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4. 

Der Bergbau im Bündner Oberland:
Die Erzgruben von Obersaxen - Affeier - Vivér

Mineralogisch-Petrographische Un-
tersuchungen an den Erzvorkommen
von Affeier und ihrer Umgebung im
Verucano von Ilanz-Obersaxen, von
Thomas Staub, Bern.

1. ZUSAMMENFASSUNG

In dieser Arbeit werden die Kupfer und
Uranvorkommen von Affeier und ihrer
Nebengesteine der permocarbonischen
Verrucano-Serie von Ilanz-Obersaxen
mineralog.-petrogr.- und erzpetro-
graphisch beschrieben. Bei der
Vererzung handelt es sich um einen 5
bis höchstens 10 cm dicken, über ca.
120 m verfolgbaren und schief zur
Schieferung des Nebengesteins
stehenden Erzgang mit niedrig-
temperierten hydrothermalen Genese.
Die Erzmineralien sind Tetraedrit,
untergeordnet Pyrit, Kupferkies und
Göthit; die Gangart besteht vorwiegend
aus Quarz und Carbonaten, vereinzelt
aus Baryt, Albit und Serizit.

Fig. la

Die Uranmineralien sind teilweise
diffus im Gestein verteilt, teilweise
bilden sie schichtungsparallel
angeordnete, linsenförmige An-
reicherungen. Die vererzte Zone liegt
in unmittelbarer Nähe der Kupfer-
vererzung und ist auch in den Berg-
werksstollen festzustellen.Als
einziges Uranmineral kann Pechblende
röntgenographisch nachgewiesen werden.
Sie tritt oft mit Pyrit auf. Die
Uranvererzung wurde 1958 erstmals von
Prof. Dr.E.Niggli und Dr. A. Fehr
unweit der alten Bergwerksstollen von
Affeier entdeckt. Beide Vererzungen
wurden in den folgenden Jahren durch
die Studiengesellschaft für die
Nutzbarmachung schweizerischer
Lagerstätten mineralogischer Rohstoffe
weiter erkundet.

Beide Vererzungen liegen in den
permocarbonisch gebildeten, wechsel-
haften Gesteinen der Veruccano-Serie
von Ilanz-Obersaxen, welche nach
Wyssling (1950) durch den meso-

..

Tektonische Skizze des Vorderrheintales.

2



5. 

zoischen Mantel des Gotthardmassivs
überlagert, die nahezu flachliegende
Ueberdeckung des langsam ostwärts
abtauchenden Gotthardmassivs bildet.
Der Verrucano, der während der Perm
als detritische Beckenfüllung im
Glarnerbecken nach Trümpy (1965),
einem Kontinentalbecken mit SW-NE-
Streichrichtung abgelagert wurde
und später, während der alpinen
Orogenese einer schwachen Metamor-
phose unterlag, kann nach Oberholzer
in eine nördliche Randfazies,

den Sernifit, eine sandigschiefrige
Fazies des Beckeninnern, die Schön-
bühlschiefer und in eine südliche
Randfazies, den Ilanzer Veruccano,
unterteilt werden (Fig. la und lb).
Die Abfolge des Ilanzer-Veruccano ist
im Untersuchungsgebiet von unten
(Talsohle) nach oben folgende:
Dunkle Phyllite, Grünschiefer und
grünschieferartige Gesteine, Konglo-
merate mit vulkanischen Komponenten,
Spatkalk mit Fossilientrümmer sowie
lauchgrünen Quarzit.

Legende:

Fig. lb

Aar- und Tavetscher Zwischenmassiv

Gotthardmassiv

Garvera-Furka-Urseren-Zone und Ilanzer Verrucano

mesozoischer Mantel des Gotthardmassivs

Bündnerschiefer

Verrucano der helvetischen Decken

parautochthones und autochthones Mesozoikum

Tektonische Uebersicht über das Untersuchungsgebiet und seine Umgebung, Masstab 1:500'000 nach der

tektonischen Karte der Schweiz
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Legende

QUARTAER

Querprofil durch das Vorderrheintal zwischen Affeier und Waltensburg/Brigels nach eigenen geologischen

Aufnahmen, ergänzt durch Angaben von WYSSLING (1950), Masstab 1:20'00

2. GESCHICHTE DES BERGBAUS

Ueber den alten Bergbau im Bündner
Oberland haben wir mehrfach in unserer
Zeitschrift Bergknappe berichtet. Von
den Kupfer-Blei- und Zinkvorkommen in
Ruis-Andiast - der gegenüberliegenden
Talseite - und von der
Fahlerzlagerstätte auf Obersaxen wird
vermutet, dass sie ursprünglich schon
im 8. Jahrhundert abgebaut worden
seien, schreibt Heim (1970).

Im Jahre 1345 werden nach Plattner
erstmals die Erzgruben im Bündner
Oberland erwähnt. Eine Bergwerks-
ordnung für die Herrschaft Rhäzüns
und St. Jörgenberg aus dem Jahre
1468 bestätigt, dass im Gebiet des
Vorderrheins im 15. Jahrh, sicher
Bergbau betrieben wurde. Ein
erzgeschichtliches Kulturdokument
ersten Ranges ist nach Plattner
zweifellos das Verzeichnis der Erz-
bergwerke des Davoser Bergrichters Chr.
Gadmer aus dem Jahre 1588, dem wir
schon wiederholt in unserer Zeitschrift
begegnet sind. In diesem Verzeichnis
finden wir allein 7 Gruben
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in den Gemeinden Obersaxen und Ruis.
Obersaxen Nr. 79, Johann am Rhein
bei Ruis und 80, St. Peter,
wahrscheinlich die Vererzung Aff-
eier. Aus der Zeit zu Beginn des 19.
Jahrhunderts stammt eine Beschrei-
bung der Cava da Mettal unterhalb
Affeier von E.U. Salis,
die den Zustand der Grube im Sommer
1810 beschreibt (s. Plan). "Zwei
Stunden ob Ilanz, am rechten Rhein-
ufer unter dem Plateau, auf welchem
das Dorf Obersaxen liegt, befindet
sich eine steile, kahle Felswand, in
welcher sich die Erzlager befinden,
auf welche gebaut wurde. Mittels
eines Einfahrschachtes,
der von besagtem Plateau aus 3.5
Lachter niederging und einer söhligen
Auffahrung von 1.5 Lachter, hatte man
das Lager ausgerichtet, den Bau von
dem äussersten nördlichen Punkt des
Schachtes an nach Süden verführt und
das Feld auf der oberen Strecke auf
33 Lachter erbrochen (1 Lachter =

2.092 m). Vor Ort dieser Strecke
stunden im Juli 1810 2 Zoll mächtige
Fahlerze in körnigem Baryt an. Sie
wurden verfolgt und versprachen
Ausdauer.

Alluvionen des Rheins

MESOZOIKUM

Trias

PERMOCARBON

Ilanzer Verrucano

Serizitgneise

Quarzporphyr

Sandsteine mit Ton-

schieferfetzchen

helle Serizitschiefer

Quarzit

Ruinas-Sandsteine

Serizitphyllite

dunkle Phyllite und

Grünschiefer

kohlige Carbonschichten

Kristallin i. All.

Bündnersch1efer



6. 7. STOLLENPLAN DER CAVA DA METTAL BEI AFFEIER

"
..• 'J:::..

--"'"

Th Staub 71976

Kap..,t 10Cl91980

Stollenplan der Cava da Mettal bei Affeier (Viver), 1 : 200. Fahlerz mit Uran-Mineralisation.

Stollenplan von Affeier, Bapt. von Salis, 1896
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Tiefer unten, wozu das Lager durch
Erzverhaue die teils von den Alten,
teils in neuerer Zeit unternommen
wurden, zugänglich wurde, war das
südliche Feld noch 17 Lachter er-
längt; man brach daselbst östlich
gegen das Erzlager hinaus und hatte
bereits Spuren von Erzen.

Rückwärts vom südlichen Ort der unteren
Strecke, ungefähr in der Mitte des
Bandes, hatte man zu Tag gegen jene
erwähnte steile Felswand hinausge-
brochen und daselbst durch Erweiterung
des Gebirges einen Platz zur
Aufbereitung und Scheidung der Erze
vorgerichtet."

Nach weiteren detaillierten Be-
schreibungen der Erzgänge meldet
der Bericht weiter: "Auch abgesehen von
diesem erwünschten, doch noch nicht
entschiedenem Ereignis - man hielt
diese Grube für eine der edelsten und
auf eine lange Reihe von Jahren
gesichert - ist die zur Zeit erwiesene
Ausdauer und Mächtigkeit der
Erzausbrüche, des für diese Gattung Erz
zwar nicht bedeutende, inzwischen immer
reichlichen Gehaltes an Kupfer in
Verbindung mit einem nicht
unbedeutenden Gehalt an Silber,
bemerkenswert."

Die Beschreibung durch von Salis
deckt sich, was die Anordnung und
Länge der Stollen betrifft, gut mit
der heutigen Situation. Allerdings
darf man in Anbetracht der dünnen
Erzgängchen, wie sie heute noch an-
stehen, kaum auf eine reiche Ausbeute
und wirtschaftlichen Abbau hoffen.
Deshalb seien folgende kritischen
Bemerkungen zur Grubenbeschreibung
von von Salis gemacht.

Die Mächtigkeit des Erzgängchens
beträgt nach den Beobachtungen des
Verfassers heute max. noch 5 cm
(ca. 2 Zoll), wenn man den ganzen Gang
samt taubem Material misst. Natürlich
besteht die Möglichkeit, dass die
Vererzung im heute abgebauten Bereich
doppelt so mächtig war. Von Salis
spricht von Baryt als Gangart. Heute
kann dagegen nur Quarz als Gangart
festgestellt werden. Carbonate und
etwas Baryt treten nur sehr
untergeordnet auf. 

Einige schematisierte Stollenquerschnitte

 Masstab 1:100
6

3. DIE ERZVORKOMMEN VON AFFEIER
OBERSAXEN

Das Fahlerzvorkommen von Affeier liegt
direkt unter der Oberkante der steilen
Felswand, die von Obersaxen ins
Vorderrheintal hinabfällt. In derselben
Zone und unterhalb, sowie ostwärts
davon, gibt es mehrere Uran-
indikationen. (Siehe Abb.)

Der Grubeneingang zur alten Cava da
Mettal erreicht man am besten, indem
man von Punkt 1255 am neuen Melio-
rationssträsschen unterhalb Affeier
ausgeht. Ungefähr der Höhenkurve auf
1250 m westwärts folgend, erreicht man
in ca. 350 m Entfernung den Rand der
Felswand, von wo aus man über ein
leicht absinkendes, schmales
Grasbändchen von ca. 20 m Länge zum
Eingangsschacht der Grube gelangt.

8
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Der vorliegende neu vermessene Gru-
benplan gibt das Ausmass der noch
befahrbaren Stollen an. Im Plan
sind auch die Messwerte von Radio-
aktivitätsmessungen in cps (SRAT-
SPP -2-NF) angegeben (siehe Stollen-
plan und Querschnitte).

Ausgehend von der Annahme, die Ver-
erzung sei schon zur Zeit ihrer Ent-
deckung so schlecht zugänglich ge-
wesen wie heute, muss man sich fra-
gen, wie das Vorkommen überhaupt
entdeckt und auf welchem Wege das
Erz fortgeschafft wurde. Heute sind
vom Talgrund aus deutlich grün ver-
färbte Felspartien zu erkennen. Die
grüne Farbe von Kupfer-Sekundärmine-
ralien (Malachit) war sicher schon
in früher Zeit bekannt als Indiz
für Kupfervererzungen.
Für die Wegschaffung des Erzes be-
nutzte man wohl den viel einfache-
ren Weg über die Felswand, indem
das auf der Scheidebank schon ge-
schiedene Erz hinuntergeworfen oder
abgeseilt wurde.
Vom Fusse der ca. 80 m hohen Fels-
wand aus, in deren oberstem Teil
sich die Grube befindet, breitet
sich nach unten ein grosser Schutt-
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In den Felsköpfen über dem Vorderrhein liegen die Kupfergruben von Obersaxen. Der Betrieb der im 19. Jahrhundert neu

eröffneten Gruben war von Anfang an defizitär, so dass die Gesellschaft 1813 mit grossem Ver-

lust aufgelöst werden musste. fächer aus, das Ausbruchmaterial
der Stollen. In den Stollen kann
man verschiedene zeitliche Abbau-
perioden unterscheiden. Der kleinere
Teil der Grube, namentlich die er-
sten 50 Stollenmeter, zeichnen sich
durch niedrige und schmale Quer-
schnitte aus, die eine Begehung nur
in gebückter Haltung erlaubt. Hier
wurde offensichtlich mit möglichst
geringem Aufwand gearbeitet. Im
Hauptabbaugebiet, ungefähr östlich
des mittleren und unteren Fensters,
wurde das Erz auf einer grossen,
mit ca. 20 bis 30 Grad nach SW ein-
fallenden Fläche abgebaut. Dies
machte den Einbau von zwei galerie-
artigen Zwischenböden (Strossen)
notwendig. Teilweise musste zur
Sicherung der freitragenden Stollen-
decke grobes Holz eingebaut und
randlicher Versatz aus taubem Aus-
bruchmaterial aufgeschichtet werden.
Holzeinbauten und Versatz sind heute
noch vorwiegend stabil und gut
erhalten.
Ein wichtiges Element der Grubenbaue
von Affeier bilden die Fenster, in
denen die Stollen in die Felswand
hinaus münden. Sie dienten zur Be-
seitigung des Aushubmaterials und zur
guten Bewetterung der Gruben.



Die Erzmineralien wurden mit makros-
kopischen Bestimmungsmethoden, Dünn-
schliffmikroskopie, Erzmikroskopie,
röntgenographischen Untersuchungs-
methoden, Mikrosondenanalysen und
Rasterelektronenmikroskopie bestimmt.
Makroskopisch sind drei Erzmineralien
festgestellt worden.

Fahlerz (Tetraedrit) - Pyrit und
Kupferkies.

Pyrit und Kupfer treten nur spärlich
auf. Mikrosondenanalysen des
Fahlerzes von Affeier ergaben fol-
gende Messresultate. Die 100 Analysen
an 10 Erzproben zeigten, dass das
Fahlerz von Affeier im Gross-und im
Mikrobereich sehr homogen
zusammengesetzt ist.

Es konnten 10 Elemente nachgewiesen
werden. Es sind dies:

Kupfer  35.01 bis 37.58 Gew%
Schwefel 24,06 bis 25.33 Gew%
Antimon  19.64 bis  25.48 Gew%
Arsen     2.52  bis   7.12 Gew%
Zink     3.00  bis   4.61 Gew%
Eisen   1.78 bis 2.74 Gew%
Quecksilber 1.76 bis  4.42 Gew%
Blei     0.52  bis  2.80 Gew%
Silber     0.00   bis   0.42 Gew%
Cadmium     0.00   bis   0.64  Gew%

Für das untersuchte Fahlerz kann auf
Grund von durchgeführten Korre-
lationen festgehalten werden, dass
eine Affinität zwischen Eisen/Blei
und Arsen besteht und eine weitere
zwischen Zink/Quecksilber/Cadmium und
Antimon.

8. DIE URANVERERZUNG IM RAUME
AFFEIER

1958 wurde 200 m östlich des Gru-
beneinganges der Fahlerzgrube Affeier
an der Aussenkante eines Fels-
vorsprunges eine Stelle mit hoher
Aktivität gefunden. Gleichzeitig
wurden auch auf der gegenüberliegenden
Talseite bei Andiast und Waltensburg
erste Uranindikationen festgestellt.
Im folgenden Jahr befasste sich A.
Arnold (Min.Petr. Inst. ,Bern)
wiederum im Auftrage der
"Studiengesellschaft für die
Nutzbarmachung schweiz. Lagerstätten

8

mineralischer Rohstoffe" weiter mit
diesen Uranvorkommen und fand zwei
neue Indikationen unterhalb Affeier.

Weitere Untersuchungen ergaben, dass
sich eine vererzte Zone unter-

halb des Bergwerkes von Affeier
nordost- und talabwärts hinzieht.
Die nachfolgenden Skizzen
von Muelli (1960) geben Auf-
schluss über die topographische Lage
und Ausdehnung der Uranvererzung.
Die Fahlerzvererzung selbst enthält
keine Uranmineralien. Es ist kein
Zusammenhang zwischen Uran- und
Kupfervererzung festzustellen. Auto-
radiographien von Handstücken zeigen,
dass das Uranerz in schmalen Horizonten
lagig angereichert ist. Im Erzanschliff
kann das Uranerz in Form von Pechblende
als winzige rundliche Gebilde, die mit
Pyrit zusammen auftreten, beobachtet
werden. Einzelne Pyritkörner sind auch
von schmalen Pechblendesäumen umgeben.
Durch röntgenographische Untersuchungen
des Uranerzes konnte neben Pechblende
auch Brannerit identifiziert werden. Zur
Genese des Fahlerzvorkommens von Affeier
kann folgendes festgestellt werden: In
hydrothermalen Lagerstätten herrschen
sulfidische Erze vor. Fahlerz und
Kupferkies treten in den mesothermalen
Formationen der hydrothermalen Abfolge
auf. Nach Smirnow (1970) bilden sich
hydrothermale Vererzungen aus mine-
ralisierten wässerigen Lösungen, die,
unter der Erdoberfläche zirkulierende,
zur Mineralanreicherung in Gesteins-
hohlräumen und Spalten und zur Bildung
von Verdrängungen und Imprägnationen
führen.

Die Vererzung von Affeier ist nach
ihrer Erscheinungsform zur Gruppe der
hydrothermalen Gänge zu zählen. Die
Herkunft der mineralisierten
Hydrothermallösungen kann verschie-
denen Ursprung haben:

- magmatisch-juvenile Herkunft

- durch Metamorphose freigewordene

Wasser

- meteorisch-vadose Wässer mit Tie-

fenzirkulation.



  Masstab 1 : 10'000

Situation der Uranvererzung in Obersaxen.

Ansichtsskizze der Felswand unterhalb Affeier

Gangparagenese mit Tetraedrit, Pyrit, Quarz,

Muskowit, Albit und Alkalifeldspat.

nach MUELLI (1960)

Blick Richtung Süden

Messwerte in mr/h

Nach MUELLI (1960)
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Zeugen vulkanischer Tätigkeit sind im
Verrucano der Schweizer Alpen weit
verbreitet. Trümpy (1966) erwähnt den
Reichtum an Vulkaniten in den älteren
Verrucanoformationen, zu welchen der
Ilanzer Verrucano gehört. Es ist
durchaus möglich, dass im Zusammenhang
mit diesen vulkanischen Erscheinungen
magmatische Hydrothermalwässer
aufgedrungen sind, die zur Bildung
hydrothermaler Vererzungen beigetragen
haben.

Zur Genese der Uranmineralisation

ist weiter folgendes zu sagen.

Die schichtig-lagige Anordnung und
imprägnationsartige Verteilung der
Pechblende zusammen mit einem voll-
kommen unveränderten Nebengestein
weisen auf sedimentäre bis epigene-
tische Entstehung der Uranvererzung
hin.

Von besonderem Interesse ist die
Beobachtung, dass hier wie bei den
Vererzungen der Mürtschenalp in
unmittelbarer Nähe voneinander Uran-
und Kupfervererzungen auftreten.

Bächtiger (1963) kommt zum Schluss,
dass die Kupfer- und die Uranver-
erzungen der Mürtschenalp genetisch
nicht in direktem Zusammenhang ge-
bracht werden können. Das gleiche
dürfte auch im Falle Affeier gesagt
werden.

Literatur:

Dissertation 1980 von Thomas Staub,

Brunnacker, 3086 Zimmerwald

NB. Im Bergbaumuseum befindet sich ein Handstück mit

Chalkanthit (Kupfervitriol) aus diesen Gruben

Der Kohlenbergbau in der Schweiz:
Die Kohlengruben im Kandertal, Kt. Bern
Ein Erlebnisbericht des Chefmineurs

Karl Iten, von Eduard Brun, Düben-

dorf/Savognin.

Von lokaler, oft beschäftigungs-
politisch beeinflusster Bedeutung
abgesehen, erreichte der Kohlenbergbau
in der Schweiz nie grosse Wichtigkeit.
Als unser Land Mitte des letzten
Jahrhunderts an das europäische
Eisenbahnnetz angeschlossen wurde und
damit qualitativ bessere Kohlen zu
günstigen Preisen uns erreichten,
gerieten diese Vorkommen endgültig in
Vergessenheit. In Notzeiten, vor allem
wenn während Kriegswirren diese
Einfuhren versiegten, erinnerte man
sich häufig wieder dieser Vorräte und
versuchte sie zu nutzen. Doch genügte
kaum je die Kenntnis solcher Lager
allein.
Es brauchte dazu noch den Mut und
den Glauben von Pionieren, um unter
Gefahren und gegen alle möglichen
Widerstände, Bergbauaktivitäten wieder
in Gang zu bringen und zum Erfolg zu
führen. Von einem solchen
Bergbaupionier und seinen Erlebnissen
möchte ich im Folgenden berichten.

Karl Iten, 1940

10
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Herr Karl Iten von Netstal, Spreng-
meister und Schichtführer in den
Kandertaler Kohlengruben, offerierte
uns Anfang 1983 seine niedergeschrie-
benen Erlebnisberichte zur Verwendung
im "Bergknappe". In persönlichen
Gesprächen liessen sich noch weitere
Details klären und ergänzen, was
schlussendlich zu diesem Bericht
führte. Ist Karl Iten auch mit Glück,
und vielleicht der Hilfe des Schutz-
engels der Bergleute stets wieder den
vorhandenen direkten Gefahren
entronnen, so hat ihn heute eine
andere, früher wohl unterschätzte
Gefahr der Mineure, leider eingeholt -
die Staublunge oder Silikose, die ihm
sehr zu schaffen macht und ihn
weitgehend an sein Heim fesselt.

Seinen Anfang als Bergmann machte der
1916 geborene Karl Iten 1938 im
Schieferbergwerk "Tunnel" im Engst-
ligentale, wo er sich um die ausge-
schriebene Stelle als Vortriebsmineur
bewarb. Typisch für seine, in
positivem Sinne, angriffige Art war,
dass er den offerierten Taglohn von
Fr. 4.50, bei einer Arbeitszeit von 11
Stunden, ablehnte und die Stelle im
Akkord übernahm zu Fr. 35.-- per
Stollenlaufmeter, bei einem Ausbruch
von 1,5 x 1,8 m, Sprengstoff und
Schottern inbegriffen. Gebohrt wurde
von Hand, der Schotter musste mit
einem Kipprollwagen auf die Deponie
geführt werden. Normalerweise wurde
tagsüber an der Brust gebohrt, abends
gesprengt und anschliessend oft noch
geschottert, so dass der Arbeitstag
des öftern gute 17 Stunden lang wurde.
Ueberall in diesem Werk, selbst in den
Unterkünften, war der Staub der
ständige Begleiter der Bergleute.

Die Kohlenvorkommen des Kandertales
wurden nicht erst in unserem Jahr-
hundert entdeckt. Die Berner Regierung
erteilte schon 1759 eine erste
Konzession zur Ausbeutung von Stein-
kohlen am Elsighorn bei Frutigen.
Da der Betrieb der Kalk- und Ziegel-
brennereien Unmengen an Brennholz
verschlang und Versuche zur Verwendung
von Kanderkohlen positiv verlaufen
waren, beschloss die Regierung am 7.
September 1787 ein eigenes
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"Hochobrigkeitliches Steinkohlen-
bergwerk" in Kandergrund zu errichten
und Flöze bei der Engibrügg
mit einem Stollen anzugehen. Bereits 3
Jahre später aber wird der Betrieb
wegen der schlechten Qualität der
Kohle eingestellt. Immerhin sollen
aber in diesen 3 Jahren 13.523 Berg-
zentner Kohle zu 115 Pfund gefördert
worden sein. Bis 1896 folgten sich
noch eine Reihe weiterer Abbauver-
suche, meist im Gebiet der alten
Stollen, bis diese langsam in Ver-
gessenheit gerieten.

1938 durchkletterte Karl Iten mit
seinem Vater und dem Betriebsleiter
des Schieferbergwerks, Karl Rhyner,
die steilen Flühe des Elsighorns, als
sie unverhofft auf ein halb ver-
schüttetes Stollenmundloch stiessen,
dieses so weit öffneten, dass sie
hinein kriechen konnten, und darin
handgrosse Stücke recht fester Kohle

Stolleneingang Lindi, Winter 1941



fanden. Sie kamen sich vor wie er-
folgreiche Goldsucher und meldeten den
Fund nach Bern an Bundesrat Philipp
Etter, einem ehemaligen Schulkameraden
von Vater Iten. Dieser schickte ihnen
als Experte einen ältern
Geologieprofessor, den sie mit Mühe in
die steile Wand hinauf brachten, wo er
ihnen erklärte, dass es hier, von
einigen verkohlten Baumstämmen eines
frühern Bergsturzes abgesehen, keine
Kohlen gäbe. Von Bern kam dann auch
eine klare Absage - samt der Rechnung
für die Expertise. Doch deswegen
dachten die Itens noch lange nicht
ans Aufgeben, sondern bewarben sich
im Gegenteil für eine Konzession, die
ihnen auch erteilt wurde.

Und dann kam der zweite Weltkrieg und
mit ihm ein fortschreitender Mangel an
Brennstoffen. Diesen bekam auch die
Tonwarenfabrik Holderbank zu spüren,
wo Vater Iten als Werkmeister
arbeitete. Als er dem Besitzer der
Fabrik, Herrn von Arx, erklärte "im
Kandertal habe es Kohlen genug", war
dieser nach einer Besichtigung bereit,
sich an der Ausbeutung zu beteiligen.
In die neu gegründete Iten GmbH
brachten sie ihre Konzession ein und
von Arx Fr.25.000.--, womit eine
Seilbahn nach "Lindi" hinauf erstellt
und das nötige Bohrwerkzeug beschafft
wurde. Dann ging man an die Erstellung
eines tonlägigen Stollens,
fand aber wenig mehr als ein paar
Kohlennester. Herr von Arx, der
beinahe jeden Sonntag auf der Abbau-
stelle erschien, wurde langsam unge-
duldig und machte sich wohl auch
Sorgen um sein investiertes Geld. Er
drohte den Betrieb zu schliessen, wenn
nun nicht endlich die versprochenen
Lager zum Vorschein kämen. Die Itens
schufteten Tag und Nacht und folgten
jedem cm-grossen Kohlenbändchen in die
Tiefe - bis beim Abschlag eines
Morgens plötzlich fast die ganze Brust
voller Kohlen stand. Mit einer
Sondierbohrung wurde gleich auch
bewiesen, dass diese weiterlief. Es
muss wohl kaum noch erwähnt werden,
welch Glück und Freude die Itens
erfasste, nun, buchstäblich in letzter
Minute, endlich am Ziel zu sein.

Bei den Kohlen des Kandertales han-
delt es sich um sog. Karstkohlen. Das
Liegende der Vorkommen wird
durch Schrattenkalke der untern Kreide
gebildet. Es handelt sich um alte,
stark verkarstete Festlandflächen, auf
denen z.T. tiefe Karren noch erhalten
sind. Aus ersten Senkungsbewegungen
heraus bildeten sich Niedermoore und
Faulschlamm-Ablagerungen von lokaler
Ausdehnung, in denen sich unter
anaeroben Bedingungen die ersten
Kohlenflöze zu bilden begannen. Diese
Brackwasserschichten waren stark von
Schwefelbakterien durchsetzt,deren
Aktivität durch die heutige
Pyritdurchsetzung dokumentiert wird.
Während wiederholten Verlandungen und
Transgressionen lagerten sich auf diese
Weise mehrere kohlen führende Horizonte
ab bis dann im Eocaen das vordringende
Meer zu Lagunenbildungen und
Kalküberdeckung führte. Während der
alpinen Deckenüberschiebung wurden
diese Ablagerungspakete tektonisch
stark beansprucht, Klüfte rissen
auf und Brüche bildeten sich. In diese
Bruch- und Kluftzonen wurden die noch
wenig verfestigten Brack-
wasserschichten und ihre Kohlenflöze
hineingepresst und verlagert, wodurch
es zu später abbauwürdigen
Anreicherungen kam. So erreichten
einzelne kohlegefüllte Klüfte Breiten
bis 8 und Tiefen bis 60 m, während sie
andernorts zu dünnen Aederchen
ausgewalzt wurden. Gleichzeitig
erfolgte auch, unter diesen enormen
Drücken, die Verfestigung der Flöze zu
eigentlicher Steinkohle. Von all dem
wusste natürlich 1940, als die Itens
mit grosser Ueberzeugung und Ausdauer
ihren Stollen vortrieben, noch niemand
etwas. Die genauen geologischen
Untersuchungen wurden ja erst später
in den Stollen und Gewölben überhaupt
möglich. Wären sie nicht damals im
Lindi im letzten Moment und sicher mit
viel Glück
auf eine solche Anreicherung gestos-
sen, so hätte es wohl nie einen Koh-
lenbergbau im Kandertal gegeben.

Die komplizierten und unübersicht-

lichen Lagerungsverhältnisse machten

den Abbau aber auch entspre-
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13. 
chend schwierig und aufwendig, denn
die Anreicherungen der Flöze waren
sehr unregelmässig verteilt, keilten
aus und mussten wieder neu gesucht
werden.

Erbrachte das Auffinden der ergiebigen
Kohlennester schon Schwierigkeiten
genug, so kam noch dazu, dass vor
allem die Grube Lindi in hohem Masse
gefährlich war. Den Risiken

von Stolleneinstürzen, die sich aus den
beschriebenen Schichtungsverhältnissen
und tektonischen Beanspruchungen des
Gebirges ergaben , wusste man durch
massiven Holzeinbau zu

begegnen, wenn es auch manchmal "in den
Balken krachte" oder sich Wasser-
einbrüche ereigneten. Die wirklichen,
und anfänglich unterschätzten Gefahren
ergaben sich jedoch aus den in den
Brackwasserschichten vorhandenen Gasen.
Von der EMPA durchgeführte Messungen
ergaben vor allem hohe Stickstoffgehalte
(bis 80%), die sich wegen ihres hohen
spezifischen Gewichtes in tiefern, nicht
mehr bewetterten Stollen gefährlich an-
reichern konnten. Aber auch der Gehalt
an Grubengas (Methan) war abnormal hoch
und führte zu mehreren
Explosionsunfällen. Iten erzählte, dass
sie anfänglich oft die frischen
Bohrlöcher anzündeten, um so einen Teil
dieser gefährlichen Gase abzubrennen. Er
machte es sich auch zur Pflicht, nach
jedem Abschlag, die Sprengstelle
persönlich zu inspizieren, bevor die
Schicht weiter arbeitete. Wiederholt kam
es dabei zu einem "Feuerspuck", dh. von
der Karbidlampe entzündete Gase
verpufften über die Köpfe der Bergleute
hinweg dem Ausgang zu. Hatte man
anfänglich daran noch seinen Spass, so
änderte sich dies gründlich, nachdem
Karl Iten im November 1940 und erneut im
März 1941 schwere Verbrennungen an
Gesicht und Händen davontrug und mehrere
Wochen im Spital verbrachte. Beim
zweiten Unfall hatte man einen
Gaseinbruch befürchtet, den Iten
untersuchte, wobei es im Aufhauen
zur Explosion kam und er ca. 40 m weit
in den Fuchsstollen hinunter
geschleudert wurde. Ohne Licht und
halb blind suchte er den Ausgang, fuhr
auf der offenen Seilbahn zu Tal
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Grube Lindi mit Grubenhund

"Klebende Hütten", Unterkunft
der Belegschaft der Grube Horn



und eilte quer über die Felder nach

Hause, wo ihn der Arzt dann abholte

und ins Spital einlieferte.

Der schlimmste Schlagwetterunfall
ereignete sich gute 2 Jahre später,
als man bereits an Stelle der Kar-
bidlampen mit elektrischen Sicher-
heitslampen ausgerüstet war.

Im Aufhauen Sohle -30 nach Sohle
"gute Hoffnung" war eine grössere
Menge Methan eingedrungen, das bei
seiner Entzündung (möglicherweise
durch Unvorsichtigkeit) noch zusätz-
lich zu einem Schlagwetter durch
Kohlenstaubexplosion führte. Da der
Stollen vorerst unbegehbar war und
Rettungsgeräte fehlten, mussten im
Tale Luftschutzequipen mit Kreis-
laufgeräten angefordert werden, die
jedoch den drei verunglückten Berg-
leuten auch keine Hilfe mehr leisten
konnten.

Wie schon weiter oben vermerkt, er-
gab sich die andere grosse Gefahr
auf Lindi durch die mögliche Ansamm-
lung von Stickstoff in tiefern Stol-
lenabschnitten. Waren Iten und ein
weiterer Mineur schon früher beim
herausholen von Rollwagen aus einem
nicht mehr belüfteten Stollen be-
wusstlos zusammengebrochen und durch
Zufall von einem andern Mineur noch
rechtzeitig gerettet worden, so kam es
leider im Juli 1944 zu einem tödlichen
Unfall. Damals geriet ein deutscher
Bergmann offenbar irrtümlich in einen
falschen unbelüfteten Stollen, wo er
erstickte. Obwohl der Unfall nicht in
Karl Itens Schicht passierte, wurden
er und der Betriebsleiter wegen
fahrlässiger Tötung verurteilt. Erst
vor Obergericht anerkannte man, nach
Beizug von Experten, die Aussagen der
Bergleute aus seiner Schicht, dass
dieser Stollen beim Wechsel
ordnungsgemäss mit Lattenkreuz und
roter Tafel gesichert gewesen sei, was
zum Freispruch führte.

Ein eigenartiger Unfall hatte sich
auf der Seilbahn ereignet, die vom
Tal zum Stollen führte und dabei
eine 16 kV-Leitung kreuzte.Während
eines heftigen Regens muss sich das

Bergseitige Seilbahnstation,Grube Horn

Transportseil induktiv aufgeladen
haben, was an sich noch nicht ge-
fährlich gewesen wäre. Doch erhielt
dadurch der Mann an der Bremse ei-
nen elektrischen Schlag, liess den
Bremshebel fahren und die Seilbahn
sauste ungebremst durch die obere
Holzverkleidung und in den Veran-
kerungsblock, was dem Fahrgast
schwere Kopfverletzungen eintrug.
Da man auch im Winter voll arbei-
tete, wurden die bergseitigen Zu-
gänge durch Lawinengalerien gesi-
chert. Einer riesigen Staublawine,
die am 30. Januar 1942 niederging,
waren aber auch diese nicht gewach-
sen. Das Maschinenhaus wurde weg-
gefegt, der Stolleneingang bis
40 m tief mit Schnee gefüllt, zwei
Bergleute wurden erfasst, von denen
leider nur noch einer lebend ge-
borgen werden konnte. Ich hoffe,
dass die Schilderung dieser Gefah-
ren und Unfälle etwas zu erläutern
vermochte, unter welch schweren Be-
dingungen und psychischem Stress
in dieser Kohlengrube gearbeitet,
welche Ausdauer und Härte den Berg-
leuten abverlangt wurde.

Doch kehren wir nunmehr wieder zur
eigentlichen Geschichte dieses Berg-
baues der Kriegszeit zurück.
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Die 1940 von Vater und Sohn Iten
mit Hilfe des Industriellen von Arx
gegründete Grube Iten GmbH wurde
bereits 1941 in die neue Gesellschaft
Kanderkohle AG, Kandergrund,
übergeführt. Die beiden Iten erhielten
eine Abgeltung von zusam-
men Fr.32.500.-- plus Fr.-.50 und
Fr. 1.50 pro Tonne geförderte Kohle.
Als Schichtführer arbeitete Karl
Iten in der neuen Gesellschaft bei einem
Monatslohn von Fr.650.--. Gearbeitet
wurde in zwei Schichten mit im
Durchschnitt der Jahre je ca. 25
Mineuren und Hilfsarbeitern. Insgesamt
wurden auf Grube Lindi zwischen 1940 und
1946 ca. 1850 m Horizontalstollen und
1200 m Auf- und Abhaue erbohrt. Die
Gesamtförderung betrug 27'150 to Kohle.
Die Förderung pro Arbeiter und Schicht
schwankte zwischen 0.139 und 0.376
Tonnen. Im deutschen Bergbau der
Vorkriegszeit lag dieser Wert über einer
Tonne, woraus deutlich zu ersehen ist,
dass diese Betriebe nur während Mangel-
perioden konkurrenzfähig arbeiten
konnten. Entsprechend wurde denn auch
diese Grube 1946 endgültig geschlossen.
Um die getätigten Investitionen noch
etwas zu amortisieren, wurde der
Holzeinbau mittels Seilwinden weitgehend
ausgebaut, ins Tal befördert und
verkauft. Aus Sicherheitsgründen wurden
die Stollen anschliessend teilweise
gesprengt und zugemauert.

Die Erfolge auf Grube Lindi riefen
schon früh weitere Prospektoren auf den
Plan. Vorerst allerdings bleiben zwei
Schürfstollen des Zündholzfabrikanten
Walter Gehring von Kandergrund taub,
doch wurde man bald darauf bei der Alp
Horn auf 1662 m Höhe fündig und begann
1942 unter der Firma Berg-
baugesellschaft Kandergrund AG mit dem
Abbau. Diese Grube, die sich zur
Bedeutendsten des Kandertales ent-
wickelte, blieb bis November 1949
in Betrieb. In den Jahren 1942 bis
1947 wurden ingesamt 55'150 to Kohle
gefördert.

Karl Iten trat nach der Schliessung
der Grube Lindi ebenfalls in diese
Gesellschaft ein und leitete als er-
fahrener Spezialist die neuen Vor-
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triebe und Abbaue samt den schweren
Holzeinbauten. Die Grube Horn war in
jeder Beziehung wesentlich besser
ausgerüstet und organisiert als Lindi.
Während man dort Ausbruch und Kohle noch
weitgehend von Hand transportierte,
verkehrte hier auf der längsten Strecke
eine Grubenbahn mit batteriegetriebener
Lokomotive. Grösste Aufmerksamkeit wurde
der Bewetterung geschenkt. Täglich
wurden genaue Methangasmessungen
durchgeführt bevor die Schicht einfuhr.
Ueberstieg die Konzentration 2%, so
mussten die Stollen zuerst ausgeblasen
werden.
An den steilen Felswänden waren gut
isolierte und ausgerüstete Unterkünfte
für die Bergleute, sog."klebende
Hütten", eingebaut. Ein Küchenchef und
ein eigener Konditor sorgten für das
leibliche Wohl der Belegschaft, die
sich zwischen 150 und 220 Leuten
bewegte. Für Notfälle standen auch ein
voll ausgerüstetes Rettungsmagazin und
ausgebildete
Mannschaften zur Verfügung. Am tal-
seitigen Ende der 2,2 km langen
Personen- und Materialtransportbahn
befanden sich die Sortieranlagen und
Silos. Das Sortieren erfolgte weit-
gehend durch Frauen.

Nachdem diese, doch weitgehend als
Pionierunternehmen anzusprechenden
Betriebe, den Nachweis eines zumindest
in Notzeiten lohnenden Kohlenabbaues
erbracht hatten, begann sich auch die
Grossindustrie dafür zu interessieren.
Als Gemeinschaftsgründung von Ciba,
Cellulose Attisholz, Zuckerraffinerie
Aarberg und von Roll nahm 1943 die
Bergwerk Schlafegg AG auf der Ostseite
des Kandertales auf 1798 m Höhe, süd-
östlich der Alp Schlafegg, eine dritte
Grube in Betrieb. Bis zum Jahre 1946,
als auch sie den Abbau einstellte,
wurden hier weitere 18'243 to Kohle
gewonnen. So schaffte es also
lediglich die Grube Horn noch mehr als
drei Jahre über das Kriegsende hinaus
den Betrieb aufrecht zu erhalten, ja
sogar die Produktion noch zu steigern.

Die eigentliche Flözkohle dieser
Abbaue kann qualitätsmässig als
Steinkohle angesprochen werden, in-
kohlungsmässig gehört sie in die



Gruppe Magerkohlen. Durch den hohen
Aschegehalt von durchschnittlich
30% wies sie einen eher niedrigen
Heizwert von max. 7300 kcal/kg auf,
während gute Steinkohlen bei 8200
kcal/kg liegen. Erschwerend auf

ihre Konkurrenzfähigkeit wirkte sich

auch der relativ hohe, meist an
Pyrit gebundene Schwefelgehalt von

rund 5% aus.

Schwierig zu beantworten, wegen der
komplizierten Lagerverhältnisse,
ist die Frage nach den noch vorhan-
denen Vorräten. Diese galten für

die Gruben Lindi und Schlafegg bei

deren Schliessung als weitgehend

erschöpft. Etwas übersichtlicher

waren die Verhältnisse auf der Grube

Horn. Wegen des jedoch bereits recht

tief ins Berginnere vorgetriebenen

Abbaues wagten jedoch die Geologen
auch hier keine Prognosen

Inzwischen ist Karl Iten leider seinem Berufsleiden mitte

Oktober 1984 erlegen.

über Ausdehnung und Mächtigkeit der

noch tiefer liegenden Vorräte. Beid-

seits des Tales sind zahlreiche wei-
tere kohlenführende Brackwasserauf-

schlüsse feststellbar, doch glaubt man

nicht, dass diese in der Tiefe weiter

führen. Tönt diese Beurteilung nicht

recht ähnlich jener, die die Itens

schon 1938 zu hören bekamen?
Ob sich hier der Kreis zum Anfang
unseres Berichtes wieder schliessen
könnte?

Herrn Karl Iten möchte ich noch mei-
nen speziellen Dank aussprechen für
die Zurverfügungstellung seiner Un-
terlagen, die erlaubten, einen er-
lebnisnahen Bericht über diese in-
teressante Phase des Bergbaues in
der Schweiz zusammenzustellen.

Literatur:

Rudolf Beck, Die Kohlenvorkommen des Kandertales im

Berner Oberland, 1948.

Erz, Gips und Schwefel in der «Casanna »
ob Klosters
J. Stahel, Klosters

Schematische Sammelprofile der Silvretta-Decke, der Casanna-, Grüenhorn- und Gotschnagrat-Schuppen (Weissert)

17



Im Mesozoikum, dem erdgeschichtli-
chen Mittelalter vor 150 Millionen
Jahren, lag das Prättigau tief unter
dem Wasser begraben. Die Meere, die
das Land überfluteten, waren schon
damals reich an gelösten Salzen
und an mikroskopisch kleinen Meeres-
tierchen. Unter der Vielfalt dieser
Meeresbewohner hatten die Radiola-
rien bei der Bildung der Meeresab-
lagerungen wacker mitgeholfen. Diese
Lebewesen sind durch strahlenförmige
Kieselschalen geschützt, wobei die
Schalenskelette in grossen Mengen
das Wasser durchrieselten und sich
mit kalkarmen, roten eisenhaltigen
Tiefseetonen mischten. Das Skelett-
Ton-Gemisch verkieselte zum harten
Radiolarienhornstein, den wir häufig
im Casannagebiet antreffen. Es kamen
erdgeschichtliche Zeiten, da
änderten die klimatischen und
topographischen Verhältnisse
und es verdunstete mehr Wasser, als
die Flüsse zuzuführen vermochten.
So erhöhten sich die Setzkonzentra-
tionen im Meer zusehends, bis
schliesslich die Sättigungspunkte
überschritten und die Salze je nach
Löslichkeit allmählich ausgefällt
wurden. Vorerst schieden die schwer-
löslichen Silikate aus, ihnen folg-
ten Dolomit und Kalk, schliesslich
kristallisierten der leichtlösliche
Gips und das Kochsalz aus (Gips-
chilchli).

Allerdings war der Ablagerungsverlauf
der einzelnen Mineralien recht
komplex, da im Meer noch viele wei-
tere Salzverbindungen wie Jod, Brom,
Fluor, Eisen, Manganeisen, Bor oder
Phosphor gelöst wurden. All diese
Elemente sind als chemischer Nieder-
schlag mitausgefällt worden und haben
im Verl~ufe der Jahrmillionen
mitgeholfen, hunderte von Metern
mächtiger Sedimentschichten des heu-
tigen "Bündnerschiefers" und der
Casanna-Triasgesteine zu bilden.
Während der Kreide- und 'I'e r r.jär-z e Lt.

vor 140 bis 60 Millionen Jahren,
machten sich innerhalb der Erdkruste
Spannungen bemerkbar, hervorgerufen
durch die Erdmantelschrumpfung sowie
durch die Kontinentaldriften. Einmal
mehr verlandeten die Meere und die
Alpenfaltung setzte ein. Durch die
Erdbewegungen wurden gewaltige Massen
von kristallinen Tiefengesteinen
angehoben. Diese Urgesteine wurden,
wie von Riesenhänden gestossen, durch
immense Schubkräfte von Südosten her
auf die Meeresablagerungen des
Mesozoikums geschoben. So ist die
grossflächige "Silvrettadecke" aus
umgewandelten Graniten, aus Gneis
entstanden, die einer schwimmenden
Insel gleich, auf den
erdgeschichtlich wesentlich jüngeren
Sedimenten ruht.

"Da ging er hin und wusch sich und kam sehend" (Heilung eines Blinden, Joh.9,7 Das Bild aus der "Codex Egberti"
(um 980 n.Chr., Stadtbibliothek Trier) weist auf das seelische Erleben um die reinigende oder heilende Wirkung des

Wassers.
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Heute zeigt sich eine Casanna, die
gesteinskundlich ausgesprochen ver-
worren aufgebaut ist. Es scheint,
als hätten sich im Berginnern die
Teufel gestritten, so heftig sind
durch die Schubkräfte der Alpenfal-
tung die geschichteten Meeresabla-
gerungen ineinandergeschachtelt, ver-
schoben und verworfen worden. Radio-
laritgestein, Kalk, Dolomit, Gips,
Gneis, Eisenerz- und Bleiadern sind
in engstem Raum aufeinandergetürmt
und bilden in sich eine bunte geo-
logische Sammlung. Aus diesem Mine-
ralienreichtum heraus lässt sich
die Schwefelquelle bei Serneus er-
klären. Vermag bereits Regenwasser
das Gestein zu lösen, umso angriffi-
ger wird das Wasser, wenn in ihm
Sauerstoff, Kohlensäure oder gar or-
ganische Stoffe gelöst sind. So zer-
setzt das Sickerwasser während seiner
unterirdischen Wanderschaft die
ursprünglichen Meeresgesteine und
löst die angereicherten Salzverbin-
dungen wieder auf. Trifft das Sicker-
wasser nach vielen chemischen Löse-
und Umwandlungsprozessen auf eine
wasserdurchlässige Schicht, so folgt
es dieser und sprudelt als Mineral-
quelle wieder an die Oberfläche.

Die Mineralienvielfalt der Casanna war
den Talbewohnern seit Jahrhunderten
bekannt. Die Ausbeutung von Eisenerz
und Bleiglanz ist in Urkunden erstmals
1480 erwähnt, als der damals
regierende Herzog Sigmund von
Oesterreich auf die übliche Abgabe von
Hufeisen, Nägeln und Blei verzichtete.
Er wollte damit den Klosterser Bergbau
fördern, da seine österreichischen
Gruben durch die Türken arg bedroht
waren. Die ergiebigsten Gruben lagen
auf Casanna in einer Höhe von gut 2300
m ü.M. Dort wurde mühevoll in den
Felsen das Erz gebrochen und auf dem
Erzweg bis ins Erezsäss westlich dem
Skihaus Schiefer geschleift, wo genü-
gend Brennholz aufzutreiben war, um
das Eisen auszuschmelzen. Die Gruben
wurden übrigens 1980 wieder entdeckt
und ausgemessen, wie aus dem
"Bergknappe" 4/1980 zu entnehmen ist.
Bleiglanz wurde im Sandbodenwald
unterhalb Gotschna im Tagbau gewonnen
und in Klosters zu Dachplatten,

Wasserleitungsrohren und Kugeln auf-
gearbeitet. Die Schächte sind heute
verschüttet und überwachsen. Im
"Gipschilchli" auf Gotschnaboden
wurde im 19. Jahrhundert Gips in
grossen Blöcken gebrochen und in die
Gipsmühle bei den "Brüggen" geschlit-
telt. Dort wurde der Gips gemahlen,
in Fässer verpackt und ins Unterland
verkauft.

Die geologische Karte vermerkt, dass
nordwestlich des Casannahornes alte
"Goldgruoben" liegen, in denen
möglicherweise reines Gold gefunden
worden sei (es handelt sich um Py-
ritgruben). Die Sage weiss darüber zu
berichten.

Versteckt in den steilen Flanken
des Casanna liegt ob Serneus das
Goldbrünneli. Um diese Quelle kreisen
zwei Sagen. Nach der einen soll die
Mutter eines jungen Ziegenhirtes
ernsthaft an Schwindsucht erkrankt
sein und der verzweifelte Knabe sich
ans Goldbrünneli gesetzt haben.
Alsbald erschien ihm eine anmutige
Jungfrau, die ihm ein Tonkrüglein mit
dem goldfarbenen Quellwasser
überreichte als wirkungsvolle Medizin
für seine Mutter.

Die andere Sage will wissen, dass
die Quelle alljährlich eine Kante
gediegenen Goldes liefere. Diese
mythologische Doppeldeutung zeigt

besonders hübsch, wie nahe sich

letztlich die alten Traditionen des

Erzabbaues und der Heilquellen ste-

hen.

Beide sind auf bestimmte geolgische

Voraussetzungen angewiesen, beide

nutzen die angereicherten Minera-
lien. Wie sehr jedoch Erzabbau und

Heilquellen ihre Wurzeln im Erdreich

haben, ersehen wir in der Alchemie,

jener geheimen Kunst, die unedle

Metalle wie Eisen, Zinn oder Blei in

Gold zu verwandeln weiss. Nach jener

Lehre soll das Badewasser im Berg

seinen Fluss und Gang durch ein

Schwefelfeuer haben. Den

romantischen Bereich des Bergknap-

penlebens finden wir in den längst

verklungenen Badebräuchen und die

Etymologie beweist uns (z.B. Erez-
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säss - Stätte des Erzabbaues oder
Pagrüeg = Bad des Rüeg) , dass um

das geborgene Dörfchen Serneus herum
einst die Bergwerke wie die Heilquelle
bedeutungsvoll gewesen sein müssen.
Einen Blick in diese alte Kultur
erlaubt uns das Schwefelbad Serneus,
das heute in neuer, gewandelter Form
auferstanden ist. Der Ueberlieferung
nach soll die Schwefelquelle anfangs
des 15. Jahrhunderts durch die Nonne
eines naheliegenden Frauenklosters
(Klosters) entdeckt worden sein.
Dieses Frauenkloster gehörte zusammen
mit dem Schloss Padina zum Lehen der
Vasallen auf Padina. Damit gehörte die
Schwefelquelle von Serneus lange Zeit
angeblich zum Lehen "Padina".
Zuverlässige Angaben sind erst ab 1747
vorhanden, denn als das baufällige
Wirtshaus abgebrochen wurde, fand man
einen Balken, in dem diese Jahrzahl
mit den beiden Namen Florian Florin
und Maria Marugg eingeritzt war. Im
Jahre darauf brach die naheliegende
Landquart aus dem Bachbett und
untergrub die Gebäude stark, und 1768
entnehmen wir aus alten Chroniken,
dass das "vordem wohlrennommierte
Serneuser Bad im Abgang" sei. Von da
an ist das wechselvolle Leben des
Schwefelbades ziemlich lückenlos be-
kannt.

Literatur:

- Bornhauser, "Morphologische Untersuchungen des

Gemeindeareals von Klosters und Umgebung", Bern 1950

- Dissertation R.A.Gees, "Geologie von Klosters", Bern

1955

- Weissert, "Geologie der Casanna bei Klosters", Basel

1975

- J.Stahel, 1981, "Zum Naturpfad Klosters-Serneus"

- Aus Vortrag gehalten an der Tagung der "Freunde des

Bergbaues in Graubünden" von Dr. J.Stahel, Klosters

1979 , in Chur

Vergrössertes Skelett einer Radiolarie,

Kieselsäureskelett eines Planktonorganismus.

Durchschnittsgrösse 0,1 - 0,5 mm.

Die Radiolarien treten in einer ungeheuren

Formenvielfalt auf.

Trift und Flösserei im Zusammenhang mit
Bergbau in früheren Zeiten in Graubünden
Hans Krähenbühl, Davos

Flösser in einem Gebirgsbach an

ihrer nicht ungefährlichen

Arbeit.

20



Das Schloss Reichenau von der Churer Strasse

gesehen. Auf dem Rhein ein bemanntes Floss.

Aquatinta, J. J. Meyer del., C. Rohrdorfer.

Reproduziert mit Bewilligung des Rätischen Museums,

Chur.

Die grosse Sorge der Regierenden
ging dahin, zwischen dem Holzbedarf
der Städte und Bergwerken einerseits
und den forstwirtschaftlichen Scho-
nungsbedürfnissen andererseits,
durchzukommen. Nachdem schon früher
vereinzelt Holz aus dem Engadin
nach dem Tirol getriftet worden ist,
setzte im 16. Jahrhundert eine ge-
lenkte Nachfrage ein. Als Mitte des
19. Jahrhunderts Unterengadiner Ge-
meinden wiederum 70'000 m3 Holz für
Hall schlagen wollten, haben ein-
sichtige Männer wie Gaudenz Planta
und die Regierung das Ansinnen ver-
hindert.

Ausser der Schiffahrt und der Flös-
serei gab es noch eine dritte Be-
nützung der Gewässer zur Beförde-
rung von Gütern, insbesondere Holz.
Sie besteht darin, dass man dieses
dem fliessenden Wasser anvertraute
und an einem gewünschten Ort wieder
auffängt. Man lässt das Holz ohne
Lenkung treiben. Diese Art der Be-
förderung nennt man "Triften" oder
auch "Schwemmen". Der Holzreichtum
der Alpen wurde schon früh an jenen
Stellen ausgenützt, an denen Berg-
baubetriebe und die Verarbeitung
ihrer Erzeugnisse grosse Holzmengen
erforderten. Es waren dies vor al-
lem die Gewinnungs- und Verarbei-
tungsstätten des Salzes und der Me-
talle der nördlichen Kalkalpen, die
ja weit in die vorgeschichtliche
Zeit hineinreicht. Die Salzgewin-
nung aus der Sole z.B. war anfäng-
lich vollkommen an den Standort des
Salzvorkommens gebunden. Nachdem
die Holzvorräte der nächsten Umge-
bung erschöpft waren, musste man
Holz aus entfernteren Gebieten her-
anholen. Dabei bediente man sich der
Trift. Im Mittelalter schon hat man
die Triftanlagen grosszügig ausge-
baut. Die Salzerzeugung aus der Sole
wurde vom Haller Salzberg an das
Ufer des Inn verlegt, dort wo das
Holz angeschwemmt wurde. Hier wurde
auch Holzkohle erzeugt, die vorab -
z.B. in Schwaz - der Metallverar-
beitung, wie Radwerkbau, Sensen-
schmieden, Waffenschmieden usw.
dienten.

Die einfachste Form der Trift, das
Holz dem fliessenden Wasser anzuver-
trauen, war in Graubünden auf den
Hauptflüssen gegeben. In den meisten
Fällen war es in Seitengewässern
nötig, in "Klausen" oder in "Schwell-
werken" Wasser aufzuspeichern, um
damit dem Triftbach im gewünschten
Zeitpunkt die notwendigen zusätzlichen
Wassermengen zu geben. Am Ende der
Triftstrecken mussten Einrichtungen
erstellt werden, um das Holz wieder
aufzufangen und aus dem Wasser
ausländen zu können. Das waren die
Rechen. Im Vorder- und Hinterrhein
wurde bis Reichenau oder Ems
in losen Stämmen geflösst,von dort
an begann die eigentliche Floss-
schiffahrt. In Reichenau befand
sich eine Schmelzanlage, welche
grosse Mengen Holz beanspruchte.
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Auch für die Glashütte in Ems war
eine Menge Holz nötig. Diese bestand
in Ems von 1839 bis 1882. Das für
den Betrieb nötige Holz stammte aus
dem Bündner Oberland, wo ganze Wäl-
der aufgekauft wurden. Schon 1720
bestand bereits eine Glasfabrik in
Reichenau. Der Rhein ist eine alte
Wasserstrasse. Nach einer Urkunde
von 890 hatte das Kloster St. Gallen
das Recht, im Kobelwald im Rheintal
Holz zu fällen und zu Schiffen zu-
sammenzusetzen. Verschiedene Gemein-
den des Oberen Bundes schlossen häu-
fig mit Holzhändlern aus dem st.-
gallischen Rheintal, besonders aber
mit Flössern von Bonaduz, Reichenau,
Tamins und Ems, Verträge über zum
Teil grosse Waldschläge ab. Schon
seit langer Zeit betrieben die ge-
nannten Gemeinden, alle in der Nähe
des Rheins gelegen, die Flösserei
als ein einträgliches Gewerbe. Die
Flösse bestanden aus vier bis neun
Meter langen Stämmen. Diese wurden
mit Eisenklammern, Seilen und Quer-
hölzern zu Plattformen zusammenge-
bunden und waren bis 6 Meter breit.

Die Flösserei war ein sehr gefähr-
liches Gewerbe. Die Flösser wurden
von Jugend auf an die anstrengende,

Ein Holzgeleit in den höchsten Gebirgen.

Radierung von Joh. Rud.Schellenberg

aus Schinznachbad. Beiträge zur nähern

Kenntnis des Schweizerlandes, Zürich, J.S.

Füssli, 1786. Reproduziert mit Bewilligung des

Rätischen Museums, Chur.
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gefahrvolle Arbeit gewöhnt und lenk-
ten die schweren, unhandlichen Fahr-
zeuge zwischen Untiefen, Sandbänken
und Stromschnellen durch.

Auch von den Ufern der Albula wurde
Holz zu den Schmelzen von Sils i.D.
und Reichenau geflösst. Die Flösser
waren gesellschaftlich organisiert
und gehörten zur Schmiedezunft.

Aber auch im Schanfigg wurden noch
bis 1968 Holzträmel geflösst. Ein
Flossrechen bestand auf dem Sand in
Chur. Allerdings war das Flössen dort
unberechenbar und nicht ungefährlich.
Auch im südlichen Graubünden
wurden die Flüsse für den Holztrans-
port benutzt, vor allem im Misox
und auch im Calancatal. Das Misox trug
zur Holzversorgung Mailands bei. 1876
wurde dann allerdings alles Flössen
auf Tessiner Gewässern verboten.

Aus dem Oberengadin hat man schon im
Mittelalter nach der Lombardei Holz
verkauft. Als Flössstrecke spielte
die Maira eine geringere Rolle als
die Moesa.

Das Puschlav musste 1713 vom Bundes-
tag gemahnt werden, seinen Wäldern
Sorge zu tragen.



Die Geschichte der Ausbeutung der
Unterengadiner Wälder begann ähn-
lich wie diejenige des Bergbaus,
aber sie endete anders. Die Berg-
werksverleihungen der Tiroler Lan-
desherren im 14. Jahrhundert um-
fassten alle, auch das zum Betrieb
nötige Holz bzw. die Wälder der un-
mittelbaren Umgebung.

Das oberste Verfügungsrecht über
die Wäldereien des Unterengadins war
für die feudalen Herrscher aus dem
Tirol aber noch aus einem anderen
Grunde von Bedeutung. In dieser Zeit
erlebten die Salinen in Hall bei
Innsbruck einen grossen Aufschwung
und verschluckten grosse Holzmengen.
Die Wasserstrasse des Inn verband
das Unterengadin auf natürliche Wei-
se mit Hall.

War die Geschichte des Bergbaus lm

frühen 17. Jahrhundert praktisch zu
Ende, so wurden die Wälder intensiver
von den Gemeinden genutzt. Aber noch
im Herbst des Jahres 1620, im
Zusammenhange mit den Baldiron'schen
Invasionen, wurden hunderte von
Arbeitern unter militärischem Schutz
von tausend Mann auserlesenen Truppen
mit dem Aushauen des Waldes Ovella
(Tschliner Grenze gegen Oesterreich)
beschäftigt.

Nach dem Loskauf des Unterengadins
von den Oesterreichern im Jahre
1652 waren es dann staatliche Stel-
len oder Gesellschaften, die die
Wälder aufkauften.

Literatur:

- Hans Herold, Trift und Flösserei in Graubünden, 1982

- Jon Mathieu, Die Ausbeutung der Wälder im alten

Unterengadin

Fertiger Bockrechen

Verschiedenes

AUSSTELLUNG UEBER DAS EISENWERK AM
STEIN

Im Herbst 1984 konnten nach einem
weitern einwöchigen Arbeitseinsatz
auch die Sanierungsarbeiten am
Frischofen des Schmelz- und Hammer-
werkes am Stein (Flecs/Salouf) zum
Abschluss gebracht werden. Dieser
zweite Ofen der Anlage steht ganz
unten an der Julia und kann über
eine Behelfsbrücke unterhalb des
Flossofens erreicht werden. Damit
darf das geplante Sanierungs- und
Sicherungsprogramm für die Ueber-
reste des ehemaligen Werkes als ab-
geschlossen betrachtet werden.

Im Regional-Museum "Curvanera" in
Savognin, westlich der Julia im Dorf
teil "Sot Curt" gelegen, wurde im 1.
Stock nunmehr eine Ausstellung über
dieses frühe Industriewerk des
Oberhalbsteins eröffnet. Dessen
Darstellung in der grossen Vitrine
ist in 3 Abschnitte gegliedert. Der
erste Teil zeigt vorerst die genaue
Lage des Werkes, so dass es leicht
fällt, dieses nachher auch noch
direkt zu besuchen. Ausser den
wichtigsten Daten seiner Geschichte
sind der handschriftliche Vertrag
von 1828 sowie ein Betriebs-Inventar
von 1866 zu sehen. Im zweiten
Abschnitt zeigt eine Gross-Aufnahme
noch die Ruinen der
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14. 

Das Bauernhaus "Wasescha Sot Curt" beherbergt das Museum Regiunal Savognin (Zeichnung Jenny)

Gesamtanlage bevor der grösste Teil
davon tief unter dem Ausbruchschutt
des Kraftwerkstollens begraben wurde.
Ihr Umfang vermittelt auch heute noch
eine Vorstellung der Grösse des
damaligen Werkes. In Farbaufnahmen
werden die beiden noch erhaltenen
Oefen vor Beginn des Sanierungspro-
gramms und heute gezeigt, sowie deren
Funktion erläutert. Gewichtige
Eisenbarren und Schlackenstücke ver-
mitteln eine Vorstellung aus der

Zeit des Vollbetriebes der Schmelze.
Der Grösste der Eisenbarren, mit
einem Gewicht von über 60 kg, musste
allerdings ausserhalb der Vitrine
plaziert werden.
Ein Eisenwerk besteht aber nicht
nur aus Gebäuden und Oefen, sondern
vor allem aus den Leuten, die dahinter
stehen. So weist der letzte Teil auf
den Gründer und Erbauer der Anlagen
hin, Martin Versell und dessen
Familie,nebst seinen sonstigen Akti-
vitäten im Oberhalbstein. Aber auch
der letzte aktive Schmied auf Flecs,
der 1928 verstorbene Anton Capeder von
Salouf, wird nicht vergessen. Unseres
Bergbauvereins als Trägerschaft für
die Sanierung und Sicherung der Oefen
des Eisenwerks am Stein, dessen Zielen
und Aktivitäten, wird am Schluss
ebenfalls gedacht.
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Nicht allein wegen der Ausstellung
über das Hammerwerk Flecs kann unsern
Mitgliedern ein Besuch dieses Museums
empfohlen werden. Auch sein übriges
Ausstellungsgut ist sehenswert. Es
befasst sich vor allem mit dem Leben
und der Arbeit seiner Talbewohner in
der vortechnischen Zeit und ist zudem
in einem typischen, vorzüglich
renovierten Bauernhaus untergebracht,
dessen Ursprung auf das 16.
Jahrhundert zurückgeht. Das Museum
ist das ganze Jahr geöffnet, Am
Dienstag (nur Hauptsaison) und
Sonntag von 19.30 bis 21.00 Uhr,
sowie am Freitag von 16.00 bis
18.00 Uhr.

EB
.

Küche mit zwei verschiedenen Bauphasen.



15. 

VERDANKUNGEN

Nach den bereits schon im letzten
Bergknappen aufgeführten Verdank-
ungen für die Unterstützung der
Herausgabe unseres Museumsführers
können wir erfreulicherweise wei-
tere Zuwendungen entgegennehmen.
Aus dem Kulturfond des Kantons
Graubündens wurden uns Fr.2.500.--
überwiesen.
Der Kur- und Verkehrsverein Davos
hat uns Fr. 2.000.-- gespendet.
Wir danken beiden Institutionen
für die grosszügigen Zuwendungen
und freuen uns der grossen Sympa-
thie, die unserer Tätigkeit ent-
gegengebracht wird.

TOTENTAFEL

Am 15. Januar ist unser Mitglied,
Prof. Dr. Alfred Niggli, nach
schwerer Krankheit in seinem 63.
Altersjahr gestorben. Als Ordinari-
us an den beiden Zürcher Hoch-
schulen hat er sich weit über sein
Fachgebiet hinaus ausgezeichnet.
Wir haben den Frühverstorbenen als
liebenswerten Menschen kennenge-
lernt, der sich mit Rat und Tat
unserer Vereinstätigkeit gewidmet
hat, und in seinen Ferien in Davos
uns mit Ratschlägen beigestanden
ist. Wir danken dem Verstorbenen
für seine stete Hilfsbereitschaft.

Leider müssen wir auch den Hin-
schied unseres langjährigen Mit-
gliedes, a. Rektor der Schweiz.
Alpinen Mittelschule Davos, Dr. F.
Schaffer, bekanntgeben. Der Ver-
storbene hat sich für den Zusammen-
schluss der verschiedenen Davoser
Bibliotheken (der wir auch unsere
Bergbau-Bibliothek anschliessen
werden) und deren Unterbringung
in dem von der Gemeinde erworbenen
"Schweizerhaus", ausserordentliche
Verdienste erworben. Als Präsident
der Kulturkommission der Landschaft
Davos war er bemüht, unserem Verein
und der Stiftung verschiedentlich
namhafte Unterstützung und Förderung
angedeihen zu lassen, wofür wir dem
leider zu früh Verstorbenen unseren
Dank aussprechen und seiner ehrend
gedenken.

Soeben erhalten wir die traurige
Nachricht vom Hinschied unseres
langjährigen und seit der Gründungs-
zeit aktiven Regionalgruppenleiters
Walter Studer aus Klosters.
Er verschied am 30. Januar nach
schwerer Krankheit im Alter von 75
Jahren.
Walter Studer hat sich mit Hingebung
dem Studium des früheren Bergbaues,
vor allem im Raume Klosters-Prättigau
gewidmet und mit fundierten und
aufschlussreichen Beiträgen in
unserer Zeitschrift "Bergknappe" dazu
beigetragen, ein Bild des
mittelalterlichen Bergbaues in dieser
Gegend zu rekonstruieren und auf
Grund eingehenden Aktenstudiums un-
seren Mitgliedern vor Augen zu
führen.
Wir hatten verschiedentlich Gelegen-
heit mit Walter Studer alte Gruben im
Raume Klosters zu besuchen, so die
Grube "St.Jakob" auf Casanna sowie
das "Tirolerloch" in der Nähe von
Schwaderloch.
Wir verlieren an dem bescheidenen und
tatkräftigen Bergbaukameraden einen
lieben Freund, der stets mit Rat und
Tat uns hilfsbereit geholfen hat, die
anstehenden Probleme im Zusammenhange
mit seiner Tätigkeit als
Redionalgruppenleiter zu lösen und zu
realisieren.
Der schwergeprüften Familie und vor
allem der lieben Gattin entbieten wir
unsere herzliche Anteilnahme und wer-
den dem lieben Verstorbenen ein
ehrendes Andenken bewahren.

HK
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Generalversammlung des VFBG:

Vielschichtig wie das Felsgestein. . .
H.F. Vielschichtig wie das Gestein unserer Landschaft ist jeweils der
Themenberg an der Generalversammlung des VFBG, des Vereins der
Freunde des Bergbaues in Graubünden. Sie fand am Samstag des 26. Januars
1985 in der gemütlichen Flüelastube im Dorf statt. Präsident Hans
Krähenbühl konnte unter der Mitgliederschar auch Vertreter des
Stiftungsrates, welcher bereits am Vormittag getagt hatte, begrüssen.

Bevor die Traktanden in Angriff ge-
nommen wurden, galt es, eines verstor-
benen Mitgliedes zu gedenken: Alfred
Niggli, Professor für Kristallographie und
Petrographie an der ETH Zürich, ist einem
schweren Leiden erlegen.
Das anschliessend von Otto Hirzel ver-
lesene Protokoll der 8. GV vom 21. 1.
1984 rief das vielfältige Geschehen des
vorvergangenen Vereinsjahres in Erin-
nerung. Es wurde mit bestem Dank ge-
nehmigt.

Im Reiche der hl. Barbara

Sie verlässt im Winter das Bergbaumu-
seum, die schöne Schutzpatronin. Im
Sommer aber, von Mitte Juni bis Mitte
Oktober, ging es im ehemaligen Knap-
penhaus im Schmelzboden und im Gebiet
des Silberbergs sehr lebhaft zu. Also gab's
für den Präsidenten, Architekt Hans
Krähenbühl, und für die Mitarbeiter ein
gerüttelt Mass an Arbeit. Aber - Erfolg und
Freude haben sich auch eingestellt:
So belaufen sich die Einnahmen brutto auf
Fr. 10 000, das sind tausend Franken mehr
als letztes Jahr. Hier wirkte sich das
Jubiläumsgeschenk des Schweiz.
Bankvereins Davos in Form von
Freibilletten für die drei Davoser Museen
aus, und H. Krähenbühl dankte
Bankverwalter Hans Morgenegg für die
lukrative Geste.
Weiter hält der Präsidialbericht fest: 4500
Besucher haben Bergbaumuseum und
Schaubergwerk besichtigt; auch hier
tausend mehr als vergangenes Jahr. Ein
zugkräftiges Gästeangebot überdies!
Führungen durch das Schaubergwerk: 22,
davon 13 im Rahmen des Sommer Gäste-
Programmes. Die wegen schlechten
Wetters abgesagte Exkursion Bleiberg
wird unter der kundigen Leitung von Jann
Rehm und Christian Brazerol 1985
nachgeholt. - Dank an Dr. K. Bächtiger für
die Organisation der VFBG-Tagung vom
11. 11. 1984 in Chur, an der zwei
Referenten Vorträge hielten.
Rege Tätigkeit auswärts: S-charl, Re-
stauration Ruinen «Schmelzra», Vor-
bereitungsarbeiten unter Leitung von Ing.
H.J. Kutzer, der auch zur GV nach Davos
gekommen war, zusammen mit dem
Archäologischen Dienst. - Restauration
Frischofen in Flecs durch Regio-
nalgruppen-Leiter Edi Brun (Eisenwerk
am Stein). - «Bergbau im Val Minor»:'
Die Vorträge Bodmer-Aegerter sind als
Separata erschienen und beim Präsidenten
zu haben.

Füllhorn der Geschenke
So verständnisvolle materielle und andere
Unterstützung bläst den Beteiligten Wind
in die Segel, dass sie weiterfahren auf
ihrem Kurs, den heutigen Menschen einen
Einblick ins Mittelal-

    Frau Helga Ferdmann
26     Davoser Zeitung vom Januar 1985

ter zu gewähren, als Knappen unter
widrigsten Verhältnissen schwere Berg-
bauarbeit leisteten. Die Gabenliste ist
erfreulich lang, und Präs. Krähenbühl
erstattete allen Gönnern den herzlichsten
Dank. Es spendeten:
Schweiz. Kreditanstalt Davos Fr. 5000;
Kanton Graubünden Fr. 2500; Kultur-
kommission Davos Fr. 2000; Kur- und
Verkehrsverein Davos Fr. 2000; Davoser
Bergbahnen Fr. 2000; Rotary Club Davos
Fr. 1500; Albula Landwasser Kraftwerke
Fr. 500. Mit diesen Geldern und einem
Rabatt von 10 % der Budag konnten die
Druckkosten für den von Hans Krähenbühl
herausgegebenen Museumsführer
aufgefangen werden. Der Museumsführer
fand sogleich viele Abnehmer, und wir
möchten auch hier zu dessen Kauf und
zugleich dazu anregen, Mitglied beim
VFBG, Verein der Freunde des Bergbaues
in Graubünden, zu werden. Dem Leser und
Betrachter tun sich da ganze Welten auf.
Es gab noch mehr zu danken: Der Kanton
Graubünden gab einem Beitragsgesuch
1984 mit 1200 Franken statt; Maria
Oberrauch-Valär stiftete zweitausend
Franken für den Kauf von 20 Berg-
baulampen, die im Museum verkauft
werden. - Robert Maag, Richterswil,
stiftete drei weitere Ausstellungs-Stücke
(u.a. mexikanische Goldmühle) fürs
Museum. Herrn Triet aus Surava ist die
Gabe einer Mineralien-Sammlung (Falotta
und Parsons) sowie eines UV Kastens zu
verdanken. Dienstleistungen sind auch
wertvolle Geschenke: Jakob Buol, Toni
Stocker und Erwin Hassler haben die
Beleuchtung im Schaubergwerk
eingerichtet und Wegarbeiten ausgeführt.
H. Krähenbühls Dank richtete sich auch
an die Mitarbeiter der von ihm redigierten
Zeitschrift «Bergknappe» und an Frau lda
Dieth, weIche den Text auf der Maschine
schreibt.
Ziemlich weit fortgeschritten ist man mit
dem Museums-Inventar. Dankbar ist man
für die Unterstützung des Kurvereins,
wenn nach jedem Winter die
Zugangswege zu den Silberbergstollen
erneuert werden müssen, wobei Toni
Stocker auch wacker mithilft.

Es bitzji füregmacht  ...

Bei 27162 Franken Einnahmen und
26961.90 Ausgaben ergibt sich ein Er-
tragsüberschuss von Fr. 200.10. Da habe
man «es bitzji füregmacht», stellte Revisor
Jakob Buol, der mit Walter Vogt
zusammen die - für Stiftung und Verein
getrennt geführte - Abrechnung von
Kassier Robert Müller zu prüfen hatte, fest.
Beide Revisoren empfahlen Genehmigung
der Rechnung. An Robert Müller und seine
Frau erging der herzliche Dank für die
exakte Führung der Kasse. Mit Applaus
wurde dem Antrag stattgegeben.
Genehmigt wurde auch das anschliessend
von Präs. Krähenbühl vorgelegte Budget
1985.

Die neue Idee

Der Präsident müsste nicht Architekt sein
... er hat «noch es bitzeli Raum gefunden».
Aber eben genug, um einen längst
gehegten Wunsch in die Tat umzusetzen:
nämlich die Gestaltung eines Raumes für
Tonbildschauen und UVKabinett. Und
zwar im «Dachgeschoss II», das ist ganz
oben, da wo einstmals die Grubenarbeiter
schliefen. Man hätte dann eine
Ausweichmöglichkeit, wenn im Sommer
die Gäste wegen plötzlich aufkommenden
Regens nicht ins Silberbergwerk
(Steinschlaggefahr!) geführt werden
können. Dann kann man ihnen dort oben
im Bild zeigen, was alles zu sehen ist. Die
Vorarbeiten sind im Gange, 1986 wäre der
zusätzliche Museums-Ausbau dann fertig.

Wahlen

«Leider verlässt uns unser bewährter
Kassier Robert Müller, da er mit seiner
Frau ins Unterland zieht», begann die
Eröffnung des Traktandums Wahlen. H.
Krähenbühl stattete dem liebenswürdigen
und tüchtigen Ehepaar Müller den
allerbesten Dank für deren grosse Arbeit im
Rahmen des Vereins ab. Mit
bergbaulichem Glückauf konnte in der
Person von Bankverwalter Hans
Morgenegg ein Nachfolger im Kassieramt
gefunden werden. Die Versammlung
bestätigte seine Wahl mit Applaus.

Samstag für Einheimische?
Aus den lebhaften Diskussionen über
Programmgestaltung und weitere Ver-
einsfragen, über die man sich am besten
anhand der Zeitschrift «Der Bergknappe»
orientiert, sei eine Anregung Toni Stockers
erwähnt: am Samstagnachmittag
Führungen speziell für Einheimische, die
sonst vielleicht keine Zeit haben,
anzusetzen.

Glückauf 1985!
Alle machen wieder mit, und dafür dankte
Präs. Krähenbühl ebenfalls sehr herzlich:
den (in globo wiedergewählten)
Mitgliedern des Vorstandes; den
Stiftungsrats-Mitgliedern; den Regio-
nalgruppen-Leitern; den Frauen, welche
das Museum warten und sauber halten; den
Führern zum Schaubergwerk, wobei
«Führerin» Heidi Meier sagte, dass die
Gäste durchwegs dankbar und beeindruckt
seien. Man muss es ihnen sagen, dass sie in
Davos keine Grossanlage wie
beispielsweise am Gonzen erwartet. - Den
Dank an Präs. Hans Krähenbühl für seine
Riesenarbeit erstattete namens aller
Anwesenden Dr. K. Bächtiger, Zürich.

Goldgewinnung
Das war ein hochinteressanter Film, den
Robert Maag, selber ein engagierter
Hobby-Goldwäscher, zum Schluss zeigte,
ehe man der Einladung zu einem
herzhaften Zvieri folgte. U.a konnte man
einen Blick ins schweizerische Napfgebiet
tun, wo Gold durch Auswaschung von
Sand gewonnen wurde. Gold, heisst es, sei
fast allen chemischen Einflüssen gegenüber
unveränderlich - da könnten wir im
übertragenen Sinn uns eigentlich ein
Beispiel nehmen, ein goldrichtiges, oder
nicht?


