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Vergangene Epochen lebendig erhalten
Jubiläumsfeier des Vereins der Freunde des Bergbaus in Graubünden 1996

Marianne Frey - Hauser, Davos

Das samstägliche Jubiläumsfest "20 Jahre

Verein der Freunde des Bergbaus in Grau-

bünden" im Schmelzboden wurde zum Erfolg.

Trotz des garstig-kühlen Wetters fanden sich

am Sonntag, dem "Tag der offenen Tür",

erstaunlich viele Schaulustige ein.

Rund 150 Gäste erlebten am Samstag einen Hauch

echter Bergbau-Atmosphäre: Die Peissenberger

Bergknappen, eigens aus Bayern angereist,

marschierten in schwarzen Uniformen mit

glänzenden Goldknöpfen und schwarzen, feder-

buschgeschmückten Hüten in straffer Formation

auf und sorgten mit ihren Bergmannsliedern schon

zum Auftakt für viel Stimmung in der hübsch

dekorierten Festhalle neben dem Bergbaumuseum

Schmelzboden. Alle Mitglieder dieser Delegation

waren bis in die 70er Jahre hinein noch selbst zur

Grube gefahren: bis in eine Tiefe von über 1200

Metern. Sie bauten Pechkohle ab und mussten nach

der Bergwerkschliessung in anderen Berufen ihr

Auskommen suchen.

Hans Peter Bätschi, der "gute

Geist vom Silberberg".

"Ein Bijou aus alter Zeit"

Durch den gemütlich-fröhlichen Abend führte der

Präsident des Organisationskomitees und Davoser

Regionalleiter des Vereins, Hans Heierling. Die

zahlreichen Redner und Gratulanten des Abend

würdigten die Leistung unermüdlicher Idealisten,

die in Fronarbeit um den Erhalt der Bergbauanla-

gen in Graubünden und in Davos gekämpft und

Anerkennung gefunden haben. Besonders gelobt

wurde die Vereinszeitschrift "Bergknappe" mit ih-

ren bisher 365 veröffentlichten Beiträgen. Die 75.

Ausgabe erschien genau zum Jubiläum. Seit vielen

Jahren wird sie vom Davoser Architekten Hans

Krähenbühl redigiert. Krähenbühl wurde für seine

Leistungen zur Spurensicherung des Bündner

Bergbaus nicht nur mit verschiedenen Kultur-

preisen, sondern auch mit einem Ehrendoktor der

Universität Bern ausgezeichnet.

Der Vertreter der Landschaft Davos, Landrat An-

drea Meisser, bezeichnete das Bergbaumuseum und

das Schaubergwerk am Silberberg als "Bijou aus

alter Zeit", das es zu entdecken und zu erleben

gelte. Das "verwunschene Reich" im Schmelzboden

sei heute zu einem echten Anziehunspunkt für die

Davoser Bevölkerung und die hiesigen

Sommergäste geworden.

Seit der Eröffnung des Bergbaumuseums im Jahre

1979 hätten, so Vereins-Vizepräsident Otto Hirzel,

inzwischen über 80 000 Personen die Anlagen be-

sucht. Der "Verein der Freunde des Bergbaus in

Graubünden" zählt heute rund 700 Mitglieder.

Für ihre Verdienste um die Davoser Bergbauanla-

gen wurden am Jubiläumsabend zwei Persönlich-

keiten ausgezeichnet: Edith Krähenbühl, die Ehe-

frau des Förderers Hans Krähenbühl, hat in

20jähriger Arbeit ein Team von Frauen als Mu-

seumsbetreuerinnen aufgebaut und selber stets

mitgearbeitet. Hans Peter Bätschi ist heute der

"gute Geist am Silberberg". Er sorgt für den Unter-

halt und den Ausbau von Wegen, Stollen und

Bauüberresten. Hans Krähenbühl selber durfte vom

Rotary Club Davos einen Check von 1500
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Geologin gewinnt Jubiläumspreis

Einzug der Peissenberger Bergknappen beim Bergbau-

museum Graubünden Schmeizboden-Dauos

Franken für eine Lichtanlage entgegennehmen. Die

Besucher aus Peissenberg sowie aus dem

Bergbaugebiet im deutschen Siegerland demon-

strierten eindrücklich, dass der Bergbau freund-

schaftliche, internationale Beziehungen schafft und

so das Erforschen vergangener Wirtschaftsepochen

lebendig erhält.

Vorstandsmitglied Joachim Kutzer, der deutsche

Bergbauingenieur, brachte es auf den Punkt: Wir

modernen technokratischen Menschen würden durch

das Studium vergangener technischer und

industrieller Pionierleistungen vor Ueberheblichkeit

bewahrt. Sie hätten dank Erfindungsreichtum erst

den hohen Standard moderner Technologien

überhaupt ermöglicht.

mf. Eine fast vier Quadratmeter grosse handgefertigte

Quiltdecke, gestaltet von der Davoserin Santina

Hirzel, war der Sonderpreis zum 20-Jahr-Jubiläum

der Bergbaufreunde. Glücksgöttin Fortuna machte

ausgerechnet die Berner Geologieprofessorin und

Ehrengast Emilie Jäger aus dem bernischen Meikirch

zur Gewinnerin. Emilie Jäger ist dem "Verein der

Freunde des Bergbaus in Graubünden" sowie seinem

Initianten und Förderer Hans Krähenbühl seit

Jahrzehnten verbunden. Als frühere Dekanin des

geologischen Instituts der Universität Bern hat sie bei

der seinerzeitigen Verleihung der Ehrendoktorwürde

an Krähenbühl mitgewirkt.

Tanz im Betsaal und

schöne Margareta

mf. Landrat Andrea Meisser zitierte in seiner Jubi-

läumsrede einen Ausschnitt aus der "Davoser Hei-

matkunde" von Hans Laely zum Schmelzboden, der

im 19. Jahrhundert noch als Verwaltungsgebäude für

die Direktion des Bergwerks diente:

"Es ist den an einfachste Verhältnisse gewöhnte

Einwohnern des Unterschnitts daran gar manches

aufgefallen. So die herrschaftliche Einrichtung der

Wohnung und des Haushalts, das unabgeklärte

Verhältnis des Direktors zu seiner schönen Haus-

hälterin Margareta, die Leichtigkeit, mit der man sich

über vermeintlich feststehende Grundsätze von

Religion und Sitte hinwegsetzte. Es war z.B. für die

religiösen Bedürfnisse der Kolonie durch Berufung

von Predigern und durch die Einrichtung eines

Betsaales wohl gesorgt. Das hinderte aber nicht, dass

dieser bei festlichen Anlässen ausgeräumt und als

Tanzlokal benutzt wurde. Was den Kirchenrat der

Landschaft veranlasste, in einer salbungsvollen

Eingabe an Landammann und Rat gegen eine

derartige Entweihung Verwahrung einzulegen und

zum Aufsehen zu mahnen."
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Blei - Silber - Verhüttung in Trachsellauenen,

Berner Oberland
Hans-Joachim W. Kutzer, Windach

Das Verhüttungsverfahren

in Trachsellauenen

Die Verhüttung in Trachsellauenen erfolgte, wie

aus den vorstehend erläuternden "Beweismitteln"

geschlossen werden darf, in einem sogenannten

Doppelherdofen (12), (14), (16), bestehend aus

einem Reaktionsherd mit nebengeordneter, durch

eine Feuerbrücke getrennter Holzkohlenfeuerung,

einem darüber angeordneten, mit Rauchgaskanälen

verbundenem Herd als Röstofen und einer die

Rauchgase aufnehmenden Esse von etwa 6 m

Höhe, die im unteren Teil noch einen Flugstaubfall

für feine Rösterzkonzentrationen, als

"Primitiventstaubungsanlage" aufwies.

Ein unter dem Hüttenflur geführter beidseitig of-

fener Luftkanal, der mit dem Fuss der Esse in Ver-

bindung stand, vermittelte den notwendigen Zug.

Reste dieser 1931 von Lawinen umgeworfenen Es-

se, wie deren Kopf, (Abb. 20) liegen heute noch auf

dem inzwischen sanierten Verhüttungsplatz.

In dem Doppelherdofen liefen, vereinfacht unter

Vernachlässigung durch Oxidation gebildeter sul-

fatischer Zwischenprodukte, folgende Reaktionen

ab:

Fortsetzung 3, Schluss

1. Oberer Herd (Röstofen):

PbS + O2 -> PbO + SO2

2. Unterer Herd (Flammofen):

PbO + C -> Pb + CO2

3. Unterer Herd (als Treibherd):

unter Zusatz von Gebläseluft

Pb + O2 -> PbO2 (Glätte)

Nach Oxidation des Bleis zu Bleiglätte (selektive

Oxidation) und Abziehen der Glätte durch die Be-

schickungstür(en), blieb das Silber als "Blicksil-

ber" an der tiefsten Stelle des Herdes zurück und

konnte über eine Abstichspur an der Herdofenseite

abgestochen werden.

4. Herstellung von Kaufblei aus Bleiglätte in klei-

nem Schacht- oder Flammofen (sum. Reduk-

tion): PbO2+ C -> Pb + CO2

Ueber die obere Arbeitsbühne in dem zweistöcki-

gen Schmelzofengebäude wurde das zum Rösten

vorgesehene Erzkonzentrat auf den Herd des

Röstofens eingesetzt.

Im Ofengebäude befand sich ausserdem noch eine

Werkzeugschmiede, in deren Bereich wieder-

Abb. 20 Reste des 1931

von den Lawinen ge-

worfenen Essenkopfes
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zustählende, stumpfe und bereits gestählte (ge-

schärfte) Bergeisen und andere Hauwerkzeuge der

Berg- und Hüttenleute gefunden wurden.

Die stumpfen Werkzeuge (Gezähe) wurden im

Schmiedefeuer geglüht und wieder scharf ge-

schmiedet, anschliessend unter Luftabschluss in

Holzkohle eingesätzt (Einsatzhärten), wobei das

geschmiedete Eisen wieder aufgekohlt wurde. Beim

anschliessenden Abschrecken mit Wasser entstand

ein kohlenstoffhaltiges Härtegefüge (Martensit),

womit das so gestählte Werkzeug erneut verwendet

werden konnte. Diese Bearbeitungen wurden sooft

wiederholt, bis das Werkzeug (Bergeisen)

"aufgezehrt" war.

Einige der aufgefundenen Werkzeuge wiesen starke

Korrosionsmerkmale auf, z.B. durch sogenannte

mikrobielle Korrosion. Dabei wurde unter

Fäulnisbedingungen die Kohlenstoffanreicherung

im Härtungsgefüge durch Mikroben unter Me-

thanbildung abgebaut bzw. regelrecht "herausge-

fressen" , sodass ein fadenscheiniges damastähnli-

ches "Werkzeuggerippe" aus den noch vorhande-

nen, durch mehrmaliges Schmieden verdichteten

weniger korrosionsanfälligen weicheren Eisenbe-

reichen zurückblieb (Abb. 21).

Die entsprechenden Funde wurden dem Verfasser

vom Archäologischen Dienst, Bern für eine weitere

Untersuchung leider nicht mehr zur Verfügung

gestellt.

Die vom Archäologischen Dienst, Bern in das

Ofengebäude auf Grund dort aufgefundener Ge-

brauchsgeschirrstücke "plazierte" Küche erscheint

eher unwahrscheinlich. Dagegen stammen die im

gleichen Gebäude aufgefundenen Probiertiegel

Abb. 21 Bergmännisches Hauwerkzeug (Fimmel) mit wegkorrodierten

aufgekohlten Härtegefügezeilen und wenig korrodierten damastartigen,

unlegierten weichen Eisenbereichen (Zeichnung), gefunden im Scbmiedebereich

der Trachsellauener Verhüttungsanlage (mikrobielle Korrosion).

Abb. 22 Probiertiegel aus der Probierstube

(Hüttenlabor) des Schmelzofengebäudes

Abb. 23 Probierscherben zum Probieren des Blei-und

Silbergehaltes (aus Lazarus Ercker's Probierbucb,

1556)
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(Abb. 22) und Probierscherben (Abb. 23) aus einer

dort untergebrachten Probierstube zum Probieren und

Untersuchen der Erze auf ihren Metallgehalt.

Auch die vom Archäologischen Dienst, Bern irr-

tümlich als "Talglichter" bezeichneten Probier-

scherben (17) gehörten zum Inventar der Probierstube

im Hüttengebäude.

Die Wohnunterkünfte der Berg- und Hüttenleute lagen

mit Sicherheit ausserhalb des Ofengebäudes und der

im Ofengebäude gefundene Geschirrbruch stammt

eher aus einer nach Stillegung der Bergbau- und

Verhüttungsanlagen 1807 von den Anwohnern

angelegten "Kehrichtdeponie" .

Ausblick und Zusammenfassung

Die über 100 Jahre mit wenig Glück ausgebeuteten

Lagerstätten an offenbar wenig Silber enthaltendem

Bleiglanz oberhalb Trachsellauenen waren auch nach

dem vermuteten Einsatz neuerer Aufbereitungs- und

Verhüttungstechnologien, repräsentiert durch

Fachleute, die der an der Königlich Sächsischen

Bergakademie Freiberg vermittelten Resten und

Verhüttungsprodukten rekonstruierbaren

modernisierten Anlagen technologisch nicht rentabel

zu bearbeiten.

Wie auch die noch aufzufindenden Reste aus dem

Gewölbebereich des vermuteten Doppelherdofens mit

karbonatischen Zinkkondensaten (Ofen-

galmei) zeigen, war trotz vorausgesetzter von

Fachleuten modern betriebener Aufbereitung der Erze,

möglicherweise sogar schon mit beweglichen,

vermittels seitlicher und längs erzeugter alternierender

Stösse das Absetzen des Erzkonzentrates

beschleunigender Waschherdtechnik (18), auch das

Trennen von Bleiglanz und Zinkblende bereits

problematisch, sodass schon mit der damaligen

Aufbereitungstechnik eine effektivere Anreicherung

des geringen Silbergehaltes, als Voraussetzung für die

offenbar praktizierte sächsische Verhüttungstechnik,

nicht zu erzielen war.

Weiterhin ist auch bei der Ende des 18./ Anfang 19.

Jahrhundert revolutionierten Aufbereitungstechnik,

z.B. um den Einsatz von Holz für Maschinenteile

infolge der damaligen Holzverknappung durch Stahl

oder Gusseisen zu eliminieren (18), (19), die Ausbeute

an silberhaltigem Bleiglanz selbst in den reichen

erzgebirgischen Bergbauregionen zunächst

zurückgegangen. Diese Folge moderneren

Maschinenbaus in der Aufbereitungstechnik erklärt

sich aus dem Gewicht der Aggregate, wie

Pochstempel und Pochsohlen aus Stahl oder

Stahlguss, wodurch eine "Totzerkleinerung" der

vornehmlich (wie auch in Trachsellauenen) quarz

durchsetzten Erze erfolgte und dadurch ein erheblicher

Teil der silberhaltigen feinen Konzentrate als

Aufbereitungsabgänge verloren ging (19),

Abb. 24 Karbonatische Zinkkonden-

sate (Ofengalmei) am Gewölbemate-

rial des Flammofen-Röstherdes (Mi-

kroaufnahme)
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Abschliessend möchte ich Herrn Dr. J.P.Saheurs

auf diesem Wege für die umfangreiche Sammlung

an Dokumenten in seiner Dissertation (4) Dank und

Anerkennung eines Fachmannes auf dem Gebiet

der Metallurgie aussprechen. Aus den gesammelten

entzifferten Grubenberichten konnte ich einige

interessante "Mosaikstücke" für die Ver-

hüttungstechnik in Trachsellauenen in Zusam-

menhang mit den Untersuchungen an Rudimenten

von Ofenresten, Erz- und Schlackeprodukten

zusammenfügen.

Inwieweit durch den akuten Holzmangel erzwun-

gene technologische Werkstoffeliminierungsmass-

nahmen in Trachsellauenen das Ausbringen mo-

derner Aufbereitungstechnik minderten, könnte

dadurch erhellt werden, dass die angeschwemmten

Flusssedimente entlang der Lütschine, ähnlich wie

in der Dissertation von J.P.Saheurs (4) beschrieben,

auf Abgänge silberhaltiger Bleiglanzkonzentrate

unter Berücksichtigung des Silbergehaltes

untersucht würden. Der an sich repräsentative

Silbergehalt der von J.P .Saheurs (4) untersuchten

Flusssedimente wurde bislang nicht ausgewertet,

würde aber interessante Rückschlüsse über die

Qualität historischer Aufbereitungstechniken als

materielle Voraussetzung für den historischen

Bergbau auch anderenorts erlauben, zu denen die

künstlichen "Seifengebirge" erzführender

Flussläufe auch hinsichtlich früherer Abbauwür-

digkeit schon ausgeerzter Lagerstätten heute noch

den Zugang vermitteln könnten.
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3. Wie entsteht ein Damaszenerstahl?

Einen eigentlichen "Damaszenerstahl" gibt es nicht,

obschon die Stadt Damaskus in der alten Welt ein

Handelszentrum für diese Stähle war. Man weiss, dass

schon der römische Kaiser Diocletian in den Jahren

284 bis 305 n. Chr. Waffenfabriken in Damaskus

einrichten liess. Dort soll bis zur Eroberung der Stadt

durch den afghanischmongolischen Eroberer Timor,

1401 die Kunst des Damaszenerstahlschmiedens in

Blühte gestanden haben.

Die überlebenden Waffenschmiede sollen vom Sieger

nach Samarkand verschleppt worden sein. Ob nun in

Damaskus die legendären Klingen geschmiedet wurden

oder nicht, Damaskus war eines der bedeutendsten

Handelszentren im alten

Schema von stufenweise dünner geschliffenen

Damaststäben, welche die Musterentwicklung bis zur

Mitte eines tordierten Damaststabes zeigen. Auf der

linken Seite, über den Buchstaben, sieht man jeweils

die Kopfseite des Damaststabes. Dieses Schema ist

sehr wichtig, wenn es um das Verständnis der

Musterentwicklung aller tordierten Damaste geht.

Zeichnung: Jaap Ypey.
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Fortsetzung 1

Orient und somit auch wichtiger Waffenumschlagplatz.

Aber selbst im Orient war der Name Damaszenerstahl

kein Begriff. Dort kennt man für Stahl das Wort Fulat,

Bulat und so weiter. Das arabische Wort "darnas"

bedeutet "wässerig" und "fliessend". Spezielle

Damastsorten haben Namen wie Kara Taban, Kara

Khorasan und Hindi etc. Die einzelnen Sorten haben

Namen nach Herstellungsorten, ähnlich wie die

Teppiche. Es gibt dieses Material in tausenden von

Varianten, sehr guten und schlechten. Typisch für jeden

Damaszenerstahl ist die äusserlich sichtbare, mehr oder

weniger gemusterte Oberfläche, die den inneren

Aufbau wiederspiegelt. Diese "Zeichnung" ist dem

jeweiligen Material eigentümlich, sie ist nicht durch

Gravur, Aetzung oder Punzierung aufgebracht. Es gibt

zwei Grundtypen von Damaszenerstahl die sich

aufgrund der Herstellung, ihres Aussehens und den

Eigenschaften unterscheiden. Es gibt den

Schweissdamast oder auch Schweissverbundstahl

genannt und den Wootz-Stahl, auch

Tiegelschmelzdamast - oder Kristallisationsdamast

genannt. Von beiden Sorten ist der Schweissdamast der

ältere und auch der Häufigste. Die Schwerter unserer

Vorfahren, der Normannen, Alemannen, Franken,

waren aus Schweissverbundstahl, ebenso die Klingen

der Samurai und die "Krise" der Indonesier. Dagegen

sind die indisch-persischen Blankwaffen der Mogul-

Zeit überwiegend aus "Wootz".

Es ist hier der Moment um den Leser in die

Grundvoraussetzungen der Herstellung von Eisen und

Stahl seit den Anfängen einzuführen. Zu den frühesten

Verfahren der Eisengewinnung aus Erz gehört das

Rennverfahren. Zur Anfangszeit dieses Verfahrens

benutzte man den natürlichen Luftzug an Abhängen

oder den Talwind. Es wurden Gruben von etwa einem

halben Meter Durchmesser und 25 cm Tiefe

ausgehoben. In diesen Mulden wurde Holzkohle und

Raseneisenerz aufgeschichtet. Was über der Erde

herausragte wurde mit Lehm dicht verkleidet. Bei der

nun entstehenden Temperatur schmolz das Eisen in

schwammiger

Damaszenerstahl, Mythos - Geschichte - Technik
Hans Krähenbühl, Davos



Eisenschachtofen aus Agricolas Werk "Vom

Berg und Hüttenwesen ".

Form aus, wurde durch ständiges Rühren von der

Schlacke getrennt und sank zu einer Luppe zu

Boden. Durch diesen Prozess wurde durch Oxidation

die Beimengungen anderer Elemente wie Silicium,

Mangan, Phosphor und Schwefel zum grössten Teil

entfernt. Der am Boden der Mulde anfallende

Eisenklumpen (Luppe) von 5-25 kg Gewicht musste

durch Hämmern von der Schlacke befreit und durch

Ausschmieden weiter verdichtet werden. Später

wurde der natürliche Wind durch Gebläse und

Blasebälge ersetzt.

Beim Herdfrischen, das ein- oder mehrmalige

Niederschmelzen von Roheisen im Frischherd ,
tropft das flüssige Eisen durch den die Verbrennung

unterhaltenden Luftstrom. Durch ein mehrfaches

Wiederholen dieses Vorganges wurde das Eisen

soweit "gefeint", dass es sehr siliciumarm ist. Ebenso

werden Phosphor, Schwefel und Mangan reduziert.

Der Materialunterschied des Rennfeuerverfahrens

und dem Frischfeuerverfahren besteht darin: Beim

Rennfeuerverfahren wird aus Erz Stahl gewonnen,

beim Frischverfahren wird aus Roheisen Stahl

gewonnen. Eine wesentliche Verbesserung des

Rennfeuers waren die Schacht- ,
Wolfs- oder Stücköfen. Die Schachtöfen waren bis

zwei Meter hoch und besassen schon seitwärts

Oeffnungen zur Luftzufuhr und zum Ausziehen der

Schlacke. Man legte diese Oefen in die Nähe von

Wasserläufen, um die Gebläse über

Wasserräder antreiben zu können. Man baute die

Oefen immer höher und erhielt so die ersten

Hochöfen und somit auch dünnflüssigeres Eisen

(Flossöfen). So wurde neben dem schmied- und

schweissbaren Eisen auch noch Gusseisen gewonnen.

Bereits 1784 wurde in England das Puddelverfahren

erfunden. Die alten Verfahren waren im

Brennstoffverbrauch zu kostspielig und konnten auch

nicht mehr die Menge Stahl liefern, die benötigt

wurde. Man musste also ein Verfahren finden, bei

dem sich Steinkohle einsetzen liess. Steinkohle

konnte im Frischfeuer nicht eingesetzt werden, da

diese durch ihre Zusammensetzung einen schädlichen

Einfluss auf den Stahl hat. Man konstruierte also

einen Flammofen, indem nur die Flamme auf das

Eisen einwirken konnte. Der Puddelofen besteht aus

der Feuerung, der Feuerbrücke, dem Arbeitsherd, der

Fuchsbrücke und dem Fuchs. Der Arbeitsherd ist mit

rund 300 Kg Roheisen bestückt, das im Laufe einer

halben Stunde zum Schmelzen gebracht wird. Die

wichtigste Aufgabe hat nun der Puddler, der durch

die Arbeitstür mit einer langen Stange das halbflüssi-

ge Eisen immer wieder umrührt, aufbricht und zu

Klumpen formt, den sog. Luppen. Diese Luppen

werden nun unter mechanischem Hämmern ver-

dichtet und im Walzwerk durchgewalzt.

Der Raffinier- oder Gärbstahl ist ein verfeinertes

Renneisen, oder Puddelstahl. Man schichtet eine

Anzahl Rippen aufeinander, verschweisst diese zu

einem Paket, welches wiederum zu einer Stange

ausgeschmiedet wird (Recken). Die Stange wird nun

in gleiche Teile zerteilt und wiederum werden die

Teile zu einem Stück zusammengeschweisst. Durch

diesen Prozess, der einige Male wiederholt wird,

wird der Stahl soweit verfeinert (raffiniert), dass er

sehr gleichmässig, sehnig und schlackenfrei wird. Bei

Klingen, die aus der Zeit vor der

Gussstahlverwendung stammen, ist dieses sehnige,

langstreifige Muster oft als Damasstahl fehlgedeutet.

Wie entsteht nun damaszierter Stahl und warum

macht man diesen Stahl?

In der Frühzeit der Eisengewinnung konnten nur

kleine Mengen hergestellt werden. Man hatte dabei

zunächst nur Eisenstücke in brauchbarer Form von

einem Gewicht von wenigen hundert Gramm. So

machte man Gegenstände, die nicht
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Klingenausschnitt aus einem damaszierten

Schwertfragment, hochwertig komplizierte Arbeit.

Deutsches Klingenmuseum Solingen. (Aus

Sachse, Damaszenerstahl)

grösser waren wie es das vorgegebene Material

zuliess. Sehr früh erkannten jedoch einige kluge

Schmiede die Möglichkeit einer Verbindung von

zwei Eisenstücken im Feuer, das Feuerschweissen.

Sie stellten fest, dass zwei sehr hoch erhitzte

Eisenstücke mit Hammerschlägen so zusammen-

gefügt werden konnten, dass sie eine neue Einheit

bildeten. Dies war eine sehr wichtige Entdeckung,

denn nun konnte man aus vielen kleinen

Eisenteilen ein grosses Teil machen, wie z.B.

Schwerter. Die grosse Herausforderung der frühe-

ren Schmiede war, ein Material herzustellen, das

sowohl hart als auch weich zugleich war. In der

Entdeckung weichen und harten Stahl zu verbin-

den, also den Verbundstahl, lag eine wesentliche

Erfindung der frühen Zeit. Untersuchungen an La-

Tene-Schwertern haben ergeben, dass diese schon

einen komplizierten Aufbau hatten. Auch aus der

römischen Kaiserzeit sind sehr perfekt hergestellte

Schwerter in unsere Zeit gekommen. Die Schmiede

der späten Römerzeit konnten sich auf eine lange

und ungebrochene Tradition stützen. Wenn sich die

Römer ihrer Hilfsvölker bedienten, um die

notwendigen Handwerker zu bekommen, so

konnten sie auch Schmiede aus dem

Kaukasus geholt haben. Die Kalybes z.B. waren

ein sarmatischer Schmiedestamm. Die Sarmaten

andererseits waren ein Hilfsvolk der Römer, die bis

nach Britannien kamen. So konnte die Da-

mastklinge in der ganzen damaligen Welt, die von

den Römern beherrscht, verbreitet werden.

Eine frühe schriftliche Quelle gibt uns Kunde von

den wurmbunten Klingen der späten Römerzeit.

Der Ostgotenkönig Theoderich schrieb an Thrasa-

mund, König der Vandalen: "Eure Brüderschaft hat

uns Schwerter dargebracht, die fähig sind, selbst

die Rüstungen zu durchschneiden; sie sind nicht

nur kostbar durch das Eisen, aus dem sie gemacht

sind, sondern auch durch den Wert des Goldes der

sie bereichert hat. Ihre auf vollkommene Weise

angebrachten Schneiden ziehen sich der Länge

nach mit einer solchen Regelmässigkeit hin, dass

man glauben könnte, sie seien eher im

Schmiedfeuer geschmolzen, als mit der Feile bear-

beitet. Die beste Eurer Klingen die bemerkenswert

vertieft ist, erscheint geädert und mit wurmartigen

Linien verziert." Verblüffung eines Betrachters ist

gut vorstellbar, wenn der Schmied eine

blankpolierte Klinge mit Säure bestrich und es

erschien ein bestimmtes, vorhergesagtes Muster.

Welche Rolle die beim wurmbunten Damast ent-

standenen Muster in der Mythogie spielten, scheint

noch unerforscht zu sein. Auffallend ist, dass die

heiligen Zahlen 3 und 7 in der Anordnung der

einzelnen Klingenlagen und -bahnen eine feste

Rolle spielen. Entscheidend für die Entwicklung

der wurmbunten Klingen war das bewusste

Ausnutzen verschiedener Stahlzusammensetzungen

zur Klingenverbesserung und gleichzeitiger

Erzeugung dekorativer oder magischer Muster.

Wesentlich zur Erzeugung dieser Muster ist die

Anwendung der Schmiedetechnik des Stabtordie-

rens. Bei den alten wurmbunten Klingen herrscht

im wesentlichen ein Schema vor. Es wurden drei

Lagen kohlenstoffreiches Eisen mit vier Lagen

kohlenstoffärmerem Eisen zu einem Schweisspa-

ket vereint. In diesem Paket war das Material so

sortiert, dass die Sorten immer abwechselnd lagen:

Eisen-Stahl - Eisen-Stahl - Eisen-Stahl - etc.

Derartige Pakete wurden nach dem Verschweissen

zu Stäben ausgereckt mit einem Durchmesser von

6 bis 10 mm. Die Stäbe konnten rund, vier-
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Klingenausscbnitt einer einbahnig tordierten

Klinge. Der Damast dieser Klinge ist besonders

schön und deutlich. (Aus Sachse, Damaszener-

stahl)

kantig oder auch achteckig sein.

Mit einfachen Wendeeinrichtungen wurden nun

diese Stäbe glühend tordiert (gedreht), grob oder

auch fein. Man drehte aber auch nur partieweise,

man nutzte alle Spielarten dieser Technik aus. Nicht

nur Schwerter sondern auch Messer und Dolche

wurden in der Damaszenertechnik in vielen

Varianten und Formen geschmiedet.

Die wichtigsten Oberflächenmuster (Hada) der

japanischen Klingen, welche den inneren Aufbau

widerspiegeln. (Aus Sachse, Damaszenerstahl)

(Fortsetzung folgt)

Chr. Hansemann, Küblis

Die Schmelze Küblis zur Zeit der Oesterreicher
Fortsetzung 9, Schluss

ERNI, EINE GESCHICHTE DES BERGBAUS IM

PRAETTIGAU ZUR ZEIT DER OESTERREICHI-

SCHEN HERRSCHAFT, 1477-1649

Drei Jahre gingen ins Land. Erni war bei Meister

Jann in die Lehre gegangen und jetzt ein in allen

Bereichen dieses Handwerks bewanderter Schmied.

Zu Anfang lagen Spannungen in der Luft, denn die

Zuneigung Meister Janns zu diesem Burschen trat

gar offen zu Tage. Erni aber merkte von alledem

nichts. Er verhielt sich gegen alle und jeden

zurückhaltend, aber als guter Arbeitskamerad. Er

arbeitete gern und flink, verlangte jedoch von

niemandem auch nur mit einer Geste, sich seinem

Arbeitstempo anzupassen. Meister Jann fragte sich

heimlich oft, wie das früher in dieser Bude ohne

Erni hatte gehen können.

Als Bartli Turnes seinen Maultierstab wieder einmal

zu einer Eisenfuhr bereitstellte, nahm ihn Mei-

ster Jann beiseite. Er trug ihm auf, er möchte sich

nach einer guten Gitarre umsehen. Das Ding dürfe

ruhig etwas kosten. Bartli gelang es, ein grosses, mit

vier Doppelseiten bespanntes Instrument

aufzutreiben. Nun spielte Erni oft darauf; des

Abends bei Kerzenlicht im Stübchen des Meisters,

dem er die schönsten Stunden seines Alters berei-

tete.

Der gute Meister Jann war gesundheitlich schon

recht angeschlagen. Seine Lunge rächte sich für die

ungesunde Luft an der Esse, sein Magen für die

vielen russigen Mahlzeiten. Als Medizin war

Schnaps zur Hand, doch wurde die Sache dadurch

nicht besser, im Gegenteil. Meister Jann war nur

noch der Schatten seiner selbst, konnte bald kaum

mehr arbeiten und wurde von Erni in jeder Bezie-

hung abhängig. Dieser stand ohne viel zu fragen für

ihn ein, vertrat ihn schliesslich überall und tat ihm

zuliebe, was in seinen Kräften stand.
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Einmal hatte es eine böse Rüge abgesetzt. Es kam

der Landvogt Peter Finer persönlich angeritten, um

dem armen Meister Jann die Kutteln zu putzen,

denn schlecht durchgeschmiedetes Eisen war

ausgeliefert worden, lausige Lotterarbeit! Das habe

beim ohnehin schlechten Gang der Geschäfte gerade

noch gefehlt, maulte der hohe Herr ohne abzusteigen

durchs offene Tor in die Schmiede herein.

Erni war eben dabei, die Hämmer in Gang zu setzen

und hörte nichts. Meister Jann sass schwach und

schuldbewusst an der Wand auf einer Kiste, mit

geneigtem Haupt bereit, das Gewitter über sich

ergehen zu lassen. Da sprang der Vogt aus dem

Sattel und trat ein. Meister Jann erhob sich auf

zittrigen Beinen zum Gruss. Erni blickte kurz hin,

grüsste freundlich, aber ohne sich von der Arbeit

ablenken zu lassen. Der Landvogt schaute eine Weile

zu, wanderte unschlüssig in der Schmiede herum und

entdeckte auf dem Werktisch in der Ecke das schon

ziemlich weit gediehene Uhrwerk. Er liess es sich

von Meister Jann erklären. Einigermassen versöhnt

bestellte er darauf einen solchen Zeitmesser für seine

Schlosskapelle. "Auch auf Castels gibt es Leute, die

oft nicht wissen, was es geschlagen hat," liess er

durchblicken und fuhr fort: "Im übrigen steht es mit

der Feuerkraft meiner Abwehr nicht zum besten.

Eine der Hakenbüchsen kann nicht mehr abgezogen

werden. Wenn ihr beide ein solches Räderwerk zu-

wege gebracht habt, werdet ihr wohl auch imstande

sein, ein einfaches Feuerrohr wieder einsatzbereit zu

machen." Damit zog er ab. Seither stand diese

Büchse in einer Ecke. Gelegentlich musste sich Erni

dieses Dings wohl annehmen, obschon er sich für

solcherlei Gerät nicht erwärmen konnte.

Eines schönen Sommermorgens stand Erni allein in

der Schmiede. Der Meister lag völlig entkräftet auf

seinem Lager. Die Gesellen versahen andere Posten

im Werk drinnen, da viele Hilfskräfte dem Heuet

nachgingen und die Arbeit hier vorübergehend

aufgekündigt hatten. Zwei Oefen standen in voller

Hitze und würden wohl bald ausgenommen, die

beiden andern wurden mit Erz und Kohle beschickt.

Vor Ernis Esse lagen kalte Lupen reihenweise zur

Bearbeitung bereit. Eine war von ihm eben in

mühsamer Hebelarbeit über die

Holzrutsche in die glühenden Kohlen der Esse be-

fördert worden. Er richtete die Gebläsedüsen. Bald

begann das Metall dunkelrot und dann immer heller

in Weissglut zu erstrahlen.

Da parierte ein Reiter sein schäumendes Ross auf

dem Vorplatz, schaute zunehmend verärgert in alle

Richtungen über den menschenleeren Werkhof,

sprang ab und warf die Zügel über die Stange.

Sporen- und degenklirrend schritt er durchs Tor. Jetzt

sah er den einzigen Mann an der Esse, und der schien

ihn gar nicht zu bemerken. "Was herrscht denn hier

für eine mickrige Trölerei!" brüllte der Herr. "Weiss

er überhaupt, wen er vor sich hat?" Erni hob kurz den

Kopf und sagte: "Aufpassen bitte, ich muss da

hinüber." Damit ergriff er mit flinker Hand zwei

eiserne Haken, hängte sie in die glühende Lupe ein,

riss an, und funkensprühend fuhr diese über die

Blechrutsche unter den Hammer. Schon war Erni bei

den Seilen, zog und sprang zum Amboss zurück, wo

der Hammer sich hob und in regelmässiger Folge auf

das glühende Eisen zurückfiel.

Der fremde Herr trat vor die Schmiede hinaus. Sein

Aerger steigerte sich vor Wut. Als der Hammer

aussetzte, kehrte er zurück. Er sah kurz zu, wie Erni

den bereits bläulich anlaufenden und somit zu kühlen

Eisenklumpen in die Glut der Esse zurückbeförderte

und pflanzte sich in einiger Entfernung daneben auf.

"Ich bin der Eisenfuhrleiter von Gutenberg und

Castels, falls er überhaupt von so etwas weiss. Wo ist

der Meister?" Erni deutete mit dem Kopf gegen den

Bretterverschlag in der Ecke. "Er ist krank." "Führ

mich zu ihm!" "Das geht leider nicht. Er ist krank."

Ernis ungeteilte Aufmerksamkeit galt jetzt wieder

dem Geschehen in der Esse, denn bald würde es so

weit sein.

Der Fuhrleiter schluckte einmal leer, trat einen

Schritt zurück und donnerte los: "Morgen, kurz nach

Sonnenaufgang, lasse ich da draussen vor diesem Tor

drei Saumstäbe Aufstellung nehmen. Dann liegen

hier fünf Dutzend Barren zum Verlad bereit, sonst

Gnade dir Gott. Ich werde diese Bude in die

Landquart werfen und fortschwemmen lassen!" Erni

erfasste die Stapeln der schon durchgeschmiedeten

Barren mit einem kurzen Blick und sagte: "Gut, ich

werde die Nacht über arbeiten." Schon sauste das

glühende Eisen unter den
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Hammer zurück, der alsbald ruhig zu schlagen

begann.

Wie angekündigt trafen am nächsten Morgen drei

Saumstäbe zeitig auf dem Platz vor der Schmiede

ein. Auch der Fuhrleiter war da. Er fand eine Men-

ge zum Teil noch warmer Eisenbarren vor, or-

dentlich aufgereiht. Misstrauisch zählte er sie ab.

Es waren fünf Dutzend Stück; dem Anschein nach

sauber durchgeschmiedet und mit dem Wildmann-

Stempel gekennzeichnet. Aus der Esse stieg träge

noch Rauch. Niemand war da. Nach kurzem

Zögern öffnete der Fuhrleiter die Türe zu des Mei-

sters Gemach. Erni kniete am Lager des alten

Mannes, den einen Arm um seine Schulter gelegt

und gab ihm aus einem Becher zu trinken. "Ich

komme gleich," sagte er abweisend nach einem

kurzen Blick zur Türe. Er versuchte seinen armen

Meister vor den Blicken des Eindringlings zu

decken. Der Fuhrleiter zog sich zurück.

Wieder konnte sich Meister Jann erholen. Die

meiste Zeit sass er in der Werkstatt herum und

schaute zu, wie Erni als der von allen uneinge-

schränkt anerkannte Meister die Arbeit schmiss. Er

hatte die Augen überall, stand ohne viele Worte

immer am Gezerr, wo es am heissesten zuging. Er

hielt die Bude in Schwung. Meister Jann versuchte

sich ab und zu mit Zirkel und Feile am Uhrwerk,

womit es nicht mehr recht vorwärts gehen wollte,

denn nach Feierabend zog es Erni hinaus. Er hatte

sich ein Reitpferd angeschafft, ein stolzes Tier,

hoch auf den Beinen, lang und schmal, ein

Windhund von einem Ross. Meister Jann hatte

persönlich dafür gesorgt, dass es in den

werkeigenen Stallungen untergebracht werden

durfte, obschon er den Sinn eines solchen Galop-

pers nicht recht einsehen konnte. Aber davon

sprach er nicht. Erni verdiente gut und kaufte vie-

les. Das war schliesslich seine Sache. Es kam nie-

mand zu Schaden dabei, und es ging niemanden

etwas an. Sobald die Hämmer am Abend ruhten,

schwang er sich in den Sattel und jagte mit dem

Wind um die Wette davon.

Oft und zu allen Jahreszeiten stieg er in Pläfigin

oben beim Säumer und Gastwirt Bartli Turnes ab.

Dieser hatte eine grosse Gitarre mit fünf Doppel-

saiten erstanden. Er liess Erni gern darauf spielen,

für sich allein oder zur Freude seiner Familie und

Gäste.

Eines Tages nahm sich Meister Jann endlich die

Hakenbüchse von Castels vor. "Ein typischer Fall

von mangelnder Pflege und unsachgemässer

Handhabung," lautete sein Befund. "Damit ist die

Burg eher anzuzünden als zu verteidigen: Lunte

und Pfanne verdreckt, die verbogene Achse des

Hahns lenkt diesen samt der glimmenden Zünd-

schnur unweigerlich an der Pfanne vorbei, sodass

es einem Wunder gleichkäme, wenn das Pulver

drinnen Feuer finge! Die Schraube der Zünd-

schnurklemme ist gar nicht mehr vorhanden und

durch ein sprödes Lederriemchen ersetzt! Nein,

damit ist tatsächlich kein Krieg mehr zu gewin-

nen!"

Er nahm die ganze Einrichtung vorerst einmal

auseinander und hatte in den nächsten Tagen zu

tun. Dann forderte er Erni auf, seinen Galopper

gelegentlich in Richtung Castels zu lenken, um

auszurichten, die Büchse wäre inzwischen wieder

auf Vordermann gebracht und müsste eingeschos-

sen werden. Dazu benötige er Pulver und Blei so-

wie eine frische Zündschnur.

An einem regnerischen Samstagabend erschien

Erni wieder einmal in Pläfigin, betrat in gewohn-

tem Schneid Turnes' Gasthaus, grüsste aus dem

Hausflur in die Küche und deutete gegen die Gi-

tarre an der Wand. "Darf ich?" - "Ja, natürlich,

spiel nur," antwortete Frau Turnes lächenld. So

sass er denn unter dem Vordach hinter dem Haus

auf einer Bank und liess dieses prachtvolle

Instrument erklingen. Bald wurde er in die

Gaststube gerufen. Auf der Ofenbank sitzend

begleitete er die Gespräche der Bauern mit seinem

Spiel, die den geruhsamen Regentag mit einem

Schwatz am Stammtisch abzuschliessen gedachten.

Da ertönte Hufschlag aus der steinigen Gasse her-

auf, und: "Er kommt!" schrien die Kinder durchs

Vorhaus und stürmten ihrem Vater entgegen, der

zum andernmal von einer Eisenfuhr heimkehrte.

Auch Frau Turnes trat vors Haus. Bartli ritt klat-

schnass an der Spitze seines Stabes, umschwärmt

von seinen durcheinanderrufenden und -fragenden

Kindern. Sicher hatte er auch diesmal einem jeden

eine Kleinigkeit mitgebracht.

In der Stalleinfahrt sprang er ab und schloss seine

Frau in die Arme. Die Tiere überliess er den Bu-

ben. Irgendwie war er nicht ganz der Alte. Etwas

musst ihm über die Leber gekrochen sein. Unver-
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züglich betrat er die Gaststube und warf sich auf

die Bank hinter dem Ecktisch. "Ich mache dir einen

Glühwein, wenn du magst", sagte Frau Turnes,

aber er hörte sie nicht. Nervös trommelten seine

Finger auf der Tischplatte.

Erni liess die Gitarre schweigen und schaute

ebenfalls wartend zu Bartli hinüber. Da brach es

aus diesem heraus: "Das hat er nicht verdient! Das

hat er wirklich nicht verdient! Stellt Euch vor: Da

ziehe ich vorhin nichtsahnend mit meiner Salzla-

dung in Castels ein, und was finde ich vor? Ein

neuer Landvogt ist dort eingezogen, Dietegen von

Salis, ernannt von Innsbruck und sofort eingesetzt,

während Peter Finer - und jetzt kommt das

Schönste - in eben diesem Innsbruck weilt, von

eben diesen Herren dorthin gerufen, angeblich um

die Lage im Prättigau allgemein und unsere

Schwierigkeiten mit dem Bergbau im besonderen

zu besprechen. Da wird er hinterrücks abgesetzt;

einfach wie ein ausgebranntes Talglicht wegge-

räumt und sein Nest in Putz anderweitig besetzt!

Das hat dieser gescheite, lebens- und welterfahrene

und auch grosszügige Patrizier nicht verdient.

Ausgerechnet er, der einen beträchtlichen Teil, wer

weiss ob nicht gar den grössten Teil seines

Vermögens ins Werk investiert und im Tal für Ar-

beit und Verdienst gesorgt hat. Dies ist schliesslich

allen, den Herren wie dem gemeinen Volk zugute

gekommen - und das gemeinerweise gerade jetzt,

da ihm der Arieschbach sein Bad vernichtet,

sämtliche Gebäude weggerissen und die Heilquelle

verschüttet hat!" Bartli hatte sich auf die

Tischplatte faustend in eine rechte Hitze ge-

schimpft.

Seine Frau stellte einen Becher Glühwein vor ihn

hin und fragte besorgt: "Willst du dich nicht um-

ziehen?" Er war mit seinen Gedanken woanders.

Seine Gäste verhielten sich still. Die wenigsten

teilten seine Begeisterung für Finer, dessen Oe-

sterreicherfreundlichkeit sattsam bekannt war. Ja,

insgeheim mochten sie diesem den Stüber wohl

gönnen, hielten damit aber wohlweislich hinter

dem Berg. "Es ist immer das gleiche Lied", lamen-

tierte Bartli weiter, "kaum reisst sich so ein

Schlachtross ein Eisen ab, so kann es froh sein,

wenn es noch als Stollenklepper eingesetzt und

nicht gleich zubodengeschlagen wird, im

Schlachthaus oder auf einem Schinderplatz! Hol's

der Teufel! Dabei brachten diese Helden nicht

einmal den Mut auf, Finer in offener Mannesart

gegenüberzutreten und ihm ins Gesicht zu sagen,

was sie vorhaben und warum. Keine Rede davon!

Ich traf ihn noch vor einer Woche auf meiner

Durchreise in Innsbruck, wohin er, wie gesagt,

bestellt worden war. Er lebte durchaus im Glauben,

seine Verhandlungen mit dem Erzherzog seien auf

guten Wegen, dieser habe viel Verständnis für die

Lage im Prättigau, sogar hinsichtlich unseres

frühen Uebertritts zum neuen Glauben bekundet.

Die Herren hätten ihn mehrmals gnädig empfangen

und geduldig angehört! Und hintenherum wird er

gestürzt! Jetzt sehe ich keine Zukunft mehr für

unser Werk. Ich wette den besten Muli aus meinem

Stab, dass es da unten höchstens noch drei Jahre

weitergeht!"

Bartli trank seinen erkalteten Glühwein aus und

knallte den Becher auf den Tisch zurück. Niemand

mochte sich äussern. Er beruhigte sich etwas und

sein Blick fiel auf Erni. "Wie geht's Meister Jann?"

fragte er. "Ziemlich schlecht. Er steht nur noch

selten auf" Bartli schaute sinnend ins Leere. Dann

hob er entmutigt die Schultern und stand auf "Ich

werde zusehen, dass ich trockene Fetzen auf den

Leib bekomme. - Es hat mich heute im Schloss

drüben schon fast auf den Rücken geworfen, als ich

diese Bescherung vorfand", murmelte er

entschuldigend und verliess die Stube, gefolgt von

seiner Frau.

Die Castelser Hakenbüchse wurde nicht einge-

schossen. Meister Jann konnte sein Lager kaum

noch verlassen. Er ahnte wohl, es werde sein To-

tenbett sein, auch wenn er nicht davon sprach. Er

nahm fast nichts mehr zu sich.

Eines abends sass Bartli in der Gaststube herum,

und Gäste waren keine in Sicht. Da hörte er aus der

Gasse herauf den tänzelnden Hufschlag eines

Pferdes. "Gewiss der Erni. Kommt er also doch

wieder einmal herauf" Richtig, bald sprang dieser

in der Einfahrt von seinem schäumenden Tier, zog

die Zügel durch den Ring und eilte beschwingt wie

immer das Laubentreppchen herauf Bartli hiess ihn

freundlich willkommen. "Auch wieder einmal hier

oben?" Erni setzte sich. Eine ungewöhnliche

Nervosität trieb ihn aber bald wieder auf, und:

"Darf ich?" fragte er durchs Fenster auf die Gitarre

deutend. "Nur immer zu. Spiel,
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so lange du willst. Ich höre es gern." Schon war

Erni weg. Gleich darauf erklang die gewohnte

Musik aus der leeren Gaststube. Einem kurzen

Akkordspiel folgten perlende Melodien, wurden

variiert, wiederholt, gingen ineinander über, klan-

gen aus, um wieder aufzuerstehen, immer ähnlicher

und doch immer neu. Bartli lächelte vergnügt in

sich hinein. "Was es doch nicht alles gibt."

Plötzlich brach die Musik ab. Erni erschien wieder

in der Laube. Bartli wandte ihm sein Gesicht zu

und fragte: "Wie geht es dir, Erni?" Es lag etwas

Gehetztes in seinen Blicken. Er antwortete fast

entschuldigend: "Mir geht es gut, aber Meister Jann

ist gestorben." Mit einem Ruck war Bartli auf den

Beinen: "Nein! Das tut mir leid." Er reichte Erni die

Hand. "Das tut mir wirklich leid, auch für dich. Er

ist wie ein Vater zu dir gewesen." Erni setzte sich

halb aufs Laubengeländer. "Gestern abend ist er

verschieden. Ich kann's einfach nicht glauben."

Bartli hatte sich wieder gesetzt. "Nach der Lage der

Dinge musste wohl damit gerechnet werden, schon

lange, meinst du nicht?" - "Ja schon, aber ich kann's

nicht glauben," fügte er mit gequältem Lächeln

hinzu. "Wann wird er beerdigt?" fragte er.

"Uebermorgen, am Dienstag." Bartli schüttelte

ärgerlich den Kopf. "Ausgerechnet. Wie gerne hätte

ich ihm die letzte Ehre erwiesen! Ich kannte ihn

lange und habe ihn sehr geschätzt. Und nun muss

ich morgen eine Ladung verschiedener Erze,

Roheisenklumpen, Schlacken und derartiges Zeug

nach Flums hinaus in die Probierstube bringen. Am

Dienstag erwartet mich der Salis in Putz mit Korn

ab seinen Rheintaler Feldern. Will sehen, vielleicht

kann ich's doch irgendwie einrichten und früh

genug zurücksein. Ich werde es jedefalls

versuchen."

Am Dienstag darauf ritt Bartholomäus Turnes an

der Spitze seines Stabes, von Castels herkommend,

den Luzeinerberg hinunter. Er war zeitig daran,

denn in der Burg hatte er es kurz gemacht. Bartli

war mit der Erklärung, dem verstorbenen

Schmiedemeister Jann die letzte Ehre erweisen zu

wollen, baldmöglichst abgezogen. Der neue

Landvogt von Salis hatte sich nirgends gezeigt. Das

war Bartli noch so recht. Er hatte Mühe, sich mit

der Tatsache abzufinden, dass der von ihm verehrte

Peter Finer auf die Seite geschoben, ja

der Verarmung preisgegeben worden war. Undank

ist der Welt Lohn! Lass fahren dahin! Irgendwie

fällt ein solcher Mann sicher wieder auf die Beine.

Jeder Stand hat seine Freude, jeder Stand hat seine

Last.

Unter solchen Gedanken hatte Bartli das stattliche

Dorf Luzein passiert und ritt zwischen den Mauern

der Gasse gegen Dalvazza hinunter. Da erklang

vom Kübliser Kirchturm die Totenglocke herüber.

Selbstvergessen machte Bart1i das Zeichen des

Kreuzes. Auch er war schon vor vielen Jahren zum

neuen Glauben übergetreten und überzeugt, allein

der Heiligen Schrift komme es zu, die Richtung zu

weisen. Aber das Kreuz? Einige der alten

Gebräuche waren möglicherweise etwas voreilig

abgeschafft worden.

Jetzt tauchte in der Talenge hinten der Leichenzug

auf. Vier Männer trugen wie üblich die Bahre auf

ihren Schultern voraus. Weiter vorn warteten dun-

kelgekleidete Menschen in Gruppen am Wegrand,

um sich ebenfalls einzureihen. "Armer Erni," ging

es Bartli durch den Kopf.

Die Zeit heilt alle Wunden. Ein Jahr folgt dem an-

dern. Man richtet sich ein. Was bleibt, ist Erinne-

rung.

Hinsichtlich der Prättigauer Eisenhütte bekam

Bartholomäus Turnes recht: binnen dreier Jahre, im

Sommer 1559, wurde der Betrieb eingestellt. Der

letzte Meister der Schmiede kaufte sämtliche

Anlagen auf, zu einem Spottpreis. Nach wenigen

Jahren legte er auch die beiden Eisenhämmer still

und verhökerte alles auf Abbruch.

Den Rest besorgte die Landquart, die heute in

breiter Furt meanderbildend vom Talkessel in Raf-

eilis wieder Besitz ergriffen hat. Kein Stein liegt

dort noch gefügt auf dem andern. Nur in den Ar-

chiven von Innsbruck und Wien findet sich eine

Beschreibung des Schmelzwerkes Prättigau, "da-

selbst zuo kibels ... an einem wast gelegenen orrth

... ," wie es heisst, "und mit pottwerhen not-

dürftgklichversehen ... ," und einer Schmiede, in der

zwei Eisenhämmer gingen.

(Schluss)

Adresse des Verfassers:

Chr. Hansemann, Lehrer

7240 Küblis-Delfs
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Abb. 4-1: Bronzezeitliches Blei-/Silberbergwerk bei Agios-Sostis, Siphnos, Seigerriss durch Grube 1 (aus:

Silber, Blei und Gold auf Sifnos 1985, Beilage 7)

Legende:

 a-d   seigere Schächte

 e      tonnlägige Schächte:

Hauptabhauen bzw. Gesenk

schwebende Strecke

Bleibergbau und Verhüttung in der Antike
Stefan W. Meier, Zug

4 Tiefbau

o

g Weitung

War der obere Bereich eines Vorkommens durch

den Tagebau ausgeerzt, so ging man daran, dem

Vorkommen in die Tiefe zu folgen. Dies geschah

meist in der Art eines sog. Hauptabhauens, d.h. ei-

nes tonnlägigen Schachtes in der Art, wie er in

Abb. 4-1 (e,f) dargestellt ist. Der prähistorisch-

bronzezeitliche Bergbau beschränkte sich auf die

Ausrichtung in den erzführenden Schichten. Diese

Methode ist in gewissem Sinne auch die ökono-

Fortsetzung 2

h Oerter (Weitungen)

niedrige Strecke

(schwebend)

k Sohlenversatz

mischste, denn der durch die Erzgewinnung ge-

schaffene Grubenbau diente gleichzeitig noch der

Fahrung, Förderung und Bewetterung. Ein weiterer

Vorteil dieser Art des Bergbaues besteht darin, dass

das Verritzen im Ganggestein meistens einfacher

ist als im härteren Nebengestein. Dieser Aus-

richtungs- und Abbaumethode setzen Bewetterung

und Wasserhaltung eine natürliche Grenze, so dass

Bergwerke der Bronzezeit selten Teufen
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von 25 m überschreiten.

Erst in griechisch-römischer Zeit begannen die

Bergmänner, in grosse Teufen vorzudringen und

den Erzkörper auch von im Nebengestein ange-

legten Grubenbauen (Schächten, Stollen, Strecken)

aus abzubauen. Die grossen Teufen bedingten,

dass auch Wetter- und Förderschächte sowie

Entwässerungsstollen angelegt werden mussten.

Es waren aber nicht nur technische Hindernisse,

die die Grubenteufen - etwa auf einem Niveau von

300 m unter Tage - beschränkten, sondern auch

ökonomische Gesichtspunkte wie der Silbergehalt

der Bleierze. War dieser hoch, d.h. über etwa 2000

g/t, so folgten die Römer dem Erzkörper nach

unten so weit sie es nur vermochten, so dass sie im

Revier von Mazarron (Hispania) eine Teufe von

340 m erreichten. Da den Römern für ihren

Bleibedarf jedoch genügend tagesnahe Vor-

kommen zur Verfügung standen (Hispania, Bri-

tannia), konnten sie es sich leisten, Erzgänge mit

in der Teufe abnehmendem Silbergehalt nur in den

Grenzen des bronzezeitlichen Bergbaues oder als

Tagebaue abzubauen. Man kann annehmen, dass

der Silbergehalt der Erze durch probeweises

Verhütten dauernd und systematisch überprüft

wurde und dass man den Abbau bei zu geringem

metallurgischen Ausbringen stoppte. Das

Ausbringen hatte auch Auswirkungen auf die Di-

mensionen der einzelnen Grubenbaue. In reichen

Erzkörpern, wie z.B. im Revier von Carthago No-

va oder Laureion, erreichten einzelne Grubenteile

gewaltige Ausmasse, während in silberarmen Vor-

kommen schmale und oft gewundene Untertage-

baue dominieren. Eine realitätsnahe Beschreibung

des griechisch-römischen Tiefbaues überlieferte

Diodorus Siculus (ca. 80 - 20 v. Chr.): Diese aber

legen an vielen Stellen Schächte an, graben tief in

die Erde hinunter und spüren den besonders silber-

und goldhaltigen Flözen nach. Und sie legen nicht

nur horizontale Stollen an, sondern dehnen ihre

Grabungen auch viele Stadien (1 stadion = 179 m,

Anm. d. Verf.) in die Tiefe und treiben zusätzliche

Stollen in schräger und krummer Richtung, in

buntem Durcheinander voran; so schaffen sie aus

Tiefen das ihnen Gewinn bringende Gestein ans

Licht empor (Diod. Sie. 5.36.4, Uebers. O. Veh,

1993). Dieser Bericht lässt u.a. erkennen, dass

auch in der Antike Bergbau gewinn-
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orientiert betrieben wurde, was das weiter oben

Gesagte über die Beziehung zwischen Grubenteufe

und Silbergehalt der Bleierze bestätigt. Schächte,

Stollen, Strecken und Weitungen sind die

wichtigsten Elemente eines Tiefbaues. Deren

Zweck besteht in der Erschliessung und Gewin-

nung eines Vorkommens, wobei die ersteren auch

noch der Förderung und Fahrung sowie der

Bewetterung und Wasserhaltung dienten. An

manchen Stellen dieser Arbeit wurde über Ab-

messungen und Formen von Untertagebauen be-

richtet. Mit einer vergleichenden Betrachtung die-

ser Daten soll ein Ueberblick geschaffen werden.

Gleichzeitig sind die besonderen Merkmale der

prähistorischen und antiken Grubenbaue heraus-

zuarbeiten und allfällige Unterschiede festzustel-

len.

4.1 Schächte

In der Bronzezeit teufte man Schächte im Erzkör-

per selbst ab. Dadurch entstanden sogenannte

Schachtgruben. Die Schächte dienten in erster Li-

nie der Gewinnung. Auch in der griechisch-römi-

schen Epoche gab es viele solche Bergwerke. In

Grubenrevieren mit reichen Erzen (vor allem mit

hohen Edelmetallgehalten) wurden Schächte in der

oben erwähnten Zeit auch im Nebengestein und

abseits des Vorkommens niedergebracht. Diese

Schächte dienten dann in erster Linie der

Förderung und Fahrung sowie der Bewetterung.

Die in manchen Revieren in Hispania (hier haupt-

sächlich in Kupfergruben) und Laureion beobach-

teten Zwillingsschächte sind möglicherweise auf

die Vergabe von mehreren Grubenkonzessionen

zurückzuführen, d.h. auf die Unterteilung eines

Reviers in verschiedene Gerechtsamen. Einen

Hinweis hiezu liefert das Berggesetz von Vipasca

(Vip. II.18). Diese Schächte waren am unteren En-

de meistens durch eine kurze Strecke miteinander

verbunden. Sie erlaubten dem jeweiligen Pächter

(colonus) bzw. Besitzer eines solchen Grubenfel-

des eine autonome Förderung, Fahrung und Be-

wetterung.

Mit ihren durchwegs geringen Teufen unterschei-

den sich die prähistorischen Schächte deutlich von

manchen in griechisch-römischer Zeit nieder-

gebrachten. So erreichten in Hispania einzelne
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Schächte Teufen von 80 - 130 m, während man in

Laureion solche von 30 - 110 m Teufe entdecken

konnte. Dagegen überschreiten prähistorische

Seigerschächte selten mehr als 10 m Teufe. Der

Prospektionsschacht im Revier von Agios Sostis von

ca. 18 m Teufe bildet schon eher eine Ausnahme.

Was die bronzezeitlichen Schächte weiter von den

griechisch-römischen unterscheidet, sind das meist

runde, ovale oder ovalähnliche Profil und der sehr

unregelmässige, sich oft ändernde Durchmesser. Zu

den Dimensionen der prähistorischen

Schachtquerschnitte lässt sich keine allge-

meingültige Aussage machen. Während die

Hauptachse der Schächte von Grube 1 bei Agios

Sostis meist zwischen 0,6 und 1,0 liegt, hat der oben

erwähnte Prospektionsschacht Weiten bis zu 2 m;

und ein wahrscheinlich bronzezeitlicher oder

phönizischer Seigerschacht im Revier von Bni

Madene (Mauretania) weist sogar einen elliptischen

Querschnitt von 2,9 x 2,3 m auf. In den Revieren

von Gebel el-Zeit (Aegyptus) findet man sowohl

grosse (Hauptachse um 1,5 m) als auch kleinere (0,8

- 1,2 m, ovale und runde) Schachtquerschnitte mit

unregelmässigen Profilen.

Abb. 4-2: Mundlöcher von 3 bronzezeitlichen Schächten,
abgeteuft im Ausstreichen eines Erzganges, der vorderste
Schacht hat einen Durchmesser von ca. 100 cm; Gebel elZeit
(Aegyptus), Revier 2, Grube Nr. 403, (aus: Castel/Souhiassian,
Pl.17 und 5.82)
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Dagegen sind römische Schächte oft quadratisch oder

rechteckig. Es gibt auch hier keine einheitlichen

Querschnitte. Sie weisen im allgemeinen aber eine

Fläche von 2-4 m2
 auf (z.B. 1,5 x 1,0 m, 1,9 x 1,3 m;

1,3 x 1,6 m; 2,0 x 1,9 m). Man hat aber auch

Abmessungen von 2,6 x 1,8 m, 3 x 3 m oder sogar 3,9

x 5,8 m angetroffen. Zudem gibt es auch kreisförmige

Profile. Hierzu gehören die runden Schächte aus

Hispanias Bleigruben mit Durchmessern von 3 m.

Diese Schächte dienten dort vor allem der Förderung

und Fahrung, zusätzlich eventuell auch noch der

Bewetterung, denn in Gruben mit Teufen bis 300 m

war eine Bewetterung wohl unerlässlich.

Was man den bis jetzt gezeigten Bildern nicht ent-

nehmen kann, ist die Beschaffenheit der Schacht-

wände (=Stösse). Diese sind in der vorklassischen

Zeit meist sehr grob, da sie vielfach mit Gezähen aus

Stein oder Kupfer niedergebracht wurden. Im

Gegensatz dazu kann man die sauber gearbeiteten,

glatten Stösse eines antiken Schachtes von Laureion

(Abb. 4-3) bestaunen.

Im Bergbaurevier von Laureion stiess man auf

Schächte mit abschnittsweise abgedrehter Achse.

Beim Abteufen drehten die Bergleute die Achse alle

10 m um ca. 9-10°. Dieses abschnittsweise Vorgehen

schuf nun bequeme Auflegeflächen für Bühnen, auf

denen die Fahrten abgestellt werden konnten.

Abb. 4-3: Antiker Schacht
im Revier von Laureion
(Attica)

(aus: Conophagos 1980,
5.182 Abb. 9-21)

Abb. 4-4: Grundriss eines antiken Schachtes

mit abgedrehter Achse

(aus: Conophagos 1980, S.187 Abb. 9-31)

Spezielle Schächte sind die Gesenke. Einige Autoren

bezeichnen damit ein schräg nach unten verlaufendes

Abhauen, in Abb. 4-1 (e) dargestellt. Der Ausdruck

Gesenk wird aber in der Montanliteratur auch für

Blindschächte verwendet, d.h. für Schächte, die zwei

Sohlen (z.B. Strecken) miteinander verbinden. Diese

Art von Gesenk taucht vor allem im römischen

Bergbau auf und diente der Fahrung, Bewetterung

oder Wasserhaltung.

4.2 Söhlige bis schwebende Grubenbaue Unter

dieser Art von mehr oder weniger horizontalen bis

leicht geneigten Grubenbauen können Stollen,

Strecken und Querschläge eingereiht werden. Die

Unterscheidung zwischen Stollen und Strecken ist oft

schwierig, weil in der französi-

Bergknappe 4/96 Seite 19



sehen Literatur der Ausdruck "galerie" sowohl Stollen

als auch Strecke bedeuten kann. Genau genommen

bezeichnet man als Stollen söhlige oder schwebende

(Neigung 0-15°), langgestreckte Grubenbaue, die vom

Tage aus zu einem Vorkommen oder Schacht führen.

Sie können jeden beliebigen Winkel zur

Streichrichtung einnehmen. Als Strecke bezeichnet

man ebenfalls einen langgestreckten, söhligen bis

schwebenden Untertagebau, der nicht vom Tage

ausgeht und der meistens die Richtung des Streichens

aufweist. Stollen und Strecken dienen sowohl dem

Abbau als auch der Förderung, Fahrung,

Wasserhaltung und Bewetterung. Querschläge sind

Stollen, die 90" zum Streichen aufgefahren werden und

vielfach als Entwässerungsstollen dienen.

Abb. 4-5: 5treckenprofile am Beispiel der
Bergwerke von Siphnos

(aus: Weisgerber 1985, 5.92)

Das bei den Schächten Gesagte gilt hier ebenfalls:

Im ältesten Bergbau (prähistorisch-bronzezeitlich)

wurden Stollen und Strecken ausschliesslich im

Erzkörper selbst aufgefahren, d.h. sie waren vor allem

Orte der Gewinnung. Streicht ein Erzgang an einem

Hang zutage aus, so war es nur natürlich, diesem in den

Berg hinein zu folgen. Die Gewinnung, Förderung und

Fahrung in einem horizontalen oder leicht geneigten

Grubenbau ist weniger mühsam und gefahrloser als in

einem Schacht, und zudem werden die zusitzenden

Wässer auf natürliche Weise abgeleitet. Somit ist es

denkbar, dass der Stollenbau im Erzkörper neben dem

Tagebau zur ältesten Art des Bergbaues zu zählen ist

und noch vor dem Schachtabteufen angewandt wurde.

Reiner Stollenbau konnte soweit betrieben werden, wie

es die Wetterverhältnisse zuliessen. Im Bergbau der

griechisch-römischen Antike jedoch wurden Stollen

öfters auch im Nebengestein und nur zur Erschliessung

eines Vorkommens aufgefahren. Dies trifft ganz beson-

ders für die meist sehr langen Querschläge zu, die ein

typisches Produkt des römischen Bergbaues sind.

Dort, wo die Bergmänner mit Stollen und Strecken

einem Erzgang folgten, richteten sich Form,

Abmessungen und Verlauf nach der Mächtigkeit und

der Streichrichtung. Auf diese Weise entstanden jene

gewundenen und in ihrem Profil ständig wechselnden

Stollen, die charakteristisch für den antiken Bergbau

sind. Während in prähistorischen Bergwerken Stollen

und Strecken meistens tonnlägig aufgefahren wurden,

sind sie in römischen Anlagen mehrheitlich söhlig. Da

die Querschläge vielfach zum Zwecke der Wasserhal-

tung angelegt wurden, weisen sie ein gegen das

Mundloch hin leicht abfallendes Gefälle auf.

Ueber den Formenreichtum von prähistorischen (und

antiken) Stollen-/Streckenquerschnitten setzt uns Abb.

4-5 ins Bild. Die unregelmässigen Profile und sehr

geringen Querschnitte (Nr. 1-6, 9) kennzeichnen hier

speziell prähistorische Hauerarbeit. An Stollenprofilen

aus der Zeit der Wende vom Chalkolithikum zur

Bronzezeit ist zu beobachten, dass zunehmend

hochstehende Rechtecksformen oder Ellipsen solchen

der liegenden Art vorgezo-
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Abb. 4-6· Schwebende Strecke beim Pkt. '1"

(4.56 m) in Abb. 4-1,

Blick nach Südosten;

Grube  1 bei Agios Sostis,
Siphnos (aus: Weisgerber 1985,
S.121)

gen wurden. Das bedeutet, dass allgemein von der

liegenden zur kauernden Arbeitsstellung

übergegangen wurde, wo der Erzkörper dies er-

laubte. In griechisch-römischer Zeit trifft man viel-

fach trapezoide bis rechteckige Formen oder sol-

che mit gewölbten Firsten. Was bei den Schächten

gesagt wurde, gilt auch für Stollen und Strecken:

Es lässt sich über den Querschnitt und die Form

nichts Allgemeinverbindliches aussagen. Zwar

weisen bronzezeitliche Stollen und Strecken

mehrheitlich sehr geringe Dimensionen auf. In den

altägyptischen Bergwerken von Gebel el-Zeit trifft

man auf Stollenbreiten von 60 - 100 cm bei

Höhen, die einen aufrechten Gang kaum erlauben,

daneben gibt es aber auch grosse Profile; und im

Revier von Bni Madene erreicht ein wahr-

scheinlich bronzezeitliches Stollenprofil sogar die

Abmessungen 1,4 x 2,4 m, was sicher eine Aus-

nahme darstellt. Da in Laureion der erste Bergbau

in die Bronzezeit hinunterreicht, findet man auch

Abb. 4-7: Strecke in einer Teufe
von 180 m, Abmessungen B x H·
87 x 98 cm ,fast zur Hälfte
mit Abraum verfüllt. Bergwerk
Cabezo Rajado, Carthago Nova
(aus: Domergue 1987, PI. XIXb)

dort sehr geringe Streckenabmessungen. Diese er-

reichen Querschnitte von 0,6 m
2
, Z.B. 60 cm in der

Breite und 100 cm in der Höhe.

Aber auch in den römischen Bleigruben Hispanias

gab es Stollen und Strecken mit äusserst geringen

Querschnitten, so dass die Hauer den Abbauort nur

kriechend erreichen konnten. Vielleicht setzten die

Bergwerksunternehmer in solchen Gruben Kinder

ein. In den wichtigsten römischen Blei

/Silbergruben sind jedoch allgemein Strecken

grösseren Querschnittes anzutreffen, z. B. solche

rechteckiger bis trapezoider Profile mit Abmes-

sungen (Breite x Höhe) von 0,75 x 1,8 m bis 1,7 x

1,9 m. Höhen über Mannsgrösse sind aber eher

Ausnahmen. Ein Merkmal der griechisch-römi-

schen Hauerarbeit waren das senkrechte Auftreffen

der Stösse auf der Sohle sowie sauber gearbeitete

Stösse und Firsten.
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zum Zwecke der Gewinnung in den anstehenden

Erzkörper gehauen. Dies galt sowohl für den vor-

zeitlichen wie für den antiken Bergbau. Beim Be-

trachten von Grubenplänen alter Bergwerke stellt

man bald einmal fest, dass ein Grossteil der Gru-

benbaue aus Weitungen besteht. Waren die Berg-

leute einem gangartigen Vorkommen gefolgt, das

sich unvermutet zu einer Linse, einem Nest oder

Stock erweiterte, dann mussten sie eben auch den

Ort (d.h. den Abbauraum) im Umfange der mor-

phologischen Gegebenheiten des Vorkommens

anpassen. Auf diese Weise entstanden dann unre-

gelmässig ausgebildete, grössere und kleinere

Hohlräume, sogenannte Weitungen. Während über

die Form der Weitungen nichts Allgemein-

verbindliches ausgesagt werden kann, lässt sich

immerhin festhalten, dass sich im prähisto-

risch/bronzezeitlichen Grubenbau deren Abmes-

sungen etwa im Rahmen des in Abb. 4-1 (g.h), Abb.

4-8 und 4-9 Dargestellten bewegen. Die während

des griechisch-römischen Bergbaues erstellten

Weitungen sprengen nun oftmals diesen

Der deutlichste Unterschied zwischen dem vor-

klassischen und dem griechisch-römischen Bergbau

zeigt sich bei den Längen von Stollen und Strecken

sowie bei den Teufen, in denen diese aufgefahren

wurden. In prähistorisch-bronzezeitlichen Berg-

werken  erreichen diese Grubenbaue Längen von 5

bis etwa 40 m. Hingegen stiess man in den

römischen Gruben Hispanias auf Stollen und

Strecken, die 400 - 870 m lang waren, und ein

Querschlag wurde sogar 1170 m lang aufgefahren.

In manchen Revieren lagen Strecken und

Querschläge in Teufen von 70, 150, 170 und 300 m.

Besseres, d.h. eisernes Gezähe, sowie Massnahmen

der Wasserhaltung und Wetterführung ermöglichten

den römischen Bergleuten, so weit in den Berg

einzudringen. Es waren für ihre Zeit bergmännische

Höchstleistungen.

4.3 Weitungen

Unter Weitungen versteht man "kammerartige"

Grubenhohlräume mit unregelmässigen Formen und

Abmessungen. Sie wurden ausschliesslich

Abb. 4-8: Weitung Nr.8; Sohle auf
einer Teufe von ca. 21 m.
Abmessungen L x B x H· ca. 12m,
0,5-2 m, bis 4 m. Blick gegen
Westen. Gebel el-Zeit, Revier

Nr. 2, Grube Nr. 399 (aus:

Castel/Soukiassian 1989, 5.98,99)

Abb. 4-9: Weitung Nr.8,

Aufriss und Grundriss. Gebel

el-Zeit (Aegyptus), Revier Nr.

2, Grube Nr. 399

(aus: Castel/Soukiassian 1989, 5.98,99)
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Rahmen beträchtlich. Die grössten Weitungen

entdeckte man in den stark silberhaltigen Bleivor-

kommen von Carthago Nova und Laureion. Diese

Weitungen erreichen projizierte Abmessungen (L x

B x H) von 36 x 25 x 20 m oder Grundflächen von

über 1000 m
2
 auf. Bei solch hallenartigen

Weitungen wurden als Massnahmen gegen das

Verstürzen Sicherheitspfeiler stehengelassen. Dabei

muss man sich immer wieder vor Augen halten,

dass Form und Abmessungen aller Grubenräume in

starkem Masse von der Art des Gesteins bestimmt

wurden.

Abb. 4-10: Weitung Nr. 6 mit Pfeilern (rechts und Mitte)

Grundfläche ca. 9 m
2
, mittlere Höhe ca. 1 m

Gebel ei-Zeit, Revier Nr. 1, Grube Nr. 14
(aus: Castel/Souleiassian 1989, PI. 19, S. 36, 37)

(Fortsetzung folgt)
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Seminar-Tagung in Basel –
''Eisen südlich des Tschadsees''.
Eduard Brun, Dübendorf.

Im Herbst 1995 eröffnete die Afrika-Abteilung des

Völkerkundemuseums Basel eine eindrückliche,

noch bis 18. Februar 1996 dauernde Ausstellung

mit dem Titel "René Gardi, Momente des Alltags -

Fotodokumente aus Nordkamerun, 1950 - 1985".

Vielen von uns dürfte der heute 87-jährige René

Gardi noch in bester Erinnerung sein, zuerst als

Jugendbuchautor, später als Reiseschriftsteller und

begnadeter Fotograph. Seine Bücher, die in

verschiedene Sprachen übersetzt wurden, seine

Vorträge und Filme über Afrika, machten ihn

weltbekannt. Seine erste Reise, 1948, und auch

seine letzte 1992, führten ihn in die Sahara. Da-

zwischen liegen 30 weitere Afrikareisen, 1953

erstmals in die abgelegenen Gebiete Nordkame-

runs, in die Mandara- und Atlantikaberge, wohin

er immer wieder zurückkehrte, um das einfache

Leben der dortigen über 20 ethnischen Gruppen zu

studieren, ihr soziales Gefüge, deren landwirt-

schaftlichen und handwerklichen Arbeitsmethoden

zu dokumentieren. Dafür wurde ihm auch, neben

verschiedenen andern Auszeichnungen, 1967 der

Ehrendoktor für Ethnologie der Universität Bern

verliehen. In den Mandarabergen kam er auch mit

den "Eisenkochern" der Matakam in Berührung,

die eine hochstehende Eisenschmelz-und

Schmiedetechnik beherrschten, die er in Büchern

("Der schwarze Hephästus", 1954, und "Unter

afrikanischen Handwerkern", 1969) und in Filmen

eingehend dokumentierte.

Entnahme der Luppe aus ei-

nem Schmelzofen der Mata-

kam, Nordkamerun.

(Aufnahme R. Gardi, 1953)
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Diesem Spezialgebiet war auch das Seminar vom

19./20.1.1996 im Völkerkundemuseum Basel unter

der Leitung von Dr. Bernhard Gardi gewidmet, zu

dem aus unserm Kreis Dr. Jürg Rageth, Archäo-

logischer Dienst Graubünden, und der Schreibende

eingeladen waren. Als Gastreferent nahm daran Prof.

Nicholas David von der Universität Calgary,

Canada, teil, der seit über 10 Jahren in Nordkamerun

tätig ist. Von den rund 30 Teilnehmern Archäologen,

Ethnologen, Archeometallurgen stammten zwei

Drittel aus der Schweiz, die andern vertraten

verschiedene Universitäten in Frankreich und

Deutschland. In diesen 2 Tagen kamen 10 Filme,

aufgenommen zwischen 1953 und 1988, mit rund 6

Stunden Spielzeit zur Vorführung, die interessante

Einblicke in die Entwicklung der

Eisenschmelztechnik in verschiedenen Gebieten und

ethnischen Gruppen boten, aber auch Unterschiede

der sozialen Stellung der Schmelzer und Schmiede

aufzeigten. So gehören die Schmelzer/Schmiede, die

beide Berufe ausüben, bei den Gebirgsvölkern der

Matakam zur obersten Kaste. Deren

Familienoberhaupt wirkt auch als Medizinmann und

Wahrsager und leitet die Zeremonien, z.B. bei

Bestattungen. Demge-

genüber gehören die Eisenschmelzer der land-

wirtschaftlich orientierten Hirten- und Nomaden-

völker der Sahara und des Sudans zur untersten

Kaste, während die hier separate Kaste der Schmiede

ebenfalls eine gehobene Stellung einnimmt.

Die Eisenverhüttung dürfte hier sehr alt sein und

kam vermutlich vom vordem Orient über Aegypten

nach Afrika. Ausgedehnte Lagerstätten von

Magnetitsanden und Raseneisenerzen erlaubten die

Bronzezeit zu überspringen und direkt von der

Steinzeit in die Eisenzeit einzusteigen. Eher

überraschend scheint, dass trotz dem frühen Einstieg

die technologische Entwicklung auf sehr un-

terschiedlichem Niveau verharrte, wobei aber nicht

vergessen werden darf, dass es sich dabei primär um

die Deckung des Eigenbedarfs handelte und ein

Eisenhandel nur in beschränktem Umkreis erfolgte.

So war es auch für Rene Gardi überraschend, als er

noch 1983 bei den Panon Nordkameruns auf nur 60 -

80 cm hohe einfachste Rennöfen stiess, die durch die

Brust mit nur einem Blasbalg betrieben wurden und

nach 1 1/2 - 2 Stunden eine kleine Luppe von ca. 12

cm

Der Mann am Blasbalg, oben auf

dem Schmelzofen, wird von einem

Harfenspieler begleitet. (Aufnahme

R. Gardi, 1953)
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Durchmesser und 6 - 7 cm Dicke lieferten. Diese

Oefen waren zwar nicht mehr in Betrieb, aber der

alte Schmied kannte sein Handwerk noch und heizte

einen Ofen extra für Gardi wieder ein. Die Söhne des

Schmiedes holten das Magnetiterz aus den Bergen

während dessen Frau es wusch und vorbereitete. Von

ähnlichen Kleinöfen wusste auch Hanspeter Hahn,

Frankfurt, aus Nord-Togo zu berichten, die mehrere

Luppen pro Tag zu produzieren vermochten.

Waren bei diesen noch Aehnlichkeiten mit frühen

Schmelzöfen in Europa feststellbar, so zeigten andere

klar unterschiedliche und offensichtlich ei-

genständige Entwicklungen. So berichtete Hahn

ebenfalls aus Nord-Togo von ca 4 m hohen zylin-

drischen Oefen mit einem Schachtdurchmesser um

die 50 cm. An deren Basis waren 12 Luftdüsen

eingebaut, die einen Betrieb ohne Blasbälge er-

laubten. Im Betrieb wird der zylindrische Schacht bis

auf halbe Höhe mit Holzkohle gefüllt. Auf eine Lage

grüner Aeste wird im Zentrum nun glühende

Holzkohle eingebracht und rund darum das Erz.

Nachdem der Schacht noch bis oben mit

Holzkohle aufgefüllt wurde wird der Ofen sich selbst

überlassen. Nach ca 48 Stunden ist die Charge

durchgebrannt und dem Ofen kann eine hufeisen- bis

ringförmige Luppe von ca 20 kg Gewicht

entnommen werden. Eigenartig wirkten auch die 4-

beinigen, 2,5 - 3 m hohen Oefen aus Nord-Ghana,

deren Seiten vorerst offen waren. In ihrem Innern

wurde mit Hirsestroh ein Holzkohlenfeuer in Gang

gebracht, mehr Holzkohle und Erz aufgelegt, bevor

die seitlichen Oeffnungen mit einer Lehm/Hirse-

Strohmasse verschlossen, je ein Winddüsenpaar

eingesetzt und der Schacht weiter von oben aufgefüllt

wurde. Auch dieser Ofen wurde ohne Blasbälge, nur

mit dem natürlichen Kaminzug und Geländewind

betrieben. Durch mehrere Filme von Rene Gardi und

Prof. David dokumentiert war das wohl am höchsten

entwickelte Schmelzverfahren der Matakam aus den

Mandarabergen Nordkameruns. Gleichzeitig war es

aber auch am stärksten von Ritualen und Mystik

beherrscht. Der kunstvoll aufgebaute Schmelzofen

weist einen Schacht von ca 2 m Höhe auf, der aber

nicht nach oben auf die Gicht

Damit die Eisengewinnung

glückt wird den Göttern und

Vorfahren zuerst ein Huhn geo-

pfert. (Aufnahme R. Gardi, 1953)
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führt sondern umbiegt und in eine Ladeöffnung

oben an der senkrechten Ofenfront mündet. Auch

die Ofenbrust ist zu Beginn des Betriebes noch ca

einen Meter hoch offen. Von oben her ragt eine

gegen 2 m lange Blasröhre, die oben aufgehängt

und verkeilt ist, bis auf den Schachtgrund hinunter

und wird über 2 Topfgebläse oben auf dem Ofen

geblasen. Zum Schutz des Betreibers dieses

Gebläses ist an der Ofenbrust noch eine meterhohe

Schutzwand hochgezogen, die meist verziert und

oft auch mit der Lehmkopf-Nachbildung eines

Vorfahrs versehen ist. Als Schmelzgut wird ein

Magnetitsand gewonnen der zuerst noch sorgfältig

ausgewaschen wird.

Niemals würde einer dieser Oefen in Betrieb ge-

setzt ohne vorher durch rituelle Opfergaben die

Vorfahren und Götter dem Unternehmen wohlge-

sinnt zu stimmen. Dazu wird ein Hahn geopfert,

dessen Blut über den Ofen gespritzt wird und der

nach dem Hinunterwurf vor dem Ofen eine be-

stimmte Beinstellung einnehmen muss. Allerdings

scheut man sich auch nicht dieser notfalls etwas

nachzuhelfen. Da es am Schmelzofen unter der

prallen Sonne recht heiss ist, wird der Durst mit

Hirsebier gelöscht, doch auch dabei wird stets

zuerst dem Ofen etwas verabreicht. Der Schmelzer

und seine Gehilfen arbeiten, ebenfalls aus rituellen

Gründen, völlig nackt und es ist keiner Frau, ausser

jener des Schmiedes, die Wasser bringen muss,

erlaubt sich in der Nähe des Schmelzplatzes

aufzuhalten. Zur Aufnahme des Schmelzbetriebes

wird unten im Schacht Hirsestroh eingebracht und

der Schacht mit dem eingesetzten Blasrohr nach

und nach mit Holzkohle und Erz aufgefüllt.

Parallel dazu wird von unten her die offene

Ofenbrust mit einer Lehm-Strohmasse

verschlossen und mit eingesetzten Querhölzern

gegen den Innendruck gesichert. Nachdem der

Ofenmeister unten eine kleine Feueröffnung

eröffnet hat wird das Stroh entzündet und sofort

werden die 2 Topfgebläse mit einer sehr hohen

Kadenz in Tätigkeit gesetzt, begleitet von einem

Harfenspieler und Gesängen. Der Luftstrom, der

sich im langen Blasrohr bereits kräftig erwärmt,

bläst nun von oben voll ins Feuer, wobei direkt

unter dem Blasrohr Temperaturen um 1350
0
 C

erreicht werden. Dabei schmilzt auch das

unterste Ende des Blasrohrs weg und das Feuer

steigt entsprechend im Schacht nach oben. Die

Schlacken werden laufend unten heraus gekratzt,

das unterste Feuerloch verschlossen und höher

verlegt, so dass es sich stets auf der Höhe des

Feuers befindet. Wichtig ist dabei die Kontrolle der

Hitze im Schacht um eine Ueberhitzung zu

vermeiden, was durch die Kadenz an den Blasbäl-

gen gesteuert wird. Ueber die Ladeöffnung wird

weiter Holzkohle und Erzsand nachgefüllt, bis das

Feuer aus diesem Loch herausschlägt. Nach kurzer

Zeit wird dann die Ofenbrust aufgebrochen und die

ca 1 Meter hohe viereckige und um die 50 kg

schwere Luppe herausgestemmt. Das hier ver-

wendete Verfahren dürfte mit der Verwendung von

losem Erzsand einen entscheidenden Vorteil haben,

da dieses in herkömmlichen Oefen zum

verklumpen und verstopfen des Schachtes neigt. Es

dürfte sich daher um eine vorzüglich angepasste

technische Weiterentwicklung herkömmlicher

Schmelzverfahren handeln. Es war auch faszinie-

rend, wenn auch nur im Film, den exakt einge-

spielten Arbeitsabläufen zu folgen.

Die Luppe wird dann in die familieneigene

Schmiede gebracht, wo die gleichen Leute diese

mit schweren, doppelhändig geführten Steinhäm-

mern zerschlagen. Die ausreduzierten Eisenpartikel

und -Tropfen werden gesammelt, sortiert und auf

kleine Tontiegel verteilt. Nachdem diese mit einer

Tonbrühe übergossen worden sind, um eine erneute

Oxydation zu verhindern, kommen sie in die Glut

des Schmiedfeuers, wo sie zu kurzen 4- eckigen

Barren zusammensintern. Wie Prof. David anhand

metallurgischer Analysen nachwies, weisen die

Eisenpartikel der Luppen z.T. recht

unterschiedliche Kohlenstoffgehalte auf, die von

0.5 bis zu 10 % und mehr streuen, d.h. dass vor al-

lem die Tropfen im Ofen Z.T. flüssig und zu Roh-

oder Gusseisen wurden. Es scheint, dass der

Schmied solche Unterschiede beurteilen kann und

die Partikel so auf die Tiegel verteilt, dass er beim

Ausschmieden einen leicht kohlenstoffhaltigen und

damit härtbaren Stahl erhält. Die kurzen

Sinterbarren werden weiter ausgeschmiedet, un-

tereinander verschweisst und zu Werkzeugen ver-

arbeitet.

Leider rauchen diese Schmelzöfen südlich des
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Aufbrechen der Ofenbrust zur Entnahme der Luppe nach geglücktem Schmelz-

prozess. (Aufnahme R. Gardi, 1953)

Tschadsees heute nicht mehr oder höchstens noch

für den kurzen Stop von Touristen und Fo-

tographen, dann aber meist ohne Erz. Durch die

Einfuhr von industriell produziertem Eisen und

Stahl sind die seit Generationen weitervermittelten

Kenntnisse und Erfahrungen in den letzten

Jahrzehnten mehr und mehr verloren gegangen.

Neben Industrieeisen wird von den Schmieden

auch häufig Blech und Stahl aus Abbruchautos

verarbeitet, was leicht und billig erhältlich ist. Die

in Filmen, Fotos und Schriften dokumentierten

afrikanischen Schmelz- und Schmiedverfahren aber

überraschen durch ihre Vielfalt und technischen

Anpassungen. Sie verleiten damit auch bei uns zu

neuen Ueberlegungen zu historischen

Schmelzverfahren, die ja meist nur in Form spärli-

cher Steinsetzungen und Schlackenhaufen fassbar

sind und sich manchmal nur schwer gängigen

Lehrmeinungen oder "Standard-Verfahren" zuord-

nen lassen. So bedeutete dieses Seminar für alle

Teilnehmer eine echte Bereicherung und neue

Einsichten in alte Eisentechnologien. (Siehe auch

"Eisenherstellung bei den Senufo in Westafrika",

BK Nr. 39, 1/1987, Red.)

Adresse des Verfassers:

Eduard Brun

Greifenseestrasse 2

8600 Dübendorf
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Archaische Schmiede und Schmelzer:
Ihre Berührungspunkte mit den Schamanen
Susanne EIsensohn, Walenstadt

In unserer Zeitschrift "Bergknappe" haben wir

verschiedentlich über Schmiede und Hammer-

schmiedegeschlechter in der Schweiz berichtet (BK

Nr. 31, 1/1985 - 39, 1/1987 - 48, 2/1989 u. 49,

3/1989) und möchten nun unsere Leser mit nach-

folgender aussergewöhnlichen Arbeit auch über

"Archaische Schmiede und Schmelzer: Ihre Berüh-

rungspunkte mit den Schamanen", einführen.

Red.

1. Hintergründe

1.1. Kosmologische Vorstellungen und
magisch-numinoser Charakter des

Eisens

So wie das Wirken der Schamanen immer in eine

Kosmologie eingebettet ist, gibt es bei Schmieden

und Metallurgen vielfache Ueberlieferungen kos-

mologischer Art über den Ursprung des Eisens, die

dessen magisch-numinosen Charakter deutlich

machen. Metalle und Mineralien werden als beseelt

gedacht. Diese archaische Weise des Erlebens gab es

im Westen bis zum Mittelalter, an an-

deren Orten gibt es sie heute noch.

Der mythologische Aspekt des Eisens, nämlich der

Glaube, dass es himmlischen Ursprungs sei, hat seine

Wurzeln darin, dass archaische Gesellschaften

meteoritisches Eisen verarbeiteten, lange bevor die

Verarbeitung von tellurischem Eisen bekannt war.

Mit der Entdeckung der Metallurgie des aus der Erde

stammenden Eisens gesellte sich der himmlischen

Heiligkeit der Meteore auch eine tellurische

Heiligkeit zu, an der Bergwerke und Erze teilhatten.

In Mesopotamien wurde die Erde als Leib der

Grossen Mutter gedacht, das Bergwerk als Uterus

und die Erze als Embryonen. Damit vollzogen sich

die Arbeiten im Bergwerk und in der Metallurgie in

einer Sakralzone, von der man dachte, dass sie

eigentlich nicht dem Menschen zugehöre. Die

Rituale, die sie begleiteten, bekamen eine ge-

burtshilfliche Bedeutung. Deshalb mussten die

Bergleute und Metallurgen, welche in den verbor-

genen "Wachstumsprozess" der Erze eingriffen, eine

grosse Verantwortung übernehmen. Es herrschte

nämlich die Vorstellung, wenn die Erd-

Ein kleines Stück Meteoreisen aus Te-

xas . Es zeigt im Anschliff seine na-

türliche Musterung, welche man als

Widmannstättensche Figuren be-

zeichnet.
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hält, dann bleibt es längere Zeit magnetisch. Genau

dieses Resultat zeitigt noch heute die Arbeit der

Matakam-Schmiede Kameruns in ihren archaischen

Schmelzöfen.

Der Schmiedegott Vulkan mit Hammer und Zange,

auf einer Bilderschüssel aus Terra sigillata von

Rheinzabern. Massstab 2: 1

mutter ihre Embryonen, die Erze, in einer dauernden

Schwangerschaft austrüge, sie sich zu Edelmetallen

wandeln würden. Damit wurden die Schmelzöfen als

künstlicher Mutterschoss gedacht, in dem die

Schwangerschaft des Eisens ausreift in für Menschen

erlebbaren zeitlichen Dimensionen. Daher die

Notwendigkeit von Vorkehrungen, Tabus und

Ritualen.

In archaischen Gesellschaften müssen Bergleute,

Schmelzer und Schmiede initiiert werden und wie

Schamanen vor ihrer Arbeit rituell rein und enthaltsam

sein. Schmelzer und Schmiede finden sich häufig in

einer Person.

Nach Eliade scheint es wahrscheinlich, dass alte

mediterrane Bruderschaften von Metallurgen und

Schmieden eigene Mysterien besassen.

Es ist nicht verwunderlich, dass eine archaische

Psyche in den magnetischen Eigenschaften des Eisens

eine magische Macht sah. Normalerweise verliert sich

der Magnetismus zwar nach kurzer Zeit; wenn aber

das Eisenerz nicht gut reduziert wird und somit das

Eisen wenig Kohlenstoff ent-

In Sibirien, der Gegend des klassischen Schamanismus,

werden die ältesten Eisenfunde auf ca. 600 v.Chr.

datiert. Die Paraphernalien (rituellen Objekte wie

Tracht, Trommel usw.) der sibirischen Schamanen sind

mit schweren Eisenteilen von magischer Bedeutung

gepanzert. Bei indianischen Schamanen liegt indessen

mehr magische Wirkmächtigkeit in Kristallen und

anderen Steinen als im Eisen. Deshalb ergeben sich

dort weniger Berührungspunkte mit den Schmieden.

1.2. Mythen vom übernatürlichen Ursprung

des Schmiedes und des Schamanen

So wie es Mythen vom ersten Schamanen gibt, gibt es

solche vom ersten Schmied. Ein Sprichwort der

sibirischen Jakuten sagt sogar, dass der Schamane und

der Schmied aus demselben Nest stammen, und da der

Schmied der ältere der Brüder sei, habe er noch mehr

übernatürliche Macht als der Schamane. Dies knüpft

offensichtlich an Mythen an, denen zufolge die Seelen

der Schamanen auf Bäumen in Nestern grossgezogen

werden.

Bei den Jakuten heisst dieses gemeinsame Nest K'daai

Maqsin, eine dunkle Gottheit, oberster Schmied der

Unterwelt. Er lebt in einem eisernen Haus, in dessen

weitem Umkreis die Erde mit Schlacke bedeckt ist.

Von ihm empfängt der Schmied seinen Beruf. K'daai

Maqsin ist ein grosser Meister; wenn ein mythischer

Held im Kampf ein Bein oder einen Arm verlor, so

schmiedete er ihm ein entsprechendes neues Glied und

befestigte es am richtigen Platz. Nach einer Erzählung

der Jakuten ist es auch K'daai Maqsin, der die ersten

Schamanen auf die Erde schickte. Oft nimmt er

persönlich an ihrer Initiation teil, indem er ihre Seelen

wie Eisen härtet.

Nach einer anderen jakutischen Tradition war der

Ahnherr der Jakuten, Elliei, zugleich der Erste

Schmied. Der Schmiedeberuf wird in bestimmten
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Clans vererbt. Es wird geglaubt, dass die Schmie-

de von der neunten Generation an im Besitze

übernatürlicher Kräfte sind.

Bei den Nördlichen Magar Westnepals hat der

Schmied einen wichtigen Anteil bei der Verferti-

gung der magischen Schamanentrommel re. Wäh-

rend dieser Arbeit gilt er als der mythische

Schmied der Unterwelt, Tiko Kami, und wird von

den anderen auch als solcher angesprochen. Beim

Verlassen der Schmiede wird er vom Ober-

schamanen solchermassen verabschiedet: "Aelterer

Bruder, Tiko Kami, Schmied der Unterwelt, deine

Arbeit am Trommelrahmen ist erfolgreich

beendet." Auch in Nepal scheint es also die Idee

vom Schmied als älterem Bruder des Schamanen

zu geben.

1.3. Mythen vom ersten Schmied als

kulturbringendem Heros

Die sibirischen Burjäten erzählen, dass früher, als

die Menschen noch nichts von der Verwendung

des Eisens wussten, die weissen tengeri (die guten

Götter) Boshintoi, den himmlischen Schmied mit

seinen neun Söhnen und seiner Tochter auf die

Erde sandte, um die Menschen die Metallurgie zu

lehren. Diese ersten Schüler der göttlichen

Schmiede wurden die Ahnen der Schmiedefami-

lien.

Eine andere Variante erzählt, dass sich die Söhne

des Boshintoi Erdentöchter zu Gattinnen nahmen

und dadurch zu Vorfahren der Schmiede wurden.

Niemand kann Schmied werden, der nicht aus ei-

ner dieser Familien stammt.

Im ganzen Gebiet der paläonigritischen Kultur gibt

es einen grossen Reichtum an Mythen vom ersten

(himmlischen) Schmied als Kulturbringer:

Bei den Dogon erhielt dieser von Amma, dem

höchsten Gotte, Proben der wichtigsten kultivier-

baren Samenkörner und tat sie ins Innere seines

Hammers. Darauf liess ihn der Gott an einer eiser-

nen Kette auf die Erde hinab.

Der erste himmlische Schmied erfand auch das

Feuer, unterwies die Menschen im Ackerbau und

lehrte sie, Tiere zu zähmen.

Nach einem anderen Mythos verwandelte sich der

Held Nommo der Dogon in einen Schmied und

stieg auf die Erde hinab, um den Menschen die

Kultur zu bringen. Am Himmel wird seine Tätig-

keit sichtbar während der Gewitter: er entfesselt

den Donner und wirft Donnerkeile auf die Erde.

Bei den Ewe wurde der erste Schmied zuweilen

für den Sohn des höchsten Gottes gehalten und

von diesem gesandt, die Schöpfung zu vollenden

und den Menschen das Geheimnis der Berufe

mitzuteilen.
-,

-,

Bei den Tschamba, den Daka, den Durru und an-

deren benachbarten Stämmen lehrt in den Mythen

der Erste Schmied die Menschen, mit dem Feuer

Nahrung zu kochen, unterrichtet sie im Hausbau,

in sexuellem Verhalten zur Erlangung von Kin-

dern, in Geburtshilfe, Beschneidung, Begräbnisart

usw.

Die von himmlischen Schmieden gebrachte Kultur

beschränkt sich indessen nicht auf die Organi-

sation der Welt, sondern sie umfasst auch Geisti-

ges. Daher ist der westafrikanische Schmied auch

derjenige, der hilft, Mysterien zu verstehen. Er

spielt eine wichtige Rolle in Pubertäts-Initiationen

und in Geheimbünden, der sibirische Schmied

ebenso in schamanischen Initiationen.

1.4. Der numinose Charakter des Feuers

Auch bei den Gurunsi ist der erste Schmied ein

Kultur bringender Held; demzufolge haben die

Schmiede die Funktion von Priestern des Feuers

und des Donners.

Der Schmied (sowie auch der Töpfer) ist ein Mei-

ster des Feuers. Das Feuer verändert als "Agens

der Wandlung" den Zustand von Materie. Es wird

als Manifestation einer magisch-religiösen Kraft

gesehen, welche die Welt verwandeln kann, und

dadurch gehört es gerade nicht der diesseitigen

Welt an. Seine Meisterung kommt somit der Erlan-
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gung einer Existenzform gleich, die höher ist als die

menschliche. Auch Schamanen und Medizinmänner

werden als Meister des Feuers betrachtet; viele unter

ihnen können entweder ohne Schaden

glühende Gegenstände berühren oder aber so viel

Feuer in sich selbst erzeugen, dass sie die eisigste

Kälte ohne Schaden zu ertragen vermögen.

Apollo in der Schmiede
des Vulcan. Diego Ve-
lazques 1630
(Ausschnitt).

{

Rennfeuer auf einer Hellenischen Vase um

500 v.Chr. Der Schmied zieht die Luppe aus

dem Ofen.

(Fortsetzung folgt)
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Die alte "Poch" erzählte

Aus der Regionalgruppe Klosters-Prättigau

Die Ausstellung in der Galerie "Schorli" in Klo-

sters, wie im Bergknappe Nr. 78 angekündigt,

wurde am 26. Juli offiziell eröffnet, viele geladene

Gäste wurden von der Leiterin, Frau Elisabeth

Gloor herzlich begrüsst, und konnten sich über den

früheren Bergbau im Prättigau und Davos, vom

Kampf ums tägliche Brot und den damaligen

entbehrungsreichen Zeiten ein anschauliches Bild

machen. Anschliessend erfolgte eine Einführung

durch den Präsidenten des VFBG wie folgt:

"Vorerst danke ich, als Präsident des Vereins der

Freunde des Bergbaues in Graubünden, Frau Lisa-

beth Gloor, dass diese Ausstellung über den hi-

storischen Bergbau- und Mineralien des Prättigaus

hier in der Galerie "Schorli'', eröffnet werden kann.

Danken möchte ich auch unserem Regio-

nalgruppenleiter Klosters-Prättigau, Reto Renner,

für seine Mitarbeit und zur Verfügungstellung von

Exponaten aus seiner Sammlung. Frau Gloor hat es

verstanden, sich intensiv mit diesem Thema zu

befassen und es ist ihr gelungen, eine anspre-

chende, informative und gediegene Ausstellung zu

gestalten.

Der Verein der Freunde des Bergbaues in Grau-

bünden hat sich zum Ziel gesetzt, die Zeugen frü-

heren Bergbaus im Kanton zu Erforschen, zu Si-

chern und zu Restaurieren, und damit der Nachwelt

zu erhalten und in Erinnerung zu rufen. Zur

Erreichung dieses Zieles sind im ganzen Kantons-

gebiet 10 Regionalgruppen in den früheren Berg-

bauzentren, tätig. Eine Vereinszeitschrift "Berg-

knappe" orientiert die mehr als 600 Mitglieder über

die Ergebnisse dieser Forschungen und Tä-

tigkeiten, wie auch allgemein über Themen des

Bergbaus.

Man kann in Graubünden zwei eigentliche Berg-

bauperioden feststellen, die eine vom 15. bis 17.

Jahrhundert, die andere anfangs des 19. Jahrh. be-

ginnend. Vor dieser Zeit fehlen Dokumente, man

kann aber davon ausgehen, dass schon früher in

bescheidenem Umfange Erze zu Metall für den

täglichen Gebrauch verarbeitet wurden. Ein Hin-

weis soll dies begründen.

Vom Prämonstratenser Kloster in Churwalden aus,

wurde in Klosters ein weiteres Zweig-Kloster

gegründet, daher auch der Name des Dorfes Klo-

sters; die Kirche wurde bereits 1222 im Urbar des

Domkapitels genannt.

Es ist bekannt, dass in Europa viele Klöster auch

Bergbau betrieben und vielleicht besteht hier auch

ein Zusammenhang mit der St. Jakob geweihten

Kirche zu Klosters, und der nach dem

Schutzheiligen- und Patron St. Jakob benannten

Grube auf Casanna.

1477 verkaufte Gaudenz von Matsch die 6 Gerichte

der Walser an Herzog Sigmund dem Münzreichen

von Oesterreich. Ueberall in ihrem Machtbereich

gruben die Habsburger nach Erz, vor allem nach

dem begehrten Silber. Eine üppige Hofhaltung,

Kriege zur Ausdehnung des Machtbereiches,

verschlangen Unsummen.

Sie setzten Vögte ein, im Prättigau Peter Finer auf

Castels, welche im ganzen Tal Erzgruben betrieben

und in Küblis eine Schmelze errichteten. Die

Eisenbarren vom Manganerz der Casanna und

Saaseralp wurden nach Tirol transportiert, das

hochwertige Eisen war dort begehrt. Auf dem

Rückweg wurde Salz geladen.

Bergrichter Chr. Gadmer aus Davos, vom Herzog

eingesetzt, führt in seinem Grubenverzeichnis von

1588, seinem Verwaltungsbereich, 93 Gruben auf,

wovon allein im Prättigau 14. Natürlich waren

nicht alle Gruben ergiebig, auch kleinste Vorkom-

men wurden von wenigen Eigenlöhnern ausge-

beutet. Nach dem Ausbruch des 30-jährigen Krie-

ges 1618, kam der Bergbau in Bünden infolge der

Kriegswirren zum Erliegen. Erst 1649 konnten die

Freien Walser sich mit einer riesigen Summe Gel-

des von Oesterreich wieder loskaufen.

Bergknappe 4/96 Seite 33

Mitteilungen



In der 2. Bergbauperiode, anfangs des 19. Jahrh.

tritt Joh. Hitz, Landammann in Klosters in Erschei-

nung. Er wird als Verwalter der Bergwerksgesell-

schaft Schmelzboden- Hoffnungsau eingesetzt,

deren Teilhaber er auch war. Er entwickelte zu-

sammen mit dem berühmten Metallurgen aus

Deutschland, Prof. Lampadius das Zinkdestillier-

verfahren im Schmelzboden, wo ein 8 Tiegelofen

gebaut wurde.

Da dieser Destillierofen für den zunehmenden

Zinkblendeanfall nicht mehr genügte, die Wälder

am Silberberg geschlagen waren, wurde das Erz

nach Klosters transportiert und dort in einem 28

Muffelofen destilliert. Bald wurde in Chur ein

Zinkblech-Walzwerk errichtet.

Ab Mitte des 19. Jahrh. kam der Bergbau in Grau-

bünden infolge Einfuhr billigen Metalls teils aus

Uebersee, zum Erliegen. Da die Gewinnung von

Erz infolge der schwierigen Abbauverhältnisse im

Gebirge sowie den teils langen Transportwegen

selten rentierte, Metall aber für den täglichen Ge-

brauch benötigt wurde, nahm man den meist aus-

bleibenden Gewinn in Kauf.

Dies ein kurzer Ueberblick über die Bergbautätig-

keit in den letzten Jahrhunderten im Prättigau und

Davos. Weitere Details und Informationen, Be-

schreibungen und Darstellungen erhalten sie in

dieser eingehenden und anschaulichen Ausstel-

lung."

Anschliessend fand im "Sprützenhüschi" ein Lese-

abend statt, an welchem Ursula Lehmann-Gugolz

und Christian Hansemann es auf eindrückliche

Weise verstanden, aus dem Leben und über die

wirtschaftlichen Verhältnisse in den verschiedenen

Bergbauperioden aus ihren Werken zu erzählen.

CHRISTIAN HANSEMANN ist uns bekannt, hat

er doch in unserer Zeitschrift Bergknappe eine Fort-

setzungsfolge veröffentlicht, "Erni, eine Geschichte

des Bergbaues im Prättigau zur Zeit der öster-

reichischen Herrschaft" von 1477-1649.

URSULA LEHMANN-GUGOLZ führte uns in die

Zeit der Napoleonischen Kriege zu Beginn der

zweiten Bergbauperiode, während welcher sich in

Graubünden Franzosen, Oesterreicher und Russen

schlugen. Sie erzählt uns von Hungersnot,

Seuchenzügen und stellt uns joh. Hitz, den Ver-

walter der "Bergwerksgesellschaft Schmelzboden-

Hoffnungsau" und seine Nachkommen vor. Frau

Lehmann hat sich besonders mit dieser Bergwerks-

und Unternehmer-Familie beschäftigt und

Forschungen nicht nur in unserer Gegend, sondern

auch in Amerika betrieben. Sie schreibt ein Buch

über diese Zeit, das nächstens im Terra Gri schuna

Verlag erscheinen wird.
H.K.
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Bücher: Gold in der Schweiz - Auf der Suche nach dem edlen Metall

Peter Pfander / Victor Jans (Hrsg.). 1996
Schweiz. Goldwäschervereinigung. Ott Verlag
Thun. 188 S. m. 71 Abb.: Fr. 39.50.

Unter der Federführung der Schweizerischen

Goldwäschervereinigung (SGV) ist das Buch

"Gold in der Schweiz" Ende April, 1996, erschie-

nen. Es präsentiert das Wissen von 13 teils wis-

senschaftlich, teils hobbymässig an der Goldsuche

in der Schweiz interessierten Personen. Es ist ein

einzigartiges Zeitdokument der Goldsuche in der

Schweiz, zu dem es nichts Vergleichbares gibt.

Das Buch enthält Beschreibungen und Abbildun-

gen vieler noch nie publizierter Schweizer Gold-

funde im Wallis, im Napfgebiet, im Kanton Uri, in

der Ostschweiz und im Kanton Genf. Abbildungen

63 - 67 zeigen die wunderschöne Vielfalt der in

den letzten 10 Jahren in der Gegend von Disentis

durch Goldwäscher gefundenen Nuggets.

Im allgemeinen Teil des Buches erwähnt Peter

Pfander, der Präsident der SGV, die historisch be-

kannten wie auch die neu entdeckten Vorkommen

und beschreibt die Arten von Goldvorkommen,

d.h. Berggold und Waschgold. Sein Beitrag ist

begleitet von einer Uebersichtskarte der Gold-

vorkommen der Schweiz (Abb. 1) auf der ich lei-

der das als Klasse 2 der Waschgoldvorkommen bei

Camedo im Centovalli auf Blatt Tessin-Uri der

Karte der Vorkommen mineralischer Rohstoffe der

Schweiz (1990) vermerkten Fundstelle vermisse.

Das von Toni Obertüfer verfasste Kapitel über er-

folgreiche Goldprospektion ist besonders interes-

sant und vermittelt viele praktische Ratschläge

über die Waschtechnik und Ausrüstung eines

Goldwäschers.

In Robert Maag's Bericht über Luzerner Napfgold,

Emmengold und Reussgold lernt man sehr viel

über historische Zusammenhänge. Seine Be-

schreibung der Lebensumstände der Golder

(Goldwäscher) und Tabelle mit Produktionsdaten

zeugen von vertieften Quellenstudien und verdie-

nen besondere Beachtung.

Werner Lüthi befasst sich mit dem Gold aus dem

Emmental und der Aare und beleuchtet frühere

Ansichten zur Herkunft des Napfgoldes. Erwähnt

wird auch die Arbeit der Goldwäscher im Em-

mental um die Mitte des 19. Jahrhunderts und die

Goldgewinnungsversuche in den 30er und 40er

Jahren. Die Region Thun und Berner Oberland ist

von Ernst Rupp beschrieben, und mit dem Berner

Seeland mit Solothurner und Freiburger Nachbar-

schaft befasst sich Manfred Wiedmer. Viel Gold ist

in diesen Regionen nicht zu holen.

Victor Jans, der Vizepräsident der SGV, verfasste

die Kapitel Goldausbeutungsversuche im Raum

Zentralschweiz und in der Ostschweiz. Das Vor-

gehen F. Hofmann's bei den Goldwaschversuchen

in der Ostschweiz mit seiner Karte (Abb. 68) ist

besonders erwähnenswert weil die Vorkommen in

5 Kategorien, je nach Anzahl Flitter pro rrr',

eingeteilt sind.

Albert Spycher verdanken wir eine detaillierte

Karte der Waschorte der Rheingold-Wäscherei am

Oberrhein zwischen Basel und Mainz.

Nicolas Meisser's Beschreibung der Goldvorkom-

men in der Westschweiz, vor allem der primären

Goldvorkommen im Wallis ist von besonderem

Interesse, weil sie die letzten Prospektionsdaten

beinhaltet, z.B. in Salanfe und am Grand Alou bei

Nendaz. Erstaunlich, wenn auch ausser für Strahler

eher von wissenschaftlicher Bedeutung, ist die von

S. Ansermet und N. Meisser vor einigen Jahren

gemachte Entdeckung von kleinen Gold Ein-

schlüssen in Pyrit in einer rund 100 m langen

Quarzporphyrader des Tete des Econduits, am

Mont Chemin bei Martigny. Bergbau am Mont

Chemin hat eine lange Tradition; schon in der Rö-

merzeit wurde hier Eisen gewonnen. Während des

Zweiten Weltkrieges 1940 - 1943 wurden am Mont

Chemin über 33 000 t Magneteisenerz ausgebeutet!

Ich erwähne dies als Beispiel dafür, dass auch in

bekannten Gebieten Strahler Neuentdeckungen

machen können. -

Max Majoli präsentiert die Region Genf als Traum

jedes Goldwäschers. Sein Beitrag enthält eine sehr

nützliche Karte der Waschgoldvorkommen (Abb.

42) und befasst sich auch mit der Reglementierung

und der Beschreibung der Goldwaschstellen.

Neben seinem kurzen Kapitel Nordwestschweiz
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und Jura befasst sich Markus Glauser im Kapitel

Oberwallis vor allem mit den Goldminen von

Gondo-Zwischenbergen. Seine gut illustrierte Arbeit

vermittelt einen ausgezeichneten Beitrag zum

Verständnis des ehemaligen Goldbergbaus von

Gondo.

Im Kapitel Tessin beschreibt Michel Widmann die

alten Goldminen im Malcantone (Astano und

Miglieglia) und die dortigen Waschgoldvorkommen.

Nützlich ist auch, dass er darauf aufmerksam macht,

dass die Goldwäscherei im Tessin gebührenpflichtig

ist. Widmann verdanken wir ebenfalls das Kapitel

Graubünden mit den Beschreibungen der Goldmine

am Calanda und den

8. Deutscher Bergmannstag

Der Deutsche Bergmannstag gilt als das grösste

Standestreffen der Bergleute und hat sich vorallem

die Traditionspflege auf die Fahne geschrieben.

Organisator ist der Bund Deutscher Bergmanns-

Hütten- und Knappenvereine mit Sitz in Bochum. In

diesem Jahr fand Ende Juli der 8. Bergmannstag in

Schnee berg/Sachsen statt, an welchem gegen

100'000 Besucher anwesend waren. 6'000 Berg- und

Hüttenleute aus über 130 Vereinen besuchten

erstmals eine ostdeutsche Stadt als Austragungsort.

Zahlreiche Besuche zu geschichtsträchtigen, mit dem

Bergbau verbundenen Orten, Besucherberg-

Goldvorkommen von Disentis. Seine Beiträge sind

sehr gut illustriert und vermitteln ein "up-todate" Bild

der aktuellen Situation in der Lukmanierschlucht und

Val Plattas.

Das Buch schliesst mit einem Umfangreichen, von

Stefan Grossenbacher zusammengestellten

Literaturverzeichnis und Abbildungsverzeichnis ab.

Goldwaschen ist wie Kristallsuchen oder Strahlen

eine Leidenschaft, die heute "in" ist. Ich kann das

Buch wärmstens empfehlen!

E. G. Haldemann, Cordast.

werken, Ausflüge in die Bergstädte Annaberg-

Buchholz, Freiberg und Schwarzenberg sowie an

verschiedene Saigerhütten, führten den Teilnehmern

die Bedeutung des damaligen Bergbaus vor Augen.

Zu den Höhepunkten gehörte besonders die mit 4'000

Trachtenträgern durchgeführte grösste Bergparade

aller Zeiten, die durch Bundespräsident Roman

Herzog abgenommen wurde. Unser Stiftungsrat und

Vorstandsmitglied Dipl. Ing. H.J. Kutzer hatte

Gelegenheit, an dieser eindrucksvollen Tagung

teilzunehmen und uns darüber zu berichten.

Neuer Prospekt "Tagesführungen ins Bergbaugebiet am Silberberg"

Aus Anlass des 20-Jahrjubiläums unseres Vereins ist

ein neuer Prospekt erschienen, welcher Tages-

führungen in das frühere Bergbaugebiet am Sil-

berberg und den Besuch des Bergbaumuseum

Graubünden beschreibt. Ausgangspunkt ist das

Walserdorf Monstein, von welchem aus 8 Stationen

besucht und vorgestellt werden.

Eine Situation markiert die Routen und die inter-

essanten Oertlichkeiten die auf der ganztägigen

Wanderung mit Picknik besucht werden. Die Teil-

nehmer erhalten an Hand von Plänen der Stollen-

anlagen eine Vorstellung des Ausmasses des früheren

Bergbaus am Silberberg, wobei verschiedene Stollen

wie auch das Schaubergwerk St. Michael, begangen

werden. Als Höhepunkt wird das Bergbaumuseum

Graubünden im Schmelzboden besichtigt.

(Anmeldungen für Tagesführungen

ab 10 Personen:

Tf. 081/415 21 21 oder 081/41659 18)

Bergknappe 4/96 Seite 36



Unsere Jubiläumsfeier war auch finanziell ein Erfolg

Die von unserem Kassier Hans Morgenegg gewis-

senhaft erstellte Abrechnung der 20-Jahrjubi-

läumsfeier VFBG im Schmelzboden, schliesst er-

freulicherweise mit einem Gewinn von Fr. 661.ab. Im

Budget war ein Defizit von Fr. 1'250.- eingesetzt.

Zudem wurden Spenden im Betrage von Fr. 7'200.-

für die Stiftung einbezahlt, was wir auch an dieser

Stelle ganz herzlich verdanken. Dieser unerwartet

günstige Abschluss war nur

möglich, dank der Gratisleistungen verschiedener

Institutionen und Firmen und nicht zuletzt, durch den

selbstlosen Einsatz und den Fronarbeiten vieler

unserer Mitglieder. (Siehe detaillierte Aufstellung in

diesem Heft)

Allen Sponsoren und Gönnern danken wir auch im

Namen des Vereins und der Stiftung für das

Wohlwollen und die wertvolle Unterstützung unserer

Bestrebungen.

HK

Beiträge und Spenden Verein und Stiftung 1996

- Kulturfond der Landschaft Davos

- Regierung des Kantons

Graubünden

- Kur- und Verkehrsverein Davos:

Führungen, Gärtner und

Wegunterhaltung

- Schweiz. Bankverein Davos:

Gratisbillette

- Walter Schwager AG

Fr. 8'000.-

Fr. 5'000.-

Fr. 2'000.-

Fr. . 2'150.-

Fr. 300.-

- H.J. Kutzer, Windach

- J. u. J. Luther, Frauenkirch

- Paul Hostettler, Lenzerheide

- E. u. H. Krähenbühl, Davos

- Elisabeth Leitz, Davos

- Maria Oberrauch, Davos-Dorf

- Kurt Neugel, Bern

- Verschiedene Aufrundungen

Jahresbeitrag

Fr

.

Fr

.

Fr

.

Fr

.

Fr

.

Fr

.

Fr

.

250.-

200.-

200.-

800.-

250.-

150.-

100.-

Fr
.

400.-

Spenden 20-Jahrjubiläum VFBG 1996: Stiftung

-  U. u. W. Krähenbühl Architekten,

Davos

- Rotary Club Davos

- Santina Hirzel, Davos: Quilt-Decke

- Gemeinde Landschaft Davos:

Apero

- J. u. J. Luther, Frauenkirch

- Fraktion Monstein:

Beitrag Prospekt Tagesführungen -

Dr. H.J. Kistler, Davos-Dorf

Fr. 5'000.-

Fr. 1'500.-

Fr. 1'400.-

Fr. 1'000.-

Fr.  500.-

Fr. 200.

Fr. 200.-

Folgende Institutionen und Firmen haben Gratis-

leistungen für die Jubiläumsfeier erbracht:

- Kur- und Verkehrsverein Davos

- Elektrizitätswerk Davos

- Sumi Elektroanlagen

- Familie Federspiel

- H.P. Bätschi, Frauenkirch

- Rico Stiffler, Davos-Dorf

Naturalgaben an Museum und Arbeitsleistungen Schaubergwerk:

- Metallunion Graubünden: Ambos

- Mineralien zum Verkauf:

Toni Oetl, Davos und Otto Hirzel, Davos -

Vereinsmitglieder unter Führung von H.P.

Bätschi, Arbeit am Silberberg

Allen Spendern und Helfern sei ganz herzlich ge-

dankt für die Unterstützung unserer Bestrebungen.
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Eisenwaren Kaufmann

Eisenwaren, Haushalt

Generalversammlung des Vereins der Freunde des Bergbaues in Graubünden

und Stiftungsratsitzung Bergbaumuseum Schmelzboden-Davos,

vom 25. Januar 1997

Die 21. Generalversammlung des Vereins findet wie

bisher im Hotel Flüela, Davos-Dorf am 25. Januar

1997, 14.00 h statt. Vorgängig derselben tritt der

Stiftungsrat zur 19. Sitzung um 10.30 h zusammen.

Traktanden:

1. Begrüssung durch den Präsidenten

2. Protokoll der 20. GV vom 20. Januar 1996

3. Jahresbericht 1996

4. Jahresrechnung und Revisorenbericht

1996

5. Budget und Jahresprogramm 1997

6. Wahlen

7. Varia

Auch im neuen Jahr wird den Anwesenden Mit-

gliedern anschliessend ein Z'Vieri offeriert. Wir

freuen uns auf einen zahlreichen Besuch.

Allen unseren Mitgliedern und Gönnern wünschen

wir recht frohe Festtage und viel Glück im neuen

Jahr. Glückauf 1997

Der Präsident des VFBG

und des Stiftungsrates

Hoch- und Tiefbau

Strassenbau

Schwarzbelag

Davos · SCHMITTEN · Brienz

Telefon 081/404 11 94

konvent. Betonboden

Fax 081/404 21 59 Umgebungsarbeiten

Promenade 38

7270 Davos Platz

Telefon 081/413 5180

Vormals Coray, Karlen & Co.


