S C H A U P L AT Z S C H W E I Z

Die Jäger der

KRISTALLE
Strahlen ist eine urschweizerische
Faszination. Noch etwa ein
Dutzend Männer im Land schürft
hauptberuflich nach Kristallen,
wie Christoph Betschart

Sie klettern unter Gletscher, zwängen sich durch
enge Ritzen ins Felsinnere, sie riskieren nicht selten
ihr Leben: auf Kristallsuche im Hochgebirge,
mit einem Profi- und einem Hobbystrahler
Fotos: Gaëtan Bally/Keystone
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»Man kann das Risiko minimieren,
aber ausschalten lassen sich die Gefahren
im Hochgebirge nicht«
C H R I S TO P H B E T S C H A R T, P R O F I S T R A H L E R

Berufsstrahler wie Christoph
Betschart verbringen oft drei bis vier
Wochen am Stück im Hochgebirge
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sene Klüfte sind die besten“, sagt der gelernte Sani
tärinstallateur. „Denn dort lagern Steine geschützt –
sie sind die schönsten.“ Liegt das Gestein dagegen
offen, arbeitet die Erosion unerlässlich: Sie zerbricht
den Fels, legt Risse im Gestein frei, die sogenannten
Klüfte, und zerstört das perfekte Werk der Natur.
So wie Imholz packen in der Schweiz an jedem
VO R S I C H T I G Z I EH T J O S EF I M H O L Z einen zwei
Wochenende mit stabilem Wetter viele Hundert HobFäuste grossen, grauen Klumpen aus einer Felsnische, byschürfer schweres Werkzeug, Steigeisen und Seile
irgendwo im hintersten Urserental (UR). Behutsam in ihren Rucksack und brechen auf zum Strahlen, so
reibt er den klebrigen Kluftschlamm ab – und legt der Schweizer Ausdruck für das Suchen nach Kris
einen tiefschwarz glänzenden Bergkristall frei.
tallen. Sie marschieren über Geröllfelder und Glet
Schon seit 13 Jahren schürft Imholz an dieser scher oder seilen sich an Steilwänden ab, sie hacken
Kristallkluft auf knapp 3000 Meter Höhe. Allein mit und meisseln die über Jahrmillionen herangewachse
Hammer und Meissel hat er gemeinsam mit einem nen Schönheiten aus dem Fels, bevor Eis, Wasser und
befreundeten Mineraliensucher eine Höhle mit dem Wind sie wieder zum Mineralstaub zermahlen, aus
Volumen eines Mittelklassewagens aus dem Aare dem sie entstanden sind. „Wir hatten lange den Ruf,
granit gemeisselt und stösst dort immer wieder auf die Natur zu schädigen“, sagt Imholz. „Aber wir be
die seltenen schwarzen Morion-Kristalle. „Geschlos freien die Naturschätze, retten sie vor der Zerstörung.“
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Fast jedes Jahr
verunglücken
Strahler. Denn sie
arbeiten oft
dort, wo der Fels
brüchig und in
Bewegung ist und
mitunter eben
Kristalle freilegt
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»Das Bergwerk ist ein Labyrinth
aus 90 Kilometer Stollen, verteilt auf
rund 100 Stockwerke«

S

S T R A H L E N I S T E I N E urschweizerische Faszi
nation. Schon in der Frühsteinzeit schlugen Men
schen in den Alpen Kristalle aus dem Quarzgestein,
um Werkzeug und Waffen herzustellen. Später be
gehrten Kirchen und Fürstenhäuser in ganz Europa
die funkelnden Steine als Schmuckstücke, etwa für
Altarkreuze und Vasen. Schweizer Bergbauern lie
ferten sie damals für ein Zusatzverdienst.
Heute arbeiten im Land noch etwa ein Dutzend
Männer hauptberuflich als Strahler. Christoph Bet
schart beispielsweise erschliesst mit alpinistischem
Geschick vor allem Klüfte, die von aussen nur an
versteckten Anzeichen zu erkennen sind. Das kön
nen helle Quarzadern oder verfärbte Auslaugungs
zonen sein, aus denen im Lauf der Kristallbildung
die Mineralien herausgewaschen wurden. Häufig
arbeitet der 30-Jährige am Seil gesichert im steilen
Gelände.
„Ich habe mich auf Klüfte spezialisiert, an denen
man arbeiten und erst einmal ein paar Tage lang Fel
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sen wegräumen und graben muss.“ Viele Strahler
machen es sich leichter und spähen einfach nach
Klüften, die schmelzende Gletscher und vom Frost
gespaltene Felsen freigelegt haben.
Mühelos klettert Betschart über Felsen, die vor
Kurzem noch vom Eis bedeckt waren – obwohl in
seinem linken Knie mehr als ein Dutzend Titan
schrauben stecken: ein Souvenir eines Sportunfalls.
„Vorsicht“, ruft er plötzlich, und Journalistin und
Fotograf ducken sich hinter einen grossen Felsblock.
Steine poltern die Bergflanke hinab. „Strahler suchen
genau jene Art von Gelände, die Bergsteiger und
Kletterer meiden“, erklärt Betschart. Denn dort, wo
der Fels brüchig und in Bewegung ist, legt er mitunter
Kristalle frei.
Fast jedes Jahr verunglücken Strahler auf ihrer
Jagd nach dem schönsten Kristall, stürzen im steilen
Gelände ab oder werden von Stein- und Eisschlägen
getroffen. „Man kann das Risiko minimieren, zum
Beispiel steinschlaggefährdete Gebiete erst im Herbst
besuchen, wenn es wieder friert, aber ausschalten lässt
sich die Gefahr nicht“, so Betschart. Auch er ist schon
in eine Gletscherspalte eingebrochen und wurde am

Sepp Imholz
in seiner Kluft: Seit
13 Jahren schürft
der Hobbystrahler
hier und stösst
immer wieder auf
seltene schwarze
Morion-Kristalle
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»Es gibt Chips, die
neun Millionen Fotos pro Sekunde
ermöglichen«

Auf Augenhöhe
mit den
Gletschern:
die zwei Strahler
Josef Imholz
und Christoph
Betschard
im Biwak auf
2900 Metern

8

Seil hängend vom Gewitter überrascht. Ist das Risiko
zu gross, müsse man zu einer Kluft auch einmal nein
sagen können, sagt er. „Kein Stein ist es wert, dafür das
Leben zu verlieren.“
Was bringt Menschen dazu, diese harte Arbeit
und dieses Risiko auf sich zu nehmen? Statt einer
Antwort erzählt Betschart eine Anekdote: Als er vor
einigen Jahren am Rhonegletscher arbeitete, sei er
jeden Tag an einer Steinbockherde vorbeigekommen.
Zu Beginn seien die Tiere vor ihm weggerannt, von
Tag zu Tag aber liessen sie ihn näher kommen, und
nach zwei Wochen wichen sie nicht mehr aus. Berg
dohlen fressen ihm aus der Hand, seinen Weg kreuzen
Gämsen mit ihren Jungen. „Wenn ich nur noch wegen
der Kristalle in die Berge gehe, dann höre ich auf“,
sagt er.
Eine gehörige Portion Jagdfieber ist wohl auch
dabei. Weit oben an einer Felswand hat Betschart eine
verräterische Stelle erspäht. Er bittet den Fotografen,
mit dem Teleobjektiv eine Nahaufnahme zu machen.
„Diese Stelle sieht vielversprechend aus, die werde ich
diesen Sommer näher ansehen.“
Schauplatz Schweiz
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Betschart bis zur Hüf
te in einem Loch knapp oberhalb des Gletschers, in
das sein Oberkörper gerade so hineinpasst, und sto
chert mit dem 160 Zentimeter langen, vorn geboge
nen Klufthaken darin herum. Jeder Strahler hat sein
eigenes Lieblingswerkzeug, das er nicht selten selbst
schmiedet. Betscharts feldgrüner Regenanzug ist
schlammbedeckt, Graupel weht ihm schmerzhaft ins
Gesicht, als er die Kristallspitzen bei Tageslicht be
gutachtet. „Das ist der Unterschied zu Hobbystrah
lern – die gehen nur bei schönem Wetter“, scherzt er.
Das Kürzel BC 17 in roter Farbe an der Fels
wand garantiert ihm für die Jahre 2017 und 2018 das
alleinige Recht, an dieser Kluft zu graben. Es ist
unter Strahlern Ehrensache, eine belegte Kluft in
Ruhe zu lassen. Alpinisten dürfen aber das weisse
Quarzgestein und die zerbrochenen Kristallspitzen
mitnehmen, mit denen der Boden vor dem Loch
übersät ist.
W E N I G S PÄT E R S T E C K T
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Kristalle entstanden in Hohlräumen des Hochgebirges
bei Temperaturen von vielen Hundert Grad und hohem
Druck: Gelöste Mineralien kristallisierten bei der
langsamen Abkühlung – ein Prozess, der Geologen
zufolge rund drei Millionen Jahre dauerte

»Heute wachsen in den Alpen
keine Kristalle mehr«
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Klufthaken und -schaber, Hammer
und Meissel sind seit Jahrhunderten die
Werkzeuge des Strahlers. Maschinen oder
gar ein Bergbaupatent für das Anlegen von
Minen müssen im Kanton Uri – wie an
den meisten Orten der Schweiz – speziell
beantragt werden. Mittlerweile erleichtern
immerhin Bergstrassen den Transport der
Funde, bei sehr grossen Kristallgruppen
auch Helikopter, wofür ebenfalls eine Son
derbewilligung nötig ist.
„Jetzt kommt ein schöner!“, ruft Bet
schart, unbeirrt vom Eisregen. Er wäscht
unter einem Rinnsal eine Kristallspitze
von gut 20 Zentimeter Länge und acht
Zentimeter Durchmesser ab – ebenmässig
glatt, leicht rauchige Farbe, mit feinen
Einschlüssen und fast perfekter Spitze.
„Die dürfte einen Tageslohn wert sein“,
schätzt er. „Mit so einem Fund muss man
schon zufrieden sein, an manchem Tag
bringt man gar nichts heim.“ Von einem
Jahrhundertfund wie den Planggenstock
kristallen, 2005 durch zwei Berufsstrahler
entdeckt, mit einer Spitze von über einem
Meter Länge und 300 Kilogramm Ge
wicht (siehe Infobox Seite 17) wagt kaum
ein Strahler zu träumen.
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Bergwelt und trinken heissen Tee und Klaren. Rum
pelnd geht ein Eisabbruch vom Gletscher ab. Dies ist
die Zeit für Geschichten. Etwa von einem alten Ja
ckenärmel, den der Gletscher freilegte – und in dem
noch ein Arm steckte: Offenbar ein Schäfer, der vor
vielen Jahren hier oben verschollen ist. Oder wie Bet
scharts Strahlerkollege in einer extrem engen Kluft
steckenblieb, weil sich seine Muskeln durch die An
strengung ausgedehnt hatten, und er durch Sauer
stoffmangel zu ersticken drohte. Kaum hatte er sich
panisch herausgezwängt, fiel er in Ohnmacht. „Seither
bearbeiten wir solche Klüfte nur noch zu zweit.“ Oder
vom Strahler, der wegen eines Sturms nachts um drei
Uhr von seinem Biwak in einer Felswand absteigen
musste – über einen luftigen Klettersteig.
Da ist „unser“ Unterschlupf, den Sepp Imholz
mitbenützen darf und wo Christoph Betschart regel
mässig zu Gast ist, weitaus gemütlicher: Ein mit Tropf
schutz verkleideter Felsüberhang, darunter eine sta
bile Holzplattform, auf der vier Personen Platz finden.
Ein kleiner Gasherd samt Ofen, allerlei Plastikboxen

mit Vorräten, Kleidern und Lampen, ein Karton Bier
büchsen. Hungrig machen sich die Strahler über P
 asta
mit Voressen her – ein warmes Mahl ist nach der
harten Arbeit sehr willkommen. Feste Biwaks sind
indes nicht überall erlaubt, was gerade für Berufs
strahler schwierig ist, die oft drei bis vier Wochen am
Stück im Hochgebirge verbringen.
Ob derartige Verbote eingehalten werden, über
wacht Marc Simmen, Strahleraufseher der Korpora
tion Urseren. Er inspiziert neu eröffnete Klüfte, lässt
sich Strahl-Patente zeigen und prüft, ob Schürfer
mehr als zwei Klüfte besetzen. Die Auflagen sind
streng: Funde mit einem Wert von mehr als 1000
Schweizer Franken müssen gemeldet werden, wovon
die Korporation einen Zehnten zugute hat. Will ein
Schürfer Bohrmaschinen einsetzen, prüft Simmen, ob
die Geräte für die Natur vertretbar sind und den Tou
rismus nicht zu sehr stören. Der Aufseher darf auch
Rucksäcke durchsuchen und Identitäten prüfen – aber
er ist kein Polizist. Für Ordnung in den eigenen Rei
hen sorgt in erster Linie der Ehrenkodex der Strahler.

Tauchen Sie ein in Ihre

Schönheitsoase

M

»Jeder Strahler hat
sein eigenes Lieblingswerkzeug, das er häufig
selbst schmiedet«

Klufthaken und
-schaber, Hammer
und Meissel sind
seit Jahrhunderten
die Werkzeuge des
Strahlers. Maschinen müssen in den
meisten Orten der
Schweiz eigens
beantragt werden

M E H R A L S 6 0 0 K R I S T A L L E bilden
de Mineralien kommen in der Schweiz vor.
Die faszinierenden Steine entstanden in
Hohlräumen des Hochgebirges bei Tem
peraturen von vielen Hundert Grad und
hohem Druck: Gelöste Mineralien kris
tallisierten bei der langsamen Abkühlung –
ein Prozess, der Geologen zufolge rund drei Millionen Jahre
dauerte. Heute ist er abgeschlossen: In den Alpen wachsen kei
ne neuen Kristalle mehr. Dort finden Strahler am häufigsten
Bergkristalle, die entsprechend der chemischen Gitterstruktur
von Siliziumoxyd (SiO2) stets sechs Seiten ausbilden. Beson
ders grosse und reiche Bergkristall-Klüfte lassen sich noch im
Aare-Gotthard- und im Montblanc-Massiv ausbeuten, während
die Surselva durch eine reiche Mineralienvielfalt besticht.
Abends sitzen wir mit Betschart und Imholz im Biwak ei
nes Strahlerkollegen auf 2900 Metern mit Blick in die idyllische
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Perlwasseranlagen AQA perla von BWT verwandeln hartes Wasser in
seidenweiches Perlwasser. Das Schönheitsgeheimnis für zarte Haut und glänzendes Haar.
Nähere Informationen auf www.bwt-aqua.ch.

Strahlen ist Handarbeit:
Sepp Imholz in seiner
geräumigen Morion-Kluft.
Unten: Die Kluft gibt die
Arbeitshaltung vor. Christoph
Betschart vergrössert mit
dem Meissel das Loch

Kristallfunde der Schweiz
Die Schweiz ist seit Jahrhunderten berühmt für
ihre Bergkristalle. Die grössten Stücke wurden
früher – meist in Mailand – zu Ziergegenständen
geschliffen, weshalb die grössten Kristallspitzen
heute nicht mehr existieren. Doch auch in
jüngerer Zeit gab es spektakuläre Funde.
Sandbalmhöhle (Göscheneralp UR): Mit einer
Länge von 250 Metern die grösste bekannte
K ristallkluft der Schweiz. Die Höhle wurde vor
rund 300 Jahren ausgebeutet und steht heute
u nter Natur- und Heimatschutz.
Berner Kluft (Gletschhorn UR): Der historische
Fund von 1868 ergab eine Ausbeute von 12 t
schwarzem Morion-Rauchquarz mit Einzelstücken
von bis zu 135 kg Gewicht. Die ausgebeutete
H öhle steht heute unter Schutz.
Pfaffensprung, Wassen (UR): Die Kristallhöhle
wurde schon im Mittelalter bearbeitet und hat
über Jahrhunderte eine grosse Menge Berg
kristalle geliefert. Mit 165 Meter Länge ist sie die
zweitgrösste bekannte Kristallhöhle der Schweiz.
Sie kann besichtigt werden.
Vorderer Zinggenstock (Grimsel BE): Im Jahr
1719 grösster Fund von farblosen Quarzkristallen.
Ausbeute ca. 50 t, etliche Kristalle über 100 kg.
Fast alles wurde zu Kunstgegenständen verarbeitet, ausser einigen Stücken, die heute im Natur
historischen Museum Bern ausgestellt sind.
Planggenstock-Kluft (Göschenen, UR): grosse
Kluft auf 2600 Metern am Planggenstock. Entdeckt
1994 von den Berufsstrahlern Franz von Arx und
Paul von Känel, die hier im Jahr 2005 auf den
„Schatz vom Planggenstock“ stiessen: riesige Bergkristalle, von denen die grösste und schönste
Gruppe 300 Kilogramm wiegt und einen 107 Zentimeter langen zentralen Kristall besitzt. 2008 barg
von Arx zusammen mit Elio Müller weitere Riesenkristalle. Der Planggenstock-Fund ist nicht nur für
seine Grösse und Schönheit berühmt, sondern
auch für seinen Preis: 2010 bezahlte die Burger
gemeinde Bern 4,5 Millionen Franken für diverse
Planggenstock-Kristalle.
(Quellen: Mineralienlexikon der Schweiz,
Wepf & Co., 1998; Peter Indergand-Helfenstein,
Historisches Neujahrsblatt des Historischen
Vereins Uri, 2005; www.kristall.ch)
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Mit dem Namenskürzel,
der Jahreszahl und der
Patentnummer belegt
Sepp Imholz seine Kluft,
was ihm für weitere
zwei Jahre das alleinige
Recht sichert, Kristalle
zu schürfen.Unten: das
Nachtlager von
Christoph Betschart

Er verpflichtet zu „verantwortungsvollem Strahlen“
und richtet sich gegen „Raubbau, Verwüstungen, Ge
winnsucht und Diebstahl aus belegten Fundstellen“.
Die meisten, aber leider nicht alle, hielten sich
daran, erklärt Simmen. Immer wieder plündern
„Strahlertouristen“ belegte Klüfte – man habe unter
anderem Österreicher, Tschechen und Italiener er
wischt. Kletterer lassen ausserdem Fixseile und Ka
rabiner der Kristallsucher mitgehen. Sogar ein ange
ketteter Benzin-Spitzhammer sei verschwunden.
Grundsätzlich sei die Kollegialität unter Strahlern
jedoch gut, man schaue zueinander, treffe sich ab und
zu zum Stammtisch.
Was der grösste Unterschied zwischen Berufsund Hobbystrahlern sei? „Ich habe ein Problem damit,
mich von den Kristallen zu lösen. Sie sind wie Kum
pel“, meint Sepp Imholz. Er schaue die Steine wieder
und wieder an und habe Freude daran. „Ich muss
meine schönsten Funde verkaufen“, sagt Christoph
Betschart, was er gelegentlich bedaure.

I

I N B E T S C H A R T S K L E I N E N Verkaufsräumen in
Hospental glitzern die Bergkristalle und Mineralien
unter irisierenden Halogenlampen in ihrer ganzen
Pracht und Vielfalt. Sie haben Formen wie Nadeln
oder Haare, wie Eis- oder Tannenzapfen. Seltene
Gwindel, bei denen Kristalle parallel aufeinander
gewachsen sind und sich dabei gedreht haben –
eine Rarität, die es weltweit nur an wenigen Orten
gibt, nebst den Aar-, Montblanc- und Gotthard
massiven in den Alpen etwa im Polarural. Dazu
prächtige Stufen, also Kristalle mit zwei oder mehr
Spitzen, in allen Farben: braun, rosafarben, schwarz,
weiss, violett.
Den Wert bestimmen nicht nur die Grösse und
die Unversehrtheit der Kristalle, sondern auch die
Farbe, Einschlüsse oder besondere Formen, aber
auch die Seltenheit, wie bei den rosa-weissen, per
fekten Pyramiden aus Rosa-Fluorit, die Betschart
auf der Göscheneralp gefunden hat. Er bietet nur
eigene Fundstücke zum Kauf an: „Ich will die Fund
geschichte des Steins mit verkaufen.“ An Schulen
oder Behindertenwerkstätten verschenkt er aber
auch gerne einmal eine Schachtel Spitzen: „Die
Freude, das Leuchten in den Augen von Kindern
und Erwachsenen, gehört für mich zum Spass an
der Arbeit dazu.“
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Sepp Imholz hat für seine Funde im dritten
Stock seines Hauses in Bürglen eigens drei Räume
reserviert und ein ehemaliges WC zum Lager um
gebaut, in dem vor allem die zahlreichen schwarzen
Morione aus der Kluft am Tiefengletscher lagern.
Vitrinen und Schubladenregale voll mit Kristallen
säumen die Wände, auf dem Schreibtisch thront eine
grosse Rauchquarz-Stufe, die einem Sammler wohl
einige Tausend Franken wert wäre. Doch ihm gehe
es nicht ums Geld, sagt Imholz, sondern um die
Freude an den Funden. Er habe jahrelang nichts
verkauft.
Als er die Lichter in den Vitrinen ausknipst und
das Strahlen der Kristalle erlischt, blickt er sich noch
einmal um. „Ich geh dann schon an die Börse, es sam
melt sich einfach zu viel an. Aber die schwarzen, die
kann ich noch etwas behalten.“

E

wenn die Nächte länger und
kälter werden, endet die Saison für die Strahler, und
die Männer steigen wieder ins Tal hinab. Es war ein
gutes Jahr für Betschart und Imholz, trotz des Kälte
einbruchs Anfang September, als die Temperaturen
bis weit unter null sanken: Die Morionkluft hat viele
schöne Stücke hervorgebracht, wie man sie laut Bet
schart nicht alle Jahre findet. Die im Juli hoch über
„unserem“ Biwak entdeckten Kluftanzeichen haben sich
in der Zwischenzeit als eine grosse Kluft entpuppt, die
weit in den Fels hinein reicht. Betschart hat sie ord
nungsgemäss der Korporation gemeldet und um eine
Sonderbewilligung ersucht. „Diese Kluft wird mich
für die nächsten paar Jahre beschäftigen.“
🌍
ENDE SEP TEMBER,

Frisch gewaschen
im Keller von
Christoph Betscharts
Ausstellungsr äumen: Diese
Spitze ist 58 Kilogramm schwer.
Der 30-Jährige trug
sie in seinem
Rucksack ins Tal
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