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BEGEHIISSSBERI$HS über d.ie qanganerg-
lagerstätte von FaSetta

(0besbaLbstein)

Konaesetenärirxr

€eee1]-sehgft d,etr !.v,Re11t sehen Elgeawerke,
Bergbautreibend.e Untenaehrenagr Eleenbergrrerk Goauen.

I. Ei.n1eittng.
Äs 12. SeBtenber 1944 fend elne Begehung d,er

Hanganerzlcgeretötte von Falotta statt, an der
foJgende }lerrea tellnehneal

1. Iferr 0beretkorpeküt. frard,ellL
2. s Oherst Oehls (gettAannalenet der Ämee)
5. s Major Egger (Genteshef der Seb.Br.Iz)
4. n Oberlt. Badrutt
5. tt lrt. MeEsner (AdJunkt von Flerrn Oberst

0eh1er)
6. tt }flipe, Bergwerksing. e^na €snsen
7. d.er llntersetehnete

Yererst mrrde d,le Lagersttitte vsn Falotta bed- chttgt
u.nd. lderauf d.le untere Seilbahnetation.

II. Scrgbaullehe Sinrlehtungen
. auf Falotta.

0&. Loe n von d.er lagerstätte Ln nord6stlieher H,leh-
ürng entferat. wurd.e dlrekt oberhalb d^es Saahee ttUal-
dig4. P1as8 elne Saraeke sit Kü.ehe, filfeatbel,tereu!f,
und Sahlafrau$ ftir l€rraq,xl$g} 16 ffienn erbaut (s.Photo
4). Sie wnrde dureh 'dte $eblrgebrigade 1ä erriehtet.
Yon d.er Baraeke aus wurd,e eLn Seg eretellt, iler su.n
Erzvorkossea voüt Salotta ftihrt.
Etwae unterlral-b cler Lagerstätte beflnd.en elch d,j-e
$ehsiede traü 2 Konpressoren (fype Ingereol"l). Die
Korupreseoren wurd,en ebenfal.lE dureb ein $äurser-}e-
taeheaent der Seb.3rig,12 aaeh Salotte htaa.ufbeför-
d,ert.

Fps d,en Beu d,er luftseilbaha betrifftr so j,st die
$treckß "{.1p dtel ?laz - Roffna la Bau. g1e 4 }f,astElr
derselhen etehen bereitc. Das $ellbahnbau-Detaeh.e-
aeat war eben daeit beechäftlgt, d.as ltragsell sur &ob.-
tleren,
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1II. Bergbau.

31e feilstrecke
Tfoche von l-8.

Alp digl Platz - tr'aloi;ta soll in d.er
24. September 1944 erstellt werden.

Die i-ra Serieht vo& 2o. Juni rg44 beschriebene Erzlinse
unterhalb p. zzz7, dle ea, to m I{ der ebemallgen schä.rf_stellen gelegen 1st, wurde nit 3 - 6 &iarur seii zwei Wo _
chen durch das Elsenh;ergwerk üonzen weiter erschitrft,
wobel zuch mit d"em Erzabbau begonnen wurd.ee

Die srzlinse wurüe nun 1n eine:' strelchenden Ilreite von
LZ m erschrlossen' wobel die drerc.hschnlttlietre l{ädrttgkelt x)
am südliehen und. oberen Ende der Erzlinse ist indessen
gröseer als 4 m. Ia das l,iegende der Erzli.:rse noch nieht
aufgeschlossen ist, kan:r r-tber die Mächtikgelt der verer -uirng natürlich nichts Sefinltives ausgesagt werd.en.

Dle Erschürfung ergab, dass Aufschluss z (siehe Fhoto r
d'i-eses Serlehtes und. Flg, 1, 2 im Bericht von 20, 6. 44)nit d.er l,"langanzerzzone des llauptaufschlusses (r) d.irektzusan enirängt.

ueber den verlauf der Erzzonen in elidricher ltlchtung,d.h. gegen ale alten schi-trfsterlen hln, kann vorderhanrd
nodr nlchts ausgesagt werrlen, da enteciteirlende Aufschlüssenoch fehl-en. Ebensoweni€ ist der nörcilichel d.h. dertiefer unten am }iang gelegene leil d.er Erzlin*e gentsendersehürft, um Äu"esagen über d.eren {erlauf maehen go }örr.,*rr.Ier fortschreitende A bau, 'rerbund.ön mit yoryicrrtundar _beiten, wira es wahrscheinllch noch 1n diesem Jahr ärmog-11chen, mehr Einbllck in die limensionen d.er Erzllnse zuerhalten.

isas den Abbau selber betrifft, so kar:n die Erzllnse
vorderhand. w:ie in ei:rem nomal-en steinbrrrehbetrieb
abgebaut werden. Hand.scheid.ung ist nur in beschränk-
ten lt{aese notwendlg.

Än fage rler Begehrng waren zweL Etagen siehtbar, auf
welchen vorrichtur:gsarbelten ausgeführt wurden (eiehe
Photo 2). Ier eigentliche Abbau besehränlrüe sich 1n-dessen d.amals nur auf d.ie obere Stufe.

*) itber 1 ra betragen sa€i d.ie maxi-*ale Mächtigkelt
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iIY. Abgebaute &znenger

-i

Am 12. septe&-er betru.g die abgebaute un(i uue Äbtransport
berelte hanenge e&. 8o T erster QuaJ.ltät und, cs. Zo I
2, Qualitält.
analjreen d.ee abgebauten Fsee wurden noch keine auageführt.

: 5 nln$Lninr:n
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Srgregerre.

A. Äufgeoohloesen
an 13. Äpri1 44. Ifinge dler Erzllnse (1-a $treichen) r Lo s

durehechätttl".MächtigkeLt r 4 B
&streckung bergw&irts
Ys]-unen
Menge

iB. Wahrscheinlleh vorhendene Sranenge

3ern, den 18. Septenber 1944
AclFp Dr.A. F]-arger
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