
furkla verfüge. 1819 erwähnt Dautwitz aber, daß Unterfurkla nicht mehr 
betrieben werde161.

Die Alaungewerkschaft Oberfurkla reichte dann für die Jahre 1811 bis 
1818 bei der Bergbaubehörde ihre Buchhaltung ein. Die Unkosten des 
Bergbaubetriebes waren in den ersten Betriebsjahren 1812 und 1813 mit 
4 400 bzw. 6.400 Gulden besonders hoch und pendelten sich danach 
zwischen 2.000 und 3.000 Gulden ein. Insgesamt waren in diesen Jahren 
25.443 Gulden an Unkosten aufgelaufen, über den Gewinn des Unterneh
mens schweigen die Quellen leider. Die Kritik an der Buchhaltung wurde 
dann an den eigentlichen Leiter des Bergbauunternehmens gerichtet, den 
»Principal-Gewerken« Heinrich Forrer von Felsenegg in Winterthur171. For- 
rer taucht damit erstmals in den Dokumenten auf. Über seine wahre Rolle 
und Bedeutung für das Unternehmen konnten keine Informationen gefun
den werden. Dautwitz, der aus Burgfarrnbach bei Fürth stammte, war aber 
nicht nur Geschäftsführer in Bludenz, sondern auch Teilhaber an diesem 
Unternehmen. Nach dem Betriebsende in Bludenz war er für Forrer in 
Tinzen, Kanton Graubünden, als Bergwerksverwalter tätig.

Dautwitz kehrte Anfang 1820 von einer Geschäftsreise nach Bayern und 
Württemberg nach Bludenz zurück und verließ dann nach der Auflösung 
des Betriebes Vorarlberg181.

Noch 1843 sollen die 2 Gruben und die Geröllhalde davor zu sehen 
gewesen sein191.

Neben diesem Alaunbergwerk gab es Anfang des 19. Jahrhunderts zahlrei
che Bergbauversuche, die aber alle erfolglos blieben. Hatte das Bergamt 
Imst 1810 noch 7 Gewerkschaften, also Bergwerksgesellschaften, verzeich
net, gab es 1815 nur noch eine einzige in Vorarlberg, eben jene auf Furkla.

Nach der amtlichen Einschätzung hatten diese Unternehmen wenig 
Kapital und keine technischen und wirtschaftlichen Erfahrungen und ver
schwanden daher nach kürzester Zeit. Diese Bergbauunternehmer 
schätzte das provisorische Berg- und Hüttenamt Bäumle als Spekulanten 
ein, die »Bergbau als ein wahres Kinderspiel und als eine Spiegelfechte
rei behandeln«201.

Der bereits erwähnte Dr. von Ganahl in Bludenz versuchte auch nach 
seinem Mißerfolg wiederum das Glück im Bergbau. 1818 erhielt er eine 
Belehnungsurkunde auf 2 Kupfererzanstände in der Gemeinde Vandans, 
auf der Alpe Reils und auf der Alpe Gafluna im Silbertal. Dieses Bergwerk 
Gafluna verkaufte er bereits wieder 1819 an Peter Karg und Ferdinand 
Pferschi211. Peter Heinrich Karg hat zwischen 1803 und 1814 zahlreiche
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