FESTA DA GIUBILEUM
700 ONS MINIERAS in S-charl

Jubiläumsfest

700 Jahre Bergbau in S-charl
15 lügl 2018 pro’l Museum / 15. Juli 2018 beim Museum

Program da festa:
Festprogramm:
Dumengia, 15 lügl 2018 / Sonntag, 15. Juli 2018
10.00 – 16.30

• Alguar argient aint il fuorn da prova cun
Christoph Jäggy / Silbergewinnung im
Probierofen
• Batter munaida per uffants e creschüts
Geldprägen für Kinder und Erwachsene
• Tscherchar s-chazis / Schatzsuche
• Tir cul balaister / Pfeilbogenschiessen
• Pes-char la praja / Köderfischen
• Ufficina da schmincar / Schminkwerkstatt
• Divers gös per uffants / Diverse Kinderspiele

11.00

Referat da Claude Jaermann
Staziun per utschels da rapina amalats e ferits
Wo landen verletzte und kranke Greifvögel?

11.30 – 15.30

Ustaria da festa / Festwirtschaft
Musica e bal / Musik und Tanz
Chapella Jünaiver / Ils Trubadurs

16.30

Fin (ultim viadi auto da posta 17:17)
Ende (letzte Postauto Fahrt 17:17)

Sonda, 14 lügl 2018 Radunanza generala da miniers
Samstag, 14. Juli 2018 Generalversammlung Miniers
10.30

Radunanza generala dals  Miniers da
S-charl pro la Schmelzra S-charl
Generalversammlung Miniers da S-charl
bei der Schmelzra S-charl

11.30

Referat da / von Christoph Jäggy davart/
über „Die Metalle im mittelalterlichen
Weltbild“

12.30

Giantar dal grigl / Mittagessen  vom Grill

14.00

Visita da las ruinas e dal museum
Besichtigung der Ruinen und des
Museums
Minchün es invidà cordialmaing.
Jeder / jede ist herzlich eingeladen.

Aquarell Heinrich Keller, 1824

Rapport da giubileum
Als 10 gün 2017 ha gnü lö la 29avla radunanza generala
dals Miniers da S-charl. Il president manzuna cha vairamaing festageschan las minieras da S-charl ufficialmaing lur
700avel on d’existenza. I’s suppuona però cha l’explotaziun
da minerals in Val S-charl haja cumanzà fingià i’l 12avel
tschientiner. Fingià ils signuors da Tarasp han tschernü la via
per rivar in Val Müstair ed i’l Vnuost tras la Val S-charl. Illa
mità dal 9avel tschientiner manaiva la via davent da l’albierg
d’Ardez (plü co facil Chanoua sur Ardez) tras la Val S-charl
per rivar illa Val Müstair ed i’l Vnuost. Quista d’eira üna colliaziun
fich pratica e na uschè stippa. Il pass da Costainas d’eira
relativmaing planiv e sur il pass da Cruschetta as vezza amo
hoz restanzas d’üna senda da soma.
Il seguond giubileum ufficial festagescha la Fundaziun
Schmelzra S-charl, fundada als 10 december 1987 cul böt
da sgürar las ruinas, da perscrutar l’istorgia e da s-chaffir
l’accessibiltà pel public. Als 3 october 1998 es lura eir gnüda
fondada la Società Miniers da S-charl. Il museum Schmelzra
S-charl ha pudü rivir las portas da prümavaira 1997. Dimena daja da festagiar üna cumulaziun da giubileums: 700 ons
Minieras in S-charl, 30 ons Fundaziun Schmelzra S-charl,
20 ons Miniers da S-charl sco eir 20 ons Museum Schmelzra
S-charl. Plüs motivs per far festa.
L’on 2017 nun haja dat ingün chomp da giarsuns. In connex
culla Festa da la fusiun dal cumün da Scuol han eir ils
Miniers da S-charl gnü ün stand ed han pudü as preschantar
al public. L’on da gestiun dal Museum es stat debel causa
cha la via da S-charl d‘eira serrada pervi da strasoras dürant
il temp d’ota stagiun, ingio chi’s vess ragiunt il plü grond
schmertsch. Quai es stat puchà e da sperar chi nu’s repeta
minch’on. Il Museum vain manà fich bain da Helena Hinden

e da Christian Ambrus. Ursina Ganzoni ha güdà oura cur
chi d‘eira necessari. Ad Ellas/El vulessa ingrazchar per lur
ingaschamaint. Ingrazchar vöglia eir a la suprastanza chi praista lavur cumüna ed administrativa.
Ün cordial BINSAN

Johann Fanzun, Georg Peer ed Oswald Bernetta

Ruina avant la sanaziun dal Museum

Historisches Jubiläum
Offiziell feiern wir 700 Jahre Bergbau in S-charl. Der Bergbau von S-charl ist demnach der älteste Bergbau unseres
Kantons Graubünden. Aus diesem Grund hat der damalige,
heute verstorbene Ehrenpräsident des FBG (Freunde des
Bergbaus in Graubünden), Dr. hc. Hans Krähenbühl,
gewünscht, dass der Bergbau von S-charl als touristische
Attraktion wieder aufleben soll. Peder Rauch hat diesen
Aufruf dann auch während vielen Jahren mit harter Arbeit
umgesetzt. 1987 wurde die Stiftung Schmelzra S-charl
gegründet, mit dem Ziel ein Bergbaumuseum zu realisieren und die alten Grundmauern der Ruinen zu sichern.
Es wurde, zusammen mit der Tourismusorganisation, Stollenexkursionen angeboten. Ernst Liggenstorfer war der
erste Führer dieser Exkursionen. 1998 ist dann der Verein
„Miniers da S-charl“ gegründet worden und das Museum
wurde in diesem Jahr eröffnet. Also feiern der Verein, die
Stiftung und das Museum zur gleichen Zeit das Jubiläum.

Excursiuns cun famiglias e scoulas aint illas minieras dal Mot Madlain

Georg Peer da Scuol (* 25.05.1907-† 27.02.2000)
Georg Peer, il minier da S-charl ha dedichà üna gronda
part da sia vita a las minieras dal Mot Madlain. Sco uriunt
furner/pastizier ha’l surtut davo la pensiun da seis bap la

vocaziun da far il postin a Scuol. Quai ha’l fat fin pro sia
pensiun. Daspera s’ha el dedichà a la cultura. L’archeologia
til interessaiva fich, uschè ha’l inizià e tut part a divers
s-chavamaints a Scuol, sü Rusonch, a Crastuoglia e sü
Munt Baselgia ingio chi s’ha chattà divers s-chazis
preistorics. Blers ons es stat Georg Peer curatur dal
Museum d’Engiadina Bassa ingio ch’el ha expost eir blers
relicts dals miniers da S-charl.

Excursiuns d’aventüra

Höhepunkte
100 Jahre Schweizer Nationalpark
Im Jahre 2014 hat die Gemeinde Scuol zusammen mit der
Stiftung Schmelzra S-charl und mit dem Verein Miniers da
S-charl ein grosses Fest organisiert. Vom 12. Juli bis 9. August wurden die alten Handwerke hautnah präsentiert. So
wurde ein Kalkbrand durchgeführt, ein Kohlemeiler musste
schwitzen, der Schlosser führte vor, wie die alten Nägel
damals geschmiedet wurden und der Münzpräger prägte von
Hand das Silber zu alten Münzen. Weiter wurde die Handholzerei vorgeführt. Holz war damals Mangelware, weil  für
die Verhüttung der Erze im benachbarten Tirol (Schwaz,
Brixlegg, Rattenberg usw.) und auch in S-charl sehr viel
Holzkohle  benötigt wurde. Die Tiroler Holzer kamen bis ins
Engadin und rodeten viele Wälder nieder. Das Holz wurde
auf dem Inn bis hinunter nach Schwaz und Hall (Salinen
von Hall) geflösst und somit wurde das Holz in Scuol und
S-charl zu Mangelware. Es gab Auseinandersetzungen
bezüglich der Holzfällerei zwischen den Tiroler Bergleuten
und den einheimischen Bauern, welche sogar vor Gericht   
geschlichtet werden mussten.

Aufbau des Museums und der alten Ruinen
Ohne die Mithilfe vieler Lehrlingsgruppen, Schulen, freiwilligen
Organisationen wäre der Aufbau der Gesamtanlage
Schmelzra S-charl gar nicht möglich gewesen. Der BVZO
(Baumeisterverband Zürich Oberland) kommt seit einigen
Jahren mit Maurerlehrlingen nach S-charl und sichert das
alte Mauerwerk, damit die historische Anlage nicht gänzlich zerfällt und in Vergessenheit gerät. Im 2018 werden
die Arbeiten der ganzen Anlage abgeschlossen, sodass
die Begehung der alten Ruinen gesichert ist. Wertvolle
Details mussten von Spezialisten durchgeführt werden.
Die Arbeiten wurden von Fachleuten der Region, den
Baumeisterfirmen, dem Amt für Denkmalpflege und dem
Archäologischen Dienst Graubünden begleitet.

Stollenbegehung mit Höhlenforschern

Geländevermessung
Im Jahre 1999 haben von der ETH-Zürich Prof. Dr. Georges
Descoeudres und Rudolf Glutz das ganze Gelände der
Schmelzra S-charl im Rahmen eines Topographiekurses für
archäologische Prospektion mit integrierter Vermessung
durch Studenten aufgenommen. Diese Geländevermessung ist für die Stiftung Schmelzra S-charl eine wichtige
Grundlage. Die Pläne sind im Massstab 1:500 dargestellt.
Fabrica dal Museum 1987 fin 1997

Erwartungen in Zukunft
Die Silber-Bergwerke von S-charl sind bedeutende Zeitzeugen. Sie bilden heute eine touristische Attraktion und
können in Zukunft noch interessanter gestaltet werden. Die
Schmelzra S-charl befindet sich am Rande des Schweizerischen Nationalparks sowie des Biosphären Reservats Val
Müstair. Vorgesehen ist eine Erweiterung des Museums als
Informationszentrum für das Biosphärenreservat und die
Begehung der Ruinen mit attraktiven Visualisierungen. Für
dieses Projekt braucht es einen grösseren, finanziellen
Zustupf. Zu erwähnen ist die gute Zusammenarbeit mit der
Terra Raetica, einer grenzüberschreitenden Kooperation mit
einem gemeinsamen Prospekt.
Masüraziun da la miniera Mot Madlain 2003 fin 2007. Total 10’140 m

Stollenvermessung
Ein Höhepunkt während der 30-jährigen Tätigkeit der
Schmelzra S-charl war die Vermessung des ganzen
Stollensystems am Mot Madlain und am Cuogn Nair.
Während der Jahre 2003 bis 2007 haben die Miniers da
S-charl zusammen mit der Schweizerischen Gesellschaft
für Höhlenforschung das begehbare Stollensystem
vermessen. Es war eine harte Arbeit, die jedes Jahr im
Rahmen einer Arbeitswoche durchgeführt wurde. Gesamthaft wurden über 13 Km Stollennetz vermessen
und in einem dreidimensionalen Computer-Plan eingetragen.
Das war eine einmalige Arbeit, welche erstmals in
einem von Hand abgetragenen Bergbaustollen in   diesem
Ausmass durchgeführt wurde.

Sanaziun da las ruinas da la Schmelzra
Giarsuns da la società da mansteranza da la Surselva zürigaisa

Aspettativas per l’avegnir
Nossa fundaziun sco portadra dal Museum temma per
l’avegnir üna perdita da visitaduors. Our da quel motiv
voul ella ingrondir il Museum e s-chaffir ulteriuras localitats
d’exposiziuns alternativas, locals per magazinar üsaglias, ün
lö per arrandschamaints, per garderobas e per as müdar e
lavar la büschmainta da las excursiuns d’aventüra. Las üsaglias e la büschmainta sun hoz depositadas in lös privats ed
in üna baracca. Quai nu va a lunga vista, nus tscherchain
soluziuns.
Ils mürs da las ruinas da la Schmelzra sun gnüts sgürats
dürant divers ons. Tenor l’ideja da la fundaziun e da l’uffizi
chantunal per la protecziun da monumaints füssa da garantir
uossa l’access aint illas ruinas. Cun animaziuns ed activitats
as vulessa s-chaffir uschè ün lö d’attracziun e da visiuns.
Güdai eir vus a realisar noss böts !
Die Mauerkronen der Ruinen sind nun beinahe saniert und
die Baubaracke, welche zur Aufbewahrung unserer Werkzeuge und Baumaterialien dient, soll aus den Ruinen
entfernt werden. Als Ersatz soll neu eine Ablagemöglichkeit
zur Verfügung gestellt werden. Weiter benötigt die Stiftung
eine kleine Werkstatt für das Museum und einen Raum für
die Spezialkleider der Abenteuer Exkursionen. Diese sind
immer noch privat untergebracht, was auf lange Sicht nicht
tragbar ist. Unser Museum soll auch in Zukunft attraktiv und
aktuell gestaltet sein. Geplant sind jährliche Wechselausstellungen mit aktuellen Themen. Dafür sind entsprechende Räumlichkeiten notwendig. Helfen Sie mit unsere Ziele zu erreichen!

zusammen mit Vertretern der kantonalen Denkmalpflege
und des Biosphärenreservats ausgearbeitet. Die Einnahmen
von Fr. 300‘000.00 erwartet man von der Gemeinde/Region,
vom Kanton GR und von Stiftungen sowie durch Gönnerbeiträge.

Lavur cumüna, construcziun suost e föcler.

Finanzas
Daspö l’avertüra dal Museum dal 1998 as finanziescha quel
tras entradas e tras la butietta. Nouvas entradas pon succeder tras nouvs commembers, tras fautuors ed otras
donaziuns da persunas bainvugliaintas (vair vagl da pajamaint).
Uossa cha la sanaziun da las müraglias va vers la fin, vulessan nus eliminar nossa baracca da fabrica chi cuntegna
nossas üsaglias. Las ruinas dessan dvantar accessiblas pel
public. Quai es eir l’intenziun da l’uffizi da protecziun da
monumaints. Qua eschan nus vi d’ün concept tuottafat special.
Noss’intenziun da fabrica ans vain a cuostar frs 300‘000.-.
Quai es ün bel import cha nus vulessan murdieuar da fundaziuns, dals cumüns, da la regiun, dad instituziuns, dad affars
etc. Per nossa festa dals 15 lügl vain nus pudü retschaiver
divers imports da sponsuors, nus stain però ragiundscher
amo bler daplü entradas, quai chi nu sarà uschè simpel. Cun
Lur sustegn, charas lecturas e chars lectuors, speraina da
rivar ün pass inavant. Per Lur sustegn e Lur bainvuglientscha
ingrazchaina ouravant. (Vair vagl acclus).

zona activa /aktive Zone
ingrondimaint previs /
vorgesehener Ausbau
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Ruinen, als aktiv genutzte Zone
Die Abbildung zeigt im Teil C das Museum Schmelzra
S-charl und die vorgesehene Erweiterung in Richtung
Clemgia. Die Ruine A wird im Mai/Juni 2018 von den Lehrlingen des Baumeisterverbandes des Zürcher Oberlandes
(BVZO) fertig gesichert, d.h. die Mauerkronen werden mit
Kalkmörtel stabilisiert. Im Teil links der Ruine A soll ein Freilichtmuseum mit Animationen eingerichtet werden. Eine
Abdeckung soll die Räume verdunkeln oder vor Regen und
Schnee schützen.
Kostenzusammenstellung:
• Projektierung (Museum und Ruine)
• Ausbau gem. Raumprogramm
• Ausbau Freilichtmuseum (Ruine A)
Total

Fr. 20‘000.00
Fr. 220‘000.00
Fr. 60‘000.00
Fr. 300‘000.00

Der vorliegende Vorschlag wurde vom Stiftungsrat
Schmelzra S-charl und vom Vorstand Miniers da S-charl

Survista da las ruinas e dal Museum
Sustgnai nossa società chi güda a mantgnair las minieras e‘ls
implants istorics!
Unterstützen Sie unseren Verein, welcher die Minen und die
historischen Anlagen erhalten!
MINIERS DA S-CHARL
Banca Raiffeisen Engiadina Val Müstair
Konto/Conto 70-577-1, IBAN CH59 8114 4000 0300 4768 3
PostFinance
Kontonummer 85-421332-1, IBAN CH41 0900 0000 8542 1332 1

