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Die Rohstoffe der Schweiz  
Hans Krähenbühl, Davos  

5. Vorkommen nach Element- bzw. 

Mineralvergesellschaftungen 

geordnet (Fortsetzung)  

Selten im Gebiet "Tessin-Uri" sind Vererzungen mit 

"Kupfermineralien" als Hauptkomponente. 

Zahlreich sind jedoch die Vorkommen mit Chal-

kopyrit oder Fahlerz als Begleitmineral der ver-
schiedenen Sulfidvererzungen. Hier werden die 

Kupfervererzungen in basischen Gesteinen, Fah-

lerzvorkommen, Kupfer - Blei - Zink - Vererzungen 

erwähnt. (In Graubünden: Affeier, Alp Ranasca, 

Gemsschlucht Medels, etc.)  

"Chrom-Nickel-Kupfer"- Vererzungen in den 

ultrabasischen Körpern der Ivrea-Zone zwischen 

Val Sesia und dem Centovalli und vor allem auch 

die Nickel - Kupfer - Vererzungen des Finero-

Stockes, (siehe BK Nr. 46, 4/1988) werden einge-

hend beschrieben, wie auch die Chromit-

Vorkommen im Valle di Capolo.  

"Antimon"- Vorkommen werden im Somvix und 

der Lukmanierschlucht im Bündner Oberland, in 

den Südalpen besonders im Ma1cantone, erwähnt. 

Die Stahlveredler-Erze "Wolfram und Molyb-

dän" kommen ebenfalls sowohl im Bündner 
Oberland (Giuv-Cristallina), Wallis (Lengtal Binn) 

als auch im Tessin (Ma1cantone- Val d'Ossola etc.) 

vor. Wolfram-Scheelit, Molybdän-Wolfram-

Vererzungen werden von verschiedenen Vor-

kommen beschrieben.  

"Gold" kommt im Gebiet des Kartenblattes haupt-

sächlich in den Pyrit-Arsenopyrit- Vererzungen im 

Ma1cantone, in der Lukmanierschlucht -Val Medels 

im Bündner Oberland, sowie weiter auf der 
Alpensüdseite im Gebiete Val Segnara-Val d'Ossola 

(in Pyrit- u. Quarzerzgängen), vor. Im Malcantone 

sind es vor allem die Goldvorkommen von Astano 

und Miglieglia. (siehe BK Nr. 15, 1/1981)  

Fortsetzung 2 / Schluss  

)(  

Vorkommen von Molybdänit und Scheelit im 

Gebiet des Blattes "Tessin-Uri"  

Alluvial Gold wurde bei Bioggio, Sigirino und in 

den Flüssen des Cassarate und Magliasina festge-

stellt und beschrieben.  

"Baryt- und Fluorit"- Vorkommen sind im Gebiet 

des Blattes "Tessin-Uri" zahlreich erwähnt, 

besonders aber im Südtessin ergiebiger. Besonders 

bemerkenswert sind die Baryt-Fluorit Vorkommen 

bei Serpiano- Monte San Giorgio, die während 

längerer Zeit im Stollenbau ausgebeutet wurden.  

Nun folgen die vielfältigen "Industriemineralien" 

wie folgt:  

"Andalusit- Dolomit- Sillimanit- Magnesit- Pegma-

tit- Phosphat- Quarz und Ton." Im Gebiet des  
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Uebersichtskarte der Abbaustelle bei Costa di 

Astano  

 

Anlage zur Erzaufbereitung bei Sessa  

Goldvorkommen im Gebiet des Blattes "Tessin-Uri“  

Lavezsteinvorkommen im Gebiet des Blattes 

"Tessin-Uri"  
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Uranvorkommen und radiometriscbe Anomalien 

im Gebiet des Blattes "Tessin-Uri".  

Kartenblattes sind die Vorkommen sehr zahlreich 

und werden teilweise noch heute ausgebeutet.  

Als Abschluss der vorhergehenden Beschreibungen 

von Mineralvorkommen werden nun noch die 

"Energierohstoffe" behandelt. (Uran - Bitumen - 

Gas - kohlige Schiefer - Torf)  

"Uran" wurde im Bündner Oberland (Trun-Tiraun-

Val Plauncas- Affeier- Waltensburg), im Urseren- 

und Grimselgebiet, im Giuv-Syenit und im Tessin 

auf der Morcote-Halbinsel gefunden. Die 

bituminösen Schiefer am Monte San Giorgio ent-

halten leicht erhöhte Urangehalte. In Riviera wur-

den in zahlreichen Pegmatiten und Quarzadern 

Uranit- Euxenit- und Brannerit, gefunden.  

"Bitumen" kommt vor allem in den bituminösen 

Schiefem und Dolomiten des Monte San Giorgio  

Vorkommen von Industriemineralen im Gebiet 

des Blattes "Tessin-Uri".  

vor. Berühmt ist der Grenzbitumenhorizont be-

sonders durch die spektakulären Fisch- und Sau-

rierfunde. Erste Abbauversuche fanden 1837 bei 

Besano statt. Zwischen 1908 und 1948 wurde bitu-

minöser Schiefer bei Tre Fontane auf Schweizer 

Gebiet, abgebaut. Während des zweiten Weltkrie-

ges bewegte sich die ]ahresproduktion zwischen 36 

t und 626 t Schiefer, dieser ergab 3 - 50 t Rohöl. 

Kohlige Schiefer sind im Val Colla in kleinen 

Schmitzen in einem 58 m langen Stollensystem ge-

wonnen worden.  

"Torf"- Vorkommen befinden sich überwiegend im 

Mendrisiotto.  

"Gas"-Vorkommen wurden am Ostende des Lago 

Maggiore sowie bei der Vedeggio-Mündung in  
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Lagen "bituminöser Schiefer" am Monte San Giorgio.  

Vorkommen von Bitumen, Kohle, Torf und Gas im 

Gebiet des Blattes "Tessin-Uri".  

den Lago di Lugano, festgestellt. Im Mendrisiotto 

vor allem bei Stabio, wobei das Gas sowohl als 

Erdgas als auch als Sumpfgas gedeutet wird.  

Eine detaillierte Liste der Vorkommen minerali-

scher Rohstoffe der Karte 1:200'000 "Tessin-Uri" 

sowie ein Literatur- und Kartenverzeichnis, Stich-
wort- und Namenindex, rundet das Bild der 1. 

Karte "Tessin-Uri", ab.  

Dieses Blatt stellt eine Momentaufnahme des heu-

tigen Wissensstandes dar, und wurde in grosszü-

giger Weise durch einen Spezialkredit des Bundes-

amtes für Bildung und Wissenschaft unterstützt, der 

Kanton Tessin beteiligte sich an den Druckkosten.  

(Schluss)  

 
Die "Saurol"-Fabrik bei Meride.  

Etikette der "Saurol"-Salbe  

Literatur:  

Karte der Vorkommen mineralischer Rohstoffe der 

Schweiz, Blatt "Tessin-Uri", 1:200'000, mit Er-

läuterungen von Ch. Wenger, R. Steiger, F. Bian-

coni und Ueberarbeitung und Redaktion von R. 

Kündig. Herausgegeben von der Schweizerischen 

Geotechnischen Kommission, Zürich 1990.  
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Der Einfluss der Bergakademie Freiberg auf den 

Bergbau in Graubünden und der übrigen Schweiz  
Hans Krähenbühl, Davos Fortsetzung 1  

d) - Hitz John, Sohn von Johannes Hitz (1797 - 

1864), welcher Mitgewerke und später Besitzer der 

Bergwerke am Silberberg und S-charl war, ist mit dem 

Bergbau in Graubünden aufs engste verbunden und im 

Schmelzboden aufgewachsen. John hat die 

Bergakademie Freiberg 1821 als Kup-
ferbergwerkbesitzer "Ob See" von den USA aus 

besucht.  

Nach dem Konkurs der Bergwerksgesellschaft im 

Schmelzboden und in S-charl wanderte Johannes Hitz 

nach Amerika aus. Sein Sohn John Hitz unterstützte 

ihn bei der Zinkgewinnung und erstellte in Washington 

ein Schmelzwerk mit dem ersten Zinkofen in den USA. 

Am 18. September 1835 erschien das erste 

amerikanische Zink auf dem Markt. (Siehe BK Nr. 19 

1/1982, Johannes Hitz und seine Nachkommen).  

 
John Hitz (1797 - 1864), Schichtmeister am Sil-
berberg auf Davos, erster Generalkonsul der 
Schweiz bei den Vereinigten Staaten.  

e) - Johann Baptist Rocco (1847 - 1909), besuchte 

die Bergakademie Freiberg 1867 - 68 und war ebenfalls 

auch im Kanton Graubünden als Bergmann tätig. Er 

wurde 1909 auf dem Friedhof San Gian bei Celerina 

begraben. (Siehe Grabstein) In einer Schrift von 1899, 

"Die bergbaulichen Untersuchungen auf Gold am 
Calanda (Graubünden) II , zur Gründung einer 

Gesellschaft, erscheint JB. Rocco als 

Bergwerksinspektor und -konsulent in Bern. Er 

schliesst in den Jahren 1893 bzw. 1895 mit den 

Gemeinden Felsberg und Tamins Verträge, welche 

durch einen Gesellschaftsvertrag von I.B. Rocco an die 

"Calanda-Gold Schurfgesellschaft", abgetreten werden 

sollen, welche in den betreffenden Gebieten Bergbau 

insbesondere auf Gold betreiben sollen.  

Die Schrift von 1899 enthält einen Maximal-Ko-

stenvoranschlag sowie Statuten der Calanda Gold-

Schurfgesellschaft. Beigefügt sind Pläne der Goldenen 
Sonne- und Tschengels- Grubenbaue. (Durch das 

Kulturarchiv Oberengadin wurde uns der Nachlass von 

JB. Rocco als Leihgabe übergeben, und wir werden 

nach dessen Studium weitere Angaben über die 

Tätigkeit dieses Bündner Bergbauingenieurs 

veröffentlichen).  

 

J. B. Rocco 
als Student 
in Freiberg 
1867 - 68.  
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f) - Schopfer Heinrich, Bergbauingenieur aus St. 

Gallen, ist ein weiterer Absolvent der Bergaka-

demie Freiberg und hat sich ebenfalls in Grau-

bünden mit Bergbau befasst und Gutachten erstellt. 

Er zeichnete die erste Bergbaukarte 1835 
überhaupt. (Erste Uebersichtskarte des Rätischen 

Erzgebirges). Schopfer erscheint auch im Zusam-

menhange des Bergbaus im Bündner Oberland. 

Obering. Friedrich von Salis schreibt: "1825 unter-

nimmt H. Schopfer aus St. Gallen, ein tüchtiger, 

geschulter und praktischer Bergmann (Absolvent 

der Bergakademie Freiberg), den Bau einer Vi-

triolhütte in der Nähe von Ruis und beutete die 

dortigen Kupfererze zur Gewinnung von Kupfer-

vitriol aus."  

(Fortsetzung folgt)  

Grabstein Bergwerksingenieur J. B. Rocco, Friedhof 
Celerina (Photo Rehm)  

Erste Ueber-
sichtskarte 
des Rätischen 
Erzgebirges 
von 
Bergbauin-
genieur H. 
Schopfer, St. 
Gallen, 1835 
(Als Vergrös-
serung im 
Bergbaumu-
seum ausge-
stellt)  
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Das Schneeberg-Bergwerk der Superlative 
Kathrin Mischol-Hürlimann, Scuol  

Kennen Sie das Bergbaugebiet Südtirol, kennen 

Sie den Schneeberg? Nicht? So kommen Sie mit 

mir auf die faszinierende Entdeckungsreise in eines 

der ältesten und wohl auch höchstgelegensten 

Bergbaugebietes Europas.  

Aufmerksam auf die frühere intensive Bergbautä-

tigkeit wurden wir während unseren Ferien in den 

Dolomiten, und zwar in Sterzing (Südfuss des 

Brenners), wo wir ein Plakat des Landesbergbau-

museums in Ridnaun entdeckten. Als montanhi-

storisch Interessierte besuchten wir unverzüglich 
die Ausstellungsstätte im Ridnauntal (Maiern). 

Und was uns hier geboten wurde, ist schlichtweg 

phänomenal: Mittels Schaustollen, Lehrpfaden, Vi-

deoshow, Ausstellungsräumen, etc. wird man auf 

eindrückliche Art durch 800 Jahre Bergbau geführt. 

Jedermann zu empfehlen! ! !  

Aber was und wo ist denn dieser Schneeberg ei-

gentlich?  

Die Lagerstätte des Bergwerks am Schneeberg 

zieht sich in einer Höhe von 2000 bis 2500 Metern 

durch den Bergkamm, der das Ridnauntal vom 

Passeiertal trennt, wobei sich das ganze Gebiet und 
kein eigentlicher Gipfel "Scbneeberg" nennt.  

 

Situation Bergbaugebiet  

1. Entstehung  

Zur Entstehung gibt es verschiedene Thesen; die 

heute anerkannteste ist die einer hydrothermalen 

Vererzung.  
Die wichtigsten Erzminerale der Lagerstätte sind 

eisenreiche und 4kg Cadmium pro Tonne enthal-

tende ZnS-Zinkblende sowie l kg Silber pro Tonne 

enthaltender Bleiglanz, Kupfer- und Magnetkies. 

Die Gangart setzt sich hauptsächlich aus Quarz, 

Calcit, Hornblende und Granat zusammen. 

Insgesamt sind über 70 Schneeberger Minerale 

beschrieben, eines davon ist als "Schneebergit'' 

(FeTiO3) bekannt geworden.  

2. Geschichte  

Urkundlich wird das Bergwerk erstmals 1237 ge-

nannt, und zwar ist im Bozner Notarbuch die Rede 

vom "argentum bonum de sneberch" (dem guten 
Silber vom Schneeberg). Dieses Silber galt 

demnach in Bozen als Zahlungsmittel (in Münz-

form). Die Erzgewinnung hat aber sicher schon 

früher begonnen. Zwischen der Auffindung des 

silberhaltigen Erzes und der Silbergewinnung aus 

Bleierz in genügender Menge sind bestimmt viele 

Jahre vergangen.  

Zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert scheint die 

Bergbautätigkeit nicht besonders gross gewesen zu 

sein, schriftliche Zeugen jener Zeit fehlen fast 

vollständig. Erst als zu Beginn des 15. Jahrhunderts 

im relativ nahe gelegenen Schwaz im Unterinntal 
riesige Fahlerzlagerstätten entdeckt wurden, blühte 

auch am Schneeberg und Umgebung der Bergbau 

wieder auf: In über 70 Stollen waren mehrere 

Hundert Knappen beschäftigt. Die grossen 

Bleimengen benötigte man zum Ausbringen des 

Silbers aus den Kupfererzen: Silber und Kupfer 

haben ähnliche Schmelzpunkte und lassen sich 

durch direktes Schmelzen nicht trennen. Durch 

Zugabe von Blei erhält man eine BLEISILBER-

Legierung mit niedrigerem Schmelzpunkt. Deshalb 

war das Schneeberger Blei für die umliegenden 

Schmelzhütten geradezu lebenswichtig.  
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Das Bergwerk am Südtiroler Schneeberg  

3. Bergordnung und Bergregal  

Durch die enorm grosse Arbeiterzahl ergab sich 

auch die Notwendigkeit einer rechtlichen Basis:  

So schuf man 1427 die Gossensasser Bergordnung. 

Darin wurden unter anderem 11 Geschworene 

ernannt, die in allen Bergbau-Angelegenheiten 
beraten und entscheiden sollten. Ueber den 

Geschworenen standen der Bergrichter und der 

Wechsler (Ein Wechsel wird eingetrieben, wenn 

das Metall fertig verarbeitet ist, steht meist dem 

Landesfürsten zu). Neben den grubenrechtlichen 

Fragen wird in dieser Bergordnung auch die Köh-

lerei (somit auch das Abholzen der Wälder!), die 

Entlöhnung, sowie die Bestrafung bei verschiede-

nen Vergehen geregelt.  

Das Besitzerrecht wird erst im 12. Jahrhundert 

durch das Bergregal geregelt (sogenannte Ho-

heitsrechte). Erst in staufischen Zeiten wird das 
Bergregal als königliches Regal definiert, d.h. der 

König übt das Schürfen selbst aus oder verleiht die 

Schürfrechte einem Territorialherrn. Klar geregelt 

sind die Besitzverhältnisse während der Blütezeit: 

Regalinhaber ist der Landesfürst: Er setzt die 

Bergbehörden ein, kassiert den "Fron" (Berg-

zehent) und übt das Verkaufsrecht aus.  

4. Wirtschaftliche Aspekte  

Wie wir bereits gesehen haben, erlebte der 

Schneeberg seine Blütezeit im 15. Jahrhundert. 

Mitte 16. Jahrhundert forderte eine Ueberproduk-

tion v.a. an Silber einen gewaltigen Preiszerfall und 
somit auch eine wirtschaftliche Misere. Viele 

Familien verdienten aber auch sehr viel Geld am 

Schneeberg, sei es durch direkten Grubenbesitz 

oder sei es durch Handel (v.a. "Pfennwerthandel"). 

Pfennwerte sind Waren, die statt des Bargeldlohnes 

an die Bergleute gegeben wurden. Noch heute 

zeugen viele Häuser v.a. in Sterzing vom früheren 

Reichtum. Neben Kleingewerken, Adligen, 

Beamten und Handwerkern mischten aber auch 

Bischöfe gewaltig mit und verdienten ihr gutes 

Geld. Auch die berühmt-berüchtigten Fugger waren 

am Schneeberg als Gewerken erschienen, ja sie 
bauten sogar eine heute noch bestehende Ver-

hüttungsanlage in Grasstein. Die langanhaltende 

Wirtschaftskrise ruinierte aber viele Bergleute und 

Gewerkschaften, denn die Konkurrenz aus Süd-und 

Mittelamerika setzte v.a. dem Silberpreis arg zu. 

Die Gruben am Schneeberg überdauerten viele 

Krisen - zum vorläufig letzten mal wurde die 

Erzproduktion im Jahr 1979 (1) eingestellt - heute  
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finden wir ein faszinierendes Museum mit ehema-

ligen Schneebergknappen, die die Geschichte weiter 

erzählen!  

Wahrscheinlich war das Bergwerk, was Arbeits-

kräfte, Erztransporte und Verhüttung betraf, bis 

Mitte 15. Jahrhundert fast ganz nach Passeier und 

damit nach Süden hin orientiert. Erst als der 

Bleierzbedarf der Schmelzhütten im Inntal immer 
grösser wurde, begann man, das Schneeberger Erz 

nach Norden umzuleiten und es über Ridnaun nach 

Sterzing und weiter nach Hall, Schwaz, Jenbach und 

Brixlegg zu führen. 1871 wurde in Maiern eine für 

damalige Zeit hoch moderne Zinkauf-

bereitungsanlage errichtet (kann heute noch be-

sichtigt werden!)  

Das grösste Problem der Schneeberger Erze war 

während den ganzen rund 800 Jahren immer das-

selbe: Die enorm hohen Gestehungskosten. Durch 

seine abgelegene, hochalpine Lage mussten die Erze 

über weite Strecken zur nächsten Schmelzhütte 

transportiert werden.  

Durch das Zusammentreffen mehrerer günstiger 

Faktoren in den Jahren 1850 - 1875 bekam die 

Erzgewinnung am Schneeberg wieder enormen 

Auftrieb. Auslösendes Moment war der Abbau von 

Zinkblende in beachtlichen Mengen, zu einer Zeit, in 
der Zink als Folge der industriellen Expan-  

sion in grossen Mengen benötigt wurde. Da die 

Verhüttung und Weiterverarbeitung des Erzes zu 

einem Grossteil in Nordtirol erfolgen musste, war 

auch der Bau der Brennereisenbahn, die ab dem Jahr 
1867 eine durchgehende Verbindung von Bozen 

nach Innsbruck herstellte, sehr vorteilhaft.  

5. Erzabbau  

Obwohl wir über die mittelalterliche Abbautechnik 

keine direkten Informationen haben, kann mit 

ziemlicher Sicherheit damit gerechnet werden, dass 

die damals in Europa übliche Technik angewandt 

wurde: In unendlich mühsamer Arbeit trieben die 

Knappen von Hand mit dem Schlägel das Eisen in 
das Gestein. Besonders mühevoll war es, beim 

Stollenvortrieb den 1. Schramm, einen etwa 40 cm 

hohen und 20 cm tiefen Spalt aus dem Fels zu 

schlagen. Der 2. Schritt war dann das Ausbrechen 

der Kalotte, des oberen Teil des Stollens. Mit 

schwerem Werkzeug wurde anschliessend der 

Stollen bis zur Sohle abgetragen. Im harten Gestein 

betrug der Vortrieb pro Tag und Häuer etwa 1/2 

Zentimeter bei einem Stollenprofil von 170 x 

45cm!!! !  

Eine im Bergbau zwar übliche, aber am Schneeberg 

kaum verwendete Abbautechnik war das Feuersetzen 

(Holzmangel!).  

Ausbisse der Hangendlagerstätte am Schneeberg (Mittlerer Teil). Grubenriss aus dem Archiv der Berg-

hauptmannschaft Innsbruck. (B. Granigg, Bergbauing.)  
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Gebrauch. Der Göpel bestand aus einer grossen 

Spindel (dem Baum), die in der Mitte mit Brettern 

oder Balken verstärkt war und um die eine Kette 

oder ein Seil gewickelt war, an dem der Förderkorb 

hing. Die Spindel war durch eine Uebersetzung mit 

einem senkrecht stehenden Baum verbunden, der 
von einem im Kreis gehenden Pferd in eine 

Drehbewegung gebracht wurde. Dieses Pferd hielt 

der Göpelknecht in Bewegung oder brachte es zum 

Stehen, wenn der Stürzer das Zeichen zum 

Entleeren des gefüllten Erzkübels gab.  

Völlig neu hingegen war der Einsatz von 

Schwarzpulver im Bergbau. Obwohl das explosive 

Pulver schon lange bekannt war, wurde es erst sehr 

spät im Bergbau eingesetzt ( 1574 in Norditalien). 

Am Schneeberg wird irgendwann im 17. 

Jahrhundert die neue Technologie eingeführt, ge-
nau dokumentiert ist nichts. Leider ereigneten sich 

viele Unfälle, da sehr oft unsachgemäss hantiert 

wurde. Zudem war das neue Pulver sehr teuer und 

musste von den Häuern selbst berappt werden.  

Es dauerte lange, bis das Schiessen technisch so 

ausgereift war, dass es auch zum Streckenvortrieb 

eingesetzt wurde (erst ca. Mitte 18. Jahrhundert). 

Obwohl im Laufe der Zeit die Schiessarbeiten im-

mer wirksamer und rentabler wurden, blieb die 

Schrämmarbeit noch lange die Hauptbeschäftigung 
der Knappen, v.a. beim Vortrieb der Stollen und 

beim Abteufen der Schächte.  

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde noch eine 

andere Methode angewandt: das sogenannte 

"Schlenkerbohren ". Es handelt sich um ein Hand-

bohren, wobei ein elastischer Stiel mit gekrümmter 

Handhabe zur Anwendung kommt. Mit schlen-
kender Armbewegung wird mit Schwung der 

Hammer geführt. Nach dem 1. Weltkrieg setzte 

sich dann der heute noch übliche Kompressor 

durch.  

6. Die Erzförderung  

Das in den Gruben gewonnene Erz muss zu Tage 

gefördert werden, wenn es zu Nutzen gebracht 

werden soll. Es ist aber auch sehr viel taubes Ge-

stein aus dem Berg zu befördern, weil die Berg-

leute längst nicht alles, was anfällt, als Versatz in 

den beim Abbau entstehenden Hohlräumen un-

terbringen. Die sogenannte "söhlige" Förderung auf 

der horizontalen Ebene ist technisch viel leichter zu 

bewältigen als die vertikale.  

Bis ins Hochmittelalter geschah die vertikale För-

derung mit Menschenkraft durch den HASPLER. 

Er trieb den Haspel, eine einfache Winde, allein 

oder zu zweit, und zog so den an einem Seil hän-

genden Erzkübel durch den Schacht nach oben.  

Seit dem 14. Jahrhundert waren Pferdegöpel im  

Das weitere besorgten die Säuberbuben. Sie hatten 

am Haspelplatz das Fördergut in Bergmelter 

aufzunehmen und durch deren Weiterreichung von 

Mann zu Mann an die Stellen zu transportieren, die 

man mit den Truhen (Fördertruhen = Hunde, 

Hunte) erreichen konnte. Nach dem Haldensturz 
begann die Aufbereitung. Der Transport mittels 

Säcken auf Schlitten (Winter!) scheint am 

Schneeberg keine Verwendung gefunden zu haben, 

obwohl hier das Klima hochalpin ist und meist sehr 

viel Schnee liegt.  

Das eigentliche Zentrum der Schneeberger Berg-

werke lag in ST. MARTIN auf 2354 m ü M, ein 

Teil der Stollen aber noch bedeutend höher! Das 

erstaunliche ist, dass die Bergbausiedlung immer 

wieder ganzjährig bewohnt war und natürlich auch 
unter extremsten Verhältnissen gearbeitet wurde, 

lag doch meist eine mehrere Meter hohe 

Schneedecke und die Temperatur unter -300 !  

Der Schneeberg blieb, wegen seiner extremen 

geografischen Situation über alle Zeiten hin ständig 

ein Sorgenkind für alle an seinem Betrieb Be-

teiligten, gleichgültig in welcher Position sie be-

schäftigt waren, als Anordnende oder als Ausfüh-
rende. Immer wieder wurden im unwegsamen 

Hochgebirgsgelände Grossanlagen nötig, sowohl 

zur Erzgewinnung als auch zur Wasserlösung.  

Ein Beispiel eines solch kühnen Projektes stellt der 

CARL-Stollen dar, der 1660 auf 2000 müM gebaut 

wurde. Er wurde unter den höheren Teilen des 

Schneeberger Grubenreviers, das schon stark 

abgebaut war, angesetzt und sollte die dort "zusit-
zenden Wässer erben" (= sog. Erbstollen zur Ent-  
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wässerung), aber auch die Erzförderung erleich-

tern. Aber erst nach 90-jähriger Arbeit(!)- gelang 

es, die gesuchte Lagerstätte zu erreichen. Doch die 

grossen Erwartungen waren nicht in Erfüllung 

gegangen. Es zeigte sich nämlich, dass die im 

oberen Revier so reich vorhandenen Bleierze in der 
Tiefe bedeutend ärmer waren.  

Der Carlsstollen erfüllte in der noch verbleibenden 

Zeit bis zur Auflassung des Betriebs durch den 

österreichischen Staat im Jahr 1798 seine Funktion 

als Erbstollen. Erst im Jahr 1904 begann man sich 

wieder für den Carl zu interessieren, in 

Zusammenhang mit Ausbauplänen: Man plante, 
den Carlsstollen bis ins Lazzachertal zu verlängern 

und so den arbeitsintensivsten Teil des Erztrans-

ports einzusparen. Aber der Ausbruch des 1. 

Weltkriegs verzögerte das Vorhaben um ein halbes 

Jahrhundert! Erst in den 60-iger Jahren wurde auf 

2100 m der Poschhausstollen vorgetrieben, 1968 

eine Kabinenseilbahn für die Arbeiter gebaut, die 

Knappensiedlung auf St. Martin aufgegeben. Der 

Transportweg verkürzte sich von 8,5 auf 3,5 km. 

Bereits 1923 entschloss sich die Regierung (nun 

italienisch!) den Erztransport zu verkürzen, indem 

eine Materialseilbahn errichtet wurde von St. 
Martin ins Lazzacher-Tal, denn die Kriegswirt-

schaft Europas verlangte nach mehr Erz. Teile der 

Seilbahn rosten noch heute einsam vor sich hin ... 

Während des 2.Weltkriegs stand das Bergwerk 

unter deutschem Regime, hatte aber enorme Mühe, 

Leute aus Italien zu rekrutieren.  

Doch kehren wir nach 1700 zurück:  

Unterdessen war aber ein anderes wichtiges Vor-

haben in Gang gesetzt worden: Zwischen dem 

Schneeberg und Ridnaun ragt ein gewaltiger Ge-

birgskamm auf, der für die Zu- und Abgänge an-

gesichts der Weiträumigkeit des Montangeländes 

überaus sperriges Hindernis bildete. Jahrhunder-
telang stand es dem Ablauf des Verkehrs und 

Transports hemmend im Wege: Der Uebergang 

über die sog. "Schneebergscharte" (2690 m) war 

steil, anstrengend und sehr zeitraubend!  

1720 begannen sachkundige Knappen zur Abkür-

zung einen Tunnel zu treiben und ihn, wo nötig, 

durch Zimmerung abzustützen. Nach 6 Jahren, 

1726, war das 730 Meter lange Werk beendet,  

man nannte ihn nach seinem Erbauer "KAINDL"-

Tunnel und figuriert noch heute auf topografischen 

Karten! Er ersparte 200m Auf- und Abstieg und 1 

Stunde Gehzeit. Er war breit genug für Mensch und 

beladene Tragtiere. Freilich führten weder Carls- 

noch Kaindl-Stollen zu einer neuen Blütezeit. Die 
Ausbeuten liessen nach, die Zubussen stiegen. Nur 

der drängende Bedarf der Schmelzhütten an Bleierz 

hielt an, doch die weiten Ueberführungswege 

verschlangen Unsummen, so dass sich die 

Ertragslage nicht günstig gestalten konnte.  

Im Jahr 1875 wurde die Strecke Maiern, wo die 

Aufbereitung der Erze erfolgte, bis zum Stollen 

Schneeberg lückenlos als fahrbare Verbindung in 

genialer Art in Form von Bremsbergen, Wasser-

tonnenaufzügen und Flachrollbahnen ausgebaut. Es 
wurde ein Höhenunterschied von mehr als 1200 

Meter überwunden! Im folgenden soll das Profil 

der Förderanlage vom Berg nach der Station 

Sterzing erläutert werden:  

Erzförderanlage  

Die gigantische Uebertageförderanlage beginnt in 

Seemoos mit einem Wassertonnenaufzug: Auf ihm 

wurde das in Seemoos auf Transportgrösse 
zerkleinerte Erz nach oben, auf die Hocheben von 

St. Martin gefördert. Zweispurig lief die Bahn, der 

obere Wagen wurde mit Wasser so weit beschwert, 

dass er den erzbeladenen unteren Wagen 

hinaufzog. Oben sass der Bremsmeister, der die 

Bremsen löste, um die Wagen in Bewegung zu 

entlassen. Oben und unten wurden die Hunde von 

den Schienen der Ebene auf die Fahrgestelle 

rangiert. Zum Ausgleich des steilen Gefälles liefen 

Dreiecksgestelle auf Rädern über die Schienen. Ihr 

Fahrgestell war der Neigung angepasst, ihre obere 

Fläche waagrecht, so dass die Hunde keine Fracht 
verloren.  

Ein 2. solcher Wassertonnenaufzug führte von St. 

Martin zum Kaindl-Stollen.  

Die nun folgenden Bremsberge dienten zur Her-

ablassung der Hunde, wiederum über Dreiecks-
fahrgestelle. Die erzbeladenen Schienenhunde 

zogen die leeren aufwärts, die je nach Bedarf be-

laden waren mit Geräten, Lebensmitteln oder  
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Holz. Auf allen Bremsbergen wurden die 

Seile über Seiltrommeln und Walzen ge-

führt, um einen ungestörten Lauf zu ge-

währleisten.  

Die Fahrgestelle mussten genau höhengleich 

zu den nun folgenden, waagrecht 

verlaufenden Pferdebahnen angehalten 

werden, damit die Hunde an beiden Seiten 

darauf oder herunter geschoben werden 
konnten. Sie standen quer zur Fahrtrichtung 

auf den Gestellen. Um ein genaues Anhalten 

zu erreichen, waren jeweils oberhalb der 

Pferdebahnen starke Holzbalken in die Erde 

eingegraben, an denen die Fahrgestelle in 

genauer Höhe zur Aufnahme oder 

Entladung der Hunde fixiert wurden.  

(Fortsetzung folgt)  

 

Darstellung des Bergrichters im Schwazer 

Bergbuch (1556)  

LANDESBERGBAUMUSEUM 
SCHNEEBERG RIDNAUN  

 

Der Museumsbereich Schneeberg-Ridnaun in Maiern 
ist behindertengerecht ausgebaut worden.  
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Bleibergbau und Verhüttung in der Antike 
Stefan W. Meier, Zug  

8 Wasserhaltung  

Allgemeines  

Unter Wasserhaltung versteht man alle Massnah-
men, die dazu dienen, das auf natürliche Weise 
eingedrungene Grubenwasser zu sammeln und 
zutage zu fördern. Grundsätzlich ist zwischen der 
natürlichen Ableitung der Wässer (= Wasserlösung) 
und künstlicher Ausförderung zu unterscheiden.  
Die Bewältigung des Wasserproblems war in der 
griechisch-römischen Antike, vor allem aber in den 
nördlicheren Gebieten des hier zur Diskussion 
stehenden Raumes (Gallia, Germania, Britannia) 
sowie bei Bergwerken, die unter den Grund-
wasserspiegel reichten, eine grosse Herausforde-
rung an die Bergleute. Dies wird jedermann klar, 
wenn er in unseren Breiten ein altes Bergwerk 
befährt: ohne gute Stiefel und teilweise künstliche 
Einbauten wie Wasserseigen kommt man in vielen 
Fällen nicht weit. Es waren denn auch die 
technisch nicht mehr zu bewältigenden Probleme 
der künstlichen Wasserhaltung, die den Bergmän-
nern in der römischen Antike eine nicht zu über-
schreitende Grenze beim Vordringen in die Teufe 
setzten. Schon Plinius erwähnte die Schwierigkei-
ten und Mühen um die Ausförderung zusitzender 
Wässer anlässlich des Baues eines Tunnels zur 
Entwässerung des Fucinus-Sees in Italia (Plin. 
N.H. 36.124). Dass die Wasserhaltung bis in die 
Neuzeit hinein zu einer der grössten technisch zu 
lösenden Herausforderungen gehörte, bezeugt ein 
Bericht von 1769 "Die Gruben-Wasser, welche bey 
Erweiterung eines Gebäudes sich mehr und mehr 
häufen, sind eine der grössten Beschwerlichkeiten, 
die bey dem Bergbau aus dem Wege zu räumen 
sind" (Kern 1769, S.173)' Diese Schilderung - 
obwohl viel später geschrieben - trifft genau die 
Situation im römischen Bergbau Hispanias, wo 
viele alte, von den Karthagern angelegte Gruben 
übernommen und z.T. mittels riesiger Weitungen 
ausgebaut wurden. Die Römer drangen teilweise 
bis an das technisch Machbare jener Zeit vor, d.h. 
bis etwa 100 m unter den Grundwasserspiegel. Der 
Wasseranfall in den Gruben wird in grossem Masse 
bestimmt durch das Klima (jährliche 
Niederschlagsmenge), die Gesteinsart, den 
Grundwasserspiegel und die Teufe des Gru-  

Fortsetzung 5 

bengebäudes; das Volumen der zu sitzenden Wäs-
ser konnte ohne weiteres zwischen 400-7000 
m3/Tag erreichen, selbst in den weniger feuchten 
Gebieten Hispanias. Dabei ist bei der Erforschung 
von Bergwerken immer zu bedenken, dass der 
Grundwasserspiegel in der Antike nicht mit dem-
jenigen von heute gleichgesetzt werden kann, be-
sonders dann nicht, wenn in der Nähe des Reviers 
ein Stausee gebaut wurde. Auch der Meeresspiegel 
war nicht immer mit dem heutigen identisch, lag 
dieser doch im Jahre 500 v. Chr. ca. 1-1,5 m über 
dem jetzigen, und zwar weltweit.  
Im prähistorisch-bronzezeitlichen Bergbau spielte 
die Wasserlösung eine untergeordnete Rolle, da die 
Bergleute im allgemeinen nicht unter den 
Grundwasserspiegel vordrangen und die Gruben 
ohnehin nicht weit in die Teufe reichten. Dasselbe 
gilt für Bergwerke in ariden Gebieten (Aegyptus 
und Teile von Asia minor). Das Ersaufen vor-
römischer Grubenteile auf Siphnos (Paus. 10.11.2) 
war ziemlich sicher einem lokalen Erdbeben zu-
zuschreiben und bildete in dem Sinne eine Aus-
nahme, als die alten Bergleute wahrscheinlich gar 
nicht realisierten, dass sie unter das Niveau des 
Meeresspiegels vorgedrungen waren.  

Wie wichtig den Römern die Wasserhaltung war, 
zeigen einige Paragraphen der Bergbaugesetze von 
Vipasca II. Diese betreffen vor allem die baulichen 
Massnahmen, die die finanziellen Möglichkeiten 
einzelner Kleinpächter wahrscheinlich 
überschritten hatten, für einen einwandfreien 
Grubenbetrieb eines grösseren Bergwerkes aber 
von allgemeinem Interesse waren. Daher kann man 
auch annehmen, dass die Aufsicht über die 
Wasserhaltung in solchen Bergwerken der staatli-
chen Minenverwaltung oblag. Zu den baulichen 
Massnahmen der Wasserhaltung gehören in erster 
Linie die eigens hiefür angelegten Querschläge 
(Diod. Sic. 5.36.3), d.h. senkrecht zum Streichen 
eines Erzganges angelegte Stollen mit kontinuier-
lichem Gefälle zu einem natürlichen Wasserlö-
sungshorizont. Zum Schutz dieser Wasserlösungs-
stollen erliess die staatliche Minenverwaltung (un-
ter Kaiser Hadrian; Vip.II.2) folgende Bestimmun-
gen:  

- Wer Silberbergbau betreibt, muss vom Quer-
schlag, der die Grubenwässer abführt, auf bei-  
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den Seiten nicht weniger als 60 Fuss (=18 m) 
Abstand halten (Qui puteos argentarios <aget> a 
cuniculo qui aquam metallis subducet recedito et 
non minus quam sexagenos pedes utroque latere 
relinquito; Vip. II.18)  

- Ein Querschlag darf nicht beschädigt werden 
([Cu]niculum violare ne liceto; Vip. II.15)  

- Prospektieren und Gewinnnen ist bis zu je 15 Fuss 
auf beiden Seiten des Querschlages nicht gestattet 
([V]enam intra quinos denos pedes ex utroque 
latere a cuniculo quaerere caedereve ne liceto, Vip. 
II.16)  

Auf die Zwillingsschächte und deren Deutung wurde 
schon eingehend hingewiesen. Zwillingsschächte, die 
in gewissen Revieren Hispanias sehr häufig sind, 
könnten im Lichte der Wasserhaltung eine neue 
Funktion haben, wenn man die Aussagen Agricolas 
heranzieht, der empfiehlt, bei grossem Wasseranfall 
einen zweiten, tieferen Schacht neben dem ersten 
abzuteufen, der dann als Schachtsumpf diente und aus 
dem dann die Wässer künstlich zu heben seien "So 
aber so gross und so viel wasser in ein schacht 
zusammen laufft/ dass es die hauwung (=das Abteufen 
bzw. die Gewinnung) verhindert/ so wirt ein anderer 
schacht gesuncken/ der ettliche lachter (1 Lachter = 
ca. 1,92-2,09 m) von dem ersten ist/ damitt in einem 
under disen das werck möge ohn alle verhindernuss 
vollbracht werden; in dem anderen aber der nideriger 
(=tiefer) ist/ und ein wasserschacht/ das wasser 
abgefürt" (Agricola 5, S. 85). Es ist nicht 
auszuschliessen, dass diese Methode in Hispania und 
an anderen Orten schon in der Antike praktiziert 
wurde.  

8.1 Natürliche Wasserhaltung 
( =Wasserlösung)  

Darunter versteht man alle Massnahmen zur Ab-
leitung der Grubenwässer ohne mechanische 
Hilfsmittel. Die Wässer fliessen unter Ausnutzung des 
natürlichen Gefälles zur Wasserlösungsbasis. Die 
einfachste Art der Wasserlösung bestand darin, das 
Wasser auf der ganzen Sohlenbreite des Vortriebs- 
und Förderstollens nach aussen fliessen zu lassen. Das 
ging aber nur in Gruben mit einem geringen 
Wasseranfall. War dieser grösser, so mussten die 
Grubenwässer über eine Wasserseige abgeführt 
werden. Dies konnte dadurch geschehen, dass man die 
Stollensohle in einem Abstand von etwa 15-30 cm mit 
Holzbrettern (cf. Abb.6-1, F) oder Steinplatten 
überdeckte oder dadurch, dass am Rande des Stollens 
eine Rinne eingemeisselt wurde. Eine andere Art der 
natürlichen Entwässerung  

erfolgte über hölzerne Rinnen aus Baumstämmen, wie 
Funde aus einem Revier von Mazarrón (Hispania) 
belegen. Alle diese Wasserhaltungsmethoden 
bedingen, dass das Stollen oder Querschlagmundloch 
über Tage liegt.  

8.2 Künstliche Wasserhaltung  

Bei dieser unterscheidet man zwischen Wasserhaltung 
ohne oder mit Hilfe von Maschinen. Zur ersteren 
gehört das manuelle Wasserfördern mittels Behältern 
aller Art. Darunter fallen das Schöpfen mit Kupfer-, 
Bronze- und Holzeimern oder solchen aus Tierhäuten 
oder Espartogras. Um letztere für den Wassertransport 
geeignet zu machen, wurden sie mit Pech 
ausgestrichen. Die in einigen Gruben entdeckten 
Bleigefässe dürften wegen ihres grossen Gewichtes 
nicht der Wasserhaltung gedient haben, eher der 
Aufbewahrung von Trinkwasser für die Bergleute. 
Wasserförderung von Hand muss man sich etwa so, 
wie sie uns Plinius beschrieb, vorstellen: Auf der 
ganzen Länge eines etwa 1500 Schritte (=2250 m) 

langen Stollens waren im Abstand der Grubenlichter 
(sehr wahrscheinlich Oellämpchen) Wasserträger 
postiert, die einander bei Nacht und Tage Wasser-
gefässe zureichten und auf diese Weise eine Art 
"menschlichen" Wasserstrom bildeten (" ... ad MD 
passus iam cavato monte, per quod spatium aquatini 
stantes noctibus diebusque egerunt aquas lucernarum 
mensura amnemque faciunt; Plin. N.H. 33.97). Man 
könnte "lucernarum mensura" auch "im Masse der 
Brenndauer des Geleuchts" interpretieren. Das hiesse 
dann Schichtwechsel für die Wasserträger, wenn das 
Oel in den Lampen aufgebraucht war. Eine solche 
Wasserhaltungsmethode war aber uneffizient und 
zudem nur bei einem Ueberangebot an 
Bergwerkssklaven durchführbar.  

Wasserhaltung mit Hilfe von Maschinen  
Es erstaunt nicht, dass in Hispania so viele Ueberreste 
von Wasserfördermaschinen gefunden wurden, denn 
gerade hier wurden die Vorkommen wegen des hohen 
Silbergehaltes der Erze z.T. bis in grosse Teufen 
abgebaut, während man im britannischen Bleibergbau 
im allgemeinen nicht so tief vordrang. Hingegen 
könnte man erwarten, in den zahlreichen und 
ausgedehnten Grubenanlagen Laureions ebenfalls auf 
Relikte der Wasserhaltung zu stossen. Der Grund, dass 
dem nicht so ist, liegt darin, dass der dortige 
Grundwasserspiegel sehr tief lag und zudem der 
Meeresspiegel nicht unterfahren wurde.  
Zur maschinellen Wasserförderung standen fol-  
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gende Einrichtungen zur Verfügung: 
- Haspel mit Seil und Wassergefäss  
- Becherhebewerk (Endloskette oder noria)  
- Schöpfrad  
- Archimedische Schraube  
- Druckwasserpumpe.  

8.2.1  

Haspel mit Seil  

Diese Maschinen zur Wasserhebung sind identisch 
mit den im Kapitel 7.2 (Förderung) beschriebenen. 
Es wurden z.T auch dieselben Förderkörbe wie für 
den Erztransport verwendet, nur waren diese beim 
Einsatz für die Wasserhaltung mit einer Pechschicht 
ausgekleidet.  

8.2.2  

Becherhebewerk (Endlos kette oder noria)  

Reste von Endlosketten fanden sich in Hispania und 
auf der Insel Sardinia. Dort entdeckte man in einem 
der Reviere von Montevecchio (Sardinia) 24 
Kupfereimer zu je 4 Liter Inhalt. Dass die Be-
cherhebewerke in der klassischen Antike allgemein 
verbreitet waren, belegt auch der Bericht des 
Vitruv, der ihren Einsatz dort empfahl, wo Wasser 
über grosse Höhen zu fördern war. Er beschrieb die 
Anlage dem Sinne nach folgendermassen: Die um 
die Welle eines Rades gewickelten zwei eisernen 
Ketten (Doppelketten) reichten bis zur untersten 
Ebene (Wasserspiegel) hinunter. An den Ketten 
seien Bronzegefässe mit einem Inhalt von einem 
"congius" (=3 1/4 l) befestigt. Beim Drehen des 
Rades wänden sich die Ketten um die Welle, um 
dadurch die Eimer nach oben zu ziehen. Beim 
Hinübergleiten über die Achse würden die Eimer 
gezwungen umzukippen und sich in einen 
Wasserbottich zu entleeren (Vitruv 10.4.4). Die in 
Hispania entdeckten Becherwerke waren aber nicht 
mit eisernen Ketten, sondern mit Seilen ausgerüstet. 
In Analogie zu Vitruvs Bericht kann man 
annehmen, dass zwei Seile eingesetzt waren, 
zwischen denen - möglicherweise an Le-
derschnüren, wie der Fund von Montevecchio zeigt 
- die Behälter aus Kupfer, Bronze, Ton oder Holz 
befestigt waren. Um die Seile straff zu halten und 
damit die Maschine überhaupt erst funktionstüchtig 
zu machen, wäre für das Umlenken der Seile im 
Schachtsumpf allerdings eine Art Haspeltrommel 
notwendig gewesen. Ueber den Antrieb, über den 
sich Vitruv ausschweigt, ist nichts Bestimmtes zu 
sagen. Wahrscheinlich erfolgte er in analoger 
Weise wie beim Haspel, d.h. von Hand.  

Ebenso ist nicht geklärt, wie das Rutschen der 
Ketten oder Seile auf der Achse verhindert wurde. 
Der Vorteil dieser Maschine lag darin, dass das 
Grubenwasser bei geringem Platzbedarf (z.B. 
Schachtquerschnitt von 1,5 x 1,5 m) über be-
trächtliche Förderhöhen gehoben werden konnte. 
Solche Becherhebewerke liessen sich auch im In-
nern eines Bergwerkes gut einsetzen (bei Gesenken) 
und konnten mit in Serie angeordneten Ar-
chimedischen Schrauben kombiniert werden, wobei 
letztere in einem Schrägstollen zu plazieren waren.  

8.2.3 

Schöpfrad  

Die bei Vitruv (10.4.1-2) beschriebene Wasser-
schöpftrommel (tympanum) - eine Art Mini-
schöpfrad mit einem sehr geringen Förderhöhen-
bereich - wurde wahrscheinlich im Bergbau nicht 
verwendet. Dem Autor sind jedenfalls keine ar-
chäologischen Zeugnisse davon bekannt. Schöpf-
räder, oder lateinisch "rota" bzw. "rota calice" oder 
schlicht „machina" genannt, wurden von zahlrei-
chen Autoren (Frontinus 2.129; Plin. N.H. 19.60; 
Strabon 17.1.30; Vitruv 10.4.3, 10.6.1) erwähnt, 
und waren allgemein verbreitet. Eine entsprechend 
grosse Anzahl solcher Räder bzw. Teile davon sind 
denn auch bis in unsere Zeit hinauf erhalten 
geblieben. Ein Viertel eines Schöpfrades ist im 
British Museum in London ausgestellt. Bis jetzt 
wurden etwa 130 Räderteile entdeckt, wovon allein 
in den Minenrevieren von Hispania deren 41. 
Weitere Schöpfräder (-Teile) fand man in Britannia 
und Dacia. Dass die Räder der Wasserhaltung 
dienten, beweisen die einzelnen Fundorte: z.B. im 
oder etwas unterhalb des Wasserlösungsstollens (im 
Mittelalter und in der Neuzeit Erbstollen genannt) 
oder im Bergwerksinneren in Teufen bis 65 m.  

Von ihrer Konstruktion her entsprechen die ent-
deckten Räder im Grundplan der Beschreibung bei 
Vitruv (Circum extremum latus rotae figentur 
modioli quadrati pice et cera solidati; Vitruv 
10.4.3). Sie sind am ehesten Wassermühlenrädern 
vergleichbar, bestehend aus Achse, Nabe, Speichen, 
Felge und Wasserkammern. Von der Achse 
abgesehen, die meistens aus Bronze gefertigt 
wurde, ist alles aus Holz. Die einzelnen Teile sind 
wegen der Korrosionsgefahr ohne Nägel nur mit 
Hilfe von Holzzapfen zusammengefügt. Die Was-
serkammern der Räder konnten je nach Konstruk-
tionsart nur auf einer Seite oder aber auf beiden 
Seiten Oeffnungen für das Entleeren aufweisen.  
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Die entdeckten Exemplare weisen 22-30 recht-
eckige Wasserkammern (modioli quadrati) mit ei-
nem Inhalt von 10-13 l auf. Gemäss Vitruv waren 
diese mit Pech und Wachs abgedichtet. Der 
Durchmesser der Räder richtete sich nach der er-
forderlichen Förderhöhe (Rota fiet circum axem 
eadem magnitudine, ut ad altitudinem, quae opus 
fuerit, convenire possit; Vitruv 10.4.3). In der Pra-
xis bewegte er sich im Bereich von 3,8-4,9 m.  

Einsatz/Leistung. Die Räder wurden im allge-
meinen paarweise nebeneinander angeordnet. 
Solche Radpaare entdeckte man in Weitungen unter 
Tage, deren Sohlen derartig versetzt übereinander 
lagen, dass die Entleerebene des unteren Radpaares 
die Schöpfebene des darüberliegenden bildete. 
Dadurch liessen sich z.B. mit 8 Radpaaren 
Grubenwässer um 29 m anheben. In anderen Re-
vieren hob man auf dieselbe Weise Grubenwässer 
um 43-75 m. Das Entleeren der Wasserkammern in 
eine Ablaufrinne erfolgte gleichzeitig mit dem 
Füllen im Schachtsumpf oder im Holzbottich. Der 
Antrieb der Räder erfolgte durch Treten mit den 
Füssen (... rota a calcantibus versabitur; Vitruv 
10.4.3). Dieser Meinung schloss sich auch Domer-
gue an und postuliert ein stehendes Antreiben mit 
den Füssen an den vorstehenden Nocken des äus-
seren Radkranzes durch einen Mann. Dagegen 
halten Weisgerber und Rosumek ein Drehen des 
Rades durch Ziehen von Hand an den Speichen für 
sehr wahrscheinlich. Je nach den örtlichen 
Raumverhältnissen und der Konstruktionsstärke der 
Speichen sind nach Meinung des Autors beide 
Antriebsarten denkbar. Hingegen glaubt der Autor 
nicht an einen Antrieb mittels Kurbel. Die Leistung 
eines solchen Wasserrades war gross. Nimmt man 
ein Rad mit einem Durchmesser von 4,3 m und 24 
Wasserkammern ä 12 Liter Inhalt, so ergibt das bei 
einem möglichen Hub von ca. 3,8 m eine 
Förderleistung von 288 Liter pro Umdrehung. 
Rechnet man mit 3 Minuten für eine Umdrehung, 
so resultiert nach Abzug von ca. 10 0/0 Verlusten 
eine Förderleistung von etwa 5200 l/h oder 125 m3 
pro 24 Stunden.  
Die in den Minen Hispanias entdeckten Schöpfrä-
der stammen aus der Kaiserzeit. Da sie aber schon 
von Vitruv erwähnt wurden, müssen sie bereits im 
1. Jh. v. Chr. im Einsatz gestanden haben. Rosumek 
glaubt, dass das Schöpfrad ab dem 1. Jh. n. Chr. 
zunehmend die weniger arbeitskraftsparende 
Archimedische Schraube verdrängt habe.  

8.2.4 Archimedische Schraube (lat. cochlea) 

Diese Wasserfördermaschine in der Art einer 
Schraube oder Schnecke wird nach dem Mathe-  

matiker Archimedes benannt. Sie war die am häu-
figsten und am weitesten verbreitete Wasserhebe-
maschine in der Antike und wurde laut der Ue-
berlieferung von Archimedes anlässlich seines Be-
suchs in Aegyptus dort erfunden (Diod. Sic. 
5.37.3). Daher auch der andere Name Aegyptisehe 
Schraube. Der Einsatz der Archimedischen 
Schraube erfolgte nicht nur im Bergbau, sondern 
auch auf den Feldern zur Bewässerung, letzteres bis 
in unsere Zeit hinauf, wie eine Abbildung bei Healy 
zeigt. Ihre Verwendung im Zusammenhang mit 
dem Bergbau wird neben Diodorus vor allem von 
Vitruv 00.6.1-4f) und Strabon (3.2.9) bezeugt. Alle 
in dieser Arbeit aufgeführten Archimedischen 
Schrauben stammen aus den Bergwerken 
Hispanias. Sicher wurden sie auch in anderen Ge-
genden eingesetzt. Man fand sie in Teufen von 40-
200 m unter Tage, Z.T. 30-50 m unterhalb der 
Wasserlösungsebene. Der Einsatz dieser Wasser-
fördermaschinen in geneigten Stollen erfolgte selten 
allein, sondern durch Hintereinanderreihen von bis 
zu 5 Stück, wobei der Schöpfbottich zugleich das 
Auslaufbecken der unteren Schraube bildete (cf 
Abb. 8-2). Am Anfang oder Ende einer solchen 
"Wasserförderkette" konnte sowohl ein 
Becherhebewerk als auch ein Schöpfrad stehen. 
Ueber die Konstruktion liess sich Vitruv 00.6.1-3) 
sehr ausführlich aus. Die Archimedische Schraube 
besteht nach seinem Bericht aus einer Achse aus 
Holz (Vitruv 10.6.1). Auf dieser Achse waren acht 
spiralförmig angeordnete Schraubenläufe (Schei-
dewände) angebracht (die in Hispania entdeckten 
weisen jedoch nur 2-3 auf). Die Schraubenläufe 
bestehen meistens aus in Pech getränkten Holz-
schindeln (cf. Abb. 8-1), die mittels Holzbolzen 
oder Bronzenägeln zusammengeheftet und in der 
Achse verankert sind. Die Scheidewandhöhe aus 
Holzschindeln war nach dem antiken Ingenieur 
derart zu wählen, dass der Gesamtdurchmesser der 
Fördermaschine einen Achtel der Länge mass, d.h. 
also ein Längen-/Durchmesserverhältnis von 8: 1 
entstand. Die im Bergwerk von El Centenillo 
(Hispania) entdeckten Schrauben sind aber 4,2 m 
lang und haben einen Durchmesser von 0,6 m. Das 
ergibt ein Verhältnis von 7: 1. Bei anderen 
Schrauben ergaben sich Verhältnisse von 6,7:1, 
8,4:1,9:1 und in einem Extremfall sogar 27:1.  
Die spiralförmigen Hohlräume zwischen Schrau-
benläufen, Achse und Zylindermantel bilden dann 
die eigentlichen Wasserförderkanäle. Für den 
Wirkungsgrad spielte die Dichtheit der Kanäle eine 
grosse Rolle. Daher waren die Schindeln der 
Scheidewände in Pech getränkt und der Zylin-
dermantel mit Holzdübeln auf den Scheidewänden 
befestigt. Ebenfalls zum Zwecke der Dichtheit 
wurde der Holzmantel mit Pech bestrichen  
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Abb. 8-1: Archime-
dische Schraube 
aus einem Berg-
werk in Hispania.  

Detail mit Achse 
und Schraubenläu-
fen aus Holzschin-
deln  

(aus: Domergue 
1990, Pl.XXIb)  

Einsatz/Leistung: Eine rekonstruierte Installation 
vor Ort ist in Abb. 8-2 dargestellt. Dort be-  

trägt der Neigungswinkel ca. 33°. Vitruv (10.6.4) 
schlug eine Neigung vor, die durch ein rechtwink-
liges Dreieck mit den Seitenlängen 5 (Hypothenuse 
= Länge der Schraube) und der Kathete 3 als Höhe 
gebildet wird. Dies ergibt einen Neigungswinkel 
von ca. 37°. In der Praxis waren die Schrauben mit 
einem Neigungswinkel zwischen 17-33° installiert.  

und hernach mit einem in diesem getränkten Tuch 
umwickelt. Damit die Kraft des Wassers den 
Zylindermantel nicht auseinander sprengte, wurde 
das Ganze mit Espartograsseilen oder, nach Vitruv, 
mit Eisenbändern zusammengehalten. Die 
Achsenenden waren mit Eisen verkleidet.  

i  

Abb. 8-2: Einsatzskizze zweier Archimedischer Schrauben in einem Stollen des Bergwerks El Centenillo 
(Hispania). Neigungswinkel ca. 33°  

(aus: Domergue 1990, S.551 Fig.38)  
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Die Förderung des Wassers erfolgte durch Drehen 
der Schraube. Somit stellt sich die Frage nach dem 
Antrieb. Dazu haben wir eine bildliche und eine 
schriftliche Ueberlieferung. Die schriftliche Angabe 
von Vitruv stimmt mit der bildlichen Darstellung 
überein, d.h. der Antrieb erfolgte durch Treten mit 
den Füssen (Vitruv 10.6.3). Die bildliche 
Darstellung zeigt Nocken in der Mitte des Schrau-
benmantels, auf die getreten wurde (cf Abb. 8-2 
"g"), Zurecht kann aber auch ein Drehen mittels 
einer Kurbel angenommen werden, wie dies in der 
heutigen Zeit immer noch geschieht.  
Ein einziger Mann konnte diese Wasserförderma-
schine bedienen, wie die oben erwähnte Abbildung 
zeigt. Die Förderleistung liegt unter Annahme eines 
Neigungswinkels von 29° und einer Höhe von 1,16 
m bei 10'000 l/h und Mann. Die Archimedische 
Schraube förderte somit gegenüber dem Schöpfrad 
etwa eine doppelt so grosse Wassermenge, 
allerdings nur bei ca. einem Drittel der 
Förderhöhenleistung des Rades (cocleae ... , quae 
magnam vim haurit aquae, sed non tam alte tollit 
quam rota; Vitruv 10.6.1). Um diesen Mangel aus-
zugleichen, war es notwendig, die Schrauben in der 
Höhe gestaffelt gemäss Abb. 8-2 einzusetzen. Ihr 
geringer Raumbedarf im Innern eines Bergwerkes 
war unter Umständen auch ein Vorteil, liessen sich 
die Schrauben doch in relativ engen und niedrigen 
Schrägstollen einsetzen.  
Aufgrund der Fundhorizonte kann man schliessen, 
dass die Aegyptischen Schrauben schon am Ende 
des 2. Jhs. v. Chr. und möglicherweise vor der 
Einführung der Schöpfräder im Einsatz standen.  

8.2.5 

Druckwasserpumpe  

Als letztes wird hier eine Wasserfördermaschine 
beschrieben, die von ihrer äusseren Gestalt und 
teilweise auch von der Konstruktion her gewisse 
Aehnlichkeiten mit der bei Vitruv (10.7.1-4) be-
schriebenen Pumpe des Ktesibios (Ctesibica ma-
china) aufweist. War diese jedoch kaum zur Was-
serhebung geeignet, so liess sich die unter Abb. 8- 3 
abgebildete ausgezeichnet dafür verwenden. Sie 
wurde im Grubenrevier von Carthago Nova unter 
einer Schicht von 3 m Abraum entdeckt. Domergue 
(1990, S. 459) glaubt, dass diese Art von Pumpen 
in den Bergwerken Hispanias verbreiteter war, als 
es der eine Fund im obigen Revier erahnen lässt.  

Konstruktion: Rein äusserlich besteht schon ein 
Unterschied zu der von Vitruv (10.7.1) beschrie-  

 
Abb. 8-3: Römische Druckwasserpumpe aus Blei. 
Gesamthöhe 80 cm  
(aus: Domergue 1990, PI. XXIIb)  

benen, und zwar im Werkstoff. Während jene aus 
Bronze war, sind sowohl Gehäuse als auch die 
Lötstellen der Pumpe aus Carthago Nova aus sehr 
reinem Blei (99,25 %). Es handelt sich bei der Blei-
Pumpe um eine Druckpumpe mit zwei 
Druckstutzen, d.h. man kann auch von einer 
Zwillingspumpe sprechen. Ihre erhaltenen Di-
mensionen lauten: Gesamthöhe = 800 mm, Breite 
total 740 mm. Die Pumpe besteht aus einem mitt-
leren Kolbenrohr (d = 105-115 mm), das ur-
sprünglich sicher höher war. Daran angelötet sind 
zwei gabelförmig abgehende Rohre mit je zwei 
Sitzen für die Tellerventile. In den beiden Knien 
befinden sich die Wassereintrittsöffnungen mit dem 
Sitz für ein weiteres Tellerventil (siehe Domergue 
1990, Fig. 36). Die Ventile, der Handgriff und das 
Kolbengestänge sind nicht mehr vorhanden. Es ist 
zu vermuten, dass an den beiden  
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Druckstutzen Bleirohre mittels einer Muffe angelötet 
waren.  
Einsatz/Leistung: Der Antrieb der Pumpe erfolgte mit 
einem Handgriff am Kolbengestänge. Wahrscheinlich 
wirkten 2 Männer an einer solchen Pumpe. Es wurde 
errechnet, dass mit einem Hub etwa 3 Liter gepumpt 
werden konnten. Das ergibt bei 30 Zügen pro Minute eine 
Fördermenge von 5400 l/h oder 130 m3/Tag, eine 
beträchtliche Leistung. Nicht nur die Fördermenge war 
gross, sondern auch die Förderhöhe, konnte diese doch bis 
zu 10 Meter betragen. Müssten bei einer Förderhöhe von 
10 m und einer Leistung von 10'000 l/h  

zwei solche Pumpen eingesetzt werden (ca. 4 Männer), 
bräuchte es dafür etwa 9 Archimedische Schrauben (= 9 
Männer) oder 3 Paar Schöpfräder (6 Männer). Das 
bedeutet, dass die Druckwasserpumpe die effizienteste 
und arbeitskraftsparendste aller Wasserfördermaschinen 
war, was die oben erwähnte Verbreitungshypothese 
Domergues weiter untermauert.  
Die Fundumstände weisen auf einen Gebrauch bereits im 
2./1. Jh. v. Chr. hin.  

(Fortsetzung folgt)  

Archaische Schmiede u. Schmelzer:  

Ihre Berührungspunkte mit den Schamanen  

Susanne EIsensohn, Saar  

8. Soziale Aspekte  

Unter allen sibirischen Stämmen haben sowohl die 
Schmiede als auch die Schamanen ein hohes Ansehen, 
weil ihr Beruf als göttliches Geschenk angesehen wird 
und sie durch besondere Geister geschützt sind.  
In vielen afrikanischen Stämmen gehört der Schmied zu 
den Würdenträgern des Herrschers. Schmiede können 
zuweilen bis zur Königswürde aufsteigen. Nach gewissen 
Berichten soll Dschingis Khan ursprünglich ein Schmied 
gewesen sein, und die mongolische Stammes-Sage 
verknüpft den Beruf des Schmiedes mit dem 
Herrscherhaus. Die iranische Tradition nennt den 
Schmied Kavi als Vorfahren der Kavya-Dynastie.  
Da der Schmied auch der Verfertiger der (magischen) 
Waffen der Helden ist, bestehen in den Heldengedichten 
nahe Beziehungen zwischen ihm und den Helden.  
Ganz anders aber ist die Stellung der Schmiede bei den 
nomadischen Hirtenvölkern der Sahara und im Sudan. 
Dort bilden sie eine eigene Kaste und sind verachtet, aber 
gleichzeitig auch gefürchtet, weil sie über allerlei 
Zauberkräfte verfügen. Sie leben in der Regel 
abgesondert vom Stamme.  
Gefürchtete Zauberer finden sich bei den Indianern 
Südamerikas unter den Schamanen.  
Auch bei den Nördlichen Magar sind die Schmiede eher 
gering geachtet, weil sie Zuwanderer aus dem Süden sind 
und von dort das Kastensystem mitgebracht haben.  
Obwohl in Sibirien wie auch in Schwarzafrika die 
Schmiede viele Privilegien haben, können sie  

Fortsetzung 3/Schluss  

doch nicht nach freien Wünschen heiraten. Die Braut 
muss auf jeden Fall aus einer Schmiedefamilie stammen. 
In Kamerun kommt hier etwas Interessantes dazu: Bei 
den von Henking erforschten Bakossi Westkameruns und 
auch bei den Mandara Nord-Kameruns sind die Frauen 
der Schmiede meist Hebammen. Die uralte mit dem 
Metallurgen- und Schmiedeberuf verbundene Ge-
burtshilfe-Symbolik scheint da immer noch wirksam zu 
sein.  
Bei beiden Stämmen wohnt und arbeitet der Schmied 
ausserhalb oder am Rande der Siedlungen, weil er als so 
stark mit mana-Kräften geladen gilt, dass es gefährlich 
wäre, wenn er im profanen Dorf wohnen würde. Bei den 
Bakossi wird er aber nicht gemieden, sondern ist eine 
zentrale Figur.  

10.Heiler, Regenmacher, Wahrsager, 

Ratgeber  

Der Bakossi-Schmied wie überhaupt oft der west-
afrikanische Schmied ist auch der Regenmacher, denn da 
er ein Meister des Feuers ist und die glühenden 
Eisenstücke mit Wasser abschreckt, ist er gleichzeitig ein 
Meister des Wassers. Da sind Berührungspunkte mit den 
Indianerschamanen. Bei den Bakossi ist der Schmied 
überdies derjenige, der die Ehen schliesst, das erinnert an 
die burjätischen weissen Schamanen. Er ist auch Ratgeber 
und wird häufig aufgesucht, z.B. wenn man einen 
Liebeszauber braucht, weil die Erwählte nicht will. Die 
Frau des Schmiedes ist nicht nur Hebamme, sondern auch 
Heilpraktikerin.  
Die schwarzafrikanischen Schmiede praktizieren  
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im allgemeinen keine schwarze Magie (wenn man 
vom Liebeszauber absieht), viele sind als wohltä-
tige Schamanen bekannt.  
Der Matakam-Schmied wirkt ebenfalls als Heiler 
und verkauft Medikamente. Auch jakutische 
Schmiede üben Heilpraktiken aus, aber man sagt, 
dass sie mit natürlichen Mitteln heilen, nicht durch 
Geister wie die Schamanen. Man schreibt ihnen ein 
grosses Wissen und eine ausserordentliche 
Intelligenz zu. (Die magischen Heilungen der 
Schamanen in Seancen hier vergleichend zu 
beschreiben, würde den Rahmen dieser Arbeit 
sprengen).  
Rumänische und Ungarische Zigeuner sind Kes-
selschmiede, Wahrsager und geben sich als Heil-
kundige. Auch sie werden gefürchtet.  
Bei den Wadschagga ist der Schmied ebenfalls 
Ratgeber, die Leute schütten ihm ihr Herz aus, 
während sie auf die Fertigstellung ihrer Werkzeuge 
warten, und die Formen der abgekühlten Ei-
senschlacke können als Orakel dienen, das er ihnen 
auslegt.  
Orakel sind oft Elemente von schamanischen Se-
ancen, bei den Nördlichen Magar als auch in Sibi-
rien, wie es z.B. von Popov beschrieben wurde in 
der Initiation des Schmiedes. Wahrsagen und 
Hellsehen gehört auch zu den mystischen Fähig-
keiten der Schamanen und wird in Anspruch ge-
nommen, wenn sich etwa Menschen oder Tiere in 
der Tundra verirrt haben. Ein eindrückliches Bei-
spiel für schamanisches Hellsehen berichtete Tak-
sami: 1985 begegnete er in Jakutien einem 120- 
jährigen Schamanen. Als Taksami nach einiger 
Zeit nach St. Petersburg zurückreisen wollte, 
schickte der Schamane die Hälfte seiner Hilfsgei-
ster voraus, um den Weg zu erkunden. Nach zwei  

Stunden kamen diese zurück und sagten alles ge-
nau voraus, was Taksami nachher antraf: Die To-
pographie, wo es Nebel gab usw.  

10. Totenbegleitung im Diesseits und 
im Jenseits  

Der Matakam-Schmied begräbt die Toten und trägt 
sie auf seinem Rücken zur Grabstätte. Er ist der 
einzige, der es wagen darf, die Leichen zu be-
rühren, da er gegen die bösen Geister gefeit ist, d.h. 
geübt im Umgang mit ihnen durch das Eisen. Auch 
der Schamane ist ein Erfahrener im Umgang mit 
dunklen Geistern.  
Bei den Nördlichen Magar spielen die Schmiede 
eine wichtige Rolle bei der Abdrift der Seelen von 
Verstorbenen, die als auf einem ihrer Begleittiere 
reitend gedacht werden. Einige Monate nach dem 
Tode werden sie sozusagen aus dem Dorfe hin-
auskomplimentiert und an einen Ort gebracht, der 
als ausserirdisch gilt. Dies muss in hastigem 
Galopp geschehen, damit die Seele ja nicht von 
dem Tiere abspringen und die Dorfbewohner 
weiter als Totengeist belästigen kann. Die Abdrift 
der Totenschafe auf eine Insel im Fluss besorgen 
die Schmiede, weil sie wegen ihrer niedrigen Ka-
stenzugehörigkeit ohnehin als unrein gelten, und 
nicht etwa, weil ihnen besondere Kompetenz im 
Umgang mit Geistern zugeschrieben würde. Je-
denfalls scheint dieses Jenseitsgeleite ebenso 
wirksam zu sein wie dasjenige, das Schamanen in 
Sibirien ausführen müssen, wenn eine Totenseele 
noch längere Zeit nach dem Tode herumgeistert.  

Ein Schmied in den Mandara-

Bergen Kameruns stellt einem 

Klienten das Steinorakel. Die 

farbigen Steine mischt er 

mehrmals neu, stellt Fragen 

und liest Antworten aus der 

Konstellation.  

(Aus "Mandara" von Rene 

Gardi, 1953)  
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11. Beruf und Mythos  

Es gibt Schmiede-Genealogien über lange Zeiten 
hinweg, dabei werden religiös-magische Kenntnisse 
und Erfahrungen weitergetragen und enorm 
verdichtet, vor allem, weil wegen der Heiratstabus 
die Frauen auch aus Schmiedefamilien stammen. 
Vielerorts sind die Schmiede Nomaden, die auf der 
Suche nach Roheisen und nach Aufträgen mit 
verschiedenen Völkerschaften in Berührung kom-
men. Eliade hält sie deshalb für die hauptsächlich-
sten Verbreiter von Mythologien, Riten und metal-
lurgischen Mysterien.  
Das Wirken der Schamanen ist nicht nur in eine 
Kosmologie, sondern auch in eine Mythologie 
eingebettet. Dies wird bei den Nördlichen Magar 
besonders deutlich. Dazu Oppitz:  

''Die Ursprungsmythen der Magar bilden zusam-

men mit einer Anzahl anderer oraler Texte, die 

thematisch um die Abwicklung von Riten kreisen, 

ein festgefügtes Ganzes, das von einer Gruppe 

eingeweihter religiöser Spezialisten gehütet und 

weitergereicht wird, die ich als Schamanen 

bezeichne. (. .. .) Die rituelle Verrichtung bestätigt 

den mythischen Text und belegt seine fortdauernde 

Gültigkeit. II  

Unter diesen Gesichtspunkten kann man also die 
Schamanen als die Hüter der Mythen und die 
Wander-Schmiede als ihre besonderen Verbreiter 
betrachten.  

12.Zusammenfassung  
Das Eisen hat sakralen Charakter, gleich ob es 
meteoritisch ist und damit himmlischer Herkunft, 
oder ob es aus dem "Leib der Erdmutter" stammt. 
Die Erze werden im zweiten Fall als ihre Embryo-
nen gesehen. Eingriffe der Bergleute und Schmelzer 
in diese "Schwangerschaft" werden deshalb von 
Ritualen begleitet wie Gebete, Meditationen, 
Fasten, Enthaltsamkeit.  
Schmiede und Metallurgen finden sich oft in einer 
Person. Sie können wie Schamanen zentrale Figu-
ren von religiös-magischer Bedeutung sein. Dem-
entsprechend gibt es Mythologien vom ersten 
Schmied und vom ersten Schamanen. Der Umgang 
mit dem numinos-wirkmächtigen Eisen gibt den 
Schmieden ein besonderes Gewicht und verbindet 
sie vor allem in Sibirien direkt mit den Schamanen, 
deren Rüstung mit schweren Eisenteilen behängt 
wird. Schmiede und Schamanen gelten als von 
besonderen Geistern beschützt, sie pflegen beide zu 
opfern, und ihre Paraphernalien werden als sakrale 
Objekte respektiert. Wie es ge-  

fährliche Kämpfe zwischen rivalisierenden Scha-
manen gibt, so auch zwischen Schamanen und 
Schmieden. Die Mitwirkung der Schmiede bei der 
Verfertigung von Schamanen-Paraphernalien ist 
eine rituelle Angelegenheit, bei der Tabus beachtet 
werden müssen. Sowohl Schmiede als auch 
Schamanen müssen rituell rein sein. Beide werden 
durch jenseitige Mächte berufen und durch einen 
Schamanen initiiert. Bei den Burjäten gibt es 
sowohl schwarze als auch weisse Schamanen und 
Schmiede. Dabei gelten weisse Schmiede als 
heilkräftige Beschützer der Menschen und schwarze 
Schamanen als böse Zauberer. Letztere findet man 
auch unter zentralafrikanischen Schmieden und 
Indianerschamanen. Schwarzafrikanische Schmiede 
gelten nicht als schwarze Magier, sie betätigen sich 
als Regenmacher, Heiler, Ratgeber und Wahrsager; 
dies sind schamanische Elemente. Ausser in 
Zentralafrika und Nepal sind Schmiede im 
allgemeinen ebenso hoch geachtet wie Schamanen. 
Matakam-Schmiede tragen und bestatten die Toten, 
weil sie durch das Eisen im Umgang mit dunklen 
Geistern geübt sind. Magar-Schmiede geleiten die 
Totenseelen, weil sie einer niedrigen Kaste 
angehören und sowieso als unrein gelten. Sibirische 
Schamanen setzten sich Geistern aus, wenn sie Tote 
ins Jenseits geleiten müssen. Das Wirken der 
Schamanen und der Schmiede ist in eine 
Kosmologie und in eine Mythologie eingebettet.  
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- Czaplicka, M.A., Aboriginal Siberia, Oxford 1969 
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In Kamerun geleiten fünf Schmiede einen Kapsiki-

Mann tanzend zu Grabe. Einer von ihnen trägt die 

reich geschmückte und aufgeputzte Leiche auf 

seinen Schultern. Er muss sie beständig an den 
Händen halten, damit sie nicht umkippt. (Aus 

''Mandara'' von Rene Gardi, 1953)  

 

 Jakutischer "schwarzer" Wanderschmied. 

Hier arbeitet er im Scblittenschuppen 

eines reichen Auftraggebers. Vorne rechts 

der Blasbalgmann. (Foto Waldemar 

[ocbelson, 1924)  

 

Das Reittier der Totenseele wird von den 

Schmieden aus dem Dorf gejagt. (Aus 

"Schamanen im Blinden Land" von 

Michael Oppitz, 1981)  
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Nach erfolgreich beendeter Ab-

drift der Totenseele werden die 

Begleittiere von den Schwieger-

söhnen des Verstorbenen ge-

schlachtet und verbleiben den 

Schmieden als Lohn. Auch die 

Nahrung, die man dem Toten als 

Wegzehrung auf eine Mauer am 

Fluss gestellt hat, wird von den 

Schmieden abgeräumt, sobald 

sich ein Insekt darauf nie-

dergelassen hat. Dann gilt sie als 

von der Totenseele ange-  

=- nommen. Sie geht an diejenigen 

Schmiede, deren Kunde der Tote 

zu Lebzeiten war. (Aus 

"Schamanen im Blinden Land" 

von Michael Oppitz, 1981)  

Die ältesten Wege des Eisens nach Europa (ältere bis jüngere Bronzezeit). Erläuterung: a Bereich der 

beginnenden Eisenzeit im Vorderen Orient im 15. - 11.Jh. v.u.Ztr., b Gegenstand aus meteorischem Eisen; 

c Funde des 15. - 13.Jh.; d Funde der Jungbronzezeit (Anfang des 1. vorchr.Jh.); e vermutete Richtung der 

Ausbreitung erster Eisengegenstände nach Europa: R. Pleiner 1979.  
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Ins Bergwerk verurteilt 
Hans Krähenbühl, Davos  

Die Verurteilung zur Arbeit in Bergwerken, die "damnatio 

ad metalla'' , war nach der Todesstrafe die schwerste, die 

im Römischen Reich verhängt worden war. Sie bildete ein 

wichtiges Sanktionsmittel bei der Christenverfolgung, vor 

allem im östlichen Teil des Imperiums. Eine Aenderung 

trat erst im 4. Jahrhundert ein, als die Mailänder Kon-

vention dem Christentum die freie Religionsausübung 

erlaubte.  

Das römische Recht kannte für das magistrale Verfahren 

die Aberkennung der persönlichen Freiheit nicht. Die 

Hochschätzung der persönlichen Freiheit war derart, dass 

die Römer die Freiheit als "durch richterlichen Spruch 

unverlierbar" bezeichneten. Freiheitsstrafen waren nur 

möglich, bei schwerer Schädigung des Gemeinwesens. 

Auch kannte das Privatstrafrecht den Verlust der Freiheit 

bei Eigentumsdelikten, wenn ein des  

Diebstahls überführter Freier dem Geschädigten als 

Eigentum zugesprochen wurde. Bereits in re-

publikanischer Zeit jedoch konnte der Freiheitsverlust 

aufgrund von Eigentumsdelikten durch Geld abgelöst 

werden. Auch zur Zeit des Prinzipats, der Kaiserherrschaft 

seit Augustus (30 v. Chr. - 14 n. Chr.), ist Freiheitsverlust 

zunächst keine eigenständige Strafform gewesen. Aber im 

Gegensatz zur republikanischen Rechtsordnung kam die 

Möglichkeit der Verhängung von Todesstrafen an 

Freigeborenen auf, ebenso die Verurteilung von Freien zu 

öffentlichen Arbeiten, speziell zur Bergwerksstrafe. Der 

Ursprung dieser Rechtsvorschrift hing wahrscheinlich 

zusammen mit der Einführung der Bergwerksstrafe unter 

Tiberius (14 - 37 n. Chr.). Vorbild dürfte wohl Aegypten 

gewesen sein, da dort Bergwerke traditionell von 

Kriegsgefangenen und Sklaven ausgebeutet wurden. Die 

schwere Bergwerksstrafe war nach der Todesstra-  

Römischer Bergwerksstollen 

in einem Goldbergwerk  
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Fussfessel eines Sklaven aus Laurion in Griechenland (Sammlung der 

Bergakademie Freiberg) . In der Mitte der Rest eines Fussknochens  

fe zweifellos die härteste. Ihr vorab ging die Geis-

selung des Gefangenen.  

Normalerweise erfolgte die Verhängung dieser 

Strafe auf Lebenszeit. Allerdings konnte der zur 

lebenslänglichen Zwangsarbeit verurteilte Sträfling 

nach 10-jähriger Arbeit begnadigt werden, wenn er 
für die Verrichtung nicht mehr brauchbar war. Zwar 

war die Strafe gesetzlich beschränkt auf Personen 

niederen Standes und auf Unfreie, doch lassen 

Quellen keine Rücksichtnahme auf Alter oder 

Geschlecht erkennen. Allerdings blieb mit 

zunehmender kaiserlicher Willkür im spätrömi-

sehen Zwangsstaat der Kreis der freien Personen 

dem kaiserlichen Zugriff nicht entzogen.  

Nach erlittener Geisselung wurde den Gefangenen 

das Haupthaar geschoren, und sie wurden 

gebrandmarkt. Ihre Arbeit verrichteten sie in Ketten 

und unter militärischer Aufsicht.  

Eine das ganze Römische Reich erfassende, per 

kaiserliches Edikt verordnete Christenverfolgung 

vor 250 n. Chr. gibt es nicht. Die Verfolgungen von 

250 sind regional begrenzt, sporadisch auf-

flackernd, von Wahrnehmung und Urteil römischer 

Statthalter abhängig gewesen. Erst die Kri-
sensituation des 3. Jahrhunderts mit ihren aussen-

politischen Gefährdungen weckte in der staatlichen 

Autorität erhebliche Zweifel an der Staatsloyalität, 

der nun den Rahmen einer kleinen Minderheit 

sprengenden christlichen Gruppe, die bis dahin 

ignorierbar erschien. Dies hatte zur Folge, dass 

unter Kaiser Decius im Jahre 250 das erste  

allgemeine Edikt gegen das Christentum erlassen 

wurde.  

Die christliche Mission hatte bereits früh alle ge-

sellschaftlichen Schichten des Römischen Reiches 

erfasst, auch die Gebildeten. Dass die kaiserliche 

Willkür nicht davor zurückschreckte, auch Hö-
hergestellte in die Bergwerke zu schicken, berichtet 

Sueton über Caligula: "Viele geachtete Männer 

liess er zuerst brandmarken und verurteilte sie dann 

zu Zwangsarbeit in den Bergwerken, zum 

Strassenbau oder zum Kampf mit den wilden Tieren 

in der Arena."  

Vom vierten römischen Papst, Clemens I. (88 - 97), 

berichtet eine Legende, er sei unter Trajan zur 

Arbeit in die Marmorbrüche an den Chersones, ei-

ner alten Kolonie der Krim, deportiert worden. Von 
daher rührt seine Verehrung als Patron der 

Steinmetzen und Marmorarbeiter.  

Um 171 schrieb Bischof Dionysius von Korinth an 

den römischen Bischof Soter und lobte ihm die alte 

Praxis, Arme zu unterstützen - vor allem " .. die in 

den Bergwerken lebenden Brüder..". Der letzte 

grosse Kampf des römischen Staates gegen das 

Christentum wurde unter Diokletian ausgefochten. 
Aufgrund seines dritten Ediktes von 303 gegen die 

Christen erfolgte im kleinasiatischen Pontus eine 

Massenverurteilung. Es ist " .. vollends unmöglich, 

die Menge jener Ungezählten zu benennen ... (die) 

zu den Erzbergwerken der Provinz .. " verurteilt 

wurden, schrieb Eusebius von Caesarea.  
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Für 308 ist die Verurteilung einer Anzahl von Be-

kennern zur Arbeit in den Erzbergwerken im pa-

lästinensischen Phäno durch den Statthalter Urbanus 

überliefert. Viele Verurteilungen zu "damnatio ad 

metalla" sind überliefert worden, doch im Jahr der 
Mailänder Konvention, 313, erlangte das Chri-

stentum endgültig den Freiheitsraum. Konstantin 

rief die zu den Bergwerken Verurteilten zurück. Mit 

dem Verbot der Kreuzesstrafe schaffte Konstantin 

ein unwürdiges Strafmittel aus der Welt, ebenso 

verschwand weitgehend die Bergwerksstrafe. 

Berichten zur Folge, die Aufschluss über die 

"damnatio ad metalla" geben, fällt auf, dass im 

Zusammenhang mit der Christenverfolgung, aus  

Spanien und Portugal keine Verurteilungen zur 

Bergwerksarbeit überliefert sind, obgleich die 

Iberische Halbinsel an Bergwerken reich war. Dies 

mag damit zusammenhängen, dass die Massnahmen 

der vier Edikte der diokletianischen Chri-
stenverfolgungen im Westen nur wenig durchge-

führt wurden. Caesar Constantins ignorierte die 

Edikte weitgehend.  

Literatur.  

- Wilhelm Geerlings "Ins Bergwerk verurteilt - die 

damnatio ad metalla", Der Anschnitt, 4-5/1983  

 

Szene aus dem antiken Bergbau 

bei Korinth (Griechenland)  

Skelett eines durch Hereinbrechen 

von Hangendschichten verschüt-

teten Bergmanns-Sklaven  
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Die Bergbau-Dynastie von Salis in Mittelbünden und 

im Engadin  
Hans Krähenbühl, Davos Fortsetzung 2/ Schluss  

Oberingenieur Friedrich von Salis, 

1825-1901  

Obering. Friedrich von Salis erscheint im Zusam-

menhange mit dem Bergbau im Bündner Oberland. 

1825 unternahmen H. Schopfer aus St. Gallen, ein 

tüchtiger, geschulter und praktischer Bergmann 

(Absolvent der Bergakademie Freiberg) den Bau 

einer Vitriolhütte in der Nähe von Ruis, und beutete 

die dortigen Kupfererze zur Gewinnung von 

Kupfervitriol, aus. Im Jahresbericht der 

Naturforschenden Gesellschaft Graubünden 

schreibt Friedrich von Salis darüber: "Die Erze sind 

Kupferkies, Bleiglanz und Zinkblende sowie 

stellenweise bis 10 cm dicke Fahlbänder. Die vor-

gefundenen 3 Stollen auf der linken Talseite des  

Tobels entsprechen vermutlich den von mir be-

schriebenen Baue. Im Andiaster Tobel wurden auf 

Ruiserseite 85 Lachter durchs vorgeschobene 

Gebirge Aufgefahren und ins Holz gestellt."  

Im Jahre 1826 gingen die Bergwerke im Oberland 

an eine französische Gesellschaft über, um den 

Bergbau in Obersaxen und Punteglias wieder auf-

zunehmen. In Trun wurde ein Hochofen gebaut. 

Auch hier wurde Friedrich von Salis beigezogen, 

welcher feststellte, dass das Schmelzprodukt der 

schwefel- und kupferhaltigen Erze je länger wie 

mehr schlechtes Eisen gaben. Er erwähnt die Erze 

als ein Gemenge von Magnet-Eisenstein, Kupfer-

und Schwefelkies, untrennliche Substanzen, von 

denen man keine für sich benutzen könne. Ueber  

 
Flacher Riss am Silberberg von Bergmeister Landthaler mit Notiz von Ing. F. von Salis, 1896  
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den Silberberg hat Obering. Friedrich von Salis nach 

den Aufzeichnungen seines Vaters, des 

Landammanns Bapt. von Salis, welcher während 20 

Jahren der am meisten beteiligte Mitgewerke am 

Silberberg war, folgende Mitteilungen im Jah-

resbericht der Naturf. Gesellschaft Graubünden im 

Jahre 1861 veröffentlichte. Er schreibt über den 

Zustand des Werkes am Silberberg folgendes:  

"Die Grubenzimmerungen sind meistens verfallen 

und die Einfahrt in die Gruben nur an Orten mög-

lich, wo keine Zimmerung erforderlich war, wie z.B. 

im Hilfsstollen St. Michael, im Tiefen- und im 

Andreasstollen und auch in den Bleigruben am 

Schmittnerberg, welche noch offen und befahrbar 

sind. Die Gebäulichkeiten in den Gruben sind im 

Verfall, hingegen in der Hoffnungsau stehen sie 

noch in ziemlich gutem Zustand da, so auch die 

Zink- und Bleiöfen. Ferner sind am Gruben- oder 

Erzweg sämtliche Ueberbrückungen, kurz Holzteile 

aller Art, verfault und zusammengestürzt." Friedrich 

von Salis gibt der Hoffnung Ausdruck, dass die 

Wiederaufnahme des Betriebes am Silberberg nicht 

allzu fern liegt.  

Auszug aus dem Stammbaum der von Salis aus dem 

Staatsarchiv Graubünden:  

Friedrich von Salis, 1825 - 1901  

1825  geboren zu Davos-Schmelzboden, 

gest. 23. 1. 1901 Chur  

Studium am Polytechnikum in 

München  

Hauptmann der Kant. Gebirgsartil-

lerie, Assistent von  

Oberst R. Lanica bei der Juragewäs-

ser-Korrektion  

Bezirksingenieur in Splügen 

Bezirksing.-Adjunkt in Chur  

1893 Obering. des Kantons Graubünden  

Verheiratet mit Anna Schreiber von 

Thusis  

1852 

1857 

1871 

-  

Nach dem Verlust des Veltlins 1797 und für die  

von Salis ihres Besitzes mit allen dortigen Er-

werbsmöglichkeiten, waren die nachfolgenden 

Generationen gezwungen, sich anderen Tätigkeiten 

zu widmen. Viele Nachkommen fanden als In-

genieure in verantwortungsvollen Stellungen einen 

neuen Wirkungsbereich.  

3. In den Fusstapfen der Vorfahren:  

Auch heute noch finden wir aus dem Geschlecht der 

von Salis Vertreter, die sich mit Geologie und 

Bergbau befassen. Katharina von Salis, Titularpro-

fessorin an der ETH-Zürich, arbeitet am Geologi-

schen Institut und hier vor allem auch an der Frau-

enanlaufstelle, um die Chancengleichheit an diesem 

Institut zu vertreten.  

Schon als junge Studentin hat sie der frühere 

Bergbau in der Schweiz und in Graubünden inter-

essiert und sie schreibt: "Als junge Studentin wurde 

mir in den frühen 60-iger Jahren erstmal vom 

Geologiestudium abgeraten und dann beim einen 

oder anderen Bergwerksbesuch der Zutritt verboten, 

was durch gutes Einkleiden und bedecken der langen 

Haare jedoch auch manchmal vermieden werden 

konnte. Trotz erster 'bergbaulicher Gehversuche' 

beim Auffinden und einfachstem Vermessen von 

Stollen in S-charl mit Peter Kellerhals, (dem 

heutigen Professor) der die Resultate dann anlässlich 

einer Geologentagung vortrug und auch 

veröffentlichte.  

(P. Kellerhals, Neue Beobachtungen in den aufge-

lassenen Bergwerken von S-charl, Unterengadin, 

Eclogae geologicae Helvetiae, Vol. 55, Nr. 2, 1962) 

habe ich später nicht Bergbau sondern Mi-

kropaläontologie betrieben, was ich heute noch tue. 

Ich erinnere mich, wie ich damals beim Aufzeichnen 

unserer primitiven Messungen mit Kompass und 

Messband, die von innen gefundenen Ein- und 

Ausgänge auf der Karte eintrug und wir sie im 

Gelände daraufhin auch fanden, nachdem wir vorher 

achtlos daran vorbeigegangen waren. Bei der 

niedrigen Höhe einiger Stollen, noch mit 

Holzschienen versehen, (auch Holzschalenschlitten 

lagen noch herum für die Erztransporte)  
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Katharina von Salis, Titularprofessorin Geologisches Institut 

ETHZ (BZ 1996)  

kam mir damals schon der Gedanke, dass da auch 

Kinder gearbeitet haben müssen, da durch Er-

wachsene die Schlitten bei der geringen Höhe 

schwerlich hätten geschleift werden können." 

Weiter schreibt Katharina von Salis: "Uebrigens ist 

da noch ein anderer Bezug zum Bergbau- im Velt-

lin. Meine Mutter bemüht sich, die Salis- Familien-

geschichte zu bereichern und die Aktivitäten der 

Salis als Bauherren und -frauen zu verfolgen. (Die 

Männer waren ja oft im Krieg und so waren es eben 

auch Baufrauen)  

So kamen wir nach Fusine, wo Battista, der Erbauer 

des "Palazzo Salis" von Soglio, auch ein Haus 

gebaut hatte, und fanden nicht sein Wohnhaus, 

sondern ein Lager- oder Knappenhaus. Jedenfalls 

behauptete dies der lokale Pfarrer, der auch 

Geschichtsbücher verfasst hatte und über die 

Verkehrswege in der Gegend schrieb, die zum 

Alpbetrieb und für Wein- und Erztransporte gebaut 

worden waren. (Nach Aufzeichnungen wurden Erze 

aus dem Veltlin in die Schmelze von Ova Spin 

transportiert, Red.) Das in einem älteren  

Buch beschriebene Wohnhaus fanden wir nicht, 

dafür noch die Strasse, die z.T. noch gepflastert, 

hinter dem Dorf den Hang hinauf führt."  

Die vielseitige Professorin, die sich auch mit der 

Frauenförderung in der Schweiz und in Graubünden 

stark engagiert, befasst sich als Geologin auch mit 

Fragen der Raumplanung im Zusammenhange mit 

Quartiergestaltung im Interesse der Wohnqualität 

von Familien und Kindern.  

(Schon 1887 hat eine von Salis, Meta von Salis-

Marschlins, als erste Schweizerin an der philoso-

phischen Fakultät der Universität Zürich promo-

viert, und sich kämpferisch in Artikeln und Vorträ-

gen für eine rechtliche und gesellschaftliche 

Gleichstellung der Frauen eingesetzt.)  

(Schluss)  
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Die Auszüge aus dem Stammbaum der Familie von 

Salis aus dem Staatsarchiv Chur verdanken wir dem 

Adjunkt lic.phil. Ursus Brunold.  

 

Am 28. Juni konnte das Bergbaumuseum in Scharl 

unter grosser Beteiligung eingeweiht werden.  

Nach der Begrüssung der Bergbaufreunde durch 

den Präsidenten der Regionalgruppe Unterenga-  

din und der Stiftung "Fundaziun Schmelzra S-

charl", Peder Rauch, sprach der Gemeindepräsident 

von Scuol, Not Carl, seine Anerkennung über das 

gelungene Werk aus. Unser anwesender Präsident 

würdigte die grosse Arbeit, die in  
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jahrelanger Planungs- und Handarbeit zum Wie-

deraufbau des anfangs des 19. Jahrhunderts ab-

gebrannten Verwaltungsgebäudes geleistet wurde. 

Der Direktor des Nationalparkes, Dr. Heinrich 

Haller, freute sich, dass im prächtigen Dachstuhl 

des Gebäudes eine imposante Bärenausstellung 

eingerichtet werden konnte.  

Ein Rundgang im ersten Bergbaumuseum im En-

gadin beginnt mit der Entstehung der Erde, zeigt 

die Alpenfaltung mit den geologischen Gegeben-

heiten im S-charltal und führt zum Thema Berg-

bau. Dieser Bergbau ist seit annähernd 700 Jahren 

schriftlich belegt und dürfte anhand von ar-

chäologischen Ausgrabungen im Engadin schon 

seit mehr als 3000 Jahren begonnen haben. 

Bemerkenswert ist der systematisch und didaktisch 

geschickte Aufbau der Ausstellung, der den 

Besuchern anhand von Tafeln und Fundgegen-

ständen sowie Modellen die mühsame Arbeit des 

Bergmanns vor Ort und in der Schmelzra vor Au-

gen führt. Durch den Ideenreichtum und die An-

schaulichkeit des Ausstellungsgutes im Museum 

fühlt sich der Besucher mitten im Bergbauge-

schehen dieses abgelegenen Tales, wobei die sub-

tile Restauration des historischen Gebäudes mit 

den Materialien Stein und Holz wesentlich zu 

diesem Eindruck beiträgt.  

Im mächtigen Dachstuhl des früheren Verwal-

tungsgebäudes wird eine Bärenausstellung prä-

sentiert mit dem Motto "Auf den Spuren der Bä-

ren". Diese ist nicht von ungefähr hier eingerichtet 

worden, wurde doch 1904 in der Nähe des 

Gebäudes der letzte Bär in der Schweiz geschos-

sen. Der mächtige Bär, ausgestellt in einer Glas-

vitrine, wurde von Wilhelm Rauch gestiftet, von 

welchem auch die einmalige Probierofen-Anlage 

im Bergbaumuseum Graubünden stammt. Eine 

natürlich gestaltete Bärenhöhle zeigt auf, nebst 

weiteren Darstellungen aus dem Lebensbereich der 

Bären in früheren Zeiten, welche Voraussetzungen 

nötig sind, damit sich der Bär früher oder später 

aus dem Osten kommend, bei uns wieder heimisch 

fühlen wird.  

Die ansprechende Einrichtung und Präsentation 

des Museums wurde von unserem Mitglied Dr.  

H.P. Bärtschi der Firma Arias gestaltet. Das Zu-

standekommen dieses bemerkenswerten neuen 

Bergbaumuseums verdanken wir vor allem unse-

rem Stiftungsratsmitglied Peder Rauch, welcher 

sich besonders auch für die Finanzierung des 

Vorhabens unermüdlich eingesetzt hat, die Vor-

aussetzung für das Gelingen dieses schönen 

Werkes. Aber ebenso gebührt der Dank unserem 

Ehrenmitglied Georg Peer, der in selbstloser Pio-

nierarbeit das Stollengebiet Mot Madlain schon 

früh erforscht und begangen und damit den 

Bergbau im S-charltal der Bevölkerung wieder in 

Erinnerung gebracht hat.  

Nicht zuletzt danken wir unserem Vorstandsmit-

glied und Stiftungsrat Bergbauing. Jochen Kutzer, 

der dank seiner metallurgischen Kenntnisse viel 

dazu beigetragen hat, den Schmelzprozess der 

früheren Bergbauperioden in der Schmelzra 

nachzuvollziehen.  

Allen, die zum Gelingen dieses einzigartigen Mu-

seums beigetragen haben, gebührt unseres herz- 

lichster Dank.  

HK  
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Saurier - Ueberreste auch in der Landschaft Davos  

Im Gebiete der Ducan- und Landwasserkette befinden 

sich versteinerte Reste von Pflanzen und Tieren, wie 

schon U. Eichenberger in seiner Licentiatsarbeit 1985 

festgestellt und in einem "Stratigraphischen Profil" 

dargestellt hat. In der neusten Arbeit von D. Wurster 

(Licentiatsarbeit 1991) sind Aufnahmen von 

verschiedenen von ihm gefundenen Versteinerungen 

aufgeführt, wobei insbesondere zwei Saurichtys- 

Schädel sowie Torso von Nothosauria auffallen. Ein 

Bruchstück eines ausserordentlich grossen 

Ichthyosaurier-Zahnes stammt ebenfalls aus diesem 

Gebiet.  

Nun lesen wir in der Bündner Zeitung, dass das 

Paläontologische Institut und Museum der Universität 

Zürich die Bewilligung für Grabungen beim 

Ducangletscher von der Bündner Regierung erhalten 

hat. In der Prosanto-Formation des Mitteltrias (ca 230 

Mio alt) sind überraschend viele gut erhaltene 

Fossilien, wie oben erwähnt, gefunden  

 

worden. An der Erforschung der erst spät bekannten 

Fossilien-Lagerstätte besteht ein grosses 

wissenschaftliches Interesse, da sie besonders mit 

bereits bestehenden Lagerstätten im Tessin z.B. des 

Saurierfriedhofs am Monte San Giorgio, verglichen 

werden können. Das Paläontologische Institut der 

Universität Zürich plant deshalb in diesem Sommer bei 

der Ducanfurgga, unterhalb des Ducangletschers - auf 

Gemeindegebiet der Landschaft Davos - eine 

Forschungsgrabung vorzunehmen. Das geborgene 

Versteinerungsmaterial wird durch Fachleute des 

Institutes wissenschaftlich präpariert, bearbeitet und 

anschliessend sowohl in Zürich als auch in Graubünden 

ausgestellt werden. Fossilienfunde lassen Rückschlüsse 

auf das Leben in der damaligen Zeit und auch über 

geologische Entstehung des Kantons zu. Zudem liegen 

Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Fundstellen auch 

im nationalen Interesse.  

HK 

 

Oben: Pulpa des nicht näher bestimmbaren OchthyosaurierZahns, 

links: Seitenansicht des Zahns.  

Bergknappe 3/97  Seite 33  

(



 

Seite 34 Bergknappe 3/97  



 

Eine "Eiserfelder Ecke" in Graubünden  

Besuch von unserem Kontaktverein aus dem Siegerland, 

anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums VFBG, 1996  

 

"Ich kenn' ein Dörflein im schönen Siegerland ... " 

Viele Besucher bleiben im Bergbaumuseum Grau-

bünden in Schmelzboden-Hoffnungsau bei Davos 

überrascht stehen. Ihre Erwartungen sind auf die 

informativen Darstellungen der ersten Industrie des 

Schweizer Kantons gerichtet, aber mit einer 

"Erinnerung an das Eiserfelder Heimatlied 1939- 1989" 

von Konrad Bachfischer rechnen in dieser Umgebung 

nur die wenigsten Bergbau- und Hüttenfreunde. Gleich 

nebenan glänzen in einer Vitrine "Erze aus dem 

Siegerland": Braun- und Spateisenstein, Eisenglanz, 

Pyrolusit, Zinkblende und Kupferkies.  

Ueber ihnen "grüßt" in einer farbigen Abbildung das 

prächtige Portal des Reinhold-Forster-Erbstollens. Die 

„Eiserfelder Ecke" im ehemaligen Verwaltungsgebäude 

der Bergbausiedlung am Fuße des Silberbergs gibt sich 

bei näherer Betrachtung keinesfalls als ein 

Zufallsprodukt zu erkennen. Sie bestätigt eine auf 

vielen Gemeinsamkeiten in der Bergbautradition 

gegründete Beziehung, die 1985  

Die „Eiserfelder Ecke" in 

den Schweizer Bergen 

bestätigt die engen 

Verbindungen zwischen 

den Heimatfreunden in 

Eiserfeld und den 

Bergbaufreunden in 

Graubünden. Rudolf Vetter 

(links) und Helmut 

Forneberg freuten sich 

über die repräsentative 

Darstellung.  

mit einer Partnerschaft zwischen dem Verein der 

Freunde des Bergbaus in Graubünden und dem 

Eiserfelder Heimatverein bekräftigt wurde.  

Diese Partnerschaft "lebt" seitdem von einem regen 

Informations- und Literaturaustausch zur Erforschung 

des früheren Bergbaus in beiden Bezirken und 

gegenseitigen Besuchen. So hat sich beispielsweise die 

Exkursion der Graubündener Bergbaufreunde ins 

Siegerland mit der Besichtigung der Wendener Hütte, 

des Volkskundlichen Museums in Wilnsdorf (1994) 

und gemütlichen Stunden im Eiserfelder „Backes" als 

nachhaltige Erinnerung eingeprägt. Als jetzt der VFGB 

das Jubiläum seines 20jährigen Bestehens mit einem 

festlichen Empfang und einem "Tag der offenen Tür" 

feiern konnte, freuten sich Präsident Dr. h. c. Hans 

Krähenbühl und Organisationspräsident Hans 

Heierling, im internationalen Kreis der Gäste eine 

"prominente" Delegation von der Sieg begrüßen zu 

können.  
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Eine nachhaltige Erinnerung  Schmelzwerk in Amerika  

Auch Rudolf Vetter aus Eiserfeld, der die ersten 

Kontakte geknüpft hatte, bekundete Verbundenheit. 

Mit einem herzlichen "Glückauf' überreichte er im 

Auftrag des Heimatvereins u. a. „Henner'' und 

„Frieder'' (Berg- und Hüttenmann in Bronze), 

"echte" Siegerländer Mineralien Fachliteratur und 

„Stollenwasser''. Stadtverordneter Helmut Forneberg, 

Vorsitzender des Bezirksausschusses Eiserfeld 

übermittelte die Grüße des Siegener Bürgermeisters 

Karl Wilhelm Kirchhöfer und übergab als 

Geschenk der Stadt einen Ehrenteller aus Zinn.  

"Silberberg" - ZU wenig Silber  

Die Festansprachen und die Museumsausstellungen 

mit Gezähe, Grubenrissen, Bildern und Mineralien 

vermittelten den Besuchern interessante Einblicke 

in den einstigen Bergbau Graubündens und in die 

erfolgreichen Bemühungen des inzwischen 700 

Mitglieder zählenden Vereins, ein schon fast 

vergessenes Kapitel Industriegeschichte nach 150 

Jahren wieder in das Bewußtsein der Öffentlichkeit 

zu bringen. Der "Silberberg" bei Davos galt als eine 

der größten Blei- und Zinklagerstätten des Kantons. 

Im Laufe der Jahrhunderte wurden in dem bis in 

eine Höhe von über 1800 Meter reichenden 

Abbaugebiet ca. 11 000 cbm Gestein im Tage- und 

Stollenbau gefördert, aus denen schätzungsweise 

30'000 Zentner Erz gewonnen wurden. Indes, der 

"Silberberg" rechtfertigte nicht seinen Namen. 

"Leider war der Silbergehalt des Bleiglanzes so 

gering (0,02 %), daß sich die Verwertung nicht 

lohnte", wie der 138 Seiten umfassende und wegen 

seiner anschaulichen Informationsvielfalt 

empfehlenswerte Museumsführer (138 Seiten) 

vermerkt. Und es gab noch ein Problem: "In einer 

ersten Abbauperiode, vom 15. bis ins 17. 

Jahrhundert konnte nur Blei geschmolzen werden. 

Erst in der zweiten Abbauperiode, anfangs bis Mitte 

des 19. Jahrhunderts, wurde die Zinkdestillation 

entwickelt."  

Der Bau und die Inbetriebnahme der erforderlichen 

Tiegel- bzw. Muffelöfen im Schmelzboden und im 

nahen Klosters unter der Leitung von Verwalter 

Johannes Hitz sind noch im nachhinein als eine 

herausragende technische Leistung zur Gewinnung 

des Metalls aus der bis dahin nicht verwertbaren 

Zinkblende zu bewerten. Hitz war jedoch kein 

dauerhafter Erfolg beschieden. Wegen sinkender 

Metallpreise nach dem Ende der Napoleonischen 

Kriege und nachlassender Erzqualität konnte er den 

Betrieb nicht aufrechterhalten. Der Verwalter 

wanderte 1829 nach Nordamerika aus und errichtete 

in Washington ein Schmelzwerk mit den ersten 

Zinköfen in den USA. Im Jahr 1835 konnte das erste 

amerikanische Zink auf dem Markt angeboten 

werden. Der Bergbau am ,Silberberg" wurde noch 

einmal von einer französischen Gesellschaft 

aufgenommen und bis 1848 betrieben. Dann wurden 

die verlassenen Anlagen dem Zahn der Zeit 

überlassen:  

Volksabstimmung über Kredit  

Der Sicherung der zusehends zerfallenden Gebäude 

und Grubenbaue galt deshalb die erste Sorge des 

am 3. Juli 1976 in der ehrwürdigen Rathausstube 

von Davos gegründeten Vereins der 

Bergbaufreunde. Zunächst konnte der Dalvazzer-

stollen (1976), später der St.-Michael-Stollen 

(1989/1994) am „Silberberg'' wieder erschlossen und 

als Schaubergwerk hergerichtet werden. Mit der 

Anmietung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes 

(1976) und der Eröffnung des Bergbaumuseums 

Graubünden (1979) wurde ein weiteres wichtiges 

Ziel erreicht. "Die Erweiterung zum heutigen Stand 

nach wenigen Jahren wurde möglich, weil die 

Stimmbürger der Landschaft Davos der inzwischen 

gegründeten Stiftung Bergbaumuseum 

Schmelzboden/Davos in der Volksabstimmung 

vom 29. September 1986 einen Kredit von 195 000 

Franken zum Kauf der drei Stockwerke und des 

Dachstock gewährten, wie Ehrenmit glied Dr. 

Albert Schoop erinnerte. Bisher besich-  
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tigten über 80 000 Besucher die beiden Anlagen.  

Der Gesteinslehrpfad in der Zügenschlucht und 

die Restaurierung von Röst- und Schmelzöfen in 

der Umgebung gehören außerdem zu den Aktivi-

täten der zehn Regionalgruppen des Vereins, der 

sich zusätzlich durch die Herausgabe der auf ho-

hem Niveau stehenden Zeitschrift "Bergknappe" 

auszeichnet.  

Klischee „Klinikstadt'' abgebaut  

"Als ich vor zehn Jahren, bedingt durch die 

Krankheit meines Sohns, zum erstenmal nach Da-

vos kam, stellte ich mir den Ort als eine einzigartige 

Klinikstadt vor, wo nur kranke Menschen Heilung 

suchen", berichtete Rudolf Vetter über die 

"Vorgeschichte" der Partnerschaft. Dieses Klischee 

ließ sich nicht mehr lange aufrechterhalten,  

Nachrichten aus aller Welt  

Kanada:  

Antimon  

Die kanadische Gesellschaft Roycefield Resources 

plant auf der Lagerstätte Beaver Broock in 

Neufundland eine Tiefbaugrube zu eröffnen. Die 

Lagerstätte wurde 1988 von Noranda entdeckt und 

1994 von der Firma erworben. Bei einem 

Erzdurchsatz von 100'000 t/a erwartet die 

Gesellschaft einen Ausstoss von 6'500 t Anti-

montrioxid.  

Kupfererz  

Erstmals soll auch im immerfeuchten Kanada 

versucht werden, oxidisches Kupfererz durch 

Laugung und SX-EW-Extraktion zu gewinnen. Der 

Vorrat an Oxiderz in der Lagerstätte Copper 

Mountain auf der Gaspe-Halbinsel wird mit 20 Mio 

t mit 0.44 % Cu geschätzt.  

Lithium  

Die Firma Lithos produziert in ihrem Laboratorium 

in Shawnigan / Quebec Lithiummetall. Sie ist der 

erste derartige Produzent in  

je mehr er sich mit Davos, der herrlichen Bergwelt 

und dem überwältigenden kulturellen Angebot 

beschäftigte. Dennoch habe er "ungläubig ge-

schaut", als er auf die lange Bergbautradion hin-

gewiesen worden sei. "Mir wurde empfohlen, das 

Bergbaumuseum und das im Aufbau befindliche 

Schaubergwerk in großer Höhe zu besuchen. So 

kam ich nach Schmelzboden und fand ein mit 

großem Sachverstand eingerichtetes Bergbaumu-

seum vor.. .. Aus dieser ersten Begegnung entstand 

eine Freundschaft, die - getragen von der gleichen 

Idee - immer weiter wuchs. Wir freuen uns mit 

unseren Freunden über die bisher geleisteten 

Arbeiten die nur einer ermessen kann, der mit der 

Bergbautradition verbunden ist." HOKO.  

(Aus der Zeitung "Unser Heimatland" vom 3. Au-

gust 1996)  

Kanada und einer von vieren in der Welt. Es sollen 

1998 etwa 20 bis 30 t Lithiummetall hergestellt 

werden. Nach erfolgreichem Betrieb ist die 

Aufstockung der Kapazität auf 200 bis 300 t/a 

vorgesehen. Als Rohstoffquelle hatte Lithos im 

Jahre 1990 einige wichtige Spodumenvorkommen 

in Quebec erworben: Sirmac, Lacorne, Lamothe 

und Lac Moblan.  

Wollastonit  

Eigentümer Orleans Resources hat die Firma 

Cambior beauftragt, eine Aufbereitungsanlage für 

Wollastonit zu bauen. Ein Vorkommen liegt in der 

Nähe von Lac St. Jean im östlichen Quebec und soll 

ab Mitte 1997 zunächst 50'000 t hochqualitatives 

Produkt liefern. Die Vorräte werden auf rund 25 

Mio t mit 37 % Wollastonit geschätzt. Für das 

besonders in Plastik -Verbundwerkstoffen 

eingesetzte Material wird eine hohe Verbrauchs-

steigerung prognostiziert. Der Weltverbrauch wird 

im Jahr 2'000 auf rund 750'000 t geschätzt.  

(Aus Erzmetall12/1996)  
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Eisenwaren 
Kaufmann  
Eisenwaren, Haushalt  

Dank an Hans Peter Bätschi  

Unser "guter Geist" und Nachfolger von Joh. Strub 

am Silberberg, Hans Peter Bätschi, hat sich nach 

langjähriger unermüdlicher Mitarbeit und grossem 

Einsatz im Stollengebiet, aus beruflichen Gründen 

zurückgezogen. Unser Bergbaukamerad und Freund 

hat von erster Stunde an als bester Kenner der 

Bergbauanlagen am Silberberg, tatkräftig an der 

Erschliessung der Bergwerksstollen mitgeholfen 

und wesentlich dazu beigetragen, dass das 

Schaubergwerk im St. Michaelsstollen für Besucher 

zugänglich gemacht werden konnte. Unseren 

Vereinsmitgliedern und Lesern des "Bergknappe" 

wurde Hans Peter öfters während seiner 

uneigennützigen Arbeit vor Ort vorgestellt und er 

wird den Davoser Bergbaukameraden ein 

nachahmenswertes Vorbild sein. Seine Ortskennt-

nisse, erweitert durch die Kontakte mit Joh. Strub in 

Jugendjahren, befähigten und motivierten ihn,  

 

sich voll und ganz dem Verein zur Verfügung zu 

stellen und allzeit bereit sein handwerkliches 

Können unter Beweis zu stellen. Hans Peter, wir 

werden Dich sehr vermissen und danken Dir für die 

Bereitschaft, uns im Rahmen Deiner Möglichkeiten 

weiterhin mit Rat und Tat beizustehen. Wir 

wünschen Dir mit Deinem neu übernommenen 

Sägewerk einen vollen Erfolg und werden Deine 

geschätzte Mitarbeit in bester Erinnerung halten.  

HK  

 

Hoch- und Tiefbau  

Strassenbau  
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