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Das Jahr 2021 

war ein ganz besonderes Jahr, auch für uns. Wir liefen Gefahr, von der Corona-Pandemie 1 

1 in unseren Aktivitäten völlig ausgebremst zu werden. Aber: Wir haben die Möglichkeit ge- 
sehen und genutzt, diese Gefahr als eine Chance zu begreifen und zu neuen Ufern aufzu- 

1 

brechen. 1 

i Unsere bisherige Sammlungsverwaltung (MDAT-COLL) war schon seit einigen Jahren *. . 

-J ' nicht mehr gepflegt worden. Es bestand Handlungsbedarf. Stefan Schorn entwickelte zu- 
,:.L 

- ' sammen mit einer kleinen Gruppe von Freunden ein neues und modernes Datenbanksys- 
. - 
: tem zur Verwaltung und Dokumentation von Sammlungen aller Art, dem wir den Namen 

. . I ,  I - =&-L, GEOLITHO gaben. 
. .Y'!  - - -  

I ' + .  

Unsere Liththek, die nach zwanzig Jahren ihres Bestehens auf über 53.000 Objekte ange- 
wachsen war, ist die erste Sammlung, die Geolitho nutzt. Erwartungsgemäß war der Um- . . ~ 

' - stieg nicht unproblematisch, aber der Aufwand hat sich gelohnt. .-. 'I, 
Erstmals konnten wir die Möglichkeit nutzen, zu Mehreren ortsunabhängig und zeitgleich 
an der Lithothek zu arbeiten. Dies hat z.B. den Vorteil, dass Sammlerfreunde in aller Welt 
an ihrem eigenen PC in die vollständige Dokumentation der Lithothek sehen und feststel- 
len können, ob es problematische Stücke gibt (z.0. richtig bestimmt, vom richtigen Fund- 
ort), was für Stücke in welcher Qualität in der Sammlung sind, und was in der Sammlung 
fehlt. Unser schon lange gehegter Wunsch, aktiv an der Lithothek mitarbeitende Paten zu 
gewinnen, hat durch Geolitho eine große Hürde genommen. 

Indem die Lithothek die Fundstellen des Mineralienatlas und dessen Mineralienstammda- 
ten nutzt, rücken beide Instrumente noch enger zusammen als dies zuvor schon der Fall 
war. Es bot sich also an, beide Projekte und die neue Sammlungsverwaltung auch recht- 
lich unter ein gemeinsames Dach zu bringen. So gründeten wir die Geolitho Stiftung 
gGmbH zur Förderung oder zum weiteren Betreiben dieser Vorhaben. 

Diese gGmbH ist aber offen für weitere geowissenschaftliche Projekte und Kooperatio- 
nen. So wollen wir den Kontakt zu wissenschaftlichen Instituten und zu einschlägigen Mu- 
seen aufbauen und intensivieren. Wir stehen ganz am Anfang dieser Möglichkeiten. Den- 
noch soll hier ein Beispiel gegeben werden. 

Wir widmen dieses Jahrbuch Sigismund Hupfer, einen Sammlerfreund und sehr aktiven 
Mitarbeiter an der Lithothek. Er schenkte seine umfangreiche Siegerland-Sammlung der 
Mineralienausstellung der Grube Silberhardt, um auf diese Welse nicht nur seinen Micro- 
mounts in der Lithothek, sondern auch seinen Vitrinenstücken eine Zukunft zu sichern. , . a  2 ' ,  ,'=*;r- 

I -!. . Einige weitere Vorhaben sind in Planung und werden uns in den kommenden Monaten 
+C>:; 
-&. und Jahren beschäftigen. Unser Motto ist noch immer: 

Visionen von heute 
sind Realität von morgen 

und übermorgen schon Vergangenheit. 



I , Dieses Jahrbuch gibt Einblicke in die Sammeltätigkeit unseres Freundes 
Sigismund Hupfer (Sigi) 

1 

Vitrinen mit Sammlungsstücken von Sigi Hupfer im 
Museum Grube Silberhardt. 



' was a very special year for us. Normally, the corona-based pandemic situation , . L,'; 
..? would have locked all our activities down. However, we perceived this situation .>&; as an opportunity to start new projects and to aim toward new horizons. ..., 8 " 

For the first 20 years we documented our collection using M.Dat-Coll, a databa- 
se system that has not been supported for the last couple of years, and a suitable 
replacement was urgently needed. Together with some fiiends Stefan Schorn de- 
veloped a modern system for documenting collections of all kinds. We called it 
GEOLITHO. 

The first collection to use Geolitho is our Lithothek, which, since its beginnings 
twenty years ago, had grown to include 53.000 objects, one of the largest micro- 
mount collections worldwide. The transition fiom M.Dat-Co11 to Geolitho was 
sometimes difficult, but always worth the trouble. 

For the first time, many of us and our fiiends were able to work on the Lithothek 
simultaneously and fiom any PC, wherever it was in the world. Thus iiiends all 
over the world have the possibility to view the complete documentation. All can 
See what specimens we have in the collection and of what quality. We can iden- 
tify problematic specimens, which then have to be discussed. Not least, we can 
See which minerals are missing and eventually help to complete the collection. 

Since the Mineralienatlas web site is, with its structure, and its locality and mi- 
neral data, closely aligned with Lithothek's needs, it became obvious that a com- 
mon hmework was desirable. In response, we created the Geolitho Stiftung 
gGmbH, a non-profit company. 

This company will not only manage the actual projects but will be Open to other 
topics in the field of earth sciences. We intend to promote contact to national 
and international scientific institutes and museums. ~e are only at the very be- 
ginning of all these ideas. The following is an example of such cooperation. 

Sigismund Hupfer, a coilecting fiiend who contributes a lot of specimens and 
time to the Lithothek, donated his very extensive collection of cabinet specimens 
from Germany's Siegerland to a museum near Bonn (Grube Silberhardt) to en- 
Sure a good future not only for his micromounts, but also for the larger objects in 
his collection. 

We have many other ideas that will occupy us in the forthcoming months and 
years. Our motto is: today's visions are tomorrow's reality, so, let's continue to 
transform visions to realities. 



J 
Steinbruch Giro 
am Mannbühl bei 
Dannenfels (Pfalz) 
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Unsere Lithothek 

*** hat sich seit ihrem Beginn im Jahr 2001 zu einer der weltweit 7 
umfangreichsten Mineraliensammlungen von gedosten Klein- und 
Kleinstmineralien entwickelt. 

*** wird unter dem Dach eines gemeinnützigen Vereins von der 
Arbeitsgruppe Micromounter der Münchener Mieralienfreunde 
betrieben. Regelmäßig arbeiten wir in unserem Stufenheim an 
unserer Sammlung. 

*** enthält überwiegend gespendetes Material. Es werden ganze 
Sammlungen gespendet, Einzelstticke, aber auch Rohmaterial, das 
wir selbst ausarbeiten. 

*** hat verschiedene Zielsetzungen, die sich im Laufe der Jahre 
ständig weiterentwickeln und in ihrer Bedeutung verändern. 

*** entstand ursprünglich vor allem aus der Zielsetzung heraus, die 
Erinnerung an nicht mehr aktive Sammler und deren 
Sammlerleistung zu bewahren. 

*** verfolgt inzwischen weitere Ziele. So sollen bedeutsame Fundstellen 
weltweit mit ihrer Mineralparagenese möglichst vollständig 
dokumentiert werden. Auch liegt uns daran, möglichst viele 
anerkannte Mineralien in der Sammlung zu haben. 

*** kann ihre Ziele umso besser erreichen, je mehr interessierte 
Sammler aus der ganzen Welt mitarbeiten. Dieses weltweite 
Interesse erreichen wir vor allem dadurch, dass viele 
Sammlungsstücke von uns photographiert und in den allgemein 
und kostenlos zugänglichen Mineralienatlas eingestellt werden. 

*** ist samt Photos und dazugehöriger Analysedokumente in einer 
EDV-gestützten Datenbank dokumentiert: Trotz des Umfangs der 
Sammlung ist ein zeitloser Zugriff auf jedes Sammlungsstück 
gewährleistet. 

*** wird auch künftig offen sein für jeden, der mitmachen möchte. Bei 
Interesse kann man uns unter der Mail-Adresse lithothek(ii),aux.de 
erreichen. 

i - -  - -  

;j: Ud - -  



Unser Stufenheim, Standort der Lithothek 



Our Lithothek 
*** Since we launched our Lithothek in 2001, it has developped enour- 

mously. Meanwhile it is one of the most comprehensive mineral 
collections of small specimens or rnicromounts in the world. 

*** The collection is run by the Micromounters of the „Münchener 
Mineralienfreunde eV'. It is protected by a specific non-profit 
organisation. In our "Stufenheim" we work regularly to improve and to 
enlarge our comrnon collection. 

*** Most of the specimens in the collection have been and are donated to 
the Lithothek. These are whole collections, individual specimens or raw 
material. 1 

*** There are various targets that we try to achieve with our Lithothek. 
They evolve constantly, changing hereby their relative importance. 

*** In the starting phase of the Lithothek the predominant target was to 
keep alive remembrance of former collectors and the merit of their 
collecting activities. 

*** Meanwhile we pursue additional targets: We try to incorporate in the 
Lithothek the totality of all minerals which occur at selected localities. 
Moreover, we are keen on including as many oficially accredited 
minerals as possible. 

*** The more interested collectors from ail over the world co-operate with 
us and our project, the better we are able to achieve these targets. How - 
do we raise the interest of this group? 

We position photos of our specimens in the 
"Mineralienatlas/Fossilienatlas", an electronic platform which can be 
used by everybody round the world and free of charge. 

Our collection is documented in an EDP-Database together with the 
photos and eventual analytical Papers. In spite of their huge number, 
immediate access to each specimen is guaranteed. 

Up to now everybody could participate in our project. This will not 
change in future times. If interested, contact us under 
Wiothel&&m . de . 
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Unsere Beziehung zum Muaeurn Brube CitberharM, pindeck. 

Im Jahr 291 9 spendete Ruddf Berrmrah aus Koln Seine Sammlung der 9 
Lithothek. Im gleichen Jahr nahmen wir über den ~(neralierratlas Kontakt mit 
dem neu ernstandenen Mul;eum Grube Silbsrhardt iuf. Diesem spendeten wir 
die großen Stufen aus der 3ammlu;ing Rudolf Berreneath. 9 
Sigi Hupfer libergab diese Stufen an das Museum uhd stellte auch einen Teil 
seiner Sammlung dem Museum zur Verfügung. Er stellte eine umfangreiche 9 
Ausstellung von Mineralien aus dem 8iegerland zuspmmen. :I 
Zur Eröffnung, wegen Corona erst jm August 2021, Yar auch Sigi Hupfer :I 
vor Ort um seine Ausstallung vorzustellen. SQ konnte auch unsere 
Lithothek andere Projekte untersJiTtzen. I 7 

I r l  
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Eröffnung -- 
Siegerlandvitrine 
- 

Museurnsraurn 



Rhodochrosit, 
Frauenberger Einigkeit, 
Siegerland, 
Sammlung Grube Silberhardt, 1 
Windeck. O Sigi Hupfer, 
Bb = 13,8 mm 

a 
Rhodochrosit, 
Grube Wolf, Herdorf, K 
Sammlung O Sigi Hupfer, E 
Bb 2,5 mm 5 

Rhodochrosit, A043060, K 
Schöne Freundschaft, Wilnsdorf, , 
Bb = 3.2 mm. .# 
spende @ ~ i i i  Hupfer 4 
. . . . . . . . . - . -. . . - . . . . . . . . . . . .~ . - .. ' : . %  ;g 



Rhodochrosit, A028441, 
Sweet Horne Mine, Colorado 
O Sigi Hupfer, 
R h  - Q ,m 

5 
.' 
i' 
H Rhodochrosit. - 

A042075, 
Moanda Mine, Gabun I 

.' O Sigi Hupfer, 

i' Bb=12mrn 

Rhodochrosit, 8007301, 
EI Potosi, Santa Eulalia, 
Mexiko, 
O Sigi Hupfer, 
Bb = 28rnrn 



Heulandit, B007746, Rattenberg, Viechtach, Bayern. 
Spende O Sigi Hupfer, Bb = 3mm 

Tetraedrit, B007803, Schöne Freundschaft, Wilnsdorf, Siegen, 
1 

Bb = 2 mm, Spende O Sigi Hupfer 1 

I -l 
! 



Malachit, A043064, 
Schöne Freundschaft, 
Wilnsdorf, Siegerland, 
Bb = 2 mm, 
Spende O Sigi Hupfer 

Linarit, A020208, 
Wildermann, Müsen, 
Siegerland, 
O Sigi Hupfer, 

I 
B b = 2 m m  

Anglesit, A043061, 
Schöne Freundschaft, 
Wilnsdorf, Siegerland, 
Bb = 2 mm, 
Spende O Sigi Hupfer 

L 



Bb = 3,2 mm, 

Malachit, 8008039, 
Grube Kunst, Neunkirchen, 
Siegen, De. 
Bb = 3,2 mm, 
Spende O Sigi Hupfer 1 

1 
I 

1 

7 

Y 

7 

_ I  - 
Strengit, B006742, 7 

Zollhaus. Katzenelnboaen. Y 

R-Pfalz. ~ e .  
Bb = 2 mm, 
Spende O Sigi Hupfer 



Malachit, B008053, 
Vahlberger Zug, 
Arnsberg, NRW, De. 
Bb = 6.9 mm 

I Spende O Sigi Hupfer 

7 Langit, 
7 Anxbach, Lorscheid, NRW, 

Bb = 2,5 mm 
Sammlung O Sigi Hupfer - 

Grossular, 
Omaruru, Namibia, 
BB = 13,8 mm 
Sammlung O Sigi Hupfer 



Carrollit, B0081 10, 
Glanzenberg, Silberg, Arnsberg, 
NRW. 
Bb = 8 rnm, 
Spende O Sigi Hupfer 

Langit, AO14566, 
Bastenberg, Rarnsbeck, 
Arnsberg, NRW, De. 
Bb = 3,2 mrn 
O Sigi Hupfer I 

- 
Aragonit, 
Milde Hand, Schutzbach, - 
R-Pfalz. De. - 
Sammlung Grube 
Silberhardt, Windeck - 
Bb = 6 crn, O Sigi Hupfer - 



F Cerussit, 

V Kienberg 
Josephsgangrevier, 

ii Traunstein, Bayern. 

i; Bb=4mm 
Sammlung O Sigi Hupfer 

i! 

Titanit, 
Ritterkopf, Rauris, 
Salzburg, At. 
Bb=4mm 
Sammlung 
t3 Sigi Hupfer 

Pyromorphit, 
Löwenstem, Wilnsdorf, 
Siegen, NRW. 
Sammlung Grube 
Silberhardt, Windeck. 
Bb=Srnm 
43 Sigi Hupfer 



Bayldonit, B002681, 
Wildermann, Müsen, 
Siegerland, NRW, De. 
Bb= 1.5mm. 1 

Senarmontit, A043396, 
Wildermann, Müsen, 
Siegerland, NRW, De. 
Spende Sigi Hupfer, 
Bb = 2 mm, 
63 Hannes Osterhammer 

Pyromorphit, A009045, 
Wildermann, Müsen, 
Siegerland, NRW, De. 
Bb = 2.5 mm. 



Hydrowoodwardit, B008627, 
Wildermann. Müsen, Siegerland, 
Bb = 3,2 mm, O Sigi Hupfer 

Ullmannit, A043062 
Schöne Freundschft, Wilnsdorf, 
Siegen, NRW. 
Bb = 2 mm 

4 
Spende O Sigi Hupfer 

Pyrit, A032535, 
Schiefergrube Batzenbach. Lahn-Dili- 
Kreis, Hessen, De. 

I Spende Sigi Hupfer, 
L O Hannes Osterhammer, Bb = 3 mm 



Skorodit, 
Sophie, Gosenbach, Siegen, 
NRW, De. - 
Bb = 2,5 mm 
Sammlung O Sigi Hupfer 

- 

- ~ 

Rutil, A043290 
Monte Cervandone, Piemont, I 
Bb = 2,8 mm 
O Sigi Hupfer 

Calcit, B007408 , , 

Bolgenach, Bregenz, At 
Bb = 2,8 mm, 
C3 Sigi Hupfer 

-,- 

P 



Titanit, A040721 
Teufelsmühle, 
Habachtal, Salzburg, At. 
Bb = 2,8 mm 
O Sigi Hupfer 

i 
n 
3 

B 
i 
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Thomsonit und Mordenit, 
Y A043180, 

Cirque de Cilaos, 
Reunion, F. 
Bb=5mm 

B O Sigi Hupfer lii . 
D 
I - 

Linarit, 
Wildermann, Müsen, Siegen, 
NRW, De. 
Bb = 1,5 mm 
Sammlung O Sigi Hupfer 



ndiener Mikmr 

e Ulhoihek ist eine Svstemaül 
-staha*li, 

okabmsSammluw W Klandufen unter WOChtChbgung dar 

Erstellt von Manfred Früchtl im November 2021 


