
MINARIA 
HELVETICA 

ISSN 1018-7421 

•̂•" ; ''•̂ •'.•';i''''',. /,^i:',/('jf*^'^;r''!:-l^!ttliA'«|- " ' ^ - M 

. •«•?.: 

Kohlenbergwerk Riedhof bei Aeugst am Albis 

SGHB 
SSHM 
SSSM 

SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FÜR HISTORISCHE BERGBAUFORSCHUNG 
SOCIETE SUISSE D'HISTOIRE DES MINES 

SOCIETA SVIZZERA DI STORIA DELLE MINIERE 

22a/ 2002 



MINARIA HELVETICA 22a/2002 

Zeitschrift der Schweizerischen Gesellschaft 
für Historische Bergbauforschung 

Bulletin de la Societe Suisse d'Histoire des Mines 

Bollettino della Societä Svizzera di Storia delle Miniere 

Inha l t sve rze ichn i s / Tab le des m a l l e r e s 

Editorial 2 

Ueli Wenger (Vorwort) 
Das Kohlenbergwerk Riedhof - eine Wiederentdeckungsgeschichte 3 

Ueli Wenger, Rainer Kündig & Rainer Vogt 
Das Kohlenbergwerk Riedhof bei Aeugst am Albas* 5 

Alois Bachmann 
Der letzte Kohlengräber von Uznach 53 

Buchbesprechung: Gorgio Di Gangi, L'Attivitä Mineraria e Metallurgica 
nelle Alpi Occidentali Italiane nel Medioevo. 74 

Vereinsmitteilungen 77 
Protokoll der SGHB Generalversammlung 2002 in Savognin 77 
Proces-verbal de l'Assemblee Generale annuelle de la SSHM ä Savognin 81 
Willy Hubacher - 90 Jahre 84 
Zum Gedenken an Prof. Ernst Niggli 85 
Anzeige 87 

Impressum 88 

* Dieser Artikel erscheint gleichzeitig auch als Sonderdruck für das Museum «Bergwerk 
Riedhof». Der Bezug des Sonderdruckes ist über den Verein Bergwerk Riedhof, Postfach 
102, 8914 Aeugst am Albis, möglich (E-Mail: info@bergwerk-riedhof.ch). 

Titelbild/Couverture: Das ehemalige Bergwerk Riedhof im Aeugstertal. 1786 wurde das 
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Der Kohlenabbau sk-hl im Zciilniin dieses IL-flcv Zwei besondere Vorkommen, die 
Mnlas^ckohlcn im llcrgwcrk Riedhol'IH-'I Acugsi am Albis im Kanlon /.iii'icli und die 
Schiel'crkohlcn bei l ' /nach Kallhruiin im Kanlon Si. (iallen. werden aiisi'iilii lieh be
schrieben. 

Alois liachniann. einer der lei/ien heule noch lebenden Kohlengräber \on l'/iiaeli, 
beschreibt ab Seile ?S eindrücklich, wie er den Schicl'erkohlenabbau erlebi halle. 
Neben detaillierten technischen Schilderungen zur Kohlenausbeute kommen persön
liche, gesellschaftliche und zeitgeschichtliche Gegebenheilen dazu. Dafür, dass er 
anlässlich einer SGHB Sonderexkursion im April 2002 zahlreichen Mitgliedern an 
Ort und Stelle aus seinem Erfahrungsschatz berichtet hatte, gebührt ihm ein ganz 
besonderer Dank. 

Mit dem Hauptartikel «Riedhof» zeigt die SGHB ihre wichtige Funktion, regionale 
Bestrebungen zur Erforschung und Dokumentation des historischen Bergbaus in der 
Schweiz zu fördern. Für das entstehende «Museum Bergwerk Riedhof» in Aeugst 
am Albis übernahm die SGHB das Patronat. 

In beiden Artikeln zeigt sich deutlich, dass der Kohlenabbau in der Schweiz stark mit 
der wirtschaftlichen Lage, respektive mit der Verfügbarkeit alternativer Energieroh
stoffe gekoppelt ist. So wurden nur in Mangelzeiten, beispielsweise während der 
beiden Weltkriege, schweizerische Kohlen in grösserem Umfang ausgebeutet - sel
ten rentabel und meistens unter schwierigen Bedingungen. In den zwei Berichten 
kommt viel ortsspezifisches Datenmaterial zur Darstellung, und es werden persönli
che Erfahrungen und Erinnerungen zur letzten Kohlenabbauperiode in der Schweiz 
wiedergegeben. Auch auf die wichtigen Arbeiten des «Büros für Bergbau», einer 
Organisation des Bundes während der beiden Weltkriege, wird hingewiesen. Wir 
haben nicht zuletzt dank diesen Aufzeichnungenheute umfangreiche Kenntnis zur 
Bergbautätigkeit in der Schweiz. Diese Minaria Helvetica Nummer reiht sich in die 
Serie der Berichterstattung zu schweizerischen Kohlenbergwerken ein, wie sie in 
den Nummern 17a (Höhronen), 19a (Gondiswil) und 21a (Sonnenberg) begonnen 
wurde. 

Vereinsmitteiliingen, eine Buchbesprechung sowie verschiedene Anzeigen finden sich 
am Schluss des Heftes. 

Urspeter Scheiben 
Rainer Kündig; 



Das Bergwerk Riedhof 

Eine «Wieder»-Entdeckun«sgeschichte 

Wir schreiben das Jahr 1994. Beim Durchlesen eines Zeitungsberichtes ist mir das Stichwort Koh
lenbergwerk Riedhof aufgefallen, da ich mich seit einigen Jahren mit der Erforschung einstiger 
Kohlenbergwerke im Berner Oberland, in der Ostschwei/. und im Kanton St. Gallen befasse. Nun 
auf den Riedhof aufmerksam geworden, gehen meine Nachforschungen fast vor meiner Haustiire 
los. Nach einigen Sonntagsspa/.iergängen in und um Aeugstertal haben sich verschiedene Vorstel
lungen in meinem Kopf gebildet. Zwei oder drei, vielleicht sogar vier Stellen scheinen mir als 
ehemalige Stolleneingänge möglich zu sein. Aber leider ist alles überwachsen und zugeschüttet. 
Die Hoffnungen beginnen zu schwinden. 

Genau in dieser Zeit erscheinen zwei Zeitungsberichte im «Anzeiger des Bezirks Affollern». ver-
iasst von Willy Hug. Das Interesse ist wieder geweckt. Ich erkundige mich bei älteren Leuten in 
der Umgebung des ehemaligen Bergwerks. Einige erinnern sich tatsächlich noch an ein Bergwerk 
im Reppischlal. Aber da wird zusätzlich auch von einem Bergwerk in Sellenbüren gesprochen. 
Dort, bei der Suche oberhalb der Mühle, finde ich einen zugeschütteten Stollenmund mit einem 
betonierten Fundament, vermutlich für einen Windenbock. War da. über den steilen Hang bis auf 
den Mühlenplalz hinunter, ein Bremsberg? Wenig später finde ich auf gleicher Höhe noch ein 
/.weites Mundloch, leider aber ebenfalls zugeschüttet. Rainer Vogt, ein Forscherkamerad, findet 
bei der .Schriftensuche im Zürcher Staatsarchiv einige Dokumente mit Angaben zum ehemaligen 
Kohlenabbau in der Region um den Uetliberg. Damit konnte ich am Rossweg. oberhalb von Ad-
lisvvil ein Mundloch und zwei Deckenbrüche, die bis an die Erdoberfläche durchgehen, feststel
len. Leider war auch da kein Zugang möglich. 

Dann, im Frühling 1999. wurde in Zwillikon das neue Ortsmuseum eröffnet - mit einer Sonder
ausstellung zum «Kohlenbergwerk Riedhof». Was für ein Zufall! Bei der Besichtigung der Aus
stellung fallen mir einerseits die schönen, schwarzweissen Fotografien auf. aber es sind auch 
farbige Abbildungen darunter. Das heisst doch, dass jemand nach der Schliessung des Bergwerkes 
im Jahre 1947 noch Zugang zu den Stollen hatte. Oder stammt das Farbbild eventuell aus einem 
anderen Bergwerk? 

Nun. beim nächsten Besuch im Museum kann ich Bekanntschaft mit Herrn Wilfried Leuten schlies-
sen. Er selbst hat noch im Bergwerk Riedhof zwischen 1942 und 1947 mitgeholfen. Kohle abzu
bauen. Er hat einige Aufzeichnungen und Skizzen dabei - und so dauert mein Museumsbesuch 
drei oder vier Stunden länger als vorgesehen. Dabei lerne ich auch noch den Regionalhistoriker 
Vvill\ Hug aus Affoltern kennen, den Verfasser der oben erwähnten Zeitungsartikel. Was für ein 
Glüekslag! Nun kommen meine Nachforschungen zum Kohlenbergwerk Riedhof erst recht ins 
Rollen. 

Zusammen mit Willy Hug stossen wir bald auf weitere Literaturquellen zum Bergwerk Riedhof. 
nicht nur in den Archiven des ehemaligen Bergwerks Gonzen in Sargans, sondern auch in den 
Sammlungen der Schweizerischen Geotechnischen Kommission an der ETH Zürich. Dort stellt 
sich zu unserer Freude heraus, dass Rainer Kündig, der Geschäftsführer dieser Kommission eben
falls Nachforschungen angestellt hat. dies nicht zuletzt, weil auch er unweit des ehemaligen Berg
werks wohnt und Spass an der Erforschung dieser Geschichte hat. 

Aus den Kontakten entwickelt sich bald eine lose Interessengemeinschaft Riedhof. Als im Som
mer 2001 die Sonderausstellung die Räumlichkeiten des Museums verlassen muss. stösst man bei 
der Gemeinde Aeugst auf offene Ohren. Die Gemeinde kann von der Wichtigkeit der Erhaltung 



des bisherigen Materials und der Fortführung der Erforschung «ihres» Bergwerks begeistert wer
den. Bald gelingt es, mit Unterstützung des Gemeinderates Ruedi Müller. Räumlichkeiten für ein 
neues Bergwerksmuseum zu finden. Die ungenutzte Zivilschutzanlage beim Götschihof. sozusa
gen in Sichtdistanz zum ehemaligen Bergwerk, könnte umgenutzt werden. Bedingung gegenüber 
der Gemeinde ist ein Trägerverein mil einem guten Museumskonzept und natürlich die Bereit
schaft, viel ehrenamtliche Arbeit zu leisten. 

Es wäre echten Bergwerksforschern unwürdig, wenn diese Hürden nicht innert kürzester Zeit «aus
geräumt» werden könnten. Im März 2002 wurde die Öffentlichkeit von den Plänen zur Gründung 
eines Vereins und der Einrichtung eines Regionalmuseums zum Bergwerk Riedhof informiert. Am 
15.Mai 2002 erfolgte die Vereinsgründung. Die Gemeinde Aeugst sicherte bereits im Sommer ihre 
Unterstützung zu. Die Schweizerische Gesellschaft für historische Bergbauforschung SGHB. das 
GEOForum Schweiz und die Schweizerische Geotechnische Kommission haben bereitwillig das 
Patronat übernommen - und die Arbeiten für das neue Museum konnten somit im Spätsommer 
beginnen. 

Wenn es 1942 in wenigen Monaten möglich gewesen war. einen vollständigen Bergwerksbetrieb 
wieder in Gang zu setzen (siehe Seite 24). so wäre es gelacht, wenn es dem neuen Verein nicht 
möglich sein würde, bis zum Barbaratag 2002 (4. Dezember) den Bergbaufreunden aus der ganzen 
Schweiz eine neue Ausstellung zu diesem Bergwerk zu präsentieren. Die Arbeiten zur Dokumenta
tion dieser spannenden Bergbauepoche aus dem Säuliami gehen zur Zeit planmässig voran. 

Es bleibt mir noch, allen Helferinnen und Helfern, die in irgendeiner Form zum Gelingen dieses 
Projektes beitragen oder beigetragen haben, sei es von offizieller behördlicher Seite oder von priva
ter Seite, zu danken. 

Mit einem bergmännisch herzlichen «Glück auf», 

Ueli Wenger, Ebertswil 

Die Arbeit geht weiter! 



Ueli Wenger, Rainer Kündig & Rainer Vogt 

Kohlenabbau im Bergwerk Riedhof bei Aeugst am Albis 

Zusammenfassung 

1786 entdeckte ein Bauer bei Strassenarbeiten das Kohlenvorkommen Riedhof. Un
ter staatlicher Kontrolle durch den Kanton Zürich kam es bald zu einer ersten Ab
bauphase zwischen 1787 bis 1814. Mangels genügender Verkehrserschliessung wurde 
1814 der Abbau eingestellt. Die zweite Abhauphase begann 1917 während des Er
sten Weltkrieges. 1919 nahm nach anfänglich mehreren Besitzerwechseln eine Zür
cher Bauunternehmung den Abbau an die Hand. Stollen wurden kreuz und quer vor
getrieben: der Betrieb war aber meistens unrentabel. Die Unternehmung geriet in 
hohe Schulden, und 1921 wurden die Stollen geschlossen. Zeitweilig waren jedoch 
in dieser Periode bis zu 30 Arbeiter im Bergwerk beschäftigt. Insgesamt wurden 
aber nur etwa 1200 Tonnen Kohle gefördert. Während des Zweiten Weltkrieges fand 
dann erneut ein Abbau statt. 1942 wurde der Gebrüder Sulzer AG und der Georg 
Fischer AG vom Kanton eine Konzession zur Ausbeutung der Kohle erteilt. Mit Hilfe 
von Fachleuten aus dem Bergwerk Ganzen entstand in kurzer Zeit ein veritables 
Bergwerk mit einem ausgedehnten, 7 Kilometer langen Stollensystem. Gegen Ende 
des Zweiten Weltkrieges erlangte das Bergwerk eine gewisse wirtschaftliche Bedeu
tung und zeitweilig, im Jahre 1946, überstieg die Produktion sogar diejenige von 
Käpfnach bei Horgen. Im Artikel wird sowohl auf die geschichtlichen Hintergründe 
eingegangen, und es werden Bilder der «Wiederentdeckung» des Bergwerks Riedhof 
aus den letzten Betriebsjahren veröffentlicht. 

Resume L'exploitation du charbon ä Riedhof pres d'Aeugst a. Albis (ZH) 

En 1786, un paysan decouvre le gisement de charbon de Riedhof ä l'occasion de 
travau.x de viabilite. Une premiere periode d'exploitation s'etend de 1787 ä 1814, 
sous administration publique par le canton de Zürich. L'insuffisance des voies de 
communication fait abandonner les travaux en 1814. La deuxiemeperiode d'activite 
dehnte en 1917, pendant la Premiere Guerre Mondiale. Apres plusieurs change-
ments de proprietaires, une entreprise de construction zurichoise prend l'affaire en 
mains. Des galeries sont tracees en tous sens, mens l'exploitation reste laplupart du 
temps sous le seuil de rentabilite. La societe s'endette fortement et les chantiers sont 
fermes en 1921. Pendant cette periode, la mine emploie occasionnellement jusqu'a 
30 ouvriers. Mais la produetion totale n 'atteint qu 'environ 1200 tonnes de charbon. 
Pendant la Deuxieme Guerre Mondiale, le site est ä nouveau en activite. En 1942 



une concession pour exploitation de charbon est accordee par le canton ä Sulzer 
Freres S.A. et ä Georg Fischer S.A. Avec l'assistance des techniciens de la mine du 
Ganzen est cree en peu de temps un veritable reseau souterrain s'etendant sur plus 
de 7 km au total. Vers lafin de la guerre, la mine acquiert une certaine importance, 
et temporairement, en 1946, sa production depasse meme celle de Käpfnach pres de 
Horgen. L'article expose de fagon detaillee le contexte historique et presente des 
illustrations de la «redecouverte» de la mine de Riedhof ces dernieres annees. 

(HS) 

Lage des Bergwerks Riedhof 

Etwa 10 Kilometer südsüdwestlich von Zürich, zwischen Sihltal und Reusstal, liegt 
im idyllischen Reppischtal in der Gemeinde Aeugst am Albis das ehemalige Kohlen
bergwerk Riedhof. Dort, im Weiler Aeugstertal, am Fuss des «Gottert» genannten 
Hügelzuges nördlich von Müliberg (Mühleberg), befanden sich nahe beim Gehöft 
«Ried» beziehungsweise «Riedhof», an der Strasse vom Götschihof nach Müliberg 
die ehemaligen Stolleneingänge (Abb. 1). 
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Abb. 1: Kartenausschnitt aus der Landeskarte 1:25'000, Blatt 1111 Albis (vergrösserte Darstel
lung). Markiert ist das Gebiet der ehemaligen Bergwerksanlagen (Koordinaten ca. 678'866/ 
237'800). Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie (BA024673). 



Von den ehemals sechs Stolleneingängen sind fünf komplett verschüttet oder einge
stürzt. Aus Sicherheitsgründen musste auch der einzige noch bekriechbare Zugang 
geschlossen werden. Von den einstmals imposanten Berwerksanlagen ist praktisch 
nichts mehr vorhanden. Nur die Geländeformen verraten dem geübten Auge eines 
Bergbaufreundes heute, was da einst in der Vergangenheit wohl alles passierte. Eine 
unnatürliche Ablenkung der Reppisch, des Baches am Hangfuss des Gotterts und 
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Abb. 2: Die Bergwerksanlagen im Januar 1944. Blick vom heutigen Götschihof gegen Westen. 
In der Bildmitte sind die Bergwerksanlagen, darunter die Klauberei und links davon die Verla
deanlage. Ganz rechts ist die helle Deponie 1 erkennbar. Foto aus von Moos, 1946. 

;.*5^ü3*'i 

f'*:Wk FiS-SöaG'J ; 

7 S*i 

Ä a s ^ 

Abb. 3 a, b, c: 
a) Das Gelände bei Inangriffnahme der Ar

beiten 1942. In der linken Bildmitte, vor 
dem Wald, ist eine alte Deponie erkennbar. 
Fotos a, b aus von Moos, 1946. 

b) Zustand ein Jahr nach Wiederaufnahme 
der Abbautätigkeit im Oktober 1943. 

c) Riedhof im Sommer 2002. Deutlich er
kennbar ist in der rechten Bildmitte die 
heute begrünte Deponie 1. Foto R. Kündig. 
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zwei im flachen Abendlicht gut sichtbare Terrassen deuten auf massive Erdbewe
gungen hin, die im Zusammenhang mit der Deponierung des Abraummaterials aus 
den ehemaligen Stollen entstanden sind (Abb. 2 und 3). 

Kohlen im Kanton Zürich ? 

Im Kanton Zürich sind eine ganze Reihe von Kohlenvorkommen bekannt (Abb. 4), 
einige davon wurden während Mangelzeiten auch abgebaut. Die Kohlenvorkommen 
im Kanton Zürich teilen sich in zwei Gruppen auf, die nebst unterschiedlichem Alter 
auch eine im Detail ganz verschiedene Entstehungsgeschichte aufweisen. Einerseits 
finden sich jüngere Schieferkohlen, die zwischen den grossen Eiszeiten etwa vor 
250'000 Jahren entstanden sind, im Zürcher Oberland bei Dürnten, Gossau und Wet-
zikon. Andererseits treten im Tösstal und rund um die Albiskette ältere Kohlen in der 
Molasse auf, die in einem Zeitabschnitt vor rund 17 Millionen Jahren entstanden 
sind. 

Im Laufe der Zeit sind im Kanton Zürich an sechs Stellen ernsthafte Schürf- und 
Abbauversuche auf Kohle ausgeführt worden. Nur zwei Lokalitäten, Käpfnach bei 
Horgen am Zürichsee und Riedhof im Aeugstertal, haben aber jemals eine wirtschaft
liche Bedeutung erlangt. Riedhof war das deutlich kleinere dieser beiden Kohlenvor
kommen, es war aber gegen Ende des Zweiten Weltkrieges fast ebenso wichtig wie 
Horgen und seine Kohle war weitherum bekannt. 

Kleinere Vorkommen und solche, die nie Bedeutung erlangt haben, sind noch an Dut
zenden von Stellen festgestellt worden, so beispielsweise bei Stallikon, Urdorf, Adlis-
wil, Hausen und Hirzel (siehe Seiten 10, 14). Ausserhalb des Kantons Zürich wurden 
auch am zugerischen Höhronen (vgl. Miliaria Helvetica 17a, 1997) und am Sonnen

berg bei Kriens im Kanton 
Luzern (vgl. Miliaria Hel
vetica 21a, 2001) und bei 
Rufi im Kanton St. Gallen 
Molassekohlen ausgebeu
tet. Grössere Abbaugebie
te von Schieferkohlen sind 
in der Gegend von Uz-
nach-Kaltbrunn (Miliaria 
Helvetica 22a, 2002) und 
bei Zell im Kanton Luzern 
(vgl. Miliaria 19a, 1999) 
bekannt. 

Kohlenvorkommen im südlichen Kanton Zürich 

Molassekohlen 

• Ehemalige Abbaustellen von grösserer Bedeutung 
H = Horgen/Käpfnach 
R = Riedhof bei Aeugst a.A. 

• Ehemalige Abbaustellen und Schürfstellen von 
geringerer Bedeutung 

Ehemalige Abbaustellen von 
grösserer Bedeutung 
D = Dürnten, G = Gossau 

Ehemalige Abbaustelle von 
geringerer Bedeutung 

Abb. 4: Kohlenvorkommen 
im Kanton Zürich (nach 
Bolliger, 1999). 



jeo. logische Übersicht 

. , lergwerk Riedhof liegt in der Oberen Süsswassermolasse, deren härtere Ge-
- n-^erien hauptsächlich an den steileren Talflanken oder in Tobein zutage treten, 

,o in der Albiskette im Osten und im Hügelzug vom Aeugsterberg über den «Gottert» 
, Vesten (Abb. 5). Die Gesteinsserien der Oberen Süsswassermolasse bestehen 

• .jchlich aus verschiedenen Mergeln, Sandsteinen und Kalken. Gegen die Al-
'-i.ftle treten dann auch die typischen Nagelfluhserien auf. Diese Gesteinsserien 
.»iisentieren in diesem Gebiet einen Ablagerungszeitraum zwischen etwa 11 und 

19 Millionen Jahren. Über der Oberen Süsswassermolasse lagern eiszeitliche Morä
nen oder nacheiszeitliche Ablagerungen (Hangschuttbildungen, Rutschmassen, quar-
:äre Talfüllungen). Markant sticht südlich des Bergwerks Riedhof die imposante Sak-
sungsmasse am Aeugstergberg ins Auge, eine nacheiszeitliche Sackung, die unter 

Abb. 5: Ausschnitt aus der 
Geologischen Karte des Kan
tons Zürich 1:50'000 (ver-
grössert, nach Hantke, 1967). 
Dunkelgrau hervorgehoben 
ist die Obere Süsswasser
molasse 

Abb. 6: Detailprofil durch 
das Bergwerk Riedhof 
(Abhau B bei B7+4m 
(nach von Moos, 1946). 
(Siehe auch Plan; Abb. 32) 



anderem auch für die Bildung des Türlersees verantwortlich ist. Herausmodelliert 
wurde die Gegend in der heutigen Gestalt durch die Gletscher der letzten Eiszeiten. 

In den Stollen im Bergwerk Riedhof treten mit leichten Variationen meistens die in 
der Abbildung 6 skizzierten Gesteine auf. Die mittlere Mächtigkeit der Kohle betrug 
im nördlichen Teil der Stollenanlagen etwa 22 Zentimeter, im südlichen Teil etwa 32 
Zentimeter. Maximal erreichte sie 50 Zentimeter (von Moos, 1946). Die Kohle kann 
in bis zu drei Lagen auftreten, welche durch Mergel und Süsswasserkalke, soge
nannte Stinkkalke, voneinander getrennt sind. 

Sedimentationsraum, Entstehung der Kohle 

Aus der Gesteinssequenz, wie sie im Riedhof aufgeschlossen ist, lässt sich einiges 
über die Herkunft des Gesteinsmaterials, über den Ablagerungsraum und über die 
klimatischen Verhältnisse während der Ablagerung schliessen. 

Mit dem Ablagerungsmaterial der Oberen Süsswassermolasse wurde das schweize
rische Mittelland zwischen den sich emporhebenden Alpen im Süden und dem Jura 
im Norden weiter gefüllt. Riesige Flusssysteme lagerten unter festländischen Bedin
gungen Sande und Gerolle ab, daneben bildeten sich temporär Seen und Tümpel, 
Auenwälder und fruchtbare Böden. Es gab damals nur wenige, ganz grosse Schutt
fächersysteme, welche das Erosionsmaterial aus den Alpen verteilten (Abb. 7). Im 
zürcherischen Gebiet war das hauptsächlich der sogenannte Hörnlischuttfächer, re
spektive die Hörnlischüttung. Rund acht Millionen Jahre hat dieser Ablagerungs-
prozess der Oberen Süsswassermolasse gedauert. Wechselnde Klimabedingungen, 

' )\ '- Abb. 7: Materialtransport zur 
• ></'• -""«--' Zeit der Oberen Süsswasser-

x-- molasse (nach Bolliger, 1999). 

10 



verstärkte Hebungsphasen in den Alpen aber auch katastrophale Ereignisse wie Mur
gänge, Überflutungen oder Ascheregen haben eine abwechslungsreiche Molasse auf
gebaut. Später dann, durch tektonische Vorgänge bedingt, wurde das Molassebecken 
gestaucht und besonders im Süden verschuppt und verfaltet. Der Grossteil der zür
cherischen Molasse liegt aber als wenig deformierte, mehrheitlich horizontal gela
gerte «Plateau-Molasse» vor. Eine leichte Aufwölbung (Antiklinale) zieht sich in 
westsüdwest-ostnordöstlicher Richtung etwa von Kappel über die Halbinsel Au nach 
Männedorf. Das Kohlenvorkommen des Riedhofs liegt auf dem Nordschenkel die
ser Antiklinale. Dies ist mit ein Grund, warum die Schichten in den Stollen im Ried
hof ziemlich konstant mit etwa 4% (1.8 Grad) gegen Norden abtauchen. 

Vom Klima her war es zur Zeit der Bildung der Oberen Süsswassermolasse im Durch
schnitt rund 10 Grad wärmer als heute. Demzufolge war auch eine ganz andere Flora 
und Fauna vorherrschend (Abb. 8). Lebensgemeinschaften mit grösseren Säugetie
ren wie Urelefanten, Nashörnern, Antilopenarten, Waldpferden aber auch kleineren 

Abb. 8: Lebensraum zur Zeit der Oberen Süsswassermolasse. Dargestellt in einer Zeichnung 
von Beat Scheffold (aus Bolliger, 1999). 
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Tieren, wie Bibern, Hasen, verschiedenen Nagetieren und Kleinsäugern waren ty
pisch für diese Zeit. Dazu kamen Land- und Süsswasserschnecken und verschieden
ste Lebewesen in Fluss- und Bachläufen, Tümpeln und Seen. Auch die Flora war 
sehr abwechslungsreich. Man fand bis heute versteinerte Blätter von Amberbäumen, 
Eichenarten, Pappel- und Weidenarten und Fächerpalmen, um nur einige zu nennen. 

In dieser Umgebung ist die spätere Riedhofkohle entstanden. Auf Sumpfböden konnten 
sich Torfschichten bilden, welche später überdeckt, zugeschüttet und versenkt wur
den. Unter der kummulierten Sedimentüberlast konnten sie sich teilweise in Braun
kohlen umwandeln. Bei diesem Prozess, der sogenannten Inkohlung, wird organi
sches Material unter teilweisem oder vollständigem Luftabschluss in Kohle umge
wandelt. Die ehemals locker gelagerten Moorschichten wurden dadurch stark kom
primiert. Je nach Sauerstoffangebot, Druck und Temperatur bildeten sich dabei im 
Laufe von einigen Millionen Jahren Kohlenschichten unterschiedlicher Qualität. 

Der grossräumige Verlauf des Kohlenflözes im Riedhof wurde verschiedentlich un
tersucht, letztmals mittels einiger Sondierbohrungen in den Kriegsjahren 1943-1945 
(von Moos, 1946). 

Bohrung 1 Feldenmaas Negativ, Siisswasserkalk liegt an 
Bohrung 2 oberhalb Hedigerweiher Spuren von Kohle vorhanden, nicht abbaubar 
Bohrung 3 oberhalb Kinderspital Negativ, Siisswasserkalk liegt an 
Bohrung 4 Dorf Aeugst Negativ, Siisswasserkalk liegt an 
Bohrung 5 Aeugsterberg Ost Gesundes, kräftiges Flöz 24 cm 1. Klasse 12 cm 11. Klasse 
Bohrung 6 Aeugsterberg Ost Gesundes, kräftiges Flöz 28 cm I. Klasse 8 cm IL Klasse 
Bohrung 7 Türlen Gesundes Flöz 20 cm I. Klasse 5 cm II. Klasse 
Bohrung 8 Tiifenbach Gesundes Flöz 18 cm I.Klasse 9 cm 11. Klasse 

Die Ausdehnung des Kohlenflözes ist also beträchtlich, was auch die zahlreichen 
Fundstellen in der näheren und weiteren Umgebung beweisen. An verschiedenen 
Stellen im Reppischtal und im Sihltal bei Adliswil wurde die Kohle wieder angetrof
fen. Nach Gubler (1987) liegt das Riedhof Kohlenflöz stratigrafisch 350 Meter über 
demjenigen von Käpfnach. Das heisst also, dass die Riedhofkohle etwas jünger ist 
als die Käpfnacher Kohle. Beide Kohlenvorkommen sind aber ähnlich ausgebildet 
(Braunkohle, Obere Süsswassermolasse). 



Entdeckung und erste Abbauperlode von 1786 bis 1814 

Man schrieb das Jahr 1786, als der Bauer Felix Schneebeli am Weg vom Gut Wolfen 
nach Mühleberg Ausbesserungsarbeiten vornahm. Vermutlich wurde der benötigte Str-
assenkies oberhalb des Riedhofes aus der Flanke des Gotterts (Gotthartberg, Gotthard) 
gewonnen. Das Kiesgrüebli ist heute noch zu sehen. Hier grub Felix Schnebeli das 
Kohlenflöz an, das damals praktisch bis zur Erdoberfläche aufgeschlossen war. 

Kohle war zur Zeit der Industrialisierung ein wichtiger Rohstoff und dementspre
chend gross muss die Freude von Felix Schneebeli gewesen sein. Er erzählte seinen 
Freunden und Bekannten von seinem Glück, das allerdings nicht lange währte, denn 
die staatliche Obrigkeit des Kantons Zürich, vertreten durch die Kohlenkommission, 
enteignete Schneebeli kurzerhand und nahm nun den Kohlenabbau selber an die Hand. 

1787 wurde ein erster Stollen Richtung Gottert aufgefahren. Er folgte dem Flöz in 
gerader Linie etwa 200 Meter in den Berg. Beidseitig des Stollens wurde in kleinen 

»ITFATIOlf S -P1AM 

Abb. 9: Ältester bekannter, vemutlich 1791 erstellter Stollenplan zum Bergwerk Riedhof. 
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Kavernen und Seitenstollen Kohle gewonnen. Die Decke (das Hangende) wurde etwa 
70 Zentimeter über der Kohle von Hand herausgeschlagen (geschrämt). Darunter 
konnte das 15 bis 25 Zentimeter mächtige Kohlenflöz abgebaut werden. In die aus
geräumten Kavernen wurde nun der Berg, so heisst der Schutt in der Bergmanns
sprache, geschaufelt. Zum Hauptstollen hin wurden mit dem groben Gestein Mauern 
gebaut (Versatzmauern) und alle Hohlräume wieder aufgefüllt; sie dienten nun als 
Deckenstütze, und gleichzeitig ersparte man sich den mühevollen Weg mit unnüt
zem Material an die Erdoberfläche. Im Hauptstollen selbst sind auch Verbaue aus 
Tannenholz eingebracht worden. Heute, nach über 200 Jahren, kann man noch einige 
Reste davon finden. 1794 wurde ein zweiter Stollen vorgetrieben. Er lag etwa 40 
Meter links des ersten und führte genau parallel dazu in den Berg. Dieser war wohl 
wegen der schlechten Bewetterung (Luftzirkulation) im ersten Stollen nötig. Auf 
halber Länge wurde erstmals ein Querschlag zum alten Stollen ausgebrochen, später 
folgten zwei weitere (Abbildungen 9 und 10). Dank diesen Querschlägen war es um 
das Wohlbefinden der Arbeiter um einiges besser bestellt, und es gingen weniger 
Klagen über Übelkeit und Unwohlsein während der Arbeit ein. 

Abbildung 9 zeigt einen Stollenplan aus dem Kohlenbergwerk Riedhof. Er dürfte um 
1791 entstanden sein und stellt damit eines der ältesten Dokumente zum Stollenbau 
im Riedhof dar. Damals, im Jahr 1791, wurde vom Kanton Zürich eine Jucharte 
Land gekauft, um darauf eine Schuttdeponie sowie Baracken für die Arbeiter und ein 
Magazin für Geräte zu bauen (Letsch, 1899). 

ajifitVnaXm<i>. OZerfcfqcr ftnzUn 
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Abb. 10: Stollenplan von Obersteiger Ginsburg, 1796. 
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in einem Grundriss, gezeichnet von Obersteiger Ginsberg, wird die Ausdehnung der 
Stollen 1795 und 1796 aufgezeigt (Abb, 10). Ginsberg war ein bekannter Fachmann 
im Bergbau, hatte er doch auch im Kohlenbergwerk Käpfnach bei Horgen und in 
verschiedenen anderen Bergwerken als verantwortlicher Steiger Bergwerksgeschichte 
geschrieben. 

Wer brauchte die Riedhofkohlen? 

Aus verschiedenen schriftlichen Quellen ist ersichtlich, dass die Ziegelei in Kappel 
am Albis ein Hauptabnehmer der Kohle war. In der Ziegelei wurde sogar extra ein 
neuer Brennofen eingebaut. Allerdings lagen die mit dem Konzessionär des Berg
werks ausgehandelten Preise weit unter den Gestehungskosten. Um trotzdem eini-
germassen wirtschaftlich zu bleiben, wurden Esel gekauft. Diese sollten so abgerich
tet werden, dass sie ohne Eseltreiber die Kohle selbstständig nach Kappel transpor
tieren konnten (Abb. 11). Dass dies nicht zum gewünschten Erfolg führte, kann man 
sich nur zu gut vorstellen, trieben doch die Bauern, Kinder und Anwohner am Esel
weg ihren Schabernack mit den störrischen Vierbeinern. Und besonders im kalten 
Winter bediente man sich, so dass anstelle des Ziegeleiofens in Kappel viele Stuben 
im «Säuliamt» damit geheizt wurden! 1794 hatte diese Eselei ihr Ende, die Tiere 
mussten nun ziehen lernen, mit Zaumzeug und Karren für den Sommer respektive 
Schlitten für den Winter. 

Kohle wurde nicht fortwährend ausgebeutet. Vom April 1791 bis Mai 1793 ruhte der 
Betrieb, und auch während einiger anderer Jahre machte man Pausen von etlichen 
Monaten. Die Zahl der Arbeiter betrug gewöhnlich zwei und stieg nur vorüberge
hend auf sechs. Diese Arbeiter wurden jeweils von der Käpfnacher Grube entliehen. 
Ab 1808 wurde im Bergwerk Riedhof immer weniger Kohle ausgebeutet, da die 
Holzpreise wieder gefallen waren. Kohlenabbau war in dieser Zeit nur rentabel, wenn 
Feuerholz teuer angeboten wurde. Trotz Versuchen, durch Versenden von Kohlen

proben an die Schmiedemeister in 
der näheren und weiteren Umge
bung den Kohlenabbau nochmals 
anzukurbeln, konnte das Berg
werk nicht mehr zur Rendite ge
bracht werden. 1814 verkaufte der 

-!*- - :~- Staat die Bergwerksgebäude für 
192 Franken und läutete damit den 
Schluss der ersten Ausbeutungs-

Abb. 11: Transport der Kohle mit 
Eseln. Darstellung um 1794. 
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phase ein. Das Land (1845 zu 320 Franken gewertet), das jährlich etwas Unterhalt 
kostete, wurde im Dezember 1866 vom Staat der Zivilgemeinde Aeugstertal notaria-
lisch zugeteilt-gratis! (Letsch, 1899). 

Gesamthaft wurden in den Jahren 1786-1814 im Bergwerk gegen 500 Meter Stollen 
aufgebracht. Dies dürfte etwal 000 Tonnen Kohle ergeben haben. Nur gerade drei Jah
re, 1802, 1803 und 1807, wiesen einen bescheidenen Reingewinn auf (gesamthaft 73 
alte Franken). Die Mehrheit der Rechnungsjahre in dieser Periode endete jedoch mit 
einem Verlust. Zusammengerechnet dürfte er über 8900 Franken betragen haben. 

Bis ins Jahr 1845 wurde es im Riedhof und in der ganzen Schweiz still um den 
Kohlenabbau. Als die Industrialisierung jedoch einen höheren Stand erreichte und 
viele neue Dampfmaschinen die Transmissionen antrieben, stieg der Kohlenverbrauch 
markant an. Von der Regierung wurde im Riedhof ein Projekt vorangetrieben, das 
vorsah, mittels eines Erschliessungsstollens von der Westseite her, aus der Gegend 
zwischen Affoltern und Hedingen, das Bergwerk neu anzufahren. Dazu wurden weit
räumig «Probierlöcher» abgeteuft. Die Südseite musste wegen eines schwach ausge
bildeten Flözes als eher unergiebig bezeichnet werden, zudem war die Kohle linsen
förmig verteilt und teilweise durch bituminöse Sande (Stinkstein) verunreinigt, was 
sie nahezu wertlos machte. Das Projekt Hedigen wurde nie verwirklicht. Im Aeugster-
berg dagegen konnte die Kohle in einem massiven Flöz (30 cm), das sich bis unter 
das Dorf Aeugst erstreckt, bestätigt werden. Von dort verliert es sich nach Süden. 

1899 hat Emil Letsch in der Monographie «Die schweizerischen Molassekohlen öst
lich der Reuss» (Letsch, 1899) das Bergwerk Riedhof und weitere Kohlenvorkom
men im oberen Reppischtal beschrieben. Aus dieser geologischen Zusammenstel
lung kann man unter anderem die oben erwähnten Abbauzahlen und die betriebs
wirtschaftlichen Resultate entnehmen. Auch ein Übersichtsplan des Bergwerks im 
Massstab 1: lO'OOO ist dort wiedergegeben (Abb. 12). 

An weiteren Kohlenvorkomen im Reppischtal und in der weiteren Umgebung waren 
damals folgende bekannt: In der Gegend von Türlen am Albishang konnte Kohle in 
einem Ausbiss festgestellt werden. Ein kleiner, sechs Meter langer Stollen soll dort 
gegraben worden sein. Die genaue Lokalisierung ist heute nicht mehr eruierbar. Ein 
weiterer Sondierstollen bei Tiefenbach nördlich von Heisch bei Hausen am Albis 
soll zwölf Meter vorgetrieben worden sein. Dieser Stollen wurde damals von einem 
Steiger und zwei Hauern gehauen und sei sauber mit Holzbauten abgestützt worden. 
Das Flöz, welches leicht gegen das Sihital fällt, wurde als 27 Zentimeter stark und 
gesund beschrieben. Auch im unteren Reppischtal gab es Meldungen von Kohlen
vorkommnissen, beispielsweise bei Urdorf (Honert bei Niederurdorf, Wagenbach 
und Kohlengrube bei Oberurdorf) und bei Birmensdorf (Stierliberg, Stierlitobel nord
westlich von Birmensdorf), wo laut mündlich überlieferten Angaben Mitte der vier
ziger Jahre (1840) teilweise mittels gezimmerter Stollen etwas Kohle ausgebeutet 
wurde. Bereits 1899 beschrieb Letsch die bezeichneten Stellen aber als verfallen und 
nicht mehr zugänglich. 
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Zwischen den Kohlenvorkommen im unteren und oberen Reppischtal kam seit 1866 
eine wichtige Fundstelle in Sellenbühren hinzu. Dort, auf 555 Metern Meereshöhe, 
am sogenannten Mühlerain an der westlichen Talflanke gegen Wettswil, stiess man 
bei der Wassersuche auf ein Kohlenflöz. In einem nordost-südwest ausgerichteten 
Stollen wurde das Flöz in der Folge ausgebeutet. 1869 wurden die Arbeiten aufgege
ben, die Stollenlänge betrug damals 22.5 Meter. 1886 und später dann während des 
Ersten Weltkrieges wurden in Sellenbühren erneut Abbauversuche unternommen. 
Auch in Sihlbrugg Station wurden während des Ersten Weltkrieges Bohrungen 18 
Meter unter die Talsohle abgeteuft, wo sie wieder auf ein Kohlenflöz stiessen. 

Wolfen i\ 

Abb. 12: Übersichtsplan 1899 von E. Letsch. Aus: «Die schweizerischen Molassekohlen öst
lich der Reuss». 
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Zweite Abbauperiode von 1917 bis 1921 

In der Mangelzeit gegen Ende des Ersten Weltkrieges erinnerte man sich wieder der 
Kohle im Riedhof. Im April/Mai 1917 unterzeichneten 16 Personen aus der näheren 
Umgebung des Kohlenbergwerks Riedhof eine Vereinbarung zur Erschliessung und 
eventuellen Ausbeutung des Kohlenlagers. Jeder beteiligte sich mit einer persönli
chen Einlage von je zweihundert Franken (Abb. 13). Damit war die Kohlenberg
werkgesellschaft Aeugst gegründet. Präsident war Heinrich Spinner aus Aeugstertal. 
Um die Art und Weise des weiteren Abbaus und um die Rentabilität gingen die Mei
nungen auseinander. So ist aus einem Briefwechsel zwischen dem zürcherischen 
Beamten und Kulturingenieur Johann Girsberger und dem Präsident der Kohlen
bergwerkgesellschaft Aeugst zu erfahren, dass der Regierungsrat diesbezüglich ein 
Gutachten durch den bekannten Geologieprofessor Albert Heim in Auftrag gegeben 
hatte. Offenbar hatte dieses Gutachten, worin die Wiederaufnahme des Kohlenberg
werksbetriebes im Aeugstertal sowohl aus geologischen wie aus wirtschaftlichen 
Überlegungen nicht empfohlen wurde, die Adressaten verfehlt. Aus einem Schrei
ben Albert Heims vom 7. Juni 1917 an den Zürcher Regierungsrat Nägeli sind ein 
paar Zeilen zitiert: 

Hochgeachteter Herr Regierungsrat! 
Am 1. Mai 1917 hatten Sie mir eine Zuschrift von Herrn Vollenweider, Affoltern, samt einer Vernehm
lassung des kantonalen Kulturingenieurbureau mit dem Gesuche um bezügliche Begutachtung des Fal
les zugestellt. Es handelte sieh um die Frage, ob der Betrieb der alten staatlichen Kohlengrube bei Ried
hof im Aeugstertal wieder aufgenommen werden könne. Schon am 2. Mai abends sandte ich Ihnen das 
gewünschte Gutachten, das dem Consortium in Affoltern rasch Aufklärung bieten und vor nutzlosen 
Ausgaben bewahren sollte, zu. Mein Gutachten scheint aber unverwendet liegen geblieben zu sein, in
dem Mitte Mai das Kulturingenieurbureau und bis gestern, den 5. Juni, das beteiligte Consortium in 
Affoltern-Aeugstertal noch keine Einsicht davon bekommen hatten, wohl aber unterdessen auf eigenes 
Risiko hin tüchtig an die Arbeit gegangen waren. Dann aber erhielten die Herren vom Consortium nicht 
mein Gutachten, wohl aber eine Zuschrift mit Concessionsbedingungen, welche dem Falle gar nicht 
angepasst sind. Unter anderm wurde von diesen Herren das Gutachten eines Geologen verlangt. In der 
Folge davon begab sich auf Wunsch derselben am 2.VI. Herr Dr. Hug zur Stelle. 

Professor Heim hatte sich darauf hin mit Dr. Hug besprochen und die Verwirrung um 
die Gutachtertätigkeit zum Riedhof geklärt. Er hält im weiteren Verlauf seines Schrei
bens an der pessimistischen Einschätzung des Kohlenvorkommens fest: 

Das Resultat, zu dem wir beide gekommen sind, ist sachlich vollständig das Gleiche und würde das 
Gleiche bleiben, wenn noch viele andere Geologen den Fall in Augenschein nähmen. 

Neben der Aussicht, dass sich infolge der geologischen Gegebenheiten die Mächtig
keit des Kohlenflözes nicht vorteilhaft für einen weiteren Abbau entwickeln werde, 
wurden auch bezüglich der Qualität der Kohle und deren Heizwert keine erfolgver
sprechenden Angaben gemacht. Ein rationeller Bergwerksbetrieb wurde ausgeschlos
sen. Immerhin wurde aber vorgeschlagen, mit der Aufklärung der Ausbeutungsver
suche noch etwas weiterzugehen, falls «Mut und Geld» dazu vorhanden seien. Eine 
Anzahl Tonnen Kohle könnte so noch gewonnen werden, vor allem zwischen den 
Stollen I und II (Abb. 10). Vorgeschlagen wurde auch ein neuer Abbau gegen Süden 
und die Anlage eines weiteren Ausbeutungsstollen gegen Westen, beim Stollenein-
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Abb. 13: Erklärung der 16 Teilhaber der Kohlenbergwerkgesellschaft Aeugst, sich an der Er
schliessung und eventuellen Ausbeutung des Kohlenlagers persönlich finanziell zu beteiligen. 

gang II. Das Schreiben, respektive Gutachten von Albert Heim schloss mit der Emp
fehlung, «für die Gegenwart dem Consortium einfach die Erlaubnis zu erteilen, die 
begonnenen Schürfungen und Nachgrabungen aus seinen Kosten noch so lange wei
ter zu betreiben und die bei dieser Gelegenheit ausgebeuteten Kohlen als sein Eigen
tum zu betrachten», bis weitere Abklärungen vorlägen. 

Die Abbautätigkeit stand mit dieser Beurteilung unter keinem guten Stern, und das 
Bergwerk verkam grösstenteils zum Spekulationsobjekt. Im Oktober 1917 erhielt 
E. Nötzli aus Aeugst die Bergbaukonzession für die Ausbeute von Kohle in «Riedt-
Aeugst». Im Februar 1918 wurde diese per Regierungsratsbeschluss auf S. Hirsch, 
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Zürich übertragen. Hirsch hatte den Abbau mit einigen Arbeitern weiterbetrieben, 
musste aber wegen Unrentabilität bald wieder aufgeben. Im August 1918 übernahm 
dann Otto Huber aus Knonau, wohnhaft im Aeugstertal, für 3500 Franken alle Rech
te und Pflichten und wurde neuer Konzessionär. Im Februar 1919 übernahm schliess
lich die «Firma A. Walch's Witwe, Baugeschäft» aus Zürich den Abbau. 

Die Konzessionärin hatte der Finanzdirektion monatlich Bericht über die Arbeits
fortschritte und über die Anzahl der beschäftigten Arbeiter zu geben. Ebenfalls mussten 
alle Bergarbeiter gegen Unfall und Krankheit versichert sein und der Abbau hatte 
nach bergmännischen Vorschriften zu erfolgen. Zwei neue Stollen wurden damals 
aufgewältigt (Abb. 14 und 15). Im Berginnern stiess man auch auf die über hundert
jährigen alten Stollen. Diese noch immer standfesten Stollen wurden teilweise mit
benutzt, um eine Stollenbahn mit Kreiszirkulation zu bauen. Die Spurweite der Stol
lenbahn betrug 60 Zentimeter, damals ein verbreiteter Standard in der Industrie. Die 
gesamte Länge der Geleiseanlagen betrug etwa 750 Meter. In den Stollen wurde eine 
erste Klauberei eingerichtet und ausserhalb eine Verladerampe gebaut. Anstelle des 
Transports mit Lasttieren kamen nun erstmals Lastwagen zum Einsatz. Der Trans
port war aber wie in der ersten Abbauphase immer noch ein grosses Problem, denn 
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Abb. 14: Bergwerk Riedhof, Aeugstertal, 1917. Folgende Personen sind vor dem Stollenein
gang abgebildet (von links): Adrian Baer, Affoltern a.A.; Arbeiter (?); Deutscher Bergwerksin
genieur mit Frau; Emil Nötzli, Götschihof, Aeugstertal; Jean Tobler, Affoltern a.A.; Jakob Blig-
gensdorfer, Aeugst a.A.; Jakob Huber-Stehli, Mineral, Affoltern a.A.; Jean Gallmann, Aeugst 
a.A.; Hans Uli Vollenweider, Sternen, Affoltern a.A.; Dr. J. Hug, Geologe, Birmensdoif; Hein
rich Baur, Kunstmaler, Birmensdorf; Arbeiter. Fotoarchiv: Johann Spinner, Aeugst. 
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Abb. 15: Eingänge zum Kohlenbergwerk Riedhof um 1917/18. Fotoarchiv Johann Spinner, 
Aeusst, 

die Strassen waren damals nur für leichte Pferdefuhrwerke gebaut. Die Lastwagen, 
welche zur damaligen Zeit schon 5 Tonnen Nutzlast transportieren konnten, wurden 
vom Kanton nämlich nur für 4 Tonnen freigegeben. Dies machte den Transport zum 
Bahnhof Affoltern und nach Zürich zusätzlich unrentabel. Bis März 1919 wurden nur 
8 bis 9 Tonnen Glanzkohle und etwa 15 Tonnen Braunkohle gefördert. 

In der ganzen Zeit konnte Kohle nie rentabel abgebaut werden. Auch der Verkauf 
von Mergel und Lehm aus dem Bergwerk brachte nicht den erhofften Gewinn. Der 
Lehm konnte wegen hohem Sandanteil in den Ziegeleien nicht genügend gut ge
brannt werden, die daraus produzierten Tonwaren wurden rissig. Ebenfalls unrenta
bel war die Gewinnung von Kalkstein zu Düngezwecken. 

Ende 1921 schlössen sich die Stollenportale wieder. Gesamthaft resultierten etwa 
1218 Tonnen Kohle aus dieser Abbauperiode (1918-1921). Es waren damals bis zu 
30 Arbeiter beschäftigt. Das Defizit der Betreiber war auf rund lOO'OOO Franken 
angewachsen. In den Plänen aus dieser Abbauperiode widerspiegelt sich das weitge
hend unkoordinierte und unprofessionelle Vorgehen in der Anlage der Stollen (Abb. 
16). Diese wurden kreuz und quer, meist dem stärksten Flöz folgend, vorgetrieben 
(vergleiche dazu auch die neueren Pläne, Abb. 29-31). 

Die ungünstigen Verhältnisse im Bergwerk Riedhof wurden im Band «Der schwei
zerische Bergbau während des Weltkrieges» (Fehlmann, 1919) erwähnt. Es wird dort 
aber nur kurz auf die Abbautätigkeit der Kohlenbergwerkgesellschaft hingewiesen. 
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In den «Nachträgen zu den schweizerischen Molassekohlen» (Letsch & Ritter, 1925) 
wurden die Abbautätigkeit sowie die geologischen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Abbauperiode 1917 bis 1921 zusammengefasst. Aus dieser Quelle stammt auch 
der in Abbildung 16 wiedergegebene Grundriss der Stollenanlage. Die Qualität der 
Kohle gab damals viel zu reden. Zur Verringerung der Unkosten versuchte man, 
neben der gut sortierten «Glanzkohle» auch sogenannte «Braunkohle» oder «Kohle 
2. Qualität» in den Handel zu bringen. Dies führte zeitweise zu einem ausgesprochen 
schlechten Ruf der Riedhofkohle! Diese fand Absatz in der Stadt Zürich für Dampf
kesselfeuerung und Hausbrand. Der Verkaufspreis lag anfänglich bei 21 Franken per 
100 Kilo, später bei 32 Franken. Gegen Ende der Abbauphase 1917 bis 1921, be
dingt durch vermehrte ausländische Einfuhr, sank er wieder auf 21 Franken. Die 
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Abb. 16: Grundriss der Stollenanlage 1921. Mit I, II und III sind die drei neuen Stollen der 
Abbauperiode 1917-1921 bezeichnet. Gestrichelt eingezeichnet sind die alten Stollen aus der 
ersten Abbauperiode 1786-1814. Nach Letsch & Ritter, 1925. 

22 

file:///L~~~


Braunkohlen» schwankten im Preis zwischen 5 und 10 Franken. Qualitätsuntersu-

lungen und Absatzzahlen aus der damaligen Zeit sind in den Tabellen 1 und 2 zu-

unmengestellt (aus Letsch & Ritter, 1925). 

Zusammensetzung 

Wasser % 
Asche (in der Muffel),% 
Heizwert pro 1 kg W.-E. 

Elementaranalyse1 

Kohlenstoff % 
Schwefel % 
Asche % 

Verkokung der lufttrockene 

Verkokungsrückstand % 

Aussehen des Verkokungsr 

Fixer Kohlenstoff % 
Flüchtige Bestandteile % 

Probe 1 
ein

gesandt 

16.6 
53.0 
1622 

18.9 
3.3 

52.2 

n Probe 

luft

trocken 

3.4 
61.4 
1972 

21.9 
3.8 

60.5 

73.5 

ickstandes 
Pulver 

12.1 
23.1 

Probe 2 
ein

gesandt 

21.2 
21.0 
3756 

41.8 
4.9 

19.6 

luft

trocken 

10.6 
23.9 
4340 

47.4 
5.5 

23.3 

54.0 

Pulver 

30.1 
35.4 

Probe 32 

ein

gesandt 

27.4 
34.4 

2188 

25.9 
0.8 

32.8 

luft 

trocken 

7.5 
43.9 
2955 

33.1 
1.0 

41.8 

64.6 

Pulver 

20.7 
27.9 

Probet 
ein

gesandt 

16.7 
22.7 

4143 

44.5 
4.3 

20.2 

luft

trocken 

13.6 
23.5 

4314 

46.1 
4.5 

20.9 

50.3 

Pulver 

26.8 
36.1 

Probe 54 

ein- luft

gesandt trocken 

16 
12.7 

5036 

_ 
3.4 

-

53.5 

Pulver 

-
44.8 

Tab. 1: Zusammensetzung der Riedhofkohle. Nach Letsch & Ritter, 1925. 
'unter Weglassung von Wasserstoff, Sauerstoff, flüchtiger Kohlensäure und Wasser. 2Gemisch aus Kohle und Kohlen
schiefer. 'Eingesandt von Walch's Wwe. 4«Glanzkohle», nicht vollständig untersucht. 

Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 

Total 

1919 
Glanzkohle Braunkohle 

43 
35 

-
100 
69 

105 
209 
238 109 
322 54 
404 55 
396 
618 111 

2'539 329 
2'868 

1920 
Glanzkohle Braunkohle 

512 448 
474 315 
679 284 
843 244 
562 124 
552 125 
632 541 

62 205 
47 

163 140 
299 151 
291 64 

5416 2'641 
7757 

1921 
Glanzkohle Braunkohle 

211 2 
70 10 

672 70 
385 
135 

1'473 82 
1'555 

Gesamtausbeutung während der ganzen Betriebsdauer: 12* 180 q 

Tab. 2: Produktionszahlen (in Zentnern) für Riedhofkohle in der Abbauperiode 1919-1921 

Nach Letsch & Ritter, 1925. 
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Dritte Abbauperiode von 1942 bis 1947 

Während des zweiten Weltkrieges geriet die Schweizer Industrie erneut in einen Ver-
sorgungsengpass. Die Armee war mobilisiert, die Grenzen waren geschlossen, Bahn
transporte von Kohle aus Deutschland unterbrochen. Vor allem in der Stahlindustrie 
war man auf Kohle als Brennstoff angewiesen, damit kriegswichtige Fabriken weiter 
betrieben werden konnten. Auch Textil-, und Lebensmittelfabriken litten unter der 
prekären Versorgungslage mit Kohlen. Die Kohlenvorkommen im eigenen Land er
langten wieder grosse Bedeutung und wurden sogar überlebenswichtig. 

Das «Bureau für Bergbau» des eidgenössischen Kriegs-, Industrie- und Arbeitsam
tes, welches jeweils während der Krisen- und Kriegsjahre tätig war, hatte seit 1938 
wieder verstärkt Prospektionen in schweizerischen Kohlengebieten gefördert. Ver
schiedene Geologen und Vertreter industrieller Betriebe überprüften damals die be
reits bekannten Kohlengruben, darunter auch das Bergwerk Riedhof. Diesmal, 1941, 
wurde es positiv beurteilt und kam zu neuen Ehren. Es musste nun alles schnell 
gehen. Als Konzessionäre wurden die Gebrüder Sulzer AG und die Georg Fischer 
AG beauftragt. 

Man ging diesmal den Abbau der Kohlen professionell an und vertraute auf die Er
fahrungen der Bergleute aus dem Eisenbergwerk Gonzen bei Sargans, das damals im 
Abbau stand. Führungspersonal wurde von dort verpflichtet, und technisches Mate
rial wurde angefordert. Gleich von Beginn weg hatte man auch die geologische Über
wachung und Planung einem erfahrenen Fachmann, Dr. Armin von Moos aus Zü
rich, übertragen. Schon im Winter 1941/1942 wurden die Stollen wieder geöffnet. 
Das heisst, dass innerhalb der Rekordzeit von nur etwa einem halben Jahr folgende 
Vorarbeiten geleistet wurden: 

- Prospektion: Studien der bisherigen Akten der alten Abbauphasen durch Geolo
gen und Ingenieure. Bewilligungen, Konzessionsvergabe, Landkauf für Gebäude 
und Deponien für das anfallende Abraummaterial. 

- Holzarbeiten: Planung Klauberei und Silogebäude, Baracken für Büro, Personal, 
Sanitäre Anlagen und Schmiede, um nur einige zu nennen. Die Bauaufträge wur
den an die Firma Gautschi Bau, Affoltern, vergeben. 

- Sicherstellung des Nachschubs für das Grubenholz. Dieser Auftrag wurde an die 
Firma Gautschi Holzbau und Sägewerk, Affoltern, vergeben. Auch das Holzfach
personal wurde von dieser Firma gestellt. Wilfried Leutert aus Aeugst war einer 
der ersten bei diesen Installationen (vgl. Seite 24). 

- Verlegung der Geleise für die Stollenbahn. 
- Technische Einrichtung: Die Planung der Maschineneinrichtung für die Klaube

rei wurde der Firma U. Ammann Maschinenfabrik, Langental, vergeben. Benö
tigt wurden ein Brechwerk, Sortier- und Rütteltische, Transportbänder und ein 
Schrägaufzug. Die übrigen Apparaturen wurden vom Bergwerk Gonzen beige
bracht. Dazu gehörten schwere Dieselmotoren für den Betrieb von Pressluftkom
pressoren für die Bohrhämmer und für die Bewetterung des Stollensystems, Schie-
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nen, Kippwagen (sogenannte Grubenhunde) und Diesellokomotiven. Daneben 
auch zahlreiche Spezialwerkzeuge, die im Bergbau verwendet werden; Schräm
hauen, Bohr- und Abbauhämmer mit den verschiedenen zugehörigen Bohr- und 
Meisseleisen und natürlich die verschiedenen Einrichtungen für die Beleuchtung. 

nit war es möglich, im Frühjahr 1942 erneut Kohle abzubauen. Auf den folgen-
Seiten sind einige Fotos aus der dritten Abbauperiode wiedergegeben. Wo nichts 

eres erwähnt ist, stammen die Fotos aus dem Archiv des Bergwerks Gonzen SG. 

Abb. 17: Bergwerksarbeiter richten Stempel 
für die Holzeinbauten in den Stollen vor. 
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Abb. 18: Holzkonstruktion der Aussenanlagen, ca. 1942. 
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Abb. 19: Der Saurer Lastwagen der Firma Gautschi Holzbau, Affoltern. Sehr viel Material 
musste 1942 für die neuen Installationsarbeiten zugeführt werden. Hier wartet eine ganze 
Baracke mit Inventar auf das Abladen. 
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Abb. 20: Richtstollen und Gottertstollen 
sind wieder offen. Die Schienen sind 
verlegt. Das Bild zeigt den Gottertstol
len, etwa 40 Meter ab Einsang. 
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Abbautechnik und Abbaugruppen 

Von der Abbaustrecke wurde zunächst im Mergel über der Kohle gebohrt und ge
sprengt. Die herausgesprengten Mergel dienten zum Versatz bereits abgebauter Ge
biete. Danach wurde der «Kohlentisch», das heisst die Oberfläche des Flözes gerei
nigt. Die Gewinnung der Kohle erfolgte im Südbereich (siehe Abb. 29) durch einen 
mit Druckluft betriebenen Abbauhammer, im Nordbereich dagegen meist von Hand, 
das heisst, mit Brecheisen, Schrämhaue, Meissein und Schlägeln. Die gebrochene 
Kohle wurde in eine niedrige, mit kleinen Rädern versehene Kiste verladen, zum 
Stollen gezogen und dort in Rollwagen verladen. Die sich bei diesem Vorgehen erge
bende Abbauhöhe variierte je nach dem Hangenden und der Flözstärke zwischen 60 
und 80 Zentimeter. Normalerweise erfolgte der Abbau bis an die Abbaustrecken. 
Sicherheitspfeiler wurden nur längs der Stollen und den Hauptauf- und Abhauen 
belassen (Schilderung aus dem Schlussbericht von Moos, 1946). 

Unter der Leitung der Bergleute aus dem Eisenbergwerk Gonzen (Steiger, Mineure 
und andere Spezialisten) wurden Arbeiter und Arbeiterinnen aus den Dörfern des 
Unter- und Oberamtes im Bergwerk Riedhof ausgebildet und mit den Besonderhei
ten des Bergbaus vertraut gemacht. Ingenieur Eugster aus Sargans wurde zum Direk
tor und Betriebsleiter im Riedhof ernannt. Damals gehörte auch Wilfried Leutert aus 
Ottenbach zu einer Gruppe aus Einheimischen. Ursprünglich war er für Holzarbeiten 
in den Riedhof beordert worden, blieb dann aber nach Abschluss der Installationsar-
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Abb. 21: Handabbau im Nordbereich mit Schrämhaue, Hammer und Meisscl. Foto von Moos 
1946. 
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in den Abbai 
über 1 Meter hoch. 

Abb. 23: Ein grosses Stück «Kohle I. Qualität» wird aus dem Stollen gefahren. 
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Abb. 24: Elektrischer Bohrer (Schlangenbohrer mit Vidiakronen). Für ein 1.2 Meter tiefes 
Loch benötigte man im Mergel 5 bis 8 Minuten, im Süsswasserkalk bis 30 Minuten. Im Süd
teil wurde im Abbau auch ein mit Pressluft betriebener Abbauhammer benutzt. 
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Abb. 25: Die Bohrlöcher sind geladen und sprengbereit. 
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beiten dem Bergwerk treu und arbeitete fortan in einer Abbaugruppe im Gebiet des 
Richtstollens. Dank seinen Schilderungen wissen wir heute genau, wie der Ablauf 
der Abbauarbeiten damals organisiert war. 

- Vor Ort in den Stollen waren aus Sicherheitsgründen nur kleine Gruppen an der 
Arbeit. Eine Gruppe bestand aus einem Mineur, einem Hauer und je nach Arbeit 
ein bis zwei Handlangern. 

- Bereits beim Vortrieb des Hauptstollens wurde die anfallende Kohle verwertet. 
Der Durchmesser des Hauptstollens betrug im Mittel 2.5 Meter sowohl in der 
Höhe wie in der Breite. Im Hauptstollen wurden immer Stempel und Joche ein
gebracht und die ganze Decke mit Holz gesichert. Diese Sicherungsarbeiten wur
den meist vom Bergzimmermann mit zwei bis drei Handlangern ausgeführt. Nach 
Beendigung der Sicherungssarbeiten folgten die Schienenleger, die meistens von 
einem Schlosser oder einem Schmied angeführt wurden. Die Schienen wurden 
im Hauptstollen permanent verlegt, denn auf ihnen verkehrten später die schwe
ren Stollenzüge mit der grossen Diesellokomotive. 

- Der gleiche Arbeitsablauf wurde auch in den Nebenstollen angewandt. Diese waren 
aber etwas geringer im Durchmesser (2 Meter hoch und breit) und Abstützungen 
wurden nur eingebaut, wenn es nötig war. Die Schienen wurden nur provisorisch 
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verlegt. Links und rechts dieser Stollen wurden Abbaukavernen gebohrt. Auch in 
den Kavernen sind immer ein Mineur und zwei bis drei Handlanger tätig gewe
sen. Die Kavernen wurden meist etwa 15 Meter tief mit einem Kleinstollen ge
öffnet, etwa 1-1.5 Meter im Geviert. Zuhinterst wurde danach auf beide Seiten 
wiederum etwa 15 Meter T-tormig weitergesprengt. Das anfallende Material (der 
«Berg») musste auf die Deponie geführt werden. Der eigentliche Abbau hat dann 
hier begonnen. Zuerst wurden nun an der Front in Richtung Nebenstollen, also 
rückwärts, die Sprenglöcher gebohrt. Die Bohreisen waren 160 Zentimeter lang. 
Die Arbeitshöhe in diesen Abbaustollen betrug nur etwa 90-100 Zentimeter. Spren
gungen erfolgten immer kurz vor Schichtwechseln oder Pausen, das heisst mit
tags und nachts. In der Stunde danach konnte sich der Staub setzen oder von den 
grossen Bewetterungsventilatoren aus dem Bergwerk abgesaugt werden. 

Untenstehend (Abb. 28) ist eine Handskizze von Wilfried Leutert reproduziert, die 
er 1997 im Alter von 78 Jahren gezeichnet hat. Man kann nur Staunen über die De
tailgenauigkeit, die über 50 Jahre nach der Schliessung des Bergwerks in seiner Er
innerung noch vorhanden ist. 

Abb. 28: Handskizze von Wilfried Leutert. Kohlenabbau in den Seitenstollen. Archiv Verein 
Bergwerk Riedhof. 
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Abbauetappen und Abbaufortschritt 

Die Wiederaufnahme der Abbauarbeiten begann 1942 mit der Aufwältigung des al
ten Stollens 1 aus der Abbauetappe 1917 bis 1921 (der heutigen Riedhof strecke) bis 
zum Punkt 625.544 (Abb. 29 und 30). Von diesem Punkt aus wurde zunächst ein 
Abhau erstellt, der auf einer grösseren Länge den «Alten Mann» (die alten Stollen
anlagen) durchfuhr. Gleichzeitig wurden auch eine Anzahl von Abbaustrecken ge
gen Westen vorgetrieben (AI-A7). Im November 1943 wurde sodann der Gottert-
stollen (Gotthardstollen; A6) durchschlagen. Später wurde der Abbau A zwischen 
AI und A5 versetzt und das Feld A und die damit verbundenen Felder D, F, zusam
men als nördliche Einheit behandelt und durch den Gottertstollen befahren und be
wettert. Ende 1942/Anfang 1943 wurde die Richtstrecke (westliche Fortsetzung des 
Riedhofstollens) vorgetrieben bis man auf den liegenden Süsswasserkalk geriet und 
die Kohle nahezu aussetzte. Im März 1943 wurde der Aufhau B angesetzt. Zur Be
wetterung und Förderung der «Berge» kam sodann im November 1943 der bis über 
Tag führende Götschihofstollen B15 (Abb. 31) zum Durchschlag. Im Anschluss dar
an schritt man an die Erschliessung der Felder C, E und H (nach von Moos, 1946). 

Die ursprüngliche Absicht, das Bergwerk hauptsächlich im Streichen des Flözes ge
gen Westen (auf den Plänen gegen oben links) vorzutreiben, wurde immen wieder 

Südliche Einheit Nördliche Einheit 

Riedbof- Gottert
stollen Stollen 

Braunkohlebergwerk 
Riedhof, Aeugstertal 

Stand: März 1947 

Abb. 29: Braunkohlenbergwerk Riedhof. Überarbeitete Abbildung des Abbauplanes 1:1000 
aus dem Schlussbericht von A. von Moos (1946). Stand 31.12.1945. Abgebaut wurde 1943 
im mittleren Bereich, 1944 im südlichen Bereich (links) und 1944 im nördlichen Bereich 
(rechts). Eingezeichnet sind die beiden Planausschnitte A und B der Abbildungen 30 und 31. 
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;h die Vorkommen von stark reduzierten Flözpartien mit zähem, hartem Siiss-
serkalk vereitelt. Zwangsläufig musste man in südliche und nördliche Richtung, 
heisst, parallel zum Fallen der Kohlenschichten (etwa 4% oder 1.8 Grad gegen 
den) ausweichen. Dies erhöhte die Förderkosten, weil Seilwinden zur Förderung 
2, waren (Abb. 27). 
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\bb. 30: Originaler Planausschnitt A aus Abbildung 29. Darstellung des nördlichen Abbauge-
)ietes (verkleinerte Abbildung des Abbauplanes 1:1000 aus dem Schlussbericht von A. von 
vloos( 1946; Stand 31.12.1945). 
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Abb. 31: Originaler Planausschnitt B aus Abbildung 29. Darstellung des südlichen Abbauge
bietes (verkleinerte Abbildung des Abbauplanes 1:1000 aus dem Schlussbericht von A. von 
Moos (1946, Stand 31.12.1945). Der Götschihofstollen (Stollen B15) wurde im Herbst 1943 
bis an die Oberfläche getrieben. Er diente zur Bewetterung der Grube sowie zum Abtransport 
des Materials. 

Der Umfang der abgebauten Felder kann auf den Plänen (Abb. 29-31) abgeschätzt 
werden. Allein zwischen September 1942 und September 1945 wurde eine Fläche 
von rund 75'000 m2 abgebaut (inkl. die Grundfläche aller Stollen). Die während die
ser Zeit geförderte und abtransportierte Kohle betrug 24'600 Tonnen. Danach be
rechnete sich die Schüttung auf etwa 325 kg/m2 (interessanter Quervergleich: bei 
einem Raumgewicht von 1.3 t/m3 ergibt sich eine mittlere Mächtigkeit der Kohle
schicht von 25 Zentimetern. Das Mittel aus 160 Messungen ergab 24.6 Zentimeter!). 

Transport von Kohle, Abraum und Verbauholz 

1942 wurde mit ausgeklügelter Technik zu Werke gegangen. Der Richtstollen und 
der Gottert-Stollen wurden nun als Hauptstollen ausgebaut. In beiden Stollen sind 
etwa 200 Meter im Berginnern grosse Kavernen ausgesprengt worden. Darin wur
den die Geleise mittels Weichen doppelspurig geführt. Mit einem Hauptstollen wur
den die zwei «Bahnhöfe» miteinander verbunden (Abb. 33). In diese «Bahnhöfe» 
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münden auch die Geleise der Nebenstollen. Sprengstoff, Bohrhämmer, Bohreisen 
Stütz- und Bauholz wurden ebenfalls an diesen beiden Hauptpunkten zwischengela
gert. Von hier konnte die grosse Stollenlok (Abb. 34) auch die schweren Kohlenwa
gen in die Klauberei transportieren. Nicht nur die Kohle, sondern auch ein Teil des 
ausgesprengten Schuttes musste zu den oberirdischen Deponien transportiert wer
den. Der grösste Teil des Schuttes wurde aber in den vollständig ausgebeuteten Ka
vernen und Stollen im Innern des Bergwerkes verfüllt. Darum findet man heute kei
ne offenen Abbaukavernen mehr. Zwischen den Kohlen- und Abraumtransporten wur
de auf Flachwagen Tannenstämme, Balken und Bretter in den Vortriebsbereich trans
portiert. In den etwas kleineren Nebenstollen war eine kleinere und leichtere Lok im 
Einsatz (Abb. 35). Bei den Einfahrten vom Haupt- in die Nebenstollen sind überall 
Drehscheiben in das Hauptgeleise eingebaut worden. Auf diesen Scheiben wurden 
jeweils die «Hunde» und die kleine Lok in die gewünschte Richtung gedreht, da der 
Radius der Kurven für normale Schienen und Wagen zu eng gewesen wäre. 

Wilfried Leutert erklärte uns, das die Bergmänner des Richtstollens zu Fuss zur Ar
beit in die Reviere marschierten. Der Arbeits weg sei im geräumigen Hauptstollen in 
10-15 Minuten möglich gewesen. Im Gottert-Stollen aber sei der Weg weiter gewe
sen, weshalb die Arbeiter öfters auch per Pullmann zur Arbeit gefahren wurden. 

Abb. 32: So ähnlich wie auf die
ser Aufnahme aus dem Berg
werk Käpfnach mag es um 1943 
im «Bahnhof» des Gotthartstol
len ausgesehen haben. Foto 
Dokumentation Käpfnach. 

Abb. 33: Schienenanlage im 
Hauptstollen mit den beiden 
Bahnhofkavernen. In diesen Ka
vernen haben in der zweiten Ab
bauphase auch die Klauberarbei
ten stattgefunden. 
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Abb. 34: Der stolze Lokführer vor der Diesellok. Etwa 7-8 Tonnen Fahrgewicht brachte die
se Lok auf die Schiene. Sie konnte auch schwere Züge aus den Stollen befördern. Einsatzge
biete waren der Gottert- und Riedhofstollen, die beide gross genug waren, um diese Lokomo
tive bis zum «Bahnhof» aufzunehmen. 
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Abb. 35: Feierabend nach strenger Schicht. Die Gleisanlage im Riedhof hatte eine Spurweite 
von 60 Zentimeter. 
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4bb. 36: Maschinist auf der Brun-Lokomotive, daneben der Bremser. Diese Lok kam vor allem 
jntertag zum Einsatz. Sie transportierte die «Hunde», die einiges kleiner waren als die Kippwa-
»en, von den Nebenstollen zu den Bahnhofkavernen. Dank kleinen Abmessungen und gerin
gem Gewicht konnte sie in den Abbaugebieten gut auf Drehscheiben manövriert werden 

Abb: 37: Zur Einfahrt in den Stollen bereiter Zug. Die SUVA uiufdas BIGA sahen diese Art 
des Personentransports nicht gern. 
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Abb. 38: Kohle und Abraummaterial wurde zur Klauberei gebracht. Die Kohle wurde in der 
Klauberei sortiert. Im ersten, vierten und achten Wagen (von hinten) ist Kohle geladen. Der 
Inhalt der Wagen mit der der hellen Farbe ist Abraum. 

Abb. 39: Die Klauberinnen und Klauber arbeiteten im Innern des Gebäudes. Ein grosser Fort
schritt gegenüber der Abbaiiperiode im ersten Weltkrieg, wo diese Arbeit in den Stollen erledigt 
werden musste. 
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3b. 40: Ab 1943/44 sind die Klauberinnen in der neuen Klauberei an der Sortierarbeit. Die-
Förderband- und Rütteltischanlagen waren für die damalige Zeit modern (Planung und 
ontagearbeiten durch die Firma U. Ammann, Langental). 
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Abb. 41, 42: Nach der Handlesung, bei der hauptsächlich die Stücke, in denen Kohle und 
Süsswasserkalk verwachsen waren, zur Ausscheidung gelangten, wurde die Kohle gebro
chen. Vom Brecher gelangte sie auf ein Förderband, auf dem die Mergel und die Kohle 2. 
Qualität zur Ausscheidung kamen. Vom Leseband fiel die Kohle auf ein Rüttelsieb und wur
de in den Fraktionen über 60 mm, 60-40 mm, 40-20 mm, 20-10 mm und unter 10 mm 
(Gries) getrennt und in Silos gestapelt. Aus den letzteren konnte die Kohle direkt in die Last
wagen gekippt werden. 
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Fremde Arbeiter und Unterkunftsverhälnisse 

Der Kohlenmangel in der Schweiz wurde immer grösser. Die Produktion des Berg
werks Riedhof musste 1943 dringend gesteigert werden. Da aber der grösste Teil der 
arbeitsfähigen Männer nun in den Aktivdienst eingezogen wurde, herrschte Perso
nalmangel. Monat für Monat kamen damals mehr Internierte in die Schweizer Lager. 
Für den Betrieb des Bergwerks Riedhof war das ein Glücksfall, denn einige dieser 
meist jungen und kräftigen Männer aus östlichen Staaten waren echte Profis mit 
bergmännischen Kenntnissen aus ihren Heimatländern. Mit dem Lager im Aargau 
liess sich eine für alle Seiten gute Lösung finden. Auf der Lohnliste der Betriebsge
sellschaft Riedhof findet man deshalb in dieser Zeit auch Russen, Polen, Tschechen 
und Rumänen. Diese schätzten die Arbeit im Riedhof, da sie weit interessanter war 
als der Lageralltag. Einzelne sind im Riedhof sogar als Mineur oder als Gruppenfüh
rer tätig gewesen - auch der Chef von Wilfried Leutert war ein Rumäne. Fachlich sei 
er sehr gut gewesen, nur sprachlich hatte man manchmal Probleme, berichtete Wil
fried Leutert. 

Damit man sich ein zeitgerechtes Bild der letzten Abbauperiode machen kann, seien 
hier einige Episoden aus dem Aeugstertal kurz geschildert: Die Unterkünfte, die sa
nitären Einrichtungen und die Kantine in den Baracken reichten damals natürlich 
nicht aus für diesen Ansturm von Arbeitern. In Spitzenzeiten waren 260 bis 300 
Leute auf der Lohnliste verzeichnet. In aller Eile wurde deshalb die Fabrik im Aeug
stertal zu einer zweckmässigen Unterkunft umgebaut. Fest angestelltes Personal kochte 
in einer modernen Küche für die Bergleute. Die Dusch- und Schlafräume seien sau-
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Abb. 43: Strenges Handwerk, aber glückliche Gesichter. 
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Ab •b. 44: Die Mannschaft vor dem Riedhofstollen (Richtstollen), ca. 1943. 

Abb. 45: Die Mannschaft des Obersteiser Sulzer vor dem Götschihofstollen. 
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ber gewesen. Jedenfalls sei es dort besser gewesen, als in einigen Privatunterkünf
ten, welche die Schweizer Bergleute vorzogen. Denn oft seien die überzähligen Bet
ten auf den Bauernhöfen doppelt vermietet gewesen. Der Leintuchwechsel sei auch 
nicht staatlich beaufsichtigt worden, und so sei manchmal die Bettwäsche eher mit 
Kohlesäcken zu vergleichen gewesen. 

Eine rechte Unruhe kam manchmal kurz nach dem Zahltag auf. Bergmänner gebär-
deten sich in den Beizen bis nach Affoltern hinunter als betrunkene Randalierer und 
Schläger. Der damalige Dorfpolizist hatte einige Geschichten zu erzählen gehabt, 
beispielsweise jene von einigen Mineuren in einem Restaurant in Affoltern, welche 
aus Wut über eine Mahnung zur Ordnung mit einigen Stangen Sprengstoff, Spreng
kapseln und Zündschnüren für Aufruhr sorgten. Welchem glücklichen Umstand es 
zu verdanken ist, dass nichts passiert ist, bleibt wohl ein Geheimnis. 

Unfälle im Bergwerk 

Leichtere Verletzungen waren an der Tagesordnung. Aber glücklicherweise wurde 
das Bergwerk Riedhof von einem Unfall mit tödlichem Ausgang verschont. 

Wilfried Leutert weiss insbesondere über zwei Unfälle zu berichten: Ein Freund und 
Mitarbeiter von ihm, De Luigi aus Affoltern war sein Name, war am Unglückstag als 

<i«Mß» 
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Abb. 46: Stilleben auf der Deponie 2. Diese Hütte wurde später durch eine Explosion voll
ständig zerstört. 
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EIDGENÖSSISCHE BERGWERKSINSPEKTION 

INSPEKTIONSJOURNAL 

Betriebsinhaber: Eisenbergwerk Gonzen A3. Sargans Betriebs No.: 17-2591 
Braun-Kohle 

Standort des Betriebes: Riedhof / A e u g s t e r t a l 

Besuchsdatum: lci - J u l i 1944 Durch: I n g . Wrubel 

Grund des Besuches: I n s p e k t i o n 

Auskunft durch: I n j . p f l i p s , 
O b e r s t e i g e r S u l s e r 

Für die Leitung verantwortlich: S e t r i e b s i n h a b e r 

Stellvertreter: I n g . F f l i p s y 

Snr einarbeiten. 
Munitionskisten: 
Ich habe eine solche, unverschlossen und mit Sprengpatronen, beladen, in 
einen Stollen angetroffen. Hierüber ist zu schreiben. 

Laden der Bohrlöcher: 
Ein Mineur wurde angetroffen, der , im Gegensatz zu den andern, die Zünd
patrone nicht als letzte aufsetzt. Es ist zu verbieten und Prämienerhöhun^ 

K anzudrohen. 

Streckenfcjrderung i Hier wurde als unzulässig abgestellt und instruiert : 

a) Das Fahren mit •unbeleuchteter Lokomotive, solenge die elektrische Be-
leuchtsng der Strecken noch unzureichend i s t ; 

h) das Mitfahren der Bremser in der Iftilde des Huntes hinter der Iokomo -
tive, anstatt am Sude deB Zuges zu bleiben; 

c) Aufenthalt von Ieuten zwischen den Bmten; 
d) beim Schieben des Zages gehört der Breaser auf den ersten Bart, der Fahrt

richtung, um ev. Gefahr signalisieren zu können. 

Absperrung verlassener Grobanbaue i Die fehelenden Sperren sind unterdessen an
gebracht worden. ^ 

Sprengarbeiten s Ee wurde 42 Mineure ins t ru ie r t und folgende Pshler abge
s t e l l t ; -vrobei -mir Sie ersuchen müssen, dafür Sorge zu 

tragen, dass diese nicht wieder vorkommen t 

a) Herausziehen von angekapselten Zündschnüren bei Versagern; 
b) Vorbohren der Zündpatrone mit dem eisernen Haken der brennenden Karbidlampe; 
c) Eraufbohren auf Pfeifen$ 
d) Eindrücken der Zündkapsel, ohne vorher mit einem Eolzdom die Patrone -vorzu

bohren} 
e) unrichtiges laden, zuerst Zündpatrone, dann weitere Patronen; 
f) Einführen der umgekehrten Schmorse; 
g) Laden ohne Besatz; 
h) Unkenntnis der Länge der Kontrollzündachnur und deren r icht ige Verwendung;* 
i ) s t a t t Bolzdorn wird oft der Stichel deß Kilitänneesers verwendet; w 
k) Wartezeit nach dem Äbschiassen unbekannt (Weisung u.Brief vom 21.Juni 1945); 
1) die Schüsse werden nicht gezählt wegen gemeinsamem Äbschieesen. La diesem 

Falle und wenn es die Organisation nicht anders zuläsat , muse vor Wieder-
([ aufnähme der Arbeit, jeder Ort auf Versager untersucht werden. 

Abb. 47: Bundesamt für Industrie. Gewerbe und Arbeit BIGA: Eidgenössische Bergwerksin
spektion. Inspektionsprotokolle zuhanden der SUVA: a und b: Auszüge aus einem Protokoll 
vom 18. Juli 1944. e und d: Auszüce aus einem Protokoll vom 10 Januar 1946. 
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Hundläufer tätig. Er schob einen mit Kohlen schwer beladenen «Hund» von der Ka
verne zum Hauptstollen zum Zug. Unterwegs löste sich von der Decke ein grosser 
Felsbrocken und zertrümmerte seine Hand, die er oben auf der Stahlkante der Mulde 
aufgelegt hatte. Auf schnellstem Wege wurde er nach Affoltern ins Spital gebracht. De 
Luigi war einige Wochen arbeitsunfähig, ganz in Ordnung wurde diese Hand nie mehr. 

Von einem Unfall auf der Deponie 2 berichtet Leutert ebenfalls: Das Personal auf der 
Deponie hatte bei der Arbeit immer die «Gagel» gesammelt (Teile von Sprengstoff
stangen, die beim Schuss nicht losgegangen sind). Diese «Gagel» wurden verbote
nerweise zum Heizen der Depotbaracke gebraucht (Sprengstoff ohne Sprengkapsel 
explodiert nicht, er brennt nur!). An jenem Tag aber war eine Sprengkapsel in der 
Ladung geblieben. Kurz vor der Pause um Mitternacht und dem Gang zur Kantine 
hatte der Arbeiter noch Holz in den Ofen gelegt und darunter diese Stange Spreng
stoff. Er war aber noch nicht bei der Kantine angelangt, da gab es auf der Deponie 2 
einen mörderischen «Chlapf». Von der Baracke waren nur noch Stücke in der Grösse 
von Konservendosen zu finden, vom Ofen war gar nichts mehr zu finden ausser ei
nem 70 Zentimeter tiefen Loch im Boden. Verletzt wurde niemand, der Schreck je
doch ist allen in Erinnerung geblieben. 

Das vorgesetzte Persona] achtete aber insgesamt sehr auf die Sicherheit. Oft wurden 
Schulungen mit der gesamten Belegschaft durchgeführt. Mehrmals im Jahr erfolgten 
auch unangemeldete Sicherheitskontrollen des BIGAoder der SUVA. Auch die «Her
ren aus Bern» vom Kriegs-, Industrie- und Arbeitsamt statteten dem Bergwerk ab 

'*&-;*, 
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Abb. 48: Hoher Besuch aus Bern - Inspektion im Bergwerk Riedhof. 
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od zu Besuche ab (Abb. 48). Einige Auszüge aus SU VA-Protokollen und Rappor
te zeigen, was am Betrieb bemängelt wurde (Abb. 47). 

Abraumhalden 

Zwischen 1942 und 1944 wurde das Abraummaterial auf dieselben alten Halden wie 
in der Abbauperiode 1917 bis 1921 (Deponie 1) vor dem Riedhofstollen geschüttet. 
Bereits im Mai 1943 zeigten sich dort Bewegungen, die zu Abgleitungen, Senkun
gen und Rissbildungen in der oberen Zone und zu Stauchungen und Wällen in der 
unteren Zone führten, und die befürchten Hessen, dass die Reppisch abgelenkt und 
eventuell sogar gestaut werden könnte (von Moos, 1946). Mittels Entwässerungs
gräben versuchte man, die Halde zu stabilisieren. Die Situation besserte sich erst im 

Herbst 1943, als man etwas unterhalb 
"A des neuen Götschihofstollens (Abb. 

.... - "'> .jr-\~A 31) eine zweite Deponie einrichten 
konnte. Der Abraum aus diesem Stol
len gelangte vom Portal über eine Rut-
sehe in ein Silo und wurde von dort 

•- . -
" . . . " auf die neue Deponie gebracht. Der 

Abraum aus dem nördlichen Abbauge
biet (Gottertstollen und Riedhofstol-

\ "•. "'•'*•••:.' ~'"V • '•'••• ''-\—,.- len) gelangte über eine Zwischenabla-
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Abb. 49 oben: Deponie II (vorn) und Mundloch des Götschihofstollens mit Rutsche 
Abb. 50 unten: Deponie I mit Entwässerungsschlitzen, links Baracken, Januar 1944. 
Beide Fotos von Moos 1946. 
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Abb. 51: Deponie II mit Förderanlage aus dem Götschihofstollen. 
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Abb. 52: Ein verdienter Schluck Bier bei der harten Arbeit auf der Deponie 1. Im Bild er
kennbar Xaver Hubli (3. v. 1.) aus der Sennweid. 
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auf diese Deponie. Mittels Rollwagen wurde er zunächst neben der Klauberei in 
en Bunker gekippt. Von diesem gelangte er über Rollwagen auf einer tieferen 
ige auf die Deponie 2. Da sich die Deponie 2 rasch füllte, wurde im Herbst 1945 
e dritte Deponie, unmittelbar südlich des Portals des Götschihofstollens, errichtet. 

aduktionsangaben 

.11 1942 bis im Herbst 1943 kam vor allem die aus den Einrichtungsarbeiten des 
irgwerks anfallende Kohle zum Verkauf. Danach wurde die Förderung gesteigert, 
d man erreichte im November 1943 ein erstes Maximum von 670 Tonnen pro 
aiiat. Anschliessend fiel die Förderung aufgrund geringerer Nachfrage allmählich 
f 400 Tonnen pro Jahr zurück, um dann, Ende 1944, auf 500-600 Tonnen pro 

Jahr 

1787 - 1807 
1917- 1921 

total 1787- 1921 

1942 
1943 
1944 
1945 

total 1942-1945 

total 1787-1945 

Kohlenförderung 

['000 
I'2i8 

Angabe Büro für Be 

22 
2'272 
5'61l 

20'280 

in Tonnen 

rgbau Angabe Grube 

11 
3'025 
5'561 

20'280 

zusammen 

2718 

28'877 

31'095 

tb. 3: Zusammenfassung der Jahresproduktion 1787-1945. Quelle: von Moos, 1946. 

^"~--^^^ Jahr 

Monat ^ ^ ^ 

Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 

Total (Fehlmann) 
Total (von Moos) 

Monatliche P 

1942 

-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-

22 

22 
11 

oduktionsmeng 

1943 

75 
94 
76 

110 
61 
79 

167 
222 
165 
436 
671 
616 

2772 
3'025 

en in Tonnen 

1944 

506 
372 
464 
402 
442 
582 
387 
391 
423 
496 
596 
550 

5*611 
5'561 

1945 

896 
1323 
1*676 
I '680 
1'639 
1'519 
17566 
1*910 
1*957 
2'024 
2'466 
1*622 

20780 

1946 

1 '649 
512 

28 
67 

102 
65 
60 
83 

-
46 

-
77 

2'689 

1947 

14 
28 

-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-

42 

Tab. 4: Monatliche Produktionszahlen 1942-1947 für das Kohlenbergwerk Riedhof: Die 
Zahlen sind den Monatsberichten der Grubenleitung entnommen (die Angaben im Schlussbe
richt von A. von Moos für 1942, 1943 und 1944 stimmen damit nicht überein. Quelle: Fehl
mann 1947. 
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Produktionszahlen Riedhof und Käpfnach (in Tonnen) 

Riedhof Käpfnach 

1787-1807 
1919-
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

1921 
rooo 
1*218 

-
11 

3'025 
5'561 

20'280 
2'689 

42 

1784-1896 
1918-
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

1921 
275'OOU 

6'974 
786 

8707 
9790 
8'259 

13*691 
k.A. 
k.A. 

10000 

8000 -

6000 

4000 -

2000 

Tonnen 

• 20000 

•18000 

•16000 

14000 

•12000 

•10000 

• 8000 

• 6000 

-4000 

•2000 

1780 1800 1820 1840 1860 1880 

1 Riedhof Käpfnach 

1900 1920 1940 1960 

Abb. 53. Vergleich der Produktionszahlen der Kohlenbergwerke von Käpfnach Horgen und 
Riedhof. Quelle: von Moos, 1946. 

Anzahl Proben 

Wassergehalt Min. 
Wassergehalt Max. 
Wassergehalt Mittl. 

Asehegehall Min. 
Aschegehall Max. 
Aschegehalt Mittl. 

Förder
kohle 

*) 
15.4 
15.8 
15.6 

30.0 
32.3 
31.3 

Gries 
0-10 mm 
9 

14.6 
15.3 
14.9 

38.1 
39.7 
38.9 

Stückkohle 
10-20 

2 

15.4 
15.4 
15.4 

21 2 
33.6 
31.4 

in mm 
20-40 

2 

16.0 
17.7 
16.8 

24.0 
24.7 
24.3 

40-60 

2 

15.2 
16.0 
15.6 

24.7 
27.3 
26.0 

>6() 

6 

13.2 
14.7 
14.1 

42.5 
50.1 
46.9 

Tab. 5: Qualitätsangaben zur Riedhofkohle. Die Kohle zeigt allgemein einen höheren Was
sergehalt als die Mergel (Kohle 2. Qualität). Die Wirkung der Klauberei kommt durch den 
tieferen Aschengehalt der Stückkohle deutlich zum Ausdruck. Quelle: von Moos, 1946. 
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Jahr 

1942* 
1943 
1944 
1945 
1946** 

Mittel 1942-1945 

Mittlere 
Arbeiterzahl 

34 
91 
42 

209 
40 

83 

Total 
Arbeitsstunden 

15543 
194562 
90763 

503918 
92234 

179404 

Förderung 
in Tonnen 

21 
2772 
5611 

20280 
2642 

6265 

Förderung pro Mann 
und Schicht in Tonnen 

0.010 
0.114 
0.495 
0.322 
0.237 

0.236 

* Eröffnung der Grube im Oktober, Beginn der Förderung im Dezember 1942 
** Im September und November keine Förderung 

Tab. 6: Anhand der Monatsrapporte berechnete das Büro für Bergbau den Arbeitsaufwand zur 
Gewinnung der Kohle im Bergwerk Riedhof. Quelle: von Moos, 1946. 

Monat anzusteigen. 1945 stieg die Förderung unter dem Einfluss der vollständigen 
Lahmlegung des Imports auf den Rekordwert von 2400 Tonnen pro Monat (Novem
ber 1945). Die gesamten Fördermengen von 1787 bis 1945 sind in der Tabelle 3 und 
in der Abbildung 53 zusammengestellt (aus: von Moos, 1946). Die Produktion er
reichte 1945 die für eine Braunkohlengrube beträchtliche Höhe von über 20'000 Ton
nen. Bis 1947 wurde die Grube instandgehalten, produzierte aber, da der Bedarf zu
rückging, nur noch wenige Wagen im Monat (Tabelle 4). 

Das Bergwerk heute 

Nur mühsam kriechend ist der Zugang zu ei
nem Teil der ehemaligen Stollenanlagen noch 
möglich. In den Jahren 2000 bis 2002 konnten 
einige Stollenbegehungen durchgeführt werden. 
Grosse Teile des Bergwerks waren aber nicht 
mehr zugänglich. Weil das Kohlenflöz mit etwa 
4% gegen Norden einfällt, ist heute beinahe das 
ganze Abbaugebiet A nördlich des Gottertstol-
lens «abgesoffen». In den ältesten Partien zwi
schen den Abbaugebieten A und B sind einige 
Stollen noch erstaunlich gut erhalten, ebenso im 
südlichen Abbaugebiet B. Der Zugang zu die
sem Gebiet vom Richtstollen her ist aber ab
schnittsweise sehr gefährlich. Aus Sicherheits
gründen wurde der Stolleneingang wieder ver
schlossen. 
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Abb. 54: Freigelester Stolleneinsang. Foto: R. Vogt. 
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Abb. 55: Versatzmauern im ältesten Bereich des Bergwerks. Foto: R. Vogt, 2001. 
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Abb. 56: Typischer, mannshoher Stollenquerschnitt in einem Transportstollen. Das Bild 
stammt aus dem Richtstollen, kurz nach der Biegung. Foto: H. Vontobel, 2001. 
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Abb. 57: Kohlenflöz im Ab
baugebiet B, nahe beim 
Götschihofstollen. Das Flöz 
weist hier eine Mächtigkeit 
von gut 20 Zentimeter auf. 
Die schwefelreichen, helle
ren Partien sind gut er
kennbar. Foto: R. Vosjt. 
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Abb. 58: Morsche Holzein
bauten «stützen» lockere 
Felspartien im Richtstollen, 
ca. 100 Meter im Innern des 
Berges. Foto: R. Vogt. 

Abb. 59: Abbaukaverne im 
Bereich des Gottertstollens, 
teilweise gefüllt mit Wasser. 
Foto: R. Voet. 
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ilois Bachmann, 9032 Engelburg 

Per letzte Kohlengräber von Uznacfa 

Mit Auszügen aus Berichten von Hans Fehlmann zum schweizerischen Bergbau 
während der Weltkriege 

Zusammenfassung 

In seiner 1992 erschienen Biografie, mit dem Titel «Erlebnisse eines Bauernsohnes 
1922-1992'», erzählt Alois Bachmann aus Uznach, unter anderem auch über die Koh
lengrube rei im Gebiet von Uznach, wo die Schieferkohlen-Vorkommen von Uznach-
Kaltbrunn vor allem in Kriegszeiten abgebaut wurden. Alois Bachmann beschreibt im 
Kapitel «Die Kriegsjahre», das hier ab Seite xx auszugsweise wiedergegeben ist, die 
Zeitspanne zwischen 1939 und 1945, während der er aktiv am Abbau der Schieferkoh
le beteiligt war. Vorangestellt sind zwei Berichte zu den Schieferkohlenvorkommen 
Uznach-Kaltbrunn von Hans Fehlmann, dem ehemaligen Chef des eidgenössischen 
«Bergbaubureaus». Die Beiträge sind in den Zusammenfassungen «Der schweizeri
sche Bergbau während des Weltkrieges» {Fehlmann 19192) und «Der schweizerische 
Bergbau während des zweiten Weltkrieges» (Fehlmann 19473) enthalten. 

Resume Le dernier fouilleur de charbon d'Uznach -Avec des extraits des rapports 
de Hans Fehlmann sur les mines suisses pendant les guerres mondiales. 

Dans son auto-biographie parue en 1992 sous le titre «Erlebnisse eines Bauernsohnes 
1922-1992» (Vie cVunfils depaysans 1922-1992), Alois Bachmann, d'Uznach, evoque 
entre autres les fouilles pour charbon effectuees dans sa region, oü le gite de charbon 
schisteux d'Uznach-Kaltbrunn est exploiteprincipalement en periode de guerre. Dans 
son chapitre «Die Kriegsjahre» (Les annees de guerre), dont im extrait de la page xx 
est reproduit ici pour la periode de 1939 ä 1945, il relate ses activites en rapport avec 
Vexploitation du charbon schisteux. On trouvera d'abord deux rapports sur le gite 
d'Uznach-Kaltbrunn rediges par Hans Fehlmann, alors chefdii «Bureau Minier» de 
la Confederation. Ces passages sont extraits de «Der schweizerische Bergbau wäh
rend des Weltkrieges» (L'industrie miniere suisse pendant la Grande Guerre) (Fehl
mann 1919) et «Der schweizerische Bergbau während des zweiten Weltkrieges» 
(L'industrie miniere suisse pendant la Deuxieme Guerre Mondiale) (Fehlmann 1947). 

(HS) 

Alois Bachmann: Erlebnisse eines Bauernsohnes, Uznach, Eigenverlag 1992. 
Fehlmann, H.. 1919: Der schweizerische Bergbau während des Weltkrieges. 
Fehlmann, H., 1919: Der schweizerische Bergbau während des zweiten Weltkrieges. 
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Die Schieferkohlenvorkommen in der Gegend des oberen Zürichsees zur Zeit 
des Ersten Weltkrieges (aus Fehlmann 1919) 

In der Gegend des Oberen Zürichsees sind fünf getrennte Gebiete mit Schieferkoh
lenflözen bekannt, nämlich: Uznach-Kaltbrunn, Wangen, Eschenbach, Dürnten und 
Wetzikon. In allen diesen Gebieten wurden im Laufe des letzten Jahrhunderts [19. 
Jahrhundert] nicht unbedeutende Mengen von Schieferkohle ausgebeutet. Leider sind 
nur von den Gruben von Dürnten und Wetzikon Pläne der alten Baue vorhanden. Da 
besonders in der Gegend von Uznach-Kaltbrunn, aber auch bei Eschenbach und 
Wangen noch grössere Schieferkohlenmengen vermutet wurden und die allgemeine 
Kohlennot deren Ausbeutung äusserst wünschenswert erscheinen Hess, entschloss 
sich das Bergbaubureau zur Untersuchung der Vorkommen, die vom Frühling bis 
zum Herbst 1918 durchgeführt wurde. An die Kosten derselben leisteten die Stadt 
Zürich und der Kanton St. Gallen namhafte Beiträge. 

Die Vorkommen von Uznach-Kaltbrunn 

Geographische und geologische Lage 

Nördlich der Bahnlinie Uznach-Kaltbrunn liegen über tertiären Schichten diluviale 
Ablagerungen von bedeutender Mächtigkeit. Schwach nach Süden fallend, bilden 
sie den Höhenzug von Gublen und können, vom Kaltbrunner Dorfbach durchschnit
ten, bis östlich Kaltbrunn verfolgt werden. Im Liegenden einer mehr oder weniger 
mächtigen Kiesdecke treten zwischen den Höhenlagen 496 m (Kaltbrunn) und 530 
m (Böllenberg) bis fünf verschiedene Schieferkohlenflöze auf. Sie zeigen Mächtig
keiten von wenigen cm bis maximal 3 m und vereinigen sich stellenweise, obwohl 
sie gewöhnlich durch tonige oder sandige Zwischenschichten getrennt sind. Die koh-
lenführende Schicht wurde auf ca. 3.6 km Länge (zwischen Unterem Böllenberg und 
Kaufmannshof) und einer maximalen Breite von ca. 650 m (zwischen Böllenbergto-
bel und Gublen) festgestellt. Das Liegende derselben wird durch Moräne oder See
kreide gebildet. 

Der frühe Abbau vom 18. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg 

Schon im 18. Jahrhundert wurde die Schieferkohle in geringem Masse ausgebeutet 
und als Brennmaterial verwendet. Aus dem Jahr 1763 datiert ein Vertrag zwischen 
der Zürcher Regierung und dem st. gallischen Statthalter über den Landerwerb zur 
Ausbeutung von Kohle in dieser Gegend. Die Flöze wurden von den Landeigentü
mern ausschliesslich im Tagbau ausgebeutet. Der eigentliche Schieferkohlenberg
bau wurde im Jahre 1822 durch A. Koenlein eingeführt, welcher Land kaufte und 
den Abbau nach bergmännischer Methode unternahm. Bald entstanden eine ganze 
Anzahl von Unternehmungen, die sein Vorgehen nachahmten, aber teilweise unsin
nigen Raubbau trieben. Verschiedene Bestrebungen einzelner Ausbeuter, sowie der 
st. gallischen Regierung, den Abbau der Schieferkohle zu regeln und den Raubbau 
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zu unterdrücken, hatten leider keinen Erfolg. Es kam lediglich eine Preisregulierung 
und eine Vereinbarung zustande, nach der die Gesamtproduktion auf die einzelnen 
Gruben verteilt wurde. In den Jahren 1830-1850 wurden jährlich ca. lO'OOO t Kohle 
gefordert; den Höhepunkt erreichte die Ausbeutung jedoch in den Jahren 1850-60 
mit durchschnittlich 15'000 t pro Jahr. Von da an ging eine Grube nach der andern 
ein, so dass im Jahre 1870 nur noch wenige Bergwerke in Betrieb waren und die 
Jahresproduktion auf ca. 5000 t zurückging. Mitte der neunziger Jahre wurden noch 
zwei Gruben mit einer Arbeiterschaft von je ca. 20 Mann ausgebeutet; die letzte 
Grube (Rickli) ist erst im Jahre 1912 eingestellt worden. 
Die ganze ausgebeutete Kohlenmenge wird auf ungefähr 500'000 t geschätzt; davon 
wurden etwa ein Viertel in der Gegend und drei Viertel in den Kantonen Zürich und 
Glarus verkauft und grösstenteils für den Hausbrand verwendet. Der Preis betrug pro 
Tonne in den vierziger Jahren Fr. 7.60 und stieg ums Jahr 1860 auf Fr. 32- , fiel aber 
später infolge der Konkurrenz der ausländischen Steinkohlen wieder auf Fr. 14-
zurück. Im Jahre 1917 wurde die Ausbeutung in geringem Massstabe wieder aufge
nommen. Die Untersuchungen des Bergbaubureaus begannen im Frühjahr 1918. Die 
alten Bergwerke sind gegenwärtig eingestürzt und nicht mehr begehbar. Grubenplä
ne sind leider keine vorhanden. Auch das dem Bergbaubureau von der Kohlenkom
mission der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft in entgegenkommen
der Weise zur Verfügung gestellte Material, von welchem die von Prof. Dr. Mühl-

\/1olasse Uandsfmnat Y'-'S-'A diluviale Mergel & Töne \££\Kie& 
Conglomerifa) ' V«. f rerrufjcftt) 

|vlv.| ältere Moräne ^ ' Kohle' I °°. o II Jüngere Moräne 

1. Oberer Buchwald. 
2. Liegenschaft Rickli „Im Hof". 
3. Böllenbergtobel. 
4. Gublen. 
5. Kiesgrube. 

6. Hasenweid. 
7. W'ittenloh. 
8. Unter Hof. 
9. Kaufmannshof. 

Abbaustellen von Schieferkohlen zwischen Uznach und Kaltbrunn. Nach Fehlmann 1919. 
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berg in Aarau hergestellte Karte mit den oberflächlich sichtbaren Stollenmundlö
chern, Schächten und Pingen besonders bemerkenswert ist, gibt ungenügenden Auf-
schluss über den frühern Bergbau und die Möglichkeit seiner Wiederaufnahme. 
Die Schürfungen wurden an zahlreichen Stellen des ganzen Gebietes bis zur Strasse 
Kaltbrunn-Rieden vorgenommen. Sie ergaben, dass die Mächtigkeit der Kohlenflö
ze im westlichen Teil des Gebietes grösser war als im östlichen, dass dieselben aber 
gerade in dieser Gegend zwischen Böllenbergtobel, Hof und Gublen zum grössten 
Teil schon abgebaut sind. Immerhin konnte die Kohle an einigen Stellen in noch 
abbauwürdigen Mengen festgestellt und der Ausbeutung übergeben werden. Im öst
lichen Teil wurde ungefähr zu gleicher Zeit von Privatfirmen mit dem Abbau eines 
Kohlenflözes begonnen. 

Die Schieferkohlenvorkommen in der Gegend des oberen Zürichsees zur Zeit 
des Zweiten Weltkrieges (aus Fehlmann 1947) 

Eine vom Bureau für Bergbau im Jahre 1943 ausgeführte Berechnung des vermute
ten Gesamtkohlenvorrats dieses Gebietes kam auf rund 1 Million Tonnen, die in 
Flözen von 0.25 bis 2.50 m enthalten sind. Da aber die dünen Flöze unter den heuti
gen Verhältnissen im allgemeinen nicht mehr abbauwürdig sind, während die eine 
genügende Mächtigkeit besitzenden Flöze durch den früheren, intensiven Bergbau 
in eine Vielzahl von unregelmässigen Pfeilern unbekannter Lage zerlegt worden sind, 
war die Aussicht, noch grössere Mengen von Schieferkohle zu annehmbaren Preisen 
zu finden, zum vornherein gering. Die Egebnisse der jüngsten Bergbauperiode ha
ben dies bestätigt. 

Im Dreieck Rüti-Gublen-Bachtel beuteten vom Dezember 1940 an einige Bauern 
auf ihrem eigenen Boden einige abgerutschte, isolierte Schollen eines guten Flözes 
aus. Dies geschah in Tagebauen, die zuweilen durch kurze Stollen erweitert wurden. 
Bei Gublen betrieb B. Wäger vom Frühjahr 1941 bis Frühjahr 1943 im anstehenden 
Flöz einen reinen Untertagbau, der immerhin 580 Tonnen Kohle erbrachte. Selbst 
auf den nur 20-30 cm mittlere Mächtigkeit besitzenden Flözen im Böllenbergtobel 
wurde Stollenbau getrieben. Die Grube des J. Bernet förderte von 1943 bis 1946 
1266 Tonnen Kohle. Alle diese mit einfachsten Mitteln betriebenen Gruben lieferten 
von Dezember 1940 bis Juni 1946 zusammen 3515 Tonnen. 

In der Annahme, dass bei Schönenbach nördlich und südlich der Strasse Uznach-
Gommiswald noch grössere unverritzte Flözfelder vorhanden seien, hatte Dr. J. Kopp 
im Jahre 1942 für dieses Gebiet eine Konzession erworben. Die Papierfabrik Cham 
finanzierte die von 1943 bis Anfang 1946 durchgeführten Erschliessungs- und Ab
bauarbeiten. Ein Schacht nördlich der Strasse traf in 37 m Tiefe zufällig auf einen 
kleinen Pfeiler des gesuchten Flözes. Die von diesem Schacht aus nach verschiede
nen Richtungen vorgetriebenen Stollen erschlossen aber nur ein ausgedehntes altes 
Abbaufeld, in dem nur noch wenige, unregelmässig verteilte Kohlenpfeiler von 2-
2.5 m Mächtigkeit und stellenweise eine oberste Flözpartie vorhanden waren. Indes-
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sen zeigte sich, dass der alte Versatz vorwiegend aus mit Kies, Sand und Lehm ver
mengter Abfallkohle, sog. Schrotkohle, früherer Abbauperieden bestand und nun 
Iiartgepresste Pfeiler von 0.5-2.0 m Mächtigkeit bildete, wovon die über I m dicken 
abgebaut und einer nassen Aufbereitung unterworfen wurden. Die Grube Schönen
bach-Nord, deren längste Stollen rund 150, 100 und 90 m Länge besassen. förderte 
im Ganzen nur 2500 Tonnen, die je zur Hälfte aus Flöz- und Schrotkohle bestanden. 
Sie wurde im Sommer 1944 stillgelegt und ein Jahr später endgültig aufgegeben. 

Südlich der Strasse wurde in einer an dieses Gebiet anschliessenden Konzession von 
Dr. J. Kopp und der A.G. von Moos'sche Eisenwerke, Luzern, Anfang 1945 ein wei
terer Versuch zur Erschliessung abbauwürdiger Schieferkohlen unternommen. Ein 
34 m tiefer Schacht durchfuhr in ca. 22 und 32 m Tiefe statt der erwarteten Flöze nur 
den an ihrer Stelle eingebrachten Versatz. Man hoffte immerhin, wenigstens im tief
ern Flöz auf grössere Pfeiler zu stossen, traf aber auf ganz ähnliche Verhältnisse wie 
in der nördlichen Grube. Während die Pfeiler 1.4-1.6 m Mächtigkeit aufwiesen, be
trug die Schüttung der abgebauten Schrotkohlenschicht im Mittel 0.84 Tonnen pro m2. 
Die etwa 110 m lange und 60-95 m breite Grube Schönenbach-Süd lieferte vom Juni 
1945 bis Februar 1946 4161 Tonnen Kohle, wovon etwas mehr als die Hälfte aus 
Schrotkohle bestand. 

Schieferkohlenproduktion in Tonnen (Tabelle aus Fehlmann 1947). 

Schönenbach 

Nord 

1943 1944 

J - 161 

F - 285 

M - 401 

A - 188 

M 30 271 

J - 100 

J 75 

A 85 

S 204 

O 295 

N 151 

D 168 

1008 1406 

1945 

-
-
-
-
31 
55 
-
-
-
-
-
-
86 

Total 2500 Tonnen 

Schönenbach 

Süd 

1945 1946 

502 
502 

_ 
_ 
-

176 
302 
405 
601 
657 
829 
187 

3157 1004 

Total 4161 t 

übrige Gruben 

1940 1941 

25 
20 
25 
20 
25 
20 
25 
20 
25 
20 
25 

25 40 

25 290 

1942 

-
22 
58 
49 
99 
108 
98 
84 
101 
77 
101 
117 

914 

1943 

129 
119 
82 
72 
87 
83 
89 
84 
64 
43 
74 
27 

953 

1944 

41 
22 
23 
24 
17 
26 
33 
42 
24 
-
26 
39 

317 

1945 

70 
64 
20 
85 
76 
36 
80 
50 
35 
50 
43 
40 

649 

1946 

47 
55 
79 
104 
78 
4 
_ 
-
-
_ 
-
-

367 

Total 3515 Tonnen, 

Nachdem sich auch ein weiterer Versuch, beim sog. Rütteli, SE von Schönenbach, 
in einem angeblich unverritzten Flöz Kohle zu gewinnen, als Fehlschlag erwiesen 
hat, muss man wohl annehmen, dass infolge der früheren Gepflogenheit, nur regel
mässig geformte Schieferkohlenblöcke zu fördern und die Schrotkohle als Versatz 
zu verwenden, eine bedeutend grössere Flözfläche verritzt wurde, als man aus der 
bekannten Produktion bisher errechnete und dass das Vorkommen von Uznach-Kalt-
brunn praktisch als erschöpft gelten kann. 
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Soweit die Berichte aus den den beiden Werken Fehlmann (1919 und 1947). Im folgenden ist der Zeit
zeugenbericht von Alois Bachmann, einem der letzten Kohlengräber von Uznach, wiedergegeben. Wei
tere Angaben zu den Schieferkohlen von Uznach-Kaltbrunn finden sich übrigens auch in der 1923 er
schienenen Monographie «Die diluvialen Schieferkohlen der Schweiz» im Kapitel «Les charbons feuil-
letes de la vallee de la Linth entre les lacs de Zürich et de Walenstadt» von Alphonse Jeannet (Beiträge 
zur Geologie der Schweiz, geotechnische Serie 8. Lieferung). 

Alois Bachmann. Erlebnisse eines Bauernsohnes 1922-1992. 
Uznach, Eigenverlag 1992 

Aus dem Kapitel «Die Kriegsjahre» 

Verschiedene Konsumgüter wurden rationiert. Die Preise stiegen auch für Brennma
terial, Steinkohle wurde rar, die Anbauschlacht verpflichtete zur Lebensmittelver
sorgung. Landwirte im Bachtel und Gublen haben begonnen, nach Schieferkohle zu 
graben. In Gublen lag noch ein Flöz unter einer kleinen Liegenschaft. Dieses Lager 
war bis jetzt nicht abgebaut worden, im Gegensatz zu den angrenzenden Liegen
schaften, die im letzten Jahrhundert und während des ersten Weltkrieges buchstäb
lich unterhöhlt und ausgebeutet worden waren. Dieser Kleinbauer konnte das Flöz in 
seiner schräg abfallenden Liegenschaft horizontal mit Stollenbau im Tag- und Nacht
betrieb abbauen. Die geförderte Kohle wurde mit einem Lastwagen nach Zürich ge
führt. Dieses Brennmaterial war bekannt unter dem Namen «Uznacher Schieferkoh
le». Schieferkohle ist eine Vorstufe von Braunkohle und heisst wohl so, weil die 
herausgeschnittenen und ausgebrochenen Stücke an der Luft rasch trocknen und schie
ferartig aufblättern. Dementsprechend verlieren sie an Gewicht, aber der Heizwert 
wird besser. Über die Abbauarbeiten unter Tag wurde ein Film gedreht, der später in 
Basel zum Verleih kam. Unser Nachbar im Bachtel hat in seiner Liegenschaft immer 
wieder abgerutschte, öfters steil gegen den Hang liegende Flöze gefunden, und diese 
teils im Tagbau und teils im Stollenbau ausgebeutet. Mein Vater erzählte, wie er im 
ersten Weltkrieg zwischen Heuet und Emdet in der Hasenweid, unweit vom Haus 
entfernt, für tausend Franken Kohle ausgegraben hat. Im Nachsommer hat er mich 
aufmerksam gemacht, dass er oben in der Widmen beim Nachgraben einer Dränage, 
wo aus einer handbreiten Spalte die Quelle entsprang, auf ein Kohlenflöz gestossen 
wäre. Einige Zeit später wollte ich wissen, wie es mit diesem Flöz sei, und begann an 
jener Stelle zu graben. Es hat sich dann herausgestellt, dass dieses Flöz aus nicht 
brennbaren Schichten bestand. Etwas über diesen Ablagerungen, am Anfang des auf
steigenden Hügels, konnte ich ein Aussenpfeiler von einem Stollen aus früheren Zei
ten freilegen und abbauen. Bereits einen halben Meter hoch und einige Meter lang 
war dieser Restbrocken bester Schieferkohle. So konnte das Flöz mit Axt, Bissen, 
Holzschlegel und Pickel in tragbare Stücke gespalten aus der Grube befördert wer
den. Nach der Ausbeutung von etwa drei Tonnen war nichts mehr zu finden. Dann 
wurde die Grube wieder zugeschüttet. Der Vater und mein Bruder, der wieder kurze 
Zeit daheim war, haben mitgearbeitet wie sie Zeit hatten nebst den landwirtschaftli
chen Arbeiten. Nach einigen Wochen Austrocknung wurden auch schon die ersten Käufer 
gefunden, die Vorräte für ihre Zentralheizungen anlegten. 
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1942 nach der Rekrutenschule im Mai und einem Monat Aktivdienst im April, ging die Suche wie folgt 
weiter: 

Wir hatten daheim in der Widmen zirka zehn Aren Wiese umgebrochen, um Kartof
feln anzubauen. Beim Ziehen einer Furche am Anfang des Ackers kam schwarzer 
Güsel zum Vorschein. Bald daraufging ich in diesem Bereich auf Kohlensuche. Mit 
einem Rechenstiel und einer Giesskanne voll Wasser konnte ich ein Flöz ausfindig 
machen. In Abständen von weniger als einem Meter steckte ich den Stiel in den 
Boden, zog ihn wieder heraus, leerte Wasser ins. Loch und stiess den Stiel wieder in 
die Tiefe. Durch beliebiges Wiederholen konnte der Stiel bis gut zwei Meter in den 
Boden gestossen werden. In diesem Stück Land war selten ein Stein zu finden, der 
Boden war sehr lehmhaltig. Stiess ich nun auf einen festen Gegenstand, so ging's 
weiter rechts und links und aufwärts. So konnte ungefähr die Lage und die erreichba
re Grösse des Kohlenvorkommens sondiert werden. An dieser Stelle wurde ich fün
dig, und bald begann ich mit den Grabarbeiten. Ein grösseres Flöz kam zum Vor
schein. Von der obersten Schicht bis zur untersten waren es mehr als zwei Meter. Der 
nicht brennbare Anteil von verschiedenen Schichten, bis zu hartem sandigem Lehm, 
war mehr als die Hälfte der ganzen Höhe. Die Flöze waren immer vertikal getrennt 
in ganz verschiedenen Breiten von weniger als einem Meter bis zwei Meter und 
mehr. War ein Teil freigelegt, so hat man mit dem Abbau begonnen. Die Wiese stieg 
leicht an, aber das Flöz lag schräg in den Boden hinein. Es mag 10 bis 15 m breit 
gewesen sein. Die grösste Länge konnte im Tagbau nicht abgebaut werden, die Tiefe 
wurde zu gross. Bei jedem Kohlenlager hatte es viel Wasser und eine speziell lange 
Jauchepumpe reichte nicht mehr, die Grube freizupumpen. Bei den Abbauarbeiten 
half der Vater öfters mit. Er und meine jüngere Schwester putzten die Kohlenbrok-
ken. Mit einem Beil und einem Baumkratzer konnten die nicht brennbaren Schichten 
abgehauen und jede Ritze ausgekratzt werden. Anfangs Januar hat der ältere Bruder 
mitgeholfen. Der Humus wurde immer separat deponiert. Wir begannen mit dem 
Aushub von einigen Quadratmetern. Viele Tage haben wir Erde und Lehm hochge
schaufelt. Die Wand gegen die Steigung musste schräg gestochen werden. Jede Nacht 
ist sie dann gut gefroren, was ein Vorteil war, damit sie nicht einstürzte. Endlich 
waren wir soweit, dass ein Teil des Lagers freigeschaufelt war. Die schräge Wand an 
der Bergseite war um die fünf Meter hoch. In der folgenden Nacht brach der Föhn 
ein, der Schnee schmolz innert Tagen, die gefrorene Wand taute auf und brach aus. 
Die freigelegte Kohle wurde mit Erde und Lehm wieder zugedeckt. Das Wasser konnte 
wohl ausgepumpt werden und der Schlamm wurde vorn aus der Grube gefahren, wo 
es weniger hoch war, dafür hatte man beim Zudecken mehr Mühe, das Aushubmate
rial mit der Karrette aufwärts zu stossen. In dieser versoffenen Grube konnten dann 
noch einige Tonnen freigeschaufelt werden. Wenn uns das Wetter nicht diesen Streich 
gespielt hätte, so wäre es möglich gewesen, das Fünf- bis Zehnfache abzubauen. 
Was wollten wir noch machen? Schaufelten wir einige Karretten Lehm weg, rutschte 
doppelt so viel nach. Mein Bruder musste wieder in den Dienst und ich hatte das 
Aufgebot auf den 5. März 1943. Als es nicht mehr möglich war, weiter auf der linken 
Seite mehr herauszuholen, begann ich mit dem Eindecken der Grube. Gegen hundert 
Kubikmeter war der Aushubhügel. So konnte ich mich allein etliche Wochen mit 
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Zusammenstellung über die von Alois Bachmann erwähnten Abbaustellen. 
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Das Flöz liegt über drei Meter tief. 

Schwester Fini beim Putzen, lebt nun schon 50 Jahre als Franziskanerschwester in Südamerika. 
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karretteln verweilen. Durch das Einfüllen der abgepickelten, nicht brennbaren Schich
ten ergab es viel mehr Volumen und zuletzt waren die Gruben nahezu wieder voll 
aufgefüllt, wenn auch hundert Tonnen Kohle abgebaut worden sind. 

1943 

Jeweils kaum daheim vom Militärdienst ging ich wieder auf Kohlensuche. Mit dem 
Rechenstiel, und später mit einem längeren Rundeisen, machte ich sehr viele Son
dierungen. Aufgefallen ist mir auf einmal, dass es immer Mittwoch war, wenn ich 
wieder auf ein Kohlenvorkommen gestossen bin. Das grösste Lager habe ich hart an 
der Grenze der Widmen gegen Westen gefunden. Dort war der Boden fast eben und 
das Flöz lag nahezu horizontal, zwei bis drei Meter tief unter der Grasnarbe. Die 
abgebaute Schieferkohle wurde in der Vegetationszeit mit dem Ochsengespann in 
die Hasenweid hinuntergefahren. Auf dem kleinen Brückenwagen konnte pro Fahrt 
etwa eine Tonne transportiert werden. In den Wintermonaten, wenn es Schnee hatte 
oder der Boden hart gefroren war, nahm man den Hornschlitten. Es war ein leichter 
Schlitten, musste er doch wieder selbst hinaufgezogen oder auf den Schultern zur 
Grube hinaufgetragen werden. Wegen der grossen Neigung der Liegenschaft musste 
abwärts ein grosser Umweg gemacht werden, vier- bis fünfmal soweit wie die Luft
linie. Als es in einer hellen Mondnacht zum Schütteln sehr günstig war, begann ich 
abends 8 Uhr und schüttelte bis morgens 5 Uhr um die 30 Zentner Kohle hinunter 
zum Lagerplatz unter dem grossen Gelbmöstlerbaum am Strässchen in der Hasen
weid. Waren dann etwa 15 Tonnen am Lager, wurde der Frohsinn-Fuhrhalter beauf
tragt, die Kohle mit dem Pferdegespann auf die Bahn zu führen. Ein grosser Teil 
unserer Fördermenge ging an die Leimfabrik Märstetten. 

1944 

Die kurze Zeit bis zum nächsten Dienst reichte kaum für etwas Kohlenausbeutung. 
Weil unser Land daheim ständig langsam talwärts in Bewegung war, das Haus aber 
sicherer stand, musste alle paar Jahre die Böschung oben am Haus abgegraben wer
den, um den Durchfahrtsweg vor der Haustüre genug breit offen zuhalten. Ganz un
verhofft kam ein Stück reine Schieferkohle, senkrecht stehend, zum Vorschein. Kaum 
vier Meter vor der Haustüre neben dem Brunnentrog konnten wir diesen Klotz in 
tragbare Stücke spalten und wegnehmen. Das war einmalig, dass eine Tonne Kohle 
mit so wenig Aufwand abgebaut werden konnte. 

1945 

Die Lebensmittelrationierung musste noch aufrechterhalten werden. Die Brennstof
fe, hauptsächlich Kohle, waren teuer und noch Mangelware. Von neuem war es mir 
vergönnt, nochmals ein Schieferkohlenvorkommen zu orten. Nahe der ersten gros
sen Grube, in 1.5 bis 2.5 m Tiefe, konnte ich den letzten Abbau vollziehen. Mit den 
zehn Tonnen aus dieser Grube kamen wir im gesamten auf gut 400 Tonnen von 1940 
bis 1945. Unter dem letzten Flöz, das ich abgebaut habe, konnte ich noch ein Vor
kommen sehen, das vertikal im Boden liegt. Der grossen Tiefe und des vielen Was-

63 



sers wegen wäre ein Abbau kaum möglich gewesen, und zudem rollten die Steinkoh
lenzüge wieder über die Grenzen. 

Aus dem Anhang: «Entstehung der Kohlenflöze» sowie «Entdeckung und Abbau» 

a) Entstehung der Kohlenflöze 

In der Zwischeneiszeit muss im Gebiet Uznach-Kaltbrunn-Ernetschwil ein Moorsee 
bestanden sein. Er wurde durch vorrückende und abschmelzende Gletscher gestört. 
Diese brachten in drei Epochen Kies, Lehm und Sand über den Sumpf. Das erste Mal 
über 8 m, das zweite Mal etwa 5 m und das dritte Mal 15 bis 20 m, daher «Unter
kohl», «Mittelkohl» und «Oberkohl». 

Durch den Druck dieser gewaltigen Massen entstanden die Kohlenflöze. Jahrzehn
tausende mag es gedauert haben, diese bis zwei und mehr Meter mächtigen Flöze 
aufzubauen. Diese Kohle (Schieferkohle) zeigt die natürliche Struktur der Pflanzen 
bis in alle Einzelheiten. In den Flözen liegen längere Stämme (50 cm «breit») bis auf 
etwa 3 cm zusammengepresst, während die Rinde und einzelne Äste noch gut erhal
ten sind. Beim Aufspalten der Flöze kommen vielmals zu «Brettchen» gepresste Bir-
kenstämmchen zum Vorschein, deren Rinde die weisse Farbe noch nicht verloren 
hat. Der grösste Teil der Flöze wurde aus Moos, Gräsern, Laub und angeschwemm
ten Rasenfetzen gebildet. Man nimmt an, dass den vorrückenden Gletschern gewal
tige Stürme vorausgegangen sind und Baumstämme angeschwemmt wurden, denn 
nirgends wurden Wurzelstöcke oder aufrechtstehende Bäume gefunden. Im berg
feuchten Zustande ist die Kohle kompakt, dunkelbraun, und lässt sich mit der Schrotaxt 
in Stücke zerlegen. Beim Trocknen spalten sich diese Stücke horizontal in Schiefer-
plättchen auf (daher der Name Schieferkohle). 

Die nun auf die Zwischeneiszeit folgende Riss-Würm-Interglazialzeit war in der 
Hauptsache damit beschäftigt, die letzten Moränen möglichst gründlich wegzuspü
len. So kam es, dass an einigen Stellen das oberste Kohlenflöz sogar freigelegt wur
de und die Mittelterrassen des Riss-Gletschers an manchen Stellen verschwanden. 
Das letzte hat wohl der Würm-Gletscher noch vollbracht. Der Moränenwall von Zü
rich staute die Schmelzwasser bis 12 m, so dass der See bis Schanis und darüber 
hinausreichte. Der Seedamm beweist einen begrenzten Stillstand vom Rückzug die
ses Gletschers. Als die Limmat sich bei Zürich immer mehr durchschnitt, sank das 
Niveau des Sees bis auf den heutigen Stand. So muss es beim Abschmelzen dieses 
Gletschers - wenn nicht schon beim Riss-Gletscher - zu grossen Abstürzen der hori
zontal liegenden Flöze gekommen sein. Ganz logisch, wenn der Boden am Rande 
gegen die Linthebene unten abgespühlt wurde, kam es zum Abbruch. Diese in ganz 
verschiedenen Längen und Breiten abgebrochenen Flöze rutschten südlich in Schlamm 
und Lehm talwärts gegen den Hasenweidbach. Teilweise weiter zerstreut, oder fast 
neben- oder hintereinander, kamen sie, vorn abgewittert und hinten in voller Dicke 
versunken in der Widmen, in der Hasenweid und vorwiegend im Bachtel zum Still
stand. 
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Ein Flöz wird sichtbar. 

Etwa 10 Tonnen bereit zum Abführen. 
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b) Entdeckung und Abbau 

Die ersten sicheren Aufzeichnungen über eine planmässige Schieferkohlenausbeu
tung datieren von 1760. Damals standen die Zürcher in Verhandlung mit der St. Gal
ler Regierung zwecks wirtschaftlicher Ausbeutung. Das Unternehmen entwickelte 
sich nicht. Ein volles Menschenalter verstummten die Quellen. Die Kohlen und de
ren Bedeutung mussten wieder von Neuem entdeckt werden. Anfangs hielt man sie 
für oberflächliche Reste halb verfaulter Baumwurzeln, vermutete keine Spur unterir
discher Flöze, und gab der Sache keine Aufmerksamkeit. Später erfuhr man bei Nach
grabungen, dass schichtenartige Lager sich vorfinden und als vortreffliches Brenn
material benutzt werden konnten. Heinrich Schopfer war der Erste, der es wagte, in 
diesem verborgenen Schatz sein Glück zu suchen. Anfangs 1817 ging er die Regie
rung an, für sein Unternehmen der Braunkohlenfelder im Bezirk Uznach Anteil von 
Seite des Staates zu nehmen und ihn mit einer Überlassung einer Anzahl geringer 
Sträflinge und einem Geldbetrag von 200 bis 300 Louis d'or zu unterstützen. Aus 
Gründen der Polizei kam es nicht zur Überlassung von Sträflingen aber umso bereit
williger zu einem Geldvorschuss als Starthilfe. Schopfer war kein Erfolg beschie
den, es fehlten ihm die nötigen technischen Kenntnisse. Es wurde nur Raubbau ge
trieben. Die Bauern begannen nach Belieben, in ihren Grundstücken nach Kohlen zu 
wühlen. Die Unglücksfälle mehrten sich. Ein geregelter Bergbau konnte gegen solch 
wildes Treiben gar nicht aufkommen. Im November 1825 bewilligte darum die Re
gierung Herrn August Könlein von Dambach in Bayern den Ankauf einer Liegen
schaft, um darauf einen geordneten Bergwerksbetrieb zu eröffnen. Könlein war ge
schulter Bergbauingenieur. Er liess Schächte abteufen, Stollen vortreiben, sorgte durch 
Anlage von Kaminen für gute Bewetterung, leitete das Wasser ab und bildete die 
Arbeiter zu Knappen aus. Die Regierung unterstützte ihn durch «oberpolizeiliche 
Verfügungen». Da die Kohlen als gutes und billiges Brennmaterial gesucht waren -
vor allem in Zürich - entwickelte sich ein reger Bergbaubetrieb. Auf Fuhrwerken 
kamen die trockenen Schieferkohlen in die Grynau, von dort mit Frachtschiffen nach 
Zürich. Durch die Anlegung ausgezimmerter Stollen konnte Könlein tiefer in den 
Berg fahren und damit das mittlere und das unterste Flöz «Mittel- und Unterkohl» 
abbauen. Die unteren Kohlenlager sind wertvoller, aber kostspieliger in der Ausbeu
te. Einige Unternehmer begannen wieder Raubbau im leicht erreichbaren «Ober-
kohl». Es begann eine scharfe Konkurrenz. Die «Kohlenbarone» (Könlein, Schubi
ger, Oberholzer, Riklin, Rüegg, Fäh ...) gerieten in Streit, so dass die Regierung wie
derholt eingreifen musste. 1829 wurde die Produktion kontingentiert, um die Preise 
hochzuhalten; zugleich untersagte der Rat die Neueröffnung von Gruben. Bald Hes
sen die guten Qualitätslieferungen nach und so wandten sich die Käufer bald mehr 
der konkurrenzfähigen Saarkohle zu. Ende der 80er Jahre arbeiteten nur noch weni
ge Gruben. 1912 schloss das letzte Bergwerk im Hof Echeltswil an der Strasse Uz-
nach-Gommiswald seine Stollen. 

Als aber der Weltkrieg 1914/18 die Brennstoffe knapp werden liess, wurden sofort 
wieder in grossem Umfang Gruben aufgemacht. An die 300 Arbeiter waren unter 
Tage (in den Stollen) tätig. An einer Stelle wandte man eine neue Methode an: das 
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Oben links: Abbau tief im Dreck, Oben rechts: Beginn der Freilegung des letzten Flözes von 
zehn Tonnen (vergleiche Bild Seite 65 unten) 
Unten links und rechts: Stolleneingang von Peter Scala an der Grenze des Rutschgebietes 
Gublen-Bachtel. Im Hintergrund das Barackendach in der Kiesgrube Fäh, Gublen. 

«Oberkohl» wurde mit einer Baggermaschine erschlossen. Der Waggon Kohle galt 
ab Station zirka 1000 Franken. Dies bedeutete glänzende Zeiten für Uznach, Kalt
brunn, Gommiswald und Ernetschwil. Die Gruben wurden zumeist von Gesellschaf
ten ausgebeutet. 

Kaum war der Krieg zu Ende gegangen, so sanken die Kohlenpreise, und die Gruben 
wurden wieder geschlossen. Eine wohl begründete Berechnung ergab, dass insge
samt etwa 800'000 Tonnen - davon 15'000Tonnen von 1917 bis 1921 - gefördert 
wurden. Dieser Abbau entspräche etwa einem Viertel der Gesamtfläche des Kohlen
gebietes. Der Rest, zirka 2'200'000 Tonnen, harren noch der Erschliessung. Indes 
rentiert der geordnete Abbau erst bei einem höheren Kohlenpreis. Die Gestehungs-
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Mein sieben Jahre jüngerer Bruder. Links Wasserpumpe mit dünnerem, aber längerem Rohr 
als üblich bei Jauchepumpen. 

kosten in den feuchten, lehmigen Stollen mit den gefährlichen Grubengasen sind 
verhältnismässig hoch. 

Im Herbst 1937 hatte Beat Fäh im Bachtel nun zum erstenmal wieder eine Grube 
(Tagbau) eröffnet. Unter der Grasnarbe folgten 30 bis 50 cm Moränelehm, dann eini
ge dünne, tonige Kohlenstreifen und hernach ein 20 bis 30 cm mächtiges Flöz, dar
unter kohlenhaltiger Ton «Höhl» und wiederum ein dickeres Flöz; es wechselten 
noch weitere Lehm-und Kohlenschichten. Dieses Flöz war ein abgetriebenes Stück 
vom «Oberkohl». In diesem Jahr machte man auch Hydrierungsversnche («Verflüs
sigung» der Kohle zur Herstellung künstlicher Motortreibstoffe), die ein günstiges 
Resultat ergaben. 

Bis hierher ist die Geschichte aus dem 23. Jahrbuch 1938 vom kantonalen Lehrer
verein übernommen. 

Wie ich aus der Überlieferung noch weiss, soll während des ersten Weltkrieges der 
Bauunternehmer Hager in einer kleinen Liegenschaft im Bachtel für 70'000 Franken 
Kohle im Tagbau gefördert haben. Die Kohle wurde auf Rollwagen verladen, auf 
Geleisen über die Wiese von (heute) A. Hämmerli gezogen und im Hasenweidsträs-
schen auf Fuhrwerke verladen. Der durch diese Wiese angelegte Weg besteht immer 
noch und wird für die Bewirtschaftung des Landes benutzt. Auch in der Liegenschaft 
von Karl Ricklin wurden unten am Böllenberg grosse Mengen Kohle ausgebeutet. 

68 



Von den Gruben bis zumVerladeplatz an der Rickenstrasse wurde der Transport mit 
einer Dampfloki besorgt. In diesen Gruben sind drei Arbeiter wegen Gasvergiftun
gen ums Leben gekommen. 

In Gublen, in der Liegenschaft Clemens Gubser, wurde bei einem Schachteinbruch ein 
Arbeiter verschüttet. Nach der Bergung wurde der Tote auf einem Hornschlitten den 
Abhang herunter bis in den Weiler Klösterli - nahe beim Hof Oberkirch - gezogen. 

Bei Beat Fäh soll direkt unter seinem Haus am Waldrand, auch in dieser Zeit - oder 
schon früher - ein Stollen getrieben worden sein. Was nun folgt habe ich selbst aus 
nächster Nähe miterlebt, verbindliche Zahlen aber aus dem Buch vom Büro für Berg
bau des eidgenössischen Kriegs-, Industrie- und Arbeitsamtes übernommen. 

In den 20er Jahren wurde das Haus mit angebauter Scheune durch Bodensenkungen 
langsam aus den Fugen gerissen. Es wurde unbewohnbar, die Familie Fäh zügelte in 
ein Haus weiter unten. Die Gebäude standen 1991 noch, die Scheune wurde soweit 
unterhalten, dass sie nach wie vor ihren Zweck erfüllte. 

Beat Fäh war unser Nachbar auf Kaltbrunner-Gebiet. Er hat während der ganzen Kriegs
zeit, bis 1945, in seiner Liegenschaft eine Vielzahl von abgestürzten Flözen, in Schräg
stollen und im Tagbau ausgebeutet. Viele Tonnen wurden sehr mühsam mit Muni- und 
Ochsengespann über die Widmen, unserem Waldrand entlang, bis zum Restaurant Son
nenhof an der Rickenstrasse geführt und dort auf Lastwagen verladen. 

Anders war es bei B. Wäger in Gublen. Er konnte in seiner leicht abfallenden Lie
genschaft in horizontalem Vortrieb ein unverritztes Flöz abbauen. Im Schichtbetrieb 
wurden aus diesen Stollen vom Frühjahr 1941 bis Frühjahr 1943 580 Tonnen Kohle 
gefördert, auf Lastwagen verladen und nach Zürich geführt. 
Selbst auf den nur 20 bis 30 cm mittlere Mächtigkeit besitzenden Flözen im Böllen-
bergtobel wurde Stollenbau getrieben. Die Grube des J. Bernet förderte von 1943 bis 
1946 1266 Tonnen Kohle. 

Ebenso wurde auf Kaltbrunner-Boden im Rietli und im Klösterli von den Besitzern 
Hofstetter und Fäh im Tagbau und in Stollen Kohle abgebaut. Ich konnte nicht in 
Erfahrung bringen, wieviele Tonnen abgebaut und von J. Steiner mit dem Lastwagen 
nach Weisslingen transportiert wurden. Auch der Umfang dieser Ausbeutungen dürf
te im Büro für Bergbau in Bern laut den Monatsrapporten registriert sein. Unsere 
eigenen Gruben in der Widmen und Hasenweid sind vorgängig in Wort und Bild 
festgehalten. 

Alle diese mit einfachsten Mitteln betriebenen Gruben lieferten vom Dezember 1940 
bis Juni 1946 zusammen 3515 Tonnen. Pro verladener Tonne wurden 110 bis 125 
Franken bezahlt. 

In der Annahme, dass bei Schönenbach nördlich und südlich der Strasse Uznaeh-
Gommiswald noch grössere unverritzte Flözfelder vorhanden seien, hatte Dr. J. Kopp 
im Jahre 1942 für dieses Gebiet eine Konzession erworben. Die Papierfabrik Cham 
finanzierte die von 1943 bis Anfang 1946 durchgeführten Erschliessungs- und Ab-
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Geputzt und -aufgeschichtet. Abfuhr durch die Wiese. 

bauarbeiten. Ein Schacht nördlich der Strasse traf in 37 m Tiefe zufällig auf einen 
kleinen Pfeiler des gesuchten Flözes. Die von diesem Schacht aus nach verschiede
nen Richtungen vorgetriebenen Stollen erschlossen aber nur ein ausgedehntes altes 
Abbaufeld, in dem nur noch wenige, unregelmässig verteilte Kohlenpfeiler von 2 bis 
2.5 m Mächtigkeit und stellenweise eine oberste Flözpartie vorhanden waren. Indes
sen zeigte sich, dass der alte Versatz vorwiegend aus mit Kies, Sand und Lehm ver
mengter Abfallkohle, sogenannter Schrotkohle, früherer Abbauperioden bestand und 
nun hartgepresste Pfeiler von 0,5 bis 2 m Mächtigkeit bildete, wovon die über 1 m 
dicken abgebaut und einer nassen Aulbereitung unterworfen wurden. Die Grube Schö
nenbach-Nord, deren längste Stollen rund 150, 100 und 90 m Länge besassen, förderte 
im Ganzen nur 2500 Tonnen, die je zur Hälfte aus Flöz- und Schrotkohle bestanden. 
Sie wurde im Sommer 1944 stillgelegt und ein Jahr später endgültig aufgegeben. 

Südlich der Strasse wurde in einer an dieses Gebiet anschliessenden Konzession von 
Dr. J. Kopp und der AG von Moos'sche Eisenwerk, Luzern, anfangs 1945 ein weite
rer Versuch zur Erschliessung abbauwürdiger Schieferkohlen unternommen. Ein 34 
m tiefer Schacht durchfuhr in zirka 22 und 32 m Tiefe statt der erwarteten Flöze nur 
den an ihrer Stelle eingebrachten Versatz. Man hoffte immerhin, wenigstens im tie
feren Flöz auf grössere Pfeiler zu stossen, traf aber auf ganz ähnliche Verhältnisse 
wie in der nördlichen Grube. Während die Pfeiler 1.4 bisl .6 m Mächtigkeit aufwie
sen, betrug die Schüttung der abgebautenSchrotkohlenschicht im Mittel 0.84 Ton
nen pro m2. Die etwa 110 m lange und 60 bis 95 m breite Grube Schönenbach-Süd 
lieferte vom Juni 1945 bis Februar 1946 4161 Tonnen Kohle, wovon etwas mehr als 
die Hälfte aus Schrotkohle bestand. 

Nachdem sich auch ein weiterer Versuch beim sogenannten Rütteli von Schönen
bach, in einem angeblich unverritzten Flöz Kohle zu gewinnen, als Fehlschlag er
wiesen hat, muss man wohl annehmen, dass infolge der früheren Gepflogenheit, nur 
regelmässig geformte Schieferkohlenblöcke zu fördern und die Schrotkohle als Ver
satz zu verwenden, eine bedeutend grössere Flözfläche verritzt wurde, als man aus 
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Altes Wohnhaus Beat Fäh, im Bachtel, 27.4.1992. 
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Wohnhaus. Durch Erosion am Zerfall. Kurz vor dem Abbruch. 2.5.1993. 
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der bekannten Produktion bisher errechnete und dass das Vorkommen von Uznach-
Kaltbrunn praktisch als erschöpft gelten kann. 

Auch Peter Scala hat in der Liegenschaft Gubser, zwischen Fäh und Wäger, in Gub-
len einen etwa 20 Meter tiefen Schacht ausgehoben. Er ist ebenfalls auf alten Abbau 
gestossen. Die Ausbeute war sehr gering. Nachher unternahm er einen Versuch an 
der Halde gegen den Bachtel. Mit diesem Stollenvortrieb war ihm wenig Glück be
schieden. Kurze Zeit nach der Eröffnung rutschte der Hang ab, vom Stollen war 
nichts mehr zu sehen. Die Arbeiten wurden wegen geringen guten Kohlenschichten 
nicht mehr aufgenommen. In diesem Hang, zwischen dem Stollen und der Kiesgru
be, ist es - nach der Überlieferung - in früheren Jahren zu einem Stolleneinbruch 
gekommen, wobei Rollwagen und Geleise im Berg verschüttet blieben. Es ist mög
lich, dass dieses Material nach vielen Jahren, wenn der Hang weiter in den Bachtel 
gleitet, zum Vorschein kommt. 

Über den Schieferkohlenabbau in den Stollen von B. Wäger hat Dr. Noll, dazumal 
im Hof Oberkirch in Kaltbrunn tätig, einen Film gedreht. Nach langem Suchen konnte 
ich nicht ausfindig machen, wo der Film sich zur Zeit befindet. [Anmerkung der 
Redaktion: Der Film wurde zwischenzeitlich gefunden. Eine Kopie befindet sich bei 
der Geschäftsstelle der SGHB.] 

Nie konnte ich lesen oder hören, dass in den Kohlenflözen Überreste von Tieren 
gefunden wurden. Ich habe dann aber selbst beim Aufspalten eines Stückes Kohle 
eine Reihe weisse Stockzähne, bis auf Millimeter gepresst, gefunden. Die Grösse 
und Form war vergleichbar mit Zähnen einer Kuh. Ich habe das Stück Kohle mit den 
noch eingebetteten Zähnen an das Museum in St. Gallen geschickt. Leider ist dort 
heute nichts mehr zu finden. 

Damit ist mein Wissen über Entstehung und Abbau von Uznacher-Schieferkohlen 
erschöpft. 

Zu erwähnen ist noch, dass die Erosionen in diesem Gebiet unvermindert weiterge
hen. Zum Beispiel: in der Gublen, wo früher eine ebene Liegenschaft war, sind tau
send und abertausende von Kubikmetern Wiesland eingesunken, weil unterirdisch 
die Kohlenflöze abgebaut worden sind. Westlich auf unserer Nachbarliegenschaft 
sind Haus und Scheune schon längst wegen Zerfall abgebrochen. Unser Haus von 
dazumal, ist schon einige Jahre unbewohnbar. Wegen Zerfall und mangelndem Un
terhalt steht der Abbruch bevor. Auch plätschert der uns lieb gewesene Brunnen nicht 
mehr vor dem Haus. Als heute (1992) noch Überlebender, damals aktiver Kohlen
gräber, weiss ich noch so gut wie und wo sich alles abgespielt hatte, ja selbst wo in 
der Widmen noch Schieferkohle im Boden liegt. 

Adresse des Autors: Alois Bachmann 
St. Gallerstrasse 113A 
9032 Engelburg 
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Anlässlich einer Spezialexkursion der SGHB vom 20. April 2002 
hat Alois Bachmann etwa 30 interessierten Bergbaufreunden den 
Schieferkohlenabbau bei Uznach an Ort und Stelle erläutert. Nebst 
den zahlreichen Stellen im Gelände, die er uns mit den geübten 
Blick des ehemaligen «Kohlenarbeiters» in Erinnerung gerufen 
hat, durften wir mehr als 50 Jahre nach dem letztmaligen Abbau 
nochmals einer «Schieferkohlenprospektion» unter fachkundiger 
Führung beiwohnen. Die von heutigen Prospektionsmethoden verwöhnten Teilneh
mer staunten nicht schlecht, dass es mittels der im vorangehenden Artikel geschil
derten Sondiermethode mit Rechenstiel und Giesskanne tatsächlich gelang, ein ver
borgenes Schieferkohlenpaket zu lokalisieren. An dieser Stelle sei Alois Bachmann 
für seine spannende Führung, für diese Demonstration und für die Bereitschaft, ei
nen Teil seiner Erinnerungen und persönlichen Fotographien im Minaria Helvetica 
abdrucken zu dürfen im Namen der SGHB ganz herzlich gedankt. (RK) 
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Buchbesprechung 

Gorgio Di Gangi, L'Attivitä Mineraria e Metallurgica nelle Alpi Occidentali 
Italiane nel Medioevo. Piemonte e Valle d'Aosta :fonti scritte e materiali British 
Archaeological Reports, International Series, 951, Oxford 2001,289pp. ISBN 1 
84171179 9. 
Hadrian Books, 122 Banbury Road, Oxford OX2 7BP (England) 47 £. 

Le travail de Gorgio Di Gangi est la premiere synthese de grande ampleur concernant 
les mines anciennes dans les Alpes occidentales italiennes. La region etudiee couvre 
le versant Italien du massif alpin depuis Cuneo au sud jusqu'au Lac Majeur ä Test 
soit environ 1500 km2. Ce ne sont pas moins de 7500 documents d'archive, dont 
certains remontent au Xle siecle qui ont ete passes en revue par l'auteur, en particu-
lier dans les fonds conserves ä Turin et ä Milan mais aussi dans de nombreuses archi-
ves communales du Piemont et du Val d'Aoste. Les travaux des erudits des derniers 
siecles, tant historiens que naturalistes, ont ete pris en compte pour bätir un cadre qui 
donne du sens ä ces documents. 
Le chapitre 3 presente le potentiel minier de cette region. Les cartes qui l'illustrent 
(cartes 3 et 4), permettent de se rendre compte de l'importance des ressources mais 
ne sont malheureusement pas accompagnees d'une liste des sites. Dans le chapitre 4, 
les donnees concernant les differents secteurs sont reprises plus en detail. On trouve, 
pour chaque vallee ou groupe de vallees, la liste des principales mentions concernant 
les mines et la metallurgie faites par les erudits des derniers siecles ainsi que les 
references des principaux documents d'archive. Les references sont etablies tres soi-
gneusement et de nombreux textes fönt l'objet de citations en note souvent assez 
etendues. C'est donc un etat des lieux que l'auteur fournit ä l'ensemble des cher-
cheurs qui, partant de lä, pourront approfondir les etudes regionales. 
Le chapitre 5 s'attache au recensement des decouvertes archeologiques ayant trait 
aux activites metallurgiques et minieres. Force est de constater que, de ce cöte des 
Alpes, la recherche est encore peu developpee sur ce point. Toutes epoques confon-
dues, l'auteur ne recense encore qu'une cinquantaine de sites ayant livre des dechets 
metallurgiques (carte 13). II est clair que cette image est encore tres incomplete et ne 
reflete que l'etat de la recherche et non la realite ancienne. Ce premier bilan attire 
donc surtout 1'attention sur les manques plutöt que sur les acquis. 

II ne pouvait etre question d'entreprendre l'etude sur le terrain dans l'ensemble des 
indices fournis par les documents, mais G. Di Gangi a pu mener ä bien des etudes 
preliminaires dans plusieurs zones (descriptions, plan de Situation, photographies). 
Ces resultats de terrain sont presentes dans le chapitre 6 et confrontes aux donnees 
des textes. Le haut Val Sessera (province de Biella) on retrouve sur le terrain les 
traces des anciennes exploitations minieres et metallurgiques qui sont mentionnees 
dans des documents remontant au Xlle siecle. A cette periode, la commune de Ver-
celli concedent ä des specialistes venu de Brescia, l'exploitation du fer et de l'argent 
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dans ce secteur. Les documents permettent de suivre en partie l'evolution de 
l'exploitation jusqu'au XIXe siecle. Le secteur du Val di Viü, la plus meridionale des 
vallees de la Lanzo, pres du Turin, renferme des gisements de fer, de cuivre et d'argent. 
Les mines sont mentionnees des le debut du XlVe siecle et la population se develop-
pe fortement au cours de la seconde moitie de ce siecle, en particulier avec l'arrivee 
de nombreux emigrants venu du Val de Sesia. Les mines sont proprietes des sei-
gneurs la'ics et ecclesiastiques locaux. Une dime est payee aux vicomtes de ßaratonia 
et de Savoie. Dans la region du Val Cenischia, une petite vallee secondaire au nord 
de Susa, d'autres vestiges ont fait l'objet d'une etude de terrain. On y a certainement 
exploite du fer mais peut-etre aussi du cuivre et de l'argent. A cöte des mines, les 
fours et les forges sont bien attestes. L'activite debute des le Xllle siecle et 1'abbaye 
de Novalesca semble jouer un röle important. Les prospections se sont etendues, 
dans une moindre mesure, ä d'autres secteurs egalement. 
Dans le chapitre 7, G. Di Gangi s'engage dans une autre direction de recherche. 
L'accent est mis sur les relations entre le developpement du peuplement et la mise en 
valeur des ressources minieres. Dans le secteur difficile d'acces du haut Val Sessera, 
il semble particulierement clair que c'est ä l'initiative du pouvoir qu'une nouvelle 
population s'etablit et se consacre en bonne partie ä l'exploitation des mines au XlVe 
siecle. Plus bas dans la vallee, au-dessus de Crevacuore (Val Strona), on observe le 
meme phenomene, au meme moment. 

Dans le chapitre 8, ä la lumiere des donnees presentees, G. Di Gangi aborde les 
diverses questions relatives aux mines et aux metallurgies dans les Alpes italiennes. 
Ce chapitre n'est pas ä proprement parier une conclusion car il est encore beaucoup 
trop tot pour conclure. Les donnees restent preliminaires et un approfondissement 
des connaissances est encore necessaire pour arriver ä une verkable comprehension 
des phenomenes. Quelques points sont ä relever. 
Pour l'epoque romaine, les indications concernant l'exploitation miniere sont tres 
discretes. Le seul cas avere concerne les mines d'or dans les terrains glaciaires de La 
Bessa, pres de Biella. Au cours du Haut Moyen Age, la seule production identifiee 
avec certitude est celle du fer dans la region du Canavese. La pauvrete des donnees 
concernant les periodes les plus anciennes tient sans doute en partie au fait que ces 
vestiges archeologiques n'ont pas ete recherches systematiquement et que les sources 
ecrites sont presque inexistantes. II faut donc s'attendre ä ce que l'avancement de la 
recherche modifie cette Situation ä l'avenir. 
Pour la periode medievale, la documentation ecrite permet de mieux saisir certaines 
evolutions. Dejä parmi les textes les plus anciens, des le Xle siecle, on retrouve 
quelques mentions concernant les mines, mais la frequence des documents augmente 
de maniere significative avec le temps. Le XlVe siecle est clairement une periode qui 
voit 1'Industrie miniere se developper considerablement. Le fer et l'argent sont les 
substatices qui sont activement recherchees alors que le cuivre suscite peu d'interet. 
A cöte des mines, les usines metallurgiques se fönt de plus en plus nombreuses et de 
plus en plus complexes. Les differents pouvoirs, seigneurs et institutions communa-
les, la'i'ques et religieux, sont impliques dans la mise en valeur des ressources mi-
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nieres. On voit aussi se developper les pratiques de l'investissement financier dans 
cette industrie. Aux XHIe et XlVe siecles, les pouvoirs n'hesitent pas ä fonder de 
nouveaux centres de peuplement pour faciliter l'exploitation miniere. Ils fönt aussi 
manifestement appel ä des specialistes et de la main d'oeuvre competente etrangere. 
Au debut, on rencontre surtout des Bergamasques et des Toscans, puis, au XVe siecle, 
viendront des Allemands. Tous ces elements demontrent clairement une volonte de 
developpement et non une simple activite opportuniste. II faut cependant remarquer 
que, pour les periodes recentes aussi, l'apport de 1'archeologie modifiera certaine-
ment notre perception des choses. 
Enfin, l'auteur consacre un dernier et court chapitre ä la question de la mise en valeur 
du patrimoine minier dans la region alpine. L'ouvrage comporte une bibliographie 
extremement abondante. Les documents d'archive les plus importants sont repro-
duits dans l'ouvrage. 

Le merke de G. Di Gangi est double. D'une part, il a rassemble et trie une enorme 
documentation eparse et difficile d'acces. D'autre part, il a, ponctuellement, demon-
tre quel pourrait etre l'apport d'une archeologie de terrain plus systematique. Ce 
travail fournit donc un cadre et ouvre la voie ä de nombreuses etudes regionales plus 
ciblees. De cet approfondissement des connaissances, on peut esperer voir emerger 
une nouvelle vision de 1'Industrie miniere et metallurgique dans les Alpes italiennes 
occidentales. II faut aussi mentionner que ce travail se place dans la perspective d'un 
reel renouveau dans le domaine de la recherche sur les mines et les metallurgies en 
Italie du Nord auquel contribuent differents chercheurs, en Toscane, en Ligurie, en 
Lombardie et au Trentin. On ne peut que se rejouir de ces progres de la recherche et 
esperer qu'elle continue ä gagner de nouveaux territoires. 

Vincent Serneels, Fribourg, med 2002. 
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Vereinsmitteilungen 

Protokoll der 22. Jahresversammlung der SGHB in Savognin/Graubünden vom 
13. und 14. Oktober 2001 

Geschäftssitzung im Hotel Piz Mitgel, Savognin, Samstag, 13. Oktober 2001 

Um 14 Uhr begrüsst die Präsidentin V. Obrecht-Schaltenbrand rund 30 Mitglieder. 
Sie ergänzte zudem den Punkt 5 der Traktandenliste, der nicht nur eine Vorschau auf 
das Jahr 2002 vorsieht, sondern auch einen Rückblick auf das Vereinsjahr 2001. Ent
schuldigt haben sich: Stefan Ansermet, Urspeter Schelbert, Paolo Oppizzi, Daniel 
Fabian, Hans Krähenbühl, Thomas Zollinger und Stefan Graeser. 
Als Stimmenzähler werden Urs Vollmer und Helmut Brandl gewählt. 

Traktanden: 

7. Protokoll der Mitgliederversammlung 2000 in Montagney (Franche Comte, F): Es 
wird angemerkt, dass die Revisoren E. Brun und P. Bürgi waren und nicht Bürgi und 
Borel. Dieses Protokoll ist das letzte von S. Graeser und wird verdankt. 

2. Jahresbericht der Präsidentin: Der Bestand der SGHB beträgt am 1.10.2001 366 
Mitglieder. Der Vorstand hielt zwei Vorstandssitzungen ab, am 15. Januar in Zürich 
und am 13. Oktober in Savognin. Dabei stellt M. Oldani seine Position nach nun 5 
Jahren als Kassier per 31.1.2003 zur Verfügung. Ein Nachfolger oder eine Nachfol
gerin ist noch nicht gefunden. Neben vielen anderen Traktanden entschied der Vor
stand einen Unterstützungsbeitrag an ein Buch über den Monte San Giorgio von M. 
Felber und P. Oppizzi von Fr. 2'000- zu zusprechen. 
Die Aktivitäten der Vorstandsmitglieder umfasste die Teilnahme an der NIKE-Ta-
gung (V. Obrecht-Schaltenbrand), ein Treffen mit der SAGW (V Serneels, V. Ob
recht-Schaltenbrand) und Seminarreferate an der Universität Basel (V Serneels, D. 
Morin). Internationale Kontakte wurden von V Serneels und V. Obrecht-Schalten
brand in Villersexel/F, von H.P. Stolz in Ste Marie aux Mines/F und vielen SGHB-
Mitgliedern am Bergbau-Workshop in Mels gepflegt. 
Im Ausblick auf das Jahr 2002 stehen 3 bis 7 eintägige Exkursionen im Vordergrund, 
deren Daten noch nicht festgelegt sind. Die Jahresversammlung findet am 12. und 
13. Oktober im Fricktal/AG statt. Das genaue Programm steht dabei noch nicht fest. 
In einer Vorexkursion könnten Eisenerze studiert werden. Eine konsultative Abstim
mung unter den anwesenden Mtgliedern ergibt, dass die Vorexkursion am Samstag
morgen stattfinden sollte. 
Die Präsidentin stellt ihr Amt zur Verfügung und bedankt sich bei allen Vorstands
mitgliedern für die Zusammenarbeit und das Vertrauen. Sie bedankt sich auch bei E. 
Brun für die Organisationsarbeit für die Tagung in Savognin und seine Minaria-Bei-
träge. Ebenso verdankt sie die anderen Autoren der Mineria Helvetica des Bandes 21 
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und das Redaktionsteam, das für das pünktliche Erscheinen der Artikel verantwort
lich ist. 

Bericht der Redaktoren: Der Redaktor R. Kündig erläutert das Erscheinen von 3 
Bänden in kurzer Zeit. Dies ist beim Band 21a bedingt durch eine zeitliche Verzöge
rung infolge des Interesses der Gemeinde Kriens an einem Zusatzdruck, der sich für 
die Gesellschaft finanziell gelohnt hat. Der Band 21b war der Tagung in Savognin 
gewidmet und erschien pünktlich vor der Tagung und der Band 21c war der Ta
gungsband zum Bergbau-Workshop in Mels. R. Kündig bekräftigt das Bemühen der 
Redaktoren, bei einem vertretbaren Preis die Qualität der Miliaria hoch zu halten. 

3. Kassen- und Revisorenbericht: Der Kassier M. Oldani stellt die Jahresrechnung 
2000 vor, die mit Einnahmen von Fr. 23'668.95 und Ausgaben von Fr. 31*034.35 mit 
einem Minus von Fr. 7*365.40 schliesst. Dadurch reduziert sich das Nettovermögen 
auf Fr. 24*906.34. 
Die Revisoren E. Brun und P. Bürgi verlesen ihren Bericht und empfehlen die An
nahme der Rechnung und danken dem Kassier. 
Die Präsidentin beantragt eine Erhöhung des Mitgliederbeitrages, die erste nach rund 
10 Jahren. Sie begründet dies mit erhöhten Gesamtausgaben bei der Miliaria Helve
tica, die von den Einnahmen durch die Mitgliederbeiträge kaum getragen werden. 
Dabei schlägt nicht der Druck schwer zu Buche (die Redaktoren haben die Kosten 
pro Druckseite in den letzten Jahren sukzessiv gesenkt), sondern die steigenden Por
tokosten. Anderen in den Statuten festgelegten Aktivitäten der SGHB kann demzufol
ge nicht nachgekommen werden. Es wird nun eine Erhöhung um Fr. 20.— beantragt. 
Die neuen Beiträge für Einzelmitglieder von Fr. 50.— sowie Familien- und Kollek
tivmitglieder von Fr. 70.— werden einstimmig gutgeheissen. 

4. Wahlen: V. Obrecht-Schaltenbrand stellt nach 5 Jahren als Präsidentin ihr Amt zur 
Verfügung. Sie resümiert eine gute Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes. Der 
Vorstand schlägt den Vizepräsidenten V. Serneels als neuen Präsidenten vor. V Ser-
neels wird mit Akklamation zum neuen Präsidenten der SGHB gewählt. 
Die abtretende Präsidentin wird noch mit einigen Geschenken geehrt. V Obrecht-
Schaltenbrand bleibt nun weiterhin im Vorstand, ein neuer Vize-Präsident oder eine 
neue Vize-Präsidentin wird an der nächsten Geschäftssitzung bestimmt. 
Die Revisoren E. Brun und P. Bürgi werden bestätigt. 

5. Rückblick 2001/ Vorschau 2002: Der Exkursionsorganisator H.P Stolz resümiert 
die Exkursion zum Kohlebergwerk Höhronen/ZG, die mit 25 Personen ein voller 
Erfolg und sehr gut geleitet war. Die Grimsel-Exkursion mit Felslabor, Kraftwerk 
Grimsel II und Kristallkluft war mit 35 Personen ausgebucht. Weitere Interessenten 
mussten wegen der Felsinstabilität und Strassensperrung der Grimselstrasse abge
wiesen werden. 
Die Tunnelbaustelle Baregg wurde kurzfristig angekündigt und nur von 11 Personen 
besucht. 
David Imper fasst nochmals den 4. Internationalen Bergbau-Workshop vom 3.- 6. 
Oktober 2001 in Mels SG zusammen. Rund 100 Personen nahmen an dieser Veran
staltung teil (darunter auch rund 20 Mitglieder der SGHB), deren Patronat vom Geo-
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park Sarganserland, Walensee, Glarnerland und von der SGHB getragen wurde. Das 
Tagungsprogramm umfasste rund 19 Referate und 18 Bergbau-Exkursionen (mit 34 
Exkursionsleitern). Die SGHB hat in diesem Rahmen aktiv mit Referenten, Exkursi
onsleitern und der Redaktion des Tagungsbandes mitgeholfen. D. Imper richtet ei
nen grossen Dank an Behörden und Sponsoren. Der 5. Internat. Bergbau-Workshop 
wird vom 16.- 22.9.2002 in Schneeberg/Südtirol stattfinden und wird vom Bergbau
museum Südtirol organisiert. 
Mögliche Exkursionen für 2002 wurden von H.P. Stolz vorgestellt und führen zum 
Bergwerk Steinbach (Elsass), den Mühlsteinbrüchen in Waldshut, dem Kohleberg
bau am Beatenberg oder zur Stollenbesichtigung im Raum Sargans und zur Jahres
versammlung in Frick. Die Exkursionsdaten sind noch nicht fixiert. 

6. Verschiedenes: E. Brun erläutert kurz den Ablauf der sonntäglichen Exkursionen 
mit den Abfahrtszeiten. 

Schluss der Geschäftssitzung: 15.00, danach Kaffeepause. 

Wissenschaftliche Sitzung: 

Um 15.15 eröffnet V. Obrecht-Schaltenbrand die wissenschaftliche Sitzung. 

15.15: Peter Nievergelt: spricht über «Oberhalbstein - geologischer Aufbau und ge
schichtliche Entwicklung». Er erläutert die Bildung der ozeanischen Kruste und die 
Plattenbewegungen der Erde. Das Konzept der Plattentektonik wird einleuchtend 
am Beispiel des Himalayas erklärt. Das Tagungsgebiet Oberhalbstein liegt im Grenz
bereich von zwei Kontinentalblöcken, und zwar dem europäischen und adriatischen 
Block, die durch einen ozeanischen Bereich getrennt sind. 
15.45: Dr. Jürg Rageth: gibt in seinem Beitrag «Zur Ur- und Frühgeschichte des 
Oberhalbsteins» ein Resümee der Besiedlung des Oberhalbsteins, die in der Früh
bronze beginnt. Dabei befindet sich die älteste Fundstelle in Savognin-Padnal. Er 
gibt auch einen Überblick über Bergbau, Verhüttung und Handel in diesem Gebiet. 
16.15: Andrea Schaer: erläutert den prähistorischen «Kupferbergbau im Oberhalb
stein». Sie zeigt die Lagerstätten und vorkommenden Erzparagenesen auf. Die Ver
hüttung ist durch viele Schlackenfunde im Oberhalbstein dokumentiert. Meist sind 
die Verhüttungsöfen nicht mehr zu finden, Hinweise geben nur noch Tondüsenfrag
mente. 
16.40: E. Brun: zeigt im Referat «Erzbergbau im Oberhalbstein» den plötzlichen 
Abbruch vom Kuplcrbergbau im Oberhalbstein und den Übergang zur Eisenverar
beitung auf. Die Intensität des Bergbaus änderte sich seit dem frühen Mittelalter, und 
hatte seine Blütezeit im Oberhalbstein im 19. Jahrhundert. 
17.10: E. Brun: weist auf das «Eisenwerk am Stein, Flecs/Salouf» und seine Ge
schichte hin. Dieses Werk entstand anfangs des 19. Jahrhunderts, änderte seine Be
sitzer und wurde Ende des 19. Jahrhunderts durch den Bau der Julierstrasse zerstört. 
Heute ist dieses Werk wieder freigelegt, saniert und gesichert und damit dem Besu
cher zugänglich. 

Ende der wissenschaftlichen Sitzung um 17.45 
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Der anschliessende Apero wurde in freundlichster Weise vom Gemeindepräsidenten 
von Savognin spendiert, der auch einen kleinen Überblick über die Gemeinde Savo
gnin (Wirtschaft und Tourismus) gab. 

Sonntag, 14. Oktober 2001 

Am Sonntagmorgen fanden bei bestem Wetter und noch fast sommerlichen Tempe
raturen zwei Exkursionen statt. Andrea Schaer und Otto Hirzel führten 25 Interes
sierte von Sur aus zur Abbaustelle Gruba. Es konnten die Stollen besichtigt, Erzpro
ben gesammelt und Schlackenfunde rund 400 Meter südlich von Gruba studiert wer
den. Eduard Brun führte rund 15 Personen zum Eisenwerk Stein mit Besichtigung 
des sanierten Hochofens und der Hammerschmiede. 

Um 12.30 fand ein gemeinsames Mittagessen im Hotel Piz Mitgel statt, danach kehr
ten alle Tagungsteilnehmer heim. 

AP, 16.10.01 
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Oberhalbstein 2002: Ein paar Erinnerungen an die Generalversammlung in Savognin und die 
Exkursion nach Gruba. Alle Bilder M. Oldani. 
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Proces-verbal de la 22eme Assemblee Generale annuelle de la SSHM ä Savognin/ 
Grisons, les 13 et 14 octobre 2001. 

Seance administrative ä PHotel Pitz Mitgel, Savognin. Samedi 13 octobre 2001 

A 14h, la Presidente, V. Obrecht Schaltenbrand acceuille la trentaine de membres 
presents. Le point 5 de l'ordre du jour sur la presentation des activites de la Societe 
en 2002, sera complete par un bref rappel des activites durant l'annee 200LExcuses: 
Stefan Ansermet, Urspeter Schelbert, Paolo Oppizzi, Daniel Fabian, Hans Krähen
bühl, Thomas Zollinger und Stefan Graeser. 
Urs Vollmer und Helmut Brandl se chargeront des decomptes de voix. 

Ordre du jour : 

/. Proces-verbal de VAssemblee Generale 2000 ä Montagney (Franche Comte, F.). On 
mentionne que les reviseurs des comptes ont ete E. Brun et P. Bürgi et non Bürgi et Borel. 
S. Graeser est remercie pour ce proces verbal qui sera le dernier ä etre etabli par lui. 

2. Rapport annuel de la Presidente : 
Au 1er octobre 2001, la Societe compte 366 membres. Le Comite s'est reuni ä deux 
occasions, le 15 janvier ä Zürich et le 13 octobre ä Savognin. M. Oldani, apres avoir 
assume pendant 5 annees la charge de caissier, se retire au 31.1.2003. On continue ä 
chercher un successeur. Parmi les points traites, le comite a decide de donner une 
Subvention de 2'000- CHF pour la publication d'un livre sur le Monte San Giorgio, 
de M. Felber et P. Oppizzi. 
Des membres du comite ont participe ä differentes seances : journee NIKE (V. Obrecht 
Schaltenbrand), rencontre avec la SAGW (V. Serneels, V. Obrecht Schaltenbrand), se-
minaire ä 1' Universite de Bäle (V. Serneels, D. Morin). Sur le plan des contacts interna-
tionaux, V. Obrecht Schaltenbrand et V. Serneels etaient ä Villersexel (F), H.P. Stolz ä 
Ste Marie-aux-Mines (F). et plusieurs membres au Bergbau workshp de Mels. 
Pour l'annee 2002, on prevoit 1'Organisation de 3 ä 7 excusrions dont les dates seront 
fixees plus tard. L'Assemblee Generale se tiendra les 12 et 13 octobre 2002 dans le 
Fricktal/AG. Le programme definitif n'est pas encore disponible. On prevoit une 
pre-excursion sur le theme des minerais de fer de la region. Apres consultation, les 
membres decident que cette pre-excursion devrait se faire le samedi matin. 
La Presidente remercie tous les membres du Comite pour leur travail et leur devou-
ement. Elle remercie aussi specialement E. Brun pour 1'Organisation de 1' Assemblee 
Generale ä Savognin et son travail pour la redaction de Miliaria 21b. La Presidente 
remercie egalement les autres auteurs qui ont contribue aux volumes du tome 21 
ainsi que les redacteurs, 

Rapport des redacteurs : Le redacteur R. Kündig rappelle que 3 volumes ont ete 
publies en tres peii de temps. Le volume 2La a pris du retard en raison de l'interet de 
la Commune de Kriens pour un tirage plus important, ce qui a ete positif sur le plan 
financier pour la Societe. Le volume 2lb est devolu ä 1'Assemblee Generale de savo
gnin et a pu etre acheve jsute ä temps pour la reunion. Le volume 21c publie les actes 
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du Bergbau-workshop de Mels. R. Kündig souligne les efforts des redacteurs pour 
continuer ä ameliorer la qualite de la revue tout en maintenant des coüts aussi bas 
que possible. 

3. Rapport du Caissier et des Reviseurs des comptes : Le Caissier, M. Oldani, presente 
les comptes pour l'annee 2000, avec des revenus de 23'668.95 CHF et des depenses de 
31'034.35 CHF. Les comptes sont donc boucles avec un deficit de 7365.40 CHF. Les 
avoirs de la Societe sont donc reduits ä 24'904.34 CHF Les Reviseurs, E. Brun et R 
Bürgi ont controle l'exactitude des comptes et remercient le Caissier. 
La Presidente propose une augmentation de la cotisation de membre qui est restee 
inchangee depuis presque 10 ans. Elle se base sur l'augmentation des coüts de Mina-
ria Helvetica qui ne sont plus couverts par les cotisations des membres. Ces coüts ont 
augmente proportionnellement au nombre de pages publiees (au cours des dernieres 
annees, les redacteurs ont reussi ä faire diminuer le coüt par page) et de l'augmentation 
des frais d'envoi postal. Dans ces conditions, la Societe ne peut pas developper les 
autres activites qui sont prevues par ses Status. On propose donc une augmentation 
de 2 0 - CHF des cotisations. 
La nouvelle cotisation est fixee ä 5 0 - CHF pour les membres individuels et ä 7 0 -
CHF pour les familles et les membres collectifs. 

4. Elections : V. Obrecht Schaltenbrand se retire apres avoir assume la presidence 
pendant 5 annees. Elle souligne la bonne collaboration au sein du Comite. Le Comite 
propose le Vice-president, V. Serneels, corame nouveau President. V. Serneels est elu 
President par acclamation. La Presidente qui se retire recoit quelques cadeaux pour 
la remercier. V. Obrecht Schaltenbrand restera membre du Comite. Un nouveau Vice-
president sera propose lors de la prochaine Assemblee Generale. 
Les reviseurs, E. Brun et P. Bürgi sont confirmes dans leur fonction. 

5. Rappel des activites en 2001 et projets pour 2002 : L'organisateur des excursions, 
H.P. Stolz rappeile la visite de la mine de charbon de Höhronen/ZG qui a ete un 
grand succes avec 25 participants et un guide competent. La visite au Grimsel, de 
laboratoire des roches, de l'usine electrique et des veines ä cristaux, a attire 35 parti
cipants. Les personnes interessees ont egalement pu s'informer sur les instabilites de 
terrain et les fermetures de la route du Grimsel. 
Les travaux de construction du tunnel du Baregg est annoncee ä court terme et in-
teresse 11 personnes. 
David Imper resume le 4e Bergbau-workshop qui s'est tenu ä Mels SG du 3 au 6 
octobre 2001. Une centaine de personnes ont pris part ä cette manifestation interna
tionale (dont une vingtaine de membres de la SS HM), organisee sous le patronage du 
Geopark du Pays de Sargans, Walensee et Glaris ainsi que la SSHM. Le programme 
de ces journees comportait 19 presentations et 18 excursions ä theme minier (34 
guides). La SSHM a ete tres presente avec des orateurs, des guides d'excursion et la 
redaction des actes de la reunion. D. Imper remercie tous ceux qui ont contribue ä ce 
succes ainsi que les Sponsors. Le 5e Bergbau-workshop est annonce pour la periode 
du 16 au 22 octobre 2002 ä Schneeberg dans le Tyrol du Sud et sera organise par le 
Bergbaumuseum Südtirol. 



Les possibilites d'excursion pour 2002 ont ete presentees par H.P. Stolz : mine de 
Steinbach (Alsace), carriere de meules de Waldshut, mine de charbon de Beatenberg 
ou encore visite de galerie dans la region de Sargans. L'Assemblee General est pre-
vue ä Frick AG. Les dates des excursions ne sont pas encore fixees. 

6 Divers : E. Brun presente rapidement Forganisation de l'excursion du dimanche et 
donne les heures de depart. 

Fin de la seance administrative ä 15hOO et pause cafe. 

Seance scientifique : 

A 15h 15, V. Obrecht Schaltenbrand ouvre la seance scientifique. 
15h 15 Peter Nievergelt, dans sa Conference «Oberhaistein - formation et histoire 
geologique», presente la formation de la croüte oceanique et le mouvement des pla-
ques tectoniques. Ces concepts sont illustres par 1'ex.emple de l'Hymalaya. La regi
on visitee se trouve entre deux blocs continentaux, la plaque europeenne et la plaque 
adriatique, qui ont ete separes par un ocean. 
15h45 Dr. Jürg Rageth presente son expose: « A propos de la prehistoire et de 1'histoire 
ancienne de 1'Oberhalbstein». 11 illustre l'occupation humaine dans cette region depuis 
l'Age du Bronze ancien. II presente les vestiges de Savognin-Padnal et brosse un ta-
bleau de l'extraction miniere, de rindustrie metallurgique et des echanges. 
16h 15 Andrea Schaer presente «Les mines de cuivre de 1'Oberhalbstein» pendant la 
prehistroire. Elle decrit les gisements et les minerais ainsi que les nombreux amas de 
scories de l'Oberhalbstein. Des fourneaux, on ne connait que des fragments de tuyere. 
16h40 : E. Brun presente son Conference «Les gttes mineraux de l'Oberhalbstein». II 
decrit le changement parmi les mines de cuivre et des mines de fer vers le 19e siecle. 
16h40 : E. Brun, dans sa Conference sur «L'usine siderurgique de Stein ä Flecs / 
Salouf», decrit ce fourneau du 19e siecle qui a ete ruine lors de l'ouverture, ä la fin 
du 19e, de la route du col du Julier. Aujourd'hui, le site a ete restaure et peut acceuil-
lir les visiteurs. 

La seance scientifique prend fin ä 17h45. 

L'aperitif de clöture a ete gracieusement offert par le president de la commune de 
Savognin. A cette occasion, le president de la commune a brosse rapidement un ta-
bleau de l'economie de Savognin. 

Dimanche 14 octobre 2001 

Le dimanche matin, les deux excursions se sont deroulees sous un ciel particuliere-
ment dement et avec des temperatures presque estivales. Andrea Shaer et Otto Hir-
zel ont guide 25 personnes de Sur jusqu'ä Gruba. Ils ont pu visiter la galerie de mine, 
ramasser des echantillons de minerai et voir les amas de scories qui se trouvent ä 
quelques centaines de metres de la mine. E. Brun a emmene Line quinzaine de visi
teurs jusqu'au fourneau et ä l'affinerie de Stein. 

Vers 12h30, un repas commun etait organise ä 1'Hotel Piz Mitgel. A la suite de quoi 
les participants se sont separes. 

AP 16.10.01 
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Monsieur Willy Hubacher prend sa retraite... ä 90 ans ! 

Dans une lettre du 11 fevrier dernier, M. Willy Hubacher annoncait, ä Vincent Seer-
nels, president de la SSHM et ä quelques anciens membres du comite, sa demission 
de notre societe. C'est avec regret que nous avons pris note de cette decision, mais 
nous comprenons aisement que compte tenu de son äge, M. Hubacher ä fete ses 90 
ans en juillet dernier, il souhaite prendre enfin une retraite bien meritee ! 
C'est l'occasion, en quelques lignes de nous rememorer cet homme extremement 
entreprenant et ä l'enthousiasme si communicatif. 
Willy Hubacher fut Tun des membres fondateurs de la SSHM, il participa ä 
l'organisation de deux memorables excursions, en 1983 au Mont Chemin et en 1987 
dans la region d'Oron. II fut membre du comite de la SSHM de 1990 ä 1993. 
Willy Hubacher, c'est aussi une personnalite qui vecut et promut l'exploitation et 
l'exploration miniere en Suisse et dans le monde. A ce titre, c'est un personnage 
incontournable pour Celles et ceux qui s'Interessent ä l'histoire miniere de la Suisse 
occidentale lors des 60 dernieres annees. II suffit simplement de rappeler que Willy 
Hubacher fut Ingenieur lors des exploitations ou prospections minieres suivantes : 

- 1942-1946, exploitaiion de houille dans le bassin d'Oron (VD-FR) ; 
- 1945, exploitation de 1'asphalte dans le Val de Travers (NE) ; 
- 1954-1960, exploitation de la magnetite alluviale ä Prazfleuri-Grande Dixence (VS) ; 
- 1966-1967, 1970-1971 et 1977-1978, exploration de la molybdenite ä l"Alpjahorn (VS) ; 
- 1971-1976, exploration du gisement de fluorite de la Crettaz «mine ä Hubacher» au Moni Chemin (VS) ; 
- 1972-1973, exploration du gisement de plomb de Goppcnstein (VS) ; 
- 1977-1978. exploration de l'uranium aux Mareeottes (VS) ; 

Sans compter de nombreux travaux de prospection de 
surface en Suisse et ä l'etranger et l'exploitation des 
enormes gisements de bauxite du Sierra Leone et de 
Guineede 1961 ä 1963. Monsieur Willy Hubacher, fut 
aussi l'ingenieur en chef de l'immense chantier du 
barrage de la Grande Dixence (VS) et toujours dans le 
domaine hydroelectrique, il travailla ä la construction 
de la centrale souterraine de Lavey-les-Bains (VD). II 
fut Tun des fondateurs de l'entreprise de genie civil 
Deneriaz S. A. ä Sion. 
Tout ceci nous montre ä quel point Willy Hubacher est 
une veritable «mine» de renseignements pour 
l'historien...des mines ! 

Nous lui souhaitons un bonne retraite si meritee. 
Glück Auf Monsieur Hubacher ! 

Nicolas Meisser 

Photographie : M. Willy Hubacher devant l'entree de la 
mine de La Crettaz, Mont Chemin (Valais) en 1976. 
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Zum Gedenken an Prof. Ernst Niggli 

Am 7. Dezember 2001 verstarb in Bern Prof, Ernst Niggli, emeritierter Ordinarius 
für Mineralogie und Petrographie an der Universität Bern, in seinem 84. Lebensjahr. 
Ernst Niggli wurde geboren am 29. September 1917 in Wald (ZH), als Sohn des 
berühmten Mineralogen Prof. Paul Niggli. Er studierte Mineralogie-Petrographie an 
der ETH in Zürich, folgte später einem Ruf als Professor an das neugeschaffene 
Institut für Mineralogie an der Universität Leiden in Holland (1947-1955). 1955 
wurde er - als Nachfolger von Prof. H.Huttenlocher - an das Mineralogisch-Petro-
graphische Institut in Bern berufen, welche Position er bis zu seiner Emeritierung im 
Jahr 1986 innehatte. 

Während der Jahre 1956-1964 absolvierte der Schreibende ein Studium in Minera
logie-Petrographie am Institut in Bern, das er mit einer Dissertation über die (Sul-
fosalz-)Mineralisationen im Dolomit des Binntales unter Leitung von Prof. E.Niggli 
abschloss. Während Jahren zuvor hatte Ernst Niggli - in enger Zusammenarbeit mit 
dem Naturhistorischen Museum in Bern - versucht, die berühmte Mineralfundstelle 
Lengenbach im Binntal, die seit Beginn des Ersten Weltkrieges stillgelegt war, wie
der zu beleben. Diese Bestrebungen waren endlich 1958 mit der Gründung der «Ber
nischen Arbeitsgemeinschaft Lengenbach» - später «Arbeitsgemeinschaft Lengen
bach (AGL)» - von Erfolg gekrönt. Die AGL (damals zusammengesetzt aus ver
schiedenen Museums- und Universitäts-Insti
tutionen der Schweiz) betrieb ihre (wissen
schaftlich) erfolgreiche Tätigkeit über gut 40 
Jahre, bis 1998 - anschliessend wurde sie durch 
eine mehrheitlich privat zusammengesetzte 
«Interessengemeinschaft Lengenbach» abge
löst. Prof. Niggli fungierte über viele Jahre hin- ' 
weg (1964-1988) als Präsident der Arbeitsge- ^."^ % ,_ 
meinschaft Lengenbach. Innerhalb dieser .*# •, 
AGL-Periode konnten immerhin rund 10 welt
weit neue Mineralarten entdeckt, untersucht ^t-
und beschrieben werden. Was lag näher, als den H -—— yr 
Initiator dieser Aktivität durch den Namen ei- ,^^ ,—1l||jr "* ^ '„"t^^f, -
nes dieser neubestimmten Mineralien zu ver- ' %^ '^^^^^mt 
ewigen? Der Schreibende versuchte deshalb, /*" 
eines dieser speziellen neuen Sulfosalze mit 
dem Namen „Niggli« zu verbinden: ein hexa-
gonales Mineral der merkwürdigen Zusam
mensetzung Tl2SnAs2S6 (erste Thallium-Zinn-
Verbindung überhaupt!). Dieses Unterfangen P r o f E r n s t Nigg l i5 anlässlich des 
stiess auf ungeahnte Schwierigkeiten, da 60.Geburtstages von S.Graeserin 
Ernst's Vater, Prof. Paul Niggli, auch schon in Binn (Juni 1995) 
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Erniggliit TLSnAs„S, - eine neue 

einem Mineralnamen unsterblich gemacht worden 
war (Niggliit = PtSn, hexagonal). Obwohl bei der 
internationalen Nomenklaturkommission Doppel
namen für neue Mineralien verpönt sind, versuch
ten wir es damals (1987) mit der Kombination «Er-
nigliit» - und waren erfolgreich (gegen einige kri
tische Stimmen), und mit der Publikation 1992 
zum 75.Geburtstag von Ernst Niggli wurde das 
neue Mineral Erniggliit in die mineralogische Sy
stematik aufgenommen. Ein reiner Zufall wollte 
es, dass die zwei Mineralarten (Niggliit und Er
niggliit) scheinbare Verwandtschaften aufweisen: 

Mineralart vom Len^enbach Binn- beide besitzen hexagonale Symmetrie, und beide 
tai enthalten das Element Zinn - obwohl sie sonst 

nichts miteinander zu tun haben! 

Zeit seines Lebens interessierte sich Ernst Niggli für die schweizerischen Mineralla
gerstätten und diente in dieser Eigenschaft lange Jahre als Präsident der „Studienge
sellschaft für die Nutzbarmachung schweizerischer Minerallagerstätten«. Als zu Be
ginn der 1970-er Jahre Versuche zur Gründung einer schweizerischen Vereinigung 
zum Studium, zur Dokumentation, Erhaltung und evtl. Restaurierung historischer 
Bergbauanlagen in der Schweiz unternommen wurden, war natürlich auch Ernst Niggli 
beteiligt. Spätestens ab 1977 trafen sich Vertreter der Universitäten Bern (Proff. 
E.Niggli, Th.Hügi, A.Streckeisent), Fribourg (Prof. E.Nickel) und Basel (Prof. Eli
sabeth Schmidt und der Schreibende) regelmässig zu Sitzungen in Bern, um eine 
solche Vereinigung ins Leben zu rufen. Bereits 1978 einigte man sich auf den Namen 
«Schweizerische Gesellschaft für Historische Bergbauforschung, SGHB» für diese 
Vereinigung, und am 1. Dezember 1979 fand die Gründungsversammlung im Natur
historischen Museum Basel statt, welche Institution auch die zwei ersten Sekretäre 
der Gesellschaft gestellt hat (S. Graeser von 1980-2000 und A. Puschnig seit 2001). 
Ernst Niggli verfolgte die Geschicke der jungen Gesellschaft stets mit grossem Inter
esse und freute sich über deren erfolgreiche Entwicklung. 

Die SGHB verliert in Prof. Niggli einen wichtigen Wegbereiter, der sich bei der 
Gründung der Gesellschaft unschätzbare Verdienste erworben hat; wir schulden ihm 
grossen Dank für alles, was er für den (historischen) schweizerischen Bergbau gelei
stet hat. Der Schreibende gedenkt dankbar der kompetenten Unterstützung, die ihm 
Prof. Niggli als «Doktorvater» hat zukommen lassen. 

Stefan Graeser 

Graeser, S., Schwander, H., Wulf, R., Edenharter, A. (1992): Erniggliite (Tl2SnAs,S6), a new mineral 
from Lengenbach, Binntal (Switzerland): description and crystal structure determination based on 
data from synchroton radiation. Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt. 72, 293-305. 
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Anzeige 

«Die Schweiz unter Tage» - Ein fotografisches Projekt am Collegium Helveticum 

Das Collegium Helveticum bietet ein Forum für den Dialog zwischen den Wissenschaften mit dem Ziel, 
das gegenseitige Verständnis zwischen den Natur- und Technikwissenschaften und zwischen den Gei
stes- und Sozialwissenschaften zu fördern. 

Ich habe die Möglichkeit bekommen, als Stipendiat am Collegium Helveticum ein fotografisches Pro
jekt über die Historische Bergbauforschung in der Schweiz durchzuführen. Das Projekt ist bis Juni 2003 
befristet, daher werde ich mich auf einige wenige Bergwerke beschränken. 

Ich hoffe nun, dass Sie mir bei der Auswahl behilflich sein können. Besonders interessant sind für mich 
Aktivitäten in Bergwerken. Das können zum Beispiel Forschungsaktivitäten, Exkursionen, Führungen 
oder auch Reparatur- oder Ausbauarbeiten in Besucherbergwerken sein. 

Daher meine Bitte: Wenn Sie nichts gegen eine fotografische Begleitung einzuwenden haben, melden 
Sie mir solche laufenden oder geplante Aktivitäten. Ich werde mich umgehend mit Ihnen in Verbindung 
setzen. 

Mit vielem Dank im voraus und einem herzlichen Glückauf! 

«La Suisse des profondeurs» - Un projet photographique du Collegium Helveticum 

Le Collegium Helveticum met sur pied un forum de discussion interdisciplinaire visant ä creer des ponts 
entre Sciences naturelles, Sciences ingenieures et Sciences humaines et sociales. 
En tant que boiirsier du Collegium Helveticum, j'aimerais realiser un projet photographique traitant de 
l'histoire des mines en Suisse. Je dois rendre mon travail au plus tard en juin 2003 et je nie limiterai donc 
ä quelques mines. 

J'espere que vous pourrez m'aider dans mon choix. Je suis particulieremenl interesse aux activites mi
nieres comme par exemple les activites de recherche, les excursions, les tours guides et egalement les 
travaux de re'parations ou d'agrandissement des mines. 

Si vous ne voyez pas d'inconvenients ä la realisation de mon projet, pourriez vous m'envoyer la docu-
mentation concernant vos diverses activites. Je prendrais alors contact avec vous dans les meilleiirs 
delais. 

Je vous remercie d'avance de r attention que vous voudrez bien porter ä ma demande! 

Daniel Fabian 
Collegium Helveticum 
STW, ETH Zentrum 
CH-8092 Zürich 
daniel.fabian@eawag.ch 
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