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Das Grimselgebiet birgt Minera-
lien von ausgesuchter Qualität.
Das hat sich auch jetztwiederge-
zeigt. Gegenwärtig ersetzt die
Kraftwerke Oberhasli AG (KWO)
die Spitallamm-Staumauer beim
Grimsel-Hospiz (wirberichteten).
Die KWObaut vor der altenMau-
er eine zweite, neue. Dazu müs-
sen zahlreiche Stollen indenBerg
getrieben und Fels an der Ober-
flächeweggesprengtwerden. Ins-
gesamtviergrössereKlüfte haben
dieMineure dabei entdeckt. Zwei
davon enthielten eher mässig
schöne Kristalle, zum Teil stark
mit Chlorit überzogen. Die zwei
anderenKlüfte aberüberraschten
mit glasklaren Quarzen, doppel-
endigen Kristallen und ganz spe-
ziell geformten Kristallgruppen.
Diese sind–ohneÜbertreibung–
von erstklassiger Qualität.

Kartieren, bergen,
nummerieren
WenndieMineure undBauarbei-
ter im Stollen oder draussen eine
grössereKluft entdecken, sind sie
verpflichtet,die KWOzuorientie-
ren.Dann inspizierendie zweiMi-
neralienaufseherWaltervonWeis-
senfluh und Alexander Willener
die Fundstelle. Sie entscheiden,
obundwie dieKristalle geborgen
werden. «Wir gingen davon aus,
dass beim Bau der neuen Stau-
mauereinpaarKlüfte angeschos-
sen werden könnten. Aber die
Menge und die Qualität der Kris-
talle,diewir jetzt gefundenhaben,
hat unswirklichüberrascht», sagt
WaltervonWeissenfluh.Er istwie
AlexanderWillener bei der KWO
angestellt undwirdgerufen,wenn
Klüfte bei Sprengarbeiten geöff-
net werden. Dann fotografieren
und dokumentieren sie die Kluft,
kartierendasGanzeundnumme-
rieren die geborgenen Kristalle.

Ausgestellt sind die schönsten
Stücke von der Spitallamm-Bau-
stelle nun in der Handeck. Sie
wurden 2019 gefunden und kön-
nen im Rahmen einer Führung
durch die Kraftwerke Handeck 1,
2und2Ebesichtigtwerden. Inden
sechs grosszügigen Vitrinen fin-
den sichbeeindruckendeRosaflu-
orite, herrliche Kristallspitzen,
guteHandstufenundeineRiesen-
gruppevon rund250Kilogramm.
DieRiesengruppe ist rundummit
Kristallenbesetzt, zumTeilwach-
sen sie gegeneinander. Es ist da-
von auszugehen, dass Teile der
KluftdeckevorMillionenvon Jah-
ren auf die unteren Kristalle ge-
fallenund teilweisemit ihnenver-
wachsen sind.Ein ganz ausseror-
dentlicher Fund.

«Die eine grosse Kluft war
komplett mit Lehm gefüllt. Wir
haben einfach Klumpen heraus-
genommen und erst nach dem
Reinigen gesehen, wie schön die
Kristalle sind», sagt Walter von
Weissenfluh. Was oben oder
unten ist, könne man bei vielen
Stufennicht sagen.Einige derge-
borgenen Kristalle sind auch im
Besucherzentrum beim Grimsel-
Hospiz ausgestellt.Andere lagern
imArchiv amHauptsitz derKWO
in Innertkirchen, zum Beispiel
glasklare Gwindel, diese gesuch-
ten, in sich leicht gedrehten Kris-
talle.

Zu Bergung der Kristalle wur-
den zum Teil die Maschinen an-
gehalten und die Arbeit kurz
unterbrochen. «Bei den Spren-

gungen gehen auch viele Kristal-
le kaputt,manchmal aberkönnen
dieMineure imSchutt noch schö-
ne Stücke entdecken», sagt Wal-
ter vonWeissenfluh. So habe ein
Mineur einen Rosafluorit von 5
ZentimeterKantenlängeaufgeho-
ben und ihm gezeigt.

Dann war klar, dass irgendwo
eine Kluft angeschossen worden
ist. Die grösste Kluft, die sich in
einemStollen befindet,war5Me-
ter breit, 30 Zentimeter tief und
reichte 2 Meter weit in den Fels.
Sie wurde komplett ausgeräumt
und ist heute zubetoniert.Walter
von Weissenfluh denkt, dass sie
im Rahmen der Bauarbeiten an
der Spitallamm-Staumauer noch
weitere Kristalle findenwerden.

BedaHofmann,LeiterundKu-
ratorMineralogie undMeteoriten
im Naturhistorischen Museum
Bern, ist unter anderem speziali-
siert auf SchweizerMineralien.Er
schreibt zu dem Fund in einer
Kluft und zum Gestein: «Es han-

delt sich um eine eindrückliche
Kluft imGrimsel-Granodiorit, die
besonders durch das Auftreten
vieler Einschlüsse von Biotit in
Quarz auffällt.EinPhänomen,das
ich noch nie in dieser Intensität
beobachtet habe.» Er hat weitere
Mineralien im Kluftmaterial ent-
deckt, so Adular, Fluorit, Epidot,
Apatit, Zirkon undweitere.

Keine Fundemehr bei
der KWO seit 2007
Bereits in den Jahren 2004 bis
2007, als die KWO das Kraftwerk
Grimsel 1 modernisierten, hatten
Walter vonWeissenfluh und Ale-
xander Willener in Stollen zahl-
reicheKristalle geborgen.Auchda
zeichneten sich die Funde durch
glasklare Quarze, teils leicht rau-
chig, undvariantenreich geform-
te Stufen aus. Es fanden sich zu-
dem diverse andere Mineralien
wie beispielsweise Ankerit, Fin-
gernagelcalcit oder Pyrit.

WaltervonWeissenfluhberich-
tete damals, dass sie die bedeu-
tendsteKluftvomChloritsandbe-
freit hätten und dann die Kristal-
le wie Kartoffeln lose hätten
ernten können. Die grösste Spit-
ze hatte einen Durchmesser von
20Zentimeterund eineHöhevon
30 Zentimeter. Seitherwurden in
den Stollen der KWO kaummehr
Kristalle gefunden.

Die eindrücklichste Kluft im
Grimselgebiet bleibt aber die
Gerstenegg. Sie wurde 1974 ent-
deckt und in ihrerursprünglichen
Form belassen. Sie ist die wohl
schönste originale Kristallkluft
der Schweiz. Auch sie haben die
KWO für Besucherinnen und Be-
sucher im Rahmen eines Kraft-
werkbesuchszugänglichgemacht.

Zur Besichtigung der neuen
Kristalle von der Spitallamm-
Staumauer führen die KWO auf
eineranderenTourdieGäste täg-
lich bis Ende Oktober durch die
Kraftwerke Handeck 1, 2, 2E.

Mehr Infos unter: www.grimsel-
welt.ch/besichtigungen

Bauarbeiten bringen Kristalle hervor
Grimsel Beim Ersatzbau der Spitallamm-Staumauer an der Grimsel wurden wunderschöne Kristalle gefunden.
Viele davon kannman neu imWerk Handeck sehen – auch eine Stufe, die 250 Kilogramm schwer ist.

Die riesige Stufe von 250 Kilogramm ist rundum mit Kristallen besetzt. Fotos: Thomas Bolli

Diese Kluft im bereits fahrbar gemachten neuen Stollen wurde ausgeräumt, heute ist sie ganz zubetoniert.

«DieMengeund
dieQualität der
Kristalle, diewir
jetzt gefunden
haben, hat uns
wirklich
überrascht.»
Walter vonWeissenfluh
Mineralienaufseher Kraftwerke
Oberhasli AG

«DieKluft im
Grimsel-Granodiorit
fällt besonders
durchdasAuftreten
vieler Einschlüsse
vonBiotit inQuarz
auf. EinPhänomen,
das ichnochnie in
dieser Intensität
beobachtet habe.»
Beda Hofmann
Leiter Mineralogie und Meteoriten,
Naturhistorisches Museum Bern
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Wie Sie uns erreichen

Spiezerin hat sichmit
ihren Kursen etabliert
Babyschwimmen IrisAugsburgeraus
Spiezhatvormehrals 22 Jahren an-
gefangen,eineLernmethode für
Baby-Schwimmunterricht zu entwi-
ckeln.EineErfolgsgeschichte. Seite 5

Erdrutsche imwestlichen
Teil des Oberlands
Unwetter ImWestendesOberlands
regnete es stark inderNacht aufDon-
nerstag. InAeschiwurdenWanderwege
inMitleidenschaft gezogenundErd-
rutsche ausgelöst. Seite 9
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Was Sie wo finden

Kristallspitzen, Stufen
und Rosafluorite
Grimsel DieArbeiten amErsatzbau
derSpitallamm-Staumauerbrach-
tenKristalle hervor.KleineRosa-
fluorite (Bild), aberauch eine 250
Kilogrammschwere Stufe. Seite 6
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Wechselnd bewölkt mit vor
allem im Oberland
Schauern oder Gewittern.

Recht sonnig mit hohen
Wolkenfeldern und
Quellwolken.

13° 26°

15° 25°

das beste und grösste Schweizer Einrichtungs-Fachgeschäft.

"Gönnen Sie sich jetzt besseren
Wohn- und Schlaf-Komfort…"

das beste und grösste Schweizer Einrichtungs-Fachgeschäft.

" Gönnen Sie sich jetzt besseren 
 Wohn- und Schlaf-Komfort …"

Profitieren Sie vom

Sommer Sale

Ittigen-Bern, Ey 23 • Zuchwil, Gewerbestr. 19, Gewerbe Waldegg • Mo–Fr 10.30–18 Uhr, Sa 9–17 Uhr www.möbelmärki.swiss

"das märki mir!"
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