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1901 Unglück im Goldbergwerk am Calanda Christian Tarnuzzer 
 in: Zürcher Post vom 22. Oktober 1901.  

 

Das Unglück im alten Goldbergwerk am Calanda. 

 Chur, 20. Oktober. Über das schreckliche Unglück, das sich beim Besuche des 

alten Goldbergwerks am Calanda durch eine von Herrn Prof. Capeder geführte 

Schülerklasse der bündnerischen Kantonsschule ereignete, brachten die Churer 

Tagesblätter gestern Abend Berichtigungen, durch welche der Fall nun ganz 

klargestellt ist. Da Ihr Korrespondent die fraglichen Lokalitäten am 

Gebirgshange von Felsberg kennt, so möge auch in ihrem Blatte eine kurze 

Darstellung der Sache, die ganz Chur seit einer Woche in Aufregung hält, 

folgen. 

 Der in einen Schacht gestürzte Kantonsschüler Steiner von Lavin ist noch 

immer nicht gefunden, aber es sind umfassende Arbeiten im Gange, die Leiche 

zu bergen, auf der Wasserhöhe des Schachtes wurde ein Gerüst erstellt und 

alles vorbereitet, um das zirka 15 m hoch herauf reichende Wasser 

auszupumpen. 

 Herr Dr. Capeder besuchte am 14. Oktober, unterstützt von dem als Führer 

engagierten Förster Schneller von Felsberg, mit etwa 30 Schülern die obersten, 

1312 m hoch am Calandahange gelegenen Bergwerksstollen zur "Goldenen 

Sonne", wo 1809 bis über 1813 hinaus, dann in einer zweiten Periode von 

1856-1861 in Quarzgängen der Doggerschichten Abbau auf Gold getrieben 

wurde. Diese beiden, durch einen Seitengang verbundenen obersten Stollen 

werden im Sommer von Chur und von Felsberg aus noch ziemlich oft, 

besonders von jungen Leuten, besucht und sind ganz ungefährlich. Die 

Exkursionisten gingen dann, nachdem sie hier oben Mineralien gesammelt, 

hinunter auf die schöne, mit Wald und Weiden besetzte Felsterrasse von 

Tschingels, 1003 m gegenüber dem Dorfe Ems. Dort sieht man noch zwei 

Mundlöcher der am Ende der ersten Betriebsperiode angelegten Stollen, deren 

Position durch magnetische Weisheit bestimmt wurde, der zweitunterste von 

einer aus Strassburg herbeigerufenen Somnambüle, der allerunterste von der 

Frau des Landschusters und Bergverwalters Hitz von Churwalden, die  
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 ebenfalls das Amt einer Hellseherin übernommen hatte. Zu solch wahnsinniger 

Verblendung war man nämlich gekommen, als man im obersten Stollen, der 

allein Gold geliefert, den goldführenden Gang verloren hatte. Aus der 

vorhandenen Literatur erfährt man, dass diese unterste Anlage die grösste am 

Calanda war, ihr Stollen ist gegen 100 m lang und hat in der Mitte einen 

Schacht, von dem man bisher glaubte, dass er 17 m tief sei, die nun anlässlich 

des Unglücksfalles durch Ingenieur Saluz und Brückenbauer Coray 

vorgenommenen Messungen und Arbeiten haben aber ergeben, dass er tiefer 

ist, nämlich 27 m und zu 15 m Höhe mit Wasser gefüllt. Der unterste Stollen 

auf Tschingels hatte eine Höhe von fast 2 m am Eingange, aber unweit des 

Einganges sperren zwei bedeutende Deckeneinstürze den Gang bis auf eine 

Höhe von 0,8 m. Dann folgt eine 0,2-0,3 m hoch mit Morast gefüllte 

Stollenstrecke von bedeutender Länge. 

 Dieser zum Teil verstürzt gefährliche Stollen wird nie begangen, weder von 

Churern noch Felsbergern, auch der als Führer engagierte Förster war nie in 

seinem Schacht und Professor Capeder überhaupt zum ersten Male im 

Bergwerk zur Goldenen Sonne gewesen. Dennoch hielt man die Schüler nicht 

davon ab, den gefährlichen Stollen zu betreten. Der Führer mahnte freilich zur 

Vorsicht, aber er sowohl als der Exkursionsleiter befanden sich noch vorn bei 

den Einbrüchen, als 2 oder 3 Schüler mit einem Lichte die schlimme Stelle 

beim Schacht schon passiert hatten und der arme Steiner als Dritter oder 

Vierter folgte und in den Abgrund stürzte. Entsetzlich! Es hätten leicht noch 

weitere Unglücksfälle sich ereignen können. Hoffentlich sorgt die Gemeinde 

Felsberg dafür, dass der Zutritt zu diesen untersten gefährlichen Löchern durch 

Sperrung oder Beschränkung unmöglich gemacht wird 

 Im ganzen finden sich in Felsberg 5 Stollen mit 3 Schächten im Berg, von 

denen aber, wie gesagt, nur die oberste Anlage Ausbeute an Gold geliefert hat. 

Aus der zweiten Betriebsperiode (1856-1861) stammen die schönen 

Goldstufen, die in den Sammlungen von Chur, St. Gallen usw. ausgestellt sind. 
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