
und vieles andere.

Red.

Ueber die Verhüttung der Erze des

Silberberges hat Hans Stäbler bereits

in einer Folge in den "Bergknappe" Nr.

24 bis 30 berichtet, unter dem Titel
"Der Blei- und Zinkbergbau bei Davos-

Monstein", so dass sich eine

Wiederholung erübrigt.

(Fortsetzung folgt)

Abb. 3) Aus "Erztrömmern" zusammengesetzter Zink-

blendegang (Erzader) über dem Tiefbau im ANDREAS. Hell,

da Blende oberflächlich oxidiert.

Aufnahme Ed. Escher - Etwa 1/20 nat.GrÖsse

Eisen, Schmiede und Hammerschmieden
Hans Krähenbühl, Davos

4. Die Hammerschmiede von Valchava

In der Neuen Bündner Zeitung vom Sep-
tember 1964 hat A. Gähwiler aus Schiers
folgendes über die Hammerschmiede in
Valchava geschrieben:

"In einer Zeit der Weltraumflüge und
Elektronengehirne verlernen wir all-
zuleicht das Staunen über einfache
technische Errungenschaften. Und doch
liegen am Wege noch so viele kleine
technische Wunder. Sie sind dem flüch-
tigen Reisenden meist verborgen. So
z.B. jene schlichte Dorfschmiede im
Münstertal , die zwar hart an der neuen
Umfahrungsstrasse bei Valchava steht,
vom Passanten aber wohl kaum beachtet
wird. Bis vor kurzem war da eine der
letzten Hammerschmiedeeinrichtungen der
Schweiz zu sehen und wohl die aller-
letzte unseres Kantons. Nun musste auch
sie der Modernisierung weichen, musste
Platz für einen Federhammer und neue
Maschinen machen, mit denen rationeller
gearbeitet werden kann.

Dank der Aufmerksamkeit dort ansässiger
Leute und dem guten Verständnis des
Inhabers der Schmiede für sein
ausgedientes Hammerwerk wurde die
Einrichtung nicht einfach herausge-
rissen und zu Brennholz und Alteisen

Fortsetzung

gemacht. Abgebrochen musste sie zwar

auch werden, aber sie wurde sorgfälltig

in ihre rund 250 Einzelteile zerlegt,

massstäblich gezeichnet und in vielen
Aufnahmen festgehalten, sodass eine

Rekonstruktion jederzeit wieder möglich

sein wird.

Seit der Einrichtung der Hammerschmiede

im Jahre 1884 haben drei Generationen

Largiadèr sich ihrer bedient. Bis vor

wenigen Jahren hat der jetzige Inhaber

der Schmiede das glühende Eisen unter

den beiden schweren Hämmern geformt.

Zweimal wird nacheinander der Schlag am
Stielende jedes Hammers erzeugt, einmal

durch das Aufschlagen des

niederdrückenden Nokkens in der Welle

und einmal durch

den Rückschlagstein, der dafür sorgt,

dass der Hammer nicht zu hoch auf-

schwingt. Mit dumpfem Schlag fällt

dieser auf das Werkstück zurück. "Dä-

däbumm, dädäbumm, dädäbumm", dies im

Wechsel der zwei Hämmer.

Flink musste das Eisen gedreht, gezogen,

gewendet werden, denn bei jeder

Umdrehung des Wasserrades schlug jeder

Hammer sechsmal zu. Da die kleinen

Ambosse in Felsblöcken auf dem Boden

verkeilt waren, musste der Schmied bei

dieser Arbeit knieen. Mit dem kürzeren

Hammer (2,70 m lang) wurde
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Hammerschmiede im Talmuseum In Valchava

das Eisen "gestreckt" , mit dem längeren
(3,10 m) geformt.

Es will einem beim Betrachten der
mächtigen, schweren Eisenhämmer fast
unglaublich scheinen, dass sie an ihren
längeren Hebelarmen allein durch die
Wasserkraft so rasch hochgehoben werden

konnten. Das Schaufelrad ist zwar mit
seinem Durchmesser von 2,25 m imposant.
Das Wasser wurde nicht oberschlächtig
auf das Rad geführt, sondern durch
einen steil abfallenden Kännel an die

Hinterseite des Rades. So füllte sich
gleichzeitig kaum ein Viertel der 16
Schaufeln. Dennoch vermochte das Rad
die mächtige, 5,60 m lange und im
Durchmesser fast 70 cm dicke und l 1/2
Tonnen schwere Welle zu drehen und
wechselweise die Hämmer zu heben.

Die Erbauer werden wohl kaum mit Hilfe
des Hebelgesetzes ausgerechnet haben, ob

das Gewicht des Wassers und die Grösse
des Rades ausreichen, die träge Masse

des Rades, der Welle und der Hämmer in
Bewegung zu setzen. Wie bei vielen
Erfindungen in vergangenen

Zeiten haben das Experiment und die
Erfahrungen den rechten Weg gewiesen.

Es mag so etwas wie Wasserrad-, Mühlen-
und Hammerwerkspezialisten gegeben

haben. Aber nicht jede Einrichtung
wurde von "Fachleuten" erbaut, so auch
nicht die Hammerschmiede von Valchava.
Ur-Grossvater Largiader hat vielmehr
die Eisenteile selber geschmiedet. Die

Holzkohle für die Esse hat er selber
gebrannt. Ein Zimmermann des Ortes hat
die Holzteile nach seiner Anweisung
zusammengebaut, alles aus Lärchenholz,
dem Holz des Tales: Die Kännel und ihre

Joche und Träger, die vielen Teile des
Wasserrades, der mächtige Stamm der

Achse, die riesigen Pflöcke, in denen
die Hämmer gelagert sind und die tief
im Boden mit Steinen verkeilt und durch
Querbalken in der Hausmauer verankert
sind. Aus demselben Holz bestehen

Riemenrad und Lager, die Räder einer
Transmission, über die das Wasserrad
den schweren Schleifstein und eine
primitive Bohrmaschine antrieb.

Vor jedem Gebrauch müssen die Hämmer
"eingerichtet" werden, so dass sie auf
die schmalen Ambosse treffen und den
richtigen Abstand von der Welle

Wassertrommelgebläse: Das Fass versieht den Dienst eines starken Ventilators für die Esse. Das durch den senkrechten

Schacht stürzende Wasser reisst die Luft mit sich, die dann durch ein Rohr oben abgeleitet wird, während das Wasser

unten in den Ablaufgraben ausströmen kann.
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einhalten. Dies kann durch eine sinn-
reiche Lagerung der Hämmer mit Keilen

bewerkstelligt werden. Ueberall zeigt
sich der praktische Sinn des

Meisters. Aber es kostet viel Zeit
und Mühe, die alternde Maschine be-
triebsfähig zu erhalten."

Dank der Initiative von A. Gähwiler
befindet sich heute die alte Hammer-
schmiede im Museum des Münstertales,
in Valchava. Das Museum ist im ehema-
ligen Gemeindehaus "Chasa Jaura" un-

tergebracht und besteht aus einem
Doppelwohnhaus mit angebautem Stall.
In diesem Viehstall ist nun die alte
Hammerschmiede untergebracht. Von die-
ser noch einzigen Anlage im Kanton
kann man die Wasserradwelle, zwei Ham-
merwerke und einen Schleifstein be-

sichtigen (siehe Bild). Der Blasebalg
und ein Luftzeugungsfass (Wassertrom-
melgebläse) für die ebenfalls aufge-
baute Esse sind samt den Schmiede-
werkzeugen, zu sehen.

Das Museum ist von Mitte Juni bis En-

de Oktober, Dienstag - Freitag,
10.00 - 12.00 und 14.00 - 17.00 Uhr

geöffnet. Auf Voranmeldung kann das
Museum auch im Winter besichtigt wer-
den.

5. Die Schmelzanlage mit Hammer-
schmiede in Bellaluna, Albulatal

Albertini schreibt 1826 über die

Schmelz- und Frischhütte Bellaluna

wie folgt:

"Die Schmelz- und Frischhütte Bella-

luna liegt im Kanton Graubünden am

linken Ufer der Albula, 1 1/2 Stunden

unter Bergün und etwa 40 Minuten ober-

halb Filisur, an der Strasse, die von

Chur über den Albulaberg nach dem En-

gadin führt, in 46°, 40' nördlicher

Breite und 27°, 22' östlicher Länge,

etwa 7 bis 8 Stunden von Chur.

Die Gebäude bestehen ausser einem auf

dem rechten Ufer befindlichen Kohlen-

schuppen und einem kleinen Häuschen,

was gegenwärtig als Wirtshaus dient,

aus dem ganz neu erbauten Wohnhaus

(das heutige Wirtshaus Bellaluna,

Red.) und dem ebenfalls neuen und
sehr zweckmässig eingerichteten

Frischgebäude, worin Frischherd nebst
Grobhammer, ein Rennherd nebst Streck-
hammer und ein Waffenfeuer nebst zwei
dazu gehörigen Hammer und Schleifstein
befindet. In diesem Gebäude war auch

ein zu den ersten Schmelzversuchen
bestimmter Blauofen, der nun abgerissen
ist und dessen Platz etwa zu einem
zweiten Frischfeuer mit erhitzter
Gebläseluft verwendet werden könnte."

SCHMELZANLAGE UM 1859 AUF DER LINKEN
SEITE DER ALBULA, BELLALUNA

1826 schreibt Albertini: Die Schmelz- und Frischhütte Bellaluna liegt auf dem linken Ufer der Albula und besteht aus einem

neuerstellten Frischgebäude, worin Frischherd nebst Grobhammer, ein Rennherd nebst Streckhammer und ein Waffenfeuer nebst

zwei dazugehörenden Hämmer und Schleifstein. (Skizze aus dem Archiv Kant. Denkmalpflege, Chur)
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Wann erstmals die Schmelze Bellaluna in

Betrieb war ist unklar. Es ist möglich,

dass teilweise die Angaben über die

Schmelzanlage in Filisur, sich
auf Bellaluna bezogen. Nach Sprecher
1875, hätte ein Dr. Philipp Heidegger           Zylindergebläse Bellaluna  (Stäbler )
schon 1693 oder aber spätestens 1717 das
Hüttenwerk in Bellaluna mit grossen

Kosten wieder hergerichtet. Auf jeden

Fall stand das Hüttenwerk auf der

linken Seite der Albula. Die Schmelze

mit dem Hochofengebäude und den beiden

Röstofen (zur Röstung des Tischer

Eisenglimmers) auf dem rechten Ufer der

Albula ist erst anfangs des 19.
Jahrhunderts entstanden.

1819 übernimmt Landammann Baptista v.
Salis die sämtlichen in Bellaluna zwi-

schen Filisur und Bergün stehenden

Gebäude, nämlich ein Wohnhaus, eine

Vitriolhütte, eine Schwefelhütte und die

sogenannte Hafnerwohnung, die von Trümpi

erbaut wurden.

1837 hören wir wieder von Alois Versell,
welcher als Holzkohlenlieferant auftritt

für die Hochofen, Frischfeuer, Streck-

feuer und für die Schmiede in Bellaluna.

1848 wurde eine Inventaraufnahme in
Bellaluna gemacht, die Schmiede an ei-

nen Arbeiter vermietet, der auch Auf-

seher über das noch vorhandene Material

sein sollte. Neben der Schmiede führte

er im Direktionshaus eine Wirtschaft.

Damit wurde der Betrieb der Hütte

endgültig eingestellt, da die weiten

Zufuhren von Erz (Val Tisch) und Kohle,

die grosse Entfernung der Eisen

konsumierenden Zentren, die billiger

arbeitende fremde Konkurrenz, die

Existenz des Werkes verunmöglichte.

1858 verkaufte die Massenverwaltung der
alten Ersparniskasse in Chur, an Alois

Versell in Chur und Chr. Schneller in

Tamins, das Eisenwerk Bellaluna,

Immobilien samt Erzgewinnung und

18

Und weiter:

"Die Albula ist so wasserreich, und

verbindet damit ein so starkes Gefälle,

dass von dieser Seite her nie Ver-

legenheit eintreten können. Das

Schmiedegebäude besitzt eine Wasser-

trommel von 18' Fall und zwei Hammer-
wellbäume, wobei auch ein kurzer Was-

sergraben über 12' Fall verloren ge-

hen."

Der Herd A. Der Beschickungshaufen B. Der Schlackenabfluß C. Der Eisenklumpen
(Massel) D. Die Holzhämmer E. Der große eifer n«  Hammer F. Der Amboß  G.

Hammerschmiede aus Agricola (1494-1555)

Wasserleitung für Fr. 11'000.--. Weiter

lesen wir bei Lorenz, dass die Inhaber

des Eisenwerkes Gonzen in Sargans, die

Herren Neher von Schaffhausen, dem Werk

Bellaluna einen durch Wasser betrie-

benen Windapparat abgetreten oder

geliehen hatten und sich dagegen

gewisse Rechte in Bezug auf die

Eisenfabrikation vorbehielten.

6. Die Hammerschmiede im "Eisenwerk

am Stein" bei Flecs-Salouf,

Oberhalbstein

Eduard Brun schreibt im "Bergknappe"

Nr. 41, 1987 über das Hammerwerk im
Eisenwerk am Stein wie folgt:

"Aus den von Antonia Sonder, Salouf,

aufbewahrten handgeschriebenen Ver-
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Rekonstruktionszeichnung des "Eisenwerks am Stein", (Zeichnung Brun)

trägen der Konzessionserteilung zum Bau

des Hammerwerkes vom 22. Mai 1828, vor

allem aber auch aus dem Pachtvertrag

samt Inventar aus dem Jahre 1866
ergaben sich gute Hinweise auf das Jahr

der Betriebsaufnahme, auf den Erbauer

Martin Versell, bestehend aus Wohnhaus,

Stall, Kohlenmagazin und einer obern

und einer untern Hammerschmiede samt

Wasserkanälen. Dass darin kein Hochofen

aufgeführt war, geht auf die später

erkannte Tatsache zurück, dass das Werk

1866 nur noch als Schmiede aber nicht

mehr als Erzschmelze betrieben wurde.

In den Akten aus dem Jahre 1850 im

Staatsarchiv in Chur hingegen wird der

Hochofen noch ausdrücklich erwähnt,
nebst zwei Feuern (Schmiedeessen) und

Schwanzhämmer, einer Frischerei sowie

einem Arbeiterhaus. Bisher ist es

leider nicht gelungen, eine Zeichnung

oder Photographie aus der Betriebszeit

des Werkes aufzufinden. Hingegen

bedeutete eine Photo aus dem Archiv des

EW-Zürich vor Beginn des Stollenbaus im

Jahre 1945, die noch etliche Mauerreste

erkennen lässt, einen echten

Glücksfall. Zusammen mit dem Inventar

erlaubte sie wieder einen Plan der
ehemaligen Anlage zu rekonstruieren".

(siehe Abb.)

Unten an der Julia befindet sich die

von Ed. Brun als Reste des Frischofens

erkannte Ruine, der zusammen mit dem

oberhalb gelegenen Flossofen

restauriert wurde. Brun schreibt:

"Schnell wurde erkannt, dass es sich
bei dem über 5.00 m hohen Mauerturm

offenbar um die Reste des Frischofens

als Teil der unteren Hammerschmiede

handelt."

(Wir verweisen auf die Schrift "Geschichte des

Bergbaus im Oberhalbstein" von Ed. Brun, erhältlich

beim Bergbauverlag Ducanstrasse 2, 7270 Davos

Platz, Fr. 19.-- + Porto)
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7. Die ehemalige Hammerschmiede im
Welschdörfli in Chur

Ueber die ehemalige alte Hammer-
schmiede im Welschdörfli in Chur,
schreibt Ing. Versell, ein heute über

98 Jahre alter Nachfahre der bereits
im BK Nr. 23, 1983 beschriebenen

"Familie Versell - drei Generationen
Bergbau- und Schmiedetradition", wie
folgt:

"Schon seit altersher ist in Chur der

Obertorer Mühlbach aus der Plessur nach
Westen abgeleitet worden. So war nach
Schorta schon um das Jahr l 200 eine
Gegend nach dem dort vorbeifliessenden
Mühlbach benannt. Ausser der Bewässer-
ung der Wiesen diente dieser vor allem
dem Betrieb von Gewerben, wie Mühlen,

Sägen, drei Gerbereien, einer Färberei
usw. sowie der Hammerschmiede im
Welschdörfli.

Die Hammerschmiede stand in der Mitte
des Welschdörfli und zwar an seiner

Südseite am Mühlbach. Ihr Hauptraum war
eine helle, zweistöckige Halle,

eingebaut in ein Mehrfamilienhaus. Ihre
nördliche Hälfte war bestimmt für die
Schmiedefeuer und Ambosse des Vorhand-
Schmiedens. Die andere Seite gegen den
Mühlbach war der Platz, auf dem der

Hammer-Stuhl aus Holzgebälk aufgebaut
war mit den drei schweren Hämmern, die
vom Mühlbach betrieben wurden (siehe
Abb.).

Die schweren Eisenhämmer steckten in
langen, federnden Stiefeln aus astreinen
Eschenbaum-Stämmen. Diese waren
in starken Kipplagern im Hammer-Stuhl
gelagert. Von den drei Hämmern wurden
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immer nur einer, der sich für die be-
treffende Arbeit eignete, in Betrieb
genommen. Die beiden andern wurden

durch flink eingefügte Hölzer aufge-
sperrt.

Im Mühlbach waren noch zwei weitere
Wasserräder. Eines für den Schleifstein,
einem grossen Sandstein von St.
Margrethen. Das andere, das Balgrad für

den Schöpfbalg, der mit dem Speicherbalg
den Wind lieferte für die Schmiedefeuer

und für den Eisenschmelzofen, der im Hof
aufgebaut war und mit Holzkohle befeuert
wurde (Wassertrommelgebläse).

Das Dröhnen des grossen Hammers, das
Klingen der Ambosse und das Rumpeln der
eisenbereiften Fuhrwerke auf der
gepflasterten Strasse brachten am Tag
Leben ins Welschdörfli. War der

Der grösste Hammer in der Mitte diente
zum Zusammenschmieden der Eisenpakete

(Lupen) aus dem Schmelzofen, sowie für
besonders schwere Stücke. Der zweite

Hammer zum Breiten von Schaufeln und
dergleichen und der Dritte für
allgemeinen Gebrauch. Dieser ist heute
im Bergbaumuseum Schmelzboden Davos zu
sehen. Der Mühlbach hatte bei der

Schmiede über 2.00 m konzentriertes
Gefälle. Hier war ein breites, erheblich
höheres Wasserrad eingebaut. Als soge-
nanntes Mittelschlächtiges Wasserrad
drehte es im Gegensinn des Uhrzeigers.

Mit seinem mächtigen langen Wellbaum aus
Lärchenholz übertrug es die Wasserkraft

im Hammerbock auf den jeweils arbei-
tenden Hammer. Der Betrieb eines solchen
Hammers ging wie folgt vor sich:
Zuerst wurde bei ihm die Aussperrung
gelöst, sodass sich der Hammer senkte

und sich das Stielende hob. Dann wurde
der Zufluss zum Wasserrad geöffnet. Das
Rad mit seinem Wellbaum drehte sich.
Dieser drückte mit einem besonders
starken Ansatz im Drehen das Stielende

des Hammers nach unten. Vorn wurde der
schwere Eisenteil gehoben. Zuunterst

wurde das Stielende auf einen Prellbock
auf dem Boden geschlagen, sodass er,
durch das Drehen des Wellbaumes frei
geworden, nach oben schnellen konnte. So
erhielt der fallende Eisenhammer die

Wucht für den Schlag auf das zu be-
arbeitende Schmiedestück.

Laut vorhandenem Kaufbrief hat die
Stadt Chur diese Schmiede mit dem
Wasserrecht im Jahre 1635 an einen

Schmied Manzanell verkauft. Mein
Grossvater, Hammerschmied Alois Versell

(1803), in jüngeren Jahren Werk-
zeugschmied in den Bergwerken Schmelz-
boden Davos und S-charl, hat im Jahre
1844 diese Schmiede im WelschdörfIi alt
und baufällig gekauft, neu aufgebaut

und eingerichtet. Er hat sie mit zwei
seiner Söhne (mit meinem Vater 1860 -
1885) und der entsprechenden Zahl von
Gesellen betrieben, bis sie im Jahre
1892 modernisiert und in einen anderen

Gebäudeteil verlegt worden ist.



Hammerschmiede, ähnlich derjenigen wie im Welschdörfli in Chur

Schmelzofen in Betrieb, so rötete sein    Die Hammerschmiede im Welschdörfli

Feuerschein am Abend den Himmel.          war damals die grösste im Kanton Grau-

bünden. Sie erzeugte schwere Stücke, wie
Glockenhalter sowie Wagenachsen und

lieferte solche bis nach Zürich. Sie war
bekannt für ihr ausgezeichnetes Feld-
und Wald-Werkzeug."

Schon beim Aufbau und bei der Ein-

richtung der Hammerschmiede brauchte es

grosse Kenntnisse und viel Arbeit war

zu bewältigen. Im Betrieb war die

Arbeitszeit lang und die Arbeit viel-

fach sehr anstrengend.

Dazu kam noch viele zusätzliche Arbeit

für den Unterhalt der umfangreichen

Anlagen. Besonders an allen Lagern und

übrigen beweglichen Teilen, insbesondere

auch am Mühlbach, an den Wasserrädern,

Kanälen, Fallen und Rechen. Das

Losschlagen des Eises im Winter war

schwierig und gefährlich. Als Ersatz für

einen der langen Hammerstiele musste ein
geeigneter Eschenbaum weit im Kanton

gesucht werden. Die Kohlenbrenner, die

in den abgelegenen Wäldern des Kantons

die Holzkohle in den Kohlenmeilern

aufbereiteten, mussten öfters besucht

werden.

Nicht zu vergessen ist meine Gross-

mutter, die Frau von Alois Versell. Sie

hat über viele Jahre im Familien-

Haushalt, wie damals üblich, neben

einer wackeren Knabenschar mehrere

Schmiedegesellen dauernd beherbergt und

verpflegt.

(Ing. Walter Versell aus Chur, Jahrgang

1891, hat diese Angaben von seinem Vater

erhalten und aufgrund seiner örtlichen

Kenntnisse aufgezeichnet) .

Alois Versell Martin Versell

2
1
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(Zinkmuffelofen) von Hitz. An Stelle
des EW-Hew wurde 1921/22 die Wasser-
fassung der Landquart mit Klärbecken
für das Werk Klosters-Küblis der BK
gebaut. Der Sohn von Schröter wurde
Betriebschef des Werkes in der Aeuja,
Davos-Klosters der BK, wurde aber nicht
sehr alt.

Grundriss:

Poche und Hammer-

schmiede mit Gebläse

(Zeichnung Versell)

8. Die alte Hammerschmiede in
Klosters

Als Ingenieur-Assistent beim Bau des
Werkes Klosters-Küblis der Bündner
Kraftwerke und als Nachkomme der Familie
Versell, welche im Welschdörfli in Chur
die ehemalige Hammerschmiede betrieben
hat, erhielten wir folgende Angaben über
die alte Hammerschmiede in Klosters:

"Die alte Hammerschmiede in Klosters war
am Mönchalpbach, wenig oberhalb der
Brücke der Kantonsstrasse über die
Landquart, gelegen. Sie kam ausser

Betrieb infolge hohen Alters des
Hammerschmiedes Schröter und weil das
Wasser des Mönchalpbaches in der
Meerhöhe des Davoser Sees in den Zu-
laufstollen des Werkes Davos-Klosters

der Bündner Kraftwerke abgeleitet worden
ist. An der Landquart unterhalb der

Landwasserbrücke stand 1921 /22 noch ein
mit Flachdach gedecktes Gebäude, ein von
der Landquart betriebenes privates
Elektrizitätswerk der Familie Hew.
Dessen Betriebschef war der Sohn des

alten Hammerschmiedes Schröter. Nach
dessen Angaben stand früher an der
Stelle des EW-Hew die historische Zink-
Schmelze

Die Hammerschmiede enthielt nebst eines
Streck- und eines Breithammers auch
einen Schleifstein, der mit dem
gleichen Hammerrad betrieben wurde.
Nebst zwei Ambossen befand sich im
gleichen Raum die Esse. Neben dem
Hammerrad stand ein Windflügelrad, das
Balgrad für den Schöpfbalg, der mit dem
Speicherbalg den Wind für das
Schmiedefeuer (Esse) lieferte."
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Ansicht Hammerschmiede Maglio . H.K.1980

9. Der "Maglio-d'Aranno", die letzte
Hammerschmiede im Tessin

In unserer Zeitschrift "Bergknappe"
haben wir 1980 in Nr. 15 über den

früheren Erzabbau im Malcantone be-
richtet. Dabei haben wir auch auf die

letzte im Kanton Tessin noch vorhan-
dene Hammerschmiede bei Aranno an
der Magliasina, aufmerksam gemacht.
Nachstehend berichten wir erneut über
dieses erhaltenswerte letzte Zeugnis

der Erzverarbeitung, und damit auch
über den Stand der Restauration und
Erhaltung dieses dokumentarisch wert-
vollen Zeugnisses einer früheren In-
dustrie in diesem metallreichen Ge-

biet.

Das Malcantone, eine heute noch wenig
vom Fremdenstrom berührte Gegend,
erstreckt sich SW von Lugano, vom Ve-

deggiotal bis an die italienische
Grenze bei Luino-Dumenza. Der Name

"Malcantone" rührt nicht, wie man
gerne annimmt von "male" (schlecht)
her, sondern von "Maglio" - Mühle
oder Schmiede mit Poche. In früheren
Jahrhunderten bis Mitte / Ende des

letzten Jahrhunderts wurden in den
Tälern der Magliasina und Lisore em-

sig Bergbau betrieben - auf Gold,
Blei und Eisen -, wie dies heute noch
mehrere Reste von Bergwerks und
Aufbereitungsanlagen sowie Stollen

bezeugen.

Die Hammerschmiede Maglio ist in ihrer
Substanz noch gut erhalten, was vor

allem noch der Hammer und die Esse
bezeugen. Das Gebäude wurde in der
Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet.
Nach einer Ueberschwemmung 1951 wurde
der Wasserzubringer-Kanal zerstört und

der 1860 eingerichtete Handwerks-
betrieb, nicht zuletzt auch wegen
mangelnder Rentabilität, aufgegeben.
Die Schmiede geriet lange Jahre in
Vergessenheit und wurde dem Zerfall

überlassen. Heute bietet das Gebäude
(1980) einen traurigen Anblick. Wohl

vermochte der grosse ebenerdige
Innenraum mit der Esse, der
Arbeitsbank, der Antriebswelle sowie
dem in einer Granithalterung gelager-
ten mächtigen Hammer, beide bestehend

aus gewaltigen beschlagenen Baumstäm-
men, dem Einfluss der Witterung zu
widerstehen. Die äusseren mechanischen
Teile indes, die Transmissions-
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11. 12. 
anlage und die Triebräder haben weidlich

Rost angesetzt, ebenso das metallene

Wasserrad. Das Dach ist teilweise
eingestürzt, ebenso der Ziegelboden im

oberen Stockwerk.

Im Zuge der erwachenden Bemühungen zur

Erhaltung des kulturellen Erbes, vor

allem auch der Zeugnisse der

Wirtschaftsgeschichte, wurde auf Inia-

tive unserer Vereinigung und der "Pro

Malcantone" unter Führung des regionalen

Verkehrsvereins in Caslano sowie dem

Eigentümer der Anlage, zur Erhaltung

dieser einzig noch bestehenden

Hammerschmiede, eine Stiftung gegründet.

Dank der tatkräftigen Unterstützung des

Militärs wurden der Zufahrtsweg erneuert,

ein zerfallener Anbau entfernt und das

Dach dank verschiedener Spenden und

Zuschüssen erneuert.

Die weitere Restaurierung und In-

standsteilung ist aber nur möglich, wenn

weitere Spenden eingehen, da die

geschätzte Summe von Fr. 100'000.- die

finanziellen Möglichkeiten der Stiftung

übersteigen. Eine Tafel vor der

Hammerschmiede wirbt in diesem Sinne und

macht darauf aufmerksam, dass die Anlage

unter Kantonalem Denkmalschutz steht.

"Helft mit, diese einzigartige Hammer-

schmiede des Tessins zu retten! Spenden

nimmt die ETM-Ente Turistico del

Malcantone, 6987 Caslano, gerne entgegen".

10. Schmelzanlage Isel bei Arosa

J.B. Casty schreibt im BK Nr. 17 folgendes:
"Aufmerksame Wartung erfordert sicherlich

auch das ev. Wassergebläse". Es scheint auch hier, dass die

Vorrichtung zur Erzeugung von Wind für den Schmelzofen

bereits bekannt war, oder sogar angewendet wurde.

Schmelzofen "Rennherd" in der Isel in
Arosa aufgenommen von Dr. Schneider und
Architekt Zai.

( Masse in cm )
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LEGENDE: BERGWERK UND HAMMERSCHMIEDE

SCHMELZOFEN1

Hammerschmiede Maglio

Schwanzhammer in der Schmiede


