Blyberg: Jubiläumsfest auf 2546 m. ü. M
hu/ Der 14. Oktober war ein grosser Tag für Schmitten und ein ganz speziell
grosser Tag für Richard (Richi) Item. Alles hat gestimmt: Das Wetter, die Gäste, deren Transport auf 2546 m ü. M. und die Stimmung, für die auch das Trio
Duranand sorgte.

Die Veranstalter haben ein Helikopter-Taxi eingerichtet. Nur schon der Flug zur Grube war ein Erlebnis.

Im Vorfeld des Jubiläumsfestes «50
Jahre Wiederentdeckung der Erzgruben» war ein unheimlicher Aufwand
zu bewältigen. Eine ganze FestplatzStruktur musste per Helikopter zur
Grubenanlage transportiert werden.
Ausserdem wurden Bewilligungen für
den Personentransport benötigt,
denn die Grubenanlagen befinden
sich in einem Gebiet, das mit Fahrzeugen nicht erreicht werden kann
und so entstand der ehrgeizige Plan
eines Helikopter-Shuttles.
Wie in der Beilage der letztjährigen
Chronik berichtet wurde, ist der ErRichard Item jun. (rechts) ist stolz auf das Erreichte.
halt der Schmittner Grubenanlage
das Lebenswerk bereits zweier Generationen. Begonnen haben die Arbeiten
unter Richard Item sen. Und fortgesetzt wurden sie durch seinen gleichnamigen Sohn, welcher auch der Hauptverantwortliche des Jubiläumsfestes war.
Höhepunkt des Festbesuchs war sicher eine Stollenbegehung mit Richard
Item oder Peter Kuhn. Bei dieser Gelegenheit erfuhr man, wie während Jahrhunderten hier oben gearbeitet und gehaust wurde, welchen Strapazen die
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Bergmannen ausgesetzt waren und natürlich auch, welchen Aufwand man
Jahr für Jahr betreiben muss, damit die Anlage, die bis 1848 in Betrieb war,
erhalten werden kann.
Das Fest hat offenbar allen der ca.
170 Besucherinnen und Besuchern
gefallen. Man war beeindruckt von
der organisatorischen Leistung, der
Bewirtung und den sachkundigen
Führungen.
Eines steht fest: So etwas hat Schmitten noch nie gesehen und wer dabei
war, hat ein Stück Schmittner Geschichte erlebt.
Exklusiv für die Chronik-Leserschaft
kann mitgeteilt werden, dass geplant
ist, auch weiterhin Helikopterflüge zu
Peter Kuhn (rechts) führt Besucher durch die Grube
den Gruben anzubieten. Allerdings
werden sich die Preise um CHF 300 bewegen müssen. Am besten erkundigt
man sich bei Richard Item, Tel. 079 611 15 50.
Auf der Homepage der Erzgruben, http://www.erzgruben.ch findet man ausführliche Berichte, eindrückliche Fotos und Filme vom Jubiläumstag.
Fotos: Hans-Ueli Schmassmann, Ilona Hundertpfund, Norbert Balzer

Schon am 25. August wurden zwei prächtig gestaltete Sitzbänke für den Helikopter-Transport zu den
Gruben bereitgestellt.
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Jubiläumsfeier bei den Erzgruben
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Fotos: David Pedrett, Andeer
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