
Blauer Genthelvin
aus Südtirol — ein

sensationeller Fund
Von Andreas Gärtner, Sterzing (BZ) und Stefan Weiß, München

Nach 10 Jahren
- endlich Gewißheit

(Andreas Gärtner)

Als Sebastian bei uns „Wascht!"
genannt das erste Mal bei mir im
Geschäft stand, erzählte er mir von
einem Fund, den er schon vor Jah-
ren gemacht hatte und zu dem ihm
bislang noch niemand sagen konnte,
um welches Mineral es sich dabei
handelte.
Sebastian LANTHALER ist ein sehr
ruhiger, zurückhaltender und einfa-
cher Charakter, der seine Geschichten
nicht lang und breit erzählt, und so
war unser erstes Gespräch von sehr
kurzer Dauer. Ich erfuhr von „kleinen
blauen Kristallen auf weißem Mutter-
gestein" und sonst nicht sehr viel.
Erst nach fast einem halben Jahr kam
er dann wieder, zog ohne lange Erklä-
rung ein gefaltetes Stück Zeitung aus
seiner Jackentasche und zog daraus
ein handgroßes Fundstück hervor.
Er erklärte mir nur, daß dies das
besagte Stück war. Dabei überließ er
es mir ohne Umstände zur näheren
Untersuchung mit der Lupe, wartete
auf meine Reaktion und packte das
Stück gleich wieder in seine Jacke.
Bei dieser Gelegenheit erzählte er
mir noch, daß er bereits bei verschie-
denen erfahrenen Sammlern um Rat
gefragt hatte, aber alle hatten nur
Spekulationen darüber angestellt,
welches Mineral es wohl sein könnte.
Am ehesten sollte es blauer Anatas
sein, was ja eine bemerkenswerte
Sache wäre, weil bei uns fast aus-
schließlich gelb, orange, rot oder
braun gefärbter Anatas gefunden

1994 entdeckt, erst 2004 identi-
fiziert: Eine alpine Zerrkluft in
einem vergneisten Quarzporphyr
südlich des Pfitscher Jochs lie-
ferte einige wenige Stufen mit
ausgezeichneten Kristallen des
seltenen Zink/Beryllium-Silika-
tes Genthelvin. Mit ihrer intensiv
grünlichblauen Farbe und ihrer
Qualität stellen die Kristalle dieses
Fundes nicht nur die mit Abstand
größten und besten der Alpen dar;
ein handgroßes, reich besetztes
Kabinettstück zählt sogar zu den
weltweit besten Stufen dieser exo-
tischen Mineralart.

wird. Doch schon die Größe und
Form dieser Kristalle war erstaun-
lich. Sie erreichen Größen bis 8 mm
und sitzen als leuchtendblaue, ge-
drungene „Pyramiden" - oder Ok-
taeder? sauber auskristallisiert auf
weißer Matrix. Kleinere Kristalle
zeigen ein lichtes Blau, die größe-
ren jedoch einen wirklich schönen
satten Blauton. Auch der Glanz der
Kristalle ist hervorragend, wobei ich
aber das spezielle „blitzsaubere" und
kalte Glänzen unserer Anatase ver-
mißte. Der Glanz dieser Kristalle war
etwas geringer, aber nicht weich ge-
nug, um auf Fluorit zu tippen. Die für
Anatas typischen Querriefen fehlten
ebenso wie die für Fluorit typischen
Spaltrisse oder Absplitterungen. Was
konnte es also sonst noch sein - etwa
verzerrte blaue Titanite?

Autorenadressen
und Literaturhinweise zu diesem Artikel

finden Sie auf Seite 90

Ganze „Nester" mit tiefblauen Kris-
tallen von 1-8 mm Größe trägt die
beste Genthelvinstufe von Sebastian
LANTHALER, hier im Kunstlicht foto-
grafiert, Foto: Stefan Weiß.

Nach dem genauen Fundort zu fra-
gen, welcher nähere Indizien für eine
Mineralbestimmung geben könnte, ist
bei uns nicht üblich. Durch zu heftiges
Nachfragen kann man nämlich sehr
schnell das Vertrauen eines Samm-
lerkollegen verlieren. Also haben wir
uns darüber nur kurz unterhalten
und uns dabei auf das nahegelegene,
sehr mineralreiche Pfitschtal geeinigt.
Immerhin etwas!
Sebastian kannte ich nur mit seinem
Vornamen und er meinte dann, er
werde sich wieder bei mir melden,
hinterließ mir aber weder seine
Adresse noch Telefonnummer, unter
welcher ich ihn hätte erreichen kön-
nen. Tatsächlich vergingen wieder
mehrere Monate, bis wir uns wieder
begegneten und ich ihm meine neuen
Vermutungen mitteilen konnte: An-
hand von Farbe, Kristallform und
Fundgebiet des fraglichen Minerals
kamen auch Lazulith und Spinell in-
frage - beide hatte ich schon früher
selbst im Pfitschtal gefunden. Beim
Lazulith paßte zwar die Farbe, doch
stellte sich - wie beim Titanit - das
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Problem der Kristallform (verzerrte
Pseudooktaeder?). Der Spinell lag da-
für farblich daneben und zeigt auch
ein andersartiges Muttergestein. Die
Stufe von Sebastian mußte also noch
einmal näher untersucht werden,
denn ich vermutete schon damals, daß
es sich hier um ein neues, bisher unbe-
kanntes Mineral handeln könnte. In
diesem Fall wäre eine genaue Analyse
unumgänglich, um ein definitives Re-
sultat zu erhalten.
Er werde sich das überlegen, antwor-
tete Sebastian, ich könnte aber gerne
einmal zu ihm nach Hause kommen,
um bei dieser Gelegenheit auch seine
Sammlung zu begutachten. Er sagte
mir noch, daß er telefonisch nicht er-
reichbar sei und sich deshalb wieder
bei mir melden werde, wenn er etwas
Zeit dafür habe.
Mittlerweile wurde es Sommer und
andere Sammlerfreunde meldeten
sich bei mir. Darunter war auch
eine Gruppe von drei Italienern, die
seit vielen Jahren im Pfitschtal den
Kleinmineralien nachgehen und da-
bei schon mehrmals sehr interessante
Funde machen konnten. Von diesen
erfuhr ich, daß sie 1999 ein bei uns
bisher unbekanntes Mineral in win-
zigen „Oktaedern" (unter l mm)
gefunden hatten und daß diese Kris-
talle eine hellblaue Farbe hätten.
Das war für mich der entscheidende
Hinweis. Hellhörig geworden, ging
ich der Sache dann auf den Grund.
Es handelte sich um Genthelvin und
alle Merkmale dieses Minerals ließen
sich gut auf den Fund von Sebastian
übertragen. Nur die enorme Größe
und Anreicherung der Kristalle auf
seiner Stufe ließen die neue Vermu-
tung fast nicht zu. Hatten die Italiener
doch nur ein einziges Mal und nur
auf ganz wenigen Kleinstufen winzige
Kristalle davon gefunden!
Dieses Mal wurde das Warten lang,
sehr lange sogar, aber dann kam er
doch wieder, der Sebastian und wir
vereinbarten gleich ein Treffen bei
ihm zuhause.

Ein begeisterter
Sammler - seit

Jahrzehnten
Äußerst überrascht und über alle
Maßen ergriffen war ich dann, als
ich die Vielfalt und Pracht der zahl-
reichen Stücke in der Sammlung
dieses stillen Menschen betrachten

Begeisterter Sammler: Sebastian LANTHALER vor seiner Sammlung; rechts unten
im Bild sieht man auch seine große Genthelvinstufe. Foto: Andreas Gärtner.

durfte. Wenn ich bedenke, welches
Brimborium mancher Sammler
wegen der kleinsten Funde macht,
und hier ... - Mit keinem Wort hatte
er bisher erwähnt, wie viele Jahre er
bereits, meist allein, in die Berge stieg
und welche Schätze er außer dem ei-
nen Fund im oberen Pfitschtal sonst
noch bergen konnte. Ich möchte hier
nur einige nennen: Am meisten hat
mich ein wunderschöner, sehr farb-
intensiver Amethyst-Zepter von der
Haupentalscharte beeindruckt, wohl
einer der schönsten, die bei uns bis-
her gefunden wurden. Weiters gibt
es Morion- und Rauchquarzkristalle
vom Weißzint in beeindruckender
Größe und schön kristallisiert - und
natürlich auch den bei uns üblichen
Bergkristall in vielen Varianten. Au-
ßerdem fand sich eine erstaunliche
Vielfalt von anderen Mineralien aus
unserer Gegend, darunter Prehnit,
Pyritstufen, Hämatitrosen, Anatas
und Sphen.
Das Schönste an diesem Treffen war
aber der ehrliche und dankbare Aus-
druck in den Augen von Sebastian,
als er mir von seinen Funden erzählte.
Bei diesem Menschen geht es immer
um mehr als Steine, Kristalle und
deren Besitz. Um das Erlebnis des
„Eins-Seins" mit der Natur und die
Dankbarkeit für einen besonderen
Moment eben. Seine Sammlerge-
schichten vermitteln einem das Ge-
fühl, daß Ausdauer und viel Fleiß,
aber vor allem ein gutes Gespür von
der Natur belohnt werden.

Amethyst-Zepter von der Haupen-
talscharte (an der Grenze vom Pfitsch-
tal zum Zillertal). Höhe 9,5 cm, mit
eingeschlossenen Was s er lib eilen.
Sammlung Sebastian Lanthaler, Foto:
Andreas Gärtner.

Dann kamen wir doch wieder auf
die besagte Stufe zu sprechen und
begutachteten sie aufs Neue, diesmal
auch unter dem Binokular. Auf den
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wenigen anderen Kleinstufen seines
Fundes ließen sich dann ebenfalls
die kleinen hellblauen „Oktaeder"
finden, über die das italienische Team
berichtet hatte. Eine kleine Probe
durfte ich dann mitnehmen, die zum
LAPIS-Mineralbestimmungsservice
nach München gesandt wurde. Von
dort erhielten wir zwei Monate später
das Ergebnis der Analyse und die Be-
stätigung, daß es sich tatsächlich um
den erwähnten Genthelvin handelt.
Hochinteressant!

Sebastian LANTHALER und
Andreas GÄRTNER an der al-
ten Genthelvinkluft von 1994
- ein unscheinbarer querlau-
fender Kluftspalt (unterhalb

der Bildmitte), der nach
links in die steilstehende

•-. graue Felsrippe hinein-
; V l zieht. Foto: Stefan

Weiß, im Juni
fek 2005.

Den Fund hatte Sebastian LANTHA-
LER bereits im Sommer 1994 getätigt
und erst nach über zehn Jahren mit
den unterschiedlichsten Vermutun-
gen steht nun fest, um welch außer-
ordentliche Entdeckung es sich hier
handelt.
In all den Jahren konnte trotz in-
tensiver Suche kein weiteres Vor-
kommen dieses Minerals bestätigt
werden. Einzige Ausnahme bleiben
die Kleinstufen der Italiener Manuele
MORO, Adriano PERUGINI und Ivano
ROCCHETTI (FOLIE et al. 2004), die sie
1999 bei der Bergung von hübschen
Rutil/Hamatit-Epitaxien aus einer
engen Kluftspalte „im hellen Gneis"
eher zufällig (!) entdeckt hatten.

Aus Klüften im
Quarzporphyr:
Genthelvin vom
Pfitscher Joch

(Stefan Weiß)

Die Helvin-Gruppe umfaßt die Be-
ryllium-führenden Gerüstsilikate
Helvin (Mangan-reich), Danalith
(Eisen-reich) und Genthelvin (Zink-
reich, vgl. LAPIS 3/2003).

In den Alpen wurde Helvin
schon mehrmals gefunden,
jedoch immer nur eingewach-
sen in Pegmatitgängen. Die
dort vorkommenden Kristalle
bis l cm Größe sind immer
relativ eisenreich und deutlich
zinkhaltig (mit 30-35 Mol.%
Danalith und -15 Mol.%
Genthelvin). Einzelfundstel-
len liegen z.B. im oberitali-
enischen Val Malenco und
im Ostschweizer Bergell (vgl.
STALDER et al 1998). Deutlich
seltener sind die Vorkommen
auf Zerrklüften: Dort war Hel-
vin bisher nur ein einziges Mal
als mm-große gelbe Tetraeder
nachweisbar (->LAPIS 7-87
2000, S. 5).
Am Pfitscher Joch ist südlich
der Paßhöhe eine extrem
stark verschieferte Zone aus
oberkarbonischen und permi-
schen Gesteinen aufgeschlos-
sen, die sich von WSW nach
ENE zieht (LAMMERER 1988,
S. 91-93). Diese Gesteins-
serie der Unteren Schiefer-
hülle ist als „Altes Dach" der
penninischen Zentralgneise
am Südostrand des Olperer-
Massivs im Zillertal mulden-
förmig eingefaltet. Hierbei

folgen südlich einer Zone mit hellen
Quarziten (teils mit Lazulith, Man-
ganepidot und Disthen) kluftreiche
graue Ankerit/Biotit-Glimmerschiefer
mit zahlreichen Quarzknauern und
Rauchquarzlagen (teils mit reichlich
Turmalin und Albit), ein verschiefer-
ter Quarzporphyr des Unterperms
und grünlichgraue Phyllite (ehema-
lige Konglomeratgneise).
Beide Genthelvin-Funde sind an
den stark deformierten Meta-Quarz-
porphyr (kein Quarzit!) gebunden.
Dieser kompakte hellgraue „Plat-
tengneis" zeigt neben schwarzen
Turmalinstengelchen auch wegge-
löste Karbonatschlieren. Der annä-
hernd West-Ost streichende Porphyr

zieht auf einer Breite von 30-50 m
über mehr als zwei Kilometer nach
Osten, doch existieren dort kaum
mehr Felsaufschlüsse. Innerhalb des
Quarzporphyrs wurden während
der letzten beiden Jahrzehnte von
verschiedenen Sammlern weit über
ein Dutzend Zerrklüfte und Spalten-
systeme geöffnet, doch enthielten nur
zwei (!) davon Genthelvin. Die übri-
gen führten - neben zahllosen klei-
nen Adularkriställchen, fingerlangen
Bergkristallen oder Rauchquarzen bis
Faustgröße - teils auch hübsche, bis
über 4 cm große Hämatitplättchen
mit Rutil.

Die LANTHALER-Kluft vom Sommer
1994 steht senkrecht zur Schieferung
des hellgrauen Nebengesteins (s s in
90/90°). Das annähernd Nord-Süd
laufende Fiederspaltensystem (in
175/85°W) ist -70 cm lang und bis
40 cm hoch, jedoch nur 0,5-1 cm breit,
wobei mehrere gerade Risse parallel
laufen. Der Genthelvin beschränkte
sich auf eine höchstens 30 x 10 cm
große „quarzitische" Hangendpartie
der Ostwand, die hier besonders stark
hydrothermal zersetzt und albitisiert
war. Noch weiter im Hangenden läuft
ein welliger Rutsch-hämisch in ISO/
45°W, der die V-förmige Kluft nach
oben hin glatt abschneidet. Die engen
Spalten des MoRO/RoccHETTi-Kluft-
systems queren das Nebengestein
(ss in 70/90°) in ähnlicher Richtung
(165/90°).
Beide Klüfte lieferten insgesamt
weniger als 20 Stufen und kleine
Belegstücke. Die größten, tiefblauen
Genthelvin-Knsta.l\Q des LANTHALER-
Fundes sitzen auf stark zersetztem
Nebengestein; dieser ehemalige
Quarzporphyr ähnelt jetzt einem
feinschiefrigen hellgrauen „Musko-
vitgneis", mit typischen rundlichen
Löchern weggelöster Quarzkörner.
Kleinere, blaßblaue Kristalle sitzen
- teils krustenbildend - auf weniger
stark zersetzter Matrix. Der noch
am ehesten mit verzerrtem blauem
Titanit zu verwechselnde Genthelvin
zeigt einen charakteristischen Farb-
wechsel - graublau im Tageslicht und
leuchtend grünblau im Kunstlicht.
Während sich gelber Genthelvin
- z.B. vom Mont Saint-Hilaire - im
langwelligen wie im kurzwelligen
UV-Licht durch eine intensiv grüne
Fluoreszenz mit kurzzeitigem star-
kem Nachleuchten (Phosphoreszenz)
auszeichnet, zeigt der blaue Gent-
helvin vom Pfitscher Joch keinerlei
Fluoreszenz.
Typische Begleitmineralien sind ver-
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BLAUER
GENTHELVIN: DIE
WELTBESTE STUFE

Die große Genthelvinstufe vom Pfit-
schei- Joch, gefunden 1994. Das Stück
mißt 15 x 5 cm und trägt Kristalle bis
8 x 6 mm Größe (leuchtend graublau
im Tageslicht). Sammlung Sebastian
Lernt haier, Foto: Andreas Gärtner.

Blaues Genthelvin-Tetraeder (3,5 mm Kantenlänge, links oben mit eingewachsenem Hämatit. P fit s eher Joch, Fund 1994.
Daneben die entsprechende Kristallskizze nach goniometrischer Vermessung; ganz rechts der Habitus der kleinsten
Kristalle (auf dem Foto vorn rechts). Sammlung Weiß, Foto und Zeichnung: Michael Praeger.

cinzelte milchig-matte Adular-xx. (2-
3 mm), viele klare glänzende Albit-
xx (1-5 mm, jünger als der Adular),
titanhaltiger plattiger Hämatit-l
(EDX-analysiert), tafeliger Hämatit-
II ± orangefarbene Rutilstengel (z.T.
in Albit), rauchige Bergkriställchen
(<1 cm), vereinzelte schwarzbraune
Turmalinstengel (meist < l mm) und
feinblättriger Muskovit. Nur in Spu-
ren erscheint Xenotim und Monazit
als blaßgelbe bis rötlichgelbe Kriställ-
chen (<1 mm).

Verzerrte Tetraeder
und Pseudo-Oktaeder

(Michael Praeger)

Die größeren, bis zu 8 x 6 x 5,5 mm
messenden Genthelvin-Kristalle
des LANTHALER-Fundes erscheinen
als plattig verzerrte Tetraeder: Hier
herrscht das positive Tetraeder {111}
vor, wobei die Ecken des negativen
Tetraeders {111} abgeschnitten sind
und zusätzlich sehr schmale Würfel-

flachen {100} auftreten (Zeichnung
oben Mitte).
Vor allem bei den „ideal" ausgebil-
deten kleineren Kristallen sind die
beiden Tetraeder annähernd gleich
groß entwickelt (pseudo-oktaedri-
scher Habitus), wobei dann auch das
Rhombendodekaeder { 1 10} auftreten
kann (Zeichnung oben rechts).

Zink & Beryllium
- eine seltene
Kombination!

(Stefan Weiß)

Die im Auftrag der LAPIS-Redaktion
von Dr. Thomas RABER (Freiburg)
durchgeführte REM/EDX-Analyse
läßt hier auf einen ziemlich reinen,
schwach eisenhaltigen und fast
manganfreien Genthelvin schließen,
entsprechend der Realformel (Zn7 55

(mit ~95 Mol.% Genthelvin und nur
5 Mol.% Danalith). Auffällig sind hier

jedoch die beträchtlichen Gehalte von
Aluminium als Fremdelement (s.u.).
Was die Hauptelemente betrifft,
so könnte die recht ungewöhnliche
Kombination von Zink+Schwefel+
Beryllium ihren Ursprung durchaus
einer lokalen Buntmetallvererzung
des Quarzporphyrs sowie der Nach-
barschaft zu pegmatoiden Rauch-
quarz/Feldspat-Mobilisaten in den
nördlich gelegenen karbonatreichen
Glimmerschiefern verdanken.
Hinsichtlich der für Genthelvin unge-
wöhnlichen Farbe lassen sich ebenfalls
nur Vermutungen anstellen; eine
Färbung durch Kobalt, wie sie für
den bisher einzigen blauen Genthel-
vin aus Argentinien vermutet wurde
(vgl. LAPIS 3/2003, S. 8/9), dürfte in
diesem Fall wohl ausscheiden. Viel
wahrscheinlicher - und naheliegender
- ist bei diesem deutlich Aluminium-
haltigen Genthelvin eine Färbung
durch Fehlstellenbildung, ähnlich
wie bei blauem, AI-reichem Titanit
(LAPIS 10/2003, S. 32).
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