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Editorial 

Seit vielen Jahren zieht das Bergwerk Guppenalp am Fusse des Glärnisch unweit des 
Vrenelisgärtli den Glarner alt Regierungsrat Kaspar Zimmermann, Schwändi, in sei
nen Bann. Bereits als Bub fesselten ihn die Geschichten über die Guppenalp und im
mer wieder folgte er dem Ruf der beiden Bergwerksgruben aus der ersten Hälfte des 
16. Jahrhunderts, die er während seiner zahlreichen Befahrungen erforscht und ver
messen und aus denen er zahlreiche Funde geborgen hat. Seiner Leidenschaft ist es zu 
verdanken, dass wir heute einen Überblick über die Geschichte, die Geologie und die 
Eisengewinnung am Guppen veröffentlichen können. Die historischen Quellen hat Rolf 
von Arx, der bereits eine Arbeit über das Bergwerk auf der Mürtschenalp publizierte, 
gesammelt und kommentiert. Obwohl der schriftliche Niederschlag in Urkunden und 
Protokollen heute noch stellenweise dürftig ist, hegen wir zusammen mit dem Autor 
auch eine leise Hoffnung, dass vielleicht doch noch die eine oder andre ergänzende 
Quelle zum Bergwerk Guppenalp zum Vorschein kommt. Dem geologischen Aspekt 
widmet sich der profunde Kenner der Glarneralpen Prof. Conrad Schindler. Schon in 
seiner Dissertation hatte er sich mit dem Glarnerland und insbesondere mit dem Glär-
nischgebiet beschäftigt. Über die noch heute erhalten Zeugen der Bergwerkstätigkeit 
berichtet Kaspar Zimmermann selber. Er zeichnet die damalige Technik der Erzgewin
nung und Eisenverhüttung im Glarnerland auf Guppenalp und in der Eisenschmelze in 
Schwanden aufgrund seiner eigenen Beobachtungen und zeitgenössischer Quellen nach. 
Die Beiträge über das Bergwerk Guppenalp erscheinen gleichzeitig als Sonderdruck von 
Miliaria Helvetica. In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf die Ausstellung in 
Schwanden zum Thema (vergleiche die Anzeige Seite 95) aufmerksam machen. 
Der Beitrag von Helmut Brandl weist einerseits auf eine sehr alte Methode zur Ge
winnung von Metallen hin, die andererseits aber heute wieder (neu)entdeckt wird: 
die Biohydrometallurgie. Ihr kommt nicht nur bei der Gewinnung von Metallen aus 
Erzen eine industrielle Bedeutung zu, sondern sie wird auch im Rezyklierprozess 
zunehmend eingesetzt. 

Andre Puschnig beschreibt die Lavezsteingewinnung und -Verarbeitung im Veltlin, 
wo zumindest seit dem Mittelalter eine ungebrochene Tradition aufrechterhalten wird. 
Der vorübergehend vergessene Eisenerzabbau am Piz Alv im bünderischen Oberhalb
stein wurde von unserem alt Präsident Edi Brun wieder entdeckt. Dabei weist er auf 
Ungenauigkeiten in der wissenschaftlichen Literatur hin, die mitschuldig sind, dass 
dieser Bergwerksplatz als eigenständige Vererzung übersehen wurde. Von besonde
rem Interesse ist die Beschreibung der Erztransporte vom Piz Alv über eine gegen 17 
Kilometer lange Strecke in die Eisenwerke am Stein an der Julia. 
Die nächste Jahresversammlung findet am 21 ./22. Oktober im französischen Villers-
exel statt. Das Programm verspricht ein reiches Angebot an Besichtigungen in einem 
für uns weitgehend unbekannten Umfeld. Wir freuen uns, möglichst viele Mitglieder 
dort begrüssen zu dürfen. 

Urspeter Scheiben & Rainer Kündig 



Kaspar Zimmermann, Rolf von Arx und Conrad Schindler 

Das Bergwerk Guppenalp im Kanton Glarus 

Geschichte, Geologie und Erforschung des frühneuzeitlichen Silber- und 
Eisenbergwerkes oberhalb von Schwanden GL 

Zusammenfassung 

Das Eisenbergwerk Guppenalp im Kanton Glarus auf über 1300 Meter über Meer 
geht auf die 1. Hälfte des 16. Jahrhundert zurück. Als Hauptbetreiberin tritt eine 
Bergwerksgesellschaft auf, die 1538 von 81 Persönlichkeiten aus dem Land Glarus 
gegründet wurde. Bereits um 1560 war der Bergwerksbetrieb wieder eingestellt. Das 
aus den zwei noch heute erhaltenen vermessen und erforschten Gruben gewonnene 
Erz wurde in Schwanden zu Eisen verarbeitet. Besonders auffällig ist, dass die Gru
ben mit den massiven Holzverbauungen in einem recht guten Erhaltungszustand sind. 
Es kann angenommen werden, dass während der kurzen Betriebsdauer rund 200 Ton
nen Eisen gewonnen wurden. Die Erzlager von Guppen gehören altersmässig zum 
Dogger. Es handelt sich um Eisenooide, welche in einem schmalen, kalkigen Hori
zont, dem sogenannten Blegioolith, eingelagert sind. 

Resume 

La mine de Guppenalp dans le canton de Glaris: Histoire, geologie et etude d'une 
mine d'argent et de fer pre-industrielle au-dessus de Schwanden GL 

La mine de fer de Guppenalp dans le canton de Glaris a ete travaillee ä plus de 1300 
rnetres d'altitude, des la premiere moitie du XVIe siecle. La societe miniere la plus 
active sur ce site a ete creee en 1538 par 81 personnalites du pays de Glaris. Les 
travaux furent abandonnes des 1560. Le minerai de fer extrait des deux galeries en-
core visitables, topographiees et etudiees, etait fondu ä Schwanden. L'etat de conser-
vation de ces mines, toujours equipees de boisages massifs, est fort satisfaisant. La 
quantite de fer produite pendant la courte periode d'activite peut etre estimee ä 200 
tonnes. Les gftes de Guppen datent du Dogger. L'horizon mineralise est represente 
par de l'oolithe de Blegi, un caicaire parseme de pisolithes ferrugineuses. 



Die Geschichte des Bergwerkes (Rolf von Arx, Zürich) 

Die ersten schriftlichen Nachrichten über ein Bergwerk auf der Guppenalp in der 
Glarner Gemeinde Schwanden gehen ins frühe 16. Jahrhundert zurück. 1523 ist in 
einem Gerichtsurteil über Ziegen weiderechte auf Guppenalp von einem «Yssenbärg» 
die Rede.1 Dieser Flurname ist ein klarer Hinweis, dass das an dieser Stelle vorhan
dene eisenhaltige Gestein damals schon aufgefallen war. Es kann deshalb wohl auch 
angenommen werden, dass das Erz des «Yssenbärg» im Spätmittelalter oder viel
leicht bereits (viel) früher - zu unbekannter Zeit - zu Eisen verarbeitet wurde. Aller
dings, Näheres über eine mögliche Eisenerzgewinnung auf der Guppenalp vor 1500 
wissen wir bis heute nicht. Hingegen ist bekannt, dass in Schwanden eine grössere 
Eisenschmiede betrieben wurde. 

Die erste konkrete Nachricht über Erzabbauversuche auf Guppenalp finden wir in 
Chroniken, die im Umfeld der Glaubenswirren in den zwanziger Jahren des 16. Jahr
hunderts geschrieben wurden. In der sogenannten Bäldi-Chronik des Glarner Land
schreibers Fridolin Bäldi2, der als Augenzeuge aus erster Hand berichtet, lesen wir 
über die damaligen Bergwerksunternehmer3: «Im Jahre 1526 am St. Fridolinstag4 

haben meine Herren eine Landsgemeinde in der Kirche zu Glarus gehalten und das 
Silberwerk für jedermann gefreit. Da war der Grebel von Zürich und einer von Ba
den3, die wollten auch im Berg graben.»6 
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Fig. 1: Blick gegen die Alphütte auf Guppen-Mittelstafel, oberhalb rechts die Isenbergwand 
mit Grube II. 
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Fig. 2: Das Eisenbergwerk Guppenalp bei Schwanden GL. Geographische Übersicht, Situation 
und Lokalnamen. Zusammenstellung aus: Übersichtsplan des Kantons Glarus, Blatt 10, 1: lO'OOO. 
1994). 

Und weiter: «Im Jahr 1524 wie auch in 26 hat man mit grossen Kosten zu Schwan
den ein Silberbergwerk gegraben. Man Hess aber viele Leute wieder aus dem Werk 
gehen. Im Jahre 26 Hessen die Herren einen grossen Meister kommen. Dieser kam 
mit 3 Gesellen geritten am St. Jörgentag7. Am St. Marxentag8 erschien er und viele 
gute Gesellen zu Ross und zu Fuss in Schwanden und beschauten den Berg. Da gab 
der Meister den Rat, wie man die Sache an die Hand nehmen sollte, um gute Ausbeute 
zu erzielen. Am nächsten Tag ritt er und seine Gesellen weg. Man hat ihm 15 gute 
Gulden und 2 Käse geschenkt, die vom Pannermeister bezahlt wurden. 
Ich gab ihm Erzproben von zwei Bergen zu Flums und Weisstannen mit. Diese woll
te er prüfen und mich wissen lassen, was es sei, gut oder böse.»9 

Ungefähr zur gleichen Zeit wie Landschreiber Bäldi schrieb der humanistisch gebil
dete Valentin Tschudi (1499-1555), Pfarrer in Glarus, eine Chronik der Reformati
onsjahre10. Darin kommt auch er auf das Bergwerksunternehmen auf der Guppenalp 



zu sprechen. Ein Vergleich der beiden Texte zeigt eine völlige Übereinstimmung des 
Inhalts, wobei allerdings Tschudi zusätzliche Einzelheiten erwähnt, da er auch den 
Misserfolg der Silberförderung noch miterlebte. Die entsprechende Eintragung lautet 
in der heutigen Sprache: «Im selben Jahr (1525) wurden Anzeichen und Spuren von 
Silbererz ob Schwanden zu Grippen gefunden und der Berg nach Bergwerksrecht 
gefreit. Es wurde eine Grube aufgeschlagen von vielen unserer Landleuie zusammen 
mit mehreren Fremden, vorab Felix Grebel von Zürich und Conrad Grebel von Ba
den, die sich in der Sache sehr bemühten und Werkleute aus dem Joachimstal11 im 
Böhmerwald kommen Hessen. Am Jahresende war aber nichts Grosses erreicht wor
den, denn, nachdem man während mehrerer Tage gutes Erz gegraben hatte, ver
schwand das Erzvorkommen. Man grub jedoch das ganze Jahr durch weiter.» 

Die Tatsache, dass sich wichtige, einflussreiche und finanzstarke Männer wie die 
beiden Vertreter der bekannten Zürcher Familie Grebel, die in Amt und Würden stan
den, an dem Unternehmen beteiligen wollten und eigens bei der Landsgemeinde 
anwesend waren, deutet daraufhin, dass am Ausgehenden die sichtbare Erzanreiche
rung doch recht ansehnlich gewesen sein musste. Ähnliches beobachtete man ja auch 
später bei den Kupfererzvorkommen auf Mürtschenalp.12 Wäre das nicht der Fall 
gewesen, hätte man kaum einen erfahrenen Bergmeister aus dem Norden Deutsch
lands für teueres Geld zu einer Inspektion nach Schwanden bestellt. Die Beteiligung 
der beiden Grebel war indessen nicht von langer Dauer, da sowohl Felix als auch 
Conrad bereits 1528 starben. 

Die Entdeckung von Silbervorkommen in der damaligen Schweiz war etwas beson
deres, da nur ganz wenige Vorkommen waren bekannt. Silber war ausserordentlich 
gesucht, insbesondere für die Münzprägung. Ankäufe aus dem Ausland waren nicht 
nur sehr teuer, sondern oft mit grossen Hindernissen verbunden. Dies mag erklären, 
weshalb Leute wie die Grebel, die auf Grund ihrer Erfahrungen unter anderem von 
Felix als Landvogt im Rheinthal (Bergwerk Gonzen), der Lagerstätte so grosse Auf
merksamkeit schenkten. 

Die unerwartet rasche Erschöpfung des Silbervorkommens bedeutete jedoch nicht, 
dass auch das Interesse an einer Ausbeutung erzhaltiger Gesteine auf Guppenalp 
erlosch. Es ist naheliegend, dass der Bergmeister aus dem Joachimstal bei seinem 
Besuch den Landleuten den Abbau des in reichlichen Mengen in der Nähe liegenden 
Roteisensteins empfahl. Jedenfalls kam es bereits am 1. März 1527 zu Verhandlun
gen vor der Landsgemeinde, welche die Erzausbeutung durch Privatunternehmun
gen verhindern wollte. Die Landsgemeinde beschloss nämlich, das Abbaurecht im 
ganzen Land Glarus für sich in Anspruch zu nehmen. Es wurde die sogenannte Berg
freiheit bzw. das Bergwerksregal13 aufgerichtet, was bedeutet, dass sich das Land die 
rechtliche Befugnis anmasste, über alle Mineralien nach Belieben zu verfügen. Pri
vaten Grundbesitzern war damit das Recht auf Ausbeutung von Erzvorkommen auf 
eigenem Grund und Boden entzogen. Jedermann konnte beim Land Glarus um Ab-
baukonzessionen auf fremden Boden nachsuchen. Mit der Schürfbewilligung wurde 
eine Abgabe an das Land vereinbart. Dieses zweifellos vom deutschen Vorbild14 ab
geleitete glarnerische Bergwerksregal war für das Land nicht ganz neu, hatten die 



Glarner Vertreter doch als Landvögte im Rheintal und Bergrichter in Sargans ein
schlägige Erfahrung im Umgang und in der Verwaltung von Bergwerksbetrieben. 
Das Glarner Bergwerksregal überdauerte aber das 17. Jahrhundert nicht, wohl deshalb, 
weil im Land Glarus keine wirklich bedeutenden Erzlagerstätten vorhanden waren. 

Da im Landesarchiv Glarus die Landsgemeindeprotokolle erst ab 1680 (mit wenigen 
fragmentarischen Ausnahmen) erhalten sind, kennen wir leider die genauen Bestim
mungen des Bergwerksregals nicht. Die einzige Erwähnung des Beschlusses finden-
wir in der von Johann Rudolf Steinmüller15 wiedergegebenen Konzessionsurkunde 
vom 5. Mai 1530. Durch Zufall ist deren Wortlaut überliefert worden. Steinmüller 
schreibt, dass er im Landesarchiv keinerlei Dokumente über das Bergwerk Grippen 
gefunden hätte, dass aber der Nachlass des «seligen Herrn Landammann Ellmers» 
dieses wichtige Dokument enthielt. Es handelt sich um die erste im Land Glarus 
ausgestellte Bewilligung zur Errichtung eines Bergwerks durch eine in Bildung be
griffene Gesellschaft.16 Nachstehend der ganze Text dieser einmaligen Urkunde in 
der heutigen Sprache und leicht gekürzt:17: «Wir, Landammann und zweifacher Rat 
des Landes Glarus bekennen und tun mit diesem Brief öffentlich kund, dass wir auf 
Grund der uns von der Landsgemeinde gegebenen Gewalt und zu Landesnutzen, 
auch zur Öffnung und Förderung des Bergwerks Grippen, allen unseren ansässigen 
Landleuten, die sich innert Monatsfrist einschreiben und sich am Bergwerk beteili
gen wollen, ihren Erben und Nachkommen frei und ledig, geöffnet und gefreit haben 
den ganzen Berg von Grippen, alle Gebirge in dieser Alp, samt dem Eisenerz selbst, 
so wie früher abgebaut.18 Desgleichen sind andere Erze und Metalle, welche sich in 
obgenanntem Berg befinden, Silber, Kupfer und dergleichen, nicht ausgenommen, 
von der Spitze des Berges bis an den Fuss, über und unter der Erde. Wir haben ihnen 
auch verliehen und zur Verfügung gestellt zu Plattenau die Hofstatt, Wasserflussbett, 
Gezimmer, Dach und Gemach, Schmiede, Ofen, Hämmer, Essen, Zangen, Eisenge
rät samt dabei gelegener Weide und Gut, wie wir es früher genutzt haben. Allen 
unseren Landleuten, die sich innert Monatsfrist einschreiben, wird unser Schutz und 
Schirm erteilt, und wir bewilligen ihnen die Freiheit wie untenstehend: 

1. Diejenigen, welche das Bergwerk betreiben, sollen uns und unserem Land auf ewi
ge Zeiten den zehnten Teil des Erzes von allen Metallen, welche gefunden werden, 
zu geben schuldig sein, d. h. den zehnten Kübel voll, den sie aus der Grube fördern. 
Die weiteren am Zehnten entstehenden Kosten für Transport, Schmelzen und der
gleichen gehen zu unseren Lasten. Da wir aber keine Schmelzhütte haben oder 
bauen werden, sollen uns die Landleute den Zehnten geschmolzen geben, doch 
werden wir ihnen dann den zehnten Pfennig an den Schmelzkosten vergüten. 

2. Wir wollen auch hiermit Kraft dieses Briefes sie alle von jeder besonderen Abga
be befreien, ausgenommen ihr Hab und Gut, das sie ausserhalb des Bergwerks 
besitzen; von diesem sollen sie geben, wie es der Brauch ist. Wir freien auch alle 
Bergleute, ausgenommen Übeltäter und Verbrecher. Alle, die unter uns setzen, 
sind aber nach Gebühr und mit Eidespflicht und Gehorsam an unsere Gebote und 
Strafen gebunden wie unsere anderen Hintersassen, und auch bei Kriegen müs
sen sie sich wie diese betragen. 



3. Während die genannten Bergwerksleute verpflichtet sind, uns in ewige Zeit den 
Zehnten von allem Erz zu geben, vergönnen wir ihnen, ihren Erben und ihren 
Knechten, alle unsere Wälder zur Nutzung, sei es zur Holzkohlenherstellung, für 
Behausungen und Bergwerksbedürfnisse, ausgenommen sind die eigenen Bann-
und Tagwenswälder sowie Privatwälder, und für all das müssen sie uns keine 
Steuer, Waldzins oder Forstrecht geben. 

4. Wir gewähren ihnen in unserem Land auch das Recht zur Benützung von Wegen 
und Stegen, Strassen, Grund und Boden, und allen Verkehr von und zum Berg
werk, zu Mühlen, Schmelzhütten und dergleichen, zu Wasser und im Wald, zu 
reiten und zu fahren, je nach Bedürfnis, auf ewig. Wenn aber private Wege und 
Stege benützt werden, müssen die Eigentümer nach Erkenntnis unserer Verordne
ten entschädigt werden, und das Gleiche gilt für anderweitig zugefügten Schaden. 

5. Wenn auf dem eigenen Grund Schmelzhütten oder Mühlen gebaut werden, steht 
den Bergwerksleuten das Recht zu, Wasserleitungen zu den Anlagen zu errich
ten. Wenn jedoch jemand geschädigt wird, so muss er nach Erkenntnis der Ver
ordneten entschädigt werden. 

6. Wenn Zugangsstrassen zum Bergwerk nötig sind, wird die Obrigkeit mit den Berg
leuten eine Abmachung treffen, ohne dass diese dafür bezahlen müssen. 

7. Wenn es sich in Zukunft ergeben sollte, dass unsere Landleute, welche das Berg
werk übernommen haben, oder ihre Nachkommen, das Werk während längerer 
Zeit unbearbeitet lassen und dies nicht von Krieg, Sterben, Winterschnee oder 
anderem Übel verursacht wird, und es Landammann und Rat oder den gemeinen 
Landleuten nützlicher erscheint, das Bergwerk selbst zu betreiben, so haben wir 
und unsere Nachkommen jedesmal, wenn dies geschieht, das Recht, diejenigen, 
die dann unser Lehen und Bergwerk inne haben, zu mahnen und zu heissen, dass 
sie innert eines halben Jahres das Bergwerk wieder in Betrieb nehmen, ausge
nommen bei Sterben und dergleichen. Wenn die Bergwerksleute unserem Ge-
heiss nicht nachkommen und das halbe Jahr verstreichen lassen oder freiwillig 
vom Werk zurücktreten, können wir das Bergwerk an andere Interessenten ver
leihen oder es selbst betreiben und damit nach unserem Gefallen für uns und 
unsere Nachkommen handeln. 

8. Es soll dann auch zu Plattenau die Hofstatt, Hofreite, Wasserfluss, Kett19, Gezim-
mer, Dach und Gemach, Schmiede, Essen und dergleichen samt dabei gelegener 
Weide und Gut mit allem, was sie von uns bekommen haben, wieder an uns zu
rückfallen, und es soll jetzt durch unsere Verordneten aufgeschrieben werden, 
dass man später weiss, was und wieviel an uns heimfallen wird; was darin ver
bessert, erbaut und weiter da wäre, soll denen zufallen, die zuletzt das Bergwerk 
betrieben haben. 

Bei diesem allem versprechen wir, Räte und Gemeinden, jedermann zu schützen und 
zu schirmen, in guten Treuen und ohne Nachteil, wie auch wir und unsere Landleute 
vorher die Bergfreiheit verbrieft und aufgerichtet haben auf den ersten des Monats 
März nach Christi Geburt gezählt 1527, und dazumal alle Gebirge in unserem Lande 
gefreit haben. Da aber seit Jahren kein Abbau stattgefunden hat, haben wir jetzt den 
Berg und die Alp Guppen in den Zielen und Märchen, wie in diesem Brief vorge-



rieben, diesmal davon gänzlich ausgeschlossen und an unsere vorstehenden Land
ete verliehen, jedoch ohne andere Beeinträchtigung des vorherigen Freiheitsbrie-
, > Dieses alles wurde von Landammann und Zweifachem Rat mit dem Landessie

gel zu Glarus gesiegelt und bekräftigt auf Donnerstag nach St. Philipp und Jacob, der 
Heiligen 12 Boten Tag21, da man zählt nach Christi Geburt 1530.» 

rige Aussagen dieser interessanten Urkunde wollen wir noch kurz erläutern. Em
il geht daraus hervor, dass Eisenerz auf Guppen schon «etliche Zeit vorher», also 

•ier Gründung der Bergwerksgesellschaft, abgebaut wurde. 
;• Verleihung der Schmiede mit den Gebäulichkeiten in der Plattenau in Schwan-
• mit dem Vermerk «wie wir es vormals genutzt» weist unmissverständlich darauf 

hui. dass die Schmiede schon lange vorher in Betrieb stand, worüber Adolf Jenny 
Zweifel hegt.22 

! ..Bergleute..., die sich unter uns setzen,...» sind zweifellos fremde Bergknappen 
.peint Unter Berücksichtigung der damaligen Bedeutung der Wälder überrascht das 

. .stenlose Waldnutzungsrecht, ausgenommen Bann- und Tagwenswälder sowie der 
r ! .Mi Privatwälder. Man war sich dabei offensichtlich zuwenig bewusst, welche 

: i der riesige Bedarf an Holz für die Erzschmelzhütten hatte; eine bittere Erfah
rung, die auch mehreren anderen Orten der Eidgenossenschaft noch bevorstand. 

ab schon damals Ratskommissionen, d. h. «Verordnete», die zur Klärung von 
i -ren Angelegenheiten eingesetzt wurden, 

«riff «Mühle» bezieht sich hier auf die Erzaufbereitung; im vorliegenden Fall 
r es sich um eine Art Pochwerk gehandelt haben. 

i erben» ist die periodisch auftretende Pest gemeint. Man sprach dann von 
1 inlen». 

DZ im allgemeinen recht grosszügige Regelung lässt - wie schon frühere Autoren 
_ - eil - den Schluss zu, dass sich die führenden Männer des Landes selbst am 

hmen beteiligen wollten, was dann ja auch der Fall war. Zudem war man 
v i n von Ratsseite her stark interessiert, alle Bemühungen zur Eisenbeschaf-
•i ;." eigenen Land zu unterstützen und zu fordern. 

.'ivitumiseinrichtunsen sowie die Schmelz- und Schmiedeanlagen standen 
also in der Plattenau, welche sich auf dem linken Ufer des Sernf vom Zusammenfluss 
d> , " n;t der Linth ostwärts bis zum Niederenbach erstreckt. Der Flurname Plat
tenau 1 üel sieh vom Umschlagplatz der Schieferplatten aus dem Kleintal ab, die Trä
ger aul lern Rücken aus den Bergwerken in Engi und Matt dorthin transportierten. Die 
GebäZ ehkeiten befanden sich im östlichsten Teil der Plattenau direkt beim Niederen
bach. c '. ststellbar, trug dieses kleine Areal innerhalb der Plattenau in alter Zeit 
zwei ganz verschiedene Namen. Der bekannte Glarner Chronist Camerarius Johann 
Jakob 1 schudi (1722-1784) schreibt dazu: «Sonst war die Schmelze dieses Bergwercks 
bey Schwanden an dem Niederen Bach, welcher Ohrt deswegen in der Hertj heisst u. 
zum Hol/ sehr gute Gelegenheit hat.»23 Die Ortsbezeichnung würde sich folglich von 
Eisen/Stahl bzw. Härten auf das mundartliche «Herti» ableiten. Eine Bestätigung dazu 
enthält der Bannbrief aus dem Jahr 154124, der in einem Zusatz von 1759 diese Stelle 
im fraglichen Gebiet als «die Herdj durch» bezeichnet. Im übrigen ist es auch nahelie-



gend, dass die in diesem Brief umschriebenen Waldbannungen in der näheren Umge
bung im Hinblick auf den grossen zu erwartenden Holzverbrauch der Schmelzhütte 
vorgenommen wurden. Ein weiterer, allerdings urkundlich unbelegter Hinweis in letz
terem Zusammenhang ist im Forstlagerbuch des Tagwens Schwanden, erstellt von 
Heinrich Blumer in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, enthalten. Dort lesen wir, 
dass der Wasserwändwald von 1546 bis 1586 gänzlich abgeholzt wurde. Die Lokalitä
ten «Chohlboden» und «Chohlruus» im Niederental haben sicherlich einen direkten 
Bezug auf die Eisenschmelze in Schwanden. Die Beschaffung der benötigten Holz
kohle im nahen Niederental drängte sich ja geradezu auf. Der «Chohlboden» ist denn 
auch ein eindeutiger Rodungsplatz.25 Unklar bleibt, wo die Aufbereitung des Erzes für 
die Schmelzhütte stattfand, da sich nirgends Hinweise auf ein Pochwerk (im Gegen
satz zum späteren Eisenbergwerk Seerüti Klöntal) finden lassen. Es ist anzunehmen, 
dass wie üblich eine grobe Handscheidung in den Stollen bzw. vor Ort erfolgte (Ab
schlagen des tauben Gesteins); für die Schmelzung mussten dann aber die Erzbrocken 
noch stärker verkleinert werden. 

Der zweite Name für den Standort der Schmelze ist das heute noch gebräuchliche 
«in der Herren». Dieser Name lässt zwei Deutungen zu. «Herren» bezieht sich ent
weder auf «die Herren und Oberen» - die Schmiede war im Besitz des Landes - oder 
aber auf «Eisenherren». Die letztere Bezeichnung war zu jenen Zeiten durchaus gän
gig, sprach man doch auch in Verbindung mit dem Bergwerk auf der Mürtschenalp 
80 später von «Silberherren». Angesichts der Ortsbezeichnung «Herrenweid» ob 
Schwändi, deren Benennung eindeutig auf die Bergwerksherren zurückgeht, liegt 
vielleicht die zweite Auslegung näher. Wann der Platz «in der Herren» zum ersten 
Mal schriftlich erscheint, ist unbekannt. 

Der erste Band des Gemeinen Glarner Ratsprotokolls enthält unter der Jahreszahl 
1532 einen fragmentarischen Eintrag ohne genaues Datum, der sich nur auf das Berg
werk Grippen beziehen kann. Es steht dort, dass der Rat den Unternehmern «zusa-
genn vnd vergönnen, die erstenn Grub anzeschlachenn vnd zebuwen [zu öffnen und 
zu bearbeiten], ouch jnen nach Bergwercks Recht darzu Steg vnd Weg zegebenn» Es 
würden auf den kommenden St. Jörgentag «etlich Knappen har vertigenn [hier ein
treffen], in dem Bergwerck zebuwen nach Jnhalt vnser Fryheit [Bergfreiheit].» Auf 
die Dauer, welche den Bergwerksherren zugesagt wurde, wären ihnen Brief und Sie
gel gegeben worden, so dass die bis St. Jörgentag auch andere Teilhaber aufnehmen 
könnten. Wenn aber die «bemelten [genannten] Aertzknappen» auf diesen Termin 
nicht anreisen würden, müsste sich der Rat vorbehalten, das Werk anderweitig zu 
verleihen, «darwyl das Bergwerck jn vnserm Land an einer gantzen Landzgemeind 
gefryt wordenn ist.» 

Sechs Jahre lang hören wir nichts mehr vom Erzabbau auf Grippen. Die in der Ur
kunde von 1530 erwähnte Einschreibefrist von einem Monat für die Teilnahme am 
Bergwerk wurde entweder zu wenig rege benutzt, oder es stellten sich andere Schwie
rigkeiten ein. Erst im Jahre 1538 war es dann so weit! Am 10. Juni wurde die für das 
Land Glarus wohl einmalige und auch für die übrige Eidgenossenschaft bemerkenswerte 
Urkunde über die Errichtung einer Gesellschaft zur Ausbeutung der Eisenerzvorkom-



men auf der Guppenalp aufgesetzt und gesiegelt.26 Sie lautet in der heutigen Sprache: 
«Wir, die nachgenannten Landleute zu Glarus, die das Bergwerk bauen, bekennen 
und tun öffentlich kund mit diesem Brief, dass unsere Herren ein Bergwerk zu Gup-
pen seit einiger Zeit unbearbeitet liegen Hessen und, dieses Bergwerk soll lediglich 
für die Landleute gefreit und aufgetan werden gemäss dem uns gegebenen Freiheits
brief. Nachdem wir beschlossen haben, das Bergwerk zu bauen, sind wir alle auf 
Pfingstmontag zusammengekommen und haben über die nachfolgenden Artikel be
ratschlagt und einander gelobt, diese zu halten. Wir geloben und versprechen für uns 
und unsere Erben und Nachkommen bei unseren guten Treuen, einander dabei zu 
schützen und zu schirmen, jetzt und hiernach, ohne allen Nachteil. Dem ist also: 

1. Wir versprechen für uns und unsere Nachkommen, was bezüglich des Bergwerks 
mit Mehrheit beschlossen werde, zu halten und dabei zu bleiben ohne Einwen
dungen und Ausreden. 

2. Es soll auch von jeder nachgenannten Person nicht mehr als eine Stimme abgege
ben werden, unabhängig davon, ob sie Teilhaber hätte. Und wo ein Teil in Zu
kunft erbweise zerfalle, soll doch immer nur einer anstelle des Abgegangenen 
stimmen dürfen. 

3. Wenn der Fall einträte, dass ein ganzer Teil oder mehr erbweise ausser Land oder 
an einen Hintersassen fiele, so würde die Gesellschaft diese Teile nach gebührli
cher Wertung und Erkenntnis der ehrbaren Leute, die unsere Herren und Oberen 
dazu verordnet haben, zurückkaufen. 

4. Sollte ein Teil zerfallen und davon etwas ausser Landes oder an Hintersassen 
vererbt werden, müssen die übrigen Teilhaber, die an diesem Teil Besitz haben 
(und Landleute sind), schuldig sein, jenen Erbteil zurückzukaufen. Wenn sie dies 
aber nicht tun wollen oder können, sollen sie verpflichtet sein, unserer Gesellschaft 
ihren Teil nach obgenannter gebührlicher Verhandlung zum Kauf zu geben. 

5. Keiner unserer Gesellschaft darf seinen Teil ausser Landes verkaufen oder ei
nem, der kein Landmann oder im Land sesshaft ist, weder jetzt noch später nach 
unserer heit27. Es darf aber ein Landmann dem anderen, sofern er im Land 
ansässig ist, seinen Teil wohl verkaufen. 

6. Wenn es sich ergibt, dass eine Einzahlung von der Gesellschaft verlangt wird, 
soll jeder Teil seinen Betrag auf Ziel und Tag, wie genannt, erlegen, in Bargeld, 
ganz und nicht ratenweise. Derjenige, der damit säumig wird, indem einer oder 
der grösste Teil nicht genau auf den bestimmten Tag vorliegt, soll seinen An
spruch am Bergwerk verlieren, und wir, die übrige Gesellschaft nicht für die er
littenen Kosten verantwortlich sein. 

7. Falls es vorkommt, dass ein Teil zerstückelt wird, so dass zwei oder mehr Teile 
daraus entstehen, ist der Seckelmeister nicht verpflichtet, jeden Teil einzeln ein
zuziehen, sondern die Teile sind zusammenzulegen und dem Seckelmeister zu 
übergeben. 

8. Es soll kein Seckelmeister, wer er auch sei, Geld von der Gesellschaft für seinen 
eigenen Nutzen gebrauchen, bei seinem Gelöbnis. Er soll auch pro Jahr einmal 
mit den anderen Amtsleuten Rechnung ablegen. 

9. Wir sind eingegangen, dass, wenn einer oder mehrere von der Gesellschaft zu 
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Ammann Aebly 
Ammann Bussi 
Schreiber Bäldi 
SeckelmeisterTschudi 
Weibel Brunncr 
Vogt Tschudi 
Vogt Schiesser 
Vogt Hässi 
Vogt Mad 

Vogt Brunner 
Hauptmann Hösli 
Heini Slähli 
Jos Stahli 
Heini Jenni 
Peter Walcher 
Cläwi [Niklaus] Schuler 
Peter Bussi 
Lergi |Hilarius| Triimpi 

Peter Küng 
Jakob Hertzi 
Heini Murer 
Vogt Schuler 
Vogt Knobel 
Vogt Strebi 
Jos Pfändler 
Hans Luchsinger 
Fridli Luchsinaer 

Fridli Bitanger 
Hans Tschudi. Ammann's Sohn 
Peter Sonnentag 
Michael Feldmann 
Schreiber Wichser 
Jos Schmidt 
Hans Wyss 
Rudolf Wichser 
Fridli Küng 

Fridli Scheret" 
Jakob Vogel 
Jos Heer 
Balthasar Heer 
Hans Heer 
Peter Murer 
Leonhard Goldtzknopf 
Hans Schumacher 
Hans Wegmann 

Heini Pfudler 
Fridli Egkel 
Marty Vogel 
Hans Triimpi 
Hans Altmann 
Conrad Becker 
Heini Freuler 
Hans Freuler 
Fridli Rutsch 

Rudi Speich 
Fridli Struss 
Wolfgang Mannhart 
Uli Murer 
Lergi [Hilarius] Ginsig 
Rudi Büsser 
Wolfgang Federli 
Jeronimus Stähli 
Jörg Tschudi 

Jos Tschudi 
Uli Tschudi 
Marquard Tschudi 
Hans Tschudi. Schreiber*s Sohn 
Kaspar Tschudi 
Fridli Durst 
Jos Mad 
Michael Störi 
Wolfgang Schilling 

Zacharias Durst 
Hauptmann Landolt 
Kaspar Gallati 
Melchior Gallali 
Fridli Tolder 
Vogt Schüttler 
Seckelmeister Vichser 
Fridli Foyer 
Pannermeister Zäy 

Fig. 3: Urkunde über die Errichtung einer Gesellschaft zur Ausbeutung der Eisenerzvorkom
men auf der Guppenalp, 10. Juni 1538. 
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etwas verordnet werden, sei es zum Seckelmeister, Baumeister oder was es sei, 
diese geloben sollen, unter Eid, es mit der Aufgabe treulich und ehrlich zu halten, 
der Nutz der Gesellschaft zu fördern und Schaden abzuwenden. 

Zu wahrer Urkunde und festem Zeugnis obgeschriebener Punkte haben wir Nachge
nannten mit Fleiss und Ernst gebeten, dass der fromme, fürsichtige und weise Hans 
Aebly, dieser Zeit Landamman zu Glarus, für sich selbst und uns sein eigenes Siegel 

(entlieh an diesen Brief hängt, der datiert ist auf Montag in den Pfingstfeiertagen 
von Geburt Christi unseres lieben Herrn an gezählt tausend fünfhundert dreissig und 
acht Jahre.»28 

ie genauen Bestimmungen der Urkunde haben manches mit denjenigen einer heu-
>en Aktiengesellschaft gemeinsam. Die 81 Namen der Unterzeichner geben auch 

htige Hinweise auf die damaligen Glarner Bürgergeschlechter- nur solche durften 
:h ja beteiligen - sowie die behördliche Prominenz und die «obere Schicht». Wir 

•ien annehmen, dass alle Teilhaber verhältnismässig wohlhabend waren, und erhal-
n hier somit einen interessanten Einblick in dieses Bevölkerungssegment des Glar-
rr Mittel- und Hinterlandes in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Unter «Land

en und Landleute» sind eindeutig Bürger des Landes Glarus gemeint, während sich 
Tintersässen» auf- nur geduldete - Niedergelassene, seien es Eidgenossen aus an-
:rn Ständen oder seien es Zugezogene aus Vogteien, fremden Ländern und Herr-
'laften, bezieht, die zur damaligen Zeit kaum irgendwelche (Bürgerrechte besassen. 

:r Benützung der einschlägigen Quellen wurde versucht, etwas Licht in die Viel-
h der Namen zu bringen.29 Da ein vertieftes Studium der Genealogie den Rahmen 
-er Arbeit gesprengt hätte, wurden nur oberflächliche Klärungen vorgenommen. 

..-r schon diese zeigen, dass der überwiegende Teil der «Aktionäre» entweder vor, 
hrend oder nach dem Vertragsabschluss öffentliche Ämter innehatte oder Offi-
rsrang bekleidete. Die Liste weist eine Reihe von Landammännern, Landessek-

leislern, Landweibeln, Landschreibern, Landvögten, Pannermeistern, Ratsher-
n, Richtern und Hauptleuten oder deren Söhne auf, und dazu kommen noch einige 
ipbesitzer. Die amtierenden Würdenträger stehen am Anfang der Namenliste. Da-
• können wir annehmen, dass sich hinter dem «Vogt Tschudi» der bekannte Chro

nist und Geschichtsschreiber Aegidius Tschudi (1505-1672) von Glarus verbirgt, 
welcher ja um jene Zeit als Landvogt zu Baden amtete. Sein Bruder Georg (Jörg) 
war ebenfalls unter den Teilhabern. 

I
üer mit dem Glarner Geschlechterbuch30 nicht vertraute Leser wird sich vielleicht 
Vagen, was für sonderbare Glarner Bürgernamen in der Urkunde auftauchen (z. B. 
Goldtzkopf, Pfudler, Sonnentag usw.). Es handelt sich bei diesen Gesellschaftern 
urn Eingebürgerte aus andern Ständen der Eidgenossenschaft oder Ausländer. Auch 
die altertümliche Schreibweise verschiedener Namen, die indessen grösstenteils der 

j heutigen Schreibweise angepasst wurde, kann verwirrend wirken (z. B. steht Egkel 
vermutlich für Egli). Andererseits sind viele alte Glarner Bürgergeschlechter schon 
seit Jahrhunderten ausgestorben. 
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Es scheint, dass die Namenliste nach wohngeographischen Gesichtspunkten aufge
setzt wurde, indem der erste Teil des Verzeichnisses den Raum Netstal, Glarus und 
Ennenda, der zweite Teil das Gebiet von Mitlödi talaufwärts umfasst. Knapp die 
Hälfte der Teilhaber wohnte in Glarus selbst, weitere 15 in Schwanden und der Rest 
verteilte sich auf Niederurnen, Näfels, Ennenda, Mitlödi, das Sernftal und Linthal. 
Auf diese letzteren entfallen nur einzelne Namen. Über etwa ein Dutzend Unter
zeichner konnte nichts in Erfahrung gebracht werden. Das Verhältnis der Anzahl 
Teilhaber von Mittelland zu Hinterland betrug ungefähr 2 zu 1. 

Die Erzausbeute auf Guppen dürfte schon einige Jahre später nicht mehr den Erwar
tungen der Gesellschafter entsprochen haben. «Etlich besunder Landt Leüth, die das 
Eissenwerck bewerben [bearbeiten]», erschienen nämlich Ende April 1545 vor der 
Landsgemeinde in Schwanden und brachten vor, dass ihnen das Eisenwerk mehr 
zum Nachteil als zum erhofften Gewinn gereichen würde31. Sie stellten das Ansu
chen, dass das Land das Werk entweder wieder zu Händen nehmen oder aber den 
Teilhabern bewilligen sollte, Anteile davon auch an nicht im Lande wohnhafte Inter
essenten zu verkaufen. Wenn dies nicht gestattet würde, wäre das Risiko gross, dass 
sie je länger je weniger ihr eingezahltes Geld zurückerhalten und dieses am Schluss 
sogar verlieren würden. Die Landsgemeinde beschloss aber, «dass sie des Jssen Werks 
nit wellen», da man die Erfolgsaussichten als sehr gering einschätzte. Um den Gesuch
stellern zu helfen, beschloss die Landsgemeinde immerhin, den Verkauf von Anteilen 
an nicht im Lande wohnhafte Käufer zu erlauben, jedoch nur unter Kontrolle von Lan
dammann und Räten, damit den Landleuten Freiheit und Rechtsame am Eisenwerk 
vorbehalten bleiben würden. Es sollte niemand anders zugelassen werden, wie im Frei
heitsbrief festgehalten. Die Formulierung ist nicht ganz klar; Camerarius Johann Jakob 
Tschudi legte sie so aus, dass sich sogar Ausländer beteiligen konnten.32 

Auf der Guppenalp wurde indessen weitergearbeitet. Zwei Jahre nach obigem Be-
schluss, am 1. September 1547, teilte Landamman Bussi - selbst Teilhaber am Berg
werk - dem Rat mit, «wie die Schmid und Schmeltzer uneiss worden und ein ande
ren geschediget» hätten.33 Diesem Zwist muss eine gewissen Bedeutung zugekom
men sein, da der Eintrag im Protokollbuch zwei ganze Seiten in Anspruch nimmt, 
was eher ungewöhnlich zu bezeichnen ist. Der Name des Schmiedemeisters wird 
durchwegs nur mit Peter34 angegeben, derjenige des Schmelzmeisters mit Hans. In 
der Plattenau ging es offenbar recht grob zu und her. Der Schmiedemeister hätte den 
Schmelzknecht, dessen Name ungenannt bleibt, mit einem Stein «geworffen». Peter 
wäre aber nicht geständig. Daraufhin hätte er, Bussi, die Parteien zusammen mit 
Zeugen vorgeladen. Vogt Pfändler - ebenfalls ein Teilhaber - hätte dabei ausgesagt, 
dass «in solchem Berg und Jssenwerck sunderlich die Wala unrüwig und zu dem 
dickerenmal (immer wieder) ein anderen schlachind». Sie würden aber kaum ge-
büsst und blieben zudem die Geldstrafen schuldig, womit sie ihre Verachtung für die 
Obrigkeit an den Tag legten. Bussi begehrte, dass man sich dieser leidigen Sache 
annehmen müsste. Bei der Gegenüberstellung der Parteien vor dem Rat stritten Mei
ster Peter und sein Knecht jegliche Schuld ab. Bei der Frage, wo sie denn gewesen 
wären, als der Kläger verletzt wurde, zog man auch die Zeugen bei. Der Zeuge Heini 



Durst sagte aus, dass der Schmelzmeister auf dem Ofen gesessen wäre. Der Schmied 
wäre zornig geworden, hätte eine Weile mit dem Schmelzmeister geredet und sich 
dann entfernt. Nach drei Stunden wäre er zurückgekommen und danach hätten Peter 
und der Knecht des Schmelzmeisters miteinander «gezanckt», wobei der Knecht Pe
ter geschlagen hätte. Schliesslich wären sie mit Steinen aufeinander losgegangen. 
Durch Durst und andere Männer wären die Streithähne getrennt worden, die gegen
seitigen Schmähungen hätten aber angedauert. Am Abend wäre Peter und sein Knecht 

• gewesen, aber Durst hätte ihnen keine Beachtung geschenkt. In der Nacht habe er 
nn ein Geschrei gehört, und gleich darauf wäre der Knecht des Schmelzmeisters 
.: ienen und hätte gesagt, dass ihn Peter und sein Knecht mit Steinen beworfen 
icn. Durst hätte sonst niemanden gesehen ausser einem Unbekannten, der in «die 

iden gloffen» wäre. 

weiterer Zeuge mit dem Vornamen «Chrysten»35 sagte ähnliches aus. Vogt Pfändler 
M - A - - . dass er die Streitenden schon früher ernstlich gewarnt hätte, sie sollten 

:• cdlich sein und einander in Ruhe lassen. Wenn sie das nicht täten, würden sie von 
. Obrigkeit so streng bestraft, dass «sy weiten, sy hettens erspart». Trotzdem hät-

•de am nächsten Tag «dissen Rumor und Fräffel» angefangen. Der Rat belegte 
aüfhin sowohl den Schmiedemeister Peter als auch den Schmelzknecht mit einer 

; -.'OH einer Krone.36 

• der Protokolleintrag. Ein Punkt, der Beachtung verdient, ist der Vermerk über 
. dgkeit der Wala im Bergwerk Guppenalp. Das Geschlecht der Wala37 war zu 
/ eit im Glarnerland ziemlich verbreitet, starb dann aber im 17. Jahrhundert 

.. Wie aus den Regesten hervorgeht, gehörten mehrere Wala zur ärmsten Bevölke-
Jncht. Es gab auch eine Anzahl Raufbolde unter ihnen, welche periodisch 

, '-;" Rat mit Weinverbot und Bussen wegen Verunglimpfungen belegt wurden.38 

e; Eisenschmelze in Schwanden ist einmal mehr im Ratsprotokoll vom 13. 
- • i 3er 1548 die Rede. Vogt Knobel hatte vorgebracht, dass Peter Murer das «Gutt 
•• Wytynen bi dem Yssen Werch» kaufen wollte, das vormals der Obrigkeit gehört 
w. jedoch nur so weit es dem Werk nicht schaden würde. Wenn das Werk später 

Felder benötigen würde, wäre er zu einer Rückgabe zum ursprünglichen Kauf-
P % is bereit. Der Rat beschloss, dass Landammann Bussi und Vogt Knobel - beide 

i iber am Bergwerk - durch einen Augenschein feststellen sollten, ob der Kauf 
; ' Ais Werk und die Gesellschaft ohne Nachteil wäre. Dann könnten sie anschlies-
send mit Murer «zemärckten» und den Herren Räten wieder berichten.39 Die Anla
gen in der Plattenau waren also 1548 nicht nur immer noch in Betrieb, sondern es 
w u.'Ve sogar mit möglichen Erweiterungen gerechnet. Dieser Fall trat indessen nicht 
ein. da Peter Murer 1566 immer noch im Besitze dieses Gutes war.40 

E ie weitere Bestätigung über die fortdauernde Arbeit in der Schmelze entnehmen 
wir auch dem Kapitel über Glarus in der im Jahre 1548 erschienenen Stumpf-Chro
nik: <-... Schwanden, doch machet man daselbst noch Eysen».41 Die Qualität der in 
der Herren aus Guppenerz hergestellten Gegenstände gab in der Folge offensichtlich 

•~sehrt Anlass zu Beschwerden, die schliesslich bis vor den Rat kamen. In einem 
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umfangreichen Mandat behandelte dieser im Jahre 1550 Klagen gegen verschiedene 
Berufsstände.42 Leider konnte Paul Thürer einzelne Stellen des die Schmiede betref
fenden Absatzes dieser Urkunde, die nicht mehr auffindbar ist, nicht entziffern, so 
dass gewisse Unklarheiten bestehen bleiben. Die Schmiede waren vor dem Rat er
schienen und hatten sich beschwert, dass, obwohl sie ihre Arbeit gut machen wür
den, ihre Erzeugnisse von «schiächte vnwärige Wärschaft» wären. Die Ursache läge 
bei «unnserem bösen Ysen», d. h. die Qualität des Roheisens aus der Schmelze wäre 
ungenügend. Der Rat und die Landleute waren der Ansicht, das Roheisen wäre nicht 
derart minderwertig, dass indessen vielmehr die Schmiede für ihre Produkte zu hohe 
Preise ansetzen würden. Auch wenn sie dafür weniger verlangen würden, könnten 
sie immer noch genug verdienen. Die Obrigkeit war überzeugt, dass dem schlechten 
Eisen nicht allein die Schuld zugeschoben werden dürfte, sondern eher dem Eigen
nutz und dem «Unflyss» der Schmiede. Diese wurden erneut ernstlich ermahnt, in 
Zukunft «erber [ehrbare] unnd tappfer Werschafft» zu machen, « es sy zum Beschla-
chen der Rossen, Waaffen und annderm». Sie sollten sich geeignet «Khol [Kohle], 
Ysenstachel unnd allerley» beschaffen, wie solche an anderen Orten vorhanden wä
ren, wo man zur Zeit Schmiede-Erzeugnisse in besserer Qualität «um ringer Gellt» 
finden könnte. 

Die Hinweise auf das Bergwerk auf Guppenalp werden in den überlieferten Quellen 
immer spärlicher. Im Zusammenhang mit einem Fall von Verleumdung, der am 22. 
Mai 1556 vor dem Neunergericht in Glarus zur Behandlung kam, findet sich noch 
eine Erwähnung.43 Landammann Hans Aebli - ein Teilhaber am Bergwerk - erhob 
Anklage gegen Jakob Teuber, «wil er grett habe: Ja Aeblj weyst, wie du den Jsen 
Werken verkoufft hast». Teuber fuhr fort, Aebli wäre auch nicht besser als er, worauf 
Aebli antwortete: «Meinst, das ich jnn gestolen heig». Teuber erwiderte dann, dass 
es ihm egal wäre, wenn Aeblis Ehre und Recht verletzt worden wären, und dieser 
dafür Genugtuung verlangte. Er würde sich zu seinen Worten bekennen und glaube, 
durch ehrbare Leute beweisen zu können, dass Aebli «verkoufft, das nitt das sin ist 
gsin».44 Es kam dann zu einer Gegenüberstellung der Zeugen, aber ein Urteil wurde 
nicht gefällt, und die Sache an den «ganntzen Rath» verwiesen. In dessen Protokoll
buch ist indessen nichts davon erwähnt. Aus dem Eintrag im Neunergerichtsproto
koll geht leider nicht hervor, ob Aebli mehrere Anteile am Bergwerk oder nur seinen 
eigenen verkauft hatte, und an wen. Es muss aber trotz der ungenügenden wirtschaft
lichen Ergebnisse noch Kaufinteressenten dafür gegeben haben. 

Zumindest um die 1560er Jahre war die Schmelze in Schwanden offenbar nicht mehr 
in Betrieb. Dem Ratsprotokoll-Eintrag vom 12. Januar 1562 entnehmen wir, dass ein 
Gesuchsteller u. a. beantragte, ihm «ettwz [etwas] Werchzüg vss dem alt [!] Ysen 
Wärch vmb Zins zuverlychen.» Man teilte ihm dann mit, «des Werchzügs halb, die 
sige der Gesellschafft». Es existierte also noch ein Bergwerksunternehmen. Ein we
nig detaillierter spricht der Eintrag vom 10. November 1562: «Von ettwz Yssen Gschirs 
| Werkzeug] vss der Schmeltz Hütten. Jst erkhändt [beschlossen] Seckelmeister solle 
vi hin gon vnd den selben Zug dem Schmid Trümpy vnd dem Büeler versuchen ze-
koulten gen». Der Rat beabsichtigte scheinbar, die nicht mehr benötigten Gerätschaf-
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tender Schmelzhütte dem Schmied zu verkaufen. Von Gesellschaftseigentum ist hier 
allerdings keine Rede mehr. 

Obwohl offensichtlich das Bergwerk Guppenalp keinen Gewinn abgeworfen hatte, 
und die Teilhaber sicher zumindest einen Teil ihrer Einlagen abschreiben mussten, 
gab es nochmals einen wenn auch kleinen Hoffnungsschimmer. Am 4. September 
1563 kam vor dem Rat in Glarus ein Gesuch von «Kouffhern von Augspurg» zum 
Erwerb des laut Protokoll nicht mehr betriebenen Eisenwerkes zur Sprache.45 Der 
Rat Hess Balthasar Heer wissen, er könne den Interessenten das Einverständnis der 
Obrigkeit mitteilen. Ein Balthasar Heer gehörte zu den Unterzeichnern der Berg
werksurkunde. Es ist also naheliegend, dass er für die übrigen Teilhaber als Verkäu
fer fungiert hatte. Aus dem Wortlaut ist klar ersichtlich, dass im Unternehmen schon 

siniger Zeit nicht mehr gearbeitet worden war. Aus diesem Grunde erklärte man 
. auch bereit, das Werk jedem Käufer, wer immer er wäre, zu veräussern. Ob 

• uesslich der Verkauf an die Augsburger zustande kam, ist nicht bekannt. Wir sind 
- ' leinung, dass dies aber doch eher unwahrscheinlich ist. 

k'iinlieherweise meldete sich ungefähr 330 Jahre später im Jahre 1890 ein neuer 
.;-ressent für den Erzabbau auf Grippen beim Glarner Regierungsrat. Den «Glarner 
chrichten» vom 27. November entnehmen wir unter dem Titel «Verhandlungen 

Regierungsratb.es»: «Ein unternehmender Bürger von Mitlödi, welcher die an 
Guppenalp in Eisenerz verborgenen Schätze zu heben gewillt ist und hierfür um 

i - itTiingsräthliche Bewilligung nachsucht, wird zu diesem Behufe an den Gemeind-
rath Schwanden gewiesen». Der Gemeinderat behandelte die Eingabe in der Sitzung 
\\mi 3. Dezember 1890 und befand darüber wie folgt: «Handlanger Georg Hefti, Sa-
. -•• \on Schwanden, wohnhaft in Mitlödi, stellt die Anfrage, ob die Gemeinde 

Hens wäre, ihm die Erlaubnis zu ertheilen, in der Guppenalp wieder nach Eisen zu 
_ ' -,• :n, oder stellt das Gesuch, wenn die Gemeinde solches übernehmen wollte, man 
ihm dann eine Dienststellung zusichern möchte.» Der Eintrag im Protokoll ist mit 
dem Vermerk versehen: «Diese Ansinnen werden einfach abgewiesen». 

Werfen wir noch einen kurzen Blick auf spätere Hinweise sowie auf die Literatur. 
Der Humanist Heinrich Loriti (1488-1563), genannt Glarean, erwähnt die Eisenvor
kommen auf Guppenalp in seinem Gesang vom Heldenkampf der Eidgenossen bei 
Näfels, worin er vom Glärnisch spricht «... Drei sind dem Berge Kämme: das schwe
re Eisen des ersten ,..»46 

Im 17. Jahrhundert war die Eisenschmelze in der Plattenau noch nicht ganz in Ver
gessenheit geraten. Nach einem Eintrag von Tagwenvogt Hans Tschudi im Artikel
buch von Schwanden47 ersuchte Mathias Stüssi48 im April 163849 die Tagwenleute 
um Abtretung des «altss Holss Gebüw» in der Herren, «so vor Zitten ein Yssen Schmel-
tze gsin ist». Er wollte darin einen «rynden Stambf» errichten-"'0, wozu die Tagwen
leute ihr Einverständnis gaben. Wir gehen sicher nicht fehl in der Annahme, dass das 
Holzgebäude vorher - möglicherweise seit Aufgabe der Eisenschmelze - nicht mehr 
benutzt worden war. Stüssi wäre also damit der erste Nachfolger der Schmelzer. Im 
Jahre 1669 war Stüssi immer noch Besitzer der Liegenschaft. Um 1840 waren das 
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Haus und Garten im Besitz der Hinterlassenschaft von Rudolf Bühler, während 
«Gwirb» und Boden an Peter Hefti (Sägerei), Thomas Streift'(Schmied und Schlei
ferei), Samuel Tschudi (Rindenstampf und Gerberei) und schliesslich im obersten 
Teil an P. Blumer & Jenny übergegangen waren.31 

Als Antrieb für das vermutete Pochwerk und die übrigen Anlagen in der Herren dien
te die Wasserkraft. Vermittelst einer Ableitung am Niederenbach wurde das Wasser 
auf die Antriebsräder gebracht, im untersten Teil durch ein sogenanntes «Kett». Wir 
haben für diese Wasserableitung keine genauen urkundlichen Belege. Es ist aber 
eine solche im Wald in der Allmeind heute noch erkennbar. Eine Erwähnung im 
Artikelbuch könnte die Bestätigung für die obige Annahme sein.52 Es ist nämlich in 
einem Eintrag vom 14. Juni 1646 die Rede von der Bewässerung «durch die Herren 
aben» in die Plattenau. Dem Landvogt Esajas Blumer wurde erlaubt, einen neuen 
Graben für die Wasserableitung in seine Güter anzulegen. Gleichzeitig bewilligte 
man dem vorgenannten Mathias Stüssi, das Wasser durch den «alten Graben» auf 
sein Gebiet zu leiten. Der alte Graben lag also damals trocken. Es ist somit nicht von 
der Hand zu weisen, dass er aus der Zeit der Eisenschmelze stammen könnte. Bereits 
seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist ein Roheisenklumpen, der in der 
Herren bei Grabarbeiten entdeckt worden war, im Besitz der Familie Blumer, Näh
maschinen, Glarus (vgl. Kasten Seite 41). Bezeichnenderweise wurde bei Bauarbei
ten in der Plattenau wiederum zu Beginn der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts ein 
Klumpen von geschmolzenem Eisen im Gebiet, das von älteren Leuten heute noch 
als «Kett»53 bezeichnet wird, gefunden. 

In der Literatur sind Erzvorkommen auf Guppen und deren Abbau recht häufig er
wähnt, wobei sich die Autoren zweifellos in den meisten Fällen auf ältere Literatur 
oder Mitteilungen von Glarner Korrespondenten stützten. Wir wollen hier nur einige 
der frühesten Werke aufführen: Stumpf-Chronik (1548), Johann Jakob Wagner (1680), 
Johann Jakob Scheuchzer (1706), Johann Heinrich Tschudi (1714), Abraham Ruchat 
(1714) und Franz Ernst Bruckmann (1727/30). Johann Konrad Fäsi machte 1766 die 
interessante Bemerkung, dass die von der Landsgemeinde im Jahre 1545 gemachten 
«sicheren Vorbehalte» in Bezug auf den Verkauf des Bergwerks an Fremde, diese 
von der Übernahme abgeschreckt hätten.54 

Der einzige Autor (abgesehen von den Bearbeitern der neueren geologischen Studien), 
der mit ziemlicher Sicherheit die Stollen auf Guppen befahren hatte, war Pfarrei-
Ernst Buss von Glarus, Herausgeber zahlreicher Schriften und ein bekannter Berg
gänger. In seinem im Jahre 1885 erschienen «Glarnerland und Walensee» schreibt 
der, dass der kleinere Stollen etwa 50 Meter in die Tiefe führen und an einem kristall
hellen Teich enden würde.55 

Eine weitere Befahrung erfolgte im Jahre 1926 durch Jakob Zimmermann-Büchi 
und Thomas Zimmermann von Schwanden. Sie beschrieben ihre Erlebnisse in den 
Glarner Nachrichten vom 8. und 9. Juni 1927 (vgl. Kasten Seite 48). 



ur Geologie der Eisenerze am Giäreisch (Conrad Schindler, Oetwil am See) 

am Glärnisch bei Guppen und im Klöntal einst ausgebeuteten Eisenerze gehören 
massig zu Dogger (Brauner Jura). In der gegen das Tal der Linth gerichteten 

;;ike findet sich dieser Schichtstoss in dreifacher Repetition (Figur 4): Vorerst nahe 
i Hangfuss in der Glarnerdecke, welche zwar dünn ist, trotzdem aber die Abfolge 
:.is-Eozän umschliesst; Aufschlüsse von Dogger finden sich allerdings erst südlich 

:jgtir 4. Darüber folgt die bereits mächtigere Mürtschendecke. 

• .eh der bei Schwändi durchziehenden Guppenrus besteht sie hauptsächlich aus 
i, nördlich von ihr ist sie durch die Schichtreihe Trias-Öhrlikalke vertreten. 

o in der Glarnerdecke schwankt die Mächtigkeit des Doggers um 30 m, wäh-
sn der nächsthöheren Decke, der Axendecke, gegen 300 m erreicht. Die 

• decke bildet den Oberbau des Glärnisch und beginnt südlich der Guppenrus mit 
. nördlich von ihr dagegen mit Dogger. Darüber ist die Schichtreihe bis hinauf in 

> Schrattenkalk zu finden, wobei sich in der Gipfelpartie der Komplex Valanginien-
. A bis Schrattenkalk wiederholt (Bächistockdecke). 

>> 5 zeigt die weitere Umgebung des ehemaligen Bergwerks Guppen mit den 
. Eingängen 1 und 2, dies aus einem andern Blickwinkel als bei Figur 4. SE ist 

-;- n NW rechts. Der Lias der Axendecke bildet mit einer liegenden Antiklinale 
»beren Teil des Grates. Getrennt durch eine Schutthalde folgt darunter ein Fels-

t mit Schiltschichten und Dogger der Mürtschendecke. Dieser Komplex fällt ge-
vt gesehen nach Westen, im Detail aber treten Verbiegungen und geringfügige 
"ungen auf. Erst nahe der Deckengrenze erscheinen in grösserem Mass Zersche-

^gen und Ausquetschungen. Trotzdem stellten sich Oberholzer (1933) bei Figur 5 
•-,el um den Kontakt Dogger-Verrucano: Der Dogger ist hier - abgesehen von 
Ten Linsen - nur durch die beiden obersten Schichtglieder vertreten, den zu

oberst liegenden Blegioolith und die graue Echinodermenbrekzie. 

tztere erreicht beim Stollen I nur 1 bis 2 m Mächtigkeit, schwillt aber in Figur 5 
-• i den Grat hin auf 30 m an. Verfolgt man den Dogger weiter gegen Süden, so 

• '-;•'• er allmählich bis zu 250 m dick, gleichzeitig stellen sich immer tiefere Schicht-
i "der ein (Figur 6): Erst die eisenreiche Rote Echinodermenbrekzie, dann der Ei
ssandstein. Darunter folgt Verrucano, doch schneidet die messerscharfe, gegen S 

»fallende Kontaktfläche dessen Schichtflächen ca. 20° schief. Gelegentlich stellen 
-ich entlang dieser Grenze zerquetschte Linsen von tieferem Dogger oder von Trias 
-in. trotzdem gehören das Hangende wie das Liegende zur Mürtschendecke. Des 

;r-els Lösung brachten erst Detailstudien (C. Schindler, 1959) welche ergaben, dass 
die Obergrenze des Verrucano als Bruch zu deuten ist, welcher während der Ablage
rung des Doggers aktiv war (synsedimentärer Bruch). Im Dogger wie im Lias (R. 
"Yümpy, 1949) wurde infolge Zerrung der Erdkruste der Untergrund in Schollen auf
gespalten und diese gegen WNW abgekippt. Dabei wurde jeweils die Südkante eines 
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eks zu Hochzone, während weiter südlich ein Becken entstand. Wie auf Figur 6 
dri niestellt, zog der synsedimentäre Dohlenbruch knapp nördlich des Bergwerks 

ien durch und beeinflusste die Ablagerung der gesamten Schichtfolge des Dog-
o-ers. Wir verdanken zwei Zufällen der Tektonik, dass eine Rekonstruktion des ehe-

en Ablagerungsraums im Meer recht zuverlässig möglich wurde: Bei der Ab-
.rung der Axendecke von der Mürtschendecke folgte die Trennlinie nicht dem 
ilenbruch, sondern setzte weiter südlich an. Zudem lag einst der nördlichste Dog-

;r Axendecke (Bärentritt im Klöntal) sehr nahe dem südlichsten Vorkommen in 
Mürtschendecke (Ijenrus ob Leuggelbach), was durch die Mächtigkeitsverhält-

.'ie Fa/ies und das Vorkommen von Feinbrekzien bewiesen werden kann. 

agerungen des Doggers 

r Schichtstoss kann überall im Glärnischgebiet dreigeteilt werden, dies von 
:: nach oben wie folgt: 

Obere Aalenienschieter («Opalinuston») und Eisensandstein. Typisch ist eine 
Wechsellagerung von schwarzen Tonschiefern und meist dünnen Lagen von rost
rot anwitterndem Sandstein, welche gegen höhere Lagen überhandnehmen. 

Echinodermenbrekzie, mit a) durch eine Übergangszone verbunden. Dies gilt ins
besondere für die nur südlich des Dohlenbruchs auftretende Rote Echinodermen
brekzie, welche neben Schalentrümmern oft auch Sand und Eisenverbindungen 
enthält, dies in der Grundmasse verteilt und in Form von Eisenooiden. Besonders 
hoch ist der Eisengehalt nahe südlich des Dohlenbruchs, so auch in der Glär-
nisch-Nordwand beim Bärentritt. Hier wurde dieses Gestein sehr wahrscheinlich 
als Eisenerz abgebaut. Überall am Glärnisch vertreten ist dagegen die Graue Echi-
nodermenbreccie, ein spätiger Kalk mit wenig Sand und Eisenverbindungen. Auch 
seine Mächtigkeit schwillt südlich des Dohlenbruchs stark an, wobei sich unmit
telbar südlich des Bruchs rotgefärbte Lagen mit Eisenooiden einstellen. Zu ver
muten ist, dass die Rote Echinodermenbrekzie im Norden einer Schichtlücke ent
spricht. Der relativ hohe Gehalt an Eisen dürfte auf die Abschwemmung subtro
pischer Verwitterungsböden von einem nahen Festland zurückzuführen sein. 
Möglich, aber nicht zu beweisen ist ein Aufsteigen eisenhaltiger Lösungen ent
lang dem damals aktiven Dohlenbruch, ähnlich wie später am Gonzen (W. 
Epprecht, 1946). Andersartig zusammengesetzte Lösungen folgten zeitweise im 
Glärnischgebiet dem synsedimentären Hochtorbruch und beeinflussten Teile des 
Kieselkalks (M. Frei et. al. 1973). 

Fig. 4 (Seite 20, oben): Ostflanke des Glärnisch mit Vrenelisgärtli und Vorderglärnisch. Ge
zeichnet vom Sooler Achsel aus (725.60/207.85, 1410 m) durch J. Oberholzer (Atlas zur Geo
logie der Glarneralpen, Tafel 16/2, 1933). 

Fig. 5 (Seite 20, unten): Gebiet der Eisenlöcher nahe Mittlerguppen, Grat des Geissers. Blick 
gegen SSE. Zeichnung J. Oberholzer (Atlas zur Geologie der Glarneralpen, Tafel 17/2, 1933). 
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cunft 
: Blegioolith mit aufgearbeiteter, Eisenooid-haltiger Dogger-Echinodermenbrekzie. Her-
Eisenlöcher bei Stollen l. Foto C. Schindler. 

c) Blegioolith. Dieser altbekannte, meist wenige Dezimeter mächtige Horizont ist 
sehr weit verbreitet, konnte auf Figur 6 seiner geringen Dicke wegen aber nicht 
dargestellt werden. Er ist sowohl gegen die Graue Echinodermenbrekzie wie auch 
im Hangenden gegen den Schiltkalk scharf abgegrenzt und kann dank Fossilfüh
rung ins Callovien gestellt werden. Seine Grundmasse besteht aus feinkörnigem, 
grauem bis bunt gefärbtem Kalk, in welchem mit wechselnder Häufigkeit Ei-
senooide eingestreut sind. Im Detail schwanken Mächtigkeit und Eisengehalt stark, 
selten wird aber 1 m Schichtstärke überschritten. 

Blegioolith beim ehemaligen Bergwerk Guppen 

Auf Anregung von L. Deverin und der Schweizerischen Geotechnischen Kommission 
beging J. Oberholzer in den Jahren 1928 und 1932 die weitere Umgebung der Eisenlö
cher und erstattete am 8.11.1932 schriftlich Bericht. Leider wurde sein Befund nicht in 
Band 2 der Monographie «Die Eisen- und Manganerze der Schweiz» (L. Deverin, 
1945) integriert, blieb aber bei der Sammelstelle geologischer Dokumente in Bern er
halten (SGD Nr. 1321). Hier einige seiner wichtigsten Aussagen: Beim Ausgang von 
Stollen 1 ist der Eisenoolith dunkelrot, reich an Ooiden und etwa 2,5 m mächtig. Wäh
rend seine Grenze zum Schiltkalk scharf ist, geht der Blegioolith anscheinend flies
send in eine rötliche, grobspätige Echinodermenbrekzie über, welche ebenfalls von 
Eisenooiden durchschwärmt ist. Der Autor fand in diesem Bereich im Schutt ein Hand-
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stück von Eisenoolith, in welchem aus dem unterliegenden Echinodermenkalk bis zu 5 
cm grosse, kantige bis angerundete Trümmer aufgearbeitet worden sind (Figur 7). 

15 m weiter im Osten erreicht der dunkelrote Eisenoolith lokal sogar 4 m Mächtigkeit. 
Weiter östlich zieht zwar die Basis der Schiltschichten weiterhin geradlinig durch, dar
unter bildet der Blegioolith aber mehrere unregelmässige, schräggestellte, 20-50 cm 
dicke und einige Meter lange Fetzen und Streifen, welche in die Echinodermenbrek-
zie hinuntersteigen und dort auskeilen. Oberholzer notiert, dass dies anscheinend 
nicht tektonisch bedingt sei. All diese ungewöhnlichen Erscheinungen dürften mit 
der Aktivität des nahen Dohlenbruchs zusammenhängen, welche Aufarbeitungen, 
insbesondere aber auch untermeerische Rutschungen verursachte, dies auch in ande
ren Teilen des Doggers. 

Nordwestlich von Stolleneingang 1 sinkt die Mächtigkeit der Blegiooliths auf 20 
cm, südöstlich von Stolleneingang 2 auf 30-40 cm ab. Das Bergwerk wurde also 
nicht zufällig im Blegioolith unmittelbar südlich des Dohlenbruchs angelegt, son
dern profitierte von der dort lokal ungewöhnlich hohen Mächtigkeit der Schicht. 
zudem ist der Eisengehalt überdurchschnittlich hoch (aufsteigende Lösungen?). 

Kein Zusammenhang dürfte dagegen zwischen diesem synsedimentären Bruch und 
der Ag-Cu-Vererzung im Verrucano bestehen. Deren vermuteter Standort ist auf Fi-
sur 4 markiert. 

Sagenhaftes rund um das Bergwerk Guppenalp 

Aus: J. Zimmermann: Geheimnisse des Geissers, in Glarner Nachrichten 9. Juni 1927. Nr. 131. 

Die Tönlilöclier 

Ungefähr südlich von der Sennhütte [Guppen-Obcr- als v% äre der Stein mit einer Gussröhre in Berührung 
stafel]. eingelassen in wellenförmige Hügelland- gekommen, heinahe eine halhe Minute hat es gedau-
sehaft. befinden sieh eine oder zwei erkennbare Bo- ert. bis er wieder zur ruhe gekommen ist. [... | 
denvertiefungen. im Volksmund die «Tönlilöclier» Die Natur hat hier etwas Higenartiges geschaffen, 
genannt. das vorläufig unerforscht und nur mit allerlei Sagen 
Ein unscheinbare Öffnung etwa in der Grösse einer und Mutmassungen umsponnen ist. es wird unter an-
Berglerfaust. welche auf dem Grande der dem Grenz- derem behauptet, dass der Metallton von vorhande-
walle am nächsten liegenden Bodenschramme zu neu krzlagcm im Berginnern herrühren müsse. Ob 
finden ist, verrät bald den Sinn dieser Bezeichnung, es zutrifft, kann leider nicht mit Bestimmtheit ge-
Lässt man nämlich einen Stein durch diese Loch in sagt werden, immerhin wäre es denkbar, dass die Erz-
die Tiefe gleiten und lauscht gespannt mit verhalte- schichten im Eisenberg sich bis in dieses südlich ge-
nem Atem - nach einigen Sekunden erfolgt der er- legene Gebiet ausdehnen könnten, 
ste. dann ein zweiter, dritter, vierter und fünfter Auf- Einen Meter erhöht über dem kleinen Tönliloch ge-
schlag, von Absatz zu Absatz. Ein eigenartiges Tö- wahrt man eine mit Eisenbalken und starken Bret-
nen und Dröhnen beginnt, zuerst ganz nahe, dann fern überbrückte zirka 1.5 Meter im Durchmesser 
immer ferner, immer tiefer, als grollten geheimnis- messende Öffnung im Rasenpolster. Man nimmt an. 
volle Mächte in den Tiefen, als echote es in weiten dass dieser der grössere Ausläufer des kleinen Lo-
Domgewölben. Ein metallener Klang noch dringt dies ist. der als Parallelschacht von einem unterirdi-
herauf an die Oberfläche, der letzte Aufschlag, es ist sehen Gewölbe aus an die Oberfläche führt. [...]" 
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Der Abbau - Die Stollen - Das Erz (Kaspar Zimmermann, Schwändi GL) 

länzung zum geschichtlichen Beitrag von Rolf von Arx soll hier versucht wer-
lie Gewinnung von Eisen aus Erz von Guppen unter Berücksichtigung der heu-
_-h sichtbaren und vorhandenen Anlagen, der gefundenen Gegenstände, den 
lliehen Quellen und der Kenntnis der allgemeinen Bergbautechnologie der da-

. eü Zeit nachzuzeichnen. 

grosser Wahrscheinlichkeit dürfen wir annehmen, dass wohl bereits lange bevor 
vsten schriftlichen Zeugnisse darüber berichten, auch im Glarnerland Bergbau 

rieben worden ist. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts berichten uns zahlreiche Quel-
>n den Erzlagerstätten auf Guppen, und wie diese in den Jahren 1525 bis 1560 

.irden. Erst später haben wir urkundliche Nachrichten, die über den Abbau 
-•XIY im Klönthal von 1560 bis 1600 und ab 1600 bis in die neuere Zeit von 

ciz mit geringem Silbergehalt auf Mürtschen berichten. In anderen Bergwer
kes Landes Glarus wurden unter anderem Schieferplatten (Engi, Matt und Elm) 

ne für die Kalkherstellung (Netstal) gewonnen. 

Ibrigen» Erze auf Guppen 

ien frühesten Nachrichten über die Erze auf Guppen, vor allem in der Tschudi-
v er Bäldi-Chronik, ist um die Mitte der 1520er Jahre von «silbrigen» Erzen und 

i rem Silberbergwerk die Rede. Damit waren aber Kupfererze mit geringem 
•gehalt gemeint, wie sie auch auf Mürtschen anzutreffen sind. Erst einige Jahre 
: «entdeckte» man die Eisenerz-Lagerstätten in der Nähe der Kupfererze. 

: Geologen suchten später nach solchen Erzen und fanden auch etwelche. 
eibt Dr. Armin Baltzer in seiner geologischen Monographie «Der Glärnisch» 
Südöstlich der Eisenlöcher fand ich in etwa 10 Minuten Entfernung, an ei-
. ofad noch unter 1117 Metern, viel radialfasrigen Malachit (Kupfer-Hydro-

•iiidäres Kupfermineral) und Magnetkies in zum Sernifit gehörigen Quarzit 
engt.» Alte Schächte beobachtete er aber keine. Tatsächlich findet man auf 
öhe im sogenannten Chölloch neben dem Guppenloch in einer «Steinrise» 

^m'be Erze. 

vielversprechenden Anfangserfolgen in den Zwanziger Jahren des 16. Jahrhun-
irden aber, trotz Ratschlägen von fremden Fachleuten aus dem Joachimstal in 

die eigens hierher gekommen waren, die Grabungen nach diesen «silbrigen» 
" ieder eingestellt. Da keine Stollen oder Schächte sichtbar sind, dürfte es sich in 

:* Phase der Erzgewinnung auf Guppen um Übertageabbau gehandelt haben. 

der Suche nach der Fortsetzung dieser Kupfererzader ist man vermutlich auf die 
erze gestossen: etwas oberhalb des Mittelstafels auf Guppen auf circa 1300 

:r 1 lohe. Die Felspartie wird heute noch als «Isenberg» bezeichnet. Es darf wohl 
-nommen werden, dass der Flurname damals bereits gebräuchlich war. Er kann 

v '»hl als ein Hinweis dienen, dass schon vor dem 16. Jahrhundert die Erzader 
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auf Guppen zumindest bekannt war, ob hier gar schon frühere Abbauversuche statt
gefunden haben, entzieht sich allerdings unserer Kenntnis. 

Eisenerze auf der Guppenalp 

Bei den Eisenerzen in «Isenberg» handelt es sich nach Dr. Baltzer und weiteren Geo
logen (Dr. J. Oberholzer, Prof. Conrad Schindler) um Blegioolith (im Volksmunde 
auch Roteisenstein genannt), also um ein hämatitreiches Gestein, das altersmässig 
den Ablagerungen des Doggers zugeordnet wird (vgl. Seiten 19-24). 

Das Bergwerk 

Die Bergwerksanlage hat zwei Hauptstollen, die horizontal circa 75 Meter und verti
kal circa 20 Meter auseinander liegen. Dazwischen befindet sich noch ein Versuchs
stollen von wenigen Metern tiefe und weitere Mundlöcher von Versuchen. Der Haupt
stollen I (weiter wegaufwärts) verläuft in südlicher Richtung circa 50 Meter tief in 
den «Isenberg» hinein, während der Hauptstollen II (südöstlich von Stollen I) eine 
etwas verworrene Lage aufweist. Aus Nachgrabungen kann geschlossen werden, dass 
zuerst im Stollen bzw. in der Grube I und später im Stollen bzw. Grube II Erze abge
baut wurden. Diesen Schluss erlauben Funde von einigen Zentnern bereitgestellten 

Fig. 8: Grundriss von Grube I (massstäbliche Skizze mit Messpunkten). 
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Fig. 9: Grundriss Grube I. Grobskizze K. Zimmermann (August/September 1997). 
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Erzen, die auf einem vermorschten Holzboden am Mundloch des Stollen II unter 
Schutt begraben herumlagen bereit zum Abtransport, sowie Werkzeugfunde (Bergei
sen) und Feuerstellen vom Feuersetzen. 

Grube I 

Die Grube I ist verhältnismässig gut zugänglich, nur 60 Meter vom Alpweg entfernt. 
Eine Begehung schliesst jedoch nicht jedes Risiko aus. Der Grubenausbau (Abstüt-
zungen, Zimmerungen) ist noch gut sichtbar vorhanden. 
Nachfolgend ein Befahrungsbericht (Begehung) dieser Grube: Das Mundloch (Ein
gang) hat ungefähr eine Dreiecksform mit 2 Meter Breite und 2 Meter Höhe. Es 
erweitert sich nach einigen Metern Tiefe und vereinigt sich mit einem zweiten Ein
gang, der nur kriechend zu bewältigen ist. Nach circa 12 Meter ist die engste Stelle 
erreicht, die jedoch noch gut, wenn auch gebückt, passiert werden kann. Nach circa 
20 Meter trifft man auf eine nach rechts weggehende Abzweigung, die vom Haupt
gang wegführt, sich aber am Grubenende mit diesem vereinigt. Bereits ist auch die 
erste noch gut erhaltene Abstützung (Stempel), ein Baumstamm von circa 20 Zenti
meter Durchmesser sichtbar. Rechtsseitig sieht man das untergeschobene, erzlose 
Gestein zur Abstützung des Stollens. Die Neigung wird etwas stärker, das Gruben
profil grösser, verbunden mit einem geringen Richtungswechsel. Nach circa 29 Me
ter gibt es eine Abzweigung nach links, die in zwei Nischen von 5 Meter Tiefe endet. 
Ständig ändert sich die Richtung, aber nur geringfügig, und nach 34 Meter kann man 

Fi» 10: Zimmerunsen am Ende der Grube I. 
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Fig. 12: Felsabstützung mit Baumstamm und Geschiebemassen (ca. in der Mitte der Grube I). 
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Fig. 13: Schrämspuren in Grube 1. 
Fig. 14: Felsankerfuss für Abstützung der Gewölbedecke. 
Fig. 15: Querschnitt eines Stammes, der für die Felsabstüzung in Grube I verwendet wurde. 

nach links einen Blick in ein scheinbar tiefes Loch werfen. Rechtsseitig sieht man 
eine weitere Abzweigung zum Nebenstollen. Der Hauptstollen neigt sich jetzt noch 
stärker, und nach circa 40 Meter sieht man eine Spuntwand (Zimmerung), die das 
untergeschobene Gestein zusätzlich abstützt und sichert. Bald ist das Stollenende 
erreicht, das bei nasser Witterung mit einer circa 80 Zentimeter tiefen Pfütze (Teich) 
abschliesst. Nach links öffnet sich die Anlage, man hat das Gefühl, in einer Halle von 
einigen Metern Tiefe zu sein. Sehr gut erhalten ist hier eine weitere Spuntwand sicht
bar. Man kann zudem einen Blick zum Punkt 34 Meter zurückwerfen. Nun kann der 
Rückweg angetreten werden. 

Grube II 

Die Grube II ist von der Alphütte auf dem Guppen-Mittelstafel (1233 Meter) in süd
westlicher Richtung, als Schlitz von 20 Meter Breite und 3 Meter Höhe in der Isen-
bergwand gut sichtbar (Koordinate 722/207.2). Um zum Mundloch (Eingang) zu 
gelangen, folgt man zunächst 200 Meter dem bestehenden Alpweg Richtung Ober
stafel (1275 Meter über Meer). Ist dieser Punkt erreicht, zweigt man rechtwinklig ab 
und quert eine 125 Meter lange, steile Grashalde, die bis zum Fuss der Felswand 
führt. Nach dem Durchstieg eines 8 Meter hohen Felskamins, erreicht man das Mund-
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i auf 1335 Meter Höhe. Unmittelbar neben der Oberkante des Kamins sind noch 
, .ich die Jahreszahl 1539 (evtl. 1839) und die Initialien «T + W» sichtbar, wobei 
,'iränkend gesagt werden muss, dass die Zahl 5, früher etwas verschnörkelt ge

geben, unscharf ist. 1539 ist ein Jahr nach der Gründung der Betriebsgesellschaft, 
.. die Initialen «T + W» könnten auf Thoman Wala hinweisen, ein etwas unrühm-
er Bergknappe gemäss Ratsprotokoll von 1547. 
Vlundloch stellt eine Art Plattform dar und war in der Mitte durch einen stehen 

.••ieii Felsstempel abgestützt, der jedoch später herausgeschlagen wurde. Meh-
: den Fels eingehauene Vertiefungen deuten auf Auflagepunkte von Holzstem-

i (Baumstämmen) hin, die als Abstützung des in den Fels hineinragenden Mund-
daches dienten. Diese Plattform bot einen guten Schutz gegen Regen, Stein

i g und Lawinen, zudem hat man von hier einen schönen Ausblick in das Tal 
..mg Ennenda. Im westlichen Teil dieser Plattform, kam bei Ausgrabungen ein 
.rboden in der Grösse 3 auf 4 Meter zum Vorschein. Unter diesem Boden lagen 
ê Zentner gepochte (autbereitete) Eisenerzstücke und Tierknochen. Es ist somit 

•zunehmen, dass es sich um einen Arbeits- und Lagerplatz handelte. Um in das 
Innere zu gelangen, sind heute noch zwei Eingänge vorhanden. 

: mg 1 von Grube II 

Dieser führt von der Mitte der Plattform in südsüdwestlicher Richtung in den Berg 
hinein. Nach 13 Meter zweigt fast rechtwinklig in südöstlicher Richtung ein Zu
ganesstollen ab. Er ist 8 Meter lang und teilweise zugeschüttet, so dass er nach müh-

, • ** , r: 
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g. 16: Eingangspodest zur Grube II. 
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Fig. 17: Unmittelbar neben der Oberkante des Kamins sind noch schwach die Jahreszahl 
1539 (evtl. 1839) und die Initialien «T + W» sichtbar. 

samem Öffnen nur kriechend passiert werden konnte. Der nun erreichte Stollen führt 
im Berginnern wieder Richtung Mundloch, ist jedoch am Ende verschüttet. 
Deutlich sind an den Stollenwänden Schrämspuren gut sichtbar, und auf dem Boden 
liegen Asche und verkohlte Holzstücke vom Feuersetzen herum. Auch vermoderte 
Holzstempel deuten auf Abstützungen hin, die verstärkt durch hineingeschobenes. 
unnutzbares Grubenmaterial worden waren. Von diesem Stollen aus erreicht man 
durch einen weiteren Querstollen wieder einen Längsstollen der Richtung Mundloch 
führt. Leider ist auch dieser im vordersten Teil verschüttet. Durch einen dritten Quer
stollen gelangt man wiederum in einen Längsstollen, doch auch dieser ist in Rich
tung Mundloch verschüttet. In einer geschützten Nische lag der stark verrostete Vor-
derteil eines Bergeisens, überall aber sind Schrämspuren an den Wänden, sowie 
Holzasche und vermoderte Holzstämme am Boden sichtbar. Leider sind die meisten 
Längs- und Querstollen nur kriechend passierbar. Der Berg ist zerrissen, und durch 
diese Risse dringt Wasser ein, das Geschiebemassen mit sich führt. Ein etwas unsi
cheres Gefühl verbreitet sich, und man ist froh, wieder heil das Tageslicht zu sehen. 
Ein paar Kratzer und eine leichte Unterkühlung erinnern noch einige Tage an die 
Befahrung. Zum Ausmessen und Aufzeichnen waren aber weitere Befahrungen nötig. 

Eingang 2 von Grube II 

Ausgangspunkt ist der östliche Teil des Mundloches. Der Eingang in das Berginnere 
bildet ein mehr als 20 Meter langer Stollen in südlicher Richtung. Die ersten 8 Meter 
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Grundriss von Grube II (massstübltche Skizze) 
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stark verschüttet und mit Felsbrocken übersät, die vom Hangenden herunterge-
t sind. Bei 8 Meter Tiefe zweigt eine grössere Nische Richtung Osten ab. Auch 
lag ein Bergeisen und es gab Schrämspuren und Holzasche. Kriechend geht es 
;r bergeinwärts. Am Stollenende macht es eine Spitzkehre von circa 180°. In 
n Abstand von wenigen Metern führt ein Stollen wieder Richtung Mundloch, 
eider im vordersten Teil verschüttet ist. Einige Abzweigungen verbinden jene 

die vom Eingang 1 zugänglich sind und nur ein Lichtstrahl durchlassen. 
* '«icsemTeil das gleiche Bild, zerschundener Fels, Schrämspuren, verkohltes 

. \ lodertes Stollenholz. 
nmassig wurde wesentlich mehr Eisenerz aus der Grube II gefördert. Ich 
?n verworrenen Gängen dieser Grube verrostete Abbauhämmer, Keile, Kien-
'2 vom Feuersetzen, Schrämspuren usw. Abgestützt war die Grube mit ste-

s>cnen Felsstempeln und Baumstämmen wie in der Grube I. Es könnte durch
zieh sein, dass hier in einer sicheren Felsnische (Heidennische) auf einem 
' ine Kultfigur (z.B. die Heilige Barbara) gestanden hat. Aus circa 100 Erz-

die am Mundloch der Grube bereit lagen, konnte ein mittlerer Eisengehalt 
•J }(Y/f ermittelt werden. Diese Angabe stimmt ziemlich mit der Fachliteratur 
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Abbau der Eisenerze 

Das Schwarzpulver war zwar bekannt, wurde aber erst spät für Sprengzwecke im 
Bergbau eingesetzt. Zur Zeit des Erzabbaues auf Grippen geschah die Gewinnung 
von Erz von Hand mit Bergeisen (spitzen Hämmern) und Fäusteln, mit denen man 
auf die flache Rückseite dieser spitzen Hämmerchen schlug, wie dies bei Aricola 
illustriert ist. Diese Abbaumethode wird durch die vielen Schrämspuren an den 
Grubenwänden bestätigt. Unterstützt wurde diese Methode durch das sogenannte 
Feuersetzen. Dabei wurde am Abend, vor dem Verlassen der Abbaustelle ein trocke-

Fig. 19: Mittelalterlicher Erzabbau mit Ritzeisen und Fäustel (Aus: Agrieola). 

Fig. 20: Feuersetzen in der Grube (Aus: Aericola). 
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Ritzeisen-Vorderteil und Keil aus Grube II. 

Holzstoss aufgeschichtet und angezündet. Der Fels wurde dadurch erhitzt und so 
•her» gemacht. Gelegentlich wurde auch mit Abschrecken durch Wasser näch

s ten . Trotzdem war diese Abbaumethode mühsam und aufwendig. Zahlreiche 
,arze Stellen und das verkohlte Holz am Grubenboden sind verlässliche Zeugen 

das Feuersetzen. 
1 .im Feuersetzen eine möglichst grosse Tiefenwirkung zu erzielen, bearbeitete 

i nicht den ganzen Horizont mit Feuer - die Erwärmung würde dadurch nur 
lächlich erfolgen -, sondern man brach Nischen heraus, wie sie in beiden Gru-

, zu sehen sind, in denen gefeuert wurde. Die Tiefenwirkung der Wärme steigerte 
h so entscheidend. Das Feuersetzen im Stollen brachte jedoch auch Probleme und 

ierigkeiten mit sich. Erstens war der Stollen während des Brandes und eine 
iume Zeit später wegen der Rauchentwicklung unbegehbar. Zweitens war die 

iluftzufuhr mit zunehmender Stollentiefe schwieriger. Für den Abbau von so 
1 und kompakten Erzen wie auf Guppen waren noch andere Hilfsmethoden 
venden. Man nützte z.B. auch das Anschwellen von feuchtem Holz aus. Des-
* -eh man harthölzerne Keile in Gesteinsrisse hinein und befeuchtete sie solan-

bis die Anschwellung des Holzes das Gestein auseinander sprengte. Man nutzte 
- * auch die Volumenausdehnung von gefrorenem Wasser aus. Kurz vor dem Ein

ern wurden Löcher in das Gestein getrieben und mit Wasser gefüllt. Im folgen-
; Frühjahr konnte das durch den Eisdruck gesprengte Erz und Gestein leichter 

i'jt werden. 
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Diese Beschreibungen mögen ein Bild vermitteln, mit denen die Bergleute konfron
tiert waren. Die erzführende Schicht auf Guppen variierte so zwischen wenigen Zen
timetern bis zu einem Meter. Unabhängig von dieser Erzschichtdicke musste das 
ganze Stollenprofil von mindestens 5 Schuh Höhe (circa 150 Zentimeter) und 2 1/2 
Schuh Breite (circa 75 Zentimeter) herausgeschlagen werden. Diese Masse stammen 
aus dem Probierstollen der zwischen der Grube I und Grube II liegt. Bei zunehmen
der Stollentiefe musste auch mit Talg gefüllten Stollenlampen für eine minimale 
Helligkeit gesorgt werden. Das auf den Grubenboden gefallene Gestein (inkl. Erz) 
wurde soweit möglich an Ort und Stelle bearbeitet, so dass nur jener Teil, der Erz 
enthielt, aus der Grube gefördert wurde. Das taube oder nichtmetallhaltige Material 
konnte zum Auffüllen von Hohlräumen resp. Abstützen des herausgeschlagenen Fel
sen verwendet werden, wie dies in den Gruben auf Guppen deutlich sichtbar ist. Am 
Mundloch der Gruben also bei Tageslicht wurde das heraustransportierte Gestein 
nochmals geklaubt, also Erz vom nichtmetallhaltigen Nebengestein getrennt. 

Erztransport 

Der Erztransport innerhalb der Grube erfolgte vorwiegend mit Kübeln. Gelegentlich 
wurden aber auch Schalen, Körbe oder Schubkarren verwendet. In der Urkunde zwi
schen dem Lande Glarus und der Bergwerksgesellschaft heisst es, dass jeder 10 Kü
bel, der aus der Grube gewonnen werde, dem Land gehöre. 
Bei Grabungen am Mundloch der Grube II, also dort, wo vermutlich zuletzt Erze 
abgebaut wurden, fand man Eisenbeschläge, die dem Zusammenhalten eines Kübel
bodens mit den aufgehenden Fugen dienten. Wo vorhanden, durfte man gemäss die
ser Urkunde bestehende Wege wie Alp-, Ziegen-, Viehfahr-, Holzwege etc. für die 
Begehung resp. Befahrung als Zugänge zu Gruben und Werke benutzen, musste aller
dings Benutzungsentschädigung bezahlen und sich am Unterhalt beteiligen. Da die 
Guppenalp früher Privaten, Korporationen oder 
Tagwen gehörten (Geschichte der Gemeinde 
Schwanden über den Verkauf der Guppenalp von 
Thomas Zimmermann, Schwändi an den Tagwen 
Schwanden) konnte man sich nicht immer einigen. 
So wurde der Zugang zum Guppenbergwerk durch 
den «Isentritt» (Bezeichnung und Lage siehe Lan
deskarte) angelegt. Das obere Ende des «Isentrit-
tes» liegt waagrecht nur wenige Meter unterhalb 
des Isenberges. Auf dieser geraden Strecke von 
circa 300 Meter erfolgte der Erztransport vom Isen-
berg zum Isentritt vermutlich mit Pferdefuhrwer
ken oder Pferdeschlitten. Unmittelbar beim obe
ren Ende des Isentrittes befindet sich in einer fla
chen Mulde der Rossboden, wo Pferdestallungen 
und Unterkünfte lawinensicher erstellt werden Fig. 22: Kübel für den Erztransport 
konnten. Ein Bergsturz am Geisser (im 17. Jahr- innerhalb der Grube. 
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fit) hat diesen Fahrweg überschüttet und zugedeckt. Die Eisenerze wurden da-
s gemäss Agricola zum Transport in schweinslederne Säcke verpackt oder in 
ken aus zwei- oder dreifädigen Leinen transportiert. Der Abtransport der Gup-
icrze könnte aber auch wegen der Steilheit des Isentrittes im obersten Teil, durch 
topographisch günstigere Möglichkeit, des Guppenloches erfolgt sein. Beide Aus-

- resp. Transportwege enden im untersten Teil in der Herrenweid, wo die Erze 
-Jaden werden mussten. Der Name Herrenweid lässt darauf schliessen, dass die 

irren damals Besitzer dieses heutigen Korporationsgebiets waren. Um Land
e n oder Schäden an Weiden und Wegen zu verringern, wurden die Erze erst 
ier Alpabfahrt, d.h. ab Ende September, ins Tal transportiert. Im Winter waren 
ugänge resp. Fahrwege zur Eisengrube auf Guppen kaum zugänglich und zu 

••h wegen Lawinen. Mit Ross und Wagen oder Schlitten wurden die Eisener-
Schwanden ins Plattenau oder Herren transportiert. Für den Stollenausbau 
••ich entsprechendes Holz herbeigeschafft werden. Auch hier war die Lage 

ossbodens geeignet. Von dort aus kann man gleich anschliessend in die Wal
en am Geisser gelangen. Gemäss Urkunde von 1530 heisst es: «Wir gönnen 

isere Wälder zur Nutzung, sei es zur Holz-Kohlenherstellung, für Be
eil und Bergwerksbedürfnisse.» Somit konnten die Bergwerksbetreiber mit 
\usnahmen das nötige Stollenholz beschaffen und den waagrechten Fahr-

vom oberen Ende des Isentrittes zur Eisengrube benutzen. 

Teilung von Eisen durch Verhüttung 

'-steht durch Erhitzung der Eisenerze auf über 1000° Celsius in einem spezi-
- r. Dabei wird das Eisen reduziert beziehungsweise aufgespalten in metalli-

: ; Eisen einerseits und in Schlacke andererseits. Um dies zu Erreichen verwende-
zur Zeit des Bergwerksbetriebes auf Guppen Holzkohle als Brennmaterial. 

Stützung des Erhitzungsvorganges und um eine höhere Temperatur zu er
wurde Luft und damit Sauerstoff in den Ofen eingeblasen. Auf Grund der 

- on 1530 können wir annehmen, dass in Schwanden zu jener Zeit wohl ein 
Schmelzofen betrieben, der aber nicht im Besitz des Landes Glarus war. Im 
Anhang mit der Zehntpflicht wird festgehalten «Da wir [das Land Glarus] 
re Schmelzhütte haben oder bauen werden, sollen uns die Landleute den 

" geschmolzen geben, doch werden wir ihnen dann den zehnten Pfennig an 
hmelzkosten vergüten». 

.»ng der Elsenerze 

Veihüttung mussten die Eisenerze aufbereitet werden, indem man sie vom 
- -.tein und anderen Beimengungen befreite und um etwa gleich grosse Stük-

- .lalten. Die harten Erze wie diejenigen von Guppen wurden durch Ausklau-
Hand und Abschlagen des Nebengesteins mit dem Fäustel, teilweise auch 
^ haftlichen Gründen, bereits auf Guppen unmittelbar vor dem Grubenein-
•zentriert. Noch vorhandene Erzstücke und Gesteinshalden in unmittelbarer 
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Nähe der Grube bestätigen diese Annahme. Das Brechen oder Pochen in einem von 
Wasserkraft angetriebenen Pochwerk (Wasserradantrieb) könnte in den Herren oder 
Plattenau in Schwanden erfolgt sein. Aus der Urkunde von 1530 kann entnommen 
werden, dass ein Wassergraben vorhanden war. «Wir haben Ihnen auch verliehen 
und zur Verfügung gestellt zu Plattenau die Hofstatt, Wasserflussbett...». Das Was
serflussbett wurde gebraucht für den Antrieb grosser Schmiedehämmer, Blasbälge 
der Essen etc. 

Holzkohle 

Die mittelalterliche Eisengewinnung war ausschliesslich auf die Holzkohle ange
wiesen, um den Brand im Schmelzofen aufrecht zu erhalten. Folglich waren waldrei
che Gegenden für Schmelz- und Weiterverarbeitungsbetriebe bevorzugt, wie dies in 
Schwanden der Fall war. Bei der Herstellung der Holzkohle wurden die geschlage
nen Bäume aus den Wäldern des Niederentales und am Gandberg in gleichmässige 
Scheiter gespalten und um einen senkrechten Schacht angeordnet. Der auf diese Weise 
entstandene Meiler wurde mit Rasenziegeln bedeckt und angezündet. Wegen der 
ungenügenden Luftzufuhr verbrannte das Holz nicht, sondern verkohlte nur. Nach 
dem Erkalten wurde der sogenannte Meiler zerlegt und die noch brennenden Stücke 
mit wenig Wasser gelöscht. Der Name «Cholbödeli» beim Eingang zum Niederental 
deutet darauf hin, dass dort ein möglicher Standort zum Kohlen war. Die Holzkohle 
musste dann raschmöglichst zur Hütte gebracht werden, damit sie nicht durch Tau oder 
Regen litt. Der Holzkohleverbrauch der alten Schmelzöfen war beträchtlich. Um eine 
Tonne Roheisen herzustellen, brauchte man sieben Tonnen Holzkohle oder 70 Ster 
Holz. Einem solch hohen Holzverbrauch waren unsere Wälder nicht gewachsen. 

Das Herausschmelzen des Eisens 

Als Schmelzöfen standen zur damaligen Zeit Holzkohle-Blasöfen im Gebrauch. Sie 
wurden auch als Rennfeuer bezeichnet, weil sich in einer Rille am Bodenofen das ge
schmolzene Eisen sammelte, oder Luppenfeuer - nach dem geschmolzenen Produkt. 
Das Beladen oder Beschicken dieser Schmelzöfen erfolgte schichtweise mit Erzen. 
Zuschlägen und Holzkohle von oben durch die Gicht. Der Ofen war üblicherweise 
rund oder halbkreisförmig aus Mörtelmauerwerk aufgemauert sowie mit einer Lehm
schicht ausgestrichen. Der Wind resp. die Luft wurde durch einen schräg aufwärts
gehenden Kanal eingeblasen. Durch eine seitliche Öffnung am Ofenboden, die mit 
Lehm zugestopft war, konnte der erschmolzene Roheisenklumpen, die Luppe, her
ausgezogen werden. Beim Schmelzbetrieb mit Handblasbälgen war der Roheisenklum
pen circa 10 bis 20 Kilogramm schwer, bei Luftbalgen mit Wasserradantrieb schwerer. 

Bei Grabarbeiten resp. Untertagelegung einer Druckleitung oberhalb der Kraftwerk
zentrale des Sernf-Niedern-Kraftwerkes im Plattenau stiess man 1975 auf die Schlak-
kenhalde der alten Schmelzanlage. Man fand dabei auch noch erschmolzene Rohei
senklumpen, sogenannte Luppen. Eine chemische Untersuchung im chemisch phy-



Fig. 23: Schmelzanlage (mit 
Wasserradantrieb des Blas
balges). 

sikalischen Laboratorium der Georg Fischer AG in Schaffhausen zeigte folgende 
Zusammensetzung: 

Eisen (Fe) 
Kohlenstoff (0) 
Silizium (Sil) 
Mangan (Mn) 
Phosphor(P) 

95.7% 
3.05% 
0.06% 
0.64 % 
0.35% 

Schwefel (S) 
Chrom (Cr) 
Nickel (Ni) 
Kupfer (Cu) 

0.086% 
0.01% 
0.03% 
0.02%= 

Weiter wird im Bericht bestätigt, dass der niedrige Siliziumgehalt neben der Zusam
mensetzung des Erzes auf die damals übliche Holzkohlenverhüttung zurückzufüh
ren sei. Das Eisenerz selber war ein hochwertiger Hämatit (Roteisenstein) aus dem 
Blegioolithorizont des oberen Doggers. 

Was kann aufgrund dieser chemischen Untersuchung(Analyse) ausgesagt werden? 
Zu hoch war der Kohlenstoffgehalt mit circa 3%, der bei den heutigen Bau- und 
Konstruktionsstählen nur 0,2-0,6% betragen darf. Kohlenstoff macht das Eisen hart, 
brüchig und spröde. Er entsteht erst beim Erhitzen der Eisenerze im Schmelzofen 
durch Holzkohle. Kohlenstoff verbindet sich mit dem Sauerstoff der Luft und dem 
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Sauerstoff im Eisen der Erze. Es entstehen die Gase CO (Kohlenmonoxyd) und C02 

(Kohlendioxyd). Der Kohlenstoff verbindet sich also mit dem schmelzenden Eisen. 
Ein Vorteil hat diese Verbindung trotzdem, weil dadurch der Schmelzpunkt von circa 
1500 °C auf circa 1100 °C herabgesetzt wird. Der hohe Kohlenstoffgehalt von circa 3% 
musste durch eine anschliessende Wiedererwärmung der Luppe vermindert werden. 
Zu hoch war ebenfalls der Phosphorgehalt von circa 0,35%, der beim heutigen Bau-
und Konstruktionsstahl nur circa 0,04 bis 0,06% betragen darf. Phosphor macht das 
Eisen kaltbrüchig d.h. im kalten Zustande brüchig. Auch der Phosphor Gehalt musste 
durch eine anschliessende Wiedererwärmung vermindert werden, um eine brauchba
re Eisenqualität zu erhalten. Die übrigen Elemente wie Silizium, Mangan, Schwefel 
sind einigermassen anteilsmässig akzeptabel. Die Klagen an den Rat des Landes 
Glarus gemäss Protokollauszügen über die ungenügende Eisenqualität können da
von herrühren, dass der prozentuale Anteil an Kohlenstoff und Phosphor zu hoch 
war und die hergestellten Erzeugnisse beim Gebrauch in Brüche gingen, was sich 
besonders bei Waffen negativ auswirkte. 
Leider konnte man damals die Eisenqualität noch nicht chemisch untersuchen, so 
dass die Herstellung eines brauchbaren Eisens sowohl vom Schmelzer als auch vom 
Schmied abhängig war. Aus den zitierten Klagen geht hervor, dass jeder Handwerker 
dem andern die Schuld über die schlechte Eisenqualität zuschob, und es deshalb zu 
den Streitigkeiten kam. 

Weiterverarbeitung vom Roheisen 

Das Schmelzprodukt aus dem Holzkohlen-Blasofen war in qualitativer Hinsicht 
ungenügend und musste durch eine anschliessende Wiedererwärmung verbessert 
werden. Nach dem Herausziehen des Roheisenklumpens mit der Zange aus dem 
Schmelzofen wurde die anhaftende Schlacke mit Hämmern abgeschlagen. Durch 
eine weitere Wiedererwärmung auf circa 700-800 °C und mehrmaligem Schmieden 
mit grösseren Schmiedehämmern wurde das Roheisen teilweise entkohlt und der 
Phosphorgehalt reduziert. Diesen Arbeitsvorgang bezeichnete man als «Frischen». Da
mit war das Eisen bereit zur Weiterverarbeitung zu Gebrauchsgegenstände aller Art. 
Es ist denkbar, dass bereits vor der überlieferten Eisenerzgewinnung in Schwanden 
in der Schmiede im Plattenau auch Roheisenklumpen aus benachbarten oder ent
fernteren Bergwerken verarbeitet wurden. Sie dürften über Wasser- und Fuhrwege 
aus deren Schmelzbetrieben hierhergeführt worden sein, z.B. aus der Schmelze Ploms/ 
Sargans. In der Schweiz gab es noch weitere solche Weiterverarbeitungsbetriebe oder 
auch Hammerwerke genannt, so in Erlinsbach, wo Eisen von Ölten bis 1538 verar
beitet wurden, oder die Schmelze in Hungerberg, die ihr Roheisen in die Hammer
werke von Aarau lieferte. 

Die Hammerwerke 

Als man anfing, die Wasserkraft für den Antrieb der schweren Hämmer und Blasbal
ge mittels Wasserräder anzuwenden, wurden zuerst die Hammerwerke später auch 
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''•?• •'" 

Beim Bau einer Wasserleitung 
und Turbinen in der /weiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts ka
men in der Herren in Schwan
den, dort wo einst ein Schmelz
ofen und eine Schmiede stan
den, verschiedene Zeugen der 
Eisenverarbeitung zum Vor
schein. Gefunden wurden viel 
Schlacke, ein grosser Wellbaum 
mit Greiflöchern und zahlreiche 
Gusseisenstücke. Der grösste 
Eisenbrocken wiegt 42 Kilo 
und misst ungfähr 22x13x19 
Zentimeter. Er ist im Besitz von 
Othmar Blumer, Glarus. Bis 
heute sind keine Untersuchun
gen dazu gemacht worden. 

die Schmelzöfen an die Wasserläufe gebaut, so auch in den Herren im Plattenau in 
Schwanden am Wasserlauf des Niederenbaches. Mit verschieden grossen Hämmern 
wurden die erhitzten Eisenklumpen verdichtet und ausgeschmiedet. Die schwereren 
Hämmer mit einem Gewicht von 500 bis 1000 Kilogramm bezeichnete man als 
Aufwerfhämmer, die leichter und schneller schlagenden zum Ausschmieden als 
Schwanzhämmer. Wieviele und welche Hämmer in Schwanden standen ist nicht be
kannt, denn die Grösse und Zahl änderte sich nach der Leistungsfähigkeit der Betrie
be. 1507 wird der Vogt zu Sargans durch die Tagsatzung in Schaffhausen angewie
sen, den Glarnern Blasbälge, Hämmer und anderes Schmiedewerkzeug zu leihen. 

Mit dem Beginn des Erzabbaues auf Guppen, überliess das Land Glarus die ganze 
Anlage in der Plattenau samt Dach, Gemach, Schmiede, Hämmer, Essen, Zangen 
und dergleichen der eigens gegründeten Bergwerksgesellschaft, die als Entgelt dafür 
einen Teil der hergestellten Produkte (den Zehnten) dem Lande Glarus abliefern 
musste. 

Welche Gegenstände in Schwanden geschmiedet wurden, ist nicht genau bekannt. 
Es muss sich, wie in anderen Hammerwerken, um Feldgeräte und Waffen gehandelt 
haben, so z.B. Äxte, Hacken, Werkzeuge für den Bergwerksbetrieb, Hufeisen, Helle
barden, Speere. Leider war die Qualität dieser Produkte vermutlich nicht genügend 
und der Absatz der hergestellten Gegenstände zu teuer. Allmählich musste der Be
trieb eingestellt worden sein. So kann angenommen werden, dass die Eisenherstel
lung aus Guppenerzen nur circa 20 Jahre intensiv betrieben wurde. 
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Berechnungen über Produktionsmengen 

Eisen war im Mittelalter kein Massenprodukt. Die Gestehungskosten waren ver
hältnismässig hoch. Mengenangaben über Eisenprodukte in Schwanden gibt es kei
ne. Aufgrund der abgebauten Gesteinsvolumen in der Grube I und II auf Guppen 
können trotzdem einige Angaben errechnet werden. Mit Hilfe der ausgemessenen 
Anlage sind in der Grube I circa 500 Kubikmeter und in der Grube II circa 800 
Kubikmeter also total circa 1300 Kubikmeter Material d.h. Nebengestein und Erze 
abgebaut worden. Aufgrund der Fläche und der Erzschichtdichte sind das 400 Ku
bikmeter Erze. Bei einem spezifischen Gewicht von circa 4,5 kg/dm3 ergibt dies 
1800 Tonnen Eisenerze. Aus Literaturangaben ist bekannt, dass der Ausbringungs
grad damaliger Schmelzöfen bei 30 Prozent lag. Daraus lässt sich berechnen, dass in 
Schwanden, aus den 30prozentigen Eisenerzen rund 200 Tonnen (0,3x0,3x 1800 Ton
nen) Eisen erschmolzen wurde. Das sind pro Jahr bei einer 20jährigen Betriebsdauer 
10 Tonnen Eisen. Ein Vergleich mit anderen Schmelzbetrieben der damaligen Eidge
nossenschaft zeigt für Oberhasli 20 bis 30, für den Berner Jura 15 bis 20 und für den 
Gonzen 15 bis 20 Tonnen. 

Eine weitere Berechnung lässt sich über die dafür benötigte Holzmenge zur Holzkoh
leherstellung anstellen. Gemäss Literatur braucht es circa 70 Ster Holz um eine Tonne 
Eisen herzustellen, Somit musste an den Hängen des Gandberges und im Niederental 
200x70 = 14 000 Ster Holz zum Köhlern abgeholzt werden. Dies entspricht circa den 
beiden Waldflächen. Vermutlich gab es wie anderenorts auch wegen diesen grossen 
abgeholzten Waldflächen Probleme mit Wildbächen, Lawinen und Sturmschäden. 
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Text-Anmerkungen 

1 Gerichtsurteile und Bannbriefe, Archiv Pulverturm, Schwanden. 
2 Bäldi, Fridolin, um 1486 geboren, vor 1560 gestorben. Aus angesehener Glarner Familie. 

Der Glarner Landschreiber und Chronist zeichnete annalenartig knapp die Ereignisse on 
1482-1529 im Glarnerland auf. Seine Chronik ist nach jener des Valentin Tschudi die w ich-
tigste Quelle für die Reformation in Glarus. Anfänglich mit Zwingli befreundet, bekL-He 
Bäldi die Glaubensspaltung und blieb dem alten Glauben treu. Kulturgeschichtlich inteics-
sant sind seine Berichte über Feste, Kriegszüge, Alltagsarbeit und Alltagssorgen (nach: Hi
storisches Lexikon der Schweiz, Internetversion April 2000). 

3 Das Original der Chronik ist seit dem Brand von Glarus 1861 verschollen: im Jahre I%7 
wurde aber im Stiftsarchiv St. Gallen eine aus dem Kloster Pfäfers stammende Abschrift der 
Chronik entdeckt. Editiert von: Johann Georg Mayer: Chronik des Fridolin Bäldi in Glarus 
(1488-1529), in: Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte, 1 (1907), S. 43-51, l l2-\ 
127, hier 46 f. 

4 Fridolinstag wird am 6. März gefeiert. 
5 Bei den beiden Grebel handelt es sich höchstwahrscheinlich um: a) Felix Grebel. gestorben 

1528, Ritter des Heiligen Grabes von Jerusalem, Mitglied des Zürcher Rats, Landvogt im Rheintal 
(1505 und 1522), Kriegsrat des Zürcher Heeres, Zeugherr; er war begütert und besass Häuser 
sowie Ländereien in und um Zürich. Nach der Hinrichtung seines Vetters Jakob in Zürich gab 
er das Stadt Zürcher Bürgerrecht auf und starb 1528 in Rapperswil. b) Conrad Grebel, gestor
ben 1528, des Rats zu Baden und dortiger Spitalmeister; Felix war ein Onkel von Conrad. 
Vergleiche: Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz, Bd. 3, Neuenbürg, 1926, S. 126— 
727 und Carl Keller-Escher: Die Familie Grebel, Zürich 1885. S. 28-30 und Tafel 1). 

6 In die heutige Sprache übertragen vom Verfasser. Bäldi (wie Anm. 2), S. 46, Nr. 4 (Codex 
Fabariensis XXVI, fol. 282v. 

7 Fest des Heiligen St. Georg ist der 24. April. 
8 Fest des Heiligen Markus ist der 25. April. 
9 In die heutige Sprache übertragen vom Verfasser. Bäldi (wie Anm. 2), S. 48, Nr. 9 (Codex 

Fabariensis XXVI, 283 r und v. 
10 Valentin Tschudi: Chronik, Hrg. von J. J. Blumer, in: Archiv für Schweizerische Geschichte 

9 (1853), hier, S. 343; und hrg. von. J. Strickler, in: Jahrbuch des Historischen Vereins Glarus 
24 (1888), hier S. 15 und 16. In die heutige Sprache übertragen vom Verfasser. 

" Der deutsche Bergbau allgemein hatte zu jener Zeit den höchsten technischen Stand, und 
deutsche Bergleute waren in Europa deshalb gefragt. Im Joachimstal in Böhmen wurden 
bedeutende Silbervorkommen abgebaut. Diese lieferten das Metall für die ersten Silber-
grossmünzen oder Taler, welch letztere Bezeichnung vom Namen Joachimstal abgeleitet ist, 
anfänglich Joachimstaler, dann später zu Taler verkürzt. 

12 Vergleiche dazu: Rolf von Arx: Das Kupferbergwerk Mürtschenalp, Glarus, 1992 (2. Aufl.), 
13 Der Begriff Regalien stammt aus dem Lateinischen und heisst soviel wie königliche bzw. 

staatliche Hoheitsrechte. Für die eidgenössischen Stände bedeuteten sie nutzbare Rechte, die 
auf Grund des öffentlichen Rechts ausschliesslich dem Staat zustanden. 

14 Vergleiche dazu: Bergrecht, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 1. Sp. 1957-1959. 
15 Rudolf Steinmüller: Beschreibung der schweizerischen Alpen- und Landwirtschaft, Winter-
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lu- 1802, S. 25 1-256; Adolf Jenny: Bergwerke und Bergwerksversuche im Kanton Glarus 
: i älterer und neuerer Zeit, Glarus 1931/2, S. 5-8. 

i.ilf Jenny (wie Anm. 14) schreibt S. 5 und 6: «Dabei lässt uns Steinmüller im Ungewissen 
•ai'über, welcher der verschiedenen Landammänner Eimer gemeint ist.» Fritz Stucki: Beiträ
ge zur Geschichte des Landes Glarus vor seiner Befreiung, Glarus 1936, S. 103 erwähnt: 
Ein Eimer war damals gerade Landammann; die Urkunde befand sich also nicht zufällig im 

it/ dieser Familie». Beide Feststellungen sind ungenau. Der erste Landamman namens 
ier war Heinrich Eimer, welcher von 1594 bis 1596 amtete. Sein Grossvater Joachim 
_• war Ratsherr und von diesem wurde die Urkunde offensichtlich vererbt. Die hohen 

Herren nahmen sehr oft wichtige Urkunden zum Studium nach Hause mit, wo sie dann viel-
; .r» auch verblieben. Darum sind ja auch beim Brand von Glarus unzählige hochinteressante 

Dokumente und Protokollbücher zerstört worden, obwohl das Landesarchiv selbst verschont 
b. Die weiteren Landammänner Eimer waren beide direkte Abkömmlinge des obigen. 

Ljhforschungen zur Auffindung der Originalurkunde bei den heutigen Nachkommen der 
i ilie sowie im Landesarchiv Glarus blieben erfolglos. 

rsi Originalwortlaut abgedruckt in: Fritz Stucki: Rechtsquellen des Kantons Glarus, Aarau, 
. .. 1983, S. 369-372. 

ütlich: «..., so wie etlich Zeit vorher beworben.» 

er «Kett» versteht man einen aus Brettern gezimmerten Wasserzuleitungskanal auf hölzernen 
üizen, wie illustriert auf dem Umschlagbild des Buches von Rolf von Arx, MLirtschenalp( wie 

n. 12). Siehe auch Adolf Jenny und Fridolin Luchsinger: Die industrielle und gewerbliche 
rtzung der Wasserläufe in Glarus und Umgebung, Glarus, 1935, S. 61. 

tlich: «Bey diesem allem versprechen wir, die Raethe und Gemeinden, maenniglichen zu 
letzen und zu schirmen mit guten Treuen, ohn Gefaehrd; als auch wir und unsere gemeine 

Landleute vorher eine Bergfreyheit verbrieft, und aufgericht, auf den ersten Tag des Monats 
lertzen nach Christi Geburt gezaehlt 1527, und dazumal alle Gebirg in unserm Lande gefreyt 
snd worden - so uns aber die Jahr her unbeworben angestanden, haben wir den Berg und Alp 

zu Grippen in den Zielen und Märchen, wie in diesem Brief vorgeschrieben ist, jetzmal davon 
-. letizlichen ausgeschlossen und verliehen unsern Landsleuten als vorstaht, doch in ander wer 
..ein vorgegebenen Freyheytsbrief ohne Schaden .» 

Das Fest des Heiligen Philipp und Jakob, Apostel, ist am 15. Juli. 
: lenny, Bergwerke, S. 9. 

Tschudi, Beschreibung, S. 19. 

i\ Pulverturm, Schwanden. 

I. Tabelle 8. - Freundlicher Hinweis von Esajas Blumer. 

Landesarchiv Glarus. Siehe dazu auch: Jakob Winteler: Historische Miszellen, in: Neue Glarner 
Zeitung 1935, Nr. 298. Im Originalwortlaut ohne die Geschlechterliste auch abgedruckt in: 
Stucki: Rechtsquellen, S. 372-373. 

ie infolge Beschädigung der Urkunde fehlenden Textteile sind bei der Übertragung sinnge
mäss ergänzt worden. Der hier fehlende Wortteil kann nicht eindeutig erschlossen werden. 

>cr Pfingstmontag im Jahr 1538 war am 10. Juni. 

- T 'bann Jakob Kubly-Müller: Die Glarner am grossen internationalen Freischiessen im Jahre 
504 zu Zürich und ihre Beteiligung am sog. Glückshafen, in: Jahrbuch des Historischen 

Vereins Glarus 36(1910); Hans Leuzinger: Gilg Tschudis Häuserverzeichnis von Glarus im 
og, Dicken Tagwensbuch, in: Jahrbuch des Historischen Vereins Glarus 55 (1952): Georg 
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Thürer: Kultur des alten Landes Glarus, Glarus 1936; Paul Thürer: Glarnischherr Gewcln o-
del des 16. bis 18. Jh., in: Jahrbuch des Historischen Vereins Glarus 50 (1941); IdaTschudi & 
Jakob Winteler: Wappenbuch; Althargebrachte Rechtung des Dorffs zu Glarus, undaticrl ca. 
1540 (Gemeindearchiv Glarus). 

30 Ida Tschudi und Jakob Winteler, Wappenbuch. 
31 Landesarchiv Glarus, Gemeines Ratsprotokoll 1.12 «Landts Gemeind auf Sontag vor inge

hendem Meyen Anno 1545. 
32 Tschudi, Beschreibung, S. 19. 
33 Landesarchiv Glarus, Gemeines Ratsprotokoll 1.14. 
34 Johann Jakob Kubly-Müller erwähnt in seinen Regesten (und nach ihm auch Paul Thürer in 

der Collectanea), dass der Schmied Peter Wyss geheissen haben soll. Wir bezweifeln dies 
sehr. Im letzten Absatz des fraglichen Eintrags steht nämlich «... und ob des Schmeltzers 
Knecht oder Peter wyter an einanderen zesprechen ...», was Kubly-Müller mit «Wyssen» 
bzw. mit «Wyss» (statt mit «weiterhin») übertrug, da das Schriftbild bei oberflächlicher Be
trachtung zu dieser Auslegung verleitet. Die Deutung hält aber einer genauen Prüfung nicht 
stand. Ein Peter Wyss ist auch sonst nirgends nachgewiesen. 

35 Der Geschlechtsname konnte nicht identifiziert werden. Er wurde vom Schreiber eindeutig erst 
nachträglich eingesetzt, weil er diesen vermutlich selbst nicht kannte. Der Name liest sich wie 
«Erfftiger» (?), was mit keinem bekannten Geschlecht in Einklang gebracht werden kann. 

36 Im Lande Glarus rechnete man in Gulden und Schilling. Die Währung Kronen kam nur bei 
Bussen zur Anwendung, wobei 1 Krone einem Glarner Gulden und 30 Schilling entsprach. 
Gulden- und Kronenmünzen gab es nicht; es handelte sich hier um reine Rechnungseinheiten 
(Vergleiche Rolf von Arx: Die Münzgeschichte des Landes Glarus, Hilterfingen 1979). 

37 Das Geschlecht der Wala, auch Walen oder Vala, ist im 13. Jahrhundert in Visp und seit dem 
15. Jahrhundrt in Brig belegt (nach: Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz, Bd. 7, 
Neuenburg, 1934, S. 306). Ob die Glarner Familie Wala, wohl ein Walser Geschlecht, ur
sprünglich aus dem Oberwallis, stammt ist nicht bekannt. Der erste Wala im Land Glarus ist 
als Opfer der Mordnacht in Weesen 1388 bezeugt. Die Familie der Wala war anfänglich nur 
im glarnerischen Rüti heimisch, verbreitete sich aber später auch in anderen Glarner Ge
meinden. Jakob Winteler vermutet, dass sie von ursprünglich aus Graubünden eingewander
ten Waisern abstammen könnten. 

38 Zusammengestellt von Johann Jakob Kubly-Müller. 
39 Landesarchiv Glarus, Gemeines Ratsprotokoll 1.14. 
40 Landesarchiv Glarus, Fünfergerichtsprotokoll 2.II vom 24.10.1566 (in den Regesten fälsch

licherweise mit 23.10. datiert). Die Klage handelt von einem Wegrecht durch das Gut von 
Murer, dessen Name in diesem Protokoll einmal auch als Peter Sonnentag angegeben wird. 
Sein Wohnhaus in Schwanden steht heute noch; es ist bekannt als Hoschethuus und liegt am 
ehemaligen Landsgemeindeplatz. Über dem Eingang in die Stube ist die Jahrzahl 1540 er
kennbar, und die Deckenbalken dieses Raumes zeigen die Buchstaben SVNENTAG. Murer/ 
Sonnentag war ein Teilhaber des Bergwerks Guppenalp. 

41 Johann Stumpf: Chronik, 9. Buch, S. 286. 
42 Das genaue Datum des Mandats ist unbekannt. Gemäss Paul Thürer soll sich die Urkunde im 

Landesarchiv Glarus, (Klasse 55) befinden, ist dort aber nicht vorhanden. 
43 Landesarchiv Glarus, II 65. 
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44 Der vonTeuber gestellte Zeuge hiess Jörg Dietrich; beide gehörten nicht zu den ursprüngli-
r n Bergwerksteilhabern. 

könnLe es sich vielleicht um die Augsburger Patrizier Melchior Ilsung, Conrad Mayr, 
- Herbrot, Joachim Jenisch und Christoph Tiefstetter handeln, die sich 1549 an einem 

-er Bergwerk beteiligten (August Püntener: Urner Münz- und Geldgeschichte, Altdorf 
S. 38). In Frage käme auch die wohlhabende Augsburger Handelsfirma Haug, Lang

er & Cie., die in Zentraleuropa während Jahrzehnten eine wichtige Rolle spielte und von 
„kannten Fugger Familie eine Anzahl Kupferminen in Nordimgarn und im Tirol über-
nen hatte. Abgesandte wurden in verschiedene Länder delegiert, um nach interessanten 

• . , -rgwerken Ausschau zu halten. So wurde z. B. 1564 ein Vertrag mit einer britischen 
'»nippe zur Ausbeutung umfangreicher Erzlager abgeschlossen (William Rees: Indu-

-v>ore the Industrial Revolution, vol. 2, Cardilf 1968rs. 3737 und 374). 

buch des Historischen Vereins Glarus 53 (1949), S. 61. 

IbuchB 1580-1692, S. 19. 
; • - x;s Zusingen stammende Stüssi hatte erst 1632 das Tagwenrecht von Schwanden erworben. 

; nanuel Schmid zitiert in Beiträge (S. 33) diese Mitteilung aus dem Kopierbuch G, aber 
s dem Jahr 1672. Dieses Kopierbuch enthält eine Anzahl mehr oder weniger identischer 

i-riftcn des Abkommens mit Stüssi mit Daten von 1638 bis 1672. Schon von der Schreib
ier ist jedoch der Eintrag im Artikelbuch als der authentische anzusehen. Zu jener Zeit 

fanden sich übrigens in der Herren noch eine Schleiferei, eine Mühle und eine Sägerei. 

"I! ! " i Stampf war eine Art Pochwerk mit schweren Stempeln aus Holz, oder für Erze aus Eisen, 
. • . durch eine Welle senkrecht gehoben und dann einer nach dem anderen in einen Trog auf das 

ipfende/pochende Material fallengelassen wurden. Rindenstampfe dienten dazu, Eichen-
Tannenrinde für die Herstellung von Gerberlohe zu zerkleinern. Dafür wurden die Holz-

sfempel mit Messern versehen (A. Jenny, Benutzung (wie Anm. 18), S. 69). Der vorliegende ist 
igens der älteste sicher belegte Rindenstampf im Land Glarus. 

•:; -' elbuch B 1580-1692, S. 18 hinten, späterer Eintrag von Heinrich Blumer; die Genann-
:n waren seine Zeitgenossen. 

' kelbuch B 1580-1692, S. 32 rechts. 
53 Nach Mitteilung des ehemaligen Tagwenvogts Tobias Bühler von Schwanden an Paul Thürer 

wurde der Roheisenklumpen (in der Fachsprache Massel genannt) im November 1951 in der 
Herren auf dem Grundstück Nr. 608, Parzelle 14 (damaliger Besitzer Balthasar Hefti-Linder) 

linden, freundlicher Hinweis auch von Herrn Esajas Blumer. 
14 Johann Konrad Fäsi: Staats- und Erd-Beschreibung, 2. Bd., S. 398 und 399. 

nst Buss: Glarnerland und Walensee, 1885, S. 60. 

Adressen der Autoren: 

Rolf von Arx 
t velgstr. 39 
8053 Zürich 

Prof. Conrad Schindler 
Schwerzestrasse 
8618 Oetwil am See 

Kaspar Zimmermann 
Abläsch 31 
8762 Schwändi GL 
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Auszüge aus dem abenteuerlichen und romantischen Bericht über die Befahrung der Sic n 
auf Guppenalp im Jahr 1926, der unter dem Titel «Geheimnisse des Geissers» in den Gla. r 
Nachrichten, 8. und 9. Juni 1927, Nr. 130/131, erschienen ist (von J. Zimmermann). 

Vor Jahresfrist fassten sieh zwei junge Burschen, gut 
atisgerüstet mit Licht und Überkleidern, ein Herz, die
ses Gebiet auszukimdsehafften. [.,.] 
Ein ausgetretener Pfad, teilweise in den Felsen einge
hauen, ermöglicht den Aufstieg zur Spalte, welche den 
linken Teil des Bergwerkes in sich birgt [Grube II]. 
Ein geräumiger Vorplatz, wo es sich bequem ruhen 
lässt und man eine herrliche Aussicht gegen das Un
terland geniesst. ist das erste, was hier anzutreffen ist. 
Ganz am Rande des Felsens, kaum mehr erkennbar, 
findet man die Jahreszahl 1839 [evt. 1539!]. daneben 
die Buchstaben T. W. eingraviert. [...] 
Schon dämmert es stark, ein kalter Luftzug weht uns 
entgegen. Vorsichtig, auf unsere Lampen vertrauend, 
tasten wir vorwärts, über scharfkantige Steintrüm
mer, vorbei an zerfallenen Stützmauern, deutlichen 
Spuren von Menschenarbeit. Der Boden senkt sich 
allmählich, nervös flimmert der Lichtschein im Hin
terhalt. Die Höhle verengt sich, bald scheint man am 
Ende zu sein. - Doch nein, bei genauerem Unter
such, sorgfältigem Ableuchten der seitlichen Wän
de, entdeckt man an unscheinbarer Stelle die Abzwei
gung eines Seitenganges. [...] 
Der Gang ist teilweise eingestürzt und es wird eine 
Zeit kommen, wo man da überhaupt nicht mehr durch
kommt. Faulende Holzpfähle an den Seitenwänden, 
die nur noch mit dem obersten Teil aus dem Schutt 
emporragen, weisen daraufhin, dass es sich wirklich 
um einen ehemaligen Stollen handelt. [...] Die schwie
rigste Partie ist mit dieser Gangenge bezwungen. Der 
Stollen weitet sich zusehends und mündet interessan
terweise ein in ein geräumiges Felsgemach, in wel
ches man in Bezug auf Höhe wohl zwei Männer auf
einander stellen könnte, f...] Um auf dem Rückweg 
auf alle Fälle wieder den richtigen Ausgang zu linden. 
errichten wir an der Pforte ein Steinmännchen, das 
uns als Wegweiser dienen muss. [...] Obwohl wir jede 
Ecke und den von den ewigen Tropfwassern breiigen 
Grund eingehend untersuchen, ob etwa ein Gegen
stand, vielleicht ein Werkzeug, zu entdecken sei. neh
men wir wahr, dass nichts mehr vorhanden ist. was 
deutlicher an den damaligen Bergbau erinnern könn
te. [...] Nach unserer Schätzung mögen wir in 150 bis 
200 Meter Tiefe sein. [...] 

Noch weiter rechts kaum 50 Meter oberhalb des Gup-
penweges entdeckt man wiederum eine unscheinba
re Öffnung im grasbewachsenen Fels. [Grube!].[...] 
Schon nach wenigen Schritten bergwärts weitet sich 
die Pforte, ein geräumiges Gewölbe, in welches man 
ein ansehnliches Berghaus hineinstellen könnte, öff
net sich vor unseren Blicken. [...] Dann geht es wei

ter mit zielbewusstem Schritt über mächtige Fei 
ke, an denen im Gegensatz zur andern Bergwerksei
te, teilweise hochprozentiger Erzgehalt zu erkennen 
ist. Die Halle dacht sich nach hinten ab und gehr all
mählich in einen stark abwärts führenden Su ! en 
über, dessen Ausmasse so klein sind, dass wir uns 
genötigt sehen, mit gebücktem Körper vorwärts zu 
dringen. [...] 
Weiter geht es abwärts, unbestimmten Tiefen entge
gen, stets mit gebücktem Körper sorgsam vor 
tastend, immer zahlreicher folgen die Pfähle Da 
Plötzlich eine Gabelung des Ganges. Aufs Gerate
wohl sehlagen wir eine Richtung ein. komme, as 
da wolle. Den Scheideweg markieren wir wiedc dt 
einem Steinhäufchen, ja wir einigen uns sogar, eine 
brennende Taschenlampe gut sichtbar hin zu . i. 
Immer mehr senkt sich der Stollen, oft geht e - eu-
fenweise hinunter, die Schichtung des Gebirge -
es sich nicht anders zu. Schon haben wir wieder va 
50 Meter gewonnen, wir gönnen uns eine klei 
hepause zur näheren Untersuchung der Gang .de 
und Decken. Wir treffen neben gewöhnlichem Kaik-
fels ergiebige Erzadern. [...] Da uns sonst n 
sonderes auffällt, setzen wir die Forschung i m He; ~>\-
stollen fort, ohne sich durch die Seitengänge \.. ih
ren zu lassen. Es kommt uns eben in den Sinn dass 
nach einer alten Überlieferung im Innern des n 
berges ein Seelein ruhen müsse. [... | Der Gang hl 
eine kleine Biegung, zeitweise verläuft er ohne Ge
fälle, so dass wir annehmen, an der tiefsten ie. 
zirka in 250 bis 300 Meter Tiefe angelangt zu -ein. 
Wir hemmen unsern Sehritt und lauschen gesr , t -
hatten wir nicht am Hinterhalt Tropfwassei 1. 
hört, kein Zweifel, da war also der See. |... | i -• -o-
den wird weicher mit jedem Schritt, den v\ ir / eilt 
tun, bald meint man die Schuhe verlieren zu ; > -en 
in dem Morast. Schon sichten wir Wasser - aie i >n 
kaum vier Quadratmeter Flächeninhalt, lieble in
gebettet in eine Mulde, an einer stark ausges e'~ 
ten Stelle des Stollens, leicht umgehbar. Wir Ii en 
über uns selber lachen, und noch mehr über Je u-
te. das nannte man also «Seelein».[...] 
[Auf dem Rückweg] Weiter dem sich stark v Ju
den Stollen folgend sehen wir eine Felsenec - !1" 
gehend, plötzlich ein schwaches Lichtlein in . |,L 

aufblinken, es ist der Schimmer unserer Lau. lK' 
uns die Stelle der Stollenvereinigung verrät u 'iis 

darauf aufmerksam macht, dass es mit sc. en 
Schritten dem Ausgang entgegen geht. Nach e 
Vermutung finden wir das Vorhandensein zwei ' 
allelstollen vollauf bestallst. 1... I 
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Helmut Brandt, Zürich 

B ydrometallurgie 

Kr uralte Technik zur Metallgewinnung mit Hilfe von Pilzen und Bakterien 

/ emenfassung 

Durch die Eigenschaft einer Reihe von Mikroorganismen, organische und anorgani
sche Säuren zu produzieren oder Redoxprozesse zu katalysieren, lassen sich Metalle 
an. festen Substraten (Erze, Metallkonzentrate) mobilisieren und durch geeignete 
\ I uen als Wertstoff zurückgewinnen. Diese Techniken, deren Anfänge mehrere 
la. --td Jahre zurückliegen, werden heute erfolgreich im Kupfer- und Goldbergbau 
c .er/t und lassen sich auch für die biologische Behandlung von festen Abfällen 
ve wenden. Mikrobiologische Laugungsverfahren werden generell als umweltfreund-
In .- Technologien mit einem niedrigen Energieaufwand und geringen Emissionen 
a , ,_*hen. 

Resume 

1 !i_ drometallurgie: Une tres ancienne technique de production metallique par fon-
v 3t bacteries 

Certains micro-organismes, par leur aptitude ä produire des acides organiques et inor-
L ' ues ou ä catalyser des processus oxydoreducteurs, permettent de remobiliser les 
i aix contenus dans des Substrats solides (minerais, concentres metalliques) et de les 
i perer par des methodes adequates sous forme de produits commercialisables. Ces 
r iiques, dont les debuts remontent ä plusieurs milliers d'annees, sont appliquees de 
i : 'ws avec succes dans les mines de cuivre ou d'or, et peuvent etre etendues au 

-i-ient de dechets solides. Les procedes de lixiviation microbiologiques sont consi-
deres de facon generale comme peu gourmands en energie et peu polluants. 

Der biologische Bergbau 

»biologische Extraktionsverfahren («biologische Laugung», «bioleaching» oder 
mining») stellen eine alternative Möglichkeit zu traditionellen schmelztechno-

hen (pyrometallurgischen) Methoden dar, um Metalle aus mineralischen Pri-
" rrolistoffen zu gewinnen. Eine Reihe von Mikroorganismen sind als Säureprodu-

..i zum „bioleaching" befähigt (Krebs et ak, 1997), wobei zwischen autotrophen 
S: als Kohlenstoffquelle) und heterotrophen Organismen (organische Kohlenstoff-
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quellen) unterschieden werden muss. Autotrophe sind als Produzenten von an 
nischen Säuren (Schwefelsäure) bekannt, wogegen Heterotrophe organische Säuren 
(Zitronen-, Glucon-, Milch-, Wein-, Äpfelsäure oder Oxalsäure) bilden. 

Bei der Erzbehandlung im industriellen Massstab werden vor allem autotrophe 77? . 
baciüus oder Leptospiri71'um-Arten mit einem pH-Optimum von 1 bis 3 eingesetzt. 
welche reduzierten (sulfidischen) Schwefel und reduziertes Eisen (Ee2+) zu Seh e-
felsäure und Fe3+ oxidieren (Bosecker 1994, Rawlings 1997). Auch durch hei, u-
trophe Pilze (z.B. Aspergillus oder PenicilUum) können Primär- und Sekundär: 
Stoffe behandelt werden (Burgstaller & Schinner 1993, Bosshard et al. 1996. Brancll 
etal. 1999). 

Biohydrometallurgie vereint in interdisziplinärer Weise Bereiche der Mikrobiolot . 
der Geologie, der Biotechnologie, der Hydrometallurgie und der Verfahrenstecl 
und umfasst technische Verfahren der Metallmobilisierung mit anschliessender A -
fällung, Reduktion oder Elektrolyse. Diese Technologien werden im industri. I 
Massstab bereits erfolgreich in der Kupfer-, Gold-, Uran-, Kobalt- und Nickelgew -
nung eingesetzt und ermöglichen eine Steigerung der Metallausbeute, welche d. i 
konventionelle, thermische oder physikalisch-chemische Methoden nicht zu errei
chen ist. So wird Kupfer in sulfidischen Erzen zu Kupfersulfat oxidiert und wasser
löslich gemacht, wobei der Wertstoff Kupfer in die Flüssigphase geht. Bei der Gold
gewinnung aus goldhaltigem Pyrit oder Arsenopyrit werden diese Mineralien 
diert, und der Wertstoff Gold bleibt als Konzentrat in der Festphase zurück. Biohy
drometallurgische Verfahren sind besonders geeignet für Erze mit einem geringen 
Metallgehalt oder für minderwertigen Minenabraum. 

Frühe Wurzeln der Biohydrometallurgie 

Obschon die Entdeckung durch Colmer und Hinkle (Coimer & Hinkle 1947), wel
che eine direkte Beteiligung von Mikroorganismen bei der Oxidation von sulfidi
schen Mineralien und einer damit verbundenen Versauerung von Minenabwässern 
belegten, im allgemeinen als Grundstein zur Entwicklung der Biohydrometallurgie 
angesehen wird, reichen die Wurzeln dieses interdisziplinären Gebiets mehr als 2000 
Jahre zurück. 

In seinem Werk über die Naturwissenschaften beschreibt der römische Schriftsteller 
Gaius Plinius Secundus d. Ä. (23-79 n. Chr.), wie verschiedene Kupfermineralien 
mit Hilfe eines Laugungsverfahrens gewonnen wurden. Eine Übersetzung der ent
sprechenden Textstellen (33. Buch, §86; siehe Quellentext 1) lautet (König 1989): 
«Chrysokolla [Kupfersilikat], ist eine Flüssigkeit in den [schon] erwähnten Goldgru
ben, die aus der Goldader fliesst, wobei sich bei der winterlichen Kälte der Schlamm 
bis zur Härte des Bimssteins verdichtet. Man weiss aus Erfahrung, dass die geschät-
zere in Kupfergruben, die nächstfolgende in Silbergruben entsteht. Man findet sie 
auch in Bleigruben, die aber noch weniger Wert hat als die aus den Goldgruben. In 
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Qucllentext 1 
I V..MII 

_ ; i-n. siH-oIla umor est in puteis. quas di.x'uuus. per venain auri defluens crassescente 
ibus hibernis itsqiie in duriticim punücis. Laudatiorem candem in aerariis metal-

•am in argen tu riis fieri canperluin est. Invenilur et in pliiinbariis, vilior etiain 

(lll, :(i. In ainnibiis auteni bis metallis fit et cura inultuni infra naturalem illain inmi.ssis 
,,, : , um at/nis leniler bieine tola usque in luniuni inensein; dein siccatis luiüo et lulio, ut 

egatur nibil aliud cbrysocolla quam venu putris. 

, ••/ coguationem aeris nomine fecerunt et atramento sutorio; appellant enim 
, riihon. Nee ullius aeque mira natura est. Fit in Hispaniae puteis stagnisve id genus 

: liiihcnlibus. Decoquiiur ea admi.xta dulei pari inensura ei in piscinas ligneas fundi-
•>bilibiis super bas adbaereseens liinus vitreis aeinis iniaginem quandam uvae 

. "i'.xcinplum ita sieeatur diebus XXX. Color est caeruleus perquam speetabili nilore, 
\ntrunn-iiie esse ereditur: diluendo fit atramentum tinguendis coriis. 

n pluribus madis: genere nie eo in sc rohes cavato. quorum e leite ribus destillan-
• rno geht stirias stalagnüam vacant. neque est purius aliud. Sed e.x eo. candiuni co-

itiente viola. lonclioton appellant. Fit et in sa.xorum catinis pluvia aqua conriva-
c kinte. 

Fit et salis modo flagrantissinio sole admissas dulces aquas cogente. 

a > : iesen Bergwerken aber wird auch eine weit unter jener natürlichen stehende Art 
k ' : ,üi hergestellt, indem man während des ganzen Winters bis zum Monat Juni 
Wasser langsam der Grube zuführt; dann lässt man es im Juni und Juli vertrocknen, so 
dass klar hervorgeht, dass die Chrysokolla nichts anderes ist als eine zersetzte Ader.» 

V ;i wird die Gewinnung Kupfersulfat erläutert (34. Buch, §123-125; siehe Quel
lt "1) (König 1989): «Die Griechen haben durch den Namen eine Verwandt
sc .aft des Kupfers auch mit der Schusterschwärze [Kupfervitriol, CuS04 • 5H20] 
ü' - zeigt; sie nennen diese nämlich Chalcathon. Nichts anderes hat eine gleich wun
derbare Beschaffenheit. Sie bildet sich in Spanien in Brunnen und Sümpfen, die Wasser 
dieser Art enthalten. Man kocht sie ein, fügt die gleiche Menge Süsswasser dazu und 
's 4 sie in hölzerne Behälter. Über diesen hängen an beweglichen Querhölzern mit 
kleinen Steinen gespannte Schnüre herab, an die sich die Ausscheidung ansetzt, die 
infolge ihrer gläsernen Beeren das Aussehen einer Traube zeigt. Ihre Farbe ist blau, 
mit einem sehr ansehnlichen Glanz, so dass man sie für Glas halten könnte; durch 
Auflösen erhält man Schusterschwärze zum Färben der Häute. Sie entsteht auf meh
rere Arten, indem man in dieser Art des Bodens Gruben ausholt, aus deren Seiten 
durch die Winterkälte Eiszapfen hervorkommen, die man Stalagmias nennt, und kein 
anderes [Schwarz] ist reiner. Wenn es aber von Veilchenblau in eine heller Farbe 
spielt, nennt man es Lonchoton. Es bildet sich auch in Felshöhlungen, wo der vom 
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Quellentext 2 
In der Übersetzung von Walsh (1927): 

These was a /arge low house sheltering the ingress oft he in ine. It was äug into the hill like 
a rare, in width so that three men touehed, in height so that the fallest could walk upright, 
and on a slight incline. At the bottom, about six hundred feet from the entrance, there was 
a lake oftepid, thick, green, greasy water. [...] The water dripping from the porous hill 
drop by drop is collected throughout the twenty-four hours in Roman amphorae. Slaves 
carried it out andpoured it into square earthen-ware troughs located at the entrance of 
the house, where after a few days it thickened and chalcanthos [iron sulfate] was meide. 
[...] The nüne was excavated little by little by the slaves over inany years. When the drip
ping water begins to Jessen the slaves dig further into the hill. 

Regenwasser zusammengeführte Schlamm gefriert; es entsteht auch wie das Salz, 
wenn man unter grosster Sonnenhitze zugeführtes Süsswasser zum Verdunsten bringt.» 
Weitere Hinweise auf eine Gewinnung von Kupfer analog zu denjenigen, die von 
Plinius beschrieben werden, findet man in den Reisebrichten des römischen Arzts 
und Naturforschers Claudius Galenus (129-199 n. Chr.). Er schildert wie auf Zypern 
wasserdurchlässiges, kupferführendes Gestein gelaugt und metallisches Kupfer durch 
die Zugabe von elementarem Eisen (Zementation) gewonnen wurde (Walsh 1927) 
(siehe Quellentext 2). 

Aus China stammen Berichte über Laugungsverfahren zur Kupfergewinnung («So
lution mining»), welche neben pyrometallurgischen Techniken auch die Anwendung 
von hydrometallurgischen Methoden im grosstechnischen Massstab um das Jahr 1000 
belegen (Pu 1986). So sollen pro Jahr etwa 3000 t Kupfer produziert worden sein, 
wovon 500 t auf hydrometallurgische Weise, was einem Anteil von ca. 17% ent
spricht. Gegen Ende der Nördlichen Sung Dynastie (im Jahre 1127) stieg der Anteil 
gegen 25% und soll etwa 100 Jahre später während der Südlichen Sung Dynastie 
85% betragen haben (Pu 1986). 

Der Arzt und Mineraloge Georgius Agricola (1494-1555) erwähnt in seinem Werk 
de re metallica ebenfalls Techniken zu Kupfergewinnung, die auf der Biohydrome
tallurgie beruhen (Schiffner 1977). Agricolas Ausführungen werden durch einen 
Holzschnitt illustriert (Fig. 1). Eines der Verfahren, das Agricola beschreibt, ist einer 
der ersten Hinweise auf eine Technik, die heute noch zur Behandlung von Kupferer
zen mit einem geringen Metallgehalt oder von Minenabraum angewandt wird, die 
sogenannte Haufen-Laugung (heap leaching) (siehe Quellentext 3). Er hatte erkannt, 
dass genügend Feuchtigkeit und eine verstärkte Belüftung zur Auflösung des Ge
steins von Bedeutung sind, und liefert so erste Hinweise auf die Beteiligung von 
Mikroorganismen, welche auf die Anwesenheit von Wasser und Sauerstoff angewie
sen sind. 

Plinius erwähnt Spanien in seinem Text. Mit grosser Wahrscheinlichkeit bezieht er 
sich auf die Bergbaugebiete in der Region des Rio Tinto nahe Sevilla. Die Rio Tinto 
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Fig. 1: Holzschnitt aus dem 
Buch de re metallica von Ge-
orgius Agricola (1494-1555): 
Kupfersulfat-Lösung wird in 
Bottichen aus einem Stollen 
in ein Becken zur Aufkon
zentrierung (mit Hilfe von 
Sonnenwärme) transportiert. 
Im Hindergrund sieht man, 
wie Minenabwasser direkt in 
Becken aufgefangen wird. 

Mine wird als Geburtsort der Biohydrometallurgie angesehen. Schon zu römischen 
Zeiten sollen hydrometallurgische Verfahren angewendet worden sein, um kupfer
führende Gesteine vor der Verhüttung zu behandeln und die Metallausbeute damit zu 
erhöhen (Koucky und Steinberg 1982). Eine Blüte des «bioleaching» erlebte die Rio 
Tinto Mine um die Jahrhundertwende, als Kupfer im grossen Massstab biologisch 
gewonnen wurde (Salkield 1987). Einer der Gründe für die Entwicklung von hydro
metallurgischen Methoden war die Suche nach Möglichkeiten zur Reduktion der 
Umweltbelastung durch Säure- und Staub-Emission aus der pyronietallurgischen 
Behandlung. 

Schon in den frühen 20er Jahren wurde die Oxidation von Pyrit und von Zinksulfid 
durch schwefeloxidierende Bakterien beschrieben und eine industrielle Anwendung 
zur Zinkgewinnung vorgeschlagen (Rudolfs 1992, Rudolfs & Helbrunner 1922) (siehe 
Quellentex 4). Rudolfs untersuchte die Oxidation von Pyrit zu Schwefelsäure, um 
damit Phosphate besser für Pflanzen verfügbar zu machen. 

Bis in die 40er Jahre hielt man aber die Metallmobilisierung aus Gesteinen für eine 
rein chemische Reaktion unter Beteiligung von Wasser und Sauerstoff und schenkte 
offensichtlich den Arbeiten von Rudolfs und Helbrunner wenig Beachtung. Ausge
hend von den erwähnten Versuchen von Colmer und Hinkle entstand 1958 ein erstes 
Patent zur biologischen Gewinnung von Kupfer aus kupferhaltigen Erzen (Zimmer-
ley et al. 1958). Anfang der 60er Jahre wurde in den USA die erste kommerzielle 
Anlage («copper dump leaching») in Betrieb genommen. 
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Quellentext 3 
In der Übersetzung von Schiffner (1977): 

Vitriol kann nach vier Verfahren gewonnen werden; nach zwei Verfahren aus Vitriolwas
ser, nach einem aus Lösungen, die grauen,schwarzen oder roten Vitriol enthalten, und 
schliesslich nach einem Verfahren aus vitriolhaltigen Erden, Steinen oder gemischten Mi
neralien. Vitriolwasser wird in Behältern gesammelt: und wenn es von da nicht abgeleitet 
werden kann, so schöpfen es die Arbeiter mit Eimern heraus und giessen es in warmen 
Gegenden und im Sommer auf Plätze, die unter freiem Himmel etwas vertieft angelegt 
sind, oder man bringt das Vitriolwasser mit Hebezeugen aus den Schächten heraus und 
leitet es durch Rinnen in die Gruben, in denen es durch Sonnenwärme verdichtet wird. 

Nach dem vierten Verfahren wird Vitriol aus vitriolhaltigen Erden und Gesteinsarten ge
wonnen. Solche Stoffe werden zunächst zusammengefahren, aufgehäuft fünf bis sechs Mo
nate lang dem Frühjahrs- oder Herbstregen, der sommerlichen Wärme und dem Winter
frost ausgesetzt und öfters mit Schaufeln umgewendet, damit die Teile, die unten lagen 
nach oben kommen. Auf diese Weise wird alles der Luft ausgesetzt und abgekühlt; die 
Erde wird lose und locker, und das Gestein, das vorher hart war, wird weich. 

Quellentext 4 
Rudolfs 1922 (Soil Science 14:135) 

Conclusions: (1) From these studies il seems evident that iron pyrites can be attacked by 
microörganisms and changed into the sulfate form. [...] 

Rudolfs und Helbrunner 1992 (Soil Science 14:459) 

From the data presented the following tentative conclusions may be drawn: (I) Microör
ganisms are able to transform z.inc sulfide to z.inc sulfate. [...] (5) A possible biological 
method can be worked out for economical utilization of low-grade z.inc sulfide ores. 

Heutige industrielle Anwendungen 

Die Fähigkeit der mikrobiellen Metallmobilisierung wird heute mittels verschiede
ner Verfahren für einen industriellen Einsatz genutzt: in situ Laugung (in situ lea-
ching), Haldenlaugung (dump leaching), Haufen laugung (heap leaching), Laugung 
im Bioreaktor (tank leaching). Tabelle 1 gibt einen Überblick über verschiedene Stand
orte und Technologien. Es ist daraus ersichtlich, dass die Verfahren vor allem für die 
Gold- und Kupfergewinnung, in kleinerem Massstab für Uran und seit kurzem auch 
für die Kobalt- und Nickelgewinnung eingesetzt werden (Krebs et al. 1997). 

Um nach Beendigung des Untertagebergbaus noch Wertstoffe aus dem Erzvorkom
men zu gewinnen, werden die Stollen und Schächte mit einer Bakteriensuspension 
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Bezeichnung Metall 
Lokalitat (Land) 

Wüuna (Australien) 
Girilambone (Australien) 
.* i i ".\\der (Australien) 
Maggie Hays (Australien) 
Sao Bento (Brasilien) 
Goldbridge (Canada) 

Cerro Colorado (Chile) 
Quebrada Bianca (Chile) 
Ashanti (Ghana) 

l i ! Lhand (Indien) 

Fairview (Südafrika) 
Kasese (Uganda) 
Carlin (USA) 

Chino(USA) 
San Manuel (USA) 

Au 
Cu 
Cu 
Ni 
Au 
Au 

Cu 
Cu 
Au 
Cu 

Au 
Co 
Au 

Cu 
Cu 

Ausgangsmaterial 

Flotationskonzentrat 
Chalcocit 
Chalcocit, Bornit 
Konzentrat 
Flotationskonzentrat 
Au-haltiger Pyrit, 
Markasit, Arsenopyrit 
Chalcocit 
Chalcocit 
Flotationskonzentrat 
Malachit. Chalkosin, 
Bornit, Covellin 
Flotationskonzentrat 
Flotationskonzentrat 
goldhaltiges 
sulfidisches Erz 
Chalcocit, Chrysokoll 
Chalcocit 

Technologie 

Tanklaugung (480 m3) 
Haufenlaugung 
in situ Laugung 

Kapazität 
(t/Tag) 

155 
2'000 

Tanklaugung (Pilotanlage) 
Tanklaugung (550 m3) 
Tanklaugung (225 m3) 

Haufenlaugung 
Haufenlaugung 
Tanklaugung (900 in') 
Haufenlaugung 

Tanklaugung (90 m3) 
Tanklaugung (4x 1350 m3 

Haufenlaugung 

Haufenlaugung 
in situ Laugung 

150 
75 

16'000 
17'300 

960 
2.5 

40 

) 
10'000 

Ertrag 
(t/Jahr) 

14'000 
13'000 

7 

60'000 
75'000 

1 '000 

55'000 
20'000 

Tabelle 1: Eine Auswahl industrieller «bioleaching» Anlagen für Gold, Nickel, Kupfer und 
Cobalt (nach Rawlings 1997). 

geflutet {in situ Laugung). Die Laugungsflüssigkeit wird nach einer gewissen Reak
tionszeit wieder abgepumpt und für eine weitere Aufbereitung gesammelt. Voraus
setzung für eine in situ Laugung ist eine gute Wasserdurchlässigkeit des Gesteins 
sowie eine ausreichende Sauerstoffverfügbarkeit. 

Für eine Haufen- oder Haldenlaugung werden Abraummaterial oder minderwertige 
Erze, die für eine konventionelle Aufbereitung wegen zu hoher Transport- und Ener
giekosten nicht geeignet sind, auf einer wasserundurchlässigen Unterlage (Kunst-
stofffolie, Betonwanne) zu Halden aufgeschüttet (Fig. 2). Die Einbringung der Lau
gungsflüssigkeit (Nährmedium) erfolgt in den obersten Teil der Halde entweder durch 
kontinuierliche Besprühung, durch Überflutung oder durch Injektion mittels perfo
rierter Leitungen und Rohre. Weil die bakterielle Sulfidoxidation im Vergleich zu 
anderen biotechnologischen Prozessen sehr langsam abläuft, wird in einem Kreis
laufsystem gearbeitet, d.h. die Laugungsflüssigkeit wird ständig über das Erz ge
pumpt. Die Halden brauchen nicht erst mit Bakterien beimpft zu werden, sondern 
deren Wachstum wird durch geeignete Agentien (z.B. Nährstoffe, Schwefelsäure) 
stimuliert. Nach der Durchsickerung der Halde wird die Laugungslösung gesammelt 
und der Weiterverabeitung zugeführt. 

Im Gegensatz zur Haufen- oder Haldenlaugung ist die Tanklaugung ein Suspensi
onsverfahren und verlangt den Betrieb eines Bioreaktors und somit den höchsten 
technischen Aufwand der verschiedenen Verfahrensarten. Sie ermöglicht aber eine 
optimale Prozesssteuerung bezüglich pH, Temperatur und Belüftung. Bezüglich der 
Verarbeitungskapazität (t/Tag) sind dem Verfahren aber gewisse Grenzen gesetzt. 
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Fig. 2: Abraumhalden (Rio Tinto Mine, Spanien), aus welchen Kupfer mit Hilfe von Bakteri 
en gewonnen wurde (Foto H. Brandl). 

Für Verfahren zur biologischen Gewinnung von Metallen aus Feststoffen sind eine 
Reihe von Patenten erteilt worden (Brombacher et al. 1997), wobei nicht nur Erze, 
sondern auch Flugaschen, Klärschlamm und andere mineralische Industrieabfälle 
eingesetzt wurden. Neben den erwähnten Elementen Kupfer, Gold, Uran, Nickel und 
Kobalt werden dabei auch die Gewinnung anderer Metalle wie Silber, Platin, Galli
um, Germanium, Cadmium, Blei, Mangan, Chrom, Aluminium, Titan oder Zink in 
Erwägung gezogen. 

Technische Aufbereitung 

Die gesammelten metallhaltigen Laugungsflüssigkeiten müssen einer weiteren Auf
arbeitung unterzogen werden, um vermarktbare Produkte zu erhalten. Das Beispiel 
der Kupfergewinnung illustriert die verschiedenen technischen Möglichkeiten: Die 
einfachste, traditionellste und älteste Methode ist die Zementation mit Eisen; ein 
Prozess, welcher schon um das Jahr 1000 in China angewandt wurde (Needham et 
al. 1980). Die Zugabe von Eisenspänen oder Eisenschrott führt zur Präzipitation von 
metallischem Kupfer (CuS04 + Fe -> Cu + FeS04). Das Kupfer weist aber einen 
niedrigen Reinheitsgrad auf und muss weiter aufbereitet werden. 

Durch die Zugabe von Lösungsmitteln (L1X, Exxsol), welche bestimmte Metalle 
selektiv aus der Laugungsflüssigkeit entfernen, kann Kupfer in eine organische Pha
se überführt werden. Aus dieser organischen Phase wird mit Hilfe von elektrochemi
schen Methoden («electrowinning») hochreines Kupfer an einer Kathode abgeschie
den. Das Lösungsmittel kann recycliert und für weitere Extraktionen verwendet werden. 
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Ökologische Auswirkungen 

Kupfer-«bioleaching»und die Aufarbeitung der Laugungsflüssigkeit mittels Lösungs-
rnittelextraktion und anschliessender ElektrogewInnung wird generell als umwelt
freundlicher Prozess beurteilt. Als Produkt entsteht reines Kupfer ohne Einbezug 
konventioneller Verhüttungstechnologien. Prozessemissionen sind minimal, und alle 
Prozesslösungen werden wiederverwertet. Die Staubbildung beim Abbau und beim 
Mahlen, die Bildung von sauren Aerosolen bei der Elektrogewinnung sowie der Pro

vasserverbrauch bedingt durch Evaporationsverluste (v.a. bei der grossflächi
gen Haufenlaugung) stellen die grössten Umweltprobleme dar. 

Im Vergleich zu pyrometallurgischen Verfahren weisen biohydrometallurgische Tech
niken eine Reihe von Merkmalen auf, welche sie gegenüber konventionellen Metho
den bevorteilen: Biologische Laugungsverfahren zeichnen sich durch einen geringe
ren Energie- und Materialverbrauch und sowie durch niedrige Kapital- und Betriebs
kosten aus; die in situ Bildung von Laugungsmitteln durch Mikroorganismen macht 
einen Transport überflüssig; Erzvorkommen mit geringen Metallkonzentrationen sind 
immer noch ausbeutbar und damit rentabel; Metallausbeuten (wie z.B. für Au) wer
den erhöht; die Wahl der Mikroorganismen und Kultivationsbedingungen erlaubt 
eine gewisse Selektivität bezüglich der Mobilisierung eines Metalls; die Bildung 
von oberflächenaktiven Substanzen kann eine effiziente Laugung bewirken; und 
schliesslich werden keine gasförmigen Schadstoffe emittiert. 

Gewisse Nachteile sollen aber nicht verschwiegen werden: Neben dem schon er
wähnten Wasserverbrauch sind vor allem die relativ langen Reaktionszeiten, die Kli
maabhängigkeit (v.a. für Anlagen im Feld), die begrenzte Sauerstoff zufuhr ins Inne
re der Halden sowie die limitierten Schwermetallresistenzen der Mikroorganismen 
zu erwähnen. 

Ökonomische Rahmenbedingungen 

Neben ökologischen Vorteilen von «bioleaching»-Prozessen zeichnen sich diese Tech
nologien auch durch ihre Wirtschaftlichkeit aus. Aus dem Goldbergbau ist bekannt, 
dass nur durch den Einsatz von mikrobiologischen Techniken die Metallausbeute 
gesteigert werden kann. Weder mechanische noch physikalisch-chemische Verfah
ren erhöhen die Zugänglichkeit von Lösungsmitteln für eine Goldextraktion. So stei
gen die Ausbeuten von 50 bis 60% auf über 95%. 

Die Wirtschaftlichkeit von biohydrometallurgischen Verfahren muss im Vergleich 
zu konventionellen Techniken (Röstverfahren aus der Pyrometallurgie, Druckoxi-
dation aus der Hydrometallurgie) beurteilt werden. Einschränkend sei aber erwähnt, 
dass ökonomische Daten nur sehr spärlich erhältlich sind: Für eine Anlage mit 
einer Verarbeitungskapazität von 100 Tonnen goldhaltigem Erz pro Tag ergeben 
sich Erstellungskosten von 2.4 bis 3.8 Mio US$. Für eine Druckoxidation müssen 
3.4 bis 7.5, für ein Röstverfahren 4.4 bis 4.9 Mio US investiert werden. Für alle 
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Metall 

Au 
Co 
Cu 
Ni 
U 
Zn 

Produktion 
[Tausend t] 

2.0 
18 

9988 
1100 

32.7 
6791 

Jahr 

1995 
1996 
1995 
1998 
1995 
1995 

Biologische 
Gewinnung [%] 

20 
10 

15-30 
2* 

10-15 
2* 

Marktpreis 
[US$ pro kg] 

8433 
60 

1.51 
5.40 

35 
1.04 

Wert 
[Mrd US$] 

3.4 
0.11 
4.5 
0.12 
0.17 
0.14 

Tabelle 2: Weltjahresproduktion von Metallen: Anteil der biologischen Produktion und Wert-
sch pfung gern ss aktuellen Rohstof fpreisen vom August 1999. * = %-Anteil der biologi
schen Produktion unbekannt. Es wurde daher ein Wert von 2% angenommen. 

drei Verfahren liegen die jährlichen Betriebskosten bei 5 bis 6 US$ pro Tonne Erz. 
was zeigt, dass biologische Verfahren durchaus mit physikalisch-chemischen kon
kurrieren können. 

Biologische Verfahren liefern einen wesentlichen Beitrag zur Weltjahresprodukti* n 
von gewissen Metallen: 15% des Goldes werden biologisch gewonnen: für Kupier 
liegt der Anteil gar bei 30% (Tabelle 2). Basierend auf aktuellen Rohstoff preise 
der Börse ergibt sich daraus insgesamt eine Wertschöpfung von gegen 10 Mrd US ! 

Perspektiven 

Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit mineralischer Rohstoffe ist die Entwicklung 
von Technologien erforderlich, welche einerseits Rohstoffquellen, die durch kon
ventionellen Bergbau nicht zugänglich sind, erschliessen und andererseits vermehrt 
metallhaltige Abfälle und Rückstände als sekundäre Rohstoffe verwerten. Die Um
weltverträglichkeit dieser neuer Techniken ist aber eine absolute Voraussetzung. Bio
logische Verfahren können diesen Voraussetzungen erfüllen und einen Beitrag zu 
einer nachhaltigen Entwicklung leisten: Zum Beispiel können im Bereich der Ab
fallbehandlung Metalle aus Rückständen schonend mobilisiert und zurückgewonnen 
werden (Fig. 3), metallische Verunreinigungen in Materialien können entfernt und 
das Ausgangsprodukt somit veredelt werden, oder durch die Kombination von biolo
gischen und physikalich-chemischen Verfahren kann die Metallausbeute eines Pro
zesses gesteigert werden. 

Weitere Anwendungsmöglichkeiten des «bioleaching» liegen in der Sanierung von 
metallkontaminierten Böden. Mikrobiologische Laugungsverfahren können im Kon
text einer industriellen Zukunft gesehen werden, wo Technologien zunehmend mit 
globalen Stoffkreisläufen der Biosphäre in Einklang stehen müssen. 
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Fig. 3: Eine Kultur von Tlüobacillus wächst in der Anwesenheit eines festen metallhaltigen 
Materials. Es handelt sich in diesem Fall um Flugasche aus der Kehrichtverbrennung (Foto 
Dr. Christoph Brombacher, Institut für Pfanzenbiologie, Universität Zürich). 
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Andre R. Puschnig, Basel 

Lavezsteinverarbeitung im Veltlin - einst und jetzt 

Zusammenfassung 

Die Lavezsteinnutzung geht weit ins Altertum (Kreta, Griechenland, Spanien, China 
etc.) zurück. Die Lavezgewinnung und -Verarbeitung hat im italienischen Veltlin eine 
seit dem Mittelalter ungebrochene Tradition. Im Val Malenco, einem der grössten Ser-
pentinitkörper der Alpen (über 130 Quadratkilometer) wurden Lavezgesteine intensiv 
abgebaut und genutzt. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts waren 38 Stollen und eine Ab
baustelle im Tagebau in Betrieb. Seither verlor der Lavezabbau durch zunehmende 
Konkurrenzprodukte stark an Bedeutung. Lavez ist ein Talk- und Chloritgestein, das 
am Kontakt von Serpentinengesteinen und basischen Gesteinen entsteht. Der Beitrag 
illustriert sowohl die frühere wie auch die heutige Technik der Lavezverarbeitung im 
Veltlin und gibt Hinweise auf die Verwendung von Lavezsteingegenständen. Auch ein 
Bezug auf andere Abbauregionen in der Schweiz wird gegeben. 

Resume 

Le travail de la pierre ollaire dans le Veltlin - passe et present 

L'utilisation de la pierre ollaire (pierre de Lavez) remonte ä la plus haute antiquite 
(Crete, Grece, Espagne, Chine, etc.). Dans le Veltlin italien, son extraction et son facon-
nage ont une tradition continue depuis le Moyen-Age. Au Val Malenco, dans le plus 
grand massif de Serpentine des Alpes (plus de 130 kilometres carres), la pierre ollaire 
est l'objet d'une intense activite d'exploitation et de transformation. 38 galeries et un 
travail ä ciel ouvert y tournaient encore au milieu du XXe siecle. Depuis, cette activite 
a beaucoup diminue face ä des produits plus concurrentiels. La pierre ollaire, consti-
tuee de talc et de chlorite, s'est formee au contact des serpentines avec des roches 
basiques. Cette etude decrit les techniques de faconnage aussi bien anciennes que 
modernes dans le Veltlin, et donne un aperen des objets produits avec cette matiere. II 
est fait reference egalement ä d'autres sites d'exploitation en Suisse. 

Einleitung und historischer Überblick 

Der Lavezstein und seine Verarbeitung ist seit langer Zeit in verschiedenen Kultu
ren bekannt. Dank seiner weichen Beschaffenheit ist der Lavez- oder Topfstein ohne 
komplizierte Hilfsmittel zu bearbeiten und geniesst ein grosses Interesse als Ge
brauchsgegenstand sowie als Material für Kunstobjekte. 
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Der Fund einer Figur einer Göttin aus weichem Steatit (= Talk, ein wasserhaltiges 
Magnesium-Silikat) in Knossos/Kreta belegt den Gebrauch von Lavezstein in der 
griechischen Kultur schon im dritten bis zweiten Jahrtausend vor Christus. Das Ma
terial dazu wurde wahrscheinlich in Siphnos (einer Insel der Kykladen, nördlich von 
Kreta) gebrochen, denn dieser Ort wurde schon von Teophrastus (372-287 v. Chr., 
einem Schüler Aristoteles) und Plinius dem Älteren erwähnt. Mehrere Steine lassen 
jegliche Bearbeitung zu. Auf Siphnos wird ein solcher gebrochen, etwa drei Stadien 
vom Meer entfernt, rund und schollig, der kann wegen seiner Weichheit gedrechselt 
und geschnitten werden. Gebrannt aber und dann in Öl getaucht wird er ganz schwarz, 
und hart. Sie machen aus ihm Gefässe für die Tafel (Teophrastus). 
Unsicher ist ein Fund in Ägypten (Rütimeyer, 1919). Zahlreiche Steingefässe, deren 
mineralogische Zuordnung zur Topfsteingruppe nicht ganz klar ist, könnten eben
falls auf eine lange Verarbeitungs- und Nutzungstradition im Nahen Osten hinweisen. 

Plinius der Ältere beschreibt um 70 nach Christus in seiner «Historia Naturalis» 
das Vorkommen von grünlichem Gestein in der Provinz Como, welches abgebaut 
und zu Geschirr gedreht wird, zur Verarbeitung von Speisen und Nahrungsmitteln 
dient. Das ist die älteste literarische Erwähnung von Lavezsteinver- und -bearbei-
tung im alpinen Raum. In der Provinz Como wurden und werden seit der Römerzeit 
ununterbrochen Lavezsteine gebrochen und verarbeitet. In mittelalterlicher Zeit be
fand sich das Zentrum der Lavezsteinverarbeitung in Piuro (Plurs) bei Chiavenna. 
Die Stadt Piuro verdankte dabei ihren Reichtum der Herstellung und dem Verkauf 
von Lavezmaterial und -geschirr. Ironischerweise zerstörte am 25. August 1618 
ein Bergsturz Piuro, wahrscheinlich ausgelöst durch den hemmungslosen Abbau 
von Lavezstein. Weitere Abbaugebiete sind und waren das Val Bondasca, östlich 
von Chiavenna und das Val Malenco, nördlich von Sondrio, beide im Veltlin. Der 
älteste Abbau im Val Bondasca beim Piz Grand datiert aus dem 17. Jahrhundert 
(Maurizio, 1972). Der Abbau im Val Malenco erstreckt sich über diverse kleine 
Seitentäler und geht wahrscheinlich bis in die Eisenzeit zurück (ca. 1500 bis 500 
vor Christus, Bedogne et al., 1993). 

Der Name «Lavezstein» geht aus dem norditalienischen Mundartbegriff «lavezo» 
hervor, der seine Wurzeln im lateinischen «lapidum» hat (Luschen, 1968). Er ist die 
Bezeichnung für ein steineres Gefäss oder einen Kessel. Bei den Römern wurden die 
Lavezsteine auch als «lapis ollaris» oder «lebetum lapis» bezeichnet. Im heutigen 
italienischen Sprachgebrauch ist daher auch der Begriff «pietra ollare», im Volks
mund des Bergeiis und des Veitlins der Begriff «sasc da lavegg» (laveggio = Koch
kessel) oder im Val Malenco der Begriff «Preda» oder «sas de levec» geläufig. Syno
nyme für den Lavezstein sind auch Speck-, Topf-, Gilt- und Ofenstein. 

Was ist Lavez? 

Mit dem Namen Lavez- oder Topfstein werden verschiedenartige Chloritschiefer, 
Chlorit-Talkgesteine und Talkgesteine verbunden. Ihnen allen gemeinsam ist eine 
weiche, feinfaserige Struktur, die eine einfache Bearbeitung zulässt: Topfsteine sind 
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Fig. I: Silbriggrauer Chloritschiefer (C) als typisches Kontaktgestein um eine Basalt-Linse (B) 
in Serpentinit (S, Alpe Zocca, westliches Val Malenco). 

leicht zu behauen, zu schleifen, zu feilen, zu schaben (meist schon mit dem Finger
nagel) und vor allem zu drehen. Eine weitere Eigenschaft dieser Steine ist ihre Hitze
beständigkeit und Wärmespeicherung. Das spezifische Gewicht dieser Gesteine be
trägt 2.7 bis 2.8. 

Die Chloritschiefer sind grün-farbige Gesteine, die primär aus Chlorit - einem was
serhaltigen Magnesium-Silikat - bestehen. Nebengemengteile sind Magnetit, Apatit 
(ein Kalzium-Phosphat), Talk (ein weiteres wasserhaltiges Magnesium-Silikat) und 
Epidot (ein Kalzium-Aluminium-Silikat). Die Chloritschiefer durchziehen meist als 
Gänge oder Adern Serpentinitgesteine. 
Talkgesteine sind silbrig-graue Gesteine, primär aus Talk bestehend, die sich beim 
Anfassen fettig oder seifig anfühlen. Daneben treten in diesen Gesteinen Magnesit 
(ein Magnesium-Karbonat), Aktinolith (ein Kalzium-Magnesium-Silikat), Dolomit, 
Breunnerit (ein Karbonat), Magnetit, Pyrit und Serpentin (ein weiteres wasserhalti
ges Magnesium-Silikat) auf. 

Talk- und Chloritschiefer sind oft miteinander vergesellschaftet und gehen ineinan
der über. Sie stellen metasomatisch veränderte Gesteine dar, das heisst, sie sind durch 
Stoffwanderungen von chemischen Elementen am Kontakt oder an der Grenze un
terschiedlicher Gesteine beeinflusst worden. Lavezsteine entstehen am Kontakt von 
Serpentingesteinen und basischen Gesteinen, wie Basalten oder Gabbros (Fig. 1) 
oder von Serpentingesteinen und granitischen Gesteinen (Pfeifer & Serneels. 1986). 
Durch die Zufuhr von Magnesium aus den Serpentiniten sowie der Zufuhr von Was-
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Sondrio 

50 km 

Ophiolithe: vornehmlich Serpentinite 

Ophiolithe: untergeordnet Serpentinite 

Fig. 2: Übersichtskarte der Schweiz und angrenzender Gebiete. Die Vorkommen der Lavez-
gesteine sind an Ophiolithe (ehemalige Ozeanböden) gebunden. An: Antrona, Ar: Arosa, 
Av: Avers, C: Chiavenna, Ma: Malenco, Mi: Misox, P: Platta, T: Tasna, Z: Zermatt/Saas Fee. 

Fig. 3: Einstige und jetzige Abbaustellen für Lavezsteine im Veltlin. C: Corni Bruciati. 
M: Mottaccio, P: Piz Grand, Pi: Piuro, S: Stoveno. V: Valle dell'Ua, Val Giumellini, Val Sora. 
Alpe Pirlo, Z: Alpe Zocca. 
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sei" (H20) und untergeordnet Kohlendioxid (CO?) bilden sich Talk- und Chloritge-
steine als Randgesteine um Serpentinite oder entlang von Adern in Serpentiniten. 
Die Serpentinite sind viel Magnesium-reicher als Basalte, Gabbros oder granitische 
Gesteine. Die Stoffwanderung, speziell von Magnesium, versucht daher, den natürli
chen Konzentrationsunterschied von Magnesium zwischen den verschiedenen Ge
steinen auszugleichen. Die Zwischenzone (Chlorit- oder Talkschiefer) hat deshalb 
eine Zusammensetzung, die zwischen den Konzentrationen der Ausgangsgesteine 
liegt. Diese Zone entstand meist während der alpinen Gebirgsbildung, sind doch vie
le der Gesteinseinheiten, an denen sich diese Zonen ausgebildet haben, erst durch die 
Gebirgsbildung zusammengeführt worden. 

Diese Gesteine sind an die Serpentinite gebunden, die heute im Alpenbogen nur 
vereinzelt als Gesteinstyp an der Erdoberfläche auftreten. Das Vorkommen von 
Lavezgesteinen ist deshalb ebenfalls untergeordnet und stellt flächenmässig weni
ger als 1 % der Gesteine der Alpen dar. Serpentinite sind hydratisierte (bewässerte) 
Gesteine des Erdmantels unterschiedlicher Zusammensetzung, die auf Ozeanbö
den freigelegt werden. Durch Gebirgsbildungsprozesse wurden Teile des Erdman
tels und von Ozeanböden in den Gebirgsbau integriert und treten heute als soge
nannte Ophiolithe an verschiedenen Orten im Alpenbogen auf (Fig. 2): in Zermatt/ 
Saas Fee und Antrona (Wallis, Oberitalien), in Arosa und um den Piz Platta (Grau
bünden) und im Val Malenco (Veltlin, Oberitalien). Untergeordnete Vorkommen 
sind im Unterengadin (Tasna), Avers, Misox und um Zermatt zu finden. Der Ser-
pentinitkörper vom Val Malenco ist dabei mit rund 130 km2 eines der grössten 
Vorkommen im Alpenbogen. 

Lavezsteinabbau im Veltlin 

Die bekanntesten Abbaustellen für Lavezsteine im Val Bregaglia, Val Masino und 
Val Codera gehen bis ins Mittelalter zurück (Fig. 3). Im Val Bondasca, in der Nähe 
der Corni Bruciati (Valle Preda Rossa) und in Stoveno (im Val Schiesone) waren Talk
schiefer die Ausgangsgesteine zur Verarbeitung der «pietra ollare». In Mottaccio (öst
lich von Chiavenna) hingegen bildeten Chloritschiefer die Ausgangsgesteine. 

Im Val Malenco waren viele Abbaustellen seit der Antike bekannt. Auf Alpe Pirlo, in 
der Valle dell'Ua (westlich von Chiesa Valmalenco), Val Giumellini und Alpe Zocca 
(in der Nähe von S. Giuseppe) wurden Chloritschiefer abgebaut. Im Val Sora wurden 
nur Talkschiefer abgebaut. Chlorit- und Talkschiefer treten meist als Adern in den 
Malenco-Serpentiniten auf, und lassen sich stellenweise über mehrere hundert Meter 
verfolgen (Beispiel Valle dell'Ua). Bis Mitte des 20. Jahrhunderts waren 38 Stollen 
und eine Tagebaustelle in Betrieb. Dabei war die Valle dell'Ua mit 28 Stollen, ge
folgt vom Val Giumellini mit 8 Stollen und Alpe Pirlo mit 4 Stollen die wichtigste 
Abbaustelle. In den Vierzigerjahren des 20. Jahrhunderts verlor, der bisher in Hand
arbeit erfolgte Lavezabbau durch zunehmende Konkurrenzprodukte stark an Bedeu
tung. Heute ist im Val Malenco nur noch der (maschinelle) Abbau der Fratelli Gaggi 
in der Valle dell'Ua in Betrieb. 
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Holzturbine 
(Wasserrad) 

Balkensystem 

Antriebswelle 

ca. 1 m 
Lavezsteintopf (mit Eisenringen) 

Fig. 4: Traditionelle Bearbeitung von Lavezsteinen auf einer hölzernen Drehbank, angetrieben 
durch eine Holzturbine (Wasserrad). 

Bearbeitungstechnik 

Die Rohlinge für eine weitere Verarbeitung werden meist in Stollen abgebaut. Ein 
quadratischer Block mit einer Längsseite von etwa 35 bis 40 cm wird aus Chlorit-
oder Talkschiefer mit einem Hammer oder Pickel herausgeschlagen. Danach wird 
der Block mit einem Drehstahl gerundet und so bearbeitet, dass äusserlich die ko
nisch zulaufende Form eines Topfes mit Durchmesser von rund 35 cm erkennbar ist. 
Die Abbaustellen lagen in der Zeit vor der maschinellen Bearbeitung meist sehr hoch. 
Von dort wurden die Rohlinge auf dem Rücken und im Winter auf kleinen Schlitten 
in die tieferliegenden Werkstätten gebracht. 
Für die Herstellung von Töpfen wird die Technik des Drechseins angewendet. Dabei 
wurde früher der Rohling auf einer hölzernen Drehbank fixiert (Fig. 4, und 5). Der 

i 

Fig. 5: Traditionelle Werkstätte von Lavezsteinen im Val Malenco (Alpe Pirlo). 
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Antrieb der Drehbank erfolgt via Wasserkraft über eine hölzerne Turbine, die die 
Antriebswelle in Drehung hält. Die Antriebswelle ist ein Rundholz mit zirka drei bis 
vier Metern Länge, deren Ende auf einem Balkensystem aufliegt. Das Ende der An
triebswelle ist ein rechteckiger, konischer Becher, in den eine hölzerne Keule mit 
dem Rohling gesteckt wird. Der Rohling wird zuvor mit erhitztem Pech oder Harz 
auf die Keule befestigt. Diese Verklebung zwischen Keule und Rohling hält der me
chanischen Beanspruchung durch den Drehvorgang stand. Ein Holzzapfen, der in 
der Mitte des Rohlings steckt, fixiert den Rohling mit dem Balkensystem. Auf die
sem Balkensystem sitzt der Bearbeiter und formt mit Muskelkraft und einigen Wer-
zeugen (Drehstahl) aus dem Rohling mehrere Töpfe. 
In einem ersten Schritt wird der Rohling äusserlich so bearbeitet, dass er auf der 
Antriebswelle rund und nicht exzentrisch läuft. Mit einem eisernen Drehstahl (einer 
Art Stechbeitel mit leicht gekrümmter Spitze) wird die Aussenfläche so überarbeitet 
und abgerundet, dass eine konische und runde Aussenfläche entsteht. Der Drehstahl 
ist kein speziell scharfes Werkzeug, denn das weiche Material des Chlorits oder des 
Talks kann mit wenig manuellem Druck bearbeitet werden. Beim Bearbeiten entste
hen keine zusammenhängenden Späne wie bei Holz oder Metall, sondern das Mate
rial bröckelt als feines Gesteinsmehl ab. 
In einem zweiten Arbeitsschritt wird mit einem Drehstahl die innere Wandung her
ausgearbeitet (Fig. 6). Die Position oder der Abstand der Einstichstelle zur Aussen
fläche bestimmt die Dicke der Gefässwandung. Damit die Wandung nicht zersprin
gen kann, werden zuvor aussen am Drehstück zwei oder drei eiserne Ringe oder 
Spangen angelegt. Durch die Drehung der Antriebswelle kann mit dem Drehstahl ein 
Ring, der möglichst parallel zur Aussenwand verlaufen soll, in den Rohling gedrech
selt werden. Diese Rille oder Nut wird so tief in das Stück hineingetrieben, bis nur 
noch die Bodendicke übrigbleibt. 
In einem dritten Schritt wird der Boden mit einem Drehstahl mit gebogener Spitze, 
dem sogenannten Hakenstahl hergestellt. Der Hakenstahl wird in die Rille so einge-

Drehstahl f I Hakenstah 

\ 

\\\ 

Fig. 6: Arbeitssehritte beim Drechseln der Lavezsteintöpfe mit Drehstahl (1) und verschiede
nen Hakenstählen (2 und 3). 
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führt, dass die gebogene Spitze parallel zur Wandung verläuft. Durch sukzessives 
Drehen der Spitze zum Zentrum des Rohlings wird nun der Boden herausgefräst. 
Meist lässt sich nicht der ganze Boden herausarbeiten und in der Mitte des Topfes 
bleibt noch ein Kern übrig. Mit einem Hammerschlag oder mit einem Hebel kann 
der Boden abgebrochen werden. Der so entstandene Lavezsteintopf wird nun mit 
grobem Glas- oder Schmirgelpapier abgeschliffen. 
Der innere Kern des Rohling bildet nun das neue Rohstück für die weitere Bearbei
tung, das mit Pech/Harz auf die Antriebswelle fixiert wird. In denselben Arbeits
schritten wird der nächste Topf hergestellt. Aus einem Rohling mit 35 cm Durchmes
ser lassen sich mit dieser Methode rund 6 Töpfe, die ineinander passen, herstellen. 
Die Aussenseiten der Töpfe werden meist noch mit zwei Kupferringen veredelt, an 
denen auch noch Henkel befestigt werden können. 
Detailliertere Ausführungen über die Drechseltechnik finden sich bei Lurati (1970). 
Mutz (1977) und Gähwiler (1981). 

Diese Jahrhunderte alte Tradition des manuellen Bearbeitens der Lavezsteinrohlinge 
wird immer mehr durch die moderne Technik ersetzt. Die Rohlinge werden mit Ge
steinssägen, Drahtsägen und anderen Maschinen aus dem Wirtsgestein herausgesägt 
oder gebohrt, und mit kleineren Sägen vor Ort in eine grobe Form gebracht (Fig. 7). 
Mit Lastwagen werden die Rohlinge in die Werkstätte transportiert. Dort werden mit 
modernen Drechselmaschinen diverse Gefässe wie Vasen, Becher und Töpfe gedreht, 
die teilweise noch kunstvoll verziehrt werden. Im Val Malenco wird dieses Gewerbe 
heute (leider) nur noch von den Gebrüdern Gaggi betrieben. 

i 
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Fig. 7: Moderne Bearbeitung von Lavezsteinrohlingen im Val Malenco mit Stein- und Draht
sägen (Alpe Pirlo). 
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Gebrauch der Lavezsteingegenstände 

Der Gebrauch der Lavezsteingegenstände erstreckt sich über verschiedene Bereiche 
des täglichen Lebens. Am wichtigsten und häufigsten ist sicher das Kochgeschirr, 
wo zum Beispiel Krüge und Töpfe oder auch Platten und Becher gebraucht werden. 
Der Absatz von Lavezsteingefässen als Kochgeschirr dürfte durch die traditionelle 
Vorstellung im Volk genährt worden sein, die besagt, dass Lavez kein Gift duldet, 
sondern das Gift aus Speisen ausscheidet. Zudem würden - im Gegensatz zu Kupfer-
und Eisengefässen - die Speisen schneller gar und Geschmack und Farbe gingen 
nicht verloren. Zur Zerkleinerung von Nahrungsmitteln (vor allem Salz, Getreide 
und Mais) wurden auch Mörser aus diesem Material hergestellt. 
Die leichte Bearbeitbarkeit des Lavezsteins führte auch dazu, dass dieses Gestein 
zum Bau von Trögen (Brunnen), zur Herstellung von Grabtafeln und von Öfen dien
te. Speziell bei den Öfen wird die Verwendung von lokalen Gesteinen offensichtlich: 
Lavezsteintöpfe linden sich bis ins 20. Jahrhundert im oberen Tessin (Val Lavizzari, 
Val Verzasca und Valle Maggia; siehe Gaggioni, 1986), im Oberwallis (Goms, siehe 
Strässle, 1977) und im Bündner Vorderrheintal, wo kleinere und grössere Serpenti-
nitmassen und Talk- respektive Chloritschiefer vorkommen. 

Der Gebrauch von Topfstein als Öl- oder Steinlampe geht bis in die Römerzeit zu
rück und war bis in die Neuzeit vor allem im Wallis (Goms) bekannt, untergeordnet 
auch im Engadin und im Tavetsch. 
Die Verbreitung des Lavezsteins beschränkt sich ausschliesslich auf das Alpengebiet 
und dort auf das Abbaugebiet. Kochgeschirr aus Lavezgestein beeinflusste aber auch 
die Essgewohnheiten: Speziell im Veltlin wird noch heute die Polenta auf dem Holz
feuer in einem kupferbeschlagenen Lavezsteintopf gekocht. Sie schmeckt dabei viel 
besser und intensiver als in einem heutigen Stahltopf! 

Weiterer Lavezsteinabbau und die Verarbeitung im alpinen Raum 

In der Schweiz beschränkt sich der Lavezsteinabbau und der Gebrauch praktisch 
ausschliesslich auf den Alpenraum und reicht bis zum Ende der La Tene-Zeit (3. bis 
5. Jahrhundert vor Christus) zurück. In einem Steingrab in Schmiedigenhäusern im 
Binntal/Wallis wurde neben einer Spange und einer Bronzefibel ein gedrechselter 
Topfsteinbecher gefunden (Rütimeyer, 1919). 
Zahlreiche Funde in ehemaligen Römersiedlungen und -Städten deuten auf einen 
intensiven Gebrauch von Specksteingefässen zur Römerzeit hin. Funde in den Städ
ten Augusta Raurica (Äugst, Baselland), Vindonissa (Windisch, Aargau), Aventicum 
(Avenches, Waadt) sowie in Giubiasco (Tessin) bezeugen dies. Ein Fund in Promon-
togno (Val Bregaglia, Graubünden) entlang des Handelsweges über den Septimerpass 
belegt die Handelstätigkeit mit Lavezstein im alpinen Raum zu römischer Zeit. 
Ebenfalls in prähistorischer Zeit einzuordnen sind Funde der Topfsteinindustrie von Zer
matt (Riffelalp und Theodulpass, und dies immerhin auf über 3000 Meter über Meer!). 
Aus der frühgermanischen Zeit und dem Mittelalter ist ein Lavezsteinfund aus einem 
Gräberfeld in Bümpliz (Bern, 5.-8. Jahrhundert nach Christus) bekannt. 
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Aus der Neuzeit ist der Abbau aus dem Wallis (Lötschental, Goms, Zermatt), aus 
dem Tessin (Val Verzasca) und Graubünden (Misox und Val Calanca) bekannt (Rüti-
meyer, 1919). Im Oberengadin waren das Val Fedoz, das Val Fex sowie der Piz Lung
hin und Plaun da Lej als Abbaustellen, im Bergeil das Val Maroz bekannt (Bedogne 
et al., 1993, 1995). Heute sind noch einige kleinere Gewinnungsstätten in Betrieb, so 
in Selva (Puschlav), Pataschadauns, Mompe-Medel (beide Disentis), Calmut (Obe-
ralppass), Hospental und Ulrichen. 

Durch seine Eigenschaften und einfache Bearbeitungstechnik geniesst der Lavez-
stein in verschiedenen Kulturen und über einen grossen Zeitbereich starke Bedeu
tung, lässt sich als wichtiger Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens verfolgen 
und dokumentieren und ist deshalb für die Archäologie, Ur- und Frühgeschichte und 
Mineralogie von grossem Interesse. 
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Eduard Brun, Dübendorf 

Der Eisenerzabbau am Piz AIv im Oberhalbstein GR 

Ich möchte mit diesem Bericht auf einen Eisenerzabbau aufmerksam machen, der 
eigenartigerweise seit Jahrzehnten völlig in Vergessenheit geraten ist und dies, ob
wohl O. Wilhelm (1932) die Hämatiterze des Piz Alv als die hochwertigsten der 
ganzen Ferrerazone bezeichnet hatte. 

Der Piz Alv ist mit seinen 2854,5 Meter der markante Endpunkt im Grenzgrat zwi
schen dem Ferreratal im Westen und dem Oberhalbstein im Osten, der sich vom Piz 
Settember gegen Süden über den Schmorrasgrat und die Fuorcla Cotschna bis zu 
diesem Gipfel hinzieht. Gegen Westen fällt das Gelände steil ab zu dem über 1000 
Meter tiefer liegenden Starlera. Durch seine isolierte Lage hat man von dort eine 
eindrückliche Aussicht gegen Westen mit dem Lago di Lei, ein Stausee, der bereits 
in Italien liegt. Beim Bau der Staumauer war ein Landabtausch zwischen der Schweiz 
und Italien erforderlich. Trotz der einmaligen Lage wird dieser Punkt im Sommer 
auf Grund des Gipfelbuches eher wenig besucht, er ist besser bekannt bei Skitouren
fahrern. Einer der Gründe mag neben der abgelegenen Lage im recht mühsamen 
Aufstieg über die steilen Geröllhalden seiner Ostflanke liegen. 

Dem Piz Alv im Nordosten vorgelagert liegt ein breites, relativ flaches 2660 bis 2690 
Meter hoch liegendes Plateau, in dem sich nach O. Wilhelm (1932) circa 600 Meter 
nordöstlich des Gipfels die bis 20 Meter mächtigen Hämatit-Vererzungen befinden, 
die auf eine Länge von 100 Meter aufgeschlossen waren. In der neueren Bergbaulitera
tur sind diese Lagerstätten höchstens noch am Rande erwähnt, und nirgends werden sie 
näher beschrieben. Demgegenüber sind die knapp einen Kilometer nördlich liegen
den Vererzungen des Schmorrasgrates recht gut bekannt und mehrfach dokumentiert 
worden (Stucky 1960; Brun 1988). Woran mag diese Diskrepanz wohl liegen? Die 
recht abgeschiedene Lage allein dürfte kaum der entscheidende Punkt dafür sein. 
Hingegen scheint ein wesentlicher Grund in der etwas verwirrlichen Umschreibung 
der Lage dieser beiden Erzvorkommen zu suchen sein. 

O. Wilhelm war in den Jahren 1920-1922 mit den Aufnahmen zur «Geologischen 
Karte der Landschaft Schams» beschäftigt, die 1929 publiziert wurde, heute aber 
leider vergriffen ist. Wie viele andere Schweizer Geologen verlegte er anschliessend 
seine Tätigkeit ins Ausland und kehrte erst nach Jahren wieder für einen mehrmona
tigen Heimaturlaub in die Schweiz zurück. Auf besonderen Wunsch der Geologi
schen Kommission der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft verfasste er 
in dieser Zeit noch die Beiträge zu dieser Karte, die 1932 publiziert wurden. Darin 
befasste er sich auch mit den Erzlagerstätten im Schams und im Ferreratal, einschliess
lich jenen des Schmorrasgrates und des Piz Alv, obwohl diese mindestens teilweise 
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Fig. I: Übersicht über die Erzlagerstätten am Schmorrasgrat und Piz Alv (Pfeil). 

bereits auf Oberhalbsteiner Boden liegen. Zum Piz Alv beschreibt er neben den be
reits erwähnten Hämatitflözen «circa 600 Meter nordöstlich des Gipfels bei 2700 
Meter» ein weiteres Flöz von circa 20 Meter Länge und 2 Meter Mächtigkeit im 
Ausbiss sowie eine tiefere 100 Meter lange eisenschüssige Dolomitbank, die an vier 
Stellen angehauen sei. Zudem stellte er 200 Meter weiter nordöstlich in einem Täl
chen an der Basis eines von einem Rauhwackezug überschobenen Triasstückes so
wohl in der Rauhwacke wie im hangenden Kalk eisenschüssige Lagen fest, die hoch
wertiges Eisenerz führen. Diese sehr genauen Umschreibungen der Vorkommen am 
Piz Alv sind nun allerdings zusammengefasst unter dem Zwischentitel «Schmorrasgrat 
(Piz Alv)». Diese Zusammenfassung mag insofern sinnvoll sein, als beide Lagerstät
ten, im Gegensatz zu den andern des Ferreratales, in den Kalk-Dolomitschichten der 
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Splügener Kalkberge-/Averser Weissbergzone liegen. Gleichzeitig vermittelt sie aber 
auch den Eindruck, dass die Piz Alv-Aufschlüsse Teil des Schmorrasgrates seien. So 
linden wir bei A. Heim (1923) auf dem Kartenausschnitt Tafel XIII diese Aufschlüsse 
am richtigen Ort eingezeichnet, jedoch mit der Lokalität «Schmorrasgrat» versehen, 
desgleichen auch bei K. Stucky in einer Übersichtsskizze auf Seite 5. Zudem erwähnt 
A. Heim auch noch, dass diese Vorkommen, trotz ihrer Mächtigkeit, keinen lohnenden 
Abbau zulassen wegen ihrer Abgeschiedenheit und grossen Höhenlage. Als Schmor
rasgrat wird aber eindeutig das circa 750 Meter lange Gratstück südlich des Piz Set-
tember bis zur Fuorcla Cotschna bezeichnet. Südlich dieses Passes steigt eine Geröll
halde und Felswand steil zum 180 Meter höher gelegenen Plateau an, auf dem sich die 
Lagerstätten des Piz Alv befinden. Diese sind vom Schmorrasgrat aus weder einsehbar 
noch zugänglich. Vielmehr müssen die vorgelagerten Felspartien umgangen werden, 
um dann von Osten zum Sattel zwischen Plateau und Gipfel aufzusteigen. 

Obwohl ich mich intensiv mit den Erzvorkommen des Oberhalbstein befasst hatte 
(Bnm 1999), war auch ich lange Zeit diesen Einschätzungen erlegen und befasste 
mich lediglich mit jenen des Schmorrasgrates. Zwar irritierte mich ein Artikel von L. 
Janutin, der 1963 in der in «surmeir», dem Oberhalbsteiner Dialekt des Romani
schen, geschriebenen Jahresschrift «Jgl Noss Sulom» erschienen war. Er beschrieb 
darin den mühsamen Transport der Eisenerze zur Winterszeit mit Ochsenschlitten 
von den Lagerstätten oder Umladeplätzen hinunter zum Schmelzwerk auf Flecs am 
Ufer der Julia unterhalb Salouf. Danach gingen diese Transporte «vom Fusse des Piz 
Alv» aus, vorbei am Laj da Schmorras und der gleichnamigen Alp. Wo aber lag der 
«Fuss des Piz Alv»? Dass vom nördlichen Ende des Schmorrasgrates ein gut ausge
bauter und erhaltener Transportweg durch die Felsen vorbei an der Ruine der Knap
penunterkunft zur Alp Schmorras hinunter führte, war bekannt (Brun 1988). Der 
Artikel von L. Janutin liess einen weiteren Transportweg von den Tagebauen am 
Südende des Grates vermuten, doch blieb alles Nachsuchen in diesem schwierigen 
Gelände erfolglos. Ein persönlicher Besuch im Jahre 1978 bei dem damals 81 jähri
gen und schwer invaliden Autor vermochte auch keine Aufklärung zu bringen, ura-
somehr als er nur die Erzählung eines seinerzeit an solchen Transporten beteiligten 
Bauern wiedergegeben hatte. 

Dies änderte sich dann, allerdings eher zufällig, als mich zwei Kollegen 1996 zu 
einer Bergtour auf den Piz Alv einluden. Von Radons ob Savognin aus, wohin eine 
Fahrstrasse führt, steigt man zur Alp Schmorras auf und folgt dann den Markierun
gen gegen die Fuorcla da Saletscha bis zum Pkt. 2337. Hier verlässt man vorteilhaf
terweise den Passweg und folgt rechterhand einem kleinen Erosionstälchen. Auf der 
Höhe von 2425 Meter (westlich Pkt. 2468) stiessen wir überraschend auf einen 4x4,5 
Meter grossen Brandplatz, den ich wegen darinliegender ausgeglühter Gesteinsbrok-
ken vorerst für einen offenliegenden Röstplatz hielt. Die Gesteine waren aber unver-
erzt. Auch hätte eine Erzröstimg auf dieser baumlosen Höhe wenig Sinn gemacht. 
Vielmehr dürfte dieser Platz mit den von Janutin beschriebenen Erztransporten in 
Zusammenhang stehen, vor allem wenn er erwähnt, dass bei Schneefall und schlech
tem Wetter des öfteren auch mal im Val Nandro übernachtet werden musste. Dies 
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Hess vermuten, dass wir hier an dem von ihm erwähnten Erzladepunkt «am Fusse 
des Piz Alv» standen, wo in einer kalten Nacht ein wärmendes Feuer sicher sehr 
willkommen war. Diese Vermutung bestätigte sich wenig später im Aufstieg durch 
die Geröllhalde gegen Westen, wo wir schon bald auf alte Wegspuren trafen, die in 
mehreren Kehren in den Kessel östlich des Piz Alv-Gipfels führten (Fig. 2). Stellen
weise ist dieser Weg noch heute durch Trockenmauern gestützt (Fig. 4) und dürfte 
ursprünglich mindestens 1,5 Meter breit gewesen sein. Er umgeht die oft bis in den 
Sommer hinein mit Lawinenschnee gefüllte Doline im Kessel auf dessen Westseite 
und führt über circa 1 Kilometer Länge direkt hinauf aufs Plateau östlich des Gipfels 
(Fig. 3) und zu den Erzauf Schlüssen. Zwei kurze Teilstücke dieses Weges sind übri
gens in der Landeskarte 1:25000 No. 1255 noch erfasst. Wie sich dieser aufwendige 
Ausbau einer Transportstrecke mit der negativen Beurteilung der Bauwürdigkeit dieser 
Lagerstätte durch A. Heim verträgt, bleibt ein Rätsel. Sicher aber war, dass wir den 
Zugang dazu wieder gefunden hatten, doch blieb uns an diesem Tage zu wenig Zeit, 
um auch noch dieser nachzugehen. Der Aufstieg von Radons zum Gipfel des Piz Alv 
nimmt je nach den Verhältnissen immerhin 4-4 1/2 Stunden Zeit in Anspruch. 

So verfolgte ich in den Sommern 1998 und 1999 diese Spuren weiter, teils allein 
oder in Begleitung. Hat man das Plateau auf circa 2650 Meter einmal erreicht, so 
sind die verschiedenen Abbaustellen schon auf Distanz an den noch vorhandenen 
Haufen aufbereiteten Hämatiterzes im hellen Kalk und Dolomit gut erkennbar (Fig. 
5), wobei das Gestein hier dachziegelartig verfaltet ist. In diesen NE-SW verlaufen
den Falten liegen auch die gangartigen Flöze und tauchen meist in die Tiefe ab. Nach 
Analysen von O. Wilhelm (Heim 1923, S. 239) weisen die Erze hier Eisengehalte bis 
59,36% auf. Die Hauptvererzungszone liegt etwa bei Koord.758.200/155.325 auf 
2660 Meter und entspricht recht genau Wilhelms Angaben. Wir waren sehr über
rascht, hier auch auf einen senkrecht, etliche Meter tief abtauchenden, viereckigen 
Schacht zu stossen, der im obersten Teil in Holz ausgebaut ist (Fig. 7). Ein Spreng
loch erlaubte dazu noch eine Datierung ins 18. oder 19. Jahrhundert. Wir waren aber 
nicht ausgerüstet, um diesen Schacht zu befahren, und können deshalb keine Anga
ben zu dessen Teufe machen. Ob das Hämatitflöz in der Teufe auch noch im Strei
chen des Erzes verfolgt wurde, lässt sich nicht ausschliessen. Auf jeden Fall liegen 
neben dem Schacht noch recht viele, z.T. viereckige, ausgebrachte, massive Erz
brocken herum. Folgt man dem Flöz, das hier auch am Tage abgebaut wurde, entlang 
dieser Falte gegen Westen, so trifft man auf weitere verstürzte Pingen oder Schächte 
(Fig. 6), wobei das Erz etwas schiefrig wird. Die von O. Wilhelm erwähnte eisen
schüssige Dolomitbank und weiteren Aufschlüsse haben wir aus Zeitgründen nicht 
mehr gesucht. So bleiben für zukünftige Forschungen und Aufnahmen in diesem Ge
biete noch einige Fragen offen. Auch das scheinbar vollständige Fehlen von Spuren 
einer Knappenunterkunft oder mindestens einer Schutzhütte in diesem abgelegenen 
von Gewittern und Wetterumstürzen gefährdeten Gebiet ist überraschend. Im Gegen
satz dazu finden sich am Schmorrasgrat gleich deren zwei - auf 2420 Meter die Ruine 
der eigentlichen Knappenunterkunft mit «komfortablen» 9x6 Meter Grösse sowie oben 
am Grat eine Schutzhütte von 9,5x4,5 Meter. 
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Fig. 2: Alte Wegspur, die zu den Erz-Abbau- Fig. 3: Die Lagerstätten sind dem Piz Ab
stellen am Piz Alv führt. Foto: E. Brun. Gipfel nordöstlich vorgelagert. Foto: E. Brun. 
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Fig. 4: Die Transportwege sind teilweise mit Trockenmauern ausgebaut. Foto: E. Brun. 
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Fig. 5: Die Hämatit-Erze sind in den daehziegelartig au 
eingelagert. Foto: E. Brun. 

enen Kalk-Dolomilstrukturen 
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Fig. 6: Verstürzte Mundlöcher und Pingen zeugen vom aktiven Bergbau am Piz Alv. 
Foto: E. Brun. 
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Zur Geschichte des Erzabbaus am Piz 
Alv gibt es keine zuverlässigen Hinwei
se. Wie aber aus dem Bericht von L. Ja-
nutin hervorgeht, muss er zeitgleich mit 
jenem am Schmorrasgrat erfolgt sein, für 
den die Gebr. Bauer am 27. November 
1826 eine Konzession erhalten hatten. Es 
sieht ganz so aus, dass damals die Vor
kommen am Piz Alv und Schmorrasgrat 
nicht unterschieden wurden. Auf jeden 
Fall gelangten von beiden Lagerstätten 
die Erze ins «Eisenwerk am Stein» un
ten in der Juliaschlucht unterhalb Salouf, 
und dieses stand von 1828 bis circa 1848 
in Betrieb (Brun 1986). In einem Streit
fall, der zwischen den Gemeinden Savo-
gnin, Riom und Gunter wegen der Erz
transportrechte 1834 vor dem Oberappel
lationsgericht von Graubünden ausgetra
gen wurde, wird zwar von einer Nutzung 
der Erze bereits seit 1818 gesprochen, 
doch stets über Lagerstätten «in der Alp 

Schmores». So scheint es gesichert, dass der Erzabbau von Oberhalbsteiner-Seite 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stattfand. 

Fig. 7: Ein Schacht folgt dem Flöz mehren 
Meter in die Tiefe. 

aus 

Folgen wir zum Schluss noch dem aufwendigen Erztransport über eine Strecke von 
16 bis 17 Kilometer und eine Höhendifferenz von 1600 Meter von der Lagerstätte 
am Piz Alv hinunter ins Schmelzwerk. Dank dem Bericht von Luis Janutin, Surava, 
im «Jgl Noss Sulom» (Janutin 1963) haben wir darüber recht gute Kenntnisse. Hin
gegen wissen wir nicht, wie das in den schneefreien Sommermonaten abgebaute und 
aufbereitete Erz von den Gruben auf 2660 Meter Höhe hinunter gelangte zum Verla
depunkt auf 2468 Meter. Der gut ausgebaute, relativ breite Weg zwischen diesen 
beiden Punkten mit regelmässiger Steigung könnte auf einen Transport mit schma
len Fuhrwerken hinweisen. Ein Schlittentransport, wie er z.B. vom Gonzen bekannt 
ist, scheint mir in diesem Abschnitt wegen der teilweise flachen Wegstücke unwahr
scheinlich. Da am Umladepunkt auf die Ochsenschlitten kein Erzdepot oder verlore
nes Erz festzustellen sind, dürfte das Erz bereits in Säcken abgefüllt gewesen sein. 
Der winterliche Schlittentransport mit «Hornvieh selten mit Pferden» durch die Bau
ern von Riom, Gunter oder Parsonz startete jeweils in tiefer Nacht von Riom aus und 
ging bis zum Umladepunkt, wo jeweils zwei Leute des Bergbauunternehmers beim 
Verlad halfen. Sie auch für das offenhalten des Weges verantwortlich waren und lei
steten bei Zwischenfällen Hilfe. Dann ging die Fuhre gleichentags wieder zurück 
nach Riom. Ab der Alp Schmorras folgte sie dem bestehenden Alpweg, der noch bis 
vor wenigen Jahren mit Steinplatten massiv ausgebaut war. Leider fiel dieser Ausbau 
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der Verbreiterung zum Opfer und ist heute mit mehreren Schotterschichten über
deckt. Kurz oberhalb des schluchtartigen Engnisses westlich der Alp Nova bei Pkt. 
2075 wurde der heutige Weg verlassen, auf einer Felsplatte der Schmorrasbach über
quert und folgte dann dem alten Weg dem Fuss des Piz Mez entlang hinunter zum 
Boden der Alp Cuitegns. Dieser ehemalige Weg ist auch heute noch im Gelände 
verfolgbar. Von der Alp Cuitegns aus erreichte der Transport wieder die heutige Str
asse und folgte diesem Trasse nach Parsonz und Riom. Am zweiten Tag ging die 
Fuhre hinunter ins Tal, überquerte den Adont auf der Gneidabrücke, um auf einem 
frei geschaufelten Weg entlang der Julia zum Schmelzwerk zu gelangen. Nach dem 
Ablad des Erzes ging es sofort wieder zurück nach Riom, wo auf den nächsten Trans
port gewartet wurde. Bei schlechtem Wetter oder schweren Schneefällen konnte ein 
solcher Transport leicht auch drei Tage in Anspruch nehmen, wobei dann irgendwo 
unterwegs im Tale übernachtet werden musste. Für diese schwere und gefährliche 
Arbeit wurden die Bauern jeweils mit fünf Ransch (Gulden) entlöhnt, was etwa Fr. 
8.50 entsprach. Nach heutigen Begriffen ein kleines Entgelt, doch für die Bauern der 
Gegend in der Winterzeit ein willkommener Nebenverdienst. Dass dieser geschätzt 
wurde geht ja auch aus dem Gerichtsfall von 1834 hervor, als sich 3 Gemeinden, die 
in diesem Gebiet Alpen besassen, um das Recht stritten, solche Transporte ausführen 
zu können. Auch das Schmelzwerk selbst war ein willkommener Arbeitgeber bei den 
Bauern, die bei Holzfuhren und dem Weitertransport des produzierten Eisens zum 
Einsatz kamen. Vom Eisenwerk aus in der Juliaschlucht führte damals etwa 300 Meter 
nördlich eine Brücke über die Julia und hinauf zur Strasse nach Tiefenkastei. Teilstük-
ke dieser Strasse sowie die Brückenauflager beidseits der Julia sind noch erhalten. 

Literatur: 

Brun, E., 1986: Geschichte des Bergbaus im Oberhalbslein. Verlag Bergbaumuseum Davos, 1986. 

Brun, E., 1988: Die Eisenerzvorkommen des Schmorrasgrates und ihre Verhüttung im Oberhalbstein. 
In: Miliaria Helvetica 8a. 

Brun, E., 1999: 3000 Jahre Bergbaugeschichte im Oberhalbstein. Grbd. In: Bergknappe No. 88-2/1999. 

Heim, A. 1923: Die Eisen- und Manganerz-Lagerstätten im Val Ferrera. In: Die Eisen- und Manganerze 
der Schweiz. Beiträge zur Geologie der Schweiz, Geotechnische Serie, Lieferung. 13/1. 

Janutin, L., 1963: Das eisenhaltige Gestein [verdeutschter Titel]. In: Igl Noss Sulom, 1963. 

Slucky, K.. 1960: Die Eisen- und Manganerze in der Trias des Val Ferrera. Beiträge zur Geologie der 
Schweiz, Geotechnische Serie, Lieferung. 37. Hrg. Schweizerische Geotechnische Kommission. 

Wilhelm, 0.. 1932: Geologie der Landschaft Schams. Beiträge zur Geologischen Karte der Schweiz. 
Spezialkarte 114 A/B. Hrg. Geologische Kommission der Schweizerischen Naturforschenden Gesell
schaft. 

Adresse des Autors: Eduard Brun 
Greifenseestrasse 2 
8600 Dübendorf 

78 



Vereinsmitteilungen 

Protokoll der Geschäftssitzung anlässlich der 20. Mitgliederversammlung in 
Bellinzona vom 9./10. Oktober 1999 

Geschäftssitzung, Samstag, 9. Oktober 1999 

Beginn der Geschäftssitzung um 1410 Uhr im officio dei Beni Culturali. Die Präsi
dentin V. Obrecht kann etwa 50-60 Personen begrüssen und richtet ihren Dank an 
die lokalen Organisatoren. Verschiedene Mitglieder lassen sich entschuldigen (V. 
Serneels, H.P. Stolz, E. Nickel, W. Fasnacht, H.-P. Bärtschi, P. Gutzwiller, J.-P. Ro-
ches, Ch. Amstutz, W. Bellwald, J. Böhni und seine Frau, R. Ebi, S. Hochuli, K. und 
D. Isenring, R. Maag-Gasser, M. Maggetti, J. Obrecht, A. Puschnig, D. Rüegger, A. 
Schaer, H. Schaer, Ch. Schluep, T. Zollinger, Ch. Zwicky). 

Als Stimmenzähler werden bestimmt: R. Glutz und U. Vollmer. 

Traktanden: Auf Vorschlag der Präsidentin wird die Reihenfolge der Traktanden 6 
und 7 vertauscht. 

1. Das Protokoll der Mitgliederversammlung 1998 wird genehmigt mit Dank an den 
Protokollführer 0. Hirzel. 

2. Jahresbericht der Präsidentin. Die SGHB umfasst z.Zt. 350 Mitglieder. Im Laufe 
des Jahres sind mehrere Mitglieder verstorben (Philippe Morel, Prof. Albert Streck
eisen, Luden Breganti, Alexander Kipfer, Dr. Albert Schlageter und Carl Zibung); 
die Versammlung erhebt sich zu Ehren der Verstorbenen. 
1999 wurden zwei Vorstandssitzungen durchgeführt: eine im Januar 99 in Zürich, 
die zweite vorgängig der jetzigen Mitgliederversammlung in Bellinzona. Wichtige 
Themen dieser Sitzungen waren der bevorstehende Rücktritt von S. Graeser als Se
kretär und das Beitrittsgesuch der SGHB an die S AGW (eingereicht am 28.1.1999); 
in beiden Fällen gibt es noch nichts neues zu berichten. 
Die Jahrestagung 2000 wird am 21 ,/22.Oktober in Montagney und Villersexel/ Frank
reich durchgeführt - es wird unsere erste Auslandstagung sein. 

Exkursionen: Die grosse einwöchige Exkursion in den Harz fand im Juli statt (Orga
nisation H.P. Stolz; wissenschaftliche Leitung Dr. Wilfried Lissmann; siehe Bericht 
in dieser Minaria Nummer). Ausserdem gab es drei eintägige Ausflüge. Die Besich
tigung der Eisengiesserei Von Roll Tuyaux SA in Choindez im März wurde auf fran
zösisch und deutsch geführt und konnte mit insgesamt mehr als 50 Teilnehmerinnen 
an zwei verschiedenen Tagen durchgeführt werden (Organisation V. Obrecht-Schal-
tenbrand). Am 1. Mai folgte eine Familienexkursion nach Ste Marie aux-Mines/F, 
vorbereitet und durchgeführt von U. Vollmer und Ende Mai eine Führung durch die 
Cave granito Giannini in Lodrino, organisiert durch O. Hirzel. 
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Weitere Tätigkeiten der Vorstandsmitglieder. V. Serneels hat unsere Gesellschaft an 
der jährlichen Delegiertenversammlung des Trägervereins NIKE am 11. März in Bern 
vertreten. Ausserdem haben er und V. Obrecht-Schaltenbrand Ende Mai an einem 
zweitägigen Kolloquium in Villersexel zum Thema Paleometallurgie teilgenommen. 
S. Ansermet, P. Aeberhard , H.P. Stolz und V. Obrecht-Schaltenbrand haben sich im 
Juni zu einer «Kalender-Spezialsitzung» in Bern getroffen und im August hat H.P. 
Stolz am europäischen Bergbau-Workshop in Bramberg am Wildkogel im Land Salz
burg/A teilgenommen. Mitglieder des Vorstandes haben auch das Festkolloquim zum 
100-Jahr Jubiläum der Geotechnischen Kommission in der ETHZ im September be
sucht. Dank der Initiative von R. Kündig ist die SGHB seit diesem Jahr mit einer 
Homepage im Internet vertreten (WWW.SGHB.CH). 

Der Bericht der Präsidentin endet mit ihrem herzlichen Dank an alle Vorstandsmit
glieder für die geleistete Arbeit. (VOS) 

MINARIA HELVETICA: U. Schelbert gibt bekannt, dass erstmals dieses Jahr die 
Artikel in der Minaria mit D/F Zusammenfassungen erschienen sind. Die nächsten 
Nummern sind bereits konzipiert; 20a wird allgemeine Artikel umfassen, 20b gilt 
der Tagung in der Franche Comte/F. 

3. Kassen- und Revisorenbericht: Der Kassier M. Oldani orientiert über den Kassenstand: 
Bei Einnahmen von Fr. 17'684.- und Ausgaben von Fr. 19' 134.- resultiert ein geringes 
Defizit, das aber durch noch ausstehende Zahlungen ausgeglichen werden dürfte. Am 
31. Januar 99 verfügte die SGHB über ein Vermögen von Fr. 32'279. Der Revisorenbe
richt (durch P. Bürgi und P. Gutzwiller) empfiehlt Annahme des Kassenberichtes. 

4. Wahlen 
- Revisor: Für den nach 12 Jahren als Revisor zurücktretenden P. Gutzwiller muss 

ein zweiter Revisor (neben P Bürgi) bestimmt werden. E. Brun, Altpräsident, wird 
vorgeschlagen und gewählt. 

- Vorstand: H.P. Bärtschi (Präsident von 1994-96) und W. Fasnacht (Redaktor von 
Minaria Helvetica von 1991-95) treten aus dem Vorstand zurück. Als neues Vor
standsmitglied wird P. Aeberhard vorgeschlagen und gewählt, der als zweiter Ex
kursionsleiter H.P. Stolz unterstützen wird. 

- Präsident(in): Da die Amtszeit von V. Obrecht-Schaltenbrand abgelaufen ist, wird 
sie von U. Schelbert für eine weitere Periode vorgeschlagen und von der Mitglieder
versammlung mit Akklamation bestätigt. 

- Übriger Vorstand: es haben sich keine weiteren Änderungen ergeben. 

5. Vorschau auf das Vereinsjahr 2000 (Exkursionen) 
- Tirol-Exkursion: wegen akuter Bergsturzgefahr (es mussten sogar Leute evaku

iert werden ) kann diese Exkursion z.Zt. nicht durchgeführt werden. Verschiebung 
auf 2001 ist vorgesehen. 

- D. Imper schlägt zwei Exkursionen vor: 8. April: Zwischenangriff Sedrun und 13. 
Mai: Geoweg Mels und Versuchsstollen Hagerbach bei Flums/SG. 

- P. Aeberhard organisiert am 23. September eine Exkursion nach Saillon/VS (Mar
morbruch). 
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6. Varia 

V. Obrecht-Schaltenbrand erwartet ein Echo auf die NIKE-Zeituno- die ;,-,!«,,, M-, r i 
«*fc, «n_ J t u t - I l l iVlllL'IU'll 

bereits zum zweiten Mal mit der Einladung für die GV zugestellt worden ist 

7. 20 Jahre SGHB - ein Rückblick 

In knappen 15-20 Minuten erinnerte S. Graeser (Gründungs- und immer noch Vor
standsmitglied!) an Gründung und Werdegang unserer Gesellschaft. 

Ende der Geschäftssitzung: 1510 Uhr 

Wissenschaftliche Sitzung 

1525 Begrüssung der Teilnehmer durch P. Oppizzi und Dank an G. Chiesi vom 
Ufficio dei Beni Culturali 

1530 G. Chiesi: Vorstellung der Valle Morobbia 
154() M. Tizzoni: Archäologische Ausgrabungen im Valle Morobbia 
1605 P. Oppizzi: Geologie der Valle Morobbia 
1615 G. Gentium: Bergbau und Minen am Monte San Giorgio 
1630 M. Feiher: Bergwerke und Geotope 
16 5 3 - 1730 Kaffeepause 
1730 D. Morin: Bergwerke in der Valle Morobbia 
1815 E. Steiger: Goldrausch im Malcantone 
1830 D. Imper: Rückblick und Ausblick auf den internationalen Bergbau-Work

shop und Vorschau auf die beiden Frühlingsexkursionen im Jahr 2000 
D. Morin: Vorschau auf die GV 2000 in der Gegend von Villersexel / 
Franche Comte 

19°° Ende der wissenschaftlichen Sitzung 

Anschliessend Apero im Ufficio dei Beni Culturali und Vernissage des Bergbauka
lenders 2000 anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums der SGHB. 
Gemeinsames Nachtessen im Hotel Unione in Bellinzona. 

Sonntag, 10. Oktober 1999 

Für den Sonntag wurden zwei Exkursionsvarianten unterschiedlichen Schwierigkeits
grades angeboten; Hauptthema war in beiden Fällen die Besichtigung der Ruinen 
einer Verhüttungsanlage bei Carena in der Valle Morobbia, die zur Zeit ausgegraben 
werden. Zusätzlich konnten ehemalige Abbaustellen des Eisenerzes (Pyrrhotin) be
sichtigt werden - verbunden mit einem ebenso steilen Auf- wie Abstieg. Die Exkur
sionen konnten von prächtigem Herbstwetter profitieren. 

Nach der Rückkehr (Fussmarsch) nach Carena wurden wir per Bus zum Grotto Scar-
pape gebracht, wo ein reichhaltiges Mittagessen auf uns wartete. Die Tagung endete 
pünktlich so, dass alle Teilnehmer die vorgesehenen Züge erreichen konnten. 

Basel, 5. Nov. 1999 / SG 
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Teilnehmer der Exkursion vom Sonntag, 10. Oktober 1999 zu den Eisenabbaustellen bei Ca-
rena im Valle Morobbia unter der Führung von Denis Morin (mitte). Foto: R. Kündig. 
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Dr. Paolo Oppizzi erklärt die regionale Geolo
gie im Valle Morobbia. Foto: R. Kündis. 

Eisenverhüttungsanlage «II Maglio» bei 
Carena im Vall Morobbia. Foto: R. Kündig. 
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Compte-rendu de la 20eme Assemblee Generale ä Bellinzona, 9 et 10 octobre 1999 

Seance administrative Samedi 9 octobre 1999 

Debüt de la seance administrative ä 14h 10 dans les locaux de l'Ufficio dei Beni 
Culturali. La Presidente, V. Obrecht-Schaltenbrand accueille les quelques 50 ä 60 
personnes presente et remercie les organisateurs locaux. Les membres suivants sont 
excuses : V. Serneels, H.P. Stolz, E. Nickel, W. Fasnacht, H.-P. Bärtschi, P. Gutzwil-
ler, J.-P. Roches, Ch. Amstutz, W. Bellwald, J. Böhni et son epouse, R. Ebi, S. Hoch
uli, K. et D. Isenring, R. Maag-Gasser, M. Maggetti, J. Obrecht, A. Puschnig, D. 
Rüegger, A. Schaer, H. Schaer, Ch. Schluep, T. Zollinger, Ch. Zwicky. 

On designe R. Glutz und U. Vollmer pour comptabiliser les votes. 

Ordre dujour: A la demande de la Presidente, les points 6 et 7 sont permutes. 

/. Le compte-rendu de 1'Assemblee Generale 1998 est adopte et des remerciements 
sont adresses ä O. Hirzel pour son travail. 

2. Rappport annuel de la Presidente. La SSHM compte 350 membres. Au cours de 
l'annee ecoulee, nous deplorons malheureusement plusieurs deces (Philippe Morel, 
Prof. Albert Streckeisen, Lucien Breganti, Alexander Kipfer, Dr. Albert Schlageter et 
Carl Zibung). L'Assemblee se recueille ä leur memoire. 
En 1999, le Comite s'est reuni ä deux reprises : la premiere en janvier ä Zürich, la 
seconde avant LAG de Bellinzona. Les points essentiels qui ont ete discutes sont la 
succession de notre secretaire, Prof. S. Graeser et les demarches d'adhesion entrepri-
ses vis-ä-visde 1' Academie Suisse des Sciences Humaines (dossier depose le 28.1.99). 
Ces deux points sont toujours en suspens. 
L'AG de Tan 2000 se tiendra les 21 et 22 octobre ä Montagney et Villersexel / France 
et sera notre premiere AG tenue ä l'etranger. 

Excursions : La grande excursion d'une semaine dans le Harz a eu lieu en juillet 
(Organisation H.P. Stolz, sous la conduite scientifique de Dr Wilfried Lissmann). 
Trois excursions d'unejournee ont ete organisees. La visite de la fonderie Von Roll 
Tuyaux SA ä Choindez s'est deroulee en mars, en Francais et en Allemand. En tout, 
plus de 50 participants ont suivi cette visite (Organisation V Obrecht-Schaltenbrand). 
Le 1er mai, une visite familiale de Sainte Marie-aux-Mines / France a ete organisee 
par U. Vollmer. A la fin mai, la visite de la carriere de granite Giannini ä Lodrmo a 
ete organisee par O. Hirzel. 

Autres activites des membres du Comite : V. Serneels a represente notre Societe ä la 
reunion annuelle des delegues de l'association NIKE, le 11 mars, ä Berne. A la fin 
mai, V. Serneels et V Obrecht-Schaltenbrand ont participe aux journees de travail de 
Villersexel sur le theme de la Paleometallurgie. S. Ansermet, P. Aeberard, H.P. Stolz 
et V Obrecht-Schaltenbrand ont pris part ä la reunion speciale "calendrier" en juin, ä 
Berne. H. P. Stolz a participe au Workshop europeen sur les mines ä Bramberg pres 
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de Wildkogel, Salzbourg, Autriche. Plusieurs membres ont egalement participe au 
colloque commemorant les 100 ans de la Commission Geotechnique ä l'ETHZ. 
Gräce ä R. Kündig, la SSHM est presentee sur une page Internet (WWW.SGHB.CH). 
Le rapport de la Presidente s'acheve avec ses remerciements ä tous ceux qui ont 
donne leur travail pour la bonne marche de la Societe. (VOS) 

MINARIA HELVETICA: U. Schelbert annonce que, cette annee pour la premiere 
fois, les articles de MH sont precedes de resumes en Francais ou Allemand. Les 
procbains volumes sont en preparation. Le fascicule 20a sera un recueil d'articles sur 
des themes divers. Le 20b sera consacre ä la Franche Comte oü se tiendra notre 
prochaine AG. 

3. Comptes et rapport des reviseurs. 
Notre Tresorier, M. Oldani donne les informations concernant les comptes : avec 
des revenus de 17'684 Fr et des depenses de 19' 134 Fr, un deficit apparaft qui pourra 
etre compense avec nos avoirs. Au 31 janvier 99, la SSHM possede une fortune de 
32'279 Fr. Le rapport des reviseurs (P. Bürgi et P. Gutzwiller) donne quittance au 
Tresorier. 

4. Mutations au sein du Comite 
- Reviseur des comptes : apres 12 ans de fonction, R Gutzwiller se retire. Un se-

cond reviseur, en plus de R Bürgi doit etre designe. E. Brun, ancien president, se 
propose et est accepte. 

- Comite : H.R Bärtschi (President de 1994 ä 1996) et W. Fasnacht (Redacteur de 
1991 ä 1995) se retirent du Comite. P. Aeberhard est propose et accepte comme 
nouveau membre du Comite. II s'occupera, avec H.R Stolz de 1'Organisation des 
excursions. 

- President(e): V. Obrecht-Schaltenbrand acheve son mandat. U. Schelbert propose 
ä l'Assemblee de la reelire comme presidente. Les membres procedent par accla-
mation. 

- 11 n'y a pas d'autres modifications du Comite. 

5. Präsentation du programme de la Societe pour Van 2000 (excursions) 
- Excursion au Tyrol : en raison de danger d'effondrement (des gens ont du etre 

evacues), cette excursion ne peut pas etre organisee dans Fimmediat. II est prevu 
de l'envisager pour 2001. 

- D. Imper propose deux excursions : le 8 avril : Sedrun et le 13 mai: Geoweg Mels 
et galerie de recherche de Hagerbach pres de Flums / SG. 

- P. Aeberhard organise le 23 septembre une excursion ä Saillon / VS (carriere de 
marbre). 

6. Varia 
V. Obrecht-Schaltenbrand aimerait savoir si les membres sont interesses ä recevoir 
chaque annee le Journal de la NIKE concernant la journee du patrimoine. 
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7. 20 ans de la SSHM - wie retrospective: En Line vingtaine de minutes, S. Graeser. 
membre fondateur et toujours present au Comite, rappeile l'histoire de notre Societe. 

La seance administrative se termine vers 15h 10. 

Seance Scientifique 

15h25 Accueil des paiticipants par P. Oppizzi qui remercie G. Chiesi de 1' 
Ufficio dei Beni Culturali. 

15h30 G. Chiesi: Präsentation de la Valle Morobbia 
15h40 M. Tizzoni: Fouille archeologiques dans la Valle Morobbia 
16h05 P. Oppizzi: Geologie de la Valle Morobbia 
16h 15 G. Gentium : Mine et exploitation miniere au Monte San Giorgio 
16h30 M. Feiber : Mines et Geotopes 
16h55 - 17h3030 pause cafe 
17h3ü D. Marin: Les mines de la Valle Morobbia 
18h 15 E. Steiger: Ruee vers l'or au Malcantone 
18h30 D. Imper: Regards sur le Workshop international sur les mines et 

presentation rapide des deux excursions prevues en 2000 
D. Marin: Präsentation de l'Assemblee Generale 2000 ä Villersexel/ 
Franche Comte 

19h00 Fin de la seance scientifique 

Aperitif de clöture ä 1' Ufficio dei Beni Culturali et vernissage du calendrier des 
mines 2000 edite ä l'occasion de 20 ans de la SSHM. 

Repas du soir pris en commun ä Phötel Unione a Bellinzona. 

Dimanche 10 octobre 1999 

Au cours du dimanche, deux variantes de l'excursion etaient proposees en fonction 
des possibilites. Le but principal etait la visite des ruines de l'etablissement metallur-
gique de Carena dans la Valle Morobbia qui sont en cours de fouille. En plus, les 
lieux d'extraction du minerai (pyrrhotine) ont pu etre visites. Les paiticipants ont pu 
profiter d'une belle journee d'automne. 

Apres la marche du retour jusqu'ä Carena, un bus nous a amenes jusqu'au Grotto 
Scarpape oü un agreable repas de midi nous attendait. La reunion s'est achevee juste 
ä temps pour que les membres qui le voulaient puissent prendre leur train de retour. 

Beile, le 5 nav. 1999/SG (tracluctian: VS) 
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MONTANHISTORISCHE EXKURSION IN DEN HARZ * 

Donnerstag 15. bis Donnerstag 22. Juli 1999 

Eine aufgestellte Gruppe von 25 Bergbauinteressierten, darunter 8 Frauen, veiiies-
sen um 9 Uhr Basel zur Fahrt in den Harz. Die Firma Fridolin Vögtli Reisen hatte 
uns einen komfortablen Bus mit einem ausgezeichneten Chauffeur zur Verfügung 
gestellt, der uns über den deutschen Zoll bei Weil quer durch Deutschland fuhr. Trotz 
zwei mühsamen Staus um die Mittagszeit gelangten wir durch abwechslungsreiche 
Gegenden schlussendlich in den Harz und erreichten um halb acht müde und zufrie
den unser Hotel Waldfrieden in St. Andreasberg. 

Den ersten Tag im Harz widmeten wir dem Bergbauzentrum St.Andreasberg. Im 
alten Geschäftsgebäude der historischen Silbererzgrube «Samson» begrüsste uns der 
einheimische Führer Dr. Wilfried Ließmann, der bis zur Rückreise unser kompeten
ter Begleiter blieb, und führte uns in einem bestens dokumentierten Referat in Geo
logie und Bergbauwesen (incl. Fachsprache!) des gesamten Harzes ein. Die anschlies
sende Besichtigung der Anlagen im Gaipel (Schachthaus) mit original erhaltenem 
Fördergerüst und funktionsfähiger Fahrkunst war sehr instruktiv, nicht weniger der 
Gang in die Kehrradstube und der Abstieg zur 18 m tiefer gelegenen Kunstradstube, 
wo die Funktion dieser Räder demonstriert und eingehend erklärt wurde. Die diver
sen Modelle im kleinen Museum vertieften diese Eindrücke. Eine kurze «Fahrt» mit 
Helm und Lampe durch den obersten Stollen der gegenüberliegenden Grube «Catha-
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Kehrrad der Grube Samson in St. Andreasbera. Götheaufschluss am Rehberser Grabe 
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rina Neufang» setzte erste bergmännische Akzente. Am Nachmittag studierten wir 
die Wasserenergieversorgung des St. Andreas-Bergbaugebietes im Gelände auf einer 
Wanderung vom Oderteich (der ältesten Talsperre Europas), dem Rehberger Graben 
entlang, über den Goethe-Aufschluss (sichtbare Grenze Granit/ Hornfels) zum Son-
nenberggraben und über die Jordanhöhe zurück ins Hotel. 

Am Samstag fuhr uns der Bus nach Bad Lauterberg. Ein erster Halt beim Kupferro
sestollen am Eingang zum Luttertal, 1690-1750 in Betrieb, brachte einige Erläute
rungen zum Kupferabbau und erlaubte die Besichtigung von Mundloch und ehema
ligem Treib- und Fahrschacht. Der zweite Halt galt dem romantisch in Fichten- und 
Föhrenwälder eingebetteten Wiesenbeker-Teich, einem der vielen künstlich ange
legten Wasserreservoire, mit seinem 16 m hohen Damm. Etwas tiefer gelegen dann 
das grosse Areal der Königshütte, als Eisenverarbeitungsanlage bis 1832 in Betrieb 
und zu einem kleinen Teil heute noch für die Herstellung kleiner Formstücke ge
nutzt. Die vielen alten Bauten, teils aus dem 18., teils aus dem 19Jh., werden vom 
Förderkreis Königshütte sorgfältig restauriert und sukzessive zu einem eindrückli
chen Museum ausgebaut. Ein Rundgang um den Beerberg am Nachmittag führte uns 
an zahlreichen Relikten früheren Bergbaus wie Mundlöchern, zerfallenen alten Rad
stuben, Wassergräben und Lochsteinen (Grenzmarkierungen) vorbei zum Lehrberg
werk «Roter Bär», das alle mit Helm und Lampe ausgerüstet «befuhren». Nur die 
kundigen Spezialisten wagten sich 325 m weit in die Grube «Wennsglückt». Die 
Kollegen von Lehrbergwerk luden uns anschliessend zu einem gemütlichem Fach
simpeln rund um den von ihnen vorbereiteten Grill ein. 
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Königshütte in Bad Lauterbun 
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Der Sonntag, 18. Juli, Hess uns ein neues Stück 
Harz erleben. In nördlicher Richtung fuhren 
wir über Altenau und weiter dem Okerstau-
see entlang nach Festenburg. Hier starteten 
wir zu einer Fusswanderung hinunter nach 
Oberschulenberg, vorbei an Schalkenteich 
und Bockswiesengangpforte zur Halde der 
ehemaligen Grube «Glücksrad» mit hüb
schen Funden von Zinkblende, Kupferkies, 
Bleiglanz, Cerussit etc., alles inmitten einer 
prächtigen Vegetation von purpurrotem Fin
gerhut und u.a. den «Zink-Zeigepflanzen» 
Frühlings-Sternmiere und (Taubenkopf)-
Leimkraut. Die zahlreichen Wasserspeicher
anlagen wurden z.T. schon sehr früh, beson
ders aber vom 17.Jh. an, für die Energiever
sorgung der Erzförderung und -Verarbeitung 
hergestellt - gilt doch im Harz: ohne Wasser
bau kein Bergbau. Der Car brachte uns dann 

Wennsgjückter Gang in St. Andreasberg. 

IM 

Kugelmühle Erzaufbereitung Rammeisberg in Goslar. 



durch das dicht bewaldete Okertal direkt zur alten Kaiserstadt Goslar mit der be
rühmten Kaiserpfalz und den sorgfältig restaurierten Häusern der Altstadt. Die Mit
tagspause reichte nur zu einem kurzen Bummel, regte aber zu einem eingehenderen 
Besuch - vielleicht anlässlich einer weiteren Harzreise - an. Der Nachmittag war 
wieder voll dem Bergbau gewidmet mit einer eingehenden Besichtigung der Erzauf
bereitungsanlage Rammeisberg und dem anschliessenden Gang durch den Roeder-
stollen (Kupfer-, Blei-, Zinklager, bis 1988 ausgebeutet), mit verschiedenen Radstu
ben, Kunst- und Kehrrädern, die z.T. für uns in Betrieb gesetzt wurden. 

Der vierte Harztag brachte neue Höhepunkte: erst der Besuch des hervorragend do
tierten und mit paedagogischem Geschick eingerichteten Bergwerksmuseum Claus-
thal-Zellerfeld, anschliessend die Führung durch das Lehrbergwek mit u.a. Schacht-
gaipel, Stempelpochwerk, Schmiedehammer, Pferdegaipel und Schöpfrad. Die Hol
perfahrt mit der Erztransportbahn von Zellerfeld durch blühende Magerwiesen und 
Kieferwälder zur Schachtanlage Ottiliae war für alle vergnüglich und auflockernd. 
Der Besuch dieser ältesten noch erhaltenen Förderanlage aus Metall, zuerst mit Was
ser, dann mit Dampf und schlussendlich elektrisch betrieben, und das zugehörige 
Maschinenhaus zeigten neue Bergbauaspekte, vor allem des ausgehenden 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts. Die originelle hier offerierte «Schärpermahlzeit» war mit 
ihrer Reichhaltigkeit und ihrem Kaloriengehalt wohl eher auf Schwerarbeiter zuge
schnitten! Am Nachmittag konnten wir die Spezial-Ausstellung «Kulturdenkmal 
Oberharzer Wasserwirtschaft» der Harz-Wasserwerke besuchen. Erstaunlich, wie weit 
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Schützgestänse für Kehrrad im Roederstol- Hängebank im Oberharzer Bergwerksmuse 
len in Goslar. um in Zellerfeld. 
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das Wasser vom obersten Reservoir an geführt werden konnte, um die Fallhöhe mehr
fach auszunützen! Die Begehung des Dorotheengrabens mit Einstieg in die Doro-
theenrösche beim mittleren Pfauenteich (im Tonschiefer des mittleren Carbon), im 
20-30 cm tiefen Wasser unter Tag, war ein einmaliges Erlebnis. Ein Halt bei der 
Rückfahrt vor dem Polsterbergerhubhaus mit Wanderung entlang dem Dammgra
ben, der Entnahmestelle für das Hubhaus, dem Standort des ehemaligen Kunstrades 
und der oberen Kunstradstube beschloss den erlebnisreichen Tag. 

Am Dienstag ging's - wieder über Clausthal-Zellerfeld - ins Innerstetal. Beeindruk-
kend, was vom ehemaligen intensiven Bleihüttebetrieb und vom sauren Regen noch 
geblieben ist: karge, baumlose, nur mit Heidekraut bewachsene Hänge. In Wilde
mann wurden wir schon zum Besuch des 19-Lachter Stollens erwartet. Dieser Stol
len hat seinen Namen von der Tiefe in 19x1.92 m = ca. 36 m. Er wurde schon im 
16. Jh. angelegt, um die für den Silberabbau ausgehauenen Stollen zu entwässern. 
Nach kurzer Einführung durch den einheimischen Führer im Betraum (wo die Berg
leute sich regelmässig vordem «Einfahren» versammelten), «fuhren» auch wir «ein» 
und durchschritten über ca. 2 km die zur Besichtigung freigegebenen Teile: auffal
lend harter Fels, Grauwacke. Sehenswert ein stark verwittertes Wasserrad von 9 m 
Durchmesser im Originalzustand - aber auch ein Maschinenraum mit einem von 
einer Turbine angetriebenen Druckluftkompressor. Nach dem Aussteigen führte uns 
der Bus nach Lautenthal und über etliche enge Kurven hinauf zum Maassener Gaipel 
mit sehr schön rekonstruierten Anlagen im Freien: Kunstgestänge, Feldstangen und 
Stützschwingen, wohl über mehr als 100 m bergab, denen wir nach dem Mittagessen 
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Fördergerüst des Ottiliaeschacht in Zellerfeld. Dorotheer Rösche bei Clausthal 
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auf einem Lehrpfad bis Lautenthal folgten. Mit Freude trafen wir unterwegs auf die 
Haller'sehe Grasnelke, eine Zeigepflanze, die unser berühmter Landsmann hier ent
deckt hatte! An den rekonstruierten Tagesanlagen der Grube «Lautenthals Glück» 
vorbei stiessen wir auf eine neue Ueberraschung: auf dem Untertagkanal konnten 
wir eine Fahrt im Erzförderkahn machen, den wir mit eigener Muskelkraft ein paar 
hundert Meter fortbewegten. Ueber Wildemann, immer der munter neben der Stras
se daher plätschernden Innerste entlang, erreichten wir dann Bad Grund, besichtig
ten eine der Höhlen im verkarsteten Riffkalk des Iberg (früher Abbau von Eisenerz 
mit Baryt), den 1992 aufgegebenen modernen Achenbach- Schacht und das Mund
loch des «Tiefen Georgsstollen», einem Entwässerungsstollen in 286 m «Teufe». 
Nach dem Nachtessen erlaubte uns ein mit sehr schönen Photos illustriertes Referat 
unseres Kameraden Robert über die Goldgewinnungs- und -aufbereitungsanlagen 
von Alagna im Val Sesia den Vergleich mit dem bisher Gesehenen. 

Der 6. und letzte Harztag schliesslich führte uns in den Osten bis ins Gebiet der 
ehemaligen DDR. Eine kleinere Gruppe bestieg den Brocken (1142 m ü.M.) und 
konnte trotz empfindlicher Kälte bei aufklarendem Himmel die prächtige Sicht ge
messen; die grössere Gruppe besichtigte die von 1930-1970 betriebene Eisenerz
grube «Büchenberg» bei Elbingerode. Von einer sehr kompetenten jungen Frau wur
den wir durch das hochinteressante Schaubergwerk geführt, die uns während 1.5 Stun
den den begehbaren Teil dieses «modernen» Bergwerks mit durchwegs breiten, hohen 
Gängen, effizienter Beleuchtung, Einrichtungen und Maschinen des 20. Jh. demon
strierte. Auf einem Fussmarsch durchs umliegende Gelände suchten wir anschliessend 
im dichten Gestrüpp eine alte, fast ganz zer
fallene Pinge und fanden dabei einige inter
essante Belegbrocken. Nach der Mittagspau
se in Elbingerode fuhren wir noch zum Schau
bergwerk «Dreikronen und Ehrt», von dem 
wir aus Zeitgründen nur die Förderanlagen auf 
der Anhöhe besichtigen konnten. Am kleinen 
Bahnhof Mühletal, in dem ein sehr gut ge
staltetes Museum untergebracht ist, dampfte 
derweilen die Harzbahn vorbei, und am Hang 
gegenüber konnte man den Betrieb des gros
sen Kai kabbau werks mit seinen ausgedehn
ten Steinbrüchen und Halden verfolgen. In 
Schierke stiessen wir dann wieder auf die 
Brockenwanderer und kehrten gemeinsam 
über Elend und die Bode-Sperre (ehemalige 
DDR-Grenze) zum Abschiedsnachtessen 
nach St. Andreasbers zurück. 

Die Rückfahrt, ca. 650 km, auf gleichem Weg 
wir die Hinfahrt, verlief problemlos und ohne 
Stau, sodass wir Basel schon vor der anse- Seilbahn Füllort im Bergwerk Büchenbers. 
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strebten Zeit erreichten und alle restlos befriedigt von diesem spannenden «Aben
teuer Harz» in die verschiedenen Ecken unseres Landes heimkehren konnten. 

Reiseleitung: Hans Peter Stolz, Talweg 4, 4133 Pratteln 
fachl. Leitung Dr. Wilfried Ließmann, Rosdorfer Weg 33a, D-37073 Göttingen 
Reisebericht Beatrice & Peter von Deschwanden, Ruheweg 1, 3715 Adelboden 
Fotos Hans Peter & Michael Stolz 

Literatur W. Ließmann: Historischer Bergbau im Harz, 
Springer Verlag. ISBN 3-540-62930-0, 
M. Schmidt: Die Wasserwirtschaft des Oberharzer Bergbaues, 
Frontinius-Gesellschaft Heft 13 

1. Halbjahr 2000: Gut besuchte Spezialexkursionen der SGHB 

Tunnelbau-Exkursion nach Sedrun am 08.04.2000 

50 Teilnehmer haben die Gelegenheit wahrgenommen, den «Zwischenangriff Se
drun», eine der imposantesten Grossbaustellen im Zusammenhang mit den Neat Bau
werken, zu besichtigen. Wo heute durch einen Zugangsstollen und einen imposan
ten, vertikalen Schacht enorme Materialmengen ausgebracht werden, sollen später, 
rund 800 Meter unter Terrain, Personen und Güterzügen die Nord-Südverbindung 
verkürzen. Unter der fachkundigen Führung des Baustellengeologen Dr. Peter Guntli 
wurde das Infozentrum besucht, und es fanden eine Fahrt mit der Standseilbahn zum 
Changehouse und anschliessend per Bus zum Schachtkopf statt, wo die Schachtka
verne und die Förderanlage besichtigt werden konnten. Fotos: M. Oldani. 
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Versuchsstollen Hagerbach und Meiser Geoweg am 13.05.2000 

Im Versuchsstollen Hagerbach 
werden neue Technologien und 
Produkte aus den Bereichen Un
tertag- und Tunnelbau im Mass
stab 1:1 getestet. Davon profitie
ren sowohl aktuelle Grosspro
jekte und Tunnelbaustellen wie 
auch Zulieferfirmen, die hier 
unter realistischen Bedingungen 
Materialtests durchführen kön
nen. 38 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer nahmen die Gele
genheit wahr, sich an Ort und 
Stelle selbst einen Eindruck zu 
verschaffen - unter fachkundiger 
Führung von Volker Wetzig, 
Benno Tanner und Bernhard F. 
Hässig. Interessant waren vor 
allem auch die ausgeklügelten 
Versuchsanordnungen und Test
verfahren zur Untersuchung des 
Verhaltens verschiedener Beton-
arten in bezug auf sehr hohe 
Temperaturen, wie sie beispiels
weise bei Tunnelbränden auftre
ten können. 

Am Nachmittag führte uns der 
Geologe David Imper auf einer 
Wanderung entlang dem Meiser 
Geoweg (der Meiser Geoweg 
wurde ausführlich im Minaria 
Nr. 16a, 1996 beschrieben). Vie
le interessante Informationen zu 
den Themen Geologie, Eisen-
und Glasverhüttung, Mühlstein
produktion und Steinverarbei
tung konnten auf dem sehr schön 
angelegten Geoweg aufge
schnappt werden. 

Fotos: M. Oldani, R. Kündig 
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Hinweise auf Veranstaltungen 
Sonderexkursion zum Gipsbergwerk Felsenau am 1. Juli 2000 

Anlässlich von Sanierungsmassnahmen (Einbau von Beton-Sperrwänden) wird im 
Moment das aufgelassene (und abgesoffene) Gipsbergwerk Felsenau bis zur unter
sten Sohle abgepumpt. Dadurch ergibt sich die Gelegenheit, dieses, meines Wissens 
grösste untertägige Gipsbergwerk der Schweiz mit ca. 25 km Stollenlänge und ei
nem Stollenvolumen von ca. 450'000 m3, ein letztes Mal zu besuchen. Nach Beendi
gung der Baumassnahmen wird die Grube definitiv unter Wasser gesetzt. 

Bereits 1995 stand dieses Bergwerk auf dem SGHB-Exkursionsprogramm, doch 
waren damals die untersten Sohlen schon abgesoffen.Vorgesehen ist, ausserplan
mässig, aus aktuellem Anlass ein letzter Besuch der Grube. 

Interessenten können Unterlagen anfordern bei: 
H.P. Stolz, Talweg 4, 4133 Pratteln. E-Mail: hpstolz@bigfoot.de 

Bergbau-Exkursion nach Saillon am 23. September 2000 

Von 1875 bis zum 2. Weltkrieg wurde in Saillon Marmor abgebaut. 1895 wurde 
erstmals das Seilsägeverfahren eingesetzt. Das Material wurde in alle Welt expor
tiert, unter anderem nach Deutschland, Frankreich, Holand, England und nach Ame
rika. Der Marmorbruch liegt in steilem Gelände. 

Interessenten können Anmelde-Unterlagen anfordern bei: 
H.P. Stolz, Talweg 4, 4133 Pratteln. E-Mail: hpstolz@bigfoot.de 

Generalversammlung 2000: Am Wochenende vom 21./22. Oktober 2000 findet in 
Montagney und Villersexel in der Franche Comte (Frankreich) die Generalversamm
lung statt. Neben der Generalversammlung und den wissenschaftlichen Vorträgen 
wird am Samstag auch Gelegenheit geboten, den Hochofen von Montagney zu besu
chen. Am Sonntag findet eine Exkursion ins Bohnerz-Abbaugebiet von Fallon (17-
19. Jh.) mit Besichtigungen von Tage- und Untertageabbaustellen. 

Vorankündigung: Am 13./14. Oktober 2001 findet die SGHB-Generalversamm-
lung statt. Tagungsort wird die bergbauhistorich interessante Region Oberhalbstein 
in Graubünden sein. 

Gold-Museum Burgdorf 

Am 15. Juni 2000 wurde im Schlossmuseum Burgdorf eine permanente Ausstellung 
zum Thema Gold eröffnet. Unter anderem sind auch Modelle und Objekte unseres 
Mitgliedes Robert Maag ausgestellt. 
Öffnungszeiten: 1. April bis 31. Oktober: Montag - Samstag, 14.00-17.00. Sonntag. 11.00-17.00 

1. November bis 31. März: Sonntag, 11.00-17.00 
Andere Öffnungszeiten und Führungen nach Absprache: 034-423 02 14 
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Ausstellung «Isenberg» Eisenbergwerk Guppen (1525-1560) 

In Schwanden (GL) im Rysläuferhuus (auf dem Weg zur kath. Kirche) wird die Ge
schichte des Bergwerks Guppen dargestellt. Zahlreiche Fotos und Funde aus dem 
Bergwerk, die alt Regierungsrat Kaspar Zimmrmann bei seinen zahlreichen Befäh
igungen der beiden Gruben gemacht hat, bilden den Kern der Ausstellung. 
Geöffnet: jeweils an den Samstagen 3. und 17. Juni, 26. August, 9. und 23. September 
sowie am 24. September von 14 bis 17 Uhr. (Gruppen melden sich bei E. Güttinger 
(055/644 17 29). Die Ausstellung wird vom Verein für Geschichte und Kultur Schwan
den organisiert. 

Ausstellung «Licht - ins Bergwerk. Schwere Karbid-Grubenlampen in der Schweiz» 

In Engi (GL) im Ausstellungspavillon, Landesplattenberg Engi, wird zum ersten Mal 
ein Grossteil der umfangreichen Grubenlampen-Sammlung von Rolf von Arx, Zü
rich, gezeigt. Schwerpunkt der Sammlung und der Präsentation in der Ausstellung 
sind Lampen, die in der Schweiz hergestellt oder gebraucht wurden. 
Geöffnet: Sonntag 25. Juni, Samstag 15. Juli , Sonntag 30. Juli, Sonntag 6. August, 
Mittwoch 9. August, Sonntag 13., 20. und 27. August, Samstag 2. September, Sonn
tag 17. September, Samstag 30. September und Sonntag 15. Oktober. 
(Für Besichtigungen ausserhalb der Öffnungszeiten 079 281 05 92). 

Anzeige: Das besondere «Bergbaubild» 

Seit etwa 13 Jahren fotografiere ich sporadisch industriearchäologische Motive. Mich 
fasziniert dabei die eigenartige Schönheit dieser Objekte, deren Vergänglichkeit und 
geschichtlich-sozialen Aspekte (Abbau in Notzeiten). Es ist mir egal, ob die Objekte 
gut erhalten sind oder nicht. «Schaubergwerke» interessieren mich nicht. Die Schön-

» » _ » « » « _ _ heit liegt oft im Rätselhaften. 
Motive, die für mich «stimmen», 
drucke ich als Kunstgrafik im 
Siebdruck in ca. 20 Graustufen. 
Dabei wird die Druckfarbe mit 
einer Gummirakel durch ein fein
maschiges Gewebe gestrichen. 
Pro Grauton braucht es dazu ein 
Sieb. Jeder Bogen wird von Hand 
in die Druckmaschine eingelegt. 
Als Passepartout um das Bild 
herum ist die gemahlene Kohle 
des Bergwerks gedruckt. 

Für Interessierte an einer solchen Grafik: Format 70 x 100 cm, Auflage 75 Exempla
re, signiert und nummeriert. Preis Fr. 420-. 
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