
SGHB
SSHM
SSSM

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

SOCIETÀ SVIZZERA DI STORIA DELLE MINIERE

28/ 2008

MINARIA
HELVETICA

ISSN 1018-7421

Le Miniere di Sessa e Astano (Malcantone)



1

MINARIA HELVETICA 28/2008
Zeitschrift der Schweizerischen Gesellschaft für Historische Bergbauforschung
Bulletin de la Société Suisse d'Histoire des Mines
Bollettino della Società Svizzera di Storia delle Miniere

Inhaltsverzeichnis / Table des matières

Editorial 2

Paolo Oppizzi, Beppe Zanetti 
Le Miniere di Sessa e Astano: oltre 200 anni di storia mineraria 3

Stefan Ansermet
La collection de négatifs originaux de la Mine de fer d'Herznach 17
Eisenbergwerk Herznach: Sammlung von Original-Negativen

Protokoll der 28. Jahresversammlung der SGHB in Haute-Nendaz 43 
Compte-rendu de la 28ème Assemblée Générale annuelle de la SSHM 49

Mitteilungen
 Exkursion Saline Riburg und Salzkammer-Museum (Schweizerhalle) 52 

Exkursion Kohlebergwerk Schwarzmatt bei Boltigen (BE) 56
 Bundespräsident Köhler ehrt Berg- und Hüttenleute 60
 Wieder-Öffnung von Bergwerken 61
 Buchanzeige (L'oro del Rosa) 62 

 
Impressum 64

Titelbild: Minatori alla Costa di Sessa nel 1941 ca. (Fonte: Piccolo Museo di Sessa)
(siehe Artikel Paolo Oppizzi & Beppe Zanetti ab Seite 3)



2

Editorial

Der Tagungsort der diesjährigen SGHB Generalversammlung wird im Kanton Tessin 
in Bellinzona sein. Paolo Oppizzi, der Hauptorganisator und Mitautor des ersten 
Beitrags der vorliegenden Ausgabe von Minaria Helvetica, hat ein interessantes 
Tagungsprogramm zusammengestellt mit Exkursionen ins Valle Morobbia und ins 
Malcantone. Quasi als Exkursionsführer für den zweitgenannten Ausflug dient der 
wunderbar recherchierte Artikel, den er zusammen mit Beppe Zanetti zu den Minen 
und Vererzungen von Sessa und Astano im Malcantone verfasst hat. Als Ergänzung 
und als Empfehlung für die Exkursion ins Valle Morobbia sei auch auf die Nummer 
27b (2007) der Zeitschrift Minaria Helvetica verwiesen. Paolo Oppizzi et al. haben 
dort interessante historische Fakten zusammengestellt, was die letzten 10 Jahre der 
geo-archäologischen Studien und die geo-touristischen Sehenswürdigkeiten (Via del 
Ferro) betrifft. Beide Hefte zusammen bilden eine perfekte Vorbereitung zur Tagung 
2008. Paolo Oppizzi und seinen Kollegen sei an dieser Stelle herzlich für ihre grosse 
Arbeit gedankt.

Eine echte Trouvaille bildet der «Artikel» von Stefan Ansermet zum Bergwerk 
Herznach. Für einmal steht nicht der wissenschaftliche Beschrieb im Vordergrund, 
vielmehr sind es wunderschöne, zum Teil unveröffentlichte Bilder zum Bergwerk 
Herznach aus dem Jahr 1942. Wie es zu dieser einmaligen Fotodokumentation kam, 
lesen sie auf den Seiten 17 und 18. Kommentarlos folgen 48 Aufnahmen, die allesamt 
für sich sprechen und hoffentlich auch das «bergbautechnisch geschulte Auge» der 
Leserschaft erfreuen.

Wie es sich für die kommende Generalversammlung gehört, finden sich im zweiten Teil 
des Heftes auch die administrativen Unterlagen zur Sitzung. Das Protokoll ist wiederum 
mit einigen Bildern der vergangenen Tagung in Haute-Nendaz aufgelockert. 

Zwei Exkursionsberichte (Rheinsalinen und Boltigen) und diverse Mitteilungen aus 
dem Verein runden diese Ausgabe ab.

Die Redaktion der Zeitschrift  Minaria Helvetica dankt den Autoren für ihre wertvollen 
Beiträge zu dieser Nummer. Für den Inhalt von Text und Figuren sind die Autoren 
allein verantwortlich.

Rainer Kündig
Peter Dubach
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Paolo Oppizzi, Beppe Zanetti 

Le Miniere di Sessa e Astano: oltre 200 anni di storia  
mineraria.

Riassunto

Le mineralizzazioni a solfuri del Malcantone, regione a cavallo fra Ceresio e Verbano, 
si trovano nello zoccolo cristallino delle Alpi meridionali e sono legate ai sistemi fragili 
di età tardo-paleozoica - alpina. In base alla paragenesi dei solfuri si distinguono tre 
zone principali. La presenza di giacimenti auriferi è nota già alla fine del ‘700 ma, 
a seguito di difficoltà politiche, solo nella metà 1800 la coltivazione dei filoni viene 
affrontata in maniera industriale per alcuni decenni, soprattutto nell’area di Sessa-
Astano, senza però ottenere grandi risultati. Dopo un’interruzione durata oltre 20 anni, 
l’attività riprende nei primi anni del 1900 e prosegue a fasi alterne fino al 1961, grazie 
all’intraprendenza di numerosi operatori.

Résumé

Les minéralisations à sulfures du Malcantone, région comprise entre la Lac de Luga-
no et le Lac Majeur, appartiennent au socle cristallin des Alpes méridionales et sont 
liées aux systèmes fragiles d’âge tardo-paleozoique, alpins. Trois zones principales 
se distinguent par les paragénèses dominantes. La présence de gisements aurifères 
était déjà connue vers la fin du XVIII siècle mais, à l’issue de difficultés politiques, 
seulement après la moitié du XIX siècle l’exploitation des filons se fait d’une façon 
industrielle pour quelques dizaines d’années, surtout dans la zone de Sessa et Astano, 
sans obtenir de grands résultats. Apres une halte d’une vingtaine d’années, l’activité 
minière recommence au début du XX ème siècle et poursuit jusqu’à le 1961, grâce 
au courage de nombreux opérateurs.

Zusammenfassung

Die sulfidischen Vererzungen im Malcantone, der Region zwischen dem Luganersee und 
dem Lago Maggiore, werden dem Grundgebirge der Zentralalpen zugeordnet. Sie sind 
in spätpaläozoischen Serien an alpine Bruchsysteme gebunden. Drei Hauptzonen lassen 
sich anhand von typischen Mineralparagenesen unterscheiden. Die goldhaltigen Verer-
zungen, insbesondere bei Sessa und Astano, waren bereits Ende des 18. Jahrhunderts 
bekannt, wurden aber wegen politischer Differenzen erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts 
industriell während einiger Jahrzehnte genutzt, jedoch mit bescheidenem Erfolg. Nach 
einem Unterbruch von etwa 20 Jahren flammte die Bergbautätigkeit anfangs des 20. 
Jahrhunderts nochmals auf uns hielt dank einiger mutiger Unternehmer bis 1961 an.
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La regione

Il Malcantone è situata nella parte meridionale del Cantone Ticino, a Ovest di Lugano e 
a Sud del Monte Ceneri. La regione è  compresa fra il Golfo di Agno,  il fiume Vedeggio 
a Est, il corso della Tresa e la catena montana che segna il confine italo-svizzero.

Il contesto gelogico 

Le mineralizzazioni del Malcantone si trovano nel basamento cristallino delle Alpi 
meridionali e più precisamente nell’unità cristallina di Zona di Strona – Ceneri. La 
storia tettonico metamorfica della Strona-Ceneri ha avuto origine fra il Proterozoico 
ed il Paleozoico inferiore, dallo smantellamento di uno scudo con età di 2–2.5 miliardi 
di anni e dalla deposizione di sedimenti argilloso-arenacei. Questa sequenza detritica è 
stata metamorfosata e deformata durante un evento Ordoviciano di grado anfibolitico, 
associato alla messa in posto di corpi intrusivi acidi e da un successivo evento Varisi-
co, di grado da anfibolitico agli scisti verdi. Una fase tardo-paleozoica è responsabile 
dello sviluppo di fasce milonitiche in facies degli scisti verdi fra cui, quella della Val 
Colla. Piccole masse di sedimenti permo-carboniferi (arenarie e conglomerati), non 
metamorfizzati, sono prevalentemente localizzati lungo le zone di disturbo tettonico. 
Durante il Permiano si è verificata una intensa attività sub-vulcanica associata alla 
messa in posto di grandi masse di rioliti e riodaciti, che giacciono discordanti sullo 
zoccolo.

La complicata situazione tettonico-strutturale della Strona-Ceneri e della sua copertura 
dipende da una deformazione con pieghe ad assi subverticali («Schlingen») nella zona 
settentrionale e da una serie di interdigitazioni litologiche e pieghe, successivamente 
rimaneggiate da faglie e zone di spinta di età tardo paleozoica fino ad alpina, nella 
parte meridionale fra cui il Malcantone. 

Nella fase orogenetica alpina lo zoccolo è stato interessato da un’intensa attività 
deformativa fragile, che ha generato una complessa rete di faglie e zone di spinta 
(Schumacher, 1988).

I sistemi fragili principali del Malcantone sono orientati N-S fino a NE-SW, con piani 
da molto inclinati fino a subverticali. 

Il Malcantone è ricco di mineralizzazioni sparse su una superficie di una ventina di km2, 
che consistono in filoni e «vene» con spessore decimetrico o, raramente, nell’ordine 
di 1–2 metri. I giacimenti sono prevalentemente di origine idrotermale, collegati 
alle grandi faglie e fratture della regione, ma la loro evoluzione è ancora dibattuta. 
L’impiego di geotermometri suggerisce un’età tardo Carbonifera – Permiana delle 
strutture alle quali sono associati i solfuri, sviluppatisi in presenza di temperature fra 
200 e 350 °C  (Köppel , 1966). 

Le mineralizzazioni si differenziano in tre zone principali (Köppel, 1966): a Novaggio-
Miglieglia-Aranno-Ponte Aranno-Curio (zona più interna) prevalgono solfuri di anti-
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monio associati a galena, sfalerite, calcopirite e localmente abbondante barite. Questa 
zone confina, a nord, sud e ovest, con una fascia mineralizzata a pirite – arsenopirite 
– pirrotina – calcopirite. Nella zona del Monte Mondini, Astano, Lema e Monte Torri 
(zona più esterna) sono presenti giacimenti di ferro, arsenico e rame con presenza 
occasionale di sfalerite e galena. 

L’oro è associato a pirite, arsenopirite e calcopirite  (Breno), a sfalerite e galena (Asta-
no), in filoni a ganga fluoritica (Miglieglia) e nelle zone ricche in antimonite.

In base ad analisi effettuate negli anni ’30, le mineralizzazioni di Sessa e Astano conten-
gono un tenore medio in oro pari a 34 g/t e in argento di 526 g/t. L’oro è concentrato 
nei pressi della grafite e nel «mispickel» e l’argento accompagna la blenda e la galena. 
La pirite è leggermente argentifera, mentre la ganga quarzifera è completamente sterile. 
I metalli prezioni sembrano essere presenti allo stato libero, sotto forma di minuscole 
particelle incorporate nei solfuri Burford (1933).

I filoni ad arsenopirite aurifera di Miglieglia contengono il 27% di arsenico, 12 g/t 
di oro e 38 g/t di argento Burford (op. cit.); le mineralizzazioni a blenda di Aranno 
contengono 55.3% di zinco e del 27.2% di zolfo Maselli (1920). 

La grande «Febbre» (fine ‘700 - metà ‘800)

Analogamente ad altre zone in Ticino è probabile che la ricerca dell’oro in Malcantone 
rappresenti un’attività ben più antica di quanto generalmente si creda, anche se non 
esistono fonti certe a questo proposito.

Le cronache riportano solamente la richiesta di Giovan Battista Trecini che, nel 
1785, presentò una domanda di sfruttamento al Landfogto Wild (il Ticino era allora 
un baliaggio) rifiutata dai Cantoni Sovrani, nonostante la promessa di guadagno fatta 
dal Trecini stesso (Liebenhau, 1900). Nell’anno di indipendenza del Ticino (1803), 
il Governo cantonale rifiutò nuovamente una domanda di sfruttamento presentata da 
Francis d’Omar ma l’anno successivo il Commissario di Governo di Lugano comu-
nicò al Piccolo Consiglio del Cantone Ticino, la scoperta effettuata da alcuni cittadini 
di Novaggio di «ramificazioni d’oro» nel sito Alle Bolle ad Astano e a Tortoglio nel 
Comune di Breno (Schneiderfranken, 1943). 

La notizia deve avere accelerato l’attività di ricerca, tanto che nel 1806 ad Astano e 
Sessa si macinava e si trattava con mercurio il minerale proveniente dai filoni locali. 
Tuttavia, nessuna concessione fu rilasciata dal Governo che, nel 1807 intimò addirittura 
la cessazione dei lavori, probabilmente per non creare contrasti con il vicino Stato 
Italiano. Trascorsero ancora quasi 10 anni fino alla prima concessione, rilasciata nel 
1816 ad Antonio Maria Antognini, che ricevette il permesso di coltivare i filoni, senza 
però dare seguito a nessun lavoro di tipo industriale.

Nel 1828 entrò in vigore la prima Legge cantonale sulle miniere ma, anche con questo 
supporto il Cantone, rimase restio a concedere autorizzazioni di sfruttamento. L’entrata 
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in vigore della seconda Legge sulle miniere, nel 1853, cambiò sostanzialmente la 
situazione poiché obbligava la notifica della scoperta e la presentazione di campioni, 
ma consentiva l’iscrizione al Registro fondiario della miniera. 

Un anno dopo, nel 1854, il conte Francesco Dal Verme di Milano riuscì ad aggiudicarsi 
i diritti di sfruttamento nella zona di Astano, avvalendosi, quale perito minerario, di 
Vinasco Baglioni (Bertolatti, 1986). 

Nel 1856 Vinasco Baglioni, imprenditore oltre che ingegnere minerario, si insediò nel 
Malcantone e ottenne dal conte Dal Verme l’autorizzazione  di ricerca e sfruttamento. 
Nello stesso anno venne fondata la «Società Miniere di Astano» e sotto questa ragione 
sociale si diede inizio alla ricerca e, successivamente, allo sfruttamento dei giacimenti 
alla Costa di Sessa e ad Astano, (Schneiderfranken, op. cit.). Il Baglioni fece scavare 
numerose trincee di sondaggio fra la località Alle Bolle e Prati di Là, in corrispondenza 
della collina dello Sceretto, per sincerarsi dell’andamento del filone. Le prospezioni 
confermarono la presenza di mineralizzazioni con spessore e concentrazione in oro e 
argento assai variabili. Alcuni di questi sondaggi sono ancora visibili. 
.

Più a Nord, nella zona di Miglieglia, la scoperta delle mineralizzazioni ad arsenopirite 
aurifera venne notificata al Cantone nel 1858 da Pietro Delmenico di Novaggio che, nel 
1876 ne cedette i diritti a Vinasco Baglioni. I filoni furono inizialmente sfruttati dalle 
miniere Baglioni (o Camarée) e Franzi, socio del Baglioni (Margarini G. &  Parachini 
L., 2007). Poco a monte di questi due scavi sotterranei, venne scavata una terza galleria 
chiamata Gattin come l’omonimo ruscello, che non diede esito soddisfacente. 

Le miniere Baglioni e la vicina miniera Franzi vennero abbandonate nel 1894. 

La scoperta dei filoni a blenda di Aranno venne notificata da Marco Botarlini di Sessa 
nel 1857 e nel 1858 i diritti di sfruttamento passarono pure al Baglioni che abbandonò 
quasi subito l’attività in quanto il minerale non conteneva metalli prezioni in quantità 
interessante. 

Il minerale estratto doveva essere trattato in modo da poterne estrarre la parte preziosa. 
A questo problema si sopperì con la costruzione dello stabilimento di Molinazzo di 
Monteggio, inaugurato nel 1861, dove venivano trattati i minerali di Astano, di No-
vaggio, Aranno e Miglieglia (Giannini, op. cit.). Il minerale era dapprima macinato 
mediante frantoi di tipo californiano (bocardi), a cui faceva seguito l’arrostimento 
per liberarlo dallo zolfo e dall’arsenico. Dalla fusione del minerale si ottenevano dei 
lingotti di piombo contenenti argento e oro; eventuali carenze di piombo, che fungeva 
da legante, venivano corrette mediante l’aggiunta di galena argentifera importata dalle 
miniere di Besano (Italia). Inizialmente l’estrazione dei metalli preziosi non veniva 
eseguita a Monteggio, ma lo stabilimento fu ampliato poco dopo la sua apertura, 
verosimilmente per questo scopo. L’arrostimento del minerale produceva fumi pesti-
lenziali contenenti anidride solforosa e arseniosa, che ammorbavano l’aria nella zona 
circostante lo stabilimento. Allo scopo di limitare gli inconvenienti, il Baglioni fece 
costruire un sistema di lavaggio costituito da un lungo condotto che terminava in un 
camino (che ancora oggi porta il suo nome), dentro al quale i fumi venivano lavati con 
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acqua. Il sistema non era però molto efficace dato che, nel 1877, il Comune di Sessa 
chiese la fine della torrefazione a causa delle esalazioni velenose che si sprigionavano 
dall’impianto (Bertolatti, 1986).

Il 21 ottobre 1869 la Società Miniere di Astano fallì; gli stabilimenti e i macchinari 
furono messi all’asta. Dopo diverse peripezie finanziarie, nel 1880 la concessione di 
sfruttamento delle miniere di Astano e Sessa passò a Nicolas Lescanne-Perdoux di 
Parigi che però rimanse attivo per un periodo brevissimo. 

Nel 1883 Vinasco Baglioni morì nella sua casa a Molinazzo di Monteggio e, poco 
dopo, le attività minerarie cessano definitivamente (Steiger & Oppizzi, 1999). 

Oggi della fonderia rimangono pochi resti e il camino «Baglioni», nascosto dalla 
vegetazione.

Il secondo periodo di sfruttamento

Trascorsero oltre 20 anni dalla fine dell’attività del Baglioni, prima che si intrapren-
dessero altri tentativi di sfruttamento in questa zona. Nei primi anni del ‘900 i fratelli 
Dubois iniziarono altre indagini sui siti estrattivi e sui minerali del Malcantone, facendo 

Figura 1: Carta originale con i limiti della concessione, allestita da John Burford nel 1925. 
Fonte: Piccolo Museo di Sessa.
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pure riaprire le gallerie scavate nel periodo di sfruttamento di Vinasco Baglioni e da 
Lescanne-Perdoux, senza però iniziare lo sfruttamento (Du Bois, 1931). 

Durante la Prima Guerra Mondiale la Società Elettrochimica di Zurigo fece eseguire 
alcune ricerche e indagini sui giacimenti, soprattutto però nella zona di Miglieglia e 
Aranno.

Nel 1924 l’industriale  Antoine Bron, presidente del Consiglio di Stato ginevrino, si 
interessò all’affare e incaricò l’ingegner John A. Burford dello studio dei giacimenti 
(Burford, 1933); nel medesimo iniziò pure ad Astano delle ricerche, che saranno 
abbandonate nel 1926. Fra il 1927 e il 1929 i fratelli Dubois intrapresero nuove cam-
pagna geologiche nella regione seguite da una serie di analisi chimico-mineralogiche 
e tecniche sui campioni (Du Bois, op. cit.). 

Nel 1933 si costituì la società «Mines de Costano SA» con sede a Ginevra e capitale 
francese. Fra il 1934 e il 1935 la società ottenne il diritto di sfruttamento delle miniere 
di Astano e Sessa (Laureri, 1985). 

Il trattamento iniziale del minerale veniva effettuato a Beredino (Monteggio) in uno 
stabilimento appositamente costruito che comprendeva un frantoio, un mulino a palle, 
un impianto di flottazione costituito da numerose vasche e da una vasca di raccolta 
del concentrato che veniva successivamente spedito in Belgio per l’estrazione di oro 
e argento.

Durante la seconda Guerra Mondiale non era possibile spedire il minerale nel Belgio 
occupato e, di conseguenza, l’attività estrattiva si ridusse al minimo, dato che la Sviz-
zera non aveva stabilimenti capaci di effettuare l’estrazione dei metalli preziosi.

Dopo la fine della guerra i lavori ripresero ma, a causa della nuova situazione econo-
mica europea, risultò subito chiaro che le miniere non sarebbero più state redditizie. 
Per alcuni anni si eseguirono tuttavia i lavori usuali di manutenzione; l’attività terminò 

Figura 2: Azione della 
Societa Mines de 
Costano, del valore di 
franchi 100.–. Fonte: 
Piccolo Museo di 
Sessa.
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definitivamente il 12 giugno 1961. Alla scadenza della concessione, la società «Mines 
de Costano SA» venne sciolta. Gli impianti andarono progressivamente in rovina e 
le parti metalliche furono smantellate e saccheggiate per essere poi vendute come 
rottame. Degli impianti rimangono la casa dei compressori, trasformata dal nuovo 
proprietario, e la cabina di trasformazione. 

Come detto, le miniere Baglioni e Franzi a 
Miglieglia vennero abbandonate nel 1894, 
ma nel 1917 la ditta Gustav Weinmann di 
Zurigo tentò la ripresa dello sfruttamento 
della miniera Franzi, ampliando la galleria 
ma senza grandi successi, dato che nel 
1919 l’attività cessò definitivamente.

Per quanto concerne i filoni a blenda di 
Aranno, fra il 1915 e il 1920, l’Ing. Maselli 
scoprì nelle immediate vicinanze della 
miniera un filone di blenda abbastanza 
interessante, che esplorò mediante lo 
scavo di un pozzo.

Figura 3. Particolare delle vasche di flotta-
zione negli stabilimenti di Beredino, riprese 
verso la fine degli anni ’40.

Figura 4. Parti meccaniche del mulino negli 
stabilimenti di Beredino, riprese verso la fine 
degli anni ’40.

Figura 5: Gli stabilimenti di Beredino verso 
la fine degli anni ’40. Fonte: Piccolo Museo 
di Sessa.
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Si tenta nuovamente

Nel 1983 una società canadese, la Narex SA inoltrò una nuova richiesta di ricerca e 
sfruttamento, pesantemente contrastata a livello locale soprattutto per paura di possibili 
inquinamenti legati ai processi di estrazione e raffinamento dell’oro e dell’argento. 
Dopo alcune indagini preliminari questa compagnia abbandonò il campo.

Ricerche e miniere

Nella zona fra Sessa e Astano le carte del tempo riportano numerose trincee di assag-
gio e alcune miniere, alcune delle quali ancora riconoscibili sia per la morfologia del 
terreno (trincee di assaggio, sondaggi superficiali) sia per la presenza degli imbocchi 
(Burford, op. cit.). Durante la seconda fase di estrazione, le miniere venivano deno-
minate con nomi femminili: Leonilde, Liliana, Brunilde, Matilde (probabilmente in 
onore della figlia del prof. Pani).

Dopo la fine dell’attività di Vinasco Baglioni, la miniera Costa aveva uno sviluppo 
di ca. 300 m possedeva due entrate, una superiore e l’altra inferiore. Dall’entrata 
superiore, tramite una discenderia, si raggiungeva la zona di estrazione situata una 
trentina di metri più in basso. L’entrata inferiore consentiva l’accesso alla zona di 
estrazione medesima e proseguiva in una lunga galleria orientata SE-NW che curvava 
poi decisamente verso Nord.

Durante l’attività del secolo scor-
so, la miniera venne ampliata sca-
vando su più livelli e allungando 
alcune delle gallerie già scavate 
dal Baglioni.

Figura 6: L’ingresso inferiore della 
miniera Alla Costa, situato presso 
l’omonima località del Comune di 
Sessa.
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Figura 7: La miniera Alla Costa nel 1933 (Burford, 1933).

Figura 8: La miniera Alla Costa, il 15 dicembre 1938 durante l’attività della Societé Mines 
de Costano. Fonte: Piccolo Museo di Sessa.

Figura 9: Pianta della 
miniera Alla Bolla nel 
1933 (Burford, 1933).
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Figura 10: L’imbocco della 
miniera alla fine della lunga 
trincea di assaggio, scavata 
in localtà «Le Bolle» ad 
Astano.

Il lavoro in miniera

Il lavoro in miniera era duro, pericoloso e mal pagato; i registri delle paghe testimo-
niano delle misere condizioni salariali e dei lunghi periodi di lavoro, sia nella fase del 
Baglioni, sia in quella successiva, terminata nel 1961. 

Nel 1856 un minatore percepiva 1.50 Lire milanesi al giorno, mentre le paghe nel 1950 
erano di 600.— franchi alla quindicina per l’ingegnere capo, 2.20 franchi/ora per un 
minatore, 2.0 franchi/ora per un meccanico e 1.50 all’ora per uno spazzino.

Secondo il libro paga delle Mines de Costano SA, (agosto 1950, 12 giugno 1961), 
il più anziano operaio impiegato nelle miniere di Sessa era Piero Lorenzetti, classe 
1889, che aveva allora 61 anni, mentre il più giovane era l’aiuto minatore Giuseppe 
Zanetti di Astano, classe 1929, che aveva 21 anni nel 1950. 
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Figura 11: Estratto del registro delle paghe nelle miniere di Sessa e Astano, del 1856. Fonte: 
Piccolo Museo di Sessa.

Nello stabilimento di Beredino lavorava anche una donna, la signora Frida Donazi, 
addetta alla cernita del minerale.

Si lavorava dalle 8 alle 10 ore al giorno, ma risulta che l’11 settembre 1950 i fratelli 
Evaristo e Giuseppe Allaini, minatori provetti arrivati dall’Italia, lavorarono per ben 
16 ore di fila, cioè dalle 7 del mattino alle 23!. 
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Ai minatori la compagnia forniva la lampada ad acetilene, la cosiddetta «cetilena», 
trattenendo però 17.– franchi dalla paga, non poco visto il salario.

Gli incidenti erano all’ordine del giorno e si ebbero pure 2 morti il giorno dell’Ascensione 
del 1874, quando Giuseppe Demarchi di Costa e un vallesano, tale Summermatter, 
furono sepolti da una frana nella miniera Alla Costa. Nel 1907 Massimo Demarchi, 
figlio di Giuseppe Demarchi, pure sepolto da uno smottamento di materiale nella 
medesima miniera, venne tratto in salvo.

Figura 12: Minatori alla Costa di Sessa nel 1941 circa.  Fonte: Piccolo Museo di Sessa.
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Stefan Ansermet, Musée cantonal de géologie de Lausanne

La collection de négatifs originaux de la Mine de fer 
d'Herznach

De 2003 à 2004, le Musée cantonal de géologie de Lausanne s'est porté acquéreur d'une 
partie substantielle de la collection de minéralogie systématique du musée Bally-Prior à 
Schönenwerd près d'Aarau. Plusieurs milliers d'échantillons datant du début du 20ème 
siècle sont venus ainsi enrichir et compléter la collection lausannoise.
Lors de la dernière visite à Schönenwerd en juin 2004, le musée avait été presque vidé 
de son contenu en minéraux, et c'est en inspectant encore une dernière fois les lieux 
que les photographies originales de la mine d'Herznach ont été découvertes au fond 
d'une armoire, dans l'ancien bureau du conservateur. Conscient de la grande valeur 
historique de ces documents oubliés et probablement voués à la destruction, le Musée 
de Lausanne en a fait l'acquisition pour sa photothèque.
Les négatifs sur plaques de verre étaient conservés dans une série de boîtes de carton, 
chaque plaque étant séparée des autres par une feuille de papier. Deux formats sont 
représentés, 13x18 cm et 18x24 cm, ce qui indique que deux caméras ont été utilisées 
pour les prises de vues. L'état général des négatifs est très bon, avec très peu de rayures 
ou de verres cassés. 
Les boîtes et les négatifs ne portaient aucune indication sur l'identité du photographe, 
sur les lieux photographiés ou les dates des prises de vues, à l'exception d'un seul 
papier retrouvé entre deux négatifs, avec la mention «Herznach 1942» griffonnée au 
crayon. 
Pour la publication dans le Minaria, les négatifs ont été posés horizontalement sur un 
caisson lumineux équipé de flashes électroniques, et reproduits au moyen d'une caméra 
numérique. L'image digitale couleur a ensuite été inversée et traitée de manière à lui 
rendre toute sa qualité originale.
La collection de négatifs originaux de la mine de fer d'Herznach est conservée dans 
les archives du Musée cantonal de géologie de Lausanne, consultable sur demande 
écrite et sous conditions. Les photographies sont toujours dans leur emballage original, 
en attendant un inventaire et un stockage définitif dans des conditions appropriées de 
température et d'humidité.
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Eisenbergwerk Herznach: Sammlung von Original-
Negativen

In den Jahren 2003 bis 2004 hatte das Musée cantonal de Lausanne Gelegenheit, eine 
grössere Menge von Mineralien aus der systematischen Sammlung des Museums 
Bally-Prior in Schönenwerd bei Aarau zu erwerben. Mehrere Tausend Proben ergänzen 
seither die Lausanner Sammlung.

Bei einem der letzten Besuche in Schönenwerd im Juni 2004, als die Mineralien-
sammlung des Museums schon beinahe leergeräumt war, kamen bei einer letzten 
Inspektion in der Tiefe eines Kastens des Konservators Originale von Fotografien zum 
Bergwerk Herznach zum Vorschein. Man war sich schnell über den historischen Wert 
dieser lange Zeit verschollenen Bilder klar und das Lausanner Museum beschloss, 
diese Foto-Kollektion zu erwerben und in die bestehenden Fotodokumentationen zu 
integrieren.

Die Negative auf Glasplatten waren in einer Serie von Kartonschachteln aufbewahrt, 
jede Glasplatte geschützt durch ein dünnes Papier. Zwei verschiedene Formate von 
Negativen waren vorhanden, 13x18 cm und 18x24 cm, was auf die Verwendung  von 
mindestens zwei Kameras schliessen liess. Der Gesamtzustand der Negative war sehr 
gut, mit nur ganz wenigen Schäden im Glas oder am Negativ.

Auf den Kartonschachteln waren weder Angaben zur Identität des Fotogafen noch 
zum genauen Aufnahmeort oder zu den Aufnahmedaten vermerkt, mit Ausnahme 
eines einzelnen Zettels zwischen den Negativen, worauf mit Bleistift «Herznach 
1942» geschrieben war.

Für die Reproduktion in Minaria Helvetica 28a wurden die Negative horizontal auf 
einem Leuchttisch, ausgerüstet mit Blitzgeräten, montiert und mit einer Digitalkamera 
fotografiert. Das so erhaltene digitale Farbbild wurde anschliessend in ein Positivbild 
in Graustufen umgerechnet und möglichst exakt gemäss dem originalen Negativ 
weiterbearbeitet. 

Die Sammlung der Negative von Herznach wird heute im Archiv des geologischen 
Kantonsmuseums in Lausanne (Musée cantonal de géologie de Lausanne) aufbewahrt. 
Die Originale können auf schriftliche Voranmeldung eingesehen werden. Die Fotogra-
fien werden vorläufig in der Originalverpackung aufbewahrt, bis sie dereinst definitiv 
unter angemessenen Bedingungen aufbewahrt werden können.

(Übersetzung RK)



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42

A propos Herznach: Informationen zum Bergwerk Herznach
 

Rolf Bühler gibt in seinem Buch einen umfassenden Überblick  zur Geschichte des 
Bergwerks und des Fricktaler Bergbaus bis zu den historischen Anfängen (Bergwerk 
Herznach, AT Verlag, ISBN 3-85502-266-6).
In den «Beiträgen zur Geologie der Schweiz, geotechnische Serie 13/11, 1978» 
beschreibt Philippe Bodmer die «Geophysikalische Untersuchung der Eisenoolith-
lagerstätte von Herznach-Wölflinswil» (Bezug via Schweizerische Geotechnische 
Kommission, ETH Zürich CAB E77, 8092 Zürich).
Ein kleiner Artikel zu Herznach ist auch in Minaria Helvetica 22b, Fricktal (2002) 
abgedruckt.

Besuchen sie doch einmal die Seite http://www.verein-eisen-und-bergwerke.ch/. Der 
Verein Eisen und Bergwerke weiss immer Spannendes zum Bergwerk Herznach zu 
berichten.
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Protokoll der 28. Jahresversammlung der SGHB in Haute-Nendaz (VS)  
vom 29. und 30. September 2007

Samstag, 29. September 2007

Vorexkursion
Eine geplante vormittägliche Exkursion zu ehemaligen Stollen der Blei-Lagerstätte 
von Siviez (VS) unter der Leitung von Stefan Ansermet und Barbara Guénette-Beck 
musste infolge des schlechten Wetters (Schnee in höheren Lagen) abgesagt werden.

Geschäftssitzung im Centre Sportif von Haute-Nendaz (VS)

Um 14 Uhr begrüsst der Präsident Vincent Serneels 41 Mitglieder zur 28. Jahresver-
sammlung. Vincent Serneels dankt dem Organisator der diesjährigen Tagung Stefan 
Ansermet für die doch relativ kurzfristige Planung und Durchführung der diesjährigen 
Tagung im Wallis. Wegen lokalen Problemen konnte die Tagung nicht wie geplant im 
Val d’Aosta durchgeführt werden.
Entschuldigt haben sich Edi Brun, Regula Ackermann, Otto und Santina Hirzel, Robert 
Maag und Peter Heitzmann.

Traktanden:
1. Protokoll der Jahresversammlung 2006 Davos (GR): wird genehmigt und ver-
dankt.
2. Jahresbericht des Präsidenten: Der aktuelle Mitgliederbestand beträgt am 27.9.2007 
320 Personen und ist konstant. Im Vereinsjahr verstarben die beiden langjährigen Mit-
glieder Ernst Liggenstorfer und Christian Zinsstag. Der Präsident ermuntert die Anwe-
senden weitere Mitglieder anzuwerben und dankt allen Mitgliedern für ihre Treue.
Die finanzielle Lage der Gesellschaft ist gut, dadurch lassen sich verschiedene Pro-
jekte finanziell unterstützen (Minaria Helvetica, Exkursionen). Es ist geplant auch in 
Zukunft Spezialprojekte zu unterstützen.
Der Vorstand hielt im Vereinsjahr zwei Vorstandssitzungen ab, die erste am 18. Januar 
in Zürich und die zweite am 28. September in Haute-Nendaz (VS).
Im Vereinsjahr konnten wiederum allen Mitgliedern zwei Bände der Minaria Helvetica 
(27a und 27b) zugestellt werden. Aus Kostengründen werden in Zukunft die beiden 
Bände nach Möglichkeit gemeinsam verschickt. Es werden weiterhin zwei getrennte 
Bände hergestellt, damit können thematische Schwerpunkte gesetzt werden. Die Arbeit 
der beiden Redaktoren wird vom Präsidenten verdankt.
Den Mitgliedern wurde unter der Leitung von Hans Peter Stolz eine Exkursion auf die 
Alp Taspin (Zillis GR) angeboten, die gut besucht war (siehe dazu auch den Bericht in 
der Min. Helv. 27b, p. 57-59). Die angekündigte Exkursion nach Boltigen (BE) wird 
auf den Winter 2007/2008 verschoben.
An wissenschaftlichen Tagungen wie dem Internationalen Bergbauworkshop, der Ta-
gung «Archeometallurgy in Europe» (Aquileia/I) und weiteren mehr nahmen jeweils 
einige Gesellschaftsmitglieder teil.
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Der Präsident verdankt die Unterstützung der Mitglieder, ihre aktive Mitarbeit am 
Vereinsleben und ihre Teilnahme an den angebotenen Exkursionen.
Rainer Kündig resümiert kurz die Arbeit zu den Publikationen Minaria Helvetica 27a 
und b. Der Versand des thematischen Bandes zum Beatenberg verzögerte sich infolge 
finanzieller Abklärungen. Er ruft zur frühzeitigen Eingabe von Artikeln für zukünftige 
Publikationen auf.
3. Kassen- und Revisorenbericht: In Vertretung der abwesenden Kassiererin Regula 
Ackermann stellt Rainer Kündig die Jahresrechnung 2006 vor. Sie schliesst bei Ein-
nahmen von CHF 20'119.40 und Ausgaben von CHF 17'385.66 mit einem erfreulichen 
Überschuss von CHF 2'733.74. Dadurch erhöht sich das Nettovermögen per 31.12.2006 
auf CHF 47'754.08.
Paul Bürgi verliest in gewohnt humorvoller Art den Revisorenbericht, empfiehlt der 
Versammlung die Annahme der Rechnung und dankt der Kassiererin und dem Vorstand 
für den haushälterischen Umgang mit den Finanzen der Gesellschaft.
Die Rechnung 2006 wird ohne Gegenstimme angenommen.
Das Budget 2007 sieht Ausgaben von CHF 19'800.-- und Einnahmen von CHF 
19'300.-- vor, sodass ein Defizit von CHF 500.-- erwartet wird. Das Budget wird ohne 
Gegenstimme gutgeheissen.
Die Arbeit der Kassiererin wird vom Präsidenten verdankt. Rainer Kündig übergibt 
dem von seinem Amt als Revisor zurücktretenden Paul Bürgi (siehe auch Punkt 4) 
ein Präsent.
4. Wahlen: Alle aktuellen Mitglieder des Vorstandes stellen sich einer Wiederwahl und 
werden ohne Gegenstimme bestätigt.
Die beiden langjährigen Revisoren Paul Bürgi und Edi Brun treten per Ende 2007 von 
ihrem Amt zurück. Als einen der beiden Revisoren wird das anwesende Mitglied Chri-
stian Trachsel vorgeschlagen und gewählt. Der zweite Revisor bleibt vorerst vakant.
5. Vorschau auf das Vereinsjahr 2008: Mögliche Exkursionen für 2008 werden von 
Hans Peter Stolz und Peter Aeberhard vorbereitet und stehen noch nicht fest.
Die Jahresversammlung 2008 findet Ende September, anfangs Oktober 2008 im Tessin 
statt und wird von Paolo Oppizzi organisiert. Dabei werden von Giubiasco aus die 
Bergwerke der Valle Morobbia und im Malcantone besucht.
Für das Jahr 2009 ist eine Jahresversammlung am Beatenberg (BE) vorgesehen.
6. Verschiedenes: Auf einen Aufruf zur Mithilfe bei der Gestaltung eines Vereinslogos 
sind einige Vorschläge eingegangen. Der Vorstand wird bei seiner nächsten Sitzung 
im Januar 2008 ein Logo bestimmen.
Thomas Zollinger stellt das Projekt des Vereins Eisen und Bergwerk Herznach vor, 
das die Öffnung des Hauptstollens des ehemaligen Bergwerkes in Herznach zum Ziel 
hat. Die SGHB wird eine Kollaboration anstreben.
Für die Werbung für die SGHB hat Rainer Kündig ein Poster hergestellt. Es kann für 
Bergbau-Events, -Anlässe und -Feste bei ihm bezogen werden.

Schluss der Geschäftssitzung: 14.50h, danach Kaffeepause.
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Wissenschaftliche Sitzung:

Um 15.30h eröffnet Vincent Serneels die wissenschaftliche Sitzung.

15.30h: Barbara Guénette-Beck gibt unter dem Titel «Blei und Silber im Wallis: Das 
alte Bleibergwerk in Siviez» einen geschichtlichen Abriss über den Bleiabbau im Val 
de Nendaz.
Mit Hilfe von archäologischen Zeugnissen in und um Bergwerke, historischen Quellen 
(Texte, Bilder, Zeichnungen) und dem Vergleich von Erzen mit metallurgischen Ob-
jekten aus dem Wallis (mittels Blei-Isotopen), lässt sich anhand ihrer Untersuchungen 
zeigen, dass ein wichtiger Anteil von verarbeitetem Blei im Wallis aus Siviez stammt. 
Der Abbau auf Blei dürfte schon im 1. Jahrhundert nach Chr., sicher aber ab dem 4. 
Jahrhundert begonnen haben. Neben dem Wallis wurde dieses Blei auch in die restliche 
Schweiz geliefert, wie Funde an verschiedenen Standorten zeigten.
16.00h: Nicolas Meisser spricht über «Le cristal de roche du mithraeum de Martig-
ny». Im aus dem 2. Jahrhundert nach Chr. stammenden Mithraeum in Martigny (VS) 
wurden neben Bronze-Kultobjekten und Keramik auch Bergkristallstücke gefunden. 
Mineralogische Untersuchungen und Analysen zeigen, dass die Bergkristalle einen 
einheitlichen Habitus haben (Tessinerhabitus) und meist Einschlüsse von Chlorit mit 
einheitlicher Zusammensetzung aufweisen. Diese Beobachtungen deuten auf eine 
Fund- oder Abbaustelle, die wahrscheinlich im Oberwallis anzusiedeln ist (Simplon, 
Binntal, Goms).
16.20h: Florence Cattin zeigt in ihrem Referat «Métallurgie prehistorique en Suisse: 
ressources locales ou lointaines?» den Weg und die Herkunft verschiedener archä-
ologischen Objekte in der Schweiz auf. Da sich Blei-Isotope von Erzen durch die 
Verarbeitung nicht ändern, lassen sich Objekte anhand ihrer Blei-Isotopenverhältnisse 
direkt den Erz-Abbaustellen oder Herkuftsorten zuordnen. Ihre Untersuchungen zeigen 
die ändernden Handelswege des Erzes mit der Zeit (Neolithikum). So stammen die 
Metalle zum Beispiel aus der Türkei, dem Balkan und den Karpaten und wurden aus 
unterschiedlichen Richtungen in die Schweiz importiert.
17.10h: Vincent Serneels präsentiert Ergebnisse seiner Forschungen unter dem Titel 
«Iron Bloomery Production in the Dogon County (Mali)». In einem multidisziplinären 
Projekt wird die Metallurgie im Dogon-Gebiet in Mali studiert. Dabei werden die Tech-
niken der Eisengewinnung, und die Fertigung von Objekten studiert und Abbaustellen 
und Bearbeitungsplätze inventarisiert. Erste Ergebnisse zeigen lokal unterschiedliche 
Techniken der Metallgewinnung.

Ende der wissenschaftlichen Sitzung um 17.10h. 
Ab 17:30h besichtigten die Mitglieder der Gesellschaft die Getreidemühle Tsablo in 
Haute-Nendaz. Albert Lathion, Präsident des Vereins für den Schutz des Kulturguts 
in Nendaz, erläuterte die historische Stätte. In freundlicher Weise wurde von der Ge-
meinde Nendaz in der Mühle ein Apéro offeriert.
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Sonntag, 30. September 2007

Am Vormittag besuchten bei trockener Witterung rund 30 Personen die zahlreichen 
unter einer leichten Schneeschicht liegenden Minen und Abbaustellen von Siviez. 
Nach einer Seilbahnfahrt via Tracouet nach Plan-du-Fou wurden unter der Leitung 
von Stefan Ansermet und Barbara Guénette-Beck bei «Grand Alou» verschiedene 
Abbaustellen, Pochplätze und Knappenhäuser besichtigt. Am Nachmittag besuchte 
eine kleine Gruppe die verschiedenen Blei- und Silberminen bei Plan-du-Fou. Einige 
dieser Minen konnten noch begangen werden. Nach einem leichten Abstieg nach Siviez, 
kehrten alle Exkursionsteilnehmer mit einem Bus nach Haute-Nendaz zurück.

 AP, 1.10.07

Besuch und Apéro bei der Getreidemühle Tsablo in Nendaz.

Nachfolgend einige Bilder der Jahresversammlung der SGHB in Haute-Nendaz 29./30.9.07  
(Fotos M. Oldani und A. Puschnig)

Erläuterungen der Arbeitsabläufe 
in der Getreidemühle Tsablo von 
Albert Lathion.

Gut besuchte Tagung im Sport-Center Haute Nendaz. Der Referent Nicolas Meisser weiss 
seine Zuhörer zu begeistern.
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Blei-Mine auf Plan du Fou (die Mine befindet sich rechts bei der Felsnase).

Trotz «suboptimalen» Witterungsverhältnissen eine gelungene Exkursion...

Knappenhaus nordöstlich von Plan du Fou. Knappenhaus östlich von Plan du Fou.
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Pochplatz bei Plan 
du Fou.

Ein Sonnenbad zum 
Abschluss der Ex-
kursion in Siviez.
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Compte-rendu de la 28ème Assemblée Générale de la SSHM  
à Haute-Nendaz, les 29 et 30 septembre 2007

Samedi 29 septembre 2007
Excursion préliminaire
L’excursion du matin dans les galeries de la mine de plomb de  Siviez (VS) sous la 
conduite de Stefan Ansermet et Barbara Guénette-Beck a malheureusement du être 
annulée en raison des mauvaises conditions météorologiques (neige en altitude).

Séance administrative au Centre Sportif de Haute-Nendaz (VS)

A partir de 14h, le Président Vincent Serneels accueille les 41 participants de la 28ème 
Assemblée Générale. Vincent Serneels remercie les organisateurs de ces journées, en 
particulier Stefan Ansermet qui a mis sur pied cette réunion en Valais dans des délais 
extrêmement brefs. Des difficultés d’organisation ont en effet empêché la réunion 
prévue dans le Val d’Aoste.
Edi Brun, Regula Ackermann, Otto et Santina Hirzel, Robert Maag et Peter Heitzmann 
se sont excusés.

Ordre du jour :
1. Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2006 Davos (GR): le compte-rendu est 
approuvé et l’auteur est remercié.

2. Rapport du Président: Au 27.9.2007, le nombre des membres de la société est de 320 
et il est stable. Au cours de la dernière année, deux membres, Ernst Liggenstorfer et 
Christian Zinsstag, sont malheureusement décédés. Le Président remercie l’assistance 
et l’encourage à rechercher de nouveaux membres.
La situation financière de la Société est bonne, ce qui permet de remplir les tâches 
normales (Minaria Helvetica, Excursions). Il est possible et prévu, en plus, de soutenir 
des projets spéciaux.
Le Comité s’est réuni deux fois, la première le 18 Janvier à Zürich et la seconde, le 
28 septembre à Haute-Nendaz (VS).
Les deux fascicules de Minaria Helvetica (27a et 27b) ont été envoyés à tous les mem-
bres. Du point de vue des coûts postaux, l’envoi groupé est avantageux et ce sera la 
solution pour le futur. Par contre, il semble préférable d’avoir deux volumes séparés 
ce qui permet des numéros thématiques plus cohérents. Le Président remercie les deux 
rédacteurs pour leur travail.
Les membres ont été invités par Hans Peter Stolz à participer à une excursion à l’Alp 
Taspin (Zillis GR). Cette sortie s’est très bien déroulée (voir compte-rendu dans Min. 
Helv. 27b, p.57-59). L’excursion prévue à Boltigen BE cet hiver a du être annulée.
Des membres de la Société ont participé au »International Bergbauworkshop» et au 
colloque «Archeometallurgy in Europe» (Aquileia/I).
Le Président remercie les membres pour leur soutien, leur participation active à la vie 
de la Société et au excursions.
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Rainer Kündig résume brièvement les travaux concernant Minaria Helvetica 27a et 
b. L’envoi du fascicule thématique sur le Beatenberg a été retadré pour des raisons 
de désaccord financier. Le rédacteur recommande un fois de plus l’envoi aussi rapide 
que possible des manuscrits pour les prochaines publications.
3. Rapport de la Trésorière et des Réviseurs: En l’absence de la Trésorière, Regula 
Ackermann, c’est Rainer Kündig qui présente les comptes 2006. Ils bouclent avec 
des entrées de CHF 20’119.40 et des dépenses de CHF 17’385.66 soit un solde po-
sitif de CHF 2’733.74. Au 31.12.2006, la Société dispose donc d’un capital de  CHF 
47’754.08.
Paul Bürgi, à sa manière humoristique habituelle, présente le rapport des Réviseurs, 
confirme la bonne tenue des comptes, remercie la Trésorière et le Comité pour sa 
gestion des finances de la Société.
Le budget 2007 prévoit des dépenses de CHF 19’800.-- et des revenus de CHF 19’300.-- 
soit un déficit de CHF 500.--. Le budget est accepté sans opposition. 
Le président remercie la Trésorière pour son travail. Rainer Kündig remet un cadeau 
à Paul Burgi, à l’occasion de son retrait de la fonction de Réviseur (voir point 4). 
4. Elections: Tous les membres actuels du Comité se représentent et sont reconduits 
dans leurs fonctions sans opposition.
Les deux Réviseurs, en poste depuis de nombreuses années, Paul Bürgi et Edi Brun, 
souhaitent se retirer à la fin de 2007. Christian Trachsel accepte de reprendre un de 
ces postes, le second reste temporairement vacant.
5. Présentation des activités de la Société en 2008: Des excursions seront proposées en 
2008 par Hans Peter Stolz et Peter Aeberhard, mais elles ne sont pas encore fixées.
L’assemblée Générale 2008 se tiendra, fin septembre ou début octobre 2008 au Tessin 
et sera organisée par Paolo Oppizzi. A partir du village de Giubiasco, il est prévu de 
visiter les vestiges miniers du Valle Morobbia et du Malcantone.
Pour l’année 2009 on propose une Assemblée Générale au Beatenberg (BE).
6. Divers: A la demande d’aide concernant la mise au point d’un nouveau logo de 
la Société, différentes propositions sont arrviées. Le Comité fera un choix lors de sa 
prochaine réunion en janvier.
Thomas Zollinger présente le projet de la Vereins Eisen und Bergwerk Herznach qui 
souhaite rouvrir la galerie principale des anciennes mines de Herznach. La SSHM est 
prète à fournir son concours.
Pour augmenter la visibilité de la Société, Rainer Kündig a préparer un poster. Il peut 
être utilisé dans le cadre d’évènements, de visites ou de fêtes.
La séance administrative est clôturée à 14h50, suivie d’une pause café.

Séance scientifique :

A 15h30, Vincent Serneels ouvre la séance scientifique.
15h30: Barbara Guénette-Beck donne une conférence sous le titre «Blei und Sil-
ber im Wallis: Das alte Bleibergwerk in Siviez» qui présente le cadre historique de 
l’exploitation du plomb dans le Val de Nendaz.
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A l’aide des sources archéologiques et historiques (textes, images, archives) et par le 
biais des comparaisons entre les signatures isotopiques du plomb dans les minerais 
et les objets archéologiques en métal du Valais, on peut montrer qu’une grande partie 
du plomb utilisé en Valais provient des mines de Siviez. L’exploitation du plomb à 
Siviez pourrait avoir débuté dès le 1er siècle de notre ère et était certainement active 
au 4ème. Le plomb des mines de Siviez a été utilisé, non seulement en Valais, mais 
aussi dans les autres régions de Suisse.
16h00: Nicolas Meisser parle du «Cristal de roche du mithraeum de Martigny». 
Dans le temple du dieu Mithra découvert à Martigny (VS) et datant du 2ème siècle 
de notre ère, divers objets de culte en bronze et en céramique ont été retrouvés ainsi 
que de cristaux de roche. L’étude minéralogique de ces pièces a révélé que ces cri-
stuax possèdent un habitus particulier («Tessinois») et des inclusions de chlorite. Ces 
caractéristiques indiquent que ces quartz proviennent probablement du Haut Valais 
(Simplon, Binntal, Goms).
16h20: Florence Cattin présente une contribution sur la «Métallurgie prehistorique 
en Suisse: ressources locales ou lointaines?». Comme le traitement métallurgique ne 
modifie pas la signature isotopique du plomb, il est possible de l’utiliser pour relier 
des objets avec les minerais dont ils sont issus. Les résultats obtenus pour des objets 
en cuivre du Néolithique de Suisse montrent une assez grande variabilité ce qui laisse 
supposer l’utlisation de cuivre importé, éventuellement depuis des régions lointaines 
(Turquie, Balkan, Carpathes).
17h10: Vincent Serneels présente un résumé de ses recherches en Afrique sous le titre: 
«Iron Bloomery  Production in the Dogon County (Mali)». Dans le cadre d’un projet 
de recherche interdisciplinaire, les techniques traditionnelles de production du fer et 
de fabrication des objets sont étudies. Les vestiges archéologiques des ateliers font 
l’objet d’un inventaire. Assez curieusement, on observe une grande variabilité dans 
le domaine des techniques de production du fer.
La séance scientifique se termine à 17h10. A 17h30, les membres de la Société visitent 
le moulin à farine Tsablo à Haute-Nendaz. Albert Lathion, Président de la Société pour 
la protection des biens culturels de  Nendaz présente l’historique du bâtiment. Dans 
une ambiance sympathique, dans et autour du moulin, les participants ont pu profiter 
d’un apéritif offert par la commune de Nendaz.

Dimanche, 30 septembre 2007

Le matin et par temps sec mais sur un sol recouvert d’une fine pelicule de neige, 
une trentaine de participants ont pris le chemin des mines de Siviez. Après un trajet 
en téléphérique depuis le Tracouet jusqu’au Plan-du-Fou, ils sont arrivés au «Grand 
Alou», sous la conduite de Stefan Ansermet et Barbara Guénette-Beck pour visiter 
les traces d’extraction, places de concassage et bâtiments d’habitation des mineurs. 
Quelques entrées de galeries sont encore pratiquables. Après la descente vers Siviez, 
les participants sont revenus en bus jusqu’à Haute-Nendaz.
 AP, 1.10.07
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Mitteilungen

Exkursion Saline Riburg und Salzkammer-Museum (Schweizerhalle)
Samstag, 5. April 2008

Am Samstag, 5. April 2008 nutzten 39 Teilnehmer die Gelegenheit, einerseits das 
Werk Riburg der Vereinigten Schweizerischen Rheinsalinen in Möhlin und anderer-
seits das Salzmuseum in der Villa Glenck in Schweizerhalle zu besuchen. Dank der 
vorbildlichen Organisation durch Hans Peter Stolz war es möglich, sowohl einen 
Einblick in die moderne und in die historische Salzgewinnung zu erhalten. Dank 
kundiger Führung im Werk Riburg und im Museum erhielten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer einen umfassenden Einblick in das faszinierende Thema «Salz». 
Zusätzlich zu den spannenden Informationen zur Entdeckung dieser bedeutendsten 
Salzlagerstätten in der Schweiz, deren Nutzung in frühreen Zeiten und der Bedeutung 
des Salzes für Kultur und Leben wurden speziell in Riburg auch die modernen Aspekte 
der Lagerhaltung und der Logistik erläutert. Eindrücklich in diesem Zusammenhang 
war natürlich die Besichtigung des imposanten Lagerhauses (Salzdom). Der grösste 
Kuppelbau der Schweiz (31 Meter hoch und 93 Meter Durchmesser) bietet Platz für 
rund 80'000 Tonnen Salz).
Nachstehend sind ein paar Eindrücke von dieser Exkursion in kommentierten Bildern 
festgehalten.

Thomas Zollinger,  
Rainer Kündig

Früher standen viele Salz-
bohrtürme entlang des 
Rheins zwischen Möhlin 
und Zurzach als Zeichen 
der industriellen Salzge-
winnung. Heute sind es die 
riesigen Solebehälter und 
Salzlager (Salzdom). 
Von den alten Bohrtürmen 
sind nur noch ein paar we-
nige übriggeblieben, diese 
wurden dafür schön restau-
riert und teilweise neuen Be-
stimmungen zugeführt (z.B. 
Ausstellung, siehe nächste 
Seite).
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Heute fördern moderne Pumpen die Sole aus der Tiefe. 
Über Verdampfer wird anschliessend das Salz aus der 
Sohle extrahiert. 
Die Vereinigten Schweizer Rheinsalinen versorgen mit 
Ausnahme des Kantons Waadt (Saline Bex) die ganze 
Schweiz mit Salzprodukten.

Die alte Sole-Fördermaschine wurde kunstvoll restauriert. Ein Blick in den Schacht offenbart 
die ganze damalige Technik. Um das Salzlager in grosser Tiefe zu erreichen, waren zahl-
reiche Bohrngen nötig. Die verschiedene Bohrköpfe zeugen von der Entwicklung der Bohr-
kunst. Eine kleine Sole-Probe zur Bestätigung des Salz-Gehaltes darf natürlich nicht fehlen.
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Der neue Salzdom 2. 
Im grössten Kuppelbau der 
Schweiz (31 Meter hoch und 
93 Meter Durchmesser) kön-
nen etwa 80'000 Tonnen Salz 
gelagert werden. 
Wegen der beiden milden 
letzten Winter ist der Saldom 
beinahe voll.

Riesige «Salzberge» türmen sich in den Lagerhallen auf. Das schneeweisse Salz bildet im-
posante Kulissen, die stark ans Gebirge erinnern – und auch schon entsprechend für Werbe-
zwecke «missbraucht» wurden.
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Das Salzmuseum in der Villa Glenck in Schweizerhalle. Die Villa Glenck diente bis zur Um-
nutzung als Sitz der Direktion. Im Keller der Villa befindet sich eines der ersten Bohrungen 
auf Salz. Das Museum vermittelt viel Wissenswertes über über Salz: Handel, Geologie, 
Chemie, Kultur und Geschichte der Salzge-
winnung. Zahlreiche, kunst- und liebevoll 
geschaffene Modelle zeigen die technischen 
Errungenschaften bei der Salzgewinnung auf 
anschauliche Weise.

Im benachbarten «Salzladen» sind alle Pro-
dukte der Vereinigten Schweizer Rheinsalinen 
erhältlich sowie Salze aus der ganzen Welt. 
Die Vielfalt dieses interessanten und lebens-
wichtigen Rohstoffs reicht vom Streusalz über 
Speisesalz bis hin zu exotischen Produkten 
wie Salz-Schokolade oder Gewürzsalzen.
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Mitteilungen

Exkursion Kohlebergwerk Schwarenzmatt bei Boltigen (BE)
Samstag, 7. Juni 2008

Um 09.45 Uhr versammelten sich elf Unerschrockene bei schönem Wetter auf dem 
Bahnhof Boltigen. Nach einer kurzen Fahrt über Reidenbach, Schwarzenmatt ging 
es hinauf bis zur Klus. In der Nähe der markanten Armeekaverne liegt linksseitig der 
Strasse gegen die Dürrifluh das ehemalige Bergwerk.

Das Kohlebergwerk Schwarzenmatt wurde 1764 an den Schmied Matthäus Messerli 
vergeben. Der Abbau wurde durch verschiedne Besitzer bis ins 19 Jahrhundert weiter 
geführt. Während den Blütezeiten wurden bis zu 500 Tonnen Kohle jährlich gefördert. 
Der letzte Abbau fand im 2 Weltkrieg von 1942 bis zur Liquidation 1947 statt. Im 
Bergwerk förderte man in steilen Lagern eine hochwertige Kohle.

Tomas Zollinger

(Anmerkung der Redaktion: Erwähnt sei zu Boltigen auch das lesenswerte Büchlein von Edith 
Kammer: Schwarzes Gold - Erinnerungen an den Kohlenbergbau im Berner Oberland (Edition 
Libelle, Paul J. Mark, Buchholzstr. 119, 8053 Zürich; ISBN 3-9521680-1-7) und der Artikel resp. 
die Fotodokumentation von Paul Hugger «Das Kohlenbergwerk Schwarzenmatt in Boltigen (BE)» 
(Schweizerisches Archiv für Volkskunde 90, Heft 1, 49-92, 1994)).

Orientierung der Teilnehmer durch Peter Aeberhard. 
Rechtes Bild: der heute noch offene Zugang zum Berg-
werk Boltigen (Vorsicht, die Begehung der Stollen ist 
gefährlich. Unbedingt nur mit ortskundigen Führer 
besichtigen).
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Ein ganzer Stollen 
voller «Alteisen».
Im Stollen gegen 
Chlus (Norden) 
wurden nach der 
Stillegung des Berg-
werks diverse Ein-
richtungsgegenstände 
und Werkzeuge de-
poniert. Teilweise ist 
dieser Stollen bis un-
ter die Decke gefüllt 
mit Luten, Loren, 
Fässern, Schaufeln, 
Werkzeugen etc. 
Heute ist ein Gros-
steil verrostet.
Die Begehung dieses 
Stollens ist sehr 
gefährlich, da man 
leicht durch die ver-
rosteten Teile durch-
bricht und sich an 
den scharfen Kanten 
verletzen kann.
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Gut erhaltener, einseitiger Türstock. Känel aus dem Depot der oberen Sohlen zum 
Befüllen der Loren.

Schrägschacht vom Boden in einer Abbau mit Resten einer Fahrt.
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Verstärkter deutscher Türstock. 

Blick von der Strasse nach Chlus gegen Oberried über die Halde hinunter zum Rüstplatz. 
Hier standen einst das Materiallager und Baracken für die Arbeiter. Von hier aus wurde die 
Kohle verladen und ins Tal gebracht.
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Mitteilungen

Unser SGHB-Mitglied Dr.-Ing. Konrad Gappa wurde in Deutschland vom Bundes-
präsident geehrt. Natürlich ist uns das eine Notiz in der Zeitschrift Minaria Helvetica 
wert. Wir gratulieren und senden ein stolzes «Glück auf» nach Dinslaken (Red.)

Bundespräsident Köhler ehrt Berg- und Hüttenleute

12 Bürger waren vom Bundespräsidenten nach Schloss Bellevue in Berlin eingeladen, 
auf dem von etwa 3000 Personen besuchten Sommerfest ihre seiner Meinung nach 
herausragenden kulturellen Aktivitäten in Bild und Wort vorzustellen. Zu diesen 12 
gehörte Dr. Konrad Gappa, der mit dem Förderkreis Landmarke Grubenlampe, der 
über 2000 Mitglieder zählt, den Bau einer Landmarke der Berg- und Hüttenleute auf 
der über 100 m hohen Halde Rheinpreussen, Moers, Entwurf Otto Piene, initiierte 
und durchsetzte. Nach Überzeugung von Land NW, RVR, Kreis Wesel, Stadt Moers 
und mit zahlreichen Spenden, so von der ThyssenKrupp AG und der Ruhrkohle AG, 
konnte der Bau dieses grössten Montankunstwerks der Welt erfolgen, einer 30 m hohen 
stählernen roten Sicherheitslampe über 8000 m² nachts rot bestrahlter Haldenfläche, 
als Zeichen der Energie der Kohle. Der Bundespräsident bedankte sich in einem 
längeren Gespräch mit Dr. Gappa für den grossen Einsatz der Berg- und Hüttenleute 
zum Wiederaufstieg Deutschlands. Über 1000 Personen besuchen an Wochenenden 
das beeindruckende Kunstwerk auf der Halde mit einmaligem Blick auf den Rhein in 
seiner Industrie- und Landschaftskulisse.
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Mitteilungen

Bergwerk Riedhof (ZH): Wieder-Öffnung des Gottert-Stollens

Ende Februar 2008 wurde vom Verein Bergwerk Riedhof VBR ein Projekt zur Wieder-
Öffnung des Gottertstollens bei den zuständigen Behörden eingereicht. Anfangs Mai 
lagen alle notwendigen Bewilligungen vor und an der Generalversammlung des VBR 
vom 16. Mai 2008 konnte «grünes Licht» für die Ausführung gegeben werden.

Ziel des Projektes «Öffnung Gottertstol-
len» ist es, den ehemaligen Hauptstollen  
wieder zu öffnen und die bergbauhistorisch 
interessante Lokalität «Grüebli», wo 1786 
erstmals Kohle gefunden wurde, möglichst 
genau nach dem Originalzustand wieder 
herzurichten. In einem kleinen Teil des 
Bergwerkes sollen in Zukunft Besichti-
gungen möglich sein. Auf kurzer Distanz 
werden dann Einblicke in die Abbau-
technik im 1. und 2. Weltkrieg möglich. 
Zudem wird es allenfalls auch möglich sein, den 1786 angelegten ersten Stollen zum 
Bergwerk Riedhof zu sehen.

Informationen und Bilder zum Baufortschritt finden sich unter:
http://www.bergwerk-riedhof.ch/projekt_gottert.htm

Rainer Kündig

Kalkbergerk von Weizen (Wutachtal, Deutschland) 

Auch im Kalkbergerk von Weizen (Wutachtal, Deutschland) sind Mitglieder der SGHB 
kräftig am «wirken». Eine aktive Gruppe um Reiner Grüneberg, Thomas Zollinger 

und Andreas Böhm treibt die in Minaria Helvetica 
24a (2004) beschriebenen Arbeiten am Sto-Stollen 
kräftig voran. Der Ausbau bis hin zum ersten Ver-
bruch wurde im laufenden Jahr trotz eines kleinen 
Niederbruchs fertiggestellt und die letzten 20 Meter 
vor dem Verbruch wurden gesichert. Man hofft, 
noch 2008 den Verbruch zu durchqueren. Helfende 
Hände sind immer immer willkommen.

Thomas Zollinger

Bergwerk Herznach 

Auch im Bergwerk Herznach laufen zur Zeit Abklärungen und Arbeiten zur 
Wieder öffnung von einzelnen Stollenbereichen (vgl. auch Seite 42).

Allen Projekten ein herzliches «Glück auf».
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Buchanzeige, Literaturhinweis

L’ORO DEL ROSA. VITA DI MONTAGNA E MINIERE TRA OSSOLA  
E VALSESIA NEL SETTECENTO

Anzeige zu einer Buchvernissage, welche am 5. Juli 2008 in Macugnaga (I) stattgefunden hat.
Mitgeteilt von SGHB-Mitglied Dr. Riccardo Cerri (Pavia)

La storia tra il tardo Seicento e il primo Ottocento delle genti stanziate sul versante 
meridionale del Monte Rosa tra Ossola e Valsesia, e in particolare della valle Anzasca, 
riemergerà dall’oblio Sabato 5 luglio a Macugnaga in occasione della tradizionale Fiera 
di San Bernardo, durante la quale si svolgerà un importante convegno sulla mobilità 
lavorativa nelle Alpi centro-occidentali in quel periodo e a seguire sarà presentato il 
volume che raccoglie i risultati di oltre quindici anni di ricerche sull’attività mineraria 
in loco.

Si tratta di un momento storico nel quale quelle comunità alpine, spesso in attrito tra 
loro per sopravvivere in un ambiente naturale poco favorevole, furono sempre compatte 
verso l’esterno a rintuzzare le pretese derivanti dai vincoli feudali verso i Borromeo 
o a difendersi dalle intrusioni dei poteri centrali, prima dello Stato di Milano, poi del 
regno sabaudo e ancora d’epoca napoleonica, continuamente rivendicando le proprie 
antiche forme di autogoverno e i privilegi già ottenuti in periodo ducale.
 

Una vita di montagna fatta di precarietà ma caratterizzata da vitalità e intraprendenza, 
non solo in relazione all’emigrazione qualificata verso le pianure o i paesi esteri ma 
pure per una sorprendente mobilità lavorativa 
trasversalmente alle stesse vallate alpine, che 
vide giungere in zona mastri da muro e artisti 
del legno dalla Valsesia, ramai dal Canavese, 
merciai dalla Savoia e un consistente flusso 
di maestranze minerarie provenienti da varie 
aree situate più ad occidente, tra Piemonte e val 
d’Aosta, ma principalmente dal Tirolo.

Furono infatti le miniere, aperte sui filoni au-
riferi del massiccio del Rosa, che diedero vita 
al capitolo più significativo della storia della 
valle Anzasca nel XVIII secolo: un ‘boom’ di 
attività, con picco tra il 1760 e il 1785, che fece 
di Macugnaga un polo minerario di primaria 
importanza nelle Alpi.

Per la prima volta e in grande dettaglio, sono 
state così ricostruite le vicende estrattive e 
metallurgiche di quel secolo, con i personaggi 
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che ne furono protagonisti: primo fra tutti Bartolomeo Testone di Bannio, a cui si 
affiancarono Pietro Giordano, Antonio Ferro e i fratelli Giovanni e Cristoforo de Pau-
lis, tutti di Alagna, la cui comparsa sulla scena mineraria anzaschina fu conseguenza 
del fallimento dell’ambizioso progetto sulle miniere di oro e rame dell’alta Valsesia 
da parte del governo sabaudo, sotto la direzione del di Robilant; essi ben presto ri-
uscirono a concentrare nelle proprie mani il controllo dell’intera attività mineraria 
della valle, accaparrandosi l’investitura generale concessa dai Borromeo, e relegando 
progressivamente al ruolo di subaffittuari gli altri impresari minori. Ben radicati tanto 
in Valsesia che in valle Anzasca i loro interessi minerari si estesero fino alle miniere 
d’oro di Crodo, in valle Antigorio.
 

Traccia profonda lasciarono questi impresari nella storia locale e ancora oggi, nelle 
chiese di Macugnaga, si apprezzano le opere realizzate con loro donazioni, segno 
tangibile e imperituro delle fortune ottenute. A cavallo con l’Ottocento ancora un 
valsesiano, Pietro Antonio Bello di Mollia, avrà buon sorte ma orienterà poi la propria 
opera munifica unicamente verso la terra natale. 

Attorno a queste figure principali si mosse un nugolo di piccoli ‘minerali’, ricercatori 
che da soli o associati gestivano il dedalo di appalti e subappalti, in un contesto generale 
tipico dell’attività mineraria in ciclo positivo, dove frequentissimi furono i fallimenti e 
le liti intestine, con gli stessi impresari maggiori in vertenza con la comunità di Macug-
naga per i presunti danni provocati su boschi e pascoli dall’estensivo sfruttamento.
E non poteva mancare anche una particolareggiata ricostruzione delle tecniche di 
estrazione del minerale aurifero e della sua lavorazione mediante il tipico metodo di 
amalgamazione con mercurio nei cosiddetti ‘molinetti piemontesi’.
 

Dal Tirolo, dunque, e principalmente dalle comunità della Kaunertal e di Kauns, 
nell’alta valle dell’Inn, proveniva la maggior parte delle maestranze che lavorarono 
nelle miniere anzaschine in quel periodo e per questa ragione è stata invitata a presen-
ziare alla giornata del 5 luglio anche una rappresentanza di studiosi tirolesi.

Sostenuta da Comune di Macugnaga, Comunità Montana Monte Rosa, Provincia 
del Verbano-Cusio-Ossola e Regione Piemonte, la giornata culturale si svolgerà alla 
Kongresshaus a cura dall’associazione Zeisciu Centro Studi, nel cui ambito è stato 
svolto il lungo lavoro di studio e che ha poi realizzato il volume.

Titolo 
«L’oro del Rosa. Le miniere aurifere tra Ossola e Valsesia nel Settecento. Uomini, 
vicende e strumenti in valle Anzasca»

Contatto 
Dr. Geol. Riccardo Cerri
Vicepresident 'Zeisciu Centro Studi'
Strada Sora 9a
I-27100 Pavia
Mail: cerridue@libero.it ; tel. 0382 529968 
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