
 

50	Jahre	Wiederentdeckung	der	Erzgruben	in	Schmitten	
	

Viel	Arbeit	und	ein	Fest	im	Sommer	2017	
	
Es	ist	das	erste	Mal,	dass	ich	für	die	Chronik	von	Schmitten	über	die	Erzgruben	berichte.	Leider	
hat	sich	mein	Bericht	verspätet,	so	dass	er	nicht	mehr	in	die	eigentliche	Chronik	aufgenommen	
werden	konnte.	Aus	aktuellem	Anlass	des	Jubiläums	der	Wiederentdeckung	der	Erzgruben	und	
der	damit	verbundenen	Ankündigung	eines	Festes,	hat	der	Vorstand	der	VFvS	diese	Beilage	zur	
Chronik	2017	ermöglicht.		
Die	meisten	kennen	die	Schmittner	Erzgruben	und	wissen	dass	ich	Führungen	dorthin	anbiete.	
Nur:	Seit	wann	weiss	man	wieder,	wo	sich	die	Gruben	befinden?	Wer	hat	sie	wiederentdeckt?	
Wer	unterhält	sie?	In	welchem	Zustand	befinden	sie	sich?	Von	welchem	Fest	ist	oben	die	Re-
de?	

An	der	Wiederentdeckung	der	Grubenanlage	
durch	meinen	Vater	war	ich	beteiligt.	Am	17.	
August	 1967	 war	 ich	 als	 12-jähriger	 Bub	 als	
Ziegenhirt	 unterwegs.	 Vom	 Tiaun	 aus	 beo-
bachtete	ich,	wie	Mathias	Balzer	und	Fridolin	
Brazerol,	ausgerüstet	mit	einem	Plan	aus	dem	
Bündner	 Staatsarchiv,	 Balken	 des	 Traggerüs-
tes	gefunden	und	freigelegt	hatten.	Nachdem	
während	 vielen	 Wochen	 nichts	 weiter	 ge-
schah,	begann	mein	Vater	seine	Suche	am	1.	
Oktober	ein	schönes	Stück	weit	oberhalb	des	
Balkenfundortes	und	entdeckte	den	verschüt-
teten	Hauptstolleneingang.		
Für	 meinen	 Vater	 wurden	 die	 Gruben	 zu	
seinem	 Lebenswerk	 und	 ich	 wirkte	 von	 An-
fang	 an	 mit,	 so	 dass	 sie	 auch	 Teil	 meines	
Lebens	 wurden.	 Im	 Jahr	 1970,	 also	 vor	 47	
Jahren,	haben	mein	Vater,	meine	Mutter	und	

ich	 die	 sichernden	 Föhrenholzbalken	 der	 Lichtschachtverbauung	 von	 Hand	 eingebaut,	 was	
damals	eine	riesige	Arbeit	war.	Zu	dritt	mussten	wir	die	schweren,	ca.	4	Meter	 langen	Rund-
holzbalken	bis	zu	den	Gruben	tragen	–	ganz	ohne	weitere	Hilfe.	Das	Militär	brachte	zwar	die	
schwere	 Last	mit	 Saumtieren	bis	 zum	Kegelplatz.	 Infolge	des	 vielen	Schnees	war	der	Weiter-
transport	jedoch	nicht	möglich.		
Heute	 kann	 jeder,	 der	 etwas	 Genaueres	 erfahren	 möchte,	 die	 Webseite	www.erzgruben.ch	
besuchen.	Man	 erfährt	 dort	 einiges	 über	 die	 Geschichte	 und	 über	 die	 aktuellen	 Aktivitäten.	
Ausserdem	kann	man	diverse	Fotos	einsehen.		
Leider	haben	sich,	wie	ich	im	Sommer	2015	feststellen	musste,	ausserhalb	des	Grubenstollens	
enorme	 Felsbrocken	 gelöst.	 Die	 Naturkräfte	 haben	 dann	 auch	 zum	 Bruch	 eines	 Trägers	 der	
Lichtschachtverbauung	im	3.	Stockwerk	des	Stollens	geführt.		
Ab	Anfang	2016	habe	ich	alles	Mögliche	in	Gang	gesetzt,	um	die	Lösung	des	Einsturz-Problems	
in	die	Wege	zu	leiten.	Während	des	Sommers	und	im	Herbst	war	rund	ein	Dutzend	Freiwilliger	
im	Frondienst	im	Einsatz	–	lauter	Kollegen	und	Freunde.	Noch	ist	es	nicht	geschafft.	Es	ist	gar	
damit	zu	rechnen,	dass	im	nächsten	Sommer	der	grössere	Teil	der	Arbeit	noch	auf	uns	wartet,	
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damit	wir	die	Anlage	schliesslich	als	zuverlässig	gesichert	betrachten	können.		
Eine	 grosszügige	Geste	 freute	 und	motivierte	mich	 besonders,	 nämlich,	 dass	 der	 Kassier	 der	
Vereinigung	Freunde	von	Schmitten,	Tony	von	Wyl,	uns	zusichern	konnte,	dass	der	Materialflug	
mit	dem	Helikopter	vom	1.	Oktober	2016	gesponsert	werde.	Es	sei	der	VFvS	von	mir	und	allen	
beteiligten	Helfern	aus	dem	Blyberg-Team	sehr	herzlich	gedankt.		
Ein	grosses	Dankeschön	geht	auch	an	unseren	Gemeindevorstand.	Er	hat	die	neuen	Lärchen-
Balken	 gespendet	 und	 die	 Transportkosten	 für	 drei	 Helikopter-Rotationen	 übernommen.	 Er	
ermöglichte	 auch,	 dass	 uns	 Silvio	 Balzer,	Gemeindearbeiter	 von	 Schmitten,	 uns	 hilfreich	 und	
einsatzfreudig	 unterstützt	 hat.	 Schliesslich	 danke	 ich	 Schmitten	 Tourismus	 herzlich	 für	 insge-
samt	fünf	bezahlte	Helikopterflüge	an	zwei	Samstagen	im	Oktober	2016.	Diese	Spende	ermög-
lichte	den	Transport	der	Arbeitsgruppe	samt	Material.	
Wie	 immer	 bleiben	 noch	 ein	 paar	 Unkosten,	 die	 ich	 gerne	 als	meine	 Hobby-Auslagen	 über-
nehme.	Für	die	weiteren	Helikopterflüge	muss	ich	nun	wieder	auf	Sponsorensuche	gehen.	Ich	
werde	jedoch	alles	daran	setzen,	dass	die	benötigten	Mittel	zusammen	kommen.		
Unterdessen	habe	ich	einen	Verein	gegründet.	Er	nennt	sich	BVS	(Blyberg-Vereinigung	Schmit-
ten).	 Es	würde	 uns	 sehr	 freuen,	wenn	 auch	 Sie,	 als	 Leserin	 und	 Leser	 der	 Chronik,	 an	 einer	
Führung	zu	den	Gruben	teilnehmen	würden.		

Der	Blyberg,	wie	die	Erzgruben	genannt	wer–
den,	ist	ein	einmaliges	Kulturerbe	Schmittens.	
Der	Name	Schmitten	stammt	schliesslich	von	
Schmiede	ab	und	weist	darauf	hin,	dass	hier	
Erz	gewonnen	und	zum	Teil	auch	verarbeitet	
wurde.	 Für	 dieses	 Kulturgut	 engagiere	 ich	
mich	 leidenschaftlich,	 unterstützt	 von	 der	
Vereinigung	 Freunde	 von	 Schmitten	 sowie	
dem	 heutigen	 Vorstand	 der	 Gemeinde	 und	
von	Schmitten	Tourismus.	Es	freut	mich,	dass	
ich	 über	 das	 Angebot	 «Geführt	 unterwegs»	
des	Parc	 Ela	Grubenbesichtigungen	anbieten	
kann,	was	 dem	Tourismus	 in	 unserer	 Region	
zugute	kommt.		
Und	nun	endlich	 zum	Fest,	welches	 im	Som-
mer/Herbst	 2017	 stattfinden	 soll:	 Ich	 plane	

und	 organisiere	 einen	 Anlass	 bei	 den	 Erzgruben	 anlässlich	 des	 50-Jahre-Wiederentdeckungs-
jubiläums	samt	Festwirtschaft	und	Musik.	Für	alle,	die	aus	 irgendwelchen	Gründen	den	Fuss-
marsch	zur	Grube	nicht	auf	sich	nehmen	wollen	oder	können,	werden	Billig-Taxiflüge	angebo-
ten.	 Genaueres	 erfährt	 man	 rechtzeitig	 im	 Internet	 auf	www.erzgruben.ch.	 Zudem	 wird	 ein	
Flugblatt	erstellt,	das	über	die	Eckdaten	informiert.	
Glück	auf!	

	 Richard	Item	
	
Wer	die	Blyberg-Vereinigung	Schmitten	unterstützen	möchte,	kann	das	gerne	tun.	Hier	finden	
Sie	die	dazu	notwendigen	Angaben:	
Kontoinhaber:	Kulturgut	Blyberg	Schmitten	BVS,	7493	Schmitten	(Albula)	
IBAN:		CH08	0077	4010	3364	0480	0	
SWIFT/BIC:	GRKBCH2270A		
BC-Nr:774	Graubündner	Kantonalbank,	Chur	
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