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ren Erzmassen aufgeschlossen. Die meis-
ten Geologen gehen deshalb davon aus, 
dass die Eisenoolithe von Chamoson eine 
lokal stark begrenzte Lagerstätte bilden, 
obwohl man in der Schweiz immer wieder 
Oolithe als grössere, zusammenhängende 
Horizonte beobachten kann.

Der Zeitpunkt der Entstehung

Oolithische Gesteine findet man in ver-
schiedenen Formationen des Jura. So z.B. 
in den Korallen-Oolithen aus dem oberen 
«weissen» Jura, oder im Hauptrogenstein 
dem mittleren «braunen» Jura. Die Oo-
lithe, die die grossen Erzmassen in der 
Schweiz bilden, finden wir im obersten 
Dogger (mittlerer Jura). Sie entstanden 
im Callovium, einem erdgeschichtlichen 
Abschnitt, der zusammen mit dem Ox-
fordium den Übergang vom Dogger zum 
Malm bildet. Das Callovium begann vor 
166.1 Mio. Jahren und endete bereits 
3.5 Mio .Jahren später. Die Eisenoolithe 
von Chamoson entstanden somit während 
einer relativ «kurzen» Zeitspanne. Aber 
welche speziellen Bedingungen mussten 
da herrschen, damit unsere «versteinerten 
Fischeier» entstehen konnten und mit dem 
von uns so begehrten Rohstoff Eisen ver-
setzt wurden?

Ooide - Keine versteinerten Fisch-
eier

Was sind nun die oben erwähnten Oolithe, 
deren Namen sich aus dem Griechischen für 
Ei «oon» und Stein «lithos» ableiten lässt?  

Oolithe sind Sedimentgesteine, die aus 
mit einem Bindemittel verkitteten Ooi-
den bestehen. Sicher ist, dass es sich da-
bei nicht um versteinerte Fischeier oder 
Sandkörner handelt. Genau genommen 
sind es konzentrisch- oder radial-faserige 
Konkretionen mit einer Grösse von 0.5 – 
2 mm. Interessant ist ihr schwebender Ur-

Geologische Situation

Die Eisenoolith-Lagerstätte liegt im Un-
terwallis, hoch über Chamoson am Süd-
westhang des Haut de Cry auf 1700 bis 
1950 m. Das Massiv des Haut de Cry wird 
durch die Sedimente der Morcles-Decke 
gebildet, die aus stark vefalteten Kalken 
und Schiefermassen besteht. Diese gut 
sichtbare Schichtfolge reicht vom Jura 
bis in die Kreide. Nordwestlich von Cha-
moson sind weiter noch Schiefer, Mergel, 
Sand- und Kalksteine der Lias aufge-
schlossen (Fig. 7).

Die Eisenoolithe sind zwischen dunklen, 
tonigen Schiefern und dünnbankigen, 
schiefrigen Kieselkalken eingelagert und 
bilden dort örtlich mehrere grosse linsen- 
oder nierenförmige Einlagerungen. Durch 
die tektonische Beanspruchung wurden 
stellenweise die weicheren Tonschiefer 
apophysenartig in die Brüche der spröde-
ren Eisenoolithe hineingepresst.

Bei der oberen Lagerstätte (s. Fig.14) auf 
1950 m Höhe werden die Eisenoolithe 
durch ein kleines Couloir in zwei Erzmas-
sen getrennt, die gut sichtbare Felsnasen 
bilden. Sie sind schon von weitem an ihrer 
rostigen Verwitterung zu erkennen. Ober-
flächlich sind hier die Eisenoolithe auf ei-
ner Länge von ca. 250 – 350 m anstehend. 
Die Mächtigkeit beträgt durchschnittlich 
4 – 5 m, dort wo zwei Linsen übereinan-
der geschoben wurden sogar 11 – 12 m.

Ca. 250 m tiefer gelegen befindet sich die 
untere Lagerstätte (s. Fig. 14). Diese ist 
tektonisch stark gestört (bedingt durch 
eine Sackung). Vermutlich wurde hier erst 
in der Bergbauperiode während des zwei-
ten Weltkriegs ein grösserer Abbauver-
such unternommen.

Obwohl in der näheren Umgebung der La-
gerstätte die Kontakte des obersten Dog-
ger und des tiefsten Malm über längere 
Strecken zu Tage treten, sind keine weite-
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tionskeimen. In dem durch die Gezeiten-
strömung immer in Bewegung gehaltenen 
Wasser befinden sich viele Schwebeteil-
chen die aus feinsten «Zerreibsel» tieri-
scher Kalkschalen bestehen. An diesen 
Schwebeteilchen lagert sich aus dem 
Meerwasser CaCo3 an, wodurch sie im-
mer grösser werden, bis sie auf den Mee-
resgrund hinabsinken (Okrusch, 2014).

Am Boden werden die Ooide durch die 
Gezeitenströmungen dauernd in Bewe-
gung gehalten und immer wieder von neu-
em umgelagert (Fig. 2). Der Bau der Scha-
len entspricht dem Wechsel von Ruhe und 
Bewegung im flachen Wasser und einem 
steten Aufbau bis zu einer maximalen 
Grösse von ca. 2 mm. Zusätzlich deutet 
die äussere Oberfläche der Ooide auf ei-
nen nachträglichen Abrieb und Transport  
hin. Es besteht die Möglichkeit, dass die 
Ooide durch Strömungen von ihrem Ent-
stehungsort an einen anderen Ort verfrach-
tet und dort zu mächtigen Dünen abgela-
gert und sedimentiert werden (Okrusch , 
2014). Als Bindemittel dienen Kalzit und 
Tonminerale wie Kaolin (Fig. 3).

sprung im flachen Wasser und die weitere 
Entwicklung bis zur vollen Grösse am 
Boden.
Diese vor 166 Mio. Jahren erfolgte Entste-
hung kann man heute gut nachvollziehen, 
da es in den heutigen Weltmeeren noch 
immer Stellen gibt, an denen die Prozesse 
dieser Genese zu beobachten sind. Eine 
der weltweit bekanntesten Stelle  befindet 
sich auf der Bahamas-Bank. Die Bahamas 
sind ein Inselstaat im Atlantik und Teil der 
Westindischen Inseln südöstlich der Ver-
einigten Staaten. Über 2400 Korallenrif-
fe (Cays) und unzählige Inseln bilden die 
Bahamas. Oft sind zwei Inseln oder Cays 
nur durch einen wenige Zentimeter tiefen 
Meeresarm getrennt (Fig. 1).

Und genau in solch flachen Meeresarmen 
und Korallenriffen finden sich die idealen 
Bedingungen für die Entstehung der Oo-
ide. Voraussetzung dafür ist unruhiges, 
warmes und flaches Oberflächenwasser, 
welches nur einige Meter tief sein darf 
und stark an Kalziumkarbonat (CaCo3) 
gesättigt bis übersättigt ist. Trotz der über-
sättigten Lösung erfolgt eine Ausfällung 
oft nur unter bestimmten Bedingungen 
wie z.B. der Anwesenheit von Kristallisa-

Fig.1 Satelitenaufnah-
me der Bahamas aus 
dem Jahr 2000 ( http://
wikimedia.org).
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Diagenese mit evtl. erster Bildung von 
Chamosit (benannt nach der Typlokalität 
bei Chamoson). Chamosit ist ein Mineral 
aus der Gruppe der Silikate und gehört 
dort zur Chlorit-Gruppe (Schichtsilikat). 
Chemische setzt es sich aus den folgenden 
Elementen zusammen:

Eisen, Magnesium, Aluminium, Silicium, 
Sauerstoff und Wasserstoff ((Fe2+,Mg, 
Fe3+)5Al[(OH,O)8|AlSi3O10]).
Durch starke Strömungen wurden die Oo-
ide weiter verfrachtet. Eine grosse Mulde 
im Meeresboden diente als Falle für die 
angespülten Ooide und diese reicherten 
sich darin in einer tonigen Grundmasse 
stark an (Tröhler, 1966).

Die Ooide geraten unter Druck

Hier begann nun die eigentliche Para-
genese über mehrere Stufen, welche 
für den heutigen Zustand des Eisenoo-
lits verantwortlich war. Dabei wurde die 

Tropische Inseln in der Schweiz

Im Jura brach der Grosskontinent Pangäa 
auseinander und es entwickelte sich zwi-
schen Europa und Afrika die alpine Tethys 
(Fig 4). Die küstenfernen Kontinentalrän-
der sanken dabei auf eine Meerestiefe von 
2 - 3 km ab.
In Küstennähe hielt sich diese Absenkung 
(Subsidenz) in Grenzen und die Sedimen-
tation konnte mit der Absenkung Schritt 
halten. Dies führte dazu, dass sich in der 
Schweiz während längerer Zeit im Jura 
eine Landschaft mit Flachmeeren ähnlich 
den Bahamas und abwechselnd tieferen 
Schelfmeeren bildete (WeisserT, 2009).

Wie das Eisen in die «Fischeier» kam

In den Gesteinen die im späten Dogger, 
am Übergang zum Malm, entstanden, fin-
den sich in der Schweiz häufig eisenreiche 
Gesteine (z.B. Schaffhausen, Herznach, 
Windgällen, Erzegg/Balmeregghorn, 
Chamoson usw.).

Unter ausserordentlichen klimatischen 
Bedingungen wurde entlang des Nord-
rands der Tethys, im feuchtem Klima der 
damaligen Zeit, das Eisen aus den ver-
witterten kontinentalen Böden ausgewa-
schen. Flüsse transportierten das Eisen ins 
Meer, wo es ausfiel und in den Ooiden, 
sowie Bakterienmatten und roten Ablage-
rungen der küstennahen Sedimente ange-
reichert wurde (WeisserT, 2009).

Einzelne Forscher vermuten zudem, dass 
bedingt durch die Entstehung ozeanischer 
Kruste in der Tethys, vermehrt Eisen 
durch vulkanische- oder hydrothermale 
Aktivitäten ins Meerwasser gelangte. Der 
beträchtliche Anteil von reduziertem Ei-
sen der Oolithe in einem durch Fossilien 
belegten sauerstoffreichen Milieu ist ein 
noch ungeklärtes Paradoxon (POhl, 2005)

Bei den Ooiden von Chamoson geht man 
davon aus, dass das Eisen in Form von 
goethitischen Limonitooiden an einem 
primären Bildungsort abgelagert wurde.
Goethitische Limonitooide entstehen nur 
in gut durchlüfteten und sauerstoffrei-
chem hochenergetischen Flachwassermil-
lieu. Dabei erfuhren die Ooide eine erste 

Fig.2 Schematische 
Darstellung der Ent-
stehung von Ooiden 
im bewegten Wasser.

Fig.3  Makroaufnahme 
eines leicht eisenhalti-
gen Ooliths von Bar-
gen bei Schaffhausen. 
Durchmesser der Ooi-
de 0.75 mm.
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Fig.4  Schematisches 
Darstellung der Tethys 
mit dem Kontinent 
Brianconnais und dem 
Mikrokontinent Cervi-
nia am Ende der Un-
terkreide nach (FrOiTz-
heim, 2014). 

Fig.5  Der alpine De-
ckenstapel als N/S 
Schnitt durch die öst-
liche Schweiz nach 
(FrOiTzheim, 2014). 

Fig.6  Dreidimensi-
onales Schema der 
Morcles-Decke (Bur-
ri, 2009). 
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Fig. 7 Geologi-
scher Schnitt durch 
die Morcles Decke 
beim Haut de Cry 
(Badoux, 1971).
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rungen ausgesetzt. Unter den Druck- und 
Temperaturbedingungen der Zeolith-
Fazies waren die Bedingungen für eine 
vermehrte Bildung von Chamosit und 
weiteren Mineralen wie Stilpnomelan und 
Nontronit gegeben (Deverin, 1945). Das 
Kristallgitter von Magnetit verhält sich 
unter hohen Drücken in Zonen tektonisch 
hoher Belastungen stabiler als dasjenige 
von Hämatit. So wurde je nachdem, wel-
che Bedingungen während der Zeolith-Fa-
zies herrschten, auch der Hämatit weiter 
in Magnetit umgewandelt. Bei einer mög-
lichen Karbonatisierung durch Karbonate 
aus den umgebenden Kalken, konnte sich 
auch Siderit bilden (Tröhler, 1966).

Dies ist nur eine von verschiedenen 
Möglichkeiten der Genese. Die Abläu-
fe sind extrem komplex, sie wurden von 
vielen unterschiedlichen Faktoren über 
Jahrmillionen hinweg beeinflusst. In der 
Forschung kommt es daher auch immer 
wieder zu neuen Erkenntnissen über die 
Entstehung alpiner Vererzungen.

Es lohnt sich einen Blick auf die Karte der 
alpinen Metamorphose (Umwandlung) zu 
werfen (Fig. 10). Schnell erkennt man, 
dass sich die Eisenoolithe des Jurabogens 
in einer Zone ohne grosse tektonische 
metamorphe Überprägung befinden (z.B. 
Herznach). Es gilt aber zu beachten, das 
bereits wie oben erwähnt, schon während 
der Diagenese eine Metamorphose durch 
die Überdeckung stattfand. Die Eisenooli-
the von Chamoson befinden sich hingegen 
in der Zone der Zeolith-Fazies. Die Fazies 
ist die Einteilung metamorpher Gesteinen 
nach den Mineralen, die sich während der 
Metamorphose unter bestimmten Druck- 
und Temperaturbedingungen bilden kön-
nen. Somit ist es möglich, anhand von 
bestimmten Mineralien im Gestein, Rück-
schlüsse auf die Bedingungen zu ziehen, 
denen das Gestein während der Entste-
hung der Alpen ausgesetzt war.

Durch die Bildung von Chamosit hat sich 
die Farbe des Eisenooliths von braungelb 
nach graugrün verändert (Fig. 8/9). Auch 
die Form der Ooide wurde beeinflusst. 
Mit blossem Auge nicht gleich auf den 
ersten Blick zu erkennen, aber im Dünn-
schliff unter dem Mikroskop gut sichtbar, 

Grundmasse stärker verkittet und durch 
Entwässerung der Goethit in Hämatit um-
gewandelt. Später führte eindringendes, 
stark reduzierendes Porenwasser zur Bil-
dung von Magnetit (hoher pH Wert!). Die 
Zufuhr von Si und Al aus den liegenden 
und hangenden Tonmergeln führten zur 
weiteren Chamositbildung. Im Vergleich 
zu seinem nördlicher gelegenen Gegen-
stück im Tafeljura bei Herznach (Fig. 10) 
wurden Teile der Eisenoolithe zu Magne-
tit reduziert. Der Eisenoolith ist demzu-
folge magnetisch geworden. Dies kann 
man sehr gut mit Hilfe eines Magneten 
testeten. Nach den Erfahrungen des Au-
tors fanden vor allem in der südöstlichen  
Erzmasse der oberen Abbaustelle eine 
starke Reduktion von Hämatit zu Mag-
netit statt. Überall wo man den Magneten 
zum testen an den Felsen hält, da haftet 
er bestens und ist sogleich voller magneti-
scher Gesteinspartikel.

Zur diagenetischen Paragenese kam noch 
die Metamorphose während der Gebirgs-
bildung der Alpen dazu. Die gebirgsbil-
denden Kräfte haben nicht nur die Lage 
der Eisenoolithe verändert, sondern auch 
deren ursprüngliche Beschaffenheit. Die 
einzelnen Ooide wie auch das umgeben-
de Bindemittel wurden sowohl mecha-
nischen wie auch chemischen Verände-

Fig.8  Bräunlicher Ei-
senoolith aus dem Ta-
feljura bei Herznach 
(AG). 

Fig.9  Grünlicher Ei-
senoolith von Chamo-
son (VS).
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Fig.10  Übersichtskar-
te der alpinen Meta-
morphose nach (Frey, 
1974).

hat sich die Form vieler Ooide noch stär-
ker in eine Elipse verwandelt.

Wie der Vergleich mit anderen Lagerstät-
ten zeigt, darf man aber die ursprüngliche 
Bildung von Chamosit und Magnetit nicht 
allein in der Dislokations-Metamorphose 
suchen. In Deutschland treten in einer La-
gerstätte deutlich geschichtet braune Li-
moniterze (Goethit), rote Hämatiterze und 
grüne Chamositerze nebeneinander auf, 
ohne das diese eine Dislokations-Meta-
morphose erfahren hätten (haDer, 1951). 
D.h. während der Sedimentation und der 
Diagenese müssen unterschiedliche Be-
dingungen geherrscht haben, die zu den 
jeweiligen Mineralisationen der Eisenoo-
lithe geführt haben.

Die etwas andere Decke

Die Eisenoolith-Lagerstätte von Chamo-
son liegt in der Morcles-Decke, einer Ein-
heit der Helvetischen Sedimentdecken.  

Die Helvetischen Decken bestehen aus 
den oben erwähnten Sedimenten, die auf 
dem Europäischen Kontinentalrand abge-
lagert wurden. Die verschiedenen Einhei-
ten der Helvetischen Decken wurden bei 
der Bildung der Alpen (Orogenese) von 
ihren ursprünglichen kristallinen Unterla-
gen abgestreift und weit nach Norden ver-
frachtet (Fig. 5, Säntisdecke usw.).

Eine kleine Ausnahme bildet die unterste 
dieser Decken, die Morcles-Decke. Sie 
wurde nicht gänzlich von ihrem kristalli-
nen Grundgebirge (Aiguilles Rouges) ab-
gestreift und liegt z.T. noch als überkippte 
Falte auf ihrem Grundgebirge. Die Mäch-
tigkeit dieser Falte beträgt an ihrer Wur-
zelzone im Rhonetal ca. 3 km, während 
sie im Nordwesten bis auf 6 km anwächst 
(Fig. 6). Diese enorme Falte ist Zeuge 
der Einengungstektonik und Deformation 
während dem Überfahren der Europäi-
schen durch die Adriatische Kontinental-
platte (hsü, 1991).
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Erste Bergbauperiode von 1814-59

Das Bergwerk von Chamoson wurde be-
reits 1859 von H. Gerlach beschrieben. 
Ein erster Abbau muss im Jahr 1814 statt-
gefunden haben. Zur damaligen Zeit wur-
de das Erz für das Eisenwerk von Ardon 
abgebaut. Der Abbau fand im Tagbau und 
kleinen untiefen Balmen statt. Die Erz-
masse war in ihrer ganzen Mächtigkeit 
an der Oberfläche erschlossen und muss-
te nur noch abgebaut werden. Das Erz 
wurde mit Schlitten hinunter zu einem 
Umschlagplatz oberhalb Les Pouays bei 
1790 m transportiert. Von hier aus wurde 
es wegen des geringeren Gefälls mit Wa-
gen bis knapp unterhalb von Les Pouays 
transportiert (ca. 1680 m). Bei diesem wei-
teren Umschlagplatz muss im Jahr 1901 
noch eine mittlerweilen verfallene Hütte 
gestanden sein (scharDT, 1901). Danach 
wurde ein zweites Mal geschlittelt. Die 
Strecke mit 1000 Höhenmeter Distanz 
hinunter über Vérine nach Grugnay wird 
von Schardt als sehr gefährlich und steil 
beschrieben. Von Grugnay aus wurde das 
Erz mit Wagen zum Eisenwerk von Ardon 
weiter transportiert.

Bedingt durch seine schlechtere Qualität, 
wurde das Eisen viel zu spröd und eignete 
sich nicht zur Herstellung von weichem 
Eisen. Aus diesem Grund wurde es als 

Gusseisen verwendet oder zusammen mit 
Erzen einer besseren Qualität vermischt. 
Daran war laut einer Analyse von Brauns 
(Gerlach, 1873) der hohe Anteil von koh-
lensaurer und phosphorhaltiger Kalkerde 
Schuld. Schon kleine Mengen von Phos-
phor und SiO2 lassen das verhüttete Eisen 
spröd werden und das Erz von Chamoson 
war ein saures, phosphorreiches Erz. Das 
gleiche Problem trat auch bei der Verhüt-
tung der Eisenoolithe des Balmeregger-
horns im Berner Oberland (Fig.10) und 
bei den Bohnerzen von Wölflinswil auf. 
Im Berner Oberland wurde deshalb das 
Erz oft zusammen mit qualitativ besseren 
Erzen, wie mit solchen vom Wellhorn, 
oder Bohnerz aus dem Jura verhüttet.

1822 war Jacques Grasset Direktor der 
Eisenwerke von Ardon, die er im folgen-
den Jahr mit dem Vermögen seiner Gattin 
kaufte. Dank rationeller Betriebsführung 
vermochte er den Betrieb dynamisch zu 
entwickeln und den Bestand der Arbei-
ter und Angestellten auf 400 zu erhöhen. 
1840 kaufte Frédéric Kohler aus Lausanne 
die Eisenwerke. Die ersten Zeichen eines 
beginnenden Niederganges (hisTOrisches 
lexikOn Der schWeiz, 2006)?

Bis ins Jahr 1852 müssen die Eisenwerke 
und die Giessereien vorübergehend einen 
Aufschwung erhalten haben, welcher aber 

Fig.11  Analysen 
schweizerischer Eisen-
erze (schWeizerische 
BauzeiTunG, 1916).
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wegen des unerwartet geringen Ertrags 
der Eisenminen in der Umgebung ein sehr 
rasches Ende nahm (GeOGraPhisches le-
xikOn Der schWeiz, 1902-1910). Diese 
Aussage korreliert auch mit den Beschrei-
bungen von Gerlach zum Bergwerk von 
Chamoson. Während im Jahr 1855 noch 
ca. 30‘000 Zentner abgebaut wurden, so 
waren es 1856 nur noch 20‘000 Zentner; 
1857 etwa gleichviel oder ein wenig mehr. 
Aber bereits bei der Befahrung durch 
Gerlach im Jahr 1859 war der Betrieb im 
Bergwerk stillgelegt worden.

Der Betrieb ruhte von nun an, und auch 
während des ersten Weltkrieges fand kein 
Abbau statt. Erst im Jahr 1940 wurde 
unterhalb der alten Mine auf ca. 1830 m 
Höhe ein Sondierstollen in der Schutthal-
de vorgetrieben.

Zweite Bergbauperiode 1941 – 43

Im Jahr 1941 wurde die «Mines de Fer 
de Chamoson SA». gegründet. Schon 
im September 1941 war die eine Hälfte 
der Belegschaft damit beschäftigt, eine 
Seilbahn zu erstellen, während die an-
dere Hälfte in der Schutthalde Erz für 
einen ersten Grossversuch gewann. Die 
Seilbahn führte von Les Pouays hinüber 
nach Patiers, von wo aus das Erz mit dem 
Lastwagen hinunter zum Bahnhof von 
Chamoson und weiter nach Deutschland 
transportiert werden sollte. Ebenfalls be-
absichtigte Direktor Dormann neben der 
Seilbahnstation bei Patiers einen Versuch-
sofen aufstellen zu lassen. Damit erhoffte 
er sich, den vermuteten, durchschnittli-
chen Eisengehalt von 33% auf 38% anrei-
chern zu können.

Sollte dieser angestrebte Grossversuch 
positiv verlaufen, war geplant in der kom-
menden Zeit eine Luftseilbahn direkt von 
der Grube hinunter nach Chamoson zu 
errichten. Die Kosten dafür wurden mit 
einer halben Mio Franken budgetiert. Un-
terkünfte und andere Installationen waren 
zum damaligen Zeitpunkt noch keine er-
stellt worden. Die Arbeiter mussten noch 
in provisorisch aufgestellten Zelten woh-
nen, da für sie noch keine richtige Unter-
kunft vorhanden war.

1942 war dann ca. 200 m unterhalb der 
aufgefahrenen Stollen eine grosse Bara-
cke mit Büro-, Ess- und Schlafräumen für 
ca. 30 Mann erstellt worden. Bei den obe-
ren Stollen errichtete man eine zusätzliche 
Baracke, worin ein kleiner Flottmann-
Kompressor für den Betrieb eines Bohr-
hammers aufgestellt wurde.

Stollen I:
In der Rutschmasse bei Les Pouyas war 
ebenfalls ein Stollen aufgefahren worden. 
Die Erzmasse wird aber bei 84 m durch 
eine Rutschfläche abgeschnitten. Hier 
sollte im weiteren Verlauf der Arbeiten im 
Tagbau und mit einem Rolloch weiterge-
arbeitet werden (Fig. 13).

Stollen II:
In der oberen Lagerstätte wurden zwei 
Stollen aufgefahren. Der auf 1908 m gele-
gene Stollen erreichte nach 19 m das Erz 
und verliess es nicht mehr. Bei 60 m wur-
de ein 80 m langer Fensterstollen zwecks 
Bewetterung aufgefahren. Später wurde 
20 m vom Mundloch entfernt ein diagona-
ler Aufhau erstellt, der in einem Rolloch 
endete, welches vor dem 36 m höher an-
gesetzten Stollen III lag (Fig. 12).

Stollen III
Dieser Stollen wurde querschlägig 46.8 m 
in die Erzmasse aufgefahren. Aber bereits 
nach ca. 37 m begann die Vererzung aus-
zukeilen. So wurden bei 30 m beidseitig 
rechtwinklige Sondierstollen angesetzt, 
um den weiteren Verlauf zu erkunden 
(Fig. 12).

Im Oktober 1942 waren 2 provisorische 
Seilbahnen zwischen Patiers und Les 
Pouays in Betrieb. Zusätzlich war noch 
eine weitere kleine Seilbahn von Les Pou-
ays hinauf zur oberen Abbaustelle gebaut 
worden. Die Seilbahn hinunter zum Bahn-
hof bei Chamoson war schon beinahe fer-
tiggestellt worden. Die Talstation lag ca. 
250 m östlich der Bahnstation. Hier war 
eine Brecher- und Verladeanlage erstellt 
worden (Fig 16). Die Bergstation mit ei-
nem gemauerten Silo für 1500 t Erz war 
etwas unterhalb der Wohnbaracke im 
Rohbau fertiggestellt worden. Die Kosten 
für den Bau der Luftseilbahn budgetierten 
Kosten hatten sich während des Bau auf 
eine Million Franken verdoppelt.
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vAlle bis dahin aufgefahrenen Stollen 
waren nur Aufschluss- und Vorrichtungs-
arbeiten. Beim Stollen I hatte man das 
Rolloch und den dazugehörigen Stollen 
fertiggestellt und der Stollen III war zum 
damaligen Zeitpunkt durch einen Felsab-
bruch verschüttet.

Nach Aussage von Direktor Dormann 
war eine Aufbereitung der Erze von Cha-
moson in Olten vorgesehen. Dabei sollte 
der Eisengehalt von 33% durch Rösten 
auf 41% erhöht werden. Weiter war eine 
magnetische Konzentration auf 63 – 65% 
vorgesehen, wobei der Kieselsäuregehalt 
angeblich auf 5 – 6% vermindert werden 
sollte.

Am Ziel vorbeigeschossen

Nachdem gegen Ende des Jahres die kost-
spieligen Installationen wie Luftseilbahn, 
Silo- und Brecheranlagen fertiggestellt 
worden waren, bekam die Gesellschaft 
Mines de Fer de Chamoson SA im Som-
mer 1943 finanzielle Probleme und muss-
te ihren Betrieb wieder einstellen. Wie 
bei vielen anderen Bergbauprojekten im 
Kanton Wallis waren vor einer genaueren 

Abklärung der geologischen Verhältnisse 
der Lagerstätte viel zu grosse Installatio-
nen erstellt worden, die niemals der Grös-
se der Lagerstätte entsprachen. Während 
eines Jahres waren alle Arbeitskräfte mit 
dem Bau der Installationen, Aus- und Vor-
richtungsarbeiten beschäftigt gewesen, 
ohne dass ein Abbau stattgefunden hatte. 

Ohne einen effizienten Abbau fehlten aber 
auch die benötigten Einnahmen, um die 
laufenden Kosten eines Bergbaubetriebs 
zu decken und so war es auch nur eine 
Frage der Zeit, bis die finanziellen Mittel 
der frisch gegründeten Gesellschaft auf-
gebraucht waren.

Bereits im Jahr 1944, während einer letz-
ten Inspektion durch die Verantwortlichen 
des Büro für Bergbau, fingen die Stahlsei-
le der 6 km langen Seilbahn an zu rosten 
und mussten zur Konservierung wieder 
abmontiert werden.

Erstellte Installationen

In den einzelnen Erzmassen wurden hori-
zontal verlaufende Stollen mit einer Ge-
samtlänge von ca. 330 m vorgetrieben. 

Fig.12  Situationsplan 
der oberen Abbaustelle 
(akTen Des BürO Für 
BerGBau, 1943).
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Leider hatten die vorgetriebenen Stollen 
die vererzten Zonen nur zu einem klei-
nen Teil erschlossen. Die Erzmassen 
waren nur in ihrem horizontalen Verlauf 
erschlossen worden. Das Einfallen der 
Erzmassen wurde weder mit Auf- noch 
mit Abhauen verfolgt. Somit war es den 
Geologen leider nicht möglich, genauere 
Angaben über den weiteren Verlauf der 
Erzmassen unter Tage und präzisere An-
gaben über die Erzreserven zu machen.

Es wurden mehrere Seilbahnanlagen ge-
baut, wovon die aufwändigste eine Länge 
von 6 km erreichte. Eine Seilbahn ver-
band die obere Abbaustelle mit dem Silo 
bei der grossen Bergstation. Eine weitere 
kleinere Seilbahn verband die untere Ab-
baustelle mit dem Silo bei der grossen 
Bergstation. Dann war sicher mindestens 
eine provisorische Seilbahn errichtet wor-
den, die Les Pouays mit Partiers verband. 

Es wurden mehrere grosse Gebäude er-
richtet. Zu den aufwändigsten gehörte si-
cher die Brecher- und Verladestation beim 
Bahnhof von Chamoson und die Bergsta-
tion mit ihrem grossen Silo. Eine grosse 
Wohnbaracke für ca. 30 Arbeiter, eine Ba-
racke für den Kompressor bei der oberen 
Abbaustelle sowie eine Schmiede bei der 

unteren Abbaustelle.

Leider sind heute von all diesen Bauten 
nur noch wenige Spuren im Gelände zu 
erkennen. In dieser Höhe erobert sich die 
Natur ihr Land schnell wieder zurück und 
nur der eingeweihte Bergwerkforscher 
vermag noch die übrig gebliebenen Spu-
ren eines vergangenen Bergbaus zu erken-
nen.

Die Verwendung von Eisenoolithen 
in der heutigen Zeit

Oolithische Eisenerze werden heute we-
gen ihrer niedrigeren Eisengehalte und 
den unerwünscht hohen Phosphor-, Alu-
minium- und SiO2- Gehalten nur noch sel-
ten abgebaut. Die Qualität des erzeugten 
Roheisens genügt den heute geforderten 
Ansprüchen bei weitem nicht mehr. So-
lange genügend Erze von edlerer Qualität 
verfügbar sind, werden die oolithischen 
Eisenerze für die Wirtschaft nicht mehr 
von Bedeutung sein (PhOl, 2005).

Fig.13  Situationsplan 
der oberen Abbaustelle 
(akTen Des BürO Für 
BerGBau, 1943).
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Fig. 14  Blick von Wes-
ten auf die zwei Abbau-
stellen.
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Fig. 15   Luftaufnah-
men der beiden Abbau-
stellen. Ein Versuch, 
anhand der Akten des 
Büro für Bergbau, die 
Lager der unzähligen 
Seilbahnanlagen zu 
rekonstruieren (repro-
duziert mit Bewilli-
gung von swisstopo 
(JA100120)).
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Fig. 16   Ungefährer Verlauf der Transport-
seilbahn vom Bergwerk hinunter zur Brecher- 
und Verladestation ca. 250 m östlich der SBB 
Station(reproduziert mit Bewilligung von swissto-
po (JA100120)).
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Fig. 17  Stratigraphe Tabelle nach 
(WeisserT, 2009).


