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Die Jun
im Berner

gfrau-Region
Oberland (CH)

Mineralien, Gesteine und geologische Attraktionen:
Wege & Routen fiir Touristen, Sammler und Strahler

William Lergicr, \ 'ilderssil und Thom,s Burri, lnterlakcn

Y

Ein GroBteil der auslandi$he. 6r\re
kommt aus Deutschland und andern
europeischen Staaten. Unter ihnen ist
sewiR eine beachtliche Anzahl. die an
Sleinen und Mineralien interessierl
sind. Ansesichts dcr sich ringsum
aufsleilendm Felslbrmalionen mitch-
ten wohl ! iele wissen: " ,r/ar ,?r.,, i/,?
sc Lun.lschaft nrcinet Li.bhab?rci?"
Das Gebier ist zwar ke;n Eldorado
fiir a ktive AlpiD-Sl rahls ( dieses fiingt
erst weiter bsdich. Richrune Haslilal/
Grimsel an. nur ein "Kalzensprung"
von Inl€rlaken enrl_ernt), doch bie
ren die ndrdlichcn Kalkalpen als
Lcihineral deD Quarz respcklire
Bergkristall in \erschiedenen. teils
au0erst interessantcn Ausbildungs,
formen (Fadenqua17e. Oehrliquarzc).
Erzvorkommen sind im GrundSebirge

Fade^quarz eom Wettetho . GrijlJe
6.: r 1.n1. Sunnluns Aulcd Kan
lllbou.r .4 . Fotos dieses Aflik?ls

t xN?n hicht und.ls dnsesebtn).
Williuhl Lergier

Man darf gro0ziigis scin und auch
Gcbiete am Thuncr- und Bricnzcrsee

lnlcrlaken. die Pforle zur Jungfrau
Region. ercichl man sowohl mil der
Brhn (direkte Zugverbinduneen aus
Deutschland und den Niederlanden)
eie auI der StrnBe lAutobahn und
SchncllstraBen) us allen Rich
rungen problemlos. Aus dem Raum
Innersch$eizlLuzcrrr iahrl man. mil
do Bahn qieaul der Stratte. tberden
Briini8pafi und !on der Sndscl.
und aus dcm wallis jc.ach
gangspunkt iibcr oder durch crncl,
dcr bckaDnten AlpeDpasse. FLir
Gaste. die i. dcr Rcgion Genfcrsee/
Unlcr$al1is q-ealen. besreht die land-
schaftlich bcstnrders reiz!olle Anrei-
se mil der Monlrcux-Oberlandbahn

(Aarmassi\) wie auch;n den
Sedimenten anzu.rcften. Die
Region ist cin Paradjes tiir
die Sammler von Cestei.en
und Septarien - mi1 \ielen
Typlokali6ten. Seltcnh€rren
und Exoten. Aber auch dcr
Mine.aliensammler mn (le-
sptir fiirs Klcine. Feine isr
hier gul bedienl Si€ sehen.
lieb€ Leser: Auch \cnD Sic
aus anderen Crrindcn bei
uns weilen. t ielleichr um
cine gewal.ige Landschaft
zu erlehen Dnd Gl.tscherlufr
2u schnuppern - mil leeren
Handcn muli kein Gesteins-

("Golden ExpreB").
Unterkunfl undverpfl eguns
sibr cs ftr jeden Gcldbeu
lel, vom Massenlager iiber
Privatzimmer bis zum Lu-
xushotel mi1 Iiinl' Srernen.
Besonders empfehlcnswcrl
sind di€ klcinen- familia.
Sefiihrten Berggasth6fe.
Ab drei Tagen Aufcnthalt
im Gebiet oder mit ein€r
Ferienkarte genieBt man
verschiedene Vergiinsli-
gungen, besonders auch
auf die Tarife der Berg-
bahnen. Es lohnt sich, bei
deD Verkehrsbnros, in den

Die Jungfrru-Region im Bern€. Oberlrnd d€r Schreiz
ist 

'eltberihmt. 
Im Dez€mb€r 20Ol purden T€ile der

Regior von der UNESCO in die Liste dcs Weltn.-
turerbes aufgenomnen. Huderthusende Touristen
besuchen jihruch das ion dfl Eisri€scn Eig€r, Mtinch
und Junglrru beterrschte G€iiet. EinSrtrgspforte zu
diesem hoch.lpirm Nrtur-, Warder- uod Bergstei-
gerprradies bt hterlaken, ein groBes, weltofienes Dorf,
puoderEchtu sel€setr ruf dcm "Bdd€li", eincm FIue und
Gl€tscher-Delts zriEchen ThuDer- ud BrleDzers€e. DiG
gatrze R€giotr ist duch 6fentliche Vcrkehrsmittcl gut
e.schlossen u[d weit€ Gebiet€ sind autofiei, also nur zu
Fu8 oder mit Berybahn€tr erreichbar.

Unterknnften oder auf den Bahn-
hofen danach zu fragen. Hicr sind
auch regionale (GratirFahrplene,
Wanderkarlen und das informative
Junsfrau-Masazinerhel ich.

lm Berner Oberland sind alle Wan-
derw€ge cinh€itlich und umfassend

Wegweiser
"JunRfrdu- Regiok" ist kein geogra-
fischer. vielmehr ein rouristischer
Regriff ohne definierte Grenzen.

und Minemlliebhaber aus unserer
Region h€imfahren. Dazu mtige die-
ser Bericht mit vielen praktisch€n An-
gat en, Adressen. Literatu.hinweisen
und Exkursions!orschlegen ein
wenig beilragen. In diesem Sinne:
willkbmmen und Chck Aufl Arloreodie*n utd Liter.trr.grD.n

6nden Si. ruf Seit€ 62
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markierl. so auch alle Exkursionen
in unserem Gebiet. Wegskizzen
eriibrigen sich daher. Atr Bahn-,
Bus- und Schiffstationen orieDti€ren
groBe Tafeln fiberdas Wegenetz. Un-
ter\regs leiten uns gelbe Wegweiset
RichtuDgszeiger und zwischenmar
kierungen (gelbe Rhomben) ans Zel.
Gelb markiert sind alleWanderuege
und Bergwege, die von jedermann
mit gew6hnlichem Schuhwerk ri-
sikolos begehbar sind. Bergpfade.
die sr6Ber€ Anforderunsen an die
Ausrtstung stellcn (Schuhe!) und
eine gewisse Bcrgtiichtigkeit verlan-
gen, sind W€iB-Rot-WeiA gckenn-
zeichnet. Besonders zu beachten
sind eventuelle. unmi8verstendlche
Tafeln, die vor speziellen GefahreD
wamen (Sleinschlag. Lawinen). Trotz
der guten Wegmarki€run8 empfiehlt
es sich. immer {uch Kartenmaterial

Tettonische ljbersicht
EidD&dsl.llri}nt .:o(e'n

to"

- 

x.dl"

- 

kldMrt!*

.: r!b+'& Mdl! ortu'

Alpia. G.s.ei"sd.cL.n in B.eich tlt luafrau-Regioi Zeichnune: Thonas
But.i.

schut. iiberfahren und defo.miert
haben; man spricht von Subalpiner
Molasse.
w;ihrend dcr alpinen Kollision wur'
den einzelnc Spane der Kontinente
und dcr dazwischenliegenden Mee
resbccken iib€reinandersestapell.
Solche Spa.e wcrden in d€rCeologie
DeckeD gcnannti die Alpen sind ein
Deckenstapel. Schauen *ir hintber
nach Spiez. so baul sich dahintereine
markanre Bramidc aul: der Nicsen.
Dieser Berg. $ic auch seinc ganze
Kerre. gehort zu den Scdimenten
der Penninischen Deckcn. die von
qeit aus dem Siidcn iibetrchoben
!urden. Den Cl€ilho,'izont bildele
der sogen^nnle Flysch. den wir im
Zusammcnhang mit dcn Raryrkugcln
und den Gipsvorkomnr€n nochmals
antreffen wcrden. Wenn ltir in lntcr
laken eintrclen. so bclinden wir uns
lanast im Gebi€t dcr H€lvetischen
Deckcn. der n:ichsl licleren Dccken-
cinheit. Sie bestchl aus Scdimenten
von der Trias bis ins'lcrlier. Fahrcn
wir nun weiler hincin ins Lauler_
brunncnlrl. so durchquercn wir die
I Iclvcrischen Deckcn und gclaogen in
das Vorzeige'Claziallal von Lauler_
brunnen. Seine imposantcn. steilauf-
ragenden Malm-Wande sehttren zur
Sedimenthnlle des Aarmassivs (d€m

krisrallinen CrundSebirg€ od€r So-
ckel, analog dcm Schwarzwald).
In Stechelberg stejg€n wir in die
Wand€rschuhc. und wandern hinauf
ins ohere LaDrerbrunncntal. wo wir
die Sedimenlhiil)e durchquercn und
iDS Aarmassivs laufcn. Bereils kurz
nach Stechclberg stehcn wir im Aar-
massiv. das hicr aus prn-alpinen inho-
mogenen cranilcn besleht. wahrcnd
wir im Bsrggasthaus Tschingelhorn
eine Fruchiqu3rklorte gcnie8en.

schauen wir nach Oslcn. ins Profil
dcr Jungfrau. Deren Spilze b€s1€ht
aus tberschobencm Krisl4llin dcs
A.rmarsivs IKern der Doldenhorn
dccke), die steile Nordwand wird
durch verschupptc und 2.T. vertikal
gestellle Sedimentc aul gebaut.

Eine Prise Geologie
llinrcr dcm Auflrelen lon Iaszinie-
renden Mineralien steht immcr dic
Geologie- Dieses Einfiihrunsskapitel
dicnt dazu. Zusammenhange zqi-
schen Mineralien und Gcolosic der
Junsfrau'Rcgion naher zu bringen.
Niihert man sich der Jungfrauregi
on vom n6rdlichcn odcl wesllichen
Ausland her muB Tuerst cin klcincr
Gehiresgiirtcl durchquerl werden.
der lura Der.l!r, ist im w.ileren
SiDnc ein Auslauftr der Ahen. da .r
durch die Schubkrilic der Alpinen
Ccbirgsbildung aufgefdltet wurde.
Die Alpen kiinDeD wir von1 Jura
aus bcrcils sehen sofern das wet
ler milspie)t. Die weil€re Rcisc, die
uns in dic Ccecnd von Thun fiihrt.
l;iul] durch das Molassebeckcn des
Schweizerischcn Miltellandes Im
Vorland der werdenden Alpcn ent-
stand ein Tros (Molassebecken). der
mt dem Schutt des nochjungen Ge
birses sefiilll wurde. Konslomeratq
Sandsteine. Mcrgcl und Tone sind die
Ccstcinc. dic im Mittelland angetrof
fcn werden (die sehenswerte Altsiadl
Berns besteht fast ausschlieBlich aus
einem graugriincn Molassesand-
slein). Am rechren Thuners€eufcr
Ehrl man Richtung GnntcD cntlang
machtiger Konglomeratwende. Ein
guter Beobachter wird bald merken.
daff die sedinrentiir€n Schichten nicht
immer - wie zu crwarten flach lie-
gen. sondern oft stark geneigt sind.
Der Grund dafiir isl. daB hier die
Alpcn ihren cigenen Abtragungs-

14. LAPrs.6/2001

Das Lautcrbrunnenlal ist cincs der
schitnslcn glazialen liogteler der
Alpen. iiber di€ bis zu 700 m hohen
senkrechlen Kalksreinw:inde stiirzen
zahlreiche wasserliillc zu Tale und
leider auch immer wieder Bar? "/rrL
p€r zu Tode. Weltbertihml sind der
Slaubbach bei l,auterbruDnen und
dic crschlossenen Glerschcr-Wasser-
fiillc in der Triimmelbachschlucht. \-
Nn,hr minder eindrii.kli.h sind der
Aegertenbach. der Miirrcnbach. die
Selinenf:ille bei Stechclbcrs und die
Schmadribachfelle hintcn im Tal.
Auf den Sonnenterrasscn hoch tber
dem Talboden liegen dic bekannten.
autofreien Fericnorte wengen und
Mtrren und die stillen Bergbauern-
ditrfer Gimmelwald und Isennuh.

Im Tal der
Wasserfiille

Historischer
Bergbau im Oberen
Lauterbrunnental

Erste IIiDweise auf crne bescheide
ne r.-urzuDg der Erzc im rjstlichen
Berner Ob.rland gehen auf dic 2.
Halfte des 15. Jahrhundcrrs zudck.
VcrschicdcDc ErzabbauphascD im
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S.hs.iz isr cbcn "ttith a ttnte

P.i!iie ,,nd sr,,rli.hc l ,:ilh a h.:r
der Mincn $ urdcn mrl libelhalren
Silbergehrlren \on 1000-6000 ppm
(=1-{r kg pro To.nel des Bleislanzcs
zu rrederholten "ZustiipfeD' eclockl.
Neuere Unrersu.hungcn gchcn gcne-
rel1 von Ae Ccliallen <500 ppm aus

{S^HE|R lrl:..1) Wiihrend der mehr
als l(X) jahrigcn Abbaugeschichte
$urd.n scrade ma]2,3 kg Silber gc-

qo.nen. \\cil z$ischcn den einzel-
ncn Abbairperioden im er qiedcr
grOljere Pausen e.tstand.n. DruBlen
llnsummen ftr dcn \\'i.derautbau
der Mincn und Inlilrslruknn aulge
$cn.ler serden. Aber zu sroi $aren
die Hottimngen der Berner Regie
rung aul eine eigene Silberquell. zur
MrinTpr;i-sune. als datl r.chrzcilig ein
Ricscl \orscjcirobcn sorden sAre.
Als senerer erichqere.der l:rklor
zihlen dre ralurge-eebe.en \:erhiilt
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Lautcrbrunnenlal si.d lom l7 bis
Antangs l9 .lahrhundcrt hislorisch
bclcgbar. ln enrer erslen Periode sur
den auf der recht.n Ta lscilc im Gebicl
\on Sch!rdrz N{ituch Slutensteinalp

Dtrlocherhorn RotenfluhLiscD
oolithlagen d.s Doegcr abgebaul.
die hicr bis 1.5 n1 mechlig werden.
Sp;rer kamen. auf der linken Seitc
der Lntschinc bei Trachsellauenen.
Siagen und Hauribcr8 silbcrhalLige
Blci/ZiDkerz-Vorkom en da7u. Die
Eisergewinnune crlolglc vomchm-
Iich aulGeheilj der Berrer Re-qieNng
uDd drenie krieseris.h.n Z$cckcD

der Hersrelluns lon Stuckkugeln.
Granaren und .lllerlci Eisenraren.
Wihrend bei dcr Eiserge\innung
noch cin scriDser Cewmn erzielr
\orden \!ar. so haile sicl der Ag
Pb-Zn-Abbau nie gelohnt (SarrLfR
1974). Sclbstcnant1rc Fachleure $ie
auch lachkundige Minenbeireiber
scheiterten wiederholt an den aF
men Vererzungen und ihren stark
gesr6rlcn Lagerulr gsverhiiltnissen:
Die Alpenlalrung harte die Erz-
giinge enlhng von Briicben versetzt.
odcr die Genge sclbst als Schuiichc
70nc rcaktilie und zerscheri. Dre



Vona Gr,rrscrmnus
crPnricr: Dls

BrnNan OsrnL.{No

Bli.k nhet E :idn\ic\en EigeL
Mdnch and,lunsftar \otl t.r S.l1vi
sen Plai( au! {1.h. a

Erze und Cangart
Die Cange im Castern-Kristallin zei
gen als Erzmineralien v.a- Sphalerit
(Zinkblende). Galenit (Bleiglanz),
Pyrit (Schwefelkies), Magnerit (Ma'
gnereisenstein) und Chalkopyrit
(Kupferkies). dazu als Nebense-
me.gteile Hemadt (Roteisenstcin),
Pyrrhotin (Magnetkies), Fahlerze.
Covellin und Graphit. Als Gangart
oineralien dominieren Quarz, Baryt
(Schwerspat), Fluorit (Flu0spat)
und Calcit (Kalkspat), so*ie als
Nebenbestandteile Dolomit- Serizit
(Hellglimmer) und Eisensilikate wie
Chlorit und Stilpnomelan.

:=6. rAPrS.6/2001

Exkursion
Die Bleierz-Vorkommen bei lrach$l-
lauenen: Halblages- bis Tagesausfl ug
mit lcichrer zweisriindiaer Wa.de-
rung. fxmilienl'reundlich.
Mitder Bahn ab InterlakcnOn nber
Zqeiltrschtnen naoh Lautcrbrunnen.
Lmsleipen ir Posrruto bis Stechel-
berg (Endsrarior) ein Dorl am Snd-
ende des L nt.ren Lauterbrurnncntals
1919 m). Horel/Restrurant und Na-
turlreundehuur. Gleicher Wee tnr
PKw: P.rrkplatT beitn Ilotel. Hier
ender die Fahrstrane.
Sehr empfehlcnslrcrt: Dcn Talbo-
den z!iischcn L utcrbrunnen und
Sr.chelherS.ruf dcr linken Talseite
zu Futl dur.hwandern (7 km. eine
Stuflde l0 \linuten. Picknickpiatz
mir \\)rser und Feuerstellc bei der
Schihhornbahn-Talstation).
Auf gurern Pfad erreichcn wir in
50 Minuten Trachsellauenen ( 1201 m).
Einfaches. gemtrliches Berggasthaus
'' Schmadribach ". Landschaftlich sehr
cindrnckliche \llnderung€ntlangder
*eiBen Liitschine. eincm ungesliimen
Wildbach. gewaltigen F€lsbaslionen
und Sicht aul die nahen. vereislen
Nordwnnde des Telabschlusses.
beherrscht vom 3785 m hohen
Lauterbrunnen-Brcithorn. Etwa 10

Minuten oberhalb Trachsellauenen
liegen die resraurierten Erzaufbe-
retungs-Anlagen des historischen
Bleibergwerkes (Erleuterunssrafel).
Eioer der Stollen benndet sich. et
was sch$ er a uffind bar. ca. 200 Meter
obe.halb d€r Anlage im steilen Berg-
wald (Besirzerfamilie vom "Schmad

nisse im nlpinen, sreilen Gelande.
Wer die Abbaustellcn aui der rech-
ren Talscitc bctrLtchter. wiirde es nic
fiir mdglich halten dort rentabel Erze
abzubauen. ganz zu sch$ei8en von
Transport der Erze a uf Schlillen iiber
dic stcileD Bergflanken. Zur Lncrgie-
ge$innung worden ganze Bergqiilder

-qroBfiichig kahl geschlagen. 1822.
l7 Jahre nach Einstellung des Bere
bauhetricbcs bereisre Friedrich MErs-
NE& Prolbssor dcr Naturgeschichte
in Bern. das Cebiel und schrieb:
''Sol.h ente stin:li.h. r'!rnidttuns
eihe.' tulles lixh Men\chethdnl
inein?r e) hoh?n Alplnga:scntl \dste
il h :t me int t1 l|hgcn Aefi hrtln. i! t ( t -
vus gdn. Uhr!'T,1t\lttlkh?\, ut1d. ifi
nn.he sas?n,.in wl1fts t/erhredtn
sesen di? N l1\'elt." Eine Aussage.
die in einem crwciterten Rahmen
geseheD bis heure niohls an Aktua
liriit vedoren har (Abholzuns der

ribach" fragen). Fundmiiglichkeiren
ftir Bclcgproben !on silb.rhnltigem
Galenit (Bleigl^nzl in 8a!1 auf der
teilweise tbcrwnchsenen Hrldc sind
gcgcbcn. Nur einer dcr Slollen isr
noch befahrbar wenn man sich auch
nasse Fi:fle dabei holt. Auf Grund
der L nhcrcchcnbarkeit solchcr .\n
lagen. empfthlen wir abcr ausdriick
lich die im Sommcr \talllindendcn.
gefthrten E)(kursionen durch dcn
!'erkehrs\erein l-atrterbrunnen.
Zudem ist im t lmuieum von Lau
terbrunnen eine permanente Ansstel-
lunS iiber den his!(rrischen Bergbau
im obcren Lduterbruflnental und die
Mineralogie/Ccologic des Gebietes

Au[ dcr gegenLiberliegendcn TalseF
teenthalten die oolhhischen Erze im
leicht metamorphcn Dogger neben
Cronrrr:t (cisen reicher Chlori t ) auch
Magnetit. Hamatir und ADkerit. weil
Teile dicscs Gcbictcs von Eis und
Steinschlag b€droht sind. solttc man
si.h vor Ort nbrr Bcgchbarkeit und
Cefahren erkundigen.
Fiir den Rtickweg nach Stechelbcrs
wahlen wir die etwas langere aber
weDiser stcilc ForststraBe. mil neuen
Ein- und Ausblicken ins 1rilde Rotral
und die ungeheuren Felsfluchten des
Schwarzm6nch.

o

Tip l[] Wsd€rlustige: Von Trachsel-
lauenen kann man w€iter bergwirts
steigen bis in hochalpine Regio-
nen. Der steile, abet gut begehbare
Berg-Wanderweg fiihrt in c . 2-2h
Stundeo iiber Ammerten Hotel
Tschingelhorn - Obersteioberg

rif

{i{,'
,rp h,,

j-

-+:

-i E



Postkdne la ds&dJt Dat LuutethruMental ist ?in?s det schnnska Ttugttilet llet 1lp?t Bli.k g.{t ttidt lit Btu ir
h o | 1tk e t 1.. h t o S.htt) dt. t. I.u, t lr bnot n? n

(Berggasrhaus) bis zum Oberllorn-
see (206,\ m) und an den Rand des
Tschingclfirns. Vcrs.hied.Dc Clct
scher h.rben das Grundgebirge liei
gelegl und abpoliert urd Teigen ver-
schiedene Stul'en der Aulschmelzuog
und (;ranitintrusioDeD. Dic Qualit;it
der Aulichlull!erhrilhisse ist wohl
einTiaartis urd mir denjenisen im
Schqarzwrld nicht zu lerglcichen.
Wer gurc -\ugen ha!. findet Crf./ieri
(meisi zu Pr)ltl umgcwandclt) und
Gr,.,r in.len S.:hdlle. die inl Grrnit
zu schwnnDrcn scheinen. wie auchim
Granit selbst. Bci Alltq 49n, ca. 1s

Minuten obcrhalb EcEJaltduenen,
beslehen FundmdciialtiGn ttr
Kleinstufen mit Befatdrldrr, gal.ir,

Fiirden Abstiegwehltman ab Ober-
i.irbers die Route nber den Scheu-

Gestein und
Yegetation

Alpenpflanzen sind wahterisch,
sie gedeihen nicht auf jedem Un-
tergrund. Die einetr mdgen Kalk,
andere bendtisen saure, kalkfreie
Icistallinbdden. Bedingt durch den
mannigfaltigeD geologischen Auf-
bau der Jungfrau-Region gedeihen
hier alle Arten und dies oft dicht
nebeneinan.ler Besonders schitn be-
obachten kttnnen wir dies im Obe-
ren Lauterbrunnental, wo Kalk und
Granit/Gneis sich iiberschneiden.
UDweit voDeinande. bliiht hier d€r
kalkbediirftise Eelbe Frauens chuh
(Cypripedium .alceolus L. ), die
gr60td europaische Orchidee, und
die Bjr$orm der roteD Breitbldttri-
cen Orchi: (Orchis latdolia L.), die
moorigeq sauren Boden verlangt.
Spanirend sied auch Kristallin-
bereiche mit kalkigem Moranemate-
rial, wo z.B. beide Alpenrosemrten
- die silikatliebende Rostbliitiige
( Rhododendron ferrusineun) n

dic kalkliebende B.r r,/rene Rhdi
tlenlkrt hit'ttno ) nehenernrn,l.r
bhlhen. $reil Srcirklopfer meisr auch
Pflanzenfreunde \iDd. hrt das seinen
praktischen NutzeD: Wir crke,rne
iclbsr auf vollig ubers,{chse.em
Geliinde anhand der PflanTenge-
mci.sch^ften. ob l\.ir uns ur einer
Kalk- oder Silikalzone be6oden

-:- i):. r:: i.htr i lich grolSar-

L::Iirbrunnental bilder

Atrf der Hin- oder Hcunreise ma-
chcn wir in Zweihirschin.:n.i.en
Z$ischenhalr zur Besichtiguns des
1682 erbauten und l9l7 rc\rx,i
rierten Hochofens Relcher der
Eisenlerhiittung dien!e. Das im,
posanie Ccmiiuer liegt I km sud,
lich vom Bahnhof am Wanderweg
Zweilntschinen Lauterbrunnenim
Wald (Wegweiser, Pickrickplatz).
Axf der weide auf halbem wee
zum Hocholen. befand sich einst
das "Schnrelzidortli". Ein zweirer
Ilochofen. der in Trachsellaucnen
stand (ZnlPb-Abbau), wurde l93l
durch zwei gleichzeitig niederge-
hende Lawincn wegsefegt und nicht

:,. .. .::. ,::rn.L.h3 \alurrchutz'
..: :: r )::: :rd L nr:rlleinberg mit
: :.:: F:..:tr unJ Fauna GrdBere.
-':::i::..1i!. Kinder diirfen mit.
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Das Gletscherdorf
Grindelwald

Zug g/Lage: Aus Richtung Inter-
laken kommcnd verzweigr sich bei
Zweiltitschinen das Tal Gcrndeaus
gelangt man der Wei0en Lnlschine
entlang nach Lauterbrunnen und in
das gleichnamige Tal- Ostwarb fnh-
ren Stral]e und Bahnins Lttschental.
das von dcr Schwarzcn I-iirschirc
durchl-lossen wird. nach Orindel-
wald. Schon von Zweilntschinen
aus erblickt man das Wetterhorn als
imposantcn Talabschlu0. Die Wel-
lenkrdnchcn des von Lautcrbrunnen
hcrabfl ieRenden Bergbaches glnnzen
silbrigwci0, wogegen das Wasser aus
dem Grindclwaldertal mit seinen
Tonen. Mergeln und Kalken mcist
dunkel scl':irbt ist.
Dic a,pine Verbindun I Twischcn den
beidcn Talero iiihrt tiber die Kleinc
Scheidcgg (2061 m), Ausgangspunkt
der Junsfr.rujoch-Bahn. Dcr Uber-
gang isi von beiden Seiten nur mit
der Bahn oder zu FuB crreichbar.
Crindelwald rcDnt sich nolz "Glet-
scherdorf'. Das Dorlbild und dic
Landschaft sird seprlisl volt1 Obe
ren und L Dte.en Grindclwaldgler-
icher- dessen Zunee. noch um l85o
bis an den Dortrand vorstieljen. Dic
torlschreitende Klimrer$iirmung
mit dem d mit verbundcnen Ab-
schmelTen dcr .Alpengletscher laiBt
allerdings die Frage aufkommen.
Die lange dcr Ort sich noch "Clct
scherdorf' nennen kann.
Abgesehen lon impolanten Land
schaftsbildern und zahlreicheD
Wandcrm6glichkeiten lohnt es sich
t'iir geologisch und mincralosisch
interessiertc Bcsucher. einige Zeil in
Crindelwald zu verbrinsen.

Nordostllanke und kostbar die bild-
sch6nen Brooki!e aus Klilften in
Tavcyannaz-Sandstein.
Dic Bunrheil und seine guren vcrar-
beitungseigcnschafren lerliehen im
18. und 19. Jahrhundert dcm Grin-
delwaldcr Marmor inlcrnationale
Beachlung. Eine erslc Abbauphase
von 1730 bis t760 wurde durch den
vorrtckenden Unteren Crindclwald-
glctscher unterbrochen, wei(crcs
Matc.ial konnlc lon 1890 bis 1903
gewonnen werdcDi dann wurde der
Abbau cinaestellt. Der atrrakrive.
bunre Srein fand im In- und Aus,
land mannigfaliige VeNendung im
Bau' und Kunstgcwerbe. Bcdihmt,
und hcute teure. gcsuchte Licbha-
berstricke sind die KoDmoden mir
Dcckblatrern aus Grind.lwalder
Marmor, sowie Tischplatten und Ka-
mineinfassungcn die von dcr Kunsl-
handwerkerfamilic F!NK in Bcrn
zwiscllen 1697 und 1783 geschaflcn
wurden- In alten Patriziervillen in
Bcrn. Basel, Stuttgarr und Paris er-
frcut in di€ser Form derseltene Stcin
aus dem BernerOberland noch heute
scinc Besitzer. Der Haupral!ar von
Sl. Michael in Freiburg/CH beslehl
ars Grindelwalder Marmor und
besonders schdn sind die Seulen im
Hauptgebauds der Univcrsitat Bern
!nd die Tiirsliicke der Wrn(lclhrlle
im Bundeshaus B$n Als hiibs.he
nosl,tlgische Reler€Dz an die "Bellc
Epoque" k6nncn wir das farbenlrohe
CcsLcin als Bistro-Tischplallcn im
stilvoll restaurie(en Hotel Royal,
Sl.Ccorges in Intcrlaken be*.undcrn
und dazu cinen Esprcsso schlnrlen.
Die Minerrlogie des Grindelwolder
Marmors wurde von WTELAND ( 1975)
eingehcnd beschrieben. Die wei0€n.
hellgrauen. selblichcn und fl eischfar,
bencn Partien sind die eigcntlichen
marmorartisen Kalkanteile. Die
dunkelgriinen Komponenten siellen
ein unterschiedljch zusammense-
setztes Cemisch aus Quarzkdrnern
dar, eingebettet in eine feine Grund-
masse aus Tonmioeralien, Chlorit.
climmer und Calcit. Purpurrote
bis violette Partikel sind ehnlioh
zusammengesetzt wie die griinen
Partien, farbgebende Komponente
in der Grundmass€ ist hier ab€r das
Eisenoxid Hiimatit. Der Rosenlaui-
Marmor entspricht weilgehend dem-
jenigen von Grindelwald. Zusammen
mit d€n Marmor€n €rscheinen oft
auch Konglomerate und Brekzien.
Aufschltsse dieser attraktiven Ge-
steine befinden sich am Weg von der
Pfingstegg zum Oberen Gletscher.

Als Eisercolith wird ein Eisencrz
bezeichner. das aus Ooiden aufge
baxt isr - kugelfdrmige Partikel.
die konzentrisch um einen Fr.md
katrper gewachsen sind. Dies kann
ein Sandkor. oder cin Schalenfrae-
mcnt ge!\escn sein. Dcr Ka,kanteil
des Eisenooliths bestehl aus Calcit.
der "Lisenantcil" aus dem griinen
bis schwarzen Chamosit- etnen zv
Chloriteruppe gehi,rend€n Eisen
silikat. Es wurde l820auf Schseizer
Boden von P B FRTHTER cntdcckt und
nach der Typlokalitat Chamoson im

Die Ooidc wuchsen am [nde des
Doggers des "Braunen Jura" in
einem wcllcnreichen Flachmeer wo
sic frei beweglich ;m Wasser hcrum
rolltcn. Der lokal als "Blegioolith"
bezcichnete Eisenoolith irt dasselbc
Gestein. das im Laurerbrunnen tal als
Eiscnerz abgeb.ut { urde.

Der Eiseroolith von Grindclw{ld
isr wohl drs intcrcssrntesre Ge-
stein in dcr Rcgion uod ilbcrtrifft
in s€incr Buntheit uDd mir seinem
struklurcllctr Reichtum noch den
Grindelwaldcr Marmor. Dic schs€r
zugnnglicheD  ufs.hliisse bclindcn
sich u.a. in den Cipfclrcgionen !on
Wetterhorn und Metle bcrg. Durch
Erosbn und Sleinschlag lielen aber
Bldcke ins Cebier Loichbiel und
Canzcnlouwina. wo sie dank dcm
Sammelcifcr von Alfrcd K^\DEL-
uArrER enldcckt und geborgcn wur-
den. Zu Plattcn zersiigt und poliert
olTcnbart das Gestein seine reichc
Farbm- und Formcnvielfalt.
ll nlersuchunsen des Ccologen
W.O. GrcoN in Zusammenarbcit
mit dcm geologischen Institut
Bern ergaben (I989, l99l). da0
;n der feink6rnigen. weinroten bis
schwarzcn, eisenhaltigen Grund
masse nebsl den Eisenooiden auch
zahlreiche Fossilien enlhslten sind
(darunter Belemniten, Ammoniten,
Onkoide, Stromatolithen). Po.dse
Stellen der wcioen Schneckenschaleo
aus Calcit sind durch Eisenlatsunsen
leuchtend rot geErbt. Helle, fein gc-
schichte Parti€n bestehen zum Teil
aus sedimentbindenden Algen. Die
hellgrauen bis braunen Cal€itantei-
le wurd€n teilweise durch die alpine
D€formation marmorisiert. Nur
ein Brocken Stein'l Ei. Stiick Erd-
geschichtel

Eisenerze aus dem
Flachmeer

o

Grindelwalder
Marmor

Das Gebiet birsl eine Vielzahl an
larbenfrohen, lokaltypischen Ge-
steinen. von denen der Grindelwalder
Marmor internationale Beraihmtheit
erhngte. Weniger bekannt aber
nicht minder attraktiv und gesteins-
kundlich intcrcssant sind der Rosen-
'laui-Marmor, der Eisenoolith, die
bunten Konglomerate, die Siderit
und Pyritkonkretionen. Klein aber
fein sind die Quarze im Dauphin€er
und Muzo-Habitus, gro0artig die
Fadenquarzc aus der wetterhorn-
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Exkursion
Gesteinslehrpfad
Pnngstegg - (familienfr€utrdlich):
Durchfthrbar von Ende Mai bis
Ende oktober; im F ihjahr vor-
sichtshalber bei der Pfngsteggbahtr
anfragen, ob der Weg offen ist.
Vom Bahnhof Grindelwald gelangen
wir durch die Dorfstra8e in -15 Mi-
nuten zur Talstation der Pfingstegg-
Gondelbahn- Unterwess, beim
Sportzentrum, bewund€rn wir noch
einen sroBetr KoDglomeratblock vom
Loichbiel urd ein Wasserspiel, gebaut
aus den farbenprachtigen Cesteinen
der Resion. Autofahrer finden bei der
Pfngstegg-Bahn geniigendParkplatz.
Am Stationsgebeudeist.eine Orien-
tierungstafel iiber das "Gesteinspa-
radies Breitlouwim" angebrEchtund
an der Kasse erh t man gratis eine
illustrierte Broschiire.
Von der Bergstation Pfingstegg
(1392 m, Restaurant) wardert man
miihelos ostwnrts Richtung Obe-
rer Gletscher (Wegweiser). Nach
ca. 500 m er€icht man den €rsten
gekennzeichneten Aufschlu8; das
Kernstiick des Lehrpfad€s folst

Obtn Fa.lenquat.gtulltr\D t W|ttethon Grile d.\
Stii,'kt\ 5,1 \ t ) th1 St nnltuls 1lJutl Kd delhu.r
Li,ks Kongto eruthlo.k,n I.anhbieII tt.tt.rh.r"
Die!?! tnirlltige (;eslcih ruLlt tan lt Gehtntuttl
Kdndelhdtet (hntgo unl itt tor d.n S/,rt-. ttLu
Ln Gundeh l ntse!tellt ttithcnlntl:d.

StnLk Cia-

dann im Abschnitt Breitlouwina
(Dialekt "Breite Lawine"), ca. 2 km
nach der Station Pfngstegg. Samtli-
che Besonderheiten und SeLenswtr-
disteitenwieG€steine, Formationen,
Schichtfolgen u.a. sind mit Zahlen
und Buchstaben am Felsen markiert
und in der illustderten Broschiire von
DR. r O. GrcoN eingehend edautert.
Besonders schiin aufgeschlossen sind
die farbenfrohen sriin bis weinroten
Kotrglomerate und Brekzien des
Grindelwalder MarmoIs.
Die steilen, von Eis und Schnee glatt
polierten Fluchtm aus hellgrauen

rq

a

Kreidekalken (in der Literatur trach
der Typlokalitat auch als "Oehrlikalk"
bezeichrct) sind im Kontrast zu de"
bunten Brckzien ein landshaftliches
E ebnis. Gelegentlichherabsaus€nde
Steine mabnen uns aber zur Vorsicht;
Picknickplete sollten am geschttz-
ten rtstlichen Rand der Breitlouwina
eingerichtet werded
Nach der Besichtigung d€s Ge-
steinslehrpfades hat mar mehrere
Matglichkeiten, die Exkursion fort-
zusetzen. Alle Yarianten sind itr der
oben erwehnten Broschiirc beschrie-
ben. Wir b€schr:inken uns hier auf
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die zwei lohnendsten Hauptrouten:

Zum Oberen Gletscher und zu-
rick trlch Grindelnald (fimili€n-
freundlich)r Nach Breitlouwina waD-
dern wir in der gleichen Richtung
weiter. Der Wes fiihrt durch eine
prehistorische Bergsturzlandschaft,
nber Runsen und durch Berswald in
ca. 30 Minutfl ar Hals€ss, Chalet
Milchbach am Obercn Gletscher (Re-
staurant), von wo der Gletscher noch
vor 10 Jahren in wenigen Minuten
erreichbar war. Der Abstieg ins Tal
erfolgt tiber eine Seitenmorane, mit
imposanten Einblicken in die wilde
Seracslandschaft des cletscherab-
bruchs wir gelaDgen direkt zur Bus-
haltestelle beim Hotel Wetterhorn
utrd das Postauto bringl uns arnck
nach Grindelwald- Reine Ma$chzeit
von Pfngstegg bis Hotel Wetterhom
ca. 1 Stunde und 20 Minuten. Tip:
Von hier Abstecher auf den lschbo-
den zum Quaflkenner und Strahler
Hans BAUMANN (JS. 22 ff.).
Pfftrgst€gg Msrmorbruch - Clet-
scherschlucht Unt€rer Gletscher (fa-
milienfreundlich): Sehr eindrticklich
ist auch der Absties zum Urtercn
Grindelwaldgletscher Wir wandern
zuriick zur Be4station Pfingstegg
und weiter iiber Gehangeschutt und
Morane Richtung Stieregg bis P 1386.
Von hier sheckenweise steil hinunter,
entlang und nber vom Gletscher gtatt

seschliffene Kreidekalkaufschliisse,
Gneisbl6cke und eine Morane mit
zahlreichen Findlingen gelangen wir
in ca. 35 Minuter zum histodschen
Marmoraufschlu0. Vom heute auf-
gelassenenMarmorbruchsteigerwir
weiter ab zum EinganS der Gletscher-
schlucht. Eine Beg€hung der iiber
Stege, durch Felsgalerien und Tunnel
auf 1 km L:inge begehbar gemachten
Schlucht des Unteren Grindelwald-
gletschers bildet den kr6nenden Ab-
schluo unserer Exkursion. Atr der
100 m hohen senkrechten Schlucht-
waoden aus Krcidekalk kdnrcn wir
Strudellti,cher und Gletschermiihlen
bestaunen und im Bett d€s wilden
cletscherbaches liegen groBe Blti-
cke der ortstypischen Gesteine, u.a.
auch schtine Bmcken Gritrdelwalder
Marmor (wie auch vor dem Restau-
rant beim Schluchteingang). Ebenso
beeindruckend sind die wirr gefalte-
ten Calcitadern im hinteren Teil,
'die von ungeheuren tektonischen
Kraftetr zeugen. Sebr schttn sichtbar
sind die horizontalen &inke und die
senkrecht dazu verlaufenden Kliifte
beim Schluchteingang und in der
Schlucht bei der Biegung des ersten
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Sideritknollen
und Tonkugeln

Die eher ein.6nigen schwarzen Schie-
fer des Doggers, welche den Sockel
von Grindelwald bilden, werden
durch verschiedene Konkretionen
(Septarien) etwas belebt. Neben den
allgegenwertigen Mineraleinschliis-
sen Calcit, Quarz u,td Plti, sind
die Sideritknollen erwahnenswert-
Das Eisen-Carbonat Sideri, ist in
Alpinen Kliiften ein eher seltenes
Mineral, das oberflachennah leicht
verwittert und in ein inhomosenes
Gemisch der Eisenhydroxide Goetlit
und L€pidokrokit nberyeht. Schiine
Kristalle stammen daher meist aus
Tunnelstollen und tiefen Kliiften. In
den Siderit-Itunkretiorer von Grin-
delwald utrd Umgebung liest das
Mineral feinkttrnig, mikrokris.allin
vor und ist im Kern durch v€run
rcinigung mit Ton und kohleatigen
Substanzen oft gauschwarz gefiirbt,
wah.end die Rinde und Bruchflachen
z'rm Teil durch oxidative Zersetzung
gelb-braun sind (Limonitbildung).
GemaB LtscHER (1989) besteher
die hellen Schwundrisse im Kern
teils aus reinem, rekristallisiertem
Siderit, teils aus Quarz. Im Aussehen
den Siderit-Konkrctionen ehnlch,
aber kleiner und weniser hart sind
die durchgehend dunkelsrau€n bis
schwarzen Tonkugeln. Man kennt
sie auch aus dem Gebiet Rotmoos/
B6nigen, nahe Itrterlaken. Hier zei
gen die Konkretionen in der Echino-
dermenbrekzie mit weiB€m Calcit ge-

ftllte Schwundrisse. ahnfich denen in
den Baryt-Kugeln im Wildflysch voo
Habkem. ob Siderit- oder Tonkugeln
vorliegen, erkennt man auch an der
vorhandenen oder abwesenden FluG.
reszenz des Schwundri8-Minerals
im langwelligen Irv-Licht: Calci, in
den Tonkugeln fluoresziert schwach
gelb-cr6meweiB, wahrend Silzdl und
Aua4 iD del Sideritknollen keine
Fluoreszenz aufweisen.

Stcgcs. Ln dcr Eingrneiplbrt. crh:ilt
man eine Broschiire iiber den \\!g-
!erla'rf und die Sehenswrirdigkeiten
in der SchLucht Die Schluchtbegc
huns dauert ca. :15 Nlinuten und
ist gefahrlos. Tip: Wrndjacke oder
Pullover anziehcn. Mit dem Bus
oder zu Fu0 (:5 Minutcn) gelangen
qir Turii.k inr Do,l WanderTeit
Pfingnegg GLetscherschlucht totrl
ca I Srunde l5 Minulen

a

a

L.s.n Si. nik peitet auf S.it. 22

Brookit
Brcokit bildet sich als seltcnsre der
drci polymorphcn Form.n !on Ti-
tandioxid (nach Anatas und Rutii)
bel relaiiv tielen Temperaruren. Die
Stahilirarshereiche der TiO Phasen
scherren srark durch die Fluid Zu-
sammenselzung beeinfluBt. Hierbel
k.innpn ln Kliifren rlle drei Titan-
oxide sleichzeiris aulireten.',!obei
Rutil auch als jtngsles Mineral die
anderen Phasen iiberwachsen kann.
Der orlhorhombisch kristallisic
rende Brookit unrerscheidel sich
visuell deutlich !om retragonalen
Rutil und Anatasr Dic hauchdrln-
ner, slark glllnzenden Tateln sind
selten grrifier als l-2 cm. durchscliei
nend bis dur.hsi.htig und parallel
zur c Achsc fcin gerillt. Die Frrbe
rariiert ln der Inrensitiil und in
Ton zwischen h.llbrrun. gelbbraun.
orance. rorbrrun bis sch$arz LLnd

krnD auch irnerhalb elnes Kristalls
zorar unterschiedlich sein Charak-
terisrisch sind die irn K.isl.rllnnern
entlang dcr Verrikal3chse \ erlau
tenden S3nduhrstruktur.n in Form
!on !neinandcrgcrcihten d nklen.
pcrlschnurl0rmig-knolentrtigcD.
gezackten oder -qeradlinigen Mus-
tern. Solche schwarzen Parilen s,er
den dur.h .nien crh.ihrerl Gehtllt nn
Niob !crursacht (\'oCLER P \rPr.Lr-R

1990). Das seltene. intclcssarle ut1d
hiihs.he Nlincral isl unler S.rmmlern

Die schdnsten Brookit. kommen in
Zcrrklnften sch*ach meramorphcr
Sedimente vor. Im P^RK|R (195,1)

iindet man noch keine Ans.tbeo
riber Brcokitl-Lrnde in d.n D6rdlichen
Kalkalpen. Erst in der Neubearbei-
tune durch STALDERs/ iil (1971) sind
lnr dieses Gebiet Paragenescr be
schrieben. an denen l it^nmineralien
beteilist sind. Li dcr Jungliau-Regio n

lrilr die seltene Paragenese Ozali
- Cal.it - Rrookit (Rutil. Analas)

Crlorir aul Dic Fundortc bclinden
sich norddstlich !on Crirdelwald an
dcr \ordost- und No.dBestflanke des
Wetterhorns(Isclibodcn Loichbiel

Cnnzenlouwina). Nobcngesteine
sind f lysch- Lrnd laveyannaz-Sand-
steine. Fundm6glichkeiten sind liir
Alpin Strahler im Prinzip gegeben.
sind wesen der Scltcnheii des Mine-
rals und des schwierigen Gel;indes
im Rahmen eincs normalen Urlalrbs
jedoch kaum reilisierbar. Einen au'
llerordentlichen Brookitfund von 30
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Srulen mit bis zu 1 cn -qroilen Brookr-
ten bes.hreibr BAUMAN\ (l9E l).

Quarz / Bergkristall

Dm ttOnnnu-Qua.nzr"
AUs DDM Somrrnr,

tblgt erne kurze ilbersicht einigcr
1:undgcbietc iD dcr JuDgtiaLrregion.

a

Rethtt Atsge.eithrctet Fe^teryaar.-Ktistall n der
Fu .l\t.Uc Nc\. erch I S.lt\alneren itn Sos.ttdl GilJr
5.9 t 1.6 tht Santnluns Emil w Allt .n.

O

In der Zone dernttrdlichen Kalkalpen,
deren Minemlpamgeresen auch in
unserem Gebiet vorh€rrschen, ist
Quarz weit verbreitet- Schitn kris-
tallisiert kommt er aber leider nur
in kl€ineren Kliiften und Drusen
vor- Er entstand hydrothermal bei
relativ tiefen Temperaturer (unter
200"C) in Rissen und Ho reumen
von Kalketr. Sandsteinetr urd im
Flysch. Nach RYKART (1995) kam
die Quarzsubstanz vornehmlich aus

Skeletten von Kieselalgen. Die meist
kleinen Kristalle sind fliichenarm,

Aus der Regior von Grird€lwald
Gro6se Scheidegg wurde verschie-

dentlich nber Quarzfunde berichtet.
Fadenquarze von seltener Schiin-
heit und Gr6Be sammelte Alfred
KANDELBAUER an der Nordostrrand
des Wetterhortrs. Die meist platti-
gen, aus hydrothermaler Ltisung
gewachsetren Fadenquarze e(kennt
man auf den ersten Blick an ihrem
weiBen, triiben Mittelstreifen- Sie
entstanden aus einem gespaltenen

oft wasserklal vielfach aber auch
durchsetzt mit Toneinschltssen
und./oder braunschwarzem Bitumen.
Die Kohlenwasserstoffe stammen
aus bakteriell absebauten tierischen
Orgadsmen; auch Erdttleinschliisse
kommen vor, erkennbar an ihrer
gelben Uv-Fluoreszenz. Was die
Quazvorkommeo der niirdlichen
Kalkalpen auszeichnet, ist die Viel-
falt der Kristatlformen und Habiti,
sowiedieeigenartigetr, dendritischen
wachstumsphanomene wie Fetrster-,
Z€pter- und Fadenbilduns. Im Ub-
rigen sei auf die ausfiihrliche Be-
schreibung der Kalkalpen-Quarze
durch RYI(ARr (1995) und die guten
Zusammenfassungen bei WETBEL

(1990) uDd im Minemlien-Lexikon
der Schweiz (1998) verwiesen. Es

Fadenquarze vom
Wetterhorn
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a
Krislallisationikern und anschlie-
Bcndcm Auscinind.rdriftcn dcr
beiden Klufrwtnde. \l1hrenddessen
die Zuluhr \on h)drothcrmaler
Ldsu g anhielr und der Kristalli-
sarionsvorgang s eiterging. Durch
den Klufr6ffNLngs\ orgarg bildeten
slch im rv.rchs.nden Quarz lauiend
feiosle Risse. dre wieder mit Kluft
ldsung getulll wurden un.i unter
EinschLieBen von allerfeinsren
Tr.tpfchen der "Nlutte.huge' ver-
heihen. Dic milchige Zone besteht
demnach aus einer Aneinander
rcihuns von fl iden Einschltssen in
ve.heilten Rissen. Die Bczcichnung
"Fadenquarz" isr nicht sehr gliicklich
gewahlt, hat sich abcr cingcbiirgcrt.
D^mit ein "I.adenband" entstehen
kann, muB das Quarruachstum
seseniiber de. diskontinuierlich

lerlaulenden Rinbilduns groBer
sein. ilber l'adcnquarze bestelil
eh uml.ansreiches Schrifttum Eine
besonde.s ausftihrlichc Darslclluns
Iindct Drn rie lmmer wenD es um
Quarz gehl bei RY(^Rr (1995).
Eine einsehende Bcschreibung der

anniglaliigen Qua17formen !on
Grirdelwald sibt t{ans BatINrA\N
(1978. 1985) Er h.rr zahlreiche
Proben gerammelt und charakter-
isien Seine mehrheitlich im Gebier
Is.hboden und Lruchbthl aauf der
Landeskarte "Loichbiel") gelun
dcncn Quarzkrisralle zeigen aIIe die
typischen \,Icrkmale der BAMBALLR

auru c !om Dauphin6- und/odcr
Muzo Ilabitus nebst interessanteD
0bergangsformen. Auch Platten
quar,. 1-adenquarz. Zeplerquarz und
Bcrskristall mit Fltssigkeilslibellcn

geh6ren zu den von ihm geborgenen
Schatzen.
Das Fundg€biet Ischboden und
Lruchbnhl ist mit dem Postauro
Grindelwald crosseScheid€gg
erreichbar. Fundmttglichkeiten sind
im Prinzip vorhanden, es gilt aber
€iniges zu beachten: Das weglose
Geliinde am FuBe der gewaltigen
Wetterhom-Nordwestw{od erfordert
Bergerfahrune, ist steirschlagge-
fiihrdet und daher fiir Sammeltou.en
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mit Kindern nicht geeignet. Wegen
Landsch;iden und VandalisDrus durch
manche prolitgierige "Strahler" sind
Krislallsuchcr von den Alpschlftcn
nichl gern gesehen.
Wir empfehl€n allcn Interessenten.
vorab mit Hans BAUMANN Kontakt
aufzunehmen - ein Familienausflug:
Im Sommcr isl der Quarzkcnner.
Mincraliensammler und Vogel-
freund Hans BAUMANN mit Frau
und Hund in seincr Alphtue aul
dem Ischboden (1400 m) anzutreffen
und freut sich aul jeden Besuch von
Cleichscsinnlea. BaLv^\\s fiihren
hicr cine Gasrstatte und untcrhaltcn
cincn Alpenvogelpark. *o sie vcrlctz-
lc Vtigel gesund ptlegen, Nachwuchs
aufziehen und ch "Vogel-Alters hcin"
bctrcueD: eine besonderc Attraktion
ftr GroB und Klcin. Auch ein reich
haltige. Alpcnpflanzengarten isl
trngelegl. Wir erreichen den [schbo-
dcn mit dem Postauto Crindelwald
Bahnhof (;rosse Scheidegg nach
l5 MinutcD Fah . Die Haltcslelle
hciBt 'Alpenvosel Park". Dieser
Ausflue kann 8u1mir der Exkursion
CcsieiDslehrpt'ad Pfi nestcgg - Oberer
Gletscher kombinierr werden vl)n
der Haltcstell€ Oberer Clctscher
crreicht man mit dem Postauto den
lschboden in wenigen Minutcn. Zu
|uB mtrIl maD etwa eine % Stunde
rcchocn. Aulotahrer k6nncn nur bis
zum Parkplalz "Oberer Gletschcr"

sungen \oo zuci od.r mehr.r.n
Einzclindi\iduen aui \J.h R\ K\Rr
( 1995) $urden erstgebrld.rr K.r.r.tl-
le durch Kohlenwasserstotle in rhr.nr
Wachstum teilweise bchinden. Bot.r
an Kanten mitnoch frcier Oberlir.ir
jtingere Kristalle wachsen konnrcn
An den Quarzen vom Saxerral ki)n-
nen zudem sehr schtin vcrschieden\t!
Stadien der lienstcrbildung srudi.rl
werdcn cineAusbilduo-ssform.
respeklive Wach stum sanomalie.
dic auch anderswo bci Quarzen der
ndrdlichen Kalk.rlpcn vorkomrnt.
Fenstetqaar.. oder allgemeiner
S*er.rr{zar:. stellt eine dendritische
WachstumsaDomalie dar. Ausl6ser ist
ein au0ersewi,hnlich schnelles Kris-
tallwachstum. bei dem die Kantcn
und Ecken zu l.asten der Flachen
bevorzuSt wurden. Crund dafiir ist.
da 0 fii r Atome oder Molekiile an dcn
Eckcn und Kanten der Kristalle bes-
sere "Andock Mtiglichkcilen" als auf
einer Flnche bcsrchen. Oehrliquarzc
und Fenslerquarze sind wegcn ihler
Schdnheit- Seltenhcit und kristallo-
graphischcn Besonderheit begchrtc
Sammelobjekte.
Di€ Fundstellcn im Saxettal befindcn
sich im steilen. ltlsig€n (;cbiet ober-
halb der Alp Oberberg (167? m)
in dcn Unterkreideschichtcn der
Schwalm€r€n (Mergel und Kiesel-
kalk). Besleitmineral ist Car.it. Das
Saxettal beginnr bei Wilderswil. Bis
zum Bergdorf Saxctcn besteht eine
SrraBe und cine Postautoverbindung
rb Bahnhof wilderswil- Fundm6g-
lichk€hen sind im Prinzip gegeben:
das sch*ierige Gelande erfordert
lcdoch Bergerfahrung. Von Saxeten
(1101 m) fiihrt ein Bcrgpfad iiber
Underb€rB (1455 m) auf die Alp
Oberbers (1677 m) in der Nahc dcs
Fundgebietes. Bis hier eine etwas
anstrengctrde aber beeiodnickcndc
Familienwanderung.

in c.rcichbar zu FuIl. mil dem Pw
oder Postaulo und sogar per Schifl:
Zu FUB fthft unsein abwcchslungs
rer.her markierter Wanderweg von
ln rerlaLen,Wesr tib€r weisscna u ( Na-
rLrrichurzgcbict) Neuharis - Sund-
liuen.n Bcalushathlen - Balmholz
rn : : Stundcn zum Ziel (Pilgerwcg

Jiirb!$cg). Es lohnr sich. bei
J,3r.r E\kurtion die zuginslichen
I ropfsr.inh6hlen mir dcn phan.as-
t:t.h.n X.r lk sinter Gebilden im
lnn..! d.\ \r.dcrhornmassivs und
dai Hohlcnmuscum zu besuchen
(OlTaun:.r.1r.n: Palmsonnras bis 3-
Sonnl]g rm okFber raglich von l0-
l- Lhr: i.hr krnJ.rticundli.h) Das
beeinJru.ktnJe \erunt under dien
tc nach einer Srge im 6 .l hrhunde
dem heilrgen B.Jtui dl\ \i.herer Un
terschlupt \lit dem P\\ t:ihrt man
auf einer kiihn in dr. \cnlrechlen
Fclswiinde gehau.ncn Srrrtle. mit
lufiigem PanoramabLck auf den See.

bis zum groBcn Parkplarzd€r tscatus-
hdhlen und von da zu l.u0 $erlwarts
in ca. l5 Minuten auf dem oberhalb
der StraBc vcrlaufenden w:tndcrweg
durchs Balmholz zum Steinbruch-
Mit dem Poslauto stergt man bei
der Halteslelle Balmholz aus und
gelangt in weni-qen Minuren rechls
hinauf zum bergseitigen Steinbruch.
Das Schift fiihrt ab Interlaken Ost
oder West bis zur AnlcSestelle
Reatushdhlcn/SDhdl.uerlen und von
da wandcrn wir in 30 bis 40 Minuten
zu den H6hlen. resp zum Steinbruch.
limpfehlens,€re Hinweg zu FuBoder
mit dem Postbus und zuriick per
Schiff (!amilienausfl ug).
Der Kieselkslk im Steirbruch Balm-
holz enthill in Rissen und Hohl-
raumcn kleine Qutzktista c- die
sich du.ch ihrcn Cehalt an Erditl.
Erdsas und Bitumen auszeichnen.
Die vielgestaltiaen Erdiileinschlisse
sind von gelbbraufler Farbe und
weisen circ inteDsiv gelbe UV-Flu-
orMz aul Unter dem Binokular
erkennt man auch winziZe Zweipha-
scn-Einschliisse sogenannte "Li-
b€llen" mit einer runden Gasblase
aus Erdgas (Methan?). Die oft als
Doppelender gewachsenen Quazkri-
stiillchen sind eher flachenarm abcr
von unterschiedl;chcr Ausbildung,
von kurzprismatisch bis lanspris-
matisch. RYKART nimmt an (1970).
daB sich der Habitus der Quarzkris-
talle mit zunehmendem Erdijlgehalt
andert. Die von RYKART beschriebe-
nen erd6lhaltigen Quarze vom Stein
b.uch RoEloch (NW) stammen aus
einer Kieselkalkformation, die geo

a

Oehrliquarze aus
dem Saxettal

In den le.z.en Jahretr w'lrden von
einheimischcn Mineralienfrcunden
im Saxcltal an der Schwalmeren
zrhlreiche Oehrliquarze gesammelt.
Im volks'nund werden diesc kleinen
oft wasserklaren und intensiv gHn-
zenden Kristallchen " Oeh i- Diaman-
ldr" genannt. Anderswo tragen sie
Na.men wie "Hetkimet Diumuntcn".
" M iabeau-D tunanten", "Sthuun-
butaet Diutnanten" lnd "Mutmorc-
re. Diomanten". Sie sind m€ist nur
wenige Millimctcr bis Zentimctcr
gro3, oft doppclendig, varianten-
reich verzwillingt und allgemeiD
flachenarm. GrdBere Kristalle sind
hicht mehr klar und zeigen, verur
sacht durch feinc Spannungsrisse,
sch6ne Interferenzfarbcn ("Regen
bogen Quarz"). Die prismatisch
aussebildct€n Oehtli-Olane \ eisen
ioter€ssanre orientierte Verwach-

Weitere Quarz-
Fundstellen

t

Steirbruch Brlmholz nahe den
B€.tushdhl€tr: Bei Beachtung der
Steinbruch-Absperrunsen hmilien'
tauglicher Ausfl ug. Empf ehlenswert
im Friihling itrVerbindung mit eincr
Wanderung enllang des Pilgerweges.
Zug![g: Ders€it 1876 in Betrieb ste-
heode, groBe Kies€lkalk- Steinbruch
liegt im Bezirk Sundlauenen Bea-
tushtthien- urweit von lnlerlaken am
rechten (dstlichen) Thunerseeufer. Er
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Rethts: Oehrn-Diamant als lape,trci-
nzr " Ein*urdrer", statk sl.in:end auf
Kieselquat :- Marri.t. Grtl]e d..t Berg-
ktista "\ 4 nln Stei btuch Bulmhol:.
Som|tlunI Wi ia LerEier-

o
Links: Trpiiche Oehtli-Qudtz. nil
bruun.n Ednleinschlnssel aus lent
Steinbruth Raltnhol:. Rildbreite
5.2 thr. Sanulung tviliuht Letsier.

a
Rechts: Etdol unl Edeas ak zweipl$ige Eintctfisse (bi! 0.8 m ) in einem
oehii Quar: aus deDt Steiibtuch Balmholz. Sanmlung william Lergier

losisch derjeniecn \,ort Sleinbruch
Balmholz enlspricht (Kieselkalk der
Unterkreide). Einen ausft hrlichen
Bericht iiber erddl und erdsasfiih-
r€nde Quarzkristall€ aus den ndrdli
chen Kalkalpen findct man auch bei
Jos€f MULLB ( 1988). DasSammeln
im Steinbruch Balmholz geschiehl
ruf eigenes Rilikoi vorab im Siein-
bruch um Erlaubnis nachTrasen. Auf
keircm FrllAbsperruns!tr mi8achten,
Absturzgefrhr! Cefahrlos Suchen
kann man auBerhalb Giidlich) dcr
Abzaunung bei kleinen Aufschliissen
und Blt cken am Jakobsweg.

Andere findige Gebiete sind am
Mennlichcn (2227 m). er.eichbar
mit Gondclbahnen ab Wensen
oder Grindelwald odcr zu FUB von
der Kleinen Scheidegg her- Schtine
Ivad.&aarze wurden bei ltrlmcn gc-

funden. Erwahnenswert sind lerner
die voD hier stammenden hiibschen.
radial angeordneten Kristallnester
(Igelquarz)- Fundmtjglichkeiten
sind kaum vorhanden, resp. nur ftr
Kenner des Cebietesi Linder sollten
die Wanderwege nicht verlasseni
Steinschlag-Warntafeln t'eachlen.

Im Eisensandstein des Doggers
am Schilthortr (2970 m) findct man
zahlreiche Klifte mit kleinen Berg-
kristallen. ebenso Calcitdrusen. Das
Gcbiet ist durch die Schilthornbahn
(Talstation bei Stechelberg im Lau-
terbrunneDtal) gut erschlosseni die
Bergwanderwege erfo.dem eine mi
nimale Trittsicherheit. 

'rnd 
die aus-

gedehnten Gerdllhangc sind mt der
ndtigen Vorsicht zu begehen. Eine
sefahrlose Familieowatrderung, mi(
bescheidenen Fundm6glichkeiten

ftir Kinder. ist dcr Abstieg von der
Zwischenstation Birg (2617 m) zrnl
Crauseeli, durch das Engetal zur
Schilthornhnrte (bewirrschaftet)
und via "Kanonenrohr" nach MiiF
ren (1645 m). Wegweiserl ca.2%
Stunden. Im Bereich Birg Schilt-
ho.ngipfcl - Roter H.rdrwestseitc
sind die Fundchancen gr6Ber. Das
Gebiet stellt aber bergsteigerisch h6-
here Anforderungen und der Einsatz
lohnt sich kaum.

Im Ober€n L!uterbronnental bei
Ammerten barg Emil voN ALLMEN
htbsche StiifcheD mit komplex ver'
wachseneD Brrg&rr3rarr.,!, zusammen
mit Albit, Epidor, Calci. u^d Chlo-
/it. Amme en liegt gute l5 Minuten
oberhalb der restaurierten Berg-
werksanlagen von Trachsellauenen
am Weg zum Obersteinb€rg. Eine
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analoge.lijr Klnlie im Aarmassi\ 1]
pische Paragenese finder man .ruch
im berachbarten Liitscheotal (VS).

chcs. billiee! und lru.ir deLr:.:rrr\
B.rurn.rterlal Di.j. .,-.!r..ti:ri. l
''erratlschen Black. \trr.n l:. ! r.
wohl alle versch$urden. \inD rr.lt
Geologeu und andcrc \rtuili.und.
die wissenschaftliche Bcde !r.mg
dieser Zeugen !ergangener Erocler
erkannt hatten. Die sch6nne. t i.d-
lingc \ urdcD noch re.htzeilig gcr.iI.r
und unter Schurz gcstellr.

liiibs.he Bergbauerrdorl aI ciDcni
;onnigen Hochlrlhan-s inmitten \on
F.r.htigen Heuwiesen und Bergwal'
dern Dcr Ort beherbergt ein eige.e!.
hel,.nnycrtes Vdlklein und ist unrer
RLrhesuch.ndcn und Neturfreunden
.i,r Geheinrlp. H{bkern bictct ab.r
iu.h LLns \Iineralien- und Srein-
\aninlcrn ei.ige exklu!i\,e I ecker
bLiien da.untc. cincn c\otischcn
Urrn'I und rerschredene sellene
Ernihl'l!'. und Konkrerionen im
\\ ldi\\.h Drs Habkcrntnl isl gco
logii.I eLnes der interessanleren
Cebrer. d.i Oberlandes

EntsprccLend d.n Nlincrrlpara
genesen der n6rdlichen Ka lkalpen rst
Cal.i. ir manniglaltiger Ausblldung
in der gxnzen Region rleit verbreitet.
\brherll!chend sind rhornboedrische
bis Jkalcrocdris.hc Kristallformen
in den Farben $eiB. gr.iublau, sclb
hr.un und hr.unrchwarT ld,,r.h
Bitumeneinschlilsser. Besonders
eindrucks\oll sind die grolen fl!ch
rhomboedrischen. intensi\ glasglAr-
z.nlJc]n t:ingerndeel (n1.n." vom
Schilthorn in Saustrl. Relari! hliulig
tin.] " S (hne t Ic rl ihs \ -Z\ iUtlqc
AD detr mcistcn ir dicscm Bclicht cr
\rihnlen Quarz\ orkommen besleheD
auc| Fundm(ielichkeiten tiir Calcir.
Inlcrcssart lnr dic Sammle. von
liv-M:neralien ist der Hirwels. daB
die Mehrzahl der Crlcite hnbschc
FluorcsTenzfarben im lang$elligen
(schtrnchcr im kurzwelligeD) UV
t-icht aulweist Je nach Furdort ul)d
Ausbildu!s dcr Kristalle herrs.hen
blaue. gelblich-\rcillc odcr orrngc
F.rhen vor: selre.er sind kleine
Selb eriln leuchtende Px(ien mit

Der Flysch wurde in der geologischen
Einf0hNng bcrcits .rsiihnt. und ist
eine der g:rnz harlen Knackrriisse in
der Gcolosi. d.r Schwciz. "Nor
maler" Flysch besteht iiblichers,else
aus mlichtigen Serien toniger. nlerge
liger und san{liger Sedmrerre. Nelche
an cinern Konrinentalabhang depo
niert wurden Die wildflysch-Abtol-
gen. d1e in der Region ansrehen. sind
aber keine nornralen Flylche. seil
sie \rele. teils machrrge Pakere !on
Ccstcincn dcr Iri!s bir ins lerliiir
beinhallen urd auch magmarische
Ccsteine wie Granite be|erbersen.
Die Enistehung des \\'ildll]schej
sclbst muB jiinger sein als das liings
te Gestein. das er einschlieljr: als.,
mull er ein terlilircs,\ltcr hdbcD.
hntstanden isr er wahrsc|einlich in
eine Meeresgraben \.oreDem Kon-
tincntalrand. von dem immer wieder
grole Brockcr abbrachcn und in das

Weit verbreitet:
Calcit

Von Findlingen
und Exoten

Findlinge in
Wilderswil

Schone erratische Blocke liegen ln
dcr Jungtuau Region. nebsr rielen
anderen FLlndonen. in Wilderswil.
einem Dorl nrhc lnrerlaken. in der
Umgebung der ahen Mnhle. und lrm
RugeD, clncm bcwaldeten Hiigel Jiid

Spllziergans: wilderss,il. ein htb-
sches Dorf mt sehens\erlen dlrctl
llolzhnusern. ist von Inte aken nrit
dem Zug (ab Bll Osr) oder dcm Bus
(ab Bahnhoiplatz wesg in rlenigen
Minuten errerchbar. Autollrhrer par-
kie.cn \o, r.:ilhrlt heim B,hnh.f wil
derswil von der Bahn-/Bushahestelle
aus ipazierer $'ir n1l0 \'linutcn durch
das Schul-qiissli ins Oberdorl hinauf
und gclanger dirckr zur nlten Nliihlc
am Sarelbach. Vor uDd hinler .len
Hcimitnuscum. bcim Nrturbiotop.
liegen lolgende Frndlnrge:
r Gasrerngneis. stark ciscDhrltig.
270 Nlio. .lahre alt. aus dem hirteren
Lauterbrunnenlal. tfu nsporticrt nbcr

. Grimselgranrr. 25 0 280 Mb Jahre-
vom Aaregletscher lransportierl tber

. Eisensandstcin. 175 iUio. Jahrc.
ans dem Ltirschental.

Nach diesem Rrickblick a uf dic stum
mcn Zcuscn der Liszeiten senden eir
uns einem ganz besondcren Findling
zu. der es zu Welrruhm gebracht hat.
Dazu {echseln *ir die ResnD lon
HabLern/Lonbach.

Habkern im
Lombachtal

Wildflysch!

Habkerngranit -
Exot ohne Heimat

Auf dem L egiboden, einer olTenen
Lichtung im bewaldeten Steilhang
gegentber dem Dorf Habkern, liegt
ein Gesteinsbrocken von ungeheurem
Ausma0, der Luegibodenblock.
Sein Volumen iiber dea Erdboden
betragt etwa 5000 Kubikmeter. Er
wird als der gr6Bte Findling Euro-
pas angesehen und ist seit 1940 als
Naturdenkmal geschttzt. Der aus
Habkerngranit bestehende Block
genieBt unter Geologen Weltruhm
(und unter Esoterikern gilt er als
"Kraftplatz").

a

(.
Im Voralpengebiet und iiber das
ganze Mittelland bis hitr zum JuIa-
siidfuB liegen weit verstr€ut Gesteins
brocken unterschiedlicher G160e
und Zusammensetzurg. Es sind dies
die "Visitenkarten" der machtigen
Eisslr6me, die vor mehr als 10.000
Jahren aus verschiedenen Richtun-
sen und in mehrercn Phasen bis zum
Jura vorstieBen. So tudet man in der
Umgebung von Bern typische Leit-
gesteine wie Saussurit-Gabbro und
Montbladc-Granit Gesteine,die
im stdlichen Wallis anstehen neben
der Niesen-Brekzie, einem typischen

.Gestein aus dem Berner Oberland.
Hier vereinigte sich offensichtlich
der damalige Aaregletscher mit dem
machtigeren Rhonegletscher. Die
zum Teil riesisen Findlinse dienter
im 18. Jahrhundert den Bauleuten
und Steinmetzen als grt zugangfi-

26.LAPrs.6/2003

ZtrE^nEll-,ge: Kurvenreiche aber
gut ausgebaute Autosha8€ von In-
terlak€n iiber Unterseen, ca. 10 km.
Ganzjehrise Postautoverbinduns ab
Bahnhof Interlaken West und Ost.
Abseits der groBen Touris.enshdme
und doch nahe lnterlaken liest das L.r.^ Si. bitt @net auf S.ne 39
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Exorrscn: fllsxonncRANrr
uuo Benyrxucor,x

Link : Ohrltecker @s Habkernsroni in Sitbo, daruntet
dos Rohge\tein Design & Fe igung Peter Hablnt:cl_

Unten. Nadelqaaru vom MaMichen, teils mit Dauphini
Hdbitus- BB=4 on. Die Gelbfibbung ler Krista e ni l
durch eiheh dnnnen Linohit-therus verutsdcht Itie hat
abo nichts n stahlungsterftubtem - Citrin:u tun)-
Sammtung Wi am Leryiet

Tafelige Rurftkristallc I links, BR -4.h ) larsen skh dur<h
Herausntzen.les Calcit! in.let Sch||und ssen ter Batrt-
kugeln bn Lotnba.hlltdhketh I unten li.. ail.lhith. -j. 1 )

.lieilesen- Su,nmluaq Sthlumpj I krsi.t

Lkteh- bttitko^ktetion nn Cakn-
spulted und ToAeinrchltissen, Lon
bach Hnhe 4,t cm. Sls. U.. Lergict_

)

o

Fotts.t.uns wn S.t. )6

lm G€gensatz zu den allermeisten
eiszeitlichen Findlingen la0r sich
dicser Granirblock sede. einem
alpinen Einzugsgebier noch cinem
bestehenden Gebirgc zuordnen. er
ist cin Fremdling. ein Exot miuen im
Wilddysch. Radiometrishe Alters-
bestimmungen des Habkernsranits
ersaben ein permisches Alt€r (270
Millionen Jahrenl Hsu l99l). Das
Gebirge. welchem er entstammt.
exisriert richt mehr! .-
Im Cebiet des Habkerntals- des
Lombachs und des Traubachsabens
firde! mar heule noch in den Mer
gel- und Sandsteinbanken. Runsen
und Bachgrab€n immer wieder HrL
Lerngranit, und obschoner unter Na-
turschutz steht, diirfen Belegproben
gesammelt werder. Fiir die Freunde
exotischer Gesaeine bestehen durch-
aus Futrdmitglichkeiten, besonders
im Cebiet Schweodi, Tschiemen und
Bodmisegg. Auch im Aushub und

in Deponien von Baustellen kann
man fiindig werden. Wer keinc Zeit
zum Suchen hat, w€nde sich an den
Verkehrsverein Habkern, oder fragt
bei Einheimischen oder in Hotel/
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Restaurants danach: oft stcheo da
Schachreln mit Cralisproben fiir
caste bcreit urd kcin interessicrter
Steinsammlcr mu0 mi1 leeren Hiin-

Der hiiungste Habkernsranit isr ein
grobkdr0 iges magmat isches Gestcin.
durchsetzt mit aull'allend gro0en. ro
snfarbener.llkawldspiiten. die ihm
scinen berondcren Reiz vcrleiheni da-
neben sind von Auge slark glanzende.
weiBliche, graue, srtnliche und sclb-
Iiche Quarzkiirner und schwarzcr
Climmer crkennbar. Die Sch6nhcit
des Habkcrngranits kommt auf fri-
schen tsruchflachcn und besonders
geschliflcn und poliert voll zur Gel-
tung. Bei P€ter H^Br-lrrzEL, ein€m
auf alpine Edelsteine spezralisierten
Goldschmied am Marktplatz in In-
terlakcn, kann man in SilbergefaBien
Uni{atschmuck mit Habkerngranit
bewundern utrd preiswert erwerben.

Fundm0gli':hkeiter: Der schwarze
wildil!sch ist im Gebiet Habk€rn/
Lombach nur an wenige,r Stcllen in
Htihen la,qcn z(ischen 1000 und 1600
m aulgeschl)sscn. Nach RYKART &
HavERKl\'P isr das Gewinnen von
Barytkugeln l}us deln Anslehen-
dcn euBerst n1uhsam und e.Iordcrl
geeisneres \Icrkzeug. Ceringe
Chancen hal man beim Absuchen
von Cchilngeschutl im Bcrcich der
WildflyschzoDe beidscirig des Lom-
brchs. an den Zuflnssen urd steilen
Bachufe.n. vora useesrzt der Wassr
sr.rnd ist niedrig. Im Weiiercn werden
in der Literat u r zwei Erosionsg rii ben

scnannt, die voIu 6stlichen Rand der
Lombachalp (nord<tsrlich tlabkern-
zu FUB ca.2 Slunden; gebiihrcn-
pfl ich(ige Privat-FahrstrrLle) sleil
.tblallen. Cenaue Fundor latrgaben
lassc. sich nicht machen- weil sich
die verhaltnisse im Flysch und im
Bcrcich von Bcrgbachen durch kl;-
matische Einliiisse statrdig aindcrn
(Hochwasser. Unwetler. RulschuD
gen und Lawinen)i man ist auf viel
Findersliickangewiescn besonders
auch. weil dic Zone intensiv abse
sucht wurde. Bachrunsen sind nicht
ungeiahrlich und fiir Sammellourcn
mit Kindern ungeeignet.

hinunter zum Lombach. tbcr eioe.
Stcg und hinauf zur Schwendi. Auf
einem FahrstriiRchcn hinuntcr zur
Bohlbach und Traubachbrncke
und weiter zum Dort Zeitbedarf
rund zwei Stunden-
Nach Unterseen geht man vom Lue-
giboden ein Stiick Weg zuriick bis
zur Abzweigung nach St. Niklaus€n/
U nterseen bei lrlerlaken. Zcitbedara
ebentalls rund zwei Stuoden.

SehqundriBwandung gewachscn
rind. Ein gcringer Stronriumgehalt
$cin auf €in€ MischkristaUbildung
mir CoelestiD hin. Nicht sclten sind
nn Kern auch kleine PJn:rtrirrdrcr€,
erkentrbal Die Verhnlhisse. die zur
Entsrehung der Barytkugeln fiihr-
rcn- eriirtern RYKART & H^vrR(AMP
(1981) in ihrcr ausfiihrlichefl Studic
ni1 !ielen Liaeraturangaben.

a
Der Habkerngranit und
General Washington
Im Jahre l85l erlangle der Hab-
kernaranit sogar politischc Bedeu
tung. Der Schweizcr Bundesrat
beschloB nach mehrcrcn Sitzungen
(Problcme hatten die damalsl) und
einem str€ngen Auswahlverl)hren.
eine Plarte aus Habkerngranit nach
Washington/USA zu verfrachlcn.
Dies w.rr der Beitrag der Schweiz
zum Bau des General Washington
Denkmals. Die wahl fiel auf den
Granit aus Habk€rn. weil er von dem
bernhmten Mineralogicprofessor
Rernhard STUDER als der schiinste
dcr Sch!.veiz bezeichnet wurd€. Dic
rund eine Tonne schwcre Platle mu
Irschrift belindet sich auf halber
Hdhc des 166 m hohen Obclisken-
zusammen mit 187 anderen Tafeln-
die von Staaten und Sddtensestiliet

o

In der alcichen Bildungsphase wi€
dic Barytkugcln entstsnden im
Wildflysch auch P/rir Konkretio-
nen. Bei der Zersetzung von orga-
nischem Material (Proteine toter
Lebewcsen) im Bodenschlamm dcs
Flyschmeeres entstand reaktiver
Schwefelwasserstof, der sich mitdem
in wass€m allgegenwertigen Eisen zu
Eis€rsulfid umsetztq es wurde ausge-
fiilh und kristallisierre wahrc.d der
Vetlestigung des Sedimenles in einer
speteren Phase zu Pyrit um. Dieser
ist als Konkretionen, Einsprenelinge
und kleine Kristallaggregate in der
gesamten Jungfratr-Region weit ver-
breitet und oft mit Calcit und/oder
Quarz verges€llschaftet.

Pyritkonkretionen

trxkursion zum Luegibodenblock
(fanilienfreundlich): Wenn trur we-
nig Zcit zur Verfiigung steht, f:hrt
man am Besten mit dem Postauto
ab Interlaken bis "Lombachbriicke"
(923 rni Busstop kurz vor Habkern;
keirc ParkpEtze). Von hier (Wegwei
ser) gelangt man auf dem Forsrweg
in 45 Minuten auf den Luegiboden
(1103 m). Der "Luegistein" ist, in
AufstiegsrichtuDg gesehen, links vom
weg. Falls nlan nicht dieselbe Route
zuriickgehen mijchte, so bi€ten sich

Nach Hrbkern-Dorf vom Luegi-
boden nach kurzem Ansties steil
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Bcse h r r! Sahnelohj ekt.' \ tt.l Raryt-
kusetn qus lle Wildllrsth it Hah-
kennql llict LJ .tn stull

Die Barytkugeln
Yon Habkern

In der Wildflyschzone von Hab-
kern findet man merkwiirdige,
knollenfdrmige, Serundete Gebilde
unterschiedlicher GrdBc von hell
srauer bis dunkelgraucr Farbe.
Die Kuscln fallen durch ihr hohes
Gewicht aut. weil sie zu 75'2, oder
mehr aus dem "Schwerspat" Barl,
beslehen (Bariumsulfat mit Dichte
4,48). Interessant und dekorativ ist
ihr Innenleben. Spaltet odcr segt
man die Kugeln entzwei, offcnbart
sich ein $,eioea mehr oder weniser
sternfti rmiger, kristall iner Septarien
Kern mit skurrilen Formen. Die
kristallisierte Schwutrdri0fiillung
besteht zum gr60ter Teil aus Calcit
(ca. 907".) uod kristallinem Baryt- Als
Verunr€inigung, Fiillmaterial und
Bindemittel in den Zwische {umen
sind tonige Substanzen und Bitumen
vorhaoden- Liist mandeo Calcit mit
Salzsaure heraus. so werden klei-
ne, gut ausgebildete, tafelige und
langprismatische Batr, k fi st dllc hen
freigelegt, die vor dem Calcit an der

r:i:qmi:'"



Gipsgrube Leissigen
Die Chronik .rwnhnl dcn Grpsabbau
bei I(ratti,.ctr/Lcissisen am liDken
t fer des I huncr Sces e.srmds 1717.
Inr l9 Jihrhunderr $areo bis zu
fiinl Gruhe. konTessioni.rtr h.ute
ist.och die (lipslabrik der nr'ra?r
.1(; in Bcui.b. Der Rohgips sird 7u
Baugips. Diingemiitel und lnr die
Z.-menlindustrie vcrxrbcilet Inmcr

'\ie.l.r 
fiihrr dcr !on Glpslinsen der

Trras durchsetzre wildflysch zu biu
technischen Problcmcn.
Aufgrun.l der leichtetl L6slichkeit
dcs CiL.scs ent!tehen karstrrrige
Dolinen LandschalLeu. in dcncn
atr.h schon mrl cni Haus versickle
\tger der holre. Erosionsrnfiillig
kcit des Wildfl)schcs $u.de die Er-
senb.r]l.lioie I.terlakcn I hun ofI
d urch licrxbsliirzeude Felsbrocker

l)is Calciunsullil Gipr kor nl rn
der Natur al! nlonokli. krisrallisie
rendcs Min.fu1 und gcstcrnsbrldend
als wrsserlieier Anh)drir vor. Dic
Parrgcncsc u1 Kliiller) des Anhl
drirkerns der (;ipsgruhe Leissigen
umlrlJr lblgende \ainerali.n: Cips.
Anh!drit. Brrlt. Dolonrt- Schnetel.
Steiir!alz. BrtlersalT und Aragonil.
CediLs.a S.hr.kl nt erkennbare.
K.icrillllii.hen isr sehr scltcn. in
Form von intcDsi\ gelb ge irbten
Krusre iedoch relaliv hautg. Dcr
element^re Sehwel.el surde dtrrch
Reduktionneaktiolcn aus den Su1il1-
leD Cips und Anhydrit gcbil.lct. ,/a-
gnnn, Hakr (Stcinsdlz) nnd Epso,nit
(Biltcrsalz) sind untergeordnetc Ilc
rleiter Sehr schdn si.htbar sind die
scdimeorare Schichrunscn. !vclchc
zu spektak!larcn Klemlalren d--for

Der rvohl bis anhin grdBre und
schatnsre Fund gelang Waltcr und
Theres Srr.(r 1974. Sie bargen in
dcr Altlahreswoche. als der Berrieb
im Bergwerk ruhtc. aus einer Kluft
in Srollen 15 bis zu 20 cm lxnse
Gip\kriiallL (.]^zt 150 mittlere und
200 klcincr€). sowie an:lie 70 in
tcISiv gelbe Sch*efelstiifchen. Die
Gipskrisulle &a.en auc uunderbar
klar und relativ lliichenreich. Seirher
wurdei sporadisch kleinerc Funde
geierigt. Relativ haufig kommt der
Gips als Folgc sciner vollkommenen
Spaltbarkcit in Form von diinneD,
durchsichtigen Platren (Maricngla,
vor. Nebst dem dominierenden ge-

steinsbildenden A,h!,dtit wulden
auch schiln gcstufte Anhydrit-Spal!-

Obq: Die Gipssrube Leis\iset d"j
Thu ci S.u ist tobl Dorl du\ snt .!
nlkri t dl.nhte 1:ithhdt:

Das Betreten der Grube und Sam-
meln von Mineralien ist offiziell
untersag! fiir Unfiille wird nicht ge-

haftet. Dessenungeachtet versuchen
immer wieder an Wochenenden und

Feiertagen Mineraliensammler ihr
Ghicki F undm6glichkeiten s1 d

Zugang: Von InlcrlakeD kommend
nimmt man vor dem Umfahrungs

6/200l . LApts.:11

L tks Tlpilth gestuftes .lah!dtir-
lpdtndcl Gtnfi( 1.5 t 1 .t t"t.
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Stiicke heraDsgeklaubr $urden D1e

Ausbeute an optisch .insrndlreien
Kristallen war gcrins rll kg,. der
Haufen unbrauchbarer Rene daliir
umso grctBer.

Das Fluoritvorkommen bcschrankt
sich an dcr Oltschiburg ,tuf KIntie
im Malmk.tlk (Quintnerkalk oder
Hochgebirgskalk); ehntiche Vo.
kommen sind auch aus der nnhcren
Umgebung bekannt, z.B. am l€ichter
e rreich ba.en Rricnzcrbcrg snditsllich
von Giesshach rm linkcn Uier des
Bricnzcrsccs. Obwohl die gro0en
Kltfte ausgebeuter sind. linden
Sammler doch immer wiedcr kleine-

re schdDc Stricke. Die bevorzugt als
$ii tl vorkommenden fl&rrilssind
meisl stark korrodiert uDd wciscDauf
den Flachcn bildhrllc. skurrile Au-
slrukluren auf. die als Auflosungs-
erscheinungcn gcdcutct werden. Die
Stulen w-'1.:h.: im N.lurhislorisclen
\1u!e umBern a usgestellt sind, zeigen
.b.nfalls die liir den Oltschiburs
Fluorrl trpischen Atzfigurcn. In
L\PIS lll2000 lindct der interes-
sierle Leser cinen ausgezeichneten
BeiI.ig miI gro8artigen Bildern

\,rn Prul RTSTFMEYFR tiher Atz6
gur.n und Aufl dsunsserschcinungcn
an Fluorirkflnallen.

a

Kartenmaterial
I-ndeska.te der Schweiz, Blatt 2s4. lnterlaker. I j0 000 BLart 264. Jungfrau,

1:50-000.
La.deskafle der Schweiz, Blarr 1229, Grjndelqald: Blaft l22a Laurc'brunnenj

beide L25.000 (dazu: ceologische Karlen, Blarler Grindel*ald und Laute.-

LauterbrunDenral Jurgfrau Regio. 1:40 000j mit vielen E\kursionslor

Bei den tueisle. Tourisr-Inlbrnatjonen sind zudem gratis wande.karten e.-
haltlich.

Aktive Mineraliensammler und Freizeitstrahler:
BA(va\N, Hans: Alphiitie und vogelpa.k Ischboden. CH 3818 Crind.ltr!l{1,

r++.rI (0)l3-8532655 (priv4r: -E512968).
XND.LBiUE& Alfred: Obere Gletschesrassc, CII-1818 Grindelwaldi lr+.11

(0.)ll-8512515.
HAsr,l'7rr, Peler: Goldschmiede-ALelier, Marklgase l,l, CH-1800 lnlerlaken

rt++:rl(0)13-8238880.
WERNEi, Fritz und Be.i: Seoggigassli :l:1. CH-1800 Matten/lnle.laken: a++41

(0)33 8225045.
S.sLUvpF, M!.titr: Rdlhomst.a$e 7, CH 3806 Bdnieerr -++41(0)ll-8224164.
voN ALLMTN, EmiL Kupfersa$e 59, CH-1812 wilderswil; a++,11(0)33 8225268

SlixNu\ HaDs: Sandweidli, CH-1822 Ldulerbiun!en.
D€r Autor (w L.l vemntell Intercssierh anl schrililiche Anlrnsc Bclne Konlrile zu e,n
hcimischen Kollegen. DenAuloEn nnbekannte Adressen lon weiteren Mincraliensamml€rn
aus der Region werdetr gerne entgegengenonmen

Allgemeioe urd touristische Auskiinfte:
Gri.delrsld TourisDu* CH-381E Grindelwald. l++41(0)33-8541212, www.

m4gBteggbrhn: CH-IE 18 Grindelwatd. I ++41(0)33 8 532626, rww.srindelwald.
chliriscitecg

Tolilsr hfoDiritior CH-1E22 Laut.rbrunnen. t++41{0)13-856856E. wsw.
laot€rbrDnnen-toEismusch

Berga.sthrus T.rchellsuetred: Jnrs und Ursula AsEccLEN. a++41(0)l:l-
8551?35-

tnieilrkeo Tourismu$ CH-1800 ltrto.lake!. l++41(0)33-8265100, w*w.
intErlakentodim.ch

Jungfr.ubrhoeD: CH-3800 Interlakeo. a++(0)31-6287211. www.

HrbkerD Tou smu.: CH-3804 Habkem. l++41(0)13-8.111101, www.habkero.ch
Beatush0hleq-Cenossn$haft: CH-3800 Sundlaueneo. a++41(0)31'841 1641.

www.beatushoehlen.ch (hie. auch 360'-Panoramabilder dei Hohlen).
Naturhistorisctes Msemi Ben: Bemastrass 15, CH-3005 Bern, a++41(0)31-

3507240/3507494, www.nmbe. unibe.ch
UfeMhutzvetand fimer- ud Brierersei Kontattadresse: Oskar RIINEARo.

Parkst.asse 19. CH-3800 MatteDlln.erlakeo, a++41(0)33 8225350.

tunnel die Au!fahrl I eissigen
Beim Bahnhof halblinks die Ab
z\\eigung LeLssigen Dorl' (T.rtel)
wnhlcn uDd mall gelargr direkt in
die Str.rB. nr.h Krrttigen. Kurr \or
Krartigcn in rccbts voD der Slrrlle
dcr kleine Parkplatz 'OcrtLmatI":
glcich gcgcliibcr begrnDr der kurze
ADrricg (wirkslralle und daneben
Fuljweg). der direkt zur Gipssrube
iihr ( Hinqeistat.el'Rlgipl'). Scha,
ner Aussi.htspunkt nit Seeblick.

Fluoritbusiness auf
der Oltschiburg

Die Oltschiburg (2234 m) isteine ffr
Nicht Schweizer nur schwer auszu-
sprechende Felsbastion siiditstlich
des Brienzersees. Wihrend ein paar
Jahren sorgten diese ansonster eher
unprodukliven Felsen I'iir Wohl-
standsgeliiste. Zwischen 1886 1889
wurden an der Oltschiburg einige
Tonnen Gestein aus dem Berg ge-
brochen. darunter cin paar Prozent
Fluorit. Beliefert wurde die F;rma
Zrlss in Jena. welche damit Mikro-
skop Objektive ausrtstete. Bereits
zuvor, um 1810, hatte man die Fluo
ritkluft e.tdeckt. und auf sut Clnck
mit der Ausbeutung begonnen. Die
mitunte. sehr schttren Stufen des
tells "$asscthe en bis snu slnnlichen
flalspar.s" scheint.Jedoch niemand
besonders interessiert zu habcn; ein-
zis das Naturhistorische Museum in
Bem erwarb ein paar "hr:ibsch krys
ta isbte Stiicke". wahrend andere
erst 60 Jahre spater verkault werden
konnten. obwohl die einheimischen
Strahler und die Firma ZEbs einen
vertrag ausgehandelt hatten, wurde
beidseitis versucht, das Beste her"
auszuholen. Die Strahlcr verkauften
schttne Fluoritstufen hnben und drn-
ber - aber, wie sie behaupteten, blo8
den farbigen Fluorit, weil Z,rsr nur
an der w$serklaren Varietat inter-
essiert sei. Die Rechnung ging aber
weder fiir Zflss noch fiir die Einhei-
mischen aui lm Pachtvertrag war
namlich aussehandelt worden, dao
der Firma ZElss siimtliche glaskla-
ren Stncke nbereeben werden sollten,
wehrend der groBe Rest farbigEn Flu-
orits den Abbauern gehttren sollte.
dls Teil ihres Lohnes. Das Crnze
hatte aber einen gewaltigen Haken:
Zrss besaB das Recht, den ganzen
Fluorithaufen zu durchsuchen- was
de facto bede$ete, da0 der F'luorit in
kleine Stiicke gehackt und die besten
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TtoprstrtNt
UND BIZARRE

Fr-uonrrn

l lt Buttshiihlaa (nl
I huLr:;le \itLl\.u tl.r-
)(hate Trop.fneine:
n fu hit | \tdhrqDtit0

I tnt gdt.rt lftltldut
Str'!lttt ti-.\taldI t ittn

'' lloht :\otulgdnq"
l"itn lrltt\ W?tttr

K.istallkluft Gersreoegg: I 9l-1 wur
de bexn Stollenbau der Krrflwerke
Obc.hrsli an der Gerstenegg.500 m
rnter.lcm Rjii{.ri.:hsho(I.:n St,u\ee
und -l km tiel im Berginnern. eine
nriirchenhrfte. ricsigc Krist llklult
argelhhrer. Dank einer lobenswerten
Zusamnrenarbeit dcr Wtrkslcitung
Drit d.m Naturhistorischen Musc
um der Stadl Bern und dem Kan-
tonalcn Naturjchutz Inspcktorxt

a
Dtnk:;ugung
Der rorlrr!.ndc R.n.hl wri.de Dur Rjg-
iclt du(h drc VLLrrbctr urd die Bcfulung
vo \lrne.aL.ntieund... r,.iz.il Srrrh,
l.,r unl Srmnne.n der Rcgion Mil.sro-
lcr Oft_enheir hrben sie uns itrr reiches
\!]\ren n,ir.sereilr und E,nblick is ihrc
Sr rl! gen se$iihrt Resondcre Hilli
.rhLe re. uir von Mitglcdcrn der ',Vr-
n.ahLn/i'.r tlr B.rn.r Ob"tb n wit
eedenken in t)!nkbarkeil dcs vcrstor
bencn Gcologcn WO Gd)\. Inl$l.ken.
d.r nrr !iel S.ch\crsrand I-icl,e !f,l
Idcali$nus uns Bewohnern di. Ceologie
und die ajesreinswelt dcr Region niihcr
sebrnchr har unscr Dank gehr auch rn
tlerrn H Zrnnr. IrN. JuneLrnbahnci.
lnlerlakcn. an dic Bearushdhlen Cenos
sensch.t. Sundlauenen. an Ilorn WeF
rer J.\Nz und Jiirg MaLcLRr. lnstitur lnr
Geologie, linilc6ir:it Bern und .n alle
Fologralrn liir dic UntersriirTun-q mlr

Fluoit als sddlichet Wntf.laEsrcsat nit ausserfist?n iiallisurun. OhsLhi
hutg \&lt)\tlitlt t. Bri!n.. Griil.Je das Shi.ket 10 t E t 8 .nl Suthbllutls d.\
\dt rhis ,rilth.D yt\.u 1t B.n Faio- hlrg lldegltt. l:i nh li.her, hr iiher
1t)0 tdltu setu lr ct I l orit tan tut oltn ll.hub b.lril.t \t'l1 ol l.t Yineta-
h)gisthrn StturtllrnDtlutt! -\fiinthe , ,LAPIS l)l:OAt). S 12 )-

Die Kristallkluft
Gerstenegg

Zunr Ab!.hlLrll nrti.hlen sir no.h ruf
einc echt. nincrrloer'che Scn'alion
hiDu,eiser. die allerdings schon elrras
aulic.halb der Jun-qi!!u Rcgion liegt
Inr :iommer werdcD jedoch ab Inter-
laken gctiihrtc E{kursioncn mit d.nr
Aulobus organisierti es ist dics d1e

ko tr1c dieses weltweit einzigartise
Naturwunder geschnrzr und durch
einen Besichtisunssstollen fnr Be
sucher zugiinglich genachl lrcrdenr
allerdinss kann eiD Besuch nur in
getuhrlcD Gruppen erfblgen J.der
Mineralienfreund. der in unserer
ResioD weilt und die Gelegenhcit
dazu hal. sollte sich diescs ilher
waldscnde Erlebnis nicht enrsehen
l{ssen Auskunfr erteileD die Tou
ristikinlbrmatioDen. ;nsheronderc
der Verkehrsverein Meiringen. Uber
die KristallklDft Gersrenege und
ihre Mineralparagenese bestcht ein
umlangreiches Schrifltumt auch
LAPIS hat in Heft 2/1987 darnbcr
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