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Schweizerische Geotechnische Kommission 

Infolge Reorganisation unseres Verlagswesens sind wir gezwungen, unser 
Lager teilweise zu reduzieren. Folgende Publikationen aus der 
Geotechnischen Serie sind bis 30. Juni 1993 (solange Vorrat) zu stark 
ermässigten Preisen erhältlich: 

GS 13/5: A. Jcannct (1951): Die Bisen und Manganerze der Schweiz. 5. Band: 
Siratigraphic und Paläontologie des oolithischen Eisenerzlagers von Herz-
nach und seiner Umgebung. Fr. 20.- statt Fr. 60.-

GS 13/7: 11. Fchlmann & H. Rickenbach (1962): Die Eisen und Manganerze der 
Schweiz. 7. Band: Die eisenhaltigen Doggererze der Schweiz.Fr. 10.-/35.-

GS 13/8: 11. Fchlmann & F. de Quervain (1952): Die Eisen und Manganerze der 
Schweiz. 8. Band: Eisenerze und Eisenerzeugung in der Schweiz. 

gratis/Fr. 5.-
GS 13/1 l:Ph. Bodmcr (1978): Die Eisen und Manganerze der Schweiz. 11. Band: 

Geophysikalische Untersuchungen der Eisenoolithlagerstätte von Herznach 
- Wölflinswil. Fr. 10.-/30.-

GS42: Th. Hügi, V. Koppel, F. de Quervain & E. Rickenbach (1967): Die 
Uranvcrerzungen bei Iscrables (Wallis). Fr. 10.-/35.-

GS 44: V. Dietrich, N. Huondcr & L. Rybach (1967): Die Uranvcrerzungen im 
Druckstollen Ferrera-Val Niemet. Fr. 10.-/15.-

GS 48: J. Sommerauer (1972): Radiometrische und erzpetrographische Untersu
chungen im Muskovit-Alkalifeldspat-Augengneis auf der Alp Taspegn, Kt. 
Graubünden. Fr. 10.-/25.-

GS 52: J.D.Kramers(1973):ZurMineralogie,EntstehungundalpinenMetamorphose 
der Uranvorkommen bei Trun, Graubünden. Fr. 10.-/30.-

GS 57: F. Morel (1978): LExtension du Filon Pb-Zn de Goppenstein (Valais, 
Suisse). Contribution ä son Etüde Geophysique et Geochimique. 

Fr. 10.-/30.-

Bestellungen mit dem Vermerk "SGHB-Aktion" an: 

Schweizerische 
Geotechnische Kommission 
ETH-Zentrum 
CH-8092 Zürich 

Tel. 01/256 37 28 
Fax 01/252 70 08 

Diese Adresse gilt ab sofort auch für Bestellungen aller anderen Publikationen der 
Kommission; Gratis-Katalog erhältlich. 
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Erweitertes Exkursions- und Reiseanqebot. 

Mit der Wahl von Herrn Hans-Peter Stolz, Pratteln, in den 

Vorstand der SGHB verfolgen wir das Ziel, unsern Mitgliedern 

ein erweitertes interessantes, z.T. auch anspruchvolleres, 

Exkursionsprogram in Bergbauzonen anzubieten, zusätzlich 

zur jährlichen Exkursion anlässlich unserer Mitgliederver

sammlung. So ist bereits für den 

14./15. August 1993 

eine Exkursion zum Munt Buffalora am Ofenpass vorgesehen mit 

Begehung des um die 500 Jahre alten Doppelstollens "Schera-

weg i/ll" von ca 180 m Gesamtlänge. Der untere der beiden 

Stollen kann über einen 12 m tiefen senkrechten Schacht 

erreicht werden. Der Schacht wie auch die engen Stollen lie

gen in solidem Gestein. Trotzdem eine Sache für berggewohnte 

gut ausgerüstete Mitglieder, während für andere eine ge

führte Begehung des eindrucksvollen grossen Haldengeländes 

zwischen 2260 und 2500 m.ü.M. vorgesehen ist. 

Da sich kaum alle unsere Mitglieder für solche Exkursionen 

interessieren dürften, wurde anlässlich der letzten General

versammlung in Elm eine Liste Interessierter aufgenommen, 

die in Zukunft zu solchen Exkursionen eingeladen werden, 

auch für die oben erwähnte. Wenn Sie in Elm nicht dabei 

waren, können Sie sich noch über unser Sekretariat in Basel 

auf die Liste setzen lassen. 

Weiter planen wir von Zeit zu Zeit auch Auslandreisen anzu

bieten, die wir zusammen mit andern Organisationen durchfüh

ren wollen, im Speziellen mit der Gesellschaft für Industrie-

Kultur IN.KU in Winterhur. Wir hoffen mit diesen erweiterten 

Angeboten unsere Gesellschaft noch attraktiver zu gestalten 

und vor allem auch junge aktive Leute anzusprechen. 

Eduard Brun 
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S G H B SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FÜR HISTORISCHE BERGBAUFORSCHUNG 

S S H M SOCIETE SUISSE D'HISTOIRE DES MINES 

S S S M SOCIETÄ SVIZZERA DI STORIA DELLE MINIERE 

B E R I C H T 

von der 13. Mitgliederversammlung in Elm/GL 

17. und 18. Oktober 1992 

Samstag, 17. Oktober 

Um 14.10 Uhr kann der Präsident E.Brun circa 50 Teilnehmer begrüssen. Sein 
spezieller Gruss gilt Prof.Dr. R. Trümpy, der uns als "Einheimischer" mit den 
geologischen Spezialitäten unseres Tagungsorts bekanntmachen wird. Leider muss 
die Besichtigung des Geländes wegen des schlechten Wetters ausfallen. Mit einem 
besonderen Gruss wird auch Frau Leuenberger bedacht, die Sekretärin des Sekre
tärs S.Graeser, die ja tatsächlich einen grossen Teil der Sekretariatsarbeiten 
übernimmt. 

Entschuldigen lassen sich: G.C.Amstutz, Dora Diriwächter, W. Fasnacht (Redaktor), 
P.Heitzmann, H.Krähenbühl, R.Kündig, M.Maggetti, M.Mangin, N.Meisser, 
V.Serneels. 

Prof. Trümpy, der uns leider kurzfristig wieder verlassen muss, eröffnet die 
Tagung mit seinem brillianten Vortrag über die Region Elm. Die Glarner Alpen 
spielen bekanntlich in der (schweizerischen) Geologie eine extrem wichtige 
Rolle; hier wurde erstmals erkannt, dass eine riesige Masse älterer (permischer) 
Gesteine (ca. 270 Mio Jahre alt) über die viel jüngeren Flysch-Gesteine (ca. 
30 Mio Jahre alt) geschoben wurde. Aus Angst vor dem eigenen Mut wurde das 
Phänomen aber zunächst als "Glarner Doppelfalte" erklärt. Elm erhielt aber noch 
eine andere, weniger erfreuliche Berühmtheit: Vor über 100 Jahren wurden hier 
die Eimer Schiefer (als Dachdeck-Material, für Schiefertafeln und Schiefer
tische) abgebaut, zuletzt seit 1878 durch die Gemeinde Elm. Der Abbau wurde 
ausserordentlich dilettantisch durchgeführt; es wurden keine Stützpfeiler stehen 
gelassen. Dieser Abbau führte schliesslich zu einem "man made" Felssturz, der 
sich zu einem veritablen Bergsturz entwickelte, der 114 (oder 115 -+ Uebertrei-
bung Trümpy?) Menschenleben kostete.,Am 11. September 1881 um 15h.30 stürzte 
eine Gesteinsmasse von rund 13 Mio m (deren Abriss-Stelle am "Grossen Chlagg" 
schon zuvor von Jägern und Förstern beobachtet worden war) talwärts, sprang 
wieder in die Luft und fuhr vermutlich quasi auf einem Luftkissen rund 1.5 km 
nach Norden gegen den Weiler Schwendi, unter Verwüstung der gesamten Umgebung. 

Der Bergsturz von Elm (mit 114-115 Opfern) ist also ein menschlich bedingter 
Bergsturz wie zuvor derjenige von Plurs im Veltlin (1618, infolge Abbaus von 
Giltstein, gegen 2000 Tote); der Bergsturz von Arth-Goldau hingegen (der rund 
500 Menschenleben kostete) hatte natürliche Ursachen. 

Grosser Applaus und herzlichen Dank an Prof. Trümpy für seinen interessanten 
und witzig präsentierten Vortrag.' 

Geschäftssitzunq (14h.50) 

Traktanden: 

1. Protokoll der Mitgliederversammlung 1991 

Das Protokoll wurde von H.P.Bärtschi verfasst und in der MINARIA HELVETICA ver
öffentlicht. Erstmals wurde hier auch eine französische Uebersetzung des Proto
kolls abgedruckt. 
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2. Jahresbericht des Präsidenten 

Der Präsident gibt bekannt, dass zukünftig die Vorstandssitzungen in Basel 
durchgeführt werden sollen, wo das Sitzungszimmer des Naturhistorischen Museums 
kostenfrei zur Verfügung steht (Sitzungszimmer in Bern oder Zürich kosteten 
jeweils Fr. 120.- bis 130.-). Mit Bedauern wird zur Kenntnis genommen, dass 
Frau Prof. ELisabeth Schmid - Gründungsmitglied, langjährige Präsidentin und 
wichtigste Animatorin der SGHB - aus dem Vorstand austritt. Sie wird jedoch 
weiterhin mit Rat und Tat der Gesellschaft beistehen. Grosser Applaus zum Dank 
an Frau Schmid' 

Auch unser Kassier, G.D. Engel, sieht sich leider gezwungen, aus gesundheit
lichen Gründen sein Amt niederzulegen. Mit den besten Wünschen für seine Gesund
heit und Dank für seine Tätigkeit wird der Rücktritt zur Kenntnis genommen. Die 
Suche nach einer Nachfolge war mittlerweile erfolgreich (siehe 4. Wahlen). 

Heft 12a/1992 der MINARIA HELVETICA ist erschienen. Es umfasst vor allem Bei
träge der SAGEA, die auch die Jahrestagung 1993 in Delemont organisieren wird. 
Heft 12b soll im Dezember 1992 erscheinen und Beiträge zu der Glarner Tagung 
umfassen. 

Mitgliederbestand: momentan zählt die SGHB etwa 308 Mitglieder. Durch Tod verlor 
die Gesellschaft 3 Mitglieder (Dr. A.Bärlocher, E.Neuweiler, R.Eichin). Die Ver
sammlung erhebt sich zu Ehren der verstorbenen Mitglieder. 

Werbung: N.Meisser verteilte anlässlich der Mineralienbörse in Lausanne 20 
Anmeldeformulare. 

3. Kassen- und Revisorenbericht 

E.Brun richtet nochmals seinen Dank an G.D.Engel, der zusammen mit seiner 
Gemahlin die Jahresrechnung 1991 noch fertigstellte. Die Rechnung ergab einen 
kleinen Gewinn von Fr. 183.—. Der Präsident rechtfertigt die Erhöhung der Mit
gliederbeiträge damit, dass der Beitrag von Fr. 2500.— an die Renovation des 
Kalkofens im Binntal (S.Graeser, Th.Bitter!i) in der Rechnung noch nicht aufge
führt ist, womit sich ein Defizit von über Fr. 2000.— ergibt. 

Die Rechnung wurde von den beiden Revisoren J.P. Roches und P.Gutzwiller kon
trolliert und in Ordnung befunden. 

4. Wahlen 

Ausser den Rücktritten von E.Schmid und G.D.Engel liegt auch ein Rücktritts
gesuch von D.Meili aus dem Vorstand vor. Es müssen also in Zukunft drei neue 
Vorstandsmitglieder ernannt werden: 

Kassiererin: Als Nachfolgerin von G.D.Engel wird vom Vorstand vorgeschlagen: 
Frau Verena Obrecht, Frenkendorf, (Archäologin), die die Kasse ad Interim schon 
im Juli von G.D.Engel übernommen hatte. 

Beisitzer: vorgeschlagen wird Herr H.P.Stolz, Pratteln, der sich vor allem für 
eine erhöhte Aktivität durch Organisation von Exkursionen (Höhlenforschung) ein
setzen will. Er schlägt bereits eine Besichtigung des Bergbaues vom Munt 
Buffalora vor (Fe-Bergbau im 15./16. Jahrhundert, alte Stollen auf 2'200 m 
ü.M.). Durchführbar als Wochenend-Exkursion (z.B. 14.-16. Aug. 1993). 

Die beiden neuen Vorstandsmitglieder werden mit Akklamation gewählt. 

77 



w 

5. Jahrestagung 1993 

Die nächste Jahrestagung wird am 16./17. Okt. 1993 in Delemont durchgeführt und 
von V.Serneels organisiert, der wegen Krankheit in Elm nicht dabeisein kann. 
Vorträge werden u.a. von F.Schifferdecker, L.Eschenlohr und V.Serneels gehalten. 
Für die Exkursion bieten sich beim'Strassenbau neu entdeckte Bohnerzvorkommen 
und Silex-Abbaue an (Undervelier). 

Die Jahrestagung 1994 wird in Goppenstein durchgeführt und von H.P.Bärtschi 
organisiert. Vorgesehen sind die Besichtigung der Aufbereitungsanlagen und even
tuell eines Stollens. Dabei wird nochmals über den Versuch der Erhaltung der 
Anlage diskutiert werden. 

Zukünftige Tagungsorte sind Scarl/GR und Val d'Anniviers/VS. 

6. Verschiedenes 

Die Geotechnische Kommission beabsichtigt, eine Neuausgabe von F. de Quervains 
Werk über "Mineralische Rohstoffe" herauszugeben. Die Kosten pro Band werden 
bei etwa Fr. 120.— liegen. Um diesen Preis zu realisieren, sind aber noch Spon
soren gesucht. In diesem Zusammenhang wurde auch die SGHB um einen Beitrag ange
fragt. Nach Vorschlag des Vorstandes könnte ein Beitrag in der Höhe von Fr. 
2000.— gewährt werden. Als Folge davon würde die SGHB 2 Exemplare gratis erhal
ten, ausserdem würde sie in der Sponsorenliste aufgeführt werden. Die Mitglie
derversammlung ist mit diesem Vorschlag einverstanden. 

SGHB-Bibliothek: im Rahmen des Vorstandes wurde über den Standort einer solchen 
Bibliothek diskutiert. Da der Redaktor W.Fasnacht mittlerweile als Konservator 
ans Landesmuseum in Zürich gewählt worden ist, ergibt sich die Möglichkeit, 
diese Bibliothek in Zürich zu realisieren. Die Mitglieder werden ermuntert, ent
sprechende Fachliteratur ans Landesmuseum zu liefern. 

15h.40 Ende der Geschäftssitzung. 

Wissenschaftliche Sitzung 

16h.10 H.RHYNER: Dia-Schau zu "Land, Leute und Gewerbe im Sernftal". 

Die enorme Bedeutung des Schieferabbaus von damals und des Tourismus 
von heute für die Einwohner des Tales wird uns in diesem Vortrag vor 
Augen geführt. 

16h.40 Anhand weiterer Dias erzählt uns H.RHYNER über die Abbaumethoden und 
die Weiterverarbeitung des Schiefers. 

17h.30 Miszellen: 
H.P.BäRTSCHI: Schieferabbau in England (Wales). In einem Dia-Vortrag 
wird der Schieferabbau in Wales vorgestellt. 

17h.50 Ende der Sitzung. 

19h.00 Aperitif für die Teilnehmer der Tagung, offeriert von der Gemeinde Elm. 
Während des Aperitifs orientiert der Eimer Gemeindepräsident, Herr 
Eimer, die Tagungsteilnehmer über die Entwicklung von Elm zu einem 
bekannten Ferienort. Er drückt u.a. die Hoffnung aus, dass der Tourismus 
im Sernftal auch durch einen eventuellen Ausbau des Landesplattenberges 
in Engi zu einem "Besuchsbergwerk" zusätzlich an Attraktivität gewinnt. 

19h.30 Gemeinsames Nachtessen im Hotel Sardona in Elm. 

Sonntag, 18. Oktober 

09h.00 Abfahrt mit dem Bus vom Hotel Sardona nach Engi. Aufstieg zum 
Plattenhüttl i des Landesplattenberges (durch Schnee und Pflutter.'). 
Besichtigung der letzten Abbaustelle von Schiefer (hier waren die 
nötigen Sicherheitsmassnahmen - Stehenlassen von Stützpfeilern -
ergriffen worden!). 

12h.30 Gemeinsames Mittagessen im Hotel Sardona. 

14h.15 H.RHYNER: Auf einem kurzen Spaziergang durch den alten Dorfkern von 
Elm erläutert uns der Kurdirektor die Geschichte der Berggemeinde. In 
einer gut erhaltenen Schieferwerkstatt demonstriert er uns die einzelnen 
Arbeitsgänge der Schieferverarbeitung. 

Mit herzlichem Dank für die gewährte Gastfreundschaft an die Gemeinde Elm und 
ihren Verkehrsdirektor Hans Rhyner findet die Tagung ihren Abschluss. 

16h.39 Abfahrt des Busses Richtung Schwanden, mit Anschluss auf den Zug nach 
Ziegelbrücke. 

3asel, den 6. November 1992 Stefan Graeser 

Die letzte Schiefertafelwerkstatt 

von Elm soll zum Museum ausgebaut 

werden. 

(Photo H.-P. Bärtschi, ARIAS) 
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S G H B SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FÜR HISTORISCHE BERGBAUFORSCHUNG 

S S H M SOCIETE SUISSE D'HISTOIRE DES MINES 

S S S M SOCIETÄ SVIZZERA DI STORiA DELLE MINIERE 

P R O C E S - - V E R B A L 

de la 13e assemblee annuelle, Elm 

17-18 octobre 199? 

Samedi 17 octobre 

A 14h.10, le President E.Brun prend la parole pour saluer les quelque cinquante 
participants, et particulierement un "indigene", M. le professeur R.Trümpy, qui 
presentera les caracteristiques geologiques du lieu. En effet, un temps exe-
crable empeche une promenade sur le terrain. M.Brun salue aussi la presence de 
Mme Leuenberger, secretaire de notre Secretaire S.Graeser, qui prend en fait 
ä son compte une grande partie des travaux de secretariat. 

Se sont excuses: G.C.Amstutz, Dora Diriwächter, W.Fasnacht (Redacteur), 
P.Heitzmann, H.Krähenbühl, R.Kündig, M.Magetti, M.Mangin, N.Meisser, V.Serneels. 

Le Professeur Trümpy, qui ne peut consa 
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L'expose du professeur Trümpy, qui presentait les problemes geologiques avec 
une clarte pleine d'humour fut vivement applaudi. 

Seance administrative 
14h.50, Ordre du jour: 

1. Proces-verbal de 1'Assemblee generale de 1991 

Le Proces-verbal redige par H.P.Bärtschi, accompagne pour la premiere fois d'une 
traduction frangaise a ete publie dans MINARIA HELVETICA (IIb). 

2. Rapport du President 

Le President annonce que le comite se reunira dorenavant ä Bäle, ou la salle 
des seance du Musee d'histoire naturelle est mise gratuitement ä sa disposition 
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(les salles reservees ä Berne ou ä Zürich coütent 120-130 fr.). Mme Elisabeth 
Schmid, membre fondateur, longtemps presidente et principale animatrice de la 
SSHM quitte, ä notre regret, le Comite. Elle continuera cependant ä le soutenir 
de toute son experience. L'assemblee lui marque par une bruyante ovation toute 
sa reconnaissance. 

Notre caissier, M. G.D.Engel est force pour des raisons de sante de renoncer 
ä ses fonctions. L'assemblee prend acte de sa demission et lui temoigne sa 
reconnaissance. Un successeur lui a ete trouve (voir point 4). 

Le cahier 12a/l992 est sorti de presse. II comprend surtout des contributions 
du Groupe de travail suisse d'archeologie du fer qui organisera aussi l'assem
blee generale de 1993 ä Delemont. Le cahier 12b paraitra en decembre; il com-
prendra les exposes faits lors de notre Session glaronnaise. 

Etat des membres: Au moment de l'assemblee generale, la Societe compte 308 
membres. Elle en a perdu trois, MM. A.Bärlocher, E.Neuweiler et R.Eichin. 
L'assemblee se leve pour honorer les disparus. 

Recrutement: M. N.Meisser a distribue 20 formulaires d'inscription lors de la 
Bourse aux mineraux de Lausanne. 

3. Rapport du caissier et des reviseurs 

M. E.Brun remercie encore M. G.D.Engel, qui, avec l'aide de son epouse a boucle 
le compte de 1991, avec un leger benefice: 183 fr. Le President rappelle que 
1'augmentation de la cotisation annuelle est cependant justifiee: la contribu-
tion de fr 2500 promise pour la renovation du four ä chaux du Binntal 
(S.Graeser, Th.Bitterli) n'a pas encore ete prise en compte; il en resulte en 
fait un deficit de plus de 2000 fr. 

Les comptes, revises par MM. J.P.Roche et P.Gutzwiller ont ete trouves en ordre. 

4. Elections 

Outre les retraits de Mme E.Schmid et de M. G.D.Engel, M. D.Meili a desire quit
ter notre comite. Trois nouveaux membres doivent etre trouves. 

Caissiere: le comite propose pour remplacer M. Engel, Mme Verena Obrecht, 
archeologue (Frenkendorf), qui a repris la caisse ä titre interimaire des le 
mois de juillet. 

Membres du comite: Le comite propose l'election de M. H.P.Stolz (Pratteln), qui 
entend developper 1'Organisation d'excursions (speleologie). II propose dejä 
une visite des qaleries des mines de fer du Mont Buffalora (Grisons, alt. 
2200m). L'exploitation remonte aux 16e et 17e siecles. Excursion ä faire en fin 
de semaine (par exemple du 14 au 16 aout 1993). 

Les deux nouveaux membres sont elus par acclamation. 

5. Assemblee annuelle 1993 

La prochaine assemblee aura lieu ä Delemont, les 16 et 17 octobre 1993. Elle 
sera organisee par V.Serneels, que la grippe retient aujourd'hui ä Lausanne. 
Exposes, entre autres de MM. F.Schifferdecker, L.Eschenlohr et V.Serneels. 

Les assemblees suivantes se tiendront ä Scarl (Grisons) et au val d'Anniviers. 
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6. Divers 

La commission geotechnique envisage de reediter Voeuvre de Francis de Quervain 
sur les matieres nremieres minörales. Le volume coütera environ 120 fr. Pour 
arriver a ce prix, la Comission cherche des appuis financiers; eile s'est tour-
nee vers notre societe. Le Coniite propose d'accorder 2000 fr. En contre-partie, 
la Societe rccevra ä titre gracieu'x deux exemplaires de l'ouvrage et sera 
inscrite dans la liste des donateurs. 

Bibliotheque de la SSHM: le comiLe s'est demande ou il fallait deposer cette 
bibliotheque. Entre temps, notre redacteur W.Fasnacht a ete nomme conservateur 
au Musee national, a Zürich. II serait possible d'y loger cette bibliotheque. 
Nos membres sont invit.es ä la doter d'ouvrages concernant les mines et la 
mötallurgie. 
15h.40, Fin de la seance administrative. 

Partie seientifique 

16h.10 M. H.RHYNER presente par diapositives: "Pays, gens et metiers du 
Sernftal". II met en evidence la grande importance de 1'exploitation 
de l'ardoise autrefois et du tourisme aujourd'hui pour les habitants 
de la vallee. 

16h.40 M. H.RHYNER presente une seconde serie de dias sur l'extraction de 
l'ardoise et son travail. 

17h.30 Petites Communications: M. H.P.Bärtschi presente des diapositives sur 
1'exploitation de l'ardoise dans le Pays de Galles. 

17h.50 Fin de la partie scientifique. 

19h.00 Aperitif offert par la commune d'Elm .Pendant l'aperitif, le Maire 
de la commune, M. Eimer montre comment celle-ci s'est transformee en 
un lieu de vacances repute. II souhaite qu'on organise la visite des 
carrieres du Landesplattenberg ä Engi pour aecrontre l'attrait 
touristique du Sernftal. 

19h.30 Diner en commun ä 1'Hotel Sardona ä Elm. 

Dimanche 18 octobre 

09h.00 Depart en bus de 1'Hotel Sardona pour Engi. Montee dans la neige et la 
boue jusqu'ä la cabane des mineurs et visite des dernieres exploitations 
d'ardoise, - qui ont pris les indispensables mesures de securite 
(piliers de soutien laisses en place). 

12h.30 Dejeuner en commun ä 1'Hotel Sardona. 

14h.15 M. H.RHYNER dirige une courte promenade dans le vieux village d'Elm et 
raconte l'histoire de cette commune miniere. Dans un atelier 
parfaitement conserve, il montre les etapes de la fabrication des 
ardoises scolaires. 

16h.39 Depart en bus jusqu'ä la gare de Schwanden pour rejoindre le direct ä 
Ziegelbrücke. 

Bale, le 6 novembre 1992 
Lausanne, le 20 novembre 1992 

Stefan Graeser 
Paul-Louis Pelet 
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Dr. Urspeter Schelbert, Steinhausen 

Die Schieferarbeiter und ihr Handwerk 

Vorbemerkungen: 

Die Geschichte des Schieferabbaues in Elm habe ich 1980, aus Anlass des 
bevorstehenden 100. Jahrestages des Bergsturzes in Elm, untersucht. 
Der Bergsturz vom 11. September 1881 bedeutete für den Schieferabbau in Elm 
eine bedeutende Zäsur. Vor dem Bergsturz wurde im Tagbau Schiefer abgebaut 
und seit 1890 unter Tag. Die Legendenbildung über angeblich bewusst fahrlässige 
Abbaumethoden, die aus Gewinnsucht (!) angewandt wurden, setzte erst nach dem 
traurigen Unglück ein. Vor 1881 waren Bedenken oder gar Ablehnung gegenüber 
angewandten Abbaumethoden in den zeitgenössischen Quellen und Schriften 
nicht zu finden. Bis heute fehlt aber eine genaue Darstellung, wie es zu dieser 
Mythenbildung, die bis heute immer wieder kolportiert wird, gekommen ist. 
Sachlich kann jedoch einerseits festgehalten werden, dass in den Protokollen bis 
unmittelbar vor dem Bergsturz keine Warnungen auf ein drohendes Unglück zu 
lesen sind, andererseits aber ist unstreitig, dass zwischen dem Schieferabbau und 
dem Bergsturz ein kausaler Zusammenhang besteht. 

Der folgende Beitrag ist der unveränderte zweite Teil des Aufsatzes "Elm und seine 
Schieferbrüche", der 1980 geschrieben und im "Neujahrsbote für das Glarner 
Hinterland" Jahrgang 15, 1981, Seite 54-107 veröffentlicht wurde. Nicht abgedruckt 
sind die einleitenden Abschnitte und die Geschichte des Schieferabbaues in Elm 
bis zum tragischen Bergsturz (S. 54-85). 

C&l/VUVW/ V. 

"Bruch im Bucheggli, Elm: Querschnitte durch die Schieferausbeutungen 
in der Richtung des Fallens. Massstab 1:200. Glarus im Februar 1909." 
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Die Schieferarbeiter und ihr.Handwerk 
Fabrikarbeiter nein, Schieferarbeiter ja 

Die Geschichte des Eimer Schiefergewerbes wäre nicht vollständig, würde 
nicht den Arbeitern und ihrem Handwerk ein Kapitel gewidmet. Für dieses Ka
pitel ist die Quellenlage noch dürftiger als für die übrigen. Es sei trotzdem ver
sucht, mit einigen Fakten den Schieferbrucharbeitern gerecht zu werden. Wir 
müssen dabei etwas zurückblenden. 

Die Textilindustrie fand den Weg nach Elm nicht. Das hatte verschiedene 
Gründe. Die Landwirtschaft benötigte vor allem zur Sommerszeit viele Hände, 
und der Grund und Boden ernährte auch einen Grossteil der Bevölkerung hin
reichend. Der nutzbare Boden war aber beschränkt. Für viele Einwohner reichte 
das Vorhandene kaum zum Leben, so dass sie sich als Knechte, Taglöhner, Ho l 
zer, Heuer, Mägde, verdingen mussten. Die Auswanderung bot Hoffnung auf 
ein besseres Leben. 

Im Unterschied zu andern Gemeinden des Glarner Hinterlandes bestand je
doch keine zwingende No t zum Bau einer Textilfabrik, und die Beispiele der 
Nachbargemeinden waren auch nicht dazu angetan, die damals übliche Arbeits
fron bei kümmerlicher Entlöhnung den Bauernmädchen und -burschen 
schmackhaft zu machen. Immerhin liess die Gemeinde im neuerbauten Schul
haus auf eigene Kosten einige Webstühle aufstellen, die aber umsonst auf Webe
rinnen warteten, so dass die Stühle 1854 wieder verkauft wurden. Fabrik und 
Fabrikler? Nein! Ja, aber für einen Schieferbruch. Das war wenigstens eine Ar
beit für Männer. Und sie warteten, drängten auf eine zusätzliche Beschäftigung, 
die bares Geld einbrachte. 

Mit den Schieferbrüchen wandelte sich die soziale und wirtschaftliche Struk
tur Elms. Es bildete sich eine eigentliche Arbeiterklasse, lohnabhängig ohne 
Grundbesitz, aber mit Anrecht auf Saaten und Heuteile, und mit Besitz einer 
kleinen Geissenschar, den Kühen des armen Mannes. Unter der Belegschaft be
fanden sich, wie aus den Lohnlisten ersichtlich ist (die Arbeiterlisten fehlen) nur 
wenige Ausländer, meist Italiener. Für die Zeit der Firma «Schieferbruch Elm» 
sind nur 20 Arbeiter mit italienisch klingenden Namen nachweisbar. Die Arbeit 
in den Schieferbrüchen blieb im wesentlichen eine Sache der Eimer als Arbeiter 
und der Matter als Unternehmer. 

Die Entlöhnung der Arbeiter geschah nach dem Taglohnprinzip. Dies im Ge
gensatz zu den Gepflogenheiten im Landesplattenberg zu Engi, wo die meisten 
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im Akkord beschäftigt waren, d.h. nach der Stückzahl gebrochener Tafeln ent
löhnt wurden. Man kam zwar auch in Elm nicht darum herum, die Arbeits
leistung als Richtmass für die Einstufung in eine der Lohnklassen zu nehmen. 
Diese Methode hatte aber ihre Vor- und Nachteile. 

Über die Lohnpolitik während der drei Betriebsjahre sind wir gut informiert. 
Während den ersten zweieinhalb Jahren beschäftigte die Gemeinde monatlich 
zwischen 94 und 133 Arbeiter. Sie wurden unterschiedlich entlöhnt. Der Tag
lohn variierte im Januar 1880 von Fr. 1.10 bis 3.60, was bei regelmässiger Be
schäftigung einem maximalen Jahreslohn von ungefähr 1 200 Franken ent
sprach. 

In die untern Lohnklassen wurden vor allem die Jugendlichen eingestuft. Sie 

konnten mit 300 Franken und etwas mehr als Jahresverdienst rechnen. 

Schieferbruch oder Schule? 
Die Beschäftigung von Schülern und Jugendlichen gab des öfteren zu Klagen 

Anlass. Im Februar 1871 stellte Johann Schneider beim Stillstand ein Gesuch, 
seinen Sohn Heinrich von der Winterschulpflicht zu entbinden, weil er im Schie
ferbergwerk eine Anstellung gefunden habe. Obwohl der Pfarrer das Gesuch in 
Anbetracht der Armut der Familie befürwortete, lehnte der Stillstand einen Dis
pens ab. 

Am 24. Oktober 1873 wurde ein genereller Beschluss gefasst: 
«Den Plattenbergbesitzern soll schriftlich angezeigt werden, dass ihnen künftighin bei 
Strafe versagt sei, Knaben während den Stunden zur Arbeit anzuhalten, wo sie Schul- und 
Religionsstunden haben.» 

Auch bei der Übernahme der Brüche durch die Gemeinde wurde am 2. Fe
bruar von der Plattenbergkommission beschlossen, «dass bei allfälligen Anfra
gen alltagsschulpflichtige Knaben unbedingt abzuweisen seien». Sie wurden 
meist als Zeichnerknaben beschäftigt. 

Arbeitsreglement 

Über die Arbeitsbedingungen im Schieferbruch ist wenig bekannt. Vor dem 
Bergsturz, als die Schieferausbeute noch im Tagbau geschah, waren die Arbeiter 
Wind und Wetter ausgesetzt, was zuweilen zu Arbeitsunterbrüchen führte. Ei
nen Wetterschutz gab es nur für die Arbeiter in der Hütte . Doch auch da war es 
kalt und unfreundlich. Mit der Übernahme durch den Tagwen liess die Kommis
sion in einem Magazin ein heizbares Büro einrichten. 

Die Arbeitsvorschriften waren in Reglementen festgehalten. So beschloss die 
Kommission am 1. Februar 1880: 
«Wird die engere Commission mit Abfassung eines Reglements beauftragt, mittels wel
chem den Arbeitern unter bestimmten Strafandrohungen Vorschriften über pünktliches 
Erscheinen bei der Arbeit, sowie deren Verhalten gegen das Aufsichtspersonal und unter 
sich gegeben werden sollten. Dieses Reglement soll zuerst mündlich mitgetheilt und 
durch Aufschlag an geeigneter Stelle zu längerer Erinnerung gebracht werden.» 

Weil kein solches Reglement auffindbar war, seien als Ersatz die einschlägigen 
Artikel des Reglementes für die Arbeiter des Landesplattenberges in Engi aus 
dem Jahre 1897 besprochen. 
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Im 2. Artikel wird festgehalten, dass «alle Arbeiter, sowohl diejenigen im 
Bergwerke wie die, welche im Magazin beschäftigt sind», während eines Jahres 
eine minimale Arbeitszeit einzuhalten haben; unerlaubtes Fernbleiben von der 
Arbeit werde bestraft. Im nächsten Artikel werden einige Gründe genannt, die 
ein Fernbleiben von der Arbeit im Plattenberg rechtfertigen. 
«Sofern es die Geschäftsverhältnisse gestatten, wird auf jeweiliges Einfragen hin den Ar
beitern zur Versorgung ihrer eigenen Liegenschaften Urlaub bewilligt: 
a) Im Frühling zum Anpflanzen der Saaten und Düngen der Wiesen; 
b) Im Sommer /.um Heuen inbegriffen des sogenannten Alp- und Wildheu; 
e) Im Herbst zum Hinsammeln der Feldfrüchte und der Streue.» 

Die gleichen Gründe galten sicher auch in Elm, wenn es darum ging, die häu
figen Absenzen und die unregelmässige Präsenz im Plattenberg zu erklären. Die 
Lohnlisten zeigen tatsächlich, dass im April und in den Monaten August bis O k 
tober die Absenzen am zahlreichsten waren. Dieses Entgegenkommen war für 
die Bauern-Arbeiter notwendig, und solange die Technologie fast ausschliess
lich auf der Kraft der Arbeiter beruhte, ohne grössere Einbussen für das Unter
nehmen tragbar. Als aber die Maschinen eine immer grössere Bedeutung ein
nahmen, war es nicht mehr rentabel, sie während Tagen und Wochen stillstehen 
zu lassen. 

Doch auch bei der traditionellen Produktionsweise verursachten die saisonal 
bedingten Absenzen Schäden, denn wie uns die Informanten mehrmals bestätig
ten, wirkte sie sich nicht nur auf die Quantität sondern auch auf die Qualität des 
ausgebeuteten Schiefers aus, weil die Erfahrung der Arbeiter eine grosse Rolle 
spielte. 

Die Arbeitszeit dauerte im Sommer von morgens halb sieben Uhr bis abends 
halb sieben Uhr; für das Mittagessen war eine stündige Pause eingesetzt und je 
eine viertelstündige Pause wurde am Vor- und Nachmittag bewilligt. Unsere In
formanten wollten allerdings von einer Pause nichts wissen... Im Winter wurde 
- solange man den Bergbau betrieb - die Arbeitszeit verkürzt, d. h., es wurde ge
arbeitet, bis die Dämmerung hereinbrach. Diese Arbeitszeitverkürzung führte 
natürlich auch zu einer Lohneinbusse. 

Im Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 19. April 1925 lesen wir: 
«Dem vernehmen nach wird andernorts in vielen öffentlichen Betrieben mit 9stündiger 
Arbeitszeit gearbeitet. Der Gemeinderat hält dafür, dass diese Arbeitszeit von Frühjahr 
bis Herbst sehr wohl auch für die hiesigen Gemeindearbeiter in Anwendung gebracht 
werden darf, das um so mehr, als die Arbeiter im Schieferbruch das ganze Jahr 9 Stunden 
schaffen.» 

Bussenliste 

Die Bussenliste enthielt einen ganzen Katalog von zu ahndenden Vergehen, 
die sicher praxisbezogen waren. Die z.T. strengen Strafen deuten möglicher
weise daraufhin, dass man die Arbeitsdisziplin nur mit Schwierigkeiten aufrecht 
erhalten konnte: 
1. Unentschuldigtes Wegbleiben von der Arbeit pro Tag Fr. 1 bis Fr. 3. 
2. Zu spätes Erscheinen pro Stunde 30 Rp. 
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3. Nichtbeachten der Vorschriften von Artikel 5, Absatz 3 (Qualitätsvorschriften) dieses 
Reglements Fr. 1 bis Fr. 5. 

4. Wegen unregelmässigem oder gefahrdrohendem Hauen der Wände und Pfeiler oder 
eigenmächtiger Vornahme von Sprengungen Fr. 2 bis Fr. 20. 

5. Wer den Abfall, sog. Küder jeder Art, welches vom Arbeiter selbst verursacht, nicht 
jeden Tag an die von der Aufsicht angewiesenen Stellen schafft, Fr. 1 bis Fr. 5. Oder es 
steht der Aufsicht das Recht frei, solches auf Kosten des oder der Betreffenden hin
wegschaffen zu lassen. 

Zur sofortigen Entlassung können führen: 

1. Diebstahl von Schiefer, Werkzeug oder Sprengmaterial. 
2. Verkauf von Schiefer oder Versteinerungen an Drittpersonen. 
3. Wiederholte Betrunkenheit während der Arbeit. 
4. Schlägereien der Arbeiter unter sich oder bei fortdauernden Beschimpfungen gegen 

einander. 
5. Widersetzlichkeiten gegen die Anordnung der Vorgesetzten oder Beschimpfungen der 

letzteren. 
6. Böswillige Gefährde des Betriebes oder der Nebenarbeiter. 
7. Andauernd unerlaubtes Wegbleiben von der Arbeit. 
8. Simulierung bei Verletzungen. 
9. Vergehen gegen die Betriebsvorschriften und anbefohlenen Vorsichtsmassregeln. 

Sicherungen 

Eine wichtige Frage war die Sicherheit bei der Arbeit. Es gab Bestimmungen, 
die den Arbeiter schützen sollten, so vor allem beim Sprengen. Die allgemeine 
Brucharbeit barg wenig Gefahren in sich, musste aber direkt am Berg oder un
terhalb des Berges gearbeitet werden, erhöhte sich das Risiko wegen unbere
chenbaren Steinschlages. Unfälle dieser Art waren häufiger als Unfälle durch 
unvorsichtiges Sprengen. Die Arbeit im Stollen war hingegen durch Einstürze 
und unsachgemässes Sprengen risikoreicher. 

Das Bewusstsein um die Gefahren, wie auch um die sozialen Folgen, die eine 
längere Arbeitsunfähigkeit oder gar den Tod für die Familienangehörigen haben 
konnte, führte schon bald dazu, dass die Arbeiter sich durch Versicherungen ab
sicherten. Die bereits erwähnten zwei schweren Unfälle waren eine deutliche 
Mahnung. Während der Zeit des gemeindeeigenen Betriebes war die Belegschaft 
gegen die Folgen von schweren und tödlichen Unfällen versichert. Für kleinere 
Unfälle wurde eine eigene Krankenunterstützungskasse gegründet. In den 
1920er Jahren erliess die SUVA Sicherheitsvorschriften, die mehr für die Ge
sundheit der Arbeiter und weniger für diejenige des Betriebes dienlich waren, 
weil sie grosse Investitionen verlangten. 

Erfahrung macht klug 

Der Schieferabbau stellte unbestreitbar erhebliche technische Anforderungen 
an die Unternehmer, und die Frage ist berechtigt, wie und wo sie sich die nötigen 
Kenntnisse erworben haben. Es gibt keine Hinweise darauf, dass man die berg
männischen Erfahrungen von ausländischen Gruben sich zunutze machte. 
Werkführer Ernst Müller, der seine Erfahrungen vom Schieferabbau in Ragaz 
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mitbrachte, darf nach seiner gezeigten Leistung in Elm wohl kaum als grosser 
Bergbauexperte angesprochen werden. Anfänglich war es ja auch noch kein ei
gentliches Bergwerk, denn der Schieferabbau wurde im Tagbau betrieben. 

Mit der Wiederöffnung der Brüche in Elm um 1890 wurde der Stollenbau ein
geführt. Die Beobachtungen zeigen; dass die Anleitungen, die Professor Albert 
Heim zusammen mit Baudirektor Zweifel und Plattenbergaufseher Wyss im 
Gutachten von 1889 an den Regierungsrat gaben, im Wesentlichen befolgt wur
den. Auch die Gespräche mit den Eimern Gewährsleuten, die sich an das Ende 
der Schieferausbeute noch erinnern konnten, geben keine Hinweise, dass man 
sich in ausländischen Bergwerken umgesehen hat. Die Entwicklung des Stollen
baues und der dazugehörenden Technik geschah im allgemeinen an Or t und bei 
der Arbeit selbst, und es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass sich in Elm 
keine der sonst üblichen bergmännischen Bräuche feststellen Hessen. 

Die Schieferbrüche brachten der Bevölkerung wohl einen neuen und anders
artigen Verdienst, doch die Alltags- wie die Festtagssitten blieben dem bäuerli
chen Habitus verpflichtet. So wurde selbst am Silvester wie üblich im Bruch mit 
der Arbeit begonnen. Am Mittag aber stellte man sie ein, und ass und trank ge
meinsam mit den Geschäftsführern in den Nachmittag hinein, die auch allfällige 
Gratifikationen ausrichteten. 

Die Schiefergewinnung 

Vom Tagbau ... 

Wir wenden uns nun der Beschreibung des in Elm ausgeübten Schieferhandwer
kes zu. Es ist anzumerken, dass es sich in ähnlicher Weise wie anderorts vollzog. 
Wir stützen jedoch unsere Beschreibung auf die Aussagen alter Eimer, schriftli
che Quellen und eigene Beobachtungen. Die Arbeiten lassen sich in zwei Ab
schnitte teilen, nämlich die Arbeit im oder am Berg und die Arbeit in der Hüt te . 

Die Schiefergewinnung im Berg gehört zur eigentlichen Urproduktion. In 
Elm wurde der Schiefer, wie bereits mehrfach erwähnt, bis zum Bergsturz im 
Tagbau gewonnen. Die Schiefergewinnung am Berg wurde auch beim Landes
plattenberg in Engi praktiziert. 

Beim Tagbau muss der Schiefer bis nahe an die Oberfläche stossen, wie dies 
am Tschingelberg der Fall ist. Bevor mit der Ausbeute begonnen werden kann, 
muss der Schiefer abgedeckt, d.h. das unbrauchbare Gestein und der wilde 
Schiefer entfernt werden. Häufig, wie auch in Elm, verursachte das Abdecken 
grosse Kosten, denn es mussten dabei oft erhebliche Erdverschiebungen vorge
nommen werden. Der Schutt erfordert weite Deponieflächen. Ist einmal ein 
Schieferband freigelegt, so kann mit der Gewinnung ohne grössere weitere 
Schwierigkeiten begonnen werden. In Elm führte allerdings diese Methode zu 
einem folgenschweren Ergebnis. Weil die Schieferlagen steil in den Berg hinein
fallen, wurde durch die Ausbeutung eine Art Höhle in den Berg vorgetrieben, 
die einen überhängenden Tschingelberg entstehen Hess. Die angewandte Me
thode hatte den Vorteil, dass der Schiefer ohne allzu grossen Aufwand gewon
nen werden konnte, aber den Nachteil, dass das auszuräumende blinde Gestein 
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immer umfangreicher wurde, je weiter man in den Berg vorstiess. Auch für die 
Arbeiter war diese Art von Tagbau ungünstig, waren sie doch stark der Unbill 
des Wetters ausgesetzt, so dass des öftern die Arbeit eingestellt werden musste. 

... zum Stollenbau 

Die schmerzlichen Erfahrungen mit der Tagbaumethode und überzeugende 
Argumente führten nach dem Bergsturz zum Stollenbau. Das bereits erwähnte 
Gutachten von Professor Albert Heim orientiert uns bestens über seine Vorstel
lungen von einem neuen gewinnbringenden Schiefergewerbe. 

Er widerspricht zuerst der Meinung, dass der Stollenbau zu kostspielig sei. 
«An einem Abhang wie der Tschingelberg wird jeder grössere Tagebau einen Bergsturz 
nach sich ziehen, während unterirdischer Bau ohne alle Gefahr durchgeführt werden 
kann. Der unterirdische Abbau ist ferner für die Arbeiter viel sicherer als jeder Tagebau 
an steilen Abhängen. Es ist ein Irrthum, wenn behauptet wird, unterirdischer Abbau sei 
zu kostspielig. Der künftige Schieferbau in Elm wird sich etwa wie folgt gestalten müs
sen: Die Schieferlager fallen alle mehr oder weniger steil bergeinwärts am Abhang südlich 
von Raminbach und Sernft, von der Wichlenalp durch den Tschingelberg bis über Falz 
hinaus. Beim unterirdischen Abbau ist es stets vortheilhaft und leicht, nach oben auszu
beuten, allein mühsam und unvortheilhaft, nach unten zu arbeiten. Bei der Arbeit nach 
oben bleibt man im Trockenen. Das Gewicht der Massen wirkt der Arbeit entgegen und 
befördert die Abtrennung und den Transport zu der Stollenbahn im Stollen. ... Man soll 
somit die Stollen zum Angriff der Schieferlager so tief als möglich setzen.» 

Er verlangt für die Stollen eine minimale Steigung ins Bergesinnere von 2 Pro
zent, so dass die leeren Rollwagen leicht in den Berg gestossen werden können, 
aber die vollen von selbst hinausrollen. Allfälliges Bergwasser würde so auch 
leicht einen Abfluss finden. 

Nach seinen Vorschlägen wurde auch vorgegangen. Förderstollen wurden bis 
170 Meter tief in den Berg getrieben und von ihnen aus Seitenstollen angelegt, 
von denen aus der Schiefer bequem nach oben hin abgebaut werden konnte. 
Diese Stollen in der Richtung der Schieferlagen wurden Kamine genannt. Die 
Stollen waren 2 bis selten 3 Meter breit, mit einer Höhe von ebenfalls 2 Metern. 
Für den Vortrieb wurden meist Zweiergruppen eingesetzt. Als Werkzeuge für 
das Bohren der Sprenglöcher wurden Kreuzbohrer, Meissel und Hammer ver
wendet. Ein Arbeiter hielt den Bohrer, während der andere mit dem Hammer, 
der «Bohrschlegel» oder «Yseschlegel» genannte wurde, in regelmässigen Schlä
gen den Bohrer in den stehenden Fels trieb. Nach jedem Schlag musste der Boh
rer kurz abgehoben und leicht gedreht werden, damit einerseits das Gesteinsma
terial sich ablösen konnte, anderseits aber die Bohrstange eine neue Angriffsflä
che fand. 

Ursprünglich waren die Bohrhämmer aus Eisen, später aus Stahl. Die Eisen
hämmer hatten ihre Tücken, wie uns ein Arbeiter erzählte: 
«Die Alten hatten Eisenschlegel, nicht Stahlschlegel. Das Eisen war weicher als der Boh
rer. Dann gab's mit der Zeit ein richtiges Loch in den Schlegel. Da hiess es dann gerade 
draufschlagen, sonst telefonierte es durch die Arme 'hindere' und man spürte den 
Zwick.» 
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Dynamit contra Berg 

Die Arbeit des Sprengens wurde von Mineuren ausgeführt. Häufig waren es 
die gleichen, die die Bohrlöcher ins Gestein trieben. Gesprengt wurde jeweils 
während der Mittagspause und am Abend nach Arbeitsschluss, wenn sich keine 
Arbeiter mehr im Stollen aufhielten. Durch das Blasen eines Hornes wurden die 
Arbeiter aufgefordert, den Stollen sofort zu verlassen. U m den Stollen auf seiner 
vollen Breite durch eine Ladung zu erweitern, waren 7 bis 8 Bohrlöcher nötig. 
So viele konnten von einer Zweiermannschaft in einem halben Tag gebohrt wer
den. Die Sprengausrüstung bestand aus Patronen, Zündkapseln, Staub zum 
Verkitten, einer Flachzange und dem einem Zapfenzieher ähnlichen Bohrsten
gel, der zum Entschärfen und Sichern von allfälligen Blindgängern diente. Zu
nächst wurden die Zündschnüre in die Zündkapseln gestossen, die meist mit den 
Zähnen oder dann mit der Flachzange zusammengepresst wurden. Danach 
wurden die Kapseln in die Sprengpatronen (Dynamit) gestossen und in die 
Bohrlöcher eingelassen. Je nach der Tiefe der Löcher wurden zwei bis drei Pa
tronen für ein Loch benötigt, das mit Schieferstaub verkittet wurde. Man mass 
die Länge der Zündschnüre ab, so dass meist die Ladung des untersten Bohrlo
ches zuerst gezündet werden konnte. Eine genaue Reihenfolge war nötig. Die 
einzelnen Explosionen wurden zur Kontrolle gezählt und der Berg durfte erst 
wieder betreten werden, wenn er «ruhig» war, wie man sagte. Eine Sicherheits
pause schützte vor der Gefahr einer Spätzündung. Bestand wirklich Verdacht 
auf eine nicht erfolgte Zündung, so bestimmte in der Regel der Vorarbeiter einen 
der Mineure, den Blindgänger zu entschärfen. Dazu benutzte er den langen 
Bohrstengel, der vorne spateiförmig auslief, hinten aber eine zapfenzieherartige 
Windung aufwies. 

War man mit dem Vortrieb des Förderstollens bis zu den Schieferlagen vorge
drungen, so konnte noch vor dem Ausbruch der Seitenstollen bereits mit der 
Schiefergewinnung begonnen werden. Heim schreibt dazu: 
«Ist man auf dem guten auszubeutenden Schiefer angelangt, so wird nun beiderseits hori
zontal ('im Streich') des Schieferlagers je ein Stollen getrieben. Diese zwei Stollen nach 
links und rechts sind schon Ausbeutungsstollen. Hier soll nun nicht mehr drauflos ge
sprengt werden, sondern hier soll möglichst viel Schiefer unverletzt gewonnen werden. 
Sprengen darf nur noch in schwachen Ladungen ausgeführt werden und nur an Stellen, 
wo der Schiefer schlecht ist oder in der Unterlage im unbrauchbaren Material.» 

Stützen und Streben helfen allenthalben 

Beim Stollenbau mussten immer wieder Sicherheitsbauten errichtet werden. 
Wo man auf loses oder wenig tragfähiges Gestein stiess, durften diese Bauten 
nicht fehlen. Heim verlangte, dass selbst im festen Gestein die Stollenwände 
ausgemauert, in brüchigem aber ausgewölbt werden müssten. Am häufigsten 
wurden Holzeinbauten im Stollen vorgenommen, die ihn verstärken und ver
schränken sollten. Verwendet wurden rohe Rottannenbalken. Diese mussten im 
Berg nach ungefähr 10 Jahren ersetzt werden. Die Konstruktionen waren ein
fach: Auf zwei senkrecht stehenden Balken wurde ein Querbalken gezimmert. 
Die dadurch entstandenen Böcke wurden nach Bedarf gegenseitig verstrebt und 
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auch mit Seitenwänden versehen. Man konnte aber auch mit einfachsten Abstüt-
zungen schon die Stollen sichern, sei es durch Balken, die längs oder auch quer 
zum Stollen verspriesst wurden. 

Der Sicherheitsbau mit Eisenschienen wurde erst gegen Ende des Schiefer
bergbaues in Elm eingeführt. Man errichtete mit den Eisenschienen, ähnlich wie 
mit den Holzbalken, Stollenverstrebungen und Verkleidungen. Die Eisenbau
ten hatten den grossen Vorteil, dass sie viel länger ihren Dienst taten. Beim Stol
lenbau waren Belüftung wie Entwässerung von grosser Bedeutung, öfters wur
den die einzelnen Kamine durch sogenannte Entlüftungsstollen miteinander 
verbunden, bisweilen wurde sogar mit einer einfachen Luftpumpe frische Luft 
aus den Stollen in die Kamine gepumpt. 

Das Bergwasser, welches allenthalben auftrat, wurde mit 2 Zoll dicken Röh
ren abgeführt. 

Zu den Sicherheitsbauten gehörten auch Brücken und Stege über sogenannte 
Gunten von alten Schächten und Kaminen, die sich mit Bergwasser aufgefüllt 
hatten. Sie stellten dauernd eine grosse Gefahrenquelle für die Arbeiter im Berg 
dar und kosteten dem Plattenbergaufseher Sebastian Bäbler und zwei Italienern 
das Leben, weil eine solche Brücke einbrach. 

Vom Stollen zum Kamin 

Der eigentliche Schieferabbau begann erst mit dem Ausbruch des Kamines. 
Heim sah die Arbeitsfolge so: 
«Sind die Stollen im Streichen des Schiefers ... hergestellt, so hat man nun zur Schiefer
ausbeute beliebig viele Angriffspunkte. Von diesen Stollen im Schieferlager - von den 
Bergleuten meistens 'Strecken' genannt - beutet man nun den Schiefer nach oben aus.» 

Er schlug vor, die Kamine sogar bis ans Tageslicht zu treiben, was eine natür
liche Lüftung zur Folge gehabt hätte. Zwischen den einzelnen Kaminen mussten 
Rippen unverletzt bleiben, diese sollten wie Mauern oder Pfeiler in der Fallrich
tung der Schieferschicht laufen und den Berg tragen. Da man durch diese Pfeiler 
einen Teil des guten Schiefers nicht abbauen konnte, erwog Heim in seinem 
Gutachten sogar: 

«Kommt später vielleicht einmal die eine Zeit, wo der Schiefer sehr gesucht wird und neue 
gute Stellen sich nicht finden lassen, so bleibt immer noch der Weg offen, die ausgebeute
ten Hohlräume mit beliebigem Gestein auszubauen, aufzufüllen und dadurch tragfähig 
zu machen und nachher dafür dann die stehen gebliebenen Rippen wegzunehmen. Diese 
Methode - gänzliche Ausbeutung unter Ausbauen der Lücken - nennt man Bergbau mit 
Bergversatz.» 

In Elm galten die Normen, dass zwischen den einzelnen Kaminen ein minima
ler Abstand von 4 Metern eingehalten werden musste. Doch wurden diese Vor
schriften zuweilen grosszügig missachtet. Es entstanden Kamine, die «die Grös
sen der Kirche von Elm hatten», wie ein geflügelter Vergleich aussagt. 

Die Höhe der Kamine hatte auf die Sicherheit im Berg keinen Einfluss, wohl 
aber deren Breite. Die hohen Kamine, die einen mächtigen Eindruck auf den Be
trachter machen, bedeuten also nicht, dass verantwortungslos gearbeitet wurde. 



Die Arbeit im Kamin 

Die Arbeit im Kamin, wo der Schiefer aus dem Berg getrennt wurde, lässt sich 
in vier Arbeitsvorgänge unterteilen: Das Freilegen und Ablösen der Schiefer
blöcke, das Zersägen und der Abtransport. 

Im Kamin legten die «Hauer» zuerst die Schieferschichten frei, denn zuoberst 
fanden sich meist Schichten von wildem Schiefer, der sich nicht gebrauchen Hess. 
Er wurde mit Spitzhämmern abgetragen. Schiefer, der von eng aneinander lie
genden Quarzadern durchzogen war, oder in seiner mineralogischen Struktur 
ungleichmässige und harte Stellen aufwies, wurde als «wilder Schiefer» o'der 
«wildi Waar» bezeichnet. Die harten Stellen wurden auch «Schtiere» genannt; 
sie Hessen sich bei der Verarbeitung nicht schleifen, und auf einer Schreibtafel 
hätte der Griffel keine Spur hinterlassen. 

Der Steinpickel diente zum Herauszerren der 
freigelegten losgebrochenen Schieferblöcke 

Der Spitzhammer oder Zweispitz. Er wurde vor 
allem im Berg verwendet, um die Schieferblöcke 
vom stehenden Fels zu hauen. 

Der Bohrhammer ist ein schwerer Stahlhammer 
mit einem 40 Zentimeter langem Eschenholz
stiel. Dieser kurze Hammer wurde vor allem 
beim Bohren und zum Arbeiten an wenig zu
gänglichen Stellen verwendet. 

Unter diesem unbrauchbaren Gestein kam dann der gute Schiefer zum Vor
schein. Er war durchzogen von feinen Quarzadern, «Gläss» oder «Zigerdrööt». 
«Gläss» nannte man dünne, schnurgerade Quarzadern, im Gegensatz zu «Zi
gerdrööt», die wellenförmig verliefen. Die Hauer hatten jetzt entlang des Stol
lenbodens einen keilförmigen, 20 bis 30 Zentimeter tiefen Graben in den Schie
fer zu hauen. Sie knieten auf einer «Amballasche», einem zusammengefalteten 
Stück Stoff. Man arbeitete je nach der Grösse des Kamins in 2er bis 4er Gruppen, 
dabei unterschied man sich nach linken und rechten Hauern. 

Die gleichen Gräben mussten entlang der Seiten ausgehoben werden. Dabei 
war es wichtig, dass die kleinen und kleinsten Quarzadern ausgenützt wurden, 
denn dadurch konnte ein gutes Brechen erreicht werden. Für diese Arbeit ver
wendeten die Plattenberger, wie man die Arbeiter nannte, Steinschlegel und 
Meissel. Das Ablösen der Schieferblöcke, «Bätsch ablööse» oder «Bätsch usem 
Barg useplündere», geschah zusätzlich mit Anspaltbissen, Holzkeilen und Heb
eisen. Unter dem Block wurde ein Anspaltbissen mit einem Eisenschlegel hin
eingetrieben. Entlang der Verlaufsrichtung, in der der Keil getrieben wurde, lö
ste sich der Block auf seiner ganzen Unterfläche langsam von seiner Unterlage. 
Einige Sekunden, nach dem der Keil eingeschlagen worden war, deutete ein be
stimmtes Geräusch an, dass der «Bätsch» sich von seiner Unterlage gelöst hatte. 
Durch Holzkeile wurde die Ablösung oder der «Stich» weiter von der Unterlage 
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Spaltschlegel und Spaltbissen 
Der Spaltschlegel ist ein zylindrischer Holz
hammer mit einer Dornschäftung aus Rottan
nenholz. Er wurde auch «Kümpfel» genannt. 
Mit diesem «weichen» Holzhammer wird der 
Spaltbissen sorgfältig in den Schieferblock ge
schlagen. Sobald sich der Block zu spalten be
ginnt, wird mit einer Holzschiene der Spaltvor
gang weiter geführt. Der Holzschlegel hat einen 
Durchmesser von 10 Zentimeter. 

Der Spaltbissen ist ein Eisenkeil mit einer 
breiten Schneide. Er ist aus einem runden Stab 
geschmiedet. Mit diesem Werkzeug werden die 
Schieferplatten bis auf eine Dünne von 3 Milli
metern gespalten. Der Spaltbissen stammt aus 
der Werkstatt der Gebrüder Schenker, Elm. 
Seine Länge beträgt 125 cm, das Grössenver-
hältnis der beiden Zeichnungen stimmt also 
nicht. 

abgehoben, bis mit dem Pickel unter den Block gefahren und so der «Bätsch» 
vollständig aus dem Berg herausgerissen werden konnte. Ein grosser «Bätsch» 
musste gleich an Or t und Stelle zersägt werden. Man brachte ihn mit der Stock
winde und den Hebeisen in die gewünschte Lage. Mit der Schiefersäge wurde 
zuerst ein Keil herausgesägt, um besser nachsägen zu können. Dann setzte man 
einen Metallkeil zwischen zwei Bleche, um den Schiefer zu schonen, und schlug 
ihn mit einem «Blütscher», einem Steinschlegel, fest, Ein einziger starker Hieb 
spaltete den Block. Hatte man beim Sägen die genaue Richtung des Schieferver
laufes eingehalten, so brach der Block in der geraden Verlängerung des Sägeein
schnittes auseinander. Hatte man die Richtung nicht erraten, so folgte der Bruch 
dem Gang des Schiefers. Diese Bruchstellen gaben den Zeichnern einen Hinweis 
auf die Richtung des Schiefers, die sie bei ihrer Arbeit zu berücksichtigen hatten. 

Die Schiefersäge brauchte man im Berg 
zum Zersägen grosser Schieferblöcke 

All diese Arbeiten geschahen noch unmittelbar bei der Bruchstelle. Jetzt 
mussten die Blöcke, die zum Teil in beträchtlichen Höhen in den Kaminen ge
brochen wurden, auf das Niveau des Förderstollens gebracht werden. Die Ka
mine waren sehr steil, so dass die Blöcke von selbst hinunterrutschten. Unten 
wurden sie durch ein kleines Mäuerchen aufgehalten. Wurde ein Block den Ka
min hinuntergelassen, so ertönte der Ruf «ewegnii». Er galt den Arbeitern im 
Stollen, die die Blöcke auf die Rollwagen schafften und ans Tageslicht fuhren. 

9 3 



In den Eimer Bergwerken wurden Rollwagen mit einer Spurbreite von 60 
Zentimetern verwendet. Je nach Anlage der einzelnen Stollen entstanden ganze 
Schienensysteme mit Weichen und sogar mit einer Drehscheibe. Da die Gänge 
meist eine kleine Neigung hatten, war es leicht, die vollen Wagen zu stossen. Al
lerdings mussten im Tschingelboden, auf eine Länge von 30 bis 40 Metern, wo 
der Stollen eine zu grosse Neigung aufwies, die vollen Wagen mit einer Seil
winde hinuntergelassen werden. Vor dem Berg wurden die mit Schiefer belade-
nen Wagen direkt vor die Hütten, jene mit Schutt auf die Schutthalden geführt, 
die ein Charakteristikum für jeden Stollen waren. Der Abfall konnte teilweise 
weiterverarbeitet werden, indem er in Schiefermühlen zu Schieferstaub vermäh
len wurde, der als Spachtelmasse im Karrosseriegewerbe und sogar bei der Her
stellung von Grammophonplatten Verwendung fand. Im alten Plattenberg, vor 
dem Bergsturz, war der Schiefer mehrheitlich mit Schlitten transportiert 
worden. 

Erst um 1900 löste die Karbidlampe die früher übliche Öllampe 
ab, die nur spärliches Licht verbreitete. Sie hat eine Höhe von 42 
Zentimetern. Zuunterst befindet sich der gusseiserne Karbidbe
hälter mit einem Durchmesser von fast zehn Zentimetern. Dar
auf wird der Wasserbehälter aus Messing geschraubt, welcher 
oben eine Brenndüse, eine Regulierschraube für das Wasserventil 
und einen Wassereinfüllstutzen aufweist. Eine Füllung reicht für 
ungefähr sechs Stunden. 

Die Arbeit in den Hütten 

In den Hüt ten wurde in Kompanien gearbeitet. Je nach der Grösse der Hüt te 
fanden vier oder auch mehr Kompanien Platz, im äusseren Berg waren es sogar 
zehn. Eine Kompanie bestand aus je einem Spalter, Zeichner, Reisser und 
Scherer. 

Üblicherweise bestanden die Hütten aus einem Vorraum, wo sich die Spalt
bänke befanden. Im Hauptraum standen der Zeichnertisch, der Reissertisch und 
die Scheren, die auf Böcken entlang der Fenster montiert waren. Zum Spalten 
dienten die Schiefersäge, der Spaltschlegel aus Holz , die metallenen Spaltbissen 
und die Spaltschienen aus Holz. Die hergebrachten Blöcke, grosse dicke Platten, 
hatten normalerweise glatte Oberflächen. Grosse Platten wurden am Boden ge
spalten. 

Für den Spalter galt der Grundsatz: «Immer auf die Mitte spalten,» so dass 
zwei gleich dicke Schieferplatten entstanden. Zum Spalten brauchte der Arbeiter 
immer eine «gesunde» Kante, was soviel wie eine gerade Kante bedeutet. Waren 
die Ränder ungleichmässig, so musste zuerst mit der Schiefersäge eine gesunde 
Kante gesägt werden. 

9 4 

Systematische Darstellung einer Arbeitshütte 

1 Arbeitsplatz der Spalter 
2 Zeichnertisch 
3 Reissertisch 
4 Arbeitsplatz der Scherer 

6 Vorraum 
7 Ende der Rollbahn 
8 Ausivurfschlitz 
9 Schutthalde 

5 Ablagetisch für die brauchbaren gebrochenen Schiefertafeln 

Zum Spalten wurde der «Bätsch» zwischen die Beine genommen, so dass er 
mit den Knien hin und her bewegt werden konnte. Der Spaltbissen, auf die Mitte 
angesetzt, wurde mit einigen massvollen Schlägen des Holzhammers senkrecht 
zur Kante in den Schieferblock getrieben. Sobald sich der «Bätsch» zu spalten 
begann, nahm der Spalter eine Holzschiene zur Hand, die er in den Spalt stiess. 
Er fuhr damit im Riss hin und her, bis sich nach wenigen Sekunden der Schiefer
block teilte. Dieser Vorgang wurde so oft wiederholt, bis die Schieferplatten eine 
Dicke, oder sagen wir besser eine Dünne von ungefähr 3 Millimetern aufwies. 
War ein Schieferblock fertig gespalten, so wurden die einzelnen dünnen Schie
ferplatten wieder aufeinandergelegt, so dass der Schieferblock auf dem Zeich
nertisch liegend einem Buche glich. Deshalb wurde ein gespaltener «Bätsch» 
auch «es Buech» genannt. Die Arbeit des Spalters war die anspruchsvollste im 
Hüttenbetrieb. Sie erforderte eine reiche Erfahrung und ein Gefühl für den 
Stein, weil nur allzu leicht die dünnen, wertvollen Platten zerbrachen. 

Beim «Buch» auf dem Zeichnertisch hatte der Zeichner den Lauf des Schiefers 
festzustellen. Dazu half ihm die Linienstruktur des Schieferstaubes, die wie 
Strömungslinien vom Ansatzpunkt des Spaltbissens aus in ovaler Form «mit 
dem Berg» auf der Platte abgezeichnet sind. 
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Die Abrissstellen der Schieferblöcke sowie das sogenannte «Widerbärg-
Bord», welches in der Ebene der Schieferplatte stets senkrecht zum Gang des 
Schiefers stand, waren weitere Hilfen, um den Lauf oder Gang zu bestimmen. 
Vor allem bei grösseren Platten war es wichtig, dass die Tafelrechtecke immer im 
rechten Winkel zum «Gang» des Schiefers gezeichnet wurden, weil sonst die 
Platten auch nach dem Reissen nicht entlang der gewünschten Linien brachen. 

Der Zeichner hatte für seine Arbeit Tafelschablonen in verschiedenen Grös
sen und den Reissnagel. Er zeichnete die Tafelrechtecke auf die Platten, indem er 
mit dem Reissnagel die Umrandungen abfuhr. Seine Aufgabe und auch seine 
Kunstfertigkeit bestand darin, alle Platten möglichst gut auszunutzen, so dass 
wenig Abfall entstand. «Wenn einer Blätter hatte so gross wie ein Tisch, musste 
er Routine haben, damit er das Blatt gut auszeichnen konnte. Wenn es mit der 
grossen Schablone nicht einschlug, musste man kleine nehmen», so wurde be
richtet. 
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V Mit Schablonen zeichnete der Zeichner die 
Tafeln auf den dünnen Schieferplatten vor. 
Mit dem Reissnagel wurden die Umrisse der 
Schablonen auf die Schieferblätter geritzt. 

Die Zeichner arbeiteten meist sitzend. Diese Arbeit wurde häufig von den 
Zeichnerbuben gemacht. Diese begannen ihr Handwerk mit dem Anzeichnen 
von Einerfetzen. Oft gingen die Knaben nach der Schule in die Hütten der Plat
tenberge. Ihre Arbeit galt als einfachste Beschäftigung und war für viele der Ein
stieg in die Tätigkeit eines Plattenberglers. Die Aufgabe des Reissers war das An
ritzen der angezeichneten Tafelrechtecke und durch das Reissen so zu vertiefen, 
dass die Schieferplatte entlang der Linien gebrochen werden konnte. Das 
«Buch» wanderte anschliessend zum Reissertisch. Mit dem Reisshobel, einem 
Holzwerkzeug mit zugespitztem Stahlnagel, wurde im Stossen die Schiefer-

Der Reisshobelist ein handlicher Holzklotz, 
in dem ein Holzkeil einen Metallstift fest
hält. Die herausgesägte Schräge am vorde
ren Ende gibt dem Reisser die genaue Füh
rung an. Mit dem Reisshobel werden die 
vorgezeichneten Linien auf der Schiefer
platte vertieft, bis sich die Platte leicht nach 
oben brechen lässt. 
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platte weiterverarbeitet. Die fertig gebrochenen Tafeln wurden, nach Grössen 
geordnet, aufgestapelt. Die Einerfetzen, wie auch die Randpartien der einzelnen 
Blätter, mussten vom Scherer zugeschnitten werden. Die Einerfetzen kamen di
rekt zum Scherer. Er musste immer darauf achten, dass er gegen den Lauf des 
Schiefers schnitt, weil sonst die Ecken abbrachen, weshalb er im ersten Arbeits
gang nur zwei Seiten schneiden konnte. Der Zeichner musste dann auf der Rück
seite noch einmal die Grösse anzeichnen, damit der Scherer die Tafel sauber zu
schneiden konnte. 

Die Schieferschere war auf einem Holz
bock befestigt. Beim Schneiden des Schie
fers muss genau auf den Verlauf des 
Schiefers geachtet werden. Mit der 
Schere wurden Randstucke zurecht ge
schnitten. 

Zu welchen Leistungen eine Kompanie fähig sein konnte, zeigt die folgende 
Geschichte, die uns ein Schieferarbeiter mit Stolz und einigem Schmunzeln er
zählte: 
«In die Hütte vor dem Gstöck-Stollen kam einmal der Aufseher. Er wolle morgen sehen, 
wieviele Tafeln eine Kompanie mache und welche Kompanie mehr produziere, die im 
Gstöck oder die auf dem Boden. Der Hüttenmeister, er war Stapler, sagte den Arbeitern 
im Berg, sie sollten am nächsten Tag gute Ware liefern. Ich riss damals, aber es war kein 
guter Zeichner da, darum machte ich diese Arbeit selbst an diesem Tag. Wir hatten einen 
Block, der mass zwei auf einen Meter und war 30 Blätter dick. Ich konnte sechs «Dreiein
halber» (Tafelmass Nr. 2) auf einer Reihe machen, vorne eine legen, dann eine stellen, 
dann gab's 36 Tafeln auf ein Blatt. Am Abend hatte der Scherer soviele Tafeln, dass er 
kaum mehr aus dem Loch kam. Wir hatten soviele Tafeln, dass der Scherer aus der zwei
ten Kompanie aus den Tafeln klettern musste. 13 Beigen ä 300 Tafeln hatten wir, dass sind 
4 300 (!). Der Chef kam und fragte, wieviel habt ihr gemacht? Der Hüttenmeister sagte: 
4 300! Nicht möglich!» staunte der Chef. Und dabei lachte unser Erzähler herzhaft. 

Von der Hütte wurden die fertigen Tafeln ins Magazin transportiert, anfäng
lich auf dem Rücken, später mit der Seilbahn. Im Magazin wurden sie nach den 
Grössen gelagert. Ein Grossteil der Platten wurde ins Ausland verkauft und nur 
ein kleiner Teil blieb zur Weiterverarbeitung im Land. 

Die Eimer Schieferlager werden wieder ausgebeutet 

Der Bergsturz bereitete dem sich hoffnungsvoll anbahnenden Auslandsge
schäft ein jähes Ende. Der wertvolle Eimer Schiefer hatte sich Verdientermassen 
einen ausgezeichneten Ruf erworben, und die Geschäftspartner bedauerten den 
Ausfall sehr, auch wenn sie durch Reklamationen und Skonto-Feilscherein die 
gemeindeeigene Firma zeitweise an den Rand des Ruins gebracht hatten. Häufig 
gaben die Kunden der Hoffnung Ausdruck, dass bald wieder mit der Lieferung 
von Eimer Schiefer gerechnet werden könne. So schrieb zum Beispiel Andreas 
Wunder, der ehemalige Generalvertreter des «Schieferbruches Elm»: 
«Da sie durch den Bergsturz in eine drückende Lage versetzt wurden, thut mir sehr leid, 
und wird die Catastrophe von hiesigen Geschäftstreibenden in dieser Artikel sehr nach-
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theihg empfunden. Sollten sie mir in nächster Zeit bezüglich Schieferlieferungen - wenn 
auch nur in kleinen Quantumen - etwas mitzutheilen in der Lage sein, währe ich ihnen 
sehr verbindlich dafür. Es wurde der Bezug von Roh-Schiefer von verschiedenen Seiten, 
als von Frankreich, Belgien angestrebt, doch wird der Eimer Schiefer nicht leicht er
setzt. » 

Viel schlimmer waren die Folgen für die unmittelbar Betroffenen des Berg
sturzes, für die um ihren Brotkorb gebrachten Arbeiter. Trotz Aufräum-, 
Wuhr- und ersten Urbarisierungsarbeiten sah die Zukunft düster aus. Die N o t 
nahm von Jahr zu Jahr zu, und veranlasste eine Anzahl Arbeiter am 30. Mai 1887 
zu einer Petition an die Gemeindeversammlung, es solle nach Möglichkeiten ge
sucht werden, da oder dort wiederum Schieferbrüche zu eröffnen, weil «die är
mere Klasse stark unter dem Mangel leide, keinen ständigen Verdienst zu ha
ben.» Diese Petition gab den Anstoss für ein neues Kapitel im Eimer Schieferge
werbe. 

Am 17. Juni wurde eine Kommission gebildet und beauftragt, nach geeigne
ten Abbauplätzen Ausschau zu halten. Bereits nach einem Monat vermerkt das 
Protokoll des Gemeinderates, dass das Graben im Falzüber-Geren und auch im 
Gschwänd wenig verheissungsvolle Resultate erbracht habe. Aber noch hegte 
man Hoffnungen, im Alpliwaldbord, das Josef Freitag gehörte, abbauwürdigen 
Schiefer zu finden. 

Im gleichen Sommer weilte auch Professor Albert Heim in Elm, wo er einmal 
mehr das Bergsturzgebiet zu inspizieren hatte. Er fasste seine Beobachtungen in 
einem Gutachten an die höchsten Bundesstellen zusammen: 
«Ein irgendwie gefährlicher oder schädigender Absturz ist im Bergsturzgebiet von Elm 
nach menschlichem Ermessen nicht mehr zu befürchten.» 

Mit diesem Urteil des Fachexperten für Eimer Gesteinsfragen wurde die 
Hoffnung auf die Neueröffnung von Schieferbrüchen am Tschingelberg ge
nährt. Die Hoffnung auf eine erneute Verdienstquelle wuchs. 

Am 29. Januar 1888 gelangte der Sonnenwirt Samuel Rhyner mit einer Ein
gabe an den Gemeinderat. Er machte vorerst einmal mehr auf die unbedingte 
Notwendigkeit aufmerksam, dass bei der herrschenden Verdienstlosigkeit die 
Eröffnung von Schieferbrüchen dringend sei. Er erklärte sich bereit, eine Kon
zession zu übernehmen. Doch der Gemeinderat nahm ausweichend Stellung: 

«So wünschbar es vom Gemeinderath erachtet werde, eine derartige Verdienstquelle zu 
eröffnen u so gerne derselbe hiezu Hand bieten möchte, müssen doch die Aussichten als 
ungünstig bezeichnet werden, indem einerseits bei dem letztjährigen Untersuch nirgends 
Schieferlager vorgefunden wurden, anderseits die Wiedereröffnung eines Schieferbru
ches auf der früher betriebenen Stelle im Absturzgebiete sowohl bei der Regierung als 
auch bei hies. Privaten voraussichtlich auf entschiedenen Widerstand stossen dürfte, sei 
es diese Angelegenheit einstweilen zu verschieben. Es soll Rücksprache genommen wer
den, wo allenfalls gegraben werden könnte.» 

Es dauerte aber nicht lange, bis der Gemeinderat einmal mehr von der Ge
meindeversammlung den Auftrag erhielt: 
«Bezüglich die mögliche Wiedereröffnung eines Schieferbruches, wodurch der hies. be
dürftigeren Arbeiterklasse Arbeit u Verdienst verschafft werden könnte, wird beschlos-
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sen: Es sei dem Gemeinderath Auftrag u Vollmacht zu ertheilen, sowohl an der Stelle des 
früheren, nunmehr verschütteten Plattenberges als an andern geeigneten Stellen durch 
fachmännische Experten den Untersuch auf das Vorhandensein von abbauwürdigen 
Schieferlagern vornehmen u dabei feststellen zu lassen, ob und unter welchen Bedingun
gen daselbst die Schiefergewinnung gestattet werden könnte.» 

Die Last der arbeitslosen Elemente 

Im Gemeinderat erinnerte man sich eines Schreibens, das am 11. Mai 1888 in 
dieser Angelegenheit an die Regierung nach Glarus gesandt worden war. Die 
Regierung war durch das Gesuch von Samuel Rhyner über die Presse informiert 
worden und verlangte vom Gemeinderat eine Stellungnahme. In diesem Schrei
ben wurde in wenigen Sätzen die Geschichte des Eimer Schieferabbaues geschil
dert und auf die Bedeutung eines Verdienstes für die Bevölkerung hingewiesen, 
zumal jetzt die Folgearbeiten der Katastrophe beendigt seien: 
«Es konnten dies aber nur vorübergehende Notbehelfe sein u es wäre ein solches Vorha
ben auf die Dauer unmöglich, da kaum von einer Gemeinde verlangt werden könne, die 
arbeitslosen Elemente jederzeit auf ihre Kosten zu beschäftigen. In dieser Hinsicht gestal
teten sich die Aussichten der Gemeinde ungünstig u es müsste namentlich für das Ar
menwesen eine immer schwerere Belastung befürchtet werden, um so mehr, da sich zur 
Auswanderung wenig Lust zeigt, da dieselbe zur Zeit überhaupt wenig Verlockendes bie
tet u anderseits die Beiträge durch die Gemeinde bedeutend beschränkt worden sind. ... 
Allgemein glaubt man dagegen, dass an der Stelle des früheren Plattenberges nach Ab
sturz der darauf ruhenden Felsmassen reichhaltige Schieferlager so nahe zu Tage liegen, 
dass dieselben ohne verhältnismässig grosse Kosten u Mühen ausgebeutet werden könn
ten. U es sind uns diesfalls bereits Offerten für Übernahme von Conzessionen eingereicht 
worden. Wir halten uns aber nicht für befugt den Status quo an dieser Stelle oh_e ihre Be
willigung irgenwie zu verändern, da die Wiedereröffnung des Betriebes ohne gründlichen 
Untersuch für die Sicherheit der Arbeiter u des anliegenden Geländes nach aussen hin 
Aufsehen erregen würde.» 

Mit diesem Schreiben war jetzt auch offiziell die Wiedereröffnung der Schie
ferbrüche beantragt. 

Expertise Albert Heims 

Am 2. Juni 1888 wurde auch schon Professor Albert Heim um eine Expertise 
angefragt. Er solle abklären, ob es eine Möglichkeit gäbe, die Schieferbrüche in 
Elm wieder zu betreiben, und mit welchen Risiken dabei gerechnet werden 
müsste. 

Der Regierungsrat konnte an seiner Sitzung vom 14. Oktober den mehrseiti
gen Bericht der Herren Albert Heim, Regierungsrat Peter Zweifel und Platten-
bergaufseher Johann Wyss zur Kenntnis nehmen, nachdem die drei Experten im 
Juli umfangreiche Besichtigungen in Elm vorgenommen hatten. Der Bericht, 
wir haben ihn bereits teilweise im vorigen Kapitel besprochen, befürwortet den 
Schieferabbau mittels Stollen. Einem Zusatz zum Gutachten entnehmen wir ei
nige Sätze: 

«Am Tschingelberg ist östlich des ehemaligen Schieferbruches das ziemlich mächtige La
ger der guten Schiefer schön entbiösst. Es streicht regelmässig von W(est) S(üd) W(esten) 
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nach O(st) N(ord) O(sten) und fällt 25 bis 30° gegen S(üd) O(sten) ein. Die westliche 
Fortsetzung ist durch den aus der Bergsturznische tretenden Schutt bedeckt. Die Ecke, 
auf welcher die östliche Schieferhütte stand, ist in ihrer Gestalt noch erhalten, ebenso das 
westlich daneben zur Tiefe gehende Felskamin, durch welches früher der Abfallschutt 
hinabgeworfen wurde. Die nach unserer Ansicht weitaus günstigste Stelle zum Ansatz 
des Stollens liegt nun direkt unterhalb des Felskopfes, auf welchem die Hütte stand und 
zwar im Niveau ca 26 bis 28 m tiefer. ... Schon im vordersten Theil des Stollens wird man 
wahrscheinlich auf ein tieferes Schieferlager treffen, allein dort darf nur der Stollen 
durchgebrochen werden. Eine Schieferausbeute würde dort den Fuss des höheren Ge
hänges zu sehr schwächen.» 

]&^Qf&ZfZ(Z?f^rL^<!I*dsh^i2~ZiS^ — "n "L-̂ k^m-
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Planskizze von Professor Albert Heim im Gutachten über die Wiedereröffnung eine 
Schieferbruches am Tschingelberg. 

Zusammenfassend hält der Bericht fest, dass es auf Tagwensgebiet noch wei
tere Schieferlager gibt: Auf der Erbsalp hinter dem Oberstafel, dessen Abbau 
aber nicht empfohlen wird, weil die Ausbeutungszeit zu kurz ist und durch ei
nen Bruch an dieser Stelle eine schöne Alp zerstört werden müsste. Zur Schiefer
ausbeute empfohlen aber wurden das bereits beschriebene Gebiet im Tschingel
berg, ein Schieferlager in der Bucheggliruns, ein kleineres Schiefervorkommen 
im oberen Gebiet des Gutes Gschwend, ebenso ein kleineres Lager im Gebiet 
der Nüenweid, alle mit Stollen ausbeutbar, und ein Lager an der unteren Ecke 
von Gschwend, für welches der Tagbau als geeignet erachtet wurde. 

Doch nicht erwünscht? 

Mit diesem Bericht war auch von den Experten der Segen zu Vertragsverhand
lungen gegeben worden. Der Gemeinderat wagte es aber diesmal nicht, die Ini
tiative zu übernehmen und die Schieferbrüche in eigener Regie zu betreiben. Er 
trat mit dem Kanton in Unterhandlungen. In langen und zähen Ausmarchungen 
einigte man sich auf einen Konzessionsvertrag von 25 Jahren. Elm und die Ver
treter des Kantons kamen überein, das finanzielle Risiko möglichst klein zu hal
ten. Deshalb verzichtete Elm auf einen fixen jährlichen Zins. Die Gemeinde 

100 

sollte nach Abzahlung aller Investitionen, die das Land für die Neueröffnung 
der Brüche zu leisten hatte, zur Hälfte am Gewinn beteiligt werden. An der Ge
meindeversammlung vom November 1889 wurde der Vertrag genehmigt. Von 
den ungefähr 200 stimmfähigen Eimern waren jedoch nur 50 anwesend (!) und 
das Abstimmungsergebnis fiel mit 27 Befürwortern und 23 Gegnern recht knapp 
aus. Bedenkenswerte Zahlen ... Der Regierungsrat versuchte, seine Vorlage mit 
einer ausführlichen Botschaft dem Landrat beliebt zu machen. Er argumentier
te, dass die Neueröffnung eines Schieferbruches mittels Stollenbau keine Risiken 
in sich berge, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen für Elm eine grosse Bedeu
tung habe und dass das Land, respektive die Landesplattenbergverwaltung, mit 
Vorteil sich dieses Geschäftes annehmen sollte, weil sie bereits die Infrastruktur 
besitze und weil dadurch ein neuer Geschäftszweig angegliedert werden könne. 
Die Aussichten für das Geschäft wurden als günstig betrachtet: 
«Übrigens sind wir mit dem Eimer Schiefer durchaus nicht auf Deutschland allein ange
wiesen, sondern es wird derselbe noch nach einer Reihe andern Staaten Spanien, Frank
reich, Italien und namentlich auch nach Russland und Osterreich verlangt.» 

Diese Aussichten entsprachen durchaus einem möglichen Kundenkreis. Von 
jenem Hilarius Rhyner aus Frutigen heisst es nämlich: 

«Dank der vorzüglichen Qualität (des Frutiger Schiefers) wurden schon in den Achtzi
gerjahren Rohschiefer nach fast allen zivilisierten Ländern, sogar über den Ozean gelie
fert.» 

Der Vertrag stiess nicht überall auf Zustimmung. Die Berner Zeitung (!) bean
standete den Passus, der vorsah, dass nach Ablauf der 25jährigen Konzessions
zeit alle durch den Kanton erstellten Gebäude und Einrichtungen in den Besitz 
der Gemeinde übergehen sollten. Die Zeitung argumentierte, dass Boden
schätze nur der Allgemeinheit, also dem Staat, gehören sollten. Auch in der 
«Neuen Glarner Zeitung» wurden Bedenken geäussert. Unter dem Titel «Plat
tenberg und Eisenbahn» wurde ausgeführt, dass die Gemeinde Elm einen Kon
zessionsvertrag mit dem Land anstrebe, um mit dem Schiefergeschäft auch eine 
Beschleunigung des Eisenbahnprojektes zu erreichen. Der Schreiber meinte, 
Elm würde gut tun, auf die Unterstützung des Landes im Falle des Schieferbru
ches zu verzichten. Es könne dann um so eher bei der Verwirklichung der Eisen
bahn einen grösseren Beitrag vom Kanton erwarten. Der Kanton könne schliess
lich nicht zweimal im gleichen Atemzug eine Gemeinde bevorzugen ... 

An der Landratssitzung vom 29. Januar 1890 wurde das Vertragswerk nach 
Strich und Faden zerzaust. Es sei nicht Sache des Staates, solche Geschäfte zu 
übernehmen, erstens aus grundsätzlichen Überlegungen, und zweitens zeige 
doch gerade das Beispiel des Landesplattenberges in Engi zur Genüge, dass der 
Staat kein kaufmännisches Geschick besitze. Bei der Abstimmung, ob über
haupt eine Beratung über das Vertragswerk stattfinden solle, wurde mit 50 zu 7 
Stimmen beschlossen, nicht auf das Projekt einzutreten. Damit war für Elm das 
Signal gegeben, die Verpachtung der Schieferbrüche öffentlich auszuschreiben. 

101 



©d)icferlintd) - SScr^a^tung. 
S)et fficmcinberal^, SiamenS be8 lagwen« Stin, ift im Qaüe, eintn grö&etn 

ßomplej Soben im Bebtete bcS fctt^ttn SdjiefetbtudjeS am „Ildjingelnbetg" juni 
giottle bet ®d)icf<rrt«vil»nutlfl -mitteilt StoOenbait für eine langete Seit-
kauet ju t>itpacf)ten. S>a8 (Hoif)anbfnfein teid)!)alttger Stijiefetlaget bafetbft ftfljt 
ttiifcet kneifet unb ebeuio baxf als befannt borauäß' Sagt werben, ba§ bet Ijiefige 
©tfciefet al« DorjüglictjReä TOatetial namentlich jut Sdjteifctafet'g-abtifation im 
3H» unb Vluälanbe aiutfaiiut iP- Süt (Stnptt̂ tnaljtTie bet SBebingungfit unb SB«-
p^l»Wt(l ixt OetUf$Mt ttwHen pci) aBfaSi^ aJttwtb« an #rn. ^räRbrat fftlk. 
Raufe t batln »tube«, bei wettern auc$ 1{>«e1jtoffettim ptt 3»^t tHtfdjloflen mib 
mit bet Uebetfdjtifi: „Marktangebot füt ©cfyejetbtiiä)" WS (Nbe b5. TOt!. einju-
teilen finb. 

f f « , ben 13. ftebtuat 1890. 3)«r « e n u i n & e r a H j . 

Der Unternehmungsgeist erwacht wieder 

Die Offerten für die Schieferkonzession trafen Ende Februar ein: Ratsherr Fri-
dolin Blumer bot 600 Franken als jährlichen Pachtzins; Ratsherr Fridolin Bäb-
ler, Matt 400 Franken und der Plattenbergverwalter Stauffacher von Engi offe
rierte 800 Franken. Diese Angebote waren für den Gemeinderat nicht annehm
bar. Er hatte einen höheren jährlichen Pachtzins erhofft. Deshalb beschloss 
man, weitere Angebote abzuwarten. Was die einzelnen Offertsteller zu geben 
nicht bereit waren, erhielt die Gemeinde von der Companiegesellschaft Blumer, 
Marti, Rhyner u. Cie. Für einen jährlichen Zins von 2 320 Franken verpachtete 
der Tagwen ihnen das Recht, am äusseren Berg, wo das Gutachten der Experten 
die besten Chancen für einen erfolgreichen Stollenbau vorhersah, nach Schiefer 
zu graben. 

Am 9. Februar 1890 schloss der Gemeinderat mit Waisenvogt Georg Rhyner 
einen weitern Konzessionsvertrag ab, welcher ihm gestattete, für einen jährli
chen Zins von 200 Franken in der Jätzalp nach Schiefer zu graben. Dieses Vor
haben schlug fehl. Mehr Erfolg hatte Georg Rhyner mit einem Stollen, den er 
von seiner Liegenschaft am Tschingelberg aus vortrieb. Er stiess auf reiche 
Schieferlager, die ein gutes Geschäft versprachen. Allerdings geriet er bald in 
eine Auseinandersetzung mit der Gemeinde, weil die Grenzen zwischen seinem 
Eigentum und dem des Tagwens seit dem Bergsturz nicht genau geregelt waren. 

Auch die Firma Blumer, Marti, Rhyner u. Cie. stiess auf reiche Schieferlager, 
und das Geschäft liess sich gut an. 

Drei Jahre später bildete sich eine weitere Gesellschaft, die Firma Hauser, 
Bäbler u. Cie., der auch die Eimer Aktionäre Jakob Eimer, Hilarius Rhyner und 
der eingebürgerte Deutsche Johann Widmeier angehörten. Sie trieben ihre Stol
len im Boden und Gstöck vor und erreichten ebenfalls gute Lager. 

Das Schiefergeschäft gedieh zusehends und bot für die männliche Bevölke
rung wieder einen guten Verdienst. Jetzt fehlte es nur noch an einem Gegenstück 
für den weiblichen Teil. 1895 versuchte der Gemeinderat auch für ihn eine Ver
dienstquelle zu schaffen. Er plante, die Seidenweberei einzuführen und sah vor, 
die Webstühle in einem Raum des Gasthauses «Eimer» oder der «Sonne» aufzu
stellen. Es blieb auch diesmal beim Wollen. 
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Die Schieferlager erschöpfen sich 

Im April 1909 bewilligte der Regierungsrat im Gstöck den Bau eines Stollens. 
Dass die Schieferlager nicht unerschöpflich waren, erfuhr die Firma Blumer, 
Marti, Rhyner u. Cie. , die während 20 Jahren mit Erfolg im äusseren Berg den 
Abbau betrieben hatte. Sie stellte 1910 mit dem Auslaufen der Konzession ihren 
Betrieb ein, weil der Berg keine erfolgversprechenden Lager mehr aufwies. Die 
andern Gesellschaften schlössen sich in der Folge zu einer einzigen Gesellschaft 
zusammen, die sich «AG Schieferbruch Elm» nannte. 

In mehr oder weniger regelmässigen Abständen wurden die Bergwerke inspi
ziert, meist vom Kantonsingenieur, zuweilen auch vom eidgenössischen Berg
werksinspektor. Ihre Berichte enthielten nur in Ausnahmefällen Kritik an den 
Stollen und am Schieferabbau. Dagegen wurde öfters die vernachlässigte Nach
führung der Stollenpläne gerügt. Diese Arbeit wurde immer aufwendiger und 
komplizierter, denn bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts war ein ganzes La
byrinth von Stollen entstanden, die zum Teil übereinander lagen und miteinan
der verbunden waren. Leider konnte bis heute der einstmals erstellte Gesamt
plan nicht gefunden werden. Wir sind deshalb auf die Schilderungen der Gebrü
der Schenker angewiesen, Kenner der örtlichen Verhältnisse, weil sie nach dem 
Ende des Schieferabbaus die Schichten nur für den Bedarf ihrer Schiefertafelfa
brik ausbeuteten. Sie berichteten, wie sie ein gutes Lager erreichen konnten: 
«Da waren drei Stollen übereinander. Wir mussten ins Gstöck hinein, dann ging es obsi 
und nach hinten, da war ein Seitenkamin, da haben wir eine Leiter angestellt; die Leiter 
ufi in den obersten Stollen, dann nach hinten. Auf Karetten hat man von dort die Schie
ferblöcke nach vorne gebracht, teils auch auf Tragbahren.» 

Ein weiteres Augenmerk richteten die Inspektoren auch auf den stillgelegten 
Bruch der Firma Blumer, Marti, Rhyner & Cie. 1912 wurde verlangt, dass der 
Stolleneingang geschlossen und die Hüt ten abgebrochen werden müssten, weil 
nur so jegliche Gefährdung durch unvorsichtiges Betreten vermieden werden 
könne. Es ist einmal mehr verwunderlich, dass die zeitgenössischen Berichte 
kaum je einmal von einer unfachgemässen oder raubbauähnlichen Schieferge
winnung sprechen. 

DIE IM BERG MITEINANDER 
VERBUNDENEN STOLLEN 
nach Skizzen von Informanten 

Äusserer 
Berg 

Boden 

Bucheggli 

Tschingel 
boden 
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Notstandsarbeiten für die Plattenb ergler 

Das Schiefergewerbe geriet durch den Ersten Weltkrieg zusehends in Schwie
rigkeiten und trat langsam den Krebsgang an. Daran änderte auch die Anschaf
fung einer Schiefermühle nichts mehr, deren Produkt von Deutschland in gros
sen Mengen für die Bemalung der Kriegsschiffe gebraucht wurde. Mit dem 
Kriegsende musste die Mühle wieder stillgelegt werden. Die Inflation in 
Deutschland brachte 1923 den Handel mit Schiefertafeln völlig zum Erlahmen. 
Der «AG Schieferbruch» blieb nichts anderes übrig, als den Betrieb vorüberge
hend einzustellen. Der Gemeinderat musste sich sofort mit der unerfreulichen 
Situation von 50 bis 100 arbeitslosen Plattenberglern beschäftigen, wie es im 
Gemeinderatsprotokoll heisst. Für die ersten Monate hoffte man, dass die Ar
beitslosenunterstützung die Notlage ein wenig lindern helfe. Vorsorglich wur
den auch Notstandsarbeiten in Angriff genommen, so die Wuhrarbeiten am 
Sernf. Man Hess auch ein grösseres Quantum Holz auf Ramin aufarbeiten. Weil 
man befürchtete, dass die Schieferbrüche für längere Zeit geschlossen blieben, 
gelangte man an den Kanton, er möge neue Wegprojekte bewilligen. Am 24. Mai 
1923 konnten aber Arbeiter und Gemeinde wieder aufatmen: Die «AG Schiefer
bruch» setzte ihren Betrieb fort. 

Felsabbrüche in Engi und im Mühlebachtal schreckten Elm und den Gemein
derat auf, so dass Dr. R. Staub unverzüglich ein ausführliches Gutachten über 
die Sicherheit der Eimer Bergwerke erstellen musste. Er kam 1926 zum Schluss, 
dass die Eimer Stollen als sicher gelten können, es müssten nur die stillgelegten 
Stollen im Gstöck regelmässig kontrolliert werden. An der Gemeindeversamm
lung wurde daraufhin an der Regierung heftige Kritik geübt, weil sie die Inspek
tionspflicht vernachlässigt habe. 

Wegen Mangel an Schiefer geschlossen 

1927 gelangte die «AG Schieferbruch» mit einem weiteren Konzessionsge
such an den Tagwen. Darin wurde zunächst festgehalten, dass das Buecheggli-
Schieferlager erschöpft sei und ein Versuchsstollen, der wenig tiefer angelegt 
wurde, keinen Erfolg gebracht habe. Die AG sehe sich gezwungen, den Berg
werksbetrieb einzustellen, wenn nicht bald neue ergiebige Schieferlager ent
deckt würden. Der Gemeinderat war grundsätzlich bereit, die Bewilligung für 
einen Suchstollen im Gebiet hinter dem Gstöck zu erteilen, machte sie aber von 
einem geologischen Gutachten abhängig. Die drohende Schliessung zwang den 
Gemeinderat selber zu raschem Handeln. Er gelangte telegraphisch an Dr. Staub 
und ersuchte ihn, seinen Rumänienaufenthalt wegen des Gutachtens abzubre
chen und heimzukehren. Dr. Staub kam dieser Aufforderung wohl nach, doch 
bis zum Abschluss des Gutachtens verstrichen noch Monate. 

Am 27. Oktober 1927 teilte die AG dann dem Gemeinderat mit, dass sie den 
Betrieb wegen Mangel an abbauwürdigem Schiefer einstellen werde. Die 25 bis 
30 Arbeiter müssten mit der Entlassung auf Mitte November rechnen, was denn 
auch eintraf. Die Plattenbergler verloren ein weiteres Mal und endgültig ihren 
Verdienst im Schieferbruch. 
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Der Gemeinderat hatte sich bereits vorgängig mit dem kantonalen Arbeitsamt 
in Verbindung gesetzt, um für die Entlassenen eine Arbeitslosenunterstützung 
zu erwirken. Das Arbeitsamt aber konnte nur seine guten Dienste bei der Ver
mittlung von offenen Stellen anbieten. So konnte eine Anzahl Erdarbeiter nach 
dem bündnerischen Casaccia vermittelt werden. 

Aber auch die Arbeiter setzten sich für eine Weiterbeschäftigung in der Ge
meinde ein, indem sie an den Gemeinderat gelangten und diesen um geeignete 
Arbeiten ersuchten. Der Pfarrer schrieb Ende 1927 ins Taufregister: 
«Noch ist zu bemerken, dass wegen Mangel an Schiefer am 1. Dezember der Plattenberg 
geschlossen wurde. Eine Anzahl Familien haben schwere Weihnachten; wann an einer 
Stelle geöffnet wird, weiss man nicht.» 
Man hoffte immer noch auf eine Wiederaufnahme des Betriebes oder gar an eine 
Neueröffnung, denn noch war ein Konzessionsgesuch hängig. 

Letzte und vergebliche Rettungsversuche 

Im Sommer 1928, als das Gutachten Staub endlich eintraf, konnte der Ge
meinderat mit dem Verwaltungsrat der «AG Schieferbruch» in Verhandlungen 
treten. Der Vertrag sah vor, dass die Konzessionäre mit Rücksicht auf die auf
wendige Schiefersuche und die angespannte Finanzlage sowie im Hinblick auf 
die erwünschten Arbeitsplätze für die ersten beiden Konzessionsjahre keinen 
Zins zu bezahlen hätten. Im übrigen sollten die üblichen Bedingungen gelten. 
Ein Streitpunkt bildete die Forderung der Gemeinde, dass die einheimischen 
Arbeiter unter allen Umständen bevorzugt werden müssten. Die «AG Schiefer
bruch» opponierte, weil sie der Ansicht war, dass für bestimmte Arbeiten aus
wärtige Spezialarbeiter benötigt würden. Man einigte sich schliesslich darauf, 
dass höchstens 6 ausländische Arbeiter beschäftigt werden dürften. 

Eine andere Forderung war, dass keine Schieferblöcke ins Ausland verkauft 
werden dürfen, wie dies während des Weltkrieges geschehen war. 

Im Dezember 1928 gab schliesslich auch die Regierung in Glarus die Zustim
mung zum Konzessionsvertrag. Eine Eingabe von Bürgern, in der die Gefahr ei
nes neuen Bergsturzes heraufbeschworen wurde, lehnte der Regierungsrat mit 
dem Hinweis auf das Gutachten ab. 

Dies war der letzte verzweifelte Versuch der mit finanziellen Schwierigkeiten 
kämpfenden Firma «AG Schieferbruch», noch einmal das Schiefergeschäft zu 
beleben. Der Stollenbau im Gstöck wurde im Juni 1929 begonnen, aber bald 
wieder eingestellt. Ein Sondierstollen am Tanneggli erwies sich ebenfalls als 
Fehlschlag. 

Die Aussicht auf neue Funde war gering, aber in der Bevölkerung blieb der 
Wunsch bestehen, dass die Suche nicht aufgegeben werde. An der Mai-Tag-
wensversammlung 1932 wurde ein Kredit für Abklärungen gesprochen. Der 
Gemeinderat beschloss, in der Staudenweid, beim Geisseggli und auch im Jätz-
wald zu graben. Im August musste das Schürfen in der Staudenweid ohne Erfolg 
eingestellt werden. Untersuchungen wurden danach im Kett (Sandweidruns), 
Tanneggli und im Gebiet des hinteren Obergschwend in Aussicht genommen. 
Man hoffte auch, durch die Verlängerung der bestehenden Stollen auf abbau-
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würdigen Schiefer zu stossen. Deshalb investierte die Gemeinde weitere 5 000 
Franken. 

1934 sollte im «Boden» wieder geschürft werden. Die Gemeinde wandte sich 
an Kanton und Bund um finanzielle Beihilfe. Diese waren bereit, je einen Drittel 
der Ausgaben von 10 000 Franken zu leisten. Das Projekt gab vorübergehend 
für 7 bis 8 Arbeiter eine Beschäftigung. Im Juli 1935 musste der Gemeinderat 
den Fehlschlag der Sondierungen eingestehen. Man setzte im Winter nochmals 
zu einer Suche an, die ebenfalls erfolglos blieb. 

Auch die Firma «AG Schieferbruch» konnte sich aus den finanziellen Nöten 
nicht mehr retten und sie wurde 1936 auf dem Kulminationspunkt der weltwei
ten Wirtschaftskrise liquidiert. Nur die 1898 gegründete Schiefertafelfabrik der 
Gebrüder Schenker hielt durch. Sie fand für ihren Bedarf noch genügend Schie
fer vor und fände ihn auch heute noch, wenn sich nicht mit dem Bezug aus Italien 
eine bequemere Beschaffungsart angeboten hätte. (Eine ausführliche Darstel
lung über ihr Gewerbe enthält die Arbeit von Dieter Pfaff und Marianne Weber, 
herrührend von einer Feldübung des volkskundlichen und des ethnologischen 
Seminars der Universität Basel. Eine Kopie der Arbeit befindet sich im Landes
archiv Glarus. (Siehe auch Njb. 1979) 

Aus den Stollen wird also kein Schiefer mehr ans Tageslicht befördert. Die 
Zugänge zerfallen und das einstige zusammenhängende Stollennetz zerreisst. 
Eine Ausnahme in diesem allgemeinen Zusammenbruch bilden die Stollen im 
Gstöck. Die Elmag bezieht aus ihnen einen Teil ihres Mineralwassers. 

Wir sind am Ende unserer Darstellung des Schiefergewerbes von Elm ange
langt und haben in ihrem Verlauf einen bedeutsamen zeitlichen Abschnitt der 
Gemeindegeschichte erlebt. 

Aber immer noch gibt es Fragen, die eine einlässlichere Antwort verdienen. 
Wir wollen hier nur kurz zwei Themen noch einmal erwähnen: Die Vor- oder 
Frühgeschichte mit der Verarbeitung von Schiefer zu Griffeln und Schreib tafeln, 
und die Beziehungen zwischen Elm und Frutigen, die seit dem Beginn der Schie
ferausbeute bis nach deren Ende andauerten. Wir wären dankbar für alle noch so 
geringfügigen diesbezüglichen Hinweise. 

Die Bedeutung, die der Schiefergewinnung im Sernftal über Jahrzehnte und 
Jahrhunderte hinweg zukam, war gross. Um so mehr würde es sich rechtferti
gen, wenn die Zeugen und Zeugnisse für uns und kommende Generationen ge
sammelt und aufbewahrt würden. 
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Eduard Brun 

Der Glarner Landespla t tenberq, Engi. 
(mit Bericht von der Jahresexkurs ion vom 18.10.1992) 

Unsere d i e s j äh r ige Jahrestagung und die anschl iessende Exkur
sion führten uns in ein Gebiet , das Vielen a l s Bergbaugebiet 
kaum näher bekannt gewesen sein d ü r f t e . Dabei i s t der Schie
ferbergbau im Sernf ta l mit seinen gewaltigen Untertagebauten 
eine Spar te , d ie sowohl in i h r e r Geschichte , Organisat ion wie 
Technik v i e l I n t e r e s s a n t e s zu b ie t en vermag. Entsprechend 
gross war die Begeisterung der Teilnehmer, t r o t z Schnee und 
Regen, bei der Begehung des Landespla t tenberges . E igen t l i ch 
musste ja a l l e i n schon der Name "Landesplat tenberg" aufhorchen 
l a s sen . Sieht man von der Salzausbeutung ab, so sind in der 
Schweiz s t a a t l i c h e Regalbetr iebe im Bergbau kaum üb l i ch . Ob
wohl im Kanton Glarus das Bergwerksregal e r s t in der Verfas
sung von 1836 r e l a t i v i e r t wurde, indem zwar das hohe i t l i che 
Eigentums- und Ausbeutungsrecht wei ter veranker t b l i e b , aber 
auch a l s Aufs ich ts rech t ausgeübt werden konnte, h a t t e das Land 
Glarus während Jahrhunderten auf dessen Ausübung v e r z i c h t e t (1) 
Was ve r an l a s s t e nun den Rat ausgerechnet die Schieferbrüche im 
Se rn f t a l , und zwar nur im Gebiet von Matt und Engi, zum Lan
desregal zu e rk lä ren und in e igener Regie zu be t re iben ? 

Sicher war der Schieferabbau im abgelegenen Sernf ta l im 
l e t z t e n Jahrhundert e in wicht iger Nebenerwerbszweig für dessen 
Bevölkerung, d ie vorwiegend von der Landwirtschaft l e b t e . Den 
Anstoss zu d i e se r Neuregelung im Jahre 1832 gaben aber n icht 
etwa f i n a n z i e l l e In te res sen des Landes, sondern der Gemeinde
p fa r re r Jakob Heer in Matt ( 2 ) . Der Abbau der Sch ie fe rp la t t en 
e r f o l g t e damals in Famil ienbetr ieben von Hand mit Hammer, 
Meissel und Keilen. Die zugerüs te ten P l a t t en wurden auf Tann
äs ten oder Stauden ins Tal g e s c h l e i f t und an d ie ansässigen 
Pla t tenhändler von Engi verkauf t , d ie meistens zugleich noch 
Gastwirte waren. So war die Versuchung g ros s , den sauer ver
dienten Erlös g le ich wieder in Schnaps umzusetzen. Ja es kam 
so wei t , dass d ie "P la t t enberger" von den Händlern n icht mehr 
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in Geld, sondern in Alkohol, Tabak und billigen Esswaren aus

bezahlt wurden. Diese Missstände und deren soziale Folgen wur

den vom kämpferischen Pfarrer von Matt bald erkannt, er appel

lierte an den Landrat und bat ihn gegen diese üebel einzu

schreiten. Trotz des Einspruchs des Tagwens (Gemeinde) von 

Engi setzte sich Pfarrer Heer durch, der Plattenberg wurde 

1832 zum Landesregal erklärt und einer vom Rat ernannten Ver

waltung unterstellt. Auch privat gewonnener Schiefer musste 

nunmehr an das Land verkauft werden, was ihm eine weitgehende 

Monopolstellung verschaffte. Als aber diese auch auf weitere 

Schiefervorkommen ausgedehnt werden sollte, wohl in erster 

Linie zur Unterbindung der entstehenden Konkurrenz, erhoben 

private Landbesitzer und der Tagwen erneut Einspruch und 

setzten sich an der Landsgemeinde vom 7. Juni 1857, entgegen 

dem Willen des Landrates, durch, aber unter Beibehaltung des 

bisherigen Landesplattenberges Engi. Zu neuen Differenzen kam 

es 1874 als der Tagwen Engi das Schieferlager am Schwarzchopf, 

unmittelbar südlich des Landesplattenberges, abzubauen begann, 

wogegen nun dessen Verwaltung Einspruch erhob. Der Streit wur

de bis vor Bundesgericht getragen, das diesen 1877 auf Grund 

von Expertisen der Professoren Heim und Bachmann zugunsten des 

Tagwens entschied. Der Plattenberg selbst wurde 1921 wieder in 

Pacht vergeben und 1950 ins Eigentum der Gemeinde Engi zurück

geführt. 

Der Schieferabbau im Sernftal ist natürlich wesentlich älter 

als die beschriebenen Vorkommnisse vor rund 160 Jahren. Ob 

allerdings aus dem Fund von möglicherweise aus dem Sernftal 

stammenden Bruchstücken von Tonschiefer im römischen Gutshof 

Aalbühl, auch "Schatzbuck" genannt, 2 km nordwestlich von 

Kloten, sowie von römischen Münzfunden bei Engi, darauf ge

schlossen darf, dass schon die Römer diese Schieferbrüche 

kannten und auch nutzten, scheint mir etwas gewagt. Römische 

Bauten waren bei uns anfänglich schindel- oder strohbedeckt, 

später mit gebrannten Ziegeln. Zu den grössten offenen Schie

ferbrüchen Europas zählen jene im Loirebecken bei Anjou und 

aus diesen Gegenden, speziell auch aus den Ardennen, sollen 

mit Dachschiefer bedeckte römische Bauten zwar bekannt sein (3) 
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Allerdings entwickelte sich diese Bauweise erst richtig bei 

den grossen Klosterbauten des 12. Jahrhunderts. In den Alpen 

sind bestimmt schon immer Steinplatten und, wo vorhanden, si

cher auch Schieferplatten zum decken von Alphütten verwendet 

worden. So dürfte auch die Vermutung viel für sich haben, dass 

es sich bei der Verpflichtung der Sernftaler im Jahre 1279 zur 

Lieferung von "Dachziegeln" an die Pfarrkirche Glarus wohl 

eher um Schieferplatten als um gebrannte Ziegel gehandelt 

habe. 

Die Intensivierung des Abbaus von Schieferplatten um diese 

Zeit oder kurz danach lässt sich nun immer öfters an Hand ein

zelner Hinweise belegen, wenn es auch meist nicht möglich ist, 

diese bestimmten Schieferbrüchen zuzuordnen. So vermutet man, 

dass es sich bei dem vom deutschen Arzt und Naturforscher Va-

lerius Cordus 1544 erwähnten "schwarzen Tischmarmor" bereits 

um Tischplatten aus den Sernftaler Schieferbrüchen gehandelt 

haben könnte. Für die Aufnahme der Ausbeutung eines Schiefer

lagers bestanden damals Rechtsgrundsätze wie sie auch beim 

Berg- oder Wildheuet üblich waren und dem Begriff der "Berg

freiheit" entsprachen, wie diese z.B. in deutschen Bergbau

gebieten schon seit dem 12. Jahrhundert galten. Danach konnten 

Familien oder Sippen aus dem Tale an freigewähltem Ort den Ab

bau eines Schieferlagers aufnehmen, den ihnen nachher niemand 

mehr streitig machen konnte. Meist erhielten solche Abbaustel

len dann auch die Namen der tätig gewordenen Familien. Der 

damit erworbene rechtliche Schutz kommt auch in einem Ratspro

tokoll von 1565 zum Ausdruck, als einige "Gesellen von Dies-

senhofen" ohne Bewilligung des Rates im "Blattenbruch im 

Särnfthal" Schiefer gegraben hatten und bestraft wurden. Es 

ist dies die erste urkundliche Erwähnung eines Schieferbruchs 

im Sernftal und es muss sich um den Plattenberg von Engi ge

handelt haben. 

Der Abbau erfolgte damals noch im Tagebau, wobei der Schiefer 

in Plattenform verkauft und exportiert wurde. Zuerst musste 

aber die schwere Last noch auf dem Rücken der "Plattenfergger" 

auf dem Fussweg über den Wartstalden nach Schwanden in die 

Plattenau gebracht werden. Ein zu Beginn des 17. Jahrhunderts 

in Ennenda arbeitender hessischer Schreiner, Jakob Beilersheim, 
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kam auf die Idee diese Platten in Hartholz zu fassen und 

Schiefertische herzustellen, die schnell nicht nur in der 

Schweiz sondern weit herum in Europa bis Spanien, Schweden und 

Russland guten Absatz fanden. Dies verlangte nach intensivier

tem Schieferabbau, der bald-zu weitern Problemen führte, indem 

die Landbesitzer unterhalb des Plattenberges Flurschäden durch 

herunterkollerndes Gestein geltend machten. So mussten die 

"Plattenberger" gemäss Ratsprotokoll von 1602 fortan den Ge

schädigten einen Plattenzoll entrichten. Wurde dieser bis Mar

tini nicht bezahlt, so hatte der Landbesitzer das Recht den 

Plattenbruch "zu eigenen Händen zu nehmen". Aber auch der 

Staat wollte nun sein Schärflein vom ertragreichen Geschäft 

und erhob ab 1604 von jeder nach Schwanden getragenen "Burdi" 

einen Ausfuhrzoll von einem Batzen, der je zur Hälfte dem 

Lande Glarus und dem Tagwen Engi zu gute kam. 

Der Erfolg im Verkauf von Schieferplatten für die verschieden

sten Verwendungen rief aber bald auch die ausländische billi

gere Konkurrenz auf den Plan und führte gegen Ende des 18. 

Jahrhunderts zur ersten Krise und der nahezu vollständigen 

Einstellung des Abbaus, die erst mit der Eröffnung der ersten 

Strasse ins Tal um 1820 überwunden werden konnte und den 

Sernftaler Schiefer wieder konkurrenzfähig machte. Bald waren 

wieder um die 150 Leute im Plattenberg beschäftigt und gegen 

50 in der Weiterverarbeitung und im Magazin. Viele Einheimi

sche brachten es in der Folge zu einem bescheidenen Wohlstand, 

dessen Kehrseite allerdings zu den Eingangs erwähnten Miss

ständen und sozialen Problemen führte und 1832 zur Uebernahme 

des Plattenberges in staatliche Verwaltung. 

Der steigende Bedarf an gutem Schiefer zwang immer tiefer in 

den Berg einzudringen und führte schon am Altenberg zum berg

männisch korrekten Untertagebau. Damit vermied man auch den 

fatalen Fehler, der in den Schieferbrüchen von Elm gemacht 

wurde, der dann 1881 zum verheerenden Bergsturz mit 114 Toten 

führte. Im üntertagebau des Plattenberges wurden Stollen im 

Streichen des Schiefers vorgetrieben und von diesen aus dessen 

Fallen folgend sogen. Kamine nach oben aufgefahren. In der 

Mitte und auf den Seiten der so freigelegten Schieferlagen 

brachte man mit Schlegel und Eisen, später mit Presslufthäm-
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mern, 20 - 30 cm tiefe Einschnitte an, von denen aus der 

Schieferblock, der "Bätsch", von seiner Unterlage abgespalten 

und in dem steilen und meist recht hohen Kamin auf den Grund 

des Stollens herabgelassen werden konnte. Grosse Blöcke wur

den an Ort und Stelle weiter gespalten und zersägt, auf Roll

wagen verladen, zu den Schneidetischen am Stollenausgang oder 

zur Plattenhütte gefahren, wo sie weiter gespalten und zur 

gewünschten Plattengrösse zugeschnitten wurden. Nach einem 

Bericht sollen sie ursprünglich, vermutlich vom Altenberg aus, 

per Seilbahn ins Lager bei Engi-Hinterdorf geführt worden 

sein, doch ist davon heute nichts mehr zu sehen. Vom später 

eröffneten Bruch "an der Egg" aus führte auf jeden Fall eine 

steile Rollbahn, ein sogenannter Bremsberg, ins Tal hinunter, 

der heute noch teilweise erhalten ist. Dabei zog der mit Plat

ten voll beladene abwärts fahrende Rollwagen am Seil den 

leeren jeweils wieder hoch, wobei die Fahrt an einer handbe

dienten Bremse reguliert wurde. In den Brüchen selbst mussten 

in bestimmten Abständen mächtige Pfeiler stehen bleiben, um 

die Firste der kirchturmhohen Gewölbe abzustützen. Ueberla-

gerndes Gestein und vor allem die schlechten, sogen, "wilden 

Schiefer", wurden z.T. im Berg zu Mauern und Abstützungen auf

geschichtet oder blieben einfach an Ort und Stelle liegen. 

Anlässlich unserer Tagung in Elm erhielten wir auch Einblick 

in alte Stollenpläne, von denen wir hier erstmals Auszüge 

publizieren können. Neben dem Lageplan von Engi sind vor allem 

auch die Seigerrisse vom Bergwerk Bucheggli bei Elm von Inte

resse, da sie detailliert die Anlage der Abbaukamine und För

derstrecken zeigen. 

Die Arbeit im Schieferbruch und beim Transport der Platten war 

zweifellos schwer und gefährlich, weiss doch das Totenbuch von 

Matt von zahlreichen Unglücksfällen zu berichten. Jugendarbeit 

war recht verbreitet, wobei die jungen Burschen vor allem für 

Transporte eingesetzt wurden. In einem Mundartartikel wird be

richtet, wie der Schreibende als 14-jähriger Junge Tag für Tag 

in den dunkeln Stollen musste, während er doch lieber auf der 

Alp das Vieh gehütet hätte. Eines Tages wurden sie von einem 

gewaltigen Rumpeln überrascht und mussten feststellen, dass 

eine niedergegangene Lawine den Stolleneingang verschüttet 

111 



hatte und sie warten mussten, bis man diesen von aussen wieder 

frei geschaufelt hatte. Daraus scheint auch hervorzugehen, 

dass man im Plattenberg nicht nur im Sommer, sondern ganzjäh

rig arbeitete. Als wir Ende Mai dieses Jahres den Plattenberg 

besuchten, war der obere Stol»Lenzugang noch immer zu mehr als 

der Hälfte von einem Lawinenkegel überdeckt. So hatten zu 

allen Zeiten überall Gefahren gelauert, zu denen erst noch die 

gesundheitlichen Risiken im feuchten Berg oder beim trockenen 

pneumatischen Bohren (Silikose) kamen. Man kann sich nun fra

gen, ob die Arbeit in den Schieferbrüchen mit all ihren Ge

fahren und Risiken auch entsprechend abgegolten wurde und wie 

hoch die Löhne im Vergleich zu andern Tätigkeiten lagen. Vom 

deutschen Schieferbergbau ist bekannt, dass die "Schieferbre

cher" rund 30% weniger verdienten als die Bergleute in den 

Kohlengruben an der Ruhr (4). Dort wie im Sernftal war der 

Schieferabbau eine Nebenbeschäftigung zur Bewirtschaftung 

eines Hofes. Das geht auch aus einem Arbeitsreglement des 

Landesplattenberges Engi von 1880 hervor. Darin wird festge

halten, dass alle Arbeiter, ob im Berg oder im Magazin, wäh

rend eines Jahres eine minimale Arbeitszeit zu erbringen 

haben, dass ihnen aber der nötige Urlaub zu gewähren sei, ins

besondere im Frühling zur Aussaat und zum Düngen, im Sommer 

zum Heuen und im Herbst zum Einsammeln der Feldfrüchte und 

Streue. Obwohl die Schieferbrüche von Engi und Elm nur 12 km 

voneinander entfernt sind wurde in den beiden nach unter

schiedlichen Systemen entlöhnt. Im Landesplattenberg Engi 

wurden die Arbeiter im Berg im Akkord bezahlt, d.h. nach 

Anzahl der abgelieferten Platten, während jene von Elm im 

Taglohn arbeiteten. Dieser lag 1880 zwischen Fr. 3.60 und 1.10 

wobei die untersten Ansätze für Jugendliche galten während 

70 - 90% zwischen Fr. 3.40 - 3.60 im Tag verdienten. Vom 

Kupferbergwerk an der Murtschenalp (1) und vom Gonzen (5) 

sind aus der Zeit um 1855/60 Taglohnansätze für Hauer von 

Fr. 1.80 - 2.10 bekannt. Danach scheinen die hiesigen "Plat-

tenbergler" im Gegensatz zu ihren deutschen Kollegen nicht nur 

nicht benachteiligt gewesen zu sein sondern im Gegenteil 

recht gut verdient zu haben, was auch in verschiedenen Berich

ten zum Ausdruck kommt. Allerdings sind solche nakten Zahlen 
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nur mit grosser Vorsicht vergleichbar, da sowohl auf Murtschen 

wie z.T. auch am Gonzen die Bergleute an ihren abgelgenen 

Einsatzorten zeitweise auch wohnten und verpflegt wurden. 

Hinsichtlich der Kinderarbeit wurde übrigens 1873 vom Rat den 

Grubenbesitzern Strafe angedroht, wenn sie die Knaben auch 

während der Schul- und Religionsstunden zur Arbeit anhiel

ten (2). 

Dass es aber im Schieferbergbau Geld zu verdienen gab, zumin

dest für die Besitzer der Brüche, geht aus einer andern Episo

de hervor (1). Das Kupferbergwerk an der Murtschenalp war seit 

1854 in der Hand von Dr. Heinrich Simon aus Breslau, der zu 

dessen Leitung einen jungen Absolventen der Bergakademie Frei

berg in Sachsen, Heinrich Julius Tröger, eingesetzt hatte. 

Nachdem der Glarner Landrat den Schieferabbau ausserhalb des 

Landesplattenberges hatte freigeben müssen, gründete Heinrich 

Simon im gleichen Jahr die "Schweizerische Schieferbergbauge

sellschaft zum neuen Plattenberg" mit einem Aktienkapital von 

Fr. 200.000.- um die neuentdeckten Schiefervorkommen am Ring

genkopf im Tagwen Engi (auf der gegenüberliegenden rechten Tal

seite) abzubauen. Als technischen Leiter setzte er auch hier 

Tröger ein und beabsichtigte statt der als Nebenbeschäftigung 

arbeitenden Bauern vollbeschäftigte Bergleute einzusetzen. Da 

das Kupferbergwerk auf Murtschen weiterhin defizitär arbeitete 

forcierte er den gewinnbringenden Schieferabbau und versuchte 

weitere Abbaurechte in Elm und Pfäffers zu erhalten. Er streb

te nichts geringeres an als ein eigentliches Monopol im Räume 

Schweiz - Süddeutschland - Vorarlberg und Frankreich. Die Re

krutierung von Bergleuten schien ihm aber Schwierigkeiten zu 

bereiten, denn er vermerkte noch im August 1860 in einem Brief 

"brillianten Schiefer gebe es in Fülle, aber es mangle an Ar

beitskräften". Offensichtlich versuchte Heinrich Simon die 

kritische finanzielle Situation auf der Murtschenalp mit dem 

Schieferabbau zu verbessern. Am 16. August 1860, von einer 

Inspektionstour bei den Schieferbrüchen zurückkehrend, wollte 

er, vor dem Aufstieg zur Murtschenalp, sich noch bei einem Bad 

im Walensee bei Murg erfrischen - und versank lautlos, offen

bar als Folge einer momentanen Schwäche. Damit verloren beide 

Betriebe ihre initiative Führung und Kontrolle. Das Kupfer-
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bergwerk wurde 1862 liquidiert, Engi war führungslos und glitt 

in die alten Missstände ab. Die Konzession wurde ein Jahr 

später an die Gemeinde zurückgegeben. 

Im staatlichen Landesplattenberg wurden die verschiedenen pri

vaten Unternehmungen als unliebsame Konkurrenz betrachtet, vor 

allem die nach 1868 aufblühenden Eimer Schieferbrüche. Dessen 

Verwalter hatte deshalb wiederholt versucht auch diese unter 

seine Kontrolle zu bringen, was dann 1874 auch gelang (2). Die 

Eimer Brüche wurden denn auch von der Plattenberg-Verwaltung 

gewinnbringend betrieben, bis sie vier Jahre später von zwei 

schweren Unglücksfällen mit mehreren Toten betroffen wurde. 

Die kurz zuvor mit der Unfallversicherungsgesellschaft Zürich 

abgeschlossene Versicherung wurde danach von dieser als zu 

hohes Risiko betrachtet und gekündigt. Daraufhin entschloss 

sich die Landesplattenberg-Verwaltung sich aus dem Eimer Ge

schäft zurückzuziehen und die Konzession an Private, resp. 

nach Ablauf der Vertragsdauer, an die Gemeinde Elm zurück zu 

geben. Der Landesplattenberg Engi wurde in eigener Regie wei

tergeführt, ab 1921 jedoch im Pachtbetrieb. Er fiel 1950 an 

den Tagwen Engi zurück und wurde 1961 endgültig stillgelegt. 

Seit einigen Jahren sind Bemühungen im Gange den Plattenberg 

mindestens teilweise touristisch zu erschliessen, wozu vom 

Geologen Dr. Hanspeter Schielly, Glarus, eine Expertise er

stellt und das Projekt als machbar beurteilt wurde. Vor drei 

Jahren hatte ich Gelegenheit mit Herrn Hans Rhyner, dem Eimer 

Kurdirektor, den Plattenberg zu begehen und einen Vorschlag 

zu dessen Ausbau auszuarbeiten. Zweifellos könnte dieser zu 

einem attraktiven Besucherbergwerk ausgebaut werden. Er ist 

nicht nur durch seine gewaltigen Dimensionen beeindruckend, es 

können auch alle die vorgängig beschriebenen Abbauschritte 

und Transporteinrichtungen gesehen und verfolgt werden. In den 

grossen Abbaukavernen liegen streckenweise noch die alten 

Schienen, auf der untersten Sohle gar samt Transportwagen. 

Hinter dem zweiten Stollenzugang steht eine massive Seilwinde 

die dem Transport der schweren "Bätsch" durch die steilen Ka

mine diente. Vermutlich wurde sie auch zum mehr oder weniger 

horizontalen Transport von Kaverne zu Kaverne eingesetzt. Min-
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destens deuten an Wänden und Firsten montierte Seilrollen auf 

eine solche Verwendung hin. Beim untern Kavernenzugang ver

schwindet das Transportgeleise unter mächtigen Schieferbergen. 

Von hier führte ein horizontaler Förderstollen nach aussen zum 

Plattenhüttli, heute als "Pilgerhüsli" beschriftet, und zum 

Bremberg. Auch in diesem Bereich Hessen sich die alten 

Schienen unter 20 - 30 cm Humus wieder freilegen und der ver

stürzte Stollen samt seinem Holzausbau ist am äussern Mund

loch noch gut erkennbar. Eine Weiche davor führte einen 

Schienenstrang zur Abraumhalde, den andern zum Bremsberg, 

dessen Schienen ebenfalls noch halb ins Tal hinunter vorhanden 

sind. Im Gegensatz dazu führen auf dem alten Plan von 1816 

noch vier separate Schienen aus den verschiedenen Stollen 

heraus. Sie weisen damit deutlich auf den damaligen Schiefer

abbau in separaten Familienbetrieben samt dem erforderlichen 

Transport. Der Weitertransport ins Tal muss damals noch durch 

schleifen auf Tannästen erfolgt sein. Von speziellem Interesse 

ist heute aber die noch erhaltene Bremse, die etwas seitlich 

der Bremsberggeleise steht. Das Seil lief hier über zwei 

Friktionsrollen mit mehreren Rillen, von denen leider eine 

zerstört wurde, und über zwei Umlenkrollen auf die Geleise

achse. Gebremst wurde die Talfahrt des mit Schieferplatten 

beladenen Wagens mittels einer bandförmigen Friktionsbremse, 

die über eine Flachgewindespindel reguliert werden konnte. In

teressant ist auch, dass im Berg eine Spurbreite von 70 cm 

verwendet wurde, während der Bremsberg eine solche von 50 cm 

aufweist. Die Schieferplatten mussten also jeweils umgeladen 

werden. Diese praktisch noch vollständige Bremsberganlage 

dürfte eine der letzten in der Schweiz noch erhaltene sein und 

würde ihre Sicherung bestimmt rechtfertigen. Auch die Innen

einrichtung der Plattenhütte samt verschiedenen Werkzeugen und 

Geräten ist noch weitgehend erhalten, wenn auch in schlechtem 

Zustand. Das schiefergedeckte Dach dürfte bald einmal durch

brechen, wenn nichts unternommen wird. Dabei würde sich dieser 

orginale Bau direkt am Ort des Schieferabbaus und "Geleise-

anschluss" zum Berg zur Einrichtung eines kleinen Museums 

bestens eignen. Nur müssten neben der Dachreparatur unbedingt 

auch Türe und Fenster erneuert und gesichert werden, um Dieb-
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stahl und Vandalismus zu verhindern. Selbstverständlich sind 

auch im Berginnern Sicherungs- und Instandhaltungsarbeiten 

erforderlich, bevor der Plattenberg für geführte touristische 

Begehungen geöffnet werden kann. Zwar besteht heute gegenüber 

diesem Projekt sowohl im Tale wie auch beim Kanton ein weit

gehender Konsens, doch fehlt heute noch eine verantwortliche 

Trägerschaft, die die erforderliche Planung an die Hand nimmt 

und auch Voraussetzung ist, um finanzielle Unterstützung 

zu erhalten. 

Im Anschluss an die Plattenberg-Exkursion führte uns am Nach

mittag Hans Rhyner noch durch das geschichtstrachtige Elm, das 

dank der Erhaltung seiner baulichen Substanz 1976 internatio

nal und 1981 mit dem Henri-Louis-Wakkerpreis ausgezeichnet 

wurde. Besonderes Interesse aber fand der Besuch der letzten 

noch erhaltenen Schiefertafelwerkstantt mit all ihren Werkzeu

gen, Geräten und Maschinen, die für die über 30 Arbeitsgänge 

zur Herstellung von Schul- und Jasstafeln nötig waren. Die 

Werkstatt an der Sandgasse nahe der Kirche wurde 1898 von 

den Gebr. Schenker gegründet und ihr Betrieb erst 1983 aus 

gesundheitlichen Gründen aufgegeben. Die diversen Arbeitsgänge 

der Schiefertafelherstellung können aber auch heute noch im 

Betrieb vorgeführt werden. Die Werkstatt wurde inzwischen-

von der "Stiftung Pro Elm" erworben, um den letzten Zeugen 

eines einst blühenden Gewerbes zu erhalten. 

Hoffen wir, dass unsere Tagung in Elm und die sonntäglichen 

Exkursionen diesen Projekten erneuten Auftrieb zu geben ver

mögen. Dazu wünschen wir viel Erfolg und danken allen, die uns 

bei der Durchführung dieser Tagung geholfen und unterstützt 

haben. 
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R.von Arx - Das Kupferbergwerk Mürtschenalp, 1991. 
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bau seit 1919. Der Anschnitt 1-2/1992. 
Paul Hugger - Der Gonzen, 1991. 

Die Schiefertafelwerkstätte in derSandgass 
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Abb. 1: 
Plattenberg Engi. Zurichtung und Transport der Schieferblöcke. 
Hinten rechts ein stehengelassener Pfeiler. 
(Photo: Neujahrsbote für das Glarner Hinterland 1981, S. 105) 
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Abb. 2: 
Landespiattenberg Engi mit Plattenhüttli. 
Davor die noch erhaltene Bremse des Bremsberges. 
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Meine Jahre als Bergwerksarbeiter 

im Landesplattenberg Engi 

Herr B. erzählt von seinem Alltag als Schieferbergwerks-Arbeiter 

Bereits als Kind lebte der Veltliner B. im Glarnerland, denn 

schon sein Vater arbeitete als Bergmann im Landesplattenberg. Als 

Fünftklässler verliess er mit seiner Familie die Schweiz und 

kehrte nach Italien zurück. Hier erlebte B. als Marinesoldat den 

Krieg, geriet zweimal in Kriegsgefangenschaft, überlebte die Fol

terungen der Gestapo, wurde zum Tode verurteilt und anschliessend 

nach Wien ins Zuchthaus gebracht, wo er bis Kriegsende inhaftiert 

war. Nach seiner Befreiung kam er über Italien, zusammen mit sei

nem Vater und seinem Bruder, ins Glarnerland nach Engi zurück. 

Zwischen 1946 und 1953 arbeitete er mit diesen zusammen im Schie

ferbergwerk. Als er 1953 heiratete, verliess er den Landesplat

tenberg, um sich in einer Weberei auszubilden. In dieser Branche 

blieb er bis zu seiner Pensionierung tätig und weilte unter 

anderem auch mehrere Jahre in Uebersee. 
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Herr B. wohnte zusammen mit seinem Vater und dem Bruder in Engi 

in Untermiete, wie auch die anderen italienischen Bergleute. Von 

seinem Vater, der Hauer war, und dessen Arbeitskollegen wurde B. 

ins Bergmanns-Handwerk eingeführt. Er selber arbeitete vor allem 

als Spalter, aber gelegentlich war er auch am Zeichnungs- oder 

Reissertisch tätig.1) Insgesamt waren es nur noch rund 17-18 

Bergleute, die Ende 1940er/anfangs 1950er Jahre im Landes

plattenberg arbeiteten, davon waren 10 - 12 Italiener. B. 

erinnert sich aber an die Zeit, als sein Vater im Berg arbeitete, 

da seien über 100 Bergleute im Berg tätig gewesen! Im Sommer 

fehlten einzelne Schweizer ein paar Tage, wenn sie mithelfen 

mussten, das Heu einzuholen. Drei oder vier Schweizer Bergleute 

kamen von Matt, aber die hatten schon so viel Staub auf der 

Lunge, dass sie schwer keuchten, bis sie oben ankamen. Zwei 

Männer waren von Engi, einer davon der Mineur. 

1) Im Kapitel "Die Schiefergewinnung" werden die verschiedenen 

Arbeitsbereiche erklärt. 
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Ein Tag im Berg 

Da die Arbeit im Berg um sieben Uhr morgens begann, musste früh 

aufgestanden werden. Mit dem Vater und dem Bruder zusammen nahm 

B. ein einfaches Frühstück zu sich, das aus Kaffee und einem 

Brötchen bestand. Der Vater,'der es immer sehr eilig hatte, brach 

meist vor seinen Söhnen auf. Im Sommer dauerte der Anmarsch nur 

rund zwanzig Minuten, doch wenn im Winter frischer Schnee lag und 

der Weg noch mit jedem Schritt "gepfadet" werden musste, dauerte 

der Anmarsch doppelt so lange. In der Hütte oben zogen sich die 

Männer um: Zur Ausrüstung gehörte ein "Uebergwändli", gute Berg

schuhe, eine Mütze oder ein Hut, ein Paar Handschuhe und 

natürlich eine Karbidlampe. Einzelne, vor allem die Scherer, 

trugen auch einen Jutesack wie eine Schürze umgebunden, um sich 

vor Verletzungen zu schützen, denn die Kanten des Schiefers sind 

so scharf, dass sie durch die Kleidung hindurch Schnittwunden 

verursachen können. 

Zur Arbeit mussten die Bergleute von der Hütte ins zweite Loch 

hinaufsteigen, im vorderen wurde nicht mehr abgebaut. Während der 

Mineur und die Hauer zur Arbeit noch weiter in den Berg hinein

fuhren, befanden sich die Arbeitsplätze der übrigen im Eingangs

bereich. Im Sommer arbeiteten die Männer lieber draussen an der 

Sonne und im Tageslicht und verlegten ihre Arbeitsplätze ins 

Freie. Bis zum Mittag wurde durchgehend, d.h. ohne Znünipause, 

durchgearbeitet. Dann trafen sich die Bergleute zum Mittagessen 

in der Hütte, wo sie sich mit Brot, Cervelats und Kaffee ver

pflegten, was sie von zu Hause mitgebracht hatten. Anfangs, er

zählt B., sei die Hütte noch in einem schlechten Zustand gewesen, 

mit einem Lehmboden und sehr zügig. Im Winter ging er daher meist 

schon um elf Uhr zur Hütte, um ein Feuer anzuzünden, damit sich 

die Leute am Mittag aufwärmen konnten. Die Hütte wurde später 

ausgebaut und mit Holztischen und einem Herd versehen. Sie war 

viel gemütlicher, und auf dem Herd konnte noch etwas Kleines 

aufgewärmt und heisser Kaffee gekocht werden. 2) 

Diese Mannschaftshütte steht noch mit einer Ruhepritsche, 

sie sollte dringend vor weiterem Zerfall gesichert werden. 

122 

Von ein bis fünf Uhr wurde erneut ohne Unterbruch gearbeitet. 

Dann kehrten die Männer zur Hütte zurück, zogen sich um und 

stiegen wieder ins Dorf hinunter. Im Winter, wenn es Schnee hat

te, nahmen die Bergleute einen dicken Prügel zwischen die Beine 

und rutschten mit diesem so schnell wie möglich ins Tal hinunter. 

Es wurde sechs Tage in der Woche gearbeitet, wobei die Männer am 

Samstag nur morgens im Berg arbeiteten, während sie nachmittags 

Sand aus den Kanälen der Wasserkraftanlagen des Bergwerks- und 

Bauunternehmers Marti schöpfen mussten. Ferien gab es keine, 

lediglich zur Weihnachtszeit wurde der Betrieb für zwei Wochen 

eingestellt, und die Italiener fuhren nach Hause, um mit ihren 

Familien die Festtage zu verbringen. Im Winter kam es gelegent

lich vor, dass die Bergleute wegen Lawinengefahr nicht zum 

Bergwerk hinauf konnten. Dann musste Schnee geschaufelt werden. 

Die Arbeitsteilung war in der Regel immer dieselbe. Für die 

Sprengungen zuständig war der Mineur. Wenn ein neues Schieferband 

abgebaut werden sollte, musste er zum Anbringen der Sprengsätze 

ein Gerüst aufbauen, denn der Abbau begann immer zuoberst. Nach 

der Sprengung wurde der Schutt weggeräumt und mit Rollwagen aus 

dem Berg transportiert. Sobald das gesprengte Loch gross genug 

war, begannen die Hauer, Blöcke herauszuschneiden. Hierbei wurden 

in den 1940er Jahren schon Presslufthämmer eingesetzt. Die Spal

ter, Zeichner, Reisser und Scherer arbeiteten im Eingangsbereich 

getrennt von den Hauern. Auch sie verrichteten für gewöhnlich 

dieselbe Arbeit, halfen sich aber gegenseitig aus, wenn beim 

einen beispielsweise gerade wenig los war. Hier entstanden be

reits fixfertige Schindeln unterschiedlichster Dicke - zwischen 

zwei Millimetern und einem Zentimeter - mit diversen Formen: 

längseckig, quadratisch, einseitig zugespitzt oder abgerundet... 

Die Bergleute transportierten die fertige Ware auf Schlitten bis 

zur Hütte. Von dort wurde sie mit einem Bremsberg (Schwerge

wichts-Standseilbahn) den Berg hinunter gefördert. 3) Jeden Mor

gen vor Arbeitsbeginn wurde die Produktion des Vortags ins Tal 

transportiert. Zu Tausenden lagerte Marti die Schindeln im Maga

zin bis zum Verkauf. Die Bergleute Hessen aber auch "Bätsch" ins 

3) Von dieser Einrichtung existieren noch Schienen und Winden. 
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Tal hinunter, die in der dortigen Werkstatt zu Tafeln, Tischplat

ten oder anderem verarbeitet wurden. 

Nach der Rückkehr von der Arbeit ass B.zusammen mit seinem Vater 

und seinem Bruder meist etwas Warmes, das die Zimmervermieterin 

zubereitete. Abends sassen die italienischen Bergleute oft in der 

Wirtschaft zusammen, schwatzten, sangen, spielten Boccia... Gegen 

neun Uhr verliess B. die Runde, um zu lernen, denn er absolvierte 

kaufmännische Fernkurse; er arbeitete meistens bis ein oder zwei 

Uhr in die Nacht hinein. Am Samstag abend gingen die Männer 

gemeinsam in den Ausgang, beispielsweise an eine "Chilbi", sassen 

zusammen, jassten oder sangen. Es seien oft auch Schweizer dabei

gewesen, vor allem Junge. 

Arbeitsbedingungen, Krankheit, Unfälle 

Die Arbeitsbedingungen im Schieferbergwerk waren hart: Es 

herrschte ständig Durchzug, und es war immer nass, weil der Berg 

Wasser führte. Die Arbeitsplätze im Berg drinnen waren wärmer als 

diejenigen vorne. Der Durchzug und die Feuchtigkeit verursachten 

Gelenkschmerzen. B. erzählte von einem Bergmann, der nur gerade 

sechs Monate oben arbeiten konnte, dann musste er wegen starker 

Schmerzen aufhören. Ein weiteres Problem war der Schieferstaub. 

B. hat, im Gegensatz zu seinem Bruder, keine Schieferlunge. Er 

führt dies darauf zurück, dass er vorne gearbeitet hatte. Es 

waren vor allem die Hauer und der Mineur, die immer im Staub 

tätig waren. Trotz der ganz offensichtlich beruflich bedingten 

Erkrankungen erhalten die meisten Geschädigten noch heute keine 

Versicherungsgelder oder Invalidenrenten. 

Unfälle gab es gemäss B. relativ selten, höchstens kleinere Ver

letzungen wie Quetschungen oder Schnittwunden. Die Männer hätten 

den Berg gut gekannt und immer rechtzeitig gemerkt, wenn etwas 

herunterkam: Sobald sie ein leises Rieseln feststellten, hätten 

alle den Stollen verlassen, bis das lockere Gestein herunterge

fallen sei. B. selber erlitt einen Unfall an der Seilwinde: Die 

Bergleute hatten einen "Bätsch" zum Transport ins Tal aufgeladen. 

B. stand an der Kurbel der Seilwinde, als es einen starken Ruck 

gab, sodass er die Kurbel nicht mehr halten konnte und diese ihm 

gegen die Brust schlug. Er konnte kaum mehr atmen und musste zwei 
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Wochen zu Hause bleiben. Von der SUVA erhielt er dafür keine Ent

schädigung. Ein halbes Jahr später hatte er immer noch Schwierig

keiten beim Atmen. Er wurde von der SUVA zu verschiedenen Aerzten 

geschickt, die behaupteten, da seien seine Nerven schuld. Zwei 

Jahre später ging B. zur üblichen Staublungen-Kontrolle nach 

Glarus. Der Arzt schaute seine Röntgenbilder an und meinte, er 

hätte eine schwere Brustquetschung; es war einer der Aerzte, 

der damals die Nerven als Ursache für die Atembeschwerden 

bezeichnet hatte. 

Früher arbeiteten die Bergleute in Gruppen im Akkord. B. und 

seine Kollegen erhielten einen Stundenlohn. B. fing mit 1.65 Fr. 

in der Stunde an. "Das war genug, um recht zu leben", meint B. 

rückblickend für die damalige Zeit: In der Weberei fing er 1953 

mit 20-30 Rappen weniger in der Stunde an. B. konnte während 

seiner Bergmannszeit sogar etwas beiseite legen. 

"Ich bin gerne in den Berg gegangen." 

"Wir hatten so eine gute Kameradschaft, wir kamen gut aus mit

einander. So kameradschaftlich war es später nirgends mehr. Nur 

am Anfang war der Meister etwas ungemütlich; er wollte uns den 

Meister zeigen. Doch dann ging es ihm einmal nicht mehr so gut, 

und er veränderte sich. Es wurde besser, aber früher trieb er die 

Leute elend an. Von Ausländerfeindlichkeit gegenüber uns Ita

lienern habe ich gar nie etwas gemerkt, auch später nie." Mit 

Ausnahme des Meisters waren alle gleichgestellt, keiner stellte 

sich über den andern. Wenn der Meister einmal nicht da war, dann 

musste B. dafür sorgen, dass die Arbeit lief und bestimmen, was 

wie gemacht wird. Der Patron sei immer mit einem Feldstecher im 

Tal unten gestanden und habe nach oben geschaut, ob die Männer an 

der Arbeit seien, doch dies habe ihn eher belustigt. B. betont 

mehrfach, dass die Arbeit für ihn nicht langweilig war, dass der 

Tag immer schnell vorbeiging, gerade wegen der guten Zusammen

arbeit. Zwischendurch hätten die Männer immer wieder Spässe 

gemacht, besonders der Vater von B. war als Spassvogel bekannt. 

Sylvia Bärtschi-Baumann, Volkskundlerin 
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R. Vogler & R. Kündig, Schweizerische Geotechnische Kommission, ETH-Zentrum, 8092 Zürich 

Der Bergsturz von Elm 

Am 11. September 1881 ging aus der Nordflanke des Tschingelberges ein Bergsturz auf 
Elm nieder. Diese durch menschliche Eingriffe bedingte Katastrophe und ihre tragischen 
Auswirkungen sind in der Literatur bereits ausführlich dokumentiert (z.B. Buss & HEIM, 

1881; HEIM, 1932; FROMM, 1981;SCHELBERT, 1981). Aus Anlass der Jahresversammlung 
der Schweizerischen Gesellschaft für historische Bergbauforschung vom 17. Oktober 
1992 in Elm, mit dem Rahmenthema Schiefervorkommen im Sernftal und Eimer 
Bergsturz, sei dieses Kapitel jedoch noch einmal kurz aufgeschlagen und zusammengef&sst. 

Geologie 

In der Gegend von Elm sind Flyschablagerungen aufgeschlossen, d.h. sandig-tonige 
Gesteine, die während der späten Kreidezeit bis ins Eozän entstanden sind. Von Elm in 
Richtung SE finden sich zuerst Sandsteine und Dachschiefer der nordhelvetischen 
Flyschserie, die von den sogenannten Blattengratschichten überlagert sind, einer haupt
sächlich aus Schiefern und untergeordnet einigen Kalkbänken aufgebauten Abfolge. 
Darüber liegen die wechselhaft zusammengesetzten Gesteinsserien des ultrahelvetischen 
Wildflysches (Mergel, Kalke, Sandsteine und Konglomerate). Der Schieferbruch am 
Tschingelberg (oder Plattenbcrg) lag in den Sandsteinen und Dachschiefern, die, mehr 
oder weniger isoklinal verfaltet, mit ca. 30° gegen Süden einfallen (vgl. Figur 1). Bei den 
Dachschiefern handelt es sich um homogene, feinkörnige Tonschiefer, die sich längs der 
Schieferungsflächen in beliebig dünne Platten spalten lassen. Es sind also sogenannte 
Druckschiefer, bei denen Schichtung und Schieferung einen Winkel bilden; im Gegen
satz dazu fallen bei den sogenannten Schichtschiefern ursprüngliche Schichtung und 
Schieferung zusammen, weshalb die Plattendicke durch die Schichtmächtigkeit vorge
geben ist (z.B. Schiefer von Engi). Die durchschnittliche chemische Zusammensetzung 
der Eimer Flyschschiefer beträgt: 36 % Si02,13 % A1203 und 40 % CaC03. 

Bergbaugeschichte 

Obwohl wahrscheinlich schon seit Urzeiten lokal genutzt, ist der Abbau der Schiefervor
kommen von Elm vor 1860 nur spärlich dokumentiert. Die eigentliche Geschichte der 
Eimer Schiefernutzung begann mit der Gemeindeversammlung vom 1. Juni 1868, an der 
ein Konzessionsvertrag mit Jakob Bäbler und Mathias Marti von Matt angenommen 
wurde. Mit zwei weiteren Konzessionen war Ende 1869 der Schieferbruch von Elm in 
vollem Umfang im Betrieb. Die abgebauten Schiefer eigneten sich vorzüglich für die 
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Fabrikation von Schreibtafeln und das Material war sehr begehrt. Im Jahr 1878 übernahm 
dann die Gemeinde Elm selbst den ganzen Plattenbergbetrieb, der mit dem Bergsturz von 
1881 ein abruptes Ende fand. Detailliertere Angaben sind inFROMM (1981) und SCHELBERT 

(1981) zu finden. 
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Figur 1: Geologisches Profil durch das Gebiet von Elm. Es zeigt die Situation des 
Schieferbruches vor dem Bergsturz sowie die Ausdehnung der Schuttmassen 
nach der Katastrophe. Zu beachten ist das steile Einfallen der abgebauten 
Schiefer, das zur starken Unterhöhlung des Plattenberges Anlass gab.(aus: 
HEIM, 1932) 

Der Bergsturz 

Ursache 

Als auslösendes Moment für den Bergsturz steht der unsachgemässe Schieferabbau im 
Vordergrund. Der Ausbruch geschah im Tagbau und die einzelnen Konzessionen standen 
von Anfang an in offener Verbindung miteinander. Obwohl eigentlich entsprechende 
Leute zur Verfügung gestanden wären, wurde nie ein erfahrener Bergbau-Fachmann 
beigezogen. Man baute die guten Schiefer insgesamt ab; weder wurden Stützpfeiler 
stehen gelassen, noch fand ein Bergversatz mit Abraummaterial statt. Da die Dach
schiefer steil (ca. 30°) in den Berg hinein einfallen, entstand an der Stelle des Schiefer
bruches sehr bald eine stark überhängende Balm am Fuss des Plattenberges. So war vor 
der Katastrophe die Flanke des Tschingelberges durch die Abbautätigkeit auf einer Länge 
von 180 m um bis zu 65 m unterhöhlt (vgl. Figur 1). 
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Ablauf 

Das Unglück kündigte sich bereits 1876 - also 5 Jahre vor dem verheerenden Ereignis -
an, als sich auf 1550müM über demSteinbruch eine Abrissspalte zeigte, die sich im Laufe 
der Zeit immer weiter öffnete und bald als „der gross Chlagg" bekannt war. Auch im 
Schieferbruch selbst wurde die Arbeit durch die sich häufenden Nachbrüche immer 
gefährlicher und die Rückwand des Bruches begann langsam talwärts vorzurücken. In 
den letzten Tagen vor dem grossen Abbruch nahm der Steinschlag im ganzen Gebiet des 
Plattenberges immer mehr zu und als am Abend des 8. Septembers die Arbeiter im 
Schieferbruch selbst nur knapp einem grösseren Felsabbruch entkamen, wurde die Arbeit 
durch den Gemeinderat eingestellt und das Werkzeug im Warenlager im Untertal in 
„Sicherheit" gebracht. 

Am Samstag, dem 10. September begingen zwei Mitglieder des Gemeinderates von Elm 
mit dem Kantonsförster und dem Kreisförster das Gebiet des Plattenberges, um eine 
allfällige Gefährdung des Dorfes abzuklären. Obwohl das Gelände durch die Risse im 
Boden und die umgestürzten Bäume fast nicht mehr begehbar war, schlössen sie ihr 
Gutachten mit den Worten: „Weder an der Plattenbergwand, noch am übrigen Terrain 
konnten Veränderungen wahrgenommen werden, die einigermassen auf grosse Gefahr 
hätten schliessen lassen, wenngleich die Felswand hinunter von Minute zu Minute 
grössere und kleinere Geröllmassen fielen." 

Am Sonntag, den 11. September 1881 polterten am Vormittag mit Abständen von 15 bis 
30 Minuten grosse Blöcke auf den Talboden von Untertal hinunter und am Nachmittag 
hörte man zwischen den einzelnen Steinschlägen auch auf grosse Distanz ein Tosen im 
Berg. Dieses ganze Inferno hielt jedoch die zahlreichen Neugierigen nicht ab, einen 
Spaziergang ins Untertal zu ihren Verwandten und Bekannten zu machen, um dem Berg 
aus der Nähe zuzusehen. 

Der eigentliche Bergsturz vollzog sich dann in drei kurz aufeinanderfolgenden Ereignis
sen. Um 1715 Uhr ergoss sich die erste grosse Steinlawine vom östlichen Rand des 
Abrissgebictes zu Tal und verschüttete ein Haus und die Schiefermagazine. Um 1732Uhr 
erfolgte der nächste grössere Absturz, diesmal aus dem westlichen Teil des Abrissgebietes 
und begrub mehrere Gebäude von Untcrtal unter sich. Nun hing der ganze Plattenberg-
kopf, fast wie eine auf dem Kopf stehende Pyramide, nahezu vollständig von seinem 
Untergrund losgelöst an der Hanke des Tschingels. Das zweite Ereignis veranlasste nun 
die meisten Leute zur Flucht und zwar Richtung Düniberg, dem Abhang, der genau 
gegenüber dem zerberstenden Berg liegt. Doch für viele von ihnen war der Zeitpunkt zur 
Flucht schon zu spät, denn schon vier Minuten später, also um 1736 Uhr brach der ganze 
Plattenbergkopf zusammen. Die Gesteinsmassen stürzten auf den vorspringenden Fuss 
des Plattenbcrges, von wo sie als dunkle Wolke aus Blöcken und Staub abprallten und 
gegen den Düniberg zu rasten. Dort schoss der Trümmerstrom in einer Brandungswelle 
mindestens 100 m den Gegenhang hinauf, wurde nach Nordwesten abgelenkt und fuhr, 
alles unter sich begrabend, am Dorfkern von Elm vorbei noch fast 1.5 km weiter 
talauswärts bis ins Müsli (vgl. Figur 2). 
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Figur 2: Die Karte von Elm zeigt die Ausdehnung der Schuttmassen des Hauptsturzes 
sowie der beiden Vorstürze, (aus: Buss & HEIM, 1881) 
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Mechanismus 

Verglichen mit anderen bekannten Bergstürzen, ist derjenige von Elm mit seinen 10-11 
Millionen m3 zu den kleineren zu zählen. Seine geologische Bedeutung liegt aber darin, 
dass erdurch die zahlreichen Augenzeugenberichte und die detaillierten Untersuchungen 
durch Albert Heim einer der am besten,erforschten ist. 

Die beiden Vorstürze können als eigentliche Felslawinen bezeichnet werden, bei denen 
die losgelöste Felsmasse nur unweit vom Hangfuss in die Ebene hinausglitt und dort zum 
Stillstand kam. 

Beim Hauptereignis können verschiedene Mechanismen eine Rolle gespielt haben. Zum 
besseren Verständnis der verschiedenen Erklärungsversuche seien hier noch einmal der 
genaue Ablauf und einige Kommentare von HEIM (1881) erwähnt 

1. Phase: Die gesamte noch verbleibende Felsmasse des Plattenbergkopfes stürzt auf die 
kleine Terrasse des Schieferbruches nieder („Bergfall"). Dabei überwinden die höchst
gelegenen Teile eine Höhendifferenz von ca. 300 m fast im freien Fall. 

2. Phase: Durch die Wucht des Aufpralles werden die Felstrümmer auf der Terrasse quasi 
reflektiert und schiessen als schwarze Wolke horizontal in die Luft hinaus, so dass unter 
der Wolke hindurch der Wald im Hintergrund sichtbar ist („Stein- und Staubwolke"). 
Die Masse erreicht den Boden erst im nördlichen Teil des Untertales. 

3. Phase: Die vordersten Schuttmassen branden an den Düniberg hinauf, werden dort 
abgelenkt und durch die nachfolgenden Felstrümmer talauswärts weggeschossen. Sie 
fahren noch über 1400 m auf dem fast flachen Talboden (3 - 3.5 % Gefälle) hinaus, 
wobei der durch anhaltenden Regen aufgeweichte Acker- und Wiesenboden wie eine 
Schmiere wirkt. Nach Augenzeugenberichten kommt die Schuttmasse im Müsli nicht 
rollend, sondern wie ein Schlitten oder Schneepflug gleitend an. Der Schuttstrom muss 
sich durch die schnelle Bewegung und eingeschlossene Luft fast ohne Reibung bewegt 
haben und stand erst, als die Energie etwas kleiner wurde, fast plötzlich still. Bemer
kenswert ist der starke Luftstrom, der Menschen und Gebäudeteile durch die Luft 
wirbelte, sich aber in seiner lateralen Ausdehnung exakt auf die Bahn des Trümmer
stromes beschränkte. Die ehemals untersten Felsmassen des Plattenbergkopfes lagen 
zuoberst am Düniberg und im untersten Abschnitt des Schuttstromes beim Müsli, der 
nachfolgende obere Teil bildete den mächtigen Schutthaufen im Untertal. Die Schutt
masse war vollkommen trocken, Wasserwirkung kann somit als Ursache und als 
Transporthilfe ausgeschlossen werden. 

Die unvorstellbare Mobilität der Gesteinsmassen hat schon zu zahlreichen Spekulationen 
über die wirkenden Mechanismen geführt. Sie reichen von sog. „Luftkisseneffekt" bis zu 
„Suspension der Gesteinstrümmer in komprimiertem Luft-Staubgemisch". Welche 
Mechanismen und in welchem Ausmass in Elm gewirkt haben, ist kaum abzuschätzen, 
da auch Kombinationen und Übergänge dazwischen möglich sind. 
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Folgen 

Der Schuttstrom brachte für 116 Menschen den Tod und bedeckte 580'000 m2 mehrheitlich 
gutes Acker- und Wiesland. 83 Gebäude wurden begraben oder anderweitig zerstört. 
Auch das gesamte Schieferbergwerk als Verdienstquelle für viele war vernichtet. Hier ist 
zu bemerken, dass - abgesehen vom fahrlässig unsachgemässen Schieferabbau - zumin
dest die Menschenopfer hätten vermieden werden können, wenn die Einwohner von Elm 
die Vorwarnungen des Berges ernst genommen und sich entsprechend verhalten hätten 
- aber im Nachhinein ist immer gut urteilen. 
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Dr. Hans-Peter Bärtschi, Winterthur 

D i e S c h i e f e r s t e i n b r u c h - M u s e e n i n 

N o xr c l — W a 1 e s 

Schieferziegel und Schiefertafeln für die halbe Welt 

Die industrielle Revolution hatte eine Bevölkerungsexplosion zur Fol
ge: Die Einwohnerzahl von England und Wales stieg von 5,5 Millionen 
Einwohner um 1700 auf 9 Millionen um 1800, bei der Volkszählung von 
1831 waren es 14 Millionen Einwohner3. Nicht nur die Städte vergrös-
serten sich in einem nie dagewesenen Masse, auch auf dem Land entstan
den Arbeitersiedlungen und neue Häuser. Für diesen Bauboom gab es noch 
keine billigen, industriell gefertigten Bedachungsmaterialien, denn 
mechanische Ziegelpressen und Ring-Brennöfen setzten sich erst in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch3. Als günstige Alternative 
fand der harte, dauerhafte Dachschiefer in weiten Teilen Britanniens 
Verbreitung. Dachschiefer kann auf minimal 3 bis 5 Millimeter Dicke 
gespalten werden und bildet so eine leichte Wetterhaut. Neben diesem 
Verwendungsbereich von Schiefer hatten Schiefertafeln für den Schulge
brauch eine untergeordnete Bedeutung. 

Zusätzlich zum Binnenmarkt bestanden im grössten Reich der Geschichte 
der Menschheit auch gute Exportmöglichkeiten. Schieferplattenbedachun
gen galten vor allem im späten 19. Jahrhundert dank ihren natürlichen, 
zurückhaltenden graublauen, grünlichen, braunen und purpurnen Farbtö
nen als vornehm, sie waren beliebt im Villenbau und für repräsentative 
Gebäude. Und für steile Mansard-Dächer bot der Dachziegel keine Alter
native zum Schiefer. Zu den Abnehmergebieten des britischen Dachschie
fers gehörten unter anderem Abessinien, Australien, Californien, 
Deutschland usw. Diese Marktfaktoren führten im reichsten Schiefer-
Abbaugebiet Grossbritanniens zu einer einmaligen, wuchtigen Industrie
landschaft von Schiefergruben: Die besten Schiefer-Abbaugebiete finden 
sich neben weiteren Einzelabbaustellen in Wales, auf der Isle of Man, 
in Schottland und in Cornwall konzentriert in Nordwales3. Schiefer war 
für Nordwales das, was die Kohle für Südwales bedeutete. Die beiden 
grössten Schieferbergwerke, Dinorwic und Llanberis, beschäftigten in 
den 1880er Jahren je 3000 Arbeitskräfte und sie produzierten Schiefer
ziegel und -Tafeln in Grössenordnungen von 100'000 Tonnen pro Jahr. 

Berge, 200 Jahre lang von Menschenhand abgetragen und ausgehöhlt 

Schiefer ist als Sedimentgestein unter hohem Druck entstanden, er 
tritt als verwittertes Gestein in vielen Gebieten an die Oberfläche, 
genügt aber in dieser Form den Ansprüchen für die Weiterverarbeitung 
nicht. Das verwitterte Gestein wird soweit abgetragen, bis man auf gut 

Benevo Leonardo: Die Entstehung der Industriestadt, in: Die sozialen 
Ursprünge des modernen Städtebaus, Gütersloh 1971, S. 13. 
Brentjes Burchard, Richter Siegfried, Sonnemann Rolf: Geschichte der 

Technik, Leipzig 1978, S. 353 
•* Stanier Peter: Quarries and Quarrying, Aylesbury 1985, S.5 

erhaltene, nicht verworfene Schichten stösst. Zu diesem Zweck begannen 
die Schiefersteinbruch-Inhaber, die Berge zu terrassieren. Die Terras
sen verbanden sie durch schiefe Ebenen. Die Arbeiter lösten an den Ab
baustellen auf Leitern stehend oder an Seilen hängend Schieferblöcke. 
Diese wurde in Lorenwagen verladen und per Schwerkraft mit Seilbahnen 
über "Bremsberge" zu Tale gefördert. Zusammen mit den Lorenbahnen für 
den horizontalen Transport entstanden mit den Bremsbergen in Norwales 
einige der frühesten Eisen-Bahnen der Geschichte. Im Unterschied zu 
den Tram-Ways früherer Bergwerke mit Holzschienen und Spurnägeln baute 
man hier ab 1824 Bahnen mit Eisenschienen und Rädern mit Spurkränzen"1. 
Die Kraftquell war noch bis zur Einführung von Dampfmaschinen im Jahre 
1863 menschliche und tierische Muskelkraft an den Seilwinden und Wa
gen. 

Wenn man sich Jahresproduktionen von 100'000 Tonnen vorstellt und das 
über beinahe 200 Jahre, so begreift man die gewaltigen Landschaftsver
änderungen in den Schieferabbaugebieten von Wales. Diese sind in Bla-
neau Ffestiniog nicht allein über Tage, sondern auch bergmännisch 
fortgeführt worden, da sich in grösseren Tiefen das beste Rohstoffma
terial findet. 

Neben den Tagbau- und den Bergbauzeugen aus zwei Jahrhunderten 
Schieferabbau sind auch viele Hütten noch vorhanden. Die meisten 
Arbeitskräfte wurden für das Spalten der Schieferblöcke benötigt. 
Dieses Spalten kann auch heute noch nur von Hand und mit viel 
Erfahrung und Geschick gemacht werden: 75% des Rohmaterials wird 
Ausschuss. Lediglich für die Vorbereitungsarbeiten setzten die grossen 
Unternehmungen schon im 19. Jahrhundert Steinsägen, mechanische 
Bohrmaschinen und weitere maschinelle Einrichtungen ein, die meist von 
Wasserrädern angetrieben wurden. 

Stillegungen und reduzierter Weiterabbau; 
und Werke als Touristenattraktion 

alte Schiefergruben, Bahnen 

Zwischen 1882 und 1898 erreichte die Schiefergewinnung in Wales ihren 
Höhepunkt. Viele Gruben und Hütten wurden seit den 1930er Jahren 
stillgelegt. Im Dezember 1969 fand die spektakuläre Liquidation des 
Betriebsmaterials der Dinorwic-Gruben statt. 

Eine Renaissance erlebt der Schieferabbau in den letzten 20 JahreniJ: 
Für Denkmalobjekte und - wie schon 100 Jahre zuvor - für repräsenta
tive Neubauten, bei denen auf Materialechtheit Wert gelegt wird, fand 
Dachschiefer wieder einen neuen Absatz. Dabei wurden die noch weiter 
aktiven Gruben Llechwedd (inklusive Gloddfa Ganol) und Penrhyn 
(Bethesda, inklusive Abbau Dinorwic) für den Lastwagenverkehr ausge
baut, wodurch schiefe Ebenen und die ganzen Grubenbahnnetze ausser 
Betrieb kamen. Die Zahl der Beschäftigen sank von maximal 16'766 auf 
400. 

Die bedeutendste Renaissance erlebten die walisischen Schiefergruben 
jedoch als Touristensensationen. Noch aktive Gruben wie Gloddfa Ganol 
erwirtschaften einen wesentlichen Teil ihres Gewinns mit geführten 

Snell I.B.: Frühe Eisenbahnen, Frankfurt 1964, S. llf. 
Peter Stanier: Quarries and Quarrying, Aylesbury 1985, S. 24-36 
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Blaenau Ffestiniog, 
Llechwedd 

die Ffestiniog-Bahn und die Besuchergrube 

Um Blaenau Ffestiniog tauchen die Schieferschichten unter die Oberflä
che. Der Schieferabbau begann hier wohl schon im 16. Jahrhundert, 
blieb aber bis gegen 1800 auf kleinere Steinbrüche beschränkt6". Danach 
wurde der Schiefer-Abbau in ausgedehnten Kavernen fortgesetzt und in 
verschiedenen Sohlen bis auf -274m Tiefe ausgedehnt. Aus Blaenau Ffe
stiniog kam ein hochwertiger Schiefer, weshalb der mitten in der sanf
ten walisischen Hügellandschaft gelegene Ort zu grossem Reichtum ge
langte. Nach ersten Inselbahnbetrieben übernahm die Ffestiniog-Railway 
ab 1836 als Pferdebahn den Abtransport des Schiefers vom Bergbauort 
bis zum neuen Hafen in Porthmadog"'. Diese Schmalspurbahn ist heute mit 
dem 1863 eingeführten Dampfbetrieb neben den Gruben die grosse Touri
stenattraktion des Ortes, sie hat die Spurweite der übrigen Grubenbah
nen, nämlich 2 Fuss (610mm). 

Die Grube Cwmorthin hatte wegen einstürzenden Kavernendecken und 
schlechter Bewetterung den Ruf, ein "Schlachthaus" zu sein. Die grös-
ste Grube des Schieferabbau-Ortes war die Oakeley Slate Mine, am be
kanntesten aber ist die Llechwedd-Grube. Allein das Gleisnetz dieser 
Grube hatte eine Länge von 40 Kilometern. Llechwedd ("Chleschwedd" 
gesprochen) wurde 1972 als Besucherbergwerk eingerichtet und in den 
ersten 15 Jahren empfing dieses Bergwerk über 3 Millionen Besucher! 
Selbstverständlich wurde jeder Besuch einer königlichen Person publi
zistisch für neue Besucherwerbung ausgenutzt. Und wer schon alles in 
die Llechwedd-Gruben eingefahren ist! Eine Enkelin von Königin Vikto
ria, Prinz Naruhito von Japan oder der Grossneffe des einst geadelten 
Werft- und Grubenunternehmers Greaves... typisch englisch0. Die "Deep 
Mine Tour" führt die behelmten Massen von Touristen in modernen 
Standseilbahnen zu den Geheimnissen der Bergwelt; Inszenierungen der 
Arbeitswelt und die bergmännisch geschaffene Naturschönheiten - so die 
spiegelnden Seen in den grossen Kavernen - begeistern dauernd neue 
Besucher. 

Gloddfa Ganol: Entdeckungen im echten Betrieb 

Die Gruben von Gloddfa Ganol liegen bei Blaenau Ffestiniog unmittelbar 
gegenüber den Llechwedd-Gruben, allerdings nicht im Tal sondern hoch 
darüber. Von weitem schon sind die Tagbau-Terrassen und die Abraumhal
den von 500'000 Tonnen Äusschuss-Schiefer zu sehen. Auf der unteren 
grossen Terrasse befindet sich die Hütte (Slate Mill), in der die Be
sucher aktive Steinsägen und Arbeiter beim feinfühligen Spalten des 
Schiefers beobachten können - nicht museal, sondern aktiv produzie
rend! In der Nähe stehen noch die alten Grubenarbeiterhäuser, typische 
englische Cottages. Jedes der Reiheneinfamileinhäuser ist mit einer 
anderen Generation einfachster Wohnausstattung eingerichtet - vom 
schlechten Bettgestell bis zur Nippsache, was für die Besucher sehr 
ergreifend ist. Ein Railway-Center umfasst aus der ganzen Gegend in 
einer Halle dicht zusammengestellte Grubenwagen und -Loks, und in der 

"Exhibition Hall" sind Inszenierungen des Alltagslebens zu sehen. Auch 
ein Restaurant fehlt auf dieser HUttenterrasse nicht. Neben Wanderun
gen zu Ruinen auf anderen Terrassen besteht die Möglichkeit, bis zu 60 
Meter hohe Kavernen zu besichtigen oder mit einer "Land Rover Safari" 
die ganze Bergbaugegend unter kundigen Führung zu entdecken"3. 

Das North Wales Quarring Museum und die Vivian Trails 

Die Expedition zu den Schiefergruben von Nordwales findet ihren Höhe
punkt im Dinorwic Quarry bei Llanberis (Chlanberis besprochen). Von 
dort lohnt sich auch ein Abstecher zur letzten immer mit Dampf betrie
benen britischen Bahn auf den Mount Snowdon10, eine Bahn, die seit 
1896 mit Zahnraddampflokomotiven aus der Schweiz betrieben wird. Die 
Abbauarbeiten der Dinorwic-Grube begannen 1809, bis 1898 waren die 
umgebenden Berge mit Terrassen von gegen 600 Metern Höhe abgetragen, 
von Schutthalden überlagert und mit künstlich erstellten Kratern 
durchlöchert. Mit ähnlich grossen Gruben konkurrenzierte die Dinorwic-
Grube um das Prädikat, die grösste der Welt zu sein. Das ganze Gebiet 
kann bequem über die stillgelegten Bremsberge und Terrassen erwandert 
werden. Ein ausgeschilderter Rundgang führt an Relikten des Gruben
bahnsystems mit sehr alten Schienenstücken, Seilwindenhäusern, an 
Grubenarbeiterhäuser-Ruinen und seltenen Pflanzen vorbei entlang der 
Bergflanke hoch zu Aussichtspunkten'1. Kaum durchdringbare Zäune, die 
in England auch auf Wiesen und Bergen vorzufinden sind, schränken al
lerdings seit einigen Jahren die Entdeckungsmöglichkeiten etwas ein: 
im östlich anschliessenden Gelände wird im Lastwagenbetrieb weiterhin 
abgebaut. 

Unten im Talesgrunde, am Ufer das "Llyn Padarn", des Sees von Llanbe
ris, befindet sich die klosterartige Anlage der alten "Slate Mill". 
Hier ist das "North Wales Quarrying Museum" eingerichtet - nicht in
szeniert, sondern rekonstruiert in den alten Fabrikhallen. Die ganze 
Werkhallen-Ambience kann hier erlebt werden, unter anderem in einer 
Schmiedehalle mit allen Steinbearbeitungswerkzeugen, in einer Stein
sägehalle mit transmissionsgetriebenen Maschinen und in einem Radhaus, 
das das mit über acht Metern Durchmesser zweitgrösste Wasserrad 
Britanniens beherbergt. Die Geschichte der Steinbrüche von Nord-Wales 
ist ebenso dargestellt wie Aspekte des Arbeiterlebens und die Ge
schichte der Schienen- und Rädertypen der frühen Werkbahnen der Ge-
gendx*!. Das Museum gibt so einen abschliessenden Ueberblick über den 
Schieferabbau als einst sehr bedeutungsvoller Gewerbezweig der Region, 
der eine Industrielandschaft von besonderem Reiz hinterlassen hat. 

ftLewis M., Williams M.: Pioneers of Ffestiniog Slate, Blaneau 
Ffestiniog 1987 
'' Rooksby D.Ä.: Narrow Gage Railways of Wales, Norwich 1973 
s Jones Ivor: Llechwedd, Aberystwyth 1986 

3 An.: Into the Slate Mountain - an Underground Walk at Gloddfa Ganol 
Slate Mine, o.J. 
10 Dansome-Wallis P.: Snowdon Mountain Railway, London 1964 
11 Vivian Trails, Porspekt, Ladandudno, o.J. 
1-2 An.: North Wales Quarrying Museum, Official Handbook, London 1975 
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Abbildungen 

1 Typisches englisches Schieferdach, die dünnste Schieferbedachung 
ergibt ein Quadratmetergewicht von 40Kg (Foto Ffestiniog Slate Group). 

2 Zwei der grössten Schiefergruben der Welt beschäftigten vor 100 
Jahren je 3000 Arbeitskräfte: Dinorwic und Penrhyn. Das Hafenstädtchen 
Port Dinorwic liegt an der Minai-Strasse, dem Meeresarm zwischen 
Nordwales und der Insel Anglesey (Her Majesty's Departement of 
Environment). 

3 Luftaufnahme von Blaenau Ffestiniog mit den Gruben Llechwedd (oben) 
und Gloddfa Ganol (unten). IAS Photography Slg. H.P. Bärtschi. 

4 Penrhyn-Grube, Ablösen von Schieferblöcken um 1913 (aus P. Stanier). 

5 Kamin (Kaverne) mit 26 Metern Höhe in der Oakeley Slate Mine, 
Blaenau Ffestiniog (aus P. Stanier). 

J r 
6 Slate Mill Dinorwic, 8-Meter-Wasserrad von 1870. (Gwynedd Archives 
Service). 

7 Schieferfabrik in Bangor um 1910 mit Schiefersäger-Knaben (links), 
Spalter und Reisshobel-Maschinisten (rechts). (Gwynedd Archives 
Service). 

8 Llechwedd, "miner's Tramway" für Besucher in einer Abbau-Kaverne 
(aus I. Jones). 

9 Dinorwic-Grube, Situation mit 
Arbeiterhäusern (Prospekt Llanberis). 
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Abb. 9 
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Professor Dr. Willfried Epprecht 

Seit dem Tod von Professor Willfried Epprecht ist nun ein Jahr 
ins Land gegangen. Obwohl allen, die ihn gekannt haben dies 
sicher bewusst ist, scheint es immer noch nicht ganz wahr zu 
sein: Bei unserer letzten Begegnung war er wie eh und je voller 
Tatendrang und Begeisterung über seine Reisen in den hohen 
Norden und seine Skiausflüge in die Flumserberge. 
Ich habe Willfried Epprecht als Materialkundler und Hochschul
lehrer kennengelernt. Er hat die damalige Abteilung 4c des ETH-
Chemiestudiums in einen eigenen, lebensfähigen Studiengang 
umgewandelt und durch die Einführung der Werkstoffkunde aus den 
Chemiker-Metallurgen komplettere Werkstoffingenieure gebildet. 
Obwohl die Anzahl Studierender immer klein war, haben unter 
seiner Anleitung viele junge Leute den Weg ins Berufsleben 
gefunden. Wenn ich in der Schweizer Industrie herumschaue, hat 
es doch viele ehemalige Epprechtschüler in Schlüsselpositionen, 
was für die Qualität der in schwierigen Umständen aufgebauten 
Studienrichtung spricht! Mehr als die rein fachliche Ausbildung 
war seine Wirkung als Mensch und Lehrer. Willfried Epprecht 
formte mit seinem präzisen und von absoluter Ehrlichkeit 
geprägten Stil seine Schüler und vermittelte ihnen Werte, die 
länger dauern als das sich rasch erneuernde Fachwissen. 
Der berufliche Werdegang von Willfried Epprecht begann in der 
Mineralogie und Petrografie bei Prof. P. Niggli. Eines seiner 
Hauptwerke bearbeitete er bereits damals: Die intensive 
wissenschaftliche und praktische Auseinandersetzung mit dem Erz 
des Gonzen. Die in diesem Zusammenhang benutzten naturwissen
schaftlichen Methoden stellen auch die Grundlagen für seine 
Parallelkarriere in der Metallkunde dar. So fand ich zum 
Beispiel in den Sulzer Laboratorien Berichte aus den Jahren 
1946 - 1949, die dokumentieren, dass er an kriechbeanspruchten 
Stählen ausführliche röntgenografische Untersuchungen durch
führte. Viele der auch heute noch gültigen Zusammenhänge 
konnten damals von ihm nachgewiesen werden und er hat wesent
liche Erkenntnisse 1952 in seiner Publikation "Röntgenfein-
struktur-Untersuchungen über das Kriechen von Stahl" darge
stellt. 1955 habilitierte Willfried Epprecht an der ETH Zürich 
und setzte seine Forschungsarbeiten an der Abteilung für 
industrielle Forschung (AFIF) der ETH fort. Hier erhielt er 
nach seiner Wahl zum Professor für Technische Werkstofflehre 
den Auftrag das Werkstoffkunde-Studium neu aufzubauen und kurz 
vor seinem Rücktritt als Professor 1983 erweiterte er den 
damaligen Lehrgang in die neue Abteilung III D "Werkstoffe". 
Es würde hier zu weit führen, auf alle Arbeiten einzugehen, die 
W. Epprecht selbst durchgeführt oder als Doktorvater betreut 
hat. Die Resultate liegen in Publikationen und Dissertationen 
vor. Was aber viel wichtiger ist: Er hat durch diese wissen
schaftliche Tätigkeit seine Schüler auf das Leben vorbereitet 
und in ihnen die Fähigkeit gestärkt, aktiv und selbstverant
wortlich an der Zukunft mitzugestalten. 

Er hat gelebt was viele nur reden: Der Fortschritt geht durch 
unsere Köpfe und nur die Kombination von hoher ethischer Grund
haltung und technisch/wissenschaftlicher Leistung schafft lang
fristige und dauerhafte Werte. 

DR. BRUNO WALSER 
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