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Computer & Internet

Tomasz Praszkier (TP), 
MINERALIEN-Welt: Zunächst 
wollen wir darüber sprechen, 
woher die Idee mit „Mindat“ 
kam. Dem Vernehmen nach bist 
du ja ein Fachinformatiker und 
kein Mineraloge?
Jolyon Ralph (JR), 
Gründer mindat.org: Ich be-
gann als Fünfjähriger  mit dem 
Mineraliensammeln, während 
der Ferien mit der Familie in 
Cornwall. Im Jahre 1980, als ich 
zehn Jahre alt war, wurde ich an 
der Schule für eine neue Expe-
rimentiergruppe ausgewählt. 
Deren Zweck war die Vermittlung 
von Wissen über Computer und 
Programmierung - und es war 
zu diesem Zeitpunkt die einzige 

Klasse für Kinder meines Alters 
im ganzen County. Wenig spä-
ter, 1982, gewannen ein Freund 
und ich mit einem Computer 
den ersten Preis eines Program-
mierwettbewerbs eines Com-
putermagazins im Vereinigten 
Königreich. Dieser stand auch 
Erwachsenen offen - es war kein 
Kinderwettbewerb! Bald darauf 
kombinierte ich mein Interesse 
an den Mineralien mit meinem 
Interesse an Computern. Ich 
besaß einen Sinclair ZX Spect-
rum und programmierte darauf 
eine ganz einfache Datenbank. 
Diese war aber schwierig zu be-
dienen und lediglich zu meiner 
eigenen Unterhaltung gedacht. 
1993 startete ich mit der Arbeit 

an dem, was später als Mindat.
org bekannt werden sollte. Es 
war Weihnachten, ich langweilte 
mich, und so begann ich mit der 
Programmierung einer einfachen 
Datenbank in der Program-
miersprache C. Ich wollte keine 
existierende Datenbank (wie 
Microsoft Access) benutzen, da 
es zu dieser Zeit unmöglich war, 
mit einfachen Mitteln Minerali-
enformeln korrekt darzustellen. 
Über einige Jahre wuchs und 
gedieh diese Datenbank und ich 

fügte immer mehr Informationen 
auch aus Büchern und Minera-
lienmagazinen hinzu. Allerdings 
war ich der Einzige, der zu die-
sem Zeitpunkt eine Kopie des 
Programms hatte. Später pro-
grammierte ich eine neue Versi-
on für MS Windows und in den 
späten 1990er Jahren gab ich 
einige Kopien heraus an Leute, 
die ich aus dem Internet kannte. 
Das Programm war aber noch 
immer nicht fertiggestellt und 
die Datenbank noch sehr klein. 
Ich wusste, dass der einzige Weg 
zu ihrer schnellen Vergrößerung 
darin bestand, andere Leute 
dazu zu bewegen, Informationen 
beizusteuern. So entschied ich 
mich im Jahre 2000 dazu, das, 
was ich geschaffen hatte, zu kon-
vertieren und einen Webauftritt 
daraus zu machen.  
Ich hatte zu diesem Zeitpunkt 
gerade meine eigene Firma auf-
gebaut und wollte zukünftigen 
Kunden meine technischen 
Fähigkeiten demonstrieren. Ich 
hatte nicht erwartet, dass dieses 
von vielen Leuten benutzt wer-
den würde. Genaugenommen 

Im Oktober 2010 feiert eine Idee Geburtstag, die für 
ernsthafte Mineraliensammler und Mineralogen heute 
unverzichtbar ist: die Webpage mindat.org. Lesen Sie 
hier ein Exclusiv-Interview mit Jolyon Ralph - dem Grün-
der und Programmierer von mindat.org. Das Gespräch 
führte MW-Redaktionsmitglied Tomasz Praszkier.

Zehn Jahre www.mindat.org

Der Interviewte und sein Inter-
viewer: Jolyon Ralph (rechts) und 
Tomasz Praszkier. Foto A. Gajow-
niczek. 

Die Startseite 
der Homepage 
www.mindat.
org. Hier hat 
man Zugang 
zu (fast) al-
lem, was es 
im Netz über 
Mineralien, 
Mineralien-
sammler und 
Mineralogie 
gibt.
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hatte ich nicht die geringste Vor-
stellung davon, dass die Daten-
back einmal so populär werden 
würde.
TP: Wie kann man in einfachen 
Worten Leuten etwas über Min-
dat erzählen, die davon noch 
nie etwas gehört haben? Worum 
handelt es sich bei diesem Pro-
jekt und was steckt dahinter?
JR: Mindat ist eine Datenbank zu 
den Mineralfundstellen weltweit 
und den dort vorkommenden 
Mineralien. Sie enthält auch 
Informationen zu allen gültigen 
Mineralien, sich auf Varietäten
von Mineralien beziehende 
Namen sowie Synonyme. Dazu 
kommen Fotos, nicht nur von 
Mineralien, sondern auch von 
den Fundstellen, von denen sie 
stammen. Diese Informationen 
werden generell durch Mindat-
Mitglieder auf der ganzen Welt 
hochgeladen. Sie werden durch 
andere Mitglieder und die Min-
dat-Manager überprüft und be-
stätigt und stehen für Jedermann 
zur freien Verfügung.
TP: Kannst Du uns erläutern, 
welche Informationen wir über 
jedes Mineral sowie die Fund-
stellen in Mindat finden? 
JR: Für jedes Mineral versuchen 
wir, die signifikanten physika-
lischen, optischen und chemi-
schen Eigenschaften aufzulisten 
- allerdings sind diese Eigen-
schaften bei einigen Mineralien 
unklar oder wurden (noch) nicht 
bestimmt. Für die Fundstellen 
stellt die genaue Lage (idealer-
weise mit GPS-Koordinaten) den 
wichtigsten Aspekt dar; dazu 
kommt die Liste der von der 
Fundstellen bekannten Minerali-
en und ein Verzeichnis der Lite-
ratur über diese Lokalität. 
TP: Was hat es mit dem Projekt 
„Best Minerals“ auf sich, das in-
nerhalb von Mindat existiert? 
JR: Da wir so viele Informati-
onen haben, kann es mitunter 
problematisch sein, wenn man 
die wichtigsten Fundtsllen für 
ein bestimmtes Mineral er-
mitteln will. Die Datenbank ist 

zum Beispiel nicht besonders 
hilfreich, wenn man für häufige 
und weit verbreitete Mineralien 
wie Quarz oder Calcit die beste 
Fundstelle ermitteln will oder 
eine Antwort auf die Frage be-
kommen möchte, wo der klas-
sische Fundort für Stufen oder 
Kristalle dieser Mineralart liegt.
Aus diesem Grunde starteten 
wir das „Beste Mineralien“ ge-
nannte Projekt, wo Mitglieder 
Informationen und Fotos zu den 
Fundstellen liefern können, die 
sie als wichtigste Lokalität für 
eine bestimmte Mineralart anse-
hen. Dies wird eher ein Magazin-
Artikel als eine Datenbank sein 
und ist für Leute gemacht, die 
lesen wollen und Gefallen daran 
finden, Fotos einiger der besten 
Stufen einer bestimmten Mine-
ralart anzusehen.
TP: Mindat ist zweifellos ein 
gewaltiger Erfolg. Kannst Du uns 
einige Statistiken darüber zei-
gen, wie viele Besucher mindat.
org täglich und jährlich hat, wie 
viele Lokalitäten behandelt wer-
den und wie viele Fotos schon 
hochgeladen sind?
JR: Wir haben zurzeit 38.377 
Mineralnamen (inklusive Varie-
täten, Synonyme etc.), 211.000 
weltweite Mineralfundstellen 
und über 300.000 Fotos. Es gibt 
nahezu 20.000 registrierte Nutzer 
(zum Blättern auf mindat.org 
muss man sich nicht registrie-
ren, nur, wenn man selber Bei-
träge hochlädt).
Wir haben über 250.000 Besu-
cher monatlich, und sie sehen 
sich in jedem Monat ca. 7 Millio-
nen Seiten an.
TP: Woher kommen die Informa-
tionen auf Mindat? Wer fügt sie 
hinzu und wer überprüft sie? 
JR: Informationen werden durch 
registrierte Mitglieder hinzuge-

fügt. Eine Überprüfung erfolgt 
in Abhängigkeit vom Grad der 
Erfahrung der Mitglieder; na-
türlich werden die von allen 
neuen Mitgliedern kommenden 
Informationen überprüft. Aber 
auch bei allen erfahrenen Be-
nutzer, sogar bei mir, wird jede 
Information durch die Manager 
vor dem Hinzufügen geprüft. Al-
les, was als ungewöhnlich oder 
falsch verworfen wird, kann von 
demjenigen, der die Informati-

auf einer Website etwas Falsches 
publiziert wurde, ist es auf ein-
fachem und schnellem Wege 
wieder zu korrigieren.
TP: Du ermunterst Nutzer immer 
dazu, aktiver auf Mindat zu sein 
und die Website nicht nur passiv 
zu nutzen. Warum ist es so wich-
tig, dass Leute von jedem Punkt 
der Welt in Mindat Informatio-
nen hinzufügen bzw. Informatio-
nen überprüfen? 
JR: Da das ganze Projekt auf 
lokalem Wissen beruht, kann je-
der seinen Beitrag leisten. Auch 
wenn du nur an einer einzigen 
Fundstelle sammelst, kannst du 
Informationen haben, die ande-
ren fehlen. Teile sie mit uns - so 
sind wir noch exakter in unseren 

on hochgeladen hat, geändert 
oder diskutiert werden. Was am 
allerwichtigsten ist: wir haben in 
jedem Monat 250.000 Besucher 
auf unserer Website, und lokale 
Experten von jedem Punkt der 
Welt treten mit uns in Verbin-
dung und geben uns Hinweise 
darauf, wie unsere Informatio-
nen verbessert werden können. 
Wenn in einem Buch etwas Fal-
sches oder Fehlerhaftes gedruckt 
wurde, ist es ein Desaster, das 
Buch bleibt immer falsch. Wenn 

Informationen über dein Gebiet.
TP: Die Regularien von Mindat 
sind teilweise recht ähnlich de-
nen von Wikipedia. Ist es wahr, 
dass Mindat älter ist als Wiki-
pedia?

Lernen Sie mindat.org persönlich kennen 
beim großen Mindat.org-Meeting auf den 
Mineralientagen München, Freitag, 29. Oktober, 17 Uhr, 
am Stand MINERALIEN-Welt, Halle A6, Stand A6.631. 
Jolyon Ralph wird dort sein und mindat.org vorstellen.

Jeder kann auf mindat.org eine 
eigene Homepage anlegen und dort 
Artikel einstellen. Hier sehen wir 
die Startseite von Tomasz Prasz-
kiers Artikel „Pegmatitmineralien 
aus dem Granitmassiv Strzegom-
Sobótka, Schlesien, SW-Polen“.
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JR: Ja! Mindat war im Oktober 
2000 online, und Wikipedia lief 
im Januar 2001 vom Stapel. 
Natürlich gab es davor ähnliche 
Projekte - ein Nupedia genann-
ter Vorläufer von Wikipedia ging 
z.B. schon Anfang 2000 an den 
Start. Mindat und Wikipedia 
stellten zu dieser Zeit aber ziem-
lich ausgefallene Projekte dar 
- die meisten Websites bezogen 
bei der Erstellung von Platt-
formen wie dieser die Gemein-
schaft nicht mit ein.
Erst das, was jetzt als „Web 2.0“ 
bezeichnet wird, sowie andere 
populäre, viel später im Internet 
erschienene Seiten wie z.B. Face- 
book nutzen ähnliche Methoden 
- aber Mindat war in der Tat ei-
ner der Pioniere!
TP: Wikipedia wird vorgeworfen, 
ungenau und voller Fehler zu 
sein. Ferner kann eine einzige 
Person einen großen Schaden 
am gesamten Projekt verursa-
chen. Wie funktioniert das im 
Falle von Mindat?
JR: In den frühen Jahren war das 
bei Mindat ähnlich - eine kleine 
Anzahl lautstarker Leute wirft 
Mindat immer noch vor, voller 
Fehler zu sein. Ich kenne aber 
kein Buch oder Artikel in einem 
Magazin, das oder der zu 100%  
fehlerlos ist. Fehler auf einer 
Website sind schnell zu beheben 
- in einem Buch ist das ganz an-
ders! Auch wenn wir täglich eine 
Riesenmenge neuer Informatio-
nen hinzufügen, ist die generelle 
Qualität viel besser als noch vor 
einigen Jahren. Das liegt daran, 
dass wir mehr Leute haben, die 
nach Fehlern suchen und diese 
beseitigen.
TP: Einer der wichtigen Bereiche 
von Mindat ist seine Rolle als 
Gemeinschafts-Onlineportal - 
worum handelt es sich bei den 
Benutzer-Seiten und was kann 
man auf den „Message Boards“ 
(dtsch. Forum) finden?  
JR: Die Benutzer-Seiten sind ein 
Weg für Einzelne, ihre Beiträge 
zum Onlineportal zu zeigen. Sie 
können sich selbst vorstellen 

(meine Seite ist z.B. http://www.
mindat.org/user-1.html). Hier 
kann man auch die persönliche 
Fotogalerie jedes Benutzers an-
sehen. Die Message Boards sind 
sehr wichtig, da sie die Diskus-
sionen über alles ermöglichen, 
was mit Mineralogie zu tun hat - 
sie sind nicht auf den Inhalt der 
Datenbank beschränkt!
TP: Wer nimmt an Diskussionen 
auf Mindat teil und wen können 
wir dort finden?
JR: Die Foren werden von allen 
genutzt - von Kindern, die ihr 
erstes Mineral gefunden haben 
und Hilfe bei der Identifizierung 
benötigen, bis zu den „rangho-
hen“ Mineralogen bei der IMA. 
Sie sind möglicherweise der 

einzige Ort, wo Mineralogen 
und Mineraliensammler mit 
buchstäblich jedem denkbaren 
Kenntnisstand in der Minera-
logie über bestimmte Themen 
diskutieren können.
TP: Mindat hat mit Anzeigen 
und Auktionen auch einen kom-
merziellen Teil. Kannst du uns 
in wenigen Worten darstellen, 
warum sie nötig sind?
JR: In den ersten drei Jahren gab 
es keine Anzeigen in Mindat. Da 
ich das Internetportal zunächst 
nur als Hobby betrieben habe, 
zahlte ich alles aus meiner ei-
genen Tasche. Als die Seite po-
pulärer wurde, wurde auch ihre 
Unterhaltung teurer - sodass 
ich Anzeigebanner akzeptieren 

musste, um die Kosten für den 
Unterhalt bezahlen zu können. 
Mittlerweile ist die Werbung 
sehr erfolgreich und unterstützt 
die Website sehr - ich gestatte 
allerdings keine „lästige“ oder 
„nervende“ Werbung, keine 
Animationen und auch keine 
Pop-ups oder gar eklige Dinge. 
Ich würde gern mehr von meiner 
Zeit für Mindat aufbringen (Min-
dat ist immer noch nicht meine 
Hauptbeschäftigung - meinen 
Lebensunterhalte finanziere ich 
mit Internet-Programmierung), 
und mit höheren Erlösen aus 
Mindat heraus könnte ich das 
auch tun.
TP: Wie ich vorhin schon sagte, 
ist Mindat ein großer Erfolg - 
man erinnere sich an die gewal-
tige Zahl der Nutzer, die aktive 
Beteiligung von Spezialisten und 
Experten auf speziellen Gebie-
ten, lebendige Diskussionen … 
Kannst Du als Schöpfer dieses 
Projektes die Zukunft von Min-
dat vorhersagen?
JR: Die wichtigste Änderung in 
den nächsten Jahren wird das 
Anwachsen transportabler Gerä-
te sein - solche Dinge wie iPho-
ne und the iPad ändern die Art 
und Weise, wie und - viel wichti-
ger - wo wir die Websites nutzen. 
Ich weise seit einer Reihe von 
Jahren darauf hin, dass eine Zeit 
kommen wird, in der du an einer 
Fundstelle sammelst, ein Foto 

Wer nicht 
nach München 
kommen kann - Jolyon Ralph
ist vom 3.-5.12. auch auf der 
„mineralien hamburg 2010“.

Besonders interessant sind die 
Fundstellen-Artikel - wie hier der 
über Dal'negorsk. Dazu gehören 
auch eine Karte und - idealer-
weise - die GPS-Koordinaten der 
Lokalität.
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von einem neuen Mineral mit 
deinem Mobiltelefon aufnimmst, 
dieses zu Mindat hochlädst, wo 
dann verschiedene Leute darü-
ber befinden, was für ein Mineral 
das ist und wie gut es ist. All 
das, bevor du dir überhaupt 
Gedanken darüber machst, ob 
dieses Stück das Einpacken und 
mit-nach-Hause-nehmen lohnt!
TP: Für Juli 2010 planen wir ein 
Internationales Mindat-Sym-
posium - kannst du den Lesern 
erklären, was sie da erwartet und 
worin das Programm bestehen 
wird?
JR: Ich bin begeistert darüber, 
dass Mindat im nächsten Jahr 
sein erstes Symposium veran-
stalten wird. Es wird in Europa 
stattfinden (da Mindat natürlich 
eine europäische Website ist), 
und zwar während der Lwowek 
Crystal Days (11.-17. August 
2011). Es gibt Gespräche mit 
führenden Mineralogen, exzel-
lente Exkursionen ins Gelände, 
Workshops (z.B. einen Workshop 
zur Mineralfotographie mit Jeff 
Scovil) und die Gelegenheit, vie-
le Mineraliensammler und Mine-
ralogen aus der ganzen Welt zu 
treffen. Zur selben Zeit findet in 
dieser Stadt eine schöne Mine-
ralienbörse statt, begleitet von 
Livemusik, herrlichem Essen, 

Bier, Parties und Feuerwerk! 
TP: Zum Ende wünschen wir dir 
und deinem „Kind“ Mindat alles 
Gute und drücken die Daumen 
für sein weiteres Wachsen und 
Gedeihen!

Das mineralogische Highlight von mindat.org 
sind die Seiten zu den einzelnen Mineralien 
- wie hier für Fluorit und für Calcit. Links 
findet sich eine persönliche Mindat-Seite, 
in diesem Beispiel die von Jolyon Ralph.

www.bodeverlag.de/shop

For                               
Collectors ...


