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Neues aus dem Museum Schmelzra S-charl
Peder Rouch, 7550 Scuol

Das Museum Schmelzra S-charl ist im Jahre 1997 gegründet worden. Die Ausstellung thematisiert den
Berjbau, angefangen mit der Geologie, der Dinosaurier, der Holzbewirtschaftung und zum Schluss zeigt sie
die mühsame Arbeit der Bergknappen, welche in den engen Stollensystemen nach Silber gesucht haben. Sie

wird mit dem sehr interessanten Beitrag des Schweizerischen Nationalparks über die Geschichte der Bären

in der Schweiz und dem grenznahen ltalien ergänzt.

Es handelt sichum eine permanen-
te Ausstellung, welche sehr interes-
sant und aufschlussreich gestaltet
ist. So hat sie auch etliche Besucher

angezogefi, obwohl S-charl ein ab-

gelegener Ort ist. Die Themen der

Ausstellung haben sowohl interes-
sierte Fachleute wie auch Schulen
und Familien angesprochen. Mit
dem Museumsshop konnten die

Einnahmen aufgestockt werden,
so dass es selbsttragend geführt
werden kann. Wichtig waren auch
die regelmässigen Öffnungszeiten,
eine Voraussetzung für die guten
Besucheraufl<ommen.

Die Gemeinde Scuol, Scuol Touris-
mus, der WWF Graubünden und
die Pro Natura haben den sehr in-
teressanten Bärenweg angelegt. Er

beginnt beim Museum und frihrt
weiter entlang des Clemgiaflusses.

Er dauert eine halbe bis eine gatze
Stunde, je nach Interesse. Der Bus
führt die Besucher wieder zurück
zum Ausgangspunkt oder bis zur
Siedlung S-charl.
Nun ist das Museum mehr als 20

Jahre alt und der Stiftungsrat als

Besitzer des Museums sowie auch
der Vorstand der Miniers da S-charl
befürchten einen Rückgang derBe-
sucher, wenn nicht wieder etwas

unternommen wird, um die At-
traktivität zu steigern. Aus diesem

Grund wurde eine Erweiterung des

bestehenden Museums ins Auge
gefasst.

Vorgesehene Arbeiten
der nächsten Jahre -
Raumprogramm
Die Mauerkronen der Ruinen
der Schmelzra (der Schmelzhüt-
te) sind nun beinahe saniert und
die Baubaracke, welche zur Auf-
bewahrung der Werkzeuge und
Baumaterialien dient, soll aus den
Ruinen entfernt werden. Als Ersatz

wird neu eine Ablagemöglichkeit
zur Verfügung gestellt.

Weiter benötigt die Stiftung eine
kleine Werkstatt für das Museum
und einen Raum für die Spezial-

kleider der Abenteuerexkursionen.
Diese sind immer noch privat un-
tergebracht, was auf lange Sicht
nicht tragbar ist. Diese Kleider
(Overall, Handschuhe, I(niescho-
ner) müssen nach jeder Exkursion
gewaschen werden. Dafür muss

eine entsprechende Waschanla-
ge erstellt werden. Natürlich sind

auch Umkleideräume notwendig.
Das Museum soll auch in Zukunft
attraktiv und aktuell gestaltet sein.

Geplant sind jährliche Wechsel-
ausstellungen mit aktuellen The-
men.
Die Akten der Stiftung und des Ver-
eins sind privat untergebracht. Die

Stiftung beabsichtigt, einen Raum
für die Ablage dieser Akten einzu-
richten. Dort können auch die Ver-

kaufsartikel des Museumsshops
über die Wintermonate gelagert
werden. Der Raum soll auch als

Lagerraum für Reserveartikel die-
nen.
Die Wirtsleute aus S-charl organi-
sieren manchmal Aperitifs in den

Räumlichkeiten des Museums. Das

wird von der Stiftuhg sehr begrüsst
und bedeutet auch Werbung für die

Ausstellung. Dafür möchte die Or-
ganisation einen geeigneten Raum
schaffen, welcher multifunktional
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