
Erz	  

	  

Das	  im	  Klettgau	  abgebaute	  Erz	  ist	  ein	  Verwitterungsrückstand	  einer	  fossilen	  Kalksteinoberfläche	  der	  
obersten	  Juraschichten.	  Im	  Boluston	  (Erzlehm)	  sind	  die	  sogenannten	  Erzbohnen	  eingeschlossen.	  	  

	  

Erzabbau	  in	  Guntmadingen	  

In	  Guntmadingen	  wurde	  früher	  systematisch	  Erz	  abgebaut.	  Im	  Jahr	  1630	  wurde	  am	  Rheinfall	  eine	  
Eisengiesserei	  gebaut,	  der	  Beginn	  der	  ersten	  Bohnerzabbauperiode.	  Der	  erste	  bekannte	  Hinweis,	  

dass	  Bohnerz	  am	  Südranden	  zu	  finden	  ist,	  stammt	  bereits	  von	  1586.	  

An	  verschiedenen	  Stellen	  innerhalb	  des	  Gemeindebanns	  wurde	  im	  Tagbau	  nach	  Erz	  gegraben.	  	  
Die	  Blütezeit	  der	  Bohnerzgewinnung	  in	  Guntmadingen	  war	  von	  ca.	  1670	  bis	  1770.	  	  

	  

Nebst	  den	  Gruben	  und	  Schächten	  veränderte	  auch	  der	  grosse	  Holzbedarf	  die	  Landschaft.	  	  
Auf	  dem	  Hemming	  	  und	  am	  Südranden	  wurde	  der	  Wald	  grossflächig	  abgeholzt	  für	  die	  Köhlerei.	  	  
(Der	  Flurname	  Cholebuck	  	  deutet	  auf	  eine	  dort	  eingerichtete	  Köhlerei	  hin).	  	  

1771	  wurde	  das	  Eisenwerk	  am	  Rheinfall	  stillgelegt,	  das	  Schmieden	  am	  Rheinfall	  blieb	  aber	  bestehen.	  

Nach	  1798	  wurde	  das	  Erz	  zu	  einem	  Lagerplatz	  nach	  Rheinau	  transportiert	  und	  von	  dort	  aus	  mit	  
Weidlingen	  nach	  Albbruck.	  Ab	  1804	  steigerte	  sich	  der	  Abbau	  des	  Erzes	  massiv	  durch	  die	  Förderung	  
des	  Bergwerksadministrators	  Johann	  Conrad	  Fischers	  (Gründer	  des	  GF’s).	  Die	  Eisenwerke	  in	  Albbruck	  

und	  Laufen	  stiessen	  bald	  an	  ihre	  Kapazitätsgrenzen,	  so	  dass	  neue	  Werke	  in	  Bregenz	  und	  in	  Wehr	  bei	  
Basel	  gekauft	  wurden.	  	  



	  

Auswanderungswelle	  im	  Klettgau	  	  

Bereits	  ab	  1841	  rentierte	  der	  Abbau	  des	  Erzes	  im	  Klettgau	  nicht	  mehr.	  Aufgrund	  der	  Dampfschifffahrt	  
und	  der	  Eisenbahnen	  konnte	  billigeres,	  ausländisches	  Eisen	  importiert	  werden.	  Im	  Jahr	  1850	  wurde	  

der	  Erzabbau	  in	  Guntmadingen	  eingestellt.	  Das	  Dorf	  zählte	  zu	  dieser	  Zeit	  ca.	  322	  Einwohner.	  	  
Das	  Schliessen	  der	  Mienen	  im	  ganzen	  Klettgau	  war	  mitverantwortlich	  für	  eine	  grosse	  
Auswanderungswelle.	  Die	  Bauern	  aus	  dem	  Klettgau,	  welche	  nebst	  der	  Selbstversorgung	  durch	  die	  

Landwirtschaft	  im	  Erzabbau	  als	  Erzknappen	  oder	  als	  Fuhrleute	  angestellt	  gewesen	  waren,	  verloren	  
ihr	  zusätzliches	  Einkommen.	  Hinzu	  kam,	  dass	  	  es	  im	  Jahr	  1846/47	  aufgrund	  schlechter	  Witterung	  
Missernten	  gegeben	  haben	  soll.	  Dies	  führte	  zu	  einer	  schnellen	  Verarmung	  der	  Bevölkerung.	  Es	  wird	  

erzählt,	  dass	  Guntmadingen	  etwas	  mehr	  	  Glück	  hatte	  als	  	  andere	  Gemeinden.	  Es	  soll	  nur	  wenige	  
Betreibungen	  im	  Dorf	  gegeben	  haben	  und	  	  auch	  die	  Gemeinde	  selber	  musste	  keinen	  Konkurs	  
anmelden.	  Im	  Vergleich	  mit	  anderen	  Dörfern	  sind	  daher	  auch	  	  weniger	  Menschen	  ausgewandert.	  

Durch	  die	  Nähe	  zu	  Neuhausen	  hatten	  die	  Guntmadinger	  die	  Möglichkeit,	  zu	  Fuss	  durch	  den	  Wald	  
oder	  später	  ab	  Beringen	  mit	  dem	  Tram	  in	  Neuhausen,	  einer	  bezahlten	  Arbeit	  nach	  zu	  gehen.	  	  

	  

	  

Quellen:	  	  

http://www.ivs.admin.ch/fileadmin/user_upload/pdf/Kantonshefte/sh_kantonsheft.pdf	  

	  (hier	  wäre	  auch	  ein	  Bild	  der	  Karrengeleise	  zu	  finden)	  	  

http://dav0.bgdi.admin.ch/kogis_web/downloads/ivs/beschr/de/SH01320000.pdf	  	  	  	  	  	  

(hier	  ist	  auch	  ein	  Teil	  der	  Peyerschen	  Karte	  abgedruckt)	  	  

Schaffhauser	  Kantonsgeschichte	  (Band	  1	  und	  3)	  	  

Sowie	  „Hören-‐Sagen“	  gekennzeichnet	  mit	  „es	  wird	  erzählt“	  	  

	  

	  










