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Es ist der 20. Juni: endlich, nach einer langen Winterpause kann ich eine erste Wanderung ins 
Bergbaugebiet unternehmen. Ein leicht bewölkter Himmel begleitet mich fast den ganzen Tag. 
Um 10.30Uhr stehe ich beim Wegweiser auf 2‘535mü.M. und schaue erwartungsvoll zum 
Hauptstollen hinüber. Dort muss ich feststellen, dass immer noch etwas Schnee beim Mundloch 
liegt. Sonst ist weder vor noch im Bergwerk irgendetwas Ungewöhnliches festzustellen. Der 
Winter hat scheinbar keine grösseren Spuren hinterlassen. 
 

       
 

Auch am Lichtloch ist nichts Spezielles festzustellen, es liegt sehr harter Schnee in der Mulde. 
Zwei grössere Steine sind durch den Schneedruck hinunter gerutscht. Weniger schön sieht es 
beim Hüttenstollen aus. Die ganze Grubenhalde ist in Bewegung und füllt bei der Schnee-
schmelze und bei grösseren Niederschlägen die Mulde. Das Stollenmundloch ist zwar mit 
Schaltafeln abgedeckt, aber es wird ein paar Schweisstropfen kosten, den Schutt wegzu-
räumen. Beim Notausstieg sieht es nicht besser aus. Auch hier muss wieder einmal sehr viel 
Schutt heraus geschaufelt werden. 
 

           
 

Auf den 8. Juli hat Richi einen Arbeitstag mit Materialtransport per Heli geplant. Doch er ist 
leider alleine unterwegs, das Datum ist ungünstig, es ist Ferienzeit. Dafür wird durch die 
HELIBERNINA recht viel Material zum Bergwerk geflogen. 
 
Einen weiteren Arbeitstag hat Richi auf den 22. Juli geplant. Da es immer noch Ferienzeit ist, 
sind wir nur zu dritt: Richi, Daniel und ich. Während sich Richi hauptsächlich dem Material in der 
kleinen Werkzeughütte, der Notstromgruppe und der Beleuchtung widmet sind Daniel und ich  



am Lichtloch beschäftigt. Bis am Nachmittag schaffen wir 50 Karetten Schutt auf die Halde. Es 
ist zwar wiederum nur ein kleiner Fortschritt aber unsere Arbeit ist trotzdem sichtbar. 
 

die HELIBERNINA hat eine leistungsstarke 
Notstromgruppe zum Bergwerk geflogen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  Richi befestigt das Bergbauzeichen  
            “Schlägel  und Eisen“  

          über dem Mundloch des Hauptstollens 

 
Wie ist das Lichtloch überhaupt entstanden? 
Am Blyberg wurden über einen Zeitraum von vermutlich 400 Jahren (bis 1848) mit teils grossen 
Unterbrüchen Blei- und Zinkerze abgebaut. Dieser Abbau begann über Tag und wurde nach 
unter Tag durch sog. Raubbau weiter geführt.  
Als Raubbau bezeichnet man im Bergbau ein Verfahren, bei dem der Abbau der Lagerstätte 
darauf abzielt, eine kurzfristige Gewinnmaximierung zu erzielen. Bei diesem Verfahren wird 
nicht auf die Nachhaltigkeit des Bergbaus geachtet, sondern nur auf den momentan grössten 
Nutzen. So werden beim Raubbau nur die wertvollsten Teile einer Lagerstätte abgebaut. 
Ausserdem beschränkt man sich beim Raubbau auf die am leichtesten zu gewinnenden 
Lagerstättenteile. Das hat zur Folge, dass die Lagerstätte nur unvollständig ausgebeutet wird. 
Jedoch erzielt derjenige, der den Raubbau betreibt - bedingt durch die geringeren Kosten - 
einen deutlich höheren Gewinn als die Mitbewerber. Will später jemand die noch vorhandenen 
Lagerstättenteile abbauen, so ist dies oft nur durch Aufwendung deutlich höherer Kosten 
möglich. (Begriffserklärung Raubbau aus Internet - Wikipedia) 
 

So liegt die Vermutung nahe, dass nach einem grossen Unterbruch zwischen 1650 und 1800 
zur Vereinfachung des Abbaus unter Tag der Hauptstollen durchschlagen wurde. Um sich vor 
dem ständig nachrutschenden Oberflächenmaterial zu schützen, haben die Bergleute damals 
das jetzt ganz oben liegende Schürfloch mit Rundholz abgedeckt. Bei der Wiederentdeckung 
des Bergwerkes 1967 durch Richard Item sel. war diese alte Lichtlochverbauung noch intakt, 
musste aber 1970 ersetzt werden. Nun ist erneut ein tragendes Rundholz gebrochen.  
 

   
 

      grosse Mengen Bergschutt liegen heute über der Verbauung, der Bruch wurde im Frühjahr 2016 entdeckt 

 



Am 3. August bin ich mit Margrit und Hansueli zum Bergwerk unterwegs. Es ist ein sehr warmer 
und superschöner Sommertag. Mit einem kleinen Arbeitseinsatz am Lichtloch (“nur“ 12 Karetten 
+ 30 Kessel Schutt auf die Halde), einer längeren Mittagszeit mit anschliessender gemütlichen 
Besichtigung der Grubenanlagen schliessen wir den Ausflug ab. 
 
Am 13. August ist Richi alleine unterwegs, “es gibt ja immer etwas zu tun“. 
 
Am 23. August bin auch ich alleine unterwegs, es ist ein wunderschöner und sehr warmer Tag. 
Trotzdem benötige ich für den Aufstieg vom Parkplatz nicht mehr als 2¼ Std. Am Lichtloch 
öffne ich mit 20 Karetten Aushub auf der Bergseite ein Schürfloch. Also wieder ein Zugang zur 
Lagerstätte, diesmal vom Hangschutt abgedeckt. 
 

     
 

ein Schürfloch kommt zum Vorschein                          auch beim Notausstieg müsste wieder einmal                    
                                                                                                        Schutt geräumt werden 

 
26. August : ein grosser Arbeitstag. In zwei Rotationen bringt die HELIBERNINA 10 Personen 
zum Bergwerk. Mit einer weiteren Rotation werden die beiden Lärchenbänke und weiteres  
Material direkt vor dem Mundloch des Hauptstollens abgelegt. Auf dem Rückflug können die 
bereits stark verwitterten und nicht weiter benötigten Schaltafeln dem Heli mitgegeben werden. 
Und wieder ist etwas aufgeräumt! 

 
Heute haben wir genügend Freiwillige, so dass wir in mehreren 
Gruppen arbeiten können. Der Notausstieg wird komplett frei gelegt 
und mit Schaltafeln sauber abgedeckt.  
 

Der Hüttenstollen wird in mühsamer Arbeit vom Hangschutt befreit, 
der Hang sauber nachgeputzt und grosse Steine auf die Seite gelegt. 
Nun können wir wieder einmal den rund 30m langen Hüttenstollen 
gefahrlos befahren. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Richi arbeitet am Gestell in der Werkzeughütte und ich bin mit Mirco und Marco am Lichtloch. 
Zu dritt schaffen wir 100 Karetten Schutt auf die Halde. Ein gewaltiger Erfolg. Es öffnet sich ein 
Schürfloch, in das wir schräg nach unten fast 6m hinein kriechen können. 
 

       
 
Erst um 17.30Uhr verlassen wir das Bergbaugebiet und hoffen, die Alp noch vor der von weitem 
bereits sichtbaren Gewitterfront zu erreichen. Aber noch im offenen Gelände fallen die ersten 
Regentropfen. Es kommt Wind auf, Blitz und Donner sowie kurzzeitig Hagel zwingen uns, unter 
den ersten grossen Legföhren Schutz zu suchen. Ziemlich durchnässt erreichen wir aber ohne 
weitere Probleme die Alp. 
 
Am 10. September fällt bis auf 1‘800mü.M. Schnee. Erst am 29. September sind Richi und ich 
wieder zum Bergwerk unterwegs. Überrascht müssen wir feststellen, dass im oberen Teil von 
diesem Kälteeinbruch immer noch recht viel Schnee liegt.  
 

       
 
Ein gewaltiges Morgenrot hat heute eine Wetterfront angekündigt, sie erreicht uns bereits um 
11Uhr mit heftigem Regen. Wir arbeiten im Stollen, aber auch dort ist es sehr nass. Nach dem 
Mittag können wir trotzdem noch verschiedene Arbeiten erledigen. Wir haben eine alte Palette 
mit Alteisen, Holz und Kehricht für einen Heli-Flug ins Tal vorbereitet. Überdies habe ich 
Schnee geschaufelt! (am 29. September). Eine Besichtigung am Lichtloch sowie Besprechung 
im geplanten Festgelände, dann ist es Zeit für den Rückmarsch zur Alp. 
 
In den nächsten Tagen laufen bei Richi intensive Vorbereitungsarbeiten für das auf den  
14. Oktober angesetzte Blyberg-Jubiläumsfest “50 Jahre Wiederentdeckung der Erzgruben“. 
Richi möchte seinen Gästen nur ‘das Beste vom Besten‘ bieten! 
 
 



Am 12. Oktober warten Richi, Silvio, Lars, Francis und ich bereits um 8 Uhr in Schmitten auf 
den Helikopter der HELIBERNINA. Er bringt uns in wenigen Minuten zum Bergwerk. Es folgen 
weitere Rotationen mit Material wie Tische und Bänke, Stühle und Getränke. 
Nach kurzer Besprechung laufen die Vorbereitungsarbeiten auf Hochtouren, Silvio und Lars  
erstellen mit Hilfe der Motorsäge aus Rundholz Sitzmöglichkeiten für die Gäste. Richi und 
Francis kümmern sich um die Stromversorgung und ich versuche krampfhaft, mit vielen 
Meinungen und guten Ratschlägen den Verpflegungsstand zu platzieren und schliesslich aufzu-
bauen. Alles gelingt und sieht auch recht gut aus, Richi ist zufrieden. 
Nach 16 Uhr machen wir uns auf den Rückmarsch zur Alp. 
 

 
 
Am folgenden Tag, am 13. Oktober sind Richi, Silvio, Lars und ich kurz nach 7 Uhr am Material 
bereitstellen für den Helikopter-Transport. Wir stellen nebst jeder Menge Getränke auch den 
Grill und weiteres Material in den Netzen bereit. 
 

     
 

Bereits um 07.30 Uhr fliegen wir mit der HELIBERNINA zum Blyberg, wenig später ist auch das 
Material auf dem Festplatz zur Verteilung bereit. Auch das hellblaue Häuschen “ToiToi“ ist 
platziert. Für Richi muss alles perfekt aussehen. 15 Uhr sind wir soweit fertig und nehmen den 
Weg zur Alp unter die Füsse. 
 
Dann kommt (endlich) der 14. Oktober, der Tag des  

Blyberg-Jubiläumsfestes  “50 Jahre Wiederentdeckung der Erzgruben“ 
 

Bereits um 07.30 Uhr bringt die erste Rotation 3 Helfer sowie die beiden Flughelfer zum 
Blyberg. In den Materialkorb am Heli werden noch Brot, Würste, Kuchen sowie verschiedene 
Schachteln eingeladen. Noch vor Sonnenaufgang ist das Helferteam auf dem Festplatz beim 
Bergwerk am Einrichten. Dann geht die Sonne auf, ein stahlblauer Himmel verspricht einen 
genialen Tag. Schon kurz nach 8Uhr können wir einen feinen Kaffee aus der Nespresso-
Maschine geniessen. Alles ist bereit. 
 

Von 9 bis 11Uhr bringen die beiden Helikopter der HELIBERNINA die Gäste zum Blyberg. Viele 
bekannte Gesichter steigen aus dem Heli: Werner Wyss aus Mutten, Hans Jürg und Christiane 
Keller aus Stäfa, Hans Peter Schenk aus Unterstammheim, David Pedrett aus Andeer und noch 
viele, viele andere. Es haben ca. 130 Besucher den Flug per Helikopter zum Blyberg gebucht. 



Am Mittag sind etwa 170 Personen auf dem Festgelände. Ein toller Erfolg für Richi. Wir sehen 
überall zufriedene Gäste, Essen und Getränke werden konsumiert. Die Musikkapelle 
“Duranand“ sorgt für gute Stimmung und Unterhaltung.  
 

     
 

    Fotos: Hans Jürg Keller, Stäfa 
 

Mit den Grubenführungen kommt Richi bereits um 10Uhr an den Anschlag. Ich verlasse meinen 
zugeteilten Job und nehme Gruppen mit ins Bergwerk. Schlussendlich hilft ganz spontan Hans 
Jürg mit und übernimmt einige Gruppen. Nun sind wir aber mit der Ausrüstung am Anschlag, es 
stehen zu wenig Helme und Handlampen zur Verfügung. Schade. 
 

     
 

    Fotos: Hans Jürg Keller, Stäfa 
 

Wohl vorgewarnt aber trotzdem eher dazu “verknurrt“, darf ich nach der Mittagspause die  
Festansprache halten. Ohne viele Jahreszahlen und Fremdwörter versuche ich, in der Berg-
mannssprache das Bergwerk, das geförderte Erz und die Bergknappen den Interessierten 
Besuchern etwas näher zu bringen. Zum Schluss einen ganz speziellen Dank an Richi für den 
Festtag und an alle Helfer für ihre Arbeit. Das wird mit einem grossen Applaus bestätigt. 
 

Wenig später fliegen die beiden Helikopter der HELIBERNINA die Gäste wieder nach und nach 
ins Tal. Das ganze Helferteam räumt am Festplatz auf, die Netze für den Heli werden gefüllt 
und um 17Uhr sind alles Material und alle Helfer auf dem Parkplatz beim Dorf Schmitten. Ein 
einmaliges und überaus gelungenes Fest ist bei super schönem und sehr warmem Herbst-
wetter unfallfrei über die Bühne gelaufen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Richi vor der Kulisse des Blyberges 

 



Um Richi nach den Strapazen etwas zu entlasten, wandern Margrit und ich am 16. Oktober 
nochmals bei super schönem Wetter ins Grubengelände am Blyberg. Wir müssen noch ein paar 
kleinere Aufräumungsarbeiten erledigen und verschiedenes Material wintersicher einlagern. Der 
Festplatz ist nun aufgeräumt, alle Kabel sind aufgerollt, das Material soweit möglich in der 
Werkzeughütte oder im Stollen zugedeckt eingelagert. Tischplatten und Schaltafeln sind 
eingepackt und die beiden Wassertonnen vor Steinschlag und Schneerutschen  gesichert. 
Einzig das Notstromaggregat steht etwas exponiert auf dem Vorplatz. 
 

     
 
Fehlt nur noch eine kurze Bemerkung: am 22. Oktober, also nur 6 Tage nach dem Fest fällt 
Schnee bis zur Waldgrenze. Danach ist eine weitere Wanderung ins Grubengelände im 2017 
nicht mehr möglich. 
 
 
 
Lieber Richi 
 

Es war ein bewegtes Jahr am Blyberg, verschiedene kleinere Arbeiten konnten abgeschlossen, 
grössere weiter geführt werden. Es liegt aber noch sehr viel Arbeit vor uns, die Verbauung am 
Lichtloch und der Notausstieg um nur zwei davon zu nennen. Da beide Projekte die Sicherheit 
von Besuchern und Frondienstleistenden betrifft, liegen diese auf der Prioritätenliste für 2018 
ganz zu Oberst. 
 

Das Blyberg-Jubiläumsfestes  “50 Jahre Wiederentdeckung der Erzgruben“ am 14. Oktober war 
ein absolutes Highlight in der neueren Bergbaugeschichte von Schmitten. Für deine grosse 
Arbeit mit Organisation und Durchführung für dieses Fest ein ganz herzliches Dankeschön.  
 

Du hast heute ein kleines aber überaus begeistertes und arbeitsfreudiges Team, setze es ein 
und du wirst Erfolg haben.  
 
Mit einem herzlichen      “Glück auf!“      Peter 
 
 
 
 
 

 
 
 
Text und Fotos: Peter Kuhn, Chur 


