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	Liebe	Kolleginnen,	liebe	Kollegen	

							«Freude	herrscht!»	
Das	 Ärgste	 an	 der	 Corona-Krise	 ist	
(hoffe	 ich)	 überstanden.	 Wir	 dürfen	
uns	wieder	 treffen,	 um	 unserem	 ge-
liebten	Hobby	zu	frönen.		

Ich	 hoffe	 sehr,	 dass	 ihr	 diese	 belas-
tende	 Zeit	 gesund	 gemeistert	 habt.	
Das	Schwierigste	 indessen,	meine	 ich,	
war	 nicht	 erhöhte	 Hygienegebote	 zu	
befolgen,	allenfalls	eine	Maske	zu	tra-
gen	 oder	 gebührend	 Abstand	 zu	 hal-
ten	 sondern	 mit	 der	 Tatsache	 kon-
frontiert	 zu	 sein,	 einer	 Risikogruppe	
(Senioren!)	 anzugehören,	 die	 von	
Staates	 wegen	 zu	 Isolation	 verknurrt	
worden	 ist.	Hier,	meine	 ich,	seien	die	
Falschen	 zu	 Wohlverhalten	 gezwun-
gen	 worden,	 nämlich	 ausgerechnet	
jene	Menschen,	die	Nähe	statt	Distanz	
benötigen.	 Nicht	 nur	 Keime	 machen	
krank	 sondern	 auch	 Ausschluss	 und	
Einsamkeit!	

Es	 grüsst	 euch	 euer	 Präsi	 Martin	
Schott	

	

Juli	/	August	/	Sept.	2020	

	

So	geht’s	mit	dem	Programm	weiter.	In	den	
Monaten	 Juli	und	August	 finden	keine	Vor-
träge	statt.	Wer	sich	 in	dieser	Zeit	dennoch	
mit	 Kolleg/innen	 treffen	 möchte,	 dem/der	
empfehle	 ich	 die	 Höcks	 bei	 Rolf	 Stünzi	 am								
7.	Juli	bzw.	4.	August	2020	(siehe	unten).	

____________________________________	

Am	 9.	 September	 2020	 hält	 Bruno	
Richli	 seinen	 Vortrag	 mit	 dem	 Titel	
«Expedition	Sambia	im	Kupfergürtel»	

	
Der	 Autor	mit	 einer	 Kupfersekundärmineral-Stufe	 in	 einer	
Kupfermine	in	Sambia		

Wer	 Bruno	 Richli,	 ehemaliger	 Präsident	 der	
Zentralschweizer	 Mineralien-	 und	 Fossilien-
sammler	ZMF,	kennt,	weiss	dass	der	 leiden-
schaftliche	und	vielgereiste	Sammler	uns	ein	
Referat	von	hoher	Qualität	bieten	wird:											

	

	

	



2	
	

Zusammen	 mit	 einem	 Mineraliengrossein-
käufer	 und	 zwei	 Kollegen	 führte	 ihn	 die	
abenteuerliche	 Sambia-Expedition	 vom	 be-
rühmten	 Kupfergürtel	 an	 der	 Grenze	 zur	
Republik	Kongo	bis	hinunter	zu	den	mächti-
gen	Viktoriafällen.		

Beginn:	 19.30	 Uhr	 /	 Ort:	 GZ-Zürich-
Riesbach,	 grosser	 Saal	mit	 Bühne,	 Seefeld-
strasse	93,	8008	Zürich.	Erreichbar	mit	Tram	
2	 oder	 4	 ab	 Bellevue	 Richtung	 Tiefenbrun-
nen	 bis	 Haltestelle	 Feldeggstrasse.	 PW-
Fahrer/innen	 finden	 kostenpflichtige	 Park-
plätze	in	der	nahen	Tiefgarage.	

____________________________________	

Der	 letzte	 Vortrag	 im	 Jahr	 findet	 	 am	 14.	
Oktober	 2020	 statt.	 Dannzumal	 kommen	
speziell	 die	 an	 Fossilien	 Interessierten	 von	
uns	auf	ihre	Rechnung:	Das	Referat	des	Ge-
ologen	 ETH	 und	 Paläontologen	 Uni	 Zürich	
Dr.	 Heinz	 Furrer	 handelt	 von	 «Dinosaurie-
ren,	 Panzermolchen	 und	 Fischen	 aus	 der		
Oberen	Trias	von	Schleitheim	(SH)»	

____________________________________	

Was	geschieht	mit	den	3	ausgefallenen	Re-
feraten	vom	April,	Mai	und	Juni?	

Diese	 Events	 werden	 nicht	 etwa	 gestrichen	
sondern	–	voraussichtlich	zu	Beginn	des	Jah-
res	 2021	 –	 nachgeholt!	 Claudio	 Cavalloni,	
der	 Organisator	 der	 Vorträge	 versichert,	
dass	 alle	 Referenten,	 deren	 Vorträge	 abge-
sagt	werden	mussten,	sich	mit	Freude	bereit	
erklärt	haben,	ihre	Vorträge	zu	einem	späte-
ren	Zeitpunkt	zu	halten.		

Und	auch	die	Exkursion	in	den	Zementstein-
bruch	Auenstein	soll	laut	Richi	Meyer	bereits	
im	 April	 2021	 wieder	 auf	 dem	 Programm	
stehen.	Da	können	wir	uns	echt	freuen!		

____________________________________	

	

Fazit:	 So	 haben	 wir	 letztendlich	 gar	 nichts	
verpasst	 sondern	 müssen	 uns	 lediglich	 ein	
Bisschen	 gedulden	 auf	 das,	 was	 uns	
coronahalber	vorenthalten	worden	ist.	

____________________________________	

	Höck,	Steinbearbeitung,	Mediathek	

bei	Rolf	Stünzi	/	Stünzis	Steinparadies			
Steinbruchstrasse	4,	8810	Horgen										
jeden	1.	Di	des	Mts.	jeweils	ab	19.30	Uhr	

Daten	bis	Ende	Jahr:	7.	Juli	/	4.	Aug.	/	1.	Sept	
wegen	ferienbedingter	Abwesenheit	von	Rolf	
und	Priska	kein	Höck	im	Okt./	3.	Nov.	/	1.	Dez.	

Bitte	beachtet:	Gemäss	der	Entwicklung	der	
Corona-Epidemie	können	die	Vorsichtsmass-
nahmen	weiter	gelockert	oder	aber	wieder	ver-
schärft	werden.	Auf	jeden	Fall	empfehle	ich	
allen	Teilnehmenden	eine	Maske	zu	tragen,	da	
bei	mehr	als	3	Personen	ein	Abstand	von	1,5	
Metern	nicht	eingehalten	werden	kann.	

______________________________________			

Fachliteratur	günstig	zu	verkaufen	

Unsere	Mitglieder	Rolf	und	Hilde	Füllemann	
planen	einen	Wohnungswechsel.	Nicht	zü-
geln,	sondern	sich	trennen	wollen	sie	sich	
von	den	Mineralienzeitschriften	

«LAPIS»	Jan.	1983	bis	2018	sowie	Sept	1981	
und	Feb.	&	März	219	

«Schweizer	Strahler»		Jg	1974	bis	2014	sowie	
2	Ex	2016,	2	Ex	2017,	4	Ex	2018	+	1Ex	2019	

«Urner	Mineralienfreund»	1977	bis	2018	

=	gesamt	ca.	582	Hefte	zum	Preis	von	Fr.	120.-	

Sodann	17	Fachbücher	zu	Fr.	80.—	

Interessierte	melden	sich	bei	Rolf	per	Inter-
net:	rolfspreciouscrystal@gmail.com	oder				
telefonisch	076	817	19	55.	

_____________________________________	
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In	eigener	Sache	

Rücktritt	als	Präsident	per	2021	

An	der	Jahresversammlung	2014	habt	ihr	
mich,	liebe	Kolleginnen	und	Kollegen,	zum	
Nachfolger	von	Olivier	Roth	als	neuen	Präsi-
denten	des	SZM	gewählt.	Dieses	Amt	habe	
ich	nun	schon	seit	mehr	als	6	Jahren	inne.	In	
dieser	Zeit	habe	ich	meine	Aufgabe	stets	mit	
Freude	und	Engagement	und	hoffentlich	zu	
eurer	vollen	Zufriedenheit	ausgeübt.	Doch	in	
jüngster	Vergangenheit	musste	ich	konsta-
tieren,	dass	meine	Arbeitsenergie	weniger	
und	ich	öfters	–	einmal	sogar	lebensbedroh-
lich	-	krank	wurde.	Hätte	meine	Partnerin	
Lilo	mich	nicht	unterstützt,	hätte	manch	ein	
Event	nicht	oder	nicht	in	der	vorgesehenen	
Weise	stattfinden	können.	Dies	alles	hat	
mich	dazu	bewogen,	mein	Amt	bald	nieder-
zulegen	und	einem	Nachfolger	bzw.	einer	
Nachfolgerin	zu	übergeben	und	zwar	per	
Jahresversammlung	2021.	

Nachfolger/in	gesucht	……	aufgrund	der	
Tatsache,	dass	meine	Vorstandskollegen	
durch	ihre	eigenen	Ressorts	gebunden	sind	
und	mein	Amt	nicht	übernehmen	können,	
suche	ich	unter	den	übrigen	210	Mitgliedern	
des	SZM	nach	einer	geeigneten	Person	für	
das	Amt	des	Präsidenten.		

Ich	bin	überzeugt,	dass	sich	jemand	findet,	
bzw.		dass	gerade	du	die	Person	bist	der				
oder	die	die	Fähigkeit	und	die	Zeit	hat:	

4	mal	jährlich	die	«Zürcher	Steinpost»	zu	
verfassen	

	1	–	2	Vorstandsitzungen	sowie	die	Jahres-
versammlung	zu	organisieren	und	zu	leiten,	

das	Jahresschlussessen	zu	organisieren	und	
den	Verein	SZM	gegen	aussen	zu	vertreten.	

Bist	du	ausserdem	kommunikativ,	hast	allen-
falls	mineralogische	Kenntnisse	und	weisst,	

wer	in	der	Welt	der	Mineralien,	Fossilien	
und	edlen	Steine	etwas	zu	sagen	hat,	dann	
bist	du	nachgerade	prädestiniert	für	das	Amt	
des	Präidenten	bzw.	der	Präsidentin.	

Wenn	dies	alles	zutrifft,	melde	dich	schleu-
nigst	bei	unserem	Vizepräsidenten	Claudio	
Cavalloni	E-Mail:	clau-
dio.cavalloni@bluewin.ch	/	mobil:	079	276	
59	56	(bitte	nur	abends)	oder	bei	unserem	
Aktuar	Philipp	Kuster	E-Mail	aktu-
ar.szm@gmx.ch	

Besten	Dank		

	
Verdelit	(Turmalin)	Minas	Gerais,	Brasilien	Foto	Lilo	Wiget	

Die	nächste	«Zürcher	Steinpost»	Okt	/	Nov	
/	Dez	2020	erscheint	in	der	KW	40	(=	letzte	
September-	bzw.	erste	Oktoberwoche	2020.	
Redaktionelle	Beiträge	wie	Kleininserate	
(für	SZM-Mitglieder	gratis),	kurze	Erlebnis-
berichte,	Hinweise,	Beobachtungen	oder	
Diskussionsbeiträge	sind	sehr	willkommen	
und	werden	–	nach	allfällig	notwendiger	
redaktioneller	Bearbeitung	–	sicher	publi-
ziert,	falls	sie	bis	zum	Redaktionsschluss	
15.September	2020	per	E-Mail	eintreffen	bei	
martin-schott@bluewin.ch	oder	brieflich:			
Martin	Schott,	Schiltwiesenweg	22,	8404	
Winter-	thur	/	Tel:	078	878	05	49	.	

Adressänderungen	 und	 Mutationen	 sende	
bitte	 brieflich	 an	 Philipp	 Kuster,	 SZM-
Aktuar,	 Grundstrasse	 38,	 8320	 Fehraltorf	
oder	per	E-Mail	an:		aktuar.szm@gmx.ch	


