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Am 3. Juli 2001 jährt sich zum 25. Mal die Gründung des Vereins “ Freunde des Bergbaus in Graubünden “,
FBG. Schon sind wieder 5 Jahre  vergangen seit  der Feier zum zwanzigjährigen Bestehen des Vereins. Da-
mals wurden die Leistungen der Initianten, allen voran unseres Ehrenpräsidenten, Dr. h.c. Hans Krähenbühl,
und der aktiven Mitglieder eingehend gewürdigt. Siehe dazu die Berichte in den Bergknappen Nr. 76 / 77 /
78.

So will ich nur kurz die Leistungen des Vereins und der aus diesem hervorgegangenen Institutionen während
der letzten fünf Jahre erwähnen.

- Unser Vereinsorgan “Der Bergknappe” wurde weiterhin viermal pro Jahr herausgegeben, obwohl die Pro-
duktions- und v.a. Versandkosten erheblich gestiegen sind.

- Im Jahr 1997 wurde das Bergbaumuseum in S-charl eröffnet, dessen Träger die Stiftung “Fundaziun Schmelz-
ra S-charl” ist.

- Die Gründung des Vereins “Miniers da S-charl” im Jahr 1998 löste im Vorstand der FBG eine Statutenreform
aus, weil man eine Zersplitterung der um den historischen Bergbau in Graubünden bemühten Organisatio-
nen befürchtete. Die ziemlich mühevolle Arbeit an dieser Statutenreform fand mit deren Genehmigung an
der ausserordentlichen Mitgliederversammlung am 24. Juni 2000 einen glücklichen Abschluss. Das Wesent-
liche an dieser Reform besteht darin, dass nicht, wie ursprünglich geplant, ein kantonaler Dachverband mit
untergeordneten Sektionen entstand, sondern dass regionale Bergbauvereine als  “Partnervereine” eng mit
den FBG zusammenarbeiten.

- Schon am 25. März 2000 wurde der “Bergbauverein Silberberg Davos”, BSD, gegründet. Dieser ist aus der
Regionalgruppe Davos hervorgegangen und organisiert den Unterhalt des Schaubergwerks am Silberberg,
die Führungen dorthin und den Betrieb des Bergbaumuseums Graubünden Schmelzboden Davos. Alle die-
se Tätigkeiten sind in einer Vereinbarung zwischen BSD, FBG und der Stiftung Bergbaumuseum Graubün-
den, SBG, geregelt. 

- Seit 1998 wird im Bergbaumuseum Graubünden eine neue Tonbildschau zum Thema : “Der historische Berg-
bau in Graubünden” gezeigt. Durch Zumietung des ganzen 1. Stockwerks wurde Raum geschaffen für die
Ausstellung der von unserem Mitglied  Robert Maag gebauten und geschenkten Modellen zur Bergbautech-
nik. (Siehe Bergknappe Nr. 91)

- Eine kaum schätzbare Bereicherung des Museums bedeutet die von unserem langjährigen Mitglied Walter
Hess gestiftete und jetzt im schönsten Zimmer des Museums eingerichtete Calcitsammlung. Diese soll anläss -
lich des Tages der offenen Tür, der zum Jubiläum des Vereins am Samstag, dem 9. Juni 2001, durchgeführt
wird, gebührend eingeweiht werden.

Abschliessend möchte ich meiner Hoffnung Ausdruck geben, der Verein der Freunde des Bergbaus in
Graubünden und die mit ihm verbundenen Partnerinstitutionen mögen weiterhin gedeihen und so ihre kul-
turhistorische Aufgabe, wie sie in den Statuten festgehalten sind, erfüllen können. Dies ist, liebe Mitglieder,
nur mit Ihrer Hilfe möglich. Für Ihre Vereinstreue danke ich Ihnen herzlich. 

“ Glück auf !”
Otto Hirzel, Präsident
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25 Jahre Freunde des Bergbaus in Graubünden



7. Ein Alaunwerk im Kanton Uri

In Beschreibungen des Gotthardgebietes aus dem
18. und 19. Jahrh. wird ein “Alaun- Vorkommen” bei
Amsteg erwähnt und zwar meist im Zusammenhang
mit dem damit verbundenen “Alaun- Abbau” und
der “Alaun- Fabrik”. Es handelt sich um das “Alaun-
werk Graggental”, das sich einen halben Kilometer
südlich von Intschi befindet (Abb. 9). Sicher ist der
dort an der Gotthardstrasse anstehende, gelblich bis
rostfarbene Schiefer schon vielen Leute aufgefallen.
Dieses pyritische Gestein ist der Träger eines gelb-
lich- weissen Minerals, das bis anhin als Alaun ge-
golten hat. Eine  nähere Untersuchung dieses was-

serlöslichen Minerals hat ergeben, dass es sich dabei
um ein eisen- manganhaltiges Pickeringit, ein Ma-
gnesium- Aluminiumsulfat mit der Formel Mg Al2
(SO4)4 . 22 H2O, handelt. Dieses Mineral ist somit
kein Alaun (Kalium- Aluminium- Sulfat ) und die
früheren Bezeichnungen wie Federalaun, Haarsalz,
Bosjemanit und Keramohalit sind falsch oder zumin-
dest nicht zeitgemäss (Jenni).
An wettergeschützten Überhängen und Felsnischen
bildet der Pickeringit lockere Ausblühungen auf dem
Gestein, die aus Aggregaten feinster weisser Kri-
stallnädelchen von maximal einigen Millimetern Län-
ge oder gelblich- weisser Verkrustung bestehen kön-
nen. Die Sulfatvorkommen, wie sie bei Intschi auf-
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Schwefel-, Vitriol- und Alaungewinnung auch in der
Schweiz                    

Hans Krähenbühl, Davos Fortsetzung 2

Abb. 9   Situation, 
Karte 1: 10 000 (Aus Minera-
lienfreund 1/71)



treten, sind seit langem als Zersetzungsprodukt sul-
fidischer Gesteine bekannt. Sie können sogar ab-
bauwürdige Sulfatlagerstätten darstellen, wie dies
eine Zeit lang in Intschi der Fall war. In Tagebuch-
notizen erwähnt Joh. R. Schinz bereits 1770 und
1773 das alte “Alaun- Werk” von Intschi.
Einige Meter über der Gotthardstrasse, bei der Loka-
lität Rainen, befindet sich ein letzter  begehbarer Teil
des früheren Untertagebaus, in dem das sulfathaltige
Gestein abgebaut wurde. Die Abbildung 10 stellt nur
einen kleinen Teil des alten Werkes dar. Die äusserst
schlechten geologisch- technischen Verhältnisse des
Gesteins erlaubten sicher keinen grossen Untertage-
bau.
Jenni schreibt: “Der gebrochene, sulfathaltige Schie-
fer wurde zu grossen Haufen von bis zu 30 m Län-
ge aufgeschichtet, die mit einem Holzdach vor Nie-
derschlägen geschützt wurden. Mittels eines ausge-
klügelten Systems von Hohlräumen, in denen man
Feuer entfachte, wurden die ganzen Steinhaufen
geröstet. Dies förderte einerseits die Oxidation der
verbliebenen Sulfide zu Sulfaten, andererseits wurde
das Gestein dadurch mürber und zerbröckelte leich-
ter. Das geröstete Gestein wurde nach Schinz wie
folgt weiter behandelt:’ ... durch Kengel auf die ganz

grosse Masse der Schieferhaufen Wasser geleitet,
welches immer darauf träuflet, die halb zerwitterten
Haufen auslauget und das Salzige davon in die Gän-
ge hinableitet, aus welchen dann dies Salzwasser
durch Teuchel in die Hütte hinab in grosse zwölf-
schühige bleierne Kessel ohne Unterlass abgeführt
wird und wie ein Brunnen in dieselbige lauft,
während dass ein höllisches Feuer immerdar unter
den vier grossen Kesseln brennet und die Materie
dick siedet. Aus den Kesseln wird das siedende Salz-
wasser in ein ander Gebäu in lange in den Boden
gegrabene Teiche geleitet, wo es dann erkaltet und
in Chrystallen an die Wände anschiesst. Diese ange-
schossenen Crusten werden dann nochmals mit Pott -
asche zerlassen, geläutert und wieder zur Chrystalli-
sation gebracht und alsdann ist die War Kaufmanns-
war und wird in Fässern von der Hütte abgeführt ‘.”
Laboratoriumsuntersuchungen haben ergeben, dass
bei diesem Prozess kaum Kali-Alaun entstanden sein
kann, obwohl das fehlende Kalium in Form von
Pott asche (Kaliumkarbonat) zugefügt wurde. Immer-
hin muss es sich um ein Produkt gehandelt haben,
das ungefähr die gleichen  Eigenschaften wie Alaun
hatte und demzufolge in der Textil- und Papierindu-
strie und der Gerberei gebraucht werden konnte.
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Abb. 10 Grubenanlage unter Tag (Aus Mine-
ralienfreund 1/71)



Das 1764 gegründete Werk war während 25 Jahren
im Betrieb. Die Illustration (Abb. 11) von C. Wolf
gibt eine naturgetreue Darstellung des “Alaun-” Wer-
kes von Intschi. Das im Vordergrund befindliche
Haus mit Kamin beherbergte wohl die Kessel, in de-
nen die Salzlösung eingedampft wurde. Der Anbau
rechts enthielt wahrscheinlich die in den Boden ein-
gegrabenen Teiche in denen das Salz auskristallisier-
te. Zur Anlage gehörte auch ein Haus für den Auf-
seher. Das “Alaun-” Werk scheint am gleichen Ort
gewesen zu sein, wo sich anfangs des 18. Jahrh. das
Probierhaus und der Schmelzofen der Blei- Kupfer-
Gruben ‘Graggenthal’ und ‘Knappere’ befanden.
Wahrscheinlich wurden sogar Teile der Einrichtun-
gen der Verhüttungsanlage vom “Alaun-” Werk über-
nommen.
Die “Alaun-” Grube wurde 1764 eröffnet. Danach ha-
ben die Herren Jauch von Altdorf mit Hilfe der Her-
ren von Beroldingen und von Heinrich Ziegler aus
Winterthur dieses Werk betrieben. 1778 eröffnete
Heinrich Ziegler in seiner Heimat eine Alaunfabrik.
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Abb. 11 Die “Alaun”- Fabrik
Graggental- Intschi in Uri,
etwa 1776/77
Gouache Skizze 37 x 22 cm
von Caspar Wolf. Im Besitz des
Aargauer Kunsthauses in Aar-
au

Abb. 12 Aus “de re metallica” von Georgius Agrico-
la:
‘Alaunhaltiges Gestein wird zuerst in einem Ofen
gebrannt, der dem Kalkbrennofen ähnlich ist. Nach
dem Abkühlen zieht man das Gestein aus dem Ofen
heraus und schichtet es übereinander. Den Stein-
hauffen übergiesst man 40 Tage lang mit Wasser.
Das Gestein zerfällt wie gelöschter Kalk worauf der
Alaun gewonnen wird’



Dieser Konkurrenz vermochte die Urner Grube nicht
standzuhalten.

8. Die Alaungrube in der Spina, Davos- Glaris

Im Grubenverzeichnis von Christian Gadmer, Ber-
grichter in Davos (von 1588 bis 1618), sind in der
Landschaft Davos 34 Gruben aufgeführt. Als Num-
mer 21 ist die Grube “St. Marcus”, eine Alaun- Kies-
grube im Ruobentobel in den Riedern vermerkt. Im-
Verzeichnis von Bergrichter Gadmer sind selten An-
gaben über die Art der  Vererzung der verschiedenen
Gruben zu finden. Umso mehr erstaunt es, dass in
der Spina das Vorkommen von Alaun- Gestein in
den Riedern besonders vermerkt ist. In dieser Ge-
gend soll sich auch die Fassung der Schwefelquelle
des Spinabades befunden haben, die heute nicht
mehr entdeckt werden konnte. Da die Alaun- Grube
St. Marcus bis heute noch nicht  lokalisiert werden
konnte, steht auch nicht fest, was für ein Mineral zur
Gewinnung des Alauns verwendet wurde. In Frage
kommen dürften :
- Kalialaun,  K Al (SO4)2

- Alunit,   K Al3 [ (OH)6 . (SO4)2 ] , Alaunstein und
- Pickeringit,  Mg Al2 (SO4)4 . 22H2O

Über eventuelle Angaben über mögliche Örtlichkei-
ten dieses Alaun- Vorkommens sind wir sehr dank-
bar, damit die entsprechenden Gesteinsuntersuchun-
gen gemacht und die vorhandenen Mineralien be-
stimmt werden können.

(Fortsetzung folgt)
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Von der Steinzeit zur Metallzeit
Die Anfänge des Kupferbergbaus und die ersten Spuren
der Bronzeherstellung in Europa

Hans Krähenbühl, Davos Fortsetzung 1   

5. Der Übergang von der Steinzeit zur Metallzeit

Seit Anfang des 19. Jahrh. wird die archäologische
Zeiteinteilung in Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit
geordnet. Der Übergang von der Stein- zur Bronze-
zeit ist nicht ganz einfach zu vollziehen. Das älteste
Gebrauchsmetall ist zweifellos das Kupfer. Legierun-
gen des Kupfers, also Arsen- und Zinnbronze, tau-
chen aber überraschend früh auf. Anderseits hat es
Jahrtausende gebraucht, bis das Metall den Ge-
brauch von Steinwerkzeugen verdrängt hat. Es hat
sich als notwendig erwiesen, zwischen die metalllo-
se Jungsteinzeit (Neolithikum) und die eigentliche

Bronzezeit, eine “Kupferzeit” oder besser “Kupfer-
Steinzeit” (Chalkolithikum) einzuschieben (Moesta).
Während des Neolithikums kommen geschliffene
Beile, spezialisierte Formen von Äxten und Hauen
sowie Hohlmeissel, Meissel, Sicheln und Erntemes-
ser dazu. Kupfer,  zuerst als kalt gehämmerte
Schmuckgegenstände, und einzelne Werkzeuge tre-
ten lediglich als Kopien neolithischer Formen auf.
Kupfer spielt noch keine wesentliche Rolle im Leben
der Gesellschaft, aber es existiert. Und der Mensch
erkennt seine Vorzüge: Dauerhaftigkeit, Festigkeit,
die Möglichkeit feine Schneiden zu formen sowie
die Bearbeitung durch Hämmern und Giessen. Die-



se Stufe beschreibt etwa der heutige Begriff des
Chalkolithikums. In der “Frühen Bronzezeit” werden
Waffen und Schmuck sowie Werkzeuge aus Kupfer
und seinen Legierungen hergestellt. Erste Anfänge
einer industriellen Metallherstellung werden sichtbar.
In der “Mittleren und Späten Bronzezeit” wird Metall
in grossen Mengen verwendet, vor allem auch in der
Landwirtschaft bei grober Arbeit. Früheste Kupfer-
Metallurgie wird in mehreren Zentren angetroffen,
die räumlich - und vielleicht auch zeitlich - weit aus-
einander liegen. Das Auftreten der für diese frühe
Metallurgie notwendigen, leicht reduzierbaren Erze
an der Oberfläche ist eine Folge der chemischen Ei-
gentümlichkeit mancher Kupferlagerstätten. Der
Kupferkies ( CuFeS2 )  ist eines der häufigsten Mine-
ralien überhaupt und tritt in Lagerstätten der unter-
schiedlichsten Genesen auf. Buntkupferkies
 (Cu5FeS4), Kupferglanz (Cu2S) und Kupferindig
(CuS) sind andere Erze, die in geringeren Anteilen
zum Kupfergehalt eines Ganges beitragen. In der Re-
gel sind die Erze von Pyrit ( FeS2 ) begleitet, dessen
Menge bis zur Hauptmasse des Ganges reichen
kann. Auch Verbindungen von Kupfer mit Arsen,
Antimon und Schwefel, die sogenannten Fahlerze,
spielen in der frühen Kupfergewinnung eine Rolle.
Schliesslich ist noch Enargit ( CuAsS4 ) als Kupfererz
zu erwähnen. Nickel, Silber und Gold treten in die-
sen Erzen häufig als Verunreinigungen auf.
Bei der Verwitterung eines zutage tretenden Erzgan-
ges bildet der Schwefel wasserlösliche Sulfate, die
bis zum Grundwasserspiegel versickern. Diese Lö-
sungen führen einen Teil des Metallgehaltes mit sich
in die Tiefe. Der Rest bildet mit Wasser und Sauer-
stoff sowie der Kohlensäure der Luft neue Minerali-
en: Oxide, Hydroxide und Karbonate. So entstehen
der grüne Malachit ( Cu2(OH)2CO3 ) und der blaue
Azurit ( Cu3(OH CO3)2), Mineralien, die neben dem
gediegenen Kupfer, sehr wahrscheinlich das Aus-
gangsmaterial der frühen Kupferschmelze waren.
Die “oxidischen”, im Kupfer enthaltenen, Erze lassen
sich nämlich einfacher zum Metall reduzieren als die
tiefer liegenden, sulfidischen und eisenhaltigen Erze.
Kupfer und Blei sind die ersten Metalle, die der
Mensch kennen lernte, verwenden und schliesslich
zu bearbeiten wusste. Schon aus dem 8. Jahrtausend
v. Chr. wissen wir, dass gediegen gefundenes Kup-
fer am Südhang des Taurus mit den technischen Mit-
teln der Steinzeit zu Nadeln und Schabern verarbei-

tet wurde.  Aus dem Neolithikum der Schweiz sind
ähnliche Kupfergeräte bekannt, die auf die Mitte des
7. Jahrtausends v. Chr. datiert werden. Es ist eine viel
diskutierte Frage, ob die Kunst der Metallgewinnung
an einer Stelle ( z. B. in Anatolien) entdeckt wurde
und sich von dort aus in die anderen Länder ver-
breitet hat, oder ob diese Kunst an verschiedenen
Stellen unabhängig voneinander entstanden ist. Es
gibt weder Beweise für noch gegen die eine oder
andere Auffassung. Das Herstellen von Metallgeräten
durch Giessen, vielleicht zuerst durch Umschmelzen
von gediegenem Kupfer, später auch durch das Er-
schmelzen von metallischem Kupfer aus Erzen, ver-
birgt seinen Anfang irgendwo im Dunkel des 6. Jahr-
tausends v. Chr., schreibt Moesta. Beispiele für diese
früheste technologische Phase kennen wir aus Iran,
dem Balkan mit der Gegend östlich von Belgrad
(Rudna Glava), aus Ägypten (Assuit am Nil) und
Süd- Anatolien (Catal Hüyük). Aber auch in Meso-
potamien hinterlassen die Sumerer in Gräbern von
Ur (2000 v. Chr. ) viele Bronzegegenstände und Fi-
guren, gegossen nach dem Wachs- Ausschmelzver-
fahren.

6. Das Kupferbergwerk von Rudna Glava, Jugo -
slawien

Das bis heute älteste in Europa entdeckte Kupfer-
bergwerk liegt in Rudna Glava in Jugoslawien, nahe
der Grenze zu Rumänien, ca. 140 km östlich von
Belgrad (Abb. 7). Die Kupferminen von Rudna Gla-
va stehen auch in Beziehung zu den übrigen Kup-
ferbergwerken auf dem Balkan sowie weiten Teilen
Europas und Vorderasiens. Angesichts der Bedeu-
tung, die dem Kupferbergbau in der Frühzeit des
Menschen zukommt, möchte man meinen, dass die
Archäologen bereits zahlreiche Kupferbergwerke
untersucht hätten. Das ist jedoch nicht der Fall und
zwar aus einem einfachen Grunde: In den meisten
Kupferminen hat man auch in späterer Zeit noch Erz
abgebaut und dabei die Spuren des früheren Berg-
baus zerstört. Fast wäre Rudna Glava das gleiche
Schicksal zuteil geworden.
Die Adern aus Kupfererz in Rudna Glava durchzie-
hen eine Kalkschicht und entstanden indem sich
Kupferkies allmählich zersetzte. Kupferkies ist meist
mit dem Eisenerz Magnetit vergesellschaftet, das in
Rudna Glava bis 1968 im Tagbau gefördert wurde.
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Der Abbau des Eisens vernichtete zahlreiche alte
Förderschächte für Kupfererz, bevor man die ver-
bliebenen als das Werk vorgeschichtlicher Menschen
erkannte und unter der gemeinsamen Leitung des
Museums für Bergbau und Metallurgie der Stadt Bor
und des archäologischen Instituts in Belgrad gründ-
lich erforschte.
Bergbau wurde in Europa nicht erst seit dem Metall-
zeitalter betrieben. Im Gegensatz zu der verbreiteten
Ansicht, dass neue Errungenschaften stets von den
fortgeschrittenen Kulturen Nordafrikas und Asiens
nach Europa gelangten, war der Bergbau in Europa
schon in der Jungsteinzeit eine gut entwickelte Tech-
nik zur Beschaffung von Rohstoffen, schreibt Jova-
novic. In der Altsteinzeit wurde Feuerstein abgebaut
indem man Gräben oder flache Gruben aushob. In
der Jungsteinzeit trieb man dann senkrechte Schäch-
te und horizontale Stollen in die Feuersteinschichten.

Fast in der gleichen Art wurde auch das Kupfer in
Rudna Glava gefördert. Die vorgeschichtlichen Berg-
leute bauten hier das Erz ab indem sie an Stellen, an
denen eine Ader zutage trat, horizontale Arbeits-
plattformen in den Hang schnitten und von diesen
Abbauflächen enge, senkrechte Schächte in den Erz-
gang trieben. Das wichtigste Werkzeug war ein
Steinschlägel aus Gabbro- Geröllen - ein grobkörni-
ges Tiefengestein - in das eine Rille eingehackt oder
eingeschliffen wurde weshalb man auch von Rillen-
schlägeln spricht. Neben den Schlägeln fand man
auch Geweihe. Sie dienten vermutlich als Spitz-
hacken oder Klemmstäbe wie die Geweihwerkzeu-
ge. Die Bergleute von Rudna Glava folgten den Erz-
adern manchmal bis zu einer Tiefe von 15 bis 20 Me-
tern. Bei abbauwürdigen seitlichen Verbreiterungen
der Ader gruben sie in seltenen Fällen auch kurze,
horizontale Stollen. Das mühsam abgebaute Erz be-
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Abb. 6a  Bronze ist eine Legierung aus Kupfer und Zinn. In der Natur kommt diese Legierung nicht vor. Wie
der Mensch herausgefunden hat, dass Bronze viel besser zu gebrauchen ist als Kupfer oder Zinn einzeln ge-
nommen, ist unbekannt.
Die Karte zeigt, wo in Europa Kupfer abgebaut werden konnte und wo Zinn zur Verfügung stand. Kupfer-
minen gibt es auch in der Schweiz. Zinnminen dagegen sind viel seltener, das Zinn muss - und musste
schon in der Bronzezeit - über weite Strecken transportiert werden.



stand zu einem grossen Teil aus Malachit und Azu-
rit, das heisst grünen und blauen Kupferkarbonaten,
die bisweilen die Qualität von Edelsteinen erreichen
können. Bei den archäologischen Untersuchungen
in Rudna Glava wurden mehr als zwanzig senkrech-
te Schächte entdeckt.
Obwohl man Rudna Glava und seine Umgebung
sorgfältig abgesucht hat, ergaben sich keinerlei An-
zeichen für eine Verhüttung des Erzes an Ort und
Stelle.  Anscheinend wurde das Erz zum nächstlie-
genden grösseren Siedlungsgebiet transportiert, das
80 km westlich im Tal des Flusses Morava lag. Eine
Parallele dazu findet sich im prähistorischen Kupfer-
bergwerk von Aibunar in Südbulgarien.
Wer waren die Bergleute von Rudna Glava? Welcher
Kultur gehörten sie an und wann lebten sie? Diese
Fragen lassen sich anhand der verwendeten Keramik
beantworten. Sie ist typisch für eine Balkankultur,

die wir durch die Ausgrabungen auf zahlreichen
Siedlungsplätzen in ganz Südosteuropa gut kennen.
Sie wird nach dem Fundplatz bei Belgrad Vinça- Kul-
tur genannt und der späteren Jungsteinzeit zuge-
rechnet. Damals nahmen die Vinça- Leute den zen-
tralen Balkan und den südlicheren der pannoni-
schen Ebene südlich und westlich der Donau in Be-
sitz.
Man kennt noch andere alte Kupferbergwerke in Eu-
ropa. So wurden, wie schon erwähnt, bei Aibunar in
Bulgarien Kupfererzlager im Tagbau ausgebeutet.
Ein weiteres altes Kupferbergwerk entdeckte man
kürzlich in Chinflon, in Spanien. Es war hauptsäch-
lich während der Bronzezeit in Betrieb, doch gibt es
Anzeichen, dass schon im Chalkolithikum Erz geför-
dert wurde. In der Bronzezeit arbeiteten Bergleute
mit den genau gleichen Steinschlägeln wie in Rudna
Glava und am Mount Gabriel im Westen des County
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Abb. 7  Nur wenige der ersten Kupferminen in Europa (schwarze Dreiecke) sind bis heute erhalten geblieben.
Das älteste Kupferbergwerk fand man kürzlich in Rudna Glava in Jugoslawien. In ihm wurde schon gegen
Ende der Jungsteinzeit Kupfererz gefördert. Im Chalkolithikum, der Übergangsperiode zwischen Jungsteinzeit
und Bronzezeit, waren ausserdem die Kupferminen in Chinflon (Spanien) und Ai Bunar (Bulgarien) in Be-
trieb. In der Bronzezeit kamen die Bergwerke am Mount Gabriel (Irland) und am Mitterberg (Österreich)
hinzu.



Cork in Irland. Am Mitterberg in Österreich wurde in
der späteren Bronzezeit Kupfererz abgebaut. Rudna
Glava ist also das älteste bekannte Kupferbergwerk.
Ist es damit auch das älteste Kupferbergwerk über-
haupt? Das scheint sehr unwahrscheinlich. Die er-
sten Kupfergegenstände aus Vorderasien sind viel äl-
ter als diejenigen vom Balkan und sie können nicht
alle aus gediegenem Kupfer hergestellt worden sein.
Dagegen lässt sich mit einiger Sicherheit behaupten,
dass die Vinça- Leute, und vielleicht noch frühere
Balkan- Bewohner, die Technik des Kupferabbaus
eigenständig entwickelt haben. Wir wissen heute
aufgrund der archäologischen Funde aus der Vinça-
Kultur, dass dort grosse Mengen von Werkzeugen,
Waffen und Schmuck aus Kupfer hergestellt worden
sind.
Das Bergwerk von Rudna Glava zeigt somit, dass ge-
gen Ende des 5. Jahrtausends auf dem Balkan eine
fortgeschrittene Technik der Kupfergewinnung und -
verarbeitung bestand, die mit einem systematisch be-
triebenen Kupfererz- Abbau gekoppelt war.

7. Kupfer aus dem Mitterberg in Österreich

Stärkerer Bergbau und neue Hüttenverfahren liefer-
ten gegen Ende der Bronzezeit soviel Rohmaterial,
dass immer mehr Gegenstände aus Bronze gefertigt
werden konnten. Ein Zentrum dieser neuen Berg-
und Hüttentechnik lag in den Ostalpen Europas.
Hier gab es seit der Bronzezeit eine Reihe von Kup-
fergewinnungsplätzen, die uns den Stand der Tech-
nik gut erkennen lassen. Der am besten untersuchte
und vielleicht auch damals bedeutendste Platz ist der
Mitterberg bei Bischofshofen, ca. 50 km südlich von
Salzburg.
Hier gab es 1827 Erzfunde und man entdeckte Bron-
zewerkzeuge, Hämmer aus Stein und Bronze, Kera-
mikscherben, Holzgeräte und alte, mit Russ überzo-
gene Stollen. Grundlage des dortigen Bergbaus ist
ein im Mittel etwa 1.5 m mächtiger Gang von Kup-
ferkies. Der Hauptgang, ca. 1.2 km lang,  wurde in
der Bronzezeit von Osten beginnend nach Westen
durch Feuersetzen abgebaut. Der Weg des Abbaues
lässt sich an der Oberfläche durch einen ununter-
brochenen Pingenzug (Einbruchstrichter) verfolgen.
Der moderne Bergbau hat beim Versuch den Haupt-
gang anzufahren, immer wieder den “Alten Mann”,

das heisst die mit Versatz gefüllten Baue der Bron-
zezeit, angeschnitten. Man schätzt, dass hier etwa
800 000 Tonnen Gestein abgebaut worden sind. Teu-
fen von 160 m wurden erreicht. Man beherrschte
auch die Kunst, Versetzungen zu folgen und brüchi-
ge Strecken durch Stempel abzustützen. Die Analyse
solcher Stempel mit der 14C- Methode ergaben ein
Alter der Baue von ca. 3500 Jahre vor heute, etwas
früher als die Ramessidischen Baue von Timna am
Roten Meer. (Siehe hierzu BK Nr. 14 ‘Endbronzezeit-
licher Bergbau in Timna’).
Abgesetzter Russ, Reste von Steigbäumen, Lichtspä-
ne und Rillenschlägel kennzeichnen die Arbeitsme-
thoden. Aber nicht nur Steinwerkzeuge, auch bron-
zene Hämmer, Brechstangenköpfe und Pickel wur-
den am westlichen Ende des Hauptganges, im “Hei-
denloch”, gefunden und sind im Salzburger Museum
zu sehen.
Das gebrochene Gestein wurde auf Scheidplätzen in
Erz und Gangart getrennt. Am südlichen Ende des
Pingenzuges befindet sich eine Flächen von ca.
10‘000 m2. Dort förderten Ausgrabungen Teile einer
Erzwaschanlage aus mehreren hölzernen, in den Bo-
den eingelassenen Becken von etwa 10 m2

Flächeninhalt, eine Gewandnadel, Textilreste und
grössere, mit Steinen gepflasterte, Arbeitsflächen zu-
tage. Das gereinigte Erz wurde möglicherweise mit
organischem Material zu Klumpen geformt und in
weit über das Gelände verstreuten Hüttenplätzen auf
Rohkupfer verarbeitet. Etwa 200 Schmelzplätze sind
bekannt. Sie bestehen in der Regel aus zwei Öfen
und liegen unmittelbar an kleinen Wasserläufen. Die
Öfen sind regelmässig in einen Abhang eingegraben
und bestehen aus steinernen Trockenmauern ohne
besondere Ausfugung. Sie sind 40 - 50 cm breit und
50 - 60 cm lang. Die Höhe ist, dem Erhaltungsgrad
entsprechend, nur schwer anzugeben. Solche Öfen
können nicht nur mit Naturzug betrieben worden
sein. Tatsächlich kennt man aus dieser Zeit, wenn
auch von anderen Orten, Reste von tönernen Blase-
bälgen. Von den Öfen talabwärts finden sich zum
Teil recht grosse Schlackenwürfe, deren Masse 20
Tonnen überschreiten kann.
Nach der Grösse des abgebauten Erzstockes ergibt
sich die gewaltige Zahl von etwa 17 000 Tonnen
Kupfer, die hier am Mitterberg in einer etwa 1 000
jährigen Arbeit gewonnen wurden. Aus der Untersu-
chung der Schlacken- und Ofenplätze entsteht das
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Bild einer chemischen Verfahrenstechnik, die über-
haupt nicht in das landläufige Bild der “Vorzeit” pas-
sen will. Der Kern des Problems liegt in der Tatsa-
che, dass das Mineral entsprechend seiner idealisier-
ten chemischen Formel nur 34.6 % Kupfer und
34.9% Schwefel aber zu 30.4 % Eisen enthält. Beide
Metalle sind also nahezu in gleichen Mengen im Mi-
neral gebunden und müssen sauber getrennt wer-
den. Die Trennung wird dadurch möglich, dass die
Affinität zum Sauerstoff beim Eisen grösser ist als
beim Kupfer wogegen die Affinität zum Schwefel
beim Kupfer grösser als beim Eisen ist. Kupferkies
schmilzt leicht zu einer matten schwarzen Masse,
dem “Stein” und man spricht daher vom “Stein-
schmelzen”. Der “Kupferstein” hat keine Ähnlichkeit
mit einem Metall und kann auch nicht durch redu-
zierendes Schmelzen allein zu Kupfer überführt wer-
den. Anstelle der einfachen Reduktion beim Malachit
oder des ebenfalls noch einfachen Schmelzverfah-
rens von Timna muss beim Kupferkies ein kunstvol-
les, mehrstufiges Verfahren angewendet werden:

1. Durch vorsichtige Oxidation des Erzes wird
zunächst der Eisengehalt in die Oxide überführt.
Hierbei muss man knapp die Hälfte des Schwefelge-
haltes verbrennen, damit das schwerer oxidierbare
Kupfer noch als Sulfid erhalten bleibt. Treibt man die
Röstung zu weit, so geht das dann gebildete Kup-
feroxid in der Schlacke des nächsten Schrittes verlo-
ren. Die Röstung erfolgt in offenen Feuern auf “Röst-
plätzen” , die höchstens durch ein paar Steine be-
grenzt sind (Röststadel) und den Luftzutritt von allen
Seiten gestatten.
2. In einem zweiten Schritt kann nun die Entfernung
des Eisens aus dem Erz geschehen. Das Röstprodukt
wird in einem Schmelzofen unter reichlicher Zugabe
von Quarz aufgeschmolzen. Dabei müssen leicht re-
duzierende Bedingungen eingehalten werden, damit
der Fe2O3 aus dem abgerösteten Erz in FeO über-
geht. Nur letzteres kann sich mit der Kieselsäure zu
einem verhältnismässig niedrig schmelzenden Mine-
ral, dem Fayalith ( Fe2SiO4 ) verbinden. Der entste-
hende schwarze, manchmal glasige Fluss trennt sich-
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Abb. 8  Aufbereitungsvorgang bei Kupferkies vom Haufwerk bis zur Sinterröstung des Schlichs (feines Erz aus
nasser Aufbereitung). Neben der trockenen Aufbereitung (Zerkleinerung und Scheidung, d. h. Auslese der
Erzkörner) erfolgt bei der Aufbereitung der feineren Korngrössen eine Trennung mittels Wasser (sicher nach-
gewiesen sind dafür bislang nur Handsachse und Sichertrog). Die Röstung des mehlfeinen Schlichs erfolgte
wohl auf sauber gemauerten Herden (nach Eibner, 1982).
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Abb. 9  Vereinfachte Darstellung des Verhüttungsvorgangs von Kupferkies. Die Situation ist nach einigen al-
pinen Schmelzplatzbefunden rekonstruiert. Auf dem Röststadel erfolgte die Abröstung (Austreiben des über-
flüssigen Schwefels, Überführung des Eisensulfides in ein Oxid). Ob in den beiden Öfen - wie hier dargestellt
- verschiedene Arbeitsgänge des Schmelzprozesses erfolgten, ist noch hypothetisch. Das Ablöschen des Röstgu -
tes mit Wasser ist nicht gezeigt. Prozentsätze und chemische Formeln sind nur überschlagmässig. (nach Eib-
ner, 1982)

Abb. 10  Rekonstruktion eines
Verhüttungsplatzes (Archäolo-
gie der Schweiz, 18-1995-2)



wegen der unterschiedlichen Dichte von dem eben-
falls geschmolzenen Kupfersulfid.
3. In einem weiteren Schmelzprozess mit oxidieren-
dem Feuer wird der Kupferstein weiter angereichert.
Im oxidierenden Feuer gebildetes, fein verteiltes
Fe2O3 reagiert mit Eisensulfiden zu FeO und SO2

ohne das Kupfersulfid anzugreifen
Aus diesen Prozessen stammt die grosse Menge der
heute noch vorhandenen Schlacken. Das Produkt
des zweiten Schmelzganges war ein blaues Kupfer-
sulfid mit etwa 3 % Eisen und rund 15 % Schwefel.
Eine solche Schmelze zerfällt in zwei nicht mischba-
re flüssige Phasen: Metallisches Kupfer und Cu2S.
Lässt man der Schmelze genügend Zeit, setzt sich

metallisches Kupfer am Boden ab. Dieses “Boden-
kupfer” war vermutlich das Endprodukt der bronze-
zeitlichen Hüttenbetriebe. Über die Weiterverarbei-
tung des übriggebliebenen Cu2S fehlen archäologi-
sche Hinweise. Man vermutet, dass das Sulfid, wie
schon ein Teil der Schlacken, wieder in eine frühe
Stufe des Prozesses zurückgeführt wurde. Es würde
dann mit neuem Erz, bzw. Kupferstein, wieder neu-
es Bodenkupfer ergeben. Die an Einschlüssen in der
Schlacke gelegentlich beobachteten Kupfer- Anrei-
cherungen können als Indiz für ein solches Vorge-
hen verstanden werden.

(Fortsetzung folgt)
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Wie wir bereits in unserer Zeitschrift Bergknappe Nr.
89, 3/1999 berichtet haben, wurde im erweiterten
Museum im Schmelzboden ein Modellraum einge-
richtet, der dem Besucher mit den verschiedenen,

ausgestellten Modellen einen Eindruck der hochste-
henden und vielfältigen technischen Entwicklung im
Bergbau des ausgehenden Mittelalters und der Neu-
zeit vermittelt. Es ist erstaunlich mit welchem Ideen-

Der Bergbau - 
Vorreiter der technischen Entwicklung in Europa

Hans Krähenbühl, Davos

Abb. 1a  Albertus Magnus, Holzschnitt von Tobias
Stimmer

Abb. 1b. Titelblatt des “nützlich Büchlin” von Ulrich
Rülein von Calw



reichtum und technischem Können zu dieser Zeit
unsere Vorfahren zur Bewältigung der Erschliessung,
des Abbaus, der Aufbereitung und der Schmelzung
der metallischen Rohstoffe arbeiteten, und diese da-
mit dem Menschen dienstbar machen konnten.
Aufzeichnungen und Niederschriften berichten über
diese Entwicklung, zwar selten, da besonders dieje-
nigen über Schmelzverfahren ehemals als Betriebs-
geheimnisse streng gehütet wurden. 
Der Mönch Teophilus Presbyter aus dem Kloster
Helmershausen hat schon in seiner um 1100 ent-
standenen “Schedula viversarum artium” genauere
Nachrichten über das Kupferschmelzen hinterlassen.
Auch Albertus Magnus hat anfangs des dreizehnten
Jahrhunderts Bergbauaufzeichnungen gemacht.
Ebenfalls in der  Bilderhandschrift des “Haus-
buchmeisters” aus dem Jahre 1482 finden sich bildli-
che und schriftliche Angaben zur Verhüttungstech-
nik. Neben Hinweisen in Vanoccio Biringuccios “De
la Pirotechnica” von 1540 sind es bis zur Mitte des
16. Jahrh. vor allem das Probierbüchlein des Ulrich
Rülein von Calw und dann insbesondere das 1556
erschienene Hauptwerk Agricolas, die Auskunft über
den Stand der damaligen Metallgewinnung geben.
Nachstehend ein Überblick, der nicht Anspruch auf
Vollständigkeit erhebt, über einige Werke, die wir
teilweise bereits eingehend in unserer Zeitschrift be-
sprochen haben.

Albertus Magnus (~ 1200 - 1280):
Auch Albertus Magnus war ein Mönch und wurde
schon von seinen Zeitgenossen wegen seines um-
fassenden Wissens “doctor universalis” genannt.
(Siehe BK. Nr. 25, 3/1983, Bergbauaufzeichnungen
aus dem 13. Jahrh. von Albertus Magnus). 1980 fei-
erte man die 700 jährige Wiederkehr seines Todesta-
ges. Er war einer der hervorragendsten Vertreter der
Scholastik, eines Zweigs der mittelalterlichen Philo-
sophie, die sich darum bemühte, die christliche Of-
fenbarungslehre mit dem philosophischen Denken
zu verbinden. Schriften des Aristoteles, die im 13.
Jahrh. in Europa durch Übersetzungen ins Lateini-
sche der arabischen Überlieferungen und der Quel-
lentexte bekannt wurden und ihren Einfluss ausüb-
ten, waren mit ein Anstoss sich mit eigenen For-
schungen und naturwissenschaftlichen Betätigungen
und mit der Herausgabe eines Buches über Minera-
lien, den nutzbaren Mineralien, zu befassen.

Das grosse Verdienst, das Mineralienbuch des Alber-
tus Magnus als Quelle für den mittelalterlichen deut-
schen Bergbau erkannt und nutzbar gemacht zu ha-
ben, gebührt dem Geologen Hans Hess von Wich-
dorff (1877 - 1932). Mit Hilfe dieses Buches ist es
ihm unter anderem gelungen, die Anfänge des Gold-
bergbaus bei Korbach näher zu bestimmen.
Über den Beginn des Lebensweges des Albertus Ma-
gnus ist wenig Sicheres bekannt. Fest steht nur sein
schwäbischer Geburtsort Lauingen an der Donau,
nach dem er sich selbst ‘Albertus Magnus von Lauin-
gen’ nannte. Zuverlässigere Nachrichten erhalten wir
erst für die Zeit seines Studienaufenthaltes in Italien,
wo er etwa 1233 die 1222 gegründete Universität
von Padua - in Deutschland gab es zu dieser Zeit
noch keine Hochschule - bezog. Dort widmete er
sich während 10 Jahren dem eifrigen Studium der
Aristotelischen Philosophie, der Naturkunde und der
Medizin. In den Dominikanerorden eingetreten
wandte er sich in Bologna mit gleichem Eifer dem
Studium der Theologie zu. In Köln und anderen
deutschen Städten lehrte er die weltlichen Wissen-
schaften und wirkte, nachdem er in Paris die Dok-
torwürde erworben hatte, 1248 als Lehrer der Theo-
logie in Köln, wo sich die Kölner- Schule mehr und
mehr zu einer Universität entwickelte.
Das in mehreren Handschriften und einer grossen
Anzahl von Drucken überlieferte Mineralienbuch “de
mineralibus” des Albertus Magnus gliedert sich in
fünf Bücher, von denen das erste die Steine im All-
gemeinen, das zweite die Steine im Einzelnen be-
handelt und dabei auf 99 “kostbare Steine” und die
ihnen zugeschriebenen magischen Kräfte eingeht.
Erst im dritten und vierten Buch, die den Metallen
gewidmet sind, finden die Erze als nutzbare Minera-
lien eine ausführliche Beschreibung. Während das
dritte Buch die Erze im Allgemeinen und dabei auch
die Gewinnungsstätten von Erzen behandelt, schil-
dert das vierte Buch die Erze im Einzelnen in der
Reihenfolge Quecksilber, Blei, Zinn, Silber, Kupfer,
Gold und Eisen.
Kein deutscher Bergwerksort wird von Albertus Ma-
gnus so oft erwähnt wie Goslar und der Rammels-
berg. Der Erzbergbau im Rammelsberg geht auf das
10. Jahrh.  zurück (968). Es scheint, dass Albertus
Magnus den Goslarer Erzbergbau persönlich ge-
kannt hat, sowie auch den Kupferschieferbergbau
bei Mansfeld in Schlesien und den Silberbergbau
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Freiberg, die er namentlich in seinem Mineralien-
buch erwähnt.
Die grosse Bedeutung des Mineralienbuches von Al-
bertus Magnus beruht vor allem auf seinem hohen
Alter. Als erster Versuch des deutschen Mittelalters,
die Mineralogie durch eine zusammenfassende Dar-
stellung der aus antiken Quellen und anderen Über-
lieferungen geschöpften näheren Angaben, ergänzt
durch eigene Forschungen, den Zeitgenossen als
eine selbständige Wissenschaft vorzustellen, ist die-
ses Buch einer besonderen Beachtung wert. Für eine
systematische Erfassung dieses Stoffgebietes nach
natürlichen übergeordneten Gesichtspunkten war
die Zeit noch nicht reif. Sie konnte erst 300 Jahre
später, zu Beginn der Neuzeit, erfolgen.
(Auszug aus “Der Anschnitt”  4/1982, von Dipl. Ing.
Ernst Look, Naumburg, Saale)

Lazarus Ercker (1528/30 - 1594).
Das grosse Probierbuch bildete, neben den Werken

von Agricola, das bekannteste montanhistorische
Werk des 16. Jahrhunderts. Es fand vor allem bei den
Praktikern grosses Interesse. Daher wurde es auch
bis zur Mitte des 19. Jahrh. ins Deutsche, Englische
und Holländische übersetzt. Das “Kleine Probier-
buch” wurde 1556 vollendet.
Der Verfasser Lazarus Ercker war von Rudolf II zum
obersten Bergrichter des Königreiches Böhmen er-
nannt worden und versah dieses Amt so erfolgreich,
dass er vom Kaiser geadelt wurde (von Schrecken-
fels). In seinem grossen Probierbuch, das mit 34
Holzschnitten von hoher künstlerischer Qualität aus-
gestattet war, behandelt Lazarus Ercker neben der
Probierkunst allgemein metallurgische und bergbau-
kundliche Fragen sowie physikalisch- chemische
Grundlagen. Ganz ähnlich wie Agricola begriff er die
Metallurgie als rationale Wissenschaft und metallur-
gische Analysen und Experimente als Angelegenhei-
ten einer rational fundierten Wissenschaft. Bis in die
Mitte des 18. Jahrhunderts wurde das “Grosse Pro-
bierbuch” von Hüttenmännern verwendet. Noch
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Abb. 2 Probierbuch Lazarus Ercker

Abb. 2a  In einer Probierstube. Titelbild aus dem
“Grossen Probierbuch von Lazarus Ercker”, Prag
1574.
Links oben: Ein Cementofen zur Gewinnung von
Feingold. Rechts oben: 2 Windöfen von denen einer
in Betrieb ist. Im Vordergrund: Ein “fauler Heinz”
in Form eines Tiegelofens zur Gewinnung von De-
stillierwasser. Rechts vorn: Ein mit Eisenbändern be-
schlagener Giessofen. Darüber: Ein glasierter Ton-
topf inmitten eines “Zirkelfeuers”. Rechts in der Ne-
benkammer: Ein Probierofen.



1951 wurde es ins Amerikanische übersetzt.
(Lazarus Ercker: “dass kleine Probierbuch” von 1556.
“Vom Rammelsberge und dessen Bergwerk, ein kur-
zer Bericht” von 1565. Das Münzbuch von 1563  und

das grosse Probierbuch: “Beschreibung aller fürne-
misten mineralischen Ertz und Bergkwercksarten”
von 1574/80/98)

Hans Stöckl (...):  
Das Schmelzbuch des Hans Stöckl, die Schmelztech-
nik in den Tiroler Hüttenwerken um 1550, ist bereits
im Bergknappen Nr. 26. 4/1983 vorgestellt worden.
Von 1543 bis 1560 hat Hans Stöckl Aufzeichnungen
über die Schmelztechnik  als Tiroler Hüttenverwalter
zusammengetragen. Solche Niederschriften sind ver-
hältnismässig selten, weil die Schmelzverfahren,
ehemals Betriebsgeheimnisse, streng gehütet wur-
den. Hans Stöckl war zuletzt Hüttenverwalter und
Leiter des Hüttenwerkes in Kössen, welches 21 Öfen
umfasste. Dort war er noch um 1560 bei Abschluss
der Handschrift tätig. Er war einer der bedeutend-
sten Schmelzfachmänner der tirolischen Montanin-
dustrie im 16. Jahrhundert. 
Das Schmelzbuch des Hans Stöckl gibt jene Situati-
on im alpenländischen Bergbau wieder die, durch
das Eindringen der vom Handel kommenden Kapi-
talgesellschaften, ein Höchstmass an Produktivität
erzielte. Es besteht aus drei Hauptteilen. Der Erste
umfasst Berichte über Hütteneinrichtungen und
Schmelzmethoden in Tirol und im deutschen Raum,
die Hans Stöckl mit Eifer gesammelt hat. Im Zweiten
berichtet er über die verschiedenen Schmelzverfah-
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Abb. 2b  In einer Münzwerkstätte. Holzschnitt um
1514, aus dem “Weisskunig” Kaiser Maximilians I.

Abb. 2c  Grundriss zweier Schwe-
felöfen im Schmelzbuch des Hans
Stöckl. 
(Aus “Anschnitt” )



ren in den Hütten Kitzbühel, Leogang, Kirchberg
und Kössen in den Jahren 1543 - 1560, an denen er
selbst beteiligt war.
Der Dritte stammt nicht mehr von Stöckl sondern
wurde wahrscheinlich von Jürg Truefer nachgetra-
gen. Er behandelt die Eisenhütten am Pillersee (Re-
gion Kitzbühel) in den Jahren 1617 - 1631.
Die besondere Bedeutung des Schmelzbuches für
die Bergbauforschung liegt in der Tatsache, dass es
sozusagen alte Betriebsgeheimnisse des Schmelzens
preisgibt. Es wurde ja von einem Hüttenmann für
seinesgleichen geschrieben. Dass Stöckl sein
Schmelzbuch nur für den Gebrauch in der eigenen
Hütte verfasste, geht schon daraus hervor, dass es
keine Abbildungen enthält, denn das war für den
Hüttenmann nicht notwendig.
Das Schmelzbuch gibt einen umfassenden Einblick
in den hohen Stand und in die Schwierigkeiten des
Hüttenwesens um die Mitte des 16. Jahrh. und bildet
zugleich eine Sammlung älterer, bis um das Jahr
1480 zurückreichender Schmelzmethoden.
(Aus  “Der Anschnitt”, Sonderheft 2, Jahrg. 15, Zeit-
schrift für Kunst und Kultur im Bergbau, Verlag
Glückauf Essen)

1556 Das Schwazer Bergbuch
Über den Schwazer Bergbau und sein Bergbuch ha-
ben wir im Bergknappen Nr. 89, 3/1999 berichtet.
Der Schwazer Bergbau war bereits zur Bronzezeit
(1500 v. Chr.) umgegangen, aber erst anfangs des 15.
Jahrh. erreichte er seinen Höhepunkt. Die reichen
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Abb. 3 Das Schmelzen
und Abtreiben. Nach
einer kolorierten Feder-
zeichnung aus dem lo-
thringischen Bergbau
des 16. Jahrh. Links
der Schmelzofen, aus
dessen Abstichloch das
geschmolzene Metall in
den Vorherd fliesst. In
dem Treibeherd rechts
wird das Silber vom
Blei getrennt (Aus “An-
schnitt” )

Abb. 4 
Das Schwazer
Bergbuch



Silber- und Kupferlagerstätten wurden vor allem
durch die Habsburger gefördert und als reiche Ein-
nahmequellen ausgebeutet. Der Schwazer Bergbau
hatte sich 1470 zu überregionaler Bedeutung ent-
wickelt und erreichte um 1500 eine europäische Vor-
rangstellung.
Von 1470 bis 1530 nahm der Silberbergbau in
Schwaz den ersten Rang im mitteleuropäischen
Raum ein vor Sachsen, Böhmen, Thüringen und
Oberungarn. Neben dem Bergbauzentrum Schwaz
spielten in Tirol nur noch die Reviere Rattenberg
und Kitzbühel, östlich von Schwaz gelegen, eine be-
deutende Rolle.
Besonders unter Kaiser Maximilian I. florierte das
Darlehensgeschäft gegen Rückzahlung in Schwazer
Silber und Kupfer. Mit den Krediten der Fugger,
Höchstetter und anderer Augsburger Handelshäuser
konnte Maximilian das Habsburger Imperium auf-
bauen. Durch die ausbleibenden Rückzahlungen

kam Jakob  Fugger in den Besitz zahlreicher Berg-
werke. Um 1530 begann die Krise im Schwazer
Bergbau aus verschiedenen Gründen; man suchte
nach Auswegen. In diesem Zusammenhang entstand
auch das Schwazer Bergbuch, das nicht gedruckt,
sondern handschriftlich in wenigen Exemplaren ver-
fasst und illustriert wurde. Es richtete sich an einen
kleinen, ausgewählten Kreis und umfasste den ge-
samten Bergbau mit der Gewinnung der Erze vor
Ort, deren Aufbereitung, Schmelzung und Vermark-
tung.  Das Schwazer Bergbuch ist eine Zusammen-
fassung recht unterschiedlicher Texte wie die “Gol-
denen Regeln” für Bergbauingenieure und Lagerstät-
tengeologen, 20 Leitsätze für Bergbauberater, für
Bergbaugesellschaften und ihre Mitarbeiter für Gru-
benbesuche. Ungeklärt bleibt die Autorschaft des
Schwazer Bergbuches, doch geht man heute davon
aus, dass der Berggerichtsschreiber Ludwig Lässl Au-
tor des Werkes ist. (Siehe BK Nr. 90, 4/1999)
(Das Schwazer Bergbuch 1556. Faksimiledruck der
Handschrift Codex Vindobonensis 10.852 der Öster-
reichischen Nationalbibliothek Wien, Verlag Glück-
auf GmbH, Essen und Akademische Druck- und Ver-
lagsanstalt, Graz. 1989)

(Fortsetzung folgt)
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Abb. 5 Hammerschmitten aus Schwazer Bergbuch

Abb. 6 Brüederhauss aus Schwazer Bergbuch 



Biohydrometallurgie 

Das Gebiet der Biohydrometallurgie vereint in inter-
disziplinärer Weise Bereiche der Mikrobiologie, der
Geologie, der Biotechnologie, der Hydrometallurgie
und der Verfahrenstechnik und umfasst Verfahren
der biologischen Metallmobilisierung mit anschlies-
sender Fällung, Reduktion oder Elektrolyse. Grund-
lage der Biohydrometallurgie ist die Fähigkeit von
Bakterien und Pilzen, Säuren zu produzieren und
Metalle zu reduzieren oder zu oxidieren. So wird
z.B. Kupfer in sulfidischen Erzen durch Bakterien in
wasserlösliches Kupfersulfat umgewandelt, wobei
der Wertstoff Kupfer in die Flüssigphase geht und
mit geeigneten Methoden gewonnen werden kann.
Ein erfolgreicher Einsatz dieser biologischen Tech-
nologien (“bioleaching”) erfolgt heute im industriel-
len Massstab in der Kupfer-, Gold-, Uran-, Kobalt-,
Zink- und Nickelgewinnung. Die biologische Be-
handlung ermöglicht eine Steigerung der Metallaus-
beute, welche durch konventionelle, thermische
oder physikalisch- chemische Methoden nicht zu er-
reichen ist. Biohydrometallurgische Verfahren eignen
sich besonders für Erze mit einem geringen Metall-
gehalt oder für minderwertigen Minen- Abraum.

Metallmobilisierung durch Bakterien

Als Grundstein zur Entwicklung der Biohydrometall-
urgie wird die Entdeckung durch Colmer und Hinkle
angesehen, welche eine direkte Beteiligung von
Bakterien bei der Oxidation von sulfidischen Mine-
ralien nachwiesen (Colmer & Hinkle 1947). Diese
Oxidation führte zur Versauerung von Minen- Ab-
wässern, aus welchen Colmer und Hinkle ein Bakte-
rium isolierten und charakterisierten. Die Wurzeln
der Biohydrometallurgie reichen aber mehr als 2000
Jahre zurück: So überliefert der römische Schriftstel-
ler Gaius Plinius Secundus d. Ä. (23 - 79 n. Chr.) in
seinem Werk naturalis historiae die Laugung kupfer-
haltiger Gesteine und die Gewinnung von Kupfer.
Die entsprechenden Textstellen lauten (in der Über-
setzung von König 1989): “Chrysokolla [Kupfersili-

kat], ist eine Flüssigkeit in den erwähnten Goldgru-
ben, die aus der Goldader fliesst, wobei sich bei der
winterlichen Kälte der Schlamm bis zur Härte des
Bimssteins verdichtet. Man weiss aus Erfahrung, dass
die geschätztere in Kupfergruben, die nächstfolgen-
de in Silbergruben entstehen. Man findet sie auch in
Bleigruben, die aber noch weniger Wert hat als die
aus den Goldgruben. In allen diesen Bergwerken
aber wird auch eine weit unter jener natürlichen ste-
hende Art künstlich hergestellt, indem man während
des ganzen Winters bis zum Monat Juni Wasser lang-
sam der Grube zuführt; dann lässt man es in Juni
und Juli vertrocknen, so dass klar hervorgeht, dass
die chrysokolla nichts anderes ist als eine zersetzte
Ader.” Plinius überliefert erste Beschreibungen, aus
denen die Beteiligung von Bakterien bei der Ge-
steinauflösung und der Mobilisierung von Kupfer ab-
geleitet werden kann. Er schildert ausserdem ein
Verfahren, welches als “in- situ Laugung” bezeichnet
wird, heute in der Praxis aber wegen seiner schlech-
ten Kontrollierbarkeit und Regulierung kaum mehr
angewandt wird. Selbstverständlich waren die Ver-
fahren rein empirisch ohne Kenntnis der Beeinflus-
sung durch Bakterien.
Im Text von Plinius ist ein Hinweis auf Spanien zu
finden, der sich mit grosser Wahrscheinlichkeit auf
Bergbaugebiete in der Region des Rio Tinto nahe Se-
villa bezieht. Die Rio Tinto Mine wird als Geburtsort
der Biohydrometallurgie angesehen. Zu römischen
Zeiten wurden hydrometallurgische Verfahren ange-
wendet, um kupferführende Gesteine vor der Ver-
hüttung zu behandeln und die Metallausbeute damit
zu erhöhen (Koucky und Steinberg 1982). Eine Blü-
te des “bioleaching” erlebte die Rio Tinto Mine um
1900, als Kupfer im grossen Massstab biologisch ge-
wonnen wurde (Abb. 2) (Taylor & Whelan 1943). Ei-
ner der Gründe für die Entwicklung von hydrome-
tallurgischen Methoden war die Suche nach Mög-
lichkeiten zur Reduktion der Umweltbelastung durch
Säure- und Staub- Emission aus der pyrometallurgi-
schen Behandlung.
Der römische Arzt und Naturforscher Claudius Gale-
nus (129 -199 n. Chr.) schildert in seinen Reisebe-
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richten von Zypern die Gewinnung von Kupfer mit
Hilfe einer Technik ähnlich zu der von Plinius be-
schriebenen. Galenus beschreibt die Laugung von
wasserdurchlässigem, kupferführendem Gestein (in
der Übersetzung von Walsh 1927): “There was a lar-
ge low house sheltering the ingress of the mine. It
was dug into the hill like a cave, in width so that
three men touched, in height so that the tallest could
walk upright, and on a slight incline. At the bottom,
about six hundred feet from the entrance, there was
a lake of tepid, thick, green, greasy water. [...] The
water dripping from the porous hill drop by drop is
collected throughout the twenty- four hours in Ro-
man amphorae. Slaves carried it out and poured it
into square earthen- ware troughs located at the ent-
rance of the house, where after a few days it thicke-
ned and chalcanthos [iron sulfate] was made. [...] The
mine was excavated little by little by the slaves over
many years. When the dripping water begins to les-
sen the slaves dig further into the hill.”
Berichte aus China belegen den Einsatz von Lau-
gungsverfahren zur Kupfergewinnung (“solution mi-
ning”): Um das Jahr 1000 wurden neben pyrometall-
urgischen (schmelztechnischen) Methoden auch hy-
drometallurgische Verfahren im grosstechnischen
Massstab angewandt (Pu 1986). Pro Jahr sollen etwa
3000 t Kupfer produziert worden sein, wovon 500 t
auf hydrometallurgische Weise, was einem Anteil
von ca. 17% entspricht. Gegen Ende der Nördlichen
Sung Dynastie (im Jahre 1127) stieg der Anteil gegen
25% und soll etwa 100 Jahre später während der
Südlichen Sung Dynastie 85% betragen haben (Pu
1986).
In seinem Werk de re metallica (Abb. 1) erwähnt der
Arzt und Mineraloge Georgius Agricola (1494 - 1555)
ebenfalls Techniken zur Kupfergewinnung, die auf
biohydrometallurgischen Prinzipien beruhen (Schiff-
ner 1977). Eines der Verfahren, das Agricola be-
schreibt, ist einer der ersten Hinweise auf eine Tech-
nik, die heute noch zur Behandlung von Kupfererz
mit einem geringen Metallgehalt oder Minen- Ab-
raum angewandt wird, die sogenannte Haufen- Lau-
gung (“heap leaching”). In der Übersetzung von
Schiffner lautet der Text: “Nach dem vierten Verfah-
ren wird Vitriol aus vitriolhaltigen Erden und Ge-
steinsarten gewonnen. Solche Stoffe werden
zunächst zusammengefahren, aufgehäuft, fünf bis
sechs Monate lang dem Frühjahrs- oder Herbstregen,

der sommerlichen Wärme und dem Winterfrost aus-
gesetzt und öfters mit Schaufeln umgewendet, damit
die Teile, die unten lagen nach oben kommen. Auf
diese Weise wird alles der Luft ausgesetzt und ab-
gekühlt; die Erde wird lose und locker, und das Ge-
stein, das vorher hart war, wird weich.” Agricola hat-
te erkannt, dass genügend Feuchtigkeit und eine
verstärkte Belüftung zur Auflösung des Gesteins von
Bedeutung sind und liefert so erste Hinweise auf die
Beteiligung von Bakterien, welche für ihre Tätigkeit
auf die Anwesenheit von Wasser und Sauerstoff an-
gewiesen sind.
Der erste eindeutige Nachweis der Beteiligung von
Bakterien bei der Auflösung von Metallsulfiden er-
folgte um 1920, als die Oxidation von Pyrit und von
Zinksulfid durch schwefeloxidierende Bakterien be-
schrieben und eine industrielle Anwendung zur
Zinkgewinnung vorgeschlagen wurde (Rudolfs 1922,
Rudolfs & Helbrunner 1922): “From the data presen-
ted the following tentative conclusions may be
drawn: (1) Micro-organisms are able to transform
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Abb. 1. Kupfersulfat- Lösung wird in Bottichen aus
einem Stollen in ein Becken zur Aufkonzentration
(mit Hilfe von Sonnenwärme) transportiert.
Im Hintergrund wird Stollenabwasser direkt in ei-
nem Becken aufgefangen.
Holzschnitt aus “de re metallica” von Georgius
Agricola (1494 - 1555)



zinc sulfide to zinc sulfate. [...] (5) A possible biolo-
gical method can be worked out for economical uti-
lization of low-grade zinc sulfide ores.” Rudolfs und
Helbrunner untersuchten die Oxidation von Pyrit zu
Schwefelsäure, um damit Phosphate besser für Pflan-
zen verfügbar zu machen.
Trotz den Arbeiten von Rudolfs und Helbrunner so-
wie Colmer und Hinkle hielt man aber die Metall-
mobilisierung aus Gesteinen bis in die 70er Jahre für
eine rein chemische Reaktion unter Beteiligung von
Wasser und Sauerstoff. Obwohl 1958 ein erstes Pa-
tent zur biologischen Gewinnung von Kupfer aus
kupferhaltigen Erzen erteilt wurde (Zimmerley et al.
1958), schenkte man offensichtlich den früheren Ar-
beiten wenig Beachtung. Eine Panne in einem Berg-
baugebiet in Montana (USA) führte aber offensicht-
lich zu einer erhöhten Akzeptanz (Holmes 1991): Ein
Teil des Verfahrens zur Kupfergewinnung basierte
auf der Versprinklung von verdünnter Schwefelsäu-
re. Aufgrund eines Arbeiterstreiks musste Schwefel-
säure von extern angekauft und über die Halden
verteilt werden. Diese enthielt aber einen gewissen
Anteil an Quecksilber, welches innerhalb von drei
Monaten zu einem fast vollständigen Erliegen der
Kupferlaugung führte. Sämtliche Bakterien waren
durch das Quecksilber vergiftet worden.

Metallgewinnung aus Laugungsflüssigkeiten

Nach der erfolgten Metallmobilisierung durch Bakte-
rien müssen die Metalle aus der Lösung zurückge-

wonnen werden. Erste Hinweise auf die Gewinnung
von Kupfer (als Kupfersulfat) aus den kupferhaltigen
Laugungsflüssigkeiten finden sich wiederum bei Pli-
nius (in der Übersetzung von König 1989): “Die
Griechen haben durch den Namen eine Verwandt-
schaft des Kupfers auch mit der Schusterschwärze
[Kupfervitriol, CuSO4 • 5H2O] angezeigt; sie nennen
diese nämlich chalcathon. Nichts anderes hat eine
gleich wunderbare Beschaffenheit. Sie bildet sich in
Spanien in Brunnen und Sümpfen, die Wasser dieser
Art enthalten. Man kocht sie ein, fügt die gleiche
Menge Süsswasser dazu und giesst sie in hölzerne
Behälter. Über diesen hängt an beweglichen Quer-
hölzern mit kleinen Steinen gespannte Schnüre her-
ab, an die sich die Ausscheidung ansetzt, die infolge
ihrer gläsernen Beeren das Aussehen einer Traube
zeigt. Ihre Farbe ist blau, mit einem sehr ansehnli-
chen Glanz, so dass man sie für Glas halten könnte;
durch Auflösen erhält man Schusterschwärze zum
Färben der Häute. Sie entsteht auf mehrere Arten, in-
dem man in dieser Art des Bodens Gruben aushöhlt,
aus deren Seiten durch die Winterkälte Eiszapfen
hervorkommen, die man stalagmias nennt, und kein
anderes [Schwarz] ist reiner. Wenn es aber von Veil-
chenblau in eine hellere Farbe spielt, nennt man es
lonchoton. Es bildet sich auch in Felshöhlungen, wo
der vom Regenwasser zusammengeführte Schlamm
gefriert; es entsteht auch wie das Salz, wenn man
unter grösster Sonnenhitze zugeführtes Süsswasser
zum Verdunsten bringt.”
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Abb. 2. Querschnitt durch den “Naya Leaching Ground” der Rio Tinto Mine in Südwest- Spanien (aus Tay-
lor& Whelan 1943). Kupferhaltiges Erz (“ore”) wird in einer terrassenförmigen Anordnung von Halden
gelaugt. Das austretende Sickerwasser wird mit einem Damm (“Effluent liquor dam”) aufgefangen. Die Zah-
len geben die Höhe über Meer an.



Auch bei Agricola sind Verfahren zur Gewinnung
von Kupfer aus kupferhaltigen Laugungsflüssigkei-
ten beschrieben (Schiffner 1977): “Vitriol kann nach
vier Verfahren gewonnen werden; nach zwei Ver-
fahren aus Vitriolwasser, nach einem aus Lösungen,
die grauen, schwarzen oder roten Vitriol enthalten,
und schliesslich nach einem Verfahren aus vitriolhal-
tigen Erden, Steinen oder gemischten Mineralien. Vi-
triolwasser wird in Behältern gesammelt; und wenn
es von da nicht abgeleitet werden kann, so schöpfen
es die Arbeiter mit Eimern heraus und giessen es in
warmen Gegenden und im Sommer auf Plätze, die
unter freiem Himmel etwas vertieft angelegt sind,
oder man bringt das Vitriolwasser mit Hebezeugen
aus den Schächten heraus und leitet es durch Rinnen
in die Gruben, in denen es durch Sonnenwärme ver-
dichtet wird [...].”
Im Buch de Tinctura Physicorum aus dem Jahre 1568
(?) wird die Gewinnung von Kupfer aus kupferhalti-
gen Wässern in Hungern (=Ungarn) und in Kutten-
berg (Kutná Hora, Tschechien) beschrieben (Sudhoff
1933): “[...] dan die bauren in Hungern, so sie ein ei-
sen sein zeit in Zipser brunnen legen, so wird es zu
einem rost gefressen, welcher durch den Schmelzo-
fen gelassen, von stunt an ist ein rein kupfer und
nimmer zu eisen reduciert. desgleichen auf dem Kut-
tenberg giessen sie ein kislaug, in welcher flux eisen
zu gutem bestendigem Kupfer wird, hoch gradirt
und milder unter dem hamer, dan auch das natürlich
kupfer. diser ding seind noch mer, auch schlechten
leuten besser dan den vermeinten sophisten bekant,
welche ein speciem metalli in das ander transmuti-
ren, aber zum Teil von wegen der unwissenden
grosser verachtung, zum teil aus eifrigem herzen der
fromen künstler in geheim gehalten. [...].” Das Buch
wird zwar im Gesamtwerk von Theophrastus Bom-
bast von Hohenheim (Paracelsus) aufgeführt, stammt
aber mit grösster Wahrscheinlichkeit von einem ano-
nymen Autor (Sudhoff 1933). Der Text verweist (zu-
sammen mit demjenigen von Galenus) auf den Vor-
gang der Zementation zur Kupfergewinnung, wel-
cher die einfachste, traditionellste und älteste Me-
thode darstellt: Die Zugabe von Eisenspänen oder
Eisenschrott führt zur Präzipitation von metallischem
Kupfer (CuSO4 + Fe ( Cu + FeSO4). Offenbar war
aber diese “Element- Transmutation” nicht allen ge-
heuer, wodurch das Wissen darum scheinbar kaum
weitergegeben wurde.

Heutige Anwendungen

Heute werden biologische Laugungsverfahren von
vielen Bergbauindustrien als Ergänzung zu beste-
henden konventionellen Technologien in Metallge-
winnungsprozesse miteinbezogen. Die Fähigkeiten
der Mikroben werden mittels verschiedener Verfah-
ren für einen industriellen Einsatz genutzt: in situ
Laugung (in situ leaching), Halden- Laugung (dump
leaching), Haufen- Laugung (heap leaching), Lau-
gung im Bioreaktor (tank leaching).
So werden mittels in situ Laugung Stollen und
Schächte nach Beendigung des Untertagebergbaus
zur Gewinnung von Wertstoffen mit einer Bakterien-
suspension geflutet. Die Laugungsflüssigkeit wird
nach einer gewissen Reaktionszeit wieder abge-
pumpt und für eine weitere Aufbereitung gesam-
melt. Eine gute Wasserdurchlässigkeit des Gesteins
sowie eine ausreichende Sauerstoffverfügbarkeit für
die Mikroben sind wichtige Voraussetzungen für
eine in situ Laugung.
Abraummaterial oder minderwertige Erze, die für
eine konventionelle Aufbereitung wegen zu hoher
Transport- und Energiekosten nicht geeignet sind,
werden für eine Haufen- oder Haldenlaugung auf ei-
ner wasserundurchlässigen Unterlage (Kunststofffo-
lie, Betonwanne) zu Halden aufgeschüttet (Abb. 3).
In den obersten Teil der Halde erfolgt die Einbrin-
gung der Laugungsflüssigkeit (Nährmedium) entwe-
der durch kontinuierliche Besprühung, durch Über-
flutung oder durch Injektion durch perforierte Lei-
tungen und Rohre. Weil die Oxidation von Sulfid
sehr langsam abläuft, wird in einem Kreislaufsystem
gearbeitet, d.h. die Laugungsflüssigkeit wird ständig
über das Erz gepumpt. Die Halden brauchen nicht
erst mit Bakterien beimpft zu werden, sondern deren
Wachstum wird durch geeignete Agenzien (z.B.
Nährstoffe, Schwefelsäure) stimuliert. Nach der
Durchsickerung der Halde wird die Laugungslösung
gesammelt und der Weiterverarbeitung zugeführt.
Im Gegensatz zur Haufen- oder Haldenlaugung ist
die Tank- Laugung ein Suspensionsverfahren und
verlangt den Betrieb eines Bioreaktors und somit
höchsten technischen Aufwand der verschiedenen
Verfahrensarten. Sie ermöglicht aber eine optimale
Prozessteuerung bezüglich pH, Temperatur und
Belüftung. Was die  Verarbeitungskapazität (t/Tag)
anbelangt, sind dem Verfahren aber gewisse Gren-

Bergknappe 1/2001 Seite 22



zen gesetzt.
Mikrobiologische Laugungsverfahren können im
Kontext einer industriellen Zukunft gesehen werden,
wo Technologien zunehmend mit globalen Stoff-
kreisläufen der Biosphäre in Einklang stehen müs-
sen. Das biologische (und technische) Potenzial ist
jedoch noch lange nicht ausgeschöpft und lässt Mög-
lichkeiten für eine breite Palette von Weiterentwick-
lungen offen.

Referenzen

Brandl H. (1998) Biohydrometallurgie - Wie man mit Hil-

fe von Mikroorganismen Metalle aus Erzen gewinnt. Bio-

World 3(2):4-8

Brandl H. (2000) Biohydrometallurgie - Eine uralte Tech-

nik zur Metallgewinnung mit Hilfe von Pilzen und Bakte-

rien. Minaria Helvetica, Nr. 20a / 2000

Colmer, A.R., Hinkle M.E. (1947) The role of microorga-

nisms in acid mine drainage - a preliminary report. Scien-

ce 106:253-256

Holmes D.S. (1991) Biorecovery of metals from mining,

industrial and urban wastes. In: Martin A.M. (Hrsg.) Bio-

conversion of waste materials to industrial products. Else-

vier, London, pp. 441-474

König, R. (1989) C. Plinii secundi - Naturalis historiae, Li-

bri XXXVII. Artemis, München

Koucky F.L., Steinberg A. (1982) Ancient mining and mi-

Bergknappe 1/2001 Seite 23

Abb. 3. Mikrobiologische Gewinnung von Kupfer durch einen zyklischen Laugungsprozess (Haufen- Lau-
gung). Metallisches Kupfer wird aus dem Sickerwasser durch Zementation gewonnen und der Verhüttung
zugeführt. Eisen in der Laugungsflüssigkeit wird mikrobiologisch oxidiert und die Lösung wiederum über die
Halden gesprüht.
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Die vorhandenen technischen Möglichkeiten
zur Zeit des Baus des Eupalinostunnels

Die grössten Risiken bei der Planung und beim Bau
eines Tunnels waren die geologischen Verhältnisse
des zu durchfahrenden Gesteins sowie die Fehler-
möglichkeiten bei der Übertragung einer Planungsli-
nie nach unter Tage und deren Einhaltung beim Vor-
trieb, über die gesamte Trassenlänge. Derartige
Schwierigkeiten ängstigen noch immer die Tunnel-
bauer, doch verfügen sie heute über bessere techni-
sche Möglichkeiten und Erkenntnisse.
Strassen und Wege, Aquädukte und Entwässerungs-
stollen waren auch in der Frühzeit unserer kulturel-
len Entwicklung nicht ohne Planung und Trassierung
zu erbauen. Besondere Schwierigkeiten ergaben sich

wenn Hindernisse im Wege standen, die nur mittels
eines Tunnelbaus die Passage ermöglichten.
Die grosse technische Leistung, die in dem von Eu-
palinos auf Samos gebauten Tunnel steckt, erweckt
grosse Bewunderung und regt die technikgeschicht-
liche Forschung an. In Ermangelung authentischer
technischer Berichte, Bauzeichnungen und Pläne,
sind die Kenntnisse von der in einem Bauwerk
steckenden Technik nur aus dem Bauwerk selbst
herauszulesen. Bei der Rekonstruktion der Pla-
nungsgedanken und Trassierungsverfahren im anti-
ken Tunnelbau sind demnach die von den Bauleu-
ten hinterlassenen Spuren in den Wandungen und
Firsten der Bauwerke von grosser Bedeutung. Kein
antiker Tunnelbau ist ohne eine gründlichen Pla-
nung und Trassierung gebaut worden. Dies wird

Ein erstaunliches Ingenieurkunstwerk der Antike auf
Samos, Griechenland

Hans Krähenbühl, Davos Fortsetzung 1



schon durch die in den Tunneln ablesbaren Vor-
triebskorrekturen deutlich. Denn eine Vortriebsrich-
tung wird man nur dann korrigiert haben, wenn
durch Kontrollmessungen eine Abweichung von der
Planungslinie festgestellt worden war. Die Schwie-
rigkeiten der Einhaltung der vorgesehenen Richtung
unter Tag nahm mit der Länge der Vortriebsstrecke
zu. Deshalb hat das Gegenortverfahren, also der Bau
eines Tunnels in zwei Baulosen von den beiden Sei-
ten eines Bergrückens aus, bezüglich der Trassierung
die grössten Schwierigkeiten bereitet.
Ein häufig in der Antike angewandtes Verfahren mit
minimalen Risiken war das Qanatverfahren, auch
Lichtlochverfahren genannt. Die Tunneltrasse wurde
in mehrere Baulose aufgeteilt und in kurzen Abstän-
den angelegten Schächten suchte man die unterirdi-
sche Verbindung und stellte den Gesamttunnel somit
abschnittsweise her.
Das grösste Problem des Tunnelbaus war deshalb ei-
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Abb. 7 Eupalinostunnel. Lage des Tunnels im Stadt-
mauerberg von Samos (nach Kienast 1977)

Abb. 8 Eupalinostunnel. Blick in den Tunnel mit seit-
lichem Graben für die Installation der Wasserleitung
aus Tonröhren
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Abb. 9 Eupalinos -
tunnel. Möglichkeit
der Richtungsüber-
tragung im Süd-
stollen mit Trassen-
absteckung über
den Berg durch ge-
genseitiges Einrich-
ten

Abb. 10 Prinzip der Übertra-
gung einer Trassenlinie nach
unter Tag, das Qanatverfah-
ren

Abb. 11 Die
Groma nach
Vitruv zum
Abstecken
rechter Win-
kel

Abb. 12 Choro-
bates - Modell
nach Vitruv



nen planerischen Treffpunkt auch tatsächlich zu er-
reichen. Eine deutliche Unterscheidung des Tunnel-
baus mit einem zielgerichteten Vortrieb zum Berg-
bau besteht darin, dass man im Bergwerk dem Erz-
vorkommen und nicht wie im Tunnelbau einer Pla-
nungslinie folgt.
Unverzichtbar für den antiken Tunnelbau war eine
Grundausstattung mit einfachen aber wirkungsvollen
Vermessungsgeräten. Aus dem Bereich des Tunnel-
baus sind zwar spezielle Vermessungsgeräte nicht
überliefert, es kann aber vermutet werden, dass ähn-
lich wie beim römischen Tunnelbau bereits die Gro-
ma (Abb. 11) für das Abstecken rechter Winkel und

Bergknappe 1/2001 Seite 27

Abb. 13 Gefälleabsteckung nach der Methode des
Austafelns

Abb. 14 Wasserversorgung von Jerusalem zur Zeit der Könige um das Jahr 700 v. Chr. Damit die Wasserver-
sorgung Jerusalems von den Assyrern nicht abgeschnitten werden konnte, liess Hiskija einen 513 Meter lan-
gen Tunnel von der Quelle Gihon (A) zu einem Sammelbecken innerhalb der Stadtmauern (B) anlegen. Der
Tunnel war ein Meisterwerk damaliger Technik.

der bei Vitruv beschriebene Chorobat (Abb. 12) für
die Höhenmessung zur Anwendung gekommen
sind. Das Abstecken von Gefällslinien, eine beim
Wasserleitungsbau wichtige Vermessungsmethode,
wird auch im Tunnelbau mittels des Austafelns vor-
genommen worden sein (Abb. 13).
Es zeigt sich, dass die Wurzeln des antiken Tunnel-
baus einmal in den Qanaten des alten Orients und
andererseits in der israelitischen Königszeit liegen.
Beides führt in die Zeit, die um das Jahr 1000 v. Chr.
anzusetzen ist, eine Zeit, in der durch die Einführung
von Werkzeugen aus Eisen eine neue Art der Stein-
bearbeitung möglich geworden war. Im Zuge des-



Baus von Wasserleitungen waren die häufigsten
Tunnelbauten zu errichten, da bergige Hindernisse
zu überwinden waren.

In einem im 11. Jahrh. n. Chr. erschienen Handbuch
beschreibt der arabische Mathematiker Mohammed
al Karagi die Technik des Qanatbaus in allen Einzel-
heiten (Abb. 10). Noch in der Mitte des 1. Jahrh. v.
Chr. treten die ersten Grosstunnel in das Licht der

Technikgeschichte. Während der Hiskia- Tunnel für
Jerusalem um 700. v. Chr. gebaut wurde, ist der Eu-
palinostunnel auf Samos nicht einmal 200 Jahre spä-
ter anzusetzen. Der Eupalinostunnel kann als erstes
ingenieurmässig völlig durchstrukturiertes Tunnel-
bauwerk gelten. Bemerkenswert ist auch, dass be-
reits die etruskischen Tunnelbauten in Mittelitalien in
dieser Zeit gebaut wurden, also vor der römischen
Zeit.

(Fortsetzung folgt)
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Abb. 15 Eupalinostunnel. Mit einem
finalen Versicherunghaken im Vor-
trieb des Nordstollens gleicht Eupoli-
nos sämtliche versteckten Richtungs-
fehler aus.

Die Verhältnisse im Landwassertal

Vor der menschlichen Besiedlung war das Landwas-
sertal ein ausgedehntes Waldgebiet. Wie in der sub-
alpinen Stufe üblich erstreckten sich die Wälder bis
gegen 2100 - 2200 m.ü.M. Das heutige Waldbild der
Landschaft Davos muss vor allem als Resultat direk-

ter oder indirekter menschlicher Einflüsse, die ihrer-
seits durch die Entwicklung der Besitzverhältnisse
und Nutzungsrechte begriffen werden können, an-
gesprochen werden. Natürlich spielen auch Naturka-
tastrophen eine Rolle.
Heute entfallen in Davos von 4800 ha produktiven
Waldes 3629 ha (76%) auf den Privatwald. Der

Die Bedeutung des Waldes für die Verhüttung von Erzen

Hans Krähenbühl Fortsetzung 1 



Grund liegt darin, dass zuerst, d.h. kurz nach der Ko-
lonisation durch die Walser, der Wald Allgemeingut
war, über das die Gemeinde gewisse Kompetenzen
hatte. Von den ersten 12 Pionierhöfen aus wurde der
Wald planmässig gerodet und es entstand eine voll-
kommen freie Nutzung. Erst im Landbuch der Land-
schaft Davos von 1595 finden sich zwei erste Ver-
ordnungen, die den Wald betreffen. Die erste ver-
langt eine Bewilligung für Brandrodung, die zweite
verpflichtet die sog. Nachbarschaften ( die ersten 12
Höfe mit den umliegenden Gebieten) zur Ernennung
von Waldvögten, die in Wäldern, wo “Schaden be-
stehe, das einer Nachbarschaft zum Schaden sein
möchte”, weitere Holzbezüge und Brandrodungen
zu verbieten hatten. Da dieser Vorschrift nicht nach-
gelebt wurde, mussten zum Schutze der Siedlungen
und Verkehrswege zahlreiche Wälder gebannt wer-
den. Der erste Bannbrief im Gemeindearchiv Davos
datiert von 1496. Danach folgt in den Urkunden ein
Bannbrief nach dem andern.
Meistens hielt sich kaum einer der Nachbarn an den
ausgesprochenen Bann, sondern nutzte den Wald
wie bis anhin, was zahlreiche Klagen und Gerichts-
verhandlungen belegen. Auf dieser Basis des priva-
ten Eigentums entwickelte sich eine grösstenteils un-
geregelte Nutzung durch verschiedene Servitute.
In die 1839 zustande gekommene Kantonale Forst-
ordnung hatten die Davoser wenig Vertrauen und sie
wehrten sich vehement dagegen. Erst ein kategori-
sches Holzverkaufsverbot des Kleinen Landrates be-
wegte die Davoser 1861 zur Annahme einer Wald-
ordnung und zum Einsetzen einer Forstkommission,
die jedoch wegen Streitigkeiten kurz darauf von der
Landsgemeinde aufgehoben wurde. Erst 1873 wurde
eine Forstkommission endgültig angenommen.

Vielfältige Belastungen des Davoser Waldes, be-
sonders durch den Bergbau

In der frühesten Zeit (1513 - 1648) bestand die ein-
zige Möglichkeit zur Nutzung des Waldes, neben
Brenn- und Bauholzgewinnung und neben der
Waldweide, im Bergbau (Holzeinbauten in den Stol-
len und Verhüttung). Der Bergbau wäre ohne den
Wald nicht denkbar gewesen und stellte für Davos
eine wichtige Beschäftigungsmöglichkeit dar.
Kasthofer, der auf Initiative der Bergwerksgesell-
schaft 1821 ein Gutachten verfasste, war der Ansicht,

dass “die Wälder oft durch den Bergbau allein einen
Werth erhalten”. Er hob allerdings auch die Wichtig-
keit der Waldpflege hervor: “Gutbesorgte Wälder
wären einerseits rarste Bedingung günstigen Berg-
baus”, anderseits wäre der Bergbau das geeignetste
Mittel, “grossen Wäldern einen Werth zu geben”.
Der Bergwerksbetrieb am Silberberg in den Zügen
erlebte 1513 - 1648 eine erste Blüte unter dem Regi-
ment österreichischer Bergrichter. In dieser Zeit wur-
de der Wald trotz des “vorgeschriebenen Kahlschla-
ges” (Kasthofer) vermutlich weniger in Mitleiden-
schaft gezogen als in der Bergbauperiode unter Joh.
Hitz (ab 1807), der wegen den Bedürfnissen nach
möglichst grosser Autarkie der Bergwerksgesell-
schaft mit Waldkäufen begann. Dabei ging der Wald
für immer in den Besitz der Bergwerksgesellschaft
über. Es wurde aber nur der Wald, nicht der Boden
verkauft. Es darf angenommen werden, dass die
Wälder während beiden Bergbauperioden, also bis
1848, im Grossen und Ganzen kahl geschlagen wur-
den. Die im 19. Jahrh. kahl geschlagenen Wälder
sind teilweise heute noch an ihrem gleichmässigen
Bestand auch im Luftbild erkennbar. Interessant ist
die Tatsache,  dass Schlagbewilligungen von den
Behörden fast ausnahmslos als Druckmittel verwen-
det wurden, indem Schläge nur unter der Bedingung
von Aufforstung, Vermarkungen, Weideservitutablö-
sung etc. bewilligt wurden.
Die Walser hatten bei der Besitznahme des Gebietes
im Landwassertal den Auftrag erhalten, den Wald zu
roden. Daraus leiteten sie den Besitz ab. Sie bestrit-
ten den Eigentumsanspruch der Fürsten, was unwei-
gerlich zu einem Zusammenstoss mit der österreichi-
schen Regierung führen musste.
Ein Spruchbrief von 1652 aus dem Archiv Monstein
berichtet von solchen Problemen. Als Landamman
Paul Buol u. a. die Wassergrube am Silberberg bear-
beitete, beanspruchte er keine Waldnutzungsrechte.
Erst Bergrichter Gadmer wollte den Silberbergwald
den Gruben übergeben.
In der Waldfrage zeigt sich im alten Bergbau, aber
auch in den folgenden Jahrhunderten, ein deutlicher
Unterschied zwischen den Walsern und den Roma-
nen.  Da im ausgehenden 15. Jahrh. der Waldbann
bei den Davosern begann und sich dadurch die Ent-
wicklung in Richtung Privatwald abzeichnete, brach-
te auch der Freikauf von Österreich 1648 keine voll-
ständige Angleichung an die Verhältnisse im romani-
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schen Albulatal. Wer in Filisur oder Bergün Bergbau
betrieb, konnte den benötigten Wald um eine mässi-
ge Summe von der Gemeinde erwerben.
1611 wurde ein Stück Wald am Silberberg gebannt,
vom Tälizug hinauf soweit Holz stand bis zum Gru-
benzug. Weitere Bannbriefe, welche das Gebiet in
den Zügen betroffen haben, stammen von 1644,
1689, 1700 und 1724. Es gibt bis anfangs des 19.
Jahrh. keinen Hinweis darauf, dass ein Waldbann
aufgehoben worden wäre, wohl aber unzählige Be-
weise dafür, dass der Bann nicht gehalten wurde
(Wider). Im Gebiet der Landschaft Davos wurde der
nordöstliche Teil des Silberbergwaldes kahl geschla-
gen (siehe Ölgemälde der Schmelzanlage im
Schmelzboden im Bergbaumuseum). Der Berg-
werksverwalter Joh. Hitz liess das Gebiet später wie-
der aufforsten. Zudem schützte er den Jungwuchs
vor Verbiss durch Kühe und Ziegen, indem der Frak-
tion Monstein  das Weiderecht für 15 Jahre abgekauft
wurde. Es handelt sich um das einzige bekannte und
belegbare Beispiel einer Aufforstung, die von Berg-

bautreibenden selber durchgeführt wurde (Wider).
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Abb. 4 Die Wälder des Bergwerkes am
Silberberg auf Davoser Gemeindegebiet ,
nach Wider, 1974.
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Rageth Abys als Bergwerksteilhaber am Silber-
berg und im Albulatal

Anfangs des 19. Jahrh. tritt in den Bergbaugebieten
am Silberberg und im Albulatal ein Oberst Rageth
Abys in Erscheinung. Rageth Abys war an der Berg-
werksgesellschaft Schmelzboden- Hoffnungsau be-
teiligt, die 1806 gegründet wurde, zusammen mit
dem Mitgewerken Bürgermeister v. Albertini. 1829
ging der nunmehrige Besitzer und Verwalter des Sil-
berberges, Joh. Hitz, Konkurs, und Abys und von Al-
bertini übernahmen die Konkursmasse. 
Am 1. September 1826 erwarb Joh. Hitz, noch Besit-
zer des Bergwerkes am Silberberg, den Grünwald
und einen Tag später auch die Erzrechte auf Filisu-
rer Gebiet. Da für das Kapital Rageth Abys von Chur
Bürge war, ist die Rolle von Hitz nicht ganz klar und
er wurde als Strohmann von Abys angesehen. Auch
in Bergün liess Abys durch einen Vertreter, Christof-
fel Gregory, die Abbaurechte im Val Tisch und Val
Plazbi kaufen.
Abys und der Pfandgläubiger v. Albertini übernah-
men nun 1829 die Werke im Schmelzboden, in Klo-
sters und in Bellaluna, mit der Absicht ein Eisenwerk
zu errichten. Die Reste der Zinkhütte in Klosters
wurden an einen Privatmann verkauft. Der Betrieb
im Schmelzboden ging für über 5 000 Gulden an den

Bergwerksverein der östlichen Schweiz, dessen Ver-
treter, der Zürcher Baumann, Direktor wurde,. Vor-
her hatten Abys und v. Albertini alle brauchbaren
Teile nach Bellaluna bringen lassen. Der Besitzer des
Schmelzwerkes Bellaluna seit 1819, Bundeslandam-
man Bapt. Von Salis, der auch am Silberberg mass-
gebend beteiligt war, übergab das Werk den beiden
Mitgewerken Abys und v. Albertini.

Aber auch im Bündner Oberland finden wir
Oberst Abys aus Chur wieder im 
Bergbau tätig

Am 26. November 1826 übernimmt Heinrich Schop-
fer von St. Gallen, ein Bergbauingenieur, der an der
Sächsischen Bergakademie studierte, den Abbau der
Gruben der Gemeinde Rueun- Ruis bei Ilanz. Laut
einem Vertrag mit der Gemeinde Ruis, als Besitzerin
eines Erzgebietes, und Heinrich Schopfer geht her-
vor, dass  dieser dem Obersten Abys aus Chur die
Vertretung der Bergwerksgesellschaft übertragen hat.
Im Vertrag heisst es, dass die löbliche Gemeinde
Ruis dem Vertreter der Gesellschaft alle Rechte abtritt
für den Abbau der Mineralien auf dem Gebiet der
Gemeinde Ruis, sei es für schon geöffnete Minen
oder für welche, die eröffnet werden können. Im
Vertrag wird weiter erwähnt, dass Oberst Abys sich
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Vorfahren des Churer Geschlechtes der Abys und ein
Nachkomme als Bergbauunternehmer in Graubünden im
19. Jahrhundert.

Hans Krähenbühl, Davos

Abb. 1a



verpflichtet, namens der Bergbaugesellschaft und
gemäss weiteren vertraglichen Verpflichtungen, der
löblichen Gemeinde Ruis die Summe von 4 000
rensch (oder Ransch)  Kantonswährung zu bezahlen
hat, d. h. 4 000 fl. sowie einen Trunk guten Weines
“Valtrina”. Weiter heisst es im Vertrag, dass der Ge-
meindepräsident von Ruis sowie Herr Schopfer na-
mens der Bergbaugesellschaft und innert vierzehn
Tagen, auch der mitarbeitende Unterhändler Herr
Oberst Abys, zu unterschreiben haben. Bei Streitfra-
gen um den einen oder anderen Ausdruck des Ver-
trages soll immer dem romanischen Original vertraut
werden. Der Vertrag wurde am 11. November 1826
unterschrieben (siehe auch BK 60 und 61/1992).
Schopfer errichtete eine Vitriolhütte in der Nähe von
Ruis und beutete die dortigen Kupfererze zur Ge-
winnung von Vitriol aus. Es scheint, dass der Erfolg
nicht den Erwartungen entsprach. Nun tritt eine
neue Bergwerksgesellschaft auf den Plan, die fran-
zösische Firma J. F. Levrat u. Co. Aus den vorliegen-
den Dokumenten ist nicht ersichtlich, warum Hein-
rich Schopfer mit Oberst Abys als Vertreter sich
schlussendlich aus dem Vertrag zurückgezogen hat.
Nachdem der neuen Gesellschaft wegen ungenü-
genden fachlichen Kenntnissen der Erfolg versagt
blieb, und diese den vertraglichen Verpflichtungen
Gegenüber der Gemeinde  nicht nachgekommen
war, beschloss die Gemeinde Ruis die Bergwerksge-
sellschaft in die Pflicht zu nehmen. Nun folgte ein
Prozess vor dem Kantonsgericht Chur. Aus den Ak-
ten ist ersichtlich, dass Oberst Abys, gegen den nun
Schuldklage erhoben wurde, nur Angestellter der
Firma Levrat u. Co. war und deshalb nicht belangt

werden konnte. Abys machte vor Gericht geltend,
dass die Schuldscheine vom 24. Juli 1828 von der
Gesellschaft Levrat u. Co. übernommen und erneu-
ert worden seien. Die Schuld habe sich mit den Zin-
sen auf 4 500 fl. erhöht. Das Gericht entschied, dass,
indem Oberst Abys den Schuldschein als Vertreter
von H. Schopfer der neuen Gesellschaft abgetreten
habe, er sich allen Verpflichtungen entledigt habe.
Nun wandte sich die Gemeinde Ruis mit der Klage
an die Firma Levrat u. Co., die bereits ihre Arbeiten
eingestellt hatte.

Die Vorfahren von Oberst Abys

In der Terra Grischuna Nr. 2/1979 stellten die Auto-
ren P. Wiesmann und N. Markoff aus Chur ein selte-
nes, wieder aufgefundenes Dokument vor, nämlich
das Doktordiplom des Johannes Abys.
Der Vater von Johannes Abys, Johann Abys wurde
1589 in Plurs im Bergell geboren und wurde 1609 für
160 rheinische Gulden ins Bürgerrecht der Stadt
Chur aufgenommen. Als Ratsherr der Stadt war er
auch Vorsitzender des Marchengerichtes. Er war mit
Emerita Mattli verheiratet und starb 1664 in Chur, wo
heute noch ein Grabstein auf dem alten Gottesacker
erhalten ist. Von den beiden Söhnen Johannes und
Daniel setzte letzterer die Linie der Familie fort.
Johannes Abys (1619 - 1687) studierte an der Uni-
versität Padua, wo er die Würde des Magisters erhielt
und als 49- jähriger zum Doktor der Philosophie und
Medizin “summa cum laude” promovierte. Zunächst
stand er in spanischen Diensten als Feldarzt, später
wurde er Physikus (“Kurarzt”) im Bad Pfäfers. Jo-

Bergknappe 1/2001 Seite 32

Abb. 1b



hannes Abys war ein grosser Wohltäter. Seine sieben
Kinder starben alle vor ihm. Aus diesem Grunde ver-
machte er an verschiedene kirchliche Institutionen
Geldgeschenke, wie auch der bedeutendste Teil sei-
nes Vermögens für eine Stiftung zur Errichtung eines
Collegium philosophicum, das heisst einer hohen
Schule für die Jugend, verwendet wurde.
Die Schule begann 1699 und wurde später mit der
eben gegründeten Kantonsschule (1804) verbunden.
Die Ausgestaltung des Doktordiploms auf Papier ist
aus der Abbildung 2 ersichtlich. Links erscheint das

Familienwappen und rechts der lateinische Diplom-
text. Das Diplom ist mit gut erhaltenen Siegeln ver-
sehen, auf welchen der Markuslöwe von Venedig,
der Reichsadler (Nationis Germanicae) und der auf-
erstandene Christus auf dem Universitätssiegel (Si-
gellum Almae Universitatis)  zu erkennen sind. Jo-
hannes Abys erhielt die Würde des Magisters und
den Doktorhut der berühmten Universität zu Padua
nach eingehenden Prüfungen in Theorie und Praxis
am 7. Juli 1668 in Anwesenheit der beiden Schwei-
zer Doktoren Karl Offredi und Hercole Capaul aus
“Flims in Rhetien” und des Doktor Engelhart Schwe-
gerle aus Tirol.
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Abb. 2 Doktordiplom
des Johannes Abys.
Links das Familien-
wappen und das Bild
des Doktoranden,
rechts der lateinische
Diplomtext. (Terra
Grischuna)

Abb. 3 Siegel zum Doktordiplom des Johannes Abys.
(Terra Grischuna)



Bergbau- Workshop  Freiberg/Sachsen

vom 4.- 7.10. 2000 - ein Bericht

Sieben bergbaubegeisterte Schweizer ( sechs von
den FBG) nahmen am internationalen Bergbau-
workshop in Freiberg teil.
Die Bergbauakademie Freiberg ist wohl die bekann-
teste Adresse fürs Bergbauwesen. Namhafte Geolo-
gen und Bergingenieure erhielten in der seit 1765
bestehenden Akademie ihre Ausbildung (siehe Berg-
knappe Nr. 80 - 83). Freiberg beherbergt auch eine
der grössten mineralogischen- geologischen Samm-
lungen der Welt.  Leider war dieser Schatz als Folge
von Renovationsarbeiten für uns nicht zu besichti-
gen.
Vorträge über Bergbaugebiete, Schaubergwerke,
Ausgrabungen im Bergwerksbereich, Dampfmaschi-
nenanlagen, Beiträge über Mineralogie bis hin zu
computergestützten Bergbaudatensammlungen bil-
deten den eher theoretischen Teil.
Eine extra für den Workshop gestaltete Gezähe- Aus-
stellung (Werkzeuge der Bergleute) leitete zum prak-
tischen Teil der Veranstaltung über.
Halb- bzw. ganztägige Exkursionen in Freiberg und
der weiteren Umgebung machten uns mit den Zeu-
gen dieses ehemaligen Silberbergbaugebietes be-
kannt. Neben Silber wurde aber auch Blei-, Zink-,
Zinn-, Arsen-, Kobalt- und in neuster Zeit Uranerz
abgebaut. Der durch den damaligen Bergbau er-
reichte Wohlstand ist in verschiedenen Städten wie
Freiberg und Schneeberg durch prachtvolle Häuser
und Kirchen kaum zu übersehen.
Neben unzähligen, weitverzweigten Stollensyste-
men, die der Erzabbau hinterlassen hat, beeindruck-
te vor allem der Rothschönbergerstollen. Er diente
der Entwässerung der Freiberger Gruben, wurde in
33 Jahren erbaut, ist 13,9 km lang und dient heute
noch dem gleichen Zweck. Der Stollen wurde in sei-
ner ganzen Lange von 8 sogenannten Lichtlöchern
aus gleichzeitig vorgetrieben. In Anbetracht der lan-
gen Bauzeit ohne eigentliche Erzförderung ist dieses
Bauwerk aus heutiger Sicht wirklich als ausseror-
dentlich zu betrachten.
Bei einigen dieser Lichtlöcher sind Gebäude aus der

Zeit erhalten geblieben, Hut- und Treibehäuser aber
auch Pulvertürme. Begriffe wie “Künste”, “Radstu-
ben” und “Röschen” erhalten nun im Gelände oder
bei Befahrungen ihre wirkliche Bedeutung. Als
Kunst wird im Bergbau jede technische Einrichtung
bezeichnet, Einrichtungen zur Wasserhaltung sind
demnach Wasserkünste, solche zur Materialförde-
rung heissen Förderkünste. Röschen sind die Was-
serzu- und ableitungen bei Radkünsten. Für die da-
mals gebräuchlichen Wasserräder mit einem Durch-
messer von ungefähr 10 Metern sind Radstuben so-
wohl über- wie untertags riesige Bauwerke.
Unser heimlicher Stolz vom Silberberg, das Wasser-
rad im Andreasstollen ist mit seinen 3.6 Metern da-
gegen ganz bescheiden. Der Wunsch, diesen wichti-
gen Zeugen unserer einheimischen Bergbautechnik
entsprechend zu dokumentieren, hat nach den Er-
lebnissen im Erzgebirge für mich einen noch höhe-
ren Stellenwert erhalten.
Versehen mit einem gut dokumentierten Tagungs-
band, Bergbauliteratur, Erzproben und vielfältigsten
Eindrücken haben diese Tage unter Gleichgesinnten
und Freunden zu einem unvergesslichen Erlebnis
werden lassen. So bleibt uns nur ein Dankeschön
und ein herzhaftes Glückauf an die Organisatoren in
Freiberg.
Der nächste Bergbau- Workshop wird im kommen-
den Oktober in Sargans durchgeführt. Weitere Infor-
mationen folgen zu gegebener Zeit

H.P.S.
Aus aller Welt
Tiefseebergbau- Kodex zur Prospektion und Ge-
winnung von Manganknollen von der interna-
tionalen Meeresbodenbehörde verabschiedet:

Die auf dem Boden insbesondere des Pazifiks in
mehreren tausend Meter Tiefe liegenden Mangan-
Knollen enthalten ausser Mangan vor allem Kobalt,
Kupfer und Nickel. Der Kodex wurde am 13. 7. 2000
beschlossen und ist für die Mitgliederstaaten des UN-
Seerechtsübereinkommens unmittelbar verbindlich.
Die Bestimmungen des Kodex regeln die rechtlichen
Rahmenbedingungen für das Aufsuchen der Lager-
stätten und den Abbau der Rohstoffe einschliesslich
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der Vorschriften für den Umweltschutz.

Unermessliche Energiereserven im Meeresbo-
den.

Mindestens 10 000 Mrd. t  organischen Kohlenstoffs
sind als Methan- Hydrat im Meeresboden gespei-
chert. Stabil ist dieses Methan- Eis nur bei sehr ge-
ringen Temperaturen. Eine Erwärmung des Meer-
wassers könnte demzufolge eine Freisetzung des
Ganzen auslösen. Die Folge wäre möglicherweise
eine massive Veränderung des Klimas auf der Welt,
denn Methan bewirkt einen rund 30 mal stärkeren
Treibhauseffekt als Kohlendioxid. Die vermuteten 10
bis 15 Teratonnen Methanhydrat summieren sich zu
mehr als doppelt soviel organischem Kohlenstoff
wie Kohle und Erdöl zusammen. Methangas könnte
die Menschheit über viele Jahrhunderte mit Energie
versorgen, falls für das Öl kein Ersatz gefunden wür-
de.
Die Japaner sind offenbar am meisten vom Energie-
Schatz der Ozeane angetan. Erstens hat diese Indu-
strienation keine nennenswerten eigenen Erdölvor-
kommen und zweitens liegt das Methanhydrat in
reichhaltigen Mengen direkt vor ihrer Haustür.

Portugal: Blei- Silber- Zink- Kupfer

Die kanadische Euro- Zinc Mining Corporation hat
75% Anteile, während EDM, eine Tochtergesellschaft
der portugiesischen Regierung  25% hält. Das 75
Mio. $ teure Projekt, das nur unweit der bekannten
Kupfer- Zinn- Grube Neves Corvo liegt, soll zum Teil
durch die EU, zum Teil durch Banken finanziert wer-
de. Auf der Basis von sicheren und wahrscheinli-
chen Vorräten von 13.8 Mio. t mit 5.5% Zn, 1.8% Pb
sowie 63 g/t Ag in den Lagerstätten Moinho und
Feitais soll ein Tiefbaubetrieb entstehen, der pro Jahr
bis zu 65 000 t Zink, 15 000 t Blei und 34 t Silber in
Konzentraten liefern kann. In Feitais ist ausserdem
ein Kupfererzkörper mit gewinnbaren Vorräten von
1.6 Mio. t mit rund 2.2% Cu nachgewiesen. Die Plan-
kapazität soll Ende nächstes Jahr, ca. vier Monate
nach Betriebsbeginn, erreicht werden.

Mosambik: Aluminium
Die Hütte Mozal bei Maputo, die grösste jemals in
Mosambik getätigte Investition von ca. 1.3 Mrd. US-

$, hat im Juni 2 000 das erste Metall gegossen. Die
Hütte ist auf eine Kapazität von 250 000 t/a ausge-
legt und wird voraussichtlich 450 MW  elektrischen
Strom benötigen. Die Betriebsgesellschaft ist ein
Konsortium bestehend aus Billiton (47%), Mitsubishi
Corp. (25%), Industrial Development Corp. ( Rep.
Südafrika) und der Regierung von Mosambik (4%).
Die Versorgung der Hütte mit Tonerde wird von der
Raffinerie Worsley in West- Australien (30% Billiton)
sichergestellt.

Kanada: Gold

Die Grube Red Lake im Nordwesten der Provinz On-
tario wird nach vier Jahren intensiver Exploration
und mit einem Aufwand von 56 Mio. US- $ wieder-
eröffnet. Bis dahin hat die Grube insgesamt fast 4
Mio. oz (rund 120 t ) Gold geliefert. Das Zentrum der
inzwischen explorierten Vererzung liegt in 1500 m
Tiefe. Die Durchschnittsgehalte betragen über 40 g/t.
Dieser Erzkörper enthält wahrscheinlich Vorräte von
2.5 Mio. oz (rund 80 t ). Die Eigentümerin Goldcorp.
Inc. plant eine jährliche Produktion von 240 000 oz
(7.5 t ).

Tansania: Gold

Im nördlichen Tansania hat die Geita Mine einen
Tagbau in Betrieb genommen und im Juni d. J. die
ersten Dorébarren gegossen. Auf der Basis von si-
cheren und wahrscheinlichen Reserven von 5.5 Mio.
oz (etwa 170 t )  Gold mit Durchschnittsgehalten von
3.5 g/ t ist eine Produktion von 500 000 oz pro Jahr
geplant. An Ressourcen werden etwa noch einmal so
viel erwartet. Die Detailexploration von Tiefbau-
vorräten mit Goldgehalten von 8 g/t hat begonnen.

Marokko: Kobalt- Arsen

Die Grube Bou Azzer im Süden des Landes hat die
Produktion erheblich gesteigert. In diesem Jahr wer-
den mehr als 1 000 t hochreine Kobalt- Kathoden er-
wartet etwa viermal so viel wie 1998. Die Hütte pro-
duziert ausserdem 4 500 t/a  5N- Arsenik als Beipro-
dukt.

Aus Erzmetall 9/2000
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Beiträge und Spenden an Freunde des

Bergbaus in Graubünden,FBG, Stiftung

Bergbaumuseum Schmelzboden  Davos,

SBG und Bergbauverein Silberberg

Davos, BSD im Jahr 2000.

-  Kulturfond der Gemeinde Davos Fr. 10 000. -
-  Davos Tourismus für Calcit- Kabinett Fr. 7 000. -
-  Regierung des Kantons Graubünden Fr. 4 000. -
-  Davos Tourismus für Führungen 

Gästeprogramm Fr. 5 641. -
-  Davos Tourismus Wegunterhalt und 

Gärtnerarbeit Fr. 2 000. -
-  O. Hirzel, Davos Fr. 500. -
-  J. u. J. Luther, Frauenkirch Fr. 400. -
-  Foralith AG, Gossau Fr. 300. -
-  W. Schwager, Davos Fr. 300. -
-  Dr.h.c. H. Steinmann, Uitikon Fr. 200. -
-  Klassenzusammenkunft Technikum 

Burgdorf Fr. 200. -
-  T. Böni, Winterthur Fr. 200. -
-  B. Vogel, Wallisellen Fr. 150. -
-  Burgenverein Graubünden anlässlich 

Museumsbesuch Fr. 110. -
-  F. Studer, Aesch für Erhaltung der 

Ruine Knappenhaus Fr. 100. -
-  Dr. E. G. Haldemann, Cordast Fr. 100. -
-  K. Neugel, Bern Fr. 100. -
-  Anna Studer, Thun Fr. 100. -
-  Mehrere Spenden unter Fr. 100. - Fr. 800. -

Naturalgaben und Arbeitsleistungen

- Dr. Walter Hess (†) und  Erben, Calcit- Sammlung,
Installation der Grossvitrine und Beschriftung der
Schaustücke (Graphiker)

- Buchdruckerei Davos AG, Farbvergrösserung für
Calcit- Kabinett ( Fr. 511. -)

- Oberauch und Söhne, Davos, Wagenladung Kies
für St. Michael - Stollen

- Zivilschutz Meilen, ca. 250 Arbeitsstunden im St.
Michael- Stollen

- Ehrenpräsident. H. Krähenbühl / S. u. O. Hirzel,
Davos, M. Bosshard, Landquart, Mineralien und
Erze für den Verkauf im Museum

- M. Bosshard, Landquart, Erz von der Danatz - Alp

und mehrere Jahrgänge der Zeitschrift  “Auf-
schluss”.

Nicht zu vergessen sind die vielen Stunden Fronar-
beit, welche die aktiven Mitglieder leisten : Von der
Reinigung des Museums über Arbeiten am Schau-
bergwerk Silberberg, administrative und organisato-
rische Arbeiten  hinter den Kulissen bis zu Produkti-
on und Versand des “Bergknappen”.

Alle diese Leistungen zu Gunsten unserer idealisti-
schen “Bergbauunternehmungen” seien hiermit
herzlich verdankt.

Otto Hirzel, Präsident von FBG und BSD

Einblick in das geologische Geschehen

während der Alpenfaltung im Raume

Bivio, Oberhalbstein

Das Gebiet um Bivio ist schon lange von grösstem
Interesse für den Geologen. Auf kleinstem Raum las-
sen sich verschiedenste Geschehen bei der Entste-
hung der Alpen erforschen und erklären. 
Seit Urzeiten ist die Erde ein lebendiger Planet. Oze-
ane bilden sich und verschwinden wieder, Bergket-
ten werden aufgetürmt und wieder abgetragen. Im
heissen Herzen unseres Heimatplaneten sitzt der
Motor, der die dünne Erdkruste nicht zur Ruhe kom-
men lässt. Zähflüssige Wirbel von auf- und abstei-
genden Strömungen im Erdmantel übertragen ihre
Kräfte auf die äussere Gesteinsschale, welche aus
einzelnen beweglichen Platten besteht.
Die Entstehung der Alpen begann mit der erneuten
Annäherung der Kontinente Afrika und Europa, sie
wurden aufeinander geschoben, teils in die Tiefe ge-
drängt (Subduktion) oder brachen auseinander
durch den steten Druck bei deren Auftürmung. Die
schwimmende Erdkruste ist ca. 60 Kilometer dick
und die Kontinente sind ständig in Bewegung, was
sich in häufigen Erdbeben bemerkbar macht.
Während der Entstehung der Alpen wurden die
Deckenpakete zerbrochen, gefaltet und übereinan-

Bergknappe 1/2001 Seite 36



der geschoben. Die Verwitterung der Gesteine
während Jahrmillionen und die Schleifarbeit der
Gletscher der letzten Eiszeit, haben im Gebiet von
Bivio am Julierpass einen grossen Teil dieser Entste-
hungsgeschichte offen gelegt.
Hier ist nun ein geologischer Wanderpfad eingerich-
tet und eröffnet worden, welcher einen abwechs-
lungsreichen Gang “vom Kontinent in den Ozean”
ermöglicht. Vom Rastplatz La  Veduta beginnt der
Lehrpfad mit dem Aufstieg Richtung Val d’Agnel. Der
Weg führt dem Juliabach entlang und in westlicher
Richtung sieht man den Piz Bardella mit seinen mar-
kanten Gesteinsschichten. Dank der Broschüre kann
man sich an den verschiedenen Orten orientieren.
Wie die vielfältigen Gesteine wechselt auch die

Flora, die auf die unterschiedliche Zusammenset-
zung der Gesteine hinweist. Nachdem man über Do-
lomit- und Sandsteine gewandert ist - Ablagerungen
des Tethysmeeres - gelangt man auf die Fuorcla digl
Leget oder den nahegelegenen Piz Campagnung.
Der Aufstieg führt durch die Val da Natons zur
gleichnamigen Alp, von wo ein Weg nach Marmo-
rera, ein anderer nach Bivio führt. Diese Wanderung
erfolgt in einer einzigartigen Berglandschaft mit
überwältigender Aussicht, mit ständig wechselnden
Gesteinen und Blumenpracht. Der Weg führt auf
eine Höhe von 2600 m und bringt dem Wanderer
und Laien die Jahrmillionen alten Geschehnisse der
Entstehung der Berge näher. (Prospekt erhältlich:
Kur- u. Verkehrsverein Bivio)

HK
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Rücktritt als Direktor von Davos

Tourismus unseres langjährigen

Mitgliedes und Förderers Bruno Gerber
Ende Oktober 2000 ist unser Mitglied und Förderer
Bruno Gerber, seit 30 Jahren zuerst Kongressmana-
ger und später Direktor von Davos Tourismus, von
seiner anspruchsvollen und erfolgreichen Tätigkeit
zurückgetreten. 
Über die verschiedenen hohen Auszeichnungen, die
er während seiner Davoser Laufbahn entgegenneh-
men durfte, habe wir jeweilen in unserer Zeitschrift
berichtet.
Nun wurde Bruno Gerber mit anderen Geehrten von
Bundesrat Pascal Couchepin, anlässlich einer Feier
in Bern, der Tourismus- Oscar überreicht. Auch wur-
de er gleichzeitig zum Ehrenmitglied von Davos
Tourismus, in Anerkennung für seine Lebensarbeit
als Davoser Tourismusdirektor, ernannt, wozu wir
dem erfolgreichen Manager ganz herzlich gratulie-
ren.
Bruno Gerber hat als Direktor von Davos Tourismus
unsere Bestrebungen, den historischen Bergbau in

der Landschaft Davos und in Graubünden den Gä-
sten und Besuchern in Erinnerung zu rufen, stets
wohlwollend unterstützt. Besonders unsere Tätigkeit
der Durchführung von Begehungen der Zeugen
früheren Bergbaus am Silberberg und des Bergbau-
museums Schmelzboden hat er auch finanziell un-
terstützt. 
Dank seinen Bemühungen, zusammen mit unserem
Präsidenten, konnte unsere Museumsstiftung eine
einzigartige und wertvolle Mineraliensammlung als
Schenkung entgegennehmen, die im kommenden
Frühjahr, anlässlich des 25- Jahr- Jubiläums der
Freunde des Bergbaus in Graubünden, im “Calcit-
Kabinett Hess”, im erweiterten Bergbaumuseum,
vorgestellt werden wird.
Wir danken dem Scheidenden und mit höchsten
Auszeichnungen Geehrten ganz herzlich für seine
geschätzte Mitarbeit am Aufbau der neuen Sehens-
würdigkeiten im früheren Bergbaugebiet am Silber-
berg, im Interesse der Gäste von Davos.

HK

Ihr 365-Tage-Haus
… zu Fuss, dem See entlang

… mit der Rhätischen Bahn

… mit dem Bus

Herzlich
willkommen!

Eisenwaren, Haushalt

Promenade 38
7270 Davos Platz
Telefon 081/413 51 80

Vormals Coray, Karlen & Co.
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