
Ul r i c h Hauner

MineralfundsteIlen im ehemaligen Stiftland Waldsassen

Das Stiftsl and Waldsassen zeichnet sich durch eine
große Anza hl geolog isch und mineralogisch wie zeit
weise au ch bergbaulich interessanter Lagerstätten
von Ed el meta llen, Erzen, Steinen und Erden aus. Dies
wird uns nicht nur durch einen bergbaugeschichtlichen
Rückblick oder einen Blick auf die bunte geologische
Ka rte bewußt, sondern auch durch mineralogische
Streifzüge zu den wenigen Bergbaubetrieben oder
den za hlreichen Halden aufgelassener Bergwerke
und Obertagebergbaue. Ziel dieses Artikels soll es
sein, una bhä ngig von der Abbauwürdigkeit, die Mine
ra lfundpunkte des Stiftslandes geordnet vorzustellen
und diese geologisch und mineralogisch knapp zu
skizzie ren, um dem Regionalsamm ler und Heimat
kundl er die Suche nach und an den FundsteIlen zu er
leichte rn.

Edelmetallvorkommen

Wie das Erzlager .Bcyerlond" liegen diese Vorkom
men im Bereich kambrischer Quarzite und krista ll iner
Schiefer der Altmugl-Serie des Waldsassener Schie
fe rgebirges. Die aufgeführten FundsteIlen wurden
meist nur ku rzzeitig im 15. und 16. Jh. mit bescheide
nen Ergebni ssen abgebaut und kamen in der Regel
nicht über das Versuchsstadium hinaus. Es handelt
sich um Seifenanlagen auf sekundärer und Pingen
und Schächte auf primärer Lagerstätte. Die Suche auf
alten Halden verläuft überwiegend ergebnislos, was
gediegen Gold oder Silber anbelangt. Einige Quarz
gä nge und -linsen führen jedoch gold- und silberhaIti
gen Arsenkies und Pyrit. Die bekanntesten Fund
punkte liegen bei Neualbenreuth:

Pingen und Halden 100 m östlich de r Straße Ne u
alb e n r e u t h - A lt m u g I und südöstlich von Er
nestgrün {Pingen ab 1428, Gold bergwe rk "Gulden
Löwen" ab 1536, "G ül denstern " von 1562 bis 1615,
"Gottesgab St. Reichardt" ab 1568, 1899/1900 Ver
suchsabbau im Bereich der Grubenfelder "G ülden
stern und "Churfürst", de r 800 m Strecken aufwä ltig
tel; ferner Pingen des 15. Jhs. am Pf a f fe n be r g
und in der F I u r Bra n d.
Oberhalb der T r 0 g lau er M ü h Ie sind ein Stol
len und eine Pinge (am Burgholz nordöstlich Schach
ten) Zeugen des 1576 verliehenen Goldbergwerks
"Neu Gebäude im Burckholze bei Alben reuth"; 1675
und 1898 wurde dort aberma ls nach Edelmetallen ge
schürft.
Goldseifen liegen an der Ku Im re u t h , der F u r t h
w ie sen und am Z i e gen t e i c h. Arch iva lisch sind
Mutungen auf Silber von Pe c h b r u n n {1594L
Wo n d r e b h am me r {1583, Tage- und Untertage
bau}, zwischen Er k e r s re u t hund D ü r n kor n 
r e u t h (1790) und von "Pf a f f e n re u t h a m S i I 
be rberg uf der Ebte i" {ab 1550 Probeschürfe,
ab 1568 zwei Bergwerke: "Reicher Trost" und "St.
Gregorius"}be legt.

Schwefel-Magnetkies-Lagerstätte "Bayerland"

Im Gebiet Altmugl-Neualben reuth-Pfaffenreuth
treten gelegentlich Erzanomalien auf ; die einzige ab
bauwürdige Lagerstätte finden wir jedoch südöstlich
Pfaffenreuth. Von 1916 bis 1971 wurden aus einer
Teufe von bis zu 400 m insgesamt etwa II Mil!. to
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Sulfiderz gefördert. Die Erzkörper (M- und P-Lager)
sind an Phyllite und Quarzite der Pycodenschichten
des Waldsassener Schiefergebirges gebunden und
im Ordovicium am Meeresboden unter Tiefseebedin
gungen entstanden. In der kaledonischen Gebirgs
bildungsphase bildeten sich aus den Meeressedimen
ten durch Metamorphose Phyllite. Neben beacht
lichen, teils mit Hämatit durchsetzten Quarzstufen
fanden sich: Pyrit, Markasit, Magnetkies, Magnetit,
Kupferkies, Arsenkies, Zinkblende, Bleiglanz, Anti
monit, Falkmanit, Molybdäng lanz, Bournonit, Jameso
nit, Gudmundit ete. Im "Eisernen Hut", d. h. der erd
oberflächennahen Oxydationszone der Lagerstätte,
in der heute nicht mehr gesammelt werden darf, gab
es stalaktitischen braunen Glaskopf mit schönen An
lauffarben, gediegen Schwefel, Kupfervitriol, Manga
nomelan, Tenorit und Vivianit in großen Kristallen.
Manch eine oberpfälzer Mineraliensammlung ziert
seitdem eine Bergkristallstufe oder Pyritstufe der
Grube Bayerland.

Manganerzvorkommen

Bei Sc h ach t e n/Waldsassen führen Quarzite und
Quarzkonglomerate verschiedene Manganminera
lien. Das 1781 /82 existierende Versuchsbergwerk
"Heilige Dreifaltigkeit" wu rde fälschlicherweise als
Kobaltzeche bezeichnet. Auf der Halde findet man
Manganit, Pyrolusit, Manganomelan und Hausmannit
(ebenfalls "am Eger'schen Bild im He dei be r g").

Pegmatite

Im ostbayerischen Kristallinen Grundgebi,rge sind
Dutzende von Peg matiten eingestreut. Wenng leich
die minera logisch interessantesten und wirtschaftl ich
bedeutendsten nicht im Stiftsland liegen, lohnt sich
doch oder gerade deshalb die Suche auf a lten Hal
den. Die mehrere Zehner von Metern langen, peg
matitischen Gänge und Stöcke im Gneis oder Granit
waren bereits im 19. Jh. bekannt und wurden damals
aus Gründen der Feldspatgewinnung abgebaut. Bei
den Pegmatiten handelt es sich um ca. 300 Mil!. Jahre
alte Tiefengesteine, genauer um magmatische Rest
schmelzen, die in der iungvariskischen Gebirgsbil-
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dungsphase im Gefolge von Graniten bis in das
hangende Gneisdach hochdrangen und dort aus
kristallisierten. Dabei bildeten sich neben großen
Quarz-Feldspat-Aggregaten aus seltenen Elementen
eine Reihe weiterer Mineralien. Der Mineralbestand
der einzelnen Pegmatitfundsteilen umfaßt:
Leu gas : Granat im Feldspat und Turmalin (Schörl),
Säg m ü h Ie: Rosenquarz, Turmalin (schwarz, rot,

grün), Beryll, Columbit, Niobit, Uranglimmer,
Muskovit in Schwalbenschwanzzwillingen,

M ü h I b ü h l/Tirschenreuth: Quarzkristalle, Muskovit,
Turmalin, Vesuvian,

Dill e nb er g/Neualbenreuth: Granat, Andalusit,
große Pinite, Schörl, Pseudomorphosen von Mus
kovit nach Andalusit,

Bei d I: große Muskovitplatten, bis 10 cm lange
Schörl, Granat, Uranglimmer,

Sc h war zen b ac h/Tirschenreuth: Beryll,
G r ü n/Tirschenreuth: Beryll,
M a r c h a n e y: Phosphate, Dumortierit,
S c h ö n f ich t : Beryll,
o d be r g/Wildenau: Phosphate, Beryll,
"A u f der Wa c h t" /W ildena u: Beryll in cm-Iangen

Kristallen, Beryllsonne, Turmalin,
Ho n n e r sr eu t h/Liebenstein: Muskovit.

Mineralisation in den Kristallinen Schiefern

Uberwiegend kambrische Tonsedimente wurden in
der kaledonischen Gebirgsbildungsphase in tiefere
Bereiche der Erdkruste abgesenkt und dort unter hö
herem Druck und höherer Temperatur zu Phylliten
und Glimmerschiefern metamorphisiert. Mit Quarzi
ten bauen sie das Waldsassener Schiefergebirge auf.
An Begleitmineralien finden wir:

o) Andalusit in deutlichen Kristallen bei F u c h s
m ü h I (Chiastolith), Z i r k e n re u t h , G roß e n
see s (Chiastolithschiefer), F 0 r k a s h 0 f/Wald
sassen, oberhalb Alt m u g I, im Hoc h wal d
und am Streicherrangen /Egerer Wald
hau s zwischen Wondreb und Ottengrün, bei der
M u g I m ü h Ie und der Kor n m ü h Ie ,



Eisen-Aluminium-Granat (Almandin): als Haupt
minera lbesta ndte il am Sc h war zen Te ich
wischen Zirkenreuth und der Kornmühle (Granat

glimmerschiefer) in rötlich-brauner Farbe bis zu
Nußgröße ; ehemals bergmännische Gewinnung
(Gra na t als Zuschlag für die Eisenverhüttung), ver
breitet in der Umgebung von Wal d s ass e n
und am G ra n a t b run n e n/Neualbenreuth,

) Tita nit mit Quarz am D ü 11 e n/Neualbenreuth,
d) Qua rzkrista lle in Gängen und auf Kluftflächen bei

Z i r k e n re u t h, Bu c h b run n e n/Waldsassen,
K0 n n e r sr eu t h und die Varietät Amethyst
(Doppe lender) bei Sc h ach te n.

Serpentinitvorkommen

Sowohl in der Gemarkung Hoc h hol z/Bärnau als
auch nordwestlich W i I den au finden wir mit
Amphibolit vergesellschaftete Serpentinitlinsen von
mehreren hundert Metern Durchmesser. Neben dem
Hauptbesta ndte il Olivin tritt eine aktinolithische Horn
blende und chromhaitiger Chlorit auf. Bei Wildenau
hat sich in Folge der Kontakteinwirkung jüngerer in
trusiver Granite ein radialstrahliger Anthophyllit aus
gebildet.

Epidot als Kluftmineral

Epidot ist weit verbreitet auf Klüften im Syenit, Horn
blendegestein und Granit bei Leu gas, Aue r
be r g, S t ein, Li e ben s t ein und Kr ä h e n 
hau s.

Eisenerzlagerstätten

Die Eisenerze des Stiftslandes sind verschiedenen ge
netischen Ursprungs. Eine erste Gruppe ist durch Ober
flächenverwitterung und Vitriolisierung aus kupfer
haitigern Schwefelkies entstanden. Dementsprechend
haben sich am Te ich e I ra n g I Pf a f f e n re u t h
Limonit, Hämatit, und Psilomelan über der Schwefel
kieslagerstätte Bayerland gebildet. Ahnliches gilt wohl
für die Pingenfelder (a b 1587) bei K0 n n e r s re u t h
"uffm Pfarveldt" und Zirkenreuth (ab 1582, in
der 2. Hälfte des 19. Jhs. ein kleines Bergwerk).

Die zweite Gruppe von allerdings geringwertigen
Eisenerzen ist tertiären Ursprungs. So wurden im
Wo n d re b - Beck e n mancherorts Raseneisenerze
erbohrt, die in Wechsellagerung mit Braunkohlen
flözen und Tonen vorkommen. Tertiären Ursprungs
sind auch die Raseneisenerze und Limonite von Pe c h
o f e n (um 1780 Bergwerk), G ro ße n ste r z, Klei n
s t erz (ab 1593 Pingen; in der Flur "Wolfstrost" und
auf dem" Tyrol" regional bedeutende Eisenerzgewin
nung vom 17. Jh. bis in die erste Hälfte des 19. Jhs.),
Preisdorf, Grün, Oberteich, Ho fteich,
Kappelberg /Ottengrün, Fuchsmühl "auf
der Sattlerin" (um 1770/80) und Zottenwiese l
Pu 11 e n re u t h. Die den Basalten benachbarten La
gerstätten, z. B. Zottenwiese, Sattlerin, Pechofen und
Kleinsterz sind durch Verwitterung aus den basischen
Magmen und Tuffen entstanden oder stellen Quell
absätze aus Eisensäuerlingen dar. Demzufolge wurde
in Kleinsterz auch reichlich Spateisenstein beobachtet.
Die dritte Gruppe unterscheidet sich von diesen Se
kundärmineralbildungen durch ihr seltenes Auftreten
und die Tatsache, daß es sich um Synsedimentäre
Brauneisenerze und Eisensilikate aus den oberen Par
tien der Gräfenthaler Schichten handelt. Ihre Bildung
ist nur wenig jünger als die der Schwefelkieslager.
Als Beisp iel kann der Schurf in der Forstabteilung
"D ach s bau", nordöstlich von Waldsassen dienen.

Uranmineralien

Im Gebiet der grobkörnigen Falkenberger-Tirschen
reuther Granite treten gelegentlich - wie Prospek
tionen von 1957 bis 1962 ergaben - in der tiefgrün
digen Zersatzzone sekundäre Uranmineralien wie
Autunit, Torbernit und Uranophan auf (Leng e n 
f eid, K0 n n e r s r e u t h, Hai d, Er k e r s r e u t h),
stellenweise scheint auch in größeren Tiefen eine pri
märe Uranzufuhr gegeben. Durchschnittliche Gehalte
des uranhaitigen Gesteins von ca. 450 g/to Uran las
sen den Abbau nicht lohnend erscheinen. Das einzige
Versuchsbergwerk der Oberpfalz auf Uran liegt öst
lich des Tirschenreuther Granitmassivs im Bereich ei
nes kupfererzführenden Quarzganges bei S t. Ni
k 0 lau s I Mäh r i n g. Mitte der 60er Jahre wurde
bis in eine Teufe von 200 m uranhaltiges Gestein ab-
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gebaut. Der Geha lt lag bei 700 g/to Uran. Auf der
Halde kann man Autunit und Pechblende finden.

•

Basaltvorkommen

Im Gebiet Marktredwitz-Waldsassen-Wiesau sind
im Gefo lge des vom Duppauer Gebirge bis nach
Kemnath reichenden tertiären (Untermiozän, vor ca.
20 Millionen Jahren) Vulkanismus Deckenergüsse flä
chenhaft verbreitet. In genetischem Zusammenhang
damit stehen die postvulkanischen Erscheinungen der
Eisensäuerlinge des Ottobades bei Wie sau, von
Kondrau, Hardeck, Schönhaid, Har
la c h m ü h Ie bei Fuchsmühle, G r 0 s chi a t t e n 
g r ü n, der Goldbrunnen bei G u Ig, der Sauer
brunnen bei Eck las g r ü n und Fa I k e n be r g.
Der mineralogisch interessanteste Aufschluß liegt am
G r. T e ich e I b erg bei G r 0 s chi a t t eng r ü n.
Das Gestein besteht im wesentlichen aus Titanaugit,
Nephelin, Olivin und Magnetit. Der Deckenerguß hat
hier einen Durchmesser von knapp 1 km und liegt
oligozän/miozänen Tonen, Braunkohlen und vulkani
schen Tuffen auf. Sehr auffällig sind Olivinknollen
mit Enstatit und Chromit. In den Blasenhohlräumen
finden wir eine Fülle von Mineralien: Zeolithe, wie
Phillipsit, Gismondin, Chabasit, Thomsonit und Natro
lith, aber auch Calcit, Aragonit und grünliche Diopsid
Kristalle. In Klüften kommt grünlich-weißer Saponit,
hellgelber und lagenartiger Phosphorit, lindgrüner
Nontronit, grüngrauer Montmorillonit und dunkel
grüner W olchonskoit vor. Eindrucksvoll sind die bis
45 m hohen, sechseckigen Basaltsäulen. Bei S t ein 
m ü h Ie und Tri e ben dorf finden wir Feldspot
basalt. Radialstrahlige Aggregate von Aragonit tre
ten hier wie im Kalktuff des Nephelinbasalts vom
Si I be r r an gen auf. Ein erzmineralreiches Basalt
tuffvorkommen ist von Pe c h hof e n bekannt.

Tonvorkommen

Der Raum Tirschenreuth-Mitterteich zeichnet sich
durch eine Anzahl von - hinsichtlich ihres Mineral
bestandes (Schichtsilikate : Kaolinit, Fireclay, Halloy
sit, Glimmer, Montmorillonit, Chlorit, Sudoit; andere
Minerale in der Korngröße des Tons) wechselnden -
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Tertiärtonen aus. Sie bilden mit den großflächigen
Tonvorkommen der mittleren Oberpfalz zusammen
ein bedeutendes Rohstoffreservoir. Die Tonvorkom
men im ehemaligen Stiftsland Waldsassen liegen bei
Steinmühle, Frankengrün, Mitterteich ,
Schönhaid, Wi esau, Tirsch enreuth/
Bl au ton , Wal d s a ss e n und Sc h ö n fe Id.

Kaolinlagerstätten

Gemeinsam mit dem Hirschau-Schnaittenbacher
Raum erzeugen die Kaolinwerke um Tirschenreuth
zirka 2/3 der Produktion der Bundesrepublik. Bis zu
60 m Tiefe sind anstehende Granite kaolinisiert. Durch
intensive tertiäre Verwitterung (Miozän) von der Erd
oberfläche her bildeten sich unter subtropischen Kli 
mabedingungen aus Feldspat Schichtsilikate. Im Kao
linwerk Sc h m e I i t z und bei W e i her harn m e r
wird neben Kaolin auch Feldspat und Quarzsand ge
fördert.
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