
Das Schatzkästlein 

 

Das «Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes» heisst eine vom Schwarzwälder Schriftsteller 

Johann Peter Hebel (1760-1826) erstellte Sammlung von Erzählungen und Kalendergeschichten. Bei 

mir ist es konkret ein Glaskästchen, worin kleinere Erinnerungsstücke von Reisen in Form eines 

Sammelsuriums liegen. Es handelt sich dabei nicht um materielle Werte. Die Werte sind die selbst 

aufgelesenen Erinnerungen auf den vielen Exkursionen. Das können attraktive Steine, Versteine-

rungen, Mineralien, Muscheln und Schneckengehäuse, archäologische Artefakte und vieles mehr 

sein. Nicht im Kästchen versorgt wegen Platzmangel sind die grösseren metallenen Fundstücke, die 

meist aufgesammelte Gegenstände der früheren Land- und Forstwirtschaft darstellen 

(mariobroggi.li/land-und-forstwirtschaftliche-sammlung). Das Schatzkästlein thront über dem Sofa im 

Wohnzimmer, wo ich gerne meine Siesta abhalte. Es ist also jeden Tag in meinem Blickfeld. Hier 

einige Beispiele, was es enthält: 

  

https://mariobroggi.li/land-und-forstwirtschaftliche-sammlung
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Bohnerz 
Das älteste Erinnerungsstück aus meiner losen Auflese-

Sammlung ist eine Bohnerzkugel aus Zeihen (Aargau) 

im Übergang des Aargauer Tafel- zum Faltenjura. Dort 

wurde im 17./18.Jahrhundert oberflächlich nach Erz 

gegraben. Die Abgrabungsmulden nennt man «Pingen» 

und sie sind etwa 5 Meter tief und 20 m breit und 

heute noch im Gelände sichtbar. Das Erz ist ein festes 

Verwitterungsprodukt, das vor etwa 65 Mio Jahren im 

Frühtertiär entstanden ist. Die Erzknollen können nach 

Auswaschung bis zu 60% Reinheitsgehalt besitzen und 

sollen ein gutes Eisen geliefert haben. Wie kamen wir 

zu diesem Bohnerz? Als Gymnasiasten aus Basel 

befanden wir uns um 1960 auf einem Schulausflug und 

wurden auf diese Fundstätte des Bohnerz aufmerksam 

gemacht. Und tatsächlich konnten die meisten von uns 

einige Knöllchen Erz erbeuten.  

Mineralien 
Das Mineral ist im Gegensatz zum Gestein ein einzelnes Element, das kristallin gebildet ist. Es soll 

deren weit über 5‘000 geben. Beim Blick auf den Boden fielen einige davon auf und wurden 

eingesammelt. 

Pyrit, auch Schwefelkies oder 

Katzengold genannt, ist ein häu-

figes Mineral aus der Klasse der 

Sulfite und besteht aus Eisen und 

Schwefel. Es könnte mit Gold 

verwechselt werden, ist aber 

wesentlich härter ausgestaltet. Auf 

Chalkidiki in Griechenland wurde 

bisher der grösste Pyritwürfel mit 

einer Kantenlänge von bis zu 50 cm 

gefunden. Mein Fundstück erin-

nerte mich an ein Goldnugget und 

wurde deshalb mitgenommen.  

Granat ist ein hartes, stark glän-

zendes Mineral, das als Einschlüsse 

im Gestein immer wieder anzu-

treffen ist. Die Farbe ist ähnlich den Fruchtkernen der Granatäpfel. Granat wird in der 

Schmuckindustrie  verwendet. Mich freut es immer, solche Preziositäten in der Natur anzutreffen.  

Der Bergkristall ist eine Varietät des Minerals Quarz. Es wurde lange als gefrorenes oder 

versteinertes Eis, das vor allem in Höhlen gefunden wird, angeschaut. Daher der aus dem 

griechischen stammende Name (griech. Krystallos = Eis). Der Bergkristall entsteht während der 

Abkühlung silikatreicher Schmelzen. Er kann dabei neben dem Weiss viele Farbtöne annehmen. 

Bergkristalle werden von Berggängern mit Leidenschaft in Fels-Klüften gesucht und entwickeln sich 

Bohnerz aus Zeihen (Aargauer Jura) 

Mineralien: Vom Pyrit zum Bergkristall bis zum Granateinschlüssen 
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zu begehrten Sammlerobjekten. Die «Strahler» verteidigten ihren ungehinderten Zugang zu allen 

Felsen. Bei so manchem Nationalparkprojekt waren sie Teil der Gegnerschaft, um diesen Zugang 

auch in Kernzonen zu behalten. Ich freue mich an Kleinstfunden, die herumliegen und würde sie nie 

aus dem Felsen ausbrechen. Dort sind sie integraler Bestandteil der Gesteinsformen und gehören 

damit zur Natur.  

Versteinerungen (Fossilien) 
Ein Fossil ist jenes Zeugnis vergangenen Lebens eines Erdzeitalters, welches älter als 10‘000 Jahre ist. 

Rund eine Milliarde Tier- und Pflanzenarten sollen hier vertreten sein. Als Subfossil wird es dann 

bezeichnet, wenn die Fossilisierung noch nicht abgeschlossen ist. Unsere bekanntesten 

Versteinerungen sind die Ammoniten, also die Ammonshörner, die wir etwa aus dem Steinbruch im 

«Limseneck» bei Ruggell (Liechtenstein) kennen. Beeindruckend ist es, wenn wir solche 

Meeresbewohner in den Berggebieten finden. Da muss sich im vergangenen Erdzeitalter viel bewegt 

haben. Ich freue mich an jeder gefundenen Versteinerung und die Artbestimmung ist mir nicht so 

wichtig.  

 

Links: Versteinerungen: von Muscheln bis zu fossilem Holz. Rechts: Subfossile Muschel von Banc d`Arguin in Mauretanien, 

gefunden auf grossen Muschelbergen entlang der Küste als Nahrungsreste nomadisierender Beduinen. 

Eine Beobachtung bleibt mir hier in starker Erinnerung. Im Jahre 2001 besuchten wir mit der MAVA-

Stiftung für Naturschutz den mauretanischen Nationalpark Band d`Arguin. Er liegt mit ca. 12‘000 km2 

an der Atlantikküste und ist mit Dünen und Strandsümpfen gekennzeichnet. Hier fanden wir an 

einigen Orten entlang der Küste intakte grosse Muschelhaufen von mehreren Dutzend Metern Höhe, 

die sich von weitem mit ihren hellweissen Farben in der Landschaft abzeichneten. Es handelte sich 

dabei um subfossilisierte Schalen, die hier seit 10‘000 Jahren als Nahrungsreste der nomadisierenden 

Völker abgelagert wurden. Ein Muschel-Exemplar davon liegt seither in meinem Schatzkästlein.  

Man muss nicht bis zum «Petrified Forest-Nationalpark» nach Arizona vordringen, um versteinerte 

Wälder oder zumindest solche Bäume zu sehen. Das gibt es auch bei Chemnitz und in Griechenland 

vor allem im Westen von Lesbos. Es ist  beeindruckend ganze Stämme herumliegen zu sehen, deren 

Alter in hunderten von Millionen Jahren zu berechnen ist. Auch auf dem Peleponnes und auf Limnos 

sahen wir in kleinerem Ausmass versteinerte Bäume, die den Anschein machten, dass man sie zum 

Leben erwecken kann.  
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Vulkanismus 

 

Vulkane sind eindrucksvolle Erscheinungsformen und entstehen durch Aufstau von Magma im 

Zusammenhang mit tektonischen Plattenverschiebungen. Den Auswurf sehen wir als Lavafelder, aber 

auch als Bomben, Bimsstein oder Asche. Weltweit soll es 600 aktive Vulkane geben. In Griechenland 

sind deren sechs bekannt, auf Nisiros sieht und riecht man noch die Schwefeldämpfe, auf Santorini 

fand im Jahre 1928 der letzte Ausbruch statt. Auch auf Milos stiessen wir auf heisse Gasaustritte und 

Thermen, die es auch auf anderen Inseln gibt. So kam es in Griechenland zum Aufsammeln solcher 

Vulkanteile. Die Basalt-Stücke sind ausgesprochen schwer. Der Obsidian auf Milos ist äusserst hart 

und wurde in der Steinzeit für die Produktion von Waffen und Werkzeugen benutzt. Am Strand 

aufgelesene Steinbrocken erwiesen sich hingegen als ungewohnt leicht, da sie aus Bimsstein waren.  

Muscheln und Schnecken 
Wer bückt sich am Sandstrand nicht nach einer hübschen Schnecken- oder Muschelschale als 

Urlaubserinnerung? Das machte ich ausgiebig mit meinen beiden Kindern, ob am Mittelmeer oder an 

einem tropischen Strand. Muscheln besitzen jeweils zwei Schalenhälften, Schnecken ein gezogenes 

Gehäuse, ausser den Nacktschnecken, die dieses wieder verloren haben. Die Formen und 

Ausführungen sind vielseitig und der Phantasie der Erscheinungsformen sind kaum Grenzen gesetzt. 

An vielen Stränden werden attraktive Stücke von fliegenden Händlern verkauft. Das war allerdings 

nie mein Ding. Ich wollte sie selbst und zufällig finden.  

 

Vulkanismus mit schweren 

Auswurfsbrocken bis zum leichten 

Bimsstein 

Links: Die reiche Formenwelt der Schnecken 

und Muscheln. Unten: Steckmuscheln können 

bis 1.20m lang werden. 
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Die grösste europäische Muschelart ist die Edle Steckmuschel mit einer maximalen Länge von bis zu 

1.2 Metern. Sie stecken im Seegras, mit ihrem Vorderende im Weichboden. Wegen Überfischung und 

Verschmutzung brechen ihre Bestände im Mittelmeer zusammen und sind heute geschützt. Darum 

darf man auch ihre toten Teile nicht mitnehmen. Meine beiden Sammelstücke nahm ich vor rund 40 

Jahren an mich. Ich fand sie an einem Sandstrand mit anschliessendem Posidonia-Rasen (Seegras-

wiesen) in der der Nähe von Kalamata in Griechenland. Sie passten mit rund 40 cm Länge nicht ins 

Schmuckkästchen. Ihre Schalen sind dünn, zerbrechlich und darum auch nicht gut transportierbar. 

Bei Strandwanderungen freuten mich die gerippten Muscheln und die vielen skurrilen Schnecken-

formen. Schleppten wir anfangs noch ein Kilo oder mehr nach Hause, liessen wir sie mit der Zeit 

liegen und erfreuten uns einzig am Anblick der schönen Formen.  

Ein rätselhaftes Fundstück  
In einem lockeren Wald auf der türkischen 

Mittelmeerinsel Gökçeada fand ich anlässlich 

des dortigen Besuchs im Jahr 1998(?) ein 

Knochenteil mit zwei bis vier dornenartigen 

Ausläufern und konnte mir vorerst keinen Reim 

auf eine Zuordnung zu einem Tier machen. Auf 

dieser Insel sah ich bisher im mediterranen 

Raum am meisten maurische Landschildkröten 

und konnte erstmals ihr Paarungsverhalten 

beobachten. Ich hörte für mich vorerst 

unerklärliche Klicklaute in der Phrygana der 

Buschwelt, wo es seine Zeit brauchte, diese 

Standorte zu lokalisieren. Es war das paarungs-

bereite Männchen, welches ein Weibchen 

lautstark rammte oder einen Konkurrenten-

kampf unternahm und dabei helle Schreie 

ausstiess, wie ich sie noch nie gehört habe. Es 

blieb bei diesen neuen Beobachtungen, ohne 

Klärung über mein Mitbringsel. Erst nach dem Fund einer noch intakten, aber sich auflösenden 

Bodenpanzerplatte im Jahre 2000 auf Ikaria war es mir möglich, meinen vorgängigen Fund zu 

verifizieren. Er war Teil eines Schildkrötenpanzers.  

Achatschnecke 
An den vielleicht attraktivsten Wasserfällen der Welt am 

Iguazu im Grenzbereich von Brasilien zu Argentinien hatte ich 

zwei besondere Erlebnisse. Das erste war sehr schmerzhaft, 

indem mich im nahen Dschungel ein Wespenvolk angriff und 

mir viele Stiche am Arm und an der Schulter verpasste. Ich 

musste später in Sao Paulo in die bekannte Schlangenfarm 

von Buntantan in Behandlung, weil der betroffene Arm 

massiv angeschwollen blieb. Am gleichen Ort rutschte ich 

über einen Gegenstand, der mich fast zum Sturz brachte. Es 

war dies ein 20 cm langes Gehäuse der ostafrikanischen Riesen-Achatschrecke, die sich auf mehrere 

Kontinente ausbreitet. In der Tat ein riesiges Ding! Eigenartig war ein späterer Fund dieser Art 

Teil eines Panzers der Maurischen Landschildkröte. 

Riesen-Achatschnecke 
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unterhalb von Planken in Liechtenstein. Philo Wanger (†) fand dort unter seinem Anwesen im 

Waldbereich das Gehäuse einer Riesenschnecke. Dieses Vorkommen lässt sich nicht zuordnen. Hat 

jemand ein lebendes Tier mitgenommen und ausgesetzt oder das Gehäuse dort entsorgt? Die 

Achatschnecke kann jedenfalls unsere Winter nicht überleben.  

Archäologisches 

 

Zuerst einmal: Hände weg von solchen Dingen. Griechenland ist eine einzige archäologische Fund-

stätte. Wohin man tritt, stösst man auf alte Siedlungsreste und Infrastrukturen. So gerne hätte ich 

manchen behauenen Stein mit Vries oder mit einem orthodoxen Kreuz ausgestattet mitgenommen. 

Sie liegen entweder herum oder sind in Steinmauern eingebaut. Welch edle Werke! Aber mit solchen 

Dingen lässt sich nicht spassen. Das kann beim Zoll schief gehen und das ist auch recht so. Ich 

begnügte mich in den fast fünf Jahrzehnten der Exkursionen, eine Vasenscherbe und eine bemalte 

Tonscherbe aufzulesen und liess auch dies seit Jahrzehnten bleiben. Ein Fundort bleibt mir in 

besonderer Erinnerung. Es war an der aserbeidschanisch-georgischen Grenze in der Region Sheki, wo 

die endemische Aldar-Kiefer wächst. Wir fuhren durch menschenleere Trockengebiete. Auf einem 

Hügel weitab jeglicher Zivilisation fanden wir Reste eines Friedhofes aus einer früheren islamischen 

Zeit. Das wurde aus umgestürzten und noch mit Inschriften versehenen Grabplatten ersichtlich. Von 

Resten einer arabischen Inschrift nahm ich einen Splitter als Erinnerung an diesen Ort mit seiner 

besonderen Aura mit.  

 

Mario F. Broggi, 28. März 2021 

Von griechischen Scherben 

bis zu Splitter von 

islamischen Grabstelen, 

jeweils gefunden weitab 

jeglicher Zivilisation. 


