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Eine Gruppe von Goldwäschern, wie man ihnen,
bis zu Anfang dieses Jahrhunderts an den Ufern
der Schweizer Flüsse begegnen konnte.

6

Nach Golde drängt,
Am Golde hängt
Doch alles! (Goethe, Faust)

In Neuhelvetien, jenem Teil Kaliforniens also,
den der schweizerische Idealist und Abenteu
rer Johann August Sutter erworben und durch
unermüdliche Arbeit in eine Kornkammer ver
wandelt hatte, machte ein Arbeiter am 24. Ja
nuar 1848 eine Entdeckung, die weitreichende
Folgen haben sollte. Er fand im Abflussrohr ei
ner neu errichteten Sägerei am Ufer des Sa
cramentoflusses einige Stücke eines glitzern
den, gelben Metalls.
Schon wenige Wochen darauf strömte eine un
geheure Anzahl von Goldsuchern nach Neu
helvetien. San Francisco, ein bisher haupt
sächlich von Fischern bewohntes Städtchen,
erlebte binnen kürzester Zeit einen beispiel
losen Aufschwung. Ein Schiff nach dem
anderen fuhr in den Hafen ein und brachte
neue Scharen von Menschen,
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Einleitung

welche die Hoffnung auf raschen Reichtum in
diesen Teil der Welt gelockt hatte.
Diese Entwicklung bereitete Sutters Traum von
einem friedlichen Agrarland ein jähes Ende,
bedeutete aber für den jungen amerikanischen
Staat wirtschaftlichen Aufschwung und Millio
nen neuer Einwanderer.
Während allgemein bekannt ist, dass Neuhel
vetien einst einen Goldrausch ohne gleichen
erlebt hat, sind sich viele gar richtig bewusst,
dass auch in der Erde unserer guten alten
Schweiz Gold ruht  zwar nicht genug, um
Scharen von Abenteurern anzulocken und da
durch unseren Frieden zu stören, aber doch
immerhin so viel, dass es sich lohnt, seine Ge
schichte zu erzählen.
Die Gesamtmenge, des – Goldes, das der
Mensch in seiner bisherigen Geschichte ge

fördert hat, entspricht einem Würfel von 17 bis
18 Meter Seitenlänge. Damit liesse sich ein
Miethaus mit 15 bis 20 Wohnungen errichten.
Mit dem bisher in der Schweiz gefundenen
Gold könnte man, um den Vergleich fortzufüh
ren, die ersten dreissig Stufen der; Treppe
bauen. Aber die Förderung dieser wenigen
Tonnen Gold ist mit geschichtlichen Ereig
nissen verknüpft, die sich, wenn auch oft in
weit grösserem Umfang, auch anderswo abge
spielt haben.
Auch bei uns löste die Suche nach dem edel
sten aller Metalle zeitweise ein regelrechtes
Fieber aus und brachte einigen plötzlichen
Reichtum, anderen aber nichts als Entbeh
rungen und Enttäuschungen. Jedes goldene
Schmuckstück am Hals oder Arm einer Dame
hat eine lange Vorgeschichte: Stollen mussten
in den Boden getrieben werden, in denen kräf
tige Männerhände nach dem begehrten glit
zernden Stoff gruben. Seltsame Gestalten zo
gen einst durch unsere Berge, um die Stelle,
wo das Gold. in der Erde verborgen war, mir
Hilfe eines Pendels oder einer Wünschelrute
ausfindig zu machen; andere vertrauten bei ih
rer Suche den Aufzeichnungen auf einem alten
Pergament. Doch selbst wer den Ort entdeckt
hatte, wo. das Gestein den ersehnten  Schatz
barg, konnte seines Erfolges noch nicht sicher
sein: Häufig galt es noch einen Teufel oder
bösartigen Zwerg zu überlisten, der eifer
süchtig über das Gold wachte.
Wie viele Anekdoten und Legenden mit der
Geschichte des schweizerischen Goldes ver
knüpft sind, wurde uns im Verlauf der Untersu
chungen klar, die wir, teils bei der Sichtung der
vorliegenden Literatur, teils an jenen Orten, wo
man heute noch Gold gewinnt, durchzuführen
hatten. Aus den vielen Mosaiksteinchen, die
wir in Enzyklopädien, Zeitungsartikeln und Ge
sprä
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Das Prägen von Goldmünzen in Luzern; ein
Teil des Metalles stammt aus den Anschwem
mungen des Napfgebietes.

chen sammelten, ergab sich nach und nach ein
Gesamtbild von erstaunlichem Reichtum.
Das vorliegende Buch will dem Leser einen
Eindruck davon vermitteln, wie stark der Drang
nach dem Gold einst auch in unserem Land die
Sehnsucht der Menschen beflügelte und viele
von ihnen zu verwegenen Abenteuern trieb. Es
verschweigt aber auch nicht, wie mühsam und
unromantisch das, Leben derjenigen war, wel
che die Suche nach den Schätzen unser es
Bodens zu ihrem Brotberuf gemacht hatten.
Schliesslich will es auch dem Amateurgoldsu
cher unserer Zeit nützliche Hinweise vermitteln,
denn weshalb sollten wir, es nicht unseren Vor
fahren gleichtun und uns am Sonntag oder in
den Ferien in Goldgräber verwandeln, die der
Erde ein wenig von ihrem edelsten Schatz zu
entreissen versuchen?

Der goldene Traum

Die Schweiz ist nicht Kalifornien. Ihre Berge
und Flüsse enthalten nur bescheidene Gold
vorkommen. Dennoch sind in früheren Zeiten
viele ihrer Einwohner vom gelben Fieber befal
len worden, jener Epidemie, die den Augen ei
nen eigentümlichen Glanz verleiht, den Geist in
eine phantastische Traumwelt versetzt und sich
physisch in einer merkwürdigen Besessenheit
äussert, Löcher in den Boden zu graben.
Gewiss: jene Stellen, an denen tatsächlich
Gold vorkommt, haben die Phantasie weniger
angeregt und weniger Menschen angezogen
als gewisse riesenhafte Goldadern und Gold
klumpen, die in Wirklichkeit gar nicht existier
ten. Doch von Genf bis Romanshorn, von Lu
gano bis Basel – überall
Goldwäscher im 16.Jahrhundert.
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gab und gibt es kräftige Schweizer, meist keine
Phantasten, sondern vernünftige und friedliche
Bürger, die schon beim geringsten Hinweis auf
Goldvorkommen zäh und geduldig tonnen
weise Kies abtragen.
Solche Goldsucher waren die Pioniere der
Höhlenforschung und des Alpinismus. Wenn
ein Jäger, den es auf einen unwegsamen Ge
birgspfad verschlagen hatte, dort ein Körnchen
Gold entdeckte, so wurde die Stelle bald darauf
aufs genaueste untersucht und die Felswände
Punkt für Punkt auf mögliche Goldspuren hin
geprüft. Jede Grotte konnte den Eingang zu ei
nem unterirdischen Gebäude bilden, das uner
messliche Schätze barg, welche Kobolde oder
andere Zauberwesen geschaffen hatten. Man
näherte sich ihnen, nachdem man eine
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Die Quellen des Aveyron im Tal von Chamonix,
wo man einst den Ursprung des Goldes in den
Genfer Flüssen vermutete.

Unzahl von Beschwörungsformeln auswendig
gelernt hatte, bereit, den Wächtern des Schat
zes seine Seele gegen Gold zu verkaufen.
Den berufsmässigen Goldsuchern und Gold
wäschern sicherte das gelbe Metall nur ein be
scheidenes Einkommen. Abenteurer und Phan
tasien hingegen haben zu allen Zeiten von
märchenhaften Reichtümern geträumt, die ir
gendwo in der Erde verborgen sind und die
dem glücklichen Finder bis ans Ende seiner
Tage ein glückliches und sorgenfreies Leben
verheissen.
Heutzutage werden überall auf der Welt Millio
nensummen in die Lotterie investiert. Die Lotte
rie vergangener Epochen war die Suche nach
Gold. Die Entdeckung einer Goldader war
gleichbedeutend mit der Möglichkeit, ein völlig
neues Leben zu beginnen und sich Wünsche
zu erfüllen, von denen man zuvor nicht einmal
zu träumen gewagt hätte.
Die Herkunft des Goldes in den Flüssen
Früher meinte man, der von den Flüssen mit
geschwemmte Goldstaub stamme von ver
borgene Ader, die kompakte Massen Gold ent
hielten. Statt sich auf die mühsame Arbeit des
Sandwaschens einzulassen folgten zahlreiche
Goldsucher dem Lauf der Flüsse und Wildbä
che, beseelt von der Hoffnung, eines Tages auf
die Quelle des Reichtums zu stossen. Man
stellte sich vor, das Gold ströme wie ein Was
serfall aus einer Felsenöffnung, die den Ein
gang zu einer märchenhaften Höhle bilde, und
werde dann durch die Strömung des Wassers
allmählich zerrieben.
In Genf herrschte lange Zeit die Ansicht. das
Gold der Rhone und ihrer Nebenflüsse ent
springe einer geheimnisvollen Ader im Massiv
des Montblanc. Die Grotte von
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Goldblättchen aus den Genfer Flüssen, im Mi
kroskop 35fach vergrössert.
L'Abeyron, die am Fuss des Gletschers liegt,
ist schön oft von eifrigen Goldsuchern durch
stöbert worden. Boshafte Zungen behaupteten,
dieser wunderbare Schatz zeige sich den Men
schen zweimal jährlich, nämlich an Weihnach
ten und am Johannistag. Voraussetzung sei al
lerdings die Anwesenheit des Dorfgeistlichen.
Da aber dieses Wunder nur zu jener Stunde
geschehen konnte, in der die Messe abgehal
ten wurde, war der Geistliche jedes mal am
Kommen verhindert, so dass bis zum heutigen
Tage noch keiner den Schatz erblickt hat ...
Im Napfgebiet (Kanton Luzern), das an gold
haltigem Sand besonders reich ist, versuchte
man die Ader mit Hilfe von Pendeln und Wün
schelruten ausfindig zu machen Im 16. Jahr
hundert wurde dort sogar eine Mine gegraben,
und noch heute suchen manche Bewohner der
Gegend an den Ufern des Goldbachs nach
dem magischen gelben Metall.

Die Goldminen auf dem Dent de Vaulion
Erstaunlicherweise hat die Goldsucherei im
waadtländischen Jura, die für viele nichts als
Enttäuschungen und fruchtlose Arbeit bedeute
te, bisher noch keinen Dichter zu melancho
lischen oder ironischen Versen über die Unver
nunft des Menschen inspiriert. Dabei böte ihre
Geschichte genügend Stoff für eine ganze Rei
he von Strophen: "Goldsuchende Meute“ wür
de sich gut auf „Grosse Pleite“ reimen.
Aber urteilen Sie selbst:
Das "Dictionnaire géographique et statistique
du canton de Vaud“ (1867) schreibt unter dem
Stichwort „Dent de Vaulion“: ... Der Dent de
Vaulion stand bei der Bevölkerung lange Zeit
im Ruf, Goldvorräte zu bergen. Verschiedene
Volkssagen berichten, vom Glück begünstigte
Goldsucher hätten dort Schätze entdeckt, die
ihnen grossen Reichtum brachten ...
Diese Legenden die von den Erzählern zweifel
los noch ausgeschmückt wurden, erregten die
Phantasie zahlreicher Menschen und lockten
immer neue Goldgräber an, die sich zu oft sehr
grossen Verbänden zusammenschlossen. Es
kam vor, dass sich fast alle männlichen Ein
wohner eines Dorfes geschlossen zur Goldsu
che auf dem Dent de Vaulion meldeten und
dort ihre Zeit und ihr Geld verloren. Kaum eine
Stelle des Berges blieb von den Hacken der
Gräber unberührt.
Die dem Dorf Vallorbe zugewandte Bergseite
ist von sehr tiefen Stollen durchfurcht, die oft
bis zum gewachsenen Fels vorstossen.
Trotz unzähligen Enttäuschungen liessen sich
manche Goldgräber nicht entmutigen. Vergeb
lich versuchten boshafte Spötter, ihre Geduld
und ihre Anstrengungen der
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Lächerlichkeit preiszugeben; ihr Glaube blieb
unbeirrbar. Sie vertrauen auf die magische
Kraft der Wünschelrute, welche den Weg zu
den Goldvorkommen weist, und auf den Spie
gel Salomons, mit dem man ins Innere der Er
de blicken kann ... Noch vor nicht allzu langer
Zeit hat eine Französin die Gutgläubigkeit die
ser Menschen auf schäbige Weise ausgenutzt
und viele von ihnen in den Ruin getrieben. Hof
fentlich werden die Verbreitung der Aufklärung
und die Erkenntnisse der Wissenschaft der tö
richten Goldgräberei bald ein Ende bereiten;
schliesslich gilt es als wissenschaftlich erwie
sen, dass Goldminen von Bedeutung in erdge
schichtlich jungen Kalkschichten – und aus sol
chen besteht der Dent de Vaulion – gar nicht
vorkommen.
Marc Weidmann hat kürzlich versucht, durch
Nachforschungen an Ort und Stelle sowie
durch Recherchen im kantonalen Archiv die
Geschichte der Goldgräber auf dem Dent de
Vaulion zu rekonstruieren und ausfindig zu ma
chen, was Tatsache und was Legende ist. Hier
einige Ausschnitte aus seinem Artikel "Une
ruée vers l'or vaudoise" ("Ein Goldrausch im
Waadtland“), der im August 1973 in der Zeit
schrift „Cristalier suisse" erschienen ist:
„Zur Erweiterung unseres Wissens über dieses
Thema haben wir im Vallée de Joux eine Un
tersuchung durchgeführt. Ihre Ergebnisse be
stätigten die Sage von den Goldminen; sie
wiesen auch darauf hin, dass noch vor
wenigen Jahrzehnten Goldsucher am Werke
waren, die sich bemühten, ihre Absichten zu
verheimlichen.
Frau Léonie ReymondRochat von Piguet
Dessous, die im Jahre 1878 geboren ist, be
richtet etwa:
„In meiner Kindheit hat unsere Mutter uns die
Geschichten erzählt, die damals im Umlauf wa
ren. Es handelte sich um das Gold

auf dem Dent de Vaulion. Die Leute von Pont
deJoux sollen im Spätherbst ihre Keller mit der
berühmten Erde dieses Berges gefüllt haben,
um dann im Winter nach Gold suchen zu kön
nen, ohne sich der Kälte auszusetzen. Ich
weiss nicht, was aus dieser Erde geworden ist,
aber eines weiss ich ganz sicher: Reich ge
worden ist dadurch niemand!
Diese Geschichte habe ich um das Jahr 1885
herum gehört.“
Zahlreiche Dokumente beweisen, dass die Be
richte vom Goldrausch in jener Gegend durch
aus stimmen.
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Einer der Pläne der Minen des Dent de Vau
lion, mit deren Hilfe gewisse Leute das Glück
zu Wucherpreisen verkauften (1760).

Das anscheinend älteste Dokument ist der
Plan einer Mine. Aus welchem Jahr er stammt,
ist nicht angegeben; er ist mit zahlreichen
astrologischen Zeichen, Linien und der Zeich
nung einer Wünschelrute aus dem Holz eines
Haselnussstrauches versehen (siehe Illustra
tion).
Zu ihm gehören mehrere von Hand ge
schriebene Texte, von denen wir einen Aus
schnitt wiedergeben:
„Plan von Quaza (Quazu). Mine, die ein in Den
Haag wohnhafter Kaufmann aus Savoyen am
5. Februar 1759 beschrieben hat.
Es gibt dort eine Berghütte, oberhalb derer sich
ein Brunnen befindet. Noch weiter, oben muss
man einen dunklen Wald durchqueren, dessen
Durchmesser etwa der Reichweite eines Ge
wehrs entspricht. Steigt man weiter hinauf, so
stösst man auf drei Felsen. Der erste weist die
Form eines Pferdezahns auf, und diese Be
zeichnung ist mit roter Kreide daraufge
schrieben. Der nächste Felsen trägt die eben
falls mit roter Kreide angebrachte Inschrift
'Dent de Vaulion', und der dritte heisst 'Löwen
schwanz'. Der Eingang zur Mine bildet zu
sammen mit den drei Felsen ein Viereck.
Er ist vermauert oder mit grossen Steinen ver
sperrt; seine Höhe beträgt etwa dreieinhalb
Fuss. Nach fünf oder sechs Schritten kommt
man zu einem Abstieg, der aus in den Felsen
getriebenen Steinplatten besteht. Man steigt et
wa 30 Stufen hinab und stösst dann auf einen
Stein, hinter dem eine Hacke, ein Hammer und
andere Werkzeuge verborgen sind. Die Mine
ist sehr ergiebig. Der erwähnte Kaufmann aus
Savoyen förderte das erste Mal ungefähr dreis
sig Pfund und erhielt davon von dem Genfer
Goldschmied Jacques Lullin die Summe von
200 Goldmünzen. Er blieb zwei Wochen in
Genf, und während seines Aufenthaltes be
drängte man ihn, die Mine
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Goldsucher.
ein zweites Mal aufzusuchen, was er dann
auch tat. Er brachte diesmal 70 Pfund mit und
bekam dafür 1000 Goldmünzen. Mit seinem
Reichtum zufrieden, zog er ins Ausland. Er
wagte nicht, in seine Heimat zurückzukehren,
denn er fürchtete, man könnte ihn verdächti
gen, sein Vermögen auf unredliche Weise er
worben zu haben.“ Bekanntlich berichten man
che Seemannsgeschichten von Plänen einsa
mer Inseln, wo irgendein einäugiger Pirat eine
mit Gold gefüllte Truhe verborgen haben soll.
An diese Erzählungen fühlt man sich durch
phantastische und verworrene Manuskripte wie
das hier erwähnte unwillkürlich erinnert. Zwei
fellos gab es davon zahlreiche Exemplare, die
oftmals abgeschrieben, ausgeschmückt und zu
horrenden Preisen an Gutgläubige oder Aben
teurer verkauft wurden. In der Tat haben Gene
rationen von Goldgräbern fast zwei Jahrhun
derte lang auf dem Dent de Vaulion nach dem
magischen
gelben
Metall
geschürft,
angespornt von der Hoffnung auf raschen
Reichtum.

Tragbare Förderlampe. Oft glaubt man, das
goldhaltige Erz glänze im schwachen Licht der
Lampe auf, so wie der Schatz des Ali Baba. In
Wirklichkeit findet man dieses Metall selten im
Reinzustand, und das Erz besteht nur aus
glanzlosen Steinen.
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Verschiedene Urkunden aus früherer Zeit le
gen Zeugnis davon ab, beweisen aber gleich
zeitig, wie skeptisch die Behörden diesem
Goldfieber gegenüberstanden.
"Im Verlauf des Sommers 1808 führte eine
Gruppe von Neuenburgern auf dem Dent de
Vaulion Ausgrabungen durch. Sie wagten es
aber nicht, sich selber in Lausanne um die vom
Gemeinderat von Vaulion verlangte Schürf
genehmigung zu bemühen, sondern über
trugen diese Aufgabe einem Waadtländer
Strohmann. Der für Minen und Salzbergwerke
zuständige Rat wünschte Näheres über ihn zu
wissen und erkundigte sich beim Friedensrich
ter von Moudon. Dieser kam dem Täuschungs
manöver auf die Spur. Dennoch wurde dem
Gemeinderat von Vaulion ein Antrag auf Verlei
hung einer Schürfgenehmigung unterbreitet.
Am 1. November 1808 erteilte er abschlägigen
Bescheid, und zwar 'wegen der Gefahr, dass
Wald und Weiden dadurch zu Schaden kom
men könnten'. Wie sich die Sache weiter ent
wickelt hat, wissen wir nicht, da im Dossier
nichts darüber steht.“
"1812 wurde die für den Bergbau zuständige
Kommission erneut um eine Schürfgenehmi
gung gebeten. Ein François Henry Bally aus
Boussens wollte 'beim Berg von Epoizats' nach
blei und kupferhaltigen Mineralien graben.
Vielleicht hielt Bally es für klüger, nicht von
Gold zu sprechen, um keine unnötige Aufmerk
samkeit zu erregen.
Nachdem das Gutachten der Kommission ne
gativ ausgefallen war, lehnte der Kleine Rat
das Gesuch ab, und zwar mit einer Be
gründung, die geradezu väterliche Sorge um
das Wohlergehen des Antragstellers bewies:
'Die Suche nach diesen Mineralien würde mit
grösster Wahrscheinlichkeit erfolglos bleiben
und dem Bürger Bally

nichts als unnötige Ausgaben verursachen.“
„Vom Kantonnementschef im Vallée de Joux
informiert, meldete der Kommandant der
waadtländischen Gendarmerie am 28. Februar
1813 der für den Bergbau zuständigen Kom
mission, dass verschiedene Personen nach
Gold und Silber suchten, und fragte an, ob
Schürfgenehmigungen erforderlich seien, ob
wohl 'solche Untersuchungen auf den Bergen
dieser Gegend in der gleichen Absicht schon
seit jeher durchgeführt worden sind ...' Da kei
ne Genehmigung erteilt worden war, erkundigte
er sich am 6. März: 'Hätten Sie die Güte, mir
mitzuteilen, ob die Gendarmerie Personen, die
nach Metallen graben, ganz allgemein fest
nehmen sollte, und ob dies im besonderen auf
jene Leute zutrifft, die auf dem Dent de Vaulion
dieser Beschäftigung nachgehen ...' Wir
kennen die Antwort der Kommission nicht."
Marc Waldmann weist darauf hin, dass es am
Fuss des Dent de Vaulion etwa ein Dutzend
Schutthügel gibt, die mehr oder weniger deut
lich auf frühere Ausgrabungen hinweisen (sie
he Karte S. 13).
Möglicherweise handelt es bei manchen von
ihnen um die Überreste militärischer Anlagen,
aber in mindestens drei Fällen sind ehemalige
Minenschächte erkennbar, die früher offenbar
in Stollen einmündeten; darauf lässt die Grösse
der Schutthaufen, die jeweils etwa 100 Kubik
meter messen, eindeutig schliessen. Nur eine
speleologische Expedition könnte hier völlige
Klarheit schaffen.
Fanatische Goldsucher – tiefe Stollen ... Hat
man nun eigentlich auch nur ein einziges Mal
einen Goldklumpen gefunden, der die ganze
Mühe gerechtfertigt hätte? Nichts deutet darauf
hin.
Geologisch gesehen ist es äusserst unwahr
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scheinlich, dass das Gestein des Dent de Vau
lion und die dünne Moränenschicht, die das
westlich von ihm gelegene Gebiet von Epoizats
bedeckt, Gold enthalten. Wohl gab es in der
letztgenannten Gegend von 1787 an Bergwer
ke, doch wurde in ihnen nicht Gold, sondern
Asphalt gefördert. Der Volksglaube und die
Phantasie einiger Sensationskrämer haben aus
diesen Asphaltbergwerken märchenhafte Gold
minen gemacht. Ähnliches hat sich auch an an
deren Orten abgespielt. Das gelbe Fieber sorg
te dann für den Rest ...
Die unterirdischen Gewölbe von Naye
In einem anderen Teil des Kantons Waadt,
nämlich in den waadtländischen Alpen, gibt es
einen Berg, der ebenso wie der Dent de Vau
lion einen regelrechten Goldrausch hervorge
rufen hat.
Die zahlreichen Grotten in der Gegend der Fel
sen von Naye sind schon in frühen Zeiten von
Amateurgoldsuchern durchstöbert worden. Da
von zeugen die Leitern und Hacken, die von
den ersten Speleologen gefunden wurden.
Alfred Ceresole spricht in seinem Buch „Lé
gendes des Alpes vaudoises" von diesen Gold
suchern und nennt auch einige Namen:
Jean Blanc, genannt "der Kräuterhändler“,
kehrte seinem Weinberg zeitweilig den Rüc
ken, um die in Naye und bei den Ruinen von
Salencex verborgenen Schätze aufzuspüren.
Er brachte von seinen Forschungsreisen einige
Steine mit, die deutliche Spuren einer wie Gold
glänzenden Substanz enthielten. Dies genügte
bereits, um viele Gemüter in Wallung zu brin
gen und scharenweise Goldgräber anzulocken.

In der Mitte des letzten Jahrhunderts investier
te David Talon von Pertit mehrere tausend
Franken in Untersuchungen dieser Art. Seinen
Aufzeichnungen nach zu schliessen, befinden
sich unterhalb der Felsen von Naye recht gros
se und tiefe Gewölbe. Ein leider verlorenge
gangener Plan dieses Labyrinths stellte einen
Baum dar, dessen Äste in verschiedenen Far
ben gemalt waren und so auf die Art der Adern
(Gold oder Silber) hinwiesen.
Um sich für die bevorstehenden Abenteuer zu
wappnen, beschäftigte er sich mit den Geheim
nissen der Magie. So konnte man den Bock,
der die verborgenen Schätze hütete, sowie sei
ne aus Kobolden bestehende Leibwache gün
stig stimmen, indem man ihnen die Eingeweide
und die Brust eines Kalbes als Opfergabe dar
brachte.
Michel Mamin (gestorben 1779), der diese Ge
wölbe wiederholt aufgesucht hat, hinterliess ein
originelles Testament. Er vermachte sein be
scheidenes Vermögen von etwa 2000 Franken
"allen Armen des Erdballs“. Hätte er den
Schatz von Naye gefunden, so hätte er damit
zweifellos viele Bedürftige glücklich gemacht.

Arbeit in einem Bergwerk des letzten Jahr
hunderts. Das Gold, Symbol des Lichts, hatte
früher manchen Schweizer in den dunklen
Schoss der Erde gelockt.

Das Goldkorn von Val Mesolcina
Um 1920 herum entdeckte man am Ende eines
Tannenstrunks, der beim Bahnhof von San Vit
tore im Misox verladen wurde, einen Quarzbro
cken, der ein Goldkorn von respektabler
Grösse (½ cm Durchmesser) enthielt.
Dieser Fund kam völlig überraschend, denn in
unseren Alpen kommt Gold Oberhaupt nur in
der Form feiner Blättchen vor. Ein Fachmann
von Rang, Professor Niggli von der Universität
Basel, stellte fest, dass es sich in der Tat um
Gold und nicht, wie in
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ähnlichen Fällen, um Pyrit handelte. Über seine
Herkunft konnte er allerdings nichts Bestimm
tes aussagen.
Einige glaubten, ein Spassvogel habe seine
Hand im Spiel gehabt. Man sprach sogar von
einem ehemaligen Goldgräber, der in Transvaal
(Südafrika) gearbeitet habe. Wahrscheinlicher
schien indessen, dass der Strunk bei seinem
Herabrollen vom Berg, von wo ihn die
Holzfäller herabgewälzt hatten, eine Goldader
blossgelegt haben könnte.
Die älteren Bewohner jener, Gegend erinnerten
sich an die Legende vom Schneider Bologna.
Als dieser im Jahre 1650 nach

einer verirrten Ziege suchte, stiess er auf eine
Quelle, aus der wunderbarerweise mit Gold
staub vermengtes Wasser sprudelte.
Bologna war bis zu diesem Tage ein armer
Schlucker gewesen. Nachdem er in aller Heim
lichkeit nach Como gereist war, stellte man
fest, dass er plötzlich Geld wie Heu hatte.
Schliesslich fand man heraus, dass er jeden
Monat nach Italien fuhr, um dort einen Beutel
Goldstaub abzusetzen.
Genaueres konnte man leider nicht ausfindig
machen, denn der schlaue Schneider brachte
es jedesmal fertig, die Leute, die ihm nachspio
nierten, abzuschütteln. Auf dem Totenbett woll
te er das Geheimnis der Goldquelle seinen Er
ben enthüllen. Dummerweise fasste er diesen
Vorsatz allzu spät, denn er gab in jenem Au
genblick den Geist auf, in dem er sich an
schickte, ihnen die genaue Stelle zu schildern.
Dreihundert Jahre später kam das gelbe Fieber
also wiederum über die Bewohner des Misoxer
Tales. Jeder wollte als erster den Ort entdec
ken, wo der Tannenstrunk bei seiner Talfahrt
die Goldader aufgerissen hatte.
Nach und nach wurden sämtliche Quarzadern
der Gegend bis zum Gipfel des San Bernardino
von den Goldsuchern überprüft, doch leider
blieben alle Bemühungen erfolglos. Vielleicht
war das Goldkorn meteoritischer Herkunft und
die geheimnisvolle Quelle das Ergebnis eines
Wolkenbruchs gewesen. (Nach dem 1959 in
"Alpe, Neige, Roc“ erschienenen Artikel „L'or
des Alpes“ von G. Tonnela.)

Der Gletschertunnel vom Monte Rosa
Die bedeutendsten Goldvorkommen der Alpen
befinden sich am Fuss des MonteRosaMas
sivs sowie in den Minen von
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Ein Goldklumpen, der in Frankreich gefunden
wurde (543 Gramm Gewicht). Ein solcher Fund
ist in unserem Lande sehr selten, und doch
wurde ein Klumpen von gleicher Grösse im Mi
sox gefunden ... Die tollsten Träume können
sich also noch erfüllen.

Gondo, Macugnaga und Alagna (letzteres liegt
in Italien).
Vor einigen Jahren hielt sich eine Gruppe von
Wissenschaftlern nicht weniger als drei Monate
lang in 4150 in Höhe auf, offenbar in der Hoff
nung, auf eine ergiebige Goldader zu stossen.
Der berühmte Hubschrauberpilot Hermann
Geiger, der den Forschern Ausrüstungsgegen
stände und Verpflegung brachte, kommt in sei
nem Buch „Gletscherpilot“ auf sie zu sprechen:
«Eine Gruppe von jungen britischen und ame
rikanischen Geologen unter der Führung eines
von der anderen Seite des Atlantiks stammen
den Professors stellten auf dem höchsten
Punkt des MonteRosaGletschers ihre Zelte
auf. Die Schneewehen der Nacht hüllten das
Lager in eine weisse Decke, so dass ich es am
Morgen kaum wiederfinden konnte ...
Man muss schon ein eingefleischter Natur
wissenschaftler sein, um es drei Sommermo
nate lang in dieser eisigen Kälte auszuhalten
und einen Tunnel von über 100 m Länge ins
Eis des Monte Rosa zu treiben. Ich brachte ih
nen einen Pressluftbohrer sowie Treibstoff,
einen Motor, Fleisch und andere zum Arbeiten
und Leben notwendigen Dinge mit.
Bisweilen flog einer von ihnen mit mir nach
Zermatt, um dort das Wochenende zu verbrin
gen. Sie erinnerten mich an Matrosen, die ja
auch ab und zu festes Land unter den Füssen
verspüren wollen. Drei Monate lang arbeiteten,
lebten und schliefen sie im Eis. Ziel ihrer Unter
suchungen sei es, so sagten sie mir, die Bewe
gungen im Inneren des Gletschers zu erfor
schen.
Da sie unter allen Umständen bis zu den Fel
sen vorstossen wollten, welche das Eis um
schloss, erlaubte ich mir die Frage, ob sie etwa
auf eine Verzweigung der Goldader
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Mine aus dem 16. Jahrhundert. Bei einem Fel
sen wird ein Feuer entfacht, um ihn weich zu
machen. Dieses Vorgehen wurde in den Minen
bis zur Erfindung der Sprengstoffe angewandt,
und auch noch später, wenn eine Sprengung
zu gewagt schien. Ein sinnreiches System von
Rauchfängen und Luftzügen liess den Rauch
abziehen.

zu stossen hofften, die man auf der italieni
schen Seite des Berges schon seit über 100
Jahren ausbeutet.
Der Verlauf dieser Ader lässt nämlich darauf
schliessen, dass sie in der Schweiz ihren An
fang nimmt, und zwar genau an der Stelle, wo
die Geologengruppe sich so brennend für die
Bewegungen im Innern des Gletschers interes
sierte.
Als ich ihnen diese Frage stellte, antworteten
sie mir mit einer Miene, die derartige Verblüf
fung verriet, dass ich mir vorkam, als hätte ich
in einem vornehmen Salon eine schwere Un
höflichkeit begangen.
Ob sie nun Goldsucher oder Gletscherforscher
waren: Sie haben mir nichts von ihrem Ge
heimnis verraten. Aber Schweigen ist Gold
wert ...“
Muss man Amerikaner sein, um noch an Gold
vorkommen in der Schweiz und an einen ver
borgenen Schatz in unseren Bergen glauben
zu können?
Bilden die Verweichlichung unserer Lebens
weise, unser angeblich streng wissenschaftlich
begründeter Rationalismus und die Entwertung
des gelben Metalls einen wirksamen Schutz
vor einer neuen Woge des Goldrausches?
Wohl kaum. Die Faszination, die das Gold auch
heute noch auf die Menschen ausübt, und ihre
Bereitwilligkeit, jedem Sensationskrämer ihr
Ohr zu leihen, lassen vermuten. dass die
Nachricht von einem sensationellen Goldfund
in unserem Land auch heute noch eine wahre
Völkerwanderung auslösen würde.
Sollte dies nicht der Fall sein, so würde dies
bedeuten, dass unsere Fähigkeit zu träumen
erloschen ist und dass wir uns endgültig einem
spröden Rationalismus verschrieben haben.
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Eine Familie beim Goldwaschen.

Die Goldwäscherei

Noch zu Beginn unseres Jahrhunderts lockten
jene Bäche und Flüsse unseres Landes, in
denen sich Spuren des begehrten gelben Me
talls finden, Goldwäscher an. Sie konnten sich
rühmen, einen Beruf auszuüben, der in der
Schweiz eine ausserordentlich lange Tradition
hatte.
In Genf, längs der Rhone und ihrer Neben
flüsse, im Napfgebiet (Kt. Luzern), wo fast alle
Wildbäche goldhaltig sind, an den Ufern der
Aare, der kleinen Emme, der Reuss, des
Rheines und anderer Flüsse – überall waren
Goldwäscher am Werk.
Man glaubte lange Zeit, der von diesen
Flüssen mitgeführte Goldstaub entspringe
einer geheimnisvollen Ader und werde durch
den steten Lauf des Wassers langsam zer
rieben.
Von dieser Theorie sind die Geologen längst
abgekommen. Man weiss heutzu
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tage, dass die Gletscher, die sich während der
Eiszeit über weite Teile der heutigen Schweiz
ausbreiteten, goldhaltiges alpines Gestein mit
sich führten. Die Flüsse, welche in diesen Mo
ränengebieten ihr Bett gegraben haben, enthal
ten deshalb noch heute Steine aus jener Epo
che. Die Verteilung der einzelnen Mineralien in
den Alluvionen hängt von ihrem spezifischen
Gewicht ab, alle Wildbäche und das Gold,
dessen spezifisches Gewicht besonders hoch
ist (14,8), findet sich im allgemeinen an den
gleichen Stellen wie grosse Kiesel und schwe
rer Sand, nämlich vor allem oberhalb von Hin
dernissen, die der Wasserlauf umfliesst, und in
den Spalten steiniger Flussbetten.
Ohne die Flüsse und Bäche unseres Landes
wäre das Gold für immer im Boden der einst
von Gletschern bedeckten Gebiete verborgen
geblieben.

Goldwäscher, die ein auf dem Wasser
treibendes Waschbrett benützen. Das zeitrau
bende Wasserschleppen entfällt bei dieser Me
thode; allerdings kann dabei nur eine kleine
Menge Sand gewaschen werden.
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Das angeschwemmte Gold weist die Form
kleiner Blättchen und Flimmerchen von 0,2 bis
2 mm Durchmesser auf; es gibt aber auch Kör
ner, welche die Grösse von Bohnensamen er
reichen. Es handelt sich durchwegs um sehr
reines Gold mit nur 2 bis 3% Silbergehalt. Sei
ne Farbe ist ein leuchtendes Gelb, das biswei
len ins Grünliche übergeht. Der erste Beleg für
die Goldwäscherei in

der Schweiz stammt aus dem 11. Jahrhundert.
Die Abtei von Muri bezahlte den "Denarus au
reus“, eine dem Papst zu entrichtende Steuer,
in Form von Goldsand, der aus der Reuss ge
wonnen wurde. Allerdings muss die Goldwä
scherei schon weit früher existiert haben, da
sie bedeutend einfacher zu betreiben ist als die
Ausbeutung einer Ader. Wer weiss, ob das
erste Gold, das vor vielen tausend Jahren von
unseren Vorfahren, den Mammutjägern, ge
wonnen wurde, nicht aus unseren Flüssen
stammte?
Diese Goldblättchen müssen nicht gesch
molzen werden, um zu Schmuckstücken ver
arbeitet werden zu können. Aus der Helve
tierzeit stammende Ringe und Ketten be
weisen, dass dieses Volk ebenso wie seine
Nachbarn, die Gallier, mit der Kunst der Gold
wäscherei wohlvertraut waren. Auch die
römischen Münzen, die das Bildnis des jewei
ligen Kaisers aufwiesen, waren aus Gold
hergestellt, das aus denselben Quellen stamm
te.
Vom 14. bis zum 19. Jahrhundert gab es
Hunderte von Schweizern, die von der Goldwä
scherei lebten. Den Beweis dafür liefern ver
schiedene Dokumente, in denen die Arbeit
dieser Menschen genau beschrieben wird. Wir
wollen uns im folgenden vor allem mit der letz
ten Phase in der Geschichte der schwei
zerischen Goldwäscherei befassen.
Seitdem es im letzten Jahrhundert in Amerika,
Afrika und Australien zu spektakulären Ausbrü
chen des Goldrausches kam, stellt man sich
die Goldsucher meist als verwegene Abenteu
rer vor, die, wenn das Glück ihnen hold ist, mit
einem einzigen Spatenstich ein Vermögen ge
winnen. Dieses romantische Bild trifft keines
wegs auf die schweizerischen Goldwäscher zu.
Bei ihnen handelte es sich fast durchwegs um
nüchterne Handwerker, die über besondere
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Verbesserte Form des Waschbretts; das Gold
und die schweren Bestandteile setzen sich in
den Löchern fest.

Werkzeuge und Techniken verfügten und sich
mit einem bescheidenen Einkommen be
gnügen mussten.
Schon in der frühesten Zeit machte man sich
bei der Trennung des Goldes vom Sand die
Tatsache zunutze, dass es ein viel grösseres
spezifisches Gewicht aufweist als die meisten
anderen Metalle, mit denen es vermengt ist. Es
geht also zunächst darum, es auf eine
möglichst einfache Weise von den leichteren
Stoffen zu trennen und an einer bestimmten
Stelle zu konzentrieren.
In gewissen Gegenden des Orients legte man
den goldhaltigen Sand auf eine Getreide
schwinge und wartete, bis der Wind die leich
ten Bestandteile weggeblasen hatte. In un
serem an Wasserläufen so reichen Land war
die Methode des Goldwaschens schon seit frü
hesten Zeiten bekannt. Man legte vor dem
Hochwasser ein Weidengeflecht oder Schaffell
ins Flussbett oder auf die Uferböschung, und
nachdem das stei

gende Wasser eine genügend grosse Menge
goldhaltigen Sandes daraufgeschwemmt hatte,
gewann man diesen durch Verbrennen oder
Ausbürsten des Geflechts bzw. Fells. Bei dem
sagenhaften „goldenen Vlies" das Jason und
die Argonauten in Kolchis gewannen, dürfte es
sich um das Schaffell eines Goldwäschers ge
handelt haben.
Diese einfache Methode wurde noch im 19.
Jahrhundert gelegentlich praktiziert.
Eine andere Technik, die ebenfalls eine lange
Tradition besitzt und heute noch verwendet
wird, besteht darin, den dem Flussbett oder
den Uferböschungen entnommenen Sand in
einem kegelförmigen Korb oder einem Holzge
fäss zu sichten (die Art des Gefässes
schwankte je nach Epoche und Land; so
verwendete man in Südamerika ein Büffelhorn,
in Afrika einen Behälter aus Palmenholz und in
Kalifornien eine Pfanne). In Europa hängt man
das Gefäss manchmal wie das Brett einer
Schaukel an zwei Stricken auf, was seine
Handhabung erleichtert. Diese ist zwar nicht
allzu schwierig, erfordert aber doch eine ge
wisse Geschicklichkeit. Der Wäscher füllt den
Behälter mit goldhaltigem Sand, legt ihn auf die
Wasseroberfläche und dreht ihn so, dass das
einströmende Wasser die leichten Bestandteile
weg spült. Nach einiger Zeit sind nur noch Sub
stanzen von hohem spezifischem Gewicht üb
rig. Wenn sich Gold darunter befindet, so verrät
es sich dem geübten Auge durch einen
Schimmer, der sich von der dunklen Farbe der
anderen Mineralien abhebt. Diese Goldstäub
chen sind winzig klein, und es braucht nicht
weniger als 20000 von ihnen, um ein Gramm
Gold zu gewinnen.
Zur Trennung des Goldes von den übrigen
Substanzen verwendete man früher die Metho
de der Amalgamierung mit Quecksil
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ber. Nachdem man die leichten Bestandteile
auf die zuvor geschilderte Weise weg gespült
hatte, goss man einen Tropfen Quecksilber ins
Gefäss und liess ihn so lange hin und her
rollen, bis er das Gold aufgesaugt hatte.
(Quecksilber bildet zusammen mit Gold ein
Amalgam.)
Nach den Angaben Rütimeyers zogen die
schweizerischen Goldwäscher eine andere
Methode vor. Sie schütteten den Inhalt des Ge
fässes in einen Kessel, der zur Hälfte mit
Quecksilber gefüllt war. Das Ganze wurde kräf
tig geschüttelt, und die auf der Oberfläche der
so entstandenen Mischung treibenden Teile
wurden weggeworfen. Den Rest wickelte man
in ein Gemsfell. Die Flüssigkeit entwich durch
die Poren, und übrig blieb ein Amalgam aus
Quecksilber und Gold, welches von weisslicher
Farbe war und aussah wie Zinn. Aus diesem
Amalgam vertrieb man das Quecksilber durch
Erhitzen und erhielt so den Goldrückstand.
Das am sinnreichsten konstruierte Gerät, über
das die Goldwäscher bis zu Beginn der
Industrialisierung
verfügten,
war
der
„Waschtisch“, auch „Waschkanal“ genannt. Er
war schon den Helvetiern bekannt und hat
zweifellos den Mechanismus der mächtigen
Maschinen beeinflusst, die heutzutage zur
Goldgewinnung benutzt werden. Es handelte
sich dabei um einen schrägen Holzkanal,
dessen Boden mit Fell bedeckt war oder feine
Löcher enthielt. Das durchfliessende Wasser
schwemmte den goldhaltigen Sand durch den
Kanal, wobei sich die schweren Bestandteile
absetzten. Anschliessend wurde das Gold
nach der vorher beschriebenen Methode der
Amalgamierung gewonnen.
Diese Technik weist eine Reihe von Varianten
auf, von denen wir einige erwähnen wollen;
andere sind auf den in diesem Buch enthal
tenen alten Stichen dargestellt.

Dieser Goldwäscher benutzt zum Sichten des
Sandes ein Holzgefäss mit Stiel.

Es kann ein regelrechter Kanal von beträchtli
cher Länge gegraben werden, der zahlreiche
Steine, Felle und Tannenzweige enthält.
In Frage kommt aber auch ein ausgehöhlter
Baumstrunk, in dessen Ritzen sich die gold
haltigen Bestandteile ablagern. Eine technisch
verbesserte Variante besteht darin, den Boden
des Waschtisches mit Spalten zu versehen, in
denen Quecksilber angebracht wird, so dass
das Amalgam schon in dieser Phase des Gold
gewinnungsprozesses entsteht.
In der Schweiz arbeitete man im allgemeinen
mit Waschtischen von geringer Grösse, da eine
Goldwäscherequipe meist nur wenige Mann
umfasste.
Wie eine solche Equipe arbeitete, wissen wir
dank den Berichten verschiedener Augen
zeugen.
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Goldwäscher
Waschtischen.

mit

verschiedenen

Dr. Casimir Mösch, Custos der paläontolo
gischgeologischen Sammlungen und Direktor
des Zoologischen Museums des Eidge
nössischen Polytechnikums, schildert in einem
Brief die Methode der Goldgewinnung in der
Aare bei Umiken um das Jahr 1840:
«Der Wäscher, welchem ich zusah, wählte sich
eine Stelle, wo das Wasser in sanftem Bogen
fliesst und begann die Untersuchung mit einer
eisernen Wurfschaufel, indem er Sand und
faustgrossen Grien etwa acht Fuss vom Ufer
entfernt aus dem Flussbette hob, die Kiesel mit
den Händen wegräumte und dann die Schaufel
einige Sekunden lang im laufenden Wasser hin
und her schwenkte, wodurch in kurzer Zeit ein
braunroter Sand auf der Schaufel unter dem
Wasser noch zurückblieb; auf diese Erschei
nung hin sagte der Wäscher, wir seien auf der
rechten Stelle; er hob die Schaufel mit dem
Sande aus dem Wasser, und ich zählte ganz
deutlich mit blossem Auge 14 Goldblättchen in
diesem rotbraunen Sande und auf der
Schaufelfläche. Noch einige solcher Schaufel
stiche, und jeder wies 9 bis 15 mit blossem
Auge sichtbare Goldblättchen auf.
Hierauf wurde eine lange Bank in das andert
halb Meter tiefe Wasser hinausgeschoben, um
mit der Schaufel weiter hinausreichen zu
können. Ein Waschstuhl, beidseits mit Leisten
versehen, wurde an eine wenig geneigte Lage
gestellt, ein grobes Flanell glatt darauf ausge
breitet, und ein grober Weidenkorb auf den
oberen Teil des Stuhles gelegt. Nun begann die
Arbeit: Der Wäscher warf zwei bis fünf
Schaufeln des bezeichneten Griens mit Sand
auf den Korb, goss mit einer grossen Wasser
schöpfe so lange Wasser darüber, bis aller
Sand durchgewaschen war und nur noch die
feinsten Körnchen auf dem Tuche zurück
blieben. Nach dem zehnten Schaufelwurf
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Ein System von Waschkanälen bei einem
besonders reichen Vorkommen. Solche
"industrielle“ Installationen wurden in der
Schweiz zwar errichtet, wegen des unregel
mässigen Goldgehaltes der Anschwem
mungen jedoch sehr schnell aufgegeben.

zählte ich auf dem Tuch etwa 60 Flimmerchen.
Das feinere war natürlich im Tuch, und ein
grösserer Teil der feinsten, kaum sichtbaren
Stäubchen wurde, wie ich nach dem Abheben
des Tuches sah, vom Wasser zwischen dem
Tuche und dem Stuhle fortgeschwemmt.
Nach dreiviertelstündiger Arbeit sah ich auf
drei Fuss Entfernung ganz deutlich die gelben
Goldflimmerchen auf dem Tuche liegen. Nach
Aussage des Wäschers fanden sich bei
frischen Anschwemmungen schon Körner wie
Bohnen; das grösste Stück, welches dieser
Mann bisher gefunden, soll ein Blättchen von
der Grösse eines Fliegenflügels und 70 Centi
mes wert gewesen sein. – Es ist keine Frage,
diese Leute haben ziemlich viel Gewandtheit
im Goldsuchen;

Goldwäscherei mit verschiedenen Behältern.
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Goldwäscher, die sich eines ausgehöhlten
Baumstammes bedienen. Die Blättchen setzen
sich in den Ritzen fest.

die einträglichsten Stellen erkennen sie auf
einen Blick ...“
Pierre Martin berichtet von den letzten Goldwä
schern von l'Abyme bei Genf: "... Der Goldgrä
ber bricht früh am Morgen auf. Er führt ein 1,10
m langes und 80 cm breites Brett aus Pappel
holz, dem für das Waschen günstigsten
Material, mit sich, das vier oder fünf Querrillen
aufweist. Am Fluss sucht er eine frisch ange
schwemmte Sandbank, wenn möglich un
terhalb eines Staudamms oder Molasseblocks.
Er gräbt eine Rinne, die einen Wasserstrahl zu
ihm hinführt, und bringt sein Brett in einer
Vertiefung an, und zwar so, dass es einen Win
kel von etwa 45° bildet.
Vorsichtig schaufelt er Sand auf den oberen
Teil des Waschbretts, wo der Wasserstrahl die
leichten Teile fortschwemmt, während sich das
Gold in den Rillen festsetzt. Sobald diese voll
sind, wischt der Goldwäscher ih
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ren Inhalt mit einer Bürste aus Rosshaar in
eine zur Hälfte mit Wasser gefüllte Schüssel.
Natürlich ist das Gold noch mit Sand vermengt,
den der Wäscher nun auf folgende Weise ent
fernt: Er dreht die Schüssel so, dass das
Wasser hoch steigt und den Sand mit sich
emporzieht. Mit einer geschickten Bewegung
giesst er es aus, und zurück bleibt auf dem
Boden der Schüssel eine dünne Schicht fast
reinen Goldes.“
Cysat, der im 17. Jahrhundert amtlicher
Chronist von Luzern war, liefert uns folgende
anschauliche Beschreibung:
"Dieser Betätigung gehen berufsmässige Gold
wäscher nach, bei denen es sich um Bürger
unserer Stadt handelt. Sie wissen genau, wo
und wann sich die Suche nach Gold lohnt.
Dieses gewinnen sie aus einem Sand von
besonderer Farbe und besonderem Gewicht,
den sie in Gefässe schütten; anschliessend
entnehmen sie ihm mit Hilfe besonderer Geräte
die besten und reinsten Teile und saugen das
Gold mit Quecksilber auf. Nachdem sie das
Quecksilber durch Erhitzung vertrieben haben,
bleiben reine Goldkörner zurück.“
Aus den Berichten dieser drei Augenzeugen
lassen sich verschiedene Folgerungen ziehen.
Zunächst geht aus ihnen hervor, dass die
Goldwäscherei nicht von jedermann, sondern
nur von erfahrenen Spezialisten betrieben
werden konnte. Genau so wie ein Fischer den
besten Standort kennt und seinen Köder sorg
fältig wählt, weiss der geübte Goldwäscher, an
welchen Stellen sich ihm die besten Chancen
bieten, und er gewinnt das begehrte gelbe Me
tall mittels einer sinnreich konstruierten „Gold
staubfalle“.
Die Goldwäscher früherer Zeiten kannten die
für ihre Arbeit günstigste Jahreszeit. Kürzlich
vorgenommene Untersuchungen haben den
Beweis erbracht, dass der Gold

Der Waschtisch des letzten Goldwäschers von
Umiken (Aargau).
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Arbeit mit einem sogenannten LongTom, einer
speziellen Art von Waschkanal.

gehalt eines Flusses je nach Jahreszeit in der
Tat beträchtlichen Schwankungen unterworfen
ist. R. Villiger und H. J. Rawyler haben am un
teren Teil des Goldbachs (Napfgebiet)
Messungen
durchgeführt,
die
folgende
Resultate ergaben: 0,45 Gramm Gold auf eine
Tonne Kies am 4. 8. 1974; 0,03 Gramm pro
Tonne am 7. 9. 1974; 0,08 Gramm pro Tonne
am 6. 7. 1975.
Das Hochwasser bringt ein Flussbett in Bewe
gung und zerstreut die im Fluss befindlichen
Ansammlungen von Goldstaub. Diese bilden
sich aber sehr rasch von neuem. Dieses Phä
nomen ist mit verschiedenen Faktoren wie
Bodenbeschaffenheit, Klima und Grösse des
Flusses verbunden, die der Wäscher genau
kennen muss, um zu wissen, ob sich die Gold
gewinnung lohnt – so wie der Bauer weiss,
wann die Äpfel und Birnen zum Pflücken reif
sind.
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Es gibt Stellen, wo der Fluss bedeutende
Mengen Goldstaub anschwemmt. Die Goldwä
scher kannten die Merkmale dieser Stellen:
 Das Bett des Flusses (oder Baches) ist
ziemlich tief.
 Die Kieselanhäufungen befinden sich seit
langer Zeit an der gleichen Stelle.
 Im Inneren der Flusskrümmung hat sich
Sand angesammelt.
 Der Sand weist rote, braune und schwarze
Bestandteile auf.
 Flussabwärts befindet sich ein Hindernis.
 Schliesslich liefert auch das Gewicht des
Sandes interessante Hinweise.
Zweifellos kannten die Goldwäscher auch
andere Merkmale, die auf goldhaltige Stellen
hindeuteten, etwa die Farbe des Wassers usw.
Was die Herstellung eines Waschbretts betraf,
so folgte jeder seinen eigenen Regeln.
Leider sind manche dieser Geheimnisse , die
einst von Generation zu Generation wei
tergegeben oder von Fachleuten (in Genf bei

Goldwäscher beim Arbeiten an einer Schleuse
in einem Ableitungskanal.
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spielsweise von hugenottischen Flüchtlingen)
gelehrt wurden, mit dem Tod der letzten Gold
wäscher in Vergessenheit geraten. Wie auf
vielen anderen Gebieten ist auch auf diesem
eine uralte Tradition erloschen. In unserem
Land hat die Goldwäscherei nicht zur Entste
hung neuer Städte geführt und niemandem
plötzlichen märchenhaften Reichtum beschert.
Dennoch bildete sie bis zum 19. Jahrhundert
für eine Anzahl von Schweizern eine zum
Leben ausreichende Einnahmequelle. Sie war,
wie etwa die Korbflechterei oder Salpeterge
winnung, ein gesamtwirtschaftlich gesehen re
lativ unbedeutendes Handwerk, das von
einigen Leuten regelmässig oder zeitweise be
trieben wurde.
Wohl gab es auch vereinzelte Abenteurer, die
in unseren Flüssen sofortigen Wohlstand zu
finden hofften, aber im allgemeinen waren es
unterbeschäftigte Landarbeiter oder Bauern mit
kinderreichen Familien, die in der Goldwäsche
rei eine bessere Zukunft suchten. Es entbehrt
nicht der Ironie, dass das gelbe Metall, welches
von alters her als Sinnbild des Reichtums galt,
oft nur Angehörigen der am schlechtesten ge
stellten Bevölkerungsschicht ein bescheidenes
Einkommen bot.
Im Jahre 1771 kaufte die Stadt Luzern eine un
gewöhnlich grosse Menge von Gold, das aus
den Wasserläufen der näheren Umgebung
stammte. Wie aus den Protokollen der dama
ligen Prozesse ersichtlich ist, war jene Zeit
durch eine dramatische Zunahme von Dieb
stählen gekennzeichnet, deren Ursache Not
und Hunger waren. Die Kindersterblichkeit
nahm beängstigende Ausmasse an, und es
wird berichtet, dass zahlreiche Menschen an
Hunger und Kälte starben. Die allgemeine Not
lage hatte die Männer buchstäblich in die Bä
che getrieben. In solchen Krisenzeiten hiess
die Alternative

Luzerner Goldmünze.

Goldprägen im Mittelalter. Bevor 1850 unsere
nationale Währung eingeführt wurde, setzten
nicht weniger als 50 Republiken, Städte und
Klöster ihre eigenen Goldstücke in Umlauf. Ein
Teil dieser Münzen enthalten Schweizer Gold.

oft nur Goldwäscherei oder Eintritt in fremde
Kriegsdienste; die einen verdingten sich als
Söldner, die anderen versuchten sich als Gold
wäscher über Wasser zu halten. Zwischen den
katastrophalen wirtschaftlichen Verhältnisse
und dem Anstieg der Goldgewinnung bestand
also ein direkter Zusammenhang. Allerdings er
scheint es fraglich, ob die Goldwäscherei zur
Ernährung einer ganzen Familie ausreichte.
Im 17. Jahrhundert musste ein Goldwäscher
126,3 Gramm Gold pro Jahr gewinnen, um
dasselbe Einkommen zu erreichen wie ein
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Volksschullehrer (wobei zu bemerken ist, dass
der Lehrerberuf damals miserabel bezahlt war).
Wer sein Handwerk beherrschte, für den lag
diese Menge durchaus im Bereich des Mögli
chen.
Im 19. Jahrhundert verdienten die Wäscher, je
nach Ort und Jahreszeit, zwischen einem und
drei Franken pro Tag, was dem Lohn eines un
gelernten Arbeiters entsprach.
Die Anzahl der Goldwäscher war in der
Schweiz zeitweise erstaunlich hoch. 1771 gab
es im Entlebuch (Luzern) zehn Schmiede, vier
Sattler, vier Stellmacher, einen Schlosser,
einen Klempner und zwanzig vollberufliche
oder gelegentliche Goldwäscher.
Gegen 1830 gab es zwischen Olten und
Klingnau 40 Waschtische, das heisst annä
hernd einen pro Kilometer. In Genf waren bis
weilen mehrere Dutzend Goldwäscher zugleich
tätig.
Der Kanton Luzern erklärte im Jahre 1523 den
Aufkauf des kostbaren einheimischen Goldes
zum Monopol des Staates. Bis 1800 kaufte er
31,4 kg aus Flüssen gewonnenes Gold, aus
dem 1500 Münzen hergestellt wurden.
Allerdings war die Gesamtmenge des ge
förderten Goldes weit höher, denn die
Goldschmiede und andere Handwerker zogen
das luzernische Gold seiner aussergewöhnli
chen Reinheit wegen dem rheinländischen und
ungarischen vor und bezahlten auf dem
schwarzen Markt sehr hohe Preise dafür.
Da das Napfgebiet besonders reich an gold
haltigen Wasserläufen ist und es dort, wie wir
bereits gesehen haben, nicht an Goldwäschern
mangelte, wurde Luzern zum eigentlichen
Zentrum der Goldverarbeitung in der Schweiz.
Die Behörden, welche sich der wirtschaftlichen
Bedeutung des gelben Metalls sehr wohl be
wusst waren, erliessen verschiedene Gesetze
zur Förderung der
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Goldwäscherei und zur Bekämpfung des
privaten Goldhandels. Von 1643 an lieferten sie
den Goldwäschern sogenanntes "Nörd
lingertuch", das sich seines Fasernreichtums
wegen besonders gut zur Ausstattung der
Waschtische eignete. Ausserdem gab es
Prämien für die besten Wäscher. 1769 errichte
ten die Luzerner mit Hilfe einer französischen
Gesellschaft in Inwil eine "Waschfabrlk“. Es
handelte sich dabei um einen vom Abt von Jac
quemot erfundenen, technisch verbesserten
grossen Waschkanal. Allerdings scheint diese
Neuerung nicht den erhofften Erfolg gebracht
zu haben, denn schon ein Jahr später wurde
sie in den Akten der Stadt nicht mehr erwähnt.
Anderswo in der Schweiz verzichteten die Re
gierenden auf ein Goldmonopol und begnügten
sich damit, die Genehmigung zum Gold
waschen von der Entrichtung einer Steuer
abhängig zu machen. Hinsichtlich der in Bern
herrschenden Gesetze schreibt Deicke (1859):
"Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts musste
das aus den Flüssen gewonnene Gold den
Behörden abgeliefert werden. Diese bezahlten
drei Viertel davon und behielten das letzte
Viertel als Steuer für sich. Heutzutage kann
sich jedermann der Goldwäscherei widmen,
ohne irgendwelche Steuern bezahlen zu
müssen. Es sind in erster Linie Fischer, die
nach Goldstaub suchen, wenn es gerade
nichts zu fangen gibt.“
Tatsächlich befand sich die Goldwäscherei
damals bereits in ganz Europa auf dem ab
steigenden Ast. Immerhin vergoldete Neu
komm noch im Jahre 1880 die Kuppel der Kir
che von Heimiswil bei Burgdorf mit Gold, das
aus schweizerischen Flüssen und Bächen
stammte. Den grössten Teil davon haben
zweifellos die Gebrüder Rüfenacht und die
Frau Andreas Zürchers von Rafrüti

gefördert, die zu den letzten Goldwäschern des
Napfgebietes gehörten.
Nach 1900 interessierte sich niemand mehr für
das Gold unserer Wasserläufe, und die letzten
Waschtische fielen den Holzwürmern zum
Opfer.
Allzu radikal hatten sich die Verhältnisse
gegenüber
den
vorhergehenden
Jahrhunderten gewandelt: Die Kaufkraft des
Goldes war drastisch gesunken, während der
Wert der menschlichen Arbeitskraft sich
vervielfacht hatte.
Heute entspricht das Jahreseinkommen eines
Lehrers nicht mehr 126,3 Gramm Gold, son
dern 2,5 kg, also 10 Gramm pro Tag ...
In den dreissiger und vierziger Jahren sah es
zeitweilig nach einer Renaissance der Goldwä
scherei aus. Eine Reihe von wissenschaftli
chen und wirtschaftspolitischen Studien
befasste sich mit dem Gold unserer Wasser
läufe, und es gab sogar Ansätze zu einer
Förderung auf industrieller Basis.
Doch die Bagger der schweizerischen und
englischen Unternehmer, die sich in dieses
Abenteuer gestürzt hatten, standen schon bald
still und wurden vom Rost zerfressen. Die Un
kenrufe der Geologen, die dem Unterfangen
von Anfang an skeptisch gegenübergestanden
hatten, erwiesen sich also als gerechtfertigt.
Ja, allzu viel Schweiss und Geld müsste einge
setzt werden, um unseren Flüssen und Bächen
ihr Gold zu entreissen. So werden denn unzäh
lige Kleinode in den Betten und an den Ufern
der Reuss und der Aare, des Rheins und der
Emme auch weiterhin vergeblich ihres Finders
harren.
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Industrieller Waschtisch aus dem letzten Jahr
hundert, der die Materialien mittels Zentrifugal
kraft trennt.

Die Minen

Das Bonmot "Die Schweiz ist reich an armen
Minen“ fasst in einem Satz die lange Geschich
te der Goldsuche in unserem Lande zu
sammen.
Gold ist fast überall in den Schweizer Alpen
vorhanden, und zahlreich waren die Versuche,
die Minen auszubeuten. Die Natur war jedoch,
was die Verteilung betrifft, sehr launisch; die
Adern sind von unterschiedlicher Ergiebigkeit,
und ihre Zusammensetzung ist äusserst kom
plex. Deshalb erfordern Gewinnung und Be
handlung des Erzes viele Arbeitskräfte und
teure Gerätschaften, deren Anschaffung oft
durch den Wert des gewonnenen Metalles
nicht aufgewogen werden.
Die Geschichte der Schweizer Goldminen, die
neben bescheidenen Erfolgen zahlreiche Fehl
schläge aufzuweisen hat, ist es jedoch
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dessen ungeachtet wert, erzählt zu werden,
denn sie ist nahezu unbekannt und reich an
pittoresken Episoden.

Gondo
Wir werden im besonderen auf die lange Ge
schichte der Goldminen von Gondo eingehen;
vieles von dem hier Gesagten träfe auch auf
andere Minen zu.
Diese Minen liegen am Nordwesthang des Ka
mozellhornes, auf der rechten Seite des Tals
von Zwischenbergen (oder Val Varia), etwa
anderthalb Kilometer südlich von Gondo (Kt.
Wallis), einem Ort am Rande der Simplon
strasse, einige Schritte von der italienisch
schweizerischen Grenze entfernt. Die Stollen
liegen in 1050 bis 1562 m Höhe.

Das Vorkommen besteht aus einer Reihe von
mehr oder weniger parallelen QuarzPyrit
Adern, deren bedeutendste sich in den
Schluchten des Bühl befinden, einem Zufluss
des Wildbaches von Zwischenbergen.
Die Adern sind schon seit sehr langer Zeit be
kannt: bereits die Römer scheinen sich dafür
interessiert zu haben, und im Mittelalter wurden
sie teilweise ausgebeutet.
Die erste Genehmigung wurde 1728 einem ge
wissen Christian Weggener erteilt; seine Unter
nehmungen waren offensichtlich vom Erfolg
gekrönt, denn er hat zwischen 1735 und 1765
mehr als 42 kg Gold gewonnen und reichen
Gewinn gemacht. Gaspard von Stockalper, ein
vermögender Geschäftsmann aus Gondo, der
in seinem Unternehmen mehrere Hundert
Arbeiter beschäftigte, begann, sich seinerseits
für die Goldminen zu interessieren. 1776
erwarb er die Genehmigung selbst; sie blieb
bis 1842 in der Familie. Bis um 1800 beutete er
die Minen selbst aus.
Zu jenem Zeitpunkt wurde das Wallis zu einem
französischen Departement von Napoleons
Gnaden. Geologen begannen, es auf mögliche
Bodenschätze hin zu untersuchen. Einer von
ihnen, der Ingenieur Gueymard, beschreibt in
einem detaillierten Bericht die Minen von Gon
do; er gibt uns darin einen Begriff von der
Arbeitsweise von Stockalpers Unternehmen
und von derjenigen der anderen Goldsucher:
„... Wir wissen nicht genau, wann diese Mine
mit Gewinn ausgebeutet wurde; sicher ist
einzig, dass man die Ader 1807 aus den Augen
verloren hatte und dass bis 1811 im Berg ge
arbeitet wurde, ohne dass man jedoch Spuren
von Bodenschätzen entdeckt hätte. Ich begab
mich zu dieser Zeit an Ort und Stelle und ent
deckte nach genauen Un
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tersuchungen, dass ein Ausläufer den Leiter ir
regeführt hatte. Er gab die alte Grabrichtung
auf und begann, an der Stelle zu arbeiten, die
ich ihm angegeben hatte. Nach wenigen Tagen
fand sich die Ader; sie wies eine Dicke von fünf
bis neun Zoll auf ...
Die Grabungs und Erkundungsarbeiten
werden nun mit Sorgfalt durchgeführt, doch die
Amalgamierungstechnik weist etliche Mängel
auf, die den Wert des gewonnenen Metalls be
einträchtigen. Das Erz befindet sich im Zustand
von Pyritkupfer, der mehr oder weniger dicht im
Stollen verteilt ist. Man befördert es ohne vor
herige Brechung zu den Amalgamierungsmüh
len. Hier wird es grob von Hand gebrochen und
dann in eine Mühle geworfen, wo es zu Sand
zerrieben wird.
Dieser Sand wird keiner besonderen Wa
schung unterzogen; man bringt ihn mit dem
notwendigen Quecksilber in die Mühlen ... Ich
bin überzeugt, dass sich die Technik der Amal
gamierung stark verbessern liesse, wenn man
das Erz an Ort und Stelle von Hand bräche
und eine kleine Stampfmühle sowie einige
Waschtische einrichtete ...»
Der Text von Gueymard ist für Spezialisten be
stimmt und bedarf daher einiger Erklärungen.
Um das Gold, das in Adern vorkommt, von den
Begleitmaterialien zu isolieren, sind verschie
dene Prozesse nötig. Der Vorgang, der zu
diesem Zweck seit Jahrhunderten und auch
heute noch Anwendung findet, ist einfach: Zu
erst wird das goldhaltige Erz zu Sand zer
rieben, damit sich die winzigen Goldpartikel
isolieren; darauf wird das Gold durch einen
chemischen oder physikalischen Vorgang vom
restlichen Sand getrennt.
Für die erste Zerkleinerung wurden um 1810 in
Gondo, wie auch in den anderen

Zerkleinerungsmühle, so wie sie bei den
ältesten Schweizer Goldminen verwendet
wurden.

Minen jener Zeit, die gleiche Art Mühlenräder
verwendet, die man für das Getreide brauchte,
und die Isolierung des Goldes geschah mittels
Amalgamierung durch Quecksilber. In Gondo
hatte man mexikanische Mühlen (so genannte
«arastra») aufgebaut. Das Quecksilber wurde
auf eine gepflasterte Tenne gegossen und floss
in den Spalten zusammen; der goldhaltige
Sand, den man vorher benetzt hatte, wurde
vom Mühlstein zerrieben und durchgeknetet,
und das Gold traf in den Spalten mit dem
Quecksilber zusammen. Darauf wurde das
Amalgam gesammelt, und man liess durch
einen Destillationsprozess das Quecksilber
verdampfen.
Überdies zeigt Gueymard interessante Ver
besserungsmöglichkeiten auf; es ist von Vor
teil, noch vor der ersten Zerkleinerung die gold
haltigen Teile des Erzes zu sortieren und die
wertlosen Teile am Ausgang der Fabrik zurück
zulassen; so können die Transportkosten
gesenkt werden. Ausserdem erwähnt er zwei
wirksame Apparate: den Waschtisch und die
Stampfmühle. Der Waschtisch ist ein Kanal
aus Holz, überzogen von einem Schaffell oder
übersät mit
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Verschiedene Arten des Einstiegs in die Minen.
Diese Bergleute scheinen die Ahnen unserer
Höhlenforscher zu sein.

Aktie der Goldminen von Gondo. Die Mine von
Fobello, ebenfalls Eigentum dieser Gesell
schaft, liegt auf der italienischen Seite des
Monte Rosa.
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kleinen Hindernissen. Der Sand wird von
einem Wasserstrom mitgeführt und fliesst
durch diesen Kanal. Die schweren Materialien,
darunter das Gold (spezifisches Gewicht 14,8)
werden von den Hindernissen abgefangen
oder bleiben in den Fellhaaren hängen, wäh
rend der leichtere Sand vom Wasser mitgeführt
wird. Diese erste Trennung bedeutet einen
Zeitgewinn, und ausserdem wird Quecksilber
gespart.
Die Stampfmühle besteht aus einer Reihe von
Mörserkeulen, die von einem Wasserrad be
wegt werden. Sie ist praktischer als die vorher
beschriebenen Mühlen.
Zwar gewinnt das Wallis seine Unabhängigkeit
schon bald zurück, die Franzosen

werden jedoch das Gold von Gondo nicht
vergessen.
Die Familie Stockalper, vielleicht durch die
Misserfolge entmutigt, verpachtete die Ausbeu
tungsgenehmigung
einem
italienischen
Familienunternehmen, den Maffiola. Diese
liessen sich mit etwa fünfzehn Arbeitern bei
einer besonders reichen Mine nieder. Sie in
stallierten zwei Goldmühlen und bauten ein
schönes Herrschaftshaus, verliessen den Ort
jedoch 1840 wegen schwerer Unstimmigkeiten
mit den Besitzern. Es heisst, sie hätten ihr
Glück gemacht, indem sie bis zu 50000 Gold
franken im Monat gewonnen hätten. Vor ihrer
Abreise schütteten sie Schächte und Stollen
aufs sorgfältigste zu! Die folgende Periode liegt
reichlich im dunklen; die Genehmigung geht
durch die Hände angesehener Franzosen, und
später versucht ein Italiener, Baglioni, eine
neuerliche Ausbeutung.
Im 19. Jahrhundert werden die schwei
zerischen Minen genau wie alle europäischen,
stillgelegt, denn die Investitionen lohnen sich in
anderen Kontinenten bedeutend mehr.
1890 jedoch setzt die aufregendste Periode der
Geschichte des Goldes vom Simplon ein. Die
Schweizerische Goldminengesellschaft, ge
gründet von einem französischen Ingenieur, M.
Froment, der in Gondo ein neues Kalifornien
gefunden zu haben wähnte, erwirbt die
Schürfrechte und beginnt mit der industriellen
Ausbeutung.
Anstatt einfach die dürren Tatsachen aufzu
zählen, wollen wir im folgenden versuchen, et
was von der Atmosphäre einzufangen, welche
in jenen Tagen geherrscht haben mag.
Gondo, Februar 1894
Der Direktor der Goldminen von Gondo schaut
sinnend durchs Fenster. Der aromati
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sche Rauch seiner Zigarre schwebt über dem
luxuriösen Teppich, in welchem die Füsse ver
sinken, steigt empor, umhüllt den Leuchter aus
Kristall, bewegt sich leise wie ein zarter
Schleier vor den Empirespiegeln und kreist vor
dem Kamin aus Marmor, in welchem grosse
Scheite glimmen.
Die Blicke des Mannes im Gehrock schweifen
über die Landschaft draussen. Sie steht in
krassem Widerspruch zu der ausgeklügelten
Eleganz und Bequemlichkeit des Arbeits
zimmers: schneebedeckte Berge verstellen
den Horizont, klaffende Risse enthüllen felsige
Abhänge, bewachsen mit wenigen Tannen.
Schon seit Jahrhunderten wird dieser kleine
Teil der Alpen von allen Seiten durchbohrt,
denn seine erstarrten Adern bergen jenes glän
zende Metall, welches der Mensch zum König
über sich erkoren hat.
Seit dem Tag, an welchem das Gold entdeckt
wurde, sind die zerklüfteten Felsen von jener
Aura des Besonderen umgeben, die den Men
schen zu den tollkühnsten Abenteuern
verlockt.
Ader des Reichtums, der Hoffnung, der Enttäu
schung, des Unglücks, des Todes ... Namen,
die die lange Reihe jener ahnen lassen, welche
in den Eingeweiden der Erde, haarscharf
neben verderblichen Abgründen, das Glück zu
bezwingen trachteten.
Der Direktor entsinnt sich, in einer Grotte alte
Mühlen entdeckt zu haben, Beweise dafür,
dass vor ihm schon andere hier ihr Glück ver
sucht haben.
Zu der Zeit, als weder Schiesspulver noch Dy
namit den Berg erzittern liessen, haben die
Bergarbeiter an den Felsen, die sich ihren Be
mühungen widersetzten, grosse Feuer entfacht
und den Stein dann mit einem Gemisch aus
Wasser und Essig benetzt. In den noch rau
chigen Stollen be

Gondo: Die Fabrik und die Ader Presa.
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zwangen die Hacken darauf den gefügig ge
machten Stein.
Bevor kilometerlange Seilbahnen Minen und
Fabriken verbanden, nahmen Maultiere den
gewundenen Weg zwischen Felsschluchten
und Geröll.
Der Mann im Gehrock weiss nicht, wer als
erster in diesem verlorenen Tal auf Gold
gestossen sein mag – ein Römer, ein Helvetier,
ein einsamer Hirte? Hingegen weiss er, dass
schon viele Hände sich abmühten, den Weg
zum Reichtum zu bahnen, genau so wie jene,
die jetzt dabei sind, im Lichte der Petroleum
lampe der Ader zu folgen.
Bergmann, Schmied und Maurer verdienen in
zwölf Stunden harter Arbeit vier Franken. Die
Handlanger müssen sich mit 1 Fr. 20 bis 1 Fr.
80 am Tag zufrieden geben (um ein kleines
weniger als das, was der Staat bezahlt).
Nahrung zu Lasten des Angestellten, für drei
Mann eine Decke! Das goldene Paradies
einiger Privilegierter, in Gondo wie andernorts,
beruht auf der Not namenloser Arbeiter.
Der Direktor heftet seine Blicke auf das graue
Mauerwerk, das die sechzehn neuen Mühlen
überdeckt. Einige Arbeiter sind damit beschäf
tigt, die letzten Karren des Tages zu entladen,
doch sie tun dies langsam, gelähmt von der
eisigen Kälte. Bald werden sie zu den erbärmli
chen Steinbaracken zurückkehren, in denen
sie hausen, werden ihr Brot verzehren und die
braune Suppe aufwärmen.
Und oben, bei den Einstiegen zu den Stollen,
werden die Bergleute, geblendet von den auf
züngelnden Flammen des Feuers, das die stei
len Hänge gespenstisch beleuchtet, die Fla
sche mit billigem Fusel kreisen lassen; man
denkt bei ihrem Anblick an eines jener end
losen Sonntagsfeste in Gondo, wo sie sich un
ter Papierlampions

mit schwarzäugigen Mädchen aus dem be
nachbarten Italien im Reigen drehen. Bis zum
Morgengrauen spornt die Fidel mit wilden
Klängen die Tänzer immer von neuem an, un
ablässig füllt der Schankwirt die Becher mit bil
ligem Wein, französische, deutsche und
italienische Trinklieder verschmelzen mit dem
Gelächter und Stimmengewirr der Trunkenen.
Von Zeit zu Zeit drängt die Kutsche eines In
genieurs oder Inspektors, eines schmerbäu
chigen Aktionärs in Begleitung einer eleganten
Pariser Dame die Menge der Tanzenden aus
einander; die Herrschaften spendieren wohl
eine Runde, führen den Champagnerkelch an
die Lippen und verfügen sich dann zu irgend
einem der Empfänge in den vornehmen Stadt
teilen Comos. Selbst die Einheimischen, die an
den Vergnügungen nicht teilnehmen, werden
von der Ausgelassenheit angesteckt, die in ih
rem Dorf herrscht. Gondo, vor kurzem noch ein
unbedeutendes Bergnest an der Simplon
strasse, ist mittlerweile in ganz Europa ein Be
griff. Es hat seine eigene Zeitung, "L'avenir du
Simplon“ ("Die Zukunft des Simplons“), in wel
cher
regelmässig
der
Stand
der
Goldminenaktien an der Börse verzeichnet ist,
ebenso wie sein Postbüro und sein Tele
graphenamt. Zahlreiche begüterte Reisende
verlassen den Ort um einige Taler leichter, und
die Geschäftsleute haben ihre liebe Mühe, den
vielfältigen und kostspieligen Wünschen der
Mineneigentümer Genüge zu leisten. Das
goldene Zeitalter scheint angebrochen zu sein,
und schon glaubt man, dass hier, wie in Kalifor
nien, bald eine Stadt aus dem Erdboden
wachsen wird.
Der Direktor blättert, an seinem Schreibtisch
sitzend, im wöchentlichen Arbeitsbericht. Er er
innert sich an die Rede, welche er in Paris
anlässlich der Gründung der
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Eine Stampfmühle zum Zerschlagen des
Erzes. Diese Maschine, 1507 vom Deutschen
Sigmund von Maltiz erfunden, wurde beson
ders in Gondo verwendet.

Schweizer Goldminengesellschaft gehalten
hat:
"Messieurs, ich bin glücklich, Ihnen nach drei
monatigen Untersuchungen der Goldvorkom
men in Gondo bestätigen zu können, dass
diese unseren Erwartungen vollauf entspre
chen ...
Frühere Schürfungen haben, trotz primitiver
Arbeitsmethoden, grosse Gewinne gebracht;
die Familie Maffiola zum Beispiel hat aus der
Mine, die nach ihr benannt ist, enorme Sum
men herausgeholt.
Die zahlreichen Gesteinsproben, die ich unter
sucht habe, ergaben einen durchschnittlichen
Goldgehalt von mehr als 40 Gramm pro Tonne
Erz. Selbstverständlich werden wir einige Mo
nate für die Schürf und Bohrarbeiten benö
tigen, bevor wir die ersten Goldbarren
schmelzen können.
Zuerst werden wir nur eine kleine Be
arbeitungsfabrik einrichten; sobald die Stollen

jedoch wieder zugänglich sind und der
Transport des Erzes durch die Einrichtung
einer Bergbahn erleichtert ist, wird eine grösse
re Fabrik folgen.
Meiner Berechnung nach wird eine Dividende
von mindestens 360% der investierten
Kapitalien zu erwarten sein ...
Gondo wird den ihm gebührenden Platz in der
Geschichte der grossen Goldfunde einnehmen;
wir müssen keineswegs die Weltmeere über
queren, um Gold zu finden; es ist in den Alpen
reichlich vorhanden, und die Fortschritte der
Technik werden uns bei der Ausbeutung helfen
...“
Die viel versprechenden Zahlen, die er damals
angeführt hatte, finden sich in dem Bericht
nicht wieder, den er jetzt liest. Der Wert des
Erzes deckt nicht einmal die Kosten der
Förderung und Bearbeitung. Der Direktor rech
nete mit 40 Gramm Gold pro Tonne; doch der
Rekord liegt im Moment bei 12 Gramm.
Er war in seinen Voraussagen zu optimistisch
gewesen. Ausserdem hatte er bei seinen
Analysen die unergiebigen Teile der Ader be
wusst ausser Acht gelassen und nur die
reichhaltigen berücksichtigt. Er hatte sogar den
Goldgehalt ein wenig zu hoch angegeben, um
die Pariser Herren zu Investitionen zu be
wegen, denn er war der Überzeugung, der
Berg hüte seine Schätze eifersüchtig und
werde mit Wissenschaft und Technik gewiss zu
bezwingen sein.
Doch der Fels gibt seine Reichtümer nur
widerwillig preis. Der Direktor ist des zermür
benden Wartens überdrüssig: Soll doch ein
anderer sein Glück versuchen! In einer kürzlich
erschienenen Publikation proklamiert er die
Notwendigkeit
umfangreicherer
Untersu
chungen und die Erbauung einer riesigen
Fabrik. Er selbst wird an dieser neuen Phase
des Abenteuers von Gondo nicht mehr teil
nehmen; bis in einem Monat
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wird die Schweizer Goldminengesellschaft
verschwunden sein, und er wird seine Hoff
nungen für teures Geld an andere abgetreten
haben. Er selbst hat die Absicht, sich nach
Spanien zu begeben.
Der Mann im Gehrock betrachtet sinnend das
Stück goldhaltigen Erzes auf seinem Schreib
tisch: Ader der Hoffnung, Ader des Teufels ...
Am 1. März 1894 wird die neue Gesellschaft
der Goldminen von Gondo ins Leben gerufen;
sie erhält die Genehmigung für eine Oberfläche
von 3600 Hektar, auf unbestimmte Zeit und
übertragbar; die Belastung beläuft sich auf eine
Jahreszahlung von 300 Schweizerfranken und
auf eine Abgabe von 3% des Bruttowertes des
Roherzes. Anstatt abzuwarten, ob sich die Vor
hersagen des ehemaligen Direktors als
realistisch erweisen, erbaut die neue Gesell
schaft bald eine Fabrik von beträchtlichen Aus
massen und verzehnfacht die Menge des
Erzes, das monatlich gefördert wird (bis zu 80
Tonnen pro Tag).
Die Zerkleinerungsmaschinen und Amalga
mierungsmühlen werden von einer hydro
elektrischen Anlage betrieben, welche Stau
dämme, Kanäle und eine Zentrale mit zwei Dy
namos enthält, deren Leistung dreihundert PS
entspricht. Mehr als je zuvor herrscht das
Goldfieber in Gondo, Hunderte von Arbeitern
und Ingenieuren sind in der Mine tätig, und je
der wiegt sich in der Illusion, dass man schon
bald riesige Goldmengen fördern wird.
In dem schönen, weissen Haus lassen die Di
rektoren von Lakaien in grosser Livree Kaviar
und Lachs servieren, und am Sonntag stossen
die Arbeiter immer wieder auf die Damenwelt
an. Wenn die Fabrik allzu schnell arbeitet,
übergibt man den Zerkleinerungsmaschinen
wahllos irgendwelches Gestein aus den
Stollen. Doch jede

Tonne verarbeitetes Erz kommt die Gesell
schaft auf 20 Franken zu stehen. Die Kata
strophe steht unmittelbar bevor. Ein Jahr nach
Einweihung der grossen Fabrik platzt die
Bombe: Konkurs. Das goldene Luftschloss
stürzt in sich zusammen wie ein Kartenhaus.
Plünderungen und Unwetter tun das Ihre, und
der Verfall der Minen schreitet unaufhaltsam
fort. Das Material wird 1916 von den
Gläubigern an eine italienische Schmelzwerk
statt verkauft. Was heute bleibt, sind Ruinen
und Erinnerungen.
Lassen wir abschliessend den Autor einer geo
logischökonomischen Studie, Marcel Gysin, zu
Worte kommen:
"Die Adern Gondos weisen allgemein einen zu
unterschiedlichen Mineralgehalt auf, sowohl
was, die Menge des Erzes als auch was sei
nen Goldgehalt betrifft, als dass eine eigentlich
industrielle Ausbeutung lohnend sein könnte.
Einige Adern weisen streckenweise einen ho
hen Goldgehalt auf, wie zum Beispiel die 'Ader
des Teufels' (50 Gramm), aber alles in allem
lohnt sich eine systematische Ausbeutung
nicht.
Es ist hingegen nicht auszuschliessen, dass
ein kleiner Unternehmer mit geeigneten Mitteln
auf die reichen Teile der Ader stos
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Gondo: Blick auf die Einrichtungen 1927. Sie
wurden zusammen mit dem Boden 1924 von
Michael Tscherrig aus Zwischenbergen und Al
fons Jordan aus Gondo gekauft. Die Weiden,
die von den Goldsuchern in Anspruch genom
men wurden, haben zu ihrer natürlichen Be
stimmung zurückgefunden: heute grasen
wieder Kühe auf ihnen.

sen und dass er aus dem Verkauf des Erzes
einen kleinen Gewinn ziehen könnte, wenn es
vorher grob sortiert und einigermassen kon
zentriert wurde ...“
1893 prägte man 25 Goldstücke aus dem Gold
von Gondo, mit einem Wert von je 20 Schwei
zerfranken; 1895 19 Stücke und 1897 28
Stücke. Man kann diese Goldstücke an einem
kleinen Kreuz und an ihrer grünlichen Färbung
erkennen.

Plan der Minen von Astano.

Astano
Im Malcantone (Kanton Tessin), zwischen den
Dörfern Sessa und Astano, befindet sich ein
unscheinbares, zweistöckiges Gebäude, wel
ches einzig durch das Firmenschild eines Ma
lereiunternehmens auffallen könnte. Noch vor
einigen Jahren standen hinter diesen Fenstern
fein geordnet die Reagenzgläser des Laborato
riums der Goldminen von Astano.
Mittlerweile haben in dieser Fabrik Farbtöpfe
den Platz der Goldsäcke eingenommen;
oberhalb des Gebäudes sind die Reste einer
komplizierten Maschinerie zu sehen, sowie der
Einstieg zu einem Tunnel, den Dornsträucher
versperren.
Der Hügel des Sceretto, in welchem sich die
Ader befindet, ist von tiefen Stollen durchzo
gen, die man jedoch zugemauert hat.
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1785 interessierte sich Giovanni Battista Trecini
als erster für das Gold von Astano und be
antragte im Grossen Rat eine Schürfgenehmi
gung, welche ihm jedoch aus unbekannten po
litischen Gründen verweigert wurde. 1806
wurde auch ein gewisser Francis d'Omar,
"Spezialist in Mineralogie», abgewiesen; er ver
suchte später sein Glück auf der italienischen
Seite des Monte Rosa. 1855 unternahm dann
der Graf Francesco dal Verme aus Mailand den
Versuch einer ersten Ausbeutung. Er be
auftragte den Grafen V. Baglioni mit der
Leitung des Unternehmens. (Vielleicht handelt
es sich bei diesem um denselben Baglioni, der
sich zu jener Zeit für die Minen von Gondo in
teressierte.)
Bald führte er das Unternehmen in eigener Sa
che weiter; er erbaute eine Schmelzhütte, liess
Stollen bohren und führte in der ganzen
Gegend Untersuchungen durch. Er liess sogar
noch eine andere Mine in Miglieglia errichten.
Dessen ungeachtet verliefen die Hoffnungen
auf eine weitläufige industrielle Ausbeutung im
Sand, und die Gemeinde von Sessa verlangte
von Baglioni, er solle aufhören, das Erz an Ort
und Stelle zu erhitzen, denn die dadurch frei
gesetzten Arsenikdämpfe verhinderten das
Reifen der Früchte ...
Der Direktor schien Überhaupt mit allen
Wassern gewaschen zu sein; man erinnerte
sich an viele andere Feuer, die er entfacht
hatte, allerdings in den Herzen der schönen
Damen des Malcantone, und als er 1880 die
Mine an M. LescannePerdoux aus Paris ver
kaufte, soll er das Erz aus den Stollen mit
einigen Klumpen aus seiner Sammlung deko
riert haben.
1874 kamen zwei Angestellte Baglionis,
Giuseppe de Marchi aus Sessa und der
Walliser Summermatter, bei einem Erdrutsch
ums Leben.
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Astano: Einstieg in einen alten Stollen (1950).

LescannePerdoux gab die Arbeiten sehr
schnell auf, sie wurden erst 1937 von einer
neuen Gesellschaft wieder aufgenommen. Die
Gesellschaft der Goldminen von Costano AG,
gegründet vom Genfer Ingenieur Burford und
finanziert von französischen Minenbesitzern in
Australien, erweiterte die Minen beträchtlich.
Das Erz, welches man an Ort und Stelle einer
ersten Analyse und Verarbeitung unterzog,
wurde nach Belgien transportiert, wo man das
Gold und das Arsenik isolierte. Der Krieg
setzte dem Zufluss französischer Kapitalien jäh
ein Ende, und die Ausbeutung, die eben erst
richtig in Gang gekommen war, wurde auf
gegeben. In der Folge nahm man die Arbeiten
alle zehn Jahre für einige Monate wieder auf,
um die Genehmigung behalten zu können.
1961 verfiel diese jedoch, und die Mine wurde
endgültig stillgelegt.
Die Adern von Astano sind wie jene von Gondo
an gewissen Stellen sehr reich (100 Gramm
pro Tonne), jedoch ist ihr Gehalt sehr ungleich
mässig verteilt, und oft ändern sie unvermittelt
die Richtung, was kostspielige Untersuchungen
erforderlich macht. Es scheint jedoch, dass
eine gut organisierte Ausbeutung hätte lohnend
sein können, und die Einwohner des Tales wä
ren damit einverstanden gewesen, denn es war
ihnen nur lieb, in ihrem Tal arbeiten zu können,
statt auswandern zu müssen. In der Tat bot die
Mine etwa 20 Männern ein festes Einkommen.
In Sessa trafen wir Herrn Luigi Feregutti, einen
Mitarbeiter des für die chemischen Analysen
verantwortlichen Ingenieurs. Er ist Schuhma
cher von Beruf, Musiker, Uhrmacher, Chemiker
durch Selbststudium, Erzähler von südlän
dischem Temperament und wird gesprächig,
wenn man ihn nach diesem Abschnitt seines
Lebens befragt. In
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Wohnstatt der Arbeiter und Einstieg in den
Stollen "Goldene Sonne».
seinen Erzählungen wird die Arbeit im Berg
werk zu einer geheimnisvollen Alchimie, wo
ausgeklügelte Mischungen von Säuren es
vermögen, einen Gegenstand zu zersetzen,
ohne dass man Feuer benötigte, und wo der
Eingeweihte durch Erhitzung das Gold in einer
Wolke von Arsenikdämpfen erscheinen lässt.
Der begeisterte Zauberlehrling meint mit einem
Schmunzeln, dass er, hätte man in der Mine
Uran entdeckt, wohl die Schweizer Atombombe
gebaut hätte.
Möglicherweise führt die Lisora, ein Fluss, der
einige Schritte neben den alten Minen vorbei
fliesst und wo man das wertlose Erz versenkte,
Goldkörnchen mit sich.

Goldene Sonne
In
der
Gemeinde
Felsberg
(Kanton
Graubünden), in 1312 Metern Höhe, am Süd
hang des Calanda, liegt die ehemalige Mine
"Goldene Sonne".
Diese Gegend ist sehr reich an Boden
schätzen: Eisen, Kupfer, Silber und Gold.
Gegen Ende des 16. Jahrhunderts befanden
sich am Fusse des Calanda nicht weniger als
sechs Minen, und sehr alte Schürfspuren legen
die Vermutung nahe, dass diese Vorkommen
seit der Steinzeit bekannt sind. 1803 entdeckte
ein gewisser Schneller die

goldhaltigen Adern des Calanda, als er damit
beschäftigt war, durch Sprengungen Granit
zum Eindämmen des Rheins auszuheben.
Er teilte seinen Fund dem Apotheker Cappeler
aus Chur mit, der ihn ihm für eine stattliche
Summe abkaufte.
Am 20. September 1809 wird die Schürfgeneh
migung erteilt, und Cappeler beginnt, zu
sammen mit dem St.Galler H. Schopfer, die
Untersuchungen. Im Jahre 1813 können mit
dem Gold, das man aus der Mine gewonnen
hat, 72 Graubündner Dukaten im Wert von je
16 alten Schweizerfranken geprägt werden. Im
Besitz der Familie Cap
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Plan der Mine „Goldene Sonne*.

peler befinden sich noch heute Schmuckstücke
aus Gold, die man in jener Zeit verfertigt hat.
Man fand sogar einen Klumpen von 120
Gramm Gewicht!
1818 scheint es, dass man die Ader aus den
Augen verloren hat. Man erzählt sich, dass
eine Wahrsagerin versuchte, sie wiederzu
finden, und auch die Frau des Bergmanns Hitz
soll ihre übernatürlichen Kräfte zu diesem
Zwecke eingesetzt haben, anscheinend jedoch
ohne Erfolg, denn wenig später gab man die
Arbeiten auf, sie lohnten sich nicht.
Von 1856 bis 1861 beutete man die Mine
"Goldene Sonne“ erneut aus. Das einzige, was
wir von diesen Versuchen wissen, ist, dass sie
nichts einbrachten.
Etwa ein Jahrhundert später interessieren sich
zwei Lausanner, A. Guignard und Ch. Kappe
ler, für das Gold von Calanda. 1951 untersu
chen sie mit einigen Arbeitern die Stollen und
unternehmen mehrere Ausgrabungen. Doch
geben sie, offensichtlich enttäuscht, ihr Unter
nehmen sehr schnell auf. 1954 wähnt ein
anderer Lausanner, Amédée Bossy, die Höhle
des All Baba gefunden zu haben. Er gründet
die Gesellschaft Erze und Mineralien AG in
Felsberg. Vier Jahre später verlässt er die
"Goldene Sonne“ trotz der Resultate, welche
die Analysen ergeben haben: eine Tonne Erz
enthält vier bis zehn Gramm Gold, zu wenig
also, als dass die Ausgaben gedeckt werden
könnten, die für die Einrichtung einer Mine ge
tätigt werden müssen. 1975 verfällt seine
Genehmigung; es ist unseres Wissens die letz
te, die in unserem Land für Goldausbeutungen
erteilt wurde.
In den sechziger Jahren wird die Gegend um
die Mine von zahlreichen Kristallsuchern
durchkämmt, bis zum allgemeinen Verbot der
Mineraliensuche in der Gemeinde von Fels
berg.
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Altes Messwerkzeug zur Bestimmung der Nei
gung von Adern: von 0° bis 15° sind die Adern
«eben», von 15° bis 45° "leicht geneigt», von
45° bis 75° «geneigt», von 75° bis 90° «senk
recht». Die Windungen der Schweizer
Goldadern haben auch jene zur Verzweiflung
gebracht, welche diesen Apparat am gekonn
testen einzusetzen wussten.

Walliser Minenarbeiter um 1900. In 2600 Me
tern Höhe, im Tal von Tourtemagne, arbeiteten
und lebten diese Männer Sommer wie Winter
in einer Kobaltmine. Zur gleichen Zeit grub
eine ähnliche Mannschaft in Salanfe unter fast
gleichen Bedingungen nach Gold und Arsenik.
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Einstieg zum Stollen "Robert“ der Goldmine
von Salanfe.

Werkzeug von Minenarbeitern: Hacken und
Schneideschaufeln.

Salanfe (Kanton Wallis)
Diese Goldminen liegen am Fusse des Luisin,
im Osten von Vernayaz, in der Umgebung des
Sees von Salanfe in 2200 Metern Höhe.
Das Erz setzt sich wie jenes von Astano, aus
verschiedenen Bestandteilen zusammen; es
enthält im Durchschnitt 29% Eisen, 48%
Arsenik 4% Schwefel, 17,4% Kieselerde und
1,6% Gold, was einem Goldanteil von 40
Gramm pro Tonne reines Erz entspricht. Schon
im letzten Jahrhundert wurden einige Schür
fungen unternommen, aber
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erst 1904 beginnt die "Gesellschaft für Schür
fungen am Luisin“ mit der systematischen Aus
beutung.
Die Arbeitsstelle "Robert“ ist die bedeutendste;
hier höhlte man 600 Meter Stollen aus; Ober
flächenarbeiten wurden über den Adern "Con
frérie Henri" und "Marguerite“ unternommen.
Das Roherz wurde bei schönem Wetter vor der
Mine sortiert und dann in eine kleine Be
arbeitungswerkstatt transportiert, die mit der
Mine durch eine Bahn verbunden war.
Das grob gereinigte Erz wurde anschliessend
mit Maultieren zu Tal gebracht und von da aus
mit der Bahn nach Deutschland transportiert,
wo man Gold und Arsenik trennte; letzteres
fand zur Herstellung von Insektiziden
Verwendung.
Während vier Jahren lief das Unternehmen
ausgezeichnet, doch die Erhöhung der Arbeits
und Transportkosten sowie die Tatsache, dass
man wegen der hohen Lage nur im Sommer
arbeiten konnte, führten schliesslich zur Stillle
gung der Mine.
1918 übernimmt der Ingenieur H. Giacometti in
Zusammenarbeit mit der "Société belge
générale métallurgique“ die Geschäfte und
modernisiert die Installationen. Doch als 1929
der Preis des Arseniks stark fällt, wird die Aus
beutung aufs neue aufgegeben.
1936 bringt ein neues Projekt für ein paar Mo
nate Leben auf das Plateau von Salanfe; doch
wenig später wird die Mine endgültig stillgelegt.
Einige Geologen sind der Meinung, dass
dieses Kapitel noch nicht ein für allemal abge
schlossen ist, denn es ist möglich, dass es
noch andere Vorkommen in dieser Gegend
gibt; ausserdem gestatten die modernen
Techniken eine vollständigere und viel ökono
mischere Förderung des Erzes als früher.
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Öllampe eines Minenarbeiters, die an einem
Felsvorsprung befestigt werden kann. Oft
diente sie zugleich als Zeitmesser; sie enthielt
genau jene Menge Brennstoff, Welche eine
Flamme während der Anzahl Stunden nährte,
die der Minenarbeiter im Berg verbringen
musste.

Detail der Holzverkleidung
schacht einer Mine.
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am

Einstiegs

Etwa 20 Minenarbeiter wurden hier an Ort und
Stelle beschäftigt; noch können wir ihre alten
Baracken sehen und uns eine Vorstellung da
von machen, wie hart und eintönig ihr Leben in
der einsamen Bergwelt gewesen sein muss;
auch muss der giftige Arsenikstaub im Innern
des Bergwerks an ihrer Gesundheit gezehrt
haben.
Die vier Minen, von denen hier die Rede war,
sind die bedeutendsten. Wir werden später
noch einige andere erwähnen. Doch alle
wurden sie früher oder später wegen des un
regelmässigen Goldgehaltes der Adern stillge
legt.
Und doch wäre es oft nur um einige Gramm
Gold mehr pro Tonne und um einige Ratio
nalisierungsmassnahmen gegangen, und die
Ausbeutung hätte sich gelohnt. Die festen Kos
ten von Unternehmungen dieser Art sind hoch,
aber ein kleines Mehr an Gehalt kann ausrei
chen, um das Defizit in einen Gewinn zu
verwandeln.
Das spektakuläre Emporschnellen der Gold
preise, das in letzter Zeit zu beobachten war
und nach Ansicht der Fachleute noch andauern
soll, könnte die Goldförderung in unserem
Lande wieder zu neuem Leben erwecken.

Die Theorien unserer Vorfahren

Über die Entstehung der Metallvorkommen gibt
es unterschiedliche Auffassungen. Allgemein
einig sind sich die Geologen heute darüber,
dass die Goldadern vor Jahrmillionen ent
standen sind, als dramatische erdgeschichtliche
Veränderungen zur Entstehung zahlreicher
mächtiger Berge führten.
In früheren Zeiten kursierten die wildesten
Theorien über diese Frage. Völlig phantastische
Erklärungen wurden auch von namhaften
Wissenschaftlern mit grossem Ernst vertreten
und von den Bergleuten übernommen.
1505 wurde in Augsburg das "Bergbüchlein"
eines Calbus Fribergieus gedruckt. Ihm ent
nehmen wir die damals verbreitete Auffassung
von der Entstehung des Metalls. Es handelt sich
um das älteste in deutscher Sprache gedruckte
Werk zu diesem Thema;
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sein Zweck bestand darin, den Bergleuten bei
der Suche nach Goldadern behilflich zu sein.
Der Inhalt lässt sich wie folgt zusammenfassen:
Die Entstehung eines Metalls setzt die Existenz
eines schöpferischen Elements sowie einer be
einflussbaren Masse voraus. Beim ersteren
handelt es sich um das Firmament mit seinen
Bewegungen, in erster Linie diejenigen der
Sonne und der sieben Planeten. Die der Erde
entspringenden Elemente, wie Nebel, Feuchtig
keit, Schwefel und Quecksilber, verschmelzen
nun unter dem Einfluss der Planeten zu einem
Mineral. Dabei kommt dem Schwefel die
Funktion des männlichen Samens, also des
Vaters, und dem Quecksilber diejenige des
weiblichen Eies, also der Mutter zu.
Die Entstehung jedes Metalls entspricht der
Einflusssphäre eines bestimmten Planeten. Das
Gold kommt von der Sonne, das Silber
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vom Mond das Zinn vom Jupiter das Kupfer von
der Venus, das Eisen vom Mars, das Blei vom
Saturn und das Quecksilber vom Merkur.
Der Einfluss der Planeten allein genügt aber
nicht: Eine weitere Bedingung ist das Vor
handensein eines fruchtbaren Schosses, wel
cher der menschlichen Gebärmutter entspricht.
Bei diesem Schoss handelt es sich um die
Adern, welche das Eindringen der befruch
tenden Kraft ermöglichen. Ihre Lage und Tiefe
üben einen entscheidenden Einfluss auf die Art
des entstehenden Metalls aus.
Calbus Fribergieus geht ausführlich auf die Na
tur des Felsengesteins und auf die Lage der
Adern ein, die das Entstehen bestimmter Me
talle begünstigen.
Über das Gold schreibt er:
"Nach Ansicht der Weisen entsteht das Gold
aus einer Verbindung von sehr hellem Schwefel
und sehr zähem Quecksilber. Diese beiden
Stoffe saugen sich gegenseitig auf; durch den
Einfluss der Sonne und durch die günstige Lage
der Ader erhält die so entstandene Verbindung
ihre Farbe. Es bildet sich ein Metallkörper, den
auch das heisseste Feuer nicht zerstören kann
...
Das aus dem Sand der Flüsse stammende Gold
ist am reinsten und am feinsten, da es durch
das ständige Fliessen des Wassers von un
reinen Bestandteilen gesäubert wird.
Das Gold, welches in Pyritlagerungen entsteht,
ist mit zahlreichen minderwertigen Stoffen
vermengt. Doch nach langer Zeit werden diese
durch die Einwirkung der
Darstellung eines Alchimisten. Bis zum Auf
schwung der exakten Wissenschaften waren
diese sagenumwobenen Gelehrten die besten
Kenner der Geheimnisse des Goldes; sie be
sassen ein erstaunliches Wissen, nicht zuletzt
dank ihrer Vertrautheit mit den alten
orientalischen Lehren.
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Primitives System des Einstiegs in eine Mine.

Sonne und des Himmels ausgeschieden, bis
das Gold schliesslich in reinstem Glanz
erstrahlt. Wenn der Abhang des Berges süd
wärts verläuft, sind die Voraussetzungen für
diesen Vorgang besonders günstig ...“
Nach dem Verfasser des Bergbüchleins ba
sieren alle Metalle auf denselben Elementen,
nämlich Schwefel und Quecksilber. Jahr für
Jahr produziert die Erde dank dem Einfluss der
Gestirne nach verzwickten chemikalischen
Gesetzen neue Metallteilchen.
Zur damaligen Zeit kam es nicht selten vor,
dass die Bergleute, wenn eine Ader erschöpft
war, deren Lage zu Handen ihrer Nachkommen
auf einem Plan festhielten, damit diese später
den neu entstandenen Reichtum ausbeuten
konnten. Man liess die Mine also brach liegen,
um die Goldkörner sich erneuern zu lassen!
Solch merkwürdige Vorstellungen beruh

ten auf einer Verbindung von praktischen Erfah
rungen im Bergbau und altertümlichen
alchimistischen Lehren.
Dass die Art der Metalle je nach Verlauf der
Adern schwankt, ist eine Tatsache, die sich bei
der Förderung von Bodenschätzen in Sachsen
und anderswo klar erwiesen hatte. Sie schien
natürlich die These vom Einfluss der Gestirne
auf die Entstehung der Metalle zu bekräftigen.
Überdies liess die Bildung der Stalaktiten und
mancher Gesteinsarten wie des Travertins
vermuten, dass sich die Metalle ständig regene
rieren.
Schon die Babylonier waren überzeugt davon,
dass die Konstellation der Gestirne einen
Einfluss auf die irdischen Geschehnisse aus
übe. Die Theorie, die sieben im Altertum be
kannten Metalle entstünden unter dem Einfluss
der sieben Planeten, ist letztlich babylonischen
Ursprungs.
Diese Lehre von den Metallen, die von der
Astrologie nicht zu trennen ist, hat den Anstoss
zum Aufkommen der Alchimie gegeben. Diese
beruht auf der Annahme, dass die Arbeit der
Natur im Laboratorium wiederholt werden
könne. Die Alchimisten, die vieles über die Me
talle wussten, gaben ihre Kenntnisse den Berg
leuten weiter, die sie ihren persönlichen Ansich
ten und Bedürfnissen anpassten. So schrieb
man die natürliche Verbindung, die gewisse Me
talle eingehen, der "Transmutation“ zu, worunter
man die stufenweise Reinigung dieser Metalle
verstand.
Obgleich solche Theorien wissenschaftlich völ
lig unhaltbar sind, überlebten sie bis ins 17.
Jahrhundert oder sogar noch länger.
Für die Menschen früherer Zeiten gab es ge
wisse Anzeichen, die auf Goldvorkommen
schliessen liessen. So glaubten die Römer, die
Vegetation eines Ortes und vor allem die
Schnelligkeit, mit der dort der Schnee schmolz,
seien wichtige Hinweise.
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Ein Hang, dessen Neigung zu den Sternen die
Entstehung von Gold begünstigt.

Wünschelrute und Pendel
Auf alten Stichen sehen wir Bergleute, die sich
bei der Suche nach Metallen der Wünschelrute
anvertrauen. In der Tat war diese Methode im
15. und 16. Jahrhundert sehr verbreitet. Von
Agricola stammt folgende, leicht skeptisch tö
nende Beschreibung:
"Manche von denen, die an die magische Kraft
der Wünschelrute glauben, schneiden sich
einen gegabelten Ast von einem Haselnuss
strauch ab, da sich dieser ihrer Meinung nach
besonders gut zur Entdeckung einer Metallader
eignet, vor allem, wenn die Erde unter ihm
selbst eine solche Ader birgt. Andere
verwenden für die Entdeckung verschiedener
Metalle auch Ruten aus verschiedenem Holz:
Für Silber das Holz eines Haselnussstrauches,
für Kupfer Eschenholz, für Blei Tannenholz
(wenn möglich von einer Weisstanne); für Gold
wählen sie eine Rute aus Eisen oder Stahl ...
Sie behaupten, die Rute zittere und krümme
sich, sobald der Suchende den Fuss auf eine
Ader gesetzt habe. Die Kraft der Ader sei es, so
lautet ihre Theorie, welche diese Bewegung der
Rute hervorrufe, und sie sei so mächtig, dass
sie sogar die Äste der in der Nähe wachsenden
Bäume verbiege ...“
Viele Forscher sprechen aber der Radiästhesie
jeden Anspruch auf Wissenschaftlichkeit ab.
Tatsache ist indessen, dass Pendel und Wün
schelrute in der Schweiz wie anderswo man
chem Goldsucher zu einem reichen Fund
verholfen haben. Gewiss, in vielen Fällen
wurden sie von skrupellosen Betrügern dazu
missbraucht, gutgläubige Menschen übers Ohr
zu hauen, aber dass sich auch erfahrene Berg
leute ihrer mit Erfolg bedienten, könnte darauf
hinweisen, dass sich die Wissenschaft in dieser
Frage irrt.
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Wünschelrutengänger.
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Die folgenden Tatsachen müssten eigentlich
selbst den eingefleischtesten Skeptiker nach
denklich stimmen.
„Das Gold spricht mit denen, die seine Stimme
dank einer Art drahtloser Telegraphie zu deuten
wissen. Das Innere der Erde teilt uns seine Ge
heimnisse mit.“
Dieser Ausspruch stammt vom Abt Mermet, der
durch seine Beherrschung des Pendels be
rühmt geworden ist. Mermet wohnte in StPrex
(Kanton Waadt). Er erläuterte seine Thesen, die
durch glaubwürdige Zeugenaussagen un
termauert wurden, in einem Buch, das sei
nerzeit beträchtliches Aufsehen erregte. Viele
Experimente hatten ihn zu der Erkenntnis ge
bracht, dass
a) alle Körper ohne Ausnahme Wellen oder
Strahlen aussenden;
b)
der menschliche Körper, der in den
Einflussbereich solcher Wellen oder Strahlen
gerät, darauf nervös reagiert und dass diese
Nervosität wie eine Art Strom durch die Hand
läuft;
c)
der unsichtbare Strom sich dadurch
manifestiert, dass er einen passenden
Gegenstand, den man in der Hand hält, etwa
ein Pendel oder eine Rute, in eine bestimmte
Richtung bewegt.
Nach Ansicht des Abtes besitzt jeder
Gegenstand oder Stoff eine besondere Aus
strahlung. Auch seine Grösse und Lage geht
aus Strahlen oder Wellen hervor. Wer weiss,
wie ein Pendel auf jede mögliche Bestrahlung
reagiert, kann die Lage des gesuchten
Gegenstandes mit erstaunlicher Genauigkeit
bestimmen.
Mermet entdeckte mit seinem Pendel Quellen,
Metalle, verborgene Körper und selbst Krank
heiten.
Sogar über einer Landkarte des zu erfor
schenden Gebiets zeigte das Pendel häufig die
genaue Lage verschiedener Substanzen an.
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Anscheinend wirken die radiästhetischen Strah
len selbst auf grosse Distanz und vermitteln der
das Pendel haltenden Person eine direkte
Vibration, die von der Entfernung unabhängig
ist. Die Parallele zur Gedankenübertragung ist
offenkundig.
Hinsichtlich des Goldes lässt sich Mermets
These wie folgt zusammenfassen:
Ebenso wie ein Wasserlauf ist eine Goldader
von magnetischen Linien umgeben, die man
durchqueren muss, um die Ader zu erreichen.
Während die Anzahl dieser Linien im Fall des
Wassers sieben beträgt, sind es beim Gold elf,
von denen die sechste und die elfte am
stärksten spürbar sind. Das Gold ruft beim
Pendel spiralenförmige Bewegungen im Uhr
zeigersinn hervor, und zwar zunächst drei, dann
nochmals drei, dann abermals drei und
schliesslich zwei.
Aber das Gold ist unberechenbar: Unter dem
Einfluss der Sonne oder eines Gewitters ver
schiebt sich sein Magnetfeld bisweilen. Man
trägt mit Vorteil einen goldenen Gegenstand auf
sich, um die Lage des Magnetfelds zu überprü
fen.
Dass Mermets Theorien Hand und Fuss haben,
ist durch Experimente belegt worden.
"in Sédeilles (Waadt) suchte ich Wasser für die
Gemeinde, fand aber keines. Ich sagte zum Ge
meindevorsteher, der mich begleitete: 'Herr
Bürgermeister, in dieser Gegend würde man
eher Gold als Wasser finden.'
In diesem Augenblick bemerkte ich zwei Mäher,
von denen mir der eine Gold auf sich zu tragen
schien.
Wir gingen auf sie zu, und ich sagte dem Be
treffenden, er habe Gold bei sich. Er versicherte
mir, dies sei keineswegs der Fall, und als ich bei
meiner Behauptung blieb, wurde er beinahe
wütend, denn er glaubte, ich wolle ihn zum Nar
ren halten. 'Nun

gut', sagte er schliesslich, 'wenn Sie wissen, wo
das Gold steckt, dann nehmen Sie es doch.' Ich
griff sofort nach seinem Gürtel. ,Ist das etwa
kein Gold?' fragte ich ihn. Nun erinnerte er sich
plötzlich, dass ihm seine Mutter im August 1914,
als er den Marschbefehl erhielt, ein Goldstück
als Reserve in den Gürtel eingenäht hatte. Da
er aber nie in eine finanzielle Notlage geraten
war, hatte er es völlig vergessen.“
In einem Brief vom 8. Oktober 1921 schrieb de
Perrot:
„1918 untersuchte der Abt Mermet auf dem Pla
teau von Plex (Wallis) den Boden, unter dem
sich die Mine befand, wobei er seine Aufmerk
samkeit besonders einer Spur schenkte, die auf
eine Ader mit Verästelungen hinzuweisen
schien. Seine Beobachtungen wurden sorgfältig
festgehalten und später von einem diplomierten
Feldmesser bestätigt, noch bevor die Grab
arbeiten begonnen hatten. Wir fanden die Kohle
genau an jener Stelle, die Herr Mermet bezeich
net hatte. Seither hat er uns wiederholt wert
volle Dienste erwiesen, wenn wir nicht mehr
wussten, wo wir weitergraben sollten. Sein Rat
führte stets zum Erfolg.
Wir hoffen, dass die Wissenschaftler die aus
serordentlich grosse Bedeutung der von Herrn
Mermet gemachten Entdeckungen voll an
erkennen und würdigen werden.“
Es scheint also, dass die Bergleute früherer
Zeiten recht hatten: Unsere Hand kann sich mit
der Materie in Verbindung setzen.
Vielleicht wird es schon morgen so weit sein:
Die Geologen legen mit Hilfe des Pendels
Karten des Erdinneren an, dank einigen Pendel
schwingungen wird Gold entdeckt, und die Poli
zei spürt die verschwundene Mordwaffe mit der
Wünschelrute auf ...
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Querschnitt durch eine Mine des 16. Jahr
hunderts. Oben versucht ein Minenarbeiter, mit
einer Wünschelrute neue Adern zu entdecken.

Ein heute noch mögliche
Abenteuer

Wer hätte noch nie davon geträumt, eine mär
chenhafte Goldader, einen Goldklumpen oder
doch wenigstens ein Goldkörnchen zu finden?
Nun, um diesen Wunsch zu verwirklichen, muss
man keineswegs nach Kalifornien fahren, wo
man für einen Dollar eine Viertelstunde lang
goldhaltigen Sand sieben darf.
Genau so wie ein leidenschaftlicher Fischer am
Wochenende mit Angelrute und Köder zum Fo
rellenfang auszieht, kann sich ein jeder am
Sonntag das Vergnügen erlauben, allein oder
mit seiner Familie auf Goldsuche zu gehen.
Unsere Berge enthalten Goldvorkommen; in der
Nähe einer stillgelegten Mine kommt es nicht
selten vor, dass man auf Erz stösst, das Spuren
des begehrten gelben Metalls enthält. Fast
überall in den Alpen findet sich Gold; in den
Felsen allerdings nur
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in so bescheidenen Mengen (bestenfalls einige
Dutzend Gramm pro Tonne), dass die Aufgabe
für einen Amateur fast aussichtslos erscheint,
denn er wird schwerlich über die notwendige
Ausrüstung und über genügend Erfahrung
verfügen.
Wenn Sie kein Fachmann auf dem Gebiet der
Alchimie sind und nicht von einem sensa
tionellen Fund träumen, sondern mit soliden Mit
teln einen vielleicht bescheidenen, aber siche
ren Gewinn erzielen wollen, dann ist die Gold
wäscherei genau das Richtige für Sie.
In der Nähe ihres Wohnsitzes gibt es gewiss
einen Fluss, dessen Anschwemmungen Gold
flimmerchen enthalten. Nichts hindert Sie daran,
diese zu sammeln!
Michel Sprywa verbringt seine Freizeit schon
seit einigen Jahren am Ufer unserer

Michel Sprywa, ein Goldsucher.
Flüsse, um nach Gold zu suchen. Er war bisher
so erfolgreich, dass er schon erwogen hat, aus
diesem Hobby eines Tages seinen festen Beruf
zu machen. Sprywa ist der seriöseste, erfah
renste und ganz gewiss der leidenschaftlichste
Amateurgoldsucher, dem wir begegnet sind. In
Frankreich und der Schweiz hat er schon zahl
reiche Gewässer auf ihren Goldgehalt hin über
prüft, aber am regelmässigsten geht er seiner
Beschäftigung in der Gegend von Genf nach,
besonders am Allandon. Freundlicherweise hat
er uns erlaubt, ihn auf einer seiner Expeditionen
zu begleiten, und er hat uns einige seiner Tricks
und Geheimnisse verraten.
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Wir begaben uns also eines schönen Morgens
ans Ufer des Allandon. Unsere Ausrüstung um
fasste eine Blechpfanne, die schwarz angemalt
war, damit man die Goldflimmerchen gut er
kennen konnte, eine Schaufel, eine Hacke, zwei
Eimer, Plastikhandschuhe, einen sehr feinen
Pinsel sowie einen tragbaren Waschtisch.
Michel Sprywa zieht seine Stiefel an und be
ginnt seine Arbeit. Er füllt einen Eimer mit gras
bewachsenen Erdschollen und mit Baum
wurzeln. Während des Hochwassers, so erklärt
er, wird diese Stelle vom Fluss überschwemmt,
und die angeschwemmten Goldflimmerchen
bleiben an den Wurzeln hängen, die gewisser
massen ein natürliches Sieb bilden. Im allge
meinen findet man diese Flimmerchen in
weniger als 5 cm Tiefe. Sprywa schüttelt die
Wurzeln zuerst hin und her, dann wäscht er sie
in der mit Wasser gefüllten Pfanne, um den an
ihnen haftenden Sand zu isolieren. Nachdem er
die Wurzeln sorgfältig abgewaschen hat, wirft er
sie fort und bedient die Pfanne mit geübter
Hand. Diese Arbeit erfordert einige Geschick
lichkeit. Es geht darum,
1. den goldhaltigen Sand gut zu rühren, um ihn
von allem Schlamm zu reinigen;
2. die Pfanne von vorne nach hinten und von
links nach rechts kreisen zu lassen, damit
sich das Gold absetzt;
3. die gröbsten Kieselsteine von Hand zu ent
fernen;
4. die Pfanne flach auf die Wasseroberfläche
zu setzen und (was besonders schwierig
ist)in ihrem inneren eine Strömung zu
erzeugen; das Wasser muss an einem Ende
eindringen und beim anderen wieder heraus
strömen, wobei es möglichst viel leichtes
Material mitschwemmen sollte. Es gilt dabei,
die kreisende Bewegung häufig zu unterbre
chen und die Pfanne wiederum kräftig zu
schütteln, damit sich die Gold

flimmerchen wieder absetzen und nicht vom
Lauf des Wassers fortgeschwemmt werden!
Nach kurzer Zeit enthält die Pfanne nur noch et
was Kies, der mit Sand vermengt ist. Einige
Drehbewegungen sondern das Material nach
seinem spezifischen Gewicht. In einer
schwarzen Sandspur, die kleine raue Metallkör
ner (Magnetit) enthält, sind die Goldflimmerchen
an ihrer leuchtenden gelben Farbe leicht zu er
kennen.
Wir haben bei jedem Durchgang etwa 20 dieser
Flimmerchen gezählt. Es braucht etwa 15000
von ihnen, um ein Gramm Gold zu gewinnen!
Sprywa sammelt die grössten mit Hilfe eines
feinen Pinsels ein und bringt sie in ein mit
Wasser gefälltes Reagenzglas. Den Rest
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Das Werkzeug, welches man im Winter für eine
"Expedition“ benötigt. Der Inhalt der Flasche
hilft die Kälte zu ertragen.

Pfanne voll Wurzeln, die Goldflimmer enthalten.

Die zusammenklappbare Schleuse von Michael
Sprywa.

Körner aus
Allandon.

Ein Goldkorn von etwa drei Gramm, das man
aus Genfer Goldflimmerchen geschmolzen hat.

den

Anschwemmungen

des

giesst er in einen Eimer, dessen Inhalt er dann
zu Hause sorgfältig untersuchen wird. Diese
Goldflimmerchen sind am leichtesten zu ge
winnen, obwohl sie ausserordentlich klein sind
und nie in grossen Mengen vorkommen. Der
Anfänger, der die Grundlagen der Goldwäsche
rei und den Umgang mit dem Schöpfgefäss ler
nen möchte, beginnt am besten bei ihnen. Das
Ziel jedes Goldwäschers, der schon über einige
Erfahrung verfügt, besteht allerdings darin, eine
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Stelle mit besonders hohem Goldgehalt zu ent
decken. Sprywa zeigt uns seine "Fundgrube“.
Er gräbt zuerst einen kleinen Schacht, um das
Felsenbett des Flusses zu erreichen. Auf Grund
seines hohen spezifischen Gewichts tendiert
das Gold nämlich dazu, die verschiedenen
Schichten der Anschwemmungen zu durch
dringen und sich auf dem harten Felsenbett des
Flusses zu konzentrieren. An der von Sprywa
entdeckten Stelle genügt es, 30 cm zu graben,
um die gesuchte Schicht zu erreichen; die
Voraussetzungen sind also sehr günstig. Tat
sächlich haben wir hier neben zahlreichen
kleinen Goldflimmerchen vier Körner von etwa 5
mm Durchmesser gefunden, was für Schweizer
Verhältnisse ganz aussergewöhnlich ist.
Nun testen wir den tragbaren Waschtisch, den
Sprywa mitgebracht hat. Auf Englisch heisst
dieses Modell "sluice“ was eigentlich „Schleuse“
bedeutet. Es handelt sich dabei um einen etwa
meterlangen Holztisch (auch "Kanal“ genannt),
der aus zwei voneinander unabhängigen Teilen
besteht; der eine ist mit einem Rechteck aus
Plastik bedeckt, der andere mit einer Mokette.
Am oberen Ende ist ein Sieb angebracht. Die
"Schleuse" muss eine Neigung von 45 Grad
aufweisen. Der goldhaltige Kies wird in das Sieb
geleert, in dem die gröbsten Teile hängen
bleiben. Ein kontinuierlicher Wasserstrom
schwemmt den Sand durch den Kanal; die
schweren Bestandteile verfangen sich im
Plastik oder in der Mokette. Von Schlamm und
unedlen Teilen gereinigt, werden sie dann in der
Pfanne gesammelt. Sprywa hat eine andere
"Schleuse" von grösserer Länge hergestellt, die
er bei länger dauernden Untersuchungen
verwendet. Sie ist statt mit einem Plastikdreieck
und einer Mokette mit Schaffellen ausgestattet.
In vierstündiger Arbeit gewannen wir
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Eine Amateurgoldsucherin am Ufer eines Wild
bachs im Napfgebiet; sie benützt ein originelles
Gefäss zum Sichten des Sandes; die Radhaube
eines Autos.

Links das klassische Siebgerät aus ge
triebenem Eisen, in der Form eines
chinesischen Hutes. Rechts die amerikanische
"Pfanne».

einige tausend Goldflimmerchen und vier Kör
ner von beträchtlicher Grösse: 4,5 Gramm Gold
 eine Kleinigkeit für Sprywa, ein Schatz für uns!
Dieses edle Metall wird zusammen mit anderen
Funden in einem Schmelztiegel zu einem
grösseren Klumpen verarbeitet werden. Sprywa
verrät uns, dass die Leichtigkeit, mit der er im
Allandon Gold findet, trügt: Ein volles Jahr lang
hat er an unzähligen Stellen geforscht und
dabei manche Enttäuschung in Kauf nehmen
müssen, bis ihm der Erfolg hold war. Übung
macht den Meister  diese Wahrheit gilt auf dem
Gebiet der Goldwäscherei noch mehr als
anderswo.
Sie sind ein Naturfreund, der seine Wochen
enden und Ferien am liebsten fern vom Trubel
der Städte verbringt? Sie lieben es, nach
Schätzen zu suchen, und das Abenteuer lockt
Sie? Sie basteln gerne und fürchten sich nicht
davor, sich die Füsse nass zu machen? Sie
besitzen die Geduld eines Fischers und den
Spürsinn eines Pilzesammlers? Dann sind Sie
der geborene Goldsucher. Viel Glück!
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Praktische Ratschläge für Amateurgoldsu
cher
Im allgemeinen erkennt man das Gold an seiner
Farbe. Ob nass, ob trocken  stets behält es
seinen eigentümlichen gelben Schimmer. Wenn
man, es mit einem Hammer bearbeitet,
zerbricht es nicht, sondern wird flach. Wenn Sie
goldähnliche Körnchen finden, kann es sich um
folgende Substanzen handeln:
 Glimmer: Die einfachste Methode, diesen zu
erkennen, besteht darin, ihn mit Schlägen zu
bearbeiten. Wenn es sich tatsächlich um
Glimmer handelt, zerbricht das Körnchen in
mehrere Teile. Ausserdem weist diese Substanz
je nach Lage einen schwarzen oder gold
ähnlichen Glanz auf.
 Pyrit; er ist von blassem Gelb und kann leicht
mit Gold verwechselt werden. Wenn man ihn er
hitzt, riecht er nach Schwefel und nimmt eine
schwärzliche Farbe an. Kennzeichnend für das
Gold ist es, dass es nicht oxidiert und dass
Säuren (mit Ausnahme des Königswassers,
einer
Mischung
von
Salzsäure
und
Schwefelsäure) ihm nichts anhaben können.

Die Ausrüstung
Die Ausrüstung eines Goldsuchers ist einfach
und billig. Für den Anfänger genügen folgende
Gegenstände:
 Hohe Stiefel, wie sie zum Fischen verwendet
werden.

 Plastikhandschuhe; die Gewässerverschmut
zung kann für die Haut nämlich sehr unange
nehme Folgen haben.
 Einige Einmachgläser mit hermetisch schlies
senden Deckeln oder Reagenzgläser mit Kork
pfropfen; in ihnen werden entweder die im
Schöpfgefäss konzentrierten schweren Materia
lien oder die bereits von anderen Bestandteilen
gereinigten Goldflimmerchen gesammelt.
 Ein sehr feiner Pinsel zum Auffangen der Flim
merchen (man vermeide es, dazu die Finger zu
gebrauchen!)
 Ein Sieb mit Löchern von etwa 4 mm Durch
messer, das zum Eliminieren der groben Kiesel
dient.
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Goldwäscher bei der Arbeit.
 Eine Lupe.
 Einige Zuber, in denen das goldhaltige Mate
rial eines „Lagers“ (d. h. einer ergiebigen Stelle)
zum Waschplatz gebracht wird.

Das Schöpfgefäss
Sprywa benützt mit Erfolg eine Bratpfanne, wie
schon die alten kalifornischen Goldsucher.
Ebenso gute Dienste leistet jedes andere Me
tallgefäss; es, empfiehlt sich, es schwarz anzu
malen, damit man die Flimmerchen besser er
kennt.

Waschtisch mit so genanntem Schüttelme
chanismus. Das zerkleinerte Erz oder der
Goldsand wird in den Kasten gegen den Punkt
A geschüttet. Dieser Kasten wird vom Nocken A
gehoben, und der Sand fällt nach und nach von
N auf die Platte D. Derselbe Nocken bewegt
den Klöppel C, der seinerseits den Stab P und
die Platte D nach vorne gegen D stösst. Sobald
die Bewegung des Klöppels C aufhört, setzt
jene der Ketten ein, denn sie führen die Platte
durch Schütteln in die Richtung DC zurück; die
metallhaltigen Sandkörner bewegen sich gegen
D, nach rechts zu, und der restliche Sand fällt in
die Grube.
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Der Waschtisch, „Schleuse“ („sluice") oder
LongTom genannt
Ebenfalls ein unentbehrliches Hilfsmittel für je
den Goldwäscher! Seine Herstellung bereitet
keinerlei Schwierigkeiten; unsere Illustrationen
zeigen einige Modelle. Erst die Praxis wird er
weisen, welcher Typ ihrer Arbeitsweise am
besten entspricht und welche Verbesserungen
daran vorzunehmen sind.

Wie entdeckt man eine ergiebige Stelle?
Ein Goldsucher ist danach bestrebt, eine Stelle
zu finden, wo Gold in konzentrierter Form vor
kommt. Da der Goldgehalt der Anschwem
mungen
eines
Flusses
beträchtlichen
Schwankungen unterworfen ist, muss man zu
nächst an verschiedenen Stellen mit dem
Schöpfgefäss Versuche anstellen. Auch

die Untersuchung der alten Anschwemmungen,
die einige hundert Meter vom Flussbett entfernt
sein können, ist sehr oft lohnend, denn hier
stösst man bisweilen auf hohe Goldkonzentra
tionen und kann sogar kleinere Goldkörner
finden.
In den Spalten eines felsigen Flussbettes sind
die Flimmerchen am zahlreichsten. Auf Grund
ihres hohen spezifischen Gewichts sind sie
stets mit anderen schweren Materialien
vermischt. Im allgemeinen findet man Gold zu
sammen mit grösseren Kieseln und schwarzem
oder rotem Sand sowie oberhalb von Hinder
nissen, die der Fluss umströmt.

Die Goldmokette
Das älteste System der Goldwäscherei besteht
darin, ein Schaffell ins Flussbett zu legen. Wem
die Geduld fehlt, mühsam nach einzelnen
Flimmerchen zu fischen, der kann diese
traditionsreiche Methode heute noch mit Erfolg
anwenden.
Ein Stück Mokette kann das Fell ersetzen. Es
empfiehlt sich, sie vor dem Hochwasser auf ein
Flussufer, welches vom anschwellenden
Wasser überflutet werden wird, oder in die Höh
lung einer Flussbiegung zu legen und mit
einigen Steinen zu beschweren. Eventuell kann
es nützlich sein, den Fluss weiter unten ein
wenig zu stauen! Die Goldflimmerchen bleiben
an den Haaren der Mokette hängen, und der
Goldsucher kann seine "Fallen" von Zeit zu Zeit
wie ein Wilderer leeren. Beim Ausbürsten des
Teppichs gewinnt man einen sehr goldhaltigen
Sand, den man dann sichten kann, sei es mit
dem Schöpfgefäss, sei es an langen Winter
abenden mit Hilfe einer Lupe.
Um den geeigneten Ort zum Anbringen einer
"Goldstaubfalle“ ausfindig zu machen,
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Die kalifornische Wiege, eine kleine Maschine,
die vor allem von allein arbeitenden Goldwä
schern benutzt wird; es ist eine Mischung von
beweglichem Behälter und festem Waschtisch.
Die Schaukelbretter ermöglichen ein Hinund
herbewegen, welches das Ausschlämmen
beschleunigt.
Sibirischer Trog.

Kalifornischer LongTom.

braucht es einen Spürsinn, den man nur durch
lange Erfahrung erwerben kann. Wer sich durch
Misserfolge beirren lässt, eignet sich nicht zum
Goldsucher!

Die Isolierung der Goldflimmerchen
Wenn man versucht, die Goldflimmerchen an
Ort und Stelle zu isolieren, riskiert man be
trächtlichen Zeitverlust. Besser ist es, den Inhalt
des Schöpfgefässes oder der "Schleuse“ mit
nach Hause zu nehmen.
Sprywa schüttet den goldhaltigen Sand auf
einen schwarz angemalten Teller und sichtet ihn
mit einem Pinsel. Eine Lupe kann die Arbeit
erleichtern. Mit ein wenig Übung gewinnt man
pro Stunde mehr als ein Gramm. Das auf diese
Weise isolierte Metall kommt in ein Reagenz
glas, bis eine genügend grosse Menge bei
sammen ist. Dann wird es in einem Schmelz
tiegel zum Schmelzen gebracht. (Die dazu not
wendige Temperatur beträgt 1063 Grad.)
Früher benutzten die Goldwäscher Quecksilber
zum Gewinnen der Goldkörnchen. Diese Me
thode hat den Vorteil, dass man dabei Zeit spart
und kein Gold verloren geht. Allerdings gilt
Quecksilber in der Schweiz als gefährlicher Gift
stoff (Klasse 2), und sein Erwerb ist nur unter
bestimmten Bedingungen gestattet. Deshalb ist
es für den Amateurgoldsucher besser, auf die
Verwendung dieses nicht ungefährlichen Stof
fes zu verzichten, ausser wenn er eine so ergie
bige Stelle entdeckt hat, dass sich der Papier
krieg mit den Behörden und der Kauf des ziem
lich teuren Materials auch lohnt. (Auskünfte er
teilen die kantonalen Laboratorien.)

Aufriss eines Terrains, durch welches ein
Schacht geht, den J. J. Pittard am Ufer des
Allandon (Kanton Genf gebohrt hat.
Das Waschen der Materialien hat folgende
Resultate ergeben:
1 m Tiefe Goldspuren 9 m Tiefe 0,411 g/m3
4 m Tiefe 0,008 g/m3 14 m Tiefe 0,796 g/m3
8 m Tiefe 0,225 g/m3 15 m Tiefe 0.080 g/m3
Offenbar weisen also die tieferen Schichten oft
einen höheren Goldgehalt auf als die oberen.
Die Schwierigkeit, von Hand so tief zu graben,
hat bewirkt, dass die alten Goldwäscher nichts
von ihnen wussten und sich nur mit den Stellen
beschäftigten, die an das Molassebett stiessen.

Goldsucher im Napfgebiet.
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Plan einer Schleuse mit Verlängerungsstück.

Die Sand und Kiesgruben
in den Sand und Kiesgruben, wo manche Un
ternehmen in der Nähe von Flüssen
Baumaterial gewinnen, stossen die Bagger bis
weilen auf bedeutende Goldkonzentrationen.
Wer die Genehmigung besitzt, an Solchen
Stellen nach Gold zu suchen, kann auf sehr
gute Ergebnisse kommen.

Goldsuche unter Wasser
In Kalifornien gibt es Goldsucher, die, mit einem
Taucheranzug ausgerüstet, den Grund von
Flüssen absuchen, in denen Goldvorkommen
vermutet werden. Mit einer Art Staubsauger ent
fernen sie zunächst das leichte Material und
überprüfen dann die Spalten des Felsenbetts, in
denen
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Schleuse dicht neben dem Felsen.
Selektionsprozess durch den Strom
Flusses wird künstlich nachgeahmt.

Der
des

sich Gold angesammelt haben könnte. Bei
diesem Vorgehen hat man schon Goldkörner
von der Grösse eines Golfballs gefunden. Wir
brauchen nicht jede amerikanische Mode mitzu
machen, aber auch bei uns kann man mit Mas
ke und Schnorchel nach Gold suchen. Wer
weiss, wie viele kleine Schätze in unseren
Flüssen an einem Brückenpfeiler, einem Stück
Moos oder einer Wurzel hängen und ihres mu
tigen Finders harren ...
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Gesetzgebung
Soweit wir wissen, legen die Gesetze unseres
Landes dem Amateurgoldwäscher heutzutage
keinerlei Beschränkungen auf.
Allerdings könnte man die Goldwäscherei in
manchen Fällen in die Kategorie der Boden
schatzförderung einreihen, die in einigen
Gegenden gesetzlich reglementiert ist: So un
tersagt
die
Gemeinde
von
Felsberg
(Graubünden) die Suche und Förderung von
Mineralien auf ihrem ganzen Territorium; Medel
und Tavetsch (Graubünden) verlangen eine Be
willigung. Im Tessin ist die Suche nach
Mineralien und Fossilien von einer Genehmi
gung abhängig, um die man beim Dipartimento
dell'ambiente, 6500 Bellinzona, ersuchen muss.
Wer grössere Erdarbeiten vornimmt oder einen
Wasserlauf umleitet, tut in jedem Fall gut daran,
sich vorher mit der betreffenden Gemeinde oder
zuständigen Behörde in Verbindung zu setzen.
Eine Konzession braucht aber nur derjenige,
der die Goldsuche zu seinem Beruf machen
will.

Nützliche Adressen:
Die zum Goldwaschen erforderliche Ausrüstung
kann man bei folgender Adresse bestellen:
Etablissements Deyrolle, 46, tue du Bac, Paris.
Die Société Métaux Précieux S. A. kauft ihnen
Ihr Gold zum Tagespreis ab, wobei die durch
Verarbeitung und Analyse entstandenen Kosten
vom Preis abgezogen werden. Das in den
abgelieferten Mineralien enthaltene Silber (rund
3%) wird ebenfalls bezahlt.
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In der Fachsprache nennt man diese Gold
platten von einem Kilogramm Gewicht "Sa
vonnettes».

Die Münzateliers beschäftigen noch heute Prü
fer, deren Aufgabe es ist, den Goldgehalt einer
Legierung zu bestimmen. Früher verwendete
man dazu einen Prüfstein: das zu bestimmende
Stück wird leicht gegen einen schwarzen Kiesel
gerieben, auf welchem eine braune oder rote
Spur zurückbleibt; mit ein wenig Ätzwasser wird
das Kupfer aufgelöst, und es bleibt nur das
Gold zurück. Je mehr es davon gibt, desto
deutlicher ist die Spur zu sehen. Neben dieser
Spur werden andere gezogen, und zwar mit
Barren, deren Gehalt bekannt ist; aus dem Ver
gleich ergibt sich derjenige des ersten Barrens.

Legenden und Volksglauben

Das Gold, jener wunderbare Schatz, den die
Natur in bescheidenen Mengen geschaffen hat,
steht im Mittelpunkt unzähliger Legenden und
Erzählungen.
Man stelle sich einen Hirten früherer Zeiten vor,
der eine vom Schein seiner Öllampe spärlich
beleuchtete Grotte erforscht. Vielleicht bringt er
einen Pyriten oder einige Goldkörnchen nach
Hause mit, aber auch die Erinnerung an un
heimliche Geräusche und gespenstische
Schatten ... In seiner Phantasie verwandelt sich
die Grotte nach und nach in die Vorhalle eines
Bergpalasts, in der eine hässliche Kröte einen
märchenhaften Goldschatz hütet. In der phan
tastischen Welt der Volkslegenden gibt es
keinen Zufall: Jedes scheinbar bedeutungs
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lose Ereignis erhält hier einen tieferen Sinn,
denn überall sind übernatürliche Mächte am
Werk. Die Entdeckung einer Goldader, der Ein
sturz eines Stollens, der Tod eines Bergmanns
– all dies geht auf das Wirken der lichten und
dunklen Berggeister zurück.
Solche Vorstellungen sind oft uralt und weisen
bisweilen einen geschichtlichen Kern auf.
Dieser wird phantasievoll ausgeschmückt, und
im Laufe der Zeit verschmilzt die Erzählung mit
Elementen alter heidnischer Kulte zu einem
neuen Mythos. In unserem Land stellten sich
die Erzähler die Metallminen, insbesondere die
Goldminen, als von Gnomen und Kobolden be
völkert vor. Diese waren die Untertanen

der Berggeister und verkörperten das geheim
nisvolle, unergründliche Wesen des Berges.
Sie waren von kleiner Gestalt und trugen lange
schwarze Bärte. Oft halfen sie den fleissigen
Bergleuten und trieben ihren Schabernack mit
den faulen. Um ihre Gunst zu gewinnen, legte
man ein Stück Brot als Gabe in eine hohle
Stelle des Schachts, am anderen Morgen war
es dann verschwunden.
Wohl waren diese Kobolde im allgemeinen
harmlos und friedlich, doch manchmal zeigten
sie sich unberechenbar, und ihre plötzlichen
Wutanfälle konnten allerlei Unheil über die Men
schen bringen.

Die goldene Rose
In dem Gebiet, das der Abtei von Lucelle (Ber
ner Jura) gehörte, war eine reiche Goldmine
entdeckt worden. Hier ging einst ein schwarzer
Mann um; er besuchte auch die Menschen und
tat ihnen viel Gutes. Eines Tages begegnete er
der Tochter eines Bergarbeiters. Sie war blond
und von solcher Schönheit, dass er ihr gänzlich
verfiel. Er warb um ihre Liebe, doch sie wies ihn
ab, denn ihr Herz gehörte einem anderen, und
diesem wollte sie die Treue halten.
Von jenem Tage an zog sich der Erdgeist in den
dunklen Schoss der Erde zurück und brachte
alle Schächte zum Einstürzen. Die Arbeit in den
Minen musste eingestellt werden, und nicht
einer der Bergleute wollte versuchen, sie wieder
aufzunehmen. Noch ein einziges Mal erschien
der Erdgeist unter den Menschen: Er brachte
dem Mädchen, das er liebte, eine fein zisellerte
Rose aus Gold. Es hatte inzwischen den Mann
seines Herzens geheiratet. Die Rose wurde un
ter seinen Nachkommen vererbt. Jedes mal,

76

Ameise als Hüterin des Goldes. Eine weit ver
breitete Legende erzählt, dass riesige Ameisen
den Goldsand aufwühlen. Sie sind kleiner als
Ziegen, aber grösser als Füchse. Wenn sie ihre
Löcher ausgraben, schichten sie kleine Hügel
aus goldhaltigem Sand auf. Will man seine Ta
schen damit füllen, so muss man warten, bis sie
schlafen, denn sie sind sehr angriffig ...

wenn in dieser Familie das Glück Einzug hielt,
öffnete sich das kostbare Kleinod; es schloss
sich wieder, wenn ihr ein Unheil zu stiess. Man
chmal, in Vollmondnächten, hört man, wie der
schwarze Mann in der Mine mit seinem
Hammer gegen die Felsen schlägt ... (Nach J.
Beuret.)

Hellel
In Hellel bei Zeneggen (Wallis) schlummerte vor
langer Zeit ein kleiner, grünblauer See inmitten
der Felsen des Berges. Die schönsten kleinen
Fische, die man sich vorstellen kann, tummelten
sich in Schwärmen in seinem smaragdgrünen
Wasser. Sie waren überaus zahlreich, und da
man sie leicht fangen konnte, lebten die Be
wohner der Gegend ohne Angst vor dem
Hunger. Trotzdem waren diese wunderbaren
Fische eine ewige Quelle der Zwietracht, denn
man machte sich das Recht, sie zu fangen, er
bittert streitig.
Doch eines Tages ereignete sich folgendes: Ein
Wilderer, welcher der ständigen Streitigkeiten
überdrüssig war und sich schwer betrunken
hatte, rief aus Leibeskräften: "Im Namen des
Teufels, sollen doch die Berggeister diesen See
mitsamt seinen Fischen holen!“
Und in derselben Nacht erhob sich ein heftiger
Wind, und die Zwerge des Berges ver
sammelten sich an den Ufern des Sees. Sie
gaben sich, ohne ein Wort zu sprechen, ge
heimnisvolle Zeichen und begannen plötzlich,
mit gespenstischer Munterkeit, jenen Kanal zu
graben, den man noch heute am Rande des
Waldes von Egg sehen kann. Brodelnd floss der
See ab, und die kleinen, goldenen Fische
wurden gegen die Öffnung des Kanals gezo
gen.
Die Zwerge aber liessen sich auf dem höch
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Der König der Metalle mit seinen Untertanen,
den Bergzwergen.

sten Punkte eines Bergkammes nieder und be
gannen leise zu singen:
Sagt ade, Freunde des Tals und des Berges,
Sagt ade eurem See und euren Nachen.
Nie mehr werdet ihr sehen das glänzende Gold
eurer Fische,
Nie mehr werdet ihr euch darum streiten.
(Nach G. P. Bouvier)
Noch eine andere Walliser Legende erzählt uns
vom Leben der Minenarbeiter und vom Zorn der
geheimnisvollen Berggeister:

Minenteufelchen.

„Das Glück sei mit euch!"
Dies pflegten die Arbeiter der Goldminen von
Zeneggen im Chor zu rufen, wenn sich die
Mannschaften am Eingang des Stollens be
gegneten.
"Das Glück sei mit euch!“ Dies rief eines Tages
auch ein armer Bergmann, als er in der Tiefe
des Stollens ein besonders grosses Goldkorn
entdeckte. Er wiederholte: "Das Glück sei mit
euch!“, während er fieberhaft überlegte, wo er
seinen Fund verstecken könnte. Da er, wie alle
seine Kameraden, fast nackt war, hatte er keine
Taschen. Man trug nur wenig Kleider in der
Mine, und beim Ausgang wurden sie überdies
von einem Aufseher durchsucht. In der Eile
brachte sich der Dieb am linken Arm eine tiefe
Schnittwunde bei, versteckte darin den Stein
und nähte die Wunde zu.
Er konnte die Mine verlassen, ohne dass der
Aufseher etwas merkte, und den Stein für einige
Taler verkaufen. Man kann sich vorstellen, mit
welcher Freude der arme Kerl sich immer und
immer wieder das segenbringende Omen vor
sagte: „Das Glück sei mit euch!“
Doch seine Freude währte nicht lange. Die
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Wahrheit kam ans Licht, denn einer seiner
Kameraden hatte ihn verraten. Er wurde
verhaftet und vor Gericht gestellt. Das Urteil war
unmenschlich: Der Arm sollte vom Henker
abgehauen und als Warnung über den Eingang
der Mine genagelt werden.
Aber kaum war dies geschehen, als über der
ganzen Gegend ein tosendes Unwetter los
brach. Ein Erdrutsch begrub Gerüste und
Stollen unter sich. Noch lange suchte man spä
ter an dieser Stelle nach Gold, doch ohne Er
folg. Man stiess einzig auf jenen groben grauen
Kalk, aus dem die Schmelzöfen verfertigt
werden, das Gold jedoch blieb für immer
verschwunden.
Oft bewohnten Ungeheuer, eines entsetzlicher
als das andere, jene Orte, die von den Ko
bolden verlassen worden waren. Mancher Gold
sucher zog es vor, unverrichteter Dinge umzu
kehren, als ihnen zu begegnen.

Das Heidenbiel
Am südlichen Hang des Heidenbiel (Kanton
Wallis) ist noch heute eine Höhle zu sehen.
Es scheint, dass sie tief ins Berginnere führt,
doch die Gänge werden bald so eng, dass
höchstens ein Kind unter vier Jahren weiter
eindringen könnte.
Drinnen bläst ein kalter Wind und löscht alle
Fackeln aus.
Die Sage berichtet, dass die Höhle im Innern
des Berges weit wird und einen grossen Saal
bildet. Der Glückliche, dem es gelungen ist, bis
hierher vorzustossen, kann aus drei riesigen
Trögen Gold, Silber und Edelsteine schöpfen.
Aber ach! Eine scheussliche Kröte von unge
heurer Grösse hockt als Wächterin vor den
Schätzen, und der kühne Eindringling,
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muss das ekle Tier auf das weit offene Maul
küssen, bevor er seine Taschen füllen darf.
(Nach G. P. Bouvier)
In ganz Europa waren (und sind wohl auch heu
te noch) zahlreiche Bücher im Umlauf, die von
schwarzer Magie und anderen geheimnisvollen
Wissenschaften handeln. Immer wieder wurden
sie abgeschrieben; sie sind voll von
kabbalistischen Zeichen, und in den meisten
finden sich Anleitungen für allerlei Zauberwerk.
Man schrieb auch diesen Büchern selbst über
natürliche Kräfte zu, die Böses bewirken konn
ten: Wenn man sie auf der falschen Seite öffne
te, beschwor man unübersehbares Unheil her
auf.
Es konnte sehr wohl vorkommen, dass ein
Haus, in dem ein solches Buch aufbewahrt
wurde, nicht mehr zur Ruhe kam, da ein Fluch
auf ihm lastete.
A. Ceresole hatte das Glück, eines dieser Bü
cher ansehen zu können. Es heisst "Das grosse
Zauberbuch“ und stammt aus dem Jahre 1421.
Man sieht ihm an, dass es häufig zu Rat gezo
gen wurde, denn es ist sehr abgegriffen. Auf der
ersten Seite erblickt man eine rote Gravur, ein
Bild des Teufels in menschlicher Gestalt, mit
Hörnern, Schwanz und Ziegenfuss.
Im ersten Teil wird die Kunst, sich die Geister
gefügig zu machen, beschrieben. Es wird auch
gelehrt, wie man verborgene Schätze aufspüren
kann, indem man sich die Dämonen günstig
stimmt.
Dieses Kapitel geht ausführlich auf ein
bestimmtes, sehr verzwicktes Zeremoniell ein,
durch welches man Macht über den Teufel und
die ihm dienstbaren Geister gewinnt, so dass
sie angeben müssen, an welchen Stellen sich
die Schätze befinden.
Später wird der Leser in zahlreiche „magische
Geheimnisse“ eingeweiht: Die Herstellung des
Zauberstabes, mit dessen Hilfe

man in der Lotterie gewinnt, die Verfertigung
des Steins der Weisen, des Salomonspiegels,
der es ermöglicht, tief in die Erde zu blicken und
Goldadern zu entdecken ...
Es fehlte nicht an Leuten, welche diese
Ratschläge getreulich befolgten, aber die Ge
schichte schweigt sich darüber aus, welcher Er
folg ihren Unternehmungen beschieden war ...

Die Legende von La Perrausaz
Am nördlichen Fuss der Gummfluh befindet sich
heute eine sehr magere Weide; man nennt sie
La Perrausaz (die Steinige). Einst trug sie je
doch den Namen La Verda (die Grüne). Die
folgende Geschichte wird erklären, wie es zu
dieser Verwandlung kam. In der Sennhütte von
La Verda herrschte, wie auch anderswo,
folgender Brauch: jeden Morgen stellte der
Hausherr einen kleinen Zuber mit Milch hinter
das Haus. Ein wenig später war der Zuber leer,
aber man sah niemals, wer die Milch austrank.
Der Hausherr allein kannte das Geheimnis. Als
sein Sohn zum Manne herangewachsen war,
vertraute der Vater ihm eines Tages die Lösung
des Rätsels an, wie es seit Jahrhunderten üb
lich war: "Pierre, siehst du jene zwei Felsen am
Berg, die alles überragen? Ein schmaler Rasen
streifen fährt an dem einen vorbei; dies ist der
Weg, den die Feen, die Beschützerinnen der
Bergweiden, bei ihren Reisen ins Tal nehmen.
Um uns ihres Beistandes zu versichern, fülle ich
jeden Morgen den Zuber mit Milch. Sie sind es,
die ihn austrinken.
Wehe dem Elenden, der es wagen sollte, sie
am Trinken zu hindern! Dreimal Wehe dem, der
sich erfrechen wollte, ihre Wohnstatt zu betre
ten und in ihren Felspalast einzudringen!"
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Von diesem Tage an betrachtete Pierre jene
Felsen mit Achtung und einem Gefühl leiser
Furcht. Er schwor sich, die Warnung seines
Vaters stets zu beherzigen.
Einige Jahre verflossen, und wieder einmal fei
erte man bei La Verda das Fest der Heiligen
Magdalena. In diesem Jahr nahm auch eine
junge Französin an der Feier teil, die erst seit
kurzer Zeit in der Gegend weilte. Ihr Name war
Yolanda von Burgund.
Dank ihrer Schönheit und Heiterkeit eroberte sie
das Herz des Hirten Pierre. Bald schon fanden
sie zueinander, aber trotz der stürmischen
Bitten Pierres wollte Yolanda nichts von Heirat
wissen.
Eines Abends kam Pierre zu ihr und zeigte ihr
einen grossen Stein. Er war sehr schwer, von
schwärzlicher Färbung und über und über mit
kleinen Körnchen bedeckt, die glänzten wie
Gold. Pierre hatte den Stein am Fusse des
Rubli gefunden.
Schon seit langer Zeit ging unter den Be
wohnern dieser Gegend leise das Gerücht, ein
Teil dieses Berges sei aus Gold, und manch
einer, der kühn sein Glück versuchen wollte,
hatte in den Abgründen seinen Tod gefunden.
Als Yolanda den Stein sah, begannen ihre
Augen hell zu glänzen; sie fasste Pierre bei er
Hand und flüsterte: "Höre! Wenn du die Gold
mine des Rubli findest, will ich dich heiraten.
Aber nur eine Fee kann dir den Ort zeigen. Ich
weiss, dass du Feen kennst; ein magischer
Stein wird sie zwingen, dir zu helfen."
Sie nahm aus einem Kästchen einen Streifen
aus Pergament, der mit blutroten Schriftzeichen
bedeckt war, und hielt ihn ihrem Geliebten hin,
welcher zutiefst erschrocken war.
Doch einige Küsse und Schmeichelworte ge
nügten, ihn zu überzeugen. Noch am selben
Abend verliess Pierre, bewaffnet mit

einem eisenbeschlagenen Stock, La Verda und
machte sich auf den Weg zu jenen Felsen, bei
denen sich die Höhle der Feen befand. Als er in
ihre Nähe kam, entzündete er eine Fackel und
ging langsam auf den Eingang zu. Er sah zwei
weisse Gestalten vorüberschweben, die ihm
Zeichen gaben, sich zu entfernen. Doch es war
zu spät ...
Kaum hatte Pierre begonnen, die magische
Formel zu sprechen, als der Berg zu beben be
gann. Der Feenfelsen wankte hin und her,
immer stärker, und ging schliesslich mit kra
chendem Getöse auf die grüne Weide nieder.
Am anderen Morgen war La Verda nur noch
eine Steinwüste; von Pierre, dem waghalsigen
Hirten, fand man keine Spur. Nur sein eisenbe
schlagener Stock wurde entdeckt, und daneben
hatte jemand die Worte geschrieben: "Niemand
wird den Schatz des Rubli je finden.“

Die sieben Kammern des Teufels
Man erzählt sich, dass am Weihnachtsabend
während der Mitternachtsmesse, kaum hat der
Priester die Eingangsworte gesprochen, sich
vor dem Kirchenportal der Boden öffnet und der
Teufel erscheint.
Wenn jemand hier vorüber kommt, lädt Satan
ihn ein, in seine Höhle hinabzusteigen; lauthals
erzählt er, dass sich in dieser Höhle sieben
Kammern befänden, eine über der anderen. In
der obersten häuften sich Barren aus Silber, die
zweite sei voll von grossen Goldstücken, und in
den anderen fände der Glückliche Berge von
Edelsteinen und Geschmeide.
Der Böse gibt dem, der das Abenteuer versu
chen will, die Erlaubnis, aus den sieben
Kammern mitzunehmen, wonach sein Herz be
gehrt, und soviel, als er nur tragen kann ...
Doch eine Bedingung wird gestellt: der
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Der Geist der Metalle und Kobolde.

Waghalsige muss in jenem Augenblick, wo die
Hostie genommen wird, zurück sein. Wenn er
sich aber zu diesem Zeitpunkt noch im Reiche
des Höllenfürsten befindet, so ist er dessen
Beute.
Auf dem Friedhof findet man später das Skelett
des Unglücklichen, den die Schätze des Teufels
die Zeit vergessen liessen.
Heute hat das Gold die Aura des Geheimnis
vollen verloren. Die Goldsucher müssen nicht
mehr gegen schreckliche Ungeheuer und feu
erspeiende Drachen kämpfen, wohl aber gegen
den Amtsschimmel der Administration, und die
Zornesausbrüche der Berggeister und Kobolde
tragen heute den Namen Naturkatastrophen ...

Fee, Hüterin einer Ader.
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Geographie des
schweizerischen Goldes

Basel
Das von Wagner besungene Rheingold ist
keineswegs die Erfindung eines Dichters.
Hunderte von Goldwäschern haben von Walds
hut bis Mannheim an den Ufern des Rheins ihr
tägliches Brot verdient. Neuliche Untersu
chungen haben ergeben, dass der Rhein bei
Schaffhausen Goldstaub mit sich führt.
Réaumur wies in einem 1718 erschienenen
Werk über die Geschichte der goldhaltigen
Flüsse und Bäche Frankreichs darauf hin, dass
der goldreichste Abschnitt des Rheins zwischen
StLouis und Guermesheim liegt. Die Wäscher
kamen dort auf einen erheblichen Tageslohn.
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Es besteht kaum Zweifel daran, dass auch in
der Schweiz von Schaffhausen bis Basel Gold
wäscher am Rhein tätig waren, doch berichten
die geschichtlichen Quellen nichts von ihnen.
Auch in der Birs soll sich Goldstaub finden. Es
heisst ein gewisser Bouvier habe 1771 in der
Nähe von Basel sogar einen Goldklumpen in
der Birs entdeckt.

Freiburg
Der Alchimist des Grafen Michel
Im Kanton Freiburg haben wir keine Hinweise
auf Goldvorkommen gefunden. Aber

darauf, die Börsen gutgläubiger Menschen zu
erleichtern als ihr Vermögen zu vergrössern.
Er traf den Grafen Michel in einer Geheimge
sellschaft zu BourgenBresse und versprach
ihm, gegen eine bescheidene Gewinnbeteili
gung eine Maschine zur Goldherstellung zu
bauen. Als der Graf schliesslich merkte, dass er
diese Maschine nie bekommen würde, wollte er
den Schwindler bestrafen. In Genf wurde der Al
chimist schliesslich verhaftet und wegen Falsch
münzerei vor Gericht gestellt. Das Urteil lautete
auf Auspeitschung, Brandmarkung und Landes
verweisung.
Studenten des Laboratoriums für Bodenschatz
forschungen in Genf. Sie sind dabei, An
schwemmungen in ihrer Schleuse zu waschen.

Genf
Kleine Schätze in Bach und Fluss

vielleicht
wissen
die
Freiburger,
dass
Schweigen Gold ist?
Beim Staudamm von l'Hongrin haben die Über
reste eines Hochofens zur Vermutung Anlass
gegeben, dass hier einst eine Goldmine ausge
beutet wurde. In Wirklichkeit fanden dort nur
einige – übrigens erfolglose – Versuche statt,
Eisen aus dem Berg zu gewinnen.
Graf Michel, der letzte der Herren von Greyerz,
versuchte seine Schulden dadurch zu tilgen,
dass er einen Alchimisten in seine Dienste
nahm, denn natürliche Goldvorkommen gab es
in seinem Herrschaftsgebiet nicht.
Dieser Alchimist, namens De Laye alias George
Battonat, war eine merkwürdige Gestalt. Er war
eigentlich Arzt, aber seine Kenntnisse waren
nicht über alle Zweifel erhaben. So suchte er
Fürstenhöfe und Schlösser auf und rühmte sich,
alles über das „Grosse Werk“ zu wissen. In
Wirklichkeit aber verstand er sich bedeutend
besser
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Genf ist berühmt für seine Springbrunnen, seine
Kathedrale und seine prächtigen Promenaden
am Ufer des Sees ... Vielleicht sollte man in den
touristischen Prospekten auch darauf hin
weisen, dass die meisten Wasserläufe Genfs
Gold mit sich führen. In der Tat haben hier in
früheren Jahrhunderten Generationen von
Goldwäschern ihr Handwerk ausgeübt.
In der Rhone und ihren Nebenflüssen wurde si
cher schon im Altertum nach Gold gesucht,
doch der erste Beleg stammt aus dem Jahre
1397. Es handelt sich um eine Genehmigung
zum Goldwaschen, die der Burgherr von Gex
gegen die Entrichtung einer jährlichen Gebühr
von zwölf Hellern erteilte. Dieses System kam
zu jener Zeit auf. Je nach Gegend belegte man
die Wäscher oder die Waschtische mit einer
besonderen Steuer. Wer diese nicht entrichtete,
musste mit einer saftigen Busse rechnen.
Die heute im Wasser versunkenen Inseln

Übersichtskarte der Gebiete, die J. J. Pittard im
Kanton Genf erforscht hat; an einigen Orten
sichtete er hohe Goldgehalte (siehe S. 87).

von Aire am Zusammenfluss der Arve und der
Rhone sowie die Ufer der Arve im Gebiet von
Champel waren die bevorzugten Stellen der
Goldsucher.
Gegen 1900 praktizierten die letzten Goldwä
scher in Carouge ihren Beruf. Sie förderten
täglich Gold im Wert von drei oder vier Franken;
der allgemeine Anstieg der Löhne liess dieses
Handwerk aber immer weniger lohnend er
scheinen, so dass die Goldwäscherei eines
Tages endgültig eingestellt wurde.
In den dreissiger Jahren wurden, zuerst vom
"Laboratoire de prospection minière“ der Genfer
Universität und dann von JeanJacques Pittard,
die Anschwemmungen verschiedener Genfer
Flüsse gründlich und systematisch untersucht,
um ihren Goldgehalt zu bestimmen.
Wir führen die Ergebnisse dieser Untersu
chungen hier in kurzer Form an.

Der Aveyron
„Wir haben tatsächlich Gold gefunden, aber nur
in sehr geringen Mengen. Vielleicht haben sich
unsere Ahnen dadurch täuschen lassen, dass
Pyrit und Chalkopyrit, ein gelbes Metall, in
diesem Fluss reichlich vorkommt."

Les EauxMortes
"Mangels einer geeigneten Ausrüstung mussten
wir uns damit begnügen, die Oberfläche der An
schwemmungen zu untersuchen ...
Wir haben Goldflimmerchen entdeckt, und un
serer Ansicht nach könnte ein Versuch mit einer
'Schleuse' (sluice) nützlich sein, denn im Bach
von Crêts, der in den Allan
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Aufriss eines Baggers zum Waschen gold
haltiger Anschwemmungen. Man wollte diese
Maschine in den Kantonen Luzern und Genf
einsetzen. Die zu erwartenden Gewinne hätten
jedoch die dadurch entstandenen Ver
änderungen des Landschaftsbildes nicht ge
rechtfertigt.
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don mündet und durch ein ähnlich beschaffenes
Gebiet fliesst, haben wir sehr gute Ergebnisse
erzielt

Die Arve
„Unsere Untersuchungen begannen bei der
Brücke von Scierne, wo der Sand einige kleine
Goldflimmerchen enthielt ... Wir errichteten eine
'Schleuse' (sluice) und führten sie nach Grange
Fin bei Vessy ... Das untersuchte Material
stammte aus einem Schacht, den wir in einiger
Entfernung vom Ufer gegraben hatten.
Eindringendes Wasser hinderte uns daran, die
dichte Kieselschicht zu erreichen, deren Vor
handensein unsere Nachforschungen bewiesen
hatten ...
Die obere Schicht der Anschwemmungen ent
hielt nur sehr wenig Gold ...“ (Die Arve ist auch
bei ihrem Austritt aus dem Gletscher in der Um
gebung von Chamonix goldhaltig.)

Aire und Drize
„Die Aire und ihre Nebenflüsse führen im un
teren Teil ihres Stromgebietes durch eine
Gegend, deren Anschwemmungen im Verlauf
der Zeit immer neue Veränderungen erfahren
haben. Es ist also damit zu rechnen, dass man
hier einen relativ hohen Prozentsatz von schwe
ren Mineralien finden wird.
Tatsächlich besteht im Kanton Genf fast die
ganze Bodenoberfläche aus Material, das die
Gletscher während der Eiszeit aus den Alpen
mitgeführt haben. Es enthält auch schwere
Mineralien, unter anderem Gold. Ein Fluss, der
dort sein Bett gräbt, schwemmt die leichten
Bestandteile fort und bereichert die Anschwem
mungen mit schwerem Material.
Je länger wir dem Lauf des Flusses folgen,
desto höher wird sein Goldgehalt ... Die Drize
enthält nur oberhalb der Ziegelei von Carouge
erwähnenswerte Goldbestände (0,092 Gramm
pro Kubikmeter); der Goldgehaltnimmt in der
Nähe der Aire zu (0,121 Gramm). Diese weist
an der Stelle, wo sie mit der Arve zu
sammenfliesst, einen Goldgehalt von 0,212
Gramm pro Kubikmeter auf...“

Der Allandon
Pittard und seine Mitarbeiter untersuchten zu
nächst die Oberfläche des Sandes mit Hilfe
einer "Schleuse“. An einigen Stellen ermittelten
sie einen recht hohen Goldgehalt (bis zu 3
Gramm pro Kubikmeter) und stellten fest, dass
die unteren Schichten der Anschwemmungen
noch ergiebiger waren. Später gruben sie mit
einer Bohrmaschine eine Reihe von Schächten
und sahen ihre Vermutung, in einigen Metern
Tiefe müsse
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es besonders goldreiche Schichten geben, be
stätigt. „Diese Arbeiten erlauben die Schluss
folgerung, dass das Gold des Allandon sehr un
regelmässig verteilt ist; es gibt neben reichen
auch ausgesprochen unergiebige Zonen ...“
Dennoch ist der Allandon unseres Wissens der
goldhaltigste Fluss des Kantons Genfs.

Die Rhone
Pittard hat die Ufer der Rhone nicht untersucht.
Da in früheren Zeiten die Goldwäscherei hier
mit Gewinn betrieben wurde, darf man aber mit
dem Vorkommen von Goldflimmern rechnen.
Wir können unseren Lesern nur raten: Versu
chen Sie selbst ihr Glück!
Um zukünftigen Amateurgoldsuchern ihre Arbeit
zu erleichtern, nennen wir hier einige Stellen,
wo JeanJacques Pittard einen erwähnens
werten Goldgehalt festgestellt hat. Die
folgenden Werte können allerdings erheblichen
Schwankungen unterworfen sein, denn das
Gold ist so launisch wie eine schöne Frau!
1. Aire, Brücke von Tivoli: 0,218 g/m3
2. Zusammenfluss von Aire und Arve: 0,212
g/m3
3. Allandon, 30 Meter oberhalb des Pont Can
tonal: 0,410 g/m3
4. Ruisseau des Crêts (Nebenfluss des Allan
don): 0,410 g/m3
Die Ergebnisse der von Pittard angestellten Un
tersuchungen veranlasste ein englisches Unter
nehmen 1939 zum Versuch, das Genfer Gold
auf industrieller Basis auszubeuten. Doch der
Krieg setzte diesem Projekt ein jähes Ende.

1942 interessierte sich eine Gruppe von
Deutschschweizern für das Gold des Allandon,
musste ihre Recherchen aber wegen Kapital
mangels schon bald einstellen.
Übrigens wären die Erfolgschancen solcher Un
ternehmungen ohnehin minim gewesen. Die
Förderung des in den Anschwemmungen ent
haltenen Goldes ist nämlich mit hohen Kosten
verbunden; es braucht dazu unter anderem
mächtige Bagger, die das Gesicht einer Land
schaft völlig verschandeln können. Solche Zer
störungen wären nur in menschenleeren Ge
bieten zu verantworten, und diese gibt es in
Genf nicht. Wer in den Genfer Flüssen nach
Gold suchen will, muss also bescheidenere Mit
tel anwenden.
Eigentliche Goldminen hat es im Kanton Genf
nie gegeben. Es fehlte aber auch hier nicht an
Schwärmern, die sich der Illusion hingaben,
eine besonders reiche Ader entdeckt zu haben.
Noch heute sind die Spuren vieler vergeblicher
Grabarbeiten zu sehen.
Die Grotte von Archamps (Feengrotte, Salève)
beispielsweise stand im Ruf, grosse Goldvor
kommen zu enthalten. Zahlreiche Versuche
wurden unternommen, den Schatz mit Hilfe von
Plänen zu entdecken, die mit geheimnisvollen
Zeichen versehen waren. An einigen Stellen
weisen ziemlich tiefe Aushöhlungen darauf hin,
dass hier einst Goldsucher am Werk waren,
welche die Legende für bare Münze nahmen.
Schon vor langer Zeit suchten die Genfer Gold
wäscher, mit dem Ertrag der Gewässer in ihrer
Heimat unzufrieden, im benachbarten Hochsa
voyen Arbeit. Der Fier, der Néphaz und vor
allem der Chéran weisen einen bedeutenden
Goldgehalt auf.
In den Aufzeichnungen eines Savoyer Beamten
aus dem Jahre 1752 heisst es über diese
„Gastarbeiter“:
"Einige Individuen aus Genf dringen nachts
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Stäubchen oder Flimmer aus Anschwem
mungen in Kalifornien. Bei uns sind sie im allge
meinen feiner und flacher.

mit Fackeln in die Grotte von Bange ein, um
dort nach Gold zu suchen. Es braucht sehr viel
Verwegenheit, um sich in diesen düsteren
Schlund zu wagen.“
Die am Ufer des Chéran liegenden Höhlen
bergen tatsächlich goldhaltigen Sand, der durch
das eindringende Wasser angeschwemmt
worden ist. Gegen 1920 wurde die Goldwäsche
rei am Chéran eingestellt.
In der Umgebung von Servoz (ebenfalls in
Hochsavoyen) gibt es Goldvorkommen in den
ehemaligen Blei und Kupferminen. Goldkörner
sind auch in der Nähe von Argentière gefunden
worden.
Wer in Genf und Umgebung auf Goldsuche
geht, hat also keine Schwierigkeiten, einige
Flimmerchen
zu
finden.
Der
unternehmungslustige
Amateurgoldwäscher,
der sich in Stiefeln und mit aufgekrempelten
Ärmeln ans Werk macht, die Grundlagen der
Goldwäscherei lernt und sich einen Waschtisch
zimmert, kann gewiss sein, dass sich der Beu
tel, den er nach alter Tradition um den Hals ge
hängt hat, langsam aber si

cher mit dem begehrten gelben Metall füllen
wird. Wer aber davon träumt, mit der Goldwä
scherei seinen Lebensunterhalt zu verdienen
oder sogar ein Vermögen zu erwerben, der sei
gewarnt: "Das Gold ist allzu sehr mit Sand
vermengt, und der Sand enthält zu wenig Gold.“
Keiner der Goldwäscher früherer Zeiten ist, so
weit man weiss, zu grossem Reichtum gekom
men; ihrem Handwerk haftete sogar der Ruf an,
es werde von armen Schluckern ausgeübt, die
nie auf einen grünen Zweig kämen.
Natürlich dürfen wir, genau wie unsere Vorfah
ren, an Wunder glauben. In der Gegend von
Gex glaubte man, manche Fische seien erpicht
auf Goldstaub, und diese köstliche Nahrung
mache ihr Fleisch besonders schmackhaft.
Wenn Sie, lieber Leser, also eine Forelle aus
dem Allandon verspeisen, untersuchen sie ihre
Gräten aufmerksam: Sie könnten aus Gold sein
...

Graubünden
Die Mine „Goldene Sonne", das berühmte Gold
korn vom Val Mesolcina, die zahlreichen Gold
funde, die man auf seinem Territorium (vor
allem auf dem Lukmanier) gemacht hat – dies
alles hat dem Kanton den Ruf eines Kalifornien
in Miniaturformat eingetragen.
Es heisst, vor sehr langer Zeit sei eine Goldader
auf den Hängen des Parpaner Rothorns
(oberhalb Lenzerheide) entdeckt worden; man
habe das kostbare Metall in Holzschalen ge
sammelt, und jede Woche habe ein langer
Maultierzug das Gold nach Plurs im Bergell ge
bracht. 1618 begrub eine gewaltige Steinlawine
die wunderbare Ader mitsamt dem Dorf unter
sich.
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Goldtransport über die Alpen (15. Jahrhundert).
Unser Land hat zu allen Zeiten das gelbe Metall
importiert und sogar, manchmal allerdings un
freiwillig, exportiert.
Der "Denarius aureus“, den die Abtei von Muri
dem Papst als Abgabe zahlte, stammte aus An
schwemmungen der Reuss. 1570 gestattete die
Luzerner Regierung zwei Salzburger Goldwä
schern, auf ihrem Gebiet zu arbeiten. Obwohl
Gold nur dem Staat verkauft werden durfte,
kehrten sie damit nach Hause zurück.
Das von ausländischen Gesellschaften ausge
beutete Erz wurde im Ausland verarbeitet und
gehandelt.

und Maienfeld, wurde die Goldwäscherei aktiv
betrieben.
In den letzten fünfzig Jahren hat man Gold auch
auf der RescignanaAlp (bei Roveredo im
Misox), im Puschlav und in Sedrun gefunden,
wo der Strahler A. Cavegn goldhaltigen Quarz
entdeckt hat.

Napf

Karte der goldhaltigen Wasserläufe im Napfge
biet.
Trotz zahlreicher Nachforschungen hat man
seither nie wieder Gold auf dem Parpaner Rot
horn entdeckt.
Diese Legende scheint einen wahren Kern auf
zuweisen. Lawinen gibt es in dieser Gegend
häufig, und alte Dokumente künden von Metall
minen, deren Spuren man heute noch sehen
kann. Silber, Kupfer und Eisen sind auf dem
Parpaner Rothorn gefördert worden, und die
Phantasie des Volkes hat hier wie anderswo
noch reiche Goldadern hinzu gezaubert.
Aber wer weiss ... Vielleicht wird es eines Tages
einem Glückspilz beschieden sein, ganz un
erwartet auf die wunderbare Ader zu stossen ...
An den Ufern des Rheins, zwischen Chur
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Das Napfmassiv, dessen westlicher Teil zum
Kanton Bern gehört, während der östliche auf
Luzerner Gebiet liegt, enthält Goldvorkommen
im Wert von mehreren Millionen Franken. Wie
wir bereits gesehen haben, wurde die Goldwä
scherei an den Wasserläufen des Napfgebiets
während der vergangenen Jahrhunderte aktiv
betrieben, besonders zwischen 1600 und 1800.
Die letzten bekannten Berner Goldwäscher
waren diejenigen von Sumiswald und Wasen,
die gegen 1890 am Ufer der Grüne ihrer Arbeit
nachgingen. Noch zu Beginn unseres Jahr
hunderts wurde in Wolhusen ein Waschtisch
betrieben. 1939 untersuchte eine englisch
schweizerische Gesellschaft das Napfgebiet
systematisch im Hinblick auf eine eventuelle
Ausbeutung auf industrieller Basis; in den vier
ziger Jahren interessierten sich die für den
Bergbau zuständigen Regierungskreise dafür,
da sie hier eine Chance zur Beschäftigung von
Arbeitslosen sah.
Die Untersuchungen führten zum Ergebnis,
dass das Napfgebiet zwar an vielen Stellen be
trächtliche Goldvorkommen enthält, ihre Aus
beutung aber mit enormen Kosten verbunden
wäre und zu einer nicht zu verantwortenden
Verschandelung der Landschaft führen würde.
In dieser Gegend ist seit einigen Jahren ein
Phänomen zu beobachten, das für die

Schweiz einzigartig ist: Eine neue Generation
von Goldsuchern bricht zu dem auf, was wir als
"heute noch mögliches Abenteuer“ bezeichnet
haben.
1969 beschrieb ein Mitglied der kurz zuvor ge
gründeten Goldsuchergesellschaft von Willisau
in einem Artikel deren erste Expeditionen ins
Fontannental; darin wurde von kleinen Erfolgen,
aber auch von der skeptischen Haltung der an
sässigen Bevölkerung berichtet, für welche die
Schätze des Napfgebietes nichts anderes als
eine unterhaltsame Legende sind.
Die Aktivitäten dieser kurzlebigen Gesellschaft,
die auf Vorschlag eines Geologiestudenten ge
gründet worden war und nur etwa zehn Mitglie
der zählte, bildeten den Auftakt zu einem regel
rechten Goldrausch, der sich seit einigen Jah
ren abzeichnet: jeden Sommer treten neue
Goldsucher in Erscheinung.
Gegenwärtig organisiert das Amt für Tourismus
im Entlebuch sogar GoldwäschereiAusflüge,
die sich bei deutschen Touristen wachsender
Beliebtheit erfreuen (Auskünfte vermittelt Herr
Oskar Marti, Hotel "Drei Könige", Entlebuch).
Lassen wir zwei Wissenschaftler zu Wort kom
men, die im Napfgebiet als Goldwäscher tätig
waren:
K.
Schmid (19671970): "Die Analysen
ergaben, dass die Wasserläufe im nördlichen
Napfgebiet heute, im Gegensatz zu früheren
Zeiten, keineswegs mehr ergiebig sind. Ihre Re
gulierung, die Dämme und andere künstliche
Eingriffe verhindern die Bildung genügend
grosser goldhaltiger Anschwemmungen. Nur in
den von Menschenhand unberührten Wildbä
chen kann ein Goldwäscher, der über die not
wendige Geduld verfügt, noch auf Erfolg hoffen
... “
R. Villiger (19741976): "Ohne aus dieser
Gegend zu stammen, ohne besondere Fä
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Die Goldmine im Napfgebiet. Eine Seilbahn,
lange Stollen – doch die sagenhafte Goldquelle
wurde noch nicht entdeckt.

higkeiten für den Goldwäscherberuf zu besitzen
und ohne Quecksilber als Hilfsmittel zu
benutzen, haben Herr Rawyler und ich in
zwanzig Tagen einen durchschnittlichen Tages
ertrag von 0,3 g Gold erreicht. Hätten wir ohne
die Hilfe unserer Frauen und Kinder dreihundert
Tage lang gearbeitet, wären wir also nicht auf
das im 18. Jahrhundert notwendige Minimum
von 126 g pro Jahr gekommen. Aber dies wird
uns nicht daran hindern, mit unserer Arbeit wei
terzufahren, denn wer weiss, schon die nächste
Flussbiegung ... “

Im Entlebuch sucht eine kleine Schar unermüd
licher Idealisten an einer geheimgehaltenen
Stelle nach Gold. Nach den Angaben eines al
ten Mannes aus jener Gegend, der sich seiner
seits auf einen Pendelexperten berief, befindet
sich dort die berühmte Quelle des Napfgoldes,
nach der schon so oft vergeblich gesucht
worden ist. Wochenende für Wochenende
treiben die Mitglieder dieser Gruppe mit einem
Pressluftbohrer Löcher in die Felsen; sie haben
ein Barackenlager und sogar eine kleine
Seilbahn errichtet. Nach letzten Berichten war
bislang alle Mühe vergebens, aber die Arbeit
geht unverdrossen weiter.

Neuenburg
Geologisch gesehen spricht im Jura alles gegen
das Vorhandensein von Goldadern, und die Be
mühungen der Goldgräber sind in der Tat
fruchtlos geblieben. Die Neuenburger können
also das Gold, das sie zur Herstellung ihrer Uh
ren brauchen, nicht in ihrem eigenen Kanton
fördern.
Allerdings soll man in der Areuse kleinere
Mengen Gold gefunden haben, und gegen Ende
des 17. Jahrhunderts wurde eine Genehmigung
zum Goldwaschen im Valde Ruz erteilt.
Wir wissen nichts über den Goldgehalt dieser
Wasserläufe; vielleicht würde eine Untersu
chung zu überraschenden Ergebnissen führen.
1968 fand A. Frey, als er am Ufer des Neuen
burgersees im Sand nach Kristallen suchte, ein
Goldkörnchen. Zufall? Hatte hier einst eine ent
täuschte Braut ihren Goldring in die Fluten ge
worfen, der dann im Lauf der Zeit vom Sand
zerrieben wurde? Oder stammte das Goldkörn
chen von einem versunkenen Schatz? Vielleicht
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Ein Goldblättchen aus dem Neuenburgersee
(90fach vergrössert).

wird uns die Zukunft eine Antwort auf diese
Fragen geben.
Auch am Ufer des Doubs haben einst Goldwä
scher
gearbeitet,
aber
unterhalb
von
Montbéliard ...

Wallis
Farinet ist zweifellos der berühmteste schwei
zerische Goldsucher. Wir werden hier nicht auf
seine Geschichte zurückkommen, die C.F. Ra
muz in einer seiner Erzählungen geschildert
hat.
Wir gehen aber von der Annahme aus, dass
seine berühmte Ader oberhalb von Mièges
immer noch eines neuen Entdeckers harrt.
Man glaubte lange, im Massiv des Mont Ruan
und demjenigen der Dents Blanches sowie in
der Gegend des Col de Cou gebe es Goldvor
kommen. Zahlreiche Wünschelrutengänger
machten sich in diesen Gebie

ten auf die Suche nach dem gelben Metall und
erweckten bei vielen Menschen Hoffnungen, die
allerdings bitter enttäuscht wurden. Die Schür
fungen ergaben nämlich nicht den geringsten
Hinweis auf Gold und wurden deshalb schon
bald eingestellt.
Der Monte Rosa, von dem die wichtigsten
Goldadern in diesem Teil der Alpen ihren Aus
gang nehmen, scheint aus irgendeinem Grund
nur den Menschen des Südens freundlich
gesinnt zu sein. Tatsächlich liegen die schwei
zerischen Minen von Gondo und Astano sowie
die
italienischen
Minen
von
Alagna,
Macugnaga, Brusson und Fobello allesamt am
Südhang der Alpen.
Goldspuren wurden auch in den ehemaligen
Kupferminen des Val d'Anniviers entdeckt, vor
allem in denjenigen, welche die
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Karte des Goldvorkommens von Salanfe. Die
Mine von Cocorier, neben Evionnaz, enthält
Kupfer.

Aufriss einer mit Holz verkleideten Mine. In den
stillgelegten Minen sind die Balken oft morsch
und können beim geringsten Lärm einstürzen.
Es ist deshalb sehr gefährlich, alte Minen zu
besichtigen.

Namen "Les moulins de SaintLuc“, "Barma“
und „Tignousa“ tragen.
Angesichts der Grösse der Alpen ist es wahr
scheinlich, dass es noch mehr Goldvorkommen
gibt, aber sie sind bisher verborgen geblieben.

Waadt
Trotz ihrer sprichwörtlichen Gemütlichkeit waren
die Waadtländer einst eifrige Goldsucher; vor
allem aber brachen sie alle Rekorde im Wühlen
an unergiebigen Stellen. Gar manche kühne Ex
pedition wurde bei einem Krug Weisswein ge
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plant. Die Sonne, welche nach den alten Vor
stellungen die Goldadern geschaffen hat,
schenkt den Waadtländern ja auch diesen köst
lichen
Trunk, der es ihnen ebenso leicht macht, an das
Vorhandensein eines Eldorado irgendwo im
Boden ihrer Heimat zu glauben, wie er den
Widerstand spröder Damen dahin schmelzen
lässt.
Wie wir gesehen haben, waren der Dent de
Vaulion und die Felsen von Naye das bevorzug
te Ziel der Goldsucher. Etliche andere Berge
und Grotten sind mit der Erinnerung an
mühsame Grabarbeiten und goldene Träume
verknüpft, die schliesslich im Sande verliefen.
Am Fuss des Rubli oberhalb von Rougemont
löste ein Pyrit, den ein Jäger gefunden hatte,
einen regelrechten Goldrausch aus; ähnliches
trug sich in der Gegend des Sees von Chamos
saire zu.
Im Vallée de Joux, auf dem Territorium der Ge
meinde von Chenit, suchten einst Offiziere der
napoleonischen Armee in den Grotten nach
einer Goldader, aber es verlautet nichts davon,
dass sie je auch nur ein einziges Goldkörnchen
gefunden hätten.
1958 wurde beim See von Bretaye zwei Unter
nehmern eine Schürfgenehmigung erteilt. Der
Goldstaub, den die Bergleute in mühsamer
Arbeit förderten, war dann ganze 28 Franken
wert!

Dies ist das einzige waadtländische Gold, das
man nachweislich gefunden hat. Zwischen
Phantasie und herber Wirklichkeit klafft also ein
tiefer Abgrund.

Solothurn
In der Gegend von Olten und Solothurn, am
Ufer der Aare, wurde früher Gold gewaschen.
Die erste Genehmigung wurde 1457 einem ge
wissen Bendicht Blumenberg erteilt.
Der Goldgehalt der Anschwemmungen der Aare
ist nicht bekannt. Die Tatsache aber, dass es zu
Streitigkeiten zwischen den Goldwäschern kam
und dass die Behörden 1523 ihren Anspruch
auf die Überwachung sämtlicher Goldfunde be
kräftigten, lässt darauf schliessen, dass diese
keinesfalls unbedeutend waren. Gegen 1820
stellte ein gewisser Frei aus Olten 60 Arbeiter
an, die in einer grossen Wäscherei beschäftigt
wurden. Über den Ertrag wissen wir nichts.
Die letzte Genehmigung zum Goldsuchen
wurde in Solothurn im Jahre 1862 erteilt.
Zu diesem Thema schreibt eine Solothurner
Tageszeitung jener Zeit: „Wer eine Goldmine
von kalifornischen Typus sehen möchte, soll
sich nach Bellach zum Geissloch begeben. Herr
F. Kaufmann aus Solothurn, der bekanntlich in
Kalifornien grosse Goldmengen gefunden hat,
ist auch bei uns auf ein Goldlager gestossen.
Die ersten Ergebnisse der Schürfarbeiten erlau
ben es, die Arbeiter gebührend zu bezahlen.
Das Gold tritt in Form von Flimmerchen auf, die
einen Durchmesser von bis zu 3 mm aufweisen.
Leider erschwert die Lage der Mine das
Waschen und beeinträchtigt die Rentabilität des
Unternehmens.“
Bellach liegt ausserhalb des Stromgebiets
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goldhaltiger Flüsse wie der Aare und Emme,
und die Entdeckung Kaufmanns ist deshalb
sehr überraschend. Übrigens war die Goldwä
scherei an dieser Stelle so unrentabel, dass sie
bald wieder aufgegeben werden musste.
Wahrscheinlich war Kaufmann auf eine kleine
Konzentration goldhaltigen Gesteins gestossen,
wie es sie in diesem einst von den Gletschern
mitgeführten Boden vereinzelt gibt. Sein in Kali
fornien geschultes Auge hatte darin den Beweis
für ein grosses Goldlager erblickt.
Andere vertraten eine gewagtere Hypothese.
Sie meinten, Kaufmann habe seinen Ruf als er
folgreicher Goldgräber dazu benutzt, um in un
redlicher Absicht einen sensationellen Fund
vorzutäuschen. In der Tat existieren Belege da
für, dass die Regierung neben der Kaufmann
erteilten Genehmigung zum Goldsuchen in Bel
lach noch eine Bewilligung für den Rest des
Kantons erteilt hat, und zwar an einen A. Tug
giner. Dieser stammte aus einer reichen Familie
und hatte ein Vermögen geerbt. Er besass ein
Schloss in der Nähe des berühmten Geisslochs.
Sein plötzliches Interesse für die Bodenschätze
Solothurns
ging
zweifellos
auf
die
Entdeckungen Kaufmanns zurück. Tugginer war
ein launischer und verschwenderischer Mensch,
der seine Familie bald darauf in den Ruin trieb,
und es wäre denkbar, dass der berühmte ame
rikanische Goldsucher seine solothurnische
"Mine“ mit einigen Goldflimmerchen aus Über
see bereicherte, um dem verhassten Tugginer
einen Streich zu spielen.
Ein unerklärliches und in seinen Folgen verhee
rendes Goldfieber hat auch noch andere Solo
thurner befallen.
Zwischen 1830 und 1850 suchten die Ein
wohner von Wiesen vergeblich nach einer
Goldader. Die Kosten des Unternehmens

sollen sich auf 15 000 Franken belaufen haben.
1931 grub man bei Kestenholz auf Rat eines
Wünschelrutengängers ein Loch von nicht
weniger als 15 in Tiefe. Doch auch hier galt:
Ausser Spesen nichts gewesen ...

Tessin
Der Ticino führt zwar Goldstaub mit sich, aber
nur kurz nach seinem Austritt aus dem Lago
Maggiore; das Dorado der Schmuggler ist also
keineswegs auch das der Goldgräber. Hingegen
gibt es an verschiedenen Stellen goldhaltiges
Erz.
Im Malcantone, einige Kilometer von der Mine
von Astano entfernt, liegt diejenige von
Miglieglia, die angeblich schon den alten Rö
mern bekannt war. Im 14.Jahrhundert wurde
dort während kurzer Zeit nach Gold gegraben.
Auch im Val Bavona finden sich Spuren von
Gold.
Wenn Sie im Tessin nicht zu Reichtümern ge
langen, so werfen Sie ihre Hacke nicht etwa
fort, sondern versuchen Sie Ihr Glück 499 Meter
vom Südeingang des Gotthardtunnels entfernt
... 1873 ist man hier nämlich auf eine Gold und
Silberader gestossen.
Im benachbarten Italien findet sich Gold in den
ehemaligen Blei und Kupferminen von Brizio
und Induno Ollona (bei Varese) sowie bei Puria
im Val Solda.

Die wichtigsten goldhaltigen
Wasserläufe der Schweiz
Deutsche Schweiz
Aare, besonders zwischen Solothurn
Brugg, Birs, Emme, kleine Emme, Lu
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Astano: die Einrichtung für die Bearbeitung des
Erzes.

thern, Reuss, Rhein zwischen Chur und Maien
feld und von Konstanz bis Basel, sowie natürlich
ihre Nebenflüsse und die Wasserläufe des
Napfgebiets.
Französische Schweiz
Aire, Allandon, Areuse, Birs, Doubs, Drize,
Rhone unterhalb von Genf, Gewässer des Val
de Ruz.
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