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Sie bleiben am liebsten 
unbeobachtet und 

geben ihre Schätze nicht mehr 
her: die Kristallsucher 

in der Schweiz

 W
as für den sagenhaften 
Zwergenkönig Laurin die 
Tarnkappe, ist für den Strah-
ler die Restbewölkung am 
Morgen. Im Schutz der Wol-
ken gelangt er ungesehen 

von der Konkurrenz an seine Fundstelle. Peter 
Amacher überprüft das Gepäck – Meißel, Fäustel, 
Strahlstock, eine Art Brechstange – und mustert 
kritisch seinen Gast aus München mit dem knall-
roten Rucksack. „Damit kann dich jeder im gan-
zen Tal sehen.“

Wie sollte man auch ahnen, dass Kristallsu-
cher manische Scheu vor den Augen der Konkur-
renz haben. Amachers Geländewagen kennt hier 
jeder. Seine Erfolge auch. Von der Furkapasshöhe 
führt der Weg über Almwiesen. Im satten Grün lie-
gen vereinzelt Quarzbrocken. Sie weisen den Weg. 
Etwas weiter oben, wo der Fels das Erdreich durch-
stößt, hat Amacher vor zwei Wochen mit seinem 
Nachbarn ein vielversprechendes Quarzband ent-
deckt. Heute sollen die Schätze geborgen werden.

Amachers gedrungene Statur scheint wie 
gemacht für das steile Terrain. Seine Bewegungen 
sind kraftvoll und wendig wie die eines Steinbocks. 
Unter seinem blauen Kopftuch schimmert sein rot-
blondes Haar hervor. Er trägt es kurz, bis auf eine 
Strähne im Nacken. Sie gibt ihm etwas Verwege-
nes. Amacher ist gelernter Geologe und passionier-
ter Strahler. So nennen sich die Mineraliensucher 
hier, denn ein Bergkristall heißt in ihrer Sprache 
„Strahl“. Schon als Jugendlicher ist er mit seinem 
Onkel auf die Suche ins Hochgebirge gegangen. 
Das Studium finanzierte er sich mit eigenen Füh-
rungen ins Gebirge. An 50 bis 100 Tagen im Jahr 
ist Amacher als Strahler unterwegs und bietet 
Exkursionen für Laien an. Sein Wissen gibt er in 
Vorträgen an Universitäten und Schulen weiter. 
Er erstellt Gefahrenkarten für Gemeinden und 
 Unternehmen, sichert Steinbrüche oder erschließt 
neue Quellen. Während des Baus des Eisen-
bahntunnels NEAT am Gotthard war er Tag und 
Nacht abrufbereit, um die Kristallnester vor dem 
 Spritzbeton der Tunnelarbeiter zu retten. Jedes 
Mal, wenn die Arbeiter einen neuen Hohlraum öff-
neten, brachte Amacher Quarzkristalle, Epidote, 
seltene Brookite und Titanite in Sicherheit.

Sie sind der Grund, weshalb erwachsene 
Männer wie Murmeltiere den Alpenboden durch-
pflügen, metertiefe Stollen in den Fels treiben, 
Steinschlag und Lawinen in Kauf nehmen und 
teilweise wochenlang im Gebirge campieren. Dass 
sich die Schinderei lohnt, hat ein anderer Strah-
ler bewiesen, der wie Amacher aus dem Kanton 

Gespalte  nes
Verhäl  tniS Handarbeit

Die Arbeit der 
strahler ist hart. 
Maschinen oder 
sprengstoffe sind 
verboten. Wer im 
kanton Uri auf 
kristalljagd gehen 
möchte, braucht 
außer Wissen 
und Muskelkraft 
ein sogenanntes 
Patent, eine Art 
schürfrecht.
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scHatzsucHer
Peter Amacher 
(links oben) und 
André Gorsatt 
(rechts) sind Gran-
den ihres Fachs. 
Während des Baus 
des Gotthardtun-
nels hat Amacher 
unzählige Minera-
lien sichergestellt. 
sein Buch „nEAT-
Mineralien“ zeigt 
eine Auswahl der  
schätze aus dem 
längsten Tunnel der 
Welt. Gorsatt muss 
nicht so tief graben. 
seine Heimat, das 
Binntal, ist berühmt 
für seinen Minerali-
enreichtum.

Uri stammt. Vor eini-
gen Jahren gelang dem 
Berufsstrahler Franz 
von Arx ein Sensati-
onsfund. Aus einer 50 
Meter tiefen Kluft im 
Gotthardmassiv barg er 
einen ein Meter langen 
Rauchquarz, 400 Kilo-
gramm schwer – und 
Millionen wert. Für die Experten ist dabei nicht nur 
die Größe entscheidend, sondern vor allem die Art, 
Form und Ausprägung des Minerals. Amachers 
Kristallsammlung ist ein Querschnitt aller bisher 
bekannten Minerale aus dem Gotthardmassiv. Zu 
seinen besonderen Glücksmomenten gehört der 
Fund einer nur acht Zentimeter großen Eisenrose 
aus dem Jahr 2007. Sie sieht tatsächlich aus wie eine 
dunkle Rosenblüte. Um sie buhlen Sammler mit 
Tausenden von Euro – vergeblich. „Die verkaufe 
ich sicher nicht!“, sagt Amacher.

e r lebt zwar auch vom Verkauf der Mine-
ralien, aber ein Strahler trennt sich nur 
ungern von seinen Lieblingen. Und auf 
dem Berg ist der wortkarge Mann am 

liebsten allein. Beim Gedanken an die Zeltstadt, 
die sich im Fundgebiet von Arx’ Riesenkristall 
am Planggenstock jeden Sommer bildet, schüttelt 
es ihn. Selbst wenn praktisch jeder für 200 bis 500 
Schweizer Franken ein Schürfrecht vom Kanton 
Uri erwerben kann, heiße das noch lange nicht, 
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dass er etwas findet. Man muss 
den Berg lesen können. Amacher 
kann das. Er zeigt auf die Schürf-
stelle, wo der felsige Untergrund 
auseinanderklafft wie ein ange-
schnittener Laib Brot. Hier hat 
die Erosion vorgearbeitet. Den 
lockeren Zwischenraum säubert 
er mit der Hacke. „Schön ist es, 
wenn man die Quarze wie Kar-
toffeln aus dem Boden holen 
kann“, sagt Amacher. Mit seinem 
linken Arm greift er in den Berg 
und holt aus dem freigelegten 
Hohlraum einen kleinen, erdver-
schmierten Kristall hervor.

Etwas weiter süd-
lich lebt André Gorsatt als 
einer der wenigen verbliebe-
nen Berufsstrahler in einem  
der mineralienreichsten Täler der 
Alpen. Seit mehr als einem hal-
ben Jahrhundert durchkämmt 
er das Binntal und den mehr als 
3000 Meter hohen Gebirgskranz 
um das wuchtige Ofenhorn in 
der Grenzregion zu Italien. Gor-
satt, ein stattlicher Mann, dem 
man seine 62 Jahre nicht ansieht, 
ist hier aufgewachsen. Er war es, 
der in den siebziger und achtzi-
ger Jahren den Mineralienreich-

tum des Binntals wiederentdeckte. Zwar war die 
außerordentliche Geologie englischen Mineuren 
bereits im 18. Jahrhundert aufgefallen, die beiden 
Weltkriege verschütteten das bis dahin erarbeitete 
Wissen aber wieder.

Von den rund 300 bekannten Mineralien der 
Schweiz kämen etwa 200 im Binntal vor, erklärt 
Gorsatt. Mehr als 20 Arten wurden sogar nir-
gendwo anders gefunden. Die Grube Lengenbach 
gehöre zu den zehn wichtigsten Mineralienfund-
stellen weltweit. Der Grund dafür liege letztlich in 
der Entstehung der Alpen: „Das ist wie mit einem 
Kuchenteig, hier kamen alle Zutaten nach oben, 
blubb“, sagt Gorsatt mit einer ausladenden Arm-
bewegung. Trittsicher und ohne Hast steigt er 
die Hänge hinauf. „Strahler, die am Gipfel außer 
Puste sind, haben auf ihrem Weg die Hälfte über-
sehen“, sagt er.

Unter einer schneeweißen Wand aus Dolomit-
gestein liegen sie plötzlich einfach da: gelbbraune 
Turmaline und tiefblaue Azurite. Viele der Kristalle 
sind nur wenige Zentimeter groß, umschlossen von 

FinderloHn
Diesem Exemplar 
stehen seit seiner 
Entdeckung nicht 
etwa die Haare zu 

Berge. Der fein-
gliedrige Amiant 

gehört zur Gruppe 
der Asbest-Mine-

rale. Wegen seines  
Erscheinungsbilds 

nannte man ihn 
früher ehrfürchtig 
auch „Federn des 
Heiligen Geistes“.

Strahler, die am Gipfel    
     außer Puste sind, 
haben auf ihrem Weg die 
        Hälfte übersehen
     andré Gorsatt, Strahler
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pracHtstück
noch ein stück aus 
Amachers nEAT-
sammlung. seine 
Beschreibung liest 
sich wie die speise-
karte einer sterne-
küche: Pyrrhotin 
auf kurzborstigem, 
grünem Amiant und 
weißem Adular.

Unterkunft: 
Hotel Ofenhorn Binn, 
www.ofenhorn.ch 

Auskünfte: 
Schweiz Tourismus,
Tel. 00800/100 200 29 
www.myswitzerland.com; 
Wallis Tourismus, 
www.wallistourismus.ch; 
Binntal Tourismus, 
www.tourismus.binn.ch

Mineralienexkursionen: 
Geo-Uri Gmbh, Peter Amacher,  
www.geo-uri.ch; 
André Gorsatt, 3996 Binn-Imfeld, 
www.andre-gorsatt.ch 

NotizeN

grobem Gestein. Der Boden ringsum glitzert wie 
Reifkristalle auf einer Schneedecke. Splitter aus 
Glimmer und Quarzen lassen einen kaum wagen, 
einen Fuß vor den anderen zu setzen. Neben den 
Mineralien erschweren Büschel aus Edelweiß und 
Matten von Enzian die Trittfolge. Von der vielfälti-
gen Geologie, da ist sich Gorsatt sicher, profitiere 
auch die Flora. Vor einigen Jahren hatte er Gäste 
aus Norwegen zu Besuch. Als die ihn fragten, wie 
sie denn nun die Kristalle finden sollten, habe er 
geantwortet: „Indem ihr euch bückt und die Steine 
umdreht.“ Regen, Schnee, Muren, Lawinen und 
nicht zuletzt die sich stetig verschiebende Perma-
frostgrenze liefern dauernd Nachschub an Mate-
rial. Und sollten die Schätze einmal nicht direkt 
aus dem Berg bröckeln, weiß Gorsatt, wo er Hand 
anlegen muss. Wenn sich der große, kräftige Mann 
bückt, sieht es aus, als spräche er mit dem Berg. 
„Hier lebt alles. Das ist unwahrscheinlich, wie der 
Stein lebt.“

Vorträge, Sammlerbörsen und sein Buch 
über die Mineralien des Binntals haben Gorsatt 
über die Grenzen der Schweiz hinaus bekannt 
gemacht. Im Gegensatz zu seinem Kollegen Ama-
cher ist er Autodidakt. Schon als kleiner Junge 

verkaufte er Kristalle am Wegrand. Heute wer-
den ihm für seine Sammlung mehrere hundert-
tausend Euro geboten. Gorsatt würde die Steine 
natürlich auch nie hergeben. Seit fast 40 Jahren 
bietet er Mineralienexkursionen für Interessierte 
an. Nun versucht er aber, das Pensum zurückzu-
schrauben und sich „noch einige Träume am Berg 
zu erfüllen“. Er wolle wieder mehr Zeit für sich 
haben, Blumen genießen und vor allem noch ein 
paar schöne Kristalle finden.

Zu seinen ganz großen Coups zählt Gorsatt 
einen Fund aus dem Jahr 2007. Er war nicht zu ver-
gleichen mit jenem Sensationsfund von Arx, doch 
in Fachkreisen fand er große Beachtung. Unterhalb 
des Wannigletschers spürte er ein Aquamarin-
nest auf; in einem Gestein, in dem die tiefblauen, 
mehrere Zentimeter langen Nadeln nach gängiger 
Lehrmeinung gar nicht vorkommen dürften. Gor-
satt ist bescheiden. Er erzählt etwas von Silicium 
und Beryll und dass diese Elemente das Unmögli-
che möglich gemacht hätten.

Ein wenig liegt es wohl aber auch an ihm selbst, 
an seinem unerschütterlichen Glauben an die 
Natur und an dem Instinkt, Schätze dort zu finden, 
wo sonst niemand sucht.

Literaturtipp: 
Peter Amacher, Thomas 

Schüpbach: NEAT-Mineralien. 
Kristall-Schätze tief im Berg, 

CHF 69,-
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