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I. ElnJ-eJ.tung.

.ä.ln 4. "Äugust 0.t. ftilrte öer Chef des 3ureaw ftir
Bergbau geaelnsam mil, dem unierselehrteten eine Begehung
Oer wlehtigeren blanganerzvorko*is'reä des Kantons Graubtin-
d.en &rrch. rn diesen zusannenharg wurd.e auch der Mangan-
erz-Bergbau auf Pareettene besueht.

reider rar der d.en Bergbau leitenrie feehniker, Herr
Bählsarlrr nleht enwesend; d,agegen wurd.en die Bezueher d.urch
d.en aortigen Torarbelter Buehurald.er über die nötigen teehni-
sehen EinzeLheiten unterrichtet.

II. tagesanlagen.

3a d.:Le versehiedenen Gebäultchkeiten auf d,er alp hr und
d'irelct bel den .[bbaustellen in frttberen Serlchten erwöihnt
wurd.en, erübrigt ej.ch eine Wied.erholung d,ee d.ort Erwähnten.rch verwei"ee d,eshalb in diesen zusanTmenhang auf d.en vom
Unterzelchneten für das Sr.ireau ftir Bergbau abgefassten Be-rlcht voa l). *Irrli 1947.

If,I. Erzabbau"

Gegenwärtig wird. rtI-r ant der $auptabbaustelLe (Abbaustelle
Ifr. 5r slehe Fig"l und. Bericht vos 23, Juli ]-g43) Mangenerz
abgebaut.
Ile an dieser Äbbaustel-le aufgeschlos$ene Srzmenge beträgt
c&. 200 tonnenr üit einru Durchsehnlttegehal-t voln Z5-7A 7, Wg,.Ferner tritt ca. 60 rn weiter i-n westlic[.er Richtung elnekleine biarganerzlinse auf, die bis jetzt noch zu wänig er-sohürf,t worrlen i"st, urn a,ussagen zu können, wle gross deren
Erzmenge ist. ffle d.as spez, Gewicht d.es Srzes zeigt, handelt
es sich auch hier un Haterial, d.as nittels llarrdseheidung
ohne weiteree einen iltn-ilehalt von über 30 % er6:ibt.
Was d.ie ehenalige Harptabbauetolle (*obaustelle 1, siehe Fis.
aus d.er während. des Letzten Krieges Tyz abgebaut wurde, -
betrlfft, oo karin sie als ersohöpft betraclatet werd.en.
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IT. $chtirftrngen.

Auf Grtrnd. von *,ngab,en d.es terrs fn$. Outawiller, Basel,
d.er mlt Pendel oder ffilns*relrute di.e stellen beseichnete,
aJr welchen srs uu erwarten sei, wurd.en in verflossenea
ldonat 2 $ahtirfungerlr urd z,wa,T in Fo:m voa schlltsen €,n-
geOetzt . ( 5chürfungen A ,n.a uu/ bt;/,'<1c.e{e, F,i.)

3ie eine d.ieser $ehürfungen befindet sieh ungefähr g0 n
E abbaustel-le 5. Bieee hat am fage der Besichtigung eine
naxinale Tiefe von 10 n errelcht, }er $ahtirfgraben rer-
Iäuft bis Jetzt gäazlickr im Oehirngeschuttl es stelLen
ej,eh bereits hind.erliche Rutsohungen ein.

3er aweite Scirärfgraben qrud.e iY r.rnd etwas pberlealb Äbbau-
stell_e I abgeteuft. rn etner tlefe von ea. 2 n wurd.e
Raüiolarlt-Sestein anfgesehlossen, d.as aber nur sehr
schwach vererzt ist.
ler Unterzeichnete stebt d.iesen $chärfarbeiten skeptiseh
gegenüber. Er E{ircle es für zwechäe,siger halten, wenn an$telle d.ieser Schürfr:ngen an 0rte4 gegraben würd.e, wo
noch enstehend,es 3rz sit über za fi Mn zu sehen ist. Di.ese
untersuchungsrethod.e böte nach unserem }afürhal_tm. nooh
d.ie grösste Fabrseheinliehkeit, auf parsettens weitere
Erz1lnsen auffi.:rden zu können.

Y. Srod.uktion.

Der Ysrarbeiter Suchwalder teilte mit, d.aes ia d.en Monaten
Juni und Juli insgesant 100 Sonyren Lfn-Srz spediert wurd.en.

Iru. Reserve an abgebaute& äru.
An Tage d.er Begehung konnten insgesarnt ungefähr LQO tonnen
ebgebaute,e Srz festgesteLlt werd,ea.

YII. Reeewe

1. 3ei Abba.rstelle I * ea.. 200 tonnen
2. 3ei- d.en Äufschlüssen SW

Äbbaustelle 5 e ca" 100 Tonnen

3otal = ca. 300Tonnen.
============€ gE==



-5-

TfII. Zuea.Eaenfessende Begatechtupg tibeldt e BetrlelEeug:
Elebten qrf Psrsettens.

3L e au.f Persettens gogeruFä,rttg aufgesohtosse-
ne Srsressrrre wlrd voranresiehtlleh ftir d.iese Äbbatr-
$aison ausreiehen. &gegen J.st eE frag3-Leh, lb für
üen 3e::6bau la nächsten Jahr nooh ei:re geuilgend" grssse
Erzbasis vorhanden 1st,

3Eäü 
d'en 14. &rsu'et 1944. a' sl&user.
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