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Die Mineralien-
sammlung von Pfarrer
Markus Rieder

Wenn Pfarrer Markus Rieder von
Mauren für einige Tage dienstfrei
macht, ist er weder im Gedränge
einer Stadt noch im Touristenstrom
von Erlebnishungrigen zu finden, es
sei denn, eine gelegentliche Kultur-
reise führt ihn ins Ausland. Als
Sohn einer Bergbauernfamilie treibt
es ihn bei jeder sich bietenden
Möglichkeit zurück in die Berge,
wo Himmel und Erde sich nahe
sind und wo Sonne, Wind und
Wetter hautnah wirken.

sigkeit versinken. Stress und innere
Unruhe verbleichen bei der Be-
schaulichkeit dieser Dimensionen.
Hier ist Gottes Atem spürbar.
Wenn auch grosse körperliche An-
strengung notwendig ist, die Berge
zu ersteigen und mit geschultem
Blick und Erfahrung die Verstecke
zu finden, wo das Gestein sich in
besonderer Weise offenbart, bringt
es doch den Frieden und Erholung.

Ein jedes Stück ist eine Legende
und trägt ein Erlebnis in sich.
Die Mineraliensammlung von Pfar-
rer Rieder ist gross geworden. Pfar-
rer Rieder erklärt, dass viele der
ausgestellten Mineralien aus seiner
Heimat Vals in Graubünden stam-
men. Er und seine Brüder, die eben-
falls diesem Hobby frönen, kennen
die Berge ihrer Heimat. Das Wag-
nis, Höhlen zu inspizieren, Ver-
mutungen nachzugehen, die Zei-
chen der Natur zu studieren, Wind
und Wetter durchzustehen, bringt
das eigene Wesen zu den Randge-
bieten tiefen Erlebens.

Auf den Abbildungen dieser Seite
sind einige Beispiele aus der um-
fangreichen Sammlung von Pfarrer
Rieder zu sehen. Er hat auch das
Wissen, ausgefallenste Formen und
Materialbeschaffenheit zu definie-
ren und einer Ordung zuzuführen.

Bekannte und Freunde, die um die
Sammeltätigkeit von Pfarrer Rieder

wissen, haben zudem noch bei ver-
schiedensten Gelegenheiten daran
gedacht, seinem Mineralienschatz
noch aussergewöhnliche Exponate
hinzuzuschenken. So kann er beim
Rundgang durch seine Sammlung
auf manche Exoten hinweisen.

Das renovierte, behäbige Pfarrhaus
in Mauren ist ein idealer Ort, dieser
aussergewöhnlichen Sammlung ge-
eigneten Raum zu bieten. Hier er-
gänzen sich Architektur und Aus-
stattung bestens.

Adolf Marxer

Rauchquarz

Pfarrer Rieder hat schon seit seiner
Jugend besonderes Augenmerk auf
Gesteinsformationen und Minerali-
en gerichtet. Der Unterricht in Mi-
neralogie während der Gymnasial-
zeit Hess zudem noch den Funken
überspringen, sodass das Abenteuer
mit den Steinen eine Passion wur-
de. Die Achtung und Bewunderung
der Natur wurde zu einem Suchen
nach der faszinierenden Architektur
der Erde. Die Gesetzmässigkeiten
vom Aufbau des Gesteins, der im-
mense Reichtum von Erscheinungs-
varianten, aber auch das Wissen
um die ungeheuren Zeiträume, die
zum Entstehen eines winzigen Kri-
stalls notwendig sind, lässt alles
Menschliche in relative Belanglo- Quarzgruppe
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