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Zum Erzbergbau im Stiftland Waldsassen

Das Stiftland ist durch Gesteinsserien unterschied 
liche r Zusa mmensetzung und Genese gekennzeichnet.
Neben den über 500 Millionen Jahren alten Schiefern
und Gneisen des Präkambrium und Altpaläozoikum
treten die über 300 Millionen Jahre alten Granite des
Ka rbon sowie die 20 Millionen Jahre alten Basalte
des Jungtertiär auf. Während der Osten von den
Metamorphiten des Waldsassener Schiefergebirges
eingenommen wird, stehen im Westen Magmatite an.
Diese kristallinen Gesteine werden im Zentralteil von
tertiä ren und quartären Lockersedimenten überdeckt.
1230 erhielt das Stift Waldsassen das Bergregal, das
ih m den Bergbau auf eigenem Grund gestattete. Ver
mutlich übte das Kloster das Recht nicht selbst aus,
sondern verl ieh es weiter. Schriftliche Zeugnisse über
die frü he Bergbautätigkeit fehlen nahezu. Die ersten
archiva lischen Belege stammen vom Anfang des
15. Jahrhunderts und erstrecken sich auf das Neu
albenreuther "Goldrevier" . Wie extensiv die Schür
fu ngen im Bereich des Stiftlandes jedoch gewesen
sein müssen, deuten die zahlreichen Trichtergruben
an. Eine Bestandsaufnahme erfolgte im Rahmen ei
nes Forschungsvorhabens im Jahre 1969 (Dr. D.
Ma nske, Regensburg, Dr. R.-H. Seitz, Amberg und
Dr. H. Wolf, Regensburg, mit Studenten der Uni
versi tä t Regensburg ). Die Ergebnisse erhärten den
Verda cht, daß die Alten Erze suchten und abbauten.
Bei e iner geologischen Kartierung im Raum zwischen
Wa ldsassen und Neualbenreuth (1970) konnte ich z. B.
Eisenerz-Fundpunkte in Verbindung mit Trichter
gruben lokalisieren. Analog zum Alter der Trichter
gruben im Raum Regensburg-Kelheim dürften die

Bergbauspuren im Stiftland ebenfalls bereits mehrere
100 Jahre alt sein. Schürfungen vom Anfang dieses
Jahrhunderts, wie wir sie im Bereich des alten Berg
werks St. Nikolaus bei Mähring oder östlich von
Pfaffenreuth finden, heben sich morphologisch deut
lich von den in der Regel viel kleineren Trichter
gruben ab.
Eine Fortführung der Bestandsaufnahme wäre die
Grundlage für eine umfangreiche wissenschaftliche
Auswertung. Hier könnte der Gerwig-Kreis Wald
sassen ein neues Betätigungsfeld finden.

Der Bergbau auf Gold

Zum bedeutendsten historischen Bergbau zählt der
Bergbau auf Golderze. Das Hauptrevier lag im Be
reich der Orte Neualbenreuth, Ernestgrün und Alt
mugl. Bereits 1428 wurde hier Erz abgebaut. Die
Hauptbetriebsperiode setzte jedoch erst Anfang des
16. Jahrhunderts ein. Sebastian Güer aus Ottengrün
begann um 1533 mit dem Goldbergbau. 1536 hatte
er bereits 5000 Gulden investiert und angeblich 1000
Zentner Erz "erobert". Das Bergwerk führte den
Namen Gulden Löwen. Um kapitalkräftige Mit
gewerken zu gewinnen, wandte er sich an Pfalzgraf
Friedrich 11. und formulierte, daß er den Abbau mit
einer Kunst betriebe, "so in Teutschland niemahlen
ersehen worden und (durch die) zu Nuzen und Er
spahrung grosser Unkosten das Werk mit wenig Per
sonen erhalten und betrieben werden vermag".
Nach baldiger Auflassung des Bergwerkes wurde be
reits im Jahr 1562 an der gleichen Stelle wieder be-
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gonnen. Als Inhaber von Kuxen werden u. a. ge
nannt: Kurfürst Pfalzgraf Friedrich 111., Herzog
Christoph von W ürttemberg, Herzog Johann Fried
rjch 11. der Mittlere von Sachsen-Gotha, der Stadt
halter im Fürstentum Kur-Oberpfalz, Pfalzgraf Lud
wig, Pfa lzgraf Johann Kasimir, der Administrator
von Waldsassen Pfalzgraf Reichhart, Graf Phillip IV.
der Mittlere von Waldeck usw. Außerdem finden wir
kuroberpfälzische Beamte, Bürger und auch einige
Bergleute. Neben diesem Bergwerk, das den Namen
Güldenstern trug, gab es das Goldbergwerk Gottes
gnad St. Reichhardt und schließlich ein weiteres, das
sogenannte Neu Gebäude im Burgholz bei Albern-
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reudt, das vermutl ich 1576 seinen Betrieb aufnahm.
Der Bergbau erfolgte in den genannten Gruben im
Tage- und Untertagebau.
Die Hoffnung auf Bergsegen erfüllte sich nicht. Trotz
größerer Investitionen kam der Bergbau auf Gold
erze wahrscheinlich bereits Ende des 16. Jahrhunderts
zum Erliegen. Mehrere Versuche folgten. So ist zu
erwähnen, daß zwischen den beiden Weltkriegen
Prospektionsarbeiten im Lagerstättenbereich statt
fanden. Die Ergebnisse ermunterten offensichtlich zu
keinen weiteren Untersuchungen, so daß selbst eine
wissenschaftlich fundierte Bearbeitung über das Neu
albenreuther Goldrevier noch aussteht.



I Su che nach Edelmetallen erstreckte sich nicht nur
f de n Neualbenreuther Raum, sondern ist für den
6ndrebha mmer und Pechbrunn bezeugt, während

I für weitere Gebiete vermutet werden kann.

o r Bergbau auf Kupfer

Anfang des 18. Jahrhunderts ist bei der Nikolai
irche zu Högelstein, nordwestlich von Mähring, ein

mi t einem Kunstrad versehenes Kupferbergwerk be-
ugt. In der Regalienrechnung des Stifts Waldsassen

von 1711 heißt es: "Dieses Bergwerk ist dermalen
noch nicht festste ll et oder voilkommentiich in Gang".
Ku rz aufeinanderfolgende Versuche, den Bergbau
aufz unehmen, brachten keinen Erfolg. So schreibt
Flurl 1792, S. 387: "Man versuchte es zwar damals,
noch gegen 4 Lachter (La chte r = 1,7-2,0 m) unter
die Stollensohle niederzukommen; allein der Zufluß
der Grubenwässer war so stark, daß ihn auch zwey
Männer durch angebrachte Pumpen nicht mehr ge
wä ltigen konnten, welches also abermals das Auflas
sen dieses Bergbaues veranlaßte" . Als Teufe werden
13 bis 14 Lachter, als Gesamtlänge des weitverzweig
ten Stollennetzes 160 Lachter angegeben.
Auch heute noch läßt sich die Ausdehnung des Gru
bengebäudes in Umrissen erfassen. So finden sich
Trichte rgruben, Halden und das Stollenmundloch.
Im Gelände noch sichtbare größere Trichter rühren
von den Anfang dieses Jahrhunderts niedergebrach
ten Untersuchungsschächten her. Die mit Hilfe geo
elektrischer Methoden gemeinsam mit dem Institut
für angewandte Geophysik München im Jahre 1970
quer zum Gangstreichen angesetzten Profile brachten
ebenfalls keine signifikanten Werte. Die Größe der
vermuteten Lagerstätte läßt auch eine mögliche wirt
schaftliche Gewinnung der Erze vollkommen aus
sichtslos erscheinen.

Der Bergbau auf Eisenerz

Eisenerze unterschiedlicher Genese wurden an mehre
ren Stellen im Stiftland gegraben. Als Hauptgebiete
zeichnen sich die Bereiche um Kleinsterz und Zirken
reuth-Pfaffenreuth ab. Daneben sind die Orte Fuchs
mühl, Hofteich, Kondrau, Großensees, Pechhofen zu

nennen. So hören wir Ende des 18. Jahrhunderts von
einem Unternehmer Thoma, daß er einen einzigen
Bergmann in Dienst hatte. Das Erz förderte er mit
"ungehabigen Bauersleuten, die mit ihrer Okonomie
zu tun haben, mithin dem Erzschürfen nur mit lang
weiliger Bestrebsamkeit und also dann erst zur Zeit,
da sie sonst keine Arbeit zu beschäftigen hat, obliegen
und diese wiederum willkürlich und schlauderlich
verrichtet wird". Die Erze fanden Absatz in den
Hammerwerken des Stiftlandes sowie in der weite
ren Umgebung. Der im 17. und 18. Jahrhundert
periodisch betriebene Eisenerzbergbau wurde an der
Wende zum 19. Jahrhundert verstä rkt. Als Erzrevier
erlangte der Zirkenreuth-Pfaffenreuther Raum Be
deutung. 1799 wurde eine erste Mutung eingelegt.
Der Holzreichtum und die Eisenerzgruben führten
schließlich zwischen 1809 und 1814 zur Errichtung
der Königshütte, die nach wechselvollem Erfolg 1860
aus staatlichem Besitz in den Besitz des Bergbau
unternehmers v. Glaß überging, der sie bis 1882 be
trieb. Die ergiebigsten Erze fanden sich am soge
nannten Teichtelrangen in der Maximilianszeche.
Während noch 1886 jährlich 261 t Erz gefördert wur
den, stieg die Förderung 1874 auf 955 t. Wegen tech
nischer Schwierigkeiten und der schlechten Qualität
der Erze zur Teufe zu konnten 1875 nur noch 276 t
gefördert werden. 1876 erfolgte die Einstellung des
Eisenerz-Bergbaus.

Der Bergbau auf Schwefelkieserz

Um die Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme
des Brauneisenerz-Bergbaus zu schaffen, wurden im
Jahre 1900 am Teichtelrangen auf der Eisenstein
zeche Maximilian Untersuchungsarbeiten angesetzt.
Die niedergebrachten Bohrungen fielen zwar negativ
aus, man erbohrte aber Schwefelkieserz. Weitere
Prospektionsarbeiten blieben zunächst aus. 1916 wur
den zum Zwecke neuerlicher bergmännischer Er
schließung Schächte abgeteuft. 1923 gründete man
die Bayerland AG., die 1925 mit der Schwefelkies
förderung begann. Diese Grube, die in den ausgeerz
ten Partien des Eisenerzbergbaus ansetzte, förderte
bis 1971 1,5 Mio t Schwefelkieserze, ein vielfaches
der jemals geförderten Eisenerze in diesem Gebiet
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und ist damit das größte Erzvorkommen im Stift
land. Trotz umfangreicher Untersuchungsarbeiten in
den 70iger Jahren ergaben sich keine wirtschaftlich
nutzbaren Vorkommen. Die Stillegung der Grube
1971 bedeutete auch die Einstellung der Prospektion.
Für das Vorhandensein ähnlicher Lagerstättenkörper
im Waldsassener Schiefergebirge sprechen jedoch
viele Hinweise.

Uranerzvorkommen bei Mähring

Jenseits der bayerischen Grenze nördlich von Mähr
ing wird seit über zwei Jahrzehnten ein Uranberg
werk betrieben. Die Uranprospektion im Raum Neu
albenreuth-Tirschenreuth-Mähring, die ebenfalls
seit gut einem Jahrzehnt durchgeführt wird, erfaßte
einige Anomalien. Daraufhin erfolgte, 1,5 km nörd
lich von Mähring, eine untertägige Erschließung. Die
Gewinnung dieser Vorkommen erscheint aussichts
reich, wird jedoch durch die schwierigen bergtech
nischen Verhältnisse, die im Grubengebäude ange
fahrenen Störungen und die unterschiedliche Uran
erzanreicherung beeinträchtigt.
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Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Auf
findung weiterer Lagerstätten im Stiftland möglich
ist. Mit großen Ausnahmen wurden die bekannten
Lagerstätten dadurch entdeckt, daß sie sich durch
einen Erzausbiß Obertage bemerkbar machten, beim
Einsatz moderner Prospekiionsmethoden dürften
auch oberflächen nahe Bodenschätze geortet werden.
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