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Geologische Naturdenkmäler in der nördlichen Oberpfalz

In seiner 1792 erschienenen "Beschreibung der Gebirge
von Baiern und der oberen Pfalz" widmet der gebürtige
Straubinger und kurfürstliche wirkliche Berg- und Münz
rath MATHIAS FLURL der Oberpfalz wegen ihrer vielfälti
gen geologischen Erscheinungen und ihren minerali
schen Vorkommen breiten Raum. So lesen wir im 29. Brief
(S. 341): "Wir stehen nun im Begriffe, mein Theuerster! die
Gränzen von dem eigentlichen Herzogthume Baiern auf
einige Zeit zu verlassen, und in ein Land zu tretten, wo sich
unsere Augen an mineralischen Gegenständen ein noch
weit reicheres Feld darbiethet, als wir bisher durchwan
dert haben. Ich meyne die obere Pfalz, ein Land, welches
seine Kultur und Bevölkerung, sein Wachsthum und der
maligen Zustand dem Bergbaue und dem damit verbun
denen Umtriebe des Hüttenwesens fast ganz allein zu
danken hat." Die späteren geologischen Aufnahmen, das
Auffinden zahlreicher weiterer mineralischer Rohstoffe
bestätigen die bereits von FLURL erkannte geologische
Vielfalt der Oberpfalz. Sie liegt darin begründet, daß hier
an markanten Störungslinien Gesteine unterschiedlichen
Alters und unterschiedlicher Entwicklungsgeschichte an
einanderstoßen, und daß am Rand des alten Grundgebir
ges eine Sonderentwicklung stattfand, die für die Bildung
von Minerallagerstätten hervorragende Bedingungen bot.
Auf großes internationales Interesse stieß die Oberpfalz
durch das mit der "inneren Raumfahrt" umschriebene
Großprojekt der Kontinentalen Tiefbohrung, das 1987 in
Windischeschenbach anlief und zum Ziel hat, den geolo
gischen Untergrund, das heißt tiefere Teile der Erdkruste
zu untersuchen. Der Ansatzpunkt der Bohrung liegt in ei
ner Zone, in der zwei kontinentale Blöcke, zwischen denen
sich ursprünglich ein Ozean unbekannter Größe ausbrei-
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tete, vor 350-320 Millionen Jahren zusammenstießen
und verschweißten. Diese Schließungsnarbe zieht sich in
Ost-West-Richtung durch ganz Europa und wird im Ober
pfälzer Bereich als .Erbendorfer Linie" bezeichnet. Nach
dem die Vorbohrung bei einer Teufe von 4 000,10 m am
4. April 1989 beendet wurde, soll ab 1990 mit der Haupt
bohrung begonnen werden, die nach Möglichkeit minde
stens 10 000 Meter erreichen soll.
Unter diesen bisher einmaligen Voraussetzungen wird
sich das Augenmerk der Geowissenschaftier und geolo
gisch Interessierten nicht nur auf die Bohrlokation Ober
pfalz richten, sondern auch auf die Geologie im weiteren
Umfeld, also auf die nördliche Oberpfalz. Das Bergbau
und Industriemuseum Ostbayern in Theuern bei Amberg
hat deshalb damit begonnen, die geologischen Natur
denkmäler dieses Raumes zu erfassen und GEO-Touren
in Form von Wanderrouten für Fußgänger, Radfahrer und
Autofahrer auszuarbeiten. Eine Mitarbeiterin des Mu
seums, Frau Andrea Bräutigam-Rudholzner, erstellte
dazu ein Konzept, das mit den Referenten für Fremden
verkehr der Landkreis Tirschenreuth und Neustadt an der
Waldnaab sowie dem der Stadt Windischeschenbach ab
gestimmt wurde. Es ist geplant, im Waldnaabtalmuseum
auf Burg Neuhaus in Windischeschenbach eine GEO-In
formationsstelle einzurichten, in der auch Informatiosma
terial bereitgestellt werden kann.
Zahlreiche geologische Felsformationen sind in der Ober
pfalz bereits als Naturdenkmal geschützt, zahlreiche wei
tere Objekte werden noch Aufnahme in die Denkmallisten
finden. Hierzu dient die vom Bergbau- und Industriemu
seum Ostbayern in Zusammenarbeit mitdem Bayerischen
Geologischen Landesamt München für die Oberpfalz in
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Arbeit befindliche Datei GEOSCHOB BY (Erstinventarisa
tion geowissenschaftlich schutzwürdiger Objekte in Bay
ern), die in Zukunft über die zentrale Datenbank beim
Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung
und Umweltschutz abgerufen werden kann. Die Ende
1990 vorliegende Objektliste der Oberpfalz soll Grundlage
für die damit befaßten Stellen im Hinblick auf die Raum
ordnung, Landschaftsplanung usw. bilden.
So wünschenswert die UnterschutzsteIlung auch in vielen
Fällen sein mag, so muß vor übereifrigen Naturschützern
gewarnt werden: Von Fall zu Fall ist nämlich eine nüch
terne Interessens-Abwägung erforderlich, wobei auch
bedacht werden sollte, daß durch das Freilegen, d.h.
durch den Abbau, vielfach erst die Aufschlüsse entstan
den (Basaltschlot von Parkstein), die uns einen Einblick in
die Gesteinsbildung oder die Erdgeschichte erlauben.
Eine vernünftige vorausschauende Landesplanung
kommt hier nicht ohne die Abstimmung mit den Stein
bruchbetreibern aus.
Die früher übliche Methode, aufgelassene Steinbrüche
mit Müll zu "plombieren", hat so manchen interessanten
Aufschluß und damit manches Naturdenkmal von hoher
Bedeutung zerstört, leider aber auch die Gefahr der Bo
denbelastung mit Schadstoffen ungewollt heraufbe
schworen. Denn durch das Bloßlegen des Anstehenden
wurde (und wird) der Zutritt schadstoffbeladener Wässer
erleichtert oder überhaupt ermöglicht und damit das
Grundwasser verseucht. Mit der Sanierung werden sich
die zuständigen Stellen in Zukunft beschäftigen müssen.
Die Oberpfalz, ebenso der Bayerische Wald oder das
Fichtelgebirge besitzen - wie schon aus den Ausführun
gen von FLURL (1792) und GÜMBEL (1868) hervorgeht
ein reiches Potential an geologischen Naturdenkmälern
und an vielfältigen geologischen Aufschlüssen. Diese Be
sonderheiten stellen ein hohes Kapital dar, das der hier
ansässigen Bevölkerung, aber auch dem Feriengast be
wußt gemacht werden sollte. Es besteht zwar die Gefahr,
daß unverantwortliche Mineraliensammler die Auf
schlüsse zerstören, durch eine umfassende Aufklärung
über die Bedeutung des Naturdenkmals kann dem aber
vielleicht auch vorgebeugt werden. Im übrigen ist ein ab
soluter Schutz geologischer Objekte ohnehin nicht mög
lich.
Das Gebiet der nördlichen Oberpfalz gliedert sich in die
naturräumlichen Einheiten Fichtelgebirgszone, Stein-
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wald, Oberpfälzer Wald, Oberpfälzer Bruchschollenland
und die Naab-Wondreb-Zone. Während der östliche Teil
dem Grundgebirge zugerechnet wird, gehört der westli
che Teil zum Deckgebirge, das an der Grenze zum Grund
gebirge durch zahlreiche, meist vertikale Verstellungen
zerbrochen ist und aus verschiedenen Teilschollen be
steht.
Wenn wir die hier auftretenden Gesteine nach ihrem geo-
logischen Alter gliedern, dann lassen sich - grob verein- I
facht - nachstehende Gruppen zusammenfassen:

1. Metamorphe Gesteine: Es sind Phyllite, Quarzschiefer,
Glimmerschiefer, Gneise, Kalkmarmor, Amphibolite, Ser
pentinite. Die Gesteine sind in der Regel älter als 300 Mil
lionen Jahre. Sie kommen im gesamten Grundgebirgsa
real vor. So treten z. B. die Quarzschieferfelsen im Fichtel
naabtal bei Riglasreuth (Franzosenfelsen ND = Natur
denkmal) auf. Gneisaufschlüsse finden wir hingegen im
Raum Vohenstrauß, und zwar die Felsburgen am Stück
stein (ND) und Hutstein (ND) bei Eslarn, im Steinbruch in
Böhmischbruck, im Zottbachtal am sogenannten Leo
Maduschka-Felsen, im Tännesberger Wald, in der Gip
felpartie des Pleysteiner Sulzbergs sowie in vielen weite
ren Felsruinen und Steinbrüchen.
Kalkmarmorzüge streichen am Südrand des Fichtelgebir
ges aus. Diese metamorph überprägte Kalke stehen z.B.
in Steinbrüchen bei Dechantsees und Riglasreuth an.
Amphibolite kommen bei der Oberbaumühle nahe Windi
scheschenbach, in Steinbrüchen bei Remmelberg, Mi
cheldorf und Oedenthal vor. Schließlich sind Serpentinite
in Föhrenbach bei Grötschenreuth aufgeschlossen, ferner
treten sie als Härtlingsrücken, Felsburgen und Blockfelder
(ND) am Kühstein bei Erbendorf auf. Auch bildet Serpen
tinit den Sockel, auf dem das Schloß in Waldau steht.

2. Magmatische Gesteine: Die Tiefengesteine, wie Gra
nite, Redwitzite, Gabbros (um 300 Millionen Jahre alt) und
die pegmatitischen und aplitischen Ganggesteine prägen
mit ihren markanten Felsformationen, wie den plattigen
Gesteinsblöcken, der daraus resultierenden Woilsackver
witterung oder den stockförmigen Gesteinskörpern in
ganz entscheidendem Maß die morphologische Vielfalt in
der nördlichen Oberpfalz. Für zahlreiche Burgen bilden
mächtige Granitfelsen den stabilen Sockel, wie in Flos
senbürg, Falkenberg, Leuchtenberg, Neuhaus. Zahlrei-



ehe, längst aufgelassene Steinbrüche geben Einblick auf
die zwiebelschaligen Entlastungsfugen der Granite. Die
pegmatitischen Ganggesteine im Raum Waidhaus-Pley
stein, auf die einst Abbau umging (Grube Hagendorf), fin
den wir in dem Naturdenkmal Kreuzberg in Pleystein einen
Quarzkern als Rest eines größeren Pegmatitkörpers.
Eine Kuppen-bildende Gesteinsgruppe in der nördlichen
Oberpfalz stellen die Ergußgesteine dar. Es sind im we
sentlichen Basalte, die ein Alter um 20 Millionen Jahre be
sitzen. Sowohl die Zufuhrschlote mit Kontakten zum Ne
bengestein, als auch Basaltdecken sind vorhanden. Die
meist senkrecht stehenden Säulenbasalte von grau
schwarzer Farbe werden noch an verschiedenen Stellen
abgebaut. Ihre markantesten Kuppen und FeIsformatio
nen stehen heute unter Naturschutz. Zu erwähnen sind
hier unter anderem die Basaltsteinbrüche und Basalt
kuppen in Parkstein, Waldeck, Anzenberg, am Großen
Teichelberg bei Pechbrunn.

3. Sedimentgesteine: Die Ablagerungsgesteine nehmen
zwar flächenmäßig in der nördlichen Oberpfalz ein bedeu
tenes Areal ein, sie bilden aber hier kaum Felsformationen
u.dgl. Zu dieser Gruppe zählen die Kalksteine. Sandsteine
sowie Lockergesteine, wie Kiese, Sande. Die Gesteine
sind jünger als 200 Millionen Jahre, wobei die Lockerge
steine vielfach Bildungen der Tertiär- oder Quartärzeit
sind, also weniger als 65 Millionen Jahre alt sind.
Neben den metamorphen, den magmatischen und sedi-

mentären Gesteinen nehmen die mineralischen Roh
stoffe, die einst abgebaut wurden oder noch im Abbau
stehen, eine besondere Rolle ein. Auch hier seien aber nur
einige aus der großen Vielfalt herausgegriffen: Es sind
dies der "Eiserner Hut" der ehemaligen Grube Bayerland
bei Waldsassen, der Kupfererzgang bei St. Nikolaus-Ka
pelle in der Nähe von Mähring, die Pegmatitgruben in Ha
gendorf, das Goldseifenwerk Pilmersreuth am Wald, die
Kaolinlagerstätten südlich von Tirschenreuth (im Abbau)
oder das ebenfalls in Abbau befindliche Aplitvorkommen
in der Silbergrube bei Waidhaus.
Es kann selbstverständlich nicht Aufgabe dieses Aufsat
zes sein, eine vollständige Auflistung der geologischen
Aufschlüsse in der nördlichen Oberpfalz zu geben. Hier
sollen nur schlaglichtartig markante Felsformationen aus
unterschiedlichen Zeiten der Erdgeschichte aufgezeigt
werden mit dem Ziel, die Neugier auf eine ausführliche In
formation zu wecken und künftig selbst GEO-Touren zu
unternehmen.
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