
Ausflug des Seniorentreffs Schönaich nach Dietingen in die Welt der 

Kristalle 
 

Ein Bus voller Reiselustiger machte sich am vergangenen Mittwoch auf den Weg 

nach Dietingen zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb. Wir besuchten das 

Museum "Welt der Kristalle", ein auch architektonisch imposantes Museums- und 

Ausstellungsgebäude. Dieses Museum der Familie Müller wurde im Jahr 2011 

eröffnet und die Besucherzahlen sprechen für sich. 

Nach der angenehmen Fahrt im Reisebus kamen wir pünktlich an und wurden von 

Frau Müller begrüßt und los ging die Führung – mit der Chefin persönlich. 

Wir tauchten ein in eine beeindruckende Ausstellung mit riesigen Kristallen, 

Mineralien und Fossilien. Eine überwältigende Anzahl Exponate, vorwiegend aus 

Lateinamerika, aber auch Mineralien aus dem Schwarzwald und Versteinerungen 

der schwäbischen Alb wurden uns vorgestellt. 

Funkelnde Edelsteine und bis über 3000 Kg schwere meterhohe Riesenkristalle 

aus der ganzen Welt konnten bestaunt und zum Teil auch befühlt werden. Die 

Formen- und Farbenvielfalt so wie die Ausstrahlung dieser außergewöhnlichen 

Mineralien begeisterte uns. Die wohl größte und schönste Amethystdruse der 

Welt - ein riesiger über 4m hoher und 100 Millionen Jahre alter vulkanischer 

Hohlraum mit Amethystkristallen bewachsen -  imponierte uns sehr. Aber auch 

viele kleine und seltene Schätze der Erde waren durch ihr Funkeln und Glitzern 

nicht zu übersehen. 

 

Faszinierend war es, von Frau Müller zu hören welche Schätze sich im Inneren 

unseres Planeten befinden. Beispielsweise wurden schon Bergkristalle mit einem 

Gewicht von weit über drei Tonnen gefunden. Was sich da vor 'zig' Millionen von 

Jahren gebildet hat, wanderte im Laufe der Zeit teilweise bis an die Oberfläche 

der Erde. "Besonders große Fundstücke werden in Brasilien in kleinen bis 18 

Meter tiefen Minen entdeckt und mit primitivsten Mitteln geborgen" so Frau 

Müller. 

Vorbei kamen wir auch an 220 Mio. Jahre alten versteinerten Baumstämmen aus 

dem Petrified-Forest Nationalparkgebiet in Arizona, die in großer Zahl 

ausgestellt sind. Aufgeschnitten, geschliffen und poliert weisen sie fantastische 



Muster und Farbenpracht auf. Die Jahresringe sind teilweise noch deutlich zu 

erkennen. 

Gezeigt und erklärt bekamen wir auch viele einzigartige Saurierskelette, 

gigantische Fischversteinerungen, Urkrebse und Seelilien sowie weitere 

spannende und schöne Exemplare aus der Welt der Fossilien, größtenteils 

Fundstücke aus dem heimischen Holzmaden. 

Es fehlt an Worten, will man die Pracht und das Funkeln, die Vielfalt der Farben 

und Formen auch nur annähernd beschreiben. 

Nach einer einstündigen imposanten Führung nahmen wir Platz im eigens dafür 

eingerichteten Kino und verfolgten interessiert einen Dokumentationsfilm, der 

vom Museums-Eigentümer selbst gedreht wurde und die Besucher an die 

Fundorte der Exponate mitnimmt. Vieles über Land und Leute, die Minen und den 

Abbau sowie die Verarbeitung der Mineralien und Kristalle in Lateinamerika 

haben wir gehört und gesehen. 

Erst danach konnte man sich in etwa vorstellen, mit welcher Mühe die Bergung 

und der Transport von solch riesigen, ehrfurchterregenden Kristallen erfolgt 

sein musste. 

Direkt ans Museum angeschlossen befindet sich ein großer Shopbereich, in dem 

sich manch einer aus einem breiten Angebot an Mineralien und Fossilien sowie an 

Edelstein-Tiergravuren und Stein-Schmuck ein Erinnerungsstück oder 

Mitbringsel erstanden hat. 

Wieder aufgetaucht aus der überwältigenden Welt der Kristalle führten wir 

unsere Fahrt fort und kehrten ein in der nahegelegenen Waldschenke in 

Schömberg. Bei netten Gesprächen ließen wir uns den Kaffee, den Kuchen oder 

ein Vesper schmecken und die Zeit bis zur Abfahrt verflog schnell. 

Um halb acht waren wir nach einer einstündigen Rückfahrt wieder in Schönaich.  

Der nächste Ausflug ist geplant: Am 2. September fahren wir nach Mühlacker 

zur Gartenschau. Ich lade sie herzlich dazu ein. (bh) 

 


