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ZERMAT 
Mineraliensuche zwischen Zermatt und Saas Fee 

Gerhard Gnehm, Roveredo/Schweiz 

Blick auf Zennatt gegen Norden, imHintergrund Dom und Tdschhom. Alie Landschaftsfotos dieses Beitrages G. Gnehm, 
Mineralienfotos: E. Ojfennann. 
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Ubersichtskarte der Mineral-Fundste/len der Umgebung van Zermatt. 

1. Kleinmatterhorn 
2. Trockener Steg 
3. Lichenbretter 
4. Triftje 
5. Tumego u. Garten 
6. Griinsee 
7. Riffelhorn-Rotenboden 
8. Gakihaupt-Bodengletscher 
9. Hohtdlligrat 

10. Stockknubel-Zone 
11. Findelnalp-Grindje 
12. Stellisee-Fluhalp 

13. Schwarzgrat-Pfulwe 
14. Rimpfischwdng 
15. Adlergletscher 
16. Strahlhom 
17. Tiischalp-Tdschtal 
18. A lphubelgletscher 
19. Mellichengletscher 
20. Feekopf 
21. Felskinn-Egginerjoch 
22. Hohlaubgletscher 
23. Schweifenen 
24. Hiihbalm-Hohlicht 

Die Bezeichnung der einzelnen Lokalitdten isl in verschiedenen Karten unterschiedlich; diese geringfiigigen Abweichungen sind aberfiirdie A uffindung ohne Delang, z.B. Findelng/etscher 
- Findelengletscher) 



Fi.ir den zi.inftigen Alpinisten ist das Hochgebirge von Zer 
matt langst ein Begriff Es gilt als Eldorado fur Besteigungen 
all er Schwierigkeitsgrade. Vom Sommer bis zum Herbst sind 
im Matterhomdorf gegen hundert Bergfiihrer bereit, um 
Kenner und Konner aus aller Welt auf die beri.ihmten Vier 
tausender - gut 25 in der Runde - hinauf und sicher wieder 
hinab geleiten zu di.irfen. Vielen Bergfreunden ist jedoch 
kaum bekannt, daB die Zermatter Bergwelt dem ,,Spezialitii. 
tensammler'' mit einer besonderen Vielfalt aufwarten kann. 
Die Suche danach, inmitten der Viertausender, kann unbe 
schreiblich reizvoll und faszinierend sein, aber oft auch 
anstrengend und nicht immer gefahrlos. Bergerfahrung, Aus 
dauer, gute Lungen und Ubung im sicheren Gehen i.iber Mo 
ranen, Blockfelder und gelegentlich auch i.iber Gletscher sind 
dabei Voraussetzung. Alleingangertum abseits begangener 
Routen ist hier unverantwortlich. Als Falge der oft rasch fort 
schreitenden Erosion und des Gletscherschwundes konnen 
Sackungen und kleine Bergsti.irze die lokalen Verhaltnisse 
innerhalb kurzer Zeit veriindem. Man darf jedoch in dieser 
Gri.ingesteinszone, die sich i.iber gut 20 km vom FuBe des 
Matterhoms bis nach Saas-Fee hinzieht, keine einmaligen 
,,Weltvorkommen", wie etwa am Lengenbach im Binntal, 
dem ,,Mekka der Mineralogen", erwarten. Was diese Region 
fur den Sammler interessant macht, sind vor allem sehr lokal 
typische, fiir diese hochmetamorphe penninische Zone ganz 
spezifische Ausbildungen von Mineralien, die auch sonst 
andemorts in den Alpen vorkommen. 
Die Ophiolithe von Zermatt - Saas-Fee gehoren zu den 
hochstmetamorphen der Alpen. Sie sind schon Jahr 
millionen vor der eigentlichen tertiiiren Alpenauffaltung als 
ultrabasische Gesteinsschmelzen (Sima) durch die meso 
zoischen Sedimente in das Urmittelmeer (Thethys) ausge 
flossen. Erst spater, nach Einsetzen des ,,Schubes aus Si.iden", 
haben sie sich zwischen die Grundgebirgsdecken, die Monte 
rosa-, Bernhard- und Dent Blanche-Deeken hineingescho 
ben. Dieser mit hohen Dri.icken und Temperaturen einherge 
henden Einfaltung haben die mannigfaltigen, bunten, meta 
morphen Gesteine sowie die oft mehrfach umgewandelten, 
interessanten Mineralien ihre Bildung zu verdanken. 
Fri.ih schon interessierten sich Botaniker, Zoologen und auch 
Geologen und Mineralogen fur das Zermatter Gebiet ( einen 
Ort, der auf alten Landkarten Prato Borni heifst, was etwa 
,,von Steinen umgrenzte Wiese/Matte" bedeutet). 1528 stieg 
der Glamer Gelehrte Aegidius Tschudi aufs Theoduljoch, wo 
er kartografierte und auch die ,,bunten Steine" beschrieb. 
Spater, 1789, folgte dann der Erstbesteiger des Montblanc, 
der Genfer Philosoph und Naturforscher Horace Benedicte 
de Saussure, der auf dem Theodul biwakierte, um als erster 
die Geologie des Matterhoms aus unmittelbarer Nahe zu stu 
dieren und daneben Pflanzen, Insekten, sowie Gesteine und 
Mineralien zu sammeln. Ein interessantes Umwandlungs 
produkt gewisser Plagioklase, das am Allalinhom vorkommt, 
wurde von seinem Sohn, dem Yater zu Ehren, Saussurit ge 
tauft. Den entsprechenden Metamorphosevorgang nennen 
die Gesteinskundigen seither ,,Saussuritisierung". 
Weitere Forscher, namentlich Englander, kamen dann 
anfangs des 19. Jahrhunderts ins einsame Mattertal. Beri.ihm 
te Namen, wie Meynard, Lord Milton, Agassiz, Forbes, Rus 
kin und andere waren darunter. Die mit Hammern, Pickeln 
und Netzen bewaffneten Fremden wurden von den Ein 
heirnischen zunachst mit Argwohn empfangen, zum Tell als 
Spione verdachtigt, Diese Pioniere erwiesen sich aber als die 
eigentlichen Wegbereiter und Schrittmacher fiir das groBe 
Heer der ki.ihnen Alpinisten, die in der 2. Halfte des 19. Jahr 
hunderts die Viertausender eroberten und Zermatt zum welt- 

bekannten Bergsteigerzentrum und zur heutigen ,,Metro 
polis Alpina" heranwachsen lieBen. 
Geologie, Petrografie und Mineralogie der Region Zermatt - 
Saas-Fee beschiiftigten und interessierten schon lange viele 
Wissenschaftler und erfreuen sich auch bei Naturfreunden, 
Touristen und Sammlem grolser Beliebtheit. Man konnte 
denken, es sei vielleicht heute nicht mehr so lohnend, hier 
,,Steinjagd" zu betreiben, nachdem das Gebiet schon seit 
i.iber 100 Jahren abgegrast wurde, und die besten Funde in 
den Museen und Sammlungen (z.B. in London, Zi.irich, Ba 
sel, Bern, Schonenwerd usw.) beheimatet sind. Besonders 
der Zermatter Fi.ihrer Johann Biner hatte sich vor 100 Jahren 
eifrig im Gebiet Rimpfischwiing-Strahlhom als Strahler beta 
tigt. Dennoch wurden gerade in neuerer Zeit von Sammlem 
und einheirnischen Strahl em ( es gibt nur wenige hier) wieder 
wunderschone, zum Tell fiir das Gebiet neue Mineralien ge 
borgen. Es kann also auch fur den Feriengast faszinierend 
und vielversprechend sein, die ausgedehnten Moranenge 
biete und Blockfelder im U mkreis der Gletscher aufmerksam 
zu durchsuchen. Man geniellt ein kostliches Gefiihl von Frei 
heit beim Durchstreifen dieser groBartigen Bergwelt, und 
manchem haben dabei schon Geduld und Ausdauer uner 
wartet schone Erfolge gebracht! Wer sich auBerdem noch fur 
das geologische Drama, das sich hier besonders revolutionar 
abspielte, interessiert, sei auf die zwei kleinen Bi.ichlein von 
Prof. Bearth verwiesen: ,,Geoiogischer Fi.ihrer von Zermatt" 
und ,,Saas-Fee, Geologischer Fi.ihrer'' (Herausgeber: Alpine 
Vereinigung Zermatt und Verkehrsverein Saas-Fee). Beide 
orientieren in konzentrierter, leicht verstiindlicher Weise 
i.iber Geologie und Petrografie des Gebiets. (Hier ist auBer 
dem noch eine ,,Kartenskizze" von P. Bearth mit Erlauterun 
gen der Fundgebiete der nachfolgend beschriebenen Minera 
lien wiedergegeben.) 
Vor der Beschreibung der interessantesten Mineralvorkom 
men scheint es noch angebracht, auf die erfreuliche Tatsache 
hinzuweisen, daB bei der Mineraliensuche in der Region Zer 
matt - Saas-Fee, wie i.ibrigens fast im ganzen Kanton Wallis, 
keinerlei einschriinkende Vorschriften (ausgenommen das 
Sprengverbot) zu beachten und auch keine Bewilligungen 
einzuholen oder Patentgebi.ihren zu entrichten sind. Dies be 
deutet gewill ein Positivum, wenn man bedenkt, da,l3 dies 
Ieider fiir weite Gebiete der Schweiz keine Selbstverstand 
lichkeit mehr ist. 
Obschon unser Mineralienrevier (Ophiolithe mit Sedi 
menthi.illen) trotz der Metamorphose von der Entstehung 
her als tektonische Einheit aufzufassen ist, scheint es zweck 
maliig, eine Unterteilung in vier verschiedene, voneinander 
getrennte Fundzonen vorzunehmen, um so dem Mineralien 
sucher bei der Planung seiner Sammeltouren eine bessere 
Orientierung zu vermitteln. Dies scheint besonders sinnvoll, 
seit dem Feriengast hier ein Maximum an Berg-, Seil- und 
Sesselbahnen zur Verfiigung steht. Auch wenn diese i.iber 
handnehmende ,,ErschlieBung" der Bergwelt nicht immer 
den Beifall der ,,Zi.inftigen" findet, sind es doch fiir uns Stein 
klopfer wesentliche und willkommene Marscherleichterun 
gen und Zeitgewinne, die es ermoglichen, auch hoch 
gelegene, abseitige ,,J agdgri.inde" in annehmbarer Zeit, meist 
noch vormittags, zu erreichen. Diese vier Zonen, die alle 
solche Bahnverbindungen haben, werden hier kurz erlautert, 
Bei der Beschreibung der Mineralvorkommen sind sie bei 
den Fundstellenjeweils mit (Fl), (F2), (F3) und (F4) angege 
ben. Eine topografische Karte ist sehr ni.itzlich zur Ermittlung 
der Distanzen, Hohenunterschiede usw., die zwischen den 
Stationen der Bahnen und den Fundstellen bestehen (z.B. 
Exkursionskarte Zermatt 1:50 000). 



3) Die Fundortzonen der Region Zermatt-Saas 
Fee (Die meisten sind durch Bergbahnen 
erreichbar) 

von Zermatt (1620 m) aus: 
Fl) Mit der Luftseilbahn erreichbar: Furri 

(1880 m), Furgg (2430 m), Trockener Steg 
(2940 m). Die Fundorte Lichenbretter, 
Gandegg, Theodulgletscher, Triftje und 
Kleinmatterhomgletscher sind relativ nahe. 

F2) Mit der beriihmten Gomergratbahn er 
schlossen: Riffelalp (2210 m), Riffelberg 
(2580 m), Rotenboden-Riffelhom (2820 m 
und 2930 m), Gomergrat (3100 m), von da 
zum Stockham (Station 3400 m) mit der 
Luftseilbahn. Bodengletscher ist ab Furri 
(Fl), Gakihaupt und Stockknubel sind ab 
Rotenboden (Fl) zu FuJ3 erreichbar, letzte 
rer vom Monte-Rosa Hi.ittenweg aus i.iber 
den Gletscher! 

F3) Mit der Sesselbahn oder der neuen Stand 
seilbahn (unterirdisch) nach Sunegga 
(2290 m), weiter mit der Kabinenbahn zum 
Blauherd (2580 m). Von hier zu FuJ3 zum 
Stellisee und zum Fluhalp-Berghaus (Ver 
pflegung, Zimmer) (2620 m). Die Fundorte 
Fluhalp, Schwarzgrat, Pfulwe, Rimpfisch 
wang, Adlergletscher und die Moran en sind 
von hier erreichbar, wobei empfohlen sei, 
im Berghaus zu i.ibemachten, um einen 
vollen Tag fur dieses interessante Gebiet 
zur Verfi.igung zu haben. 
Mellichengletscher (Morane) und Taschalp 
konnten mit Gletschertraversierung von 
der Pfulwe im Abstieg erreicht werden, be 
quemer aber von Tasch aus (Fahrstra13e 
bis Taschalp, Bewilligung zur Benutzung 
erforderlich). 

Von Saas Fee aus (1800 m): 
F4) Luftseilbahn zum Felskinn und Egginer 

joch (3000 m), von dort geologischer Ho 
henweg zur Britanniahi.itte (3030 m), evtl. 
andemtags (mit Fi.ihrer) aufs Allalinhom 
(4027 m), den leichtesten Viertausender! 
Die interessanten Moranen des Allalinglet 
schers im Abstieg oder im Aufstieg von 
Mattmark aus zuganglich. (Bis dort Fahr 
straJ3e von Saas-Grund aus). Nach Spiel 
boden (2450 m) und zur Langfluh (2870 m) 
gibt es ebenfalls Luftseilbahnen von Saas 
Fee aus. 

oben: Fundort Triftje mit Unterem Theodulglet 
scher (Fl). 

Mitte: Gornergrat, Riffe/horn, Monte Rosa, Gor 
nergletscher (F2). 

Unten: Griinsee; Findelngletscher, Rimpfischhom, 
Rimpfischwdng, Strahlhorn, Adlerhorn (FJ). 



oben: Diopsid, Granat, Pennin; Fe/skinn, Stufenbreite 12 mm. Sammlung Gunther. 
unten: Vesuvian braun, Klinoch/or, Ca/cit; Rimpfischwdng, Bildbreite 1,7 cm. Sammlung Gnehm. 



Erliiuterungen zum Begriff ,,Ophiolithe" und zu deren Meta 
morphose 
von Prof.Dr. Peter Bearth, Basel 

Mit dem Begriff .Ophioltthe" bezeichnet man eine bestimmte 
Serie basischer und ultrabasischer, intrusiver und extrusiver 
M agmatite. Ophiolithe sind Fragmente einer ehemaligen ozeani 
schen Kruste. Der Begriff ; Ophiolithe" wird sowohl auf unmeta 
morphe (Makedonien, Cypem, Syrien, Anatolien u.a.) wie auf 
metamorphe Serien (A/pen, Kalifomien, Venezuela usw.) ange 
wendet und zwar unabhdngig van ihrer stratigrafischen Ste/ 
lung. Gleiche Bedeutung hat im Italienischen .pietre verdi" und 
im Franzdsischen .roches vertes". 
In den A !pen sind Ophiolithe aus verschiedenen Zonen und tek 
tonischen Einheiten bekannt. Var al/em sind sie an die pennini 
sche Zone gebunden. Da diese zugleich mit der Hauptachse der 
alpidischen Metamorphose zusammenfdllt, sind die Ophiolithe 
hier durch metamorphe Gesteine wie Prasinite, Glaukophan 
schiefer, Eklogite, Amphibolite usw. vertreten. Schwach oder gar 
nicht metamorphe Gesteinefinden sich nur am Auflenrand der 
penninischen Zone, var al/em aber in den Prealpes und Klippen 
van Savoyen bis ins Allgdu hinaus. 

Die Ophiolithe der Gegend van Zermatt-Saas stellen einen A us 
schnitt aus dem hochmetamorphen, inneren Ophiolithgiirtel der 
penninischen Zone dar. Dieser A usschnitt kann aber trotz seiner 
relativ geringen Ausdehnung, seiner peripheren Lage und der 
tektonischen Komplikationen, in mancher Hinsicht und fur 
grofle Teile der Ophiolithe des Alpenbogens van Ligurien bis in 
die Hohen Tauem hinein als reprdsentativ gelten. Das gilt var 
al/em fur die Metamorphose. 
A naloge metamorpheSerienfinden wir in den ligurischen A lpen, 
var al/em aber in der grofien Ophiolithmasse, die das Massiv des 
Gran Paradiso umhiillt und die Depression zwischen diesem 
und der Monte Rosa-Decke ausfiillt, dann weiter ostlich im Ge 
biet van Malenco und am Siidrand des Tauemfensters. In all 
diesen Gebieten erreicht die Metamorphose die Obergrenze der 
Griinschiefetfazies. 
Ophiolithogene Gesteine in Amphibolitfazies sind auf den Tes 
sin und seinen Rahmen beschrdnkt. Hingegen zeigen and ere Ge 
biete, var al/em die peripher gelegenen, eine weit schwiichere 
Metamorphose. Das gilt zum Beispielfiir Savoyen.fiir Graubiin 
den (Oberhalbstein, Engadin, Arosa) und fur die nordlichen 
Teile des Tauemfensters. 

t 

Dent Blanche-Decke 

Monte Rosa-Decke 

.Bernhard-Decke 

Obere Zermatter 
Schuppenzone 

Theodul-Rothom-Zone 

Ophiolithzone van 
Zermatt-Saas 

Trias 

Barrhomserie 

Tektonische Kartenskizze der Umgebung van Zermatt. (Nach P. Bearth, Schweizerische Min. und Petrogr. Mitteilungen.) 



Die Min eral ien und ihre Fundstellen 
Die Mineralien, die uns vor allem interessieren, sind hier zu 
ganz verschiedenen Zeiten unter sehr unterschiedlichen Be 
dingungen entstanden. Wie andernorts in den Alpen sind 
auch hier alpine Kluftmineralien von Gesteinsmineralien zu 
unterscheiden. Die Entstehung der ersteren di.irfte hin 
reichend bekannt sein, die letzteren sind entweder sehr alte, 
durch die Gebirgsbildung kaum veranderte, aus dem 
urspri.inglichen Magma stammende ,,magmatische Relikte" 
(Uberbleibsel) oder ,,metamorphe Neubildungen", also durch 
Druck, Erhitzung oder mechanische Auswalzung wahrend 
der Phasen starkster Gesteinspressung umgewandelte oder 
sogar neugebildete Mineralien. Gesteinsmineralien konnen 
ganze Bergmassive aufbauen (z.B. die Allalingruppe); andere 
sind auch noch in kleinen Zerrkli.iften als Kristalle ausge 
schieden (Beispiele: Granat, Epidot,.Chlorit). Magmatische 
Relikte sind in dieser Zone zwar selten, kommen aber in be 
stirnmten Gesteinen doch vor. So z.B. der weltweit verbreite 
te Olivin irn Gabbro der Allalin-Si.idwand und in den 
darunterliegenden Moranen (F4). Auch irn teilweise ,,ura 
litisierten" Gabbro der Spitzen Fluh (Pfulwe) (F3) gibt es 
Einschli.isse von Olivinrelikten. Haufiger jedoch ist er in Ser 
pentiniten mit Diopsid, Chlorit, Calcit, Aktinolith und Titan 
klinohumit auf der Findelnalp (Grindje) (F3), an der Lang 
fluh oberhalb Saas-Fee (F4) und auf den Moranen des Alp 
hubelgletschers (F3) irn Taschtal anzutreffen. Oft findet man 
auch dicksaulige, gelbgri.ine Pseudomorphosen von 
Schweizerit (Serpentin) oder von Talk nach Olivin an der 
Rimpfischwang und an der Si.idflanke des Strahlhorns (F3). 
Ausschliefslich irn Allalingabbro (F4) kann man noch relikti 
schen Labradorit mit glanzenden Spaltflachen und Zwillings 
lamellen, der meist schon Zoisit-Mikrolithen enthalt, als Ra 
ritat entdecken. In der Regel aber ist er in jenes eigenartige, 
porzellanahnliche, weillliche, gri.inliche und rotliche Mineral 
gemenge aus Zoisit, Plagioklas, Jadeit, Quarz, Disthen umge 
wandelt, das wie eingangs erwahnt, nach dem beri.ihmten 
Genfer Naturforscher de Saussure als Saussurit bezeichnet 
wird. In typischer, oft sammelwi.irdiger Ausbildung kann das 
Gestein (kein Mineral) auf den Moranen des Hohlaub- und 
des Allalingletschers (F4) gesammelt werden. 
Am selben Fundort gibt es eine schone, smaragdgri.ine 
Strahlsteinvarietat, den reizvollen und dekorativen Smarag 
dit, anzutreffen. Mit Smaragd hat er allerdings nur die schone 
Farbe, die ebenfalls von Chrom herri.ihrt, gemeinsam. Oft 
wird er, zusammen mit in Talk umgewandeltem Olivin, mit 
einem Saum von rotem Granat oder dunklem Chloritoid ge 
funden und dann als buntfarbiges, lokaltypisches Gestein mit 
dem fri.iher gebrauchlicherem Namen Allalinit bezeichnet. 
Interessant ist vielleicht noch, daB ein dem Allalingabbro, der 
in dieser merkwi.irdigen Zusammensetzung anderswo in den 
Alp en nicht vorkommt, ahnliches Gestein vor einigen Jahren 
vom US-Tiefseeforschungsschiff Challenger bei Tiefseeboh 
rungen irn mittelatlantischen Ri.icken gefunden wurde. 
Der zur Augitreihe gehorende Omphacit, ein Hauptbestand 
teil der Eklogite, wurde in schonen, grasgri.inen, monoklinen, 
bis 10 mm langen Stengeln, oft radialstrahlig angeordnet, ge 
funden. Kleine, sammelwi.irdige Stufen findet man beirn 
Mellichengletscher (F3), bei der Pfulwe (F3) und beirn Trok 
kenen Steg (Fl). Umbildungen von Augit in Omphacit oder 
Chloromelanit sind auch irn Allalingabbro (F4) zu beobach 
ten. 
Zu den verbreitetsten und schonsten Mineralien von Zer 
matt - Saas-Fee gehort zweifellos der prachtige und vielge 
staltige Diopsid. Als Gesteinsmineral in gestreckten, mono 
klinen Prismen von graugri.iner bis flaschengri.iner, oft fast 

oben: Findelngletscher, Fluhalp, Matterhorn, Dent Blanche 
mitte: Perowskitfundstelle, Breithom, Kleinmatterhom 
unten: Fundstelle am Kleinmatterhomgletscher 



Oben: Morenosit, Platte/en, Bildbreite 10 mm, Sammlung Gnehm; unten links: Schweizerit, Pseudomorphose nach Olivin, Finde!n 
gletscher, Lange 13 mm, Sammlung Nat. hist. Museum Basel; unten rechts: Lazulith, Stockham, Stufenhohe 7 cm, Samm!ung 
Nat. hist. Museum Basel. 



Oben: Grossular, Pennin Rimpfischwdng, Bildbreite 1 cm, Sammlung Kronig; unten links: Klinochlor-Kristall, Rimpfischwdng, 
0 ca. 5 mm, Sammlung Kronig; unten rechts: Schweizerit, blattdhnlich, Rimpfischwiing, Stufenbreite 7 cm, Sammlung Gnehm. 



weiller Farbe ist er verbreitet. In faseriger Ausbildung gleicht 
er fast dem bekannten Grammatit von Campolungo im Tes 
sin. Am Breithorn (Fl), am Rimpfischhorn (F3) und auf den 
Lichenbrettern (Fl) zeigt er meist langsauligen, nadeligen 
Habitus, aber auch gewundene Schlieren und strahlige 
Aggregate. In Rodingitkliiften, zusammen mit Granat, Vesu 
vian und Klinochlor fand man prachtvolle, flachenreiche, 
durchsichtige Diopside am Egginer (F4), am Pollux (Fl), am 
Stockknubel (F2) und an der Rimpfischwang (F3). Diese Vor 
kommen gleichen oft den berii.hmten von der Alpe Mussa im 
Piemont. 

Chromdiopsid, eine seltene Varietat von smaragdgri.iner Far 
be, gibt es, selten mit Omphacit zusammen, im schon 
erwahnten Saussurit-Gabbro vom Allalinhorn (F4). Er 
wahnenswert fur den Sammler sind vielleicht noch die sma 
ragdgrunen Fuchsitschiefer in der Zone des Huhnerknubel 
(Hohbalm) und am Wege vom Schwarzsee zur Hornlihutte 
am Matterhorn, die zur Sedimenthulle der Ophiolithe 
gehoren, 
In der ostlichen und siidlichen Ophiolithzone von Zermatt - 
Saas-Fee sind sowohl als Gesteinsmineralien sowie als Kluft 
vorkommen fast samtliche Vertreter der groJ3en, farbigen 
Granatgruppe anzutreffen. Einige davon sind gerade hier be 
sonders schon, typisch und interessant ausgebildet. Blutroter 
Pyrop und braunroter Spessartin sind eher selten, nur in 
Eklogiten, Glaukophaniten und Granatamphiobolithen am 
Allalin- (F4) und Rimpfischhorn (F3) zu beobachten. Der 
dunkelrotbraune Eisentongranat hingegen, der Almandin, ist 
als Hauptbestandteil von Eklogiten und in groJ3en Korpern 
und Kristallen in Glimmerschiefern am Fluhhorn (F3) und 
am Schwarzgrat (F3) und beim Hotalligrat (F2) weiterver 
breitet. Der Kalkeisengranat Andradit wird je nach Farbung 
und Chromgehalt von den Sammlern als Demantoid (satt 
griin bis braungriin) oder als Topazolith (gelb bis gelbgri.in), 
heute weniger gebrauchlich, als Allochroit (bernsteinfarbig, 
manganhaltig) bezeichnet und zahlt zu den schonsten und 
gesuchtesten Mineralien unseres Gebietes. 
Einem geringen Gehalt an Chromoxid verdankt der begehrte 
Demantoid seine wunderschone Farbe. Nach neueren Unter 
suchungen ist die Farbe bei einem Chromgehalt von unter 
0,04 % blaBgri.in, bei iiber 1 % satt smaragdgri.in. Es ist aber 
irnmer noch Kalkeisengranat, wahrend der noch dunklere 
Uwarowit ein Kalkchromgranat ist, der wesentlich mehr 
Chrom enthalt. Am haufigsten ist Andradit-Demantoid, hier 
in mugeligen oder nadelkissenartigen Aggregaten, oft in 
Knollen von filzigem Serpentinaspest (Bergleder) eingehiillt, 
in Kluften und Spalten am Rimpfisch-Strahlhorn (F3) sowie 
Felskinn-Egginerjoch (F4) gefunden worden. In Rissen 
groBer Moranenblocke am Findeln- und Feegletscher (F3 
und F4) gibt es aber auch Demantoid-Rhombendodekaeder 
mit Kantenlangen von einigen mm bis 1 cm. Bergleder und 
reichlich Magnetit sind regelmalsige Begleiter. Schone blu 
menkohlartige Aggregate sind an gut zuganglichen Stellen 
nur noch in kleineren Exemplaren zu finden, vor all em in der 
Zone Rimpfischwang-Adlerpass (F3). Ander Stidwand des 
Rimpfischhorns (F3) und nordlich von Kleinmatterhorn 
(Triftje (Fl) findet man auch schwarzglanzende, titanhaltige 
Andradit-Kristfillchen (Melanit?) zusammen mit Klinochlor, 
Diopsid, Vesuvian. Interessante Vorkommen glanzender, 
bernsteinfarbiger Andradite fand man kurzlich (1978) in der 
Riffelhornzone (F2) im Kontakt zu uwarowithaltigem Sericit 
schiefer. 
Einige Jahre zuvor fand man im gleichen Gebiet (Gakihaupt, 
F2) Knauer und Adern von leuchtend smaragdgrtiner Farbe 

Epidot von Zennatt (nach Parker). 

Vesuvian vom Strahlhom (nach Parker). 

Vesuvian vom Saastal (nach Herzenberg). 

Pennin von Zennatt (nach Tschennak). 



Demantoid, Rhombendodekaede r, braungriin; Rimpfischwdng, 
Durchmesser 1, 7 mm Sammlung Offermann. 

im grauen Schiefer. Die Untersuchung ergab, daB es chrom 
haltiger Grossular mit wesentlichem Antell an Uwarowit war. 
In manchen Boutiquen von Zermatt sind solche Stufen aus 
gestellt. Besonders interessant sind ,,Kontaktstufen", die 
Andradit und Uwarowit zusammen aufweisen. 
Der sonst verbreitete Kalktongranat Grossular kommt in 
unserer Zone vorwiegend in kleinen Kliiften und Hohlrau 
men von Rodingiten und Kalksilicat in den Serpentinit-Rand 
gebieten am Pollux (Fl), Kleinmatterhorn, auf den Lichen 
brettern (Fl), am Rimpfischhorn (F3) und bei Egginer (F4) 
als rotleuchtender oder rotbrauner, manchmal schon durch 
sichtiger Hessonit vor. Gut zugangliche Fundstellen sind Mo 
ranen des Theodul- und Kleinmatterhorngletschers (Fl) so 
wie das Gebiet unterhalb Felskinn-Egginerjoch (F4). Klaren 
Hessonit in Edelsteinqualitat gibt es, rnit Diopsid zusammen, 
an der steilen Sudwand des Polluxgipfels in fast 4000 m 
Hohe. Beim Alphubel- und Mellichengletscher sowie am 
Feekopf im oberen Taschtal (F3) wurde auch wunderscho 
ner, durchsichtiger, gelbgrilner Grossular, z. T. mit Einschlus 
sen von Rutil, Titanit und Epidot (!) gefunden. 
Ein natriumhaltiges Amphibol, der sonst nicht so verbreitete 
Glaukophan, ist Hauptbestandteil der Glaukophanite oder 
Blauschiefer. In typischer, oft schoner Ausbildung von bis 
mehrere mm langen, dunkelvioletten und lavendelblauen, 
stengeligen Kristallen kommt er verbreitet in hellgrunem 
Talk oder auf gelbbraunem Ankerit zusammen rnit Calcit, 
Granat oder Epidot vor, z.B. auf den Moranen des Melichen 
und Langfluhgletschers (F3). Anstehende Glaukophanite 
gibt es bei Hubelti und am Feekopf, ebenfalls im hinteren 
Taschtal (F3). 
Ein verbreiteter Bestandteil basischer, metamorpher Gestei 
ne, der geschatzte Epidot, ist auch in der Zone Zermatt - Saas 
recht haufig anzutreffen. Besonders am Egginer bei Saas-Fee 
(F4), aber auch am Riffelhorn (F2) und am Pollux (Fl) findet 
man Drusen und Kliifte rnit klaren, flachenreichen Epidot 
Kristallen. Besonders attraktiv, rnit satter pistaziengruner 
Farbe sind die Epidote einer Amphibolitlinse in der geolo 
gisch komplexen, interessanten Schuppenzone des Stock- 

Titanit, Chlorit; Gomergletscher. 
Bildbreite 18 mm Sammlung Kronig. 

knubels (F2). Der Fundort am oberen Gornergletscher liegt 
direkt unter dem 3500 m hohen Gipfel des Stockhorns. Viele 
der prachtvollen Zermatter Epidote in den Museen stammen 
von dieser, uber 3000 m hoch gelegenen, groBartigen und 
einst sehr ergiebigen Fundstelle. Mit ausdauernder Klopfar 
beit konnen dort aus den Kluften immer noch schone Epidot 
stufen geborgen werden. Der Anmarsch uber den Gorner 
gletscher ist allerdings nur erfahrenen und angeseilten Alpi 
nisten zu empfehlen. Allein sollte sich niemand in das abgele- 

, gene Gebiet begeben - besonders dann nicht, wenn der Glet 
scher schneebedeckt ist. Kleine, scharf ausgebildete Kluftepi 
dote im anstehenden Amphiboliten findet man auch bei Gar 
ten und Tumego am Weg zur Gandegghutte (Fl) (rnit der 
Seilbahn bis Furgg). Feinkristalliner Epidot in hellgrunen, 
glitzernden Adern ist verbreitet im Theodulgebiet (Fl) und 
beim Findelengletscher (F3) irn Moranengeroll anzutreffen. 
Fur diese metamorphen Neubildungen wurde schon der 
anschauliche Ausdruck ,,Epidotkrankheit" gepragt. 
Ein wunderschi:ines Mineral, das dem Epidot nahesteht, ist 
der seltene Zoisit. Ein einmaliger Fund diirfte der vom Zer 
matter German Kronig 1970 am Gornergrat gefundene, 
schon grune, durchsichtige Kristall von Edelsteinqualitat ge 
wesen sein (Gramaccioli, Die Mineralien der Alpen, 1978). 
Auch beirn Bodengletscher (F2) hat man kurzlich einige gru 
ne, in Quarz eingeschlossene, leider undurchsichtige Zoisite 
gefunden. 
Wohl das haufigste Mineral der Zermatter und Saaser Region 
diirfte der Albit sein. Verbreitet ist er aufier in Serpentiniten 
in alien Ophiolithgesteinen, besonders aber in den Prasini 
ten, wo er Hauptgemengteil ist. Uberall ist schon zu erken 
nen, wie die Metamorphose fortschreitend von den Eklogiten 
und Amphiboliten zu den Prasiniten rnit der N eubildung von 
Albit und Chlorit verbunden war. 
Albit als Periklin in grolleren Aggregaten gibt es verbreitet 
siidlich vom Theodulgletscher (Fl) und oberhalb der hinte 
ren Fluhalp. Interessant sind rundliche Aggregate, die sich 
schon vom dunkelgrunen Chlorit abheben. Man findet sie 
auf den Moranen bei Melichen (F3) und auf Schweifenen 



Oben: Vesuvian, griin, spitz, Hessonit, Egginer, Saas Fee, Kristal! 3 mm, Sammlung Anthamatten; unten links: Axinit-Roschen, 
Gomergletscher, 0 7 mm, Sammlung Kronig; unten rechts: Vesuvian, hellgriin, Klinochlor, Rimpfischwdng, Bildbreite 6 mm, 
Sammlung Kronig. 



Oben: Vesuvian, Adlergletscher, Bildbreite 9 mm, Sammlung Gnehm; unten links: Andradit-Aggregat mit Asbest, Rimpfisch 
wdng, 0 15 mm, Sammlung Gnehm; unten rechts: Grossular, gelb, Egginerjoch, Bildbreite JO mm, Sammlung Anthamatten. 



Perowskit; Kleinmatterhom 
Kristallgrofie 7 mm. Sammlung Nat. hist. Museum Basel. 

hoch nordwestlich lib er Zerrnatt. Wenn sie gelegentlich noch 
hellgriine Epidotnadelchen einschlieBen, gemahnt dies fast 
an modeme Schmuckstucke. 
Hin ten im Taschtal, in 3400 m Hohe am FuBe des Feekopfes, 
kennt man Kliifte im Gab bro (F3), in denen Griippchen von 
Prehnit auf Albit sitzen. Weitere schone Prehnite stammen 
vom Schwarzgrat (F3) (Fund des Verfassers) uber der Fluh 
alp, wo das gelbliche Mineral von Albit uberkrustet ist. Klei 
nere Prehnite nebst schonem Epidot wurden kurzlich (1977) 
im Gebiet des rnittleren Gomergletschers gefunden (F2). 
Das Allerweltsmineral, das Sarnmler nicht so lieben, der 
Chlorit, ist in vielen Ophiolithen festzustellen. Von Samm 
lerinteresse sind hier die 2 Varietaten: Klinochlor und beson 
ders Pennin. Den ersteren finden wir verbreitet in Kluften 
von Rodingiten usw. in der klassischen Paragenese mit Hes 
sonit, Diopsid, Vesuvian, vor allem beim Adlergletscher und 
an der Rimpfischwang (F3), beim Egginer (F4), am Pollux 
und Breithom (Fl). Wegen seiner groBen, pseudorhom 
boedrischen, griinschwarzen, nach der Basis leicht spaltbaren 
Kristalle ist der Zerrnatter Pennin beriihmt und gesucht. Man 
findet ihn in Kliiften von Serpentiniten an der Rimp 
fischwang (F3), auf den Lichenbrettem (Fl), am Kleinmatter 
hom (Fl), am Riffelhom und Gakihaupt (F2). Calcit und 
Bergleder sind oft innig rnit ihm verwachsen. 
Ebenfalls in Serpentiniten der Rimpfischwang (F3), der Li 
chenbretter und des Theodulhoms (Fl) findet man den zwar 
seltenen, fur Zerrnatt aber typischen Perowskit, ein von den 
Sammlem sehr geschatztes Titanrnin eral. Er bildet wiirfelige, 
pseudokubische Kristalle von honiggelber bis braunrotlicher 
Farbe, manchmal auch nur nierige Krusten und Aggregate. 
Die Kristalle erreichep ausnahmsweise Kantenlangen von 
uber 2 cm, sind aber meist kleiner als 1 cm. 1hr Glanz ist har 
zig, fast metallisch; Begleiter sind Serpentin, Chlorit, Calcit, 
Magnetit, seltener Zinkblende. Durch Eisenzufuhr sind auch 
Pseudomorphosen von Magnetit oder Ilmenit nach Perows 
kit entstanden, im Gebiet der Lichenbretter (Fl). 
Der Eisenreichtum der Ophiolithe manifestiert sich im ver 
breiteten Auftreten von Magnetit. Neben massiven Vorkom 
men in Knauem und Knollen in der Rimpfischhomzone (F3) 

Magnetit; Ripfischwdng. 
Stufenbreite 25 mm. Sammlung Nat. hist. Museum Basel. 

gibt es regelrechte Erzlagerstatten, z.B. in den Serpentiniten 
der Lichenbretter (Fl) und vor all em am 3150 m hohen Pass 
einschnitt der Pfulwe (F3), einem Ubergang vom Findelntal 
(Fluhalp) zum Taschtal, Hier pflegen die Bezwinger des be 
liebten Viertausenders rnit dem ulkigen Namen Rimpfisch 
hom (4200 m) Rast zu machen und sich fiir den langen 
Marsch uber die Langfluhgletscher anzuseilen. ,,Schwarze 
Diamanten" nennen die Bergfiihrer die im dunklen Chlorit 
schiefer, der dort eine Linse bildet, lose eingewachsen, scharf 
und vollkommen ausgebildeten Oktaeder. Ihre Kantenlan 
gen betragen bis zu 15 mm. Flachenreichere Magnetite gibt 
es in den Kluften und Spalten von Serpentiniten, verwachsen 
mit Bergleder und begleitet von Calcit, Pennin und Schweize 
rit, manchmal auch Andradit. GroBe Mass en von hellgrunem 
Serpentin und Knollen von Bergleder an der Rimpfischwang 
und beim AdlerpaB (F3) sind oft stark magnetisch, da sie 
massenhaft kleine Magnetite enthalten. 
Ein seltenes, fur die Schweiz einmaliges, von Parker beschrie 
benes, 1953 vom spanischen Mineralogen J. Folch unter dem 
Poluxgipfel (Fl) (4090 m) entdecktes Vorkommen von gut 
ausgebildetem, weillen Analcim soil hier nicht unerwahnt 
bleiben. Spater gab es noch weitere Funde in Paragenese rnit 
Epidot, Hessonit, Strahlstein und Chabasit am Pollux. 
Der oft betrachtliche Titangehalt der Serpentinite von Zer 
matt - Saas-Fee mag eine Erklarung sein fiir das verbreitete 
Vorkommen des braunroten Titanklinohumits. Der Franzose 
Damour entdeckte das Mineral 1879 und hielt es fiir Titanoli 
vin. 1933 bestimmte es dann Prof. F. de Quervain an der ETH 
Zurich als Klinohumit, bei dem das Magnesium teilweise 
durch Titan ersetzt ist. In auffalligen, tombakbraunen, harz- 

• glanzenden Knollen und Adem, oft von Neubildungen von 
Vesuvian, Diopsid, Pennin, Calcit und Pyrit umgeben, ist das 
Mineral verbreitet in den Moranen des Findeln- und Feeglet 
schers (F3 und F4) zu finden. Man begegnet ihm kaum in 
Museen und Sammlungen und die meisten Strahler kennen 
es nicht. 
Zu den schonsten und gesuchtesten Mineralien dieser Zone 
gehort der in den Farben braunschwarz, blaugriin, smaragd 
grun, gelbgriin und neuerdings auch rubinrot vorkommende, 



gar nicht so seltene Vesuvian. Er bildet oft prachtvolle, fla 
chenreiche Kristalle mit typischer tetragonaler Symmetrie 
und vielerlei Habitusformen. Wunderschone Vesuviane von 
ansehnlicher Gr6Be aus Funden des 19. Jahrhunderts sind 
zum Beispiel in der beruhmten Wiser-Samrnlung der ETH 
Zi.irich, in den Museen von Basel, Bern, Lausanne, Schonen 
werd (Bally) u.a. zu bestaunen. Im Londoner British Mu 
seum befinden sich herrliche, 12 cm(!) lange Zermatter Ve 
suviane. Auch in jiingster Zeit gab es wieder einige bemer 
kenswert gute Funde. In einem haushohen Moranenblock 
beim Grindjeseelein oberhalb Findelen (F3) wurden vom 
Zi.iricher Samrnler Fritz Kasper 1968 in barter, mehrstundi 
ger Klopfarbeit zahlreiche klare, dunkelbraune bis 2 cm 
groBe, flachenreiche Kristalle und viele kleine Vesuvian 
gri.ippchen zu Tage gefordert, Es war einer der besten Funde 
seit Jahren. Klassische Fundstellen kennt man an der inneren 
Rimpfischwang, bei der Einmimdung des Adlergletschers 
(F3). 
Mit etwas Strahlergliick und der notigen Vorsicht konnte der 
Autor mit einigen Kameraden vor ein paar Jahren an Stellen 
mit starker Erosion (nahe am Gletscher) schone, dunkle, fla 
chenreiche Vesuviane, zum Teil in Calcit eingewachsen, 
entdecken. Diese sind rnit strahligem Diopsid, Klinochlor 
und Calcit vergesellschaftet und in kleinen Rodingitkliiften 
aufgewachsen. In diesem abgelegenem Gebiet sollte man 
aber niemals allein auf Kristallsuche gehen! Auf den Mora 
n en bei Fluhalp (F3) gibt es ganz kleine Vesuviane (2-3 mm), 
die ganz mit kleinen Diopsidnadelchen bedeckt sind, hub 
sche Stiifchen fur MM-Samrnler. Besonders kluftreich sind 
die Siidwande von Rimpfisch- und Strahlhom (F3) und die 
Nordflanken des Breithoms (Fl) (Extremkletterei!). 1969 
fand der Zermatter German Kronig am Breithom wunder 
schone, durchsichtige, smaragdgri.ine Vesuviane und wenig 
spater am Rimpfischhom-Nordwestgrat (F3) eine Stufe mit 
Hessonit, Diopsid, Titanit, Apatit, auf der eine 4 cm lange 
und 4 mm dicke, rubinrote Kristallnadel saB, nicht etwa Tur 
malin, sondem Vesuvian, wie die Bestimmung ergab. Auch 

· von Saas-Fee aus gelangt man rnit der Felskinn-Gondelbahn 
zu sehr guten Vesuvianfundstellen (Kristalle rnit zugespitz 
tem Habitus) am Egginer (F4). Diopsid, Pennin und prachti 
ger Hessonit sind Begleitmineralien. Einmalig aber ist dort 
die Sicht auf die Mischabelkette rnit den hochsten Gipfeln 
der Schweiz! 
Der verbreitete Serpentin dieser Ophiolithzone besteht vor 
wiegend aus blatterigem Antigorit, seltener sind faseriger 
Chrysotil und gelblicher Lizardit. Von Sammlerinteresse sind 
einzig der Ophicalcit und Schweizerit, ein Edelserpentin. 
Ersterer ist anstehend beim Rotenboden (F2) und westlich 
vom trockenen Steg (Fl) zu finden. Der Schweizerit fallt auf 
durch seine schone gelbgri.ine Farbe und die oft pflanzenahn 
lichen Formen. Diese glattpoliert anzufiihlende Varietal ist 
fur die Moranen des Findeln- und Feegletschers (F3 und F4) 
sehr charakteristisch. 
In der Nahe der Pfulwe, im hinteren Taschtal (F3) und am 
Gomergletscher (F2) gibt es in Amphibolitkluften sehr scho 
ne gelbgriine, im Arnianth eingebettete Titanite, oft als 
Durchwachsungszwillinge ausgebildet. Im Moranengebiet 
des Gomergletschers (F2) fand man kurzlich grolsere Titanite 
und daneben einen Neufund fur Zermatt- scharfkantige und 
teilweise durchsichtige, braunviolette Axinit-Kristalle. Bei 
einigen davon waren auf den Flachen (110), (111) kleine, gri.i 
ne Titanite syntaktisch aufgewachsen. Am gleichen Fundort 
entdeckte man in Kliiften von Amphibolitschiefem attraktiv 
aussehende, kleine Axinitroschen (siehe Foto). 
Ein Hinweis auf den hohen Nickelgehalt der Zermatter Ser- 

pentinite konnte das von R. Rykart (1968) im Schweizer 
Strahler erwahnte Vorkommen des wasserhaltigen Nickelsul 
fats Morenosit sein. Das sekundare Mineral ist vermutlich aus 
dem in Serpentin eingelagerten Awaruit (Fe, Ni) entstanden. 
In leuchtend gri.inen, nierenformigen, buscheligen, kleinen 
Kristallaggregaten entdeckt man es als krustige Ausbliihung 
an frischen Aufschliissen von StraBenbauten, Skipisten usw. 
in der Umgebung von Zermatt (WerkstraBe Furri-Bodenglet 
scher (F2), Weg Riffelalp-Gri.insee (F2) usw.). Der leichtver 
wittemde Morenosit wird am besten in dichtschlieBenden 
Plastikdosen aufbewahrt. 
Das vor einigen Jahren noch in der Schweiz neben Rauch 
quarz wohl am haufigsten zu Schmuck verschliffene Mineral 
war zweifellos der himmelblaue Lazulith. In der Schweiz 
kommt er - rnit Ausnahme winziger Kristfillchen bei Soglio 
im Bergell - nur bei Zermatt vor. Ander hochalpinen Fund 
stelle bei Stockhom (F2) in 3400 m Hohe (gehort bereits zur 
Monte Rosa-Decke) kam der Lazulith vorwiegend derb, sel 
ten nur in kaum erkennbaren, monoklinen Prismen vor. Die 
Knauer sind meist in Quarz eingebettet und durch eine gelb 
gri.ine Glimmerhaut vom Nebengestein getrennt. Oft ist das 
Mineral von derbem, gelblichem Apatit begleitet, der dem 
Spargelstein im Serpentin von Hospenthal/Uri und vom Val 
Fedoz/Oberengadin ahnlich sieht. Als weiteren Begleiter 
nennt Parker ein Phosphat, vielleicht Spodiosit? Etwa 50 m 
unter der Gratlinie zwischen Hotalligrat und Stockhom be 
fand sich die ca. 100 m lange und 50 m breite Ader, welche in 
dezimeterdicken Lagen die schonsten Lazulithknauer 
enthielt. Bereits 1958, wahrend des Baus der Seilbahn Gor 
nergrat-Stockhom, wurde die Fundstelle mit PreBluftbohrem 
erschlossen. Ein Boom fiir Lazulithschmuck war die Folge! 
Heute sind bei fleilliger Suche unterhalb der Endstation im 
herurnliegenden Gesteinsschutt und darunter gelegentlich 
noch Lazulithbrocken zu entdecken. Vielleicht kann auch das 
gri.indliche Absuchen in der Fallinie zum Gomergletscher 
hinunter noch erfolgreich sein (Vorsicht Steinschlag!). 
Einer der tiichtigsten und beliebtesten Zermatter Bergfiih 
rer, Alexander Taugwalder, entdeckte vor Jahrzehnten zum 
zweiten Mal diese blauleuchtenden Schmucksteine am Fels 
grat beim Stockhom. Taugwalder fand leider 1952 in einer 
Eislawine im Monte Rosa den allzufri.ihen Bergtod. Der Mi 
neralienfreund und Feriengast kann im stillen Zermatter 
Friedhof in seinem Grabstein noch ein blauschimmemdes 
Kreuz aus Lazulith entdecken. 
Der Alpenrnineraloge Prof. J. Koenigs berger vermutete noch 
weitere Lazulithfundstellen, als er im Standardwerk ,,Die Mi 
neralien der Schweizer Alpen" (1940) schrieb: ,,Die seltenen 
Uberziige halbkolloidaler Mineralien, Lazulith, Chrysokoll 
usw. finden sich in Spalten des Serpentins. Die Fundstellen 
an der Rimpfischwang sind seit 1860 erwahnt." Im Serpentin 
kommt aber vermutlich kein Lazulith vor (vielleicht Ver 
wechslung rnit Chrysokoll), und auch die alteren Lazulithstu 
fen mit dieser Fundortsangabe stammen wohl aus der einzi 
gen, bis heute bekannten, praktisch erschopften Ader im 
Muskovitquarzit am Stockhomgrat. 
Mit diesem schonen, so geschatzten Zermatter Schmuckstein 
moge diese kurze Beschreibung der Mineralvorkommen im 
Bannkreis des Matterhorns ihren AbschluB finden. 
In dieser beri.ihmten, einmalig schonen, in hohem MaBe durch 
metamorphe Prozesse gepragten Hochgebirgswelt kann der 
Mineralienfreund, der rnit Lupe, Hammer und MeiBel umzuge 
hen weiB und rnit wachen Sinnen die Gegend durchwandert, 
noch immer freudige und interessante Uberraschungen erleben. 
Dabei wird er vielleicht auch die alten Weisheiten bestatigt fin 
den: GroB sind auch die kleinen Dinge. 
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