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ultrabasischen Gesteine sind syntektonisch
(? frühherzynisch) intrudiert, wie mikro-
und makroskopische Üntersuchungen zeig-
ten. Die Serpentinisierung des Peridotit-
kerns ist älter als Trias und jünger als
Oberkarbon, was auf sedimentpetrogra-
phischem Wege wahrscheinlich gemacht
wurde. Der basische und ultrabasische Kom-
plex zeigt Analogien mit der Ivreazone.

Eigene, noch nicht publizierte, detaillierte
Feldarbeiten am Sept-Laux-Granit haben
(als erstes vorläufiges Resultat) gezeigt, dass
die zahlreichen Aplit- und Pegmatitgänge,
die die Schieferhülle des Granits und die
intrabatholithischen Gneisschollen durch-
brechen, mechanisch-intrusive und nicht
metasomatische Bildungen sind (Kriteria
der Wandgeometrie und der Strukturen
und Texturen der Nebengesteine). An
intrabatholithischen Gneisschollen wurde
eine intensive Migmatitisierung (lit-parlit-
Injektion, Feldspatisierung) festgestellt,
wie sie auch aus dem Mont-Blanc-Massiv
beschrieben wurde. Der primäre Intrusiv-
kontakt des Granits ist auf weite Strecken

erhalten geblieben, also nicht später tek-
tonisch gestört worden. In chemischer Hin-
sicht ist der Sept-Laux-Granit (granosyeni-
tischer bis engadinitgranitischer Magma-
typus) basischer als Aar- und Mont-Blanc-
und auch Pelvoux-Granit. Die Niggliwerte
lauten: si = 310, al = 41%, fm = 16,
c = 9%, alk = 33, k = 0,45, mg = 0,53.
Neben Biotitgraniten (meist myrmekitfüh-
rend) kommen Zweiglimmergranite, Horn-
blendegranodiorite und Monzonite im Belle-
donne-Massiv vor. Quarzporphyre und Dia-
base sind (relativ spärliche) Gangbildungen.

Kluftminerallagerstätten von alpinem Ty-
pus kommen vor, haben jedoch nicht die
gleiche Bedeutung wie in den schweizeri-
schen Zentralmassiven. In Amphiboliten
wurden in Klüften Prehnit, Albit, Epidot
und Byssolith gefunden.

Ein Teil der Untersuchungen des Petro-
graphischen Institutes Leiden im Belle-
donne-Massiv wurde in grosszügiger Weise
durch die halbstaatliche niederländische
Stiftung für rein wissenschaftliche Forschun-
gen finanziell unterstützt.

(Autoreferat)
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ARNOLD HEIM: Wunderland Peru. Verlag Hans Huber, Bern.

Kein Schweizer der Gegenwart hat ein
so dichtes und umfassendes Netz eigener
Reiserouten um die Erde gelegt wie Arnold
Heim. Die Erfahrung dieser Weltschau be-
fruchtet jede neue Begegnung und vermit-
telt ihr die reizvollsten Vergleichsmöglich-
keiten. Jede Beobachtung wird Glied an
einer ausserordentlichen Kette von Erinne-
rungen, Ausserdem ist in Arnold Heim die
Leidenschaft der Vermittlung. Vom Land-
schaftsbild bis zur Zikadenstimme entgeht
nichts seiner Vermittlerkunst. Profile, Blu-
men, Früchte, Haustypen, Köpfe, Menschen-
füsse, Tierstimmen bannt sein Zeichenstift
in Veranschaulichungen. Die Photokamera
ist unermüdlich, und nur ihre besten Lei-
stungen übergibt Heim der Öffentlichkeit.
Die Farbenaufnahmen sind faszinierend.
Künstlerisch belebte Sinne sind in Arnold
Heim verbunden mit der Zähigkeit des
Sammlers. Eine Intuition, die leicht und
unerschöpflich geistige Fährten findet, ist
gepaart mit dem Bedürfnis zur Detailzise-

lierung. Der Stoff fällt darum Arnold Heim
dauernd und reichlich zu. Er braucht nie
zu füllen, wie es in sogenannten Reisebü-
chern häufig der Fall ist. Der Leser wird
nicht mit langhingezogenen, lästigen Pass-
geschichten ebenfalls belästigt. Er ist vom
ersten bis zum letzten Abschnitt im Banne
der Landschaft und ihres Lebens. Das
«Wunderland Peru» ist packend, wie die
früheren Reisewerke von Arnold Heim:
«Negro Sahara», «Minya Gonkar», «Thron
der Götter».

Heim bleibt aber in seiner Universalität
der Geologie durchaus treu. Sie ist der
Grundton auch in diesem neuen Reisebuch.
Doch über den Fundamenten der Land-
schaft schwingt das Leben, und Heim erlebt
es mit in einer Allverbundenheit, die ihm
eine besondere Kraft der Einfühlung ver-
mittelt. Sein Zorn ist ungehemmt über das
brutale Massentöten der jungen Seelöwen
wie über eine rücksichtslos kommerzielle
Technik in der Landschaft. Seine Sorge
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gilt den Ureinwohnern, denen die Europäi-
sierung der Erde zum Verhängnis wird.

Die peruanische Hochkordillere steigt zu
den höchsten Schneebergen der heissen
Zone auf, trägt die höchsten Vulkane der
Welt und die höchsten menschlichen Sied-
lungen. Von gewagten Flügen in die stark
umwölkten Gipfelketten, so auch in die
Cordillera Blanca mit dem 6768 m hoben
Huascaràn, dem höchsten Berg der Tropen-
zone, bringt Heim herrliche Gipfelaufnah-
men mit. Er dringt in noch unbekannte
Massive vor. Seine Beobachtungen tragen
zur Lokalisierung der jungen Gletscher-
stauseen bei, die, durch Rückschmelzung der
Gletscher entstanden, zur schweren Dro-
hung über den Dörfern und Kulturen des
Santatales werden. Der Ausbruch eines sol-
chen Sees am 13. Dezember 1941 hat einen
Drittel der Stadt Huaras weggerissen und
sechstausend Menschen begraben. Das Ge-
birge ist westlich flankiert von der trocke-
nen Wüstenküste, der Arnold Heim die un-
erwartetsten Bilder abringt: Flugbilder von
Bogendünen in bisher nie gesehener Schön-
heit und kaum übersehbare Schwärme von
Kormoranen und Pelikanen. Während die
Vögel geschützt sind zur einträglichen Lie-
ferung des Naturdüngers, werden die jun-
gen Seelöwen in rohester Weise erschlagen,
zur Gewinnung ihres Fettes. Am Ostfuss
des Gebirges endigt das Waldmeer Ama-
zoniens, in welches Heim dem Urubamba
entlang vordringt. Er fährt durch die be-
rüchtigten Stromschnellen, in denen 1932
der schottische Geologe Gregory verun-
glückte und besucht verschiedene Indianer-
lager, so die «Amazonen», den Stamm der
Yagua-Indianer, deren Männer Baströcke
tragen. Aus dem bunten Szenenwechsel des
vielgestaltigen Tropenlandes tritt eine In-
kalandschaft heraus: die Ruinenwelt der
Hauptstadt des Inkareiches, Cuzco. Stadt
und Festung (Sacsahuaman) wecken noch
in Trümmern einen als Stadtanlage er-
staunlich modernen Eindruck. Niemand
wird diese Bilder ohne Bewegung betrach-
ten. Heim streut in die Ruinenaufnahmen
von Stadtvierteln, Tempeln, Altären, Frei-
lichttheatern Bilder von Quechualeuten ein,
von Inkanachkommen mit dem «bezeich-
nenden trüben Ausdruck», dem Ausdruck
einer verlorenen Welt. Er beschwört kurz
die Vergangenheit herauf und zitiert ein
spanisches Zeugnis von 1589: «Die Inkas

regierten in einer Art, dass im ganzen
Land kein Dieb, kein lasterhafter Mann,
noch eine unehrliche Frau bekannt war.
Alle Männer hatten ehrliche und lohnende
Arbeit. Die Wälder, Minen und alle Arten
von Besitz waren so verteilt, dass jeder
wusste, was ihm gehörte, und da gab es
keine gerichtlichen Klagen ...»

Arnold Heim war während seinem vier-
jährigen Südamerikaaufenthalt (1943 bis
1947) als geologischer Experte in Argen-
tinien und Peru tätig. Erdölaufträge riefen
ihn an den Titicacasee und in den Ama-
zonasurwald. Die Schule der Alpengeologie
und eine erdumspannende Erfahrung haben
seinen Blick geschärft und sein Urteil ge-
sichert. Dein Unternehmen allerdings steht
es frei, der Fehlprognose des amerikani-
schen «offiziellen Fachvertreters» zu ge-
horchen.

Das Buch gibt nicht nur «Naturerlebnisse»,
wie der Untertitel sagt, es ist reich an geo-
graphischer Forschung. Es ist aber aus-
serdem ein methodisches Vorbild. Arnold
Heim sondiert an seinem Untersuchungs-
gegenstand mit verschiedensten Fachin-
strumenten, aber immer aus Hunger nach
Gesamterkenntnis. Er übersieht kein klein-
stes Detail, aber er strebt unermüdlich zur
Gesamtschau. «Spaziert man einen Kilome-
ter weiter südlich, so tritt eine wilde Fels-
nase hervor, die nun nicht mehr aus Erup-
tivgestein besteht, sondern aus treppenför-
mig abgebrochenen, schwach geneigten
Schichten von Kalkstein der Kreidezeit mit
Tufflagen, die einer alten Lava mit Konglo-
merat aufsitzen. Elegante Seeschwalben mit
roten Schnäbeln und Füssen, sonst schwarz-
grau, mit weissem Flügelsaum, nisten an
den unzugänglichen Wänden. Unweit von
dieser Stelle sehe ich von der Höhe herab
die ersten Seelöwen. Es ist ein Rudel von
etwa hundert dicken Leibern, eine reine
Männergruppe. Wie ich hinabklettere stür-
zen sie plötzlich ins Wasser.» Es ist ein
Minimum an Worten. Aber das Bild ist voll-
kommen im Auge des Lesers. Es ist eine
Dichte des Schilderns wie sie selten ist.
Mit der gliedernden Schau des Forschers,
mit der komponierenden des Künstlers
sieht Arnold Heim jedes Landschaftsbild,
und er packt damit sowohl den Kollegen,
wie den allgemeinen Leser.

Der Verlag Hans Huber, Bern, hat das
Werk vornehm ausgestattet.	 EMIL EGLI


