Aktuell sind insgesamt über 100 Exponate aufgestellt. 60 unterschiedliche Gesteinsarten geben einen genauen Überblick
über die Gesteinswelt der Alpen. Alle Steine wurden von den
Original-Fundstellen aus dem gesamten Alpenraum mit großem Aufwand herbeigeschafft. Schon heute ist der Geologische
Lehrpfad nach Anzahl der Exponate der größte seiner Art in
Deutschland.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Beteiligung aller
BOTA-Orte der Marketing-Kooperation „Best of the Alps“ am
Geologischen Lehrpfad. Eine Informationstafel gibt Auskunft
über den Zusammenschluss der bekanntesten Wintersportorte
in den Alpen. Jeder BOTA-Ort ist mit einem regional typischen
Gestein vertreten.
Wir freuen uns, wenn Sie unser Projekt unterstützen. Suchen
Sie sich einen Stein aus, der Ihnen besonders gefällt.

Insgesamt zwölf Informations- und Schautafeln beschäftigen sich mit der Geologie des Alpenraums sowie dem Thema
„Steine“.
Granatkristalle

Kristallstufe Blättercalcit

Aufgeschnittener Amethystkristall

Bergkristall

Zusätzlich wird einheimischen Künstlern die Möglichkeit geboten, ihre Kunstwerke auszustellen, sofern sie dem Thema
„Steine des Alpenraums“ zuzuordnen sind.

Die Kristallographie oder Kristallkunde ist die Wissenschaft von den Kristallen, ihrer Struktur,
Entstehung, Herstellung und ihrer Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten.

Kristallographie

Quellen:
de.wikipedia/kristall
www.mineralienatlas.de/lexikon/kristall
Das Lexikon der Heilsteine und
Duftöle von Gerhard Schadt
Die Steinheilkunde von Michael Gienger
Fotos von Peter Meinelt

Jedes Kristall unterliegt immer einer eigenen, spezifischen Grundstruktur. Alle Kristalle, nicht nur
die der Mineralien, auch Kristalle der organischen Welt (z.B. Zucker) unterliegen dieser Gesetzmäßigkeit. Daher lassen sich die Kristalle nach ihrer inneren Struktur in sieben Systeme gruppieren,
die sogenannten „sieben Kristallsysteme“ (siehe Bild unten).

Die Kristallsysteme

In einer Höhle der mexikanischen Grube Naica erreichen Selenit-Kristalle (Marienglas) eine Länge
von über 14 m. Die größte Ansammlung von sieben großen Bergkristallen, mit einem Gesamtgewicht von 1622 kg, wurde 1965 in der Nordwand des Eiskögele (Großglocknergruppe) gefunden
(heute ausgestellt im „Haus der Natur“ in Salzburg).
Die größten Bergkristalle der Westalpen wurden gefunden von den Strahlern (schweizer. Bezeichnung für hochalpine Kristallsucher) Franz von Arx und Paul von Känel und zeitweilig ausgestellt
im „Alten Kirchli“ in Flüelen/Schweiz.
Das Kristallmuseum in Riedenburg (Altmühltal) besitzt die größte Bergkristallgruppe der Welt aus
Brasilien mit einem Gewicht von 8 Tonnen.

Die größten Kristalle der Welt

Kristallwachstum ist der kontinuierliche Prozess des Größerwerdens eines Keims bis zum fertigen
Kristall. Bei Übersättigung von Lösungen, verursacht durch Verdunstung oder Abkühlung und bei
unterkühlten Schmelzen, scheidet eine chemische Substanz einen Keim als Festkörper aus. Die
Größe dieses Keims beträgt ca. 100 Ångström (Å) = 0,00001 mm. An ihn lagern sich nun weitere
Kristallbausteine (Atome, Ionen, oder Moleküle) an. Der Kristall wächst somit weiter durch gerichtete Anlagerung, indem sich das Grundmuster ständig wiederholt.
Der Einbau von Atomen geschieht aber nicht allseitig gleichmäßig, im Allgemeinen verschieben
sich die günstigsten Grenzflächen parallel nach außen.

Das Kristallwachstum

Kristalle weisen bereits in ihren kleinsten „Elementarzellen“ - also im Bereich der Atome und
Moleküle - bestimmte geometrische Formen auf. Zwar sind nicht die Atome und Moleküle selbst
geometrisch geformt, sie sind jedoch räumlich in exakten geometrischen Mustern angeordnet,
den sogenannten „Kristallgittern“. Diese Ordnung liegt darin begründet, dass die einzelnen Atome und Moleküle beim Wachstum eng aneinandergelagert werden.
Bild 1 zeigt in der Kristallstruktur von Schalenblende, dass nicht die Atome selbst eckig sind, jedoch ihre Anordnung im Kristall ein streng geometrisches Gitter ergibt.

Das Kristallgitter

Mineralien entstehen durch den Prozess der Kristallisation, bei dem ein Festkörper heranwächst,
wenn seine atomaren Bestandteile in der Umgebung vorliegen und im richtigen chemischen Verhältnis in die Kristallstruktur eingebaut werden können.
Die Kristallisation beginnt mit der Bildung mikroskopisch kleiner Kristallisationskeime, kleinster,
kristallin geordneter Körper. Im Verlauf der weiteren Kristallisation wachsen die ursprünglich mikroskopisch kleinen Kristalle oftmals unter Ausbildung ihrer Kristallflächen, solange sie das frei
und ungehindert tun können. Sehr häufig wird dabei eine Änderung der begrenzenden Flächen
beobachtet. Während ein kleiner Kristall oftmals eine Vielzahl von Flächen hat, weist ein großer Kristall meist nur wenige große Flächen auf. Große Kristalle mit gut ausgebildeten Flächen
entstehen dann durch langsames und stetiges Wachstum, wenn sie den nötigen Platz haben und
nicht durch andere Kristalle in ihrer Umgebung behindert werden. Deshalb bilden sich die meisten
großen Mineralien in offenen Räumen im Gestein, etwa in offenen Klüften oder in Drusen.

Wie entstehen Kristalle

Ein Kristall ist ein Festkörper, dessen Bausteine – z.B. Atome, Ionen oder Moleküle – nicht zufällig,
sondern regelmäßig in einer Kristallstruktur angeordnet sind und idealerweise von regelmäßig
angeordneten, ebenen Flächen begrenzt werden. Viele Mineralien bilden aufgrund ihrer inneren
Struktur solche Formen aus. Die Form der Kristalle ist von ihrer chemischen Zusammensetzung
und der Gitterstruktur abhängig.
Man kann an ihnen von außen feststellen, nach welchen Prinzipien sie innen gebaut sind. Sie
werden dadurch zu Fenstern in die Gitterwelt der Atome und Moleküle. Alle Eigenschaften der
Kristalle spiegeln diese Ordnung wieder. Alle Materialien, die aus Kristallen bestehen, wie zum
Beispiel metamorphe Gesteine, die unter hohen Temperaturen und/oder hohem Druck rekristallisieren oder vulkanisches Gestein, das beim Abkühlen aus der Schmelze entstand, werden als
kristallin bezeichnet.
Die Kristallform, die Symmetrie und die sich darin widerspiegelnden Eigenschaften des Kristalls
sind wichtige Bestimmungsmerkmale für Mineralien.

82467 Garmisch-Partenkirchen

An den
Fremdenverkehrsverein Garmisch-Partenkirchen e.V.
Bruno Kifinger
Burgstraße 7

Die Beschriftung der Steine umfasst folgende Informationen:
Name des Steins, Herkunft, Alter, Härtegrad und individuelle
Besonderheiten. Dazu der Name des Spenders, wobei bislang über 60 Institutionen und Privatpersonen als Spender
gewonnen werden konnten. Weitere Spender sind jederzeit
willkommen. Einen Stein oder eine polierte Steintafel kann
man bereits für 200,– EURO erwerben, die teuersten Steine
liegen bei 1.200,– EURO. Ab einer Spende von 500,– EURO
wird der jeweilige Spender auf einer gesonderten Sponsorentafel zusätzlich aufgeführt und erhält als Dankeschön einen
„Souvenirstein“ für zu Hause. Viele Steine aus dem gesamten
Alpenraum suchen noch einen Spender.
Machen Sie mit und setzen Sie sich selbst eine bleibende Erinnerung!
Was ist ein Kristall

Die ältesten Steine sind über 500 Mio. Jahre alt und unser
„Schwerster“ bringt rund 3,5 Tonnen auf die Waage. Die kleineren Exponate wurden auf Säulen gesetzt, um sie ins rechte
Licht zu setzen. Als Besonderheit wurde der „Edelstein-Stein“
aufgestellt – er zeigt Edelsteine aus allen fünf Kontinenten.

Calcedonkristalldruse mit Smaragdcalcit

Bild 1

Aus den beiden derzeitigen Tunnelprojekten im Ost-Alpenraum
– Brenner Basistunnel und Umfahrung Oberau – sind die unterschiedlichen Gesteinsarten in Gabionen ausgestellt.
Polierte Steintafeln an der Ufermauer der Partnach geben einen Einblick in das „Innenleben“ der Steine und ihre herrlichen
Schattierungen und Muster.

Erdgeschichte und Kontinentaldrift

Der Lehrpfad zeigt auch viele geologische Besonderheiten
des Werdenfelser Landes und der angrenzenden Regionen. So
wurde der „Mittenwalder Marmor“ Jahrhunderte lang für repräsentative Bauten in München verwendet. Dank der letzten
Eiszeit findet man in Isar, Loisach und den Zulaufbächen „zugereiste“ Steine aus dem Alpenhauptkamm. Im angrenzenden
Tirol hat die Gewinnung und Verarbeitung von Ölschiefer lange Tradition. Diese Gesteinsart wird zur Herstellung von Ichthyol verwendet, woraus dann die weiteren medizinischen
Pflegesubstanzen gewonnen werden. Markante Fundstellen
des seltenen und sehr farbigen Mesozoischen Radiolarits der
Alpen gibt es am Kramer und im Ammergebirge. Und was hat
es mit dem Wetzstein auf sich? Die Wetzstein-Herstellung war
viele Jahre Haupterwerb in Unterammergau und Ohlstadt. Eine
Schautafel zeigt die einzelnen Fertigungsstufen vom rohen
Stein bis zum fertigen Wetzstein.

✂

Der Lehrpfad soll den Besuchern einen Einblick in die Welt
der Gesteine aus dem gesamten Alpenraum (Frankreich, Italien, Schweiz, Österreich, Deutschland) aus zwölf alpinen Regionen geben. Zu jeder Jahreszeit, für Jung und Alt, vermittelt er
Wissen bei gleichzeitiger Erholung in der Natur. Die Schönheit
der Steine und die vielen Informationen sollen das Interesse
wecken, interessante Steine rund um Garmisch-Partenkirchen
selbst zu entdecken.

