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Gewinnung und Verarbeitung
von Gold im alten Ägypten - der Beginn
des Metallbergbaues überhaupt

von K. Bächtiger, Zürich

Die Entdeckung des ersten gediegenen
Seifengoldes erfolgte vermutlich
durch Ackerbauer oder beim Anlegen
von Bewässerungsanlagen. Nach dem
Kupfer verarbeitete der Mensch Gold
als zweites Metall
und zwar zuerst durch Kaltbearbei-
tung oder -verformung zu Schmuck-
gegenständen wie z.B. Halsketten,
Perlen, Goldblechen etc., z.T. auch
über Matritzen wie Holz-, Stein-
oder Tonmodelle. Vor der Erfindung
der Schmelztechnik hatten deshalb
nur grössere natürliche Körner und
Aggregate eine gewisse Bedeutung.
Bald wurde auch natürliches
gediegenes Silber verarbeitet. Die
Metallschmelzkunst wurde
wahrscheinlich zufällig bei der
Fayence-Herstellung aus grün
färbendem Malachit erfunden, indem
sich durch Reduktion gediegenes
Kupfer ergab. Dies wird um 3900
v.Chr. vermutet und beendet die
Steinkupferzeit. Voraussetzung für
die Schmelzkunst war aber die
Erfindung des Lötrohres zur Er-
zeugung hoher Hitzegrade, das
im Blasrohr bei der Fayence-
Herstellung seinen Vorläufer hatte.
Die Anwendung des Blasebalges
scheint aber in Aegypten erst zu
Beginn des neuen Reiches ca. 1580
v. Chr. bekannt geworden zu sein.
Der erste gelötete Goldschmuck
stammt aus der Zeit 3600 bis 3200
v. Chr. und anstatt Borax wurde
sogenanntes Kupfergrün (Chrysokoll
CuSiO3 + aq) verwendet. Eigen-
artigerweise wurde aber nur der
Goldstaub zusammengeschmolzen und
die Gegenstände immer noch nicht
gegossen, sondern aus der Gussmasse
aus Rohgold kalt verformt. Da die
chemische Zusammensetzung im Alten
Reich ca. 2800 - 2100 v.Chr. der
Gegenstände wie des Rohgoldes aus
dem Bezirk Etbai (Oberaegypten)
einander ähnlich sind, wird eine
alleinige und kontinuierliche Her-
kunft von dort angenommen. Die
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Raffination des Goldes, das heisst die
Trennung vom Silber, scheint aber im
Zeitraum der VI. zur XI. Dynastie ge-
lungen zu sein, vermutlich während der
letzteren (2l00 - 1995 v. Chr.). Die
ältesten Silbersachen haben daher einen
hohen bis wesentlichen Goldgehalt. Da es
im altaegyptischen Herrschaftsbereich
keine eigentlichen Silberlagerstätten
gab, war in vordynastischer Zeit Silber
und Meteoreisen wertvoller als Gold.
Erst als der Handel mit dem
silberreichen Vorderasien begann (3600
bis 3200 v.Chr.) sank der Silberpreis.
Bis zum Beginn des römischen
Goldbergbaues in Iberien war Aegypten
das goldreichste und damit das reichste
Land des Altertums. Neben dem Nil und
seinen Uferterrassen war besonders das
Hochland von Etbai zwischen Koptos
(l. Katarakt) und Berenike am Roten Meer
aussergewöhnlich goldreich. In der Vor-
und Frühzeit wurde zuerst das an der
Tagesoberfläche liegende aluviale Gold
des "Eisernen Hutes" und das aluviale
Seifengold entdeckt und verwaschen. Es
war relativ silberreich und entspricht
voll in der Zusammensetzung den
Gegenständen aus der ersten bis sechsten
Dynastie. Nubisches und äthiopisches
Gold ist gemäss den Analysen und
historischen Daten vor Phiops I. {VI.
Dynastie) nicht verarbeitet worden. Der
Name Nubien ist dabei auf das
altaegyptische Wort Nub = Gold
zurückzuführen und heisst demnach
Goldland.

Die goldführenden Sand- und Kieslagen
waren meist nur wenig mächtig, so dass
sich der Goldsucher auf das Treiben von
möglichst niedrigen Abbaustrecken
beschränken musste. Dies wurde überhaupt
erst möglich, nachdem die Hohlräume in
den Schottern durch Lehm von späteren
Hochwässern ausgefüllt waren, die in
trockenem Zustand fast betonartig
erhärteten. Zuerst wurde zum Aushacken
der verfestigten Gerölle ein
entsprechendes Holzscheit verwendet,
später das in der Kupferzeit Aegyptens
im landwirtschaftlichen Hackbau
gebräuchliche "Walzenbeil" aus Stein. In
den niedrigen und engen Bauen konnte es
nur ungestielt mit der Hand verwendet
werden. Es erhielt daher im
Bergbaubetrieb eine etwas länglichere
Form (Typus II),
die sich sogar in den ältesten Berg-
werken Spaniens mehrfach als Hauer-
werkzeug gefunden hat. Die Brocken



goldhaltigen Gerölles wurden in eine
Kürbis- oder Holzschale gescharrt,
die über Tage auch zum Auswaschen des
Seifengoldes verwendet werden konnte.
Man nimmt an, dass solche "freie
Goldwäscher" in Wasserläufen noch
keine Berggesetze kannten, sondern
evt. wie im Mittelalter einfach einen
"Goldzehnt" an den Gebietsherrscher
zu entrichten hatten. Erst die
Gewinnung von Berggold, evt.
schon von Kupfer, die eine Ge-
meinschaftsarbeit voraussetzten,
hat im dynastischen Aegypten zu
königlichen Grossbetrieben und
zur Ausbildung eines Königsrechtes
an den tiefer liegenden Boden-
schätzen geführt.

Da sowohl der Nilsand als auch die
Nilterrassen und die goldführenden
Kiese und Sande Nubiens in
den goldreichen Schichten auch
reichlich das Eisenmineral Magnetit
als Schwerebestandteil enthalten,
blieb mit dem ausgewaschenen Gold
meist auch ein Schlamm von feinstem
Magnetit zurück. Da dieser auch
durch einfachste Mittel wie
Auswaschen und Ausblasen nicht vom
Waschgold zu trennen war, konnte er
erst im Schmelzprozess entfernt
werden. Der Goldschmelzprozess
wurde vermutlich der vorangegan-
genen Kupfererzverhüttung nach-
gebildet und gelang in der
Kupferzeit erstmals um 3900 v.Chr.
(Gerzezeit I zu Gerzezeit II).
Er wurde mit Spreu, d.h. Kleie-
oder Strohzuschlag, in einem
Tontiegel reduzierend durchge-
führt. Dabei bildet sich über
dem flüssigen Rohgold neben eisen-
reicher Schlacke eine Schicht tei-
gigen Schweisseisens. Diese Lupe,
die bei der Schmelztemperatur des
silberhaltigen Rohgoldes (1000 bis
10500 C) nicht flüssig werden
konnte, wurde von den Schmelzern
entweder abgehoben oder blieb beim
Abstrich des Goldes im Tiegel zu-
rück. Wie schmiedeiserne Fundstücke
dartun, wurde es seit der IV.
Dynastie zu Schmiede-Eisen
verarbeitet.

Nach Innschriften (z.B. "Stein von
Palermo") sollen die ersten Berg-
werke bereits unter der II. Dynastie
(ca. 2949 - 277B v. Chr.) östlich
von Theben im Hochland betrieben
worden sein. Für den Be-

ginn des Gangbergbaues zur Kupferzeit
(vor 2100 v. Chr.) spricht eine aus-
führliche Darstellung des antiken Ge-
schichtsschreibers Agatharchides von
Knidos (113 v. Chr.), der den Abbau und
die Aufbereitung der Goldquarzgänge zur
Ptolemäerzeit beschrieben hat. Dabei
kamen bei Aufgewältigung der alten
Gruben keine eisernen, sondern nur
steinerne und kupferne Werkzeuge zum
Vorschein, sowie viele Knochen von
Bergleuten, die in den Gruben
umgekommen oder bestattet worden sind.

Das Berggold kommt vorwiegend in
Quarzgängen in grauen, archaischen
Hornblende- Biotit- Graniten und
dunklen paläozoischen Schiefern vor,
die stellenweise auch noch etwas
Pyrit, Kupferkies, Bleiglanz, Zinkblende,
Arsenkies, Antimonfahlerz und
Roteisenstein führen. Der abnehmende
Goldgehalt gegen die Tiefe und die
Wasserhaltung haben dem Abbau bei maximal
120 m Tiefe ein Ende gesetzt. Der
Goldgehalt war nach neueren Untersuchun-
gen sehr variabel und schwankte von 6 bis
460 g / Tonne, wobei ein Abbau nur von
Gehalten von 100 g/ Tonne und darüber
vermutet wird. Anhand von Schätzungen
wird eine Goldausbeute von ca. 850 Tonnen
für die Kupferzeit angenommen, was bei
einem Zeitraum von ca. 1000 Jahren
ungefähr 850 kg pro Jahr ausmachte. Damit
war und blieb aber Aegypten das er-
ste Goldland der Erde bis etwa zur
Römerzeit.

Der kupferzeitliche Goldbergbau wurde
wie der nur wenig ältere Kupferbergbau
am Sinai vorwiegend mit Steinwerkzeugen
geführt. Anfänglich war das schon beim
Goldsandabbau übliche "Walzenbeil" das
Hauptwerkzeug.
Seit der V. Dynastie wurde dieses und
der Schlagstein durch den Rillenpickel
und den Rillenschlägel ersetzt. Das
älteste Bild eines geschäfteten Ril-
lenpickels ist im Grabe des Ti
(2550 v. Chr.) in Sakkara erhalten. Die
mit einem biegsamen Doppelstiel
versehenen Rillenpicken wurden vor-
wiegend beim Auspicken des Goldquarzes
oder -erzes, die Rillenschlägel zum
Zerschlagen der geförderten
Goldquarzbrocken, also bei der
Aufbereitung verwendet. Die gele-
gentlich gefundenen Kupferwerkzeuge
sind meist Meissel, die nicht zu Ar-
beiten im Gestein, sondern der Holz-
bearbeitung dienten. Die meisten Gruben
wurden dabei nicht kontinuier-
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Bergbau zur Zeit der Ptolemäer

lich, sondern mit Unterbrechungen
betrieben. Gemäss Agatharchides
geschah zur Ptolemäerzeit die
Aufbereitung, die auch für das Alte
Reich weitestgehend ähnlich war,
derart, dass die goldhaltigen
Quarzbrocken mit Schlagsteinen oder
geschäfteten Rillenschlägeln
zerschlagen, die goldhaltigeren
Bruchstücke herausgelesen und in
mörserartigen Vertiefungen (Trögen)
oder auf Reibsteinen mit flachen
oder halbkugelförmigen sog.
"Läufersteinen" zerrieben wurden,
wobei jene den Getreidereibsteinen
ähnlich waren. Das staubfeine
Quarzmehl wurde dann in gleicher
Weise geschlämmt und gewaschen wie
der goldhaltige Fluss-Sand. Das
ausgebrachte Berggold war
zum Schluss also Staubgold, reiner,
gleichmässiger und feiner als
das ausgewaschene Seifengold.
Es wurde in Beuteln gesammelt und
den Schmelzstätten zugeführt.
Ein Bezug auf die Raffination des
Rohgoldes scheint gemäss einer
Grabinschrift aus der Zeit 2365 bis
2271 v. Chr. der VI. Dynastie
vorzuliegen, denn dort ist von

4

einem "schönen Gesicht" beim Schmelz-
prozess die Rede, was mit dem "Blicken
des Goldes" in der Fachsprache der
Edelmetallschmelzer gleichgesetzt werden
darf. Aus der VI. Dynastie sind auch
Kupfersachen, die feuerversilbert oder
verantimont wurden, bekannt, während
Beweise für die Feuervergoldung erst aus
dem Mittleren Reich vorliegen. Neben
Schmuck, kultischen Gegenständen oder
einem goldenen Rollsiegel wurden auch
die ersten Goldbarren mit dem Namen des
Königs und einem Gewicht von ca.14 g
gefunden. In der IV. Dynastie, die auch
die Bronzeverarbeitung kannte, wurden
die Barren durch Ringe von gleichem
Gewicht ersetzt. Sie bedeuteten damit
den Beginn der Goldwährung und ersetzten
damit das ursprüngliche Viehgeld, wobei
für das Abwägen der Goldbarren oder -
ringe immer noch entsprechende Gewichts-
steine in Form von Rindern oder
Rindsköpfen vorhanden waren und jenen
z.T. auch gleichwertig waren.
Mit der Eroberung Oberaegyptens wurden
die ursprünglich von freien Pro-
spektoren entdeckten Mineralvorkommen
Eigentum der Krone. Vielleicht haben
bei der Uebernahme auch polizeiliche



Erwägungen eine Rolle gespielt, denn
anfangs waren Raubüberfälle auf
private Goldtransporte häufig und
wirklichen Schutz konnte nur eine
Soldateneskorte bieten, wie durch
mehrere Inschriften bezeugt wird.
Während die Bergleute unfrei waren,
Sklaven und z.T. wohl auch
Kriegsgefangene, waren die
Goldschmiede die angesehensten
Handwerker.

Adresse des Verfassers:

Dr. Ing. K. Bächtige; ETH-Zentrum,
8092 Zürich

*************

Die alten Eisengruben von Latsch

sind wieder entdeckt worden

HK. Nach wiederholtem Suchen
konnten nach Angaben älterer
Dorfbewohner die Oertlichkeiten der
alten Eisengrube bei Latsch wieder
gefunden werden. Das von dort
gewonnene Erz war bekannt da ein
mächtiger Brocken jahrelang vor dem
Naturhistorischen Museum in Chur
lagerte und heute vor dem
Bergbaumuseum Schmelzboden Davos
Zeugnis von der Ergiebigkeit der
Lagerstätte ablegt. Wir danken auch
an dieser Stelle unserem Mitglied,
Dr. J. Müller, Direktor des
Naturmuseums, Chur, für die
instruktive Schenkung.

Im Bergwerk von Latsch wurde vor
allem in der zweiten Bergbauperiode
gearbeitet, also zwischen
1811 und 1900. Wir lesen in den
diesbezüglichen Schriften des Ge-
meindearchives Bergün folgendes:

Am 2. Juni 1811 schlossen der Ver-
walter der Lugnezer Gesellschaft,
Dr. Christoph Trümpi von Glarus und
andere mitinteressierte Herren mit
der Gemeinde Filisur einen
Kaufvertrag über die Wälder um
Bellaluna ab. Kurz nachher, am 29.
Juli 1811, schlossen die gleichen
Herren mit den Gemeinden Bergün und
Latsch folgenden Vertrag (Vertrag
nur auszugsweise) :

"Bergün und Latsch erlauben nach Erz zu
graben in der schon länger benutzten
'Fopa da Chianols' auf Gebiet von Bergün
und Latsch für 20 aufeinanderfolgende
Jahre, und zwar muss die Gesellschaft
alle fünf Jahre die Pacht
vorausbezahlen. Die ersten fünf Jahre
beträgt die Pacht jährlich 50 fl., für
die zweiten fünf Jahre je 100 fl., für
die dritten fünf Jahre je 150 fl. und
die letzten fünf Jahre je 200 fl. pro
Jahr.

Im Hauptstollen von Latsch

(Foto Rehm)

Dr. Trümpi errichtete nun in Bellaluna,
wo die gekauften Wälder lagen, und wo
er auch von Privaten Land gekauft
hatte, Gebäulichkeiten zum Betrieb
eines Vitriolwerkes und zur
Schwefelgewinnung. Das in Fopa da
Chianols gewonnene Eisensulfid diente
hauptsächlich zur Schwefelgewinnung.
Schon nach wenigen Jahren ging das
Besitztum jedoch an Landammann Baptista
von Salis über, der in Bellaluna Zink
destillierte und zwar aus Erzen vom
Silberberg. Der dazu gehörende Vertrag
datiert vom 28. September 1819. Später
wird
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Dr. Trümpi in den Akten nicht
mehr erwähnt.

Am 2. September 1826 schloss Ver-
walter Hitz, der Pächter der Sil-
berberggruben, mit der Gemeinde
Filisur einen Erzpachtvertrag ab:

"Die Löbl. Gemeinde Filisur, welche
dem Herrn Verwalter Hitz ihren
grünen Wald verkauft hat, hat zu-
gleich demselben alle auf ihrem
Gebiete vorkommenden mineralischen
Fossilien vom heutigen Tage an zu
benützen überlassen, sodass derselbe
auf der Allmende, wo solche
vorkommen, unbehindert schürfen,
gewinnen und zugute machen kann,
nach seinem Gutfinden. Hitz
verspricht als Lehenszins
4 Louis d'or im voraus im Laufe des
Monats September 1826 zu bezahlen.
Dauer der Belehnung fünfzig Jahre."

In seiner Arbeit über "Die Eisen-
erzlagerstätten der Gemeinde Bergün"
schreibt Peter Müller, dass vom
dritten Abbaugebiet von Bergün, in
Fopa Chianols, von Trümpis
Aktivitäten nichts mehr sichtbar
sei. Der Verfasser hat nun die
Oertlichkeiten im Juli 1980 besucht
und dabei die alten Gruben wieder
gefunden. Das Bergwerk befindet sich
im Wald oberhalb der Strasse Stuls -
Latsch
in einem Felskopf. Es besteht aus
einem Hauptstollen sowie einigen
Nebenstollen. Ein Schacht ist
verstürzt. Die gut begehbaren,
trockenen Stollen sind in einen
hellen Granit-Gneis gehauen und
enthalten teilweise massive
Eisensulfid-Adern (Eisenkies Pyrit).
Direkt unterhalb der Stollen ist im
Walde eine kreisrund gemauerte und
im Boden vertiefte Grube zu
erkennen, wahrscheinlich ein
Rennofen. Weiter südlich ist die
Ruine einer Hütte mit eingestürztem
Dach sichtbar. Die Anlage wird
weiter untersucht und vermessen
werden, worüber ein späterer Bericht
folgen soll.

*************
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Neuigkeiten aus der Grube von Surmin

JR. Aus Filisur erreicht uns eine er-
freuliche Nachricht. In den Stollen von
Surmin sind alte Werkzeuge gefunden
worden. Der Finder, Herr Felix
Bollhalder aus Filisur, übergab sie
spontan dem Bergbaumuseum. Herzlichen
Dank für diese Gabe. Ebenso herzlichen
Dank Herrn W. Schutz, Filisur, für die
Ueberlassung eines hölzernen Bergtroges,
welcher ebenfalls aus Surmin stammt. Zu
erwähnen ist, dass die beiden Herren
Mitglieder unseres Vereins sind.

Bergbauwerkzeuge oder "Gezähe"
von Surmin
(Foto E.Rehm)

Auf dem Gebiete der Gemeinde Filisur
wurden in früheren Jahren verschiedene
Bergwerke betrieben. Auf dem Bärenbühl
oder Botta dil Uors wurde Bleierz
gefördert, während die Stollen von
Marienkrone und Surmin auf Kupfer
angelegt waren. Surmin liegt südöstlich
von Filisur, nicht weit oberhalb der
Geleise der Albulabahn. Das Vorkommen ist
durch verschiedene Schürflöcher, Stollen
und Schächte angefahren worden. Die
untersten Schürfungen findet man direkt
an der Bahnlinie. Der eigentliche Abbau
befindet sich aber höher oben in den
Felsen. Der Anstieg dorthin ist mühsam
und



führt über eine steile Geröllhalde.
Im Steigen stellt man ziemlich bald
fest, dass es sich
beim Vorkommen um Kupfer handeln
muss. Immer wieder finden sich im
Geröll nämlich Steine mit leichten
Anflügen von Azurit und Malachit.
Die grossen Fangzäune, welche die
RhB hier errichtet hat, mahnen zur
Vorsicht: Steinschlag! Und wirklich,
von Zeit zu Zeit poltert es oben in
der Wand, so dass man besser eine
sichere Deckung aufsucht. Am Fusse
der Surminer Felsen steht man dann
plötzlich vor einem Mundloch.
Der Stollen ist jedoch nicht sehr
lang und ziemlich eng. An den
Felsen zeigen sich wiederum Spuren
von Azurit und Malachit. Höher oben
in der Felswand befinden sich noch
weitere Stollen und Schächte. Wer
diese Bauten besichtigen will, muss
schwindelfrei sein und klettern
können; klettern, nicht nur an der
Felswand, sondern auch im Bergwerk.
Der Hauptschacht ist ungefähr
40 m tief. Eine Begehung erfordert
deshalb grösste Vorsicht.

Seit dem Ende des Bergbaues in
Surmin waren die dortigen Stollen
beinahe vergessen gewesen. Einzig
der Name "Surmin" - auf dem
Bergwerk - erinnerte noch
an sie. Felix Bollhalder, ein
junger Gärtnereiangestellter aus
Filisur, erfuhr rein zufällig
eines Tages von der Existenz
des Surminer Bergwerkes. Er
entschloss sich, diesem einen
Besuch abzustatten. Durch die
Felswand liess er sich nicht ab-
schrecken und betrat als erster
seit dem Auszuge der Bergknappen
wieder die Schächte in den Felsen.
Eine erste Befahrung zeigte ihm
bereits, dass die Anlage von Surmin
grösser ist, als man allgemein
angenommen hatte. Das Bergwerk
besteht aus einer Anzahl kurzer
Stollen und verschiedenen, recht
tiefen Schächten.
In einem davon fand er die eingangs
erwähnten Bergbauwerkzeuge, sog.
"Gezähe"• Die Knappen hatten
verschiedene Bergeisen, zwei Lade-
stöcke sowie zwei hözerne Bergtröge
zurückgelassen. Alle diese
Gegenstände werden ihren Platz im
Bergbaumuseum Schmelzboden finden.

*************

Reglement des Berg- und Hüttenwerkes
Hoffnungsau Davos

Reglement, dem sämtliche Arbeiter
des Berg- und Hüttenwerkes
unterworfen sind,

1845 in Kraft

1. Der Arbeiter ist vor Allem
seinen Obern und Vorgesetzten die
gehörige Achtung und unbedingten
Gehorsam schuldig; dagegen
fehlende werden mit ½  bis 6
Schichten bestraft.

2. Die Schicht besteht aus 12
Arbeitsstunden. Morgens um sechs
Uhr wird angefahren, und abends um
sieben Uhr wird ausgefahren. Von 12
bis 1 Uhr mittags ist Ruhestunde.
Zu spät Anfahrende verfallen in
eine viertel Schicht Strafe.

3. Zehn Minuten vor jedesmaligem
Anfahren wird Gebet gehalten,
welches von dem Steiger laut vor-
gebetet wird. Wer dasselbe ver-
säumt, oder sich ungeziemend auf-
führt, wird das erste Mal mit
einer, im wiederholten Falle aber
mit sechs Schichten bestraft.

4. Acht Stunden vor Anfahren muss
jeder Arbeiter an der ihm
angewiesenen Schlafstätte sein;
Fehlende werden mit einer Halben
Schichte bestraft.

5. Abends um zehn Uhr soll jeder
Arbeiter sich zur Ruhe begeben;
dagegen handelnde verfallen in eine
Halbe Schicht Strafe. Wer aber nach
dieser Stunde sich erlaubt, Lärm
oder Störung irgendeiner Art zu
verursachen, wird mit drei
Schichten bestraft.

6. Wer ohne Befehl oder Erlaubnis
seines Vorgesetzten von der ihm
angewiesenen Arbeit wegbleibt, oder
die Arbeit während der Schicht
verlässt, verfällt in eine Strafe
von ½  bis 1 Schicht. Währt das
Ausbleiben über eine Schicht, so
kann die Strafe auf drei Schichten
steigen. Die Knappen werden durch
die Steiger auf ihre Posten
geführt, so wie auch durch
dieselben wieder abgenommen. Wer
vor ihnen den Posten verlässt, ohne
dass ihm der Befehl hiezu von dem
Vorgesetz-
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ten, der ihn auf den Posten geführt
hat, gegeben worden, verfällt in eine
Strafe von einer Schicht; Arbeiter, die
auf Nachtschicht sind, verfallen in die
doppelte Strafe.

7. Bei Pflichtversäumung, fauler und
nachlässiger Arbeit wird der Fehlende
gewarnt, bei wiederholter Nachlässig-
keit aber mit ein bis zwei Schichten
bestraft und fortgeschickt.

8. Der Arbeiter, der sich betrinkt,
verfällt in eine Strafe von einer
Schicht und das Arbeiten ist ihm am
folgenden Tage verboten.

9. Streit und Händel sind strenge
verboten; die Arbeiter, die sich
dieses Fehlens schuldig machen, werden
dem Gericht der Löbl. Landschaft Davos
überwiesen, ausserdem aber mit ein bis
zehn Schichten bestraft und
fortgeschickt.

10. Diebstähle werden auf das strengste
geahndet. Der Dieb wird in Gegenwart
sämtlicher Arbeiter von dem Werke
verjagt und den Gerichten der Löbl.
Landschaft Davos überliefert.

11. Kein Arbeiter ist berechtigt,
das Werk zu verlassen, ohne 14 Tage,
die Hüttenarbeiter aber einen Monat,
vorher seinen Obern davon die Anzeige
gemacht zu haben, und dieses zwar bei
Verlust von 14 Schichten.

12. Der Arbeiter ist für das ihm zu-
getheilte Gezäh und Bettung verant-
wortlich; muthwillige Abnutzung und das
Fehlende muss er ersetzen.

13. Der Arbeiter, welcher eines andern
Gezäh und Werkzeug, ohne dass dieser
seine Erlaubnis dazu gegeben, wegnimmt,
sowie derjenige, der das ihm Geliehene
zur festgesetzten Zeit nicht erstattet,
wie auch der, welcher sein Gezäh nicht
jeden Abend gehörig aufbewahrt,
verfällt in eine Busse von 1 Batzen für
jedes Stück.

14. Jeder Arbeiter hat sich mit den
nöthigen Kochutensilien zu versehen,
die Knappen aber ausserdem noch mit
einer Lampe und einem Fahrleder.

15. Der Arbeiter, so ungewaschen zum
Morgengebete kommt, so wie der, welcher
nicht wenigstens alle Sonntage reine
Wäsche anlegt, vefällt in eine Strafe
von einer halben Schicht.

16. Da die Lage der Gewerkschaft es
erfordert, dass ein Magazin für Le-
bensmittel gehalten wird, so sind alle

8

Arbeiter gebunden, ihren Bedarf in
demselben,laut den hierüber
gemachten Vorschriften zu fassen.
Wer dasselbe unterlässt, dem wird
die vorgeschriebene Fassung als
empfangen angeschrieben und
berechnet.

17. Alle drei Monat ist Rechnung
und Zahlung. Auf Rechnung wird
in der Zwischenzeit keinem Arbeiter
ein Vorschuss gegeben. Es wird jedem
Arbeiter bei der ersten Rechnung ein
Abzug von 14 Schichten gemacht,
welcher Betrag als Bürgschaft für
sein Wohlverhalten ist. Bei seinem
vorschriftsmässigen Austritt wird
ihm dieser Betrag ausbezahlt.

18. Bei jedem Zahltage wird dem
Arbeiter eine Schichte abgezogen.
Der Betrag dieser Schichten und die
Strafgelder bilden die Hülfskasse,
aus welcher der Arzt und die
Arzneien bezahlt, sowie ver-
unglückte und kranke Arbeiter
unterstützt werden.

19. Die Steiger und Aufsichtführer,
welche sich eines Fehlens schuldig
machen, verfallen in die doppelte
Strafe, so wie dieselben, wenn sie
einem Arbeiter einen Fehler
übersehen und davon nicht gehörigen
Ortes Anzeige machen, die doppelte
Strafe dafür zu zahlen haben.

20. Kein Arbeiter kann sich der
Strafe durch Unkenntnis der ge-
genwärtigen Gesetze entziehen, da
dieselben in allen Arbeitslokalen
und Wohnstuben der Arbeiter an-
geschlagen sind, und die Steiger
jeden Neuankommenden mit denselben
bekannt zu machen haben.

Die Verwaltung behält sich vor, bei
allen muthwilligen Vergehen gegen
dieses Reglement, die Strafen zu
erhöhen, so wie auch andere
Vergehen, die nicht in demselben
einbegriffen sind, gehörig zu
bestrafen.

Die Verwaltung des Berg- und
Hüttenwerkes Hoffnungsau-Davos

*************



Das Fahlerz- und Bleiglanzvorkommen

am Gnapperkopf bei Vättis

von Hans Krähenbühl, Davos

Geschichtliches

Ueber den Erzabbau am Gnapperkopf
sind nur wenige geschichtliche
Dokumente überliefert. Nach
J. Strub soll bereits im Jahre 834
ein "altes Knappenhaus in Vättis"
erwähnt worden sein. In der
Veröffentlichung von Th. Nigg über
"Historisches- und kultur-
historisches Allerlei aus der
Pfäferser Klosterzeit", vernehmen
wir folgendes:

"Im Jahre 1713 stellte ein Mathias
Schreiber aus Basel, der im Wallis
ein Bleibergwerk betrieb an
den Abt von Pfäfers, Bonifazius II.,
das Gesuch, die 'Gänge' zu erschürfen,
von welchen der erstgenannte durch
Bergleute Erzproben erhalten hatte.
Der Oberstleutnant und königlich-
französische Rat Joh. Rud. Krämer aus
Basel beschwerte sich 1715 beim
Abt, dass sein Bruder Hauptmann
Krämer, sich 'durch ein süesses
Vorgeben eines ruiniert- und
liederlichen Menschen namens
Mathias Schreiber von hier habe
betören lassen' sein Geld in das
Unternehmen zu stecken. Der
Richter legte dann das Bergwerk
still und drohte Schreiber, dessen
Eigentum zur Versteigerung
zu bringen. Während der folgenden
Jahre meldeten sich noch weitere
Interessenten, so 1719 Jos. Ant.
Reding von Biberegg, alt Landammann
von Schwyz. Der Betrieb wurde
indessen erst um 1850 wieder
aufgenommen. Das gewonnene Erz
gelangte nach Deutschland. Nach den
Dimensionen der heute noch
zugänglichen Stollen und Halden zu
schliessen, handelte
es sich auch zu dieser Zeit mehr
um Aufschluss- als um Abbauar-
beiten. Nach C. Schmidt fand noch
1860 bis 1861 und 1865 bis 1866
ein bescheidener Abbau statt."

Geologie des Vorkommens

Auf dem Fussweg, der von Vättis
über die Tamina und durch die
Steilhänge des Calanda nach der

Alp Salaz hinaufführt, gelangt man in
einer halben Stunde nach dem Gnapper-
kopf, Pt. 1121 und unmittelbar darauf an
die Oertlichkeit, wo zu verschiedenen
Zeiten bergbauliche Arbeiten auf
silberhaltiges Fahlerz stattfanden.

Vom Gnapperkopf aus geniesst
man eine schöne Aussicht über
Vättis.

(Foto Rehm)

Die hier festgestellten vier Stollen
liegen nahe beieinander in 1178 bis
1199 m Höhe. Das durchfahrene Gestein,
normal ausgebildeter Rötidolomit,
streicht N 95 E und fällt mit 57 gegen
Norden ein. Der Dolomit bildet am
Gnapperkopf eine kleine nach Norden
schauende liegende Falte. Er gehört zur
normalen Sedimentdecke des Aarmassivs,
welches im Aufbruch von Vättis in
Gestalt von Ortho- und Paragesteinen
zutage tritt. Wie ein Aufschluss in der
Runse 25 m N des obersten Stollens
zeigt, geht der Triasdolomit nach oben
wechsellagernd in quarzitische
Quartenschiefer (obere Trias über). Der
unterste der vier Stollen, die im Hang
schief übereinander liegen, ist
zerfallen. Die
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drei anderen Stollen sind deut-
lich auf Quarzadern angesetzt,
die durchschnittlich einige dm
stark sind. Beim obersten Stol-
leneingang sind zwei Quarzadern
sichtbar, von denen die obere
ca. 10 cm, die untere 10 bis
50 cm dick ist. Letztere führt
sulfidisches karbonatisches
Erz. Stollen drei ist noch be-
fahrbar. Er wurde zunächst 10 m
in Richtung N 110 E vorgetrieben.
Unmittelbar hinter dem Mundloch
kommt man an einem Gesenk vorbei,
das möglicherweise nach Stollen
eins hinabging. Stollen drei
fährt dann bei 8 m unter dem
Mundloch von 2 vorbei, mit dem
früher Verbindung bestand, dann
wendet er nach Richtung N 135 E
(8 m) und weitere 10 m sind in
Richtung N 47 E angefahren. Die
gesamte Stollenlänge beträgt so-
mit um 28 m. An Ort und Stelle
sind jetzt keine guten Erzproben
mehr zu finden, auch ist das Mi-
neraliensammeln in diesem Gebiete
bewilliqunqspflichtiq.

Das Mundloch von Stollen drei.

(Foto Rehm)
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Gute Erzstücke gelangten durch
G. Theobald ins Rhätische Museum in
Chur. Dieser Forscher erwähnt vom
Gnapperkopf das Auftreten von Blei-
glanz, Fahlerz, Kupferkies, Malachit
und Lasur. Im Sommer 1938 befuhr
J. Cadisch mit H. Beer und Sohn einen
nur wenigen Einheimischen bekannten
Stollen, der auf 1217 m Höhe, ungefähr
250 m südlich der nunmehr erwähnten
Baute, ebenfalls im Rötidolomit
aufgefahren wurde. Sie erreichten die
Oertlichkeit durch eine steile Runse S
des Gnapperkopfes und querten den Hang
unter der Felswand etwa 70 m weit. Der
gelblich anwitternde Dolomit ist meist
ziemlich dicht, hie und da
zuckerkörnig - kristallinisch. Der
ganze, etwa 20 m lange Stollen liegt
merkwürdigerweise in taubem Gestein,
während wenige Meter südlich des
Mundloches unregelmässige, annähernd
senkrecht verlaufende Quarzadern zu
sehen sind,
die spärlich sulfidisches und karbo-
natisches Erz führen.

Die Vererzung

Die Erze vom Gnapperkopf wurden im
Jahre 1861 d.h. während der letzten
Abbauperiode von A.P. Bolley chemisch
untersucht. Trotzdem als Herkunftsort
nur der Calanda genannt wird, muss es
sich zweifellos um unsere
Oertlichkeit handeln. Die Durch-
schnittsprobe einiger "bis zu mehre-
ren Pfunden Gewicht betragender Hand-
stücke eines quarzigen, kupferhalti-
gen und kohlensauren Kupferoxyd (als
Malachit und Kupferlasur) enthalten-
den Muttergesteins" ergab 9,476 %

Kupfer und 0,10679 % Silber. Der
immer wieder erwähnte Silbergehalt
ist somit bescheiden.

Weitere Untersuchungen von C. Fried-
länder und R. U. Winterhalter geben
folgenden Befund: Vorwiegend tritt
Fahlerz auf, in zweiter Linie kommt
Bleiglanz vor. Weiterhin treten auf:
blauer isotroper Kupferglanz, Kupfer-
kies, Kupferindig (Covellin), Malachit
und Azurit. Gangart ist Quarz und
Dolomit. Beimengungen im Fahlerz
dürften sich als Argentit erweisen,
der den schon früher bekannten Sil-
bergehalt des Erzes bedingt. Der
Bleiglanz erscheint neben dem Fahlerz
hellrosa gefärbt. Randlich wird der
Bleiglanz von einem blaugrünen Mineral
verdrängt, welches sich als isotroper
Kupferglanz erwies. Kupferkies tritt
in Form kleiner Partikel



an der Grenze zwischen Fahlerz und
Bleiglanz und als Einschluss in
denselben auf. Kupferindig
(Covellin) findet sich in Gestalt
kleinster Kornaggregate am Rande und
innerhalb des blauen Kupferglanzes,
ferner in dem zuletzt auf
Spaltrissen infiltrierten Karbonat.
Der Covellin ist an seiner intensiv
blauen Farbe im gewöhnlichen Licht
leicht zu erkennen. Die Sukzession
der sulfidischen Erze dürfte
folgende sein:

Bleiglanz, Fahlerz, Kupferglanz
und Kupferkies, Covellin.

Um die Frage nach dem Alter der
Erzbildung beantworten zu können,
erwähnen wir zunächst noch einige
Fundstellen aus dem benachbarten
Gebirge. In den Malmbreccien der
helvetischen Schichtfolge am
Kunkelspass sind verschiedenenorts
Spuren von Kupfererz festzustellen:
Am Wege von der Passhöhe nach der
Taminseralp unterhalb der Hütte; ca.
1800 m.ü.M. westlich des
Kunkelspasses, d.h. ausserhalb der
Calandagruppe liegen Fundstellen an
der Basis des Krummhorns und der
Panärahörner bei Hinterlavoi,am
Schafgrat und am Grat südlich des
Crap Mats.
U. Kappeler schreibt: "Sämtliche
Fundorte liegen in einer
korallogenen Breccienschicht,
die mehr oder weniger scharf zwi-
schen dem tieferen, gut gebankten
dunkleren Quintnerkalk und dem
höheren, unter den Zement-
steinschichten liegenden Korallen-
kalk auszuscheiden ist". Er
nimmt an, dass die von ihm ent-
deckten Vorkommen von Fahlerz,
Malachit und Azurit in Quarzgangart
dem Vorkommen des Gnapperkopfes
analog seien. Die Funde von U.
Kappeler beweisen vor allem, dass
die Erzbildung jünger als der
oberjurassische Hochgebirgskalk
sind. Es besteht wohl kein Zweifel,
dass die Erze des Gnapperkopfes wie
diejenigen der "Goldenen Sonne" und
die Kupfererzspuren in der
Kunkelser Gegend genetisch in
dieselbe Entstehungsperiode
hineingehören. Es handelt sich um
hydrothermale Bildungen, um
Begleiterscheinungen einer
reichlichen Kieselsäurezufuhr in
das helvetische Faltengebäude.

Nach der Nomenklatur von H. Huttenlocher
sind unsere Vorkommen den "Lagerstätten
der hydrothermalen sulfidisch-
karbonatischen Externzonen" zuzurechnen.
Gangart und Erze sind nach der letzten
Hauptfaltung (Paroxysmus) gefördert
worden. Sie erlitten noch nachträgliche
Zertrümmerung und eine merklich
spätalpine Durchbewegung. Wir müssen
somit auf Grund unserer heutigen Kenntnis
über den zeitlichen Ablauf orogenetischen
Geschehens, die Entstehung der
Erzvorkommen am Calanda ins Jungtertiär
datieren.

Literatur:
- Jos. Cadisch: "Die Erzvorkommen am

Calanda", 1939

*************

In den verdienten Ruhestand

HK. Unser aktives Gründungsmitglied Prof.
Dr. Marcel de Quervain, ist als Direktor
des Eidg. Institutes für Schnee- und
Lawinenforschung Weissfluhjoch, Davos,
zurückgetreten, um nun im verdienten
Ruhestand seinen zurückgedrängten
wissenschaftlichen Arbeiten und Hobbys
nachgehen zu können.

Während seiner Amtszeit als Präsident
der Naturforschenden Gesellschaft Davos,
hatten wir das Vergnügen, an ver-
schiedenen von ihm organisierten Ex-
kursionen teilzunehmen, so unter anderem
an den Silberberg Davos, sowie in das
Eisenbergwerk am Gonzen bei Sargans. Bei
dieser Gelegenheit kamen wir im
richtigen Moment dazu, als ein Kamin
aufgesprengt wurde, welcher uns voll von
Riesencalciten mit Pyrit ent-
gegenglitzerte. Es war wie in einem
Märchen.

Herr Professor de Quervain hat mit
grossem Interesse die Entwicklung
unseres Vereins und des Museums ver-
folgt und uns verschiedene wertvolle
Ratschläge erteilt.

Wir wünschen ihm noch viel Arbeitskraft
und Freude im Ruhestand und danken ihm
für seine freundliche Mitarbeit mit
einem herzlichen Glückauf!

*************
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Empfehlungen für das Sammeln von Erzen und Mineralien

Wir haben in unserer Zeitschrift
BERGKNAPPE in verschiedenen Ar-
tikeln über Abbaugebiete und Mi-
neralfundstellen berichtet und
auch wiederholt auf die Gefahren
der Begehung von Stollen auf-
merksam gemacht. Nachfolgend
möchten wir Ihnen verschiedene
Bestimmungen und Verordnungen be-

kanntgeben, die durch Gemeinden im
Kanton, sowie auch der Schweiz.
Vereinigung der Strahler und Mi-
neraliensammler (SVSM) herausgegeben
wurden. Auch sämtliche Erze sind
Mineralien, so dass der nachfolgende
Ehrenkodex auch für die Freunde des
Bergbaues und Erzsammler Geltung
hat:

Richtlinien und Empfehlungen
für die Mineraliensammler und
Strahler

(herausgegeben durch die SVSM)

1. Wer Mineralien sucht und aus-
beutet, nimmt Rücksicht auf Leben,
Gesundheit, Eigentum und Existenz-
grundlage der Mitmenschen sowie auf
Natur und Landwirtschaft. Ins-
besondere sind Schäden an Land,
Wald, Verkehrswegen und anderen
Einrichtungen zu vermeiden. Ar-
beitsstätten sind vor dem Verlassen
aufzuräumen.

2. Wo gesetzliche Bestimmungen oder
Vorschriften über das Minera-
liensammeln bestehen, sind diese zu
befolgen.

3. Die Benützung von schwerem
Werkzeug, Maschinen und Spreng-
stoff an Sonn- und Feiertagen ist
nicht gestattet.

4. Wer eine Kluft belegen und
daran weiterarbeiten will, bekun-
det dies durch gut sichtbare Hin-
terlegung

eines Werkzeuges oder
eines witterungsbeständigen
Schildes mit Name, Adresse
und Belegungsdatum.

Der Anspruch des Finders einer
Fundstelle erlischt nach Ablauf von
zwei Jahren ab deren Belegung. In
der gleichen Region sollen von
einer Person nicht mehr als drei
Fundstellen reserviert werden.

5. Das Entfernen von Werkzeugen,
Markierungen und Mineralien von
belegten Fundstellen ist nicht
statthaft.

6. Bedeutende oder wissenschaft-
lich interessante Funde sollen zu
Forschungszwecken einem qualifi-
zierten Wissenschaftler oder
einer wissenschaftlichen Insti-
tution gemeldet werden. Ferner
wäre es wünschenswert, grosse
Funde in Zusammenarbeit mit einem
einheimischen Strahler zu bergen.

7. Der Sammler beutet in erster Linie
Mineralien für seine eigene Sammlung
oder zu Tauschzwecken aus, nicht aber
zu kommerziellen Zwecken.

8. Wer Mineralien und Fossilien
weitergibt ist in jedem Falle ver-
pflichtet, dem Empfänger unaufge-
fordert

- wahre Angaben über den Fundort
zu machen

- reparierte, geleimte oder
sonstwie veränderte Stufen
als solche zu bezeichnen.

9. Im Übrigen, wie bei speziellen
Abmachungen, sind die Usancen
sowie die Grundsätze von Treu und
Glauben zu beachten.

Der Zentralvorstand des SVSM
kann gegen Mitglieder, welche
diese Richtlinien verletzen,
geeignete Massnahmen ergreifen.
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Zusätzliche Angaben und Erläute-
rungen zu diesen Empfehlungen und
Richtlinien werden ergänzend im
"Schweizer Strahler" publiziert.

Nachfolgend geben wir Ihnen auch
die Bestimmungen für Strahler-
patente verschiedener Gemeinden
in Graubünden bekannt, da diese
auch für das Sammeln und Abbauen
von Erzen Geltung haben.

Strahlerpatente und Bestimmungen
im Kanton GraubUnden

(veröffentlicht im "Schweizer
Strahler")

Liste sämtlicher Beschränkungen
des Mineralien- und Erzsuchens in
Graubünden, soweit diese bekannt
sind oder auf unsere Anfrage hin
gemeldet wurden. Für die Voll-
ständigkeit kann jedoch keine Ga-
rantie übernommen werden. Die
ausführlichen Bestimmungen sind
direkt von den angegebenen Stellen
anzufordern. In einigen Gemeinden
besteht eine Meldepflicht für
grössere Funde, ferner sind die
Sonn- und Feiertagsregelungen zu
beachten.
(TP - Tagespatent)

Achtung: Bei der Ausgabe von
Strahlerpatenten wird vermehrt
das Vorweisen einer Privathaft-
pflichtversicherung (Kopie) ver-
langt, zudem hängt die Höhe der
zu entrichtenden Gebühren oft vom
Wohnsitz des Gesuchstellers ab.

Auskunft: Gemeindevor-
stände, 7431 Flerden/
Urmein

Lohn       Das Suchen von Minera-

lien auf Gemeindegebiet
ist nur mit ge-
bührenpflichtiger Be-
willigung gestattet.
Neue Gebühren von
Fr. 80.- bis 800.-
TP Fr. 40.-
Auskunft: Gemeinde-
kanzlei, 7431 Lohn

Masein      Mineraliensuchen ver-

boten.
Auskunft: Gemeinde-
vorstand, 7431 Masein

Mathon      Gebührenpflichtige Be-

willigung. Verbot von
Sprengstoff, Bohrma-
schinen und Strahlen im
Kulturland (Weiden,
Wald) .
Auskunft: Gemeinde-
Präsident, 7431 Mathon

Medel /
Lucmagn     Für das Mineralien-

suchen ist eine gebüh-
renpflichtige Bewilli-
gung nötig. TP
Auskunft: Gemeinde-
vorstand, 7181 Medel

Rongellen   Jegliches Strahlen auf
Gemeindegebiet ist
verboten.

Safien      Gehührenpflichtige Be-

willigung. Verwendung
von Bohr- und Ab-
baumaschinen sowie
Sprengstoff verboten.
Meldepflicht besonderer
Funde.
Auskunft: Gemeinde-
kanzlei, 7105 Safien

Sils i.D.   Laut Gemeindegesetz ist
für das Strahlen und
Mineraliensuchen eine
gebührenpflichtige
Bewilligung nötig.
Absolutes Sprengverbot.
Erweiterung der ver-
botenen Zone.
Auskunft: Gemeinde-
kanzlei, 7499 Si1s i.D.

Somvix      Neue Regelung. Gebüh-

renpflichtige Bewilli-
gung. TP Fr. 5.-
Auskunft: Gemeinde-
kanzlei, 7175 Somvix

Tamins     Verordnung in Revision
Auskunft: Gemeinde-
kanzlei, 7015 Tamins

Tavetsch Für das Mineraliensuchen
ist eine gebühren-
pflichtige Bewilligung
nötig. TP
Auskunft: Gemeinde-
kanzlei Tavetsch,
7188 Sedrun

Thusis      Sammeln von Kristal-

len und Mineralien auf
Gemeindegebiet ver-
boten.

Region: Art der Vorschriften:

Almens     Gebührenpflichtige Be-

willigung. Maschinen
und Sprengstoff verbo-
ten. Strahlerpatente:
Postbüro Almens. Neue
Gebühren zwischen
Fr. 80.- und Fr. 200.-
Auskunft: Gemeindekanz-
lei Almens/Domleschg

Arvigo     Steinbrüche: Betreten

und Mineraliensammeln
verboten.

Disentis Für das Mineraliensuchen
auf Gemeindegebiet ist
eine gebührenpflichtige
Bewilligung nötig. TP
Auskunft: Gemeinde-
kanzlei,7l80 Disentis

Felsberg Das Suchen und Gewinnen
von Mineralien auf dem
Gemeindegebiet ist ver-
boten.
Auskunft: Gemeinde-
verwaltung, 7012 Fels-
berg.

Flerden/

Urmein      Jegliches Strahlen ist
auf dem gesamten Terri-
torium der beiden Ge-
meinden verboten.



Auskunft: Gemeinde-
kanzlei, 7430 Thusis

Tschappina Für das Suchen von
Kristallen ist eine
gebührenpflichtige Be-
willigung nötig.
Auskunft: Gemeinde-
kanzlei, 7431 Tschap-
pina

Urmein     s/Flerden-Urmein

Vals Für das Gewinnen von
Kristallen auf dem Ge-
meindegebiet braucht es
eine gebührenpflichtige
Bewilligung. TP
Auskunft: Gemeinde-
kanzlei, 7132 Vals

Vrin       Das Strahlen auf dem
Gebiet der Gemeinde
ist gebührenpflichtig.
TP
Auskunft: Gemeinde-
präsident, 7131 Vrin

Wergen-
stein Gebührenpflichtige

Bewilligung ( Fr.l00.-
bis Fr. 250.-) Haft-
pflichtversicherung.
Verwendung von Spreng-
stoffen und Bohrma-
schinen untersagt.
Meldepflicht bei Funden
über Fr. 1000.-
Auskunft: Gemeinde-
präsident,
7431 Wergenstein

Der Vollständigkeit halber und
zum Schutze unserer Bergbau-
freunde und Erzsammler geben wir
auch das im "Schweizer Strahler"
veröffentlichte und vom Eidg.
Gesundheitsamt Sektion Strah-
lenschutz herausgegebene Merk-
blatt für die Besitzer von ra-
dioaktiven Mineralien und Erzen
bekannt.

Merkblatt für die Besitzer von
radioaktiven Mineralien und Erzen

In der Natur kommen verschiedene
radioaktive Mineralien vor. Unter
diesen können hauptsächlich die
Verbindungen des Urans (z.B.
Uranpechblende, Uranophan, Tor-
bernit, Autunit, usw.) und des
Thoriums (z.B. Thorit, Thorianit,
Brannerit, usw.) eine Gefährdung
für den Menschen darstellen. Die
von solchen radioaktiven
Mineralien ausgesandte Strahlung
kann entweder von aussen oder
von innen her auf den Körper
wirken. Zu einer inneren Be-
strahlung kommt es dann, wenn
Mineralienteilchen (Staub oder
Abrieb) über Nase und Mund in den
menschlichen Organismus gelangen
(Inkorporation), was weit
gefährlicher ist, als die Be-
strahlung von aussen. Der Ver-
hinderung einer Inkorporation ist
denn auch besondere Aufmerksamkeit
zu schenken. In der Schweizerischen
Verordnung über den Strahlenschutz
vom 30. Juni 1976 wird der
möglichen Gefährdung durch
radioaktive Stoffe Rechnung
getragen, indem der Umgang
gesetzlich geregelt wird. Danach
ist die Lagerung (darunter fällt
auch die Aufstellung zu
Demonstrations- und Ausstellungs-
zwecken), der Bezug und die Abgabe
von Erzen bzw. Minineralien mit
einem Gehalt von mehr als 1000 g
Uran oder 10 g Thorium bewilli-
gungspflichtig. Bewilligungsbehörde
ist das Eidg. Gesundheitsamt. Dort
können Formulare für
Bewilligungsgesuche bezogen werden.
Auch für nicht bewilligungs-
pflichtige Mengen gelten folgende

Regeln für den sachgemässen Umgang
mit radioaktiven Mineralien

1. Radioaktive Mineralien sind mit
der Anschrift "radioaktiv" zu
versehen.

2. Radioaktive Mineralien gehören
unter Verschluss (z.B. in
Vitrinen), insbesondere sollen sie
für Kinder nicht zugänglich sein.

3. Ein längerer Aufenthalt in
unmittelbarer Nähe von radioak-
tiven Mineralien soll vermieden
werden, speziell bei grösseren
Stücken oder Sammlungen.

4. Radioaktive Mineralien dürfen
nicht in den Taschen von Klei-
dungsstücken herumgetragen werden.

S. Radioaktive Mineralien sollen
möglichst wenig in den Händen ge-
halten werden.

6. Nach jedem Anfassen radioak-
tiver Mineralien sollen die Hände
gründlich gewaschen werden.

7. Jede Bearbeitung von radio-
aktiven Mineralien (Zerkleinerung,
Schleifen, usw.) ist zu unter-
lassen.

8. Nach Möglichkeit sollen ra-
dioaktive Mineralien mit einem
Plastikspray überzogen oder in
Plastiksäcklein aufbewahrt wer-
den.

Bern, den 2. April 1979

Eidg. Gesundheitsamt

Sektion Strahlenschutz

***************************************

Metallhaltige Mineralien
im Oberengadin und BergelI

HK. Wir lesen im Büchlein von R.
Maurizio "Indagini su vecchie cave
e miniere in Bregaglia" wie folgt:

In Bregaglia findet man keine grossen
Erzvorkommen. Im Buch "Der neue
Sammler" (1812) werden die
verschiedensten Gesteinsarten dieser
Gegend genannt, aber überhaupt keine
metallhaltigen Mineralien. Es heisst
sogar "von Metallen oder ehemaligen
Bergwerken zeigt sich keine Spur".
Auch auf der alten geographischen
Karte "Rhaetia foederata" von
Gabriele Walsero (anfangs 18. Jh.)
sind keine Bergwerke im Gebiet der
Bregaglia eingezeichnet. Die Karte
enthält jedoch Goldgruben im oberen
Val Malenco und Masino-Tal.

Scheuchzer (1706) informiert uns, dass
in Santa Croce, oberhalb Chiavenna, aus
Mineralien ein ähnliches Metall wie
Kupfer gewonnen wurde (Valle Aurosina).
Plattner in seiner "Geschichte des
Bergbaus der östlichen Schweiz" (1878)
erinnert uns, dass anfangs des
siebzehnten Jahrhunderts eine
Genossenschaft zur Ausbeutung der
Bergwerke in der Region Tre Leghe
gegründet wurde. Ziel dieser
Gesellschaft, welche von der Familie
Vertemate-Franchi aus Piuro beherrscht
wurde, war die Ausbeutung der Bergwerke
von Davos, Montafon, Sargans, Filisur
und im Bergell.

Forno:

Der Name lässt vermuten, dass eine
Beziehung zu Metallschmelzöfen be-
steht. Auch in anderen Gebieten mit
gleichen oder ähnlichen Namen wurden
Schmelzöfen und Bergwerke gefunden,
z.B. am Ofenpass mit vielen Stollen
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und sieben Oefen aus der Zeit
zwischen dem 13. und 17. Jahr-
hundert. Das Eisenoxyd gab den
Bergen um den Monte del Forno
die Namen: Pizzi dei Rossi, Mon-
te Rosso und Cima dei Rossi.
In der Region Muretto soll eine
Goldader gefunden worden sein.
Der genaue Ort wurde jedoch nicht
bekannt. Fortunat Sprecher von
Bernegg (1585 - 1647) nannte den
Murettopass "Goldberg". Theobald
(1864) sprach von alten Kupfer-
gruben in Plan Canin am Fusse
des Muretto. Er meint, dass in-
folge des goldenen Schimmers
des Chalkopyrites der Berg
"Goldberg" genannt wurde. Wenn
in der Region Forno eine Aus-
beutung von Metallen stattge-
funden hat, dann bleiben noch
viele Fragen offen: Wann fand
die Ausbeutung statt? - was
fand man? - nur Gold? - wo be-
finden sich die Stollen? - wo
waren die Oefen?

Im Almanacco del Grigioni Itali-
ano von 1973, kann man unter an-
derem lesen: "Herr A. Gadina de
Torriani aus Casaccia verkauft
an Herrn G. Josty von Seglio
das Haus genannt 'Ferera Vecchia'

in Malöggia (1. Okt. 1817)".
Vermutlich war es das Haus des
Hufschmiedes. Es ist zu bezwei-
feln, ob eine Beziehung des Na-
mens zu einem Eisenbergwerk
wie A. Schorta meint, besteht.

Auch im Bondasca - Tal findet
man ein "Val da Furn". Hier
stammt der Name wahrscheinlich
von einem Geschlecht namens Furno
aus Bondo. Es wird auch erklärt,
dass die Talmündung die Form
eines Ofens aufweise. Die Jäger
von Soglio nannten "Furn" die
natürlichen Grotten, wo sich die
Gemsen hauptsächlich während des
Winters zurückziehen. So werden
"i furn dal Märc", "i furn da lan
plota da Cam" usw. genannt, die
sicher keine Beziehung zu
Schmelzöfen haben.

Pizzi del Ferro:

Die Namen "Val del Ferro, Casera
del Ferro" usw. im Süden der
Berge lassen vermuten, dass Me-
talle auf der italienischen Sei-
te ausgebeutet wurden. Im Jahre
1957 suchte die Monteforno SA,
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Stahlwalzwerk, Bodio, in Vicosoprano
um Erlaubnis nach, eventuelle eisen-
oder andere metallhaltige Mineralien
zu schürfen, was jedoch nicht bewil-
ligt wurde.

Mota Farun:

Vor einigen Jahren zeigte mir ein
Mädchen aus Casaccia Steine (schreibt
Maurizio), welche es in Mota Farun
gefunden hatte. Ich liess mir den
genauen Ort angeben. Die alten Leute
von Casaccia erzählten, dass Mota
Farun der Hügel der Pharaonen sei.
Ich erfuhr ausserdem, dass das Wasser
aus einer Quelle am Fusse des Hügels
Eisenoxyde enthielt. Bei meiner
Nachforschung fand ich unzählige
Stücke von braun-schwarzer Schlakcke.
Sie war teilweise mit Hohlräumen
voller Bläschen und porös. Bei einem
Haufen solcher Stücke war auch eine
Grube von ca. 1 m2. Unter einer
Schicht von Erde fand ich Bruchstücke
von Schlacken und auch Kohlenteile.
Darunter erschien eine dünne Schicht
wie Asche und dann die gewöhnliche
graue Erde voll von Steinblöcken wie
überall in der Umgebung. Es muss sich
jedoch um eine sehr alte Ausbeutung
handeln, andernfalls könnten sich die
alten Leute daran erinnern. Sicher
dürfte es vor mehr als hundert Jahren
gewesen sein.
Man fand Schlackenstücke unter Tannen,
die mehr als 70 Jahrringe aufweisen.
Den Funden zufolge ist es nicht aus-
zuschliessen, dass in der Nähe von Mota
Farun ein Erzabbau stattgefunden hat.

Val Parossa:

Die Familie Vertemate-Franchi soll im
Tal unterhalb des Piz Lizun kleine
Mengen Goldes gefunden haben. Wahr-
scheinlich enthält das Gestein im
Val Parossa (rote Steine) Kupfer.
Spuren von Malachit kann man überall
in dieser Gegend finden. Einzelne
poröse Schlackenstücke wie in Mota
Farun, wurden auch in Bosch da Nam-
brun im Nordwesten von Roticcio
(Sasc da la stria) gefunden. Eine
Beziehung zu Mota Farun ist nicht aus-
geschlossen.

Cävi:

Nach A. Schorta kommt der Name von
"cavia" oder "cavea". So wurden von den
Bergwerksleuten die kleinen Schutz-
hütten am Ausgang der Stollen ge-
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nannt. Aufgrund der verschiedenen
Mineralien wie Siderit, Pyrit und
Bleiglanz, die dort vorkommen,
ist eine Metallausbeutung auch in
der steilen und verlassenen
Gegend von Cävi nicht
ausgeschlossen.

Lunghin: (Lunghegn)

Der Name Plan Campfer könnte mit
Eisenvorkommen in Verbindung ste-
hen. Lechner (1865) erwähnt diese
Gegend reich an Eisen und
eisenhaltigem Wasser. Cornelius
(1913) nennt mangan- und chrom-
haltige Mineralien zwischen dem
Passo del Giulia und dem Passo del
Settimo. Beim Bau der militä-
rischen Festungen auf dem Settimo
stiess man auf grosse Pyritschich-
ten. Vor ca. 85 Jahren glaubten
die Geologen am Lunghin das kost-
bare "Jadeit" gefunden zu haben.
Man plante bereits einen grossen
Abbau, als genauere Untersuchungen
ergaben, dass es sich nur um einen
schönen Fels aus grünem
"Vesuvianit" handelte.

Auch Giovanni Stampa aus Borgonovo
interessierte sich für das Gestein
am Lunghin. Er nahm mit einem Pro-
fessor aus Lipsia Kontakt auf. Gleich-
zeitig schloss er im Jahre 1887 mit
der Gemeinde Casaccia einen Vertrag
auf 99 Jahre ab. Herr Stampa vermutete
Metallvorkommen in diesem Gebiet. Da
eine Ausbeutung im Interesse der
Gemeinde stand, wurde die Bewilligung
erteilt. Doch durfte der Wald nicht
gerodet werden, um den Lawinenschutz
nicht zu zerstören. Durch die schönen
Steine von Lunghin irregeführt, war G.
Stampa bald gezwungen, dieses gewagte
Unternehmen aufzugeben.

In der Serpentinit-Schuppenzone, wel-
che die Gipfelpartie des Piz dal
Sasc und des Piz Lunghin aufbaut,
liegen neben Ophicalcitlinsen, Alka-
lihornblende-Stilpnomelanschiefern
und Rodingiten lokale Erzanreiche-
rungen vor. Besonders entwickelt
sind sie in der Fortsetzung eines
boudinierten Rodingitzuges, 150 m
südwestlich des Lunghinpasses. Die
vererzten Partien werden sowohl
durch braune Goethitkrusten, als
auch durch Malachitanflüge gekenn-
zeichnet. Es können drei Erztypen
festgestellt werden. Erzproben mit
überwiegend Magnetit, mit Anreiche-
rungen von Chalkopyrit, Bornit und
Chalkosin. Gemischtes Erz aus Mag-
netit und fein verteilten Sulfiden
mit Chalkopyritadern.

Grevasalvas:

Zwischen dem Passo del Giulia und dem
Gebiet von Blänca findet man metall-
haltige Mineralien. R. Saager be-
schreibt Mineralien wie Blei, Zink
und Arsen, die nordwestlich der For-
cola di Grevasalvas vorkommen. Bei
einer genauen Untersuchung (1942) von
Althaus und Burford des Eidg. Büros
für Bergbau wurde eine sechs Meter
lange Grotte und unter deponiertem
Material auch ein Lärchenbrett von
60 cm Länge gefunden. Ob es sich
bei diesem Fund um den Eingang eines
Stollens gehandelt hatte, oder ob es
ein Ergebnis der Erosion war, haben
die Forscher nicht festgestellt.
Herr A. Salis von Soglio nannte mir
eine Höhle "al Böcc da l'aigla", nord-
westlich von Blänca, unterhalb welcher
die Bauern früher die Ruine eines
Ofens gefunden haben sollen. Durch den
Bau der neuen Strasse wurden diese
Ueberreste jedoch zerstört. Die
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Die Vererzungen im Kristallin der
Errdecke im Gebiet südwestlich des
Lej Grevasalvas (Julierpass).



Vererzung im Val Grevasalvas wur-
de erstmals von Cornelius in der
1912 erschienenen Dissertation
"Petrographische Untersuchungen
in den Bergen zwischen Septimer -
und Julierpass" beschrieben. Er
erwähnt dort einen von Pyritkör-
nern reich durchsetzten Quarzit.
Burford entdeckte oberhalb des
Grevasalvas-Sees das Pyrit- Zink-
blende - Bleiglanzvorkommen. Die
Vererzung liegt in einem paläo-
zoischen Quarzphyllit der Err-
decke. Daselbst befinden sich
vier Fundstellen.

Fundstelle 1 (s/Skizze) ist direkt
neben dem Pfad zur Forcola di Gre-
vasalvas gelegen und ist das aus-
gedehnteste Vorkommen. Unter dem
"Eisernen Hut" mit limonitischen
Massen und viel Quarz, befindet
sich die Vererzung eines sulfidi-
schen Pyrit, Bleiglanz und wahr-
scheinlich Zinkblende führenden
Ganges.

Fundstelle 2 liegt in einer mylo-
nitischen Zone im Quarzphyllit.
Auch hier findet man Blöcke mit
Limonit, Bleiglanz in Nestern und
ausgelaugte Reste von Pyrit und
Zinkblende.

Fundstelle 3 ist in einer höhlen-
ähnlichen gewundenen Spalte im
Quarzphyllit und Pyritquarzit.

Fundstelle 4; hier liegen im Ge-
hängeschutt scharfkantige Erz-
blöcke. Diese bestehen vor allem
aus Pyrit, Zinkblende und Blei-
glanz. In der Reihenfolge ihrer
Häufigkeit kommen vor:
Pyrit, Zinkblende, Bleiglanz, Fahl-
erz, Arsenkies, als Einschlüsse
Magnetkies und Kupferkies. Als
Verwitterungsprodukt der sulfidi-
schen Erze finden wir Nadeleisenerz
(Limonit) und Covellin.

Sils: (Sej)

Anlässlich von Bau- und Sicherungs-
arbeiten an der Strasse St.Moritz
- Maloja wurden 1978 bei Si1s -
Baselgia alte Bergwerkstollen neu
entdeckt. Durch ein Mitglied des
Vereins der Freunde des Berg-
baues in Graubünden, welches den
Bezirksingenieur und dieser die
Vereinsleitung benachrichtigte,
konnten die Stollen besichtigt und
deren Zugänglichkeit erhalten blei-
ben. Gemäss Dr. Brüggers Nach-
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forschungen ist 1578/79 bei Sils und
auf der Bernina von V.J. von Sa1is
Erz gefördert worden. In Plaz, am
nördlichen Hang von Sils-Baselgia fin-
det man Stollen, welche auch "Knappen-
stollen" genannt werden, schreibt
Brügger. Auch um 1600 hat die Familie
Planta aus Zuoz blei- und silber-
haltige Mineralien aus den gleichen
Stollen gefördert. Heute sind in
Plaz noch vier Stollen sichtbar, von
welchen nur einer leicht zugänglich
ist. Dieser Stollen ist mehr oder
weniger zylinderförmig mit einem
Durchmesser von 1,5 m - teilweise tie-
fer und enger - und ca. 30 m lang. Nach
18 m weist er eine starke Biegung auf.
Ein weiterer Stollen konnte über eine
Leiter auf einem Felsband, wo die
Sicherungsarbeiten ausgeführt wurden,
erreicht werden. Dieser alte Stollen
war beim Eingang teilweise verschüttet
und wurde durch die Arbeiter
freigelegt. Anlässlich der Begehung
wurden noch Feuersetzspuren an Boden
und Wänden festgestellt. Auch gut
erhaltene Schrämmspuren bestätigen die
oben genannten Zeitdaten, da in der
ersten Bergbauperiode das Erz von Hand
mit Meissel und Hammer abgebaut und zur
Lockerung des harten Felsens Feuer
gesetzt wurde. Der ca. 40 bis 45 m
lange Stollen wird in den Berg hinein
immer niedriger. Abgebaut wurde
silberhaltiger Bleiglanz, was mit
Fundstücken belegt werden konnte. Nach
Brügger sind die Erze zum Schmelzen
nach Bellaluna bei Filisur gebracht und
das gewonnene Metall auf Eselsrücken
über den Albu1a zurück und nach
Chiavenna transportiert worden. Dass
bei solchen Distanzen und entsprechen-
den Transportkosten die meisten Abbaue
nicht rentieren konnten, dürfte
ersichtlich sein. Zu jener Zeit war die
Erzförderung eine willkommene
Beschäftigung, brachte sie doch trotz
aller Rückschläge Arbeit und Verdienst
in die Bündner Täler.

Der Geologe Weber schreibt in seinem
Gutachten über das Gebiet von Plaz
wie folgt:

Im Untersuchungsgebiet liegt nördlich
der Malojastrasse eine rund 60 m hohe
Schutthalde. Darüber folgt ein
Felsband von einigen Zehnern von Me-
tern, bestehend aus Porphyroid der zur
Berninadecke gehört. Ca. 10 m unter
der Oberkante dieses Felsbandes liegt.
die neuralgische Gesteinspartie, die
stark gestörte Verbandsver-



hältnisse aufweist. Vor allem sind
es flachliegende, talfallende Scher-
flächen, die von steilstehenden
Grossklüften den Gesteinsverband in
grobes Blockwerk aufspalten. Im
Streichen einer solchen Scherfläche
wurde vor langer Zeit ein
Bergwerksstollen vorgetrieben, zur
Gewinnung von Bleierz, das meist auf
Quarz in Form von Bleiglanz
vorkommt, dazu selten
vergesellschaftet mit Pyrit.

Geschrämmte Strecke in Sils-
Baselgia (Foto Rehm)

Die Stollenrichtung fÜhrt von ENE
nach WSW und der Eingang ist auf der
Ostseite. Um den Stollen auf-
zufahren, war es sicher nötig, einen
Werkplatz zu schaffen. Dieser wurde
über einer steilstehenden N-S
verlaufenden Kluft angelegt und mit
einer Trockenmauer nach aussen
(Osten) gesichert.
Auf Grund dieses Befundes wurden
die anschliessenden Sicherungs-
arbeiten zum Schutze der Kantons-
strasse vor Steinschlag, ausge-
führt.

Auf einer geologischen Fundortkarte, im
Jahre 1835 von Heinrich Schopfer
gezeichnet (im Bergbaumuseum Schmelz-
boden Davos ausgestellt), ist eine
Fahlerzgrube zwischen Sils und Gre-
vasalvas eingetragen.

Fextal:

Aus dem obersten Teil der in viele
Schuppen aufgelösten Margnadecke des
Fextales erwähnt R. Staub verschieden
gefärbten Radiolarit mit Manganerz,
begleitet von "Hyänenmarmor (Apty-
chenkalk), Ophioliten usw. Ein von Ing.
Wohlers am Weg in der Nähe des "Lej
Sgrischus" gesammeltes Manganerzstück
enthielt 32,47 % Mn.

Furtschellas - Lej sgrischus:

An einigen Stellen in der Gegend zwi-
schen Chastellets-Furtschellas-Lej
Sgrischus trifft man in den anstehenden
Grüngesteinen auf Manganlinsen. In
diesen finden wir verschiedene, für
diese Fundstelle charakteristische
Mineralien; schreibt Lareida in "Lapis",
so z.B. Rhodonit in rosa bis lachsroten,
derben Partien. Von diesem optisch nicht
zu unterscheiden, kommt aber auch das
seltene Mangansilicat Pyroxmangit vor.
Letzteres hat eine andere chemische
Zusammensetzung und einen anderen
Kettenaufbau als Rhodonit, was aber nur
in einem entsprechend ausgerüsteten
Labor genau bestimmt werden kann.
Rosarote bis himbeerfarbene derbe
Stellen entpuppen sich als Rhodochrosit,
während gelbe Massen, die mit den oben
erwähnten Mineralien in Gesellschaft
auftreten, sich als Spessartin her-
ausstellen. Kristallflächen können nur
selten beobachtet werden. Als weitere
Begleiter treten ein brauner
Parsettensit, manganführende Aegirin-
augite, Alkalihornblenden sowie der

seltene Tephroit auf. Quarz und Calzit
bilden weisse Adern in diesen
Mineralansammlungen. Von einem Fundpunkt
kennen wir neuerdings auch Mangandiopsid
in zwar kleinen, aber dafür um so
schöneren Exemplaren. Die ein bis max.
drei mm langen, goldgelben,
hochglänzenden, stengeligen Kristalle
bilden fast immer garbenartige Aggregate
auf einem recht feinkörnigen Gemisch aus
Rhodonit, Calzit und Braunit.
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Samedan:

Aus der sedimentären Zone von Samedan
führt Cornelius 1914 das Auftreten
von Manganerzen an. Diese kommen
sporadisch im Radiolarit besonders am
NW-Grat des Piz da Trais fluors und
auf der Nord- und Westseite des Piz
Nair vor. Es sind linsenförmige
Massen von max. 1 m Länge und 10 cm
Mächtigkeit.
Im Kern bestehen sie aus braungrauem
Fe- und Mn-Carbonat, während
oberflächlich stets Oxydation zu
Braunstein und Limonit stattgefunden
hat.

Literaturnachweis:

Maurizio Remo: "Indagini su
vecchie cave e miniere in Bre-
gaglia" •

- Büro für Technische Geologie AG,
Maienfeld: "Geolog. Gutachten für
das Tiefbauamt des Kantons
Graubünden" •

- R. Saager: "Die Vererzungen im
Kristallin der Errdecke im Gebiet
von Grevasalvas am Julierpass".

Studiengesellschaft für die Nutz-
barmachung der schweiz. Erzlager-
stätten: "Die Eisen-und Manganerze
der Schweiz".

- Volker Dietrich: "Die sulfidi-
schen Vererzungen in den Ober-
halbsteiner Serpentiniten".

- Lapis Nr. 4, April 1980, Lareida:
"Mineralienfunde im Engadin".

Anmerkung

Mit der Ausstattung der Museumser-
weiterung beschäftigt, sind wir
unseren Mitgliedern dankbar, wenn sie
uns Erze oder weiteres Ausstel-
lungsgut von obigen Fundstellen
zur Verfügung halten könnten.

Adresse des Verfassers:

Hans Krähenbühl, Edelweissweg 2,
7270 Davos - Platz

*************
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In Bellaluna tut sich was

HK. Wie im BERGKNAPPE Nr. 12 bereits
erwähnt, hat uns der Gemeindeverband ALK
Fr. 10'000.-- für die Ruinensicherung in
der Schmelze Bellaluna bei Filisur
zugesprochen. Mitte Juni dieses Jahres
fand nun in Filisur eine Besprechung mit
anschliessender Begehung statt, an
welcher a. Nationalrat J. Schutz,
Landammann G. Janett, Gemeindepräsident
J. Barandun, ein Vertreter der Kant.
Denkmalpflege sowie der Präsident des
Vereins der Freunde des Bergbaues in
Graubünden mit den beiden
Regionalgruppenleitern Christian
Brazerol und Hans Stäbler teilnahmen. Es
wurde vor allem das weitere Vorgehen
besprochen. Zuerst sind Rodungsarbeiten
in der näheren Umgebung der Ruine
vorgesehen. Das Gelände ist überwuchert
von Bäumen und Sträuchern. Auch sollen
so schnell wie möglich die ersten Mass-
nahmen zur Sicherung der gefährdeten
Mauerflügel der alten Zinkschmelze
ergriffen werden. Die Ausbesserungs-
arbeiten an den, in der Schweiz wohl
einmaligen beiden Rennöfen von beinahe 3
m Durchmesser sind ebenfalls dringend
notwendig. Bei der Anlage von Bellaluna
handelt es sich um eines der grössten
und früher wichtigsten Schmelzwerke im
Kanton Graubünden.
Sie sollte deshalb unbedingt der Nach-
welt erhalten bleiben. Auch das hi-
storische Verwaltungs- und Unter-
kunftsgebäude, das heutige Restaurant
Bellaluna, ist ein wertvoller Zeuge und
ein dokumentarisch interessantes
Bauwerk, das ebenfalls unter
Denkmalschutz gestellt werden sollte. Um
ein vollständiges Bild über die
Tätigkeiten in dieser Anlage während der
verflossenen Jahrhunderte gewinnen zu
können, ist auch vorgesehen, die
entsprechenden Unterlagen und Dokumente
in den Archiven zu suchen und
auszuwerten.

Die vorgesehenen Rodungs- und Bauar-
beiten bilden nur die ersten Massnah-
men, um dem weiteren Zerfall Einhalt zu
gebieten. Natürlich müssen dann
anschliessend in Detailarbeiten die
übrigen Ruinen, Stützmauern und Zu-
flusskanäle ausgebessert und restau-
riert werden, ebenso sind die nötigen
Erläuterungstafeln anzubringen, damit
sich der Besucher ein klares Bild vom
Ausmass der Schmelze machen kann.



Alle diese weiteren Massnahmen
werden wieder Investitionsmittel
erheischen, sodass in einem späteren
Zeitpunkt zusätzliche Finanzquellen
angegangen werden müssen.

Ehemaliges Verwaltungsgebäude
Bellaluna (Foto E. Rehm)

Wir danken schon heute allen Spen-
dern,die die Zeichen der Zeit er-
kannt haben und bereit sind, der
Nachwelt Zeugen früherer Erwerbs-
und Arbeitsstätten zu erhalten und
so einen nicht unwesentlichen kul-
turellen Beitrag zu leisten.

**************

Vermischtes

Exkursion Parsettens

JR. Ungefähr 25 Unentwegte haben sich
am Samstag, den 16. August 1980
morgens um 07.45 Uhr beim Treffpunkt
in Savognin eingefunden. Unentwegte
deshalb, weil der Tag eher Regen,
denn Sonnenschein verspricht. Mit dem
Taxi geht's bequem hinauf nach Tgant
Pensa.
Hier beginnt unter der Führung von
Regionalgruppenleiter E. Brun

der Fussmarsch nach Alp d'Err/Parsettens
und auch der versprochene Regen setzt
pünktlich ein. Nun, man ist unterwegs
und lässt sich die Laune nicht
verderben. Trotzdem ist jedermann froh,
als im allmählich dichter werdenden
Nebel die Unterkunftshütte des
Kurvereins Savognin auftaucht. Dankbar
wird auch der von Herrn Keller
zubereitete heisse Tee getrunken.
Rund um den Ofen werden die nassen
Jacken, Hemden und sogar einzelne Hosen
zum Trocknen aufgehängt. Dann
ist man bereit, einem kurzweiligen Re-
ferat von Dr. Th. Geiger zuzuhören,
welcher während des zweiten Weltkrieges,
als das Bergwerk Parsettens zum letzten
Male in Betrieb war, hier oben
gearbeitet hat. Von ihm stammt auch die
Arbeit "Manganerze in den Radiolariten
Graubündens", welche im Jahre 1948 in
den "Beiträgen zur Geologie der
Schweiz", Geotechnische Serie Nr. 27,
erschienen ist.

Dr. Geiger erzählt vom harten und
einsamen Leben der Knappen, weiss auch
noch manch lustige Begebenheit und
erklärt den aufmerksamen Zuhörern die
damaligen Anlagen mit den Abbaustellen
aus dem ersten und dem zweiten
Weltkrieg, der Transportseilbahn und
dem Bremsberg. Auch über die Gesteine
und die Vererzung gibt der Referent
Auskunft. Parsettens ist mineralogisch
sehr interessant, kommen doch hier
verschiedene Manganmineralien wie
Parsettensit, Sursassit und Tinzenit
vor, welche in ihrer Art einmalig sind
und auch hier zum ersten Male gefunden
wurden. Davon zeugen auch die Namen,
die sie tragen.

Nachdem man wieder einigermassen ge-
trocknet ist, wird der Entschluss ge-
fasst, die gut 200 m höher liegenden
Halden trotz des immer noch fallenden
Regens zu besuchen. Glücklicherweise hat
dann aber Petrus ein Einsehen und
schliesst den himmlischen Wasserhahn.
Der Nebel hingegen will nicht weichen,
so dass ein Ueberblick über die Ge-
samtanlage leider nicht möglich ist.
Trotzdem, die Exkursion ist ein Erfolg;
nasse Füsse hin oder her; den Herren E.
Brun und Dr. Th. Geiger besten Dank.

*************
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Sondernummer «Bergbau»
der Terra Grischuna

HK. Unsere Bergbaunummer der Terra
Grischuna vom April 1980 ist gut
aufgenommen worden und hat
mannigfaches Echo unter den Lesern
und Mitgliedern hervorgerufen.

in seinem Grubenverzeichnis aus dem
Jahre 1605 erwähnt wurden.

Vieles, was im Laufe der Jahrhunderte
verschüttet und zugedeckt worden ist,
kann nun allmählich wieder erforscht und
der Nachwelt erhalten werden. Wir danken
allen, die uns auf noch vorhandene
Gegenstände, Unter-

"Erezloch" bei Grüsch.

So haben wir verschiedene Zuschriften
mit Angaben über den früheren Bergbau
in Graubünden aus allen Teilen des
Kantons erhalten und wir möchten nur
einige hier speziell erwähnen:

Ein Leser aus Poschiavo hat uns auf
Gruben im Gebiete des Berninapasses
aufmerksam gemacht, die im Escher,
Geotechnische Serie 18, 1935 nicht
mehr vermerkt sind. Joh. Scheuchzer
hingegen erwähnte 1718 diese Bauten
noch mit Namen. Die Lokalisierung
war bis heute noch nicht möglich.
Dies hat sich nun geändert.

Unser Mitglied, Herr Semadeni aus
Arosa, beweist uns mit seinen
prächtigen Farbfotos von Stollen bei
Arosa, dass diese noch nicht alle
verfallen sind und auf weitere
Untersuchungen warten. Aus Grüsch
erhalten wir Fotos von Stollen, die
bis dahin unbekannt waren, jedoch
von Bergrichter Christian Gadmer
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(Foto J. Thöny)

lagen und Dokumente aus der vergangenen
Zeit aufmerksam machen. Dabei möchten
wir erwähnen, dass unser Museum noch
genügend Ausstellungsplatz aufweist.

*************

Dank an den Kurverein Davos

JR. Der Schneefall vom September
1979 hat in den Wäldern der Landschaft
Davos grosse Zerstörungen angerichtet.
Hunderte von Bäumen wurden geknickt oder
entwurzelt. Der entstandene Schaden ist
gross. Auch der Silberberg blieb leider
nicht verschont. Der obere, wie auch der
untere Erzweg waren teilweise nicht
mehr passierbar. Kreuz und quer über-
einander lagen die gefallenen Bäume. Der
Vorstand machte sich grosse Sorgen,
waren die beliebten sommerlichen
Führungen an den Silberberg doch



damit in Frage gestellt. Glück-
licherweise erklärte sich der Kur-
verein Davos im Frühling dann be-
reit, eine Equipe unter Führung von
Loipenchef Hannes Gees zur Verfügung
zu stellen. So konnte wenigstens der
untere Erzweg wieder geräumt werden.
Der Zugang zum Silberberg war damit
gesichert und die Führungen konnten
programmgemäss durchgeführt werden.

Auch für den Blumenschmuck am Ein-
gang des Museums zeichnet der Kur-
verein verantwortlich. Leuchtend
rote Geranien und ein ganzes Beet
Akelei empfangen den Besucher.

**************

Der Verein der Freunde des Bergbaues
in Graubünden zählt 600 Mitglieder

JR. Ende August konnten wir im
Bergbaumuseum Schmelzboden Davos
unser sechshundertstes Mitglied
begrüssen. Es ist dies Herr Conrad
Telli, ein junger Mann aus
dem Davoser Seitental Sertig.
Herr Telli interessiert sich sehr
für den alten Bergbau. Er forscht
mit einigen Kameraden emsig in den
Bleigruben am Mittagshorn in Davos-
Sertig und hat dort einige Zeugen
früheren Bergbaus geborgen, die er
dem Museum übergeben will. Aus
Anlass seiner Neumitgliedschaft
wurde ihm von Präsident Hans
Krähenbühl das Büchlein "Silberberg
Davos" übergeben. Gleichzeitig
dankte der Präsident ihm für seine
wertvolle Mitarbeit und wünschte dem
Sertiger Bergknappen weiterhin viel
Erfolg.

**************

Tagung 1980 in Chur

Leider lag bei Redaktionsschluss das
detaillierte Programm der dies-
jährigen Tagung, welche am 30. No-
vember 1980 stattfindet, noch nicht
vor. Wir müssen deshalb die
Interessenten bitten, das Programm
direkt bei Regionalgruppenleiter Dr.
K. Bächtiger, ETH-Zentrum,
8092 Zürich, anzufordern.

*************

Achtung Gefahr!

Im Kanton Graubünden wurde in früheren
Jahrhunderten an vielen Orten Erz
abgebaut. Ueber einige dieser Gebiete
hat der BERGKNAPPE bereits berichtet.
Viele Stollen sind verschüttet oder
verstürzt, einige aber begehbar,
andere mit Schranken und Absperrungen
versehen. Wir möchten unsere
Mitglieder und auch alle anderen Leser
des BERGKNAPPE erneut darauf
aufmerksam machen, dass diese
Abschrankungen zu respektieren sind
und Begehungen von Stollen auf eigenes
Risiko erfolgen. Beim Besuch von
Bergwerken ist grösste Vorsicht
geboten. Auch sollten solche
Unternehmungen mit der entsprechenden
Ausrüstung und in ortskundiger
Begleitung erfolgen, da vielfach keine
Stollenpläne vorhanden sind und man
auf Ueberraschungen gefasst sein muss!

*************

In eigener Sache

JR. Im BERGKNAPPE Nr. 12 vom
15. Juni 1980 ist auf Seite 7 ein
Plan der Grubenbauten des Schmittner
Bleiberges abgebildet. Dieser Plan
wurde nun fälschlicherweise einem
gewissen "Myriamètres" zugeschrieben.
In Wirklichkeit wurde er von Boudéhen
gezeichnet und die Angabe
"Myriamètres" bezieht sich auf ein
altes französisches Wegmass: 1
Myriamètre = 10·000 Meter.

*************

Bücherecke

JR. Im Zusammenhang mit unserem Bei-
trag über die uralten Kupfergruben von
Timna möchten wir unsere Leser auf das
Buch

"Timna, das Tal der biblischen
Kupferminen ",

herausgegeben von Sir Mortimer Wheeler
aufmerksam machen. Das Buch ist im
Verlag Gustav Lübbe, Bergisch-Gladbach,
erschienen und seit kurzer Zeit im
Buchhandel erhältlich.

*************
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Am 11. Juni 1980 hat das Bergbaumuseum Schmelzboden Davos seine Pforten für
eine neue Saison geöffnet. Gerade rechtzeitig ist dazu auch der grosse
Erzblock aus dem Park des alten Naturhistorischen Museums in Chur auf
Schmelzboden eingetroffen. Der schwere Brocken besteht aus Eisen/ Pyrit und
stammt aus den Gruben von Fopa da Chianols (Chanels) bei Latsch.

(Foto Rehm)

Blei- und Zink-Sekundärmineralien
aus der Schweiz

JR. Unter diesem Titel bringt der
"Urner Mineralienfreund" in seiner
Ausgabe vom Mai 1980 einen Beitrag
der Forschungsgruppe für Erzlager-
stätten. Der Autor, Lukas Schmutz,
Mineralogisch-Petrographisches In-
stitut, Basel, bearbeitet im Rahmen
grösserer lagerstättenkundlicher
Untersuchungen mit einigen Kollegen
zusammen eine grosse Anzahl
schweizerischer Erzgänge. Dabei geht
es u.a. auch um Blei- und Zink-
Mineralien. Diese sog.
Sekundärmineralien sind Umwand-
lungsprodukte aus den Erzen. Aus den
Metallsulfiden können neue Sulfide,
dann aber auch Sulfate, Molybdate,
Arsenate, Phosphate, Karbonate oder
Silicate entstehen. Zur Feststellung
dieser zum Teil schwer
unterscheidbaren Mineralien hat der
Autor verschiedene Methoden
angewandt. Er schreibt,
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dass die meisten der dargestellten
Mineralien sich röntgenographisch
sehr gut bestimmen lassen. Eine will-
kommene Hilfe ist auch die UV-Fluo-
reszenz, doch sollte sie nie als ein-
ziger Beweis verwendet werden, sondern
als zusätzliche Bestätigung der
getätigten Beobachtungen. Sehr emp-
fehlenswert ist jedoch die Untersuchung
unsicherer Mineralien mit dem
Polarisationsmikroskop.

Der Beitrag ist reich bebildert. Der
Fotograf D. Stoecklin zeigt ausge-
zeichnete Aufnahmen der behandelten
Mineralien, z.T. schwarz/weiss, zu einem
grossen Teil aber auch farbig. Alles in
allem ist es ein sehr lesenswerter
Beitrag.

*************



Kur- und Verkehrsverein CH-7499 Wiesen Telefon 081 72 1469
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Schmitten - Albula 1300 m Ü. M.

liegt im Zentrum der Erzwerke

10 Kilometer vom Bergbaumuseum entfernt

eigenes Erzwerk und Dorfmuseum

Geöffnet: Juli, August und September

Mit höflicher Empfehlung Kurverein Schmitten
Tel. 081 72 1244

Heimelig renoviertes Café-
Restaurant - Schöne Sonnen-
terrasse - Grosser Parkplatz
Ferienwohnung
Für Mineralienfreunde
Steinvitrine

CAFE-RESTAURANT

+ CONDITOREI

BELFORT

Feine Torten- und Eis-
Spezialitäten aus eigener
Conditorei

Fam. Chr. Brazerol-Schöni
Schmitten
Telefon 081 72 1358

GEÖFFNET: Sommer Mitte Juni bis Mitte Oktober

 - Mittwoch 14.00 bis 16.00 Uhr
- Samstag 16.00 bis 18.00 Uhr

Uebrige Zeit auf Anfrage:
Tel. 083 /  3 51 35

3 59 51   Kur- und Verkehrsvere1n Davos

3 57 12   H. Krähenbühl, Davos
5 32 88    E. und J. Rehm, Davos

EINTRITT: Erwachsene     Fr. 2.--
          Kinder ab 6 Jahren 1.--

TRÄGERSCHAFT: Stiftung Bergbaumuseum Schmelzboden, Davos

Verein der Freunde des Bergbaues in Graubünden, Davos
TUNNEL            St •. Rhb                        Frauenklrch                                   Klosters

Ruhe Erholung Sonne Wandern Alpenflora Familienfreundlich

Ferienwohnungen Dorfmuseum Hotel Restaurant Bellevue

Restaurant Freieck

Hotel Restaurant Muchetta Restaurant Veltlinerstübli Hotel

Restaurant Sonnenhalde

bei Davos, 1450 m


