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Editorial
Von/par Fritz Grundbacher, Präsident/président

Erging es Euch auch wie mir beim
Durchlesen der Goldwäscherzytig, die zu
Neujahr erschien? Da macht uns
Schwendi so richtig „heiss“ mit seinem
„Bell‘aura-Nugget in der Hand! Heiss
darauf, die noch nicht erkundeten Stellen am Bach aufzusuchen. Ich jedenfalls
mag kaum noch warten, gönne mir allerdings noch die Ruhepause bis Mitte April, um die Petri-Heil Jünger nicht zu verärgern. Euch allen, auch jenen, die nicht
mehr zuwarten mögen, wünsche ich zur
Goldwaschsaison 08 einen guten Riecher, viel Befriedigung und Glück.

Avez-vous réagi comme moi lors de
la lecture de la dernière gazette qui a
paru pour le nouvel an? Ne trouvez-vous
pas que Schwendi nous aiguillonne avec
sa pépite « Bell’aura » en main ? Ceci
devrait nous motiver à prospecter de
nouvelles places dans nos rivières. Personnellement, je n’en peux presque plus
d’attendre, mais je m’accorde tout de
même encore une pause jusqu’à mi-avril
pour ne pas contrarier les pêcheurs. A
vous tous, y compris à ceux qui ne peuvent plus attendre, je vous souhaite pour
la saison d’orpaillage 2008 d’avoir fin
nez, ainsi que beaucoup de plaisir.

Wer im neu begonnenen Jahr
den Weg ins Emmental unter die Räder
nahm, konnte im schneefreien Krümpel
rund 50 Gleichgesinnten bei Glühwein
und anderer Tranksame auf „Gut Gold“
zuprosten. Herzlichen Dank der Familie
Lüdi, die uns das gelungene Treffen organisierten.

Celui qui s’est rendu en tout début
d’année en Emmental au Krümpel (pour
une fois exempt de neige) aura pu trinquer au vin chaud et autres boissons
avec environ 50 collègues à une bonne
récolte. Mille mercis à la famille Lüdi qui
a organisé cette rencontre très réussie.

In die Ostschweiz verlegen wir dieses Jahr die Generalversammlung
vom 26. April. Ich freue mich, mit Ortskundigen aus unserem Vereins auch
noch auf Goldsuche in den St. GallerBächen zu gehen. Gerne lade ich sie

Nous déplaçons cette année
l’Assemblée Générale du 26 avril en
Suisse orientale. Je me réjouis d’aller
orpailler dans les rivières St.-Galloises
avec des membres de notre société de
la région. C’est avec plaisir que je vous y
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namens der SGV ein und freue mich auf
eine rege Teilnahme.

convie au nom de la SGV, et me réjouis
d’avance d’une forte participation.

Den bisherigen Napf- und Rheindukaten reiht sich ein ein weiteres Bijou an:
Der Schweizer Waschgolddukat. Gelegenheit also, die angehäuften Schätze
sogar noch zu veredeln! Macht also vom
Angebot (Heftinneres) regen Gebrauch.

Un nouveau joyau vient compléter
les ducats existants du Napf et du Rhin :
le « Ducat Suisse des Orpailleurs ».
Voici alors la possibilité de façonner
d’une belle manière votre « magot » accumulé. Faites bon usage de l’offre proposée dans ces pages.

Der im letzten Heft erschienene Aufruf, einen Sonderdruck der schönsten
Goldfunde herzustellen, hat noch nicht
das erhoffte Echo ausgelöst. Bisher sind
7 Beiträge zugesagt. Haben nicht auch
Sie einen Schatz der es verdienen würde, in seiner prachtvoller Farbe und
Form auf Glanzpapier publiziert zu werden? Darum nochmals unser Aufruf:
meldet Euch umgehend und helft mit,
das Projekt zum Erfolg zu führen. Danke!
Wer sich in den kommenden Monaten an Goldwasch-Wettbewerben messen möchte, hat die Qual der Wahl. Interessant dürfte der Abstecher nach Spanien an die Weltmeisterschaft sein. Sie
wird in der Region durchgeführt, in der
schon die Römer Gold abbauten und wo
noch heute mit ein bisschen Glück Gold
zu finden ist. Wen es weniger weit zieht
wird hoffentlich den Start am 5. Fulehung-Cup in Thun nicht verpassen. Ehrensache! Ausschreibung mit Anmeldetermin sind im Heftinnern.
Bis zur GV dann also!

L’appel lancé dans le dernier numéro de la gazette, pour publier un horssérie contenant nos plus belles découvertes n’a pas encore rencontré l’écho
espéré. Jusqu’à présent, seules 7 contributions ont été annoncées. N’avezvous pas non plus également un joyau
dont les formes et la superbe couleur
vaudraient la peine d’être publié sur papier brillant ? D’où notre nouvel appel :
annoncez-vous sans attendre et aideznous à conduire ce projet vers le succès.
Merci !
Celui qui désire se mesurer aux
autres durant les prochains mois lors de
championnats d’orpaillage a l’embarras
du choix. Le crochet en Espagne pour
les Championnats du Monde devrait en
valoir la peine. Ils se dérouleront dans la
région où déjà les Romains exploitaient
l’or, et où encore aujourd’hui, du précieux métal peut encore être récolté
avec un peu de chance. Pour ceux qui
ne désirent pas se rendre si loin, ils ne
manqueront j’espère pas le début de la
Fulehung-Cup
à
Thun,
question
d’honneur ! Un bulletin d’inscription se
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Mit goldenen Grüssen
Euer Präsident, Fritz Grundbacher

trouve dans ces pages avec mention
des délais.
Alors, au plaisir de vous retrouver à
l’AG ! Votre président, Fritz Grundbacher
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NEU Golddetektor Garrett ACE 150
zum Einführungspreis von nur Fr. 349.Toni und Brigitte Obertüfer
Goldwasch- Tour & Shop GTS GmbH, CH-6130 Willisau
Hasenburgstr. 1, CH-6130 Willisau
Tel. 041 970 03 10
Fax 041 970 05 10
http://www.goldwaschen.biz / email: shop@goldwasch-tour.ch

Goldwaschverbot im Kanton Neuenburg
Seit dem 1. Januar 2008 ist das Goldwaschen auf dem ganzen Gebiet des Kantons Neuenburg verboten. Dieses Dekret hat der Grosse Rat im November 2007 bis
Ende 2008 erlassen. Das Verbot findet sich als Einzeiler (Art. 6, Abs. 3) im neuen Fischereidekret des Kantons. Das Fischereidekret verbietet es, zum Fischen ins Wasser zu gehen. Arthur Fiechter, der kantonale Umweltschutzbeauftragte, wird in der
Zeitung „20 Minuten“ vom 11.12.07 zitiert, dass Goldwäscher die Fischbrut und die
wirbellosen Kleintierchen zerstören, wenn sie bei der Goldsuche im Wasser stehen.
Das Dekret ist sehr brüsk ausgefallen. An eine zeitlich limitierte Goldwäscherei
(analog Graubünden) oder eine Bewilligung (analog Genf) wurde nicht gedacht. Anscheinend weiss man auch nicht, dass eine normale, Hobby-mässige Goldsuche für
den Fischbestand sogar förderlich ist1. Die Schweizerische Goldwäschervereinigung
wurde natürlich weder bei der Ausarbeitung beigezogen noch über die Veröffentlichung informiert. Wir haben es über aktive Goldwäscher der Region erfahren. Diese
sind nun daran, mit der Umweltschutzbehörde nach einer Lösung zu suchen. Wir
werden wieder informieren, wenn wir mehr wissen.
Mit
den
Links
auf
unserer
Website
(http://www.goldwaschen.ch/
gold_faq.htm#gesetz) lässt sich das Dekret, eine Information des Kantons und der
Artikel aus 20Minuten finden.
1 siehe Goldwäscherzytig Nr. 1/05: Goldfische waschen? oder Nr. 3/92: Fischer und Goldwäscher

Interdiction
d’orpailler dans le
canton de Neuchâtel
Depuis le 1. janvier 2008, l’orpaillage sur tout le territoire du canton de Neuchâtel
est interdit. Cette arrière, valable jusqu’à fin 2008, a été promulgué par le Conseil
d’Etat en novembre 2007. L’interdiction se trouve résumée sur une ligne dans la
nouvelle arrière cantonal sur la pêche (art. 6, alinéa 3). L’arrière interdit en outre de
se rendre dans la rivière pour pêcher. Arthur Fiechter, le garde-faune cantonal explique dans le quotidien « 20 minutes » du 11.12.07 qu’en prospectant, les orpailleurs détruisent le lit de la rivière qui abrite des alevins et des invertébrés.
L’arrière est apparue d’une manière très inattendue. Une solution telle qu’une interdiction limitée dans le temps (comme aux Grisons) ou la nécessité de posséder
une autorisation (comme à Genève) n’a pas été étudiée. Visiblement, on n’a pas su
qu’un orpailleur amateur est même profitable à la population piscicole(voir note 1).
L’association suisse des chercheurs d’or n’a bien entendu pas été consultée lors de
l’élaboration de ce règlement, ni même lors de sa publication. Nous l’avons appris
par l’intermédiaire d’orpailleurs actifs dans cette région. Ces derniers sont d’ailleurs
en discussion avec les autorités de l’office de l’environnement pour trouver une solution. Nous vous avertirons dès que nous en saurons plus.
Le lien suivant sur notre site Web vous permet de trouver l’arrière, une information
cantonale,
ainsi
que
l’article
du
journal
20
Minutes :
http://www.goldwaschen.ch/fgold_faq.htm#gesetz
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ihn zunehmend in eine braune, sich durch Reste des Schneewinters windende Brühe. So verweilen wir halt mehrheitlich an den Tischen um den wärmespendenden
Ofen in der Hütte oder vor ihr versammelt unter der regenschützend aufgespannten
Plane. Hin und wieder brutzelt ein Spare-rib, ein Kottelet oder auch nur eine Cervela
auf dem Feuerrost. Mann ist schliesslich nicht nur fürs Anstossen und Plaudern da.

Fotos: Willi Lüdi (mehr davon im Internet unter www.goldwaschen.ch)

Epifanie, Dreikönigstag vom 6. Januar 2008 im
Krümpelgraben
Fritz Grundbacher
Mitte Nachmittag ist es soweit, an diesem leider etwas trüben und leicht verregneten Sonntag auf dem Claim, tief hinten im Chrümpelgraben. Ein riesengrosser Königskuchen wird aufgetischt, auf dass sich davon alle ein „Güpfi“ abbrechen und zum
wärmenden Glühwein genüsslich verzehren. Wer darf sich jetzt die Königskrone aufsetzen lassen? Es scheint, dass der Bäcker diesmal versagt hat. Doch ob der sich
breit machenden Enttäuschung tauchen unverhofft die drei Könige aus dem Morgenland auf. Erstaunlich, wie sie den Weg aus dem fernen Orient bis zu uns, und erst
noch ohne Kamele, gefunden haben.
Wir heissen sie jedenfalls mit grossem Hallo willkommen und merken erst jetzt,
dass anstelle von Melchior die weis(s)e Königin „Carolyn I.“ unter den illustren
Glücksbringern weilt. Sie überbringt uns, assistiert von „Victor dem Grossen“ und
„Remo dem Mächtigen“, die besten Glückwünsche aus dem Morgenland zum Neuen
Jahr und selbstredend zu unermesslichen Goldfunden.
Unten am Bachufer lodert das obligate Lagerfeuer. Der sonst friedlich plätschernde Bach zeigt heute sein anderes Gesicht. Das nasse Tauwetter verwandelt

Überhaupt bezweckt das Treffen ja, dass wir uns nach witterungs- und fischereibedingt erzwungener Pause wiedersehen. An Gesprächsstoff fehlt es sowieso nie,
so dass halt das Fachsimpeln ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Ganz abgesehen davon, dass auch für dieses Jahr schon wieder eifrig geplant wird. Wer fährt mit
nach Deutschland, wer geht an die WM nach Spanien, wohin gehen wir Gold suchen anlässlich der GV in der Ostschweiz? Wo hast Du diesen Meteoriten gefunden? Wer hilft mit, dass die Projektidee zum 20-jährigen Bestehen umgesetzt werden kann? Wer ist eigentlich nicht anwesend, weilt in fernen Ländern (z.B. Australien) und lässt Grüsse ausrichten.
So verstreicht der Nachmittag nur zu schnell, derweil der Glühwein bis in die Zehenspitzen wirkt. Von Kälte keine Spur mehr. Die Ersten brechen auf. Sie wollen den
Hockeymatch der Tiger gegen die Löwen in der nahen Ilfishalle nicht verpassen.
Auch ich mache mich mit Jeannine und Fina etwas früher auf als die Mehrheit. Es
erwartet uns noch die Fahrt ins verschneite Saanenland. So bedanke ich mich auch
namens der etwa 50 Hergereisten - sogar 230 Strassenkilometer weit her sind sie
gekommen - bei der Familie Lüdi für den gelungenen Anlass. Ich bin happy, viele
lieb gewonnene Gleichgesinnte getroffen zu haben und freue mich schon auf die
nächste Auflage !

Epiphanie, journée
des Rois, 6 janvier
2008 au
Krümpelgraben
Fritz Grundbacher, traduction Adrien Steiger
Nous y sommes, sur notre claim bien en contrebas du Chrümpelgraben, en ce
dimanche après-midi malheureusement pluvieux et terne. Une gigantesque tourte
des Rois est amenée à table. Chacun en rompt un morceau qu’il déguste accompagné du fort à-propos vin chaud. Lequel d’entre-nous va pouvoir arborer la couronne ?
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Il semble cependant que le boulanger cette fois n’a pas œuvré correctement ! Alors
que la déception se faisait de plus en plus ressentir, les trois Rois Mages ont soudain apparu d'une manière inattendue. Etonnant qu’ils aient pu trouver leur chemin
depuis l’Extrême-Orient jusqu’à nous, et ce même sans leurs chameaux !
Nous les accueillons chaleureusement et remarquons alors sous ses portebonheurs la sage et blanche reine « Carolyn Ière » en lieu et place de Melchior. Elle
nous amène tout droit d’Orient, entourée de « Victor le Grand » et de « Remo le
Puissant » ses meilleurs vœux de bonheur pour la nouvelle année et bien entendu
ses vœux pour de fructueuses découvertes.
L’incontournable feu de camp crépite en bas, près de la rivière. Le ruisseau, qui
d’habitude clapote paisiblement montre aujourd’hui un tout autre visage. Le dégel le
transforme de plus en plus en bouillon brunâtre serpentant, charriant les restes de la
neige hivernale. Ce faisant, nous étions plutôt attablés près du fourneau qui dispensait une agréable chaleur dans la hutte, ou alors regroupés devant elle sous les
bâches tendues pour la circonstance, nous protégeant de la pluie. De temps à
autres, un « Spare-rib », une côtelette ou un cervelas grillaient sur les braises. Finalement, nous ne sommes pas là pour uniquement trinquer et converser.
Par dessus tout, cette rencontre n’a-t-elle pas pour but de nous retrouver après
la pause forcée que nous imposent les intempéries et la période de fraye ? De toute
façon, les sujets de discussion ne manquent jamais, tant et si bien que les débats
techniques revêtent une haute priorité. A part ça, il faut déjà s’empresser à planifier
cette nouvelle année. Qui va en Allemagne, qui va en Espagne aux Championnats
du Monde, où irons-nous orpailler suite à l’Assemblée Générale en Suisse Orientale ? Où as-tu découvert cette météorite ? Qui donne un coup de main pour que le
projet « 20 ans d’existence » puisse être réalisé ? Qui n’est pour l’instant pas présent
et se trouve à l’autre bout du monde (p.ex. en Australie) et fait passer ses meilleures
salutations ?
L’après-midi a passé ainsi trop vite, entretemps, le vin chaud avait agi jusqu’au
bout des orteils. Plus aucune sensation de froid ! Déjà les premiers doivent nous
quitter pour assister à un match de hockey où les « Tiger » affrontent les « Löwen »
dans la toute proche « Ilflishalle ». De même, je suis parti avec Jeannine et Fina plus
tôt que la majorité des participants. Nous devions encore nous rendre dans la région
de Saanen sur les routes enneigées. Ainsi, au nom des 50 participants (dont certains
ont parcouru 230 km), j’ai remercié la famille Lüdi pour cette rencontre très réussie.
Je suis « Happy » d’avoir pu rencontrer autant de sympathiques personnes partageant la même passion et me réjouis de la prochaine édition.
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und seine Tochter, die seit 1.Januar 2008 amtierende Frau Bundesrätin Eveline
Widmer-Schlumpf. Fakt ist, dass Felsberg heute die Ortschaft mit der weltweit grössten Bundesratsdichte ist. Aber kehren wir doch von der Politik wieder zu beständigeren Dingen zurück, nämlich zum Gold des Calandas.

DIE HEUTIGE SITUATION UM DIE GOLDENE SONNE
Nachdem im Januar 1960 ein sensationeller Goldfund vom Emser Strahler Jakob Stieger in der obersten Grube gemacht wurde (wohl-gemerkt nach 13 Jahren
Suche), folgte natürlich einige Aktivität auf und im Calanda. Irgendwann verhängte
die Gemeinde Felsberg ein absolutes Strahlerverbot über das ganze Gemeindegebiet.
Es gibt auch Gerüchte, die besagen, dass vor einigen Jahrzehnten in einer der
unteren Gruben ein Schüler ertrunken sei, nachdem er in einen überfluteten Schacht
stürzte und sich nicht befreien konnte.

Geheimnisse im Calanda – Die Goldene Sonne
Von Andreas Schwendener und Tobias Vogel
Die meisten Schweizer Goldwäscher haben schon einmal etwas davon gehört
oder darüber gelesen: Im Calanda bei Chur hat es eine alte Goldmine! Genau genommen liegt jener Abschnitt des Calandas bei Felsberg und die Goldmine heisst
„Goldene Sonne“. Man kann einiges darüber lesen, aber nur wenige Menschen kennen heute noch den genauen Ort aller Mundlöcher (Eingänge), oder die genaue Geschichte der „Goldgruoben bim Calanda zu Feltsperg“. Es gibt einige ungeklärte
Punkte im Zusammenhang mit der Goldenen Sonne, der Titel „Geheimnisse im Calanda“ ist also nicht ganz aus der Luft gegriffen. Übrigens leben am Fusse des Calandas auch Schlümpfe! Die Felsberger Schlümpfe sind ein sehr einflussreiches Geschlecht.
Man verzeihe uns das Wortspiel mit den Schlümpfen, wir meinen damit natürlich
nicht die blauweissen Comicfiguren, sondern Herrn Alt-bundesrat Leon Schlumpf

Heute ist ein harmloser und relativ kurzer Stollen als Goldene Sonne bekannt,
ein guter Wanderweg führt zu dessen Mundloch, davor steht eine gemütliche Sitzbank. Es handelt sich dabei jedoch nur um die Grube Tschengels, die eigentlich keine wirkliche Goldmine ist, bzw. war. Wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen
(Sicherheit, Schutz vor wilder Strahlerei und weiteres), hat sich in den letzten vierzig
Jahren der Mantel des Schweigens über die obere, viel interessantere Grube gelegt.
Wenn man Passanten und Einheimische heute nach der Goldenen Sonne fragt, weisen sie meist den Weg zur Grube Tschengels. Es gibt noch einige, die wissen, dass
es irgendwo auch andere Grubensysteme gibt, aber die seien extrem schwer zu finden und gefährlich. Ganz anders sieht es aus, wenn man ein bisschen Literaturrecherche betreibt. Es wurde von verschiedenen Personen geforscht [1],[2],[3] und
man findet einige Artikel dazu. Im Buch „Gold in der Schweiz“ [4] ist eine gelungene
Zusammenfassung über die Goldene Sonne gedruckt. Aus der Literatur geht hervor,
dass es insgesamt mindestens sechs Gruben im Calanda gibt (und diverse oberflächliche Schürfungen), wobei ungeklärt ist, wo überall Gold abgebaut wurde und wo
andere Erze gefunden wurden. Urkundlich nachgewiesen ist erfolgreicher Goldabbau
in der sogenannten Grube Fliden, die auch mit Abstand die Grösste ist. Das Alter der
ver-schiedenen Gruben ist ebenfalls nicht vollständig geklärt, wie auch der nicht unwesentliche Punkt, wo die goldführenden Quarz- und Calzit-gänge waren und vor allem, wo sie heute noch zu finden sind. Es gibt jedoch einige interessante Forschungsergebnisse und Erklärungs-ansätze. Bei so vielen Geheimnissen konnten
mein Kumpel und ich natürlich nicht widerstehen, die Sache mal in Natura anzusehen. Wir nahmen uns vor, bei Gelegenheit die Goldene Sonne zu befahren. Unser
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Vorhaben blieb aber lange nur ein Vorhaben, da es uns eher in die Bäche, als unter
Tage zieht. Kumpel Tobi brachte aber dann den Stein mit einem ersten Versuch ins
Rollen...

ERSTER VERSUCH
Tobi hat sich eines schönen Tages im April 2007 spontan entschieden, auf das
Mountain Bike zu sitzen und in die Nähe der Goldenen Sonne zu fahren, um dann
oben am Berg zu Fuss die Gegend zu erkunden. Er hat dann relativ schnell, mit Hilfe
von Passanten und einem Waldarbeiter, die offizielle „Goldene Sonne“ gefunden.
Was er vorfand, war allerdings nichts weltbewegendes. Ein Stollen, der zehn oder
zwanzig Meter in den Berg führt. Etwas Pyrit und einige Quarzgänge sind schon zu
sehen, aber es war schnell klar, dass dies nicht alles sein konnte.
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spontan raufmarschiert und dachte -so „schlau“ wie ich bin- gehe ich einfach von der
Grube Tschengels aus bergaufwärts das Mundloch der Grube Fliden suchen. Naja,
eine schöne Wanderung war es schon... Ich habe bis zur Dämmerung erfolglos gesucht, soviel zum Thema Schlauheit. Als ich Kumpel Tobi Bericht erstattete, war uns
beiden klar, dass wir ohne systematische Suche keine Chance hatten, das Mundloch
der Grube Fliden auf eigene Faust zu finden. Ausserdem war uns aufgrund der gelesenen Artikel klar, dass am Calanda diverse Stollen und Schürfungen zu finden sind,
was die Suche nicht unbedingt erleichtert. Im Internet fand ich sogar einen Bericht,
demzufolge die Grube Fliden verstürzt und nicht mehr zu befahren sei. Tolle Voraussetzungen für eine Suchaktion...

DRITTER UND LETZTER VERSUCH
Wir liessen uns aber nicht entmutigen und zäumten das Ganze etwas systematischer auf. Wir beabsichtigten, das Mundloch Fliden mit folgenden drei Anhaltspunkten zu finden, die wir der Literatur entnahmen [1], [2], [3] und [4]:
•

•
•

Abbildung 1: Grube Tschengels (links: Mundloch / rechts:
Hauptstollen)

ZWEITER VERSUCH
Wir gingen also hinter die Bücher, weil wir es genauer wissen wollten. Schnell
fanden wir heraus, dass die Grube Fliden die eigentliche Goldene Sonne ist und wir
nach deren Mundloch suchen mussten. In der Grube Tschengels wurde nur Pyrit abgebaut, der ein bisschen Gold enthalten haben mag. Die berühmten Goldgänge im
Calanda sind jedoch in der Grube Fliden. Deren ungefähre Lage kann man auch
schnell anhand der alten Karten ermitteln, vor allem, wenn man die Grube Tschengels als Ausgangspunkt nimmt. Also bin ich eines Sonntags nachmittags ebenfalls

Anhaltspunkt 1: Höhe in m.ü.M.
Aus verschiedenen Angaben konnten wir die Höhe über Meeresspiegel des
Mundloches Fliden auf einen Bereich von ca. 30m einschränken.
Anhaltspunkt 2: Himmelsrichtung aus Sicht Mundloch Tschengels
Anhaltspunkt 3: Topografie der näheren Umgebung des Mundlochs
Laut Dr. Kurt Bächtiger [3] ist das heutige Mundloch der Grube Fliden nicht
das frühere Mundloch. Das heutige Mundloch wurde wahrschein-lich von innen nach aussen getrieben und als Schuttauswurf benutzt. Zum Zeitpunkt
des Durchbruches zum Tage lag es in einer ca. 20m hohen Felswand.
Durch den ausgeworfenen Schutt entstand im Laufe der Zeit eine Schutthalde, die es heute ermöglicht dort hinein zu gelangen. Das eventuelle, frühere Mundloch ist heute nicht mehr auffindbar, wahrscheinlich verstürzt.

Unsere Strategie war also, vom Mundloch Tschengels in der richtigen Himmelsrichtung so lange aufwärts zu wandern, bis der Höhenmesser die passende Meereshöhe anzeigte. Von diesem Punkt aus wollten wir die Umgebung rasterartig systematisch absuchen und dabei auf Schutt-halden achten, die an eine Felswand grenzen.
Diese Methode hörte sich für uns einfach und zielsicher an. Die Realität sollte zeigen, dass wir einige Punkte dabei vergessen hatten, es kam alles ein bisschen anders...
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Abbildung 2: Aufstieg zur Grube Tschengels als Basis
Seriös ausgerüstet, mit schweren Rucksäcken, kamen wir nach einem anstrengenden Aufstieg bei der Grube Tschengels an und mussten erst einmal Kraft tanken
und rasten. Frisch gestärkt machten wir uns dann an den Aufstieg ins Zielgebiet Fliden, das noch einmal ca. 100 Höhenmeter bergaufwärts liegt. Bis zur Grube
Tschengels hatte es unter dem Schnee immerhin noch einen kleinen Weg, beim weiteren Aufstieg wurde es dann ziemlich wild. Wir kreuzten trotzdem bald die erste „interessante Höhenlinie“.
Die Spannung steigt nun natürlich exponentiell an! Wir starten mit der systematischen Suche. Zuerst geht alles gut, aber bald merken wir, dass wir uns das zu einfach vorgestellt haben. Erstens ist das Gelände teilweise so steil, dass die Absturzgefahr gross wird. Wir haben zwar Seile für den Notfall dabei, aber keine Klettergurte. Gemeinsam probieren wir es trotzdem und kommen dabei in nicht ganz ungefährliche Situationen. Einmal mehr bin ich froh um Tobis Bergtourenerfahrung. Aber bald
gesellt sich ein weiteres Problem hinzu. Es gibt unzählige Stellen, die als MundlochSchutthalde in Frage kommen. Ausserdem sieht man viele kleinere Steinschläge und
Erdrutsche. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Mundloch tatsächlich verschüttet ist,
scheint gross. Es gleicht schon fast der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Der
Schnee erschwerte die Suche natürlich. Nach ca. einer Stunde Sucharbeit verlässt
uns langsam der Mut. Plötzlich stösst Tobi auf eine Schutthalde, die verdächtig aussieht. Sofort beginnt er, sie abzusuchen und räumt Äste, Eis und Schnee weg wie eine gigantische Wühlmaus. Aber es sieht weiterhin nicht so aus, als ob wir es schaffen würden. Entmutigt kraxle ich seitlich noch etwas weiter. Da plötzlich sehe ich weiter oben durch die Bäume hindurch eine dunkle Stelle in einer Felswand. Und ja, unterhalb dieser Stelle hat es eine deutliche Schutthalde. Voller Adrenalin klettere ich
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die Schutthalde hinauf. Nach einigen Metern kommt die Enttäuschung, es scheint
nur eine Felsspalte zu sein. Es ist aus diesem Sichtwinkel nur schlecht zu erkennen.
Ich klettere trotzdem weiter, um sicher zu gehen und mich ansonsten weiter umzusehen. Inzwischen stehe ich wohl zwanzig Meter oberhalb von Tobi und stelle fest,
dass „seine“ Schutthalde eine Fortsetzung „meiner“ Schutthalde ist. Nachdem ich ihn
rufe, rumpelt und kracht es weiter unten und scheinbar eine Sekunde später steht er
zwei Meter hinter mir und fragt aufgeregt „Wo, wo, hast Du es gefunden?!“. Unsicher
sage ich: “Wahrscheinlich nur eine Felsspalte.“ Von unten sieht man nicht richtig zu
dieser Stelle, also bleibt uns nichts anderes übrig als ganz hinaufzuklettern und
wahrscheinlich doch nur eine weitere Enttäuschung zu erleben. Erst wenige Meter
vor der Stelle sehe ich es ganz. Und was ich sehe lässt mich jubeln! Da liegt es also
tatsächlich vor uns, ein Meter breit und knapp 2m hoch, verdeckt mit einem Eiszapfenvorhang, das „Mundloch“ der Goldenen Sonne. Wir müssen noch eine letzte
Rampe erklimmen, was angesichts von Schnee und Eis recht mühsam ist. Dann ist
es soweit, ein Blick in den Stollen räumt die letzten Zweifel beiseite. Vor uns führt auf
gerader Linie ein Stollen tief in den Berg. Wir fragen uns, wann hier wohl der letzte
Mensch war, vor kurzem, oder vor Jahrzehnten? Wir richten unser Materiallager im
engen Mundlochbereich ein und ziehen uns für die Befahrung um. Mit Helmen, Stirnlampen und Notfallausrüstung treten wir ein. Schon nach wenigen Metern steigt die
Temperatur auf die unter Tage üblichen ca. 6°C, was im Winter sehr angenehm ist.

Abbildung 3: Mundloch der Goldenen Sonne (Grube Fliden)
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ABBAU A
Als erstes nehmen wir uns den Abbau A vor. Ein Hauptstollen führt horizontal in
den Berg hinein. Nach einigen Metern treffen wir auf diverse Seitengänge. Überall
sieht man prachtvolle Quarz- und Calzit-adern. Für einen Geologen wäre dies das
reinste Paradies. Dort tropft Rost aus der Wand, hier sind kleine Bergkristalle zu sehen. Man spürt förmlich wie „schwer vererzt“ hier der Fels ist, man kann es sogar riechen. Weiter hinten treffen wir dann auf den eigentlichen Abbau A, das ist ein ungefähr Wohnzimmer-grosser Abbau auf der rechten Seite des Hauptstollens. Ein uralt
aussehender Holzbalken ist fix horizontal installiert. Der Zweck ist uns nicht ganz
klar, als Stütze scheint er jedenfalls nicht zu dienen. Vielleicht als Gerüstbasis, um
an der Decke arbeiten zu können. Vom Abbau A führen drei Durchgänge in den
Hauptstollen zurück, die Dichte an Quarz- oder Calzitklüften ist sehr gross. Wir sind
sicher, hier muss erfolgreich Gold abgebaut worden sein, sonst wäre nicht so grosser Aufwand betrieben worden.

Abbildung 4: Bilder aus dem Abbau A
Wieder zurück im Hauptstollen geht’s weiter. Bald stossen wir auf das Ende des
Hauptstollens. Eine Wasserlache und ein an Naturhöhlen erinnerndes Tropfgeräusch
runden den Anblick ab. Auf dem Rückweg klappern wir alle Seitengänge ab. Überall
finden wir gangdurch-zogenes Gestein, man kommt sich vor, wie in einem gespickten Braten, wobei das Fett die Quarz- oder Calzitgänge sind. Ein Goldgräber hat
einmal eine auffällige Schichtstruktur als schinkenartig bezeichnet, das hier wäre für
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ihn wohl die reinste Metzgerei. Die Geologen mögen uns verzeihen, so drücken wir
Petrographie-Laien uns halt aus. Auf dem Rückweg entdecken wir dann noch eine
einzelne Fledermaus, die friedlich an der Decke schlummert.

ABBAU B
Wir wissen vom Kartenmaterial, dass der Abbau B total anders strukturiert ist,
als der regelmässiger angeordnete Abbau A. Der Abbau B ist ein wildes Durcheinander von Gängen, die selten gerade verlaufen. Genau so wie man es eigentlich von
hydrothermalen Erzadern erwartet, d.h. hier scheint es, als wären die Stollen gezielt
entlang der Erzadern vorgetrieben worden. Schnell finden wir heraus, welcher Seitengang vom Hauptstollen A in den Abbau B führt. Wir spüren relativ starken Luftzug, d.h. entweder ein Zirkulationsphänomen durch einen anderen Zugang in den
Hauptstollen, oder Zugluft durch ein geheimnisvolles, unbekanntes Mundloch!? Nach
einer kurzen Kriechpartie durch einen niederen Gang, erreichen wir das Zentrum des
Abbaus B. Hier sieht wirklich alles ganz anders aus. Schwer vorstellbar, dass dies
immer noch das gleiche Bergwerk sein soll. Wir brauchen viel länger, um uns im Abbau B zurecht zufinden, als vorher im überschaubaren Abbau A. Wir trennen uns,
um schneller einen Überblick zu haben. Plötzlich sehe ich die Lampe meines Kumpels aus einem Loch über mir leuchten, die Geräusche scheinen aber von woanders
zu kommen! Es hat parallel verlaufende Stollen, die durch Durchbrüche verbunden
sind, das ganze ist schon etwas verwirrend. Da und dort sieht man unheimliche Spalten, welche Dutzende von Metern senkrecht nach oben verlaufen, man kann deren
Ende nicht erkennen. An anderen Stellen sieht man uralt wirkende Holzkonstruktionen, welche die Stollen abstützen. Nicht so richtig vertrauenserweckend das Ganze!
Wir wagen es nicht, das Holz oder die Wände, bzw. Decken zu berühren. Dann entdecken wir auch einen ca. 3m tiefen Schacht, an dessen Ende ein, komplett mit
Holzbalken abgestützter, Stollen horizontal weiter in den Berg führt. Wir wagen nur
einen Blick hinein und sehen, dass er bereits nach wenigen Metern halb verstürzt ist.
Eine Befahrung scheint uns zu riskant und wir gehen weiter.
Wir finden auch noch einen Seitengang mit starker Steigung, dessen Ende komplett mit Quarz bedeckt ist. Es ist klar zu erkennen, dass der Vortrieb einem grossen
Quarzgang folgt, ca. 0.8m hoch und 2.5m breit.
Immer wieder sehen wir Holzbalken, teilweise sogar Mauerwerk. Die Vorstellung,
dass einige dieser Balken unter Umständen seit 200 Jahren oder länger dort eingebaut sind, ist faszinierend. Generell scheint dieses Gangsystem viel älter, man
kommt sich eher wie in einer natürlichen Höhle vor, als wie in einem Bergwerk.
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Nachdem wir nun die ganze Grube einmal gesehen haben, wollten wir selbstverständlich auch nach Goldspuren suchen. Leider wurde, wie schon weiter oben erwähnt, ein striktes Strahlerverbot verhängt. Aber schauen wird man ja wohl noch dürfen... Wir bekamen aber nicht den kleinsten Goldstaub zu Gesicht, geschweige denn
irgendwelche Berggoldstufen. Wir ahnen zwar heute, nach weiteren Recherchen, wo
ungefähr in den 60er-Jahren der Strahler-Sensationsfund gemacht wurde, aber einerseits wollen wir uns an die Gesetze halten und andererseits ist es auch nicht unser Hobby unter Tage zu arbeiten. Wir schätzen ausserdem, dass die fast risslosen
und knallharten Quarzgänge ohne Sprengungen nicht ausreichend abgebaut werden
können.
Dass wir kein Gold fanden, frustrierte uns aber nicht im Geringsten, die Faszination dieser geheimnisvollen Stollen war für uns Erlebnis genug. Die Geschichte der
„Goldgruoben“ ist nämlich längst nicht definitiv erforscht.

Abbildung 5: halb verstürzter Stollen im Abbau B, Einsturzgefahr!

Abbildung 7: Holzstütze und Mauer, mitten im Abbau B

Abbildung 6: beeindruckender Quarzgang im Abbau B
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Abbildung 8: verwinkeltes Labyrinth im Abbau B
Abbildung 9: Bündner Dublone aus Calandagold

GEHEIMNISVOLLE GESCHICHTE DER GRUBE FLIDEN
Wie man in der Literatur nachlesen kann [1],[2],[3],[4], gab es verschiedene Abbauzeitalter in der Goldenen Sonne, die allerdings nur zurück bis 1809 urkundlich
nachgewiesen werden konnten. Seit 1809 hat der Calanda drei Gesellschaften „verschlungen“, die zwar alle Gold fanden, aber alle drei aus finanziellen Gründen den
Betrieb einstellen mussten. Zumindest wenn man die Stollen des Abbau A betrachtet
ist das nicht verwunderlich. Dort wurde einfach mehr oder weniger gerade in den
Berg „hineingefräst“, wobei den Bergleuten entging, dass sie dabei nicht dem Goldgang folgten. Es gibt generell verschiedene Indizien, dass in der Zeit seit 1809 unprofessionell vorgegangen wurde, was sich ja dann auch in letzter Konsequenz
durch den betriebswirt-schaftlichen Misserfolg zeigte. Z.B. wurde irrtümlicherweise
während einer gewissen Zeit Pyrit, also Katzengold abgebaut (Pyrit = Eisen-sulfid).
Laut den Büchern wurde dafür eine beträchtliche Geldsumme aufgewendet, bzw.
verspielt. Ein weiteres Indiz ist, wie schon erwähnt, der Verlauf des Stollensystems
im Abbau A. Es konnte sogar in den Überlieferungen nachvollzogen werden, dass ab
einem gewissen Zeitpunkt die Goldausbeute plötzlich auf Null fiel, d.h. der Stollen
wurde nicht entlang dem Goldgang vorgetrieben. Eine der Gesell-schaften war immerhin so klug, in den Büchern zu recherchieren, wo ungefähr die Goldausbeute zusammenbrach, d.h. wo der Goldgang verloren ging. Sie setzten dort neu an und hatten prompt Erfolg. Diese Gesellschaft machte aber andere betriebswirtschaftliche
Fehler und steuerte ebenfalls unprofessionell ziemlich bald in den Konkurs. Als sehr
deutliche Indizien für den Mangel an Bergbaukenntnissen scheint uns, dass sogar
eine sogenannte Somnambule, eine „Mondsüchtige“ (Schlafwandlerin), als Hellseherin eingesetzt wurde, oder dass auf Anraten der bergmännisch absolut unerfahrenen
Ehefrau eines Gesell-schaftsmitglieds, unterhalb Tschengels neue Gruben begonnen
wurden. Logisch folgten aus der Beratung durch unerfahrene Personen nur Misserfolge, ja sogar Todesfälle aufgrund sicherheitstechnischer Fehl-einschätzungen.

Immerhin verdanken wir der Ära 1809 einige Goldmünzen aus Calandagold, sogenannte Bündner Dublonen mit heute sehr hohem Marktwert. Ein Exemplar davon
ist im Rätischen Museum in Chur zu bewundern.
Was aber die Geschichte um die Goldene Sonne ungemein spannend macht, ist
die Tatsache, dass nur die Zeit seit 1809 aus den Büchern rekonstruiert werden
konnte, wobei aber sicher scheint, dass die Gold-gruoben um einiges älter sind.
Untersuchungen haben nämlich ergeben, dass Spuren einer viel älteren Abbaumethode auftreten. Die besagte Methode wird „Schrämmen“ genannt, sie war eine aufwändige Methode, die ohne Sprengstoff betrieben werden konnte. Es ist auch
nicht sicher, ob der ursprüngliche Abbau B, und dessen heute teilweise nicht mehr
befahrbaren Stollen, nicht nur älteren Datums als 1809 sind, sondern ob sie mit der
Ära 1809 im Wesentlichen überhaupt etwas zu tun haben. Dies alles so zu lesen, ist
verwirrend, aber wenn man einmal dort gewesen ist, kann man diese Überlegungen
anhand des Gesehenen relativ gut nachvollziehen. Es gibt Erklärungsansätze, nach
welchen der Abbau B während der Ära 1809 vom Abbau A aus per Zufall angefahren
wurde, wir denken, er ist wahrscheinlich grösstenteils vor der Zeit um 1809 entstanden. Es ist deutlich zu erkennen, dass die zwei Grubensysteme nicht aufeinander
ausgerichtet sind und dass die Verbindungsstelle ein rein zufälliger Durchbruch sein
könnte. In der Ära nach 1809 wurde im Abbau B auch gearbeitet, darüber ist man
sich ziemlich sicher, aber teilweise sieht es so aus, als seien lediglich alte Stollen
erweitert worden. Schlussendlich kennt man nicht einmal das ganze Grubensystem,
wie z.B. die verstürzten Stollen, oder das vermutete frühere Mundloch.
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Die Möglichkeit, dass im Gebiet des Abbaus B sogar noch einige unentdeckte,
bzw. nicht mehr bekannte Gänge schlummern, besteht durchaus. Das Wissen um
die Bergleute, und somit auch um den Verbleib des eventuell erbeuteten Calandagoldes aus den Zeiten vor 1809, bleibt wohl für immer im Dunkel der Stollen verborgen.
Tobi und ich erblickten jedenfalls nach den faszinierenden Stunden in der Goldenen Sonne wieder wohlbehalten das Tageslicht, wir genossen die letzten goldenen
Sonnenstrahlen während dem Heimweg ins Tal.

LITERATURVERZEICHNIS
•
•

•

•

[1] Der alte Goldbergbau an der „Goldenen Sonne“ am Calanda bei Chur;
Autor: Dr. Kurt Bächtiger; erschienen im Bergknappe 2/2000
[2] Der alte Goldbergbau an der „Goldenen Sonne“ am Calanda bei Chur,
Fortsetzung 1 und Schluss; Autor: Dr. Kurt Bächtiger; erschienen im Bergknappe 3/2000
[3] Die alte Goldmine „Goldene Sonne“ am Calanda (KT. Graubünden) und
der gegenwärtige Stand ihrer Erforschung; Autor: Dr. Kurt Bächtiger, Institut
für Kristallographie und Petrographie der ETH-Z
[4] Gold in der Schweiz - Auf der Suche nach dem edlen Metall; Autoren:
Peter Pfander, Victor Jans; ISBN 3-7225-6300-3
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Eine Kopie dieses Artikels wird auch im „Bergknappe“, der Zeitschrift der
Freunde des Bergbaus in Graubünden, FBG abgedruckt.
Wir danken Walter Good und den Freunden des Bergbaus Graubünden
FBG für ihre Unterstützung (Bergknappenexemplare, Hinweise und Berichtskorrektur).
Wir danken Bruno Lis aus Versam für seine Hinweise zu Vorfällen um die
Goldene Sonne in den Jahren um 1960.

Am 16. März ist im Helvetischen Goldmuseum in Burgdorf die Sonderausstellung
Das Gold der Bündner Berge
eröffnet worden. Die Sonderaustellung dauert vom 16.3.08 bis 8.3.09.
Öffnungszeiten Goldmuseum: Siehe Umschlag-Rückseite
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Deutsche Goldwaschmeisterschaft mit
spannendem Rahmenprogramm
Unsere Reise an die Deutschen Meisterschaften (siehe Goldwäscherzytig 1/08)
lohnt sich doppelt. Ein spannendes Rahmenprogramm wartet auf die Meisterschaftsteilnehmer. Zur DM 2008 in Goldkronach ist Michael Wachtler aus dem Südtirol eingeladen. Im LAPIS hatte er einen Bericht über den spektakulären 5-KilogrammGoldfund im Aostatal veröffentlicht. Er wird wahrscheinlich mit den Gemellis aus Italien nach Goldkronach anreisen, die den Fund eigentlich gemacht haben und berühmte Strahler sind. Vielleicht bringen sie auch einige Goldstufen mit.
Michael wird zwei Multivisionsvorträge halten, Crystall-Extrem (52 Minuten) und
Gold der Alpen (25 Minuten). Im untenstehenden Artikel gibt Michael einen Vorgeschmack, auf was Euch erwartet:

Michael Wachtler präsentiert in einer Multivisionsshow:

„GOLD DER ALPEN“
Die abenteuerliche Geschichte des größten Goldfundes der Alpen

Michael Wachtler mit einem Goldstück. (Foto Martin Schönegger)

Geplant
war,
die
wechselvolle
Geschichte
des
Goldbergbaus in
den Alpen zu
erforschen.
Heraus kam
am Ende der
größte Goldfund der Alpen. Im Oktober 2003 starteten
der
Schriftsteller
und
Naturdenker
Mi-
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chael Wachtler, der Mineraloge Georg Kandutsch, dazu noch die eigenartigen Zwillinge Mario und Lino Pallaoro, sowie Federico Morelli ins große Abenteuer. Wo konnte man in den Alpen Gold finden? Am Fuße des Monte Rosa begannen sie. Denn
dort kam das Gold einst so reichlich vor, dass Plinius der Ältere sich veranlasst sah,
über die eingeführten gesetzlichen Regelungen zu berichten. Den einzelnen römischen Bergwerksbesitzern sei es erlaubt, nicht mehr als 5.000 Sklaven in den Minen
zu beschäftigen.
So starteten sie die Expedition ins Aostatal. Kilometerlange Stollen durchlöchern
die Felsen von Brusson. Es grenzt an ein Wunder, dass nicht alles schon längst in
sich zusammengestürzt ist. Der Glanz der alten Zeit ist gewichen. Die Bergwerke
hatte man im Laufe der letzten Jahrzehnte aufgelassen und an den Galerien und
Schächten und Stollen fraß sich wieder die Macht der Natur hinein und eroberte verloren Gegangenes zurück.
In einer gottverlassenen Gegend begannen sie zu suchen. Alles schien ihnen
plötzlich höchst sonderbar zu sein. Vor einigen Jahrhunderten mussten dort wohl
Bergwerksarbeiter einen großen Stollenteil heruntergesprengt und niemals das anfallende Material hinausgearbeitet haben. Den Grund dafür entzieht sich wahrscheinlich
für immer unserer Kenntnis. Doch dann der große Augenblick. Sie hielten plötzlich
ein Goldstück in der Hand. Es war schwer und groß. Ein halbes Kilo Gold mochte es
wohl enthalten. Nun ging es Schlag auf Schlag. Ein Goldstück nach dem anderen
kam zutage. Reines Gold, manchmal sogar als Matrix für die Bergkristalle. Nach zwei
Stunden türmten sich vor ihnen eine Unzahl von Goldbrocken auf.
Michael Wachtler schrieb: „Ich starrte auf den Brocken Gold, der mir eben untergekommen war und konnte es einfach nicht glauben. Wir waren wohl auf die größte
Goldader der Alpen gestoßen. Vor uns lag nichts anderes als Gold, Gold und nochmals Gold. Keine Gier stach aus unseren Augen, wir fühlten nur ein unbeschreibliches Einssein mit der Natur.“
Mehr als fünf Kilo reines Gold kamen schlussendlich zusammen. Wie konnte
dieser Glücksfund nur möglich sein? Aber wie so oft galt auch hier: „Gold is where
you can find it.“ „Gold findest du dort, wo du es suchst.“
Für weitere Informationen oder Fotos:
Web: www.michaelwachtler.com

E-Mail: michael@wachtler.com
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Prägung von Schweizer Waschgolddukaten
Von Stefan Grossenbacher
An der Generalversammlung 2007 teilte ich meine Pläne zur Prägung eines
neuen Napfgolddukaten mit. Die Rückmeldungen zeigten aber bald, dass nicht nur
eine Napfgolddukatprägung gewünscht wird, sondern auch eine Prägung mit Gold
aus anderen Bächen, wie z.B. der Rotache oder der Goldach. Um dies zu ermöglichen, suchte ich nach einer universellen Lösung, die alle Schweizer Goldfunde berücksichtigt. Daraus entstand die Idee vom Schweizer Waschgolddukaten mit Bachname.
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Prägungen sind möglich mit Gold von jedem Schweizer Bach, vorausgesetzt, das Gold wurde bachspezifisch gesammelt.
Erforderlich sind 4.0 g sauberes Gold pro Bach und Dukat.
Der Dukat hat die Dimensionen: Durchmesser 19 mm, Dicke 0.9 mm.
Jeder Goldsucher erhält garantiert Dukaten aus seinem eigenen Gold. Es
wird kein Gold verschiedener Goldwäscher oder verschiedener Bäche gemischt.
Jeder Dukat wird mit Bachname und Jahreszahl geprägt. Vorder- und Rückseite bleiben immer gleich, lediglich der Bachname ändert, siehe Muster.
Nach der Prägung erhält jeder Dukat eine fortlaufende Seriennummer gestempelt, jeder Bach als eigene Serie. Der Dukat wird so identifizierbar und
einmalig, ähnlich den wertvollen Goldvreneli aus den Goldminen Gondo und
Goldene Sonne.
Zu jedem Dukaten wird ein Zertifikat abgegeben.
Die Herstellungskosten betragen für den 1. Dukaten eines Baches Fr. 240.-,
für jeden weiteren Dukaten des gleichen Baches Fr. 190.-. Die Kosten beinhalten die Stempelherstellung, die Anfertigung des individuellen Prägerohlings, die Gehaltsbestimmung mittels Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA), die
Prägung, die Feingehalt- und Verantwortlichkeitsmarke und das Zertifikat.
Die Kosten werden in Rechnung gestellt. Die Lieferung der Dukate erfolgt
nach Zahlungseingang.

Die eidgenössische Edelmetallkontrolle verlangt für Dukaten eine Stempelung
des Feingehalts und eine Verantwortlichkeitsmarke. Meine Verantwortlichkeitsmarke
ist ein winziger Stempel in der Form einer Goldwaschpfanne, die im Amt für geistiges
Eigentum registriert ist. Der Feingehalt des Dukates wird mittels RFA ermittelt und
mit dem amtlichen Feingehaltsstempel versehen.
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Die Zuverlässigkeit der Goldherkunft ist sehr wichtig. Das Gold pro Dukat darf
nur aus einem Bach stammen. Um zusätzliche Hinweise über die Goldherkunft zu
erhalten, liess ich deshalb eine Analyse an 49 verschiedenen Waschgoldproben mittels RFA durchführen. Die RFA ist eine zerstörungsfreie Analysemethode, die an der
Oberfläche der Goldflitter nebst dem Goldgehalt auch die natürlich legierten Verunreinigungen erfasst. Diese Resultate dienen als Referenz und werden mit den Analyseresultaten des Goldes in den geprägten Dukaten verglichen. Die Referenzproben
wurden mir freundlicherweise von Fritz Grundbacher, Victor Jans, Rene und Brigitte
Megert, Daniel Mona, Daniel Schaller, Damian Villiger, Hannes Weiss, Pierre Yonner
und Peter Pfander leihweise zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank für euer Vertrauen. Besten Dank auch an Schwendi: Deine Anregungen und das Feedback haben zur Umsetzung der Idee wesentlich beigetragen!


Gold für die Prägung kann ab sofort eingeschrieben geschickt werden. Das Lieferformular ist zwingend, es kann auch unter www.goldsuchen.ch abgerufen werden.
Die Seriennummervergabe der Dukaten erfolgt gemäss Eingang des Goldes.
Die erste Prägung erfolgt voraussichtlich im Juli 2008, weitere Prägungen nach
Bedarf.
Kontakt und weitere Informationen:
GOLD PROSPECTOR, Stefan Grossenbacher, Ridlistrasse 30, 6375 Beckenried,
Tel. 041 622 13 90, LQIR#JROGVXFKHQFK
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Protokoll der Generalversammlung vom
28.4.2007 in Bärau
Von Roland Brunner
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
Um 17.15 h begrüsst der Präsident Fritz Grundbacher im Saal des Gasthofs Adler
die anwesenden 61 Mitglieder und 5 Gäste, besonders Ehrenmitglied Peter Pfander.
Er bittet die Anwesenden, im Saal auf das Rauchen zu verzichten. Entschuldigt sind
7 Mitglieder. Marcel Wälti und Peter Hager werden als Stimmenzähler gewählt. Ein
Tisch ist gedeckt für die 28 ausländischen Gäste aus Frankreich und Italien die zum
diesjährigen Anlass „Or Alp 10“ hier in Gohl angereist sind.
2. Protokoll der letzten GV vom 25.3.06 in Burgdorf
Das Protokoll wurde in der Goldwäscherzytig Nr. 2/2007 S. 31ff publiziert. Es wird
kein Eintreten verlangt, das Protokoll wird einstimmig genehmigt und dem Verfasser
Roland Brunner gedankt.
3. Mutationen
Die Namen der 28 neuen Mitglieder werden von Vizepräsident Victor Jans verlesen
und alle mit Applaus und Hundegebell im Verein begrüsst. Neu zählt der Verein 454
Personen, inkl. Familienmitgliedschaften. 34 Mitglieder traten im Berichtsjahr aus.
Damit ging die Zahl der SGV-Mitglieder zum ersten Mal seit dem Existieren des Vereins leicht zurück (Vorjahr 467 Personen). Leider verstorben sind Benno Fischer, Irma Schläpfer, Hedi Dietrich, Franz Birrer und Herr Langnauer. Die Anwesenden gedenken ihrer mit einer Schweigeminute.
4. Jahresbericht des Präsidenten (publiziert im SGV Heft 2/2007)
Peter Grubenmann lässt berichtigen, dass er an der WM in Tankavaara bei den Veteranen nicht den 2., sondern „nur“ den 3. Rang belegt hat. Der Bericht wird einstimmig genehmigt und mit Applaus verdankt.
5. Rechnungsablage und Revisorenbericht
In Form gelungener Hexameter Verse blickt Brigitte Megert in einzigartiger Weise zurück auf 11 Jahre Kassiererintätigkeit in der SGV und erläutert in gereimter Form
einzelne Posten aus der Jahresrechnung. Die Rechnung schliesst erfreulicherweise
erneut mit einem Gewinn ab, diesmal von Fr. 2388.05. Marcel Siegenthaler verliest
den Revisorenbericht von ihm und Madelaine Liechti und empfiehlt die Rechung zur
Annahme. Die sorgfältige jahrelange Arbeit der Kassiererin Brigitte Megert wird mit
grossem Applaus verdankt und die Jahresrechnung sowie der Revisorenbericht einstimmig angenommen.
6. Festlegung der Jahresbeiträge
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Die gegenwärtigen Jahresbeiträge werden ohne Gegenstimme beibehalten. Sie
betragen: Einzel- und Auslandmitglieder Fr. 25.-, Junioren Fr. 10.-; Familienmitgliedschaft Fr. 40.-.
7. Wahlen
2007 ist ein Wahljahr. Wie angekündigt tritt die Kassiererin von ihrem Amt zurück.
Als neuer Kassier konnte John Meekel aus Rüfenacht gewonnen werden. Er bekleidet bereits bei den Berner Strahlern dieses Amt. Die anderen Mitglieder des Vorstandes stellen sich für eine weitere Amtsperiode von zwei Jahren zur Verfügung und
werden einstimmig im Amt bestätigt. Unter Applaus übergibt der Vizepräsident Victor
Jans dem Präsidenten eine Packung „Barbara Bier“ und dankt ihm für die vielen
Stunden, die er im Interesse der SGV aufgewendet hat.
Fritz Grundbacher blickt zurück auf die Arbeit der Kassiererin. 1993 nahm Brigitte
Megert zum ersten Mal an einer Schweizermeisterschaft teil und gewann gleich den
Meistertitel, inzwischen kamen noch 2 weitere SM Titel dazu sowie zahlreiche Medaillen im In- und Ausland. Fritz schlägt vor, ihr dafür die Ehrenmitgliedschaft der
SGV zu verleihen. Die anwesenden Mitglieder bekräftigen den Vorschlag einstimmig
mit lautem Applaus. Ein besonderer Dank geht auch an Marianne Barba und Toni
Bichsel für die Organisatoren des „Fuhlehung“ Cups in Thun sowie an Marlies Lüdi
für die gewissenhafte Vorbereitung der Schweizermeisterschaft sowie der zahlreichen Vereinsanlässe.
8. Ehrungen
Mit herzlichem Applaus ehrt das anwesende Publikum die erfolgreichen Wettkämpferinnen und Wettkämpfer der SGV an zahlreichen Meisterschaften im In- und Ausland.
9. Tätigkeitsprogramm 2007
Mittlerweile gibt es so zahlreiche Goldwasch - Meisterschaften, dass im SGV Heft
nur noch eine Auswahl publiziert wird. Es sind aber alle Meisterschaften auf der Homepage der SGV unter der Adresse www.goldwaschen.ch einsehbar. Fritz gibt einen
Überblick über den Verlauf des Or Alp in Gohl. Marlies organisiert die Fahrt an die
EM in Rauris. Bis heute 28.4. haben sich allerdings nur 4 Personen angemeldet für
die Fahrt und der Bus würde so nicht ausgelastet.
Die SM 2007 findet erneut in Bowil im Emmental statt. Dies weil sich bei anderen
Standorten nicht eine genügende Zahl von Helfern verpflichten liess. Neu wird eine
Kategorie Klondike mit der traditionellen Waschpfanne durchgeführt und damit wird
es zwei Kategorien Schweizermeister geben. Fritz lässt eine Einschreibeliste für Helfer zirkulieren und erinnert daran, dass sich eine SM nur bei der Mitarbeit vieler Mitglieder realisieren lässt. Sie wird 2007 zum ersten Mal als reiner SGV Anlass ohne
Mitwirkung eines anderen Vereins durchgeführt.
Werner Lüthi kündigt die Herbstexkursion ins VS ins Zwischbergental an. Ein genaues Programm wird folgen.
10. Anträge und Verschiedenes
Stefan Grossenbacher, Bibliothekar der SGV, lässt Napfgoldukaten pressen mit einem völlig neuen Design. Das Gewicht wird erneut 4 Gramm betragen. Die Herstel-
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lung des Stempels wurde bereits angefragt, die Kosten pro Dukat lassen sich aber
erst angeben, wenn man weiss, wie viele Interessenten sich bei ihm melden. Ein
Aufruf im SGV heft wird folgen.
Noch ist unklar, wo die WM 2011 stattfinden soll, in Australien oder in Polen. Die
SGV Mitglieder beauftragen den SGV Vertreter in der WGA mit 35 zu 25 Stimmen,
für eine Durchführung in Polen zu stimmen.
Schluss der statutarischen GV: 18.35 h

Neumitglieder seit der GV 2007
Karl
Laurent
Benjamin
Ulrich
Rolf
Daniel
Andreas
Honza
Carel
Daniel
Alfred
Michael+Carmen
Aimé
René
Bruno
Johann
Armin
Dominic
Pierre-Alain
Marcel
Zsolt
Thomas
Daniel
Wolfgang
Michael
Stefan
Ulrich
Roland A.
Roger
Martin
Oliver
Johannes
Walter
Damian

Bänziger
Benozzi
Blaser
Bohnacker
Bona
Bürkler
Campanella
Catchpole
Cohen Tervaert
Ducrest
Dutler
Gloor
Golaz
Huber
Kälin
Kühni
Künzler
Landert
Leuenberger
Lips
Ludmann
Müller
Nöthiger
Richter
Rüdisüli
Schaufelberger
Schwegler
Sonderegger
Späni
Tanner
von Arx
Wanderer
Weiss
Zingg

Herisau
St. Gingolph
Liebefeld
Fruthwilen
Neerach
Cham
Birsfelden
Genève
Jona
Twann
Sevelen
Goldswil
Orbe
Dietikon
Herzogenbuchsee
Langnau i. E.
Quarten
Untereggen
Villars-le-Grand
Brügg
Thayngen
Reinach
Muri
D-Lörrach
Luzern
Tagelswangen
Bremgarten
Spiegel bei Bern
Niederurnen
Hattenhausen
Regensdorf
Adliswil
Regensdorf
La Punt Chamues
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Jahresbericht 2007 des Präsidenten
Von Fritz Grundbacher
Liebe Goldwäscherinnen und Goldwäscher
Wieder ist ein weiteres, das 18.Vereinsjahr, Geschichte und es fällt mir gar nicht
leicht, den Jahresbericht darauf zurückblickend, einfach so aus dem Ärmel zu schütteln. Natürlich sind mir einige wunderschöne Momente noch in bleibender Erinnerung
und glücklicherweise zeugen davon auch noch Bilder, Dateien des Computers,
Ranglisten und die Goldwäscherzytig.
Neue Rekorde sind gebrochen worden, nicht nur wettermässig. Ich denke vorab
an den (zu) warmen April, der fürs Goldwaschen zwar wie gerufen kam. Rekordhöhen erreichte aber auch der Goldpreis, was im Grunde auf wenig Gutes für die nahe
Zukunft hinweisen könnte, obwohl wir uns den eigenen Schätzen wegen daran eigentlich freuen dürften. Rekordverluste verzeichnen hingegen die Banken wegen der
Subprime-Krise in den USA. Rekordverdächtig war auch unsere Schweizermeisterschaft, die dank einem grossen internationalen Aufmarsch für den betriebenen Aufwand auch belohnt wurde.

ANLÄSSE
Die SGV führte im vergangenen Jahr durch:
•
•
•
•
•
•
•

Neujahrsanstossen im Krümpelgraben
GV in Bärau mit dem Vortrag von Peter Pfander über den weltweiten Goldrausch
Organisation des 4-tägigen 10. Or’Alp-Treffens im Emmental (Gohl und
Umgebung)
Mitfahrgelegenheit an die deutsche Meisterschaft in Goldkronach
die 9. Schweizermeisterschaft im Goldwaschen in Bowil
Herbstexkursion nach Gondo und ins Zwischbergental
Jahresausklang in Zollikofen mit dem fesselnden Vortrag über „Zagi“ von
Damian Zingg.

Weiter animierten und sponsorten wir die Teilnehmer an der Europameisterschaft in Rauris/Österreich und an der Weltmeisterschaft im fernen Yukon/Kanada.
Werbung für den Verein betrieben wir mit Goldwaschständen am Signauer Märit und
an der Berner Mineralienbörse und mit einem Unterstützungsbeitrag an die Heraus-
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gabe der Broschüre (Goldformat 2) des Helvetischen Goldmuseums über die Goldgräber der Pharaonen. Einen weiteren Beitrag zum guten Gelingen der Ausstellung
„Weggeworfen und Ausgegraben“ im helvetischen Goldmuseum trugen etliche Mitglieder mit interessanten Fundgegenständen bei.
Auch wenn über die Schweizermeisterschaft bereits zweimal berichtet wurde,
möchte ich dieses äusserst gelungene Fest der Freunde der Goldsucher und des
Wilden Westens nochmals besonders herausstreichen. Neben dem umgekrempelten Blockhaus zum Saloon entpuppte sich auch die „wiedereingeführte“ Kategorie
Klondike als Volltreffer und lockte ehemalige Kracks wie Franz Steiner und weitere
Bekannte wiederum an den Wettkampf zurück,.
Im Namen der SGV bedanke ich mich bei Allen, die Stunden ihrer Freizeit dem
Verein zur Verfügung stellten oder diesen im In- und Ausland ehrenvoll vertraten.

VEREINSGESCHÄFTE
Mit drei ordentlichen Sitzungen hat der Vorstand die Vereinsgeschäfte in folgender Zusammensetzung erledigt:
Präsident:
Fritz Grundbacher
Vizepräsident und Redaktor
Victor Jans
Kassier:
John Meekel
Sekretär:
Roland Brunner
Beisitzer:
Werner Lüthi
Koordinatorin SM:
Marlise Lüdi.
Für die erstmals eigenständig durchgeführte SM 2007 bildeten wir ein Mini-OK
mit Marlise und Willi Lüdi, John Meekel, Silvia Mauerhofer und dem Präsidenten, das
die Vorarbeiten in drei Sitzungen erledigte. Ihnen und meinen weiteren Kollegen aus
dem Vorstand danke ich an dieser Stelle nochmals bestens für die gute und tolle Zusammenarbeit.

PUBLIKATIONEN UND WERBUNG
Die Herausgabe von 4 Goldwäscherzytige erlaubte, dass unser Vereinsleben
auch einem erweiterten Leserkreis nicht unverborgen blieb. Den besten Dank richte
ich dafür an unseren Redaktor und Mitautor Victor, an unser welsches Mitglied Adrien Steiger für die Übersetzungen und für ihre willkommenen Beiträge an die Verfasser von Artikeln: Willi Bieri, Urs Eggenberger, Manuel Eggimann, Christian Ferrara, Werner Lüthi, Meinrad Stalder, Joseph Billard, Johannes Weiss, Pierre Yonner,
Daniel Gerber, Robert Maag, Brigitte Megert, Arno Wick und Andreas Schwendener.
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Willi Lüdi und weiteren „Reportern“ danke ich für die regelmässigen Fotoreportagen unserer wichtigsten Anlässe auf der SGV-Homepage und Victor für die stete
Aktualisierung unseres Internetauftritts.
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Nachsicht für Vergessenes oder für übergangene Erwähnungen. Mit nochmals bestem Dank allen, die zum guten Gelingen des vergangenen Vereinsjahres beigetragen haben, schliesse ich
mit freundlichen Grüssen, Euer Präsident, Fritz Grundbacher

MEISTERSCHAFTEN

Die Meisterschaften im Goldwaschen

Recht viele Mitglieder entschieden sich vergangenes Jahr, die Europa- und
Weltmeisterschaften zu bestreiten und an weiteren ausländischen Meisterschaften
teilzunehmen. Über die Ergebnisse von Europa- Welt- und Schweizermeisterschaft
wurde in Nr. 4/07 und 1/08 der Goldwäscherzytig berichtet, weshalb ich mich hier
darauf beschränke, das noch Unterlassene nachzutragen (Finalplatzierungen):
WM Dawson:
Nationalteam: 10. Rang
2-erTeam (couples): 22. Berner Bears (René Megert/Brigitte Megert)
3-erTeam: 4. The three predators (René Rollier/Peter Grubenmann/Werner Marti)
16. Big Salmon paddlers (Brigitte Megert/René Megert/Jean-Pierre Steiger)
Osselle, Trophée d’Or, Frankreich
Die Teilnehmer mussten sich in drei Vorrunden mit je einer verschiedenen „Pfanne“
qualifizieren, daraus qualifizierten sich die ersten 10 für den Final.
Final: 1. Peter Grubenmann, 2. René Rollier
Kleiner Final: 2. Werner Marti
Vermogno, Italienische Meisterschaft
Damen: 6. Marianne Barba, 7. Rosmarie Forlin
Herren: 5. Peter Grubenmann, 10. Toni Bichsel
Veteranen: 1. Peter Grubenmann, 15. Toni Bichsel, 17. John Meekel
Memorial Giacomo Ramella: 3. Peter Grubenmann

ABSCHIED
Freud und Leid berühren sich auch in einer Goldwäschergilde. Abschied mussten wir von unserem vermeintlich unverwüstlichen Franz Birrer (gili-gili), von MarieLouise Hunziker, Paul Langenauer und von Joseph Baindl (D/Wolfratshausen) nehmen. Gerne behalten wir die Verstorbenen in bester Erinnerung und entbieten den
Angehörigen unsere aufrichtige Anteilnahme.

Goldwasch Welt/Europameisterschaften:
Weltmeisterschaft 2008
•
21. bis 27. Juli 2008 in Navelgas,
Spanien
•
Information: Asociación de Bateadores de Oro “BARCIAECUS”, Museo
del Oro de Asturias, Barrio San Nicolás s/n, 33873 Navelgas (TINEO) –
Asturias SPAIN
•
Tel/Fax: 0034 985 80 60 18
•
E-Mail: info@navelgasoro.com
•
Web: http://www.navelgasoro.com
Weitere Weltmeisterschaften:
WM 2009: Vermogno, Italien (17.-23.
Aug.)
WM 2010: Zlate Hory, Tschechien
WM 2011: Zlotoryja, Polen

Nationale GoldwaschMeisterschaften 2008:
Wir führen hier nur die Meisterschaften im
Umkreis der Schweiz auf. Für eine vollständige Liste siehe
http://www.worldgoldpanningassociation.or
g oder http://www.goldpanningcalendar.eu
Italienische Goldwasch-Meisterschaften

Auch mit diesem Jahresbericht wird es mir nicht gelungen sein, alle Begebenheiten aus unserem lebendigen Vereinsleben wiedergegeben zu haben. Ich bitte um

17./18. Mai 2008 in Laghetto di Giussano (bei Mailand), Italien

Information und Anmeldung
csesrl1@virgilio.it oder
lilianaclaut@libero.it

Trophée ORBIS in Osselle
•
•

31.5./1.6. in Osselle (bei Besancon)
Information/Anmeldung : Seite 32

Deutsche Goldwasch-Meisterschaft
•
•

7./8. Juni 2008 in Goldkronach,
Deutschland
Web:
http://www.goldsuchervereinigung.de

Nieder-Österreichische Meisterschaften
2008
•
24. / 25. Mai 2007 in Ebreichsdorf,
Österreich (25 km südlich von Wien)
•
Information: Christian Wolf, Feuerwehrplatz 4, A-2442 Schranawand,
Tel.: 0664 31 19 408
•
Web: http://www. diewaschbaeren.at.tf/
•
goldwaschverein@aon.at
Fulehung-Cup
•

•

ABSCHLUSS

•

•

16./17. Aug. 2008 in Allmendingen
(bei Thun)
Information und Anmeldung : Seite 4

Ständig aktualisiert im Internet: http://www.goldwaschen.ch

Termin reservieren!
10. Schweizermeisterschaft im Goldwaschen in Bowil: 3. bis 5. Juli 2009
Termin reservieren!
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Der SGV-Stand an der Mineralienbörse Bern

Am 1./2.12.2007 war die SGV mit einem Stand an der Mineralienbörse in Bern vertreten. Es gab eine Goldwasch-Gelegenheit und ein echtes Flüsschen mit Schleuse.

