgelegenen Gegend.

In langjähriger fleissiger Arbeit der

Forschung, hat der Autor viel Licht und

Klarheit in eine dunkle Zeit mit schwer

durchschaubaren Verhältnissen gebracht.

Ganz beachtlich ist auch das

Literaturverzeichnis und das Register

mit vielen Personennamen sowie Orts-

und Sachbezeichnungen.

Das bemerkenswerte Buch kann jedem,

der sich über früheren Bergbau und

die damaligen Lebensverhältnisse inte-

ressiert, bestens empfohlen werden.
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Ludwig Eschenlohr & Vincent Serneels

Les Bas Fourneaux Merovingiens de

Boécourt, Les Boulies (JU/Suisse)

Cahier d'archéologie jurassienne 3,

1991. 144 pages, 86 figures, Fr. 48.--

Société d'Emulation, Rue de l'Eglise

36, CH-2900 Porrentruy.

Im Delsberger Becken liegt das be-

deutendste Bohnerzvorkommen des Schweizer

Juras, dessen Erze schon sehr früh genutzt

und mindestens zum Teil auch in der Gegend

verhüttet wurden. In der zweiten Hälfte

des 19. Jahrhunderts sind diese Abbaue und

Schmelzplätze bereits vom bernischen

Minen-Inspektor für den Jura, Auguste

Quiquerez, untersucht und in mehreren.

Publikationen beschrieben worden. Eine

gründliche geologisch-bergbautechnische

Bearbeitung mit detaillierten Plänen der

Grubenfelder erhielt das Gebiet 1923 durch

E. Baumberger. Aber erst der geplante Bau

der Nationalstrasse N 16-Transjurane,

führte zu einer eingehenden

archäologischen Erforschung der Zone, in

deren Folge

man vor allem bei Boécort - Les Boulies

(2,5 km nördlich Bassecourt),

dem Gebiet einer vorgesehenen Bau-

schuttdeponie, auf vielfältige Anzeichen

eines frühen Erzabbaus wie auch auf alle

Merkmale der Erzaufbereitung und deren

Verhüttung stiess. Obwohl unter

beträchtlichem Zeitdruck gearbeitet werden

musste, gelangte man dabei zu einer Arbeit

über die frühe Eisengewinnung im Jura, wie

sie in ihrer Gründlichkeit und Tiefe kaum

je publiziert worden ist, wie von Prof.

PaulLouis Pelet einleitend vermerkt wird,

der selber vor über 20 Jahren ent-

sprechende Hüttenplätze im Waadtländer

Jura untersucht hatte. Nicht zuletzt

verdankt diese Publikation ihre hohe

Qualität der engen Zusammenarbeit zwischen

dem Archäologen Ludwig Eschenlohr

(Archäologischer Dienst

des Kantons Jura) und dem (Archeo-)

Metallurgen Vincent Serneels (Universität

Lausanne), ergänzt durch einen

geologisch-bergbautechnischen Bericht von

Bernard Hiltpold.

Durch Geländebegehungen, vor allem

aber durch die im Luftbild erkennba-

ren Bodenverfärbungen, ergaben sich

verschiedene Hinweise auf metallurgi-
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sche Tätigkeiten bei Les Boulies, nicht

zuletzt ergänzt durch den Namen des

Flüsschens im Talgrund "La RougeEau", der

auf die Rotfärbung durch das Waschen der

Bohnerze hinwies, was bei der Untersuchung

der entsprechenden Ablagerungen bestätigt

werden konnte. Ein Nachweis für den Abbau

von Bohnerzen ergab sich in unmittelbarer

Nähe des Hüttenplatzes und konnte eben-

falls genau untersucht werden. Sondierung

und Grabungen im Bereich der Bo-

denverfärbungen zeigten bald, dass

man hier auf einen vollständigen Ar-

beitsplatz zur Eisengewinnung gestossen

war - mit Röst-, Wasch- und Lagerplätzen

für das zum Schmelzen vorbereitete Roherz.

Bei der Ausgrabung

des eigentlichen Schmelzplatzes stiess man

am leicht ansteigenden Hang in

60 cm Tiefe auf einen Zwillingsofen vom

Typ des niederen Schachtofens mit einem

innern Schachtdurchmesser von

60 resp. 70 cm und einer ursprünglichen

Höhe von ca. 1,50 m. Ob diese beiden

Oefen parallel betrieben wurden, liess

sich nicht mit Sicherheit nachweisen,

kann aber zumindest für die Anfangsphase

angenommen werden.

In der Endphase stand aber auf diesem

Hüttenplatz nur noch Ofen 2 in Betrieb wie

sich aus dessen Aufbau und den verwendeten

Ofensteinen ergab. Als eigentlicher

Glücksfall erwies sich die Tatsache, dass

von der letzten Ofenreise (Schmelzung)

praktisch die gesamte Schlackenmenge

erfasst werden konnte, was zuverlässige

Berechnungen der Betriebs-parameter und

der erforderlichen Roherz- und

Brennstoffmengen (Holzkohle) erlaubte.

Ueberhaupt werden in dieser Publikation

nicht nur fertige Befunde vorgelegt, viel-

mehr ist es dem Leser möglich, die

Erforschung der Lokalität vom Fund über

die Analyse und Auswertung vollumfänglich

mitzuverfolgen. Wertvoll ist auch die

genaue Beschreibung des hier verwendeten

Reduktionsverfahrens für einen Rennofen.

Zeichnerische Rekonstruktionen der

vorgefundenen Ofentypen wie des Hütten-

platzes ergeben ein einprägsames Bild von

deren Betrieb. Das Alter dieses Arbeits-

platzes konnte durch C-14-Analysen in die

Zeit zwischen 550 bis 650 n. Chr. datiert

werden. Beim Bau des zweiten Ofens

mitverwendete Schlackenkalotten stammen

aus der Weiterverarbeitung



6. 

Die gründlichen Untersuchungen dieses

merovingischen Eisenverhüttungsplatzes

und die detaillierte Publikation der

Befunde mit vielen Zeichnungen und

Photographien stellen eine wertvolle

Bereicherung der Geschichte der frühen

Eisenproduktion im Jura dar. Die

Erklärungen zu den einzelnen Prozess-

schritten der Eisenerzeugung erlauben es

aber auch dem weniger Versierten die

Arbeitstechnik jener frühen Hüttenleute

mitzuverfolgen und zu verstehen.

      Eduard Brun, Dübendorf

Franz Haverkamp & Paul Hottinger

Mineralien sammeln

Aus Anlass des 25-jährigen Bestehens

der Schweiz. Vereinigung der Strahler

und Mineraliensammler (SVSM), ist eine

Anleitung zum Mineraliensuchen in

Taschenformat herausgegeben worden.

Diese richtet sich insbesondere an

Jugendliche und Anfänger, aber auch an

fortgeschrittene Sammler jeden Al-

Dieses ansprechend gestaltete Büchlein

gibt in konzentrierter Form alles

bekannt, was im Zusammenhange mit einem

interessanten und faszinierenden Hobby

steht.

Das Büchlein kann in der Geschäfts-

stelle SVSM, bei Frau B. Elsasser,

Postfach 71, 2500 Biel 8 Mett, zum

Preis von Fr. 18.-- bezogen werden.
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Rekonstruktion des niederen Schachtofens von Boecourt/Les Boulies (Ludwig

Eschenlohr / Vincent Serneels)

der gewonnenen Rennfeuerluppen im Aus-

heizherd oder der Schmiede (Raffination

des Eisenschwamms zu Schmiedeisen), doch

konnte dieser Arbeitsplatz bisher nicht

ausfindig gemacht werden und ist

eventuell eher in der Nähe von

Wohnstätten zu suchen.

ters. Dieses,128 Seiten umfassende

Büchlein mit vielen Darstellungen und

auch Farbfotos, enthält im ersten Teil

eine Einführung in die Welt der

Mineralien, d.h. den Aufbau der Erde,

die Gebirgsbildung, die Mineral- und

Gesteinsbildung, die Systematik der

Mineralien, die Kristallisation und

Kristallsysteme. Danach werden im

mittleren Teil die Geologie und die

Fundregionen, die Mineralarten darge-

stellt. Eine Beschreibung der Kluft-

bildung, der Kluftanzeichen und ein

Hinweis auf andere Lagerstätten runden

diesen Teil ab.

Als Kernpunkt für den Sammler gibt das

Büchlein praktische Hinweise zum Suchen

und Sammeln, über die Ausrüstung, die

gesetzlichen Bestimmungen, Aufbau einer

Sammlung, Bestimmung der Mineralien und

anderes mehr. Ein loser Anhang gibt

Uebersicht über mineralogische

Fachausdrücke, Literatur für den

Sammler sowie eine Liste über

Mineralien-Museen.



Franz Hofmann

Mineralische Rohstoffe der Kantone

St. Gallen und Appenzell

Auch weitere Rohstoffe wie Quarzsand-

vorkommen für die Glasherstellung, für

Giesserei- und Schleifzwecke wurden

abgebaut und werden entsprechend

beschrieben und dargestellt.

Ein Uebersichtsplan bezeichnet die

verschiedenen mineralischen Rohstoff-

vorkommen und den historischen Bergbau

in den Kantonen St. Gallen und

Appenzell. Daraus ist der bemerkens-

werte Reichtum der beiden Kantone an

mineralischen Rohstoffen ersichtlich.

Verfasser: Dr. Franz Hofmann, Geologe,

Rosenbergstrasse 103, 8212 Neuhausen
am Rheinfall.

Ursula Maurer-Waller

Die Bergwerke im Kanton Zürich

Unter diesem Titel ist das Mittei-

lungsheft Nr. 21/1992 der "Heimatkund-
lichen Vereinigung Furttal" , von Ursula

Maurer-Waller erschienen.

Das Bergwerk mit seinen originellen

Wandbildern in den gewölbten Stollen

(ca. 600 m Länge) kann heute noch be-
sichtigt werden.

Auch die Entstehung der Kohlenflöze in

der Molasse wird beschrieben und die

in dieser vorkommenden Rohstoffe

werden aufgeführt.

Die einzigartige und zusammenfassende

Schrift über die Bergwerke im Kanton

Zürich kann zum Preise von Fr. 15.-beim
Verlag Emil Wagner, Bordacherstrasse

12, 8108 Dällikon, bezogen werden.

Martin Kempa

Antike Eisenverhüttung auf der Ost-

Alb, Baden-Württemberg

1991 ist eine Schrift von Martin Kempa,
"Antike Eisenverhüttung auf der Ostalb,

zwei Jahre archäometrische Forschung",

erschienen. Im Jahre 1989 konnte die
Archäologische Denkmalpflege des

Landesdenkmalamtes Baden-Württemberg ein

Forschungsprojekt im Bereiche der Ostalb

einleiten, das sich speziell der vor- und

frühgeschichtlichen Eisengewinnung auf

der östlichen Schwäbischen Alb widmen

kann.
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Das erste Kapitel, "Die Ursprünge einer

Industrielandschaft" beschreibt die

Belehnung Kaiser Karl IV., 1365, an die
Grafen von Helfenstein mit dem Recht, in

der Herrschaft Heidenheim nach Erz zu

graben sowie Schmelzöfen und Hämmer an

den Flüssen Kocher und Brenz zu

errichten. Dies ist die älteste

Nachricht, die von Bergbau und

Eisenverhüttung auf der Schwäbischen Alb

Kunde gibt.

Die 40 Seiten umfassende Schrift be-
richtet über das 1805 erlassene Gesetz
über das Bergbauwesen im Kanton Zürich,

über die Geologie und die Standorte mit

Beschreibungen der Bergwerke im Kanton.

Es werden die verschiedenen Kohlenarten

wie Braunkohle, Schieferkohle etc.

beschrieben und die entsprechenden Fund-

und Abbauorte im Gebiete des Kantons

anhand von Situationen, Plänen und auch

Stollenquerschnitten, dargestellt.

Das grösste Kohlenbergwerk - Käpfnach/

Horgen -, welches in den beiden Welt-

kriegen erneut abgebaut wurde, ist an-

fangs 1947 endgültig eingestellt worden.
Heute werden durch den Bergwerksverein

Käpfnach Führungen in das neu

eingerichtete Museum und in die Stollen

(Grubenbahn) organisiert.

Diese Schrift, als Separatdruck aus

dem "Bericht der St. Gallischen Na-

turwissenschaftlichen Gesellschaft,",

Band 84, 1989, von Franz Hofmann,
beschreibt die verschiedenen Rohstoff-

vorkommen in diesen Kantonen. Der 71
Seiten umfassende Separatdruck in Ta-

schenformat berichtet über die Schie-

fer_ und Molassekohle, Eisen- und

Nichteisenmetalle sowie Industriemi-

neralien, den Baustoffen in Form von

Fels- und Lockergesteinen, illustriert

mit vielen Plänen und Bildlarstellungen

Das bedeutendste Quarzsandvorkommen

ist im Bergwerk "Chrästel" bei Buchs

in Stollen abgebaut worden. Schon 1891
konnten grosse Mengen Sand zur

Fabrikation von Grün-Flaschen in die

Glashütte Bülach geliefert werden. Die

gute Qualität und die geeignete

chemische Zusammensetzung des Quarz-

sandes mit seinem Eisengehalt gab dem

Glas die grüne Farbe.
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Es handelt sich um den Abbau von Bohn-

erz, ein Brauneisenerz, Konkretionen in

Form von braunen, schalig aufgebauten

Kügelchen oder Knollen unter-

schiedlicher Grösse.

Es werden die verschiedenen Erzgewin-

nungsstellen beschrieben, wobei Funde

getätigt wurden die belegen, dass be-

reits in der Mittleren Bronzezeit

(15./14. Jahrhundert v. Chr.) und in

der Frühen Eisenzeit hier Menschen

siedelten. Auch Späthallstattzeitliche

Brandgräber, bronzene Armbänder,

römische Tonscherben und Eisenschlak-

ken belegen die frühe Tätigkeit im

Zusammenhange mit der Ausbeutung der

vorhandenen Eisenerze.

Situationen und Pläne der Abbaugebie-

te und örtlichen Abbaustellen mit Ab-

bildungen erläutern die eingehenden

Beschreibungen.

Luftaufnahmen orten ein römisches Ka-

stell aus der Zeit Ende 1. und zu Be-

ginn des 2. Jahrhunderts.

Des weiteren wird das Rennfeuerverfah-

ren beschrieben, das anhand von

Schlacken rekonstruiert werden konnte.

Ausgrabungen von Hüttenplätzen mit

Schlackenhalden und Rennöfen werden

in einem Abschnitt behandelt, die als

Anfänge der Gusseisenherstellung ge-

deutet werden. Zusammenfassend kann

festgestellt werden, dass die östli-

che Schwäbische Alb ein traditions-

reiches Eisengewinnungsrevier dar-

stellt, das die Ursprünge von Bergbau

und Verhüttung in Zeiten zurückver-

folgt, die ausserhalb des Gesichts-

kreises der historischen Ueberliefe-

rungen liegen.

Die Broschüre mit 33 Seiten Umfang

kann durch die "Gesellschaft für Vor-

und Frühgeschichte in Württemberg und

Hohenzollern", Silberburgstrasse 193,

D-7000 Stuttgart 1, bezogen werden.

FREUNDE DES BERGBAUS UNTERWEGS

Kurzbericht zur Exkursion ins Bergbau-

gebiet von Obersaxen (Bündner Oberland)

im September 1991

Vorbemerkung:

Ueber die historischen Bergwerke im

Raum Obersaxen wurde in den "Berg-

knappen" Nr. 32 und 33, Mai und Au-

gust 1985 ausführlich berichtet.

An einem herbstlichen Samstag im Sep-

tember 1991 trafen sich acht unentweg-

te, abenteuerlustige Bergbaufreundinnen

und -freunde in Misanenga, einem

schmucken Weiler auf dem Hochplateau

von Obersaxen, mit Regionalgruppenlei-

ter und Präsident des Verkehrsvereins,

Gaudenz Alig. Dieser führte uns in ei-

ner knappen Viertelstunde zu den Stol-

lengängen des alten Eisenbergwerks im

Platengatobel. Es ist ein angenehmer

Vorteil der beiden befahrbaren Berg-

werke, Platenga und Affeier, dass sie

nicht, wie viele andere, weit abgelegen

sind, sondern zu Fuss in wenigen

Minuten mühelos erreichbar sind. Und

sie sind eine wahre Attraktion! Schon

das Bergwerk Platenga vermittelt mit

seinem verwinkelten, labyrinthartigen

Stollensystem das den Bergbaufreunden

bekannte prickelnde Untertagsgefühl.

Was aber das Bergwerk Affeier bietet,

das wir am Nachmittag ebenfalls unter

der kundigen Leitung von Gaudenz Alig

besuchten, kann kurz und bündig nur als

sensationell bezeichnet werden. Schon

der Zugang über einen schmalen Pfad in

der zum Rheintal steil abfallenden 80

Meter hohen Wand und dann der Einstieg

durch den senkrechten Schacht ist

nichts für schwache Nerven. Und wenn

man dann im Hintergrund eines Stollens

Tageslicht erblickt, diesem nachgeht

und plötzlich auf eine Art

geländerlosen gedeckten Balkon

hinaustritt und feststellt, dass man

sich in einer senkrechten Felswand be-

findet, dann verspürt wohl jeder das

bekannte komische Gefühl in den

Knien!

Auch zu dieser Exkursion ist zu sagen:

Wer nicht dabei war, hat viel ver-

passt!
Otto Hirzel

St. Georgskapelle Meierhof




