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Titelblatt 1 couverture (zu Artikel H.Meyer "Harzbrennereien") 

Schematischer Schnitt durch eine Harzbrennanlage: 
(1) angelegtes Feuer, (2) Holz unter einer 
feuerfesten Haube, (3) Sammelbecken mit Rost, (4) hölzerner 
Teuchel, (5) Kühlbecken 
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Voranze zur 7. Jahresversammlung 1986 in 

Avis de notre 7eme assemblee annuelle 1986 a 

Samstag/Samedi,18.10.1986 nachmittags/l'apres-midi 

Geschaftssitzung I seance administrative 

Wissenschaftliche Sitzung I partie scient 

Sonntag/Dimanche,19.10.1986 Exkursion/excursion Sargans 

- Eisenbergwerk Gonzen (siehe:Epprecht, Min.Helv.4a,1984) 
2 km Schaubergwerk seit 1983 

- Römische Villa 

- Museum im Schloss mit Ausstellung zum 
Gonzenbergwerk 

Fur das Samstag-Programm bittet der Vorstand um Kurzvorträge 
aus dem Themenkreis des Bergbaus. 

Po ur la seance du samedi, le comite accepte encore quelques 
courts exposes, concernant les mines et leur ion. 

Meldung mit Thema bis 6.September 1985 an Prof.S.Greser. 

Veuillez en annoncer le titre avant le 6 septembre 1986 a 
Prof.S.Graeser. 

MINARIA HELVETICA 

ist das Organ der SGHB und wird den Mitgliedern gratis zuge
stellt. Jahresbeitrag der Gesellschaft Fr. 20.- (PC 80-27704) 

est le bulletin de la SSHM, il sera envoye a titre gratuite aux 
membres de la societe. Cotisation annuelle Fr. 20.-(CP 80-27704) 

Fur alle Korrespondenz: Pour toute correspondance: 
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Prof. S. Graeser 
Naturhistorisches Museum, Augustinergasse 2 
CH-4001 Basel 

Composition du comite: 

Elisabeth Schmid (Basel) 
Paul-Louis Pelet (Lausanne) 
Stefan Graeser (Basel) 
Erika Götz (Zürich) 
Erwin Nickel (Fribourg) 

SGHB 
SSHM 
SSSM 

SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FÜR HISTORISCHE BERGBAUFORSCHUNG 

SOClETE SUISSE D'HISTOIRE DES MINES 

SOCIETÄ SVIZZERA DI STORIA DELLE MINIERE 

B e r ich t 

von der 6. Mitgliederversammlung in Amsteg 

19./20. Oktober 1985 

Samstag, 19. Oktober: 

Um 14.50 Uhr eröffnet die Präsidentin der SGHB, Frau E. Schmid, 
die 6. Jahrestagung unserer Gesellschaft. Zu der Geschäfts
sitzung, die im Hotel "Weisses Kreuz" in Amsteg durchgeführt 
wird, kann sie 55 angemeldete Teilnehmer begrüssen. Entschul
digt haben sich Th. HüGI, J. BILL, D. de ROUGEMENT und 
R. SCHüLE. 

Geschäftssitzung 

a) Traktandenliste sowie Protokoll der Jahrestagung in Lugano 
(publiziert in MINARIA HELVETICA 5/1985) werden kommentar
los gutgeheissen. 

b) Jahresbericht 

Frau Schmid orientiert über die Aktivitäten des Vorstandes. 
Im Februar 1985 wurde der traditionelle Präsidialbrief ver
schickt, in welchem u.a. der Termin für die Tagung festge
legt wurde. Am 5. März 1985 fand eine Vorstandssitzung in 
Zürich statt, wo u.a. beschlossen wurde, den etwas knapp 
kalkulierten Tagungsbeitrag von Fr. 5.- auf Fr. 10.- zu er
höhen. Einem vielfach geäusserten Wunsch nach einem Mit
gliederverzeichnis konnte durch einen Computer-Ausdruck ent
sprochen werden. 

c) Kassenbericht 

Frau E. Goetz gibt bekannt, dass zum Druck des Gonzenheftes 
(4a, 1984) die Gonzen AG, ferner Georg Fischer AG und 

W. Epprecht finanziell beigetragen haben. Frau Goetz lobt 
schliesslich wiederum die Zahlungsmoral der Mitglieder und 
macht die erfreuliche Mitteilung, dass der Jahresbeitrag 
auf Fr. 20.- belassen werden kann. In ihrem Bericht bestä
tigen die Revisoren (J. Ballie und J.-P. Roches) , dass die 
Rechnung in bester Ordnung ist. 
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d) Jahrestagung 1986 

Im Mittelpunkt der Tagung 1986 steht ein Besuch des Schau
bergwerkes Ganzen (für Sonntag, 19. Okt. organisiert). Noch 
nicht klar ist, wo die Tagung stattfinden wird - Sargans 
oder Ragaz - da es schwierig sein dürfte, in Sargans Platz 
zu finden. Als künftige Tagungsorte sind folgende vorge-
sehen: 1986 Ganzen (Ragaz) 

1987 V. de Travers 
1988 ? Davos 

Vorschläge für spätere Tagungen sind schliesslich: Ober
wallis, Kohlemine St. Martin (nach Vorschlag von J.-P. PELET 
auf 1987 vorzuverlegen). 

e) Verschiedenes 

- die Mitgliederzahl beziffert sich zur Zeit auf 278. 

- W. MEYER gibt bekannt, dass für die Exkursion eine Um-
organisation nötig ist, da mehr Teilnehmer angemeldet 
sind als ursprünglich erwartet. Die Strasse nach Bristen 
ist nur für einen 30-plätzigen Bus passierbar. Daher 
soll die Fahrt nach Bristen teilweise mit Privatwagen 
durchgeführt und an die Spitze des Programms gesetzt 
werden, die anderen Ortschaften sollen dann mit dem gros
sen Bus gemeinsam erreicht werden. (Der Besuch der Harz
brenn-Anlage muss fallengelassen werden, da die Seil
bahnfahrt mit sovielen Teilnehmern zuviel Zeit in Anspruch 
nehmen würde.) 

Wissenschaftliche Sitzung 

15.15 L. LUSSMANN: Die Restaurierung des Eisenschmelzofens 
von Bristen. Der Referent informiert über die Geschichte 
der Eisenschmelze in Bristen und erwähnt, dass - vor dem 
Ausbau des Gotthards - der Verkehr mit dem Süden über das 
Maderanertal - Krüzlipass - Sedrun erfolgte, da dies~ Strek
ke viel früher schneefrei war als die Schöllenen. 

15.45 I. SARGENTI: Ueberblick ~ber den Bergbau in Uri vorn 
15. bis ins 19. Jahrhundert. Es wird die Geschichte der 
verschiedenen Bergbau-Aktivitäten in Uri vorgestellt. Der 
Eisenbergbau geht möglicherweise bis ins 14. Jahrhundert 
zurück. Neben Eisen-(das aus den Eisenoolithen des Doggers 
gewonnen wurde) gab es auch Silber-Gewinnung, ferner den 
Alaun-Bergbau bei Graggental. 

16.50 W. MEYER: Mittelalterliche Quarzgewinnung in Uri 
(vgl. Artikel in diesem Heft) . 

17.10 W. MEYER: Harz- und Holzkohlegewinnung bei Amsteg
Silenen (vgl. Artikel in diesem Heft). 

17.40 R. MAAG: Nachrichten vorn Goldbergbau in Zwischbergen VS 
(vgl. Notiz in diesem Heft). 

U.a. gibt der Referent bekannt, dass die neuen Besitzer des 
Geländes in Zwischbergen (Farn. Tscherrig, Gonda) sich sehr 
für die Erhaltung der alten Gold-Aufbereitungsanlage einge
setzt haben. 

18.10 W. EPPRECHT: Neues vorn alten Bergbau am Ganzen SG. 
Nach Datierung von Schlackenproben mit der Radiocarbon
Methode ist der Eisenbergbau am Ganzen bereits gegen 2000 
Jahre alt. (In einern zukünftigen Heft der MINARIA HELVETICA 
sollen die neuesten Befunde veröffentlicht werden. 

18.35 Miszellen: 
J.-P. JENNI: Bergbauliches vorn Bristenstock. Der Referent 
(der ja seine Dissertation über dieses Thema verfasste) gab 
einen Ueberblick über die Bergbautätigkeit am Bristenstock. 
Das Hauptinteresse galt damals ausschliesslich der Gewinnung 
von Blei und Silber (aus Bleiglanz); das Element Zink (in 
Zinkblende) wurde noch nicht verwendet. 

E. BRUN: Eisenbergwerke im Oberhalbsteingebiet GR (vgl. 
Artikel in diesem Heft) . 

N. ENGEL bringt das Problem der Aufbewahrung von Disserta
tions-Sarnrnlungen zur Sprache. 

Schluss: um 19 Uhr. 

Sonntag, 20. Oktober 1985: 
und J.-P. JENNI: 

Exkursion, geführt von W. MEYER 

08.15 

09.30 

12.30 

Abfahrt nach Bristen (teilweise mit Privatwagen) 
Besichtigung des restaurierten Schmelzofens 

Museum in Altdorf (mit gemeinsamem PTT-Bus) 

Mittagessen in Amsteg 

Der Nachmittag gilt zunächst dem Besuch der Grube Graggental, 
wo u.a. die Alaun-führenden Schiefer abgebaut wurden (vgl. 
Bericht von J.-P. Jenni in diesem Heft). 

Anschliessend geht die Fahrt weiter nach Hospental, wo die 
Abbaustelle von Ofensteinen (Speckstein, Giltstein) an rie
sigen Erratikern besichtigt werden kann (vgl. Bericht von 
W. Meyer in diesem Heft) . 

Der Exkursions-Tag, der durch blendendes Wetter gesegnet war, 
endete in Göschenen, wo ein grosser Teil der Teilnehmer den 
Zug nach Norden bestieg. 

S. GRAESER 
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An Stelle eines Exkursionsberichtes , von J.P. Jenni 

BESUCH DER GRUBE GRAGGENTAL 

In kurzfristiger Abänderung des ur glichen Programmes hatten 

die Teilnehmer der 6. Jahresversammlung kurz Gele t am 20. Ok-

ber 1985 die Grube "Graggental" zu besuchen, sowie einen Blick auf 

die seinerzeit bei Intschi "Alaunschiefer" zu werfen. Es 

sei im fol in knapper Form wiedergegeben was in den Vorträgen 

am Vo sowie an der Begehung selbst zu diesen beiden Zeugen ur-

nerischer Bergbaugeschichte egt wurde. 

Knapp lkm sUdwestlich von Intschi (Koord. 692.000/ 179.200), in 

einem kleinen WaldstUck auf 760m Hbhe gelegen und von der Kantons

strasse aus bequem in 10 Minuten zu Fuss zu erreichen, befindet sich 

die Grube "Graggental", eines von 4 heute noch mehr oder weniger be

gehbaren alten Bergwerken die uns aus der Westflanke des Bristen

stocks bekannt sind. Sie stellt ein schbnes Beispiel fUr den hier 

im 16./17. und Mitte des 18. Jahrhunderts umgegangenen Bergbaus dar, 

der auf Blei bzw das darin enthaltene Silber und auf Kupfer ausge

richtet war. 

Die vier Abbaustellen sind alle sehr ähnlich an egt: sie verfolgen 

einzelne linsenfbrmige Erzkbrper von 15-20m Länge, ebensolcher Tiefe 

und I-2m Breite, die in Schiefer und Gneise ein sind die 

mit etwa 60 0 einfallen. Beim Erz handelt es sich um stark von Sili

katen durchsetzte, metamorphe Bleiglanz-Zinkblende-Kupferkiesverge

sellschaftungen. 

Die zu Tage ausstreichenden Erzkbrper wurden von der Oberfläche her 

verfolgt und praktisch vollständig aus Als Abbaumethode 

wählte man bei 3 der 4 Gruben den Strossenbau. Das erzfUhrende Ge

stein wurde dabei lagenweise von einem oder verschiedenen Niveaus aus, 

den sog. Strossen, abgebaut, das gute Erz aussortiert und nach aus

sen befbrdert, währenddem das taube Gestein im Bau auf hblzernen 

Zwischenbbden abgelagert wurde. Diese bestanden aus Querstempeln, 

die in sauber ausgehauenen Vertiefungen eingesetzt und mit Keilen 

satt angetrieben wurden und auf die lange Rundhblzer zu liegen kamen. 

Alle Arbeiten erfolgten sehr fachmännisch und ordentlich und kbnnen 

heute noch bewundert werden. 

6 

0 ..., 
C 
Q) 
Cl 
Cl 
0 
t.. 

(9~ 

Q) 
.a 
::J 
t.. 
(9 

'§ 
0:: 

c 

" "0 
':J 
tJ) 

C 
<lJ 
U; 

,0 

<'lI 
"";'1 

"\", 
n 

0 

~ ~ 
0. 
<Il 

~ '" c 

0:: 3 

C 
<lJ 

Vi 
<lJ 

3 

0 
0 

.~ 

Yo 

Vl °Y" "" 
Vl -«/ ~o °6 "C 
'0 '·~Y~='l""1j) 
c "y 9-
:J 00'0 
~ 

t9 

« 

" :c 
0 

tJ) 

L 
u 
:J 

'\ 
i; 

~ 
:J 

0 

" :c 
0 

tJ) 

E-

" a; 
:c 
u 

:; ".2 '" u C 
Cl <Il :J 

~ " 
~ 

u 
> Je' " C :J "0 
~ Cl C " 0 ::: ".§ 

.0 

~I 
Vi E<Il '5 
Q; " L 

_<Cl u 
a; ~E 

tJ) 

5 ~ ~" E N.o 

Q; o:J Cl 

> I.8 

~ I~ 
-- , 

"-..... "-..... , 
..... ..... 

7 



Die Grube "Graggental" ist aus verschiedenen Gründen sehr bemerkens

wert. Sie stellt einerseits die grösste der alten Gruben dar ( ca. 

750 m3 ausgebrochenes Felsmaterial), ist leicht zug~nglich und noch 

relativ gut erhalten. Ausserdem wurde sie von M. Lavater besucht, 

der sie in Betrieb gesehen und 1748 darüber vor der Naturforschenden 

Gesellschaft in Zürich ausführlich berichtet hat. Wir wissen des

halb, dass die gesamte Anlage recht umfangreich war, umfasste sie 

doch neben der Grube auch ein Pochwerk, Schmiede, Schmelzhütte und 

Probierstube. Von diesen Nebenanlagen ist heute leider nichts mehr 

zu sehen, während die eigentliche Grube sowie ein grösserer Schürf

schlitz erhalten geblieben sind. Dieser im Streichen und etwa 35m 
weg vom Haupterzkörper angelegte Schlitz diente allem Anschein nach 

der (erfolglosen) Erschürfung neuer Erzvorkommen. Eine eventuelle 

Verbindung zum Hauptschacht ist nicht völlig ausschliessbar, aber 

doch recht unwahrscheinlich. Die Grube lässt sich heute durch einen 

auf halber Höhe des Schachtes angelegten Durchbruch betreten. Man 

steht dann auf abgestürzten Felsplatten, bzw. auf dem obersten 

heute noch erhalten gebliebenen Zwischenboden mit Versatz. Die un

terste Sohle liegt etwa 25m tiefer als die Schachtöffnung an der 

Erdoberfl~che. Um diese betreten zu können muss man sich allerdings 

zwischen den verstürzten Gesteinsplatten der mittleren Sohle absei

len. Im oberen Teil der Grube sind an verschiedenen Orten noch die 

ausgehauenen Vertiefungen für die Stempel und Gerüstbalken sowie 

Bohrlöcher zu beobachten. Lavater überlieferte übrigens in seinem 

Vortrag eine sehr detaillierte Beschreibung der damaligen Spreng

technik (Schwarzpulver). 

Der Bergbau war primär auf Blei und Kupfer ausgerichtet. Das eben

falls reichlich vorhandene Zink war damals noch nicht gewinnbar. 

Das Erz war - besonders für die damalige Zeit - von sehr schlechter 

Qualität, denn es war sehr feinkörnig und stark von Silikaten durch

setzt. Es dürfte ziemlich unmöglich gewesen sein, einen solchen Erz

typ befriedigend aufzubereiten und zu verhütten. Ein wirtschaftlicher 

Erfolg kann trotz des Silbergehaltes von 150 gr pro Tonne Erz (bei 

10-20 Gew.-% Pb) mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Dazu waren 

im übrigen wohl auch schon die Erzvorkommen zu klein. Immerhin war 

die Grube anscheinend einige Jahrzehnte lang, vielleicht mit grösseren 

Unterbrüchen, in Betrieb, nämlich von 1718 bis ca 1750. Die Ueber-
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reste der Geb~ude und Einrichtungen der Verhüttun dienten 

jedoch nach einem 15-j~hrigen Stillstand einem neuen industriellen 

Betrieb. 1764 wurde hier nämlich eine chemische Fabrik, das sog. 

"Alaun"-Werk eröffnet. W~hrend 25 Jahren j>Jurden die in allernächster 

Nähe auftretenden pyritreichen und Pickeringit führenden (einem Mg

haIti gen Aluminiumsulfat) Schiefer, teilweise im Untertagebau, ab

gebaut und daraus Alaun gewonnen. Ueber den entsprechenden Verarbei

tungsprozess sind wir dank den Tagebuchnotizen von Joh. R. Schinz 

(1770) sehr gut informiert. Ausserdem besteht eine sehr hübsche 

Gouache von Caspar Wolf (1777) die das Alaunwerk im Bilde festhält. 
/ 

Von der Anlage die sich zwischen der Reuss und der Gotthardbahnlinie 

befindet, ist heute bis auf einige wenige Mauern und Terrassen nichts 

mehr zu sehen. Sie ist zudem vollständig von Wald überwachsen und 

nicht gerade leicht zugän eh. 

Die Anlage "Graggental" stellt einen bemerkenswerten Zeugen berg

baulichen und frühen industriellen Pioniergeistes dar. Es wäre ei

gentlich zu wünschen, dass sie gepflegt und der Nachwelt erhalten 

bleiben würde, umso mehr als sie gut dokumentiert und leicht zugäng

lich ist. 

Für Details und ausführlichere Beschreibungen sei auf die folgende 

Literatur verwiesen: 

JENNI, J.P. (1971): Ueber das Pickeringit-Vorkommen von Intschi bei 

Amsteg (Kt. Uri). Beitr. z. Geol. d. Schweiz, Kleinere Mitt., 

Nr. 53 

JENNI, J.P. (1971): Der alte Bergbau am Bristenstock (Kt. Uri).Mi

neralienfreund, H. 3/4, Verlag Sicher-Dittli, Gurtnellen. 

JENNI, J.P. (1973): Die Vorkommen von Bleiglanz, Kupferkies und 

Zinkblende des Bristenstocks (Kt. Uri). Beitr. z. Geol. d. 

Schweiz, Geotechn. Serie, Lief. 53. 
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Werner Meyer 

BERGKRISTALLFUNDE AUF ZWING URI 

Bei der Ausgrabung der Burgruine Zwing Uri ob Amsteg (1978) 

sind in den mittelalterlichen Siedlungsschichten des 12. bis 

14. Jahrhunderts über 10 kg Bergkristalle zum Vorschein ge

kommen.
l 

Mehrheitlich handelt es sich um farblose Stücke, der 

Anteil an Rauchquarz unterschiedlicher Tönung beträgt ca. 30 

Prozent. Nach den Bewertungskriterien heutiger Mineraliensamm

ler enthält das Material wenig schöne Exemplare. Die meisten 

Kristalle sind beschädigt, oft sogar zerschlagen und fragmen

tiert. Einige Bruchstücke lassen auf Kristallgrössen von 30 bis 

40 cm Höhe schliessen. 

Der gesamte Fundkomplex erweckt den Anschein von Ausschuss-

und Abfallmaterial, als ob es sich um den für wertlos gehaltenen 

Rest einer wesentlich grösseren Gesamtmenge handelte, von wel

cher der Löwenanteil zu anderweitiger Verwendung abgetrennt 

worden wäre. Bergkristall galt im Mittelalter als wichtiger 

Werkstoff, namentlich für den Goldschmied, der ihn zu Reliquien

behältern und sonstigen Gefässen für sakrale oder profane 

Zwecke sowie in geschliffener Form zu Schmuck von Kultgerät 

verarbeitete. Schlechtere Stücke dienten wie Flintstein zum 

Feuerschlagen. 

Spuren mittelalterlicher Kristallsucherei sind im Gebirge 

naturgemäss nicht mehr erhalten. Umso mehr Beachtung verdient 

unser Fundkomplex, der erkennen lässt, dass im Hochmittelalter 

das mineralreiche Maderanertal nach Kristallen abgesucht worden 

ist. Auf Zwing Uri befand sich offenbar eine, vielleicht an 

herrschaftliche Rechte gebundene Sammelstelle, wo man die ein

zelnen Stücke sortierte, wobei der Ausschuss weggeworfen, die 

gute Ware aber abtransportiert wurde, um in den Goldschmiede

werkstätten der Klöster und Städte verarbeitet zu werden.
2 
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Werner Meyer 

DER OFENSTEIN BEI HOSPENTAL 

Koo. 685 67/163 09 1580 m.ü.M. 

Eine Oertlichkeit an der Nordostflanke des Winterhorns, 

ca. 1 km südwestlich von Hospental, trägt die Bezeichnung 

Fussnoten zu: Bergkristallfunde 

1 Werner MEYER: Die Ausgrabungen auf Zwing Uri. In: Die bösen 
Türnli, Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäolo
gie des Mittelalters 11, 1984, 63ff. 

2 Im spätmittelalterlichen Hospiz am Lukmanier ist ein Berg
kristalldepot gefunden worden, das vielleicht von einem 
Transport stammt. Hans ERB und Maria-Letizia HEYER: Das 
spätmittelalterliche Hospiz auf der Lukmanier-Passhöhe. 
Schriftenreihe des Rätischen Museums Chur 17, 1974. 
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"Ofestai" (Ofenstein) . Ein m~chtiger Sturzblock, bergseits 

ca. 5m hoch, begleitet von einem kleineren Block, hat dem 

Platz den Namen gegeben. Ein dritter Block ragt nur noch 

wenig aus dem Hangschutt heraus. Die Basis dieser drei unter

schiedlich grossen, ursprünglich offensichtlich zusammen

h~ngenden Blöcke steckt tief im Geh~ngeschutt, der teilweise 

erst in der Neuzeit abgelagert worden sein kann, denn die 

deutlich sichtbaren Bearbeitungsspuren an der Felsoberfl~che 

verschwinden unter diesen Aufschüttungen. Vermutlich ist der 

neuzeitliche Geh~ngeschutt auch dafür verantwortlich, dass um 

die Felsblöcke herum keine Spuren von Terrassierungen oder 

Gebäuderesten mehr erkennbar sind, die bei einem Wohn- oder 

Werkplatz eigentlich erwartet werden müssten. Bezeichnender

weise ist ein vom Schreibenden vorgenommenes Absuchen des 

Geländes mit einem Metallsuchgerät erfolglos verlaufen. 

Die künstlichen Bearbeitungsspuren an der Oberfläche der aus 

Speckstein (Giltstein, Lavez, pierre ollaire, pietra ollare) 

bestehenden Felsblöcke lassen den ehemaligen Abbau rechtecki

ger Platten erkennen, die beim Ofenbau verwendet worden sind.
1 

An einzelnen Stellen des grössten Felsblockes ist an hand von 

Bohrlöchern der Einsatz von Sprengstoff nachzuweisen. Offen

sichtlich handelt es sich um die Spuren der letzten, wohl um 

1900 anzusetzenden Abbauphase. Die übrigen Partien der bear

beiteten Felsoberflächen verraten eine altertümlichere Arbeits-

methode: Die rohen Platten (ca. 60 auf 100 cm) wurden aus dem 

Fels herausgemeisselt und zum Schluss auf der Rückseite abge

trennt. Das scheint gelegentlich misslungen zu sein - wohl 

infolge von Rissen oder Unreinheiten im Gestein -, wie halb 

stehen gebliebene Rohplatten zeigen. Um ein Werkstück aus dem 

Felsblock herauszuarbeiten, musste man eine Rille von ca. 15 cm 

Breite und 20 cm Tiefe ausspitzen. Zum Einsparen von Arbeits

aufwand und Steinsubstanz staffelte man die einzelnen Platten 

direkt neben- und übereinander. 
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Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ist die Haspentaler 

Specksteingewinnung vom "Ofenstein" in den schon vorher be

triebenen Bruch von "Chämleten" (800 m weiter östlich) verla-
2 gert worden. Hier wird noch heute Speckstein abgebaut. Ueber 

die Anfänge des Giltsteinbetriebes und Ofenbaues in Haspental 

liegen keine schriftlichen Quellen vor. Wenn wir versuchen, 

das ursprüngliche Volumen des in einem einzigen Blocke ver

einigten Vorkommens abzuschätzen und einen jährlichen Durch

schnittsbedarf von Platten für einen Ofen annehmen, landen 

wir mit unserer zugegebenermassen sehr groben Schätzung etwa 

im 15./16. Jahrhundert, also in der Zeit der ältesten noch 
3 erhaltenen Specksteinöfen des zentralen Alpenraumes. 

Eine archäologische Untersuchung des Platzes um den Ofenstein 

wäre zweifellos sehr erwünscht, hätte aber eine recht aufwen

dige Abtragung des neuzeitlichen Gehängeschuttes zur Voraus

setzung. Die Bedeutung des Platzes liegt in der Tatsache, dass 

historische Specksteinbrüche sonst kaum bekannt sind. Dies ist 

auf das sporadische, meist lokal eng begrenzte Austreten dieses 

vielseitig verwendbaren Gesteins zurückzuführen: Nach der voll

ständigen Ausbeutung eines Aufschlusses dürfte der Platz jeweils 

verlassen worden sein, worauf er wegen Erosion, Rüfinen und 

Lawinen sowie wegen Verwitterung und Pflanzenwuchs sehr bald 

zur Unkenntlichkeit verfiel. 4 

1 Umfassende bibliographische Angaben zur Gewinnung und Verar
beitung von Speckstein bei Christian HOLLIGER und Hans Rudolf 
PFEIFER: Lavez aus Vindonissa. Jb Ges. pro Vindonissa 1982 -
und in: 2000 Anni di Pietra Ollare; Quaderni d'informazione 
11, Bellinzona 1986. 

2 Der Bruch gehört zum Betrieb von Steinhauer Gedeon Regli, 
Hospental, liefert aber auch Rohmaterial an andere Verarbei
tungsstätten, u.a. nach Disla GR. 

3 Benno FURRER: Die Bauernhäuser des Kantons Uri (Die Bauern
häuser der Schweiz 12), Basel 1985, S. 229ff. 

4 FURRER, a.a.O. S. 71f. erwähnt mehrere Specksteinvorkommen 
in Uri, deren genauer Standort heute nicht mehr bekannt ist. 
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Werner Meyer 

HARZ BRENNEREIEN BEI AMSTEG-SILENEN 

Im Sommer 1985 sind im Gebiet von Amsteg-Silenen zwei Plätze 

archäologisch untersucht worden, an denen früher Baumharz 

gewonnen wurde. 

1. Harzbrennibalm ob Ried 

Koo. 692 86/178 60 1054 m.ü.M. 

Gelegen unter einer natürlichen Balm von ca. 8 m Länge und 

3 m Tiefe, erbrachte der Platz in seiner Reichhaltigkeit 

überraschende Befunde. Die Geschirrkeramik belegt eine kon

tinuierliche Benützung der Balm vom 11. bis ins 18. Jahrhun

dert. Die für die Harzgewinnung charakteristischen Schüsseln 

setzen um 1400 ein. In situ kamen zwei Feuerstellen zum Vor

schein, die zum "Harzsieden" (s. unten) gedient hatten. 

2. Harzbrennerei auf Chilcherbergen 

Koo. 695 20/183 33 1170 m.ü.M. 

Von der Harzbrennerei auf Chilcherbergen waren noch Trocken

mauerreste erhalten, die von der rückwärts an eine Felswand 

gelehnten Werkhütte (ca. 4 auf 5 m) stammten. Die freigelegten 

Befunde erbrachten den Nachweis des gleichen Gewinnungsver

fahrens wie auf der Harzbrennibalm ob Ried, doch erwies sich 

die Anlage als wesentlich jünger: Sie ist im ausgehenden 19. 

Jahrhundert in Betrieb genommen und um 1925 aufgelassen worden. 

Dank den Aussagen von Vater Epp, wohnhaft auf Chilcherbergen, 

dessen Grossvater die Harzbrennerei aufgebaut und betrieben 

hat, können die archäologischen Befunde auf beiden Grabungs

plätzen technologisch klar gedeutet werden. 

Zur Harzgewinnung aus dem "toten Holz" (d.h. aus gefälltem 

Holz, im Unterschied zum Abzapfen aus lebenden Stämmen) ist 

harzhaltiges Holz vonnöten, am besten das Wurzelholz von 

Föhren. Dieses wird zerkleinert und auf einem Rost über dem 
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Sammelbecken aufgeschichtet. Darüber wird ein feuerfester Kübel 

gestülpt, um diesen legt der Harzer Feuer an, dessen Hitze das 

Harz zu dünnflüssigem Schmelzen bringt. Es wird im Sammelbecken 

aufgefangen, fliesst durch eine Oeffnung im Boden in den Holz

teuchel, an dessen Ende ein Gefäss bereit steht, in dem das 

noch immer heisse und flüssige Harz abkühlt und zum Barren er

starrt. Unreines Harz muss in einem zweiten Arbeitsgang "ge

läutert", d.h. durch wiederholtes Aufkochen gereinigt werden. 

Baumharz bildete in früheren Zeiten einen wichtigen und 

vielseitig verwendbaren Rohstoff, der u.a. zum Abdichten von 

Fässern, Schiffen und Schuhen diente, ferner zur Herstellung 

von Salben und Pflastern, zum Brühen der Schweine oder zum 

Strecken der kostbaren Weihrauchkörner. 

Die Verbindung vom Harzbrennen zum Bergbau ergibt sich aus der 

Verwendung des ausgesottenen Holzes. Dieses hat die Eigen

schaften guter Holzkohle und fand in Uri, insbesondere im 

Maderanertal, seine Abnehmer bei den zwischen dem 15. und dem 

18. Jahrhundert blühenden Bergbau- und Eisengewerben. Bis zum 

Aufkommen der Gotthardbahn konnte das ausgesottene Harzholz 

auch an die vom Saum- und Kutschenverkehr lebenden Schmiede

werkstätten verkauft werden. 

15 



Das Eisenwerk am Stein 

von E. Brun, Dübendorf 

Im Oberhalbstein unterhalb Salouf liegen in der tiefen Julia
schlucht die Ueberreste zweier Schmelzöfen, die in den ver
gangenen 6 Jahren im Rahmen der Arbeitsprogramme des Vereins 
der Freunde des Bergbaus in Graubünden saniert und gesichert 
worden sind. 

Das 1828 durch den Vorarlberger Martin Verseil erbaute "Ei
senwerk am Stein" umfasste ursprünglich den noch bestehenden 
Flossofen, eine untere und eine obere Hammerschmiede samt 
dem noch als Ruine erhaltenen Frischofen, ein Wohnhaus, ei
nen Stall und ein Kohlemagazin. Mit Ausnahme der beiden Oefen 
wurden alle übrigen Anlagen anlässlich des Baues der Julia
kraftwerke mit Stollenschutt um die 20 m hoch zugeschüttet. 
Dank einer Archivaufnahme des EW Zürich von 1945 liess sich 
mindestens die Gesamtanlage noch einigermassen rekonstruieren. 

Flossofen des Eisenwerks am 
Stein in der Juliaschlucht 
unterhalb Salouf, Oberhalbstein. 
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Das Werk stand als Eisenschmelze bj.s 1847 in Betrieb und als 
Schmiede noch bis zur Jahrhundertwende. Seine abgelegene Lage 
geht vor allem auf einen sehr alten Talweg zurück, der hier 
durch die Juliaschlucht nach Tiefenkastel hinunter führte. 
Die Erze stammten vor allem aus den Gruben Schmorrasgrat, der 
das Oberhalbstein vorn Avers trennt, sowie von Gruba oberhalb 
Sur. Am Schmorrasgrat wurden die Erze im Sommer aufbereitet 
und im Winter mit Ochsengespannen zu Tal befördert, was je
weils 2 - 3 Tage erforderte, aber den Bauern einen geschätzten 
Zusatzverdienst erbrachte. Das Schmelz- und Hammerwerk ver
fügte offenbar über keinen eigenen Abbaubetrieb, sondern ar
beitete als Lohnschmelze für andere Gewerken, was für diese 
Periode ziemlich einmalig sein dürfte. Die Geschichte dieses 
Betriebes und seiner Besitzer konnte im Laufe der letzten 
Jahre ziemlich vollständig erfasst werden. 

Der Flossofen mit 4,4 m Höhe und 5,4 m Breite und Tiefe weist 
nebst dem sehr sauber gearbeiteten Abstichgewölbe zwei seit
liche Blasgewölbe auf, die konisch in den Herd des Schachtes 
führen, der mit Quarzschamotte ausgekleidet ist. Um den obern 
Schachtdurchmesser von 1 m ist ein zweiter Ring von 2 m in die 
Gicht eingelassen, in dem wahrscheinlich ein Kamin oder eine 
Rauchhaube stand. Der viereckige Ofenstock gleicht in Dimensilll1 
und Konstruktion sehr stark dem Fuchsflossofen bei Hüttenberg 
in Kärnten und könnte diesem nachgebaut worden sein. Im Gegen
satz dazu stellt der Frischofen eine eigenwillige Konstruktion 
dar, die sich kaum mit bekannten Vorbildern deckt. Es dürfte 
sich um eine Art Mehrzweckofen zum Frischen, Schmieden und 
event. auch Giessen gehandelt haben. Auf Grund verschiedener 
aufgefundener Roh-, Gusseisen- und Stahl-Barren konnten aber 
auch die Schwierigkeiten in der Verarbeitung lokaler sulfi
discher Erze nachgewiesen werden, zeigten diese doch öfters 
hohen Schwefelgehalt und Rotbrüchigkeit. Das völlige Fehlen 
von Manganzusätzen, die ja im nahen Val d'Err in Menge vor
handen waren, bestätigte auch die damalige Unkenntnis von 
dessen Einsatz als Stahlveredler und zur Ueberwindung gerade 
solcher Probleme wie oben beschrieben. 

Die sanierten Schmelz- und Frischöfen sind von der Strasse 
Cunter-Salouf aus leicht zu erreichen entlang den vorn Kurverein 
aufgestellten Wegweisern. 
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Willfried Epprecht (Zürich) 

NEUES VOM ALTEN BERGBAU AM GaNZEN (SARGANS) 

Die Geschichte des Bergbaues am Ganzen enthält noch zahlreiche Lücken, 

insbesondere bezüglich der Anfänge bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Ich 

habe in [1] auf sie hingewiesen. Seit 1984 wurden einige neue Untersuchungen 

durchgeführt, welche das Bild des alten Ganzen-Bergbaues wesentlich erhel

len. Im folgenden soll auf die neuen Ergebnisse eingegangen werden. 

Ein erster Teil der Untersuchungen befasste sich mit der Zeit, aus 

welcher keine schriftlichen Ueberlieferungen vorliegen. Zu dem bereits be

kannten neolithischen Fund einiger Erzstücke von Casteis bei Mels (Bild I, 

Stelle "C") ist ein zweiter aus Eschenz bei Stein a. Rhein aus dem Neolithikum 

bekannt geworden. Das auf Bild 2 sichtbare Stück hat A. HASENFRATZ beschrie

ben und wurde von mir als sicheres Ganzenerz identifiziert [2]. Es kann 

entweder als Import nach Eschenz gelangt sein, oder aber in einer Moräne des 

Rheingletschers im Thurgau von Steinzeitmenschen gefunden worden sein. Das 

Stück ist vermutlich zum Glätten von Steinwerkzeugen oder Keramik verwendet 

worden. Die neolithischen Fundstücke können nicht als Beweis eines stein

zeitlichen Bergbaues gelten, denn rohe Erzstücke können im Schutt unterhalb 

des Gonzens oder in Moränen gefunden worden sein. 

Dagegen können Funde alter Schlacken aus der Umgebung des Gonzens als 

indirekte Beweise des Ganzen-Bergbaues gelten, falls sie eindeutig als Hütten

produkte aus Ganzenerzen identifizierbar sind. Durch mikroskopische An

schliffuntersuchungen, chemische Analysen und 14C-Datierungen von Eisen

schlacken konnt~n drei frühe Verhüttungsfälle von Ganzenerz belegt werden. 

Es wird an anderer Stelle eingehender über sie berichtet; hier soll nur 

eine erste kurze Bekanntgabe der Resultate erfolgen: 

Vom Hügel Casteis bei Mels (Bild 1) stammen verschiedene Eisenschlacken

Stücke, welche im Historischen Museum St.Gallen liegen. Von zwei verschie

denen Grabungen aus dem letzten Jahrhundert wurden Proben eingehend neu un

tersucht. In beiden Fällen handelt es sich um sog. Laufschlacken, welche 

eine Mikrostruktur mit Fliesserscheinungen aufweisen. Es muss sich um 

Schlacken handeln, welche in relativ dünnflüssigem Zustand aus Rennöfen aus

geflossen sind. Reste zugehöriger Verhüttungsöfen fehlen bisher. In einem 
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Willfried Epprecht (Zürich) 

NEUES VOM ALTEN BERGBAU AM GONZEN (SARGANS) 

Die Geschichte des Bergbaues am Gonzen enthält noch zahlreiche Lücken, 

insbesondere bezüglich der Anfänge bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Ich 

habe in [1] auE sie hingewiesen. Seit 1984 wurden einige neue Untersuchungen 

durchgeführt, welche das Bild des alten Gonzen-Bergbaues wesentlich erhel

len. Im folgenden soll auE die neuen Ergebnisse eingegangen werden. 

Ein erster Teil der Untersuchungen befasste sich mit der Zeit, aus 

welcher keine schriftlichen Ueberlieferungen vorliegen. Zu dem bereits be

kannten neolithischen Fund einiger Erzstücke von Casteis bei Mels (Bild 1, 

Stelle "C") ist ein zweiter aus Eschenz bei Stein a. Rhein aus dem Neolithikum 

bekannt geworden. Das auf Bild 2 sichtbare Stück hat A. HASENFRATZ beschrie

ben und wurde von mir als sicheres Gonzenerz identifiziert [2]. Es kann 

entweder als Import nach Eschenz gelangt sein, oder aber in einer Moräne des 

Rheingletschers im Thurgau von Steinzeitmenschen gefunden worden sein. Das 

Stück ist vermutlich zum Glätten von Steinwerkzeugen oder Keramik verwendet 

worden. Die neolithischen Fundslücke kbnnen nicht als Beweis eines stein

zeitlichen Bergbaues gelten, denn rohe Erzstücke können im Schutt unterhalb 

des Gonzens oder in Moränen gefunden worden sein. 

Dagegen kbnnen Funde alter Schlacken aus der Umgebung des Gonzens als 

indirekte Beweise des Gonzen-Bergbaues gelten, falls sie eindeutig als Hütten

produkte aus Gonzenerzen identifizierbar sind. Durch mikroskopische An-

hl ff h h h 1 d 14C D . E sc i untersuc ungen, c emisc e Ana ysen un - atlerungen von isen-

schlacken konnten drei frühe Verhüttungsfälle von Gonzenerz belegt werden. 

Es wird an anderer Stelle eingehender über sie berichtet; hier soll nur 

eine erste kurze Bekanntgabe der Resultate erfolgen: 

Vom Hügel Casteis bei Mels (Bild 1) stammen verschiedene Eisenschlacken

Stücke, welche im Historischen Museum St.Gallen liegen. Von zwei verschie

denen Grabungen aus dem letzten Jahrhundert wurden Proben eingehend neu un

tersucht. In beiden Fällen handelt es sich um sog. Laufschlacken, welche 

eine Mikrostruktur mit Fliesserscheinungen aufweisen. Es muss sich um 

Schlacken handeln, welche in relativ dünnflüssigem Zustand aus Rennbfen aus

geflossen sind. Reste zugehöriger Verhüttungsöfen fehlen bisher. In einem 
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Fall wurde ein Radiokarbon-Alter von 2080:!: 100 Jahren ermittelt. Bei Be

rücksichtigung aller notwendigen Korrekturen ergibt sich eine Entstehungs

zeit zwischen 390 v.Chr. und 200 n.Chr .. Sie fällt somit entweder in die 

späte Eisenzeit oder in die frühe römische Zeit (Casteis dürfte ums Jahr 

15 v.Chr. ins römische Herrschaftsgebiet gelangt sein). Das Stück enthält 

einerseits kleine Holzkohle-Partikel und andererseits ein kleines Erzkorn, 

welches eindeutig die Mikrostruktur von Gonzen-Hämatiterz besitzt (Bild 3). 

Die Hauptmasse der Schlacke besteht aus Fayalit (Fe 2Si04 , Hauptbestandteil 

der Rennfeuer-Schlacken) und Rost, wobei letzterer vermutlich erst im Boden 

durch Verrosten von metallischen Eisenpartikeln entstanden ist. Der zweite 
14 1 f" . Fundpunkt auf Casteis enthielt Eisen-Laufschlacken, deren C-A ter ur elne 

Entstehungszeit zwischen 40 v.Chr. und 120 n.Chr. spricht. Ein anderes 

Stück mit zylindrischer Form besitzt einen konzentrischen Aufbau mit zen

tralem, ca. 5 mm grossem Loch, das achsial durch die Probe verläuft. Es 

könnte sich um die Füllung eines Ofen-Abstichloches oder eines Blasbalgdüsen

Loches handeln. Bild 4 gibt ein ähnliches Stück wieder, das von St.Georgen 

(Berschis) stammt. Die beiden Altersbestimmungen von Castels-Fundstücken 

beweisen, dass um die Zeitwende oder etwas früher schon Bergbau am Gonzen 

betrieben worden ist. 

Im Talboden bei Ober-Heiligkreuz (frühere Ortsbezeichnung "Tscherfinger"; 

Bild J: "H") \,urden um 1891 bei Bauarbeiten Ofenreste von Laien ausgegraben 

und später von J. HEIERLI [3] einer archäologischen Nachprüfung unterzogen. 

Man fand zwei nahe beieinander stehende, mindestens 2,2 m hohe zylindrische 

Oefen, deren Sohle 4 m unter der heutigen Erdoberfläche liegt (Bild 5). Sie 

besitzen einen Innendurchmesser von etwa 0,5 m. Die metallurgische Betriebs

weise kann wegen der sehr mangelhaften Durchführung der Ausgrabung und Be

schreibung nicht eindeutig bestimmt werden, doch dürfte es sich um zwei 

Schachtö fen handeln. Die im ~1useum von St .Gallen aufbewahrten Schlacken

Proben sind einerseits sog. Ofenschlacken, welche an den Innenwänden der 

Oefen hafteten, anderseits Laufschlacken-Stücke. Sie besitzen - wie neue Analysen 

ergaben - einen hohen Mangangehalt (8,6%), was beweist, dass an dieser Stelle 

Gonzenerz verhüttet worden ist. Ferner wurden ein faustgrosses Holzkohle-
14 

stück, eine Kohlegrus-Probe und ein Ofenschlackenstück vermittels der C-

Methode auf ihr Alter analysiert, wobei folgende Ergebnisse erzielt wurden: 
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Bild 1. Gonzen (rechts), Tschuggen (links) und Mels (unten) von Süden. 

C = Casteis, H = Heiligkreuz (Tscherfinger), F = Foliewald, IV = Grube IV 

(Eingang verdeckt hinter Felszahn), I = Eingang zur Grube I. 

1111111111111111111111111111 , 111111111111 / 1I111I1 X 110 I fllllllllllllllllllllll 

o 1 2 3 4 5 6 7 
Bild 2. Neolithischer Werkstein aus Gonzenerz. Fundort: Insel Werd bei 

Eschenz, TG. 
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Fall wurde ein Radiokarbon-Al tel' von 2080:!: 100 Jahren ermit tel t. Bei Be

rücksichtigung aller notwendigen Korrekturen ergibt sich eine Entstehungs

zeit zwischen 390 v.Chr. und 200 n.Chr .. Sie fällt somit entweder in die 

späte Eisenzeit oder in die frühe römische Zeit (Casteis dürfte ums Jahr 

15 v.Chr. ins römische Herrschaftsgebiet gelangt sein). Das Stück enthält 

einerseits kleine Holzkohle-Partikel und andererseits ein kleines Erzkorn, 

welches eindeutig die Mikrostruktur von Gonzen-Hämatiterz besitzt (Bild 3). 

Die Hauptmasse der Schlacke besteht aus Fayalit (Fe 2Si0
4

, Hauptbestandteil 

der Rennfeuer-Schlacken) und Rost, wobei letzterer vermutlich erst im Boden 

durch Verrosten von metallischen Eisenpartikeln entstanden ist. Der zweite 

Fundpunkt auf Casteis enthielt Eisen-Laufschlacken, deren 14C_Alter für eine 

Entstehungszeit zwischen 40 v.Chr. und 120 n.Chr. spricht. Ein anderes 

Stück mit zylindrischer Form besitzt einen konzentrischen Aufbau mit zen

tralem, ca. 5 mm grossem Loch, das achsial durch die Probe verläuft. Es 

könnte sich um die Füllung eines Ofen-Abstichloches oder eines Blasbalgdüsen

Loches handeln. Bild 4 gibt ein ähnliches Stück wieder, das von St.Georgen 

(Berschis) stammt. Die beiden Altersbestimmungen von Castels-Fundstücken 

beweisen, dass um die Zeitwende oder etwas früher schon Bergbau am Gonzen 

betrieben worden ist. 

Im Talboden bei Ober-Heiligkreuz (frühere Ortsbezeichnung "Tscherfinger"; 

Bild 1; "H") wurden um 1891 bei Bauarbeiten Ofenreste von Laien ausgegraben 

und spat er von J. HEIERLI [3] einer archäologischen Nachprüfung unterzogen. 

Man fand zwei nahe beieinander stehende, mindestens 2,2 m hohe zylindrische 

Oefen, deren Sohle 4 m unter der heutigen Erdoberfläche liegt (Bild 5). Sie 

besitzen einen Innendurchmesser von etwa 0,5 m. Die metallurgische Betriebs

weise kann wegen der sehr mangelhaften Durchführung der Ausgrabung und Be

schreibung nicht eindeutig bestimmt werden, doch dürfte es sich um zwei 

Schachtöfen handeln. Die im Museum von St.Gallen aufbewahrten Schlacken

Proben sind einerseits sog. Ofenschlacken, welche an den Innenwänden der 

Oefen hafteten, anderseits Laufschlacken-Stücke. Sie besitzen - wie neue Analysen 

ergaben - einen hohen Mangangehalt (8,6%), was beweist, dass an dieser Stelle 

Gonzenerz verhüttet worden ist. Ferner wurden ein faustgrosses Holzkohle

stück, eine Kohlegrus-Probe und ein Ofenschlackenstück vermittels der l4C_ 

Methode auf ihr Alter analysiert, wobei folgende Ergebnisse erzielt wurden; 
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Bild 1. Gonzen (rechts), Tschuggen (links) und Mels (unten) von Süden. 

C = Castels, H = Heiligkreuz (Tscherfinger), F = Follewald, IV = Grube IV 

(Eingang verdeckt hinter Felszahn), I = Eingang zur Grube I. 

11111111111111111111\llllllllllllllllllllllllllllxll01nllllllllllllllllllill 

o 1 2 3 4 5 6 7 
Bild 2. Neoli thischer Iverkstein aus Gonzenerz . Fundort: Insel Werd bei 

Eschenz, TG. 
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Bild 3. Schliffbild von Schlacke, 90-fach vergrässert. Fundort Castels. 

C-14-Alter: 2080 ± 100 Jahre. Gonzenerz-Einschluss in geschichteter 

Laufschlacke. 

iillilillll1 li! qnl1\\ 
2 4. 

Bild 4. Schlackenstück von St.Georgen, Berschis. Vermutlich Ausfüllung 

eines Ofen-Abstich- oder Blasbalgdüsen-Loches. Wahrscheinlich hohes Alter. 
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HolzkohlestUck 

Kohlegrus 

Ofenschlacke 

Probe-No. 

Hz-5 

Hz-6 

Hz-4 

14C_Alter 

480 + 40 Jahre 

780 + 40 Jahre 

1370 ± 70 Jahre 

sog. Kalibriertes Alter 
(alle notwendigen Korrek-
turen berUcksichtigt) 

zwischen 1345 und 1490 n.Chr. 

zwischen 1190 und 1350 n.Chr. 

zwischen 580 und 775 n.Chr. 

Leider ist nicht bekannt, wo genau die beiden Kohleproben in der Fundsteile 

lagen. Die sehr verschiedenen Alter der 3 Proben zeigen, dass im Fundraum 

gegen 900 Jahre lang - wohl mit UnterbrUchen - gearbeitet worden ist. Ein

deutig ins FrUhmittelalter, und zwar offenbar in die rätische Zeit, fällt 

der durch die Ofenschlacken-Proben belegte Schmelzofen-Betrieb. Sein Alter 

erklärt die 4 m tief unter der heutigen Erdoberfläche liegende Ofenbasis. 

Man weiss, dass der Rhein und die Seez den Talboden bei Mels-Heiligenkreuz 

mehrmals überschwemmten. Die Seez floss bis nach 1760 von Mels Uber Graf 

gegen Tscherfinger und bog erst dort gegen NW ab. Die in der Skizze von 

Heierli eingezeichnete über 2 m dicke Kiesschicht wird von einer "Brand

schicht" bedeckt, aus welcher der analysierte Kohlegrus stammen könnte. 

Falls dies zutrifft, so mUssten die Oefen irgendwann vor etwa 1200 durch 

eine - vermutlich von der Seez verursachten Ueberschwemmung zerstört und 

eingedeckt worden sein. Die Holzkohle-Alter zeigen, dass zwischen 1200 und 

1500 weiterhin an der Fundsteile gearbeitet worden ist. Interessant ist nun, 

dass im Sarganser Urbar von 1484 [4] von einer "Ess in der ö", zu Tscher

vigen" berichtet wird, die Abgabe-pflichtig war. Sie wird im Urbar von 

1531 [5] als "eingegangen" aufgefUhrt, da RUfen und BergstUrze sie überdeckt 

hatten. Vielleicht wurde in der Nähe des Ofenstandortes nach 1200 mit neuen 

Oefen weiterhin Ganzenerz verhüttet, vielleicht befand sich dort jedoch nur 

noch eine Schmiede, \,as die Bezeichnung "Ess" erklären \,Urde. Nach 1200 

eingetretene Ueberschwemmungen, insbesondere eine solche um ca. 1500 könnten 

die oberen 2 m Sand und Schlamm des Fundprofiles gebracht haben, wobei ver

mutlich vor allem der Rhein dieses Material abgelagert hat. Ein Unwetter um 

1500 könnte auch die im Urbar genannten StUrze und RUfen gebracht haben, die 

wohl vom Pflastertobel her kamen. Sie haben offenbar die Tätigkeit am Ofen

fundort endgültig beendet. 

Die frUher im Raume von Heiligenkreuz gefundenen bronzezeitlichen und 

römischen Objekte wurden bisher als Beweis einer sehr frUhen Ganzenerz

Verhüttung bei Tscherfinger benUtzt. Die 14C-Bestimmungen zeigen nun aber, 
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dass hier zwar der älteste bekannte Hüttenort des Gonzenerzes liegt, dieser 

jedoch frUhmittelalterlich ist. Es ist dies der einzige sichere Beweis 

eines Bergbaues am Ganzen im frUhen Mittelalter. Zudem kann die Ortslage 

der Oefen als Indiz dafUr genommen werden, dass der noch heute erkennbare 

Erzweg (vergI. Bild 1 in [1]) schon im FrUhmittelalter bestand, endet er 

doch im Raume von Heiligkreuz. 

Auch in der urkundlich besser untermauerten Zeit nach 1500 sind Angaben 

darUber, wann welche Ganzen-Grube ausgebeutet worden ist, sehr spärlich oder 

fehlend. Erst aus dem Jahre 1771 ist uns schriftlich Uberliefert, dass die 

Grube I in Betrieb stand [7], obwohl sie sicher schon viel frUher ausge

beutet worden war. Etwas Licht in die Abbaugeschichte hat eine Urkunde Uber 

die Alp Riet (Gonzen-Nordseite) gebracht [6]. Sie zählt die BesitztUrner der 

Walser und den Verlauf der Grenzen der Alp Riet auf, wobei es u.a. heisst: 

"und dem Berg nach nidel' untz zunderst uff die Fullen den andern berg zum 

ertz (huffen)löchern" ("huffen" ist in der Urkunde gestrichen). ~lit diesem 

Passus kann nur der von der Alp Ried nach S westlich des Ganzenkopfes hinab

sinkende Fallewald (Bild 1; "F") und die an seinem unteren Ende liegende 

alte Grube IV (Bild 1; "IV") gemeint sein. Ueber ihre Ausbeutungszeit war 

bisher nichts bekannt. Die genannte Urkunde von 1516 beweist, dass die 

Grube IV schon vor 1516 betrieben worden ist. Im Plonser Urkundenbuch von 

1550 [8] ist davon die Rede, dass Niklaus Meli Besitzer einer Erzgrube am 

Ganzen war, und dass eine Pfandverschreibung zugunsten der Eisenherren aus

gestellt worden ist. Im Pfand war nicht nur die "Mely-gruob" sondern auch 

der Foliewald eingeschlossen. Gewährsleute sagten mir, dass die Grube IV 

auch heu te noch "Meligru be" genannt \,erde. Die Zusammengehörigkei t des 

Foliewaldes und der Grube IV ist naturgegeben, denn der Wald liegt direkt 

oberhalb der Grube IV und hat keine Bedeutung fUr die anderen alten Gruben, 

da der Transport des Fallewaldholzes zu letzteren äusserst beschwerlich und 

schwierig gewesen wäre. Es dUrfte somit sicher sein, dass der Fallewald das 

Gruben- und Feuersetz-Holz fUr die Grube IV lieferte. Auch 1771 gehörte 

dieser Wald zum Bergwerk Ganzen und er war bis in die neueste Zeit in seinem 

Besitz [7]. Etwas westlich des Grubeneinganges IV stehen am Ghudlet-Gonzen

Zahn Erze an, und es ist möglich, dass dort auch einmal Erz im Tagbau ge

wonnen worden ist. 

Die Geschichte der Grube I (Bild 1; "I") kann aufgrund der neu aufge

fundenen Urkunden und Grubenpläne sowie Beobachtungen an Ort und Stelle 
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gegenüber früher [1] wesentlich präzisiert werden. Ein Plan 1:500 der alten 

Gruben I und 11 aus dem Jahre 1847 hellt die Entwicklung der Grube I wesent

lich auf [9]. Zudem lassen einige Stellen des Bergwerk - Inventars von 1771 

[7] nähere SchlUsse Uber den Abbau im 18. Jh. ziehen. Begehungen durch Mit

glieder der "Pro Gonzenbergwerk", insbesondere durch H. Eberli und K. sowie 

E. K6dderitzsch ergaben weitere neue Erkenntnisse. Auf dem beigegebenen 

Plan (Bild 6) sind die topographischen Ergebnisse eingezeichnet: 

Als ältester Grubenteil muss - wie schon in [1] dargelegt worden ist -

die Tagbaukehle im SE des oberen Einganges "OE" angesehen werden. Die Be

gehungen ergaben, dass von der Oberfläche aus ein etwa 300 steil ins Berges

innere fallender Schlitz dem Erz folgt. Sein tiefster Teil konnte noch nicht 

begangen werden, doch k6nnte er bis in die Nähe des Abbaurandes der Grube I 

reichen. Vermutlich vor 1800 wurde der oberste, westlichste Grubenteil ab

gebaut. Er ist auf dem Plan von 1847 [9] mit "alte verfallene Gruben" an

geschrieben. Der obere Grubeneingang "OE" fUhrt direkt in diesen Bereich 

und weist handgemeisselte Treppenstufen auf, was auf ein relativ hohes Alter 

hinweist. In [1] wurde vermutet, dass die Sprengtechnik am Gonzen erst ab 

1823 angewandt worden ist. Im Inventar von 1771 [7] sind jedoch "18 stuck 

Schiesszeug" erwähnt. Da das Feuersetzen noch fUr 1710 verbUrgt ist, muss 

das Sprengen im Gonzen im Laufe des 18. Jhd. eingeführt worden sein. FUr 

den Urnerischen Bergbau ist 1748 die Anwendung von Sprengungen nachgewie-

sen [10]. Von Hand geschrämmte und gemeisselte Stellen dUrften daher gr6ss

tenteils älter als etwa 1750 sein. Schrämmspuren sind an vielen Stellen im 

unteren Eingangsstollen (Bild 6: "HE" = unterer Haupteingang) zu sehen. In 

den Abbauen der Grube I konnten bisher keine Schrämmspuren gefunden werden, 

weshalb vorläufig nicht bestimmt werden kann, wo vor ca. 1750 zwischen dem 

unteren und dem oberen Eingang der Abbau vor sich ging. Er dürfte jedoch 

vom Hauptstollen aus irgendwo in der Umgebung der alten Fahrungen (Gruben

wege) stattgefunden haben, die auf Bild 6 eingezeichnet sind. Der Plan von 

1847 zeigt, dass die nach seiner Aufnahme entstandenen Abbaufelder die 

Grube I wesentlich nach N und S verbreiterten, bevor 1874 die Grube still

gelegt worden ist. Die nach 1926 abgebauten Erzfelder liegen alle im N und 

NE des Abbaurandes von 1874. 

Die Begehungen von K. K6dderitzsch und H. Eberli haben ferner noch ein 

interessantes Detail bezüglich des Haupteingangs-Stollens der Grube I erge

ben. Er folgt bekanntlich von der Felsoberfläche aus einer fast senkrecht 
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stehenden Verwerfungsspalte. Die heutige Stollensohle führt mit geringer 

Steigung gleichmässig bis zu den Abbauen. Der Aufriss A - B von Bild 6 

zeigt, dass sich im Riss etwa 30 m oberhalb des heutigen Einganges der Boden 

eines älteren Einganges befindet, der beidseitig Schrämmspuren aufweist. 

Nach etwa 10 bis 15 m scheint dieser Stollen Schacht-artig nach unten ge

fUh;t zu haben, und zwar bis wenige Meter oberhalb der heutigen Sohle. 

Hierauf kann anhand von Schrämmspuren festgestellt werden, dass der obere 

Stollen langsam nach hinten absinkt, sodass er beim "Heidest611eli" (HS) 

das heutige Sohlen-Niveau erreicht. Im hinteren, nach SW abgewinkelten 

Stollenteil - der heute ebenfalls leicht gegen die Abbaue ansteigt - befin

det sich an der n6rdlichen Wand eine lange Schrämmfläche. Auch dieser 

Stollenteil folgt einer Verwerfungsspalte, die jedoch relativ flach gegen 

SE einfällt (Profile C und D von Bild 6). Die Schrämmfläche und der Riss 

sinken langsam immer tiefer im heutigen Stollen. Darüber und im hintersten 

Abschnitt sind Sprengspuren sichtbar. Die geschilderten Beobachtungen 

machen es wahrscheinlich, dass der alte, von Hand ausgeweitete Stollen hin

ter dem Knick weiterhin mit geringem Gefälle nach hinten (SW) absank. Der 

heutige Stollen wurde nach O. Neher etwa 1840 beim Eingang tiefer gelegt 

(Profil Bild 6) und mit geringer Steigung so gebaut, dass eine Stollenbahn 

eingerichtet werden konnte. Dabei wurden grosse Teile des alten Stollens 

mitverwendet. Eine Nachgrabung im hintersten Teil (hinter Profil D) des 

heutigen Stollens k6nnte die Hypothese der alten von Hand gemeisselten 

Sohle überprüfen (vergi. Nachtrag). 

Zum Schluss m6chte ich den Herren A. MUller-Bless (Heiligkreuz) und 

U. Notari (Mädris) fUr ihre Suche nach alten Dokumenten und den Herren 

H. Eberli und K. K6dderitzsch (Buchs SG) fUr ihre Nachforschungen im Berg 

herzlich danken. Der C-14-Kommission der Schweiz. Geisteswiss. Gesellschaft 

verdanke ich die Radiokarbon-Datierungen, insbesondere Frau T. Riesen, Bern. 

Frau I. GrUninger, Kantonsarchäologin des Kt. St.Gallen, danke ich fUr die 

leihweise Ueberlassung zahlreicher FundstUcke. 
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Im Frühjahr 1986 haben K. KödderiTzsch und H. Eberli im Raume der alten 
Nachforschungen gemacht und dabei folgendes gefunden: der oben genannte, ge-
meisselte untere sinkt -wie eine zuhinterst tats~c~-
lieh unter das Profil E, Bild und etwa 4 rn unter de~-

Stücke vorhanden, die 
Bereich des oberen 

dort aus sind i.m Abbau aUfvlär"ts gegen l/JS~'! handgemeisselte Treppen
wie der erste StOllen ~lter als 1750 sein dUrfTen. Ferner wurde~ im 

Sie sind auf Bild 6 -da 
weitere, auf keinen Pl~nen verzeichnete Abbaufelder gefunden. 

genau vermessen- punktiert umrandet. Südlich des oberen 
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breite zwischen der ttTb!! und den tiefer 

I handeln. 

Dach dieser 
Hurde der erst 

IrJar. Gernäss dem von ein 
südlichen Abbaurandes ins ebiet 

. Es könnte sich hier um die lteste 

Hans Krähenbühl (Davos) 

DAS BERGBAUMUSEUM GRAUBÜNDEN, SCHMELZBODEN-DAVOS. 

Dieser Treffpunkt der Mineralien- und Bergbau freunde ist ge
öffnet Mittwoch 14-16 h und Samstag 16-18 h. Im Rahmen des 
Davoser Gästeprogramms ist jeweils am Mittwoch 14 h (ab Museum) 
die Besichtigung des Schaubergwerks am Silberberg vorgesehen. 

Schon seit Jahrzehnten ist uns bei der Durchfahrt am Eingang 

in die Zügenschlucht von Davos her, im Schmelzboden -früher 

Hoffnungsbau genannt- das alte mächtige Gebäude aufgefallen, 

das unsere Phantasie angeregt hat. Was für eine geheimnisvolle 

Vergangenheit barg dieses Haus, das historische Verwaltungs

und Knappengebäude des Silberbergwerkes, was war in dieser 

romantischen Gegend einstmals geschehen? Monstein, das land

schaftlich und klimatisch in so reichem Masse begünstigte 

Walserdorf, liegt oberhalb der gleichnamigen Station. Es 

grenzt an jenen sagenumwobenen Silberberg, wo einst Bergbau 

betrieben wurde, und wo zeitweilig ein erstaunlich reges, fast 

städtisches Leben pulsierte, während in Davos-Platz noch alles 

still war um die Häusergruppe bei der Kirche zu St. Johann. 

Die wenigsten Touristen und Kenner Graubündens wissen, dass 

gerade in diesem Kanton der Schweiz nicht nur im Mittelalter 

sondern auch in vorchristlicher Zeit an vielen Orten und in 

nicht unbeträchtlichen Hochlagen aktiver Bergbau, insbesondere 

auf Silber, Blei, Zink, Kupfer und Eisen betrieben wurde. So 

konnten beispielsweise in Chur, im sogenannten Welschdörfli, 

ebenso wie im Oberhalbstein (in Padnal bei Savognin) bei 

Grabungen Reste prähistorischer Bronze- und Eisenschmelzöfen, 

sog. Windöfen, mit zahlreichen Schlacken und Gegenständen 

gefunden werden, die eindeutig darauf hinweisen, dass sich 

Graubünden schon während der Bronze- und Eisenzeit mit ver

schiedenen europäischen Kulturgruppen in Kontakt befand. 

Der in Graubünden dokumentarisch belegte Bergbau grösseren 

Ausmasses wurde in zwei Perioden betrieben, wovon die erste 

ins 15. bis 17. Jahrhundert und die zweite in den Beginn des 

19. Jahrhunderts fällt. 
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Vor allem nachdem die ln Graubünden unter öster-

reichischer Herrschaft standen, waren es diese Herzöge, welche 

hier vor allem Bergbau betrieben und die entsprechende Infra

struktur zur Verfügung stellten. - Aber schon anfangs des 13. 

Jahrhunderts besch~ft sich die Grafen von Rapperswyl und 

die Freiherren von Vaz vermutlich mit Bergbau am Silberberg bei 

Davos; auch mit ein Grund, die bergbaugewohnten Walser aus dem 

Oberwallis (die bereits dort unter den Herren von Stockalper 

Bergbau betrieben) nach Graubünden zu holen. 

Heute nun ist in diesem sagenumvlObenen Gebäude 1m Schmelzboden

Hoffnungsau des Bergwerks am Silberberg, das Bergbaumuseum 

Graubünden und lädt die Besucher zu einern Rund-

gang ein. Das Museum enthält elne Sammlung zur Geschichte des 

Bergbaus in Graubünden, d.h. Erze und Mineralien aus Bündner 

Bergbaugebieten, Werkzeuge und Geräte SOWle Dokumente und Pläne 

mit Bildmaterial historischer Bergwerke. 

Diese ansehnliche Dokumentation früheren Bergbaues ln Graubünden 

ist umso wertvoller, als heute weder in Graubünden noch in der 

übrigen Schweiz Bergbau betrieben wird. Die letzten grösseren 

Bergwerke waren noch w~hrend des ersten und zweiten Weltkrieges 

in Betrieb, als keine Metalle mehr eingeführt werden konnten. 

Nun zum Bergbaumuseum selbst! Schon vor dem Eingang des Museums, 

wo ln den Sommermonaten die Bergmannsfahne am hohen Mast flat

tert, bemerken wir zwei mächtige Erzblöcke aus der Gegend von 

Bergün und dem Ferreratal. Durch die imposante Türe des frühe

ren Schulhauses von Davos-Platz, mit den hOlzgeschnitzten 

fleissigen Bienlein, betritt man das Erdgeschoss, wo unser 

Blick auf ein grosses, geographisches Kartenbild fällt, mit 

zahlreichen bunten Lämpchen und Schriftsignaturen. Sie geben an, 

wo und was für eine Art Bergbau im Kanton betrieben wurde. 

Die Davoser G~ste, das stellt man immer wieder fest, interessie

ren sich stark für die vielfältigen Gesteinsarten und geologi

schen Verhältnisse unserer Gegend als sichtbare Zeugen der 

Vorgänge und Kräfte, die an der Veränderung der Erde arbeiten. 

So ist dem Besucher die Ausstellung "Petrographie und Mineralo

gie der Landschaft Davos" sehr willkommen. 
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Bewundert wird daselbst eln maszstäbliches Modell einer Hammer

schmiede aus Valchava im Münstertal , sO\>Iie ein mächtiger Hammer 

mit Feuerzange nebst einern riesigen Blasebalg. In den Schau

vitrinen unter der Treppe finden wir Erze und Mineralien, die 

erst kürzlich beim Anfahren von mittelalterlichen Stollen bei 

Strassenarbeiten im Tief tobel -zwischen Wiesen und Schmitten

gefunden wurden. Es handelt sich um Sekundärmineralien, die 

zusammen mit Ble und Kupfermineralisationen im Knollen-

dolomit gefunden wurden: WUlfenit, Mimetesit auf Bleiglanz

stufen, Hemimorphit und rosa Smithonit sowie Tirolit sind in 

schön ausgebildeten Kristallen zu sehen. 

Im ersten Stock liegt der Hauptakzent der Ausstellung auf dem 

11 11 Davos. Abrechnungsbücher und weitere Dokumente, 

graphische Darstellungen und alte Grubenpläne sind übersicht

lich dargestellt. Alte Grubengeleuchte und Vermessungsinstru

mente geben Einblick in die Tätigkeit der Knappen bzw. der 

Markscheider. Ein dokumentarisches Aquarell der ehemaligen 

Bergwerkssiedlung, gemalt von Gustav Kopp, Chur 1842, führt uns 

das Ausrnass der früheren Schmelzanlage vor Augen. Aber auch 

Schaukästen mit Erzen und Mineralien von den der Landschaft 

Davos angrenzenden Abbaustellen (wie der Mangan- Eisen-Gruben 

Cotschna-Casanna, der Eisenbergwerke im Albulatal, um nur 

einige zu nennen), erläutert durch Pläne und Bildmaterial, 

geben dem Besucher eine Ahnung von der früheren Bergbautätigkeit 

ln dieser Gegend. 

Im mächtigen Dachstock des Hauses, einem prächtigen Holzspreng

werk -noch mit Holznägeln gefügt- sind Gegenstände, Erze und 

Dokumente des übrigen Teils von Graubünden untergebracht. 

Als Blickfang fällt uns eine Holzstatue der Heiligen Barbara, 

Schutzheilige der Bergleute, auf. 

Die früheren Bergbauzentren sind zur besseren Orientierung 

durch die Achsen der Hauptpässe gegliedert und vermitteln ein 

gut dokumentiertes Bild über das Ausrnass des alten Bergbaues 

in Graubünden, der ersten Industrie im Kanton. Wir durchwandern 

also an Hand von Darstellungen und Photos die Passe: Julier 

mit den Manganerz-Vorkommen von Parsettens; im Engadin den 
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Ofenpass mit den Eisengruben am Munt Buffalora; die Bleizink

Gruben im S-charltal; die Vererzungen am Berninapass; SOWle 

auch die Abbaustellen zwischen Lenzerheide und Arosa; - und 

nicht zuletzt die Grubenanlagen im Bündner Oberland, Wle 

Puntaiglas, Obersaxen, Ruis-Andest, um nur einige zu nennen. 

Besondere Anziehungskraft geht vom Schaukasten mit Erzen von 

den alten Gruben am Calanda aus, wo prächtige Goldstufen ge

funden wurden. 

Dass der Bergbau ln Kunst (Holzschnitte von Holbein) und 

Literatur seinen Niederschlag fand, bemerken wir an den ver

schiedenen Darstellungen des sächsischen Grubenarztes, 

Humanisten und Naturforschers, Georgius Agricola (Georg Bauer 

1494-1555) aus seinen Büchern "De re metallica libri". Sie 

stellen heute noch ein Standardwerk über den Bergbau im 

Mittelalter dar, -übrigens im Museum zu bewundern. 

Als besonderes Prunkstück fällt dem Betrachter ein Probier

ofen auf, welchen Bergwerksbesitzer Hitz 1828 aus Paris hatte 

kommen lassen und der sich, samt Zubehör und verschiedenen 

Flaschen voll Chemikalien, im Dachstock des Knappenhauses von 

S-charl fand. 

Imponierend ist die "Sammlung Sommerlatte" lm hintersten Teil 

des Dachraumes, geschenkt von einem deutschen Bergbauingenieur, 

der weit in der Welt herum prospektiert hat, mit Bergbaugegen

ständen, Erzen und Fotoaufnahmen von verschiedenen Regionen, 

wo er arbeitete. 

Eine Silex-Sammlung (Feuerstein) stellt den ersten Bergbau 

überhaupt aus der Steinzeit dar und überzeugt uns mit der 

entsprechenden DOkumentation, dass bereits vor zehntausend 

Jahren und mehr Menschen unter Tag Bergbau betrieben haben. 

1985 ist auch noch das oberste Dachgeschoss ausgebaut worden. 

Wir sehen hier in Schaukästen eine Erzsystematik, Nichterz

Mineralien aus Graubünden sowie eine Kristallkluft mit mächti

gen Quarzkristallen aus Zerrklüften der Alpen, die bereits schon 

Venediger und Strahler im Mittelalter ausgebeutet haben. In 

diesem Dachraum ist ausserdem eine Tonbildschau installiert,wo 

der Besucher sich über den Bergbau am Silberberg und weiteren 

Bergbauzentren in Graubünden orientieren kann. Schliesslich 

ist in einem Nebenraum noch ein UV-Kabinett eingerichtet. 

Robert Maag-Gasser 

ZU BESUCH BEI EINEM PIEMONTESISCHEN GOLDGRäBER 

Er wohnt in Mae, einem Weiler einige Kilometer unterhalb 

Brusson im Val d'Evancon, einem Seitental des Aostatales. Die 

Goldgräberei betreibt er nur während seiner Freizeit, denn 

ein Auskommen findet er damit nicht. 

Die Goldpyritgänge von Brusson sind die westlichste Ganggruppe 

des Monte Rosa Goldbezirks. Die Anfänge des Goldbergbaus dürf

ten schon in vorrömischer Zeit zu suchen sein. Das Gebiet war 

von den Salassern, einem Keltenstamm besiedelt gewesen. Seit 

der Römerzeit bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts sind die 

Goldquarzgänge von Brusson kaum bebaut worden. 1898 wurde eine 

schweizerische Gesellschaft, die "Societe des Mines d'Or de 

l'Evancon" gegründet. Nach kurzem, nicht befriedigendem Betrieb 

trat 1902 eine neue englische Gesellschaft, "The Evancon Gold 

Mining Cy" an deren Stelle. Der Bergbau dieser Gesellschaft 

dauerte bis 1909. Die schweizerische Gesellschaft extrahierte 

das Gold durch Amalgamation, während die englische das Cyanid

verfahren anwendete. 

Das Bergbaugebiet 

Auf der rechten Talseite liegen die Ganggebiete Mont Sale, 

Bechaz Bochaille und das Ganggebiet am Testa di Comagna, auf 

der linken Talseite das Ganggebiet Fenillaz und Gae Bianche. 

Wenden wir uns dem Fenillazgang zu. Das Gold findet sich fast 

ausschliesslich als Freigold. Am 29. Mai 1908 fand man in 

462 kg Gangrnasse 40 kg Gold, ein benachbartes Erznest von 

244 kg Gangrnasse enthielt 28 kg Gold. In dieser Grube sucht 

nun unser Goldgräber nach Freigold. 

Bei seinem Haus hat er eine einfache Goldmühle. Damit verar

beitet er aber nur Pyrit, den er aus einer andern Grube gewinnt. 

Mit dem Steinbrecher wird das Erz zerkleinert, dann in die Mühle 

gegeben. Der Läufer besteht aus vier bis fünf abgerollten 
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Quarzbrocken, die in Beton eingegossen sind. Die Trübe fliesst 

durch einen Ueberlauf ab. Der fein gemahlene Pyrit wird über 

ein mit Quecksilber beschichtetes Blech geschwemmt. Das Amalgam 

wird anschliessend mit einem Gummischaber abgekratzt. 

Neues aus dem Zwischenberqtal bei Gondo 

In meinem Bericht über das ehemalige Goldbergwerk in Gondo 

im Urner Mineralienfreund Nr. 2/1985 vertrat ich die Ansicht, 

dass es sich bei den Goldmühlen nicht um Arrastras (Schleif

mühlen) sondern um einen Kollergang qehandelt haben dürfte. 

Es ist sicher zu einem Teil begreiflich, wenn ich zwischen dem 

bis anhin noch gut sichtbaren Relikt einer Goldmühle und der 

Beschreibung aus dem "Handbook of Mineral Dressing" von A.F. 

Taggart keine Uebereinstimmung finden konnte. Nun haben die 

Grundeigentümer im Verlaufe dieses Jahres die restlichen Mühlen 

ausgegraben, und es ist klar ersichtlich, dass es Arrastras 

sind, allerdings in verbesserter Ausführung. 

Es stellt sich nun die Frage, ob und wie weit die SGHB zur Er

haltung dieser Zeugen einstigen Goldbergbaus in der Schweiz 

beitragen kann. 
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Buchbesprechung: 

Auf der Mauer,Franz und Andre,Robert: Steinreich Schweiz Band 2, 
128 Seiten, ill., z.T. farbig, Verlag Aare, Solothurn, 1985, 
Fr. 44.80. 

Im Anschluss an Steinreich Schweiz Bd. 1 (s.Bespr. in Minaria 
Helvetica,5,1985) ist der wiederum reich illustrierte Band 2 
erschienen. Er handelt, kurz gesagt, von Versteinerungen und 
mineralischen Rohstoffen. Einleitend finden sich Erläuterungen 
über Versteinerungen, das Sammeln und nützliche Hinweise für 
das Anlegen einer Sammlung. Es ist nur zu hoffen, dass die 
10 goldenen Regeln für Sammler durchwegs eingehalten werden. 
Es bereits zu viele unrühmliche Beis le von schamlos 
ausgebeuteten und verwüsteten Kluftmineralvorkommen! 
Wahlloses Beklopf~n und massloses Ausbeuten von Fossil- und 
MineralfundsteIlen sollte unterbleiben. In der Beschränkung 

sich auch hier der Meister! 

In weiteren Abschnitten finden sich interessante Angaben über 
nutzbare Gesteine (für Bau und Dekoration) sowie über Gips 
und Salz. Letztere kommen bei uns in ausreichendem Masse vor. 
Eingehend besprochen werden die verschiedenen Arten von Kohle, 
sowie deren Bildungsweise. Der Kohlegewinnung während der 
beiden Weltkriege sind mehrere Abschnitte gewidmet. Anhand von 
gut ausgesuchten Archivbildern kann sich der Leser ein gutes 
Bild über den damaligen Kohlebergbau im Mittelland und in den 
Alpen machen. Nicht unerwähnt bleibt der seit langem get~tigte 
Asphaltabbau im Travers-Tal. Ein besonderes Kapitel ist der 
Suche nach Kohlenwasserstoffen gewidmet (Erdöl, Erdgas). 
Wirtschaftlich genutzt wird heute einz das Erdgasvorkommen 
von Finsterwald (Entlebuch). Über die Lage der wiChtigsten 
Vorkommen von KOhle, Asphalt, Erdgas und Salz orientiert eine 
Karte. Am Schluss finden sich nützliche Hinweise auf Museen 
und sehenswerte Bergwerke, Bex (Salz) und Gonzen (Eisenerz, 
aufgelassen) . 

Dem Literaturverzeichnis beizufügen wäre ein Hinweis auf das 
periOdisch erscheinende Verzeichnis der Publikationen der 
schweizerischen erdwissenschaftlichen Kommissionen (letzte 
Ausgabe 1986/87). Dieses orientiert über die erhältlichen 
geologischen Karten (Atlasblätter 1:25'000) und zugehörigen 
Erläuterungen sowie Monographien zur der Schweiz 
(Bezugsquelle: Kümmerly & Frey AG, Geographischer Verlag, 
3001 Bern). 

Es ist zu hoffen, dass der zweite, reich illustrierte Band 
von Steinreich Schweiz verdientermassen einen recht gros sen 
Leserkreis bei Jugendlichen und Erwachsenen finden wird. 

Th. Hügi 
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HINWEIS 

In der Minaria Helvetica 5, 1985, konnte ich auf S. 23 zur 

Nutzung des Lavezsteins im Tessin auf das Werk von Bianconi 

1978 hinweisen. Danach, Ende Juli 1985, ist im Museum in Cevio 

eine Sonderausstellung eröffnet worden, die dieses Thema 

umfassend darstellt: 2000 ANNI DI PIETRA OLLARE. Diese Aus-

stellung dauert auch noch in diesem Jahr bis zum 31. Oktober 86. 

Ihr Besuch kann aufs lebhafteste empfohlen werden, zumal das 

Thema weit über die lokalen Erkenntnisse hinaus dargestellt 

ist. 

Die Ausstellung im Museo di Valmaggia in Cevio ist täglich 

(ausser montags) geöffnet von 08.00-11.00 und 13.30-18.00 Uhr 

bis 31. Oktober 1986. 

Auskunft: Tel. 093/96 13 59. E. Schmid 

Ausser dem zur Ausstellung 1985 herausgegebenen Katalog ist 
jetzt, im April 1986, ein Werk erschienen, das die ausführ
lichen Forschungsberichte der verschiedenen Mitarbeiter zur 
Ausstellung auf 235 Seiten enthält. Das Werk kann bezogen 
werden durch das Ufficio Cantonale dei Monumenti Storici, 
Via Officina 5, CH-6500 Bellinzona. 
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2000 ANNI DI PIETRA OLLARE. Quaderni d'informazione 11, 
Bellinzona 1986. 

Vorwort 

Escursione fra fonti scritte (M. Lepori) 

La pietra ollare in Valmaggia dalla cava al 
laboratorio (B.Donati) 

Le pigne dell' al ta Valmaggia. Inventario e 
tipologia (A. Gaggioni) 

Archeologiae pietra ollare nell'area ticinese 
(P.A. Donati) 

Inventario dei ritrovamenti archeologici noti 

La pietra ollare ad Arcegno (Ente Manifestazioni 
Arcegnesi) 

Inventaire des gisements de pierre ollaire au Tessin 
et dans les regions voisines: aspects mineralo
giques et miniers (H.R. Pfeifer et V. Serneels) 
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