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Editorial

Mit der vorliegenden thematischen Broschüre zum Kohlenabbau auf Beatenberg konnte 
eine der angestrebten Kooperationen zwischen der Schweizerischen Gesellschaft für 
historische Bergbauforschung und regionalen Interessen im Raum Beatenberg verwirk-
licht werden. Dies ist auch der Grund, warum diese Themennummer leicht abweicht von 
der Gestaltung anderer Minaria Helvetica Ausgaben. Für einen erleichterten Lesefluss 
und im Bestreben, eine grosse Leserschaft auch ausserhalb der klassischen Bergbau-
interessen anzusprechen, wurde darauf verzichtet, die Artikel wie in der Wissenschaft 
üblichen Art mit Zusammenfassungen zu unterbrechen. Vielmehr wurde versucht, mit 
einer logischen Abfolge der Kapitel eine Gesamteinheit zu erreichen. Für präzisere 
geologische Beschreibungen oder für bergbaukundliche Ergänzungen wird auf die 
bestehende Fachliteratur, die in grösseren Bibliotheken einsehbar ist, verwiesen.

Nach der geografischen Übersicht folgt an erster Stelle ein von der Journalistin 
Sybille Hunziker verfasster Artikel zu den Kohlenbergwerken im Berner Oberland. 
Viel Wissenswertes von der Geologie bis zur gesellschaftlichen Bedeutung ist hier in 
einer wunderschön artikulierten Form niedergeschrieben. Die nachfolgenden Artikel 
von Ueli Wenger und Rainer Kündig konzentrieren sich dann auf die einstmals be-
deutenden Beatenberger Kohlenvorkommen. Insbesondere wird eine Fülle von bisher 
unveröffentlichtem Material wiedergegeben. Material, welches durch die jahrelange 
Bergbauforschung zahlreicher interessierter Forscher zusammengekommen ist. So gilt 
der Dank nicht nur den erwähnten Verfassern, sondern auch allen «Lieferanten» von 
Dokumentationsmaterial und Erfahrungsberichten. Peter Grossniklaus aus Beatenberg 
sei hier stellvertretend für alle andern namentlich erwähnt und verdankt.

Die Redaktion der Zeitschrift  Minaria Helvetica dankt den Autoren für ihre wertvollen 
Beiträge. Für den Inhalt von Text und Figuren sind die Autoren allein verantwort-
lich. 

Ein herzlicher Dank geht auch an die Sponsoren dieser farbigen Sonderausgabe, 
namentlich an:Naturdrogerie Metzger (Beatenberg), Bärgrestaurant Vorsass (Beaten-
berg), pepp medien Elke Kaross (Beatenberg), Beatenberg Tourismus, Thunersee-
Beatenberg-Niederhornbahnen, Verein Region Thunersee, Gemeinde Beatenberg und 
Raiffeisenbank Ringgenberg (Beatenberg).

Rainer Kündig
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Beatenberg – Einleitung, geografische Übersicht

Nur noch wenigen älteren Leuten von Beatenberg ist bekannt, dass im Gebiet des Nie-
derhorns und der Gemmenalp bei Beatenberg einstmals bergmännisch Kohle abgebaut 
wurde. In alten Überlieferungen und im 1980 neu aufgelegten Buch «St. Beatenberg 
– Geschichte einer Berggemeinde» von Pfarrer Buchmüller (Verlag Schläfli AG, 
Interlaken)  sowie in der bergbaulichen und geologischen Fachliteratur finden sich 
diesbezüglich zahlreiche Hinweise für Interessierte. Die vorliegende Publikation hat 
den Zweck, das bisherige Wissen um den einstmaligen Kohlenabbau auf Beatenberg 
im Speziellen und im Berner Oberland im Allgemeinen in Erinnerung zu halten und 
neues Wissen, welches sich zwischenzeitlich durch verschiedene Aktivitäten von Au-
toren und durch regionale Entwicklungsprojekte angesammelt hat, zu dokumentieren 
und in einen Zusammenhang zu stellen.

Einen geografisch einmaligen Überblick über die Region Beatenberg und das Berner 
Oberland und einen ersten geologischen Einblick bietet eine Fahrt mir der Gondel-
bahn von Beatenberg (1120 m) aufs Niederhorn (1934 m). Vom Känzeli oberhalb 
der Bergstation grüsst im Westen das Stockhorn, als imponierender Hauptberg der 
Gantrischkette. Noch weiter in der Ferne erkennt man die Jurakette vom Chasseral 
über den Weissenstein, bis gegen sein Ende im Aargau. Tief eingeschnitten unterhalb 
der Kanzel das Tal des Justus (Justistal), dessen Name laut Sage von einem irischen 
Mönch abstammen soll. Hinter dem markanten Stock des Sigriswiler-Rothorn breitet 
sich das Mittelland mit seinen farbigen Mustern der Felder und Dörfer wie ein riesiger 
Flickenteppich aus. 

Abb. 1: Beatenberg und Berner Oberland in einer Darstellung aus dem interaktiven Atlas der 
Schweiz (Quelle: Atlas der Schweiz 2.0)
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Nordostwärts über dem Niederhorngrat folgt der Blick via Gemmenalphorn, Hohgant 
bis zum Brienzer Rothorn und tief unten, bereits in Blickrichtung Ost, der Brienzersee. 
Dahinter, im Halbrund über Süden nach Westen, eröffnet sich nun das ganze Panorama 
der Berner Alpen, deren markanteste und bekannteste Gipfel Eiger, Mönch und Jung-
frau von hier aus in einer überwältigenden Pracht ersichtlich sind. Via Schilthorn und 
Niesen schliesst sich dann der Rundblick im Westen wieder und lässt daran erinnern, 
dass man diesmal eigentlich wegen der Kohle hierher gekommen ist!

Eine empfehlenswerte Rundtour führt beispielsweise gegen Nordosten über den 
Gratweg, vorbei an windzerzausten, vom jahrhundertlangen Kampf gegen die Unbill 
der Naturgewalt, zu Krüppeln gewordene Langnadlern, vorbei am Burgfeldstand und 
gegen das Gemmenalphorn. Unterwegs fallen glitzrig-sandige Wegpartien auf, wann 
immer der Pfad im sogenannten Hohgantsandstein verläuft. Diese Partien sind wohl 
wegen dem leichten Salzgehalt auch ein bevorzugter Aufenthaltsort von Wild, das man 
hier zur Genüge und aus sehr naher Distanz zu sehen bekommt.

Man folgt dem Weg westwärts um das Gemmenalphorn (oder schliesst den Gipfel mit 
einer zusätzlichen halben Stunde mit ein) und wählt dann etwa einen Kilometer weiter 
nordostwärts beim Punkt 1862 den Weg, der sich Richtung Süden gegen Oberberg  
anbietet. Das Bild der nahen Umgebung hat sich nun gewandelt, Magerblumenwiesen, 
Torfe mit Tümpeln und Sandsteinformationen säumen die Route. In die Nase mischt 
sich ein Duft nach Heu, Kümmel, wildem Schnittlauch, Wacholder und Bergblumen. 
Beim Überqueren der griffigen schrägen Sandsteinplatten sind oft die typischen Warn-
schreie von Murmeltieren zu hören. Nach der Durchquerung der felsreichen Partie öst-
lich des Gemmenalphorns auf etwa 1850 Metern Höhe lohnt sich ein kurzer Abstecher 
zum Oberberg Stollen (siehe S.20). Mit Helm und Lampe ausgerüstet gewinnt man 

Abb. 2: Panorama der Berneralpen vom Niederhorn aus gesehen, mit Eiger, Mönch und 
Jungfrau in der Bildmitte.



5

einen ersten Einblick in den einstmaligen Kohlenabbau unter alpinen Bedingungen. 
Ein kurzes Wegstück weiter, beim Brunnen vor den Alphütten bei Oberberg, erreicht 
man direkt oberhalb des Wanderweges den sogenannten Brunnenstollen, ebenfalls 
ein kurzer Stollen, wo seinerzeit Kohle gewonnen wurde (siehe S.23). Beide Stollen 
im Gebiet Oberberg wurden 2005 gereinigt und saniert (siehe S.42), Tafeln beim 
Stolleneingang erinnern an die Bedeutung dieser Abbauorte.

Abb. 3: Kartenausschnitt Beatenberg aus SwissMap25 (Reproduziert mit Bewilligung von 
swisstopo BA071488).
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Nach der Alp Oberberg geht es durch leicht hügeliges, lockeres Bergwaldgelände 
Richtung Alp Oberburgfeld, dann leicht abwärts in Richtung Häliloch. Höhlenforscher 
haben dort über zwei fast 100 Meter tiefe Schächte Zugang zu einem weitverzweigten 
Höhlensystem gefunden. Es sei hier ausdrücklich zur Vorsicht im Bereich des Hälilochs 
gemahnt; nicht über den Zaun steigen und keine Steine oder andere Gegenstände in 
die Tiefe werfen! Auf dem weiteren Weg gegen Vorsass (Vorsess) bei der Mittelstation 
der Niederhornbahn  gelangt man über sanftes Alp- und Waldgelände via Flösch nach 
Vorsass zum gleichnamigen Restaurant und zur Mittelstation der Niederhornbahn. Ganz 
in der Nähe der Seilbahnstation, am Wanderweg unterhalb des Seilbahnmastes, findet 
man den Eingang zum Vorsassstollen, einem weiteren Zeugnis aus der Bergbauge-
schichte am Niederhorn (siehe...) Eine Informationstafel zu Geschichte und Geologie 
steht beim restaurierten Eingang.

Je nach Interesse oder Müdigkeit entscheidet man sich hier zur Rückfahrt mit der Gon-
delbahn nach Beatenberg oder geniesst noch den wohl schönsten wieder zugänglichen 
Stollen am Niederhorn, den sogenannten Jägerstollen (siehe S.27). Dies bedingt einen 
kurzen Aufstieg gegen den Punkt 1646 zur Krete gegen das Justistal. Von dort noch ein 
paar Minuten dem Gratweg entlang Richtung Niederhorn zur Lokalität «Uf Vorsess» 
auf ca. 1760 Meter. Westlich vom Wanderweg führt ein 2004 neu erstellter Pfad in das 
steile Couloir hinunter zum Jägerstollen. Obwohl der Pfad durch Tritte und teilweise 
Geländer für Berggänger gut begehbar ist, sei trotzdem zur Vorsicht gemahnt. Auf dem 
kleinen Vorplatz zum Jägerstollen hat man eine fantastische Aussicht auf den Thuner-
see. Hier kann man als krönenden Abschluss den gut 150 Meter langen Jägerstollen 
erkunden, Helm und Lampen sind Voraussetzung. Zurück geht es entweder hinauf zur 
Bergstation Niederhorn oder zurück zur Mittelstation auf Vorsass.

Für die ganze Rundwanderung ist ein Tag einzuplanen mit 6 bis 7 Stunden Wander-
zeit.                                     
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Sybille Hunziker, Wilderswil*  

Kohlenbergwerke im Berner Oberland  
– Fast ein Zwergenmärchen

Wer von der Industriellen Revolution redet, denkt an Fabriken, Eisenbahnen, Dampf-
schiffe und an die grossen Kohlengruben, die im 18. und 19. Jahrhundert den Betriebs-
stoff für die grosse Maschinerie lieferten. Doch die Geschichte der Industrialisierung 
Europas wurde nicht nur in England oder im Ruhrgebiet geschrieben. Es gab keine 
Region, die nicht von den Veränderungen berührt worden wäre. Auch im Kanton Bern 
wuchs die Bevölkerung, veränderten sich die Bedürfnisse und die wirtschaftlichen 
Möglichkeiten. Die einen setzten auf die «grüne Revolution» mit ihren «Fabriken», 
den neuen Talkäsereien. Die ärmeren Leute, die durch die Intensivierung der Land- 
und Forstwirtschaft sowie durch die Aufhebung von Allmenden und Waldweiden kein 
Auskommen mehr hatten, waren vielfach zum Auswandern gezwungen. Manche fanden 
ein Einkommen in der Heimarbeit oder in dem sich langsam anbahnenden Tourismus. 
Und dazwischen gab es selbst im Berner Oberland einige Fabriken und Bergwerke.

Im Vergleich zu den Betrieben der Industriezentren waren die Bergbauunternehmen 
im Oberland winzig, und sie überlebten meist nur wenige Jahre. Und doch: Wenn Leo 
Wehrli in seinem Bericht über Kohlenvorkommen in den Schweizer Alpen von 1919 
den Oberländer Kohlenabbau mit einem «Zwergenmärchen» vergleicht, so meint er 
damit nicht nur den unspektakulären Umfang dieses Unterfangens. Er erinnert zugleich 
an den bescheidenen Wohlstand, den der Bergbau zeitweise in ein Tal brachte. Und 
wohl auch an den hohen Preis, den manch ein Bergmann – so wie in den dunklen alten 
Sagen – für die Schätze aus den Tiefen der Erde zahlen musste.

Wie die Kohle ins Oberland kam
 Vor etwa 40 Millionen Jahren, als die Riesensaurier schon ausgestorben und die Alpen noch lange nicht 

aufgefaltet waren, entwickelten sich am Nordrand des Urmittelmeeres üppige Küstensümpfe, die das 
vorstossende Meer zeitweise ganz überflutete. Unter günstigen Bedingungen wurde das viele organische 
Material mit feinen Sanden eingebettet und später zu Kohle umgewandelt. Nach etwa 20 Millionen Jah-
ren, als es noch lange keine Menschen gab, verfrachtete die alpine Gebirgsbildung diese Sedimentgestei-
ne, zusammen mit anderen mächtigen Gesteinsserien, mehrere Kilometer gegen Norden in die heutige 
Lage. Vor 200 Jahren entdeckte der Mensch diese Kohle, beutete sie aus und verbrannte sie in wenigen 
Stunden.

So fasste der Berner Geologe Alfred Breitschmid in seinem Bericht von 1981 die 
Geschichte der Beatenberger Kohle zusammen.

* Der Text von Sybille Hunziker (Journalistin) wurde unverändert aus «steinreiches Berner Oberland» (Volks-
wirtschaftskammer Berner Oberland 2004, Verlag Vetter AG, Thun) übernommen. Ergänzt ist der Artikel mit 
zwei Textkästen nach A. Breitschmid 1981 zur Geologie und zur Kohleförderung im Berner Oberland.
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Geologie der Beatenberger Kohle (nach A. Breitschmid, 1981)

Aufgrund eingehender Untersuchungen an Fossilien, Gesteinsstrukturen und Mineralien 
(mikroskopisch) entsteht ein sogenanntes Sedimentationsmodell, wie es in Abbildung 4 
abgebildet ist. Es zeigt die natürliche Umgebung, in der vor 40 Millionen Jahren, im äl-
teren Tertiär, die Sedimente der Hohgant-Serie abgelagert wurden. Es handelt sich um eine 
Küstenregion, die in ihren Grundzügen während Tausenden von Jahren so bestanden haben 
muss. Ähnliche Verhältnisse sind heute in den Küstenmooren Floridas oder an der Nordküste 
Borneos anzutreffen.

Abb. 4: Sedimentationsmodell der Gesteine innerhalb der Hohgant–Serie.
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Ähnlich wie Erdöl ist Kohle aus organischem Material entstanden. Im Unterschied 
zum Erdöl, das mehr Stickstoff enthält und vermutlich hauptsächlich aus tierischen 
Überresten besteht, ist die stärker schwefelhaltige Kohle hauptsächlich pflanzlichen 
Ursprungs. In der Erdgeschichte gab es zwei Perioden, in denen die wichtigsten Koh-
lenlager entstanden sind: Im Karbon und Perm (vor 230 bis 350 Millionen Jahren) 
trugen vor allem Sporenpflanzen – riesige Schachtelhalme, Bärlappgewächse und 
Farne – zur Kohlebildung bei, im Tertiär (von 2 bis 65 Millionen Jahren) waren es 
die Nadelhölzer.

Die Geschichte der Kohle beginnt in Küstensümpfen oder in Wäldern und Mooren an 
Inlandseen. Wo abgestorbene Pflanzenteile überflutet wurden, konnten sie nicht ver-
modern. Unter Sauerstoffabschluss begann die Vertorfung, ein chemisch-biologischer 
Umwandlungsprozess, in dem Bakterien und Pilze eine wichtige Rolle spielen. Wurden 
die Torflager von Sand und Kalk überdeckt, verwandelten sie sich unter zunehmendem 
Druck und steigender Temperatur in Braunkohle, Steinkohle und Anthrazit. Über der 
Sandschicht konnte derweilen der ganze Zyklus von Pflanzenwachstum, Überschwem-
mung und Vertorfung wieder von vorne beginnen und mit einer neuen Sanddecke 
abgeschlossen werden.

Die Küstenlandschaft  ver-
änderte sich im Laufe der 
Zeit. In der Abfolge wech-
seln daher verschiedene Ty-
pen von Gesteinen einander 
ab. Bei einem Meeresspie-
gelanstieg (Transgression) 
wurden feinere Sedimente 
abgelagert, bei einem Mee-
resspiegelrückgang (Re-
gression) gröbere. Beim 
Übergang eines Meeresspie-
gelrückganges in einen Mee-
resspiegelanstieg wurden 
die beiden Kohleschichten 
abgelagert. 

Abb. 5: Stratigraphisches 
Profil der Hohgant-Serie
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Dieser Zyklus wiederholte sich an manchen Orten häufiger, an anderen seltener. So 
liegen im Ruhrgebiet stellenweise bis zu 3000 Kohle- und Sandsteinschichten über-
einander, während im Berner Oberland meist nur zwei bis drei Schichten abbaubare 
Kohle führen – gewöhnlich linsenförmige, durch die Auffaltung der Alpen geneigte 
oder zerrissene Kohleflöze, die nur selten eine Mächtigkeit von 50 Zentimetern er-
reichen.

Mehr Hoffnung als Kohle
 
Durch die Vertorfungs- und Verkohlungsprozesse wurde Kohlenstoff angereichert 
und verdichtet. So wurde Energie in sehr konzentrierter Form gespeichert. Es ist kein 
Zufall, dass die ersten (dokumentierten) Kohlenfunde im Berner Oberland aus der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammen. Damals begann zum einen die Bevöl-
kerung stärker zu wachsen, zum anderen kamen neue Industrien auf. Damit stieg der 
Energiebedarf, und das Holz wurde knapp – zumindest dort, wo die Nutzung nicht 
zu aufwändig war.

Das erste Konzessionsgesuch zur Ausbeutung von Steinkohlen im Kandertal wurde der 
Berner Regierung 1759 von Johannes Klopfer aus Frutigen eingereicht, der «auf dem 
Mittelgrad im Amt Frutigen Steinkohlen zu entdecken getraue». Weil der Entdecker der 
Kohle sie aber nicht ausbeuten konnte und auswanderte, ging die Konzession einige 
Jahre später an Seckelmeister Rudolf Trüchen und Hans Pieren aus Frutigen. Diese 
vereinbarten 1768 mit Johann Bühler aus Boltigen, «soviel Steinkohl als er begehren 
und verlangen wird auf Thun zu liefern, dafür der Bühler für jeden Zentner sechs und 
einen halben Batzen zahlen soll.»

Hauptmann Johann Bühler in Reidenbach hatte bereits das Patent für die Ausbeutung 
von Kohlenvorkommen bei Boltigen. Er musste dafür keinen Zehnt zahlen, verpflichtete 
sich aber, dass er auf das Land der Nachbarn Rücksicht nehmen und die Steinkohlen 
«nicht außer Lands verferggen lassen, sondern selbige innert hiesiger Bodtmässigkeit, 
zum Gebrauch und Nutzen Unseren Burgeren und Angehörigen verkaufen solle».

Weil aber «der Gebrauch von Steinkohlen in hiesigen Landen unbekannt war und 
daher wenig Absatz», sammelte sich bald ein grosser Vorrat an, und Bühler erhielt die 
Bewilligung, auch nach auswärts zu verkaufen.

Der bernischen Bergwerkskommission berichtet Bühler 1784, dass er seine Kohle 
Schmieden und anderen Handwerkern auf dem Land liefere sowie in die Städte Thun, 
Bern, Neuenburg und Genf.

In Boltigen war der Ertrag zunächst gering, da man «bloß auf Raub» schürfte. «1771 
wurde aber ein Bergknapp angenommen, von da an bis jetzt hat man in Schacht und 
bei Tag nach Bergwerks Regeln die Gruben bearbeitet.» So kam man im Jahr «wohl 
auf 1000 Centner». Der Erfolg war allerdings nicht garantiert, denn «die Adern und 
Schichten im Berg verlieren sich öfters.»
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Dem weniger erfolgreichen Bergwerk in Kandergrund stellen verschiedene Gutachter 
keine gute Prognose – nicht nur, weil die Kohlevorkommen recht mager sind, sondern 
auch wegen des unsachgemässen Abbaus. So sieht der Bergverwalter Johann Caspar 
Deggeler von Lauterbrunnen 1786 nicht ein, «warum man dieses Flöz gerade auf dem 
allerbeschwerlichsten Punkt, der möglich ist, angegriffen hat», und meint, «sogar die 
Bauern im Simmental bauen besser als dieses ist.» Noch schlechter kommt das Berg-
werk 1789 weg: «Es ist überhaupt kaum möglich, sich eine hinlängliche Vorstellung 
von der wider alle gesunde Vernunft, und die gemeinsten Bergmännischen Regeln strei-
tenden Anlage dieses Werkes zu machen.» Die Kohle selbst sei nur wenige Zentimeter 
mächtig. Abgebaut worden sei vor allem in einer Verwerfungskluft, in der Steinkohle 
und taubes Gestein wirr durcheinander gemengt lagen. «Alles, was schwarz war» sei als 
Kohle magaziniert worden. Doch dieses Material mochten weder die Berner Schmiede 
noch die Kalkbrennerei in Thun brauchen, so dass die Bergwerkskommission 1790 
die Einstellung der Arbeiten befahl.

«Schlecht überwachter Raubbau»

Gegen Ende des Ancien Régime wurden einzelne Bergwerke verstaatlicht, um «durch 
bergmännischen Betrieb» allen anderen ein Modell zu geben, endlich effizient gegen 
den zunehmenden Holzmangel anzugehen und das Gewerbe zu unterstützen. Doch in 
der unruhigen Revolutionszeit wurden die Gruben vernachlässigt. Unsachgemässer 
Raubbau führte zu Verlustgeschäften, zu mangelnder Sicherheit und sogar zu tödlichen 
Unfällen. Im Simmental gab die Revolution den Anstoß, «dass die Bäuert Schwarzen-
matt kein Bedenken trug, staatlicher Kohlenvorräte, Werkzeug, Gruben und Cassa sich 
zu bemächtigen, und mit diesem Nationaleigentum willkürlich schalten und walten 
zu können.» Erst 1801 stellte die Helvetische Bergwerksadministration die staatliche 
Kontrolle wieder her. Sie erteilte dem Lauterbrunnischen Bleibergwerk die Konzes-
sionen für den Kohlenabbau im Simmental und auf dem Beatenberg, wo zwischen 
Niederhorn und Gemmenalphorn seit 1771 immer wieder Kohle abgebaut worden 
war – trotz Wohlwollen und zinslosen Darlehen der Berner Regierung zunächst ohne 
bleibenden Erfolg. Mit kundigen Bergknappen aus Sachsen baute die Lauterbrunner 
Gewerkschaft einen regelmässigen Betrieb auf und förderte jährlich um die 2000 
Zentner Kohle. Gebraucht wurde die Kohle in den ersten Jahren vor allem von den 
Bleiwerken im Lauterbrunnental und von der Glashütte in Thun. Nachdem die beiden 
Unternehmen aber eingingen, waren wieder Schmiede und andere Gewerbetreibende 
die Hauptabnehmer. Im Simmental dauert der regelmässige Abbau diesmal bis 1834, 
bevor wieder während etlichen Jahren das eintrat, was ein polnischer Ingenieur in 
seinem Bericht an die Berner Regierung 1837 als «schlecht überwachten Raubbau» 
bezeichnete.

In Beatenberg, wo der Abbau weniger einträglich war, kam es immer wieder zu Barri-
kaden auf dem Kohlenschleif, und die Bauern weigerten sich, Grubenholz zu liefern. 
Mit diesen und ähnlichen Protestaktionen wandten sich die Bauern gegen die durch 
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Kohleförderung im Berner Oberland

Kohleförderung vor dem Ersten Weltkrieg

Die wichtigsten Gruben in dieser Zeit waren Schlafegg-Fluh, Lindi und Horn bei Kan-
dergrund; Klus, Ebnetalp und Waldried bei Boltigen im Simmental sowie Niederhorn und 
Gemmenalphorn am Beatenberg.

Der Bergbau bei Boltigen erlebte bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts drei kurze Blütezeiten: 
nach der Entdeckung der Kohle 1760 bis ca. 1784, in den ersten drei Jahrzehnten des 19. 
Jahrhunderts und von 1841 bis 1860. Die Ausbeutung war meist unrentabel und gering, 
brachte jedoch der Bevölkerung einen gewissen Wohlstand. Den Gruben im Kandertal sind 
mehrere Konzessionen erteilt worden, der Abbau war aber unwirtschaftlich. Die Gruben am 
Beatenberg waren bis auf kurze Perioden meist defizitär, so dass 1856 sämtliche Arbeiten 
eingestellt wurden. 

Die Förderung kann wegen fehlender und lückenhafter Aufzeichnung nur geschätzt werden, 
sie betrug für alle Gruben gesamthaft ca. 27000 Tonnen.

Grube Produktion (t) Bemerkung

Klus, Ebnetalp und
Waldried

≈ 1000 1764 bis 1784

≈6800 1801 bis 1834 durchschnittlich 200 t/Jahr

≈10000 1841 bis 1860 durchschnittlich 500 t/Jahr

Horn ≈700 1787 bis 1790

Bunderbad ≈3-4 während dem Bau der Lötschbergbahn (1906-13)
wurde ein Flöz angefahren und die Kohle als 
Heizmaterial verwendet.

Niederhorn ≈1500-2200 ≈2632 1802 bis 1835, 1842 bis 1856 im Staatsbetrieb

Gemmenalphorn ≈2000 1771 bis 1790

Tab. 1: Produktionszahlen vor 1916 (Wehrli, 1919)

Kohleförderung während dem Ersten Weltkrieg

Während des Ersten Weltkrieges wurde einzig die Grube Ebnetalp bei Boltigen wieder in 
Betrieb genommen. Von 1918 bis 1921 wurde gesamthaft 5759 t Kohle abgebaut.

Kohleförderung während dem Zweiten Weltkrieg

Wegen des Kohlemangels erlebte die Braunkohlegewinnung einen Aufschwung. Erstmals 
wurde von der Eidgenossenschaft eine Absatzgarantie gewährt. Die Gruben bei Kandersteg 
und bei Boltigen wurden wieder in Betrieb genommen und weitere Vorkommen erschlossen. 
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den Kohlentransport verursachten Flurschäden, gegen das Verbot  unkonzessionierter 
Schürfungen und gegen die deutschen Arbeiter. Als die «fremden Knappen» ganz aus-
blieben, nachdem von ihnen Heimatausweise gefordert worden waren, verdreifachten 
sich die Löhne, während die Ausbeute sank – zum Teil, weil die Fachkenntnis fehlte, 
zum Teil, weil die Kohlenschichten im Berg nicht wie erwartet mächtiger, sondern 
dünner wurden.

Hartes Brot

Im Simmental, wo die grössten Flöze lagen, wurden zwischen 1800 und 1830 total 
63’541 Zentner Steinkohle ausgebeutet. Nachdem 130’000 Franken für Arbeits- und 
Fuhrlöhne, für den Bau von Magazinen und Schlittwegen sowie für Entschädigungen 
gebraucht waren, blieb ein Reingewinn von 3012 Franken. «Wenn auch dabei für die 
Aktionäre sozusagen nichts herausschaute», urteilt Leo Wehrli später, «so war doch 
dem Lande der Verbrauch von Holzkohlen erspart und einer Reihe armer Familien 
ständiger Verdienst gewährt.»

Auch in Beatenberg war die harte, gefährliche, aber immerhin bezahlte Arbeit als 
Kohlengraber, Schlittner und Packer zeitweise so begehrt, dass sie turnusgemäss unter 
den einheimischen Familien verteilt wurde. Der Erwerbszweig war allerdings unsicher, 
da der Abbau mangels Rentabilität immer wieder eingestellt wurde. Zwar wurden die 

Die seit langem bekannte Schürfung bei Diemtigen (Diemtigbergli) sowie die Vorkommen 
bei Erlenbach (Klusi und Scheibenfluh) sind erstmals bergmännisch ausgebeutet worden. 
Bei Beatenberg fand kein neuer Abbau statt.

Grube 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 Total % der ge-
samten CH-
Produktion

Lindi 1204 5319 4691 5896 4627 4141 1272 – 27150 6.57

Horn – – 918 4708 8551 16953 17947 6061 55150 13.34

Schlafegg – – – 4743 5811 6312 1278 – 18144 4.39

Klus – – 461 2193 3699 5186 5040 1360 17939 4.34

Ebnetalp – 323 1088 22 – – – – 1433 0.35

Waldried – 15 626 343 – – – – 984 0.24

Erlenbach – 175 1571 4837 67 8057 957 – 15664 3.78

Diemtigen – – – 961 3914 5337 4828 685 15725 3.80

Total 1204 5832 9355 23703 26669 45986 31322 8106 152189 36.82

Tab. 2: Braunkohleproduktion von 1940 bis 1947 der Gruben im Berner Oberland (Berg-
baubericht, 1947)
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Beatenberger Bergwerke 1841 vom Staat übernommen und förderten in den nächsten 15 
Jahren noch einmal 2632 Tonnen Kohle, die wegen ihres hohen Gasgehaltes zusammen 
mit der Simmentaler Kohle dem Gaswerk der Stadt Bern verkauft werden konnten. 
Doch über die Jahre machte der Staat 21’149 Franken Verlust, und 1857 wurde der 
Betrieb auf dem Beatenberg endgültig eingestellt. Nur Einheimische holten sich noch 
Kohlen für den Eigenbedarf. 1907 wurde ein Stollen unter dem Gemmenalphorn ein 
letztes Mal geöffnet und lieferte rund 300 Kilogramm gute Schmiedekohle für die 
Bearbeitung der Bohrmeissel beim Bau der Harderbahn.

Notvorrat für Krisenzeiten

Rentabel war der Kohlenabbau im Berner Oberland nur in Krisenzeiten. Sobald 
die grossen europäischen Kohlenreviere erreichbar waren, wogen die Nachteile der 
Oberländer Kohle zu schwer. Neben dem mühsamen Abbau der kleinen, zwischen 
mächtigen Sandsteinbänken versteckten Flöze und der unregelmässigen Ausbeute 
war vor allem der Transport teuer.

Bis sie auf dem Thunersee verschifft werden konnte, hatte die Kohle aus Kandergrund 
und Boltigen schon einen langen Weg auf Fuhrwerken hinter sich. Zusätzliche Probleme 
boten die ersten Transport-Etappen von den abgelegenen Bergwerken. In Beatenberg 
mussten die Arbeiter die Kohlensäcke oft über steile Felspartien zum nächsten Unter-
stand tragen. So früh wie möglich wurde die Kohle dann auf Schlitten verladen und 
in die Beatenbucht zu den Lastkähnen geschleift. In allen Abbaugebieten kam es im 
Sommer immer wieder zu Klagen wegen Flurschäden, im Winter drohten gerade bei 
den ertragreichen Boltigen Bergwerken Lawinen.

Doch selbst als «Notvorrat für Krisenzeiten» blieben von den Abbaugebieten des 18. 
und 19. Jahrhunderts im 20. Jahrhundert nur die Bergwerke zwischen Kander- und 
Simmental übrig. Die Beatenberger Kohle geisterte 1942/43 noch als Spekulationsob-
jekt durch die Korrespondenz einiger grosser Schweizer Unternehmen, bis die Firma 
Sulzer schliesslich deutlich ihr Desinteresse bekundete. Abgesehen von einzelnen 
Probegrabungen und der speziellen Nutzung für den Bau der Harderbahn waren die 
Gruben von Kandergrund und Beatenberg stillgelegt, seit das europäische Eisenbahn-
netz in den späten 1850er Jahren die Schweiz erreichte und der Kohlenimport damit 
noch einmal verbilligt wurde.

Auch das grosse Bergwerk Schwarzenmatt in Boltigen ging nach seiner dritten grossen 
Blütezeit, während der von 1841 bis 1860 jährlich rund 10’000 Zentner Kohle gefördert 
worden war, ein – allerdings noch nicht für immer. Nach 1882 verfielen die Gruben 
zwar, doch sie waren nicht erschöpft. So wurde die Förderung «infolge Kriegskohlen-
not» 1917/18 vorübergehend wieder aufgenommen. Und von 1942 bis 1948 betrieb an 
dieser Stelle ein Konsortium der Basler Chemie unter Federführung der CIBA einen 
modernen, industriellen Bergbau mit rund 100 Arbeitern aus der ganzen Schweiz. 
Die Stollen wurden mit Sprengstoff, Bohrer und Hacken vorangetrieben, die Kohle 
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mit kleinen Rollwagen (Grubenhunden) auf Schienen aus dem Stollen gefahren und 
unter Schutzdächern bis zum Fuß des Lawinenhangs geschleust. Von dort wurde sie 
mit Lastwagen – bei verschneiten Strassen auch mit Hornschlitten – nach Reidenbach 
zur Bahn transportiert.

Diese Industrie brachte zwar etliche qualifizierte Arbeitsplätze und zusätzliche Ver-
dienstmöglichkeiten für das Transportgewerbe, die umliegenden Wirtschaften und 
die Familien, die den Arbeitern Zimmer vermieteten oder die Wäsche aus dem Werk 
wuschen. Doch die Arbeit war immer noch gefährlich und ungesund. So konnten die 
Kompressoren das ausgedehnte Stollennetz nur ungenügend belüften, weswegen die 
freigesetzten Gase nach den Sprengungen bisweilen nicht richtig abzogen. Ausserdem 
wurde trocken gebohrt, und die Arbeiter waren dem Staub ungeschützt ausgesetzt, 
was zu Silikose führte. Dazu kam, dass die Stollen abwärts in den Berg führten und 
an ihren Enden keinen Ausgang hatten, so dass sich oft Grubengas ansammelte und 
es immer wieder zu Explosionen (Schlagwetter) kam. Vom  schwierigen Alltag der 
Bergleute, aber auch vom professionellen Stolz, den die isolierte Gemeinschaft ent-
wickelte, erzählen Edith Kammers Aufzeichnungen der Erinnerungen ihres Vaters, 
der als Schmied im Bergwerk arbeitete.

Insgesamt lieferten zwischen 1940 und 1947 acht zum Teil alte, zum Teil neu erschlos-
sene Gruben bei Kandergrund, Boltigen, Diemtigen und Erlenbach 152’189 Tonnen 
Kohle – das entsprach 36,82 Prozent der gesamten Schweizer Kohleproduktion wäh-
rend der Kriegs- und Nachkriegsjahre.   

Kohlengruben für den Tourismus

Wieder in Betrieb genommen werden derzeit die Beatenberger Bergwerke – allerdings 
nicht für den Kohlenabbau, sondern als Teil des Projektes «Verein Region Thunersee», 
das zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus den Feriengästen die Natur- und 
Kulturlandschaft näher bringen will. Bergwerkforscher haben die relativ kleinen 
und deshalb auch gut belüfteten Stollen in den letzten Jahren gründlich untersucht 
und vermessen, die schönsten zusammen mit Schulklassen, Lehrlingen und anderen 
Freiwilligen wieder zugänglich gemacht und eine Dokumentation zu ihrer Geschichte 
angelegt. Seit Sommer 2004 gibt es geführte Wanderungen zu zwei Stollen im Gebiet 
Niederhorn. Ebenfalls zwei Stollen auf Gemmenalp die Sie auf einer Wanderung 
alleine Besuchen können.
  

Anders als von der jüngsten Phase des Kohlenabbaus in Boltigen sind vom Alltag in 
den Beatenberger Stollen vergleichsweise wenige, über mehrere Generationen wei-
tergegebene Erlebnisberichte überliefert. Bilder gibt es vermutlich keine, es sei denn 
aus der heutigen Forschungszeit. Die besten Zeugen sind aber die Bergwerke selber. 
Die stabilen Gänge, deren Holzstützen (Stempel) noch immer gleich gerade da stehen 
wie vor hundert und hundertfünfzig Jahren, zeigen, wie in einer frühen Abbauphase 
öfter als mit Pulver noch mit Holzkeilen und Wasser gesprengt wurde, was zu weniger 
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Erschütterungen und Brüchen führte. Viele Meter tiefe Trockenmauern aus taubem 
Gestein erzählen von endloser Sortierarbeit in der engen, feuchten staubigen Grube, 
und kaum zwei Spannen hohe Seitenstollen von den Bergleuten, die liegend die Kohle 
aus dem Berg hackten. Wer heute von einer der weiten, hellen Alpweiden in die engen 
Stollen kriecht, hat in den stillen Stollen staubfreie Luft und kann jederzeit wieder 
ans Tageslicht zurückklettern. Dennoch ist es ein Besuch in einer anderen Welt. Und 
die Erinnerung wird die meisten Besucher nicht so schnell loslassen – die Erinnerung 
an eine Welt, die nur wenige Generationen zurück liegt und heute doch fast wie ein 
Zwergenmärchen anmutet.
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Ueli Wenger, Ebertswil & Rainer Kündig, Obfelden

Kohlenabbau auf Beatenberg

Geschichtliches zum Bergbau von Beatenberg

Ein auf den 5. Januar 1771 datiertes Schriftstück gehört zu den ältesten uns bekannten 
Dokumenten zum Kohlenabbau bei Beatenberg. Schon damals wurden keine grossen 
Kohlenflöze erwartet,  aber mit geschätzten rund 20'000 Tonnen Kohle wurde doch 
eine beachtliche Menge erahnt. Die erste Abbaukonzession der bernischen Regierung 
ging an «Em. Thommet Hufschmied ze Bärn Joh. Blatter ze Unterseen und Capt. 
Lieutenant ze St. Battenbärg». Diese Konzession bestand etwa 10 Jahre und wurde 
dann neu abgefasst und weitergegeben. Der Wortlaut ist nachstehend nach Wehrli 
1919 wiedergegeben:

Concession zu Gunsten Mstr. Thommet dem Hufschmied, und Peter Moser von Ütendorf, 
zu Grabung von Steinkohlen.
 Wir Schultheis und Rath thun kund hiemit; daß Wir auf das demüthige Nachtretten 
Unseres lieben und getreüen Burgers Emanuel Thommet des Hufschmieds, und Unseres 
lieben Angehörigen Peter Moser von Ütendorf, zu frischer Nachgrabung und Exploitation 
jeniger Steinkohl auf der Gammen Alp, in der Gemeind St. Beatenberg, welcheren Mine 
bemelt Unser Burger, nach erhaltener und nun erloschener Concession bereits vor Jahren 
eröfnen lassen, krafft gegenwärtiger Concession die gnädige Bewilligung ertheilet; jedoch 
unter folgenden Gedingen:
 1° Das ihnen auf bemelter Alp, wo Wir ihnen einen Bezirk von Zweyen Stunden im 
Umkreis eingeraumt haben wollen, keineswegs bewilliget seyn solle, diesen Bezirk zu 
überschreitten; Wir ertheilen ihnen aber hiebey die gnädige Vertröstung, wenn dieser Raum 
erschöpft und ausgegraben, folglich die Undernehmung von glücklichem Erfolg seyn wurde, 
daß denenselben unbenommen seyn solle, zu Verzeigung mehreren Plazes, sich behörig 
anzumelden.
 2° Soll denen Undernemmeren, nach vorher gegangenem Verglich unter den Partheyen, 
obliegen, sich mit den Eigenthümmern, deren Land durch das Graben wird beschädiget 
werden, abzufinden; allso, daß wann etwas Streits darüber entstuhnde, Unsere betreffende 
Amtsleüte den verursachten Schaden schäzen lassen und darüber absprechen sollen.
 3° Daß der Unternehmere die Stein-Kohlen, nach ihrem Anerbieten, nicht außert Lands 
ferggen sondern zum Gebrauch in der Hauptstadt, abstossen und verkauffen sollen.
 4° Alles jedoch in dem Verstand, dass diese Concession nur, in so ferne für bemelten 
Bezirk keine älteren Concessionen vorhanden wären, gelten – mithin allfällig ältere Bewil-
ligungen ausdrukentlich vorbehalten seyn sollen.
 5° Solten endlich die Undernemmere die Bearbeitung dieser Steinkohlen Gruben nicht 
betreiben, sondern selbige über Jahr und Tag unbearbeitet liegen lassen, so soll diese Con-
cession aufgehoben seyn, und an andere vergeben werden können.
 In Krafft dessen . . . . Datum des 24ten Augustj 1781 (Teutsch Spruch-Buch, yyy 
337/339)
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Beschreibung der Stollen im Gebiet Niederhorn–Gemmenalphorn

Im Folgenden werden die Abbau- und Sondierstollen im Gebiet Beatenberg beschrieben 
und die langjährigen Forschungen und Vermessungen durch Ueli Wenger und Helfer 
wiedergegeben. Teilweise sind die Stollen unter verschiedenen Namen bekannt oder 
in der früheren Literatur erwähnt. Die nachfolgende Übersichtskarte soll hier Klarheit 
verschaffen. Einzelne Stolleneingänge, vor allem in den steilen Partien am Grat des 
Niederhorns gegen das Justistal, sind zwischenzeitlich eingestürzt und nicht mehr 
zugänglich. Es sei an dieser Stelle nochmals eindringlich davor gewarnt, sich an die-
sen exponierten Stellen den Gefahren des im Stolleneingangsbereich zerrütteten Fels 
auszusetzen! Wo ein Augenschein unter vertretbarem Risiko auf eigene Verantwortung 
noch möglich ist, wird dies bei den Beschreibungen erwähnt. 

Abb. 6: Geologische Karte der Gebirge nördlich von Interlaken von P. Beck (1910) mit 
den wichtigsten Stollen im Gebiet Beatenberg: 1 = Oberbergstollen (Seite 20); 2 = Brunnen-
stollen (Seite 23); 3 = Vorsassstollen (Seite 35); 4 = Jägerstollen (Seite 27); 5 = Egghorn-
stollen (Seite 31).
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3

4
5
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Abb. 7 links: Legende zur geologischen Karte (Seite 18). 
Oben: Profilschnitte durch das Niederhorn. 

Auf einer Wanderung vom Justistal zum Niederhorn gelangt 
man von älteren Gesteinseinheiten in jüngere. Beginnend mit 
dem Unteren Schrattenkalk im Justistal (Kalksteine die leicht 
verkarsten können) erreicht man durch den oberen Schratten-
kalk, den Seewerkalk und die Wangschichten schliesslich die 
Krete des Niederhorns aus Hohgantsandstein.

Quelle: P. Beck, 1911: Geologische Karte der Gebirge nördlich 
von Interlaken, 1:50'000 (1910) – Mit Profiltafel, Erläuterung 
(1911); Geologische Spezialkarte Nr. 56, resp. Beiträge zur Geo-
logischen Karte der Schweiz, Neue Folge Nr. 29.
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Die Stollen im Gebiet Gemmenalp

Oberbergstollen (auch: Kühläger/Kühstand), 1748 m.ü.M.

Zwischen Juli 1998 und 1999 wurde dieser erstaunlich grosse Stollen vermessen.  Der 
Transportstollen ist nach einer kurzen Enge hinter dem Eingang sauber und geräumig 
und erstaunlich trocken. Im Hohgantsandstein an der Decke haben sich im Laufe der 
Jahre vom kalkhaltigen Wasser weiss überzogene feine Sinterflächen gebildet. Auch 
einige Stellen von hellgelb bis rostrot gefärbten Versinterungen sind erkennbar, was auf 
das Eindringen von eisenhaltigem Moorwasser hinweist. Die Vermessung ergibt eine 
gesamte Länge von 40,6 Meter. Die Breite beträgt im Schnitt 1 Meter (dieses Mass ist 
in allen Stollen im Untersuchungsgebiet gleich). Vom Stolleneingang aus erstreckt sich 
ein Doppelflöz von etwa 20 Zentimeter Stärke mit einer Neigung von 18–22 Grad. In 
diesem Bereich ist der grösste Teil der Hohlräume mit Abraum gefüllt oder versetzt. 
Beim Profil 5 ist nur ein einfaches aber mächtiges Flöz sichtbar, welches mit 30–40 
Zentimeter wohl das Ergiebigste in der ganzen Gegend ist. Zur linken Seite steigt ein 
Schlupf mit etwa 30 Grad Steigung 12 Meter an, links begrenzt durch eine sauber 
gebaute Trockenmauer, rechts ebenfalls eine Mauer, welche aber Lücken aufweist 
und dadurch den Blick auf einen Deckenbruch freigibt. Durch die starke Steigung 
liegt dieser Ort vermutlich oberflächennah. Zuoberst stehen zwei stabile Holzstützen, 
unmittelbar dahinter erkennt man die kräftige und saubere Kohlenschicht, wo heute, 
nach über hundert Jahren, die Scharten der Schrämhämmer immer noch zu sehen sind. 
Rechterhand sind kräftige Tannenstützen und drei grössere Flözinseln. Was erstaunt, 

Abb. 8: Vermessung des «Kühlägerstollen» resp. Oberbergstollen. Ueli Wenger und Peter 
Grossniklaus, 1998, 1999.
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ist die grosse Ausdehnung dieser Fläche. Deren Breite beträgt 12 Meter, die Tiefe 18 
Meter, was einer Fläche von über 200 Quadratmeter entspricht. Bei einer Flözstärke 
von 40 Zentimeter würde das über 100 Tonnen Kohle entsprechen (200 x 0,40 = 80 
Kubikmeter à ca. 1400 kg/m3 = 112 Tonnen). Zwischen Profil 2 und Profil 5 ist alles 
mit Abraum aufgefüllt; Messungen sind unmöglich. Eine Hochrechnung, die auf der 
Schätzung einer hinteren Breite der Abbaufläche von 30 Metern und einer vorderen 
von 15–25 Metern bei einer Stollenlänge von 37 Metern beruht, ergab etwa 380 
Tonnen Kohle. Gesamthaft sind dies also etwa 500 Tonnen aus diesem Stollen. Dies 
würde einer damaligen Ausbeute von rund 1000 Säcken Kohle à 50 Kilo aus dem 
Oberbergstollen bedeuten.

Stollen heute
Für interessierte Wanderer bietet dieser Stollen bestimmt ein lohnendes Ziel. Von 
den Oberberghütten Punkt 1818 marschiert man in nordöstlicher Richtung auf dem 
Wanderweg Richtung Laubenegg. Beim Punkt 1854 ist unterhalb des in dieser Partie 
auf nacktem Fels verlaufenden Weges ein flaches Hochmoor sichtbar. Nur 50 Schritte 
unterhalb des Wegleins, auf der linken Seite, öffnet sich das Mundloch des Oberberg-
stollens. Durch die kleine Abraumhalde, die sich bis zum Moor erstreckt, und durch 
die kleine Versatzmauer rechts vom Eingang ist er leicht zu erkennen. Der Stollen ist 
2005 durch einen Arbeitseinsatz freiwilliger Helferinnen und Helfer ausgeräumt und 
in bescheidenem Rahmen saniert worden. Eine kleine Hinweistafel erläutert die Ge-
schichte. Mit Taschenlampe und Helm ist der Stollen im stabilen Sandstein gefahrlos 
zu erkunden. Auf Augenhöhe steckt das Kohleflöz auf beiden Wandseiten. Gegen die 
Mitnahme von ein paar kleinen Kohlestückchen, die man übrigens auch auf der Halde 
findet, spricht nichts. Die schönen Abbauspuren im hinteren Bereich des Stollens sollen 
aber erhalten bleiben, das ist Ehrensache! Der typisch schweflig-teerige Geruch der 
einheimischen Kohle kann mittels Feuerzeug  gut getestet werden.

Abb. 9: Der Oberbergstollen ist Ende Juli 1999 fertig vermessen und gezeichnet worden. Ver-
messung durch Ueli Wenger und Peter Grossniklaus (Fotos U. Wenger).
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Abb. 11: Das Kohlenflöz 
im Oberbergstollen. Rechts 
vom Hammer sind noch 
ehemalige Abbauspuren er-
kennbar (Foto R. Kündig).

Abb. 10: Oberbergstollen. 
Rechts ein paar alte Stempel 
und Versatzeinbauten (Foto 
R. Kündig).

Abb. 12: Markus Metzger 
erläutert anhand der neu 
angebrachten Tafel die 
Geschichte zum Oberberg-
stollen (Foto U. Wenger).
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Brunnenstollen 1712 m.ü.M

Unweit nordöstlich der Alphütten Oberberg am Wanderweg gegen Bärenegg liegt beim 
kleinen Laufbrunnen der sogenannte Brunnenstollen. Er ist seit vielen Jahren bekannt. 
Erst seit etwa 20 Jahren weiss man aber, dass die 3 Meter unterhalb des Stollens ge-
fasste Quelle mit dem Stollen keinen Zusammenhang hat. Ob zuerst die Wasserfassung 
für die nur 100 Meter entfernte Oberberghütte gebaut wurde oder der Kohlenstollen 
entzieht sich unserer Kenntnis. Beides zur gleichen Zeit wäre natürlich auch möglich, 
denn die Oberberghütte könnte auch damals schon als «Knappenhaus» gedient haben. 
Und 20 Zentimeter Kohle waren so nahe einer Unterkunft sicher hoch geschätzt. 
1998 mussten zuerst Glasscherben, Büchsen, Plastik und allerlei «Grümpel» entsorgt 
werden, um den Eingang zum Brunnenstollen wieder einigermassen zugänglich zu 
machen. Seither ist er auf wenigen Metern wieder begehbar, respektive bekriechbar. 
Der Stollen ist mittlerweile seit über hundert Jahren stillgelegt und nirgendwo sind 
neue Bruchstellen oder Spalten in Decken und Wänden zu sehen. Demzufolge ist eine 
kurze Besichtigung nicht allzu riskant. Selbst die Tannenholzstützen, welche den ei-
gentlichen, niedrigen Abbaubereich stützen, sind, ausser einer morschen Randzone, im 
Kern noch gesund und tragfähig. Der Brunnenstollen wurde ebenfalls vermessen und 
gezeichnet. Mit 16 Metern Länge und einem Meter Breite gehört er zu den kleineren 
Stollen auf Beatenberg. Die Höhe vom Eingang bis etwa zur Mitte beträgt rund 1.5 
Meter, gegen das Ende zu nur noch 1 Meter. Offenbar wurde zuerst der Zugangs- 
respektive Transportstollen ausgesprengt, dann wurden links und rechts Abbaufelder 
angelegt. Linksseitig des Ganges wurde das Flöz ausgeräumt und das Abbaufeld mit 
Schutt wieder aufgefüllt. Fast auf der ganzen Länge steht eine Versatzmauer, die 
gleichzeitig auch als Deckenstütze ihren Zweck erfüllt. Rechtsseitig ist eine 8 Meter 
breite und etwa 15m tiefe Abbaunische sichtbar. Hier wurde der grösste Teil der Kohle 

Abb. 13: Planskizze des Brunnenstollens. Zeichnung Ueli Wenger 1999.
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Abb. 14: Ein Bergmann 
zieht die durch den Hauer 
gefüllte Holzkiste in den 
Förderstollen. Das Bild 
stammt aus dem Bergwerk 
Horgen und illustriert auch 
die Abbautechnik auf Bea-
tenberg.

abgebaut. Interessant sind die vielen kleinen Stempel (Stützen), auch eine grössere Flöz-
insel wurde als «Pfeiler» stehen gelassen. Die Höhe beträgt heute gut 50 Zentimeter, 
dürfte aber damals in der Abbauzeit um 60 Zentimeter betragen haben. Grosse Teile 
dieser Abbaunische sind mit einer 50–80 Zentimeter dicken Abraumschicht aufgefüllt 
worden. Vermutlich wurden die Kohlenstücke damals mit flachen Holzkisten an Seilen 
zum Transportstollen gezogen, und dort in Säcke abgefüllt. Diese Methode ist auch 
aus anderen kleinen Bergwerken bekannt (siehe Abb. 14).

Stollen heute
Auch der Brunnenstollen wurde 2005 in einem Arbeitseinsatz mit freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfern wieder für Besichtigungen hergerichtet. Dank seiner geringen Tiefe 
fällt genügend Tageslicht ein, dass man das unmittelbar nach dem Eingang folgende 
Abbaufeld auch ohne Lampe einigermassen erkennen kann. Den Kopf schützen sollte 
man aber trotzdem. Über dem Eingang weist eine Tafel auf die Geschichte dieses 
Stollens hin.

Abb. 15: Brunnenstollen. 
Abbaufeld mit Flöz im 
Hintergrund. Der Stempel 
wurde bei den Sanierungs-
arbeiten 2005 erneuert (Foto 
U. Wenger).
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Abb. 18: Der Brunnen-
stollen in neuem Glanz 
(Foto U. Wenger).

Abb. 16: Brunnenstollen zu 
Beginn der Sanierung, 2005 
(Foto U. Wenger).

Abb. 17: Sanierung im 
Brunnenstollen – bis in den 
hintersten Winkel (Foto R. 
Kündig).
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Weitere Stollen/Sondierungen

Zwei weitere Anzeichen von Kohle sind im Gebiet  zwischen Gemmenalp bekannt; 
das «Hüttliloch» und das «Wasserloch»

Hüttliloch 1712 m.ü.M.

Peter Grossniklaus stellte 1997 im Hang oberhalb seines Chalets oberhalb Chüematte 
einen kleinen Einschnitt im Gelände gegen eine 3 Meter hohe Hohgantsandsteinstufe 
fest. Dieser Absatz war eindeutig nicht aus der Natur entstanden. Nach kurzem Son-
dieren wurden die Reste eines hölzernen Stützjochs sichtbar und mit etwas Nachgra-
ben konnte ein 2 Meter langer Kleinstollen gefunden werden. An dessen Ende ist ein 
schmales Kohlenflözchen von 2–4 Zentimeter aufgeschlossen. Da nicht abbauwürdig, 
wurde offenbar schon damals die Sondiergrabung wieder eingestellt.

Wasserloch 1698 m.ü.M.

Ein Stück unterhalb des Wanderweges Richtung Oberburgfeld befindet sich ein höl-
zerner Weidebrunnen. Auf seinem Grunde fand Ueli Wenger 1998 im klaren Bergwasser 
kleine Kohlenstücklein. Der Brunnen wird aus einem Überlauf der Wasserfassung 
gespiesen. Hinter der betonierten Wasserfassung liegt eine etwa 30 Zentimeter hohe, 
waagrechte Spalte, welche einige Meter unter den Sandstein führt. Knapp kann man 
auf der linken Seite ein etwa 10  Zentimeter mächtiges Flöz feststellen. Die Kohle ist 
aber sehr unrein und stark mit Quarzsand durchsetzt. Wahrscheinlich wurde sie nie 
abgebaut.

Endverbraucher der Gemmenalpkohle

Nachforschungen ergaben, dass ein grosser Teil der Gemmenalpkohle an die Schmiede 
auf dem Bödeli geliefert wurde. Sie war geeignet zum Härten von Schmiedeeisen und 
es ist überliefert, dass um die Jahrhundertwende (ca. 1900) Pickel, Hauen, Meissel 
und Bohreisen für den Bau der Harderbahn mit Gemmenalpkohle gehärtet wurden. 
Zum Heizen der guten Stube war diese Kohle wegen des starken Schwefelgeruchs 
eher ungeeignet. Kurz nach 1900 wurde der Abbau von Gemmenalpkohle aufgegeben. 
Während dem Ersten Weltkrieg wurden zwar noch mehrere Sondierbohrungen abge-
teuft und auch im Zweiten Weltkrieg fanden Prospektionen statt. Zu einem Abbau ist 
es aber nicht mehr gekommen.
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Die Stollen im Gebiet Niederhorn

Insgesamt 7 Stollen wurden zum Abbau des Kohlenflözes im Hohgantsandstein in den 
Flanken gegen das Justistal westlich des Niederhorns angelegt. 6 davon wurden durch 
Ueli Wenger, Peter Grossniklaus und weitere Bergbauforscher in langjähriger Arbeit 
besucht, vermessen und dokumentiert. Bedingt durch den sehr steilen Abfall der Krete 
gegen das Justistal und durch die teilweise extrem exponierte Lage der Stollenmund-
löcher sind einige Stollen heute definitiv nicht mehr zugänglich. Es sei an dieser Stelle 
nochmals ausdrücklich vor den Berggefahren in den Culoirs und vor den zerrütteten 
Felspartien im Eingangsbereich einiger Stollen (Stollen 7–10) gewarnt.

Jägerstollen, 1713 m.ü.M. 

Nahe beim Gratweg zum Niederhorn bei der Lokalität «Uf Vorsess» auf ca. 1760 
Meter führt westlich vom Wanderweg ein 2004 neu erstellter Pfad in das steile Couloir 
hinunter zum Jägerstollen. Der Jägerstollen wurde vor 1995 von Peter Grossniklaus 
während der Hochjagd wieder entdeckt; 1997 erfolgte zusammen mit Ueli und Nicole 
Wenger die Vermessung. Dieser Stollen ist heute noch in gutem Zustand und kann, 
Helm und Licht vorausgesetzt, leicht begangen werden. Der Zugang erfolgt durch 
riesige, sich gegenseitig verkeilende Felsblöcke, die aber stabil sind. Unmittelbar nach 
der Eingangspartie liegt etwas Wasser im Stollen, höchstens etwa knöcheltief. Bereits 
hier kann man links im anstehenden Fels oder rechts in einer ersten Abbaunische das 
rund 20 Zentimeter mächtige Kohlenflöz sehen. Es liegt mit gut 30 Grad leicht fal-
lend von links oben nach rechts unten, was in etwa der Neigung des Geländes auf der 
Vorsass-Seite entspricht. Bei halber Stollenlänge läuft das Flöz vorübergehend aus, ist 
aber nach 20 Schritten wieder sichtbar, allerdings in geringerer Mächtigkeit. In diesem 
Bereich ist, bedingt durch eine tektonische Störung im Gestein, auch immer etwas 

Abb. 19: Planskizze des Jägerstollen. Zeichnung Ueli Wenger 1997.
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Lehm anzutreffen. Die Stelle wurde 2004 saniert. Kurz danach öffnet sich linkerhand 
ein kleiner Querschlag, er steigt mit etwa 35 Grad Neigung mit dem Flöz bergwärts 
an, eine Abbaunische wurde vermutlich wegen der geringen Flözmächtigkeit aber 
nicht angelegt. Gegen das Ende des Jägerstollens zu, im Bereich der zwei markanten 
Richtungsänderungen, läuft es endgültig aus. Die Einbauten aus Tannenholz waren 
bei der Stollenvermessung in ihrem Kern noch gesund.

Stollen heute

Beim Mundloch, welches durch einen fest verkeilten Klemmblock  unterteilt ist, steigen 
wir in den Jägerstollen ein. Die Begehung des  Ganges mit einer durchschnittlichen 
Höhe von ca. 180 cm ist sehr bequem. Bergseitig ist das stellenweise bis 20 cm mächtige 
Kohleflöz zu sehen. Auf der rechten Stollenseite steht eine Versatzmauer. Sie reicht 
nur teilweise bis zur Decke. Die Lücken erlauben einen Blick in die ausgebeuteten 
Hohlräume. Mit den Händen kann das feine Versatzmaterial erfühlt werden, es besteht 
zum grössten Teil aus feinem Kohlegries. 
Nach etwa 40 Metern sind die ersten Stempel sichtbar. Einige sind Originale aus der 
Abbauzeit, einige wurden durch neue ersetzt. Die meisten stehen bergseitig, um in 
den ausgebeuteten Flözpartien zu verhindern, dass lehmiges Versatzmaterial in den 
Stollen zurück rutschen kann. Die Decke (das Hangende) über uns ist bis hierher stabil. 
Je tiefer man jedoch in den Berg vordringt, desto mehr Störungen sind im Gestein 
zu beobachten. Bei einem Kamin im Stollendach sind seit dem ehemaligen Abbau 
einige Kubikmeter Steine, Geröll, und viel Lehm in den Stollen gerutscht. Schüler 
haben diesen Kamin so weit hinauf wie möglich ausgeräumt und mit dem Material 
am Eingang gekarrt die Unebenheiten aufgefüllt.

Abb. 20: Blick vom steilen Couloir beim 
Jägerstollen gegen den Thunersee und die 
Stockhornkette. In der Runse wurde 2004 
ein sicherer Zugang zum Stollen geschaffen 
(Bilder U. Wenger und R. Kündig).
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Abb. 23: Jägerstollen. 
Tropfstelle am Stollenende. 
(Foto U. Wenger).

Abb. 22: Jägerstollen. Spu-
ren der Schrämhaue im Koh-
lenflöz (Foto U. Wenger).

Abb. 21: Jägerstollen. Im 
Zuge der Sanierung neu 
verbaute Strecke (Foto R. 
Kündig).
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Abb. 24: Jägerstollen. Originale Abstützung im hintersten Stollendrittel. Das Holz ist immer 
noch kerngesund. Fotos rechts: Stollensanierung. Unterstützung der Projektleiter durch Zim-
merleute (Fotos U. Wenger und R. Kündig).

Das bergseitige Flöz wird nun von Schritt zu Schritt dünner. Auf der rechten Seite ver-
schwindet es ganz. Auf dem Weiterweg steigt Stollenboden leicht an. Rinnsale bilden 
sich in der Mitte des Weges. Die Stollenhöhe wird geringer. Das Flöz ist nun manch-
mal wieder 10 cm mächtig,  dann wieder schrumpft es auf 3-4 cm und verschwindet 
ganz.  Wenige Schritte weiter ist das Flöz ist wieder sichtbar. Dies hat während dem 
damaligen Abbau wohl die Hoffnung der Hauer wach gerufen ein ertragreiches Flöz 
zu finden. Die Bergmänner gruben einen 30 Grad ansteigenden Querschlag, 70 cm 
hoch und 80 cm breit. Die Kohle ist dort auf 2-3 Meter mit 10 cm Mächtigkeit sichtbar, 
keilt dann aber leider völlig aus. Daher wurde dieser Ausbruch 10 Meter weiter oben 
eingestellt. Wir aber gehen weiter im immer noch leicht ansteigenden Stollen. Die 
strecke führt uns nach rechts, nach wenigen Metern wieder nach links. Von Kohlen 
ist nirgends eine Spur zu finden, auch der umgebende Fels ist anders: keine Spalten 
mehr, kein Lehm mehr, nur harter Quarzsandstein. Nach der nächsten Biegung stehen 
wir am Ende des Jägerstollens 120 Meter im Berg. Wer will kann die Lampe löschen, 
den Tropfen lauschen die in den kleinen klaren See fallen und einen kurzen Moment 
an die Bergmänner denken, die diesen Stollen mit den kurzen Hauen, den Arbeitsplatz 
nur mit Kerzen oder Talglichtern beleuchtet, geschaffen haben.
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Plattenloch-Stollen,  1768 m.ü.M

1999 wurde ein kleiner Stollen zwischen Oberberg und Chüematte von Peter Grossni-
klaus gefunden und ausgegraben. Der Stolleneingang wurde vermutlich kurz nach Ende 
der Abbauarbeiten absichtlich zugeschüttet. Zuoberst ins Eingangsgewölbe wurden 
zwei grosse Steinplatten gestellt und mit grösserem Felsgeröll etwa 70 Zentimeter 
aufgeschüttet. Im Gegensatz zu natürlichen Verfüllungen weist diese Auffüllung fast 
kein Erdreich oder Lehm auf. Eine kleine Nische liegt noch im Eingangsbereich, dann 
nach einem engen ersten Meter wird der Abbau mehrere Meter breit. Links erstreckt 
sich ein 30-40 Zentimeter hoher Schlupf abwärts. Sein Boden ist absolut glatt, kein 
Sand oder Geröll liegen da. Vielleicht handelt es sich um eine Kriechstrecke oder einen 
Durchschlupf. Die Platzverhältnisse sind zu eng um dies herauszufinden.

Stollen 7 und 8

Stollen 7 konnte nicht mehr begangen werden. Er ist aber vom Eingang des Stollen 8 
durch einen schmalen Schlupfgang einzusehen. Ein Durchkriechen des nur 40 Zen-
timeter hohen Schlupfs war bisher nicht möglich. Im rund 16 Meter langen Stollen 
8 ist linkerhand in einer bogenförmigen Abbaunische das hier etwa 20 Zentimeter 
mächtige Flöz abgebaut worden. Rechts, d.h. gegen den Stollen 7 zu, sind Versatz-
mauern sichtbar.

Stollen 9, 1774 m.ü.M.

Der Stollen 9 ist der kleinste und instabilste der Niederhorn Stollen. Ausgegraben 
wurde er 1998 und vermessen im Januar 2000 durch Ueli Wenger. An der Gelände-
oberfläche war praktisch nichts erkennbar, ausser einigen grossen Sandsteinblöcke, 
die hier inmitten von hartem Kalkmaterial lagen. Nach der Entfernung von einigen 
schweren Blöcken im Eingangsbereich sah man eine kleine Öffnung. Was sich aber 
im Innern des Stollens zeigte, war beängstigend; eine mehrere Quadratmeter grosse 
Steinplatte hatte sich vom Hangenden gelöst und den Stollen halb aufgefüllt. Überall 
waren Risse festzustellen. Das Flöz war linksseitig noch gut sichtbar und Kohle wäre 
noch in reichlicher Mächtigkeit (über 20 Zentimeter) vorhanden. Wegen der Einsturz-
gefahr wurde hier wohl schon vor 150 Jahren der Abbau eingestellt, und der Stollen 
gut verschlossen. Ein paar Fotos als Zeitzeugen mussten genügen, der  Stollen wurde 
anschliessend im Eingangsbereich wieder geschlossen.

Egghornstollen (Stollen 10), 1771 m.ü.M.

Die Vermessungsarbeiten an diesem Stollen wurden 1999 von Ueli Wenger und Peter 
Grossniklaus durchgeführt und im Plan (Abb. 25) festgehalten. Die gesamte Stollen-
länge beträgt rund 80 Meter, die Breite misst 1.2 Meter. Die Kohlenschicht fällt mit 
einer Neigung von gut 25 Grad von links oben nach rechts unten. Beim Profil 2 (siehe 
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Abb. 25 und 29) war die damalige Abbaumethode klar ersichtlich; vom Hauptstollen 
führt ein 70 Zentimeter breiter und 50–60 Zentimeter hoher Hauerschlupf nach links 
oben zum Flöz. Dort lag seinerzeit der Linkshauer seitlich im Schlupf und löste mit 
dem Schrämhammer die Kohlenstücke aus dem Flöz. Diese wurden über die schräg 
geneigte Halde geschaufelt. Feiner Staub lagert sich dort ab, grössere Stücke kullern 
weiter nach unten zum Förderstollen. Hier stand der Klauber, der die brauchbare 
Kohle in Säcke abfüllte. Den Abraum schaufelte er nach rechts unten in den früher 
ausgebeuteten Teil des Abbaufeldes. Der Decke entlang nach unten blieb eine kleine 
Spalte frei. Da ist heute zeitweise ein Luftzug spürbar, der aus dem nächst unteren 
Stollen, der ja nur wenige Meter weiter schräg unter uns liegt, weht. Bei den Profilen 

Abb. 26 und 27: Initialen und Jahreszahl (1857) im Fels oberhalb des Stollenmundlochs 10. 
(Bilder P. Lier).

Abb. 25: Plan des Egghorn Stollens. Zeichnung U. Wenger, 1999.
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Abb. 28: Egghornstollen, Zustand im Frühjahr 2002. Die ganze Eingangspartie ist hoffnungs-
los verstürzt. Eine Wiederöffnung ist lebensgefährlich wegen dem stark zerrütteten Fels über 
dem Stollenmundloch (Foto U. Wenger).

3, 4 und 5 ist linksseitig das Flöz teilweise noch intakt, rechtsseitig ist alles aufgefüllt 
und gemauert. Im hinteren Drittel knickt der Stollen abrupt nach links und öffnet sich 
nach 5 Metern auf eine Stollenhöhe von über 4 Meter. Im weiteren Verlauf dreht der 
Stollen wieder nach rechts, danach halbrechts, nach wenigen Schritten wieder halblinks 
bis bei Profil 8 das Ende des Stollens erreicht wird. Offenbar wurde in diesem hintersten 
Stollendrittel intensiv aber erfolglos nach einem neuen Flöz gesucht.

Nur wenige Meter oberhalb des Mundloches fanden sich Hinweise auf die frühere 
Abbautätigkeit an dieser unwirtlichen Stelle. Neben verschiedenen Initialen ist auch 
die Jahrzahl 1857 in den harten Fels gekritzt worden (Abb. 26 und 27).

Stollen heute

Der Egghornstollen ist im Winter 2002 im ganzen Eingangsbereich eingestürzt. Eine 
Öffnung wäre nur unter höchster Lebensgefahr möglich. Die nachfolgenden Bilder 
sollen deshalb einen einen kleinen fotografischen Einblick geben.

Abb. 29 (nächste Seite): Oft wurde auch Abraum hinter die Holzstempel geschichtet. Neben 
der Arbeitserleichterung (kein Transport) war es auch eine willkommene Abstützung. Die 
damals verwendeten Stempel aus Bergtannenholz sind noch erstaunlich gut erhalten. Im 
hinteren Teil des Egghornstollens wurde vermutlich eine Naturhöhle angesprengt. Decke und 
Wände sind mit schneeweisser Mondmilch (besondere Art von weicher Kalzitablagerung) 
überzogen (Fotos U. Wenger).
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Vorsassstollen (Begegnungsstollen, Cholloch), 1642 m.ü.M.

Zwischen 1800 und 1820 wurde bei gutem Abbau nach einer Lösung gesucht, um 
den schweren und gefährlichen Kohlentransport von den Stolleneingängen über 
dem Justistal zu vereinfachen. In der Annahme, dass sich die Kohlenflöze mit dem 
Schichtfallen der umgebenden Gesteinseinheiten weiter in den Berg hineinziehen, 
begann man von der Alp Vorsass aus, einen Stollen zu treiben und hoffte, einerseits 
mit den Abbaugebieten am Niederhorn zusammen zu treffen und andererseits auch 
gleich die Kohlenflöze nutzen zu können. Dafür sprechen die Azimute, die vom Be-
gegnungsstollen auf Vorsass und von den Abbaustollen am Niederhorn (insbesondere 
Jägerstollen) bis auf wenige Grade aufeinander treffen. Wenn man die vorgetriebene 
Länge des Begegnungsstollens und des Jägerstollens zusammenzählt, ergeben sich 
rund 240 Meter, was ungefähr der Hälfte bis zum Zusammenschluss der beiden Stollen 
entspräche. Der Höhenunterschied der beiden Stollen von rund 70 Metern hätte aber 
mit der bescheidenen Steigung des Begegnungsstollens nicht zu einem Treffpunkt 
geführt! Vielleicht hatte der Vorsassstollen ja einen anderen, uns unbekannten Grund? 
1850 wurde aus finanziellen Gründen ein weiterer Vortrieb des Begegnungsstollen 
gestoppt (siehe Korrespondenz auf Seite 50, 51). Wenig später wurde ja auch der 
Abbau am Niederhorn eingestellt.

Stollen heute

Eine Begehung des Stollens ist heute wieder möglich, Helm und Lampe vorausgesetzt. 
Im Rahmen eines regionalen Entwicklungsprojektes konnte dieser Stollen erhalten 
werden (siehe dazu den Bericht ab Seite 42). Auf seinem Vorplatz stehend, ladet das 
Mundloch zu einer Befahrung ein. Die ersten Türstöcke kurz nach dem Stolleneingang 
geben ein sicheres Gefühl. Der Stollenboden ist mit feinem Quarzsand belegt,  die 
Wand und Decke sind wenige Meter nach dem Eingang schon so stabil, dass keine 
Stempel mehr nötig sind. Nach etwa 30 Meter liegt vermehrt kleines Geröll am Boden. 
Im Sandstein sind alte Sprenglöcher zu sehen, etliche noch mit Holzzapfen verschlos-
sen.  Am linken Stollenfuss verschwindet ein kleines Gerinne im Untergrund. Wenige 
Schritte weiter, auf der rechten Seite auf Brusthöhe, ist eine kleine Grotte zu sehen. 
Das Tropfwasser hat in über hundert Jahren alles mit gelbem Sinter überzogen, und  
einen kleinen Brunnen gebildet. Hinter der kleinen 
Schwelle einer Wasserfassung gelangt man weiter 
in den Berg. Von oben links tropft Wasser durch 
einen Schacht, der sich wohl 5 oder 6 Meter in die 
Höhe zieht. Er ist während der Stollensanierung 
2005 von verfaultem Holz und Steinen gesäubert 
worden, damit von dort oben keine Gefahr droht. 
Auf der rechten Seite des Stollens, sehr nahe am 
Boden, findet man noch ein kleines Kohleflöz, 
höchstens 2 Zentimeter mächtig. Vier Schritte 
weiter, nach insgesamt 146 Metern, ist das Stol-
lenende erreicht.

Abb. 30: Im Vorsassstollen (Bild U. 
Wenger).
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Abb. 31: Eingang Vorsassstollen vor und nach der Restaurierung

Abb. 32 oben: alte Verbauung der Ein-
gangspartie. Links: Versinterung im 
hinteren Stollenbereich bei der kleinen 
Quelle (Fotos U. Wenger).
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Zum Abbau und zum Transport der Kohle

Von den verschiedenen Aufgaben im Bergbau seien hier zwei Tätigkeitsbereiche he-
rausgegriffen. Es sind dies die Arbeitsbereiche der «Hauer» und der «Schlittner». Heute 
noch zeugen Spuren in den Stollen und in der Umgebung von dieser harten Arbeit.

Hauer, Klauber und Sortierer

Hauer waren für den Abbau von Kohle und Nebengestein in den Stollen verantwort-
lich. Mit Spitzhacken von etwa einem Meter Länge wurde die Kohle aus dem Flöz 
geschlagen, nachdem dieses, je 
nach Lage von unten oder von 
oben her, freigelegt wurde. Die 
kohleführenden Schichten waren 
am Niederhorn und am Gem-
menalphorn im Durchschnitt 
lediglich zwischen 10 und 20 
Zentimeter mächtig, manchmal 
sogar noch viel weniger. Um einen 
Abbau von Menschenhand über-
haupt zu ermöglichen, brauchte 
es etwa 60 Zentimeter Abbauhöhe 
(Beatenberg 50–70 Zentimeter, 
Kohlenbergwerke im Mittelland 
ca. 80 Zentimeter). Erschwerend 
kam dazu, dass auf Beatenberg 
die Kohlenflöze entsprechend 
dem allgemeinen Einfallen der 
Gesteinsschichten mit rund 20 bis 
30 Grad Neigung mässig steil ver-
laufen. Die Hauer mussten seitlich 
auf dem Fels liegend abbauen. Ein 
Drehen während der Arbeit war 

Abb. 33: So muss man sich den 
Kohlenabbau im Stollen vorstellen. 
Eine typische Dreiergruppe von 
Hauer, Klauber und Sortierer an der 
Arbeit. Die Fotografie entstand im 
Bergwerk Boltigen. (Aus der Publi-
kation von E. Kammer, «Schwarzes 
Gold»)
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oft nur sehr schwer oder nicht möglich. Man unterschied deshalb oft auch sogenannte 
«Rechtshauer» und «Linkshauer». Abbildung 33 verdeutlicht diese harte Arbeit.

Das von den Hauern gelöste Material wurde noch im Stollen geklaubt (Trennung von 
Kohlenstücken und Nebengestein) und für den Transport sortiert. Die Kohlenstücke 
wurden in Säcke zu einem Zentner (damals etwa 50 kg) gepackt, fest verschnürt und 
zum Stollenmund getragen. Der Anfall von unnützem Fels und Geröll war wegen der 
geringen Flözmächtigkeit natürlich sehr gross. Das Wegräumen des Abraumes gehörte 
auch zur Aufgabe dieses Teams. Das Kleingestein wurde in die ausgebeuteten Teile 
des Stollens geschaufelt. Mit den grösseren Felsbrocken wurden davor Versatzmauern 
gebaut, dies auch im Sinne der Sicherheit als Deckenstützen oder als Wände gegen 
nachrutschendes Geröll. Da es unmöglich war, alles Material im Stollen zu verbauen, 
musste es mühsam nach draussen geschafft werden. Davon zeugen die heute noch 
sichtbaren Halden vor den Stollenmundlöchern.

Die Kohlensäcke wurden vor dem Stollen deponiert und vor Feierabend von den Hau-
ern und Klaubern zum Sammelplatz über das «Fyrabeweglein» auf den Gemschigrat 
geschultert. Nur wer unten bei den Stollen steht  und zum Grat hinauf schaut, kann sich 
vorstellen, wie schwer, hart und gefährlich diese Transportarbeit war. Oben angelangt 

wurden die Säcke in einem 
trockenen Unterstand zwi-
schengelagert. Von diesen  
Unterständen, die auf ei-
ner Kartenzeichnung von 
1802 Zöllner verzeichnet 
sind, konnten leider keine 
Spuren mehr gefunden 
werden.

Abb. 34: Ausschnitt aus 
dem «Plan der Ober und 
Nieder-Horn-Alpen und der 
daselbst befindlichen Stein-
kohlen-Bergwerken im Ge-
meindbezirk St. Beatenberg. 
District Unterseen, Canton 
Bern». Gemessen und ge-
zeichnet im Jahr 1802 durch 
C. E. Zöller. (Bild erhalten 
von Prof. H. A. Stalder, 
Quelle: Naturhist. Museum 
Bern).
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Schlittner, Fergger

Vom Zwischenlager auf dem Gemschigrat bei der Knappenhütte wurden die Kohlen-
säcke von den Schlittnern übernommen und auf Hornschlitten (Horig) geladen. Etwa 
300 Kilogramm (6 Säcke) bildeten eine Ladung. Der Schlitten wurde vom Kohlefergger  
an den Hörnern gepackt und ab ging die Fahrt Richtung Thunersee. Der so genannte 
«Kohleschleef» (Kohlenschleif) führte mit stetigem Gefälle und ohne Stufen durch den 
Wald hinunter auf die Alp Vorsass. Dann, steil nach der Bodenalp über die «Schmo-
ckenbührt» zum Birchi, dann durch den steilen Bergwald, vorbei am «Chalchofen», 
über die Weide des Äbnett, über den Verbindungsweg Merligen–Interlaken (heutiger 
Pilger- respektive Jakobsweg) hinunter zur Beatenbucht. Dort wurde die Kohle im Ma-
gazin gelagert und per Nauen (Schiff), später auch per Fuhrwerk, nach Thun spediert. 
Die Schlitten wurden wieder bergwärts geschultert. Unterwegs waren Rastplätze, so 
zum Beispiel die «obere Leui», wo 2005 der dort vorhandene «Chalchofen» restauriert 
worden ist. Hier traf man sich oft zu einem «Schwatz»; der Bäcker, der Metzger und 
andere Träger aus Merligen und Beatenberg, denn alle Lebensmittel, die nicht vom 
eigenen Land oder Stall kamen, mussten steil den Berg hinauf getragen werden.

Abb. 35: Kohlenfergger  
(Schlittner) bei der schweren 
Abfahrt im Bergwald. Das 
Bild nach einem Holzschnitt 
von 1750 stammt vom 
Gonzen bei Sargans, wo 
Eisenerz in der gleichen Art 
und Weise wie die Kohle auf 
Beatenberg zu Tal gefördert 
wurde. 
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Aktuelles zum Beatenberger Kohleschleif

Der Kohleschleif kann heute noch grösstenteils begangen werden. Der Abstieg vom 
Niederhorn zur Beatenbucht dauert etwa eine Stunde. Man beginnt beim Jägerstollen 
auf etwa 1700 Meter Höhe und folgt den rot-weissen Markierungen zum Vorsass-
Stollen. Etwa 20 Schritte unterhalb des Mundloches zweigt eine Treppe durch den 
steilen Bergwald hinunter auf die Bodenalp, wo man den Kohleschleif wieder trifft. 
Weiter geht es auf der linken Seite der Hütte vorbei über die kleine vermooste Ebene 
zu einer kurzen Waldpassage. Man folgt dann den Wanderwegmarkierungen bis zum 
Dorfteil Schmocken und weiter zwischen dem Altersheim und dem Schulhaus auf der 
asphaltierten Birchistrasse talwärts. Beim ersten Haus auf der Talseite  steigt man über 
ein Treppe ab und folgt nun dem alten Birchiweg. Dieser ist noch streckenweise mit 
der alten Natursteinpflästerung belegt (dieses Wegstück gehört allerdings nicht zum 
alten Schlittweg, denn dieser ist hier seit  dem Sturm Lothar nicht mehr gangbar). 
Nach dem erneuten Überqueren der Bahn kann man ab der «Oberen Leui», respekti-
ve beim beim «Chalchofen» den «Kohlenschleif» wieder gut erkennen und ihm via 
Äbnett zum Pilgerweg folgen. Nach Queren des Pilgerweges bei der Bachschale geht 
es den talwärts führenden Weg weiter durch ein kurzes Waldstück zur Beatenbucht 
(573 m.ü.M.). Hinter dem Bergbahngebäude, im eingezäunten Areal bei der roten 
Baracke, stand einst der Kohleschuppen, von wo im nahen Hafeneinschnitt die Nauen 
beladen wurden.

Abb. 36: Der restaurierte Kalkofen am Kohlenschleif, wenige Schritte unterhalb der «Oberen 
Leui» (Foto U. Wenger).
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Abb. 37: Weg der Kohle vom Stollen zum Schiffsverlad (U. Wenger; topografische Unterlage 
reproduziert mit Bewilligung von swisstopo BA071488).
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Beatenberg – Instandstellung zweier Kohlenstollen im Rahmen des 
regionalen Projektes Kohle-Stein-Wasser

Dieser Artikel erschien 2004 in der Zeitschrift Minaria Helvetica 24a. Er wird hier im Kon-
text der Beatenberger Sondernummer in leicht angepasster Form nochmals wiedergegeben 
(Red.).

Im Juni 2004 fanden in Beatenberg im Rahmen eines grossen und vielbeachteten 
Regio-Projektes des «Verein Höhenweg Thunersee»* zahlreiche Arbeitseinsätze von 
rund 500 Jugendlichen vom Campus Muristalden (Bern) statt, dies zum Anlass des 
150-jährigen Bestehens dieser Schule. Koordiniert wurden diese Arbeiten von einem 
initiativen Projektteam aus dem Büro IMPULS, Thun.

In einem Teilprojekt «Kohle-Stein-Wasser» haben dabei von Ende Mai bis Anfang Juli 
2004 mehrere Gruppen von Jugendlichen geholfen, unter der Leitung von Rainer Kün-
dig (SGHB und Schweizerische Geotechnische Kommission), Ueli Wenger (SGHB und 

Verein Bergwerk Riedhof) 
und Jürg Suter (Universität 
Bern), zwei von insgesamt 
14 Kohlenstollen am Nie-
derhorn wieder zugänglich 
zu machen. Ausgewählt 
wurden der sogenannte 
«Jägerstollen» in der stei-
len Flanke des Niederhorns 
gegen das Justistal und der  
«Vorsassstollen» in der 
Nähe der Mittelstation der 
Niederhornbahn.

Neben Zugangs- und Umgebungsarbeiten und der «Freilegung» der zum Teil überwu-
cherten Stolleneingänge sowie der Sicherung des gefährlichen Weges zum Jägerstollen 
(steile Runse) mussten in den Stollen selbst auch verschiedene Unterhalts- und Siche-
rungsarbeiten durchgeführt werden. Vorerst galt es aber, den Vorsassstollen von einigen 
Kubikmetern Sand zu befreien. Mit dem dadurch gewonnenen Raum im Stollenprofil 
ist die Begehung nun wesentlich komfortabler geworden. In den Stollen gelangte der 
feine Sand übrigens durch eine Laune der Geologie. Die kohleführenden Schichten 
befinden sich in der Hohgant-Serie zwischen verschiedenen Bänken des Hohgant-
Sandsteins. Diese Sandsteine sind im Gebiet Niederhorn weit verbreitet und liegen 

* Der «Verein Höhenweg Thunersee» wurde im Juni 2004  in «Verein Region Thunersee» 
umbenannt. Der Verein versteht sich als Dienstleister der Gemeinden und Institutionen im 
Raum Thunersee. Im Vordergrund stehen Projekte und Taten zum Nutzen der Gemeinden 
und der Region. Weitere Informationen unter www.region-thunersee.ch.
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fast parallel zum Gefälle 
der Talflanken gegen Bea-
tenberg. Die Verwitterung 
und ein weit verzweigtes 
Karstsystem führen dazu, 
dass sich stellenweise viel 
Sand in Höhlen – oder 
eben auch Stollen – sam-
meln kann. Ein Erlebnis 
der besonderen Art war es, 
diesen Sand, Schubkarre 
um Schubkarre, aus dem 
Stollen zu manövrieren. 
Manche Schülergruppe hat 
sich wohl Ausweichstellen, wie sie in heutigen Stollen gebaut werden, gewünscht. Im 
Jägerstollen kam erschwerend – im wahrsten Sinn des Wortes – noch eine «Lehm-
barriere» dazu, welche es auszuräumen galt. Das Feinmaterial stammte aus einer 
Störungszone und erschwerte den Durchgang in den hinteren Stollenbereich. Auch 
dieses Hindernis wurde dank dem unermüdlichen Einsatz der Jugendlichen beseitigt. 
Das Thema «Muskelkater» war unter den Muristaldner Bergknappen übrigens tabu 
– Gratulation und «Glück auf» den zahlreichen jungen Helferinnen und Helfern!
Um eine gefahrlose Begehung zu gewährleisten, mussten einzelne Stollenabschnitte 
neu gesichert (verbaut) werden. Dabei wurde darauf geachtet, das System der alten 
Stolleneinbauten so authentisch wie möglich zu reproduzieren. Erstaunlicherweise 
waren einige der gut 150-jährigen Holzstempel unter einer dünnen Verwitterungsrin-
de noch in sehr gutem Zustand, die meisten mussten aber ersetzt werden. Für diese 
anspruchsvollen Holzarbeiten durften wir auf die tatkräftige Unterstützung durch 
drei Zimmermann-Lehrlinge (Florian Nafzger, Stefan Häberli und Jürg Fuss) und 
deren Fachlehrer von der Berufsschule Berner Oberland (Marcel von Reding) zählen. 
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Hochachtung für die damaligen 
Bergknappen auf Beatenberg kam 
auf, als wir mit eigenem Schweiss 
trotz Unterstützung von Motorsä-
gen erlebten, was es bedeutet, im 
hintersten Winkel des Stollens die 
zuvor gerichteten Stempel passge-
nau zu versetzen.

Nach zweieinhalb Wochen Arbeit 
liessen sich dann aber die Ergeb-
nisse sehen. Der Vorsassstollen 
war nicht nur vom Sand befreit, 
auch die schöne Gestaltung des 
Eingangsbereiches trug wesentlich 
zur Aufwertung bei. Der Vorplatz 
gegen die Skipiste war denn auch 
geradezu prädestiniert für eine 
weitere Nutzung im Rahmen dieses 
Projektes. Warum nicht einmal eine 
Präsentation der Geschichte des 
Kohlenabbaus am Niederhorn unter 
freiem Himmel? Dank der Nähe der 
Mittelstation der Niederhornbahn 
war auch die nächste Steckdose 
nicht all zu weit, und so stand am 

15. Juni dem ersten Kohlen-Openair (einer Beamer-Show mit Apéro) nichts im Weg. 
Dass der Platz vor dem «Cholloch» bestens für die Gästeschar reichte, war einerseits 
der Sommerzeit (erst um 21.40 Uhr war's dunkel) und andererseits der Fussball Euro-
pameisterschaft in Portugal zu «verdanken». Sicher wird aber dieser Anlass wiederholt 
– allein schon wegen der vorzüglichen lokalen Produkte, welche Brigitt Tschanz vom 
Restaurant Vorsass beisteuerte. 
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Wie geht es weiter mit den Beatenberger Kohlenstollen?

Nachdem nun die beiden Stollen wieder in Stand gestellt waren und der bis anhin 
gefährliche Weg zum Jägerstollen durch eine Treppe und einen Sammelplatz gesichert 
war, können diese beiden «Highlights»  dem Publikum übergeben werden. Man kann in 
Beatenberg Führungen in die Kohlenstollen buchen. Informationen sind erhältlich über 
Beatenberg Tourismus (info@beatenberg.ch), über die Naturdrogerie Metzger in Beaten-
berg (naturdrogerie@naturpur.ch) oder über www.region-thunersee.ch. Das Projekt ist 
Teil der Entwicklung des sanften Tourismus, wie ihn der Verein Höhenweg Thunersee 
anstrebt. Die Besichtigung der Kohlenstollen sei zwar «nicht ganz gemütlich, aber sehr 
interessant», wusste 2004 Verena Moser, die Gemeindepräsidentin von Beatenberg, an 
einer Projektbesichtigung mit der Gruppe Fonds Landschaft Schweiz, welcher einen 
namhaften finanziellen Beitrag an dieses Projekt gesprochen hat, zu berichten. 
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2005 erfolgte im Rahmen dieser Projekte nochmals ein Arbeitseinsatz. In einem kleinen 
Projektteam, unterstützt durch zwei Pensionärinnen aus dem Welschland, wurden in 
einer Art «Aktivferien» die Kohlenstollen auf der Gemmenalp (Brunnenstollen, Ober-
bergstollen) gereinigt und sanft saniert. Seither weisen auch zwei kleine Hinweistafeln 
bei diesen Stollen auf deren Bedeutung hin (siehe auch Seiten 20–25) 

Das Wissen um die Geschichte des Beatenberger Bergbaus soll in der Öffentlichkeit 
erhalten bleiben. Immerhin wurden zwischen 1771 und 1849 im Kohlenabbaugebiet 
Niederhorn-Gemmenalphorn einige Tausend Tonnen Kohle gefördert und mittels 
Schlitten über den sogenannten «Kohlenschleif» an den Thunersee «geferggt» und 
bis nach Bern gebracht. 

Damit dieses Wissen überdauert, braucht es solche konzentrierte regionale Aktionen 
im Sinne von «Kohle-Stein-Wasser». Stellvertretend für das ganze Projektteam sei 
Bruno Käufeler vom Büro IMPULS in Thun für die riesige Arbeit gedankt, die hier 
im Interesse der Erhaltung des Wissens um den Bergbau in der Schweiz stattfinden 
konnte. Herzlichen Dank auch an alle, die das Projekt tatkräftig, ideell oder finanziell 
unterstützt haben, allen voran an alle Helferinnen und Helfer.

Abb. 38: Arbeitseinsatz 2005. Geologische Erklärungen in der Oberberg-Hütte; beschwer-
licher Transport der neuen Stempel; Tenue «schwarz» nach der Stollenreinigung; Unrat aus 
dem Stollen. (Fotos U. Wenger, R. Kündig, U. Wenger).
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Bedeutung der Beatenberger Kohle zu verschiedenen Zeiten

Kohlevorkommen versprachen Hoffnung und Reichtum, das war schon immer so. Die 
Bedeutung der Beatenberger Kohle ist im Artikel von Sybille Hunziker im Kontext mit 
anderen Berner Oberländer Kohlen sehr schön beschrieben. Ein paar Zahlen zur men-
genmässigen Bedeutung sind dort ebenfalls ersichtlich. In diesem Abschnitt soll anhand 
von drei Beispielen aus verschiedenen Zeitepochen der Wert oder die Inwertsetzung 
der Beatenberger Kohle kurz gestreift werden. Dass auch lange nach Einstellung der 
Kohlengewinnung in Beatenberg, als die Kohle schon fast vergessen war, ein kurzes, 
spekulatives Interesse im Zweiten Weltkrieg aufflackerte, mag manchen überraschen. 
Aus diesem Grund sei dieses Kapitel, welches heute eher zum «Schmunzeln» anregt, 
auf den folgenden Seiten kurz zusammengefasst.

Was kostete der Kohlentransport im Jahr 1800 vom Niederhorn nach Bern? Aus: 
Buchmüller, St. Beatenberg: Geschichte einer Berggemeinde (1914), S. 343 

50 Kilo Kohle kosteten damals an der Grube:  3 Batzen
Das Hinabschlittnen zum See:  4 Batzen
Der Schiffstransport nach Thun:  1 Batzen
Der Transport von Thun nach Bern:  2 Batzen
Das heisst, ein 50 Kilo Sack Kohle kostet in Bern:  10 Batzen.

Anmerkung: 1 Batzen entsprach gemäss Wehrli (1919) 14.8 Rappen

Wie sah eine Betriebsrechnung 1849 aus? Welche Posten schlugen damals mit welchen 
Beträgen zu Buche? Aus: Leo Wehrli (1919), S. 22
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Beatenberger Kohle als Spekulationsobjekt

Bei der Aktenrecherche kamen im Archiv des Bergwerks Gonzen (SG) interessante 
Dokumente zu einer geplanten Wiederaufnahme der Bergbautätigkeit während dem 
Zweiten Weltkrieg zum Vorschein. Verschiedene bedeutende Industrieunternehmen, 
darunter Sulzer und Georg Fischer (GF), interessierten sich für die Beatenberger 
Kohle, welche ihnen auf verschiedenen Wegen angeboten wurde. Beinahe wäre es 
beispielsweise damals einem gewissen Herrn Amort (Amor), der laut Briefwechsel 
als «Bergfachmann» aus Boltigen in Erscheinung trat, gelungen, den Vorsassstollen 
für ihn gewinnbringend zu «verkaufen». Das Interesse an der Beatenbergerkohle 
führte auch dazu, dass neue geologische Gutachten in Auftrag gegeben und Wirt-
schaftlichkeitsprüfungen in aller Eile verfasst wurden. Obwohl die Kohle qualitativ 
gut beurteilt wurde, waren doch die geringen Flözmächtigkeiten und die schwierigen 
Transportverhältnisse letztlich ausschlaggebend für das Scheitern all dieser Projekte. 
Zwei Beispiele seien hier mit Aktenauszügen wiedergegeben.

Die Kohlenvorkommen am Gemmenalphorn wurden 1945 mit dem unten abgebil-
deten Schreiben der Firma Sulzer wohl eindeutig begraben; das Desinteresse könnte 
deutlicher nicht ausgedrückt werden (siehe Text in Akte). Vorausgegangen waren 
Besprechungen und Pläne, die Gemmenalpkohle per zu erstellender Seilbahn nach 
Bort zu schaffen und von dort per Lastwagen über Habkern nach Interlaken (siehe 
Aktentext auf der folgenden Seite).
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Mit dubiosen Machenschaften ging es 1942 im Gebiet Niederhorn/Vorsass zu und her. 
Der erwähnte Herr Amort aus Boltigen machte mit geringem Arbeitsaufwand zwei, drei 
alte Stollen aus dem Abbau um 1850 wieder gangbar und trieb mit zwei, drei Mann 
und einem alten Kompressor den Vorsassstollen ein paar Meter weiter vor. Mit dem 
Versprechen, bald auf gute Kohle zu stossen, spielte er namhafte Firmen gegeneinander 
aus und drängte vor allem auf einen raschen Abschluss des «Geschäftes». Drei Akten-
auszüge sollen diesen, zum Glück als erfolglos erkannten Versuch dokumentieren.
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Lokalnamen im Laufe der Zeit – oder die «Wanderung» des Niederhorns

Dem geneigten Leser ist sicher aufgefallen, dass in dieser Broschüre bei der Beschrei-
bung von Stollen und geografischen Lokalitäten teilweise Synonyme verwendet wur-
den. Nicht alle verwendeten lokalen Bezeichnungen sind auf den heute erhältlichen 
topografischen Karten verzeichnet und unter den alteingesessenen «Beatenbergern» 
kursieren teilweise noch weitere Lokalnamen.

Das war am Anfang des 20. Jahrhunderts auch schon ein kleines Problem, wie man 
aus einer Fussnote in Leo Wehrlis Beschreibung der Beatenberger Kohle von 1919 
erfährt (siehe Text unten und Originalabbildung auf folgender Seite). Darauf ist es 
zurückzuführen, dass heute das Niederhorn eben die höchste Erhebung der Nieder-
hornfluh, am westlichen Ende des «Güggisgrat» ist.

Aus Leo Wehrli, 1919, Fussnote Seite 1:

Anmerkung zur Nomenklatur Niederhorn–Flöschhorn–Oberhorn–Eggfluh. Es bestehen Wi-
dersprüche zwischen den ortsüblichen Bezeichnungen und denjenigen des Planes von Zöller 
aus dem Jahre 1902 [siehe Seite xx] sowie den älteren und neueren Ausgaben des Siegfried-
blattes 391, Interlaken, Ausgabe 1894 nach der Originalaufnahme von W. Jacky 1858/59 und 
revidierten Ausgaben von 1906 und 1911, und endlich der Beschreibung von F. J. Kaufmann 
(Emmen- und Schlierengegenden, in Beiträge zur geolog. Karte der Schweiz, 24 Lieferung, 
I. Teil, 1886, pag. 297). Der letztere spricht vom «Niederhorn, 1898 m, so genannt in Bezug 
auf das dominierende ganz nahe Flöschhorn (1965 m)...». Damit stimmt Zöllers Plan (Fig. 
6) in Bezug auf Niederhorn überein; sein «höchster Punkt» wäre 1965 = Niederhorn der 
Siegfriedkarte, erste Ausgabe (Jacky), identisch mit dem Flöschhorn von Kaufmann. Der von 
mir 1903 bei «Eingeborenen» festgestellte Ortsgebrauch, der meiner Kartenskizze zu Grunde 
liegt, verlegt aber das Flöschhorn auf Punkt 1898 (= Kaufmanns Niederhorn). Die Abteilung 
für Landestopographie des Schweiz. Militärdepartementes, die ich um ihre Ansichtsäusserung 
ersuchte, schreibt mir darüber unterm 13. XII. 1915 folgende dankenswerte Aufklärung: 
«...das Flöschhorn muss direkt oberhalb Flösch liegen, was nach Ihrer Erhebung von 1903 
nicht stimmen würde. Das jetzige trigonometrische Signal Niederhorn (1953,5) nimmt nicht 
dieselbe Lage ein wie das frühere, bei der Aufnahme Jacky benützte, sondern liegt auf einer 
kleinen Erhebung ungefähr 280 Meter südöstlich davon, genau an der Stelle des Oberhorn 
im Plan von 1802. Das alte ursprüngliche Niederhorn, wie es der Plan von 1802 zweifellos 
richtig vermerkt, wird in der früheren Karte 391 durch den Höhenpunkt 1898 markiert; jetzt 
fehlt an dieser Stelle eine Höhenzahl ... Die markante Erker- oder Pfeilerform, die Ihnen 1903 
als Eggfluh bezeichnet wurde, wird in der Neuausgabe von 1911 durch die Höhenzahl 1764 
festgelegt, während die Aufnahme von 1858/59 diese Kanzelform etwas weniger charakte-
ristisch ausdrückt. Die Stelle ist dort mit der Höhenzahl 1771 versehen ... Da die früher wohl 
bekannten Kohlenlager an der Wandfluh ... sich nach dem Niederhorn benannten, ist begreiflich, 
dass dieser Name das Übergewicht erhielt und späteren Aufnehmern als wichtiger erschien. 
Deswegen setzten sie ihn auf die Karte und er machte nun gegenüber dem genannten älteren 
Ortsgebrauch die Wanderung von seiner ursprünglichen Stelle nach Nordosten zuerst an den 
Ort des Flöschhorns, dann etwas rückwärts an die Stelle des Oberhorns ... Das Beispiel über 
die Veränderlichkeit der Ortsbezeichnung infolge Missverständnis und des Sicheinlebens eines 
bekannt gewordenen Ortsnamens an anderer Stelle sowie das allmähliche Eingehen der alten 
Benennung, ist überaus lehrreich.»
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Quelle: Leo Wehrli, Die postkarbonischen Kohlen der Schweizeralpen. Beiträge zur 
Geologie der Schweiz, Geotechnische Serie, VII. Lieferung. Herausgegeben von der 
Geotechnischen Kommission der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, 
Bern 1919.

Abb. 39: Beatenberg-Niederhorn, gesehen vom Bahnhof Spiez

Abb. 40: Beatenberg-Niederhorn, gesehen vom Bahnhof Spiez
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diverse Akten aus dem Archiv der Bergwerk Gonzen AG, Sargans

unveröffentlichte Berichte und Aufzeichnungen aus dem Archiv von Ueli Wenger

Adresse der Autoren:  Ueli Wenger Dr. Rainer Kündig
 Hirzwangen Gugelrebenstrasse 2
 8925 Ebertswil 8912 Obfelden
 ueli-wenger@gmx.ch rainer.kueendig@erdw.ethz.ch

In eigener Sache der Autoren: 

Die Herausgabe diese Broschüre als thematisch-regionale Sondernummer wurde dank der 
Kooperation mit der Schweizerischen Gesellschaft für historische Bergbauforschung SGHB 
ermöglicht.

Vielleicht haben wir damit ihr Interesse am historischen Bergbau in der Schweiz geweckt?  
Die SGHB würde sich über eine allfällige Kontaktaufnahme freuen (Adresse, siehe Im-
pressum).

Die Schweizerische Gesellschaft für historische Bergbauforschung SGHB wurde 1979 ge-
gründet. Ziel der Gesellschaft ist es, die Kenntnis über die längst aufgelassenen Bergwerke 
in der Schweiz, über die historische Entwicklung der Bergbaukunde, aber auch über das 
alte Handwerk der Bergknappen Nachforschungen anzustellen. Dazu finden jährlich Exkur-
sionen, Tagungen und Besichtigungen statt und es werden regelmässig Artikel publiziert. 
Verschiedenerorts war die SGHB auch (Mit)Initiant bei der Instandstellung ehemaliger 
Bergwerksanlagen oder bei der Einrichtung von Besucherbergwerken. Heute gehören der 
SGHB mehr als 350 persönliche Mitglieder und Institutionen aus dem In- und Ausland an. 
Publikationsorgan der SGHB ist die Zeitschrift Minaria Helvetica, die zweimal jährlich 
erscheint und den Mitgliedern gratis zugesandt wird.
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