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Draussen schneit es… also nicht das richtige Wet-
ter, um in die Bündner Bergwerke zu steigen. Aber 
der BERGKNAPPE geht bald in Druck.
Mit der Übergabe der Buchhaltung des OK-Work-
shop 2015 an der Vorstandssitzung vom Novem-
ber 2016 ist der Workshop von Andeer nun end-
gültig abgeschlossen. (siehe Bild) Alle Unterlagen 
sind im Archiv des Bergbaumuseums Graubünden 
Schmelzboden gesammelt. Wer weiss, ob man die-
se wieder einmal braucht! 

Herbst und Winter waren geprägt mit Vorberei-
tungen und Berechnungen für die Sicherung der 
Ruine der Schmelze Bellaluna. Die Erhaltung der 
grossen Schmelze Bellaluna, sozusagen der ers-
ten grossen Industrieanlage im Kanton Graubün-
den, wird den FBG und weitere Kreise noch lange 
beschäftigen. Die Kosten sind sehr hoch und die 
Arbeiten müssen von Fachleuten vorgenommen 
werden. Sicher gibt es auch kleinere Arbeiten, wo 
Bergbauinteressierte aktiv mithelfen können. Für 
die Hauptarbeiten braucht es Spezialisten. Aus die-
sem Grund liegt diesem BERGKNAPPE ein Flyer 
mit Einzahlungsschein bei. Allen Spendern danke 
ich im Namen von Bellaluna herzlich. Die Überres-
te der ehemaligen Schmelze der Nachwelt zu er-
halten, ist ein nicht leichtes aber ein sehr wichtiges 

Ziel. Im Kanton Graubünden gibt es viele Zeugen 
von alten Kulturen in Form von Schlössern und  
Burgen, jedoch nur wenige Reste von Industriebau-
ten. Die Ruine Bellaluna liegt nahe an der Albulastras- 
se, wo man auch gut ein Auto parkieren kann,  
so dass die Anlage sicher und einfach besichtigt 
werden kann. Die Schmelze Bellaluna ist, auch 
wenn sie nur noch eine Ruine ist, ein wichtiger 
Zeuge der frühen Industrie. Die Erhaltung der Ru-
ine der Schmelze Bellaluna ist für die Nachwelt 
äusserst wichtig und ich hoffe sehr, dass es uns 
gelingt die notwendigen finanziellen Mittel zur Ret-
tung aufzutreiben. Wieder einmal liegt es an den 
Finanzen!

Der FBG, die Gemeinde Filisur als Besitzerin, die 
Kantonale Denkmalpflege und der Parc Ela sind 
überzeugt, dass die Anlage gesichert und erhalten 
werden muss.

Die Rennöfen in Bellaluna konnten 1983 vom FBG 
unter Mithilfe der Kantonalen Denkmalpflege res-
tauriert werden. Diese zwei Öfen, Zeugen einer al-
ten Verhüttungsmethode, sind noch heute in recht 
gutem Zustand und wurden in den vergangenen 
Jahren von Mitgliedern des FBG auch immer wie-
der gepflegt; das heisst von Wildwuchs, Unterholz 
und Dreck befreit. Bei den drei grossen Pfeilern 
reicht dies nicht mehr. 

Wie schon seit vielen Jahren organisiert der FBG 
auch 2017 eine Exkursion für die Mitglieder. Wie 
Sie aus der dem BERGKNAPPE beigelegten Einla-
dung entnehmen können, ist das Ziel der Silber-
berg bei Davos. Sicher ist dieses grosse und in-
teressante Bergwerk noch nicht allen Mitgliedern 
bekannt. Im Anschluss an die Exkursion besteht 
die Möglichkeit zum Besuch des Bergbaumuseums 
Graubünden Schmelzboden Davos.

Allen Leserinnen und Lesern des BERGKNAPPE 
wünsche ich einen interessanten Bergbausommer.

 «Glück auf»
 Elsbeth Rehm 

Wort der Präsidentin
Elsbeth Rehm, Präsidentin FBG
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Die geheimnisvollen Eisengruben des Val Tisch 

Die Eisengruben im Val Tisch zogen so manche in Bann. Ich war auf dieses Geheim-
nis damals über einen Artikel in hiesiger Zeitschrift, dem BEERGKNAPPE gestossen. 
Der besagte Artikel wusste seinerzeit nur Weniges zu erzählen. Vieles zum Verbleib 
der Stollen blieb unter einem Schleier des Mysteriums, worauf ich mich im Juni 2012 
auf die Suche nach den letzen Spuren einer grossen Bergüner Bergbauepoche mach-
te. Inzwischen sind aus der anfänglichen Neugierde 16 Befahrungen, eine Unmenge 
an Dokumenten, viele Fotos und etliche Planfassungen geworden. Als Nichtgeologin 
soll indes meine Geschichte die Spurensuche der vergangenen Industriegeschichte 
und die Menschen hinter diesem Werk damaliger Eisenproduktion widergeben. Eine 
Spurensuche, die nicht immer unter guten Sternen stand und damals den Unmut des 
Bergüner Gemeindevorstands auf sich zog.

Luisa Karrer, Zürich

wertvolle aber schwer erreichbare Mineralien in- 
mitten der bizarren Steinlandschaft am Hang der 
Tschimas da Tisch.
Was der gewiefte Wanderer indes kaum ahnen 
wird, Teile des Wanderwegs waren einst zum Erz-

Eine Reise
Es mag manchem Wanderer das Glänzen einzel-
ner Felspartien auf dem Weg durch das unwegsa-
me steile Val Tisch aufgefallen sein. Ich als nicht 
geologieerfahrene Person, wie vielerlei weitere Lai-
en, vermutete in diesem punktuellen Felsglänzen 

Val Tisch; Ausblick vom Minengelände.
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transport konzipiert und in stattlicher Erzschlitten-
breite ausgebaut. Erst der Blick ins offizielle NPOC-
Satellitenbild zeigt noch heute eindrücklich die 
Spur des Erztransportes.

Knapp zwei Kilometer Wegdistanz von der letz-
ten Zivilisation, der Alp da Tisch, findet sich ein 
schmucker kleiner See inmitten des Tales. Der dort 
kartographierte Flurname «Minas da Fier» lässt auf 
Eisenbergwerke schliessen und auch der See ist 
keineswegs einer Laune der Natur entsprungen. 
Viel eher dürfte er künstlich geschaffen worden 
sein. Die dort glänzenden Felspartikel, vom Tal 
her kaum erkennbar, liegen nördlich des Sees auf 
teils sportlicher Anhöhe von hundert Höhenmetern 
und mehr über dem See. Dieser glänzende Hämatit 
findet sich sowohl am Felsbändchen wie auch auf 
herunter getrollten Felsbrocken weit oberhalb des 
Sees. Gesamthaft muss jedoch der an Mineralien 
interessierte Sammler auf rund 2500 m ü. M. anstei-
gen um die schönsten Brocken herauszupicken. 
Und genau dieser Hämatit trieb einst Männer, oft 
von weit hergereist, in die Bergflanken.

Ein Stück Schweizer Industriegeschichte
Es sind die Jahre um 1500, als Eisen eine zuneh-
mend wichtigere Bedeutung auf dem Wege in die 
Unabhängigkeit verschiedenster Landstriche erhält. 
Wer der Eisenproduktion mächtig ist, verfügt über 

Der Tagebau ist noch heute als markanter Einschnitt im Felsbändchen erkennbar.

Nicht gänzlich unbekannt dürfte dieses Glänzen  
einzelner Felsformationen bereits in früheren Zeiten 
gewesen sein. Dort heimische Schaf- und Ziegen-
hirten könnten sich des mystischen Glanzes, um die 
 Jahre 1600 oder früher, ohne dessen näheren  
Nutzen zu kennen, erfreut haben.
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mögliche Waffengewalt. Die kleine unbekannte 
Berggemeinde Bergün im oberen Albulatal ent-
deckt dank der Migration kundiger Bergleute eini-
ge damals lohnende Erzvorkommen. Heute noch 
bekannt sind die Eisen- und Vitriolgruben Foppa 
da Chianols ob Latsch, die Eisenerzvorkommen 
am Murtel da Fier und die reichen Hämatitgruben  
im Val Tisch, denen letztere ich diesen Artikel wid-
me.
Der älteste Bericht über den Bergüner Berg-
bau stammt aus dem Jahre 1556. Die Gebrüder 
Francesco und Alessandro Belinchetti aus Ber-
gamo bauten am Murtel da Fier Eisenerz ab. Die 
nächste Erwähnung stammt aus dem Jahr 1568 
als ein Georg Besserer aus Ulm Eisengruben im 
Val Tisch und im Val Tuors sowie die dazugehöri-
gen Schmelzhütten pachtet. In Bergün selbst und 

im nahen Val Tuors entstehen kleinere Schmelz-
anlagen. Noch heute solle im Wohnhaus an der  
Giassa 100 in Bergün ein Ofentor zu finden sein. 
Ich selbst indes berufe mich bei diesem Ofentor-
fundstück auf Hörensagen, beziehungsweise auf 
die Auskunft eines Einwohners von Bergün.
Ob und wie intensiv die Erzvorkommen vor 1556 
ausgebeutet wurden, ist nicht näher überliefert. In-
dessen ist ein früherer Abbau nicht von der Hand 
zu weisen.
Sicher ist, die Anlagen und die damit verknüpften 
Konzessionen wechselten in teils rapidem Tempo 
die Inhaber.
Acht Jahre nach Besserer wird Vicar Johann von 
Salis-Samedan als Investor und Teilhaber genannt. 
Und auch wieder beginnt eine mehr oder minder 
intensive Bergbauepoche.

Doch diese grossen Hämatitausbisse waren schnell erschöpft und die ersten Stollen mussten den  
Hämatit folgend ins Felsinnere getrieben werden.
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Im Jahr 1717 wird als Betreiber des Bergwerks 
«Minas da Fier» der aus Neuenburg stammende Le 
Maire genannt. In dieser Zeit beginnt eine regel-
rechte erste Industrierevolution im bis dahin eher 
bescheidenen Albulatal.
1737 wird am Standort «Ballalüna» zwischen Filisur 
und Bergün, das Eisenwerk Bellaluna vom Zürcher 
Heidegger gebaut. Die Bewandtnis des damaligen 
Flurnamens Ballalüna, wie in der Erstausgabe der 
Siegfriedkarte von 1887 vermerkt, geht zurück auf 
einen angeblichen Hexentanzplatz an dieser Stelle, 
«jene die mit dem Monde tanzen». Schamanismus 
und Hightech scheinen sich in dieser Zeitepoche 
friedlich die Hand zu reichen, wenn doch durchaus 
auch praktische Gründe, wie die zentrale Nähe zu 
etlichen Gruben und reichlich verkohlbares Holz, 
zu der Standortüberlegung führten.
Nicht lange währte der Glanz des modernen Hüt-
tenwesens. 1745 steht das neu errichtete Werk 
Bellaluna bereits wieder still.
Eine Reihe Besitzerwechsel, Umbauten und Mo-
difikationen folgen. Auf Touren kam der Bergbau 

indes nie so richtig. Massgebend in der letzten 
bekannten Bergbauperiode zeichnet die «Gruben- 
und Hüttengewerkschaft Bellaluna». Unter Betriebs-
leiter Albertini werden der Bergbau und der Hüt-
tenbetrieb um 1833 mit genannter Gewerkschaft 
erneut aufgenommen. Das Verwaltungsgebäude, 
in welchem einst Albertini den 1. Stock benützte, 
steht noch immer in äusserlich gleicher Form, heu-
te jedoch ein verwaistes Restaurant beherbergend. 
Aktuell ist die geschichtsträchtige Immobilie zum 
stolzen Preis von drei Millionen Franken zu haben.
Zu Albertinis Schaffen, welches um zirka 1840 en-
dete, ist heute am meisten überliefert. Wenn doch 
Albertini kein grosser Bergmann war und wie 
ich aus seinen Schriften heraus interpretiere, eher 
selten bis gar nicht im Val Tisch zu Gast war, so 
existieren einige ganz nützliche Grubenbeschrei-
bungen, die ein Wiedergeben der damaligen Ge-
schichte möglich machen.
Die eigentliche Bergbautätigkeit endete offiziell im 
Jahre 1845, wenn doch deren Ende schwer auszu-
machen ist.

Das Panoramablid (Quelle Michael Madöry) ist aufgenommen vom gegenüberliegendem Hügel «Igls Saglients» 
am Standort wo einst, geschützt vor Lawinen und Erdrutschen, die Bergknappen nächtigten.
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Graf Renard aus Schlesien erwarb 1840 die Gruben 
im Val Tisch ob jedoch ein Abbau getätigt wur-
de, ist meines Wissens nicht sicher überliefert. Ge-
nannt wird das Jahr 1850 als Zeitpunkt der defini-
tiven Stilllegung.
Bis 1913 bezahlte ein französisches Konsortium 
Gebühren für die Abbaukonzession, indes wa-
ren die Minen wie erwähnt, seit 1850 nicht mehr  
aktiv.
Als letzter übernimmt 1917, für 50 Jahre, Ingeni-
eur G. Küng aus Chur die Konzession ohne jedoch 
nennenswert Bergbau betrieben zu haben.

Die Gruben im Val Tisch
Die Gruben beginnen ihre Geschichte wahrschein-
lich um die Jahre 1500 als Tagebaubetrieb. Der 
glänzende Hämatit wird manch findigem, vielleicht 
damals ganz nahe an dem Schamanismus wirken-
den, Metallurgen aufgefallen sein. In den felsigen 
Steilhang sind tiefe Furchen getrieben.
Die bekannten alten Gruben bzw. Tagebaue 
sind auf den Panormabild (Seite 6) schwarz um-
randet. Es sei jedoch anzumerken, dass mir 
gegenwärtig einzig der Tagebau, der Haupt- 
stollen I, der Unterfahrungsstollen IV und der Son-
dierstollen wirklich bekannt sind. Alle weiteren 
Stollen beruhen auf Annahmen oder, im Falle des 
«Erwähnten Stollens», auf Überlieferungen aus Al-
bertinis Schriften. Ich weiss heute, sowohl aus der 
Innenbetrachtung der Gruben wie auch nach der 
letzten vom Büro Fisch anno 1943 durchgeführten 
Vermessung, dass die ersten untertägigen Abbau-
ten auf Kote 2511 m ü. M. erfolgten (auf meiner 
Darstellung die «Annahme Stollen III»). Am Bergrü-
cken ist an dieser Stelle äusserlich kaum die Spur 
eines Stollenmundloches auszumachen, indes sind 
im Grubeninnern durchaus Anzeichen vorhanden 
für den erfolgten Einstieg auf luftiger Höhe von 
über 2500 m ü. M. Der erste Abbau schaffte eine 
steil ostwärts fallende Gesenkfläche. Ich wage zu 
behaupten, dass der Aufwand, das gebrochene Erz 
nach oben zu schaffen, dazu führte, dass deutlich 
vor der Zeit von Albertini (also um 1790) das Stol-
lenwerk II gebaut wurde. Im Plan habe ich diesen 
Stollen mit «Annahme Stollen II» bezeichnet. Die-
ser eher grössere Abbau, auf Kote 2495 m ü. M. star-
tend, machte bald den tiefer gelegten Basisstollen 
I notwendig. Optisch ist äusserlich auch auf Kote 

2495 m ü. M. kaum die Spur eines Stollens ausmach-
bar. Indes ist der Hauptstollen I auf Kote 2487 m 
ü. M. mit entsprechendem Aufwand heute fahrbar. 
Im Innern findet sich ein bedrohliches Schacht-
werk, welches sowohl die höher liegenden Ab-
baukammern erschliesst, wie auch eine Tiefe von 
36,10 Metern erreicht. Es war naheliegend, diese 
Abteufungen mit einem tieferen Stollen, auf mei-
ner Darstellung «Stollen IV» auf Kote 2432 m ü. M., 
zu unterfahren und zu erschliessen. Heute wissen 
wir, da auch Stollen IV mit etlichem Aufwand fahr-
bar ist, dass die untertägige Verbindung zwischen 
Stollen I und Stollen IV nie vollendet wurde. Weiter 
im Berghang findet sich, etwas östlich, wenig hö-
her gelegen als Stollen IV, ein nächster kaum 30 m 
langer Stollen, welcher taubes Gestein anfährt. Ich 
nenne diesen, «Sondierstollen», obschon eine mög-
liche Sondierung sehr zweifelhaft erscheint.
Und, das allerletzte Geheimnis wird, so glaube ich, 
ewig ein Geheimnis bleiben. Es ist dies der bereits 
oben angeführte «Erwähnte Stollen» nach der Be-
schreibung in den Texten von Albertini. Der Stollen 
wird von allen Wissenschaftlern, die nach Albertini 
die Gruben aufsuchten, erwähnt, obwohl niemand 
aus Wissenschaftskreisen dieses Werk je sah. Dass 
keiner die Existenz dieses Stollens anzweifelt, liegt 
an Albertinis präziser und plausibler Beschreibung. 
Klar ist, ein Aufspüren des «Ewähnten Stollens» 
dürfte sich als schwierig bis gar unmöglich ge-
stalten. Es gibt keinerlei eindeutige Spuren an der 
von Albertini bezeichneten Mundlochposition. Das 
Mundloch könnte im Umkreis von zehn Metern tief 
unter dem Schutt begraben liegen.

Ansichten untertage
Wie genannt, sind manche Stollenwerke mit  
entsprechendem Aufwand noch heute fahrbar. Im 
Innern lauern indes grosse, nicht zu unterschät-
zende, Gefahren. Insbesondere die Schachtanla-
ge, welche den grössten Teil des Bergwerkes aus- 
macht, ist gefährlich. Das Bergwerk Val Tisch 
ist nichts für unerfahrene Laien. Es erfordert  
Sachkenntnis in der Befahrung von alten Bergwer-
ken. 
Mein Grundriss basiert auf der wertvollen Vermes-
sung welche Max Müller im Auftrag des Geologie-
büros Dr. W. Fisch in den Jahren 1942 bis 1943 
durchführte. Ergänzend durch meine Hand sind 
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Der Grundriss ist etwas schwierig zu lesen da ich 
alle Sohlen übereinander zeichnete und der mäch-
tige Schacht fast verborgen bleibt. So soll der Sei-
gerriss welcher auch hier wieder zu weiten Teilen 
von Max Müllers Vermessung übernommen wur-
de, etwas Klarheit schaffen.
Der erste Abbau erfolge über den Stollen III. Für 
mich besteht hier eine logische Verbindung zwi-
schen der kleinen und schmalen Gesenkkammer 
A3 und der Kammer 1. In A3 sind viele Felsab-
brüche gefährlich ineinander verkeilt. Die Befah-
rung und somit die Erkundung gestaltete sich für 
mich und meine Begleiter oftmals sehr schwierig. 
Im oberen kaum erreichbaren Teil ist noch immer 
ein alter Stempel verkeilt. Dieser dürfte seit rund 
1750 geduldig den Berg auseinanderhalten. In Hal-
le 1 macht sich noch heute an etlichen Stellen der 
Hämatit-Bergmannssegen breit. Ich vermute, auch 
Halle 1 ist noch zu ganz alten Tagen angefahren 
worden, indes ist die Abbaukammer über die Jahre 
hinweg, deutlich vergrössert worden. Halle A1 und 
Halle A2 dürften einer späteren Bergbauepoche 
angerechnet werden. Auch hier könnte ein leicht 
fallender Stollen immer wieder ausgeweitet wor-
den sein.
In Kammer 1 steht eine wuchtige Trockenversatz-
mauer, welche die mögliche Position von Stollen II 
in Richtung Tag abdeckt. Die Mauer lässt sich mit 
der nötigen Portion Mut erklettern. Hinter der Mau-
er ist fein sauber Schutt aufgefüllt und anstelle der 
vermuteten Tagöffnung drückt etwas Humus in den 
Schuttkeil. Die Mauer könnten Albertinis Knappen 
hochgezogen haben. Ich vermute hinter der Mauer 
in Richtung des Berghanges eine dünne und labile 

die bis anhin nicht dokumentierten, respektive erst 
in neuerer Zeit gefundenen oberen Sohlen aus den 
älteren Bergbauepochen eingetragen. Diese Räume 
sind auf meinem Plan mit A1, A2 und A3 spezifi-
ziert.
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Felsschicht, die den Bergleuten wohl richtig Angst 
einflösste. Die Kammer lässt sich mit etwas Akro-
batik über zwei Rolllöcher von der Hauptstecke im 
Stollen I erreichen. Nahe der Rolllöcher findet man 
abgesehen vom üblichen Schutt Mengen an zerbro-
chenem Holz, was wiederum die Existenz früherer 
Holzbühnen nahelegt.

Die Hauptstrecke ist zweifelsohne noch heute vol-
ler Geheimnisse, da diese wohl alle bestehenden 
Gruben erschliessen sollte, trotzdem aber wo im-
mer möglich alter Mann verfüllt ist. Einiges an al-
ten Stollenbauten ist auch dem Zahn der Zeit zum 
Opfer gefallen und wahrscheinlich bereits viele 
Jahre verfallen.
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Wenige noch stehen gebliebene Bühnenteile klammen 
sich labil an die Stollenwände. Der Zugang in diese 
Hallen gestaltet sich heute schwierig. Eugster erreichte 
um 1923 diesen Bereich nicht.
Der Hauptstollen erschliesst weiter den Hauptschacht 
mit zahlreichen Kammern.

Links der Hauptstrecke öffnet sich ein tiefer Abbau. 
Der eigentliche Schachtkopf liegt indessen (im Bild) 
rechts der Hauptstrecke. Der mittlere Durchgang 
der Hauptstrecke auf dem Foto ist in Tat und Wahr-
heit eine Steinbrücke die an «Gandalfs» Burgener-
kundungen aus den «Herr der Ringe» Erzählungen 
erinnert.
 Bild: Roger Widmer, www.bergwerkforschung.ch
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Ein nicht bekanntes Geheimnis auf der Hauptstre-
cke, also noch ein echtes Geheimnis, liegt ober-
halb des Schachtkopfes beim Hauptschacht. Ein 
Holzdeckel ist in einer Stollendachöffnung einge-
passt. Was oberhalb des Deckels zu finden ist, re-
spektive wohin dieser verschlossene Gang führt, 
wissen wir nicht. Vielleicht werden wir dies nie er-
fahren. Den Deckel von unten her zu öffnen, ist zu  
gefährlich. 
Stollen I war, so wie sich die Spuren gegenwärtig 
präsentieren, auf ebenem Niveau, mit bequemer 
Profilhöhe, Grubenhunt-tauglich bis an die Stol-
lenbrust ausgebaut; Gesamtlänge 112 Meter. Indes 
sind bereits um 1928, zur Zeit der Befahrung von 
Eugster grosse Teile von Bühnen und darauf gela-
gertem Schutt in Halle 1a eingebrochen.
Am Schachtkopf (im Bild rechts) ragt noch heute 
der eine Haspelträger aus der Holzabdeck-Konst-
ruktion. Dieser Haspelträger war Bestandteil einer 
für die damaligen Verhältnisse modernen Schräg-
aufzugsanlage, die bis zu einer Schachttiefe von 24 
Meter reichte. Als Max Müller 1942 in den Schacht 
einfuhr, waren die Schienen noch intakt. Auch 
konnte Müller mit etwas Mut, die Fahrten (Leitern) 
benutzen. Auf seinem Plan sind sowohl Fahrten 
wie auch Aufzugsschienen eingezeichnet. Spuren 
von Seilbefestigungen von der Befahrung Max Mül-
lers sind keine sichtbar. Noch später solle ein ju-
gendlich, leichtsinniger Pfadfinder das Wagnis des 

Abstiegs ohne Seil in Angriff genommen haben. 
Dieser «Pfadi», wusste viele Jahre später in fortge-
schrittenem Alter einen Steigbaum zu beschreiben, 
welcher tatsächlich in Halle 10, anzutreffen ist und 
dessen Funktion an der jetzigen Position nicht er-
sichtlich ist. 
Heute kann der Schacht nur noch mittels Speleo‐ 
Seiltechnik befahren werden. Die Fahrten, haufen-
weise Schutt einer eingebrochenen Bühne und das 
Schienensystem liegen an der Gabelung, wo einst 
Fahrtrum und Fördertrum getrennt wurden. Es ist 
anzunehmen, dass der Schräglift in der Zeit als Al-
bertini die Gruben leitete in die Schachtanlage ein-
gebaut worden ist. Die Schienen verliefen in einer 
Steigung mit schwach wechselndem Winkel. Für 
die Aufzugsanlage wurde ein separater Schacht an-
gelegt, wohl auch geschützt vor den Auswirkungen 
der Sprengarbeiten. 
Die Fahrten wiederum waren im vorderen Arbeits-
teil fest verbaut. Im Bild die untere letzte Fahrte 
von Halle 10. Diese sieht noch gut erhalten aus, ist 
aber im Verlaufe der Zeit morsch geworden und 
kann nicht mehr befahren werden. Auch diese fast 
«letzte Meile» musste mit dem Seil erklommen wer-
den. Noch deutlich erkennbar ist das halb verrotte 
Holzgeländer auf der unteren Bühne. Die oberhalb 
sichtbare Bühne ist auch noch mit einer Fahrte aus-
gestattet. Doch auch bei diesem Leiterwerk fehlt 
die Stabilität.
Doch ein weiteres Mysterium entzieht sich meinem 
Bergsachverstand gänzlich. Die Fahrte ist am Büh-
nenrande befestigt. Die dafür vorgesehene Luke 
bleibt leer. Zwar führt der untere Stollen direkt zur 
heute verschütteten Lift-Basisstation, doch hätte 
die Fahrte den Zugang nicht gemindert.
Auch ein Mysterium bleibt der ominöse Steigbaum, 
der offensichtlich über viele Jahre hinweg keiner 
weiteren Funktion diente.
Das vorgefundene Holzwerk zeugt von guter Werk-
zeugausstattung und qualifiziertem Personal. Etli-
che sauber gearbeitete Kanthölzer liegen verstreut 
im Bergwerk und auch die Holme der Fahrten sind 
saubere Handwerkskunst, für 1840 vom Feinsten. 
Das Geheimnis, welches indessen im vergange-
nen Jahr 2016 endlich eine Klärung erfuhr, war die 
letzte Schachtstrecke im projektierten Anschluss 
an den Basisstollen IV. Wir wussten zwar, dank 
der Befahrung von Stollen IV, dass die Verbindung 
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zwischen Hauptschacht und Stollen IV nie zustan-
de kam, doch in die Abteufung 12 wagte sich nach 
Albertini wohl niemand mehr. Zwar zeichnete Max 
Müller auch dieses Schachtwerk sehr rudimentär, 
als sich nach unten verengende Abteufung, doch 
so richtig glauben wollten wir diese zeichnerische 
Aussage nicht. Der kleine Blick nach unten liess in-
teressante Holzeinbauten erkennen, die irgendwie 
im Widerspruch zur bekannten Zeichnung stan-
den. So war denn auch bald der Glaube an die no-
minale Schachttiefe von 11,68 nicht mehr da. Also 
mussten wir in logischer Konsequenz da hinunter.

Der Schacht 12, das wissen wir heute, ist tatsäch-
lich 11,68 Meter tief, indes liegt auf dem Schacht-
boden viel Holz und Schutt. Es könnten auch unter 
Berücksichtigung des Schutts, 12,50 Meter Nomi-

naltiefe sein. Im Schacht gibt es keine geheimnis-
vollen Abzweiger oder Seitenstollen. Auch sonst 
verläuft das Bauwerk weit abseits des begehrten 
Erzes. In der Hälfte des Schachtquerschnitts sind 
je zwei Holzbühnen eingepasst, die auf grössere 
Förderziele hindeuten.
Die Hauptstrecke erschliesst weiter den kleineren 
Schacht 1b mit oberhalb liegender Halle 1a. Wenn 
doch die wahrscheinliche, direkte Stollenverbin-
dung längst verstürzt ist, so ist noch heute oder 
wieder heute ein kleines Loch frei über welches 
die Hallen 1 und 1a erreichbar werden. Etlichen 
Vorgängern blieb der Blick in eine prächtig hä-
matitreiche Halle 1a verborgen. Erst im Jahre 1943 
zeichnete Max Müller diesen Teil der Anlage und 
schrieb dazu eine Notiz: «viel Erz».

Obschon dieser Schacht reich an Erz ist, spielte 
dessen Ausbeutung zu Albertinis Zeiten eher eine 
zweitrangige Rolle. Aber es wurde gearbeitet, denn 
am Schachtkopf im Hauptstollen I, an Stelle wo 
dieser wieder in Richtung Westen abdreht, finden 
sich an den Wänden Namenstafeln. Auf einer klei-
nen mit Russ geschwärzten Felsfläche, sind Namen 
und Wirkungsjahr der Bergleute eingeritzt. Leider 
sind diese verwischt und unlesbar, doch im unte-
ren Stollen sind mir auch solche Täfelchen begeg-

Auch Schacht 1b wurde von uns genauer erkundet. 
Und auch dieser Abstieg verlange Seilkönnen,  
wenngleich die Schachttiefe bei bescheidenen 10,8 
Metern liegt. Im Schacht sind seitlich von oben her 
nicht sichtbare Bühnen eingebaut. Max Müller hat 
diesen Schacht nicht erkundet. So bleibt uns  
heute die Aufgabe, diese Abteufung genauer zu Ver-
messen.  Bild: Matti Keller, www. bergwerke.ch
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net, wovon ich eine zu interpretieren wagte. Mehr 
dazu folgt im Absatz zum Stollen IV.
Die Beschreibung der Befahrung des unteren Stol-
lensystems, des Stollens IV will ich der interes-
sierten Leserschaft hier keineswegs vorenthalten. 
Zumal dieses Werk eine stattliche Länge von 145 
Meter aufweist und selten Hämatitreichtum offen-
barte, das heisst es verläuft meistens in taubem Ge-
stein. 

Auch dieser Stollen zieht von Nordost eine weite 
Kurve zu Nordwest. Anfänglich folgt das Bauwerk 
IV einer kleinen Hämatitspur, die jedoch bald aus-
keilt. Das Mundloch muss über etliche Jahrzehnte 
tief verschüttet im Erdrutschkegel auf seine Öff-
nung gewartet haben. 1943 war der Stollen IV ein-
deutig noch befahrbar. Im 2014 musste er jedoch 
mit viel Aufwand wieder freigeschaufelt werden, 
In diesem Sinne ein grosses Dankeschön an Sepp 
und dessen Söhne, welche hier die Hauptarbeit 
übernahmen.
Der Stollen selbst präsentiert sich grösstenteils als 
aufgeräumtes, sauber geputztes Grubengebäude. 
In der Nähe der Einfahrt sind empfindliche Bruch-
stellen, die wahrscheinlich schon die Bergknappen 
zur Zeit von Albertini beunruhigten. Nur drei Meter 
westlich ist ein Mundlochersatz begonnen worden, 
welcher die gefährdete Einsturzstelle hätte umfah-
ren sollen. Diese Umfahrung jedoch blieb ein un-

fertiges Bauwerk. Auch fand die Verbindung zum 
Hauptschacht in Stollen I nie ihre Vollendung. Der 
heutige Hochstoss misst eine maximale vertikale 
Ausdehnung von sechs Meter. Die innen aufgestell-
te Fahrte erlitt aus welchen Gründen auch immer 
einen Holmenbruch, den der Bergwerksschmied 
gekonnt und kunstfertig reparierte. Die Bruchstelle 
ist sauber mit Flachbandstahl, vielleicht aus heimi-
scher Hütte, zweimal umwickelt. Meiner Meinung 
nach kann dies als ein weiterer Beweis für die da-
maligen Handwerkskünste angesehen werden.
Auch im Stollen IV findet sich, nahe Tag, eines der 
bereits genannten Namenstäfelis. Diese Tafel ist je-
doch eindeutig besser lesbar als jene im Stollen I.
Eine kleine Facebookanfrage unter meiner Freun-
desliste ergab folgende Interpretation des Inhaltes: 
Den Vorname will ich, wie auch Teile meiner Freun-
desliste als «Anton» deuten. Auch die Jahreszahl 
kristallisiert sich bei 1861 und zuunterst zeigt sich 
klar erkennbar, das Bergbauzeichen Schlägel und 
Eisen. Alle weiteren Texte sind trotz aller Bemühun-
gen und vielfacher Bildbearbeitung nicht deutbar. 
Rund neun bis zwölf solcher Namenstafeln liegen 
in den Stollen verstreut, was sich in etwa mit den 
11 beschäftigten Erzhäuern aus Albertinis Betriebs- 
beschreibung decken könnte. Anderseits sind die 
herausgearbeiteten m3-Zahlen kaum mit 11 Hauern 
zu bewältigen. Zwar wurde Sprengstoff verwendet, 
das heisst es wurde «geschossen», doch der dama-
lige Preis vermochte den Ertrag schnell weiter zu 
schmälern. Sprengstoff musste folglich sehr gezielt 
und äusserst restriktiv eingesetzt werden. 
Anhand der Dendrochronologie-Methode lässt sich 
das gefundene Holz in der Grubenanlage auf die 
Schlagjahre um 1830 fixieren, was wiederum eine 
äusserst intensive Bergbautätigkeit zur Zeit von Al-
bertini und mit weit mehr als nur mit elf Häuern 
vermuten lässt. Ein weiteres Rätsel gibt die Jahres-
zahl 1861 auf der Tafel auf. Gemäss Literatur war 
1850 definitiv Schluss mit dem Bergbau. Warum 
wurde sie erst später angefertigt? Die Form und 
Machart der Tafel entspricht aber ziemlich genau 
allen weiteren Tafeln. 
Die Namenstafeln sind noch bis zum heutigen Tage 
Tradition im Bergbau. Einzigartig, der Zeitepoche 
entsprechend, ist die ölige Russschicht, die zu ei-
ner Öllampe, bis in Jahre 1900 im Einsatz, passen 
könnte.
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Aussenanlagen

Es bleibt unbestritten, zu Zeiten Albertinis wur-
den grössere Mengen des begehrten Hämatits 
zur Verhüttung auf Bellaluna abtransportiert. Die 
fehlende Kubatur im Berg liegt in Form von Ab-
raumhalden nur teilweise am Berghang. Es müs-
sen grosse Mengen an bestem Erz nach Bellaluna 
transportiert worden sein. Die Bergleute richteten 
zu diesem Zweck gegenüber der heutigen Alp da 
Tisch ein Ganzjahres-Erzdepot ein. Mittels einer 
gut ausgebauten Erzschlittenstrecke sind die gro-
ssen Erzmengen wahrscheinlich mit täglich meh-
reren Schlitten ins Depot geschleift worden. Sicher 
ist, der Bergbau im Val Tisch ruhte während den 
Wintermonaten. Das Erz aus dem Depot konnte 
auch während den Wintermonaten durch das Val 
Tisch hinaus nach Bergün/Bravuogn und weiter 
das Albulatal hinaus zur Schmelzhütte in Bellalu-
na geführt werden. Diese Aufgabe war der Bergü-
ner Dorfbevölkerung, also den Bauern mit ihren 
Fuhrwerken vorenthalten, während die Bergleute 
den Transport vom Sammelplatz beim Stollen IV 
zum Ganzjahresdepot übernahmen. Wahrschein-
lich war auf halber Strecke eine Ausweichstrecke 
eingerichtet, an welcher der leere Schlitten dem 
beladenen Gefährt ausweichen konnte. Die Aus-
weichstrecke ist deutlich steiler und durchgehend 
in Schlittenbreite gehalten. Das Erzdepot, so wird 
in Chroniken berichtet, soll über die Sommermo-

nate hinweg deutlich an Grösse gewonnen haben. 
Es wird erzählt, dass die Fuhrleute, die den ge-
frorenen Riesenberg über die Wintermonate ab-
zutragen versuchten, im jugendlichem Arbeitseifer 
beschlossen, den Erzberg mittels eines Stollens zu 
bezwingen was zu einem tragischen Unglück führ-
te. Einer der Männer blieb unter den einstürzenden 
Erzbrocken begraben. Da dem Erzhaufen kaum 
beizukommen war, musste der Körper des Ver-
unglückten auf die warmen Frühlingstage warten, 
ehe er geborgen werden konnte. Der Erzberg ist 
heute gänzlich verschwunden, das heisst in Bella-
luna verhüttet und zu Eisen geworden. Doch ist 
die Mulde wo einst das Erz lagerte im Gelände gut 
erkennbar und auch der Erzweg ist recht gut nach-
verfolgbar. An der letzten Bachquerung des heuti-
gen Wanderwegs, von dem Aufstieg in die Gruben, 
sind noch Reste von Brückenlagern zu erkennen. 
Die nördliche Talseite wurde oft von Steinschlägen 
und Erdrutschen heimgesucht, was die Bergleute 
zum Bau der Unterkünfte auf der gegenüberlie-
genden Talseite veranlasste. Es sind heute wenige 
Mauerreste auf der Erhebung «Igls Saglients» aus-
machbar. Indessen bleibt die auf der Erstausgabe 
der Siegfriedkarte Stand 1878 eingetragene Ruine 
nicht restlos bestätigt. Gemäss meiner Interpre-
tation wäre dieses Gebäude vor dem Stollen IV 
gestanden. Ein durchaus plausibler Standort, ist 

Nicht minder spannend und genauso geheimnisumwittert sind die Ausseneinrichtungen des Bergwerks.
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doch dieser Ort am ehesten vor Steinschlag ver-
schont geblieben. Doch sind uns beim Offenlegen 
des Mundlochs trotz einiger Erdbewegungen kei-
ne nennenswerten Mauerreste begegnet. Indessen 
kamen einige verrottete Bretter zu Tage. Ich habe 
das Gebäude in meine Karte aufgenommen, im 
Wissen, dass zu jener Zeit eine Küche nahe beim 
Mundloch keine Seltenheit war. Auf meinem Plan 
steht die Schmiede am Ufer des runden Sees im 
Talgrund, obschon dies nicht restlos bewiesen ist. 
Der Standort am Wasser erscheint mir aber plau-
sibel. Dass die Bergwerksmannschaft durchaus 
über handwerkliche Fähigkeiten verfügte und gut 
eingerichtet war, beweisen einige in den Stollen 
gefundene Artefakte, also wird der Schmiede eine 
grosse Bedeutung eingeräumt. Trotzdem muss ich 

eingestehen, dass ich über die Ausseninstallatio-
nen relativ wenig weiss und deshalb nicht mehr 
präziser werden kann.

Geheimnisvolles Val Tisch
Die Bergwerke im Val Tisch zogen immer wieder 
Interessierte in Bann. Nach den grossen Abbaupe-
rioden war keineswegs Ende Feuer. Im Gegenteil, 
das Feuer schien noch viel stärker zu brennen. Die 
Gruben erlebten ab 1900 einen regelrechten Besu-
cherboom. Verschiedenste Wissenschaftler erkun-
deten das Bergwerk und verfassten Arbeiten darü-
ber. 1923 befuhr Herman Eugster die Stollen. Seine 
Zeichnung ist die erste mir bekannte Dokumentati-
on des Hauptstolles und des Hauptschachts.
Die umfangreiche Grubenvermessung durch das 

Der heutige Wanderweg auf dem Trasse des alten Erzweges.
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Gefahren und beträchtlichem Aufwand mit mir 
über irgendein Schlupfloch ins Bergwerk eingefah-
ren.

Schlusswort
Der hier niedergeschriebene Text und die Fülle des 
heutigen Wissens gehen zurück auf den Einsatz 
vieler Einzelner, die mitverantwortlich ein wichti-
ges Artefakt Schweizer Industriegeschichte zu Tage 
förderten. Hätten mich die anfänglichen Schwie-
rigkeiten abgehalten, wäre das Thema in der Men-
ge anderer, ebenfalls interessanter und kaum er-
forschter Bergwerke untergegangen.
Doch wie zu Beginn erwähnt, ist das hier zusam-
mengetragene Wissen nicht nur mein Verdienst. 
Viele Hände bewegten Kubikmeter an Schutt und 
viele Köpfe beugten sich über Aktenberge. In die-
sem Sinne gebührt auch allen, die mitgeholfen ha-
ben ein grosses Dankeschön.
Eine umfassende Dokumentation soll mithelfen, 
diese wichtige Industrieepoche des Kantons Grau-
bünden verständlich zu machen.

 
Adresse der Verfasserin:
Luisa Karrer
Sihlfeldstrasse 95
8004 Zürich
www.luisa.net

Geologiebüro Fisch in Zürich wurde in den Jahren 
1942 und 1943 durch den Vermesser Max Müller 
ausgeführt. Auf seiner Zeichnung basiert meine di-
gitalisierte und ergänzte Fassung 1:100. Wer damals 
dem Büro Fisch den Auftrag zu dieser aufwendigen 
Vermessung erteilte, entzieht sich meiner Kenntnis. 
Es heisst, ist aber nicht bewiesen, dass der um-
fangreihe und teurere Vermessungsauftrag, von ei-
nem Farbenfabrikanten erteilt worden sei. 
Wenig später, im Jahre 1945, verfasste Togan seine 
wissenschaftliche Arbeit zu den Gruben Val Tisch 
und Murtel da Fier. Auch er wollte die Gruben be-
sucht haben aber sein Konzept der Stollen-Num-
merierung ist unübersichtlich.
Im Stollen IV sind auf dem Boden, lange konser-
viert gebliebene «Converse»- Sportschuh-Abdrücke 
zurückgeblieben. Obwohl «Converse»-Schuhwerk 
nach dem 2. Weltkrieg so richtig boomte, sind die 
Abdrücke kaum dem mit Theodoliten schwer bela-
denen Max Müller zuzuordnen. Anderseits war der 
Stollen IV viele Jahrzehnte lang verschlossen. Also 
ein unbekannter Besucher oder eine Besucherin.
Der US-Army-Kartografiedienst verzeichnet, am 
Höhepunkt des Kalten Krieges 1960, im Val Tisch 
auf der 1:250.000 Karte, Blatt NL 32-5 Lugano, 
eines der wenigen Bergwerke mit dem Vermerk 
«Iron». Wie diese Kartenabteilung zu der Informa-
tion kam, so viele Jahre nach Jacob Ulrich von Al-
bertini, bleibt ein Rätsel. 
Auch ein Rätsel bleibt die Rolle der Schweizer 
Armee bezüglich des Werkes. Ein Zeitgenosse 
behauptet (über sieben Ecken), dass er einst im 
Auftrage des Militärs irgendwas am Bergwerk «no-
derte», das heisst irgend einen Auftrag ausführte.
Die Tatsache, dass meine Berichte im www zu Val 
Tisch verschiedene zustimmende und ablehnende 
Echos hervorbrachten, stimulierte meine Neugier 
indes aussergewöhnlich und überproportional. Ich 
habe viele Eindrücke gesammelt und Wissen über 
das Bergwerk gewonnen. Trotzdem sind noch ei-
nige Rätsel geblieben. Und so ist es gekommen, 
dass die Neugierde nicht nur mich packte. Einige 
gute Gefährten sind immer wieder trotz immenser  
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   SCHMELZHÜTTE BELLALUNA 
 
AUFRUF ZUR UNTERSTÜTZUNG DES SANIERUNGSPROJEKTES  
 
In Bellaluna zwischen Filisur und Bergün wurden bereits im Spätmittelalter dank des 
Waldreichtums Erze aus ganz Graubünden verarbeitet. Hier entstand das wohl erste 
Industriezentrum des Kantons.  
 
JR  Wer vom Unterland herkommend mit dem Auto über den Albulapass ins Engadin fährt, 
kommt kurz nach der Umfahrung von Filisur  an imposanten Ruinen vorbei.  Lange Zeit 
waren diese Mauerreste kaum zu sehen, da sie vom Unterholz überwuchert waren.  Auch 
grosse Tannen nahmen die Sicht auf die einstige Anlage.  So konnte es durchaus sein, dass 
man Bellaluna  passierte, ohne zu ahnen, dass hier einst das grösste Industriezentrum in 
Graubünden stand.  Der Wald hatte das Gelände zurück erobert.  Beim  Bau der neuen 
Albulastrasse Ende des 19. Jh. mitten durch die Industrieanlage wurden grosse Teile 
zerstört.  Die Schmelzhütte, in welcher neben Eisenerz auch Zinkblende und Bleiglanz 
verhüttet sowie Vitriol gewonnen  wurde, stand zu dieser Zeit schon nicht mehr im Betrieb. 
Dieser wurde im Jahre 1848 eingestellt.  Das Hammerwerk, welches am linken Ufer der 
Albula stand, ist heute verschwunden. Bestehen blieb einzig das Verwaltungsgebäude, 
ebenfalls am linken Ufer der Albula.   
 
Im Jahre 1982 wurden die Freunde des Bergbaues in Graubünden in Zusammenarbeit mit 
der kantonalen Denkmalpflege und dem Archäologischen Dienst Graubünden ein erstes Mal 
tätig.  Die beiden Rennfeuer wurden saniert und die Anlage unter Denkmalschutz gestellt.    
Es stand aber bereits fest, dass diese Sanierung nur eine erste Etappe sein sollte.  Hans 
Krähenbühl, der damalige Präsident des FBG schreibt im BERGKNAPPE1  „Nachdem nun von 
unserem Verein eine erste Etappe, nämlich die Sanierung der beiden Röstöfen, abgeschlossen ist, 
sind diese unter Denkmalschutz gestellt worden. Es ist geplant, in weiteren Etappen die restlichen 
Ruinen und Anlagen zu sichern und vor allem durch Sondiergrabungen ihre Funktion innerhalb der 
Gesamtanlage festzustellen“.  Leider konnte dieses Vorhaben bisher nicht verwirklicht werden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skizze:  Aufnahme der beiden 1982 restaurierten Rennfeuer 
                                                 
1 Bergknappe 23,  1/1983, S. 19. 
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Im Verlaufe der Jahre musste festgestellt werden, dass sich der Zustand der Anlage 
zusehends verschlechterte. Wiederum wurden Mitglieder des FBG tätig.  Unter der Leitung  
von Christian Brazerol, Schmitten und nach seinem Rücktritt als Regionalgruppenleiter unter 
der neuen Führung von Sepp Beeler, Wiesen, wurde das wuchernde Unterholz beseitigt.  
Der Forstbetrieb entfernte die grossen Bäume  und plötzlich war der Umfang des alten 
Schmelzwerkes wieder sichtbar.  Sichtbar wurde allerdings auch der schlechte Zustand des 
Gemäuers.  Die drei, von der Strasse aus nun gut sichtbaren, grossen Mauerpfeiler haben 
Schräglage bekommen. Ein bergseitig anschliessender Rundbogen droht endgültig 
einzustürzen.  
 

Der FBG hat deshalb Alarm geschlagen 
 
und der Alarm wurde gehört.  Die Gemeinde Filisur, die kantonale Denkmalpflege und der 
Archäologische  Dienst Graubünden zeigten sich sofort  interessiert. 2015 wurden die 
Mauern von Spezialisten untersucht.  Es wurde ein Restaurierungsprojekt erarbeitet und ein 
Kostenvoranschlag erstellt.   
 
Die Sicherung der einsturzgefährdeten Teile des ehemaligen Ofengebäudes im Norden der 
Anlage kostet gemäss Vorprojekt 380‘000 Franken.  
 
Der finanzschwachen  Gemeinde Filisur ist es nicht möglich, diese Kosten alleine zu tragen.  
Auch der FBG besitzt die notwendigen Finanzmittel nicht.  Die kantonale Denkmalpflege hat 
aber bereits einen Beitrag von 30 % an die Kosten zugesichert.  Der FBG hat darum 
gemeinsam mit dem Regionalen Naturpark Parc Ela die Initiative ergriffen, um die 
dringend notwendigen finanziellen Mittel zu sammeln. 
    
Wir sind nun intensiv auf der Suche nach Finanzen.  Das Bankkonto bei der Graubündner 
Kantonalbank ist eröffnet.  Es lautet: 
 
Freunde des Bergbaus in Graubünden, Celerina 
Kto.  10 334.805.100    Vermerk:  Bellaluna 
IBAN  CH3900774010334805100  /  SWIFT//BIC GRKBCH2270A  
 
Um das Projekt baldmöglichst auszuführen und den finanziellen Aufwand zu 
bewältigen, ist jede Spende nötig. 
 
Wir haben diesem BERGKNAPPE einen Flyer beigelegt, der über unser Projekt orientiert.  
Auch ein Einzahlungsschein liegt bei.  Wir arbeiten weiter und hoffen auf die sehr notwendige 
Unterstützung.     
 
Ich danke allen Interessierten, die unser Projekt unterstützen und uns helfen, die einstmals 
mächtige Schmelzhütte Bellaluna vor dem endgültigen Zerfall zu retten. 
 
      Mit einem herzlichen Glück auf! 
 
        
       
      Elsbeth Rehm 
      Präsidentin  
      Freunde des Bergbaus in Graubünden FBG 
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Aufruf zur Unterstützung des Sanierungsprojektes

Die drei schrägen Mauerpfeiler.

Der einsturzgefährdete Rundbogen.

Vermessung am Pfeiler. Fronarbeit.

Übersicht der Anlage ,am rechten Ufer der Albula.
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19. Internationaler Bergbau- und  
Montanhistorik-Workshop 2016

Der 19. Internationale Bergbau- und Montanhistorik-Workshop fand in der Zeit vom  
28. September bis 2. Oktober 2016 in Sangerhausen / Wettelrode statt. Der Ort liegt in 
Sachsen-Anhalt in der Nähe der Grenze zum Freistaat Thüringen.

Hans Peter Schenk, Unterstammheim

Nach mehr als 600 Kilometer Autofahrt, unzäh-
ligen Brücken und vielen Tunnels, tauchen die 
Spitzkegelhalden von Sangerhausen am Horizont 
auf. Kaum auf einer Nebenstrasse des grossen Ver-
kehrs angekommen, sehen wir das erste Gebäu-
de teilweise mit Schlackenziegeln gemauert. Wir 
sind also endgültig im Bergbau- und Verhüttungs-
gebiet Südharz angekommen. Wir finden unse-
re Pension und auch gleich weitere «Workshöpp-
ler». Kurzentschlossen fahren wir zusammen zum  
Schaubergwerk Röhrigschacht im Stadtteil Wettel-
rode, um einen ersten Eindruck zu erhalten. Hier 
findet ein Teil des Workshops statt. Nach einem 
guten Nachtessen und dem Zusammentreffen mit 
weiteren Teilnehmern ist die verdiente Nachtruhe 
willkommen.
Ausgeruht finden wir uns am nächsten Morgen 
beim Tagungsbüro ein. Unsere anwesenden Or-
ganisatoren vom Andeerer Workshop schmunzeln 
still vor sich und sind froh, hier einfach nur Teil-
nehmer zu sein. Angemeldet und ausgerüstet mit 
dem umfassenden Tagungsband («alles steht im 
Tagungsband» wird zum geflügelten Wort) begin-
nen wir den Nachmittag mit den Vorträgen über 
Geschichte, Geologie, Bergbau und Verhüttung im 
Gebiet Sangerhausen/Südharz. In den Pausen wer-
den die letzten Korrekturen auf den Exkursionslis-
ten getätigt.
Anderntags sind morgens weitere Vorträge und 
nachmittags sind die ersten Exkursionen angesagt. 
Im Lande des abgebauten Kupferschiefers ist der 
Besuch des Walzwerkes Hettstedt der Mansfelder 
Kupfer und Messing GmbH eine spannende Exkur-
sion. Aus der flüssigen Kupferschmelze werden in 
langen Walzstrassen Bleche und Drähte hergestellt. 
Neben diesen modernen Anlagen beeindruckt uns 
aber auch eine Walzstrasse mit der Energiezentrale 
aus der Zeit um 1900. Hier wird heute noch mittels 

Handzeichen 36 Zentimeter dickes Material bis mi-
nimal auf einen Zentimeter ausgewalzt. Kaum ein 
Computer der modernen Anlagen wird das nach 
100 Jahren noch fertig bringen. Abends fahren 
wir mit der Mansfelder Bergwerksbahn über Land 
und wandern später im Scheine unserer Geleuch-
te auf die Halde des Zirkelschachts. Nach langem  
Suchen blinkt dann doch noch ein Stücklein Kup-
ferkies aus diesen riesigen Mengen abgebauten Ge-
steins.
Der nächste Tag ist den Ganztages-Exkursionen 
vorbehalten. Neben Exkursionen unter Tag zu den 
Themen Kupfer-, Kohle- und Salzbergbau, sind 
Museumsbesuche und Wanderungen zu geologi-
schen Aufschlüssen und auf Halden im Programm. 
Langsam kann man einiges im Gelände aus den 
Vorträgen nachvollziehen. In der rund 800-jähri-
gen Abbauzeit des Kupferschiefers wurden auf 
einer Abbaufläche von etwa 180 km², einer Stol-
lenlänge von über 1000 km und einer maximalen 
Schachtteufe von 995 m gesamthaft 109 Millionen. 
Tonnen Erz abgebaut. Das ergibt 2,6 Millionen 
Tonnen an Kupfer und 14,2 Tonnen an Silber. Ne-
ben diesen Hauptprodukten sind in dieser polyme-
tallischen Lagerstätte von insgesamt 69 festgestell-
ten Elementen rund 20 weitere Elemente verwertet 
worden. Der Bergbau hat einen Hohlraum von ca. 
57 Millionen m³ geschaffen. Etwa 80 Prozent des-
selben befindet sich in der Mansfelder Mulde und 
ca. 20 Prozent im Sangerhäuser Revier. Im Gelän-
de sichtbar sind Flach- und Kegelhalden, die rund 
160 Millionen Tonnen taubes Gestein darstellen 
und Höhen bis zu 150 Meter erreichen.1 Was mit 
Schlägel und Eisen begann, erlebte 1785 mit der 
ersten Dampfmaschine den eigentlichen Beginn 
der Mechanisierung und nachfolgend eine stetige 
technische Entwicklung bezüglich Abbau und Ver-
hüttung des Kupferschiefers.
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Die von uns in der Nacht besuchte Halde des Zir-
kelschachtes bietet bei Tage einen guten Ausblick 
ins Gelände, ungezählte Windräder säumen den 
Horizont. Mineralogisch sind doch noch Spuren 
von Erz auffindbar, ebenso vereinzelte Schlacken. 
Auf der sich zur Schottergewinnung im Rückbau 
befindenden Halde des Glückhilf-Schachtes be-
sichtigen wir einen Bereich, der durch den Bitu-
mengehalt des Kupferschiefers gebrannt hatte und 
so als Folge eindrückliche neue Gesteinsformatio-
nen gebildet hat. Auch wunderbar blaue Schlacken 
waren zu «finden».
Anschliessend besuchten wir das Gelände des 
ehemaligen Brosowski-Schachtes (heute im Besitz 
eines Schiessvereins). Wir wurden dort bestens 
verpflegt und bestiegen am Nachmittag die Kegel-
halde des ehemaligen Schachtes, um einen noch 
besseren Rundblick über den Südharz zu bekom-
men. Auf dem Heimweg zeigten uns zwei Mitglie-
der des Schiessvereins in der nahegelegenen Stadt 
Gerbstedt unzählige Eisenbahnmodelle von 0,5 m 
bis mehr als 2 m Länge, von einem Ortsansässigen 
aus Beton angefertigt. Dazu sind viele Burgmodelle 
aus Ziegelstücken im Ort aufgestellt. Auch da blieb 
nur das Staunen übrig.
Weitere Vorträge sind am nächsten Morgen ange-
sagt. Im Plenum herrscht ein Kommen und Ge-
hen, entweder sind die Vorträge zu lang oder das 
fehlende Arschleder macht sich bemerkbar. Mittags 
geht es auf Exkursion untertage im Röhrigschacht. 
Es sei nass und das Gehen teilweise mühsam. 
So kehre ich halt in einem Querschlag aus dem  
19. Jahrhundert zwangsläufig um, verharre inner-
lich knurrend an einem Ort wo ich die Knochen 
strecken kann und warte. Später steigen wir über 
lange flache Rampen in die Tiefe, immer in eini-
gen Zentimetern Wasser gehend. Das Wasser hat 
einen hohen Salzgehalt. Das ergibt an den übrig 
gebliebenen Eisenteilen bizarre Korrosionsmuster. 

So erleben wir eine weitere Komplikation dieses 
Bergbaus. Die zusetzenden Wässer haben in die-
sem Revier schlussendlich höhere Kosten verur-
sacht als die Erze Erträge brachten und so zur Still-
legung dieses Bergbaus geführt. Der als Erbstollen 
angelegte Schlüsselstollen mit 32 Kilometer Länge 
ist Zeuge dieses Umstandes. Als Ende unserer Be-
gehung geniessen wir im sogenannten «grünen Ge-
wölbe» herrlichste Versinterung in verschiedensten 
Grüntönen und anderen Farben.
Abends, zum Abschluss des Workshops wird uns 
untertage neben launigen Worten ein Blaskonzert 
geboten. Nach der Rückfahrt mit Stollenbahn und 
Schachtaufzug geniessen wir ein gutes Nachtessen 
und tauschen unsere Erlebnisse aus Befahrungen 
und Begehungen aus. So kommt «man» zur Er-
kenntnis, halt nicht alles Sehenswerte gesehen aber 
trotzdem viel erlebt zu haben. Die Gastfreundschaft 
der Sangerhauser bleibt uns in bester Erinnerung, 
nicht nur weil ich von den mir unbekannten Ingo 
und Udo sehr interessante Schlackenmuster erhal-
ten habe.
Bei den letzten Vorträgen sucht man uns verge-
bens. Wir sind schon unterwegs nach Hause und 
fahren gut gelaunt die rund 600 Kilometer lange 
Strecke durch hüglige Landschaften abseits der Zi-
vilisation zurück. Diese wird höchstens an einer 
Raststätte manifest oder wenn zum Beispiel. ein 
Porsche mit mehr als unseren 120 km/h nahe am 
Überschallknall an uns vorbeibrettert.

Adresse des Verfassers
Hans Peter Schenk
Kehlhofstr. 24
CH- 8476 Unterstammheim

Anmerkungen
1  Zahlen aus dem Vortrag von Martin Spilker, Sangerhausen;  
 12. Südharzsymposium, 2010 in Wettelrode
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Impressionen vom Workshop 2016
Bilder: Rehm

Am Röhrigschacht.
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Verschiedene Befahrungen und Dampfahrt.
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Fotos: E. Rehm

Die Bergwerkslandschaft.

Eine grosse Gipsplatte.
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Kiruna, eine Stadt zieht um

JR Dieser interessante Artikel über den Bergbau im hohen Norden erschien in der Neu-
en Zürcher Zeitung NZZ am Donnerstag, 20. Oktober 2016. Die vorliegende Veröffent-
lichung erfolgt unter ausdrücklicher Genehmigung der NZZ. 

Der Berg Kiirunavaara (Berg des Schneehuhns) gezeichnet vom Erzabbau
From Wikimedia Commons, the free media repository, photographer Johan Arvelius, 18.07.2006.

Es gilt als eines der radikalsten Projekte urbaner 
Transformation: Die gesamte schwedische Berg-
baustadt Kiruna zieht drei Kilometer nach Osten. 
Der Eisenerzabbau, dessentwegen Kiruna über-
haupt existiert, bedroht das Terrain. 
«Der Bahnhof ist geschlossen», steht lapidar auf dem 
Anschlag im A3-Format an der Wand des grossen 
Backsteingebäudes, dessen Baustil von einer über 
hundertjährigen Geschichte dieser Eisenbahnstati-
on erzählt. Darunter sind zwei kleinere Tafeln ange-
bracht; auf der einen stehen vier Telefonnummern 
von Taxibetrieben, die andere zeigt einen Plan, wie 
man zu Fuss oder mit dem Auto zur knapp zwei 
Kilometer entfernten Ersatz-Haltestelle gelangt. 
Geht man um das Bahnhofsgebäude herum, sieht 
man an der Perronkante die Aufschrift «Betreten 
der Geleise verboten». Doch es gibt nichts mehr, 
was verbotenerweise betreten werden könnte – die 
Geleise sind abmontiert und abtransportiert. 

Anlaufende Evakuierung 
Bald wird ihnen auch das Bahnhofsgebäude selbst 
folgen sowie das daneben gelegene Bahnhofs- 
hotel, ein hübscher Holzbau aus dem Jahr 1915 
und die älteste Herberge von Kiruna. Beide Ge-
bäude befinden sich in einer Zone von Schwedens 
nördlichster Stadt, die schrittweise evakuiert wer-
den muss. 
Ursache der Züglete ist die riesige Eisenerzmine 
von Kiruna. Der massive Erzkörper aus hochgra-
digem Magnetit wird seit dem Jahr 1900 abgebaut, 
und ein Ende ist vorläufig nicht in Sicht. Das Erz 
von Kiruna hat, zusammen mit weiteren Vorkom-
men in der näheren Umgebung, Schweden zu 
Westeuropas grösstem Förderer von Eisen werden 
lassen. Die Mine ist der Grund dafür, dass es die 
Stadt überhaupt gibt, und direkt oder indirekt hän-
gen auch heute die meisten Arbeitsplätze in Kiru-
na vom Bergbau ab. 
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Querschnitt durch die Eisenerzgrube Kiruna .
From Wikimedia Commons, 
the free media repository.

Schon im 17. Jahrhundert wusste man zwar vom 
Erzvorkommen am Gironv´arri, einem Hügel in der 
Weite der skandinavisch- arktischen Tundra, des-
sen Name in der Sprache der samischen Urbevöl-
kerung «Schneehuhnberg» bedeutet. Doch lag die 
Ressource weitab jeglichen Transportwegs, so dass 
kaum jemand in ihr einen praktischen Nutzen er-
kannte. Das änderte sich Ende des 19. Jahrhunderts, 
als Schweden sich anschickte, die grossen Eisen-
erzvorkommen von Kiruna und Gällivare für seine 
aufstrebende Industrie zu erschliessen. An beiden 
Orten entstanden Siedlungen, um die Arbeiter und 
Ingenieure zu beherbergen, die die Minen bauen 
und betreiben sollten. Damit der Rohstoff trans-
portiert werden konnte, brauchte es zudem eine 
Bahnlinie zu den nächstgelegenen Meerhäfen. 
Das waren Narvik an der Norwegischen See im 
Nordwesten und Lulea am nördlichen Ende des 
Bottnischen Meerbusens im Südosten. Es entstand 
die knapp 500 Kilometer lange Strecke der «Erz-
bahn». 

Eine unterhöhlte Stadt 
War es lange Zeit der Mensch gewesen, der durch 
die Erschliessung der Minen der Natur seinen Wil-
len aufzwang, so ist es inzwischen die Geologie, 
nach deren Pfeife der Mensch tanzen muss, wenn 
er seine Hand weiterhin an die begehrte Ressource 
legen will. Als die Minenstädte Kiruna und Gälliva-
re gebaut wurden, war noch niemandem bekannt, 
wie die Erzadern unter der Erde verliefen. Die Ge-
winnung fand im Tagbau an der Oberfl äche statt.
Doch vor einigen Jahrzehnten musste an beiden 
Orten die Produktion, den Erzkörpern folgend, in 
den Untergrund gehen. Verfeinerte Prospektions-
methoden ermöglichten die genaue Eingrenzung 
des eisenhaltigen Gesteins. Bei Kiruna zeigten sie, 
dass der Erzkörper in einem Winkel zur Oberfl ä-
che von rund 60 Grad unter dem heutigen Stadt-
zentrum verläuft. Je weiter der Abbau voranschrei-
tet, desto grösser wird die Gefahr, dass es oben zu 
Verformungen und einer Absenkung des Bodens 
kommt (siehe Grafi k und Zusatztext). Aus diesem 
Grund ist in Kiruna ein monumentaler Umzug an-
gelaufen. In der Stadt, die mit knapp 20 000 Ein-
wohnern etwa die Grösse von Bülach hat, müssen 
Häuser mit 2500 Wohnungen, Hotels mit insgesamt 

750 Zimmern, Einkaufszentren und Bürokomple-
xe, öffentliche Bauten wie Stadthaus, Krankenhaus 
und Schulen sowie Strassen und Bahnlinien abge-
rissen und neu erstellt werden. Oder aber verscho-
ben, wenn es sich um historisch wertvolle Objekte 
wie die Kirche handelt, die 2001 in einer Umfra-
ge zum schönsten Gebäude Schwedens erkoren 
wurde. Innert 15 Jahren werden das gesamte Ge-
schäftszentrum von Kiruna sowie die Wohnquar-
tiere am südwestlich abfallenden Hang zur Grube 
hin, unter welchem der Erzkörper verläuft, um drei 
Kilometer nach Osten gewandert sein.

Neue Horizonte
Unter den Ersten, die den Umzug vollziehen, ist die 
Stadtverwaltung. Das Stadthaus, ein preisgekrönter 
Bau aus dem Jahr 1963, steht wie der Bahnhof in 
der Evakuationszone 1, für die der Umzug zwi-
schen 2015 und 2018 vorgesehen ist. Das neue Ver-
waltungsgebäude ist im Bau und soll im Frühjahr 
2018 bezugsbereit sein. Ab 2019 ist dann das jet-
zige Geschäftszentrum der Stadt an der Reihe, wo 
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die meisten Hotels, Restaurants und Ladengeschäf-
te liegen. Bis 2030 sollen schliesslich die betroffe-
nen Wohngebiete verlegt werden. 
Über diesen Umzug wacht das schwedische Archi-
tekturbüro White Arkitekter, das in einem Wett-
bewerb mit zehn Kandidaten den Zuschlag für 
die Planung des «neuen Kiruna» erhalten hat. «Die 
Chance, eine Stadt von Grund auf neu zu gestalten, 
ist so selten und gleichzeitig so immens, dass wir 
als Architekturbüro mit hohen Ambitionen bei der 
Gestaltung öffentlicher Räume diesen Wettbewerb 
nicht auslassen konnten», sagt Krister Lindstedt, der 
Leiter der Planungsgruppe Kiruna bei White. 
In seinem Entwicklungsansatz richtete sich das 
Architekturbüro, eines der grössten in Skandina-
vien, einerseits nach den Bedürfnissen von Kiruna 
als Bergbaustadt. Andrerseits versuchte man aber 
auch, in eine etwas fernere Zukunft zu blicken, in 
der das Gewicht des Bergbaus zurückgehen und 
dafür etwa der Tourismus an Bedeutung gewinnen 
dürfte. «Unsere Aufgabe ist es, Kiruna gegenüber 
dem Jetzt-Zustand multifunktionaler zu machen», 
erklärt Anna Edblom, die ebenfalls Teil des Kiruna-
Teams von White ist. Dies habe man nicht zuletzt 
auch aus dem Dialog mit den Bürgern von Kiruna 
herausgehört. Planung und Gestaltung finden da-
bei in einem nicht ganz einfachen Umfeld statt: 
Finanziert werden Umzug und Neubau im We-
sentlichen von der staatlichen Bergbaugesellschaft 
LKAB. Die Kompetenz für verbindliche Planungs-
entscheide wiederum liegt bei der Kommunalver-
waltung von Kiruna. Diese allerdings kann ange-
sichts der Monumentalität der Aufgabe bald einmal 
überfordert sein. Zwischen den Architekten als 
Gestaltern, der Stadt als Auftraggeberin und LKAB 
als Körperschaft, die alles bezahlen soll, braucht es 
deshalb ein hohes Mass an gegenseitigem Vertrau-
en. Zudem müssen die Akteure dieses Dreiecks in 
der Bevölkerung die Zuversicht wecken, dass bei 
diesem Projekt des in seiner Grösse beispiellosen 
Stadtumzugs das Richtige getan wird. 

Nostalgie und Hoffnung 
Diese Zuversicht ist durchaus vorhanden, wie Ul-
rika Hannu, die Informationsbeauftragte der Stadt-
verwaltung von Kiruna, erklärt. Das allgemeine 
Gefühl in der Bevölkerung sei Akzeptanz, und ei-

nige seien sogar ausgesprochen positiv eingestellt. 
«Vor allem junge Leute sehen neue Möglichkeiten 
am Horizont», sagt Hannu. Nostalgie gebe es hin-
gegen in Teilen des älteren Bevölkerungssegments, 
wo mehr persönliche und an konkrete Orte gebun-
dene Erinnerungen vorhanden seien. 
Aus den zu evakuierenden Gebieten werden im 
neuen Kiruna nur noch wenige Versatzstücke zu 
sehen sein, neben der Kirche etwa der Uhrturm 
des Rathauses oder das Holzhaus des Stadtgrün-
ders Hjalmar Lundbohm. Doch Ulrika Hannu 
meint, die Bewohner von Kiruna seien allgemein 
pragmatische Leute. Jeder sehe ein, dass es ohne 
die Mine auch die Stadt nicht gäbe; dass es mit-
hin die Grubenexpansion brauche, wenn Kiruna 
weiterhin existieren wolle. Dennoch seien einige 
überrascht worden, wie schnell alles in Bewegung 
gekommen sei. 
Der Entscheid von LKAB, einen weiteren Schritt 
in die Tiefe zu tun und damit die Destabilisierung 
des Terrains bis in die Stadt zu bringen, war 2008 
gefallen. Keine zehn Jahre später ist der Umzug 
Realität. Direkt betroffen sind laut Hannu 6000 bis 
8000 Einwohner, die in neue Wohnungen ziehen 
müssen. Doch weil das gesamte Geschäftszentrum 
ebenfalls verschoben werde, gehe der Umzug an 
niemandem spurlos vorbei.
Um mindestens optisch eine gewisse Distanz zur 
heranrückenden Mine zu wahren und gleichzeitig 
die Erinnerung an das alte Kiruna zu erhalten, hat 
man sich im Stadthaus die Errichtung eines spezi-
ellen Parks ausgedacht. Der «Gruvstadspark» («Gru-
benstadtpark») dient dem Zweck, dass niemand 
direkt aus dem Wohnzimmerfenster den Zaun 
zum abgesperrten, potenziell instabilen Gelände 
anschauen muss. Gestaltet als klassischer Erho-
lungspark, enthält er neu auch eine interessante 
künstlerische Installation. Mit Bauschutt in Stahl-
gitter- Käfigen liessen drei Künstler die Grundris-
se bereits demolierter Häuser nachziehen, so dass 
man sich beinahe wie auf einer archäologischen 
Ausgrabungsstätte fühlt. Nach und nach entsteht 
auf diese Weise eine Art Logbuch des Umzugs. 

Verfasser:
Rudolf Hermann
Kiruna
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Friedrich Leutwein

Anerkannter Wissenschaftler auf dem Gebiet der Geologie und Mineralogie

Gerd Grabow, Freiberg

Von Friedrich Leutwein wurde die Polarisations-
mikroskopie entwickelt. Seine überragenden 
Leistungen erbrachte er als Rektor der Bergaka-
demie Freiberg. Es war die Zeit des imponie-
renden Aufschwungs der Bergakademie, die er 
durch seine Tatkraft und grosse Opferbereit-
schaft sowie seinen Ideenreichtum beeinflusste. 
Er kann mit Recht als einer der Väter dieser be-
merkenswerten Entwicklung angesehen werden.  

Friedrich Leutwein wurde am 9. August 1911 in 
Berlin-Charlottenburg geboren und kam über Metz 
in Elsass-Lothringen nach Crossen1 an der Oder. 

Ab 1920 besuchte er das Realgymnasium und 
schloss die Ausbildung 1929 mit dem Abitur ab. 
Im gleichen Jahr nahm er ein Hochschulstudium 
in Freiburg im Breisgau auf, in welchem er insbe-
sondere die Fächer Chemie, Physik, Mineralogie 
und Geologie belegte und einschliesslich zweier 
Gastsemester in Giessen mit einer petrographisch-
geochemischen Arbeit 1936 zum Dr. phil. promo-
vierte. Nach der Promotion blieb er noch knappe 
drei Jahre am Mineralogischen Institut und arbeite-
te sich weiter in die in Freiburg gepflegte spektral-
analytische Untersuchungsmethodik, speziell zur 
Analyse von Spurenelementen in Gesteinen und 
Lagerstätten, ein. Er wechselte 1939 in die Diens-
te der Bergwirtschaftsstelle des Oberbergamtes 
Freiberg über und begann als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter. Hier profilierte er sich als Leiter eines 
umfangreichen und relativ modernen Labors, das 
Labor des Bergreviers Freiberg. Er untersuchte alle 
anfallenden geologischen und Rohstoffproben 
und widmete sich insbesondere den Armerzen2 
und Industrierückständen. Er legte 1945 der Berg-
akademie Freiberg eine Habilitationsschrift über 
die Geochemie der thüringischen Alaun- und Kie-
selschiefer vor und verteidigte die Arbeit im April 
1946. Anfangs 1947 wurde er zum ordentlichen 
Dozenten und im Sommer 1947 zum ordentlichen 
Professor berufen. Neben der Lehre war Fried-
rich Leutwein zeitweise Prodekan, Dekan und ab 
1949/50 über drei Jahre Rektor der Bergakademie 
Freiberg. Der Schwerpunkt seiner Arbeit in diesem 
Anfangsstadium war das Bemühen um eine instru-
mentelle Ausstattung seines Instituts. 
Prof. Leutwein war kein Lehrer, der mit Redege-
walt und pädagogischen Raffinessen seine Studen-
ten erzog. Er gehörte zu den «Stillen», der am bes-
ten im Gespräch seinen Einfluss ausübte, dies aber 
mit nachhaltiger Wirkung. Hierdurch hatte er die 
Möglichkeit, sein breites Wissen zu vermitteln und 
insbesondere durch seine universelle Bildung die 
Dinge in den richtigen Zusammenhang zu stellen. 
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In der Folgezeit regte er die Anschaffung des ers-
ten Massenspektrometers zur Isotopen- und Alters-
bestimmung an, einer Methode, die sich in seinem 
Institut grossartig entwickelt hat. 
Friedrich Leutwein hat aus seinen eigenen For-
schungen in der Freiberger Zeit 80 Veröffentli-
chungen erarbeitet. Dementsprechend wurden 
ihm in der Zeit von 1955 bis 1957 mehrere wis-
senschaftliche Ehrungen zuteil. Er wurde 1957 Mit-
glied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
und der Sächsischen Akademie der Wissenschaf-
ten zu Leipzig. Unter seiner Leitung wurden an 
der Bergakademie Freiberg vierzehn Institute neu 
gegründet, neun Fachrichtungen eingerichtet und 
ein für die damalige Zeit grossartiges Neubaupro-
gramm in Angriff genommen. Er war Initiator und 
Förderer von Hochschuleinrichtungen, die auch 
das Profil mitbestimmten. Es sind dies die «Berg- 
und Hüttenmännischen Tage», die Gründung von 
Publikationsorganen wie der Zeitschrift «Berg-
akademie», die «Freiberger Forschungshefte» und 
die «Montanwissenschaftlichen Literaturberichte». 
Nach Kriegsende wurde er Mitglied der SED und 
als Rektor auch in höhere Funktionen der Partei 
einschliesslich des Zentralkomitees berufen. Ein 
gewisser Bruch trat offensichtlich mit seiner Ent-
fernung aus dem Zentralkomitee im Jahre 1953 
ein. 1958 weilte er dienstlich in Hamburg, wo er 
beschloss, nicht mehr in die DDR zurück zu keh-
ren. Dem damaligen Rektor Professor Härtig teil-
te er mit: «Die vor einem Jahr etwa begonnene 
und auf dem letzten Parteitag endgültig beschlos-
sene Linie der neuen Hochschulpolitik kann ich 
mit meiner Auffassung von den Aufgaben und 

Pflichten eines Hochschullehrers nicht mehr in  
Einklang bringen. Es bleibt mir daher nur die 
Möglichkeit zu erklären, dass ich nicht mehr nach 
Freiberg zurück kehren werde». 1959 wurde Fried-
rich Leutwein Honorarprofessor an der Universi-
tät Hamburg und 1960 nahm er eine Professur am 
«Center National de la Recherche Scientifique» in 
Nancy an. 
Friedrich Leutwein hat es verstanden, aus den in 
seinem Leben gemachten Erfahrungen eine geis-
tige Potenz und ein Umfeld zu schaffen, wel-
ches ihm eine Sonderstellung an persönlicher 
und wissenschaftlicher Ausstrahlungskraft verlieh. 
Abgeschnitten wurde seine arbeits- und segens-
reiche Zeit durch eine im Sommer 1973 einsetzen-
de Gehirnblutung, die nach einer Lähmung am  
28. Dezember 1974 zum Tode in Bischwiller3 führ-
te. Friedrich Leutwein wurde in Nancy beigesetzt. 

Adresse des Verfassers:
Prof. Dr.-Ing. habil. Gerd Grabow
Friedmar-Brendel-Weg 1A
D-09599 Freiberg.

Anmerkungen:
1 Crossen an der Oder heute Krosno Odrzañskie  
 ist eine Stadt in der polnischen Woiwodschaft Lebus;  
 bis 1945 Provinz Brandenburg.

2 Armerz ist eine mehr oder weniger umgangssprachliche  
 Bezeichnung für ein Erz mit einem niedrigen Metallgehalt.  
 Es gibt keine festen Grenzen, ab welchem Metallgehalt  
 ein Erz als Armerz gilt. (Wikipedia) 

3 Bischwiller ist eine französische Stadt mit heute  
 rund 12 000 Einwohnern im Département Bas-Rhin in  
 der Region Elsass
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Silvesterführung 2016 im Gonzenbergwerk

Es ist noch dunkel und sehr kalt bei der frühmorgendlichen Fahrt über den verschnei-
ten Julierpass. Mit der Morgendämmerung zeigt es sich, dass heute wieder ein schöner 
und sonniger Dezembertag zu erwarten ist. Auch über Sargans ist der Himmel klar. Nur 
vom Walensee her drückt etwas Nebel. Doch, was kümmert uns das schöne Wetter. Wir 
fahren ins Bergwerk ein, sicher das letzte Mal in diesem bald zu Ende gehenden Jahr. 

JR Es ist doch immer wieder etwas Besonderes, 
wenn man im Gonzenbergwerk ankommt, sich für 
die Einfahrt bereit macht und im Hintergrund schon 
den Dieselmotor der grünen Lokomotive Barbara 
IV klopfen hört. Bald steht der Zug bereit. Einstei-
gen! Die Wagen sind eng und keineswegs komfor-
tabel aber so sind vor Jahren auch die Arbeiter zur 
Schicht eingefahren. Heute, am 30. Dezember 2016 
ist es eine besondere Schicht, die einfährt. Die Wa-
gen sind gut besetzt. Punkt 9 Uhr zieht die Lok an 
und bald schon rumpelt der Zug durch den dunk-
len Stollen bis zum Basisbahnhof. Es ist eine grosse 
Gruppe Leute, die an der diesjährigen Silvesterfüh-
rung teilnehmen. Vor allem sind es Mitglieder der 
Knappen-Vereinigung Gonzenbergwerk aber auch 
zugewandte Orte oder Doppelmitglieder vom FBG 
oder aus Käpfnach lassen sich heute wieder einmal 
durch die Geheimnisse des Gonzen führen. Ange-
kündigt ist eine Führung durch die Abschnitte A–C 
des im Jahre 1966 stillgelegten Bergwerks. Vorbei 
am ersoffenen Fluhwandgesenk geht es bald mehr 
oder weniger steil in die Höhe. Immer wieder ist 
ein Bremsberg zu ersteigen. Dabei sind die zum 
Teil neu eingebauten Treppenstufen äusserst hilf-
reich. Rico und Felix, die beiden Führer kennen 
sich aus und wissen Bescheid. Dies ist auch nötig, 
denn der Berg ist durchlöchert von Stollen, Abbau-
feldern und Schächten. Man könnte sich darin ver-
irren. In vielen Stollen ist auch das Schienennetz 
noch vorhanden. Rollis stehen noch auf den Schie-
nen. An der Firste sind tief eingeschnittene Runsen 
von Schrapperseilen zu sehen, denn der Abbau des 
Eisenerzes erfolgte zu einem nicht geringen Teil mit 
der aus dem Steinkohlebergbau bekannten Schrap-
pertechnik. Mächtige Pfeiler, stehen gelassen beim 
Aushau, stützen die Firste in den Abbaufeldern. 
Das Auf und Ab, das Marschieren durch die Stollen 
und das Fotografieren macht Hunger. Es ist Zeit 

für die Mittagspause tief im Berg. Anschliessend 
folgt der kurze Abstieg bis zur Barbara und hier 
wartet eine Überraschung. Eine zweite Gruppe, 
welche direkt aufgestiegen ist, hat hier Pause ge-
macht. Das ist aber nicht die Überraschung. Nein, 
es folgt etwas ganz anderes. Mitten im Bremsberg 
ist ein neuer Türstock aufgestellt. Eine Trompete 
und eine Posaune werden ausgepackt. Eine kleine 
Gruppe Leute hat sich etwas abseits aufgestellt. Es 
ist der Chor, der sich bereit macht. Dann geht es 
los mit dem Bergmannslied «Glück auf, Glück auf, 
der Steiger kommt». Vorsorglicherweise sind auch 
Textblätter mitgekommen, sonst wäre der Gesang 
etwas dünn ausgefallen. 
Unser FBG-Vorstandsmitglied Hansueli Suter ist 
nicht nur Bergknappe, sondern auch begeisterter 
Laienschauspieler. Als Ein-Mann-Theater führt er 
hier auf dem Bremsberg tief im Bergwerk das Stück 
«Der Kampf der Geister mit den Bergknappen»1 von 
Carl Theodor Körner2 auf. Der Knappe mit Schlägel 
und Eisen, der Steiger mit dem Geleucht, der ge-
waltige Berggeist mit seiner Geisterschar, die Feen 
und die Feenkönigin, alle treten auf. Ein anderer 
Hut, eine Decke, eine Spitzenhaube mit Schleier 
oder sogar mit einem Krönlein, rasch ist die Ver-
wandlung vollzogen. Der Knappe tut einen Gang 
auf. Die Geisterschar errichtet auf Geheiss des 
Berggeistes eine gewaltige Mauer aus Felsen. Der 
Steiger ruft die anderen Knappen zur Hilfe herbei. 
Mit Schlägel und Eisen wird das Hindernis bear-
beitet. Die Mauer stürzt ein und der Berggeist ent-
facht in seiner Wut das Feuer in der Tiefe. Es kracht 
und schon zieht roter Rauch durch den Bremsberg 
herauf. Man sieht das Feuer brennen. Doch die 
Feen der Quellen löschen die höllische Glut. Alles 
geht gut aus. Einzig die Sicht auf das Geschehen 
ist am Schluss stark eingetrübt. Der Schauspieler, 
die beiden Musiker und der Chor sind im Rauch 
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Eindrücke von der Silvesterführung

und Dampf kaum mehr zu sehen. Nur langsam 
verzieht sich der Qualm. Grosser Applaus belohnt 
die mit viel Einsatz geleistete Vorstellung. Bevor es 
dann an den Abstieg zum Basisbahnhof und die 
Ausfahrt geht, wird man noch mit Nussgipfel und 
Kaffee verwöhnt. Es ist ein ungewöhnliches Erleb-
nis, diese dramatische Geschichte an einem Ort zu 
erleben, wo noch vor 50 Jahren gewissermassen 
mit dem Berggeist um das Erz gerungen wurde. 
Die Abbauhämmer sind verstummt, die Maschinen 
am Bremsberg sind abgebaut. Die Arbeit ruht. Hat 
der Berggeist am Ende doch gesiegt? Nein, es wa-
ren nicht der Berggeist und seine Gesellen, es war 
die allgemeine wirtschaftliche Lage und die Ab-

satzschwierigkeiten, welche 1966 zur endgültigen 
Schliessung des grössten Eisenbergwerkes in der 
Schweiz führten. 

Adresse des Verfassers
Jann Rehm
Via Pradè 24
CH-7505 Celerina

Anmerkungen:
1 Der gesamte Text steht im BERGKNAPPE 123, 2/2013,  
 Seite 24 ff. 

2 Prof. Dr. G. Grabow: Caarl Theodor Körner 23.09.1791 bis  
 26.08.1813, gefallen im Freiheitskrieg. BERGKNAPPE 123,  
 2/2013, Seite 22 bis 23. 

In den Stollen
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Der Kampf der Geister mit den Bergknappen

Der Steiger.

Der Berggeist.

Der Berggeist hat das Feuer der Tiefe entfesselt. Der Bergknappe Fotos:Rehm
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41. Vereinsversammlung Freunde des Bergbaus  
in Graubünden FBG vom 25. Februar 2017 im Café Flora, 
7302 Landquart

Etwas früher als in anderen Jahren trafen sich die Mitglieder des FBG in Landquart zur 
Vereinsversammlung. 

JR  Was mag wohl der Grund dafür gewesen sein, 
dass sich dieses Jahr über 40 Teilnehmer in Land-
quart einfanden? Gewiss, es standen Wahlen auf 
der Traktandenliste und es war ein Vortrag über 
die Ruine der Schmelze Bellaluna angekündigt. 
Vielleicht war es auch das Nachmittagsprogramm, 
die Führung durch die Werkstätte der Rhätischen 
Bahn, welche auf Interesse stiess. Auf alle Fälle 
hatte die Wirtin im Café Flora alle Hände voll zu 
tun und auch die Präsidentin Elsbeth Rehm musste 
noch ein bisschen die Organisation umstellen, ehe 
sie mit einer kleinen Verspätung die Versammlung 
eröffnen und 41 Mitglieder und einen Gast begrü-

ssen konnte. Der willkommene Gast war Werni 
Klaus, der Präsident des Bergbauvereins Käpfnach, 
Horgen. 
In ihrem Jahresbericht hielt die Präsidentin fest, 
dass das Vereinsleben auch im Jahr nach dem 
Workshop in Andeer nicht ruhiger gewesen sei. 
Im April 2016 wurde der Workshop offiziell mit 
einem Mittagessen für alle Helfer abgeschlossen. 
Zu diesem Anlass brachte Vorstandsmitglied und 
Laienschauspieler Hansueli Suter das Schauspiel 
«Der Kampf der Geister mit den Bergknappen» 
von Carl Theodor Körner auf die Bühne. Schon im 
Frühsommer hatte die Restaurierung der Schmelze 

 Die Besucher vor der «Krokodil»  Foto J. Rehm
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Bellaluna, bzw. die Vorbereitung dazu, erste Prio-
rität. Neben Sitzungen, Besprechungen und Bege-
hungen wurden aber doch schon erste dringende 
Massnahmen ausgeführt. In Fronarbeit wurde das 
Gelände weitgehend vom Unterholz befreit. An 
einem regnerischen Tag im Juni wurde das Ge-
meinschaftskraftwerk Inn (GKI) besucht und im 
August fanden sich zahlreiche Teilnehmer an der 
FBG-Exkursion im Landesplattenberg in Engi/GL 
ein. Erneut konnten auch die archäologischen Aus-
grabungen von Dr. Rouven Turck im Oberhalbstein 
besichtigt werden. Die Präsidentin erwähnt zudem, 
dass sich eine Gruppe von Vereinsmitgliedern zu 
einer hochmotivierten und gut ausgerüsteten Stol-
lenvermessungsgruppe formiert hat. 
Die Jahresrechnung 2016 wurde ohne Diskussion 
genehmigt. Die Erfolgsrechnung schliesst bei Ein-
nahmen von 23 032.14 Franken und Ausgaben von 
20 946.20 Franken statt des budgetierten Verlustes 
mit einem Gewinn von 2085.94 Franken ab. Die 
Bilanz weist einen Schlussbestand von 57 941.43 
Franken aus. Das Vereinsvermögen beträgt total 
32 051.39 Franken. Das Budget 2017 liegt grund-
sätzlich im Rahmen des Vorjahres. Bei Einnahmen 
von 19 100 Franken und Ausgaben von 23 390 Fran-
ken ist ein negatives Ergebnis von 4290 Franken 
zu erwarten. In diesem Betrag inbegriffen ist eine 
grössere Anschaffung für die Administration. Der 
Mitgliederbeitrag bleibt im bisherigen Rahmen, 
nämlich 50 Franken für ordentliche Mitglieder und 
20 Franken für Schüler, Studenten und Lehrlinge. 
Ein etwas umfangreicheres aber ebenfalls un-
bestrittenes Geschäft waren die Wahlen. Elsbeth 
Rehm wurde erneut für eine weitere Amtsperio-
de als Präsidentin gewählt. Sie hält aber fest, dass 
dies ihre letzte Amtsperiode sein wird. Sie möch-
te in Zukunft jüngeren Kräften Platz machen. Der  

Vorstand, welcher sich aus den bisherigen Mitglie-
dern:

Cristian Conradin, Müstair
Beat Hofmann, Scuol 
Peder Rauch, Scuol
Jann Rehm, Celerina
Hansueli Suter, Landquart
Hans Jörg Trüb, Chur
 
zusammensetzt, wurde in Globo gewählt. 
Ergänzend dazu wurde als neues Mitglied Bruno 
Riedhauser, Zillis, ebenfalls Vorstandsmitglied im 
Verein Erzminen Hinterrhein, gewählt. Erneut ge-
wählt wurden auch die beiden Rechnungsreviso-
ren Norbert Jud und Hans Peter Schenk. 
Mit Glück konnte in der Person von Rosmarie Ho-
sang, Zuoz, eine neue Kassierin gefunden werden. 
Auf ihren Wunsch übernimmt sie Buchhaltung und 
Kasse ohne vorläufig in den Vorstand gewählt zu 
werden. 
Die diesjährige Exkursion findet am Samstag,  
26. August 2017, statt. Es wird das Bergwerk Sil-
berberg in Davos besucht. Zum Schluss der Ver-
sammlung folgte der angekündigte Vortrag von 
Hans Stäbler, Filisur, über die Schmelze Bellaluna. 
Er war sehr interessant und informativ und wurde 
mit grossem Interesse aufgenommen. Am Nachmit-
tag wurde nach einem kurzen Fussmarsch das na-
hegelegene RhB-Gelände mit der Hauptwerkstätte 
der Bahn erreicht. Vorstandsmitglied Hansueli Su-
ter führte selber durch die normalerweise nicht zu-
gänglichen Anlagen. Er fuhr extra für die Besucher 
die historische braune Ge 6/6 Krokodil-Lokomotive 
aus den 1920er Jahren aus dem Schuppen. Spontan 
wurden Lok-Führer und Maschine mit dem Steiger-
lied begrüsst. 
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Bergbauverein Silberberg Davos BSD

17. ordentliche Vereinsversammlung

JR  Der Einladung des Bergbauvereins Silberberg 
Davos BSD auf Samstag, 18. Februar 2017 nach Da-
vos sind erfreulicherweise recht zahlreiche Mitglie-
der gefolgt. Dabei hätte man es durchaus verstehen 
können, wenn sich an diesem schönen Wintertag 
manch einer eher für eine Skitour entschieden hät-
te, als an einer Vereinsversammlung teilzunehmen. 
Aber die Teilnahme hat sich gelohnt. Präsident Paul 
Buol führte in Wort und Bild durch das vergan-
gene Vereinsjahr. 2016 war ein Jahr, in welchem 
der BSD äusserst umtriebig war. Neben den vielen 
touristischen Führungen ins Bergwerk wurde viel 
im Gelände gearbeitet. Mit Hilfe des Zivilschutzes 
konnte der alte Erzweg ab Schmelzboden bis hi-
nauf ins Schwabentobel wieder gangbar gemacht 
werden. Der alte Weg war an den meisten Stellen 
verfallen und im Wald waren teilweise nur noch 
wenige Spuren erkennbar. Die eine oder andere 
Serpentine war aber glücklicherweise noch zu fin-
den, so dass aufgrund dieser Wegmarken der alte 
Zugang zum Bergwerk wieder hergestellt werden 
konnte. Gleichzeitig gehört durch die Untertunne-
lung der RhB-Linie auch das gefährliche Überque-
ren der Bahngeleise der Vergangenheit an. Wie oft 
konnte man als Führer eine Schulklasse an die-
ser unübersichtlichen Stelle kaum vor dem sorg-
losen Überqueren der Geleise zurückhalten. Der 
Rosaliestollen im Wald in der Nähe von Monstein 
wurde ebenfalls mit einem neuen «alten» Weg er-
schlossen. Da der Stollen nun leichter erreichbar 
ist, hat er eine Türe erhalten. Der «Plurser-Stollen», 
welcher immer wieder in der Literatur vorkommt, 
hat sich noch nicht gezeigt. Alle Anstrengungen 
ihn zu finden waren bisher vergebens. Hingegen 
ist der «Spiner-Stollen» auf der Spina in Davos Gla-
ris seit letztem Herbst wieder fahrbar. Er wurde mit 
schweren Mitteln wieder geöffnet. Mit viel Glück 
ist der Einsturz der Sohle im Dalvazzerstollen zu 
einer Zeit passiert, als niemand im Bergwerk war. 
Dort, wo man eigentlich festen Fels vermutete, 
überspannte ein alter Einbau den Schacht. Dieser 
Einbau gab, möglicherweise infolge der sehr feuch-
ten Witterung, eines nachts nach und stürzte in 

den darunter liegenden Tiefenstollen. Der Schaden 
konnte noch vor Ende der Sommersaison behoben 
werden. Eine Brücke wurde über das Loch gelegt 
und die Führungen konnten wieder ordnungsge-
mäss stattfinden. 

Guten Zuspruch erhielt die neu angebotene Füh-
rung «Erlebnis Zügenschlucht» und etwa 40 Perso-
nen nahmen im Sommer am «Grillplausch» bei den 
unteren Huthäusern am Erzweg teil. 

Die neue Brücke über den Sohlenbruch  
im Dalvazzerstollen Foto: E. Rehm

Der Vorstand mit der neu gewählten Anita  
Krähenbühl von links: Hans Gadmer, Hans Peter 
Schenk, Paul Buol (Präsident), Anita Krähenbühl, 
Igor Vukic (es fehlt: Hans Jörg Trüb)



BERGKNAPPE 1/2017 Seite 36

Präsident Johannes Mani mit dem  
Rechnungsbuch von 1818. Foto: E. Rehm

Wie immer wurde natürlich auch die Jahresrech-
nung vorgelegt. Im vergangenen Jahr resultierte ein 
Verlust von 1 397.73 Franken Die Jahresrechnung 
wurde von der Versammlung ohne Kommentar ak-
zeptiert. Auch das Budget 2017, welches bei einem 
Aufwand in Höhe von 36 000 Franken und einem 
Ertrag von 30 000 Franken mit einem Ausgaben-
überschuss von 6000 Franken rechnet, wurde dis-
kussionslos genehmigt. Der grössere Aufwand rührt 
daher, dass auch im laufenden Jahr wieder grös- 
sere Investitionen geplant sind. Neu hat der BSD 
eine Kategorie «Partner- und Familien» als Mitglie-

7. ordentliche Vereinsversammlung  
des Vereins Erzminen Hinterrhein EHR

Guter Besuch und interessante Versammlung

JR Der Verein Erzminen Hinterrhein EHR lud auf 
Freitag, 24. Februar 2017, zur Vereinsversammlung 
ins Restaurant Post in Andeer ein. Wie üblich beim 
EHR, war die Versammlung sehr gut besucht. Prä-
sident Johannes Mani schaute in seinem Jahresbe-
richt nochmals zurück auf den Workshop 2015 in 
Andeer, welcher für das Bergbaugebiet Hinterrhein 
von grosser Bedeutung war. Der Anlass wurde im 
April 2016 mit einem Essen für alle beteiligten Hel-
ferinnen und Helfer abgeschlossen. Er erwähnte 
auch die gute Zusammenarbeit mit der Genossen-
schaft Alp Taspin, wo sich die Abbauten befinden, 
welche an den geführten Touren besucht werden. 
Der ersoffene Schacht im Stollen gegenüber der 
Alp wurde mit einem Holzsteg überbrückt. Sehr 
schön ist der alte Holzverbau im klaren Wasser zu 
sehen. Zuhanden des Bergbaumuseums Innerfer-
rera erhielt der Verein einen Pochschuh und ei-
nen Schmiedehammer. Das schönste Geschenk 
aber war ein Rechnungsbuch der Bergwerksge-
sellschaft aus dem Jahre 1818. Es wurde über alle 
diese Jahre bei einer einheimischen Familie auf-
bewahrt, welche es für einen Rodel einer längst 
eingegangenen Schmiede hielt. Auch dieses Buch 
kann in Zukunft im Bergbaumuseum besichtigt  
werden. 
Aus dem Jahresbericht ist weiter zu entnehmen, 

dass der Tag des offenen Stollens im strömenden 
Regen untergegangen ist. Sonst aber ist der Verein 
mit dem Besuch der Führungen und des Museums 
zufrieden. 

Finanzen
Die Jahresrechnung 2016 schliesst mit einem 
Überschuss von 4948.20 Franken ab. Im Bud-
get 2017 wird bei einem Aufwand von 10 100 
Franken und einem Ertrag von 7500 Franken 
mit einem Ausgabenüberschuss von 2500 Fran-
ken gerechnet. In Zusammenhang mit dem 
Budget stellte der Präsident die Zustellung des  
BERGKNAPPE an alle Mitglieder mit einer ent-

der eingeführt. Der Jahresbeitrag für diese Katego-
rie wurde auf 75 Franken festgelegt. Am Schluss 
der Versammlung wurde noch eine Ersatzwahl in 
den Vorstand vorgenommen. Gewählt wurde Anita 
Krähenbühl, Davos.
Interessant war auch der anschliessende Vortrag 
von Hans Peter Schenk über die Verhüttung von 
Blei und Zink. 
Traditionsgemäss gab es auch einen kleinen Apéro. 
Dieser gab Gelegenheit zu interessanten Gesprä-
chen; Thema: natürlich alter Bergbau.
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sprechenden Beitragserhöhung zur Diskussion. 
Leider wollte die Versammlung davon nichts wis-
sen, was sehr bedauerlich ist. Der FBG ist dar-
auf angewiesen, dass seitens der Partnervereine 
Beiträge bezahlt werden, andernfalls ist die Fi-
nanzierung des BERGKNAPPE in Frage gestellt. 
Die Redaktion hofft sehr, dass für die Zukunft mit  

allen Partnervereinen, zu welchen auch der  
EHR gehört, eine gute Lösung gefunden werden 
kann.  Anschliessend an den offiziellen Teil zeigte 
Bruno Riedhauser schöne Bilder vom Bergbau- 
und Montanhistorik Workshop 2016 in Sanger-
hausen. Dann folgte wie üblich ein reichhaltiger 
Apéro, dieses Mal zulasten des Vereins.

20. Internationaler Bergbau- und  
Montanhistorik-Workshop 2017

Vorschau FBG – Exkursion 2017 
Bergwerk Silberberg Davos

Die Exkursion 2016 findet am Samstag, 26. August 2017 statt.  

JR Der diesjährige Workshop findet in der Zeit 
vom 3. bis 8. Oktober 2017 statt. Tagungsort ist 
das Industriemuseum Zeche Zollern in Dortmund-
Bövinghausen/Deutschland. Im Jahre 2018 endet 
mit der Schliessung der beiden letzten deutschen 
Steinkohlezechen Bottrop und Ibbebbüren eine 
prägende Epoche der Industriegeschichte Deutsch-

lands. Dieses Jahr kann am Workshop der Stein-
kohle-Bergbau noch im Betrieb erlebt werden. Die 
Teilnahme an der Veranstaltung wird sicher wieder 
ein interessantes Erlebnis werden. 
Nähere Angaben zum Workshop unter:  
www.montanhistorik.de oder auf unserer Website 
www.bergbau-gr.ch.

JR Über den Bergbau am Silberberg ist schon sehr 
viel geschrieben worden. Das Bergwerk, eines der 
grössten im Kanton Graubünden, ist gut dokumen-
tiert. Zahlreiche Stollen und Schächte sind noch 
fahrbar. Die alten Bauten stammen aus der Zeit der 
Tiroler Herrschaft vom 15. bis ins 17. Jh. Aus dieser 
Zeit stammt ein Grubenverzeichnis des damaligen 
Bergrichters Christian Gadmer, welcher von 1588  
bis 1618 auch als Blut- und Malefizrichter amtete. 
Das Verzeichnis enthält insgesamt 93 Gruben; eine 
grosse Anzahl davon auch am Silberberg. 
Nach einer Zeit des Niedergangs kann 1805 der Be-
ginn einer neuen Bergbautätigkeit festgestellt wer-
den. Neue Funde von Bleiglanz führten dazu, dass 
der seit Jahrzehnten ruhende Bergbau wieder auf-
genommen wurde. Die Gewerken C. U. von Salis, 
Jakob Ulrich von Sprecher und Johannes Hitz, Statt-

halter in Klosters, welcher als Bergwerkverwalter 
amtete, aktivierten die Arbeit am Silberberg und er-
richteten die Schmelzhütte auf dem Schmelzboden 
nahe des östlichen Mundloches des heutigen Stra-
ssentunnels. Neben Bleiglanz wurde in der zweiten 
Periode auch Zinkblende abgebaut und verhüttet. 
Wie überall im Bergbau war der Erfolg schwankend. 
Gute und schlechte Zeiten wechselten sich ab. Hitz 
wanderte nach Amerika aus und nahm sein Wissen 
über die Zinkdestillation mit. Zum Schluss aber nur 
für kurze Zeit war eine französische Gesellschaft 
am Silberberg tätig. Im Jahre 1848 wurde der Be-
trieb endgültig eingestellt. Die Gruben verfielen. Die 
Schmelzhütte fiel dem Eisenbahn- und Strassenbau 
zum Opfer. Eine grosse Rüfe, welche vom Monstein-
erbach her das Gelände überschwemmte, zerstörte 
einen grossen Teil des Hitz’schen Verwaltungsge-



BERGKNAPPE 1/2017 Seite 38

MINARIA HELVETICA

JR  Die Ausgabe Nr. 37/2016 ist kurz vor Ende des 
letzten Jahres heraus gekommen.  Sie befasst sich 
vor allem mit dem Erzbergbau im Gental, einem 
Seitental des Gadmernales im Kanton Bern.  Die 
Beiträge stammen zum grössten Teil von Ueli Wen-
ger, Bergwerksforscher und Vorstandsmitglied der 
Schweiz. Gesellschaft für Historische Bergbaufor-
schung SGHB.   Der Autor berichtet über Politik, 
Bergbau und Regale; Lagerstätte und Vorkommen; 
Hüttenwerke und Erztransport; die geschichtliche 
Entwicklung des Bergbaus im Gebiet Hasli und 
über Land und Leute.  Roger Widmer erläutert die 
Geologie der Lagerstätte Planplatten-Erzegg.
Was die Bündner Bergknappen besonders freut, 
sind die schönen Bilder unseres Mitglieds Matthias 
(Matti) Keller in der Foto Minaria.  
Der Bericht über die 37. Jahresversammlung des 
SGHB vom 21. bis 23. Oktober 2016 in Bellinzona 

schliesst die Ausgabe ab.  Die Jahresversammlung 
war mit interessanten Exkursionen verbunden. So 
wurden Stollen im Parco Minerario Piani Resinel-
li  im nahen Oberitalien befahren.  Es wurde die 
Festung Mondasce bei Biasca besucht und zum 
Abschluss stand noch eine Exkursion in die Valle 
Morobbia auf dem Programm. 

 

Neubau Gemeinschaftskraftwerk Inn

JR Am 9. Juni 2016 fand eine zusätzliche FBG-Ex-
kursion zur Besichtigung des grossen grenzüber-
schreitenden Bauvorhabens statt. Der BERGKNAP-
PE berichtete darüber. In der Engadiner Post vom 
12. Januar 2017 ist ein Bericht von Nicolo Bass 
über den Kraftwerkbau erschienen. Wie es heute 
aussieht, sind die Bauarbeiten 16 Monate im Ver-
zug. Die Inbetriebnahme des neuen Kraftwerkes 
ist von 2018 auf 2020 verschoben worden. Schuld 
an der Verzögerung sind einerseits Rodungsarbei-
ten und Steinschlagschutzmassnahmen im Gebiet 
Ovella, also auf der Schweizer Seite und anderseits 
die schwierigen Vortriebsarbeiten im Triebwasser-
stollen. Die Engadiner Post zitiert Michael Roth, 

den Direktor der am Bauwerk beteiligten Enga-
diner Kraftwerke: «Wir haben mit einem Vortrieb 
von rund 20 Meter pro Tag gerechnet; momentan 
liegen wir aber bei fünf Meter pro Tag.« Das Zu-
sammenspiel zwischen Maschinen, Geologie und 
Logistik habe nicht funktioniert. Deshalb habe 
man noch vor Weihnachten gehandelt und den 
Bauvertrag zur Errichtung des Triebwasserweges 
beendet. Über die Details der Vertragsbeendigung 
wurde Stillschweigen vereinbart. Die Gesellschaf-
ter des Gemeinschaftskraftwerks Inn planen, die 
Vortriebsarbeiten im Frühjahr 2017 mit einem an-
deren Baukonsortium weiterzuführen, was in der 
Zwischenzeit geschehen ist.

bäudes. Heute ist der Silberberg ein Freilichtmuse-
um, wo der Bergbauverein Silberberg Davos BSD 
verschiedene interessante Befahrungen anbietet. 
Der stehen gebliebene Teil des alten Verwaltungsge-
bäudes beherbergt das Bergbaumuseum Graubün-

den. Die diesjährige Exkursion verspricht wieder 
ein schönes Bergbauerlebnis. Die Einzelheiten dazu 
inkl. die Adresse für die Anmeldungen stehen im 
Einlageblatt zu diesem BERGKNAPPE. Der Vorstand 
FBG freut sich auf eine grosse Teilnehmerzahl. 
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Die Erzgruben von Schmitten führen
in die tiefen der Bündner Bergwelt
Auf 2534 Metern über Meer liegen die Erzgruben von Schmitten, die
erstmals 1447 erwähnt wurden. Am 1. Oktober 1967 wurden sie von
Richard Item senior sel. wiederentdeckt und gemeinsam mit seiner
Familie freigelegt. Während Jahrzehnten sorgte er dafür, dass die Erz-
gruben wieder zugänglich wurden und blieben.

■ Vrena Crameri-Daeppen

Der Dorfname Schmitten stammt eigentlich
von Schmiede und weist darauf hin, dass
hier Erz gewonnen und verarbeitet wurde.
Doch das Erz wurde nicht im Dorf selbst
abgebaut, sondern unterhalb des Gugger-

nell-Grats zwischen Schafläger und Tiaun-
horn auf 2534 Metern über Meer. Von
Schmitten gelangt man auf einer gut ausge-
bauten Waldstrasse zur Schmittner Alp,
von da ist jedoch Fussmarsch angesagt. In
rund zweieinhalb Stunden erreicht man
die Geröllhalden, wo das einstige Bergwerk
liegt.

Familie Item – die Wiederentdecker
der Erzgruben
Am 17. August 1967 beobachtete Richi
Item, der als Zwölfjähriger die Schmittner
Ziegen auf der Alp und dem übrigem
Gemeindegebiet hütete, wie Mathias Balzer
und Fridolin Brazerol an der Ostflanke des
Guggernell-Grats den Eingang des ehema-
ligen Bergwerks suchten, dann aber unver-
richteter Dinge wieder abzogen. Diese
Beobachtung erzählte er am Abend seinem
Vater, der als Baupolier und Mineur tätig
war. Richard Item machte sich am 1. Okto-
ber 1967 auf denWeg in die Höhe, denn je-
der im Dorf wusste, dass hoch oben in den
Bergen in früherer Zeit Erz gewonnen wor-
den war, doch niemand wusste genau, wo
der Eingang zum Bergwerk lag. Einzig die
Mauerreste von zwei Gebäuden, wohl einer

Schmiede und der Unterkunft für die Berg-
arbeiter, waren unterhalb gut sichtbar.
Richard Item suchte an der bestimmten
Stelle und fand die Anzeichen für den Ein-
gang. Es wurde gegraben, Steine weggetra-
gen, Geröll fortgekarrt – alle Werkzeuge
mussten hinaufgetragen werden. Die
Suche lohnte sich: Es gab Anzeichen für
einen Höhleneingang. Nach mühsamer
Arbeit – die ganze Familie half mit – gelang
es, den Höhleneingang freizulegen, den
Stollen wieder begehbar zu machen und
bis in die grosse Kaverne vorzudringen.
Von hier aus zweigten Stollen in die ver-
schiedensten Richtungen ab. Familie Item
entdeckte, dass es drei Etagen gab, in wel-
chen die Stollen vorangetrieben worden
waren. Aufgrund eines alten Plans aus dem
Staatsarchiv war es möglich, weitere Stol-
len gezielter zu suchen und zu finden. Zu-
dem wurden die drei Stollen auf der
Ramoz-Seite auf Alvaneuer Gebiet ausfin-
dig gemacht und erforscht.

Mühsame und schwerste Handarbeit
Für den Erzabbau wurden von Hand Löcher
in das Gestein gemeisselt, Schwarzpulver
und später Dynamit eingefüllt, eine Lunte
gelegt und gesprengt, denn man wollte Blei-
erz, Zinkblende und weitere Erze gewinnen.
Die Gesteinsbrocken mussten sortiert wer-
den. Alte, leer geschlagene Stollen wurden
mit unbrauchbaren Steinen gefüllt oder das
Gestein wurde aus dem Stollen gekarrt und
über die Halde geleert. Gesteinsbrocken mit
dem gesuchten Erz wurden ans Tageslicht
befördert und nochmals sortiert. Träger aus-
gerüstet mit Tragräfen und Tierführer mit

Die Erzgruben sind ab der Schmittner Alp nur noch zu Fuss erreichbar – der Marsch dauert rund zweieinhalb Stunden. Pressebild

Richi Item. Bild Vrena Crameri-Daeppen

Neuigkeiten vom Schmittner Bleiberg

JR  In der Bündner Lokalzeitung «Pöschtli» vom 6. Oktober 2016 hat Vrena Crameri-
Daeppen über die Aktivitäten am Schmittner Bleiberg berichtet. In verdankenswerter 
Weise haben wir das Recht zum Abdruck des betreffenden Artikels erhalten.  
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Maultieren oder Ochsenkarren brachten das
erzhaltige Gestein über zwei Wege Richtung
Tal, wo es zum Teil auf den Erzböden zwi-
schengelagert wurde. Von hier aus konnten
die schweren Lasten im Winter mit Schlit-
ten bis nach Schmitten gebracht werden,
dann ging es in die Schmelze. Die Erzgru-
ben wurden von 1447 bis 1848 ausgebeu-
tet, jedoch mit mehreren Unterbrüchen.
Deshalb wurde je nachdem das erzhaltige
Gestein in Schmitten, Bellaluna oder
Schmelzboden bei Monstein verhüttet. Die
Ausbeute und die Qualität des Erzes waren
gut und rentabel, doch der Transportweg
war lang, mühsam und teuer, so dass 1848
der Abbau definitiv eingestellt wurde. Die
Erzgruben gerieten in Vergessenheit, bis sie
1967 wiederentdeckt wurden.

Unendlich viel Erhaltungsarbeit
Der enge Stollen bei den Hütten war nur ein
Sondierstollen, der immer wieder verschüt-
tet wurde und noch immer wird. Der Stol-
len, der in die Kaverne führt, wurde von
Richi Item gesichert, doch Gestein rutscht
nach und muss ständig weggebracht wer-
den. Der Eingangstollen ist eng und niedrig,

das Gestein brüchig, es fallen immer wie-
der kleinere und grössere Gesteinsbrocken
in den Gang. Möglich wäre auch, so Richi
Item, dass der Eingangsstollen eines Tages
zugeschüttet würde. Deshalb hat er einen
Notausgang gesucht und gefunden, der in
absehbarer Zeit von aussen gesichert wer-
den soll. Auch im Innern der Kaverne und
in den Stollen rutschen immer wieder Ge-
steinsmassen nach – der Berg will die Höh-
len und Löcher wieder füllen –, das lose
Material wird von Richi Item und seinen
bisher wenigen Helfern unermüdlich
hinaustransportiert.
Als die Höhle wiederentdeckt wurde, gab es
in der Kaverne einen Lichtschacht, der
nach oben mit Balken gesichert war, sodass
das Geröll des Bergs nicht eindringen konn-
te. In mühsamer Arbeit wurden die gebors-
tenen Hölzer ersetzt, gut 45 Jahre hielten
sie den Naturgewalten stand. Nun müssen
sie wieder ersetzt werden. Damit dies mög-
lich ist, muss das darüber liegende Gestein
abgetragen werden. Die Stelle ist im Gelän-
de gekennzeichnet. Sie darf bis zur fertigen
Sanierung nicht betreten werden, da zu-
sätzliches Gewicht genügen kann und das

grosse Gestein donnert samt der Person,
die diesen markierten Ort betreten sollte, in
die Höhle.

Die Erzgruben auch in Zukunft erhalten
Seit vielen Jahren macht Richi Item Füh-
rungen zu und in die Höhlen des ehemali-
gen Bergwerks. Weil man zuerst einen
zweieinhalbstündigen Fussmarsch hinter
sich bringen muss, sei es nicht immer ein-
fach, genügend und gute Helfer für Grab-
und Sanierungsarbeiten zu finden. Mit
einem Helikopterflug wären die Helfer viel
schneller in den Erzgruben, könnten gut
zwei Stunden länger arbeiten – doch die Fi-
nanzierung des Flugs sei ein Problem, so
Richi Item.
Wer Interesse hat, im Bergwerk mitzu-
arbeiten, kann sich bei Richi Item melden.
Er ist sehr daran gelegen, dass das ehema-
lige Bergwerk auch in Zukunft zugänglich
sein wird und als Zeuge von vergangenen
Zeiten erhalten bleibt.

Führungen und Auskünfte: Richi Item, 7493
Schmitten, Tel. 081 404 13 31 und Tel. 079 611 15 50
oder www.erzgruben.ch

Der Zugangsstollen – genannt Mundloch. Bild Vrena Crameri-Daeppen DieMateriallieferung derBalken für den Lichtschacht erfolgt perHelikopter. Pressebild

Der fleissige Gemeindearbeiter Silvio Balzer mit der Helikopterlieferung. Bild Richi Item
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Uran aus dem Wallis

Was läuft im 2017

JR   In der Neuen Zürcher Zeitung NZZ vom  
30. November 2016 haben wir folgenden interes-
santen Artikel gelesen:
(sda)  Bei den Bauarbeiten für das Pumpspeicher-
kraftwerk Nant de Drance im Unterwallis fand sich 
im Aushubmaterial uranhaltiges Gestein.  Dieses 
Uranerz ist am Dienstag (29. November 2016) zur 
Aufbereitung exportiert worden – ein extrem sel-

Auch in diesem Jahr haben der FBG, die Partner-
vereine und die Museen einiges zu bieten. Bis zur 
Drucklegung des vorliegenden BERGKNAPPE ha-
ben schon verschiedene Vereinsversammlungen 
stattgefunden. Wir berichten darüber in den vor-
anstehenden Seiten. 

Freunde des Bergbaus  
in Graubünden FBG 
•    Vereinsversammlung am Samstag, 25. Februar 

2017 in Landquart
•    Exkursion am Samstag, 26. August 2017, Berg-

werk Silberberg Davos und Bergbaumuseum 
Graubünden

•    20. Internationaler Montanhistorik- und Bergbau-
Workshop Zeche Zollern, Dortmund / Deutsch-
land workshop2017@montanhistorik.de in der 
Zeit von 3. bis 8. Oktober 2017

•    Kontakt: www.bergbau-gr.ch
 fbg@bergbau-gr.ch 
•    Frontage Bellaluna: 13. und 27. Mai 2017

Bergbauverein Silberberg Davos BSD 
•   Vereinsversammlung am Samstag, 18. Februar 

2017 in Davos
•   Führungen Schaubergwerk Silberberg im Rah-

men des touristischen Aktiv-Sommerprogramms 
von Destination Davos Klosters 

 o   vom 14. Juni bis 11. Oktober 2017, «Schauberg-
werk und Bergbaumuseum» jeweils am Mitt-
wochnachmittag

 o   5. Juni bis 12. Oktober 2017, «Walser Siedlung 

tener Vorgang für die Schweiz. Insgesamt waren 
1.7 Millionen Kubikmeter Gestein ausgebrochen 
worden.  Davon enthielten  12.8 Tonnen uranhalti-
ge Mineralien. Die Urankonzentration beträgt rund  
2 Prozent, was eine spezielle Handhabung er-
fordert. Das Uranerz wurde nach Tschechien  
gebracht, wo es zu Urankonzentrat aufbereitet 
wird.    

Monstein und ein Hauch von historischem 
Bergbau» jeweils Donnerstagnachmittag

•   Führungen «Erlebnis Zügenschlucht» 
   o   vom 13. Juli bis 17. Oktober 2017, jeweils 

Dienstagnachmittag
•   Sonderführungen BSD auf Anfrage
   o   «Schaubergwerk und Bergbaumuseum» Halb-

tags ab Schmelzboden 
   o   «Schaubergwerk und Bergbaumuseum» Tages-

Führung ab Monstein
   o   «Ehemaliger Erzabbau am Silberberg und klei-

nes Bier-ABC», Dauer nach Vereinbarung 
 o   Tages-Führung für «adventure freaks», nach Ver- 

  einbarung
•   Monsteiner Dorfmarkt, Stand BSD, am Wochen-

ende 12./13. August 2017 
•   Mitglieder-Exkursion mit Grillplausch, Silber-

berg, Samstag, 19. August 2017 
•   Davoser Museumsnacht, Nachmittagsführung 

ins Schaubergwerk, Samstag 2. September 2017
•   Jahres-Abschlussabend, Montag, 4. Dezember 

2017
•   Kontakt: www.silberberg-davos.ch 
 pbuol@bluewin.ch

Miniers da S-charl MdS
•   Vereinsversammlung am Samstag, 10. Juni 2017 

10.15 Uhr in S-charl
•   Bergbau- und Bärenmuseum, Öffnungszeiten: 

11. Juni bis 22. Oktober 2017 Dienstag bis Freitag 
sowie Sonntag von 14 bis 17 Uhr. 

•   Exkursionen zum Bergwerk Mot Madlain
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•   Stollenführung inkl. Museumsbesuch jeweils am 
Mittwoch

•   Abenteuerführungen jeweils am Dienstag oder 
nach Voranmeldung 

•   Münzprägetage
•   Bärenweg, Exkursion, Dauer zirka zwei Stunden 
•   Kontakt: www.schmelzra.ch 
 peder.rauch@gmail.com 

Verein Erzminen Hinterrhein EHR
•   Vereinsversammlung am Freitag, 24. April 2017, 

in Andeer
•   Bergbaumuseum Innerferrera geöffnet vom  

1. April bis 31. Oktober 2017 von 8.30 bis 18 Uhr
•   26. April 2017 um 18 Uhr «Untertagfestungen» 

Vortrag von Hans Stäbler im Festungsmuseum 
Crestawald

•   4. Mai 2017 19.30 Uhr Einführung in den Berg-
bau im Festungsmuseum 

•   17. Mai 2017 19.30 Uhr Besichtigung Hochofen 
Rosales Andeer mit Erklärung Schmelzvorgang

•   20. Mai und 17. Juni 2017 Frontage 
•   22. Juli 2017 Exkursion Sut Fuina
•   18. August 2017 Exkursion Starlera
•   Frondienst-Tag, Samstag, 21. Mai 2017, Ersatz- 

datum Samstag, 28. Mai 2017, je nach Witterung
•   Samstag, 11. Juni 2017: Tag des offenen Stollens
•   Führungen nach Taspin und Gruobas: 1. Juni bis 

Mitte September 2017
•   Kontakt: www.naturpark-beverin.ch 
 hinterrhein@bergbau-gr.ch 

Amis da las minieras Val Müstair AvM
•   Geführte Touren ans Bergwerk Munt Buffalora 

in den Monaten Juli bis Oktober 

•   Kontakt: www.bergbau-gr.ch, Links: Partnerver-
eine cristianconradin@hotmail.com

Regionalgruppe Oberengadin
•   Jeden Mittwoch im Monat August 2017 Tages-

führung Grube «Camino» Bernina Hospiz und 
Bergwerk Val Minor

•   Auskünfte und Anmeldung: Pontresina Touris-
mus: 

•   Treffpunkt 9.15 Uhr Rondo Pontresina 
•   Kontakt: www.pontresina.ch
 pontresina@estm.ch 

Regionalgruppe Surselva
•   Führungen im Erzstollen Platenga vom 3. Juli bis 

16. Oktober 2017 jeden Montag, 17.15 in Platenga
•   Anmeldung: Bis jeweils am Montag 12 Uhr 
•   Auskünfte und Anmeldung: Surselva Tourismus 

Info Obersaxen
•   Kontakt: www.surselva.info
 obersaxen@surselva.info 

Bergbaumuseum  
Graubünden Schmelzboden Davos
•   Öffnungszeiten Sommer 2017:
   o   vom 7. Juni 2017 bis Mitte Oktober 
   o   jeweils vom 14 bis 17 Uhr (Samstag und Mon-

tag geschlossen)
   o   letzte Sonntagsöffnung am 20. August
   o   für Gruppen nach Vereinbarung
•   Samstag, 2. September 2017: Museumsnacht  

Davos
•   Kontakt: www.bergbau-gr.ch 
 redaktion@bergbau-gr.ch 

Die Öffnungszeiten sind alle ohne Gewähr.
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Mitgliederbeiträge FBG 2017

Wie jedes Jahr sind auch wieder die Mitgliederbei-
träge zur Zahlung fällig. Sie bleiben im Jahr 2017 
im gleichen Rahmen wie bisher, nämlich:
Fr. 50.–  für ordentliche Mitglieder
Fr. 20.–  Schüler, Studenten und Lehrlinge

Bitte bezahlen Sie die Beiträge auf folgendes Konto: 

	 Postkonto 70-10205-6

Für Zahlungen aus dem Ausland:

	 Konto Nr. 70-10205-6 
 bei der Schweizerischen Post, Bern
 BIC/Swift POFICHBEXXX, 
 IBAN CH46 0900 0000 7001 0205 6

Die Rechnung über den Mitgliederbeitrag 2017  
haben wir der Einladung zur Vereinsversammlung 
beigelegt. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie die 
Zahlung demnächst vornehmen, sofern dies noch 
nicht geschehen ist. Es erleichtert die Arbeit des 
Vorstandes. 

Eine Bitte der Kassierin:
Bitte die Einzahlungen genau bezeichnen.

Bitte beachten:
Die Rechnung gilt nur für Mit-
glieder des FBG. Die Mitglieder 
der Partnervereine bezahlen ihre 
Beiträge jeweils direkt an den 
entsprechenden Partnerverein.

Ein neuer Flyer über den Bündner Bergbau entsteht.
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In eigener Sache

Der FBG lebt von und mit den Mitgliedern. Wir 
sind nur schlagkräftig, wenn wir genügend Mitglie-
der haben. Deshalb ist die Mitgliederwerbung eine 
Daueraufgabe. 
Gibt es in Ihrem Kollegen- oder Freundeskreis Per-
sonen, die noch nicht Mitglied der FREUNDE DES 
BERGBAUS IN GRAUBÜNDEN sind, von ihren In-
teressen her jedoch gut zu uns passen würden? 

Da gibt es nur eine Lösung: 
Mitglied werden im FBG
Nicht länger warten 
Sofort anmelden und mitmachen

Die Anmeldung ist einfach:
Entweder eine kurze Mitteilung an die Präsidentin
Elsbeth Rehm, Via Pradè 24, 7505 Celerina
Tel. 081 833 45 82 oder E-Mail: fbg@bergbau-gr.ch

oder: das Anmeldeformular auf unserer Homepage 
www.bergbau-gr.ch ausfüllen. Mit einem Klick auf 
«Mitglied werden!» ist es bereit.

Jahresbeiträge inkl. Abo. BERGKNAPPE
Fr. 50.–  für ordentliche Mitglieder
Fr. 20.–  Schüler, Studenten und Lehrlinge

Wir freuen uns über jedes neue Mitglied und  
begrüssen es mit einem herzlichen Glück auf!

Abenteuer erleben im Berg.  
Für FBG-Mitglieder inbegriffen!



JR Nun ist es schon das zweite Jahr, dass das Berg-
baumuseum neue Wege geht. Zuerst wurden die 
Öffnungszeiten verlängert und mit dem Bergbau-
verein Silberberg Davos BSD koordiniert. Im lau-
fenden Jahr ist das Museum vom 8. Juni bis Mitte 
Oktober jeweils von Dienstag bis Freitag am Nach-
mittag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zusätzlich war 
es bis zum 21. August auch am Sonntag Nachmittag 
geöffnet. Aufgrund der Erfahrungen des Sommers 
2015 wurde darauf verzichtet, die Sonntagsöffnung 
bis Saisonschluss durchzuziehen. 
In den Ausstellungsräumen hat es ein paar Ände-
rungen gegeben. Der Raum mit der Sammlung der 
Modelle Maag wurde umgestaltet. Die fein gear-

Stiftung Bergbaumuseum Graubünden,  

Schmelzboden Davos
Jann Rehm, Celerina

Das Bergbaumuseum im historischen Verwaltungsgebäude der Gewerkschaft Hitz 
aus dem frühen 19. Jahrhundert zeigt:

 eine umfassende Ausstellung über den historischen Bergbau im Kanton Graubünden

 Werkzeuge, Modelle, Pläne und Bilder wecken Erinnerungen an eine vergangene Zeit

 glänzende Kristalle, Erze und Mineralien zeugen davon, was in harter Arbeit 
dem Berg abgerungen wurde

Geöffnet ab 7. Juni 2017. 

Dienstag bis Freitag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr.

Montag und Samstag geschlossen.
Letzte Sonntagsöffnung: 20. August 2017. 
Saisonschluss: Mitte Oktober 2017.
Wiedereröffnung im Juni 2018. 

Eintrittspreise
Erwachsene Fr. 6.–
Kinder 6 bis 16 Jahre Fr. 3.–
Führungen auf Anfrage ( bis 25 Personen ) Fr. 50.– zusätzlich zum Eintritt

Davos Monstein an der Landwasserstrasse zwischen Bahnstation Monstein und Zügentunnel
www.bergbau-gr.ch / redaktion@bergbau-gr.ch

BERGBAUMUSEUM  GRAUBÜNDEN  SCHMELZBODEN  DAVOS
MUSEUM DA LAS MINIERAS EN IL GRISCHUN

  MUSEO DELLE MINIERE NEL GRIGIONI



Erzgruben

Unser Freizeitangebot:
Erzgrubenführungen

In unser seit 1967 mit enorm viel Herzblut währendes Familien-Unternehmen:

Zuständige Person: Richi Item
Genaue Information: Siehe unter www.erzgruben.ch



Bahnhofstrasse 7, Postfach 33, CH-7220 Schiers
Telefon +41 81 328 15 66, Fax +41 81 328 19 55

www.drucki.ch, info@drucki.ch

wenns um Drucksachen geht!
«Partner»,
Ihr starker

MUSEUM SCHMELZRA S-CHARL
Bergbau- und Bärenmuseum

Öffnungszeiten:
täglich von 14.00 - 17.00 Uhr
(Montag und Samstag geschlossen)

Stollen- und Spezialführungen können über Scuol Tourismus
organisert werden.

Informationen bei der Gäste-Info Scuol:
+41 (0)81 861 88 00
info@engadin.com 
www.schmelzra.ch

MUSEUM
SCHMELZRA

Tel. 081 864 14 12 info@gasthaus-mayor.ch
Fax. 081 864 99 83 www.gasthaus-mayor.ch

Auch im Winter geöffnet.
Zu Fuss und mit Pferdeschlitten erreichbar.

Bergwerke in Graubünden,
geheimnisvoll und schön!



Zweigstelle Andeer  Tel. 081 664 13 70
7434 Sufers  www.müllerbau-ag.ch






