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Über die Forschungen von Joh. Strub (1884-1967)
am Silberberg bei Davos Fortsetzung 4

BEI DER FILISUR/PLURSER GEWERK-

SCHAFT VON 1606 BIS 1618 ?

1860, beim Ordnen des reichhaltigen
Familienarchivs der erloschenen Fa-

milie v.Salis-Sils und -Samedan kamen

Prof. Christ. Brügger ganz unerwartet

eine Menge von Aktenstücken,

Berichten, Verträgen, Tage- und

Rechnungsbüchern, Korrespondenzen

etc. zu Gesicht, welche sich auf den

von jener Familie mit Erfolg und

Ausdauer betriebenen Bergbau bezogen.

"Die Mehrzahl betraf die Bergwerke

von Zernez und Buffalora, Bergün und

Filisur, die mit den Herren

Vertemati-Franchi von Plurs und dem

Baron Thomas v. Schauenstein einge-

gangenen Verbindungen und den Zeit-

raum von 1570-1620, in welchem der
unternehmende Vicar Joh.v.Salis, Sohn

und Enkel der Oberengadiner Refor-

matoren Friedr. v. Salis und Joh. v.

Travers, als Familienoberhaupt die

Geschäfte leitete."

Als Geschichtsurkunden von grösstem

Interesse befanden sich unter diesen

Bergschriften das Grubenverzeichnis

und das oben und bei der Besprechung

der Brombenzstollen bereits zitierte

Tagebuch 1589-1603 des Davoser Berg-
richters Christ.Gadmer (1588-1618),
umfassend 93 Gruben, wovon 78 im X-
Gerichtenbund, 39 in der Landschaft
Davos mit Arosa und 17 im Silberberg
allein. Das Tagebuch wurde erst von

Brügger chronologisch geordnet und

ist als blosser Auszug zu Handen des

Vicari zu werten, den Gadmer einen

"frummen, bauwlustigen und guettigen

Herrn" nennt und mit dem er in der

Folgezeit in reger Verbindung stand.

Mittelpunkt des Bergbaus war damals

das Schmelzwerk zu Filisur, wo ver-

schiedene Röst-, Blei-, Kupfer- und

Seigeröfen schon bestanden und neue

errichtet wurden. Zu Anfang 1605

bildete sich in Filisur eine neue

Gewerkschaft: Peter Wägerich von

Bernow, Münzmeister zu Chur und

Schaffhausen, verband sich (24 Ku-
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xen) mit dem Vicari Joh. v. Salis

(8 Kuxen) und Hans Empl (4 Kuxen),
der zu Pländtschier Bergvogt des

Stiftes Murbach war. Wägerich war

bereits im Besitz des Bergwerks am

Gonzen. In Ardüsers Chronik wird er

als Gastgeber und grosser Wohltäter

gepriesen, ohne über seinen Bergbau

ein Wort zu sagen. Hans Empl wurde

oberster Bergwerksfaktor, Verwalter

wurde Christ. Empl. Im Kantons-Archiv

liegt der Entwurf zu "Christophen

Empls Dienstbestallung, über

das Perckwerch in den Pünden, Dauoss,

Pargell, Muntauon und derselben umb-

liegenden Refiern." Er ist datiert

Pländtschier, den 28. Mai 1605, und
zählt 22 Paragraphen.

Schon im April wandten sie sich durch

Gadmer an die Regierung des Erzherzogs

Maximilian zu Innsbruck, um die

Befreiung von Fron (Bergbauzehnten)

und Wechsel, nebst unentgeltlicher

Benützung der Wälder auf 10 Jahre zu
erwirken und die Regierung zur

Mitbeteiligung am Unternehmen einzu-

laden. Ihrem Gesuche wurde auf 5 statt
10 Jahre entsprochen; "dass wir uns
aber neben Inen mit zubauen einlassen

sollen, stellen wir der Zeyt ein"

(=anheim), und diese wurde immer

weniger einladend.

Durch den Tod des geschäfts- und

fachkundigen Münzmeisters Wägerich

zerfiel die hoffnungsvolle Gewerk-

schaft schon vor Jahresfrist, und

Salis musste sich nach neuen Verbin-

dungen umsehen. Durch Gadmer wandte er

sich zunächst wieder nach Innsbruck um

Bestätigung der zugesagten Begün-

stigungen und mit der Bitte, "ime

sambt seinen Mithaften etwas berg-

verständige Knappen, Zimmerleuthen und

andere Arbeiter, etwa von Schwaz oder

a.O. um gebührliche Besoldung zu

besorgen". Als Antwort entspann sich

während des Winters 1606/07 ein
lebhafter Briefwechsel zwischen

"Probierer" von Brixlegg und

Rattenberg und dem Vicari, der

aufschlussreich ist. Es war die Zeit

der Hochblüte des Tiroler Bergbaus;

die Fugger zu Augsburg bezogen aus



Schwaz allein jährlich um 200'000

Gulden. Man erfährt da z.B., dass

in Tirol "der schlechtist Einfahrer

der zum wenigsten hat", einen Wo-

chenlohn von 2 Gulden bekam, nebst

freier Zehrung alltag, so oft Einer zu

Berg fuhr, und dazu ein Ross vom Herrn,

wann Einer über Nacht ausbleiben

musste; Holz, Herberge und Licht frei,

"was in die 30 Gulden betrifft",

endlich alle 5 Jahre eine Aufbesserung
von 50-60 Gulden. "Und in Tirol, so

will ich mich mit 1 Gulden so leicht

erhalten, als bei Euch mit zwei"

schreibt Paul Mausser von Brixlegg dem

Vicari, dem er einen ausführlichen Plan

zur sofortigen Inangriffnahme des Berg-

und Schmelzwerkes zu Filisur entwirft.

Georg Solderer, "des Herrn Stangen

Probierer in der Prixlegg" berichtet:

"adi 17. Juli (1606) probirte ich dem

Ehrenw. Fürnemen Augustin Losy zu Plurs

und seinen Mitgewerkhen 34 Aerzproben
auf Silber und Kupfergehalt". Am 10.

Februar 1607 anerbieten sich Hans

Deissenseer

und Georg Siberer von Brixlegg,

"hineinzukommen, als Silber-, Kupfer-

und Bleiprobierer, gegen angemessene

Besoldung, wofern gut Waag und Gewicht

vorhanden, die man ihnen zu Oesterreich

alle von Köln a.Rh. herbringe, da

selbige im Lande nicht leicht zu

bekommen. "

Dieser Jörg Siberer (auch Syberer)

wurde wirklich als Probierer von der

Gewerkschaft angestellt und hinter-

liess ein bis zum 1. Oktober 1609

geführtes "Rechnungsbiechel beim

Schmelzwerk zu Fillasur". Sein Wo-

chenlohn war 27 Batzen = ca. 2 Gulden.

Noch 1616 ist er beurkundet durch ein

"Verzaichnuss, was ich habe ausgegeben

fier Perkwerck."

Als neue Gewerken gewann Vicari von

Salis die Plurser Herren Nicolo und

Ottavio Vertema-Franchi (Vettern;

der erstere Sohn Luigi's, der zweite

Sohn Guglielmo's), sowie Agostino

Losio, der nur bis 1607 erwähnt wird.

1606/07 kam ein Gesellschaftsvertrag

zustande, der nach Brügger (siehe seine

Schrift über den Bergbau in den X

Gerichten) "neben dem vom Abt von

Disentis an Martini

1606 erteilten Lehensbrief den er-

sten urkundlichen Beweis für das Auf-

treten der berühmten Familie in der

Geschichte des Bündner Bergbaus

lieferte". Ebenfalls an zwei Plurser

Vertema-Franchi (die Gebrüder Joh. Paul

und Wilhelm, als Mitgewerken

des Joh. Jak. Besserer von Rohr u.a.)

waren nämlich, laut Perg.-Urk. im

Kantonsarchiv,vom Abt Jakob (Bundi) und

dem Ammann zu Disentis alle Bergwerke im

Gericht Disentis verliehen worden. Aber

für den X-Gerichtenbund bliebe ohne

Brüggers unschätzbare Urkundenfunde von

1860

der Bergbau von 1570-1618 und die

Mitwirkung der Plurser wohl für immer

in sagenhaftes Dunkel gehüllt.

Die Vertemate zahlten 500 scudi für

die Aufnahme und, sukzessive auf 6

bis 8 Jahre verteilt, 4000 scudi in

den Betrieb. 1616 wurde ein neuer

Kontrakt abgeschlossen. Aus 8 Rech-
nungsblättern - bald von diesem, bald

von jenem geschrieben geht hervor,

dass die Plurser Herren zeitweise im

Geschäft selbst tätig waren.

1608 wird ein Christ. Hendersteir

aus dem Elsass als Probierer, Aufseher

und Rechnungsführer in den Dienst

genommen, für 130 Gulden jährlich (1

Bündner Gulden = 15 Batzen), wovon sein
Kostgeld und Barbezüge abgingen.

Erhalten ist auch ein Rechnungsbuch:

"Conradin von Knobloch's gehaldener

Rächnung uber das Berggewergk Fillisur,

Dezember/März 1608/09. Anfang:

Verzaignuss der Knappen" .

Auch mit dem Silberberg gedachte

die Gewerkschaft Ernst zu machen und

das Erz nach Filisur zur Schmelze zu
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transportieren, was damals nur über

Jenisberg möglich war. Es wurde aber

zuviel Zeit mit der Einholung von

Gutachten verloren. Bei den Berg-

schriften des Vicari v.Salis liegt ein

"Abriss des Silberbergs auf Davoss und

Bronnbentz", welchem "Ein kurzer

Bericht auf die Bronpentzische Gepeye

(Gebäude = Abbau) durch den Einfarer

Stöffan Greissler" beigefügt ist; die

Originale sind in den Archiven leider

nicht mehr auffindbar. Auf dem Abriss

fanden sich zwischen Wassergruoben und

dem "Schwabendobl" vier Stollen einge-

zeichnet, "so die Pauren auf den Gang

in Pronpentz getrieben haben

und zum Tail wieder zu treiben begeern.

Und alle ihre gebey, die haben sie

unperkmanischer weiss getrieben, das

sicht (sieht) man augenscheinlich, dass

sy vier Stöllen (parallel) auf ain

Stund getrieben haben und den dritten

Tail hätten sparen mögen. Wann diese

Leit perkmanisch pauen hätten wöllen,

do hetten sy yber sich und unter sich

sinkhen mögen, do hetten sy nit feilen

(fehlen) können".

Das brauchbare Gutachten eines Hans

Krig von 1610 wurde beiseitegelegt,

weil man die Kosten für die vorge-

schlagenen Verbesserungen scheute.

Dafür ist die Gewerkschaft 1611 als

ersten Schritt zum Ruin einem Alche-

misten Friedrich Nussbaum aus Prag ins

Garn gelaufen, "da die Herren

des Bergwerks einen grossen Mangel

an ihren gewonnenen Ertzen spüren,

auch etliche Silberertz, welche

jetzo noch nicht in ihrer Gewalt".

Es kamen um 1612 drei Verträge mit

ihm zustande, die zwei letzten mit

dem zu gutgläubigen Vicari allein.

Er liess den Zauberer allzulange seine

sehr umständlichen und kostspieligen

Hexenkünste ausprobieren. Durch seinen,

endlich dem Dümmsten augenscheinlichen

Misserfolg abgeschreckt, blieb das

Silberbergvorhaben leider allzulange

liegen, obwohl der Lagergang damals gut

war. Erzgauner aus Betrugsabsichten

waren zwar die meisten Alchimisten

nicht, obwohl sie behaupteten: "durch

den Spiritus Veneris wird Eisen in

gutes Kupfer verwandelt" und änliches

mehr.
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Die neuere Geologie in Verbindung

mit Chemie hat da manches aufgehellt.

Die Aufgabe, ein bestimmtes Mineral in

ein anderes überzuführen, ist heute

gelöst. Es gibt in der Natur bis zum

härtesten Gestein, keine unwandelbaren,

festen Zustände, denn "alles fliesst".

Die Umwandlung z.B. eines Minerals in

ein bestimmtes anderes beruht auf dem

Zusammentreffen mit ganz bestimmten

Molekülen in einem neuen

Schmelzprozess. Die Alchemisten haben

solche Zusammenhänge schon dunkel

geahnt; sie waren Vorläufer der

modernen Chemie, häufig geniale Köpfe,

arbeiteten aber mit ganz unzulänglichen

Mitteln. Um ein billiges Mineral in ein

begehrtes, d.h. höherwertiges

umzubilden, braucht es das Dazutreten

auch höherwertigerer Grundstoffe, so

dass die Umwandlung auf künstlichem

Wege immer kostspielig sein muss. Die

"Goldmacher" hätten also auch bei

heutigen Kenntnissen und Einrichtungen

geschäftlich nie erfolgreich sein

können. Der gute Vicari und seine

Plurser hätten deshalb gut getan,

Nussbaums Anerbietungen rundweg

abzulehnen.

Urkundliche Beweise für die endliche

Bearbeitung des Silberbergs durch

die Gewerkschaft finden wir

in einer durch Vicar v. Salis eigen-

händig geschriebenen Erzrechnung, aus

der hervorgeht, dass während der

Monate Mai und Juni 1618 aus der

"Wassergruoben" 25 und 2/3 ster (zu

175 Pfund) und vom "Fuxloch" = 23 und
3/4 ster (zu 165 Pfund) Bleierz aus

den Sertiger Gruben aber zusammen 512

und 2/3 Centner Kupfererz, dazu

weitere 60 Centner noch im November,

nach Filisur geliefert wurden.

Dabei liegt ein im Jahr 1619 aufge-

nommenes Inventar über sämtliches

Eisenwerkzeug, welches damals in der

"Wassergruoben" vorhanden sein

sollte.

Der Bergsturz zu Plurs am 25. August

1618, welcher beiden unternehmungs-

lustigen Vertemate-Franchi das Leben

und der Familie das Vermögen



Grubenzimmerung aus: Ed. Heuchler, Die Bergknappen in ihren Berufs- und Familienleben, 1975

kostete, war auch für die Gewerkschaft

der Anfang vom Ende. Die Plurser

Katastrophe allein genügt jedoch als

Erklärung des Zusammenbruches nicht.

Der Gutachter Hans Conr. Escher (der

spätere Linthescher) fand 1806 in den

untern Gruben noch die meisten

Bühnenbauten, ja selbst die

verbindenden Leitern vor und "die

Sohle des Feldorts mit Erz belegt:

dieser Umstand beweist, dass der

Bergbau ohne Vorbedacht, durch ein

ganz ausserordentliches Ereignis

eingestellt worden sein muss. Und in

den obern Gruben ist noch eine solche

Menge losgeschossener Gangmasse

vorhanden, dass auch hier nicht der

Mangel an Erz die Ursache der

Verlassung seyn konnte", sondern es

war eine Preisgabe Knall und Fall.

Bergrat Tscharner 1809 vermutet:

"Wahrscheinlich konnte

nur ein Religionszwist zwischen

der Landschaft und den katholischen

Bergleuten sie zwingen, einen Bergbau

zu verlassen, der damals sehr

vorteilhaft war".

Allein wir dürfen_ nicht übersehen:

zu Eschers und Tscharners Zeit war von

den Bergschriften des Vicari und

 seinen bösen Zeitumständen nichts mehr

bekannt. Weder Relgionszwist noch

Kriegswirren waren 1619 die Ursache der

Verlassung, sondern ganz

 einfach der brandschwarze Hunger!

Die Belegschaft blieb bisweilen längere

Zeit ohne jede Verpflegung. Schon 1616

waren Zahlungsschwierigkeiten

vorgekommen, darunter solche punkto

Beschaffung von Korn, Schmalz usw. Dem

Lieferanten Curtabate musste in der

Folge alles gewonnene Kupfer und Blei

abgegeben werden. 1617 erscheint ein

Verzeichnis der Gläubiger, die zusammen

5370 Gulden zugute hatten. Curtabate

wurde um die Zeit des Unterganges von

Plurs als Lieferant durch Jöri Ebli)

alt Churer Salzmeister, abgelöst und

Salis musste ihm das Bergwerk complett

in Pacht überlassen. "Ebli stellt die

Angestellten an und verspricht, die-

selben mit allem Notwendigen in einem

gebührlichen und billigen prezio nach

Nothdurft zu versorgen". Schon im

Januar 1619 gehen beim Ammann

Christoffel Janett Klagen zweier

Stollenmeister gegen Ebli ein, "man

gebe ihnen weder Lohn noch Proviant".

Auch Clas Bossli beklagt sich über den

Ebli, "der seine Obliegenheiten nicht

erfülle". Der arme Vicari, als

5



Davos, zur Zeit Gadmers

Mithafte der "reichen Plurser", wurde

in diesen Zeiten von den Gläubigern

"fast verrupft", jedoch wehrte er

sich: bei den Bergschriften liegt sein

"protesta alli posteri o creditori

delli SSr. Franchi submersi nella

ruina di Piuro, adi 2 & 20, genaro
1619". Im März 1619 brachten die

Gläubiger gemeinsam mit Salis einen

neuen Pachtvertrag mit Ebli zuwege:

"a) Ebli soll den Proviant auf ein

Jahr lang herzutun:

Kernen, Roggen, Unschlitt, Schmalz,

Wy, Ysen, Tuech, Schuh, Zwilch, Läder

und Alls, was dazugehöret" - damals

keine Kleinigkeit für eine Belegschaft

von 30 Mann! "b) die Preise, die Ebli

verlangen darf": "Sollten Schulden

gemacht werden müssen, soll Ebli

zurücktreten dürfen und

dem Bergwerk nicht mehr Schulden auf-

bürden", und dazu wird es auch alsbald

gekommen sein, denn die Nachrichten

hören auf.

Wer sich für mehr Einzelheiten inte-

ressiert, kann sie ausführlich nach-

lesen bei Dr. Paul Lorenz: "Zur Ge-

schichte des Hochgerichts Greifen-

stein", Chur 1914 (Kantonsbibliothek)

oder im umfangreichen Faszikel B 1893:

"Filisur 1560-1650" (im Kantons-

archiv). Manche dieser Bergschriften

des Vicari sind nicht

6

mehr gut leserlich.

Lorenz nennt als Ursachen des Nie-

derganges die damalige ungenügende

Kenntnis der geologischen Verhältnisse,

"mangelhaften Stand der Scheidekunst

und der Einrichtungen zur Erzver-

arbeitung", was dazu verleitete, "aus

jedem Erz nur die wertvollsten Metalle

auszuscheiden, unheilvolle Ausdehnung

und Zersplitterung des Betriebes bei

ungünstigen Verkehrsverhältnissen". --

Ein rechtzeitig (1608) einsetzender und

rationeller Abbau des damaligen Erz-

reichtums des Silberbergs und Still-

setzen verschiedener Ueberbeine

hätte dem sich verzweifelt wehrenden

Vicari den Betrieb über Wasser ge-

halten. Weshalb man zu spät aufstand?

Der Reinfall mit dem Alchemisten hatte

die Initiative gelähmt und ver-

kehrstechnisch lag der Silberberg, mit

Tragtransport über Jenisberg, damals zu

Filisur so ungünstig wie möglich.

1649 kauften die VIII Gerichte sich

von Oesterreich los, und das Berg-

regal ging an die Gerichtsgemeinden

über, statt an den Staat (der in den

3 Bünden noch kaum existierte), was
soviel hiess, wie den Bergbau

abermals dem Verfall überlassen.



Erst 1665 unternahmen Fluri Fries

von Chur und 1693 Dr. Philipp Heidegger

von Zürich, der im Schams Erzverträge

abgeschlossen hatte, neue Versuche, und

laut Bergrat Tscharner sollen sie

gerade durch die Arbeit auf der

"Wassergruoben" "Spuren eines ziemlich

anhaltenden Betriebes zurückgelassen"

haben. 1693 waren nämlich die Filisurer

Erzlager an Dr. Heidegger und Cons,

verpachtet worden, und im Archiv Andeer

liegt ein Revers Heideggers von 1695,

welcher der Landschaft Schams erklärt,

dass er durch "Separationsvertrag" mit

Joh.Casp. Haab die Minen zu Filisur,

Schmitten, Alvaneu, Davos und Schams in

alleinigen Besitz nehme.

Guldentaler

Erzherzog

Ferdinand II.

(Ferdinand-

Stollen am

Silberberg

Davos)

Wappen des Zehngerichtenbundes

Silberberg nach einem Aquarell von Schichtmeister Joh. Hitz 1820 mit unteren

Huthäusern (Unterkunft Knappen)
(Fortsetzung folgt)
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Der Bergbau im S-charltal vom Mittelalter bis
in die Neuzeit: Neueste Untersuchungen
H.J. Kutzer, Windach Fortsetzung 4

Knappenhaus ln S-charl, erbaut von den Berg-Knappen um 1824 (Hitz, Davos)

4. NEUESTE BERGBAULICHE

UNTERSUCHUNGEN

1984 hat die Regionalgruppe Unteren-

gadin unter der technischen Leitung von

Hütteningenieur H.J. Kutzer und unter

Mitwirkung des Archäologischen Dienstes

und der Denkmalpflege Graubünden,

Vorarbeiten zur Sanierung und

Restaurierung der "Schmelzra" in Scharl

sowie das Anbringen einer Abschlusstüre

des noch begehbaren Stollens in

Obermadlain, ausgeführt.

K. Schleich hat im Bergknappe anhand

von Dokumentationen aus Archiven uns in

die Geschichte und den Bergbau im S-

charltal bis in die Zeit nach dem

Zweiten Weltkrieg geführt. Aufgrund der

Arbeiten vor Ort und neuerer Er-

kenntnisse berichtet uns nun H.J.

Kutzer über seine neuesten Untersu-

chungen über dieses interessante Ab-

baugebiet sowie im Besonderen über

technische Vorgänge im Zusammenhange

mit dem untersuchten Schmelzprozess in

der "Schmelzra" während der letzten

Jahrhunderte. Ein endgültiger Bericht

wird erst nach Abschluss der

umfangreichen Sicherungs- und Restau-

rationsarbeiten möglich sein. Red.
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4.1 Das Stollengebiet

Von den zahlreichen Stollen auf Unter-

und Obermadlain sind heute nur noch ein

Stollen auf Untermadlain als Wasser-

reservoir für S-charl und einer der

sieben auf einer Höhe von 2200 m ü.M.

befindlichen Stollen auf Obermadlain

begehbar. Das Normalprofil beträgt etwa

0,80 x 1,40 m und ist teilweise mit

taubem Gestein bis auf eine lichte Höhe

von 1,00 m versetzt. In einigen

Streckenabschnitten geht die Profilhöhe,

offenbar zur Sicherstellung einer

besseren Bewetterung, sogar über 3,00 m

hinaus. Wegen der Neigung der Stollen

zum Berginnern hin, steht der hintere

Teil der Bauten heute unter Wasser und

kann dadurch nicht mehr befahren werden.

Entlang der noch sehr gut erhaltenen

Strecken und Querschläge sind die z.T.

noch an der Decke geschwärzten Nischen

für die Talglichter bzw. späteren

Oellampen aufzufinden. Ausserdem sind

noch die alten Leitbäume, d.h. Bohlen,

zwischen denen die Radkränze der kleinen

Förderhunte liefen, zu sehen. An den

Gefällstrecken des noch befahrbaren

Stollens sind zusätzlich



Steigbäume an der Seite angebracht, die

den Bergknappen das Hinaufstossen der

Förderwagen-erleichterten. Auffallend

ist die gute natürliche Bewetterung des

Bergwerks, sowie die Entwässerung durch

z.T. noch gut erhaltene Holzrohre

(Teuchel) mit 30 bis 40 mm lichter

Weite. In dem Stollenlabyrint wurde

kaum Grubenholz verwendet. Für Stempel

und Kappen wurde Arvenholz verwendet,

welches heute noch, nach über 500

Jahren, kaum Spuren von Fäulnis zeigt.

In Obermadlain in der Nähe der Gruben

sind auf 2170 m ü.M. Reste einer

Pochstelle zu finden, - worin auch der

Name des Tälchens "Val dal Poch"

begründet ist, - mit Resten der später

überdachten Scheidebänke vor den

verstürzten Stollenmundlöchern. Die

Halden aus überwiegend von verwittertem

Brauneisenstein (Limonit) durchsetzten

feinkörnigem Dolomit sind offenbar

Siebrückstände, die beim Abkippen der

Hunte über ein Stangensieb bei der

meist von Frauen betriebenen Sortierung

des erzführenden Gesteins von der

Gangart entstanden sind.

4.2 Die "Schmelzra" bei S-charl

Von der damals betriebenen Probier-

kunst bei der qualitativen Analyse

der vorkommenden Erze existiert noch

ein vom jetzigen Besitzer des Knap-

penhauses in S-charl gefundener Muf-

felofen. Dieser befindet sich heute

im Bergbaumuseum Graubünden im

Schmelzboden bei Davos. Der Probierofen

mit Aufdruck der Jahreszahl 1827,

bestehend aus dem Ofengehäuse mit einer

Petroleumfeuerstelle und einer luftdicht

verschliessbaren Muffel, in der das

feinpulverisierte Erz zusammen mit Borax

oder Soda vermischt und unter

reduzierenden Bedingungen zu einer

glasigen Perle geschmolzen wurde, deren

Färbung auf den Gehalt von Blei, Silber,

Zink und Zinn schliessen liess, ist ein

einmaliges Schaustück.
Die Reste des Gebäudes links der Stras-

se nach S-charl enthielten im äussersten

linken nordöstlichen Teil gegen den Hang

vermutlich zwei Bleischachtöfen, von

denen einer anhand von Ofenresten mit

Sublimaten ziemlich sicher nachzuweisen

ist. Von den angeblich vorhandenen

Flammöfen an der schmalen Nordwestseite

des Gebäudes, die 1823 erstellt worden

sein sollen, sind keine Spuren mehr zu

finden. Aufgrund der Bauweise der

Gebäude und Ofenreste sowie des

verwendeten am Ort erbrannten Kalkes

(Kalkbrennöfen sind links und rechts der

Strasse vor dem Schmelzboden zu finden)

ist deren Herkunft jedoch sicher weit

vor der Hitz'schen Bergbauperiode

anzunehmen.

"Schmelzra", Aufnahme vor den Sicherungs- und

Restaurations-Arbeiten
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Im vorderen sehr geräumigen Teil des

grössten ehemaligen Gebäudes links

der Strasse, das nach einer Photographie

Eschers aus dem Jahre 1934 wenigstens

zwei Fensterreihen übereinander aufwies,

befanden sich offenbar die Treibherde,

deren Betrieb eine gute Belüftung des

Gebäudes erforderte. Das daran in

Nordwestrichtung anschliessende Gebäude

enthielt das Poch- und Waschwerk. Das

Wasser zum Betrieb der Wasserräder wurde

mittels eines von der Aua Sesvenna

abgezweigten am Hangboden teils in

Mauerwerk teils in Holz gefassten Kanals

von 300 m Länge zugeführt, dessen

Verlauf heute noch zu erkennen ist. (4)

Das untere der beiden links der Strasse

befindliche Gebäude weist nordseitig

noch die ziemlich gut erhaltenen

Mauerdurchbrüche der Widerlager für die

Holzwellen der für das Pochwerk

betriebenen Wasserräder auf.

Eine birnenförmig hochgemauerte Kanal-

erweiterung stellte sehr wahrscheinlich

eine Art Wasserspeicher zur Anpassung

des zum Betrieb der Wasserräder

erforderlichen hydrostatischen Druckes

des über das ganze Jahr unterschiedlich

wasserführenden Kanals aus der Aua

Sesvenna dar. (5)

Um die Schmelze und auf dem Weg zum Mot

Madlain sowie ins Tal Sesvenna sind

heute noch Spuren von Kohlenmeilern zu

finden. In den viereckigen ursprünglich

etwa 2 m hohen Schachtöfen mit

Sumpfofenzustellung, die rückseitig,

also nördlich, Oeffnungen für die

wasserradbetriebenen Blasebälge

enthielten, wurde das eisenhaltige,

zuvor im Freien geröstete Blei-Silber-

erz zusammen mit Holzkohle geschmol-

zen. Aufgrund der Limonitvorkommen

der Erzlagerstätte wurde die bei der

Verhüttung anfallende im mittleren

Schachtteil über der Blasform befind-

liche Eisenluppe zur Herstellung der für

die Hütte und den Bergbau benötigten

Werkzeuge,von denen einige im Museum

Engadina Bassa in Scuol aufbewahrt

werden,verwendet.Die Luppe wurde nach

dem Aufstemmen der Ofenbrust über dem

Stichloch herausgehoben und

anschliessend ausgeschmiedet. In der

Schmelzanlage sind an vielen Stellen

noch dortselbst handgeschmiedete Nägel

zu finden.

Legende:

1 Poch- u. Waschanlage

2 Flammofen (F)

3 Probierstube (P=Probiermuffelofen)

4 Wasserkanal

5 Wasserreservoir

c

GRUNDRISS HSCHMELZRAH

2

1

Aufbereitung: Poch- und Erzwaschanlage-GebäudeSchmelzofen-Gebäude
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6. 

Schnitt durch einen Bleischachtofen (Kutzer)

Die diskontinuierliche Betriebsweise der

Bleischachtöfen von S-charl wird durch

zahlreiche Funde von Schlacken und

bereits geschmolzenen Erzes, z.T. mit

Holzkohleneinschlüssen, belegt. Daraus

ist die Verhüttung im Schachtofen mit

relativ niedrigem Temperaturgang zu

rekonstruieren. Die stark saure

eisenoxidulhaltige Schlacke wurde,
über dem Sumpf des aus Ton gemauerten

Vorherdes abgezogen und mit Wasser ab-

gelöscht, woher die glasige Erstarrung

an der Oberfläche rührt. Unterhalb des

Sumpfes wurde das sog. Werkblei aus-

geschöpft. Das Roh- oder Werkblei wurde

weiter im Treibherd mit Luftüberschuss

aus einem Blasebalg oxidierend

geschmolzen und das Blei mit dem Sau-

erstoffgehalt der Luft zu Bleiglätte

(Pb02) oxidiert. Dabei reicherte sich das

im Rohblei enthaltene Silber an und

ergab nach dem Abziehen der Bleiglätte

mit dem Krätzeisen schliesslich ein Bad

geschmolzenen Silbers, das sogenannte

Blicksilber. Das Abtreiben geschah

vermittels eingeschobenen Grünholzstäben

in die Bleiglätte durch den

freiwerdenden Wasserdampf.

Wie aus überlieferten Betriebsergeb-

nissen von S-charl aus der Zeit bis 1825

hervorgeht, ist die Ausbeute an Blei mit

ca. 45 % und Silber mit 1,5 bis 9,2%o

gegenüber der Förderung an Erz äusserst

mager gewesen. Die auf dem Boden der

Schmelze überall zu fin-

denden Schlackenreste weisen, wie die

folgenden Analysenwerte zeigen, sowohl

relativ hohe, als auch geringe Gehalte

an Eisen, Zink und Blei auf.

Schlackenanalyse von der Schmelzra in

S-charl:

Schlacke Nr. 1 Schlacke Nr. 2

Fe 5,60 2,40

SiO2 41,10 35,00

Mn 0,08 0,08

P 0,09 0,10

S 0,60 0,99

Al2O3 4,50 5,50

TiO2 0,23 0,31

MgO 7,90 9,70

CaO 14,60 17,60

FeO 7,80 3,30

Zn 2,42 0,91

Pb 1,26 0,17

Na2O 0,28 0,28

K2O 1,60 1,34

BaO 15,50 23,60

CaO/SiO2 = 0,36 CaO/SiO2 = 0,5

Die Schlackenziffer, d.h. das Kalk-

Kieselsäure-Verhältnis der beiden un-

tersuchten Schlacken ist mit 0,36 und

0,5 stark sauer, was ebenso wie der hohe

FeO-Gehalt auf eine hohe Schlakckenvis-

kosität infolge "kalter" Tempe-

raturführung schliessen lässt. Ausserdem

lassen die unterschiedlich hohen Gehalte

an Eisen, Zink und Blei stark

voneinander abweichende Temperatur-

führung ohne metallurgische Systematik

erkennen.

Treibherd (Kutzer)
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Die "kältere" Schlacke Nr. 1 war so

hoch viskos, dass die spezifisch

schwereren Metallbestandteile zum

grossen Teil in der Schlacke gefangen

blieben. Die Schlackenprobe Nr. 2 weist

demgegenüber, wie aus dem höheren CaO/

SiO2 -Verhä1tnis und dem geringeren

FeO-Geha1t hervorgeht, eine niedrigere

Viskosität und demzufolge geringere

Gehalte an Blei und Zink auf, woraus

ein höheres Flüssigmetallausbringen

resultiert.

Besonders auffallend ist der sehr hohe

aus dem Leitminera1 Baryt herrührende

Bariumoxidgeha1t.Die hohen Gehalte an

BaO,CaO und SiO2 lassen ferner auf die

offenbar nur sehr grob betriebene

Erzaufbereitung vor dem Verhütten

sch1iessen.Danach erscheint es sogar

zweifelhaft, ob eine einfache Trennung

von Erz und Gangart durch nasse

Aufbereitung, d.h. durch eine Trennung

nach dem spezifischen Gewicht mit Hilfe

von Wasser in S-char1 überhaupt

durchgeführt wurde. Allem Anschein nach

wurde das erzführende Material nur grob

zerkleinert, wobei die Gangart nur

ungenügend abgetrennt werden konnte.

Infolge der wenig effizient und di1e -

tantisch betriebenen Verhüttung wurde

auch in der Zeit von 1823 aus

793000 kg Erz nur 8060 kg silberhaltiges

Werkblei, 1015 kg silberfreies Kaufblei

und ca. 200 kg Silber gewonnen.

Die Hütte beschäftigte 1825 88 Mann,

1827 hingegen nur noch 7 bis 20 Mann,

woraus die wachsende Inrentabi1ität, die

schliesslich zur 1828 erfolgten

endgültigen Stillegung führte, hervor-

geht.

Besprechung der Bauleitung mit Vertretern der Archäolog.

Dienst- und Denkmalpflege Graubündens
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Angeschmolzene Erzreste aus dem Bleischachtofen (Photo

Kutzer)

4.3. Neueste Erkenntnisse über die

"Schmelzra"

Red. Im BK Nr. 34/1985 haben wir über

das Lehrlings-Arbeitslager berichtet,

das zusammen mit den Organen des Ar-

chäolog. Dienstes und der Denkmalpflege

Graubünden, unter Leitung unseres

Mitgliedes dipl. Ing. met. H.J. Kutzer

in S-charl durchgeführt wurde.

Nachfolgend berichtet der ver-

antwortliche Leiter über die neuesten

Erkenntnisse dieser Ausgrabungen an den

"Schmelzra" -Ruinen, die bereits schon

auszugsweise im BK Nr. 35 erschienen

sind.

Diese Gebäudereste stehen unter Denk-

malschutz. Es sind technikgeschicht-

liche Zeugen einer bereits im Mittel-

alter betriebenen Blei- und Silber-

hütte, in der die aus dem erstmals 1317

erwähnten Bergwerk am Mot Madlain

gewonnenen Erze zu Blei, Silber und

Eisen verarbeitet wurden.

Die Gebäude enthielten eine Poch- und

Waschanlage (1) zur Aufbereitung der

Erze sowie eine Blei- und Silberschmelze

mit Schachtöfen, Treibherden und während

der letzten Abbauperiode zwischen 1819

und 1828 unter dem Landammann Johannes

Hitz, einen Flammofen

F (2).

Im Raum (3) befand sich eine Probier-

stube, in der die vorkommenden Erze auf

ihre qualitativen und quantitati-



ven Bestandteile mittels eines Pro-

biermuffelofens P auf ihr Metallaus-

bringen untersucht wurden.

lung der für die Hütte und den Bergbau

benötigten Werkzeuge in einer Schmiede

verarbeitet.

Das Wasser zum Betrieb der Wasserräder

wurde über einen von der Aua Sesvenna

abgezweigten,am Hangboden teils in

Trockenmauerwerk,teils in Holz ge-

fassten Kanal (4) von 300 m Länge zu-
geführt. Ein ebenfalls aus Trocken-

mauerwerk gemauertes mit Holz ausge-

schaltes Wasserreservoir (5) mit

nachgeordneten Schiebern diente der

Anpassung des zum Betrieb unter-

schlächtiger Wasserräder erforderlichen

Aufschlagwasserdruckes für den

Unterhalt der Blasebälge der Schmelz-

öfen.

In viereckigen, etwa 2 m hohen

Schachtöfen wurde das eisenhaltige,

zuvor im Freien geröstete sulfidische

silberhaltige Bleierz zusammen mit

Holzkohle und Kalk zu silberhaltigem

Rohblei reduziert. Die über der Blei-

schmelze sich sammelnde Schlacke wurde

über dem Metallsumpf eines Vorherdes

abgezogen und mit Wasser abgelöscht.

Das an der tiefsten Stelle des

Schachtofenvorherdes sich sammelnde

Rohblei wurde ausgeschöpft und weiter

auf einem Treibherd mit Luftüberschuss

aus einem Blasebalg oxidierend, unter

Bildung von Bleiglätte (PbO2)

geschmolzen. Dabei reicherte sich das

im Rohblei enthaltene Silber an und

ergab nach dem Abziehen der Bleiglätte

ein Bad geschmolzenen sog. Blick-

silbers. Aufgrund des Limoniteisenge-

haltes der Erzlagerstätte wurde das bei

der Verhüttung teigig anfallende

kohlenstoffarme Eisen im unteren

Schachtteil über der Blasform als sog.

Luppe nach dem Aufstemmen der Ofenbrust

herausgehoben und zur Herstel-
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In der Poch- und Erzwaschanlage (1)

waren mehrere Pochsätze und Waschherde

untergebracht. Das trocken- und

nassgepochte Erz wurde mit Wasser über

einen abfallenden, mit Leintüchern

überlappend abgedeckten, sogenannten

Waschherd geführt und durch das un-

terschiedliche spezifische Gewicht vom

tauben Gestein abgetrennt. Das auf den

Tüchern zurückbleibende schwere

Erzkonzentrat, der sog. Schliech, wurde

in den Schmelzöfen verhüttet. Das

abgetrennte taube Gestein wurde mit

Wassergerinnen fortgeführt.

Vermittels eingeschobener Grünholzstäbe

wurde das Abtreiben der Bleiglätte durch

freigesetzten Wasserdampf beschleunigt.

Die silberfreie Bleiglätte wurde in

einem Schachtofen erneut zu Blei

reduziert und in einem Flammofen zu

Kaufblei raffiniert.

Die Anlagen, einschliesslich des ver-

fallenen Zugangs zum Bergwerk Obermad-

lain wurden in Privatinitiative frei-

williger Helfer mit privaten Spenden in

Fronarbeit vom Verein der Freunde des

Bergbaus in Graubünden, unter Mitwirkung

des Archäologischen Dienstes Graubünden

und der Kantonalen Denkmalpflege, mit

Unterstützung der Gemeinde Scuol saniert

und teilweise restauriert, um der

Nachwelt diese bedeutsamen Zeugen

mittelalterlicher Bergbau- und

Verhüttungstätigkeit in Graubünden zu

erhalten. (Fortsetzung folgt)



Die Bronzezeit-Siedlung auf demPadnal, Savognin
Jürg Rageth, Chur

Abb.l. Der Padnal bei Savognin, Hügelansicht von Norden

METALLURGISCHE ERKENNTNISSE DER BRON-

ZEZEITLICHEN SIEDLUNG AUF DEM PADNAL BEI

SAVOGNIN (OBERHALBSTEIN GR)

Red. Mit Bewilligung der Schweiz. Ge-

sellschaft für Ur- und Frühgeschichte

und des Autors, bringen wir einen Auszug

aus dem Jahrbuch 69-1986 dieser
Gesellschaft, über metallurgische Er-

kenntnisse der bronzezeitlichen Siedlung

auf dem Padnal bei Savognin im

Oberhalbstein, im Zusammenhange des

früheren Bergbaues in dieser Gegend.

a) Einführung

In der bronzezeitlichen Siedlung auf dem

Padnal bei Savognin fanden in den Jahren

1971-1983 durch den Archäologischen Dienst
Graubünden systematische Ausgrabungen

statt. Anlass zu diesen Ausgrabungen

waren 1971 private Kiesabbauarbeiten,
durch die Teile der bronzezeitlichen

Siedlung zerstört und weitere Teile

zumindest bedroht wurden. Aufgrund der

1938 und 1947 durchgeführten
Kiesgewinnungsarbeiten im südlichen

Hügelteil und aufgrund der durch die

Kiesausbeute ausgelösten

Sondiergrabungen von B. Frei und B. Plaz

(1953-1956) wusste man, dass auf diesem
Hügelplateau mit bronzezeitlichen

Siedlungsüberresten zu
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rechnen war (1). Aus diesem Grunde

schenkte man diesem Objekt grösste

Aufmerksamkeit. Da man bereits 1971 für
weitere Kiesabbauarbeiten auf dem Padnal

durch die Behörden ein unbefristetes

Bauverbot und Kiesabbauverbot erwirken

konnte und einige Jahre später eine

Landschaftsschutzzone über den Hügel

gezogen werden konnte, war es möglich,

die ursprünglich als Notgrabung

konzipierte Ausgrabung in eine Plan- und

Forschungsgrabung umzuwandeln. Doch

musste man sich aus finanziellen Gründen

auf die ursprünglich bedrohte

Landparzelle beschränken und aus den-

selben Gründen musste man sich mit

jährlichen Kampagnen von jeweils ein bis

zwei Monaten begnügen, was nicht immer

von Vorteil für die Ausgrabungen war

(witterungsbedingte Erosion,

Provilversturz usw.).

Wir erkannten schon früh die Bedeutung

dieser Siedlungsgrabung und beschlossen

daher - im bescheidenen Rahmen unserer

Möglichkeiten -, die Befunde und Funde

dieser Ausgrabung und deren wichtigste

Resultate in jährlichen rabungsberichten

vorzulegen (2). Der vorliegende Aufsatz

soll eine erste grössere Zusammenfassung

der wichtigsten Grabungsresultate und

eine etwas übersichtlichere Darstellung

der bisherigen Forschungsergebnisse sein

( 3 ) .



Die bronzezeitliche Siedlung auf dem

Padnal lag auf einem markanten Hügel-

plateau (Abb. 1) - wohl eine ursprüngliche

Rand- oder Endmoräne - mit z.T. recht

steilen Abhängen. Es handelt sich beim

Padnal also um eine Hügel-oder Höhen-

siedlung, wie sie für die bronzezeitlichen

Siedlungen des Alpenraumes ja durchaus

charakteristisch ist. Wiewohl es uns nicht

gelang, auf dem Padnal eine Befestigung

(z.B. Palisade) nachzuweisen, glauben wir,

dass die Hügelkuppe ursprünglich befestigt

war (4). Wir sind auch davon überzeugt,

dass die Anlage bronzezeitlicher

Siedlungen auf markanten Höhenkuppen,

Hügelplateaus usw. aus vorwiegend

strategischen Ueberlegungen und Gründen

erfolgte. So scheint es uns mehr als nur

ein Zufall zu sein, dass mittelalterliche

Feudalherren des öfteren für ihre

Burganlagen den selben Standort wählten

wie die bronzezeitlichen Besiedler (5).

Die Wasserversorgung dürfte auf dem

Padnal wohl gewährleistet gewesen sein;

Feldbäche gab es in unmittelbarer

Siedlungsnähe und ausserdem floss und

fliesst die Julia (rätoromanisch Gelgia)

direkt am Hügelfuss vorbei. Mindestens

für den Horizont D ist in der Siedlung

eine Zisterne nachgewiesen, deren Wasser

aber unseres Erachtens nur in

Notsituationen (bei Belagerungszustand)

als Trinkwasser verwendet wurde.

Die Lage der Siedlung auf dem Padnal an

der heutigen Julierstrasse ist wohl mehr

als nur Zufall. Wir vermuten, dass auch

die prähistorische "Durchgangsstrasse" -

besser würde man wohl von einem Weg

sprechen - unmittelbar am Hügelplateau

vorbeizog. Verschiedene Funde aus dem

Siedlungsensemble, die eindeutig auf

einen Alpenpasshandel hinweisen, scheinen

dies zu unterstreichen.

b) Die Frage des Bergbaus und der

Metallverarbeitung

Schon von den Sondierungen 1953-1956 auf
dem Padnal durch B. Frei und B. Plaz ist

uns eine steinerne Gussform für den Guss

zweier Doppelflügelnadeln und anderer

Nadelformen bekannt. In den Grabungen des

Archäologischen Dienstes Graubünden

fanden sich in verschiedenen

Schichthorizonten mehrere Gussform-

fragmente, darunter eines für den Guss

einer Doppelflügelnadel, eines für den

Guss eines Rasiermessers und für andere

Gerätschaften. Eine vereinzelte Gussform

in einem Siedlungskomplex braucht na-

türlich zur Frage eines einheimischen

Bergbaus und einer Metallverarbeitung noch

wenig auszusagen. Es wäre ja bei-

spielsweise durchaus denkbar, dass

ein reisender Metallhändler und Bron-

zegiesser gewissermassen "auf der Stör"

arbeitete, d.h. dass er in den Siedlungen

auf Bestellung hin die gewünschten

Bronzeobjekte herstellte. Das Vorfinden

mehrerer solcher Gussformen in der

Siedlung vom Padnal lässt hingegen kaum

mehr an die Tätigkeit eines reisenden

Bronzegiessers denken, da die Zahl von

immerhin sechs Gussformen für eine

derartige Hypothese doch als zu hoch

erscheint.

Hingegen hat eine grössere Anzahl weiterer

Fundgegenstände den Beweis erbracht, dass

im Umkreis des Padnal metallische Erze

gewonnen und verhüttet wurden.

So fanden sich in den Siedlungsschichten

des Padnal insgesamt 50 Schlackenproben,

darunter zahlreiche plattige Schlacken und

daneben auch massivere, poröse Stücke mit

typischen Schlackenstrukturen. Da uns Ei-

senerz-Plattenschlacken bis zum Zeitpunkt

der Entdeckung der Savogniner Proben nur

von römischen und bestenfalls

eisenzeitlichen Fundstellen bekannt waren,

sandten wir auf Anraten von Prof.Dr. E.

Vogt dem Chemisch-Physikalischen Labor des

Schweizerischen Landesmuseums einige Proben

zur Untersuchung. Eine Schlackenprobe und

ein "eisenhaltiger Stein mit grünen Spuren"

(Proben SP 72/86 und SP 72/85) wurden durch
Dr.B. Mühlethaler vom Schweizerischen

Landesmuseum analysiert. In seinem

Schreiben vom

31 .8.1974 wurden die beiden Proben

folgendermassen umschrieben:

"Es handelt sich bei den Proben 85 und 86
um Kupferkies mit Pyrit als

Nebenbestandteil. Eine der Proben

enthält charakteristisches Nebengestein,

das eine ungefähre Herkunftsbestimmung

ermöglicht. Nach Dr. Volker-Dietrich,

der uns als Kenner des
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7. 

.. noch.
SQ~oQnin

vorhandenen eisenhaltigen Schlacken

auch bei der Kupfergewinnung

angefallen sein könnten."

Und in einem Nachtrag vom 27.9.1974:

"Zu den Schlacken- und Erzuntersu-

chungen von Savognin/Padnal hätte ich

noch einen weiteren Beitrag: Unser

Gewährsmann an der ETH, Dr. Dietrich,

hat sich noch der übrigen Schlacken-

reste angenommen. Dabei entdeckte er an

einem Dünnschliff unveränderte Ge-

steinsreste einer sog. Meta-Pillow-

Lava. Aus seiner Kenntnis des Gebietes

- er hat ja darüber eine Dissertation

verfasst - kommt deshalb als

Ursprungsort wenigstens für dieses

Schlackenstück nebst der Ochsenalp noch

die Lagerstätte im Gebiet des Widerla-

gers des Staudamms Marmorera in Frage.

Er gibt dafür sogar die folgenden

Koordinaten an: 767'620/153' 240-500 m

westlich vom erwähnten Widerlager. Der

deutsche Ausdruck für diese Gesteinsart

sei metamorphe Kissenlava".

Weitere Schlacken- und Erzproben von

Savognin/Padnal wurden noch 1974 durch

das Bergbaumuseum in Bochum untersucht.

In seinem Schreiben vom 12.6.1974 legte

uns Dr.G. Weisgerber erste summarische

Resultate zu den Untersuchungs-

ergebnissen von Dr.Bachmann an Proben

der Kampagnen 1971 - 1973 dar:

"Wir haben den eindeutigen Beweis,

dass

a) sulfidische Kupfererze in der Nähe

abgebaut wurden,

b) diese Erze einer Röstung unterworfen

wurden und

c) in einem technisch einwandfreien

Prozess mit guter Metall-Schlacken-

trennung zu Kupfer verhüttet wur-

den".

Zu den Schlackenfunden von Savognin/

Padnal fällt auf, dass sie sich fast

ausschliesslich auf die Schichten der

Horizonte A und B, also vorwiegend die

ganze Spätbronzezeit (im schweizeri-

schen Sinne) konzentrieren. Lediglich

einige wenige, winzige Proben fanden

sich im Schichthorizont D und E. In

allen Schichten fand sich eine grosse

Zahl an massiveren und schweren

Eisenerzbrocken und leichteren

rostbraunen bis dunkelbraunen erzhal-

tigen Materialklumpen mit starken

Abb.2. Topographischer Uebersichtsplan mit dem schematischen

Verlauf der Mulde und den früheren Fundstellen (Kreis).

Topographische Grundlage: Kant.Tiefbauamt GR.

Gebietes (Oberhalbsteiner Serpentinite)

bei den Untersuchungen half, kommen

zwei Lagerstättengebiete in Frage:

1.) Tgant Ladrung (südlich Tiefen-

castel) - 2.) Colm da Bovs (Tinzener

Ochsenalp) - 3.) kann es auch eine

heute nicht mehr bekannte Lagerstätte

sein. Ferner bleibt die Frage voll-

ständig offen, ob zur Sammelzeit das

Erz am Felsen abgebaut oder aus den

Schutthalden einer Lagerstätte einfach

aufgesammelt wurde.

Wir konnten durch Versuche im Labor

beweisen, dass man aus diesem Erz mjt

relativ einfachen Mitteln Kupfer ge-

winnen kann. Das zerkleinerte Erz wurde

mit Holzkohle in einem porösen

Porzellantiegel abwechslungsweise ge-

schichtet und das ganze während einigen

Stunden auf maximal 800°c erhitzt;

diese Bedingungen entsprechen offenem

Holzkohlenfeuer. Dabei entstand quanti-

tativ Kupferoxyd, Kupferoxydul und

Eisenoxyde aus dem sulfidischen Erz.

Bei Temperaturen gegen 1000°C, was

durch entsprechenden Luftzug zu errei-

chen war, bildete sich dann teilweise

schwammiges, metallisches Kupfer.

Dieses liess sich durch Hämmern zu kom-

paktem Metall verformen. Damit dürfte

immerhin bewiesen sein, dass diese Erze

zur Kupfergewinnung gedient haben

können. Ob aus den pyritreicheren Tei-

len dieser Lagerstätten auch versucht

wurde, Eisen zu gewinnen, können wir

nicht sagen, weil die ebenfalls
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8. 
Oxydationen, an welchen oftmals grüne

Kupferspuren (Malachit?), ockerfarbene

Ausscheidungen, partielle "Ver-

schlackungen" (?) und auch festoxy-

dierte Holzkohlenpartikel zu beobachten

waren. Für uns stellte sich die Frage,

ob diese Eisenerze und eisenhaltigen

Oxydationsbildungen rein zufällig mit

dem übrigen Schotter in die Siedlung

hinein gelangten - im Oberhalbstein

stehen Erze verschiedentlich an - oder

ob diese Proben Rohprodukte oder gar

Teilprodukte eines metallurgischen

Prozesses bildeten.

Zu diesem Fragenkomplex liegen uns

einige detaillierte Analysen von Sa-

vognin/Padnal von Dr. Bachmann von

Bochum vor, die uns Dr. Weisgerber in

einem Schreiben vom 1.10.1976 zustellte:

"Probe SP 71/70, Aufn.Nr. 19782 Go.-

Befund: Das Material ist als sog.

'dünne Plattenschlacke' anzusprechen

und entspricht dem von E. Preuschen

(Das urzeitliche Bergbaugebiet von

Mühlbach-Bischofshofen. Mat.z. Urge-

schichte Oesterreichs, 6. Heft, Wien

1932) beschriebenen Schlackentyp vom

Mitterberg. Ein Bezug zur Kupferver-

hüttung ist unverkennbar, wenn auch

noch nicht feststeht, welchem Pro-

zessschritt diese homogene Schlacken-

art entstammt, die ziemlich dünnflüssig

den Schmelzraum verlassen haben muss.

Das diffuse Röntgendiagramm lässt sich

schwer identifizieren. Das Vorhandensein

feldspatähnlicher Silikate (Anorthit?)

und Spinelle ist wahrscheinlich. Pyroxen

(Diopsid) ist ebenfalls nicht auszu-

schliessen; Fayalith dagegen fehlt. Die

Schlacke hat vermutlich einen hohen

Glasanteil (röntgenamorph). Die

Rotfärbung beruht auf feinverteiltem

Cuprit, Cu2O.

SP 71/71, Aufn.Nr. 19782 Gu.- Befund:

Das vom Ausgräber als 'erzhaltiger Stein

mit Cu-Spuren?' angesprochene Stück ist

mit grosser Wahrscheinlichkeit ebenfalls

ein Produkt der Kupferverhüttung. Es

ähnelt in seiner Zusammensetzung

teilweise der Probe SP 71/ 70. Das

Vorhandensein von 2(K Al SiO4).3H20

lässt auf zersetzte (hydratisierte)

Feldspäte schliessen. Weiterhin enthält

die Probe eine Spinellphase vom

Franklinit-Typ, ZnFe204,und einen

Amphibol vom Grammatit (Winchit) Typ,

NaCa(Mg,Fe,Mn)5Si8O22(OH)2 . Vielleicht

handelt es sich bei der Probe um ein

Gesteinsfragment aus der äusseren

Steinsetzung des Schmelzofens oder um

ein mit ausfliessender Schlakcke in

Kontakt gekommenes Gesteins-

Abb.3. Rekonstruktionsversuch der Siedlung des

Horizontes D.
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stück (Schlackengrube o.ä.). Die nach-

gewiesenen Minerale sind nur z.T.

Schlackenminerale. Der Amphibol ist wohl

Primärbestandteil lokal anstehender,

metamorpher Gesteine.

handenen Eisenoxide geben sich rönt-

genographisch nicht zu erkennen. Die

gelbe "Erde" ist eindeutig ein Gemenge

der beiden Eisensulfat-Hydrate

4Fe2(SO4)3· 5Fe2O3·27H2O und Fe3(SO4)2

(OH)5·2H2O (vgl. Probe SP 73764) .

"SP 7S/l34c, Auf.Nr. ZOS39 Go+u. Befund:

Die rostbraune, pulverige "Erd"probe

enthält härtere Knollen, die auf

frischer Bruchfläche gelb gefärbt sind.

Beide Fraktionen wurden getrennt und

untersucht. RF-analytisch zeigen die

braune und gelbe "Erde" ähnliche

Elementgehalte. Ausser Eisen als

dominierendem Metall konnten in beiden

Fraktionen lediglich Spuren von Blei,

Kupfer, Zink, Nickel und Strontium

ermittelt werden. Das Röntgendiagramm

der braunen "Erde" zeigt lediglich die

Interferenzen von Quarz. Die mit

Sicherheit vor-

18

Gemäss der Analyse Bachmanns ist es

also durchaus möglich, dass es sich

beim oben erwähnten Befund um einen

Röstplatz handeln könnte. Es erstaunt

zwar ein wenig, dass dieser Röstplatz

im Innern eines Hauses, nämlich eben im

"Haus des Bronzegiessers" zum Vorschein

kam. Man würde doch einen solchen

Röstplatz eher im Freien als in einem

Gebäude suchen. Mehrere Gusstiegel-

fragmente kamen in der Kampagne 1983

zum Vorschein, nämlich im Innern der

Zisternenanlage, nur unweit des

"Bronzegiesser-Hauses".

Auch pulverige "Ockerproben" fanden

sich in grosser Zahl, wobei zu betonen

ist, dass sie vor allem in den älteren

Schichthorizonten D und E sehr

zahlreich vorkamen, in den jüngeren

Horizonten hingegen nur sporadisch

vorhanden waren oder z.T. gar fehlten.

SP 73/64, Aufn.Nr. 1977 Gu.- Befund:

Die Probe ist aufgrund ihres Röntgen-

diagrammes eindeutig als Gemenge von

Kupferkies, CuFeS2, und Pyrit, FeS2, mit

Quarz als Gangmittel zu klassifizieren.

Oberflächliche Verwitterung, vielleicht

als Folge einer teilweisen Röstung, hat

Eisensulfat-Hydrate, wie

Fe(OH)SO4·5Fe2O3·27H2O, entstehen

lassen. Aehnliche Sulfate hat Verf.

an gerösteten Kupferkies-Pyrit-Erzen aus

Zypern beobachtet (Untersuchungen an

frühgeschichtlichen Kupferverhüt-

tungsschlacken aus Zypern; Leitz Mitt

f.Wiss.u.Technik; Suppl.Bd.I, Nr. S,

177-180, 1974). Durch halbquantitative

Röntgenfluoreszenzanalyse (RF) wurden an

Metallen ausser Kupfer und Eisen geringe

Anteile an Kobalt und Zink festgestellt;

ein Spurengehalt an Arsen ist

wahrscheinlich."

Des weiteren wurde in Bochum eine pul-

verige "Erd"-Probe analysiert, die sich

1975 in einem Gebäude des Horizontes E

oder D fand. In diesem Gebäude war

knapp 1.00 - 1.5O m von der Herdstelle

entfernt ein "napfartiger" Kohlering

von ca, 2O cm Durchmesser zu

beobachten, der mit einer Art Asche

gefüllt war. Um diesen Kohlering herum

fand sich eine grosse Anzahl an

gelblichen und rötlichen eisenhaltigen

Brocken, die brüchig und spröd waren

und die man am ehesten als

"Ockerproben" bezeichnen möchte. Eine

dieser Ockerproben wurde in Bochum

durch Dr.Bachmann analvsiert:

Die Fundumstände lassen vermuten, dass

es sich bei der "Steinsetzung", in

deren Bereich die Ockerprobe genommen

wurde, um einen Röstplatz handelt.Der

gelbrote Ocker kann das Endprodukt

einer Pyritröstung sein. Da Kupfer nur

in Spuren vorkommt, ist sicherlich kein

Kupferkies geröstet worden. Ein

unmittelbarer Zusammenhang mit den in

der Nähe gefundenen Gussformen für

Bronzegegenstände besteht nicht; es sei

denn, Pyrit wurde als Brennmaterial

benutzt (Pyrit brennt aufgrund seines

hohen Schwefelgehaltes nach dem

Entzünden von selbst weiter); eine

Annahme, die zunächst nicht mehr als

eine Mutmassung sein kann. Vielleicht

wurde auch sulfidisches Kupfererz über

einer Pyritunterlage geröstet. Die

Fundumstände sind sehr interessant und

lassen vermuten, dass der Grabungsort

eine komplette Manufaktur (vom Erz bis

zum Fertigerzeugnis) birgt. Es muss

sich zeigen, ob weitere Funde

(Tiegelfragmente, Reste von Gusskuchen,

Ofenbruch u.ä.) diese Annahme

bestätigen.



Abb.4.

Nebst den bereits weiter oben erwähnten

Materialproben gibt es vom Padnal eine

Anzahl an Gesteinsproben mit z. T.

deutlichen grünen Spuren. Nach Aussage

diverser Fachleute soll es sich dabei

höchstwahrscheinlich um Malachit

handeln; Malachite sollen übrigens im

Oberhalbstein durchaus vorkommen.

Das Vorkommen von Malachitproben in den

Siedlungsschichten des Padnal wirft

natürlich rein hypothetisch die Frage

auf, ob in den frühesten Phasen des

Padnal, eventuell vor dem Verhütten

sulfidischer Erze, allenfalls eine

einfachere Technologie der Mala-

chitverarbeitung angewendet wurde. Doch

muss die Abklärung dieser Frage

Spezialisten überlassen werden.

Interessant wäre es natürlich, wenn man

im Falle des Padnal genau wüsste, woher

die Kupfererze stammen und wie nach

diesen Kupfererzen überhaupt gesucht

wurde, d.h. ob man kupferhaltige Erze

sammelte, die offen zu Tage lagen, oder

ob man solche Erze im Tagbau oder gar

im Untertagbau abbaute.

Persönlich glauben wir ja nicht daran,

dass dieser Bergbau und die Me-

tallverarbeitung auf dem Padnal von so

grosser Bedeutung war, dass ein

schöner Teil der Dorfbevölkerung an

dieser Tätigkeit teilnahm, sondern wir

glauben vielmehr, dass sich vor allem

ein Spezialist, nämlich der

"Dorfschmied" oder besser der "Bronze-

giesser" und seine Gehilfen - wohl

Familienangehörige - dieser Tätigkeit

widmeten. Dass dieser Spezialist im

Rahmen der Dorfbevölkerung eine etwas

gehobenere Stellung einnahm und seiner

Tätigkeit auch eine kultisch-magische

Bedeutung zugemessen wurde, möchten wir

zumindest nicht ausschliessen.

Von zentraler Bedeutung scheint uns

auf alle Fälle zu sein, dass anhand

des metallurgischen Fundgutes des

Padnal erstmals nachgewiesen werden

konnte, dass während der Bronzezeit

im Oberhalbstein einheimische Kupfererze

gewonnen, wohl in unmittelbarer

Siedlungsnähe geröstet und verhüttet und

in der Siedlung selbst zu Bronze-

artefakten verarbeitet wurden. Wir

nehmen an, dass diese Metallverarbeitung

sich in einem bescheidenen, wohl lokalen

bis regionalen Rahmen abspielte, doch

weisen mehrere neue Fundstellen im

Oberhalbstein darauf hin, dass die

Metallverarbeitung in dieser Region auch

nicht unterschätzt werden darf; neuere

Befunde von Stierva-Tiragn lassen

vermuten, dass zumindest in der

Spätbronzezeit im Oberhalb-

stein/Albulatal mit einer eigentlichen

"Metallindustrie" zu rechnen ist.

Zweifellos interessiert in diesem Zu-

sammenhang auch der Fund einer metal-

lischen Gussform aus der benachbarten

Siedlung Cunter-Caschligns. Im Komplex

von Cunter-Caschligns liegen mehrere

Schlackenbrocken mit Kupfer-
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3 Frühere Zusammenfassende Darstellungen siehe: Rageth, J. (1977)

Die bronzezeitliche Siedlung auf dem Padnal bei Savognin.HA

29/30,12ff.-Ders.(1981) SavogninPadnal, ein Dorf in den Alpen.

In:Siedlungsarchäologie der Schweiz. Einführungskurs in die

ur- und frühgeschichtliche Archäologie der Schweiz.SGUF,

Basel, Kapitel 5.

4 So wird von Schorta (Rätisches Namenbuch, Bd.II,Bern, 1964,

245) und von Hubschmied (BM 1948,42f.) der Name Padnal

(pitinio) nicht zuletzt auf den Begriff "Burg, Wehranlage"

zurückgeführt.

5 Für Graubünden seien einige Beispiele genannt:z.B.

der Padnal bei Savognin, Sils i.D.- Hohenrätien, ev. Cazis-

Niederrealta, Haldenstein-Lichtenstein, Sagogn Schiedberg,

Waltensburg-Jörgenberg, ev. Trun-Grepault, Surcasti, Ardez-

Suotchaste u.a.m.

Ausschnitt aus Jahrbuch der Schweiz. Gesellschaft für Ur- und

Frühgeschichte 69-1986:

Die wichtigsten Resultate der Ausgrabungen in der bronze-

zeitlichen Siedlung auf dem Padnal bei Savognin

Oberhalbstein GR), von Jürg Rageth, Chur.

Adresse des Verfassers:

Dr. Jürg Rageth, Archäolog.Dienst

Graubünden, Chur(Mitglied des

Stiftungsrates der Stiftung Bergbaumuseum

GR, Schmelzboden-Davos)

Abb.5. Gesamtsituation des Horizontes D. Anmerkungen

1 Zur Entdeckungsgeschichte der bronzezeitlichen Siedlung auf

dem Padnal und zum Anlass der Ausgrabung siehe bereits:

Rageth (1976) 123ff.- Die ältere Literatur ist dort zitiert.
spuren vor, die bereits 1946

untersucht, unseres Wissens aber

nie publi

ziert wurden.

Aber auch weitere Funde aus GraubUnden

lassen vermuten, dass das Oberhalbstein

in dieser Hinsicht kein Einzelfall ist.

So wies schon Burkart 1946 darauf hin,

dass einzelne Schlackenfunde von der

Crestaulta Beleg f Ur

eine bronzezeitliche Kupfergewinnung
seien. Ob auch ein Rohguss einer Dop-
pelflUgelnadel von Ftan im Unterengadin,
eine Gussform und Bronzegusstropfen von
Cazis-Cresta oder gar Bronzegusstropfen
von Trun-Grepault u.a.m. indirekte
Zeugnisse einer Metallverarbeitung oder
gar einer MetallverhUt- 5 tung sind, ist
eine Frage, die nicht ohne weiteres zu
beantworten ist. Wir sind aber voll und
ganz davon Uberzeugt, dass in den nächsten
Jahren

und Jahrzehnten in weiten Teilen des

Alpenraumes immer mehr Zeugnisse eines

Kupferbergbaus zum Vorschein kommen

werden, die bestätigen, dass im Hinblick

auf die Bronzeproduktion im Alpenraum

vermehrt an das Prinzip der

Selbstversorgung und weniger an einen

starken Import aus den grossen Erzzen-

tren zu denken ist.
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 2 Vgl. dazu Rageth (1976) 121f. und nachfolgende Jahrgänge.



Die Kobalt-Nickel-Vorkommen im Wallis
Hans Krähenbühl, Davos

1. Aus der Geschichte des Kobalts

Wohl zuerst um 2'000 v.Chr. gelang es,

aus einem reichen, reinen oxidischen

Kobalt-Arsenerz unweit Isfahan im

Iran, vielleicht auch bei Daschkessam

im heutigen sowjetischen

Transkaukasien, ein schönes Blauglas

zu erschmelzen. Kobalt als blaufär-

bender Stoff dürfte seinen Weg vom

Iran aus über Babylonien, Syrien nach

Aegypten bis Aethiopien und nach

Mykene, Troja und später über den

ganzen Bereich der römischen,

byzantinischen und arabischen Reiche

genommen haben.

Ohne Kenntnis über den Beginn der

Blauglasgewinnung war auch im kelti-

schen Latene-Bereich, etwa von

1'000 v. Chr. an bis zur Zeit der

römischen Besetzung, die Verwendung

kobaltblauer Glasflüsse bekannt.

Im deutschen Sprachraum wurde zuerst in

einer Leobener Chronik von 1335 das

Wort "Kobolte" oder "Kobali" für im

Berge hausende Zwerge benutzt (Ko-

bolde). Im 16. Jahrhdt. wird das

Wort Kobalt in Verbindung mit dem

Erschmelzen von Silber, ungeeigneten

Kobalt-Arsen-Erzen gebraucht, durch die

sich Bergleute durch einen Kobold

genarrt fühlten. Bei Agricola hiessen

eigentliche Kobalterze jedoch noch

"Wismutschlacke, Zaffern, so blau

färbet". Kobalterze dürften von 1'000

v.Chr. an u.a. auch in Wittichen im

Schwarzwald, Ste. Marie aux Mines im

Elsass, Sulzburg in Baden, Schwaz in

Tirol und in Nordspanien gewonnen

worden sein. Das ausgehende Mittelalter

brachte vor allem im Erzgebirge einen

grossen Aufschwung des Bergbaues auf

Kobalterze und der Gewinnung von

Blaufarben. Der steigende Bedarf und

die relativ hohen Preise verursachten

in der Folgezeit auch andernorts

die Suche nach Erzen, die Aufnahme

von Gruben und die Inbetriebnahme

von Blaufarbenwerken. Im 17. und 18.

Jahrhdt. aber erbrachte das Erzgebirge

allein bis zu 90% der gesamten

europäischen Kobalterzeugung.

Nach der Entdeckung des Elements gelang

es 1829 Lampadius, ein relativ reines

Metall zu gewinnen. Damit begann die

Entwicklung, die sich nun auf das

eigentliche Metall bzw. seine

Verbindung gründete. Bis 1900 betrug

die Weltproduktion in Form von Oxiden

und Salzen jedoch immer noch ca. 300

bis 400 t im Jahr.

2. Beschreibung eines Blaufarben-

werkes

Aus dem "Bergbaukundlichen Tagebuch des

Schweizer Mineralogen Hanns Caspar

Hirzel" von 1812 entnehmen wir folgende

Darstellung eines Besuches im

pfannenstieler Blaufarbenwerke.

(Erhältlich beim Verlag Bergbaufreun-

de,Ducanstr.2,7270 Davos Platz)

"Nach einem stärkenden Mittagsmahl

hatte Freund Beck die Güte, uns in den

Gebäuden des Blaufarbenwerkes

herumzuführen und die darin unternom-

menen Arbeiten zu erklären, wozu ihm

sein Vater Erlaubnis und Schlüssel

gefälligst gegeben hatte. Vorzüglich

zeichnet sich das neue Magazingebäude

durch Grösse und vorteilhafte Ein-

richtung aus, aber trotz der ersteren

war es doch unten mit fertigen und in

Fässern gepackten Farben und in den

Abteilungen unter dem Dachboden mit zu

verarbeitenden Kobalterzvorräten ganz

ausgefüllt, welches von der jetzigen

Handelssperre herrührt, da die Mehrsten

sächsischen Blaufarben sonst nach

England ausgeführt worden sind.

Der ganze Kobalterzbergbau ist daher

auch seit einiger Zeit ins Stocken

geraten, so dass man sich genötigt

sieht, die ihn betreibenden Arbeiter

z.T. auf anderen Werken unterzubringen,

von denen mehrere auf den Freiberger

Gruben anfahren (Russlandfeldzug

Napoleons und Kontinentalsperre gegen

England).

Alle zu diesem Werke gehörenden Ge-

bäude, bei deren Beaugenscheinigung

wir noch dem Blaufarbenmeister Herrn
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Colditz viele Gefälligkeiten ver-

danken, zeigen schon durch ihren

äusseren hellblauen Anstrich, was

sie enthalten."

3. Die Kobalt-Nickel-Vorkommen
im Wallis

a) Die Kobalt-Nickel-Lagerstätte
Kaltenberg:

Aus der Geschichte der Mine lesen

wir bei Fehlmann:

"Das Erzlager von Kaltberg ist im

Jahre 1854 entdeckt und bis 1856

aufgeschlossen worden. Vom Jahre

1875 bis ca. 1884 wurde der Abbau

mit mannigfachen Unterbrechungen

weitergeführt. Mit dem gewonnenen

Erz wurden nach Mitteilung von Dr.

Schacht, in der Hütte von Sierre

1-2 Tonnen Kobaltpräparate, u.a.

schwarzes Kobaltoxyd hergestellt. Der

gesamte durch Verkauf der Erze

erzielte Erlös wird auf Fr.27'000.--

angegeben, was einer Erzmenge von etwa

30 Tonnen entspricht. Im Jahre 1891

erwarb Dr. Schacht gemeinsam mit

seinen Associés Alioth und Burkhardt

die Konzession und förderte während

längerer Zeit jährlich 10 - 15 t

handgeschiedenes Erz und Schliche,

welche an das kgl. Blaufarbenwerk

Oberschlerna in Sachsen verkauft und

nach Abzug der Eisenbahnfracht von

Turtmann aus mit ca. Fr.l000.-per

Tonne bezahlt wurden. Dr. Schacht

erstellte in Senntum am Turtmännerbach

eine kleine Aufbereitungsanlage mit

Spitzkästen und Stosshurden nach

Rittingerschem System, welche zur

Zufriedenheit arbeitete. Die aufbe-

reiteten Scheideerze enthielten 6 - 8%

Kobalt und ca. 1% Nickel bei normalen

Verlusten. Dieses Werk war mit der

Grube (Höhendifferenz 600m) durch eine

Pendelseilbahn verbunden. Während auf

der Grube das ganze Jahr regelmässig

gearbeitet wurde, stand das

Aufbereitungswerk und die Drahtseil-

anlage nur vom April bis Oktober in

Betrieb. Im Jahre 1898 wurden die

Arbeiten eingestellt. Im November und

Dezember 1906 sind noch einige

Arbeiten von Dr. Schacht ausgeführt

worden, um die Grube wieder instand zu

setzen."
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Von den Anlagen ausserhalb der La-

gerstätte ist nicht mehr viel übrig

geblieben. Zerfallenes Mauerwerk neben

dem Haupteingang zur Grube verrät noch

den Standort von ehemaligen Arbeiter-

hütten. Von den Aufbereitungsanlagen

am Turtmännerbach sind noch Teile des

Wasserrades, das zum Antrieb diente,

zu sehen. Der grösste Teil der Stollen

ist noch in befahrbarem Zustand.

Zur Entdeckung des Erzlagers führten

einige linsenförmige Braunspatgängchen

von wenigen Zentimetern Mächtigkeit,

die stellenweise rosa Kobaltblüten

zeigen und in den anstehenden Chlorit-

Serizit-Schiefern in einer Länge von 8

cm zutage treten. Hier wurden die

ersten Schürfstollen angesetzt, wobei

man schon nach wenigen Metern Vortrieb

auf Erzlinsen stiess, die dann einen

Abbau in südlicher und südöstlicher

Richtung veranlassten. Zur Schürfung

der tiefer gelegenen Erzlager wurde

hierauf ein tonnlägiger Schacht bis

etwa 30m unter das Ausgehende

vorgetrieben.

Er bildet heute noch den wichtigsten

Teil der Grube. Durch einen zuerst N-S,

dann E-W streichenden, horizontalen

Förderschacht wurde der Schacht in

halber Höhe unterfahren. Einige,

wahrscheinlich nur unbedeutende,

streichende Strecken vom tonnlägigen

Schacht aus, sowie mehrere Schürf-

stollen in dem abgesackten östlichen

Teil der Grube, schliessen 1884 die

erste Bauperiode ab.

1891 übernahm Dr. Schacht die Grube.

Nachdem die alten Baue wieder be-

fahrbar gemacht waren, wurde zuerst

ein horizontaler etwa 40m langer

Stollen gebaut, der zum untersten

Punkt des tonnlägigen Schachtes

führte. Nach und nach entstanden so

drei Abbaustollen. Während des Sommers

1942 wurden durch die Studien-

gesellschaft für die Nutzbarmachung

der Schweiz. Erzlagerstätten Auf-

schlussarbeiten durchgeführt, die sich

aber im wesentlichen auf diejenigen

Teile der Lagerstätte beschränkte, in

denen schon vorher Erz abgebaut wurde.

Es wurden im ganzen noch etwa 1 t Erz

gefördert, ohne dass jedoch neue

abbauwürdige Erz-
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In der Kette, welche das Turtmanntal

vom Val d'Anniviers trennt, befinden

wir uns in der gewaltigen Schubmasse

der Bernhard-Decke. Ihre kristallinen

Schiefer kommen unter dem Steilabsturz

des Turtmanngletschers ans Tageslicht

und erreichen langsam ansteigend den

Kaltenberg-Grat, wo ihr ruhiger Ver-

lauf durch Verwerfungen unterbrochen

wird. Konkordant über diesen Schiefern

liegen mesozoische metamorphe Kalke

und Glanzschiefer mit Prasiniten.

Die stratigraphischen Stufen oder

Zonen der Casannaschiefer am Kalten-

berggrat zeigt folgendes Schema (Abb.

Seite 24)

Die Gangarten und Vererzungen:

Die Hauptfüllung besteht aus Karbo-

naten, vor allem aus Braunspat. In

ziemlichem Abstand folgen mengenmässig

Chlorit und Quarz. Es folgen nun

Magnetit und Arsenkies. Der Arsenkies

bevorzugt die chloritischen Salbänder.

Weiter finden wir Eisenglanz, Turmalin

und Pyrit, Biotit, Hornblende und

gediegen Wismut sind akzessorische

Gemengteile.

Stockalperschloss in Brig, Sitz der Bergherren im Wallis

(aus "Wir Walser")
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Geologisch-petrographische Kartenskizze von der Umgebung der Co-Ni-Grube Kaltenberg.

                     1 Schutt- und Blockhalden, Gletscherablagerungen           6 Zone der Chlorit-Serizit-Alhit-Schiefer

2 Zone der karbonatführenden Seriait-Quarzite                 7 Zone der prasinitischen Gesteine mit Glankophan

3 Zone der albitporphyroblastischen Glimmerschiefer      8 Vermuteter Bruch

4 Zone der Amphibolite mit aplitartigen Schlieren            9 Absackung

5 Zone der Muskowit-Tnrmalin-Pegruatite                      10 Co-Ni-Mine

lager angefahren wurden.
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Die Cobalt-Nickel-Erze sind bald

nesterförmig in den Gangarten ver-

teilt, bald bilden sie darin mehr

oder weniger zusammenhängende Gäng-

chen und Linsen.

Eine Analyse von Dr. Beck ergab fol-

gende Werte:

Gangart

Bi

As

Co

Ni

Fe

S

7.11%
1.1 %

52.1 %

18.7%

 5.2 %
5.3 %

5.5 %

95.01%

Analysen aus anderen Erzproben ergaben

einen Cobaltgehalt von 2.9 bis 15.5% und
einen Nickelgehalt von 1.6 bis 22.4%.

Grubenplan der Mine Kaltenberg

, '
-, /'

Legende: 1 Baue der obern Sohle, 2 Baue der mittleren Sohle, 3 Baue der untern Sohle, 4 Versatz, 5 Höhenkoten,

6 Bezugspunkte für Profile (nach F. Gillieron)
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Gesteinszonen am Kaltenberggrat.

1 Karbonatführende Serizit-Quarzite

2 Albitporphyroblastische Glimmerschiefer 3

Amphibolite mit aplitartigen Schlieren 4

Muskowit-Turmalin Pegmatite

5 Chlorit-Serizit-Albit-Schiefer

6 Prasinitsche Gesteine mit Glaukophan
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b) Die Cobalt-Nickel-Vorkommen von
Grand Praz und Plantorin:

Weitere dislokationsmetamorphe Lager-

stätten befinden sich bei Grand Praz

südlich von Ayer im Val d'Anniviers.

Die Ni-Co-Erze zeigen hier ähnliche

Zusammensetzungen wie diejenigen von

Kaltenberg. Rotnickelkies und auch

Glanzkobalt spielen hier eine grössere

Rolle, während Magnetit und Arsenkies

etwas zurücktreten. Die zweite Co-Ni-

Lagerstätte ist diejenige von

Plantorin, am Grat zwischen Turtmann-

und Eifischtal, ungefähr 500m südlich

des Forcletta-Passes. Diese Lagerstätte

bildet ein Uebergangsglied zwischen den

Co-Ni-Vorkommen von Kaltenberg und den

Cu-Bi Lagerstätten von Biolec und

Pétolliou oberhalb Grimentz im Val

d'Anniviers.

Zusammenfassend kann gesagt werden:

Das Nebengestein der Co-Ni-Erzgänge

von Kaltenberg besteht zur Hauptsache

aus Serizit-Chlorid-Schiefern,

in welchen eine 5-10 m mächtige Lage

von Hornblende-Epidot-Schiefern ein-

gelagert ist. Die Gänge stellten ver-

mutlich primär Transversalgänge dar,

die durch tektonische Beanspruchung zu

Lagergängen ausgewalzt wurden, wobei

stellenweise der ursprüngliche

Charakter erhalten geblieben ist.

Die Gangarten bestehen zur Hauptsache

aus Karbonaten (Dolomit, Ankerit,

Siderit), Quarz, Albit und Chlorit. Dazu

kommen Arsenkies, Magnetit, Eisenglanz,

Biotit, Serizit, Turmalin, Apatit u.a.

Die Co-Ni-Erze bilden in den Gangarten

Linsen, Nester und Gängchen. Sie setzen

sich hauptsächlich aus Speiskobalt-Chlo-

anthit, Safflorit-Rammelsbergit,

Arsenkies, Kobaltglanz, Rotnickelkies,

Magnetit, Wismut und Maucherit zusammen.

Der Ni-Co-Erze führende Transversal-

gang von Grand Praz bei Ayer zeigt

ähnliche Gangfüllung wie das Vorkommen

von Kaltenberg. Rotnickelkies und

Glanzkobalt sind etwas häufiger,

während Magnetit und Arsenkies zu-

rücktreten.

Der Transversalgang von Plantorin,

dessen Gangart hauptsächlich aus

Quarz, Baryt und Karbonaten besteht,

weist neben Chloanthit und Pyrit

kupferhaltige Sulfosalze auf, so dass

er stofflich ein Uebergangsglied

zwischen den Cu-Bi-Erzgängen von

Biolec und Petolliou im Val

d'Anniviers und den Gängen von Kal-

tenberg bildet.

Literatur:

- Geologisch-petrographische Untersuchungen an der Ni-Co-

Lagerstätte Kaltenberg, von F. Gillieron, 1946 und 1942

- Aus der Geschichte um das Kobalt, von Dr.-Ing.

H. Lehmann, Duisburg
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Bischof Tello, sein Testament und der Bergbau
in Graubünden Hans Krähenbühl, Davos

Wichtige Informationen über die mit-

telalterliche Geschichte der Surselva

liefert dem Historiker das Tellotesta-

ment von 765, eine Schenkungsurkunde

des Churer Bischofs Tello aus dem Ge-

schlecht der Viktoriden an das Kloster

Disentis,schreibt Urban Affentranger.

Dieses Testament bietet genealogische,

topographische,wirtschaftliche,soziale,

rechts- u.kulturhistorisehe wichtige

Aufschlüsse u. Zusammenhänge hinsicht-

lich der Geschichte Churrätiens und des

Vorderrheintales im 8. Jahrhundert.

Das Original der Urkunde, das sich im

Kloster Disentis befand, ist heute

nicht mehr vorhanden. Man vermutet,

dass es beim Brand des Klosters von

1387 mit vielen Archiv- und Biblio-

thekbeständen ein Opfer der Flammen

wurde. Heute ist uns der Inhalt der

Urkunde in Kopien des 17. und 18.

Jahrhunderts überliefert.

Um 700 errichtete ein fränkischer

Mönch und Missionar mit dem Namen Si-

gisbert, aus dem Kloster von Luxeuil

im Frankenreich, an der Sonnenhalde

über Salaplauna im heutigen Disentis

eine Zelle und eine kleine Kapelle,

die er dem heiligen Petrus weihte. Zu

ihm gesellte sich bald als Schüler,

der Laie Placidus. Mit dem Niedergang
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Die beiden Heiligen gaben den Anlass

zur Gründung des Klosters Disentis

durch den Abtbischof Ursizin um die

Mitte des 8. Jahrhunderts, der eine

benediktinische Klostergemeinschaft

gründete.

Nachdem in der Bischofstadt Chur Tello,

der Sohn des Präses Viktor, um 760 zum

rätischen Oberhirten und gleichzeitig

zum Präses von Rätien bestimmt worden

war, hielt er über die Klosterge-

meinschaft seine schützende Hand. Weil

er der letzte Spross der Viktoriden

war, und um das unglückliche Vorgehen

seines Vaters zu sühnen, schenkte er

der Abtei in der Desertina durch

Testament vom 15. Dezember des Jahres

765 umfangreichen Besitz im

Vorderrheintal. Bischof Tello vermachte

der Klostergemeinschaft in Disentis

Güter im Umfange von ungefähr 900

Hektaren samt Gebäulichkeiten und den

damit verbundenen Personen. Das Testa-

ment nennt die drei grossen Haupthöfe

der Viktoriden in Sagens, Ilanz und

Brigels. Dazu sind noch verschiedene

Besitzungen in Kästris, Fellers und

Flims zu zählen. Der zweite Zentralhof

der Viktoriden, der an das Kloster

Disentis überging, befand sich

im heutigen Ilanz mit Streubesitz gegen

Luvis und Obersaxen. Aufschluss über Bau

und Ausstattung verschiedener

Gebäulichkeiten gibt uns die

Schenkungsurkunde. So werden Scheunen,

Speicher und Viehställe genannt. Auf den

Zentralhöfen befanden sich gemauerte

Herrenhäuser mit zwei bis drei

Stockwerken. Wir müssen darin das vor-

Im Zusammenhange mit der Geschichte des

historischen Bergbaues in Graubünden,

haben wir immer wieder über das

Tellotestament von 765 berichtet, das

in alten Urkunden öfters erwähnt wird.

Das Tellotestament wird gerne als Eck-

stein der Bündner Geschichte bezeich-

net. Es handelt sich um eine Schen-

kungsurkunde des Churer Bischofs Tello

an das Kloster Disentis,die als älteste

Urkunde Graubündens historisch wichtige

Aufschlüsse über Churrätien im 8.Jahrh.

erteilt. Die abwechslungsreiche

Gebirgslandschaft von der Oberalp bis

hinunter nach Flims, die sogenannte

Surselva, ist ein uraltes Kulturgebiet.

Es steht fest, dass das Ilanzer Becken

mit der beginnenden Bronzezeit, also

etwa 1800 v.Chr.,schon recht dicht be-

siedelt war.(siehe Verbreitungskarte).

der fränkischen Macht im 7. Jahrhundert

war Rätien, das 536 zum Frankenreich

geschlagen worden war, wieder weit-

gehend selbständig geworden.Als Sigis-

bert in Disentis eine Klause gründete,

übte Viktor, ein Einheimischer aus der

Familie der reichbegüterten Viktoriden,

als Präses die weltliche Macht über

Rätien aus. Dieser liess aus verschie-

denen Gründen den rätisehen Edelmann

Placidus in Disentis ermorden. Nach dem

Tode Sigisbert wurden die beiden in der

Krypta der inzwischen gebauten

Martinskirche zu Disentis bestattet.
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nehme Haus der merowingischen und ka-

rolingischen Zeit erkennen. Das kommt

wohl daher, dass Rätien seit 536 unter
fränkischer Herrschaft stand. Die

Mutter des Churer Bischofs Tello war

germanischer Herkunft.

Das Tellotestament gibt auch Auskunft

über die sozialen Verhältnisse in der

rätischen Surselva. Es zeigt die damals

bereits übliche Skala der ständisch-

feudalen Ordnung von Adel, Klerus,

freien Bauern und Untertanen.

Die Frage stellt sich, wurde zu dieser

Zeit auch schon durch den Adel, das

Kloster Disentis und Bischof Tello

Bergbau in Graubünden betrieben?

"Uf dem Hof zu Chur"

Im Testament des Bischofs Tello, 765, dem
letzten Viktoriden, bezieht sich der

Ausdruck "cumicunis" (wohl 'cumiculis =

Erzgraben, Stollen) vermutlich auf

Bergbau am Vorderrhein, insbesondere

Obersaxen, Ruis und Waltensburg, eben

auf die Güter, die er dem Kloster

Disentis vermacht hatte. Da in diesen

Gebieten verschiedene Erzvorkommen be-

kannt sind, ist anzunehmen, dass schon

damals ein primitiver Bergbau stattge-

funden hat (Alp Nadels - Puntaiglas

Ruis-Andest - und Obersaxen).

Literatur:

- Historisch-Antiquarische-Gesellschaft Chur, Bericht

über die Viktoriden 1986

- Terra Grischuna Nr.2, April 1979, Tello-Testament

Jörgenberg, Hauptturm.Graben-

seitige W-Fassade. Der ebenerdige

Eingang ist modern.

Verbreitungskarte Bronzezeit (aus

A. Zürcher, S. 19)
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Verschiedenes

WILLKOMMENE UNTERSTUETZUNGEN

1987 durften wir wieder aus dem Fonds

"Kantonsbeiträge für besondere kul-

turelle Tätigkeiten" und "Kulturfonds

der Landschaft Davos" namhafte Beiträge

entgegennehmen. Es sind dies:

- Kantonsbeitrag Fr. 4'000.-- und

- Gemeindebeitrag Fr.5'000.--.

Für die Erstellung eines "Gesteins-

lehrpfades in der Zügenschlucht bei

Davos" hat uns der Rotary Club Davos

einen Beitrag von Fr. 5'000.-- zuge-

sprochen.

Auch dieses Jahr wieder hat uns

der Schweizerische Bankverein

Davos durch die Uebernahme der Mu-

seumseintritte und Führungen an das

Schaubergwerk im Rahmen des Davoser

Sommergästeprogramms unterstützt mit

Fr. 3'100.--

Weitere Beiträge wurden uns über-

wiesen:

Verschiedene Mitglieder haben den

Jahresbeitrag erfreulicherweise er-

heblich aufgerundet.

Wir danken den Spendern ganz herzlich

für die anspornende und wertvolle

Unterstützung unserer Bestrebungen.

VEREINIGUNG MUSEEN GRAUBUENDENS

Die Vereinigung Museen Graubündens

unter der Leitung von A. Palmy, Wie-

sen, hat einen gediegenen und infor-

mativen Info-Führer (in 3. Auflage)

durch die Bündner Museen herausge-

geben, welcher grosse Beachtung ge-
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funden hat. Insbesondere gefallen die

Illustrations-Zeichnungen von Georg

Jenny der verschiedenen Museen durch

ihre künstlerische Darstellung.

Auch das Bündner Schulblatt 1984/85

stellt die verschiedenen Museen im

Bündnerland vor und der Präsident der

Vereinigung schreibt im Vorwort:

"So vielfältig die natürlichen und

kulturellen Gegebenheiten in Grau-

bünden sind, so bunt ist auch die

Museums-Landschaft." Der Museumsführer

kann beim Präsidenten A. Palmy, 7499

Wiesen, bezogen werden.

ERHALTUNG INDUSTRIELLER KULTURGUETER

Red. Unser Stiftungsratsmitglied Ed.

Brun hat im Auftrage des Vereins

freundlicherweise die Tagung "Er-

haltung industrieller Kulturgüter",

die am 27. November 1987 im Rahmen des

Nationalen Forschungsprogrammes in

Geroldswil stattfand, besucht und uns

folgenden Bericht zugestellt:

Obwohl wir uns dessen kaum bewusst

sind, wurde unser heutiges Leben

geprägt und gestaltet durch die in-

dustriellen Entwicklungen des 18. und

19. Jahrhunderts. Mechanisierung und

Verkehr sind nur zwei Stichworte dazu,

deren Folgen unser Leben tiefgreifend

veränderten. Während in England, der

Welt erster Industrienation, der

Begriff der Industrie-Archäologie seit

langem tief verankert ist, werden in

unserem Lande Zeugen der industriellen

Entwicklung erst in neuester Zeit als

Kulturgüter anerkannt, die gleichwertig

neben Kunstdenkmälern, alten Bauern-

häusern oder Ortsbildern stehen und

schutzwürdig sind. Darauf vermehrt

aufmerksam zu machen und gleichzeitig

aufzuzeigen, was in der Schweiz in

dieser Richtung schon geschehen ist

oder wie es erreicht wurde, diente die

Tagung "Erhaltung industrieller

Kulturgüter" vom 27. November 1987 in

Geroldswil bei Zürich, verbunden mit

dem Besuch einiger typischer Objekte im

Raume Zürich Aargau. Organisiert wurde

diese Tagung durch O. Baldinger, dem

Redaktor und Herausgeber der Zeit-

schrift "Industriearchäologie", in

Zusammenarbeit mit der Leitung des

Nationalen

Herr a.Ldm.H.Laely, Davos  Fr.100.

Frau A.Studer-Krähenbühl,

Thun  Fr.100.

Frau Antonia Sonder,Salouf  Fr.100.-

Herr E. Hassler, Elektro-

techn.Büro, Davos  Fr.200.

Frau Edith Krähenbühl,Davos Fr.260.-

Frau Maria Oberrauch,Davos  Fr.100.

Herr Walter Schwager, Installationen,

Davos   Fr.200.-



len Forschungsprogramms NFP-16, das

sich vor allem mit Methoden zur

Sicherung von Kulturgütern befasst.

Als Referenten kamen führende Experten

der Industriearchäologie zu Worte, so

der Direktor des Science-Museums in

London N. Cossons oder Dr. Rainer

Slotta, Direktor des Bergbaumuseums

Bochum, sowie mehrere Spezialisten aus

der Schweiz. Nebst der Wichtigkeit der

Inventarisierung und Bewertung

schützenswerter Objekte wurde

dargelegt, welche Möglichkeiten zu

deren Erhaltung vorhanden sind. An

vorderster Stelle steht dabei eine

anderweitige Nutzung ohne deren

Struktur oder Aussehen zu verändern,

sei dies nun zu gewerblicher, indu-

strieller oder öffentlicher Verwendung.

Beispiele aus verschiedenen Ländern

gaben dazu interessante Anregungen.

Aber auch eine Erhaltung als reine

"Schauobjekte oder Denkmäler" aus

ideellen oder touristischen Gründen

rechtfertigen oft deren Sanierung und

Sicherung. Bei der Liste bestehender

Inventarisationen fiel auf, dass in der

Schweiz nichts dergleichen für den

historischen Bergbau und die

Erzverhüttung existiert, obwohl auf

diesem Gebiete, zumindest lokal, schon

etliches geleistet wurde. Dies geht

auch aus dem den Tagungsteilnehmern

übergebenen Buch "Erhaltung

Industrieller Kulturgüter in der

Schweiz" (zu beziehen beim Verlag

Industriearchäologie, Aarestr. 83, 5222

Umiken, Preis Fr.58.-) hervor, worin

von 60 beschriebenen Objekten immerhin

deren neun einen direkten Bezug zum

Bergbau haben. So finden wir darin den

Silberberg und unser Bergbaumuseum, die

Bergwerke Gonzen und Buchs (Quarzsand),

das Gipsmuseum Schleitheim, die

Hüttenanlagen Bellaluna, Flecs/Salouf

und Bellaires (früheste Rennöfen), aber

auch die zum Salzbergwerk Bex

gehörenden Triftklausen der

Eau-Froide. Erkennbar wird auch, wie

weit das Gebiet "Industrielle Kul-

turgüter" zu fassen ist, reichen die

Objekte doch von alten Emailtafeln,

Messgeräten und Werkzeugen über

Stauwehre, Mühlen, Brücken, Fabrik-

bauten bis zu ganzen Arbeitersied-

lungen und Gaswerkanlagen, um nur

einige aufzuzählen. Jedem, der sich

für historische Zeugen der Industria-

lisierung unseres Landes interessiert,

kann dieses Buch wärmstens empfohlen

werden. Es wird auch manchem die Augen

dafür öffnen, was in seiner nähern

Umgebung schutzwürdig sein könnte -

womit ein wesentliches Anliegen dieser

Tagung in Erfüllung

ginge. Eduard Brun

BERICHT UEBER DIE EXKURSION DES VFBG IN DAS

BERGBAUGEBIET VON S-CHARL 1987

Am 26.9.1987, 09.30 Uhr, trafen sich am

Schmelzplatz in S-charl 18 berg-

bauinteressierte Teilnehmer, um der

Führung durch die Ruinen der Schmelz--

und Aufbereitungsanlagen durch Herrn

Dipl.-Ing. Kutzer, Mitglied des

Stiftungsrates der Stiftung Bergbau-

museum Davos sowie durch das auf 2200m

gelegene Bergwerk Mot Madlain durch

Georg Peer, Regionalgruppenleiter

Unterengadin des VFBG, teilzunehmen.

Die Teilnehmer waren trotz des

schlechten Wetters bis von Bern über

den Flüelapass und von München ange-

reist, um sich über die historischen

noch gut erkennbaren Verhüttungsanlagen

und über deren Funktionsweise und

Bedeutung sowie über den Bergbau

eingehend zu informieren.

Hier wurden durch den VFBG 1983,1984

und 1985 in freiwilligen Arbeitsein-

sätzen mit Spenden aus der Bevölkerung

der Zugang zum Bergwerk Mot Madlain

saniert und gesichert sowie die am

meisten vom Zahn der Zeit beein-

trächtigte Ruine der Schmelzra aus-

gebessert und abgekront, um sie vor

dem Verfall zu retten. Zur Sicher-

stellung der weiteren Finanzierung der

vorgesehenen Erhaltungsarbeiten soll

noch in diesem Jahr eine Stiftung

gegründet werden. Der die Stiftung

tragende vorgesehene Personenkreis war

besonders vom Präsidenten des VFBG zu

der Exkursion eingeladen worden, um

ihm die Notwendigkeit der weiteren

Erhaltungsarbeiten vor Ort erläutern

zu können. Leider waren alle die für

die Stiftung vorgesehenen Bürger von

Scuol, u.a. auch wegen der noch

stattfindenden Jagd, verhindert, so

dass der Zweck der Exkursion nicht

ganz erfüllt wurde.
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13. 

Nun rechnen die Wissenschaftler sogar

damit, bei einer nächsten Gra-

bungskampagne in den prähistorischen

Stollen einen "Mann im Salz" zu fin-

den. (Aus Bergbau 6/87)

Nach sensationeller Entdeckung von

Fellsäcken aus der Zeit 1000 v.Chr.

hoffen die Archäologen im oberöster-

reichischen Hallstatt, doch noch unter

Tag einen "Mann im Salz" zu finden.

Ein "eingepökelter" Bergmann war

bereits 1734 geborgen, aber dann

verscharrt worden. Die weltbekannten

Funde im frühkeltischen Gräberfeld von

Hallstatt (Salzkammergut) gaben

einer Vorzeit-Kultur ihren Namen. Im

sogenannten Heidengebirge des Hall-

stätter Salzberges hatte im Herbst 1985

der Wiener Prähistoriker Dr. Fritz

Ekkart Barth gemeinsam mit seinem

Berliner Kollegen Dr. Gustav Mahr vom

Berliner Museum für Vorgeschichte in

den Bergwerksstollen der Salinen

Austria zwei bestens erhaltene

Tragkörbe aus Rindleder entdeckt.

Die Fellsäcke mit schön geflochtenem

Oberteil hatten eingepökelt im Salz

drei Jahrtausende überdauert. In der

späteren Bronzezeit (etwa 1000 bis 800

v. Chr.) dienten diese Körbe dazu, das

Salzgestein aus dem Berg zu

tragen.

Bei einem anschliessenden Hock im

ehemaligen Bergrichterhaus, dem

Gasthaus Crusch Alba, wurden bis in

den späten Nachmittag noch viele

Fragen diskutiert, so dass die Ex-

kursion für alle Teilnehmer, trotz

des schlechten Wetters, eine Berei-

cherung darstellte.

H.J.Kutzer

STEINSALZBERGBAU VOR 3000 JAHREN

EHRUNGEN

Prof. Dr. A. Streckeisen, Bern, lang-

jähriges Mitglied unseres Vereins, ist

als "Mitglied der Akademie der

Wissenschaften von Italien" ernannt und

ausgezeichnet worden. Prof. Streckeisen

ist auch massgeblich an der Bearbeitung

und Erstellung des geologischen

Atlasblattes Davos 1:25000 beteiligt,

das Ende 1988 erscheinen wird.
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Am Dies academicus der Universität

Bern, am 5. Dezember 1987, wurde
unserem Präsidenten des Vereins und

der Stiftung, von der Philosophisch-

naturwissenschaftlichen Fakultät die

Würde eines Ehrendoktors verliehen.

Die Laudatio lautet:

"Hans Krähenbühl, dem Gründer und

Konservator des Bergbaumuseums Grau-

bünden, der mit Engagement und Fach-

wissen die Zeugen des einst blühenden

Bergbaus in Graubünden vor dem

weiteren Zerfall rettete, der mit der

Gründung des Vereins der Freunde des

Bergbaus in Graubünden viel Interesse

am Bergbau und seiner historischen

Bedeutung geweckt und sich in hervor-

ragendem Mass um die Bergbaukunde

unseres Landes verdient gemacht hat".

Am 1. Januar 1988 ist Dr. Toni Labhart

von der Universität Bern zum Honorar-

Professor ernannt worden. Prof. Labhart

ist uns als Verfasser verschiedener

Arbeiten in unserer Zeitschrift

"Bergknappe" bekannt, und wir freuen

uns über die verdiente Ernennung

unseres langjährigen Mitgliedes und

Mitarbeiters.

Den Geehrten gratulieren wir herz-

lich für die Auszeichnungen.

Der prähistorische Bergmann trug das gebrochene Salzgestein in

Fellsäcken zu Tage. Eine ausgeklügelte Tragevorrichtung

erleichterte das Entleeren. Ein Gurt am Unterteil nahm die

Hauptlast auf.

Ueber die 12. Generalversammlung

vom 23. Januar 1988 berichten wir

im BK Nr. 44, Mai 1988.


