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OGGETTI DEL MNG

QUARZO AZZURRO 
DEL CALANDA
Nel 1952 Josef Brändle di Domat/Ems trovò sul Calanda il primo 
quarzo azzurro delle Alpi svizzere. Presumibilmente il grande 
quarzo azzurro esposto nel Museo della natura dei Grigioni è stato 
scoperto negli anni ‚70.

Il quarzo azzurro si forma grazie a inserzioni di fibre di tormalina 
nel quarzo. Le fibre di tormalina necessitano di condizioni partico
lari per crescere e quindi sono rare. Circa 275 milioni di anni fa sul 
Calanda si formarono fibre simili da rocce vulcaniche e altre 
sostanze. Le fibre finemente distribuite e aghiformi fanno sì che 
durante la rifrazione si disperda solo la luce a onde corte. Per 
questo motivo il quarzo è di colore azzurro. (jt) //

BNM OBJEKTE

BLAUQUARZ VOM  
CALANDA
Josef Brändle aus Domat/Ems fand 1952 am Calanda die ersten 
Blauquarze der Schweizer Alpen. Der grosse Blauquarz im  
2. Obergeschoss des Bündner Naturmuseums wurde vermutlich in 
den 1970erJahren entdeckt.

Blauquarze entstehen durch Einschlüsse von Turmalinfasern im 
Quarz. Turmalinfasern benötigen spezielle Wachstumsbedingungen 
und kommen daher nur selten vor. Am Calanda bildeten sie sich 
vor ca. 275 Millionen Jahren aus vulkanischem Gestein und 
bestimmten Stoffen. Die fein verteilten, nadeligen Fasern bewirken, 
dass bei der Lichtbrechung nur kurzwelliges Licht gestreut wird. 
Der Quarz erscheint deshalb bläulich. (jt) //

OBJECTS DAL MNG

QUARZ BLAU DAL  
CALANDA
Josef Brändle da Domat/Ems ha chattà l’onn 1952 ils emprims 
quarzs blaus da las Alps svizras sin il Calanda. Il quarz blau grond 
dal Museum da la natira dal Grischun è probablamain vegnì chattà 
ils onns 1970.

Quarzs blaus vegnan furmads tras inclusiuns da fibras da turmalin 
en il quarz. Fibras da turmalin dovran cundiziuns spezialas per 
ch’ellas possian sa furmar ed èn pervia da quai raras. Sin il Calanda 
èn ellas vegnidas furmadas avant ca. 275 milliuns onns da crap 
vulcanic e d’ulteriuras substanzas. Las fibras repartidas en il quarz 
en furma da guglias finas procuran che mo la glisch d’undas curtas 
vegn derasada tar la refracziun da la glisch. Pervia da quai survegn 
il quarz ina glischur blaua. (jt) //

4
    H

AU
SZ

EI
TU

NG
 6

8

BNM DAUERAUSSTELLUNG

NEUE EXPONATE
Die Ausstellungsobjekte in den Dauerausstellungen des Bündner 
Naturmuseums werden bei Bedarf ersetzt oder ergänzt. Seit der 
Herausgabe der letzten Hauszeitung im Dezember 2020 sind 
einige Neuheiten zu besichtigen. 

Im Erdgeschoss steht seit Jahresbeginn neben dem Gamsbock im 
Winterfell eine Geiss mit ihrem Kitz im Sommerfell. Damit lassen 
sich die Tiere nach Alter, Geschlecht und Jahreszeit miteinander 
vergleichen. Die Geiss und ihr Junges kamen als Folge eines 
Absturzes mit natürlichen Ursachen ins Naturmuseum. Ein 
Präparat mit einer Prise Dynamik ist der Fuchs auf Mäusejagd. 
Präparator Jarno Kurz hat ihn mit einer Schermaus in einer 
realitätsnahen Konstellation dargestellt – die beiden sind füreinan
der nicht sichtbar, für die Betrachter hingegen schon. So, wie es 
nur im Museum möglich ist.

Die Felle von Marderartigen wie Baum und Steinmarder, Iltis oder 
Wiesel bleichen vergleichsweise rasch aus. Daher wurden einige 
der bisherigen Exponate ersetzt. Schliesslich besiedelt auch ein 
neues Murmeltier die Dauerausstellung. Das vorherige hatte den 
Zenit seiner Attraktivität überschritten. Als «Objekt des Monats» 
sind bis Ende November Bachflohkrebse zu bestaunen. (ur) //

BNM KINDERGEBURTSTAGE

NEU IM BNM: 
KINDERGEBURTSTAGE
Seit kurzem bietet das Bündner Naturmuseum Kindergeburts-
tage an. Organisiert und durchgeführt werden sie von Yvonne 
Gustin-Busch. Yvonne Gustin-Busch verfügt über langjährige 
Erfahrung als Naturpädagogin und arbeitet seit längerem am 
Empfang des BNM. Um Näheres über dieses Angebot zu 
erfahren, haben wir sie um Auskunft gebeten. 

Yvonne, Du betreust ein neues Angebot im BNM, die Kinder-
geburtstage. Was war der Auslöser und was umfasst dieses 
Angebot? Es bereitet mir viel Freude, naturkundliche Themen zu 
vermitteln. Als Naturpädagogin durfte ich immer wieder erleben, 
wie sehr sich Kinder für Tiere begeistern können. Besonders Spass 
macht es mir, Sachwissen spielerisch verpackt weiterzugeben. 

Bisher wurden Geburtstagsführungen im Bündner Naturmuseum 
nur ausnahmsweise durchgeführt. Neu sollen sie fest in unserem 
Angebot verankert werden und regelmässiger stattfinden, ohne 
dass die Museumspädagogik involviert ist. Als sich für mich die 
Gelegenheit bot, Kindergeburtstage im Naturmuseum anzubieten, 
war es für mich klar, dass ich dies gerne übernehme.

Dieses neue Angebot umfasst sowohl informative Teile mit 
Ausstellungsobjekten, Geschichten, Bildern und spannenden 
Informationen zu den Tieren im Museum, als auch spielerische 
Sequenzen, Sinneserfahrungen und das Erleben besonderer 
Präparate ausserhalb der Ausstellungen.
 
Welche Themen werden angeboten?
Es kann zwischen zwei Angeboten ausgewählt werden:
– Schlau wie ein Fuchs:
Dabei wird der Frage nachgegangen, weshalb Füchse wohl als 
schlau gelten. Spielerisch erfahren die Kinder mehr darüber. Sie 
entdeckt zudem weitere Tiere im Museum, mit welchen der Fuchs 
zu tun hat. Schlussendlich dürfen die Kinder bei einer Rätseltour 
beweisen, dass auch sie ganz schön schlau sind.
– Wie Tierkinder für das Leben fit werden:
Tierbabys faszinieren! Die Kinder lernen neugeborene Blitzstarter 
und Spätzünder kennen und erfahren, wie sie ihre Kindheit 
verbringen und was sie alles lernen, obwohl sie nie die Schule 
besuchen.
 
Wie lange dauert der Anlass? Eine Führung dauert ca. 90 
Minuten inklusive einer kurzen Pause, in der wir feine Sirupe von 
heimischen Pflanzen anbieten.
 

Kinder welcher Altersgruppen können an Kindergeburtstagen 
teilnehmen? Und wie viele können daran teilnehmen? 
Die Kinder können zwischen 5 und 11 Jahre alt sein. Um eine gute 
Betreuung zu gewährleisten, sollten es maximal 10 Kinder sein, 
welche zudem von einer erwachsenen Person begleitet werden.
 
Wann finden die Kindergeburtstage statt? Was kostet es, 
wenn ich einen Anlass buche? Wir können Kindergeburtstage 
von Montag bis Freitag anbieten. Der Termin wird in Absprache 
festgelegt. Ein Anlass kostet Fr. 170.–, inklusive ein kleines 
Geschenk für jedes Kind.
 
Wie gehe ich konkret vor, wenn ich mich für einen Kinderge-
burtstag interessiere oder einen buchen möchte? Und wo 
finde ich allenfalls weitere Informationen dazu? Wer sich  
für den Geburtstagsanlass interessiert, kann sich telefonisch  
(Tel. 081 257 28 41) oder per Mail info@bnm.gr.ch mit uns in 
Verbindung setzen. Weitere Informationen findet man auf unserer 
Website www.naturmuseum.gr.ch.
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