
 
 
 
 
 
Die Antworten zu den Fragen auf den Ta-
feln finden sie auf unserer Internetseite. 
Realisiert konnte der «Bergwerk-Denk-
mal!»-Weg dank der Finanzierung durch 
Firma DOW in Horgen, der wohlwollen-
den Bewilligung durch die Gemeinde  
 
 
 
 
 
18. Internationaler Bergbau & 
Montanhistorik-Workshop in 
Andeer 2015 
 
Der 18. Internationale Bergbau- und 
Montanhistorik-Workshop ist bereits Ge-
schichte. Mit viel Engagement, Fleiss und 
„Herzblut“ wurde der Anlass geplant und 
organisiert. Und, darf man zufrieden sein? 
Ja, bei aller Bescheidenheit dürfen wir zu-
frieden auf die Tage in Andeer zurück bli-
cken. Die grosse Arbeit hat sich gelohnt. 
Wir haben von Seiten der Teilnehmer – 
insgesamt 86 waren es - aber auch von 
unseren Helferinnen und Helfern sehr vie-
le positive Rückmeldungen erhalten.  
Als wir 2012 am 15. Workshop in Bad 
Bleiberg /A darauf angesprochen wurden, 
es wäre wieder einmal ein Workshop in 
der Schweiz fällig, waren wir zuerst er-
staunt, dann erfreut über die Ehre, und 
dann fuhr uns doch der Schrecken in die 
Glieder. Auf was haben wir uns hier ein-
gelassen. Nun, wir haben es bald gemerkt. 
Zuerst galt es, ein Organisationskomitee 
zu gründen. Das war noch relativ einfach. 

 
 
 
 
 
 
Horgen und deren Unterstützung beim 
Aufstellen und Verankern der Tafeln so-
wie den vielen fleissigen Händen des 
Bergwerkvereins. 
Herzlichen Dank!  
 
Ralph Hirt          
 

 
Voll besetzte Reihen bei den Vorträgen 

 

Dann mussten wir einen Ort für die 
Durchführung finden. Das war schon 
schwieriger. Andeer erwies sich als 
Glücksfall. Unser Projekt stiess überall auf 
offene Ohren. Die Gemeinde Andeer 
stellte uns neben einer finanziellen Unter-
stützung sämtliche Lokalitäten unentgelt-
lich zur Verfügung Die Tourismusorgani-
sationen im Schams zeigten sich interes-
siert und waren sofort bei den Vorberei-
tungen zum Workshop dabei.  
Gute Referenten zu finden, war relativ 
einfach. Der Internationale Bergbau- und 
  



 
 
 
 
 
 
Montanhistorik-Workshop ist in Fachkrei-
sen sehr gut bekannt und hat einen aus-
gezeichneten Namen. So war dann die 
Referentenliste recht bald mit interessan-
ten Themen besetzt. So sprachen z.B. Dr. 
Rainer Kündig, Schweiz. Geotechnische-
Kommission ETH Zürich, über Bergbau-
forschung in der Schweiz, Hans Stäbler, 
Filisur über den Historischen Bergbau im 
Einzugsgebiet des Hinterrheins, Prof. 
Gerhard Sperl, Leoben/A über Blei-, Sil-
ber-, Kupfermetallurgie um Kitzbühel im 
16. Jh., Jens Pfeifer, Freiberg/Sachsen über 
den Schneeberger Lungenkrebs, eine 
durch Radioaktivität im Bergwerk hervor-
gerufene Erkrankungen der Bergleute. 
Weiter hatten wir die Freude, dass Hans 
Eberli, Buchs SG über einen Vortrag über 
das Gonzenbergwerk hielt. Der Schrei-
bende stellte den Bergbau in Graubünden 
vor.   
Auch das Bergwerk Käpfnach war vertre-
ten. Das Referat von Werner Klaus mit 
dem Titel „Bergwerk Käpfnach-
Gottshalden“ wurde mit grossem Interes-
se aufgenommen. Mit Erstaunen stellten 
die ausländischen Teilnehmer fest, dass 
auch in der Schweiz abbauwürdige Koh-
leflöze vorhanden waren. Gefreut hat uns, 
dass mit Brigit Ruoff und Peter Löble auch 
eine Delegation aus Käpfnach anwesend 
war. 
Alle Referate sind im Tagungsband, wel-
cher allen Teilnehmern abgegeben wurde, 
zusammengefasst und können dort nach-
gelesen werden. Der Tagungsband ist als 
Sonderausgabe des BERGKNAPPE er-
schienen.  

 

Werner Klaus in „Aktion“ 
 
Auch das war eine Knochenarbeit. Die 
Zusammenarbeit mit der Druckerei in 
Schiers hat aber vorzüglich geklappt. 
Pünktlich zum Beginn der Tagung waren 
die druckfrischen Exemplare in Andeer. 
Alle Exkursionen verliefen unfallfrei. Es 
wurden Bergwerke in verschiedenen Re-
gionen des Kantons Graubünden besucht. 
Daneben gab es auch touristische Füh-
rungen. So interessierte die Teilnehmer 
die berühmte Kirchendecke von Zillis mit 
anschliessendem Besuch der Via Mala o-
der auch die Festung Crestawald. Das In-
dustriewerk Holcim in Untervaz wurde 
besucht.  Die grösste Anzahl Teilnehmer 
schrieben sich für die Tagesexkursion 
nach Innerferrera ein. Der Besuch der un-
terirdischen Zentrale Ferrera der Kraft-
werke Hinterrhein und der Staumauer Val 
di Lei, war ein Erlebnis besonderer Art. 
„Ausgebucht“ hiess es im Sekretariat, 
nachdem rasch die maximal mögliche 
Teilnehmerzahl erfüllt war.  
 

Alles ist gut gegangen. Auch das Wetter 
hat bis zum letzten Tag mitgespielt.  In die 
Erleichterung über das gute Gelingen 
mischt sich eine leise Wehmut, dass der 
18. Internationale Bergbau- und Montan-
historik Workshop 2015 schon vorbei ist  
 
 

Jann Rehm      
 

 
Freunde des Bergbaus Graubünden FBG 

 


