Bricht in Disentis der Goldrausch aus?
Im Vorderrheintal sind bedeutende Goldvorkommen entdeckt
worden/Gegenwärtig wird der Erzabbau geprüft
Goldwaschen wird in Disentis vermut
lich nicht nur ein Ferienvergnügen blei
ben. Das Goldvorkommen ist nach
jüngsten Untersuchungen derart viel
versprechend, dass man jetzt die Ab
baumöglichkeiten prüft. Nur in Kanada
hat man vor 15 Jahren eine so grosse
Goldlagerstätte vom gleichen Erztyp
gefunden.
 VON HARALD STEINERT
Seifengold aus Flusssanden und Kiesen
(Sekundärlagerstätten)
wird
in
der
Schweiz vielerorts gefunden und neuer
dings wieder von HobbyGoldsuchern ge
waschen. Auch im Vorderrheintal fand
man ein wenig "Rheingold." Dass dieses
Gold aus einer bemerkenswert grossen
Primärlagerstätte in Festgestein stammen
könnte, vermutete der Geologe David
Knopf aus Corsier, als er Fachliteratur
wälzte: Bei einer Literaturdurchsicht er
kannte er, dass es sich lohnen könnte, mit
Hammer und Meissel in die Felsschluch
ten des Vorderrheins zu ziehen, um nach
der Herkunft des Rheingoldes zu suchen.
Zusammen mit Karl Naert setzte Knopf
das Vorhaben in die Tat um. Dabei ent
deckten sie ein auf der Welt fast einzigarti
ges und vielleicht bedeutendes Goldvor
kommen: Schichten eines so genannten
SerizitMuskowitSchiefers mit Goldgehal
ten bis zu 17 Gramm pro Tonne (Serizit ist
ein seidenglänzender sehr dünner Glim
mer). Das Gold in diesem Schiefer ist un
sichtbar. Es ist vor allem im Pyrit verbor
gen, einem Eisensulfid, das zwar goldfar
big ist, dessen Farbe jedoch nichts mit
Gold zu tun hat.
Nicht nur geologisch eine Sensation.
Solch goldführender Glimmerschiefer

war erstmals in der Geschichte des Gold
bergbaus Mitte der 79er Jahre in Kanada,
nördlich des Oberen Sees in Ontario, ent
deckt worden. Dieser Fund von Hemlo
war die grosse Überraschung aller Gold
sucher in Nordamerika der Nachkriegszeit:
Das goldführende Gestein enthielt bis zu
55 Gramm Gold pro Tonne Erz. Dieser
Goldgehalt ist ausserordentlich hoch. Mit
geschätzten Reserven von rund 350 Ton
nen Gold ist Hemlo die grösste Goldlager
stätte Nordamerikas. Im Jahre 1985 wur
de dann der Goldabbau aufgenommen.
Heute liefert Hemlo rund 20 Prozent der
kanadischen Goldförderung.
Der
Lagerstättentyp
goldführender
Glimmerschiefer ist nicht nur geologisch
eine Sensation sondern auch wirtschaft
lich viel versprechend. Denn die Schiefer
schichten können sich mit erheblicher
Mächtigkeit über viele Kilometer hinziehen
und somit – wie in Kanada – erhebliche
Reserven enthalten. Die beiden grösseren
bisher in der Schweiz bekannten Goldvor
kommen im Festgestein – Monte Rosa,
Astano Sessa – sind Gangerzlagerstätten;
ihre räumliche Ausdehnung ist aber be
schränkt, und ihr Goldinhalt ist eher be
scheiden. An einen Erzabbau ist wohl
kaum zu denken.
"DisentisGold" ähnlich wie "Hemlo
Gold"
Die Ähnlichkeit der Goldgesteine von
Disentis mit dem Vorkommen von Hemlo
war so gross, dass Knopf und Naert 1985
den Entdecker des "HemloGoldes", David
R. Bell aus St. Catharinen in Ontario alar
mierten. Dieser informierte sogleich die
kanadische Bergbaufirma Micham Explo
ration Inc. Sie übernahm die weiteren
Schürfarbeiten rund um Disentis.

Um die genaue Ausdehnung des Gold
vorkommens festzustellen, wurde in den
vergangenen vier Jahren aufwendige Ex
plorationsarbeit geleistet. Zunächst er
probte man geochemische Methoden: Da
zu nahm man Bodenproben aus dem Ge
biet der Goldschiefer, weil zu erwarten
war, dass bei deren Verwitterung auch
Goldspuren in den Boden gelangten und
so Hinweise auf tiefer liegende Erze ga
ben. Das war jedoch kein Erfolg. Der Bo
den in diesem Gebiet ist eiszeitlich verla
gert. Somit führen die gefundenen Gold
spuren nicht unbedingt zu den Erzschich
ten.
Goldsuche aus der Luft
Mehrere Jahre lang explorierte man
dann mit Hilfe geophysikalischer Metho
den. Diesmal mit Erfolg. Vor allem die Er
kundung des Untergrundes aus der Luft
brachten interessante Hinweise. Insge
samt flog die kanadische Spezialfirma
Aerodat Ltd. Rund 750 Kilometer über
dem Vorderrheintal. Mit speziellen elektro.
magnetischen Messinstrumenten versuch
te man die Ausdehnung der vererzten
Glimmerschiefer festzustellen. Doch die
Auswertung der Messdaten war äusserst
schwierig. Besonders deshalb, weil die
Schieferschichten in gleicher Richtung
entlang dem Vorderrheintal verlaufen wie
die Hochspannungsleitungen. Diese er
wiesen sich als starke zivilisatorische
Störquellen.
Bis jetzt hat man drei parallel nebenein
ander laufende Schichten des Goldhalti
gen SerizitMuskowitSchiefers identifi
ziert. Sie ziehen sich gestaffelt südlich
von Disentis nach Süden hin. Am mäch
tigsten und am gleichmässigsten sind die
goldführenden Schichten im Gebiet von

Medel (stellenweise mehrere hundert Me
ter mächtig). Sie erstrecken sich mindes
tens sechs Kilometer weit bis nach Som
vix. Doch gibt es auch mehrere Kilometer
weiter südlich im Gotthardmassiv und
westlich im Vorderrheintal nach Sedrun
hin Anzeichen für goldführende Schiefer
schichten. Letztere sind jedoch noch nicht
näher untersucht worden.
Die Bohrungen haben gezeigt, dass
man auf Goldgehalte von 3 Gramm Gold
pro Tonne Gestein bis zu maximal 17
Gramm Gold stösst. Das sind nicht die ho
hen Goldgehalte wie in Hemlo. Doch ge
nügen sie für einen Abbau, vorausgesetzt,
es gibt ausreichend grosse Erzreserven.
In Südafrika werden schon Golderze mit
einem Gehalt von 3 bis 5 Gramm Gold pro
Tonne Gestein aus mehreren tausend Me
ter Tiefe gefördert. Demgegenüber liegen
die goldführenden Glimmerschiefer aus
dem Vorderrheintal an der Oberfläche und
sind zum Beispiel am Lukmanierpass und
in den Schluchten des Vorderrheintals mit
dem Hammer abzuklopfen.
Ein wirtschaftlicher Erzabbau hängt
jetzt davon ab, ob es gelingt, ausreichend
mächtige Schieferschichten mit ausrei
chend hoher und vor allem gleichmässiger
Goldführung nachzuweisen. Dazu muss
vermutlich in grossem Umfang gebohrt
werden. Zudem sollen Forschungsarbei
ten über die – bisher noch ungeklärte –
Entstehung
dieses
ungewöhnlichen,
neuen Goldlagerstättentyps durchgeführt
werden. Sie sollen unter anderem zur
Identifizierung der abbauwürdigen Schie
ferbereiche beitragen. Es bestehen ernst
hafte Aussichten, dass im Vorderrheintal
ein Goldbergwerk entsteht – das erste und
einzige Erzbergwerk der Schweiz.

Gold in Sicht
Im Vorderrheintal kristallisieren sich
die ersten Konturen eines künftigen
Goldbergwerks aus dem Alpenfels.
Die kanadische Firma Micham Explo
ration Inc. hat in vier Gemeinden die
Genehmigung für den Abbau von
neuen und überraschend entdeckten
Goldvorkommen beantragt. Zuvor
hatte die Firma mehrere Jahre ge
nehmigungsfrei für Forschungszwec
ke geschürft. Die Chancen scheinen
den Kanadiern gut genug zu sein, um
sich die Bergbaurechte zu sichern.
Da es kein eidgenössisches und kein
bündnerisches Berggesetz gibt, müs
sen die auf "goldenem Boden" sitzen
den Gemeinden zunächst die Grund
lagen für ein gemeindeeigenes Berg
recht schaffen. Das ist Neuland für
Bergleute und Verwaltungsbeamte.
Gold in Sicht ist für die Gemeinden
Disentis, Somvix, Medel und Tu
jetsch. Die Federführung hat der Ge
meindeschreiber von Disentis, Franz
Cajacob. Gegenwärtig arbeitet man in
den Gemeinden Projekte aus, um
künftige Abbauflächen umzonen zu
können. Ergeben die weiteren Schürf
arbeiten günstige Resultate, wie die
bisherigen Vorarbeiten erhoffen las
sen, so würde es zu einem Unterta
geabbau kommen. Dieser soll helfen,
die Umweltschäden zu minimalisie
ren.
(H. St)

Goldnuggets, die beim Goldwaschen im Me
delrhein bei Disentis gefunden wurden.

Erzführender Aufschluss, der Gold enthalten
kann, am nördlich Ufer des Vorderrheins (Bild
David Knopf)

