
Tour mit vielen Besonderheiten

Kurzbeschrieb

Die Tagestour führte auf den Gonzen, aber nicht auf dem „gewöhnlichen“, blauweissen Weg 
über die „Leitere“ oder via Tschuggenbahn, sondern die Follaplatten hinauf mit Kletterei und
Traversen inklusive des Einstiegs in drei ehemalige Gruben des Bergwerks Gonzen, darunter 
die sogenannte Gletschergrube, in die heute, infolge einer Verschüttung, auch im Sommer der 
Einstieg nur über ein Schneefeld auf den Stollenboden hinab möglich ist. Tourenleiter Stefan 
Sutter durfte dies für die auf vier Teilnehmer beschränkte Gruppe so anführen, weil er selber 
Mitglied der Knappenvereinigung des heutigen Bergwerkvereins „ Pro Gonzenbergwerk“ ist 
und vor Ort immer wieder ehrenamtlich Unterhaltsarbeiten leistet. Ein Tourteilnehmer war 
ein Gast und Läuferkollege von Stefan. Mit den drei Erwachsenen meisterte auch eine sehr 
junge Teilnehmerin die anspruchsvolle Tour (T5, mit Klettereien), die ihre Trittsicherheit im 
Kibe bewiesen hatte. mw.

Voraussetzungen der Tour

Am 13. Oktober war die Herbsttour auf den Gonzen ausgeschrieben. Es gibt grundsätzlich drei 
Wege auf den Gonzen – von Tschuggen respektive Ragnatsch ausgehend mit der Bahn. Von Sargans
her durch den Staats-/Lauiwald blauweiss über die „Leitere“. Und die Follaplatten hinauf via 
Follawald und schliesslich an der Follaalp vorbei zum rotweissen Schlussanstieg. Der dritte Weg ist 
der der früheren Mineure, weil er zu einigen Abbaugruben des ehemaligen Bergwerks führt, 
insbesondere zur Gletschergrube in der Follaplatte. Der Gonzen fällt nach Sargans hin sehr steil ab 
– wie alles von den Churfirsten bis zum Alpstein auf der Linth-/Seeztal- respektive Rheintalseite. 
Der nicht offiziell markierte Weg wird noch heute begangen, denn es gibt überall Trittspuren. Aber 
oft muss die Spur auch erahnt und erspäht werden. Ausgeschrieben war die Tour mit T5. 
„Trittsicher“ stand dabei. Das trifft zu. In den Follaplatten sieht man dann auch mal von 1600 
Metern aufs Autobahnkreuz A3/A13-E43 (Zürich/Chur/St.Gallen) hinab. Es liegt 490 Meter tief und
ist bloss vier Kilometer entfernt. Ein sehr einmaliger Anblick dieser bekannten Stelle, wo man 
immer durchfährt, wenn man ins Bündnerland auf Bergtour fährt. Und man muss dafür 
schwindelfrei sein. Durch die amtliche Tafel von 1996 auf dem Cholplatz, wo es zu den „Leitere“ 
hinaufgeht, ist der Einstieg in die Gruben verboten und kann mit 30 Franken gebüsst werden. 
Material- und Werkzeugablagen vor Ort zeigen aber, dass die Gruben dennoch bis heute begangen 
werden. Die Besichtigung dreier davon war Teil der Tour. Weil Tourenleiter Stefan Sutter Mitglied 
der Knappenvereinigung des Bergwerkvereins „Pro Gonzenbergwerk“ ist – die Vereinigung leistet 
jährlich Gratisarbeit zur Erhaltung und zum Unterhalt des Schaubergwerks –, kennt er sich in der 
Gegend aus und ist in seiner Funktion zu den Gruben zugelassen. Weil die Grubeneinstiege schmal 
sind und das Gelände wie gesagt steil und anspruchsvoll ist, war die Tour auf vier Personen 
beschränkt. (Mit der Option auf eine weitere Durchführung, wenn das nachgefragt wird.)

Zum Bergwerk Gonzen

Das Bergwerk Gonzen war bis zum Zweiten Weltkrieg, teils noch bis in die 1960er Jahre, über 
Jahrhunderte hinweg aktiv. Archäologische Spuren, darunter der Malerva-Gutshof bei Sargans, 
zeigen, dass am und im Berg schon die Römer aktiv waren. Wenn nicht schon frühere Kulturen, die 
des Feuermachens und somit der Werkzeugherstellung aus den Erzen des Gonzen mächtig waren. In
einem Stollenlabyrinth von rund 90 Kilometern (!) wurden Erze wie Mämatit, Magnetit und 
Hausmannit gefördert. (Wir besichtigten vielleicht zweihundert Meter dieses Grubensystems.) Auch
Kupferadern liegen im Gonzen. Man rechnet damit, dass noch nicht die Hälfte der Vorkommen 
abgebaut sind. Dass heute kein Erzabbau mehr stattfindet, ist allein den wirtschaftlichen 



Rahmenbedingungen geschuldet. Aufgrund der vielen Wegspuren im Wald oberhalb Sargans', die 
teils auch als Materialrutsche gedient hatten, wird völlig klar, dass hier bis ins 20. Jahrhundert 
hinein Hochbetrieb geherrscht hatte – ein Kosmos aus Mineuren, Köhlern, Trägern. Weil der 
Erzabbau Energie erfordert, waren die Steilhänge rund um den Gonzen bis gegen Tübach hinab bis 
ins 20. Jahrhundert hinein waldlos. Der heutige Wald wurde seitdem wiederaufgeforstet. Die Stollen
überall am Gonzensteilhang waren/sind mit Schienen und Bahnen versehen. Weil die Adern teils 
Dutzende Meter hoch sind, wurde über mehrere Stufen abgebaut. Für Holzlager oder Gerüste 
wurden beidseits in den Spaltenwänden Löcher eingebohrt, in die die Holzbalken eingehängt 
werden konnten. Wertloses Material wurde einfach auf den Boden der Spalten geschüttet, so dass 
die heutigen Niveaus der Gruben, auf denen teils immer noch Eisenschienen liegen, nicht die 
ursprüngliche oder anfängliche Abbauhöhe zeigen. In den Gruben befinden sich auch immer noch 
Gusseisenrohre, an den Enden ausgeweitet, so dass sie sich zusammenstecken liessen, durch die 
Druckluft in die Stollen gepumpt wurde. Vom höchst emsigen Treiben von anno dazumal, das 
jahrhundertelang einen ganzen Wirtschaftszweig, eine Industrie in den Höhen über Sargans 
ausmachte, ist heute äusserlich, ausser man kann die Spuren lesen, nicht mehr viel zu sehen. 
Deutlichstes Zeichen sind heute unterhalb des Cholplatzes (1155 m, von Kohle, für den Erzabbau!) 
noch die Erzbilder und die Kapelle der Heiligen Barbara – der Schutzherrin der Tunnelbauer und 
Mineure. Ihre Obhut war gewiss nötig. 

Beschreibung der Tour vom 13. Oktober 2018

Von hier aus, etwa hundert Höhenmeter unterhalb der Kapelle im besagten Staats-/Lauiwald 
begannen wir am Samstag knapp vor acht Uhr unsere Tour auf etwa siebenhundert Metern bei 
bestem Wetter und im schönsten Herbstwald, wo wie gesagt vom früheren Bergwerkstreiben kein 
Bruchteil mehr zu erahnen ist. Die erste Grube, in die uns Stefan führte, lag am unteren Ende der 
Follaplatten ein paar Meter über das Geröll abwärts. Wir machten ein Rucksackdepot. Hier hiess es,
Helm anziehen und Lampen zücken. Den Helm behielten wir hernach auf bis nach der Traverse des 
Follawalds vor dem Aufstieg über die Alpwiese zur Follaalp hinauf. In der Grube lagen noch 
Schienen und Rohre. Eindrücklich an der Decke des nicht sehr hohen Stollens waren die porösen 
kleinen Tropfsteine: Berge sind immer lebendig und in Bewegung. Von etwa 1400 Meter stiegen 
wir weitere rund zweihundert Meter die teils grasige, teils geröllhaltige Follaplatte hinauf, immer 
wieder Richtung Nordwest aufwärts traversierend. Nach dem Durchstieg eines Klemmblocks waren
wir auf der Höhe des zweiten Stollens, den wir besichtigten. Von hier aus hatte man auch den 
beschriebenen, schwindelerregenden Ausblick aus völlig anderer Perspektive als sonst auf das 
Autobahnkreuz und rheinaufwärts Richtung Bad Ragaz. Hier mussten wir ein paar Schritte die 
Böschung in östlicher Richtung queren. Zum Stolleneingang ging es nochmals über eine Kletterei, 
die mit einem Seil gesichert war, aufwärts. Der Stolleneingang lag dann wieder ein paar Meter 
abwärts. Von da ging es im Berginnern ein schmales Schneefeld etwa zehn Meter hinab, bis wir auf 
dem letzten Stand des Grubenbodens anlangten. Der Höhleneingang ist heute verschüttet. Trotzdem 
erstaunlich und für alle Leute, die im Alltag gewöhnlich einen Bürostuhl drücken, unvorstellbar, 
dass hier oben früher tagtäglich den Erzen nachgestiegen wurde – mit allem Materialan- und 
-abtransport, den dies bedeutete. Wir stiegen hier um die fünfzig Meter bis zum Stollenende in die 
Grube ein. Eindrücklich war die Sicht auf die Erzadern in vielen Rot- und Gelbtönen überall in der 
Stollendecke. Zuhinterst im Stollen befinden sich zwei „Gipfel-“/„Stollenbücher“, in dessen einem 
uns Stefan „verewigte“. Durch eine Felsscharte, die es zu durchklettern galt, ging's nochmals knapp 
hundert Meter hinauf. Dort machten wir nach einer Traverse durch die Grasbüschel gleich 
gegenüber der Bergspitze „Ghutlet Gonzen“ auf einer Plattform den Gemsen gleich die erste Rast. 
Wir durchliefen den Follawald, der immer noch stark abschüssig ist. Schliesslich zogen wir (ab hier 
ohne Helm) rechts an der Follaalp vorbei die Alpwiese hoch. (Wo ein paar leckere Preiselbeeren 
mundeten.) Dann waren wir im Schlussanstieg auf dem Weg mit den anderen Wanderern. Die 
Follaalp ist wunderbar schön auf dem langen Sattel zwischen Gonzen und Gauschla gelegen. Die 
ÄlplerInnen haben hier einen Ausblick sowohl rheintalabwärts bis zum Bodensee als auch ins 



Seeztal hinab. Auf der Anhöhe vor dem Gonzen war Motorsägelärm zu hören. Ein ganzer 
Turnverein, etwa zwanzig Personen, buschten hier einen Tag lang die Alpwiesen aus. Ein gutes 
Zeichen, bedeutet es doch, dass die Alpflächen hier weiterhin genutzt werden und man sie nicht den
Erlen und Kiefern preisgeben mag. So war der Weg mit Sägeschwertern, Kanistern, Rucksäcken 
und hin und wieder auch einem gezischten Spezli gesäumt. 

Auf dem Gonzen hatte es die bombastische Aussicht rheintalaufwärts, fast senkrecht auf Sargans 
hinab, bis zum Walensee, auf die Churfirsten, gegen die Gauschla hinüber und bis weit in die 
Flumserberge hinein in sich. Hier konnten wir uns gut erholen und aufzuckern. Stefan hatte es sich 
nicht nehmen lassen, ein Fläschchen Güx mitzutragen. Er brachte zudem eine feine Tafel schwarze 
Schokolade unter die Leute. Statt des Getränks erhielt unsere kleine Teilnehmerin, die den ganzen 
Weg schier unglaublicherweise (und insgesamt eher leichter und mindestens so trittsicher wie ihr 
Vater) bewältigt hatte, ein Beutelchen Gummibärchen. 

Der Abstieg Richtung Rieterhütten und bis zum Restaurant Gonzen hinab erfolgte rasch. Auch hier 
hatte sich Stefan wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Wir begaben uns direkt, ohne den 
Umweg über die Follaalp und somit nicht alles der Alpstrasse entlang, sondern auf dem steileren 
Fusspfad mitten durch die Lawinenverbauungen gegen Trübbach hinab, zu den Rieterhütten. Auch 
das erlebt man nicht alle Tage – dass ein Wanderweg mehrmals mitten durch die Stangen einer 
Lawinenverbauung führt. Bei den Rieterhütten kamen auch schon die Säger in ihren Pickups daher. 
Im Restaurant Gonzen, wo wir einkehrten, leisteten sie uns Gesellschaft. 

Die Tour war damit noch nicht fertig. Nun ging's den blauweissen Weg zu den „Leitere“ und 
Richtung Cholplatz hinab, wo wir am Morgen schon gewesen waren. Für manche wäre diese 
Strecke wohl die Tagesattraktion gewesen. Wir kletterten die beiden, miteinander etwa 15 Meter 
hohen Leitern ein Stück nach dem Älpli (wo es auch etwas zu trinken gegeben hätte und wo die 
Sonne eben hinter dem Wald gegen Südwest verschwand) hinunter und wären schon fast am Ziel 
gewesen. Aber hier wollte uns Stefan nochmals eine Grube zeigen. Also stiegen wir bei den 
Mauerresten eines Schuppens am Wegesrand, der früher als Materiallager gedient hatte, nochmals 
zwanzig Meter die Böschung hoch. Hier wird geplant, den Stollen mit einem Metalltor für alle 
Unbefugten ein- für allemal zu verschliessen. Auch hier gibt es aber immer noch Spuren einer regen
Tätigkeit von Hobbymineuren. Der Stollen war hier hoch und spitz zulaufend wie eine Kathedrale. 
Auch hier sind noch Schienen, Holzlager für die verschiedenen Abbauhöhen und das Rohrsystem 
für die Pressluft vorhanden. Eindrücklich war, dass tief im Stollen auf dem modernden Holz bei 
völliger Dunkelheit Sporenpilze gedeihen.

Wir waren um 15 Uhr 30 beim Cholplatz (und bei der Amtsverbotstafel). Es ging zügig weiter 
bergab zur Barbarakapelle. Hier liess sich unsere junge Teilnehmerin überaus berührend auf die 
Knie nieder und betete das Vaterunser. Dann waren es nur noch ein paar Schritte bis zu unserem 
Transportmittel.

Es war schön, dass wir nach dieser sehr besonderen Tour, die nicht ohne Anspruch und nicht ohne 
Risiko gewesen war – gemeint sind weniger die Stollenbesuche als die wirklich Trittsicherheit 
verlangenden Aufstiege und Traversen, T5 eben –, gut, gesund, froh und sehr bereichert wieder 
zurück waren. 

Stefan hatte die Tour umsichtig und in allen Details vorbereitet und geleitet. Er hatte alle 
historischen Bezüge am Gonzen-Bergwerksberg immer wieder kenntnisreich erläutert. Die Tour 
war bergsteigerisch anspruchsvoll und lohnend gewesen. Lohnend nur allein wegen der Ausblicke 
übers Rhein- und Seeztal. Sie hatte reichlich Abenteuer geboten. Und es war erst noch eine Kultur-
Tour erster Güte in ein nicht unwichtiges Stück Wirtschaftsgeschichte in unserer Region gewesen.



Es war Stefans erste Tour als Tourenleiter. Er verdient dafür ein grosses Kompliment und ein 
grosses Vertrauen. Unterwegs gewesen waren mit ihm Raffael, sein Läuferkollege und Gast, der 
Schreibende sowie dessen Tochter. Ich hatte die Teilnahme von Carla (im elften Lebensjahr) 
vorgeschlagen, weil Claudio Hess nach der Kibe-Biwaktour dieses Sommers am Säntis sie 
schriftlich für ihre Trittsicherheit gelobt hatte. Es hat auch viel mit Offenheit und Toleranz zu tun, 
dass Stefan dazu Ja gesagt hat. Hätte ich die Tour im Detail gekannt, ich weiss nicht, ob ich den 
Vorschlag gemacht hätte. Dass Carla der Sache aber dermassen gut gewachsen war – um so 
schöner. Und es war auch schön gewesen, die Zufriedenheit unseres Gasts Raffael während und 
nach der Tour über den ganzen Tag zu sehen!

Stefan – vielen Dank.

Michael Walther, 14.10.18

http://www.bergwerk-gonzen.ch/bergwerk/geschichte

Unser Aufstieg ist auch beschrieben auf Hikr:

http://www.hikr.org/tour/post132624.html

Von Sargans oder P. 731 (PP im Lauiwald) auf dem markierten Leiter-Weg zum Gonzen bis zum Cholplatz (entstellte Verbotstafel 
und Gedenkkreuz). Hier nach links abbiegen und auf einem immer schmaler werdenden Weg zu den baumlosen Follaplatten. Noch 
einige Meter entlang dieser Platten hoch. Dann verlässt man die Wegspur (sie führt zur Gämsweid) und folgt Trittspuren, die nach 
links ansteigend von den Platten hinausführen (meist erdig-grasig, mit Felsstufen I-II). Ziel ist die wieder bewaldete linke obere Ecke
der Follaplatten, wo sich ein mit Felsen überdeckter "Biwakplatz" befindet (mit von unten sichtbarerer blauer Abseilschlinge an 
einem Baum). Über einige der letzten Felsstufen hilft ein an einem Bohrhaken befestigtes Fixseil (ohne Fixseil Stellen I-II). Links am
"Biwakplatz" vorbei in eine Rinne, die sich zur Scharte zwischen "Breitem Turm" (P. 1509) und Gonzen hinauf zieht. Sie ist zuerst 
breit und grasig (Abzweigung der Routen zum "Annagreth-Spitzli" und zum "Ghudlet Gonzen"), dann führt der Weg schmal und 
schuttig bzw. felsig (I-II) zu einer mit Fixseilen versehenen Höhle, die unter einem riesigen Klemmblock hindurch führt (Ausstieg: II;
Abzweigung zum Eingang der "Gletschergrube"). Nach der Höhle in derselben Richtung weiter über ein Felswändchen mit 
herausgehauenen Tritten und (oben) einem Eisenstab. Von dort hinauf zur Scharte. Von der Scharte auf Trittspuren einige Meter nach 
links runter, bis man rechtshaltend auf eine Wiese queren kann, von wo man leicht ansteigend zur Felswand kommt, am Felsband 
entlang bis es wieder Steil hochgeht. Eine weitere kleine Höhne mit Rast- und Biwakmöglichkeiten ist nun ersichtlich. Weiter dem 
Fels entlang den Steinmänner und Seile an den Bäumen folgend dem Follawald hoch. Kurzer steiler Aufschwung wo man das 
gespante Seil sieht, diesem entlang bis man zur grossen Rinne kommt. So gelangt man zu den Wiesen der Alp Folla. Über diese 
Wiesen hinauf zu P. 1772, wo man auf den Normalweg zum Gonzen stösst, und auf diesem zum Gipfel. Oder aber der direkte Weg 
mit der ersten Rinne die nordseitig direkter zum Gipfel führt. Abstieg über den Leiter-Weg via Lawinenverbauung zurück zum 
Parkplatz. 

http://www.hikr.org/gallery/photo2240772.html?post_id=114993
http://www.hikr.org/tour/post123480.html
http://www.hikr.org/tour/post132624.html
http://www.bergwerk-gonzen.ch/bergwerk/geschichte

