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Bergleute sind wie Seeleute - auf der ganzen Welt zu

Hause: Zum 90. Geburtstag von Herbert Sommerlatte

Der Jubilar 1978 vor der Needle Hill Wolfram Mine, Hong Kong - New Territorium in Bergmannsausrüstung.

In geistiger Frische kann unser Gründungs- Stif-

tungsrat und Ehrenmitglied Dr. Ing. Herbert W.A.

Sommerlatte in Zug in diesem Jahr seinen 90. Ge-

burtstag begehen.

In unserer Zeitschrift Bergknappe haben wir ver-

schiedentlich über unseren Bergbauberater und

Gönner geschrieben, auch haben unsere Leser des

öftern wissenschaftliche Beiträge unseres Mit-

arbeiters gelesen. Wir möchten nun im Folgenden

unseren Lesern über die Person und den Werdegang

berichten (Zuger Zeitung vom 20. Febr. 1993):

"Herbert W.A. Sommerlatte ist am 1. November

1905 in Berlin-Wilmersdorf geboren. Er studierte in

München Geologie und Bergbau in Breslau

und Berlin. 1930 erhielt er sein Diplom als Berg-

bauingenieur. Nach einer kurzen Assistenzzeit an

der Technischen Hochschule Berlin folgte 1932/33

ein Aufenthalt als Research Fellow an der Montana

School on Mines in den USA.

Seine berufliche Laufbahn führte ihn zuerst in die

Slowakei, Siebenbürgen und nach Serbien. 1937

unternahm er eine ganzjährige Planungsreise durch

Ostasien. 1938 plante Sommerlatte verschiedene

Anlagen in Iberien, auf dem Balkan, in Deutschland

und in Ostafrika. Der Krieg überraschte den

Deutschen in Lower Burma. Er floh nach Thailand

und gelangte über Japan nach Deutschland zurück.

1942 bis 1945 war er als Geschäftsführer und lei-
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tender Bergingenieur einer Firma tätig, die ihn nach

Portugal, Spanien, Schweden, Norwegen,

Griechenland und in die Türkei schickte. Nach dem

Krieg kehrte Sommerlatte als wissenschaftlicher

Mitarbeiter an die Universität zurück, bis er 1948

für die indische Regierung tätig wurde. Für eine

englische Firma reiste er in den Jahren 1950 bis

1959 in die Türkei, auf Zypern, nach Südafrika und

nach Rhodesien. Er baute Wolfram in Cornwall,

Schweden und Uganda ab, Molybdän in Schweden,

Norwegen und Mexiko.

Es folgten noch einige weitere Aufträge im Aus-

land, bis Herbert Sommerlatte 1970 nach Zug kam.

1975 ging er in Pension. Er begann zu publizieren,

hielt Vorträge und ist Mitglied zahlreicher

Fachgesellschaften. Seit 1981 ist er wissenschaftli-

cher Mitarbeiter bei Zeitschriften und Stiftungsrat

des Bergbaumuseum Graubünden im Schmelzboden

bei Davos, wo ein Kabinett Sommerlatte besteht."

Die ungebrochene und erstaunliche Schaffenskraft

des Jubilars können wir in seiner Abhandlung im

Bergknappe Nr. 68 über Georgius Agricola,

anlässlich des "Agricola Jahr 1994" ermessen,

welche als "Randbemerkung eines Bergmannes"

weit über die Grenzen grosse Beachtung fand.

Vor zwei Jahren wurde dem erfahrenen und weit-

gereisten Bergbauingenieur von der "Stiftung kre-

atives Alter" eine Anerkennungsurkunde für seine

Edition von Briefen und Tagebüchern des bisher

wenig bekannten deutschen Afrikaforschers Karl

Mauch, überreicht. Wir verweisen auch auf das

diesbezügliche Buch "Gold und Ruinen in Zim-

babwe", aus Tagebüchern und Briefen des

Schwaben Karl Mauch (1837 - 1875), von Herbert

W.A. Sommerlatte verfasst, erschienen aus Anlass

des 150. Geburtstages von Karl Mauch am 7. Mai

1987. (Verlag Bertelsmann, Güterloh).

Wer die Beiträge über und von Herbert Sommerlatte

von Beginn an in unserer Zeitschrift verfolgt hat,

kann ermessen wie gross unsere Zusammenarbeit

mit unserem wissenschaftlichen Berater und

Bergbaufachmann, ist. Die geschätzte Mitarbeit in

unserem Verein, als Stiftungsrat und Berater, als

Gönner und Stifter der Bergbausammlung im

"Kabinett Sommerlatte" im Bergbaumuseum

Graubünden im Schmelzboden bei Davos, ver-

danken wir dem Jubilar ganz herzlich und wünschen

ihm und seiner Gattin Thea in ihrem Heim in Zug

ein beschauliches Alter, beste Gesundheit und

Wohlergehen!

(Leider konnte der Jubilar diese Zeilen nicht mehr

lesen, da er am 20. 1. 1995 verstarb. Wir werden

darauf im nächsten Heft zurückkommen).

HK

Ein Blei-Zink-Kupfervorkommen im Engstligental,
Berner-Oberland
Hans Krähenbühl, Davos

1. Historischer Ueberblick

Erste Hinweise über die Sulfidvererzung im Sack-

graben im Engstligental befinden sich im Staatsar-

chiv Bern aus dem Jahr 1543. Einem Benedict

Gougler wurde damals unter anderem auch für ein

Bergwerk in Adelboden (Sackgraben) ein

Bergwerksrecht für die Dauer von sechs Jahren

verliehen. Es kann aber allem Anschein nach ein

schon früherer Bergbau angenommen werden.

Dr. Christen, Stadtarzt von Bern, war bereits im 17.

Jahrhundert neben dieser Tätigkeit, an Berg-

werken im Oberland - darunter auch im Sackgraben

- aktiv beteiligt. Er bezeichnete das Kupfererz im

Sackgraben "als reichlich genug, doch befürchtete

er, dass es vieler Arbeit bedürfe, um auf den rechten

Gang zu kommen." Nach seinen Berechnungen

haben 100 Pfund Roherz aus dem Vorkommen, 15

Pfund reines Kupfer geliefert. Man muss beachten,

dass zur Zeit des 30-jährigen Krieges die Rendite

einer Lagerstätte keine Rolle spielte, weil unter

allen Umständen Erze beschafft werden mussten um

das Münzdefizit Berns auszugleichen
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G.S. Gruner erwähnt in seinem 1760 erschienenen

Werk "Die Eisgebirge des Schweizerlandes" auch

die Kupfervererzung im Sackgraben. Aufgrund

seiner Bemerkungen in "Naturgeschichte Helve-

tiens" , 1775, darf angenommen werden, dass ihm

das Auftreten von Zinkblende in der Schweiz nicht

bekannt war, denn er schreibt unter 'Zink', " ... dass

dieses Halbmetall in der Schweiz noch nicht

entdeckt worden sei." Ein weiterer Hinweis auf die

Sackgrabenvererzung befindet sich in der von A.

Jahn 1857 verfassten Chronik über den Kanton

Bern. Er schreibt: "... im sogenannten Sackgraben,

einer tiefliegenden Felsschlucht in der Bäuerten

Hirzboden, hat man zu Anfang des vorigen

Jahrhunderts Spuren von Kupfererz entdeckt und

um 1711 auszubeuten angefangen." In den

"Beiträgen zur Siedlungsgeschichte des Kantons

Bern" von 1936, erwähnt O. Tschumi, dass Alfred

Bärtschi (Verfasser des Adelbodenbuches) ihm

mitgeteilt habe, der Sackgraben liege nicht in der

Bäuerten Hirzboden wie es A. Jahn erklärt habe,

sondern zwischen Rinderwald und Ladholz. Es wird

auch auf die "Lüti" verwiesen, eine unterhalb der

Staatsstrasse liegende Weide, auf welcher daher der

Name - das Erz geläutert worden sei. Der

Schmelzofen sei unlängst abgebrochen worden.

(Zingg)

1972, beim Bau der heutigen Ladholzstrasse, kam

der T-förmige Stollen auf der linken Sackgraben-

seite zum Vorschein. J.P. Saheur hat 1974 die Ver-

erzung folgendermassen klassiert: Quarz-, Pyrit-,

Fe-Karbonat-, Markasit-Lagerstätte mit unterge-

ordnetem Gehalt an Chalkopyrit und Zinkblende.

2. Geologie und tektonische Verhältnisse

des Vererzungsgebietes

Die Sulfidvererzung im Engstligental tritt in geolo-

gisch unterschiedlichen Gesteinseinheiten auf, die

tektonisch zur ultrahelvetischen Subniesenzone

(Zingg 1983) gehören (siehe Abb.). Während sich

das vollständig abgebaute Vorkommen auf der

linken Seite des Sackgrabens in karbonatischen,

tonsandigen Keupersedimenten befunden hat, liegt

die Vererzung auf der rechten Seite des Grabens in

einem karbonatischen Kataklasit. Das Auftreten

dieses Kataklasits in der unmittelbaren Nie-

senüberschiebung des Untersuchungsgebietes

5 Km

Regional-tektonische Uebersichtskarte
(MA. Zingg)

wird triadischem Alter zugeschrieben (Huber

1933). Das in seinen Grundmassen hellgraue, un-

terschiedlich verfestigte Gestein fällt durch seinen

Reichtum an darin eingewickelten Linsen von

Fremdgesteinen auf. Einen wesentlichen Faktor

stellt die sehr starke Fluidzirkulation dar, deren

Zeuge die Sulfidvererzung ist (Zingg).

Wie bereits dargelegt, tritt die Pb-Zn-Cu-Sulfidver-

erzung in zwei unterschiedlichen Gesteinseinheiten

auf, wie aus der tektonischen Uebersichtskarte

ersichtlich ist.

Die Vererzung im grünen glimmerreichen Quarz-

sandstein (Keuper), weist zahlreiche Klüfte auf mit

Baryt, Quarz, Albit, Ankerit, Dolomit und Hämatit.

Die Gangarten der Mineralisation im Kataklasit

bestehen aus Quarz und Calzit.

3. Die Blei-Zink-Kupfer-Sulfidvererzung

Die massiven Sulfidvererzungen im Sackgraben

treten in geologisch unterschiedlichen Gesteinen

auf, wie bereits festgestellt. Die vollständig abge-
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1. 

baute Vererzung auf der linken Seite des Grabens,

deren Zeuge ein 60 m langer, T-förmiger Stollen ist,

hat sich im Grenzbereich des grünen Sandsteins zu den

grünen dolomitischen Tonschiefern befunden. Mit

grösster Wahrscheinlichkeit handelt es sich um eine

gangförmige Vererzung von ca. 20 cm Mächtigkeit,

die einen Erzgehalt von 70 bis 90 % enthält.

Hauptsächlich wurde Pyrit und Zinkblende,

untergeordnet Chalkopyrit, Bleiglanz und Hämatit

gefunden. Zur Genese der Pb-Zn-Cu-Sulfidvererzung

kann man zu den bisherigen Kenntnissen der

Forschung nur folgendes sagen:

Eine stark Cl-haltige Lösung hat aus unbe-

kannter Quelle stammende Metallionen an-

transportiert, die durch den Kontakt mit re-

duziertem Schwefel zu Sulfiden ausgefällt

wurden.

Wie aus den Schwefelisotopen-Daten hervorgeht,

muss nebst dem Sulfat Gips noch ein weiterer,

unbekannter Schwefellieferant angenommen

werden.

Die Genese der Sulfidvererzung im Sackgraben

hat sich bei einer Temperatur von 90 - 120 °C

und nach der Inplatznahme der Subniesenzone

und der darüberliegenden Niesendecke

abgespielt. Wäre die Vererzung bereits früher

entstanden, so hätte sie den Transportweg nicht

derart heil überstanden.

Geologische Skizze des Sackgrabens. (M.A. Zingg)

Als Schlussfolgerung kann gesagt werden, dass es sich

bei der im Sackgraben befindlichen Pb-ZnCu-

Sulfidvererzung um eine epigenetische, hydrothermale

Niedertemperaturmineralisation sehr jungen Alters

handelt. Es dürfte sich im alpinen Raum um eine der

jüngsten bisher bekannten Vererzungen dieser Art

handeln. Diese Feststellungen beruhen auf einer

Synthese von Feldbeobachtungen und vielfältiger

Laborarbeiten.

Literatur:

Monica A. Zingg, die Tertiäre Pb-Zn-Cu-Sulfidve-

rerzung im Sackgraben, Engstligental (Berner

Oberland), Schweiz. Mineralogische und Petro-

graphische Mitteilungen, Band 64 - Heft 1/2, 1984.
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Das ehemalige Goldbergwerk Gondo - Zwischenberg Kt.
Wallis
Robert Maag, Richterswil

Robert Maag, ein Kenner und Forscher dieser

Walliser Goldmine, hat bereits im Bergknappe Nr.

22, 4/1982 über die Goldvorkommen und deren

Ausbeutung berichtet, die vermutlich schon von den

Römern, aber sicher urkundlich belegt bereits im 16.

Jahrhundert und wieder anfangs des 19. Jahrhunderts

ausgebeutet worden waren.

Nach einem erneuten Besuch und weiteren For-

schungen im Bergwerk Gondo-Zwischbergen, hat

uns der Autor folgende Ergänzungen und Beo-

bachtungen zugestellt. Red.

a) Die Aufbereitung

Vor hundert Jahren nahm im Zwischbergental die

Societe des Mines d'or de Gondo ihre Tätigkeit auf,

nachdem sie die Anlagen für eine halbe Million

Franken von der Societe des Mines d'or d'Helvetie

übernommen hatte. Die Aufbereitungsanlagen

wurden durch ein Pochwerk und Schütteltische (vrue

wanners) erweitert. Der technische Standard dürfte

sehr hoch gewesen sein. Da die Anlagen 1916

demontiert und als Schrott nach Italien verkauft

wurden, sind leider fast keine Relikte der

ehemaligen Aufbereitungsanlagen vorhanden. Beim

Pochwerk dürfte es sich mit ziemlicher Sicherheit

um den kalifornischen Typ gehandelt haben. (Bild 1)

Der Pochsatz besteht aus einem Rahmen mit fünf

Stempeln. Mehrere Pochsätze bilden eine Batterie.

In Gondo waren es vier Pochsätze. Am unteren Ende

der Stempel befindet sich der Pochschuh. Auf einer

horizontalen Antriebswelle sitzen die Däumlinge.

Diese heben die auf dem oberen Teil der Stempel

montierten Heblinge. Durch die seitliche Anordnung

der Däumlinge bewirken sie eine kleine Drehung der

Stempel. Dadurch werden die Pochschuhe

gleichmässig abgenützt. Die Pochsohle liegt auf

einer Hartholzunter1age, um die Erschütterungen

etwas zu dämpfen. Bei der Verarbeitung von

Golderzen werden im Pochtrog mit Quecksilber

beschichtete Kupferplatten eingesetzt, welche einen

Teil des freigewordenen

Abb. 1 Kalifornisches Pochwerk

(Modell und Foto Maag)

Goldes aufnehmen. Von Zeit zu Zeit werden die

Kupferplatten ausgewechselt und das Amalgam

abgekratzt und neu beschichtet. Die Trübe - Wasser

und fein gepochtes Erz - tritt durch das Sieb an der

Vorderseite des Pochtroges und gelangt durch

Röhren nochmals über Quecksilber beschichtete

Kupferplatten. In Gondo wurden mit der

Pochwerksamalgamation mehr als die Hälfte des

Goldes ausgebracht. In einem anderen Gebäude

befanden sich Schütteltische auf denen ,
das Erz von der tauben Gangart abgeschieden

wurde. Das konzentrierte Erz wurde in den mexi-
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Abb. 2 Mexikanische Goldmühle (Arrastra)

(Modell und Foto Maag)

kanischen Goldmühlen (Arrastras) fein gemahlen und

amalgamiert. (Bild 2)

Vor etlichen Jahren wurden von den Grundeigentümern

die zum Teil verdeckten Bodensteine der

Mühlen ausgegraben. Diese haben einen Durchmesser

von drei Metern. In der Rille liegen noch die Mahlsteine,

vier pro Mühle. In den Kellergewölben unter den Mühlen

waren die Turbinen. Ob diese direkt auf der vertikalen

Welle sassen oder ob ein Untersetzungsgetriebe

vorhanden war, ist mir leider nicht bekannt.

Wahrscheinlich waren diese Aufbereitungsanlagen in

Gondo die einzigen ihrer Art in der Schweiz. Von den

Gebäuden im Hof sind die einsturzgefährdeten Ruinen

abgebrochen und neue Häuser errichtet worden. Die in

den neunziger Jahren erbauten Knappenhäuser bei den

Abbauorten verfallen immer mehr. Die drei noch am

besten erhaltenen Häuser auf Bruno sind vor einigen

Jahren einem Waldbrand zum Opfer gefallen.

Von einem Enkel des seinerzeitigen Seilbahnführers

Michael Tscherrig erfuhr ich, das ihm seine Grossmutter

erzählt habe, dass beim Betrieb der Pochwerke alles

gezittert habe.

b) Der Zahn der Zeit

Vor mehr als hundert Jahren herrschte in Gondo-

Zwischbergen eine rege Bergbautätigkeit. Die Societe des

Mines d'or d'Helvetie hatte die Anlagen grosszügig

ausgebaut und rechnete mit einem guten Ergebnis. Die

Erwartungen erfüllten sich aber nicht und Direktor und

Chefingenieur Froment verkaufte den Betrieb an die neu

Abb. 3 Knappenbaus

Region ''Bruno''

(Foto Maag)
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2. 

gegründete Societe des Mines d'or de Gondo, die

die Anlagen noch weiter ausbaute. Der Aufwand

war enorm und so sind Stützmauern nach hundert

Jahren noch in tadellosem Zustand. Vor etwa

fünfzehn Jahren besuchte ich zum ersten Mal die

Region Bruno. Dort gibt es drei Knappenhäuser, die

waren bis vor kurzem die besterhaltenen im

Minengebiet. Vor drei Jahren suchte ich diese Re-

gion nochmals auf und musste mit grosser Bestür-

zung feststellen, dass die Dächer der drei Häuser

eingestürzt und die Dachbalken verkohlt waren.

Zuerst glaubte ich, dass sich jemand einen üblen

Scherz erlaubt hätte. Unten im Tal erfuhr ich von

einem Einheimischen, dass ein Waldbrand, verur-

sacht durch einen auf eine Starkstromleitung ge-

stürzten Baum, im Tal gewütet hatte. Es herrschte

eine grosse Trockenheit und ganze Glutschwaden

seien durch einen starken Wind über das Tal ge-

blasen worden. Nun sind auch diese Knappen-

häuser dem raschen Verfall preisgegeben. Jam-

merschade!

Die Fotos zeigen die Häuser vor ca. fünfzehn Jah-

ren mit der tadellos erhaltenen Stützmauer. (Bilder

3 und 4)

Abb. 5 Aktie der letzten Goldminen Gesellschaft

Abb. 4 Knappenhaus mit

Stützmauer

(Foto Maag)
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Die Hauwerkzeuge des Bergmannes

H.J. Kutzer, Windach Fortsetzung 1

Abb. aus "Das Buch vom Bergbau", Ernst H. Berninger

Der Schrämspiess bestand ursprünglich aus einer

geraden Stange von quadratischem oder rechteckigem

Querschnitt mit gebrochenen Kanten, die in einer in

den Seitenflächen gewölbten Spitze auslief.

Im Laufe der Zeit und je nach Gesteinsbeschaffenheit

wurde die Gestalt der Spitze lanzenförmig, keilig dünn

zulaufend, der Querschnitt der Stange rechteckig mit

entsprechend auslaufender pyramidischer Spitze oder

meisselförmig als sog. Schrämmeissel verändert.

Der bevorzugt noch im Steinkohlenbergbau benutzte

Schrämspiess ist 75 - 90 cm lang, 2,5 cm stark und 5 -

8 kg schwer.

Zum Abbau des Gesteins mit Schlägel und Eisen

wurde das Fäustel in der rechten und das Eisen in der

linken Hand geführt. Das Oertchen, d.h. die Eisenspitze

wurde fest auf das Gestein aufgesetzt, das Fäustel in

der Ebene, in der das Eisen liegt und der Schlag so auf

das Eisen geführt, dass er

dasselbe möglichst axial und in deren Richtung traf.

Die Achse des Eisens selbst sollte dabei schräg gegen

die anzugreifende Fläche stehen, wobei der Grad der

Neigung durch den der Gewinnbarkeit des Gesteins

vorgeschrieben war. Man unterschied bei der Arbeit

mit Schlägel und Eisen nach der Art und Weise der

Gewinnung und des Aushiebs zwischen Herein- oder

Auftreiben und Brunnen.

Das Hereintreiben, Auftreiben, auch Abtreiben

genannt, wurde bei gebrächem von Klüften

durchzogenem Gestein, wobei oft grosse Stücke auf

einmal gewonnen werden konnten, angewandt. Das

Brunnen wurde auf festem unzerklüftetem Gestein,

besonders wo nur eine freie Fläche vorhanden und das

Abtrennen grösserer Stücke mit einem Male nicht

möglich war, betrieben. Das Brunnen bestand in dem

Schlagen paralleler gleichtiefer Furchen (Brunnen) in

der anzugreifenden Fläche, eine dicht an der anderen,

sodass
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dadurch allmählich eine Schicht von der Stärke der

Furche vom Gestein weggenommen wurde. Der Hauer

setzte dazu das Eisen unter einem Winkel von etwa

45° auf die anzugreifende Fläche fest auf und schlug

durch gleichförmig gesetzte Schläge eine erste Brunne,

dann 3 - 4 cm daneben eine zweite, wobei dazwischen

ein Rücken stehen blieb, der danach von einer dritten

Brunne weggenommen wurde. Dieser folgte eine

vierte und fünfte und so fort, derart, dass jede den

durch die vorhergehende rückwärts stehengelassenen

Rücken beseitigte.

Der Schrämspiess wurde entweder zur Gewinnung

durch Hereintreiben oder zum schrämen verwendet.

Beim Hereintreiben wurde der Schrämspiess mit

einem Fäustel oder Schrämhammer in die Klüfte oder

weicheren Gesteinsteile getrieben. Alsdann wurde,

sofern sich das Gestein nicht schon dadurch löste, mit

Hilfe des Schafts des Schrämspiesses als Hebel oder

Brechstange dieser mit beiden Händen gefasst und das

zutrennende Gesteinsstück herausgewuchtet, wozu

sich der rechteckige Querschnitt des Schrämspiesses

sowie der mit stärkerem kolbigem als Keil wirkendem

Kopfe besonders eignete. Danach trieb man den

Schrämspiess darüber, darunter oder seitlich, je nach

Länge der Schrämschicht oder Kluft abermals ein,

solange wiederholend bis eine hinreichend grosse

Fläche freigelegt worden war, um zur

Hereingewinnung des Verschrämten überzugehen.

Bergknappe 1/95

Die Hereintreibearbeit stellt eine Gewinnung in

grossen zusammenhängenden Stücken und Massen,

ursprünglich vermittels eingetriebener Keile, dar. Sie

eignete sich bei Vorhandensein von besonders offenen

Klüften und bei verschrämten Massen, die in

plattenförmigen Bruchstücken zu gewinnen waren. die

Hereintreibearbeit setzte stets ein Verschrämen voraus,

falls dies sich nicht durch sich weit fortsetzende Klüfte

erübrigte.

Die dabei verwendeten Geräte sind:

3. das Treibfäustel

4. der Keil

5. der Fimmel

6. die Legeisen und

7. die Brechstange.

Das Treibfäustel oder Peuschel ist dem Handfäustel

(vgl. Bilder 7,8 und 9) ähnlich, jedoch grösser und

schwerer und wird daher mit beiden Händen geführt.

Es kann länger mit schmaler Bahn (Bild 8) oder kürzer

mit breiter Bahn (Bild 9) ausgeführt sein und ist aus

verstähltem Schmiedeeisen oder aus Gusseisen

gefertigt. Die Bahnen der Treibfäustel messen

gewöhnlich 4 x 4 cm, die Mitte ca. 6 - 7 cm und die

Länge 18 - 23 cm, bei einem Gewicht von 4 - 6 kg.

Der Helm ist biegsam, maximal 2,5 cm stark und 25 -

50 cm lang. Das Treibfäustel wird hauptsächlich zum

Eintreiben der Keile und Fimmel verwendet.

Von den Keilen unterscheidet man den eigentli-
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chen Keil und den Fimmel. Der Keil, ein gewöhn-

licher Doppelkeil, dessen Seiten entweder schräg

untereinander vom Rücken herab oder flach gewölbt

zu einer Schärfe zusammenlaufen, wobei sich der

Grad der Zuschärfung nach dem Grade des

Zusammenhanges der zu trennenden Ge-

steinsmassen richtet. Sie bestehen aus Eisen mit

verstählter Schärfe, die Länge beträgt 12 - 25 cm, in

einzelnen Fällen sogar bis 45 cm, Breite 4 - 12 cm,

die Stärke am Rücken 2,5 - 7,5 cm.

Der Fimmel ist ein Spitzkeil oder ein grosses un-

behelmtes Bergeisen, wie weiter oben schon be-

schrieben und besteht ebenfalls aus Eisen mit ver-

stählter Spitze von verschiedener Gestalt. Der

Querschnitt ist quadratisch bis rechteckig oder auch

rund. Die gebräuchlichste Form ist auf einem Drittel

der Länge gleich breit und stark und läuft dann

gewölbt in einer Spitze zusammen. Die Länge

beträgt 15 - 20 cm.

Legeisen und Legbleche sind dünne Eisen, die als

Widerlager für Keile und Fimmel in Spalten, Ritzen

und Schräme gelegt werden, um dazwischen die

Keile und Fimmel eintreiben zu können.

Schliesslich ist noch die Brechstange, der

Brechbaum, der Wuchtbaum oder auch das

Gewäge zu erwähnen, die bzw. der aus einem

langen Hebel aus Vierkanteisen mit gebrochenen

Kanten oder Rundeisen besteht und zu seinem Ende

in einem gekrümmten Schuh mit einer breiten

Schneide, die nochmals gespalten sein kann,

ausläuft. Sie ist am Ende mit einer Bahn versehen,

um wo möglich mit dem Treibfäustel darauf

schlagen zu können und dient dem Oeffnen von

Klüften und zum Schrämen. Das Gewicht kann je

nach Grösse 10 - 70 kg betragen.

Anhand der Kenntnis der behandelten Hauwerk-

zeuge und Abbaumethoden können in einem heute

befahrenen alten Erzbaugebiet, die darin

aufzufindenden Werkzeugspuren und die Abbau-

arbeit genau zugeordnet werden. Vereinzelte Funde

abgeschlagener Bergeisen geben allein schon einen

Hinweis auf die Beschaffenheit und Ergiebigkeit der

Lagerstätte.

So ist das aus dem Nachlass von Johannes Strub

stammende kleine Bergeisen, welches fälschli-

cherweise als Geologenhammer bezeichnet wurde,

eines das zur Gewinnung der feinen hydrothermal

entstandenen Bleiglanzgänge verwendet wurde und

die von ihm in seinen Aufzeichnungen dazu

erwähnten Bergeisen ohne Auge und Helm zum

Gewinnen des weicheren tauben Gesteins bestimmt

gewesen.
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Je nach Vorkommen der abgebauten Erze, unter

denen nicht selten grössere Mengen von Braunei-

senstein und wie beispielsweise im Gotschna-Cas-

anna-Gebiet von Klosters von Manganerzen vor-

handen waren, wurden die Hauwerkzeuge in un-

mittelbarer Nähe der Gruben in den betriebenen

Schmelzen und Schmieden hergestellt. Insbesondere

die im Raume von Davos und Klosters gefundenen

Hauwerkzeuge weisen, wie der metallurgische

Fachmann schon am Klang und an den

Verschleissspuren erkennen kann, einen erhöhten

Mangangehalt auf, was den Werkzeugen eine be-

sondere Zähigkeit und Schnitthaltigkeit, sofern sie

aus den dort gefundenen Erzen erschmolzen bzw.

gefertigt wurden, verlieh. Die meisten Hauwerk-

zeuge dürften jedoch von den aus Tirol und

Norditalien eingewanderten befliessenen Bergleuten

mit eingeführt worden sein, deren Eisen-

schmiedkunst schon im Mittelalter, wie z.B. die der

Brescianschmiede, weit verbreitet war.

Literatur:

Georgii Agricolae, De re metallica, libri XII bis

QVI, Basel 1556

Carl Hartmann, Handbuch der Bergbau- und Hüt-

tenkunde, Weimar 1858

Ernst H. Berninger, Das Buch vom Bergbau

Adresse des Verfassers:

Dipl. Ing. H.J. Kutzer

Rehbergstr. 4

D-86949 Windach

(Schluss)

Bei Ausgrabungen im Grubengebiet

von Mitterberg fand man zahlreiche

alte Werkzeuge aus der Bronzezeit

(ca. 1800 bis 800 v. Chr.). Von

links nach rechts: ein hölzerner

Hammer, eine hölzerne Schaufel,

ein Pickel aus Eisen; darunter ein

Schwungtrog zum Waschen der

Erze. Aus: Zeitschrift des

Deutschen Alpenvereins, Jahrgang

1902, Seiten 1 ff.
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Die Planta und der Bergbau im Engadin

Hans Krähenbühl, Davos

I

0J

Schloss Tarasp, Zeichnung Johann Rudolf Rahn, 1904

1. Aufstieg der Planta

Der Freistaat der Drei Bünde war wie die Alte Eid-

genossenschaft trotz republikanischer Staatsform

und teilweise demokratischer Strukturen auch ari-

stokratisch geprägt. Vielfach besassen die Ange-

hörigen der politischen und wirtschaftlichen Füh-

rungsschicht Adelspatente und Wappenbriefe, die

eine Verwurzelung mit mittelalterlichem Lehens-

system signalisieren. Das Römische Reich galt auch

in der Neuzeit noch als wichtige Quelle der

Legitimität.

Macht und Prestige wurden aus den mittelalterlichen

Institutionen heraus gerechtfertigt (Deplazes-

Haefliger).

Die früheren Chronisten deuteten das hohe Alter des

Geschlechts der Planta mit der Abstammung von

den Etruskern, und von den im ersten und zweiten

nachchristlichen Jahrhundert im römischen

Kaiserreich genannten Patrizier Planta, eine zeitliche

Distanz von beinahe zweitausend Jahren oder vierzig

Generationen.

Erstmals wurde am 19. Mai 1244 ein Angehöriger

der Familie Planta urkundlich belegt. Unter diesem

Datum verlieh Bischof Volkhard von Chur, Andreas

Planta von Zuoz das Kanzleramt im Oberengadin.

Die Planten im Oberengadin treten als

"Familienverband" auf, in dem einzelne Gruppen zu

unterscheiden sind. Verwandtschaftliche Bande und

materielle Interessen hielten die ein-
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zelnen Familiengruppen zusammen. Der Aufstieg

zu einem bedeutenden Churer Ministerialgeschlecht

und führenden Familienverband des niederen Adels

im Churer Hochstift und im Gotteshausbund, ist in

diesem Zusammenhang zu sehen.

Eine weitere Urkunde vom 18. März 1295, mit

welcher Bischof Berchtold von Chur in Ablösung

einer Schuld von 1050 Mark Andreas Planta das

Bergwerksregal ob Pontalt sowie das Ammann-

und das Kanzleramt zu Lehen übertrug, wurde

1946 von Elisabeth Meyer-Marthaler als Fälschung

des 15. Jahrhunderts erkannt. Ende des 13. und in

der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts sind für die

Planta ausnehmend viele Erwerbungen urkundlich

nachweisbar. Sie widerspiegeln den gesteigerten

Einfluss und damit verbunden den Machtzuwachs

des Familienverbandes im Oberengadin. Es werden

in den Urkunden Belehnungen durch den Bischof

von Chur und die Grafen von Tirol sowie von

Churer Erblehen und Pfandschaften erwähnt. Die

Zusammensetzung der vorhandenen Urkunden zu

den Erwerbungen der Planta liefert auch

Anhaltspunkte über das Verhältnis zum Bischof

von Chur als Lehensherrn. Direkte Belehnungen

sind selten: es sind nur zwei innerhalb von 75

Jahren und somit gleichviel wie durch den Grafen

von Tirol.

Während sich bei einer direkten Belehnung der

Lehensherr - rein theoretisch - seinen Lehensmann

aussuchen konnte, blieb ihm beim Verkauf eines

Lehens meist nichts anderes übrig, als ein bereits

beschlossenes Rechtsgeschäft nachträglich

anzuerkennen.

Aufgrund der Quellenlage darf vermutet werden,

dass ein wesentlicher Teil des grossen Lehensbe-

sitzes der Planta, ursprünglich auf diesem Wege in

die Familie gelangte. Die starke Stellung der Planta

beruhte demnach nicht in erster Linie auf einer

Förderung durch den Lehensherrn, sondern auf

Eigeninitiative, verbunden mit beachtlichen

Geldmitteln (Deplazes-Haefliger).

Woher stammen die beachtlichen Geldmittel, die

den Planta seit der zweiten Hälfte des 13. Jahr-

hunderts den Aufstieg ermöglichten? Die Planta

stiegen wahrscheinlich aus der Schicht der reichen

Bauern auf. Auch der Handel über die Tran-

sitstrassen und Pässe sowie die Ausbeutung der

zahlreichen Erzvorkommen im Engadin, einem

nachweislich lukrativen Geschäft, dürften zum

Reichtum beigetragen haben. Wahrscheinlich bil-

dete keiner dieser Faktoren die ausschliessliche

Quelle des Wohlstandes, sondern sie ergänzten sich

gegenseitig, indem die Planta geschickt alle sich

bietenden Möglichkeiten gewinnbringend nutzten.

Die Planta sind erst seit 1244 in Zuoz und von 1294

bis 1327 in Samedan nachweisbar. Erst 1422 sind

Angehörige der Familie in Zernez wohnhaft.

Die Planta nahmen innerhalb der Oberengadiner

Bevölkerung, dank ihrer Aemter, eine Sonderstel-

lung ein. Seit 1294 waren sie Pfandinhaber des

Kanzleramtes; im 14. Jahrhundert besassen sie das

Vitztumamt und waren Inhaber des Ammann- so-

wie des Richteramtes. Auch belegen Dokumente

die Anwesenheit der Planta am Hofe der Grafen

von Tirol und der Matscher auf Schloss Tirol, in

Schluderns, Matsch und Innsbruck, betreffend der

Bergwerksregale und deren Belehnung. Interessant

ist in diesem Zusammenhang die auf Schloss Tirol

am 1. November 1317 ausgestellte Beleh-

nungsurkunde König Heinrichs von Böhmen, als

Graf von Tirol, über die Silberbergwerke in Scharl.

Die Verfügungsgewalt der Grafen von Tirol über

die Bergwerke im Gebiete Vintschgau-Engadin war

damals noch umstritten, die Bischöfe von Trient

meldeten ältere Ansprüche an.

Erst seit 1315 wagen es die Grafen, Bergwerks-

rechte als Lehen überhaupt auszugeben. Wegen der

zweifelhaften Belehnung und Rechtsverhältnisse

liessen sich die Brüder Conrad und Friedrich Planta

die Regalien gemeinsam mit mehreren anderen

Lehensträgern übergeben.

Gemeinsame Interessen und gemeinsames Vorge-

hen innerhalb des Familienverbandes zeigt sich bei

der Uebernahme grosser Pfandschaften. 1320

wurde die Burg Greifenstein von allen sechs Söh-

nen des Andreas Planta übernommen und 1348
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Steinsberg von seinen drei überlebenden Söhnen

Johann, Andreas und Peter sowie deren Neffen

Ulrich, Conrad und Johann, samt seinen Brüdern

Conrad und Martin.

Als Träger des Vitztumamtes im Oberhalbstein

verkaufte Georg Planta dieses schon 1386 den

Herren von Marmels. Bereits 1332 erwarb Conrad

mit seinen Söhnen Ulrich und Conrad als Tiroler

Lehen das Bergwerk Fuldera (Ofenpass). 1347 er-

scheint Ulrich allein als Besitzer des Bergwerkes,

und 1356 wurden er und seine Erben vom Grafen

von Tirol mit sämtlichen Gold-, Silber- und Eisen-

erzen von Martinsbruck bis Pontalt (Grenze zwi-

schen Ober- und Unterengadin bei Breil und Ci-

nuos-chel, Brücke Puntalt) belehnt.

Auch Ulrichs Sohn Georg wird als Inhaber von

Schmitten- und Erzrechten im Oberengadin ge-

nannt.

Die Planta besassen keine Stammburg. In Zuoz

Haus von Planta, Zuoz,

Zeichnung Rudolf Rabn, 1904

sind aber Wohntürme nachweisbar. Im 12. und 13.

Jahrhundert erlangten die Burgen nicht nur als

Zentrum von Herrschaft und Verwaltung, sondern

auch als Statussymbol und Repräsentationsobjekte

grosse Bedeutung.

Es fand eine eigentliche "Absetzbewegung" des

Adels weg von den dörflichen Zentren hinauf zu

Höhenburgen statt. Der Familienname wurde auf die

Burg übertragen oder der Name der Burg als

Familienname übernommen. Die Planta wurden

davon nicht erfasst.

Die Planta hatten erst im 15. Jahrhundert Einstieg

im Churer Domkapitel. Geistliche Aemter spielten

zur standesgemässen Versorgung der Nachkom-

menschaft sowie als Grundlage für Macht und

Einfluss im mittelalterlichen Adel eine wesentliche

Rolle. Selbstbewusst traten nun die Planta mit er-

heblichen Machtansprüchen Bischof und Gottes-

hausleuten gegenüber auf.
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2. Die Ausbeutung und Beteiligungen an

Bergwerken im Engadin

a) Die Silberbergwerke im S-charl-Tal

Wie bereits erwähnt, wurde 1317 unter der Regie-

rung König Heinrichs, Grafen von Tirol, ein Ver-

leihbrief an verschiedene Gewerken auf das Sil-

berbergwerk in S-charl (Scarla), auf dem Schloss

Tirol unterzeichnet. Die Verleihung geschah unter

dem Vorbehalt seines Anteiles und der übrigen

landesherrlichen Rechte der Grafschaft Tirol, wofür

zwei Bergmeister namens Bartholme und Minigo

eingesetzt wurden.

Die Gewerken waren Edelleute, Ritter Gebhard von

Gand, aus einem trientischen Geschlecht, weiter

Albrecht, genannt Pagan, Werner Porta, Baltasar

von Seus sowie Conrad und Friedrich von Planta.

Weiter erwähnt J. Sperges: "Nachgehends sind dort

herum von Pont Martin Vincz in Amptswald noch

mehr andere edle Klüfte von Gold, Silber und Eisen

erschürft worden, die Ulrich von Planta vom

Markgrafen Ludwig zu Brandenburg, Herzog in

Bayern und Grafen zu Tyrol, im Jahre 1356 für sich

unter dem Bedingnisse gefreyet hat, dass er und

seine Erben dafür jährlich hundert Hufeisen in das

Schloss Tarasp liefern sollte."

Auch Plattner erwähnt diese Vereinbarung des

Markgrafen und Grafen zu Tirol mit Ritter Ulrich

von Planta, ergänzt durch die Abgabe der Berg-

werke zwischen Martinsbruck und Pontalta. Von

diesen Bergwerken sollten die Planta von Gold und

Silber den zehnten Teil und von Eisen jährlich 100

Rosseisen und Nägel dem Lehensherrn nach Tirol

geben. Dagegen sollten sie das Recht haben, alle

erwähnten Erze zu suchen, zu graben und zu

bearbeiten, sowie Holz, Wasser und alle anderen

Rechte haben, die dazu gehören. Ulrich von Planta

besass somit die Bergwerke am Ofen (Valdera), als

auch die im S-charl-Tal.

Wie wir gesehen haben, waren in diesen Gebieten

die Hoheitsrechte über die Bergwerke umstritten

und Gegenstand des Streites zwischen der

Herrschaft Tirol und dem Bischof von Chur. 1485

wurde zwischen der Grafschaft Tirol und dem

Hochstift Chur ein Vergleich angebahnt betreffend

das Bergwerk zu Valdera im Münstertal (Buf-

falora). Dieses geht an die Grafen von Tirol über. In

diesem Zusammenhange sei erwähnt, dass Hans

Planta 1496 alle seine Rechte und Lehen über diese

Bergwerke - die er seit 1317 besass dem Bischof

von Chur zurückgibt, obschon er sie vom Grafen

von Tirol erhalten hatte. Hans Planta betrachtete

den Bischof als seinen Oberlehensherrn und zwar

mit umso grösserem Recht, als die Planta durch

einen Schiedsspruch Albrechts von Baiern, aus dem

Besitze des Lehens von Valdera verdrängt worden

waren. Die Gemüter erhitzten sich im Streite um

die Hoheitsrechte im Unterengadin und im

Vintschgau beiderseits mehr und mehr. 1499 brach

der Krieg aus, der Tiroler- oder Schwabenkrieg.

b) Der Erzabbau am Ofenpass-Valdera

(Buffalora)

Leider fehlen im Planta-Archiv in Zuoz Familien-

dokumente aus den Jahren 1304 bis 1450. Sie

scheinen 1499 bei der Einäscherung der Oberen-

gadiner Dörfer durch die Tiroler mit verbrannt

worden zu sein. So wird uns gerade über diese Zeit

in bergbaulicher Hinsicht wenig bekannt und

zwischen der Verleihung von 1356 und dem Berg-

werksstreit ab 1485, klafft eine Lücke in der

schriftlichen Dokumentierung, die nur durch Re-

cherchen im Tiroler Landesmuseum und durch die

reichen bergbaulichen Reste im Gelände ge-

schlossen werden kann.

Folgende Planta sind im Zusammenhange mit der

Bergbautätigkeit am Ofenpass und in irgendeiner

damit verknüpften Weise, bekannt:

Friedrich Planta, (1317-1338), Verleihung

des Bergwerks Valdera (Buffalora) durch

Tirol, 1332

Ulrich Planta, (1332-1356),

Verleihung Bergwerk Valdera durch

Tirol, 1332

Conrad Planta, (1332-1348), Verleihung

Bergwerk Valdera durch Tirol, 1332

Ulrich Planta, Ritter, (1347-1348), Verlei-

hung Bergwerk Valdera durch Matsch

Bartholomäus Planta von Samedan, Berg-

werksherr "Silberbergwerke am Bernina", 1499
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- Hans Planta, (1491-1499), Richter zu Steinsberg,

wohnhaft in Guarda und Zernez, Vertreter des

Gotteshausbundes bei den Bündnissen mit den

eidgenössischen Orten und in der Schlacht an der

Calven als Truppen-Kommandant, 1499

- Johann und Heinrich Planta, von Wildenberg,

1684, Wiedereinrichtung der Hütte II Fuorn

In dieser Zeit der Auseinandersetzungen mit Tirol,

reissen die Gemeinden das Recht auf Verleihung von

Bergwerken samt Holzschlag an sich. 1498 verleiht die

Gemeinde Zernez an Sigismundus de Zenonibus von

Bormio die Rechte zum Bau und Betrieb einer

Schmelze in II Fuorn. Bei den darauf folgenden

Unstimmigkeiten tritt im Prozess Johann Planta von

Zernez als "Richter zu Steinsberg" auf. Es handelt sich

um denselben Planta, der drei Jahre später bei den

Feldkirchner Verhandlungen 1499 mit Tirol, auf

Seiten des Bischofs steht. Es ist auch der gleiche

Planta, der 1495 seine Bergwerkslehen im

Unterengadin an den Bischof zurückgegeben hat.

1512 erobern die Drei Bünde das Veltlin, die Graf-

schaft Chiavenna und Bormio. Johannes Planta ist der

erste bündnerische Podestà in Bormio. Bormio ist von

grosser Bedeutung im Bergbau am Ofenpass. Im

Familienarchiv Salis/Samedan wurden durch die

Räumung und Ordnung eine Menge Handschriften und

Dokumente bekannt, die ins Staatsarchiv in Chur

gelangten. Auch die Salis waren mit den politischen

Schicksalen ihrer Heimat aufs engste verbunden. Sie

nahmen grossen Anteil am Handel, Gewerbe und auch

am Bergbau. Unter den Salis erfolgte nun eine weitere

Periode intensiven Bergbaus. Eine enge Zusammen-

arbeit mit dem benachbarten Bormio ist festzustellen.

Zu dieser Zeit wird auch der alte Namen Valdera

durch den lombardischen "Buffalora" ersetzt. Es treten

nun die Hüttenfachleute und Arbeiter aus Bormio und

Bergamasker auf, die auch Eisenerz aus dem

traditionellen Bergbaugebiet in die Schmelze von II

Fuorn mühsam auf Saumwegen brachten.

"II Fuorn", Hochofen aus der Periode Planta

(unter Denkmalschutz)

Literatur:

Anna-Maria Deplazes-Haefliger, Die Planta im

13. und 14. Jahrhundert: Aufstieg, Struktur und

Genealogie des Familienverbandes, Jahrbuch

1992 der Historisch-antiquarischen Gesellschaft

von Graubünden,

K. Schleich, Der Bergbau im S-charltal

vom Mittelalter bis in die Neuzeit: Die Blei-und

Zinkgewinnung, Bergknappe Nr. 39-44,

1987/88

Daniel Schläpfer, Der Bergbau am Ofenpass,

1960

Ueli Bodmer und Werner Aegerter, Der Bergbau

im Val Minor, 1984
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Bergmannsleben im 19. Jahrhundert und ein
Knappenhaus im Blockhausstil
Eduard Brun, Dübendorf.

Wir besitzen heute recht gute Kenntnisse über den

Bergbau im letzten Jahrhundert, über die Art und

Weise des Stollenvortriebs, der Aufbereitung und

Verhüttung der gewonnenen Erze. Wir kennen auch

meist die Namen der Unternehmer, der "Gewerken"

wie sie damals hiessen, oftmals samt ihren

Biographien. Ueber die Berg- und Hüttenleute jener

Zeit, die all das geschaffen haben, oft unter

Gefährdung ihrer Gesundheit, wissen wir konkret

recht wenig. Erhaltene Bergordnungen geben uns

zwar eine Vorstellung über die oft sehr harten

Vorschriften am Arbeitsplatz, über die eigentlichen

Lebensumstände und sozialen Verhältnisse sagen

sie wenig aus. Erst in den letzten Jahren begann sich

die Volkskunde an einzelnen Beispielen mit solchen

Fragen zu befassen (Hugger, Bellwald). Leider aber

fehlen solche Forschungen aus dem Bündnerland

noch weitgehend. Die Untersuchung einer kleinen

zerfallenen Knappenhütte vermag uns vielleicht

einige Einblicke in dieser Richtung zu geben.

Oberhalb Tiefenkastel, am Tgant Ladrung, macht

eine grössere Halde auf einen alten Bergbau auf

Eisen-, evtl. auch auf Kupfererze aufmerksam.

Dessen Alter kennen wir nicht, doch erwähnt schon

1706 J.J. Scheuchzer in seiner "Seltsamen

Naturgeschichte des Schweizerlandes" einen ei-

senhaltigen Schwefelkies bei Tiefenkasten, bei dem

es sich um dieses Vorkommen handeln dürfte. Noch

knapp erkennbare Trockenmauerreste im Walde

wenig nördlich davon müssen aber wesentlich älter

sein, während eine Rampe unterhalb der Halde aus

der letzten Abbauperiode stammen dürfte. Hinweise

auf frühere Stollen, die man unter der alten Halde

vermutete, blieben unsicher, bis uns ein älterer

Bürger von Tiefenkastel auf eine Lokalität abseits

davon hinwies, wo wir auch einen noch ziemlich gut

erhaltenen Stollen fanden, dessen Mundloch heute

aber wieder durch Hangrutschungen verschüttet ist.

In dessen Nähe trafen wir auch auf eine kleine

zerfallene Holzhütte (Abb. 1), die uns später, bei

deren genauerer

Abb. 1:
Ueberreste der im
Blockstil erbau-

-e       ten Knappenhüt-

te oberhalb Tie-

fenkastel
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Untersuchung, kleinere Einblicke in den harten

Alltag dieser Bergleute gewährte. Ueberraschend

war auch die Blockhaus-Bauweise, sind doch

Knappen- und Huthäuser, heute leider meist nur

noch in kärglichen Resten vorhanden, eher in Stein

gebaut oder ruhen zumindest auf steinernen

Grundmauern.

So findet man wenig mehr als 10 km südwestlich

unserer kleinen Holzhütte, am Schmorrasgrat ob

Savognin auf 2410 m Höhe, ein schönes Beispiel

einer in Stein gut gebauten Knappenunterkunft

(Ref.l). Die noch vorhandenen Ueberreste zeigen

ein 9 x 6 m grosses, aus Dolomit, meist dem hier

anstehenden Dolomitmarmor, erstelltes Geviert, das

1,8 m tief in den Boden eingesenkt ist (Abb. 2),

wohl zum Schutz gegen die auf dieser Höhe oft

starken und kalten Winde. Entsprechend weisen die

Mauern auch Stärken von 60 - 65 cm auf, doch

dürften diese nur noch wenig über den Erd-

boden herausgeragt haben. Eine nur wenig kleinere

aber gleichartige Hütte steht noch oben am Grat auf

2600 m, doch ist deren Zweckbestimmung unsicher.

Auch am Silberberg bei Davos kennen wir einerseits

das in Stein gebaute mehrstöckige Poch- und

Knappenhaus mit seiner eindrücklichen

Ruinenwand, anderseits die vor allem aus

Zeichnungen und Plänen bekannten obern und

untern Huthäuser am Knappenweg, von denen zwar

nur noch die steinernen Grundmauern erkennbar

sind (Ref.2). Während in den obern niedrigen und

wohl recht einfachen Stockwerken des Poch- und

Knappenhauses ganze Familien wohnten, deren

Frauen und Kinder an den Lesetischen arbeiteten,

gelten die Huthäuser im alten Bergbau als die

Wohnstätten des "Hutmannes", des Schichtführers

oder Steigers und des Grubenaufsehers oder

Obersteigers mit ihren Familien nebst weitern

Bergknappen. Ein eigentlicher Repräsentationsbau

stellt dagegen das vorzüglich erhaltene und

weiterhin bewohnte Knappenhaus von S-charl dar,

das mit seinen 4 Stockwerken und 10 Fensterachsen

nach wie vor das Dorfbild beherrscht (Abb. 3). Es

wurde in der Aera Hitz um 1824 gebaut zusätzlich

zu den Bauten der Schmelzra und dürfte neben den

Bergknappen sicher auch die Steiger und Gewerken

beherbergt haben.

Gewisse Einsichten in den Arbeitsalltag gibt uns das

Reglement des Berg- und Hüttenwerkes Hoff-

nungsau Davos aus dem Jahre 1845, das 20 Para-

graphen umfasst und kräftig ins Privatleben der

Beschäftigten eingreift (Ref.Z), Die tägliche Ar-

beitszeit ist darin mit 12 Stunden festgelegt, von

morgens 6 bis abends 19 Uhr mit einer Stunde

Mittagsrast, wobei 10 Minuten vor dem morgend-

lichen Anfahren für alle obligatorisch Gebet ge-

halten wurde. Auch die Nachtzeit blieb geregelt,

denn der Knappe war verpflichtet 8 Stunden vor

Anfahrt sich an der ihm zugewiesenen Schlafstätte

einzufinden, wo ab 22 Uhr Ruhe zu herrschen hatte.

Zum Morgengebet hatte er gewaschen zu erscheinen

und mindestens jeden Sonntag reine Wäsche

anzuziehen. Seine eigene Verpflegung hatte der

Knappe im betriebseigenen Magazin zu beziehen.

Unterliess er dies, so wurde ihm die vorgesehene

Ration trotzdem verrechnet und
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Abb. 2: Feuerstelle in der Knappenunterkunft am
Schmorrasgrat (Siehe auch Bild im Bergknappe
No. 69, S. 11).



beim nächsten Zahltag abgezogen. Zahltag gabs nur

alle 3 Monate unter Anrechnung betriebseigener

Leistungen, wobei bei der ersten Abrechnung 14

Schichtlöhne als "Bürgschaft für sein

Wohlveralten" zurückbehalten und erst bei ord-

nungsgemässem Austritt angerechnet wurden, ohne

dass zwischenzeitlich ein Anrecht auf einen

Vorschuss bestand. Für jede im Reglement festge-

legte Vorschrift waren bei deren Verletzung Bussen

in Form von Strafschichten, von 1/2 bis zu 14,

vorgesehen. Es mag für uns heute fast unvorstellbar

sein, dass man sich solchen Bedingungen un-

terwarf. Doch für die meisten gab es keine Alter-

nativen, es sei denn die Auswanderung, wobei sie

aber oft, entgegen den Versprechungen der Werber,

in noch schlimmere Abhängigkeit gerieten. Oder

wie es Klemenz Schmid, Arbeiter im Molyb-

dänbergbau im Baltschiedertal, während des 2.

Weltkrieges, sagte: "War man einmal da oben,

wusste man, so, jetzt muss ich parieren oder ich

kann ffft das Loch hinaus" (Ref. 3).

Doch kehren wir nun wieder zu unserer kleinen

Blockhütte ob Tiefenkastel zurück mit ihrem In-

nenraum von 5 x 5 m. Im Zuge des letzten Wie-

derauflebens des Bergbaus im Bündnerland kam es

um 1804 zur Gründung der Bergbaugesellschaft

Tiefenkasten. Deren Gründungsmitglieder

 Abb. 3:

 Das grosse

 Knappenhaus von

 S-charl bestimmt

auch heute noch

das Dorfbild

waren aber keine Bergbau-Fachleute sondern

Spezereihändler, Schuster, Metzger, Bauern und

wenigstens noch ein Schmid, die glaubten, in der

Euphorie jener Zeit der Industrialisierung, in die-

sem Sektor schnell zu Geld zu kommen. Das nötige

Kapital beschafften sie sich durch Verkauf von

Kuxen, wobei sie "Goldstufen von Tiefenkasten" ,

vermutlich eher Pyrit, vorzeigten. Um keine Zeit

mit Prospektionen zu verlieren, ging man an die

Neuerschliessung alter Abbaue, wo man neue

Stollen vorzutreiben begann. Wie aus den Akten

der Gesellschaft hervorgeht, starteten sie ihre Ak-

tivität im Gebiet oberhalb Tiefenkastel und es kann

als sicher angenommen werden, dass dabei der von

uns wieder aufgefundene Stollen vorgetrieben

wurde, der allerdings in taubem Gestein verläuft.

Man verliess denn auch dieses Gebiet schnell

wieder und versuchte sein Glück bei den Roten

Hörnern oberhalb Parpan/Lenzerheide. Als man

dort immer wieder in den "Alten Mann" geriet,

ausgeerzte Stollen aus früherem Abbau, verzog man

sich noch ins Bündner Oberland, immer hinter alten

Abbauen her. Als 1812 die Gewerken die weitere

Zahlung von Zubussen verweigerten, wars mit dem

Glück endgültig vorbei und es kam zum berüchtigt

gewordenen Konkurs.
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Zeichg. A: Zeichnerische Rekonstruktion des Blockhauses oberhalb Tiefenkastel

Von der Auffahrung der ersten Stollen dieser Ge-

sellschaft oberhalb Tiefenkastel dürfte mit grosser

Wahrscheinlichkeit auch die Knappenhütte beim Tgant

Ladrung stammen, liegt sie doch unweit des erwähnten

Stollens. Ueberraschend an dieser ist die ungewohnte

Bauweise. Ohne ein Steinfundament zu erstellen liegen

die 18 - 23 cm dicken Baumstämme direkt auf dem

eingeebneten Waldboden (Zeichg. A). In sauberer

Blockhaus-Bauweise erreicht die Hütte an der

Südwand, wo sich auch der Eingang befand, eine Höhe

von rund 2 m, von der ihr Pultdach gegen Norden auf

1,1 m absank. Ein einziges kleines Fenster von 76 x 56

cm Lichtweite befand sich auf der Westseite, während

alle andern Wände fensterlos waren. Viel Licht fiel

damit sicher nicht ins Innere, selbst bei offener Türe.

Die Ritzen zwischen den Baumstämmen der Wände

waren sorgfältig mit Moos ausgestopft, wobei aussen

noch zusätzlich ein Rundholz von 4 - 5 cm

Durchmesser darüber genagelt war. Als Dach dienten

dachziegelartig über 3 Rundhölzer genagelte Bretter,

die noch mit roter Dachpappe unterlegt waren.

Nach dem Ausräumen des eingestürzten Daches und

Teilen der Wände wurde dann auch die primitive

"Innenausstattung" erkennbar, bestehend aus einer

Liegepritsche, einer Feuerstelle und einem Brett als

Sitzbank. Die Liegepritsche von 185 cm Tiefe entlang

der ganzen Ostwand bestand
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aus 6 - 8 cm dicken Rundhölzern, die auf zwei weiteren

Rundholzlagen auflagen und zum Schutz vor

aufsteigender Bodenfeuchtigkeit noch mit schwarzer

Dachpappe unterlegt war (Abb. 4 und Zeichg. B). Die

Pritsche dürfte 6 oder mehr Personen zum Schlafen

Platz geboten haben. Zum Ausgleich der Unebenheiten

und zum "polstern" war sie mit feinen Aesten und

Moos belegt. Aehnliches berichtete auch der schon

erwähnte Bergmann aus dem Baltschiedertal. Sie

hätten, zumindest am Anfang (1942!), jeweils

Alpenrosenbüsche ausgerissen, um wenigstens ein

trockenes Lager zu haben (Ref. 3),

Etwa in der Mitte des restlichen Raumes der

Blockhütte befand sich eine mit Steinplatten unterlegte

und eingefasste Feuerstelle von 110 x 130 cm, die 35 -

40 cm in den Boden eingetieft war (Zeichg. C). In der

Nordwestecke der Hütte, nahe der Feuerstelle, war an

der Wand noch ein 2 m langes Sitzbrett angebracht, auf

dem die Bergleute wohl jeweils ihre karge Mahlzeit

eingenommen haben. Andere, vor allem datierbare

Funde, kamen nicht zum Vorschein, wenn man von

einer messingenen Patronenhülse von 14 mm Durch-

messer mit der Datummarke 10.3/60 (vermutlich von

1860) absieht. Mein Kollege Max Lenherr, mit dem ich

das Blockhaus untersuchte und vermass, erstellte die

hier wiedergegebenen Rekonstruktionszeichnungen,

die einen guten Eindruck von



dessen Auf- und Ausbau vermitteln. Dafür bin ich ihm

sehr zu Dank verpflichtet.

Abb. 4:

Holzpritsche,

ehemalige

Schlafstelle für die

Bergknappen am

Tgant Ladrung

Zeichg. B:
Die einfache Holz-
pritsche als Schlaf-
stelle der Berg-
knappen war entlang
der Ostseite des
Blockhauses
angeordnet.

Man kann sich nun fragen, warum die Bergleute

überhaupt hier und nicht in Tiefenkastel gewohnt

haben, das auf der alten Strasse nur 2,5 km entfernt

ist? Anderseits beträgt der Höhenunterschied zwischen

Ort und Hütte doch 400 m, was schnell eine Stunde

Weges am Morgen und Abend ergibt, und dies nach

einem harten 12 - 14 stündigen Ar-

Wenn die Hütte mit sechs oder mehr Personen belegt

war, muss es darin recht eng geworden sein und der

Rauch des Feuers dürfte ebenfalls kaum zum

Wohlbefinden beigetragen haben.
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8. 

Zeichg. C: Zum Heizen und Kochen diente eine offene Feuerstelle im 5 x 5 m grossen Schlaf-

raum des Blockhauses.

beitstag im Stollen. Da mag doch mancher lieber

gleich am Ort geblieben sein, besonders im Winter.

Da die Gründungsversammlung der Bergbau-

gesellschaft Tiefenkasten im Juli 1805 erfolgte und

die Aufschlussarbeiten kurz danach begannen, muss

angenommen werden, dass diese auch im folgenden

Winter weitergingen, umsomehr als die Aktivitäten

der Gesellschaft bereits 1806 zu den Roten Hörnern

verlagert wurden. Offen bleibt noch die Frage,

warum diese Unterkunft im Blockhausstil erbaut

wurde und nicht wie sonst meist üblich in Stein?

Wahrscheinlich war diese Bauweise mitten im

Walde, wo das benötigte Holz an Ort und Stelle

beschafft werden konnte, die billigste und

vermutlich auch die am schnellsten realisierbare

Lösung. Dies hätte auch der Philosophie dieser

Gesellschaft entsprochen, die ganz klar auf das

schnelle Geld aus war, alte Abbaue wieder neu zu

eröffnen versuchte und bei fehlenden raschen

Erfolgen bald wieder weiter zog. Dazu mag noch

beigetragen haben, dass ihre führenden Gewerken

lokale Handwerker und Bauern waren, die sich

sicher besser auf Holzbauten wie bei Alphütten und

Gaden verstanden. So spiegelt sich auch hier

wahrscheinlich ein Pro-

blem, das oft zum Versagen des Bergbaus in unserm

Lande beigetragen hat - fehlende Erfahrung und der

Zwang zum schnellen Erfolg.

Wie dem auch immer sei, auf jeden Fall vermittelte

die Untersuchung dieser Blockhütte zwar kleine

aber interessante Einblicke in den bergbaulichen

Alltag und seine Probleme zu Beginn des letzten

Jahrhunderts in unserm Gebiet.

Referenzen:

1) E. Brun - Die Eisenerzvorkommen am

Schmorrasgrat und ihre Verhüttung im Ober-

halbstein. In: Minaria Helvetica 8a/1988.
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Joh. Strub (1884 - 1967) am Silberberg bei Da-
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3) Werner Bellwald - "Das war eine armselige

Geschichte" - Das Molybdänbergwerk Galki-

nen/Baltschiedertal in den Berichten von Aus-

serberger Minenarbeitern. In: LABREC 2/1992

(Forschungsstelle für regionale Gegenwarts-

ethnologie Sitten).
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9. 
Die Schmelze Küblis zur Zeit der Oesterreicher

Chr. Hansemann, Küblis

ERNI, EINE GESCHICHTE DES BERGBAUS

IM PRAETTIGAU ZUR ZEIT DER

OESTERREICHISCHEN HERRSCHAFT, 1477 -

1649

"Dazu kaufe ich mir einen Stab der berggängigen

Maultiere, denn mit Pferden ist die Rote Furka

vorläufig nicht zu bezwingen. Nun suche ich einen

Säumerknecht. Hättest du nicht Lust mitzukommen?"

Erni schaute auf seine Schuhe nieder, dann Meister

Jann ins Gesicht, hob kurz die Schultern und

antwortete: "Ja, doch, ich glaube schon, muss aber

noch die Mutter fragen." Da mischte sich Meister Jann

in den Handel: "So wie ich Bartli Turnes kenne, wird er

es sich nicht nehmen lassen, dich vor dem Abmarsch

mit gutem Schuhwerk auszurüsten, oder sehe ich das

falsch?" Turnes liess sich nicht lumpen. "Na, mei-

netwegen. Es sei. Geh' heute noch beim Schuster

Fortsetzung 2

Direkte Route von Küblis nach Hall im Tirol

(Aus Terra Grischuna)

Risch vorbei und lass' dir Mass nehmen. Er soll für

dich auf Freitag ein Paar währschafte Bergschuhe

nähen. Augenblick, zuerst gehst freilich bei deiner

Mutter vorbei und redest mit ihr. Ach was, ich komme

gleich mit. Gehen wir." Meister Jann begleitete die

beiden unters Tor. "Grad zur Gewohnheit darf ich so

lange Pausen nicht werden lassen," bemerkte er

gespielt schuldbewusst und rief seinen Gesellen. Bartli

Turnes verabschiedete sich gutgelaunt. "Wir sehen uns

am Freitag." Rüstig schritt er mit Erni dem Dorfe zu.

Wie abgemacht lagen am Freitagmorgen 16 Eisen-

barren vor der Schmiede zum Verlad bereit. Erni
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war zeitig da und mit ihm seine Mutter. Sie sprach voller

Fürsorge ständig auf ihn ein, öffnete immer wieder einen

Sack, kramte darin herum, zog einzelne Kleidungsstücke

daraus hervor und erteilte Ratschläge. Da ertönte eine

Säumerglocke, und bald ritt Bartli Turnes an der Spitze

seines Maultierstabes auf den Platz ein. Ohne

Umschweife stellte er die Tiere in die Lasten und stieg ab.

"Binde deinen Sack dem Packmuli als Oberlast auf," sagte

er zu Erni und schüttelte ihm und seiner Mutter die Hand.

Ein langhaariger Bergamaskerhund war auch dabei und

liess voller Reiselust seinen Meister nicht aus den Augen.

"Keine Sorge, wir werden den Käse schon rühren!"

Turnes wandte sich seinen Lasttieren zu, kontrollierte den

Sitz der Sättel sowie die Halterungen der bereits

aufgebasteten Lasten, war überall zugleich und blieb

schliesslich bei Erni neben dem Packmuli stehen. Er löste

einen langgestielten Hammer sowie einen Spiess aus dem

Saum und drückte Erni beides in die Hand. "Den Spiess

führst du als Stecken und den Hammer trägst wie jeder

rechte Säumer am Gürtel, wie auch dieses Messer hier. Da

nimm's. Das ist übrigens unser Hund. Er heisst Fero und

kommt mit, und das, wie du siehst, gern. Gut so," lobte er

Ernis Arbeit am Packsattel. Schon war er wieder weg.

Erni redete leise mit dem Hund, und bald hatte er ihn

soweit, dass er sich, die Ohren hängen lassend, im Nacken

kraulen liess. Turnes bestieg sein Maultier an der Spitze

des Zuges. "Nun denn," rief er unternehmenslustig,

"wenden wir uns der aufgehenden Sonne zu! Lebt wohl!"

Zielbewusst wendete er den Stab in einem Halbkreis und

führte ihn in östlicher Richtung davon. "Gute Reise! Gott

behüte Euch!" rief Meister Jann. Ernis Mutter lief

aufgeregt hin und her, kämpfte gegen die Tränen und

redete in einem fort - doch es ging im Hufgetrampel unter.

Erni trat zu ihr hin und reichte ihr freundlich lächelnd die

Hand.

Dann folgte er dem Zug, begleitet von Fero, der sich ihm

schon angeschlossen hatte. Die Saumtiere passierten die

Wiesen unterhalb Saas in sauberer Kolonne dem

Fussweglein folgend, erreichten die Landstrasse und

trugen ihre Lasten in gewohntem Trott, Stunde um

Stunde. Der Ross-

kamm Bartli Turnes summte bisweilen eine kleine

Melodie vor sich hin, grüsste da einen Bauern auf dem

Feld an der Strasse, dort eine Frau, die vor dem Haus

geschäftig ihre Wäsche zum Trocknen aufhängte und hob

seine Blicke immer wieder zu den schroffen Zacken der

Silvrettahörner empor, die sich zusehends in graue

Wolken hüllten. In Gedanken ging er den Weg, sie zu

bezwingen, stets von neuem durch, blieb aber guten

Mutes wie immer, wenn er an der Spitze eines gutgeba-

steten Saumstabes ritt.

Auch Erni hing wandernd seinen Gedanken nach. Die

Uhr! Ihr erster Stundenschlag, das würde ein Fest! Er

würde eine Kuhglocke einbauen und um das ganze Werk

ein hölzernes Gehäuse zimmern und es bemalen, in allen

Farben des Regenbogens. Die Nachbarin Stini wüsste, wie

die Farben gewonnen werden können, hülfe ihm am Ende

gar dabei.

Fero trottete zufrieden hinterher. Das Wetter wurde trübe,

und dichter Nebel hing bis in die Täler der Klosterser

Alpen herunter. In Novai hinten, wo das Tal sich gabelt,

verliess Turnes den ausgetretenen Saumpfad, der durchs

Vereinatal hinauf über den Jöripass das Engadin erreicht,

hielt sich links und führte seinen Stab dem steinigen Alp-

weg entlang gegen Sardaska hinein. Als sich der

Bergwald zu lichten begann, hielt Turnes an und rief über

die Schulter zurück: "Brich dürres Holz zusammen fürs

Lagerfeuer und bind' es dem Packmuli auf!" Erni machte

sich unverzüglich ans Werk und kehrte bald mit einem

Armvoll Aesten aus den Tannen zurück. Turnes stieg ab

und half ihm beim Aufbasten. "Falls es zu regnen beginnt,

reissen wir einige Decken unter den Sätteln heraus und

decken das Holz zu." Und wieder setzte sich der Zug in

Bewegung.

Die letzten zerzausten Tannen blieben zurück. Eine

Alphütte tauchte auf, der Lawinen wegen an den Hang

geduckt. Wie oft mochten sie schon darüber

hinweggefahren sein -. "Das ist die Alp Spärrä. Gut, dass

noch niemand da ist. So werden wir nicht danach gefragt,

wo wir das Heu für unsere Tiere mitführen!" rief Bartli

schelmisch zurück, und weiter ging's, der jungen

Landquart entgegen, die immer milchiger schäumend den

na-
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Für die Alpenüberquerung und für den Güter-

transport benutzte man berggängige Saumtiere.

Solche Saumtiere blieben bis ins 19.Jh. hinein die

hauptsächlichsten Transportmittel. Saum-

tierkolonnen beim Ueberqueren eines Alpenpasses.

Darstellung aus dem 19Jh. Säumerstab unterwegs.

hen Silvrettagletscher erahnen liess. Sehen konnte

man bald gar nichts mehr, denn stockdicker Nebel

erfüllte das Tal. Zudem wurde es empfindlich kalt.

Ob es am Ende gar schneien wollte? Jetzt tauchte

auch die Sennhütte von Sardaska aus dem Nebel auf.

Hier endete der Weg. Turnes führte seinen Stab

vorbei und unverdrossen weiter in die Ebene des

Talkessels hinein. Durch den Nebel wurde ein von

Legerlen und mageren Birken bewachsener Querhang

sichtbar, der hier die Weite dieses lieblichen

Alpentales abschliesst und in eine steile,

überschotterte Talenge zusammen-
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drängt, aus der die Landquart weiss schäumend

hervorbricht.

Jetzt hielt Turnes an, sprang ab und verkündete

munter: "Genug für heute! Hier bleiben wir über

Nacht. Morgen sehen wir weiter. Hoffentlich sehen

wir dann tatsächlich etwas!" Er schaute sich um.

"Irgendwo hier müssen wir hinauf. Warten wir's ab.

Die Sicht kann eigentlich nur noch besser werden.

Abladen! 'Sorget nicht den morgenden Tag. Es ist

genug, dass jeder Tag seine eigene Plage habe!' heisst

es in der Schrift. Komm, entledigen wir unsere Esel

ihrer Lasten! Brav seid ihr gelaufen." Er tätschelte

einigen die Hälse, liess da und dort ein langes Ohr

liebevoll durch die Hand gleiten, und nun machten

sich die beiden an die Arbeit, lösten die Eisenbarren

aus ihren Halterungen und liessen sie zu Boden

gleiten. Ein kalter Nieselregen setzte ein. Sie achteten

sich dessen nicht. Turnes arbeitete flink und Erni ihm

fleissig zur Hand. Sie koppelten die Muli voneinander

ab und liessen sie laufen. "Für euch gibt's hier zu

fressen genug." Bartli sprach ein ernstes Wort mit

seinem Hund: "Fero, du weisst, was du zu tun hast!"

Fero begann zu bellen und umkreiste die Tiere in

einiger Entfernung. Bartli warf Decken über das

Brennholz, nahm die Ladung des Packmulis

auseinander und schob alles unter die joche zweier

Sättel ins Trockene. "Stell ein paar Steine zu einer

Feuerstelle zusammen." Erni war schon dabei. Bartli

schlug Feuer, und bald knisterte ein Flämmchen

zwischen den Steinen, frass sich durchs dürre Holz

und verbreitete Licht und wohltuende Wärme.

Indessen nahm sich Bartli den Sack mit den

Lebensmitteln vor, erwischte als erstes eine

Steingutflasche und stellte sie in die Nähe des Feuers.

"Bald gibt's heisse Milch," stellte er aufgeräumt in

Aussicht, "und Wurst, am Spiess gebraten, hier. Aber

zieh dir vorher noch etwas über. Jetzt erst wirst du

den Wert des dicken Lismers richtig einschätzen, den

dir deine Mutter mitgegeben hat."

Erni tat wie geheissen. Dankbar nahm er ein Stück

Brot entgegen, bei dessen Abmessung sein Hunger

glücklicherweise richtig eingeschätzt worden war,

sowie eine Wurst, und mit gutem Appetit verzehrten

sie am Feuer sitzend ihr Abendbrot,
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von Regen und Kälte nicht weiter gestört. Fero kam

und schaute mit bettelnden Augen zu. Da pfiff in der

Nähe ein Murmeltier, und fort war er. Zum

Nachtisch gab's Dörrobst, und nun kam Bartli auf

die Vorbereitungen für die Nacht zu sprechen. "Die

Muli binden wir in einer Reihe an die Eisenbarren.

Für uns selbst stellen wir ein jeder zwei Sättel

hintereinander, decken sie zu und kriechen darunter.

Du wirst sehen, da drinnen schläft sich's wie in

einem Himmelbett - oder beinahe so." Die Maultiere

weideten eifrig. Neben Gras rupften sie auch mit

Lust Heidelbeerstauden und Birkenlaub zusammen.

Bartli sah ihnen wohlgefällig zu. "Leider wage ich

es nicht, sie die ganze Nacht durch frei laufen zu

lassen," sagte er. "Fero ist zwar durchaus imstande,

sie einzusammeln und herzubringen, aber die

Viecher während der ganzen Nacht

beisammenzuhalten, das traue ich ihm denn doch

nicht zu."

Zu längerem Verweilen am Feuer war dieses zu

klein und das Wetter zu schlecht. Also wurden die

Vorbereitungen für die Nacht an die Hand ge-

nommen. "Das ist's, was ich am Eisentransport so

schätze," erklärte Turnes, "diese Lasten brauchen

nicht trocken gelagert zu werden." Er begann damit,

die Barren an einen günstigen Platz zum Anbinden

der Muli aufzureihen. "Bei einer Kornfuhr ist das

anders. Falls man da nicht aufpasst, kann man die

Säcke bald von den Pferden abweiden lassen, und

der Müller rückt höchstens noch mit dem halben

Preis heraus." Erni arbeitete fleissig mit, Turnes fiel

auf, wie wenig der Bursche sprach und erlaubte ihm,

ihn ungeniert zu duzen. Er heisse Bartli und halte

mehr von guter Arbeit als von Formalitäten. Erni

nickte freundlich, ging aber weiter nicht darauf ein

und sprach nur das Nötigste. Fero kam zurück und

leckte seine blutigen Lefzen. "Guter Hund," lobte

sein Herr, "hast dir dein Nachtessen selbst besorgt."

Er kraulte ihm kurz hinter den Ohren und wandte

sich Erni zu:

"Nun müssen wir noch an unsere Sicherheit denken.

Von Bären fürchte ich nichts. Sollte so ein Mutz hier

herumwatscheln, wird Fero angeben, und dann

haben wir genügend Zeit, den Brummi mit unseren

Spiessen zu empfangen. Er wird sich auf die

Hinterbeine stellen, und dann jagen wir ihm das

Eisen zwischen die Rippen. Gefährlicher
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Bastsattel mit Lägel oder Eisenbarren

sind die Wölfe, und mit denen muss man immer

rechnen. Sie sind teuflisch schnell, greifen im Rudel

an, und dann ist nicht mit ihnen zu spassen. Such

einige Steine zusammen und bau ein Dach über die

Glut, so dass notfalls schnell eine grosse Flamme

entfacht werden kann."

Erni war schon weg und gleich darauf mit zwei

Schieferplatten wieder zurück. Kniend besserte er

die Feuerstelle aus und legte die Platten darüber. Sie

trockneten bald, und zischend verdampfte der

Regen, der auf sie niederging. Turnes war mit dieser

Arbeit zufrieden. "Nun schau her und höre mir zu:

Wir müssen uns einen Abwehrplan zurechtlegen für

den Fall, dass wir von diesen Biestern angegriffen

werden. Ich denke mir das so: wenn der Hund

losheult, springe ich mit meinem Spiess zu den

Maultieren hinüber um sie zu beschützen, so gut es

mir in der Dunkelheit gelingt, und du schaffst Feuer

und damit Licht, so schnell du kannst. Schau, hier

unter diesen Sattel lege ich ein Bündel Kienholz,

das ich zu diesem Zweck mitgenommen habe. Es ist

noch einigermassen trocken. Und so gehst du vor:

das Feuerdach weg, die gröbste Asche ab der Glut,

Kienholz hinein, Reisig darüber und blasen, blasen

was deine Lungen halten! Was sagst du dazu? Hast

du alles verstanden?" Erni nickte. Er vergewisserte

sich eingehend, ob er die genannten Dinge auch

finde. "Du
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hast nicht etwa Angst?" fragte Bartli, worauf Erni

kurz die Schultern hob. "Nein, nein," sagte er ruhig

und deckte die Glut sorgfältig mit Asche zu. "Das ist

gut," stellte Bartli fest. "Wir brauchen uns auch nicht

zu fürchten. Fero würde selbst einen einzelnen Wolf

wittern, lange bevor er hier ist und alles weitere

besorgt dein Feuer, das von diesen Bestien mehr als

jede Waffe gefürchtet wird. Es geht darum, dass wir

das Nötigste für alle Fälle vorkehren, eben um uns

nicht fürchten zu müssen. Voraussichtlich schlafen

wir hier jedoch friedlich bis in den Morgen hinein.

Fero, von dir habe ich jetzt nicht gesprochen! Du

bleibst draussen und wach, verstanden!" Er kraulte

ihm wieder im nassen Nackenhaar. "Nun aber muss

es unseren Viechern genügen, sonst haben wir

keinen trockenen Faden am Leib, bevor wir uns

unter die Sättel verkriechen können. Komm mit, ich

werde sie morgen ausgiebiger futtern lassen."

Sie trieben die Muli auf den vorbereiteten Platz und

banden sie in der gewohnten Reihenfolge an den

Eisenbarren fest. "Schlaft gut. Sicher besser, als

wenn ihr in der Hitze von Fliegen und Bremsen fast

gefressen würdet." Bartli ging nochmals um seine

Tiere herum, sprach ruhig auf sie ein und tätschelte

ihre Hälse. Dann entledigten sich die beiden ihrer

durchnässten Mäntel, legten sie unter einen Sattel

und krochen rückwärts in ihre Schlafstätten. "Wenn

alles gut geht, werde ich mit den Besitzern dieser

Alp verhandeln und die Hütte als Unterkunft für uns

Säumer mieten," murmelte Turnes in seiner Höhle.

"Fero, du bleibst draussen, auf Wache! Schlaf wohl,

Erni. Vielleicht ist das Wetter morgen besser,

hoffentlich." Auch Erni wünschte eine gute Nacht

und kuschelte sich unter seiner Decke an die

Sattelpolster. Eine wohlige Wärme breitete sich von

den Beinen her über seinen Körper aus, die

Müdigkeit und das einschläfernde Rauschen des

Regens taten das ihre, und bald sank er in tiefen

Schlaf.

Als Erni am Morgen erwachte, war Bartli schon

längst auf den Beinen. Er hatte die Maultiere laufen

lassen, das Feuer neu entfacht, die Steingutflasehe

daneben in die warme Asche gestellt, und auf einer

Steinplatte luden Brot und Käse zum Frühstück ein.

Erni kroch unter seinen Sätteln her-
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vor. Er wurde vom geschäftig herumhantierenden

Meister freundlich begrüsst. "Du hast geschlafen wie

ein Murmeltier!" Er hatte die übrigen Sättel bereits

zum Aufbasten geordnet und die Lasten verteilt.

"Wenn alles gut geht, schlafen wir die nächste Nacht

in einem warmen Stall oder noch besser. Setz dich

ans Feuer, wärme dich ordentlich auf, trink heisse

Milch und iss Brot und Käse soviel du magst. Ich

kraxle ein Stück weit da hinauf, um einen gangbaren

Weg zu erkunden. Pass auf, dass unsere Mäntel, die

ich neben das Feuer zum Trocknen hingelegt habe,

nicht Feuer fangen und lass die Muli nicht zu weit

ausschwärmen." Er zog einen kleinen Pickel aus

dem Packsattel und schritt, ihn als Stock führend,

die rechte Talseite hinan. Erni tat, wie geheissen.

Mit Genuss essend, schaute er sich um. Es regnete

nicht mehr, und der Nebel hatte sich bis gegen die

Bergspitzen hinauf verzogen. Schon während des

Essens wendete er die Mäntel fleissig und versuchte

auch sonst zu trocknen, was an feuchten Decken und

Kleidern herumlag.

Saumpferde auf gefährlichem Weg (aus

Tschudis Tierleben der Alpenwelt)

(Fortsetzung folgt)
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Freunde des Bergbaus unterwegs
Otto Hirzel, Davos

BERICHT ZUR EXKURSION INS SIEGERLAND, 10. - 14. Oktober 1994

Wo und was ist das Siegerland?

Als an der letzten Generalversammlung unseres

Vereins eine Exkursion ins Siegerland angekündigt

wurde, schauten sich die meisten Anwesenden

fragend an: Wo ist das Siegerland? Zu meiner

Schande muss ich gestehen, dass ich damals auch

fast nichts darüber wusste. Schon seit einigen Jahren

lag bei uns eine Einladung vom Präsidenten des

Eiserfelder Heimatvereins, Rudolf Vetter, auf dem

Tisch. (Eiserfeld ist eine Nachbarstadt von Siegen.)

So bin ich dann dazu verknurrt worden, endlich

diese freundliche Einladung anzunehmen und eine

Exkursion zu organisieren. Und um es

vorwegzunehmen, meine kleine Arbeit, ich musste

nämlich nur die Reise organisieren, hat sich mehr

als gelohnt. Das gesamte Exkursionsprogramm im

Siegerland selbst wurde von den aktiven

Mitgliedern des Eiserfelder Heimatvereins unter der

Führung von Rudolf Vetter auf die Beine gestellt

und durchgeführt; und dies in einer Art und Weise,

dass die Exkursion für alle Teilnehmer zu einem in

jeder Hinsicht unvergesslichen Erlebnis wurde. Wir

wurden, so gut dies in so wenigen Tagen möglich

ist, mit der Geschichte und dem heutigen Leben

einer alten europäischen Kulturlandschaft vertraut

gemacht. Dazu ein Zitat aus dem Vorwort des

Buches "Siegerländer Mineralien", herausgegeben

von der Stadt Siegen:

" Das Siegerland gehört zu den ältesten Erzbergbau-

Regionen Mitteleuropas. Bereits vor 2500 Jahren, in

der Latene - Zeit, wurde im Siegerland Eisenerz

abgebaut und verhüttet. Grabungen in den Wäldern

der Umgebung brachten Lehmöfen zu Tage, die

diese früheste Form der Eisenerzverwertung

belegen. Es waren keltische Stämme, die

erfindungsreich die Aufwinde an den Hanglagen

nutzten, um in den Lehmöfen das Eisenerz bis zur

Schmelze zu erhitzen.

Im Mittelalter wurden an den Flussufern von Sieg
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und Weiss Hammerhütten errichtet. Massenbläser

und Hammerschmiede bildeten eine Zunft, die

erstmals 1497/98 in den Rentmeister - Rechnungen

erwähnt ist. Durch die Arbeitsteilung zwischen

Blashütten und Hammerwerk erreichte das Eisen-

gewerbe im Siegerland zu Beginn des 16. Jh. einen

Höhepunkt. Geschütze und Kugeln, Ofen-, Grab-

und Treppenplatten aus Siegerländer Gusseisen

wurden zu begehrten Produkten auf allen

europäischen Märkten. Eine neue industrielle Zu-

kunft wurde im 19. Jh, durch den Walzenguss und

die Walzwerke eingeleitet.

Um die Jahrhundertwende begründeten Eisenbleche,

Stahlkonstruktionen und Maschinen den auch heute

noch gültigen Ruf der Siegerländer Industrie für

qualitativ hochwertige Eisen- und Stahlprodukte.

Die Eisenerzförderung im Siegerland - Wieder-

Spateisenbezirk wurde 1965 eingestellt. Schwierige

Abbaubedingungen und hohe Transportkosten

machten den Bergbau unrentabel. Heute erinnern

Besucherstollen an die einstige Grundlage

wirtschaftlicher Prosperität. "

Auch hier zeigt sich wieder die in der Geschichts-

schreibung, wie ich meine, zu wenig gewürdigte

Tatsache, dass der Bergbau die Grundlage für die

Entwicklung jeglicher menschlicher Zivilisation und

Kultur ist, d.h. diese nur durch die unmenschlich

harte Arbeit der Bergleute in aller Welt möglich

wird.

Wir wurden fürstlich empfangen.

Es fehlte nur der rote Teppich, als wir, d.h. die 14

mit dem Zug Anreisenden, am Abend des 10. Okt-

obers im Bahnhof Siegen ausstiegen. Eine etwa

achtköpfige Delegation des Eiserfelder Heimat-

vereins mit ihrem Präsidenten, Rudolf Vetter, be-

grüsste uns mit klickenden und blitzenden Foto-

apparaten. Anschliessend wurden wir mit Klein-

bussen, eine Gruppe gar mit einem Ambulanz-



Putzaktion vor unserer Stollenführung.

(Die Presse kam ja auch)

wagen des roten Kreuzes, was uns das Durchkommen

durch den Feierabendverkehr erheblich erleichterte, zu

unserer Unterkunft, einem währschaften Gasthaus in

Eiserfeld und nach einer kurzen Erfrischungsaktion

zum Vereinslokal, dem sogenannten "Backes" , d.h.

"Backhaus" gefahren. Es schien, als hätte sich dort der

halbe Heimatverein eingefunden, erpicht darauf, uns

kennen zu lernen, aber v.a., wie sich dann herausstellte,

uns mit einem währschaften Abendessen zu verwöh-

nen. Die Stimmung in dieser heimeligen Stube, in der

von einem alten gusseisernen Ofen ausgestrahlten

Wärme, war bestens geeignet, um freundliche

Begrüssungsworte auszutauschen und erste Kontakte

aufzunehmen.

Führung durch den "Rheinhold-Forster-

Erbstollen"

Als 1805 mit dem Bau dieses Stollens begonnen

wurde, wollte man mit der Namensgebung einen der

bekanntesten Naturforscher des 18. Jh. ehren. Reinhold

Forster, 1729 in Dirschau bei Danzig geboren, studierte

zunächst Theologie. Später beschäftigte er sich intensiv

mit Mathematik, Philosophie, Länder- und

Völkerkunde sowie den alten Sprachen. Er war, wie

dies damals noch möglich war, ein

Universalwissenschafter. Katharina II. von Russland,

beauftragte Forster, das Koloniewesen im asiatischen

Teil ihres riesigen Staatsgebietes zu erforschen. Dann

war er Professor für Naturgeschichte, deutsche und

französische Sprache in England. Ein weiterer

Höhepunkt im Leben dieses aussergewöhnlichen

Menschen war die Teilnahme an der zweiten Weltreise

von James Cook (1772 - 1775),

Nach Deutschland zurückgekehrt bekam er eine

Professur in Halle/Saale, wo er 1798 starb.

Der Reinhold-Forster-Erbstollen wurde also in der

gleichen Zeit vorgetrieben, wie am Silberberg Davos

der sog. Hilfsstollen "Langer Michael". Die

Geschwindigkeit des Vortriebs war in beiden Fällen

auch etwa gleich schnell, obwohl das auszubrechende

Gestein sehr verschieden war: Am Silberberg der

relativ weiche Dolomit, in Eiserfeld eine sehr harte

Grauwacke. Der Stollen in Eiserfeld wurde zwischen

1805 und 1837 nur gerade etwa 280 m vorgetrieben,

der lange Michael zwischen 1810 und etwa 1830 320

m. Damals betrug der tägliche Vortrieb etwa 15 cm.

Bei heutigen maschinellen Stollenvortrieben mit einem

Querschnitt von 6 bis 8 m
2
 erreicht man etwa 12 m pro

Tag.

Das Stollensystem des Reinhold-Forster-Erbstollens

hat heute eine Gesamtlänge von 3400 m. In den frühen

Achzigerjahren hat der Eiserfelder Heimatverein in

rund 2000 Arbeitstunden den Stollen zu einem

didaktisch hervorragenden, eindrucksvollen Besucher-

Bergwerk ausgebaut. Als Stollenführer wirken z.T.

ehemalige Bergleute, die natürlich mit ihrer Erfahrung

und den mit Stolz, aber auch einem Hauch von

Wehmut, lebendig erzählten Erinnerungen den

Besuchern den Bergbau besonders nahe bringen

können. So wurde auch für uns Exkursionsteilnehmer

die dreistündige Stollenführung zu einem eindrückli-

chen, unvergesslichen Erlebnis. Dazu noch eine
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kleine Besonderheit: In einem ehemaligen Pfer-

deunterstand weit unter Tage ist heute eine kleine

Ausstellung, v.a. von Erzen und Mineralien einge-

richtet. In einer Vitrine sind einige Stücke aus Da-

vos und dem übrigen Graubünden ausgestellt.

Unternehmergeist führt aus der Vergangen-

heit in die Zukunft.

Eine Führung durch die beiden Werke der Firma

Vetter, Fördertechnik, hat uns eindrücklich gezeigt,

wie technischer und gesellschaftlicher

Strukturwandel nicht zum Ende eines traditionellen

Industriebetriebs führen muss. Die Firma Vetter

wurde 1889 vom Grubenschmied Arnold Vetter

gegründet. Sie stellte Bergbauzubehör für die

einheimischen Gruben her. Später kamen

Schachtfördereinrichtungen, Förderkörbe und -

wagen hinzu. Als mit dem Niedergang des Bergbaus

in den Sechzigerjahren diese Produkte nicht mehr

gefragt waren, hat die Firmenleitung, sie liegt

immer noch in den Händen der Familie Vetter, nicht

einfach mit Blick auf die glorreiche Vergangenheit,

wie dies ja leider oft geschieht, bei allen möglichen

und unmöglichen Institutionen um Hilfe

nachgesucht, um den traditionellen Betrieb noch mit

Ach und Krach ein paar Jahre über Wasser zu

halten. Man hat nach Produkten gesucht, auch im

Bereich der Fördertechnik, die gefragt sind. So

werden heute in modernsten Werkstätten Krane

aller Art, Lastwendegeräte und als Besonderheit

Gabelzinken für Gabelstapler hergestellt. Und die

Firma ist gesund!

Ueberall gibt es schöne Museen.

Drei Museen mit verschiedenem Inhalt haben wir

besichtigt, jedesmal von kompetenten Leuten ge-

führt.

Im Wilnsdorfer Heimatmuseum wird auf unkon-

ventionelle, lebendige Art und Weise, d.h. ohne

Abschrankungen, mit möglichst wenig Kästen und

Vitrinen und mit echten Materialien das Leben der

Menschen dargestellt. Mir wurde beim Gang durch

dieses Bijou von einem Museum bewusst, wie sehr

sich die Werkzeuge und Geräte, aber auch die

Wohnungs-, Stall- und Werkstatteinrichtungen der

Bauern und Handwerker im

europäischen Raum gleichen. Man könnte wohl

dieses Museum, abgesehen von wenigen landes-

typischen Besonderheiten in einen Ort im schwei-

zerischen Mittelland verpflanzen.

Die Wendener Hütte, ein Eisenwerk aus der Früh-

zeit der Industrialisierung, gegründet 1728, ist heute

ein als Freilichtmuseum gestaltetes technisches

Kulturdenkmal. Der schön restaurierte Holzkohle-

Hochofen war von 1728 bis 1866 in Betrieb. Die

Wendener Hütte war lange Zeit eine der wichtigsten

Niederlassungen der rheinischen Industriellen-

familie Remy aus Bendorf. Die Remys, die zu den

Pionieren der deutschen Eisenindustrie gehören,

liessen hier den Spateisenstein ihrer Siegerländer

Gruben verhütten. Die geographische Lage der

Hütte zwischen den Siegerländer Erzgruben und den

grossen metallverarbeitenden Gebieten des

Bergischen- und Märkischen Raums, die

wirtschaftsrechtlichen Voraussetzungen

(unbegrenzte Betriebserlaubnis) und die technischen

Kenntnisse der Hüttenverwalter liessen sie um 1800

zu einer Musterhütte werden.

Das Siegerlandmuseum im oberen Schloss in Sie-

gen, das im Mittelalter Stammburg der Nassauer

war, beherbergt eine eindrückliche Portraitsamm-

lung dieser Fürstenfamilie, Gemälde von Peter Paul

Rubens (wer hat gewusst, dass dieser 1577 in

Siegen geboren wurde?), volkskundliches Ausstel-

lungsgut und im Untergrund ein kleines künstlich

angelegtes Schaubergwerk. Als wir dieses unter der

persönlichen Führung des Konservators be-

sichtigten, ereignete sich eine vergnügliche Episode.

Plötzlich macht einer der alten Bergmänner des

Eiserfelder Heimatvereins, der auch dabei war, auf

verschiedene technische Ungereimtheiten in der

Anlage des Schaubergwerks aufmerksam, die er mit

seiner Berufserfahrung sofort erkannt hatte. Der

Herr Konservator war vorerst ein wenig betroffen,

dankte dann aber unserm Bergmann für die

Hinweise und wünschte zwecks Beseitigung der

Mängel mit diesem in Kontakt zu bleiben.

Jeden Abend, von Montag bis Donnerstag, wurden

wir im "Backes" verwöhnt mit vorzüglicher Speise,

die uns die Frauen des Heimatvereins zu-
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bereiteten, und Trank, den uns die Männer aus of-

fenbar unversieglichen Quellen kredenzten. Der

letzte Abend galt dem Austausch von Dankesre-

den, Geschenken und dem Abschiednehmen. Auch

an dieser Stelle möchte ich im Namen aller

Exkursionsteilnehmer unsern Gastgebern im Sie-

gerland für die unvergesslichen Tage herzlich

danken, die sie uns mit ihrem uneigennützigen,

grosszügigen und persönlichen Einsatz bereitet

haben. Jetzt wissen alle, die dabei gewesen sind,

wo und was das Siegerland ist!

Im ''Backes''
(Foto Santina Hirzel)

Ein "Mäckes" wird von Prä-
sident zu Präsident gereicht.
(Fotos Santina Hirzel)
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Eisenerzblock aus dem Fe-Mn-Bergwerk Starlera für
die MUMA
Mussada-mastregnanza / Gewerbeausstellung vom 28. bis 30. April 1995 in Andeer

75 Jahre sind es her, seit in der Eisen-Mangenerz-

grube Starlera oberhalb Innerferrera letzmals

Manganerz abgebaut worden ist. Während des l.

Weltkrieges konnte kein Manganerz aus dem Aus-

land importiert werden. Man war damals gezwun-

gen, auf die bescheidenen einheimischen Lager-

stätten zurückzugreifen. Zuerst wurde das Mang-

anerz in Lasten zu ca. 30 kg die 1000 m Höhenun-

terschied durch das abschüssige, ausgesetzte Ge-

lände nach Innerferrera hinunter getragen, nachher

übernahm eine kleine Seilbahn diesen Transport.

Anschliessend musste das Erz mit Fuhrwerken zum

Bahnverlad nach Thusis transportiert werden, da

damals in Graubünden das Autofahren verboten war.

Mit der Abbautätigkeit zwischen 1918 und 1920

wurde das letzte Kapitel einer bewegten Bergbau-

geschichte im Ferreratal, Schams und vorderen

Rheinwald abgeschlossen.

Die Erzlagerstätten, die Verhüttungsanlagen

und die Geschichte, die hinter diesen Berg-

bauzeugen steht, werden an der kommenden

MUMA in Andeer als Sonderschau, ge-

wissermassen als roter Faden durch die Aus-

stellung dargestellt.

Dabei darf natürlich das zentrale Element, das Erz,

nicht fehlen - denn die wenigsten Mumabesucher

werden wohl den beschwerlichen Weg in eine der

Erzgruben auf sich nehmen. Darum liess am 15.

Dezember 1995 Bauunternehmer Valentin Luzi aus

Zillis einen Eisenerzblock aus der Lagerstätte

Starlera bergen. Dank guter Vorbereitung und

gezieltem Einsatz aller Beteiligten benötigte man für

das Freilegen und den Taltransport des l.5 Tonnen

schweren Blockes mit Helikopter und Unimog nur 2

Stunden - früher hätte man dafür Tage gebraucht.

Gegenwärtig steht der ansehnlich Block vor dem

Restaurant Viamala in Zillis.

Die MUMA ist sicher ein Besuch wert. Sie
sind herzlich eingeladen!

Der 1.5 Tonnen

schwere und 0.4 m:

grosse Eisenerzblock

(spez.Gew. 3.75) wird

links zum Abtransport

vorbereitet und rechts

mit dem Heli ins Tal

geflogen. Am Seil

hängt ebenfalls die

Seilbahngondel die im

Bergwerksinnern die

Zeit seit 1920

überdauert hat .
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Mitteilungen

BERGBAU-AUSSTELLUNG im Museo cantonale di storia naturale, Lugano

1990 ist, herausgegeben von der Schweiz. Geo-

technischen Kommission, eine Karte der Vorkom-

men mineralischer Rohstoffe der Schweiz, Blatt-

Tessin-Uri, bearbeitet von Chr. Wenger, R. Steiger

und F. Bianconi, und überarbeitet auch redaktionell

von R. Kündig, erschienen.

Aus diesem Anlass hat das Museo cantonale di

storia naturale in Lugano im Rahmen deren Publi-

kation eine Ausstellung über die Vorkommen mi-

neralischer Rohstoffe im Raume Tessin bis Sursel-

va GR, organisiert. Ermöglicht wurde diese Aus-

stellung durch die Zusammenarbeit mit der

Schweiz. Geotechnischen Kommission, schweize-

rischen und italienischen Hochschulen sowie Mu-

seen dieser Gebiete. Die übersichtlich dargestellte

und ansprechende Ausstellunge mit alten Doku-

menten, Grubenplänen, Fotos sowie Erzen und

Mineralien der verschiedenen Lagerstätten bis ins

Gebiet Oberitaliens, geben einen instruktiven und

nachhaltigen Ueberblick über die zahlreichen

Rohstoffvorkommen, deren Abbau- Aufberei-

tungs- und Schmelzanlagen, wie sie teilweise noch

heute bestehen.

Gediegenes Gold der Monterosa-Provenienz des

Malcantone sowie auch Seifengold aus den Bächen

und Flüssen bereichern das Ausstellungsgut. Aber

auch der Natursteinindustrie mit den vielen

Steinbrüchen und prächtigen Natursteinen wird die

volle Aufmerksamkeit geschenkt. Der Besucher

dieser gediegenen und ansprechenden Ausstellung

hat auch Gelegenheit in den grosszügigen

Räumlichkeiten des Museums die einmalige

Mineraliensammlung sowie besonders auch die

beeindruckende Sauriersammlung des Monte San

Giorgio, zu bestaunen.

Ein Besuch dieser einzigartigen und hervorragend

gestalteten Schau, welche noch bis zum Frühjahr

dieses Jahres dauert, kann jedem Bergbau- aber

auch Mineralien-Interessierten bestens empfohlen

werden.

HK

ARBEITSEINSATZ DES ROTARY CLUB DAVOS AM SILBERBERG

Wir lesen in der Davoser Zeitung vom September
1994, geschrieben von Marianne Frey-Hauser wie
folgt.

Kalter Morgen für Idealisten

Auf den Hängen oberhalb von Davos lag am ver-

gangenen Samstagmorgen zum ersten Mal in die-

sem Frühherbst Schnee. Und was vom verhangenen

Himmel rieselte, war ebenfalls weiss und kalt.

Trotzdem: Gut zehn wetterfeste Rotarier, zum Teil

begleitet von ihren Söhnen, waren wild entschlos-

sen, die geplante gute Tat zu vollbringen, Wetter

hin oder her. Ziel war der "Silberberg" , wo sie in

diesem Jahr einen ihrer traditionellen Gemein-

dienste leisten wollten.

Eine sechs Meter lange Doppelleiter, zwei Schub-

karren, Schaufeln und Pickel sowie eine Kettensäge

mit zugehörigem Helm und Gehörschutz wurden

neben der rotarischen Mannschaft mit einem

Kleinlastwagen über Monstein ins Gelände weit

oberhalb des Schmelzbodens verfrachtet. Dort galt

es, einen alten, teilweise zugewachsenen und

zerstörten Waldweg wieder passierbar zu machen.

Er dient einerseits zur weiteren Erschliessung eines

Stollens aus dem acht- bis zehnstöckigen

Bergwerksystem am Silberberg, andererseits als

direkte Wanderverbindung zum Weg nach Je-

nisberg.

Organisation ist alles

Der unermüdliche Organisator Hans Heierling

sorgte gleich zu Arbeitsbeginn mit zahllosen An-

weisungen dafür, dass Bewegung in die noch etwas

zögerliche Gruppe frierender und morgenmüder

Rotarier kam und sich jeder unversehens mit einer

Aufgabe betraut sah.

So wurde eine zweiköpfige Sägeequipe für heiklere

Arbeiten im Holz gebildet. Der Rest verteilte
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sich auf drei Wegmacherteams, die dafür zu sorgen

hatten, dass das Holz vom Waldweg geräumt und

der Weg selber ausgeebnet und begehbar gemacht

wurde.

Ob sportlich oder unsportlich: Alle Mann mussten

sich zuerst mit den Gerätschaften über die hohen

Leitern hinaus ins steile Gelände mühen. Sie

schafften es alle mehr oder weniger zügig.

Schliesslich lockte die Aussicht auf ein späteres

warmes Mittagessen in Monstein nach dem halb-

tägigen Frondienst im Interesse der Gemeinschaft.

Projekt realisiert, Ziel erreicht

Rasch stiegen die Leistungen in den einzelnen

Gruppen, die sich spartanisch mit einem Apfel und

einem Bürli fit hielten. Um die Mittagszeit konnte

das Werk abgeschlossen werden. Der neue Weg

präsentierte sich nach erfreulich fachmännischem

Einsatz als gute neue Route am stei-

EHRUNGEN

Anlässlich des 25. Geburtstages des Kongresszen-

trums Davos wurden zwei Mitglieder unseres Ver-

eins mit der höchsten Auszeichnung welche die

Landschaft Davos zu vergeben hat - dem "Kristall

von Davos" -, geehrt.

Der frühere Landammann von Davos, Dr. Chr. Jost,

- Gründungsmitglied der Stiftung Bergbaumuseum

Graubünden, Schmelzboden Davos -, wurde

ausgezeichnet für seine Pionierleistung des

Aufbaues des Kongresswesens im Landwassertal

und hat damit einen Markstein der Entwicklung

von Davos als Kongresszentrum, gesetzt.

len Hang und wird die weitern Ausbauarbeiten am

Bergwerk Silberberg ermöglichen.

Nach kurzem Rundgang im bereits ausgebauten St.-

Michaels-Stollen, der vor allem den Kindern

Freude machte, wurde vergnügt zusammengepackt.

Durch diesen Arbeitsmorgen waren die Herren zu

einem völlig neuen Feeling gekommen, sie, die

sonst als Mittelschulrektor, als Bankdirektor, als

Anwalt oder Arzt eher mit Telefon, Papier und

allenfalls PC, aber sicher nicht mit Schaufel und

Pickel hantieren.

Alle aber überlebten den harten Einsatz unbe-

schadet und mit viel Humor und durften nach ge-

taner Tat bei einem gemütlichen Mittagessen eine

rundum positive Bilanz ziehen. Das Werk war

schliesslich trotz des anfänglich so trüben Wetters

gelungen.

Bruno Gerber, Direktor des Kur- und Verkehrs-

vereins Davos, hat durch seinen grossen Einsatz für

die Entwicklung von Davos zu einem der grössten

schweizerischen und international anerkannten

Kongressorte, ganz Wesentliches beigetragen.

Wir gratulieren den beiden Geehrten ganz herzlich

für diese hohe Anerkennung sowie auch für die

geschätzte Mitarbeit und Unterstützung unserer

Bestrebungen.

HK

Zum Hinschied unseres Ehrenmitgliedes Frau HELGA FERDMANN

Im hohen Alter von 87 Lebensjahren ist unser Eh-

ren- und Gründungsmitglied Helga Ferdmann nach

einem arbeitsreichen Leben verschieden. Helga

Ferdmann hat sich zusammen mit ihrem Gatten

Jules Ferdmann schon frühzeitig um den früheren

Bergbau am Silberberg bei Davos sowie dessen

Erschliessung und Wiederbekanntmachung,

verdient gemacht, und sich um unseren

Verein auch im Vorstand grosse Verdienste er-

worben.

Die Verstorbene, die seit 1931 in Davos lebte, war

eine bekannte und geachtete Journalistin und

Publizistin. 1991 wurde ihr von der Kultur-

kommission der Landschaft Davos der begehrte

Kulturpreis für ihr gesamtes publizistisches Wirken

verliehen. Auch von der Bündner Regierung

Bergknappe 1/95 Seite 37



wurde sie ebenfalls mit einem Anerkennungspreis

geehrt.

Ihr Hauptwerk war jedoch die Mitarbeit bei der von

ihrem Gatten gegründeten "Davoser Revue", die sie

nach seinem Tode bis ins Jahr 1979 allein

weiterführte und in dieser Schrift öfters auch über

den Bergbau am Silberberg und dessen Erforscher

Joh. Strub aus Jenisberg, berichtet hat. Helga

Ferdmann war auch im Bergbaumuseum im

Schmelzboden als Betreuerin tätig und hat jeweilen

auch in unserer Zeitschrift "Bergknappe" über die

Generalversammlungen berichtet. Wir werden der

stets hilfsbereiten Verstorbenen und Ehrenmitglied

des Vereins ein ehrendes Gedenken bewahren.

HK

Helga Ferdmann anlässlich der Ueberreichung des

begehrten Kulturpreises der Landschaft Davos.

EXKURSIONEN VFBG 1995
S-charl- Unterengadin

Am Wochenende 21./22. Oktober findet eine Exkursion des VFBG zusammen mit der Tagung der Schweiz.

Gesellschaft für hist. Bergbauforschung, im Bergbaugebiet von S-charl statt. Es werden die Schmelzra, das

restaurierte Verwaltungsgebäude sowie die Stollenanlagen im Val dal Poch besichtigt. Vorträge werden

gehalten.

Auslandexkursion Südtirol

Vom 28. Juli bis 3. August führt die SGHB eine siebentägige Exkursion ins Südtirol - Maiern - Schnee-

bergscharte - Gold- und Smaragdbergbau in den Tauern, durch. Es sind noch einige Plätze frei für den VFBG.

Anmeldungen für beide Exkursionen nimmt entgegen: Eduard Brun, Greifenseestrasse 2, 8600 Dü-

bendorf. Dort ist auch das detaillierte Programm erhältlich.

Telefon 081/72 11 94 Fax 081/72 21 59 Umgebungsarbeiten

Hoch- und Tiefbau

Strassenbau

Schwarzbelag

Davos - SCHMITTEN · Brienz konvent. Betonboden


