
Augengneis FICHTELGEBIRGE

Granit, den Druck und Hitze im Erdinneren veränderten

Granit wurde rund 15 Kilometer tief in die Erdkruste gepresst. 
Dort war es 600 °C heiß und das Gestein wurde zusammenge-
drückt. Viele Minerale wurden im wahrsten Sinn des Wortes flach 
gelegt, wie die dünnen Glimmer-Plättchen. Wenn große, eckige 
Feldspat-Kristalle vorhanden waren, blieben diese erhalten,  
wurden aber zu rundlichen „Augen“ deformiert.
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Dem Gneis geht‘s wie mir. 
Der hat auch Augen, kann 
damit aber nicht richtig 
sehen!

Feldspat-Augen im Gneis



Basalt FICHTELGEBIRGE

Dunkles Vulkangestein

Durch die Dehnung der Erdkruste in Böhmen und im angrenzen-
den Bayern sank der Egergraben ein. Magma drang entlang von 
Spalten nach oben und gelangte durch Vulkane an die Erdober-
fläche. Hier erstarrte die Lava zum Basalt. 

„Olivinknollen“ im Basalt stammen tief aus dem Erdinnern und 
wurden vom Magma mitgerissen.

Verwendung: Wird bei Pechbrunn zu Schotter verarbeitet und zu 
Steinwolle geschmolzen.

Ausflugs-Tipps: Rauher Kulm & Parkstein bei Kemnath und Weiden
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Olivinknollen im Basalt

Schon gewusst? Noch heute 
ruckelt es im Egergraben, 
was immer wieder als 
kleines Erdbeben zu 
spüren ist.



Brauneisenerz FICHTELGEBIRGE

Rohstoff der ehemaligen Eisenindustrie

Bei der Verwitterung von Eisenerz entstand in den obersten Tei-
len der Erzvorkommen Brauneisenerz (vergleichbar mit Rost). 
Weil dieses nahe der Erdoberfläche lag und hohe Erzmengen 
enthielt, nahm der Bergbau in diesen sogenannten „Eisernen 
Hütten“ seinen Anfang.

Verwendung: Wurde früher vielerorts zur Eisen-Gewinnung abge-
baut. Der Name der Stadt Arzberg geht sogar darauf zurück.

Ausflugs-Tipps: Humboldt-Weg und altes Bergwerk in Arzberg
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Restauriertes Stollenmundloch 
im Gsteinigt bei Arzberg

Die Menschen graben auf der 
Suche nach Bodenschätzen 
unterirdische Gänge – genau 
wie ich! Damit sie wieder 
heil nach oben finden, wün- 
schen sie sich „Glück Auf“.



Eisenglanz FICHTELGEBIRGE

Silbrig glänzendes Eisenerz

Erzhaltige heiße Wässer drangen in Spalten im Gebirge ein. 
Dabei setzten sich Quarz (weiß) und Eisenglanz (dunkel, silbrig, 
rötlich) ab – es entstanden langgestreckte, schmale „Erzgänge“. 
Sie waren die Grundlage eines regen Bergbaus rund um den 
Ochsenkopf.

Verwendung: Wurde früher zur Eisenherstellung und für Rost-
schutzfarbe abgebaut.

Ausflugs-Tipp: Schaubergwerk „Gleissinger Fels“ bei Fichtelberg
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Ehemaliges Eisenglanz-Bergwerk „Gleissinger Fels“ 
bei Fichtelberg

Gruselig – der Eisenglanz 
heißt auch Blutstein, weil er 
beim Schleifen das Wasser 
blutrot färbt.



Dolerit FICHTELGEBIRGE

Basalt als Füllung vulkanischer Spalten

Basaltisches Magma, das nicht als Lava schnell aus einem Vulkan-
berg quillt, sondern in einer Erdspalte stecken bleibt, hat mehr 
Zeit zum Abkühlen. Kristalle wachsen dadurch größer und das 
Gestein wirkt körniger als bei „echtem“ Basalt.

Besonderheit: Winzige Vorkommen im Hofer Umland

Verwendung: Wurde lokal abgebaut. Für rentable Steinbruchbe-
triebe sind die Vorkommen zu klein.
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Deutlich erkennbar ist die körnige Struktur.

Magma kommt nicht immer  
als Lava an die Erdober- 
fläche. Manchmal bleibt  
es auch in Spalten stecken.



Gangquarz FICHTELGEBIRGE

Ein Gang aus Bergkristall

Das sehr häufige Element Silizium kommt auch im Wasser vor, 
das im Erdinneren zirkuliert. In Gesteinsspalten kristallisiert dar-
aus Quarz – ähnlich wie Kalk im Wasserkocher. Füllt Quarz die 
Spalten ganz aus, entstehen „Quarzgänge“; bleiben die Spalten 
noch etwas offen, wachsen in den Hohlräumen oft schöne, 
durchsichtige Bergkristalle.

Verwendung: Seit dem 15. Jahrhundert wurden in Weißenstadt 
untertage Bergkristalle abgebaut, unter anderem für die  
Bayreuther Eremitage.

Ausflugs-Tipp: Bergkristall-Bergwerk „Kristallkeller“ in Weißenstadt

Schöne Bergkristalle im Kristallkeller

Quarz ist kunterbunt! 
Rosenquarz ist rosa, Rauch-
quarz grau, Amethyst violett 
und der Bergkristall ganz 
durchsichtig.



Granit & Co. FICHTELGEBIRGE

Als sich durch die Kollision von Kontinenten das Variszi-
sche Gebirge bildete, wurden manchen Gesteine so tief in 
die Erde versenkt, dass sie dort aufschmolzen. Die glut-
flüssige Schmelze (Magma) stieg an vielen Stellen nach 
oben, gelangte aber nicht an die Erdoberfläche, sondern 
blieb in der Tiefe stecken und erstarrte dort langsam zu 
Granit und ähnlichen Gesteinen.

Die einzelnen Kristalle hatten Zeit zu wachsen und sind 
deshalb mit bloßem Auge zu erkennen. Je nach Anteil der 
hellen und dunklen Minerale heißen die Gesteine anders: 
Granit ist hell, Granodiorit ist ein wenig und Diorit deut-
lich dunkler.

Granit, Granodiorit, Diorit

Granit ist sehr fest. Man macht 
daraus Pflastersteine, aber 
auch polierte Arbeits- 
platten oder Grabsteine.



Granit & Co. FICHTELGEBIRGE

Diorit
Grünlich-schwarzes körniges Gestein, das nur etwa zur Hälfte aus 
hellen Mineralen, wie zum Beispiel Feldspat besteht und daher 
viel dunkler als Granit ist.

Verwendung: Wurde früher um Marktredwitz und Arzberg abge-
baut und vor allem zu Denkmal- und Grabsteinen verarbeitet. 
Entscheidend hierfür war die dunkle Farbe. Der hier ausgestellte 
Block stammt aus dem Marktredwitzer Ortsteil Wölsau.
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Diorit-Installation in einem Kreisverkehr in Marktredwitz



Granit & Co. FICHTELGEBIRGE

Epprechtstein-Granit
Gelblicher mittelkörniger Granit

Verwendung: Wurde früher in vielen Steinbrüchen rund um den 
Epprechtstein bei Kirchenlamitz abgebaut. Heute sind davon nur 
noch zwei in Betrieb. Er wird zu verschiedenen Werksteinen und 
Schotter verarbeitet und ist häufig in Hof verbaut.

Ausflugs-Tipp: Epprechtstein mit Steinbruchweg und Labyrinth
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Viele Torbögen und Fensterlaibungen in Hof bestehen aus Epprechtstein-Granit.



Granit & Co. FICHTELGEBIRGE

Granodiorit
Schwarz-weiß gesprenkeltes Gestein; die dunklen Körner beste-
hen überwiegend aus dem Glimmer-Mineral Biotit. Granodiorite 
mit hohem Gehalt an Biotit werden nach der Stadt Marktredwitz 
auch als „Redwitzit“ bezeichnet.

Verwendung: Wurde früher um Marktredwitz und Arzberg abge-
baut und vor allem zu Denkmal- und Grabsteinen verarbeitet. 
Entscheidend hierfür war die dunkelgraue Farbe. Der ausge-
stellte Block stammt aus dem Marktredwitzer Ortsteil 
Röthenbach.
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Typisch für Redwitzit sind die vielen schwarzen Biotit-Plättchen.



Granit & Co. FICHTELGEBIRGE

Kösseine-Granit
„Blauer“ grobkörniger Granit mit Bruchstücken fremden Gesteins 
(z. B. schwarzem Schiefer); sehr selten und wegen seiner Außer-
gewöhnlichkeit beliebt. Die Bruchstücke sind Felsbrocken, die 
das Magma beim Aufstieg mitriss.

Verwendung: Wird bei Waldershof/Schurbach abgebaut und zu 
Werksteinen (Fassadenplatten, Treppenstufen, Grab- und Denk-
mälern) verarbeitet. Er wurde in vielen deutschen Städten ver-
baut und früher weltweit exportiert.

Ausflugs-Tipp: Felsenlabyrinth Luisenburg bei Wunsiedel
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Auffällig sind die farbgebenden blaugrauen Feldspäte und das schwarze Schiefer-Bruchstück.



Granit & Co. FICHTELGEBIRGE

Porphyr-Granit
Grobkörniger Granit mit bis zu 10 Zentimeter großen weißen 
Feldspat-Kristallen; wenn solche Riesenkristalle in einer Grund-
masse aus kleinen Kristallen schwimmen, sprechen Geologen 
von „porphyrischem Gefüge“.

Verwendung: Wurde vor allem zu Wandverkleidungen und Trep-
penstufen verarbeitet und als Mauerwerk verwendet.

Ausflugs-Tipp: Steinbrüche am Bibersberg bei Marktleuthen
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Mauerwerk des Hofer Bismarckturms aus Porphyr-Granit



Granit & Co. FICHTELGEBIRGE

Reut-Granit
Blaugrauer feinkörniger Granit mit unterschiedlich großen Feld-
spat-Kristallen und dunklen Nebengesteins-Bruchstücken 
(„Hornfels“)

Verwendung: Ist sehr selten und besonders massiv. Daraus ließen 
sich sehr große Platten für Wandverkleidungen und polierte 
Grabsteine herstellen. Reut-Granit wurde sogar für Monumental-
bauten in Caracas (Venezuela) verwendet.
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Der Sockel der Kirche von Gefrees besteht aus Reut-Granit.



Granit & Co. FICHTELGEBIRGE

Selber Granit
Weißer, feinkörniger Granit mit silbrigen Glimmer-Mineralen

Verwendung: Wurde früher in mehreren Steinbrüchen bei Selb 
abgebaut. Wegen seiner feinen Körnung wurde er zu Pflaster- 
und Bordsteinen, aber auch zu Walzen für die Porzellanindustrie 
verarbeitet; Bildhauer nutzten ihn für Skulpturen und 
Schriftplatten.

Ausflugs-Tipp: Schausteinbruch Häusellohe bei Selb

Ka
rb
on

325

M
io

. J
ah

re
 a

lt

Historischer Schausteinbruch in der Häusellohe, der als Industriedenkmal erhalten wurde.



Granit & Co. FICHTELGEBIRGE

Steinach-Granit
Rosaroter Granit, dessen Farbe durch fein verteiltes Eisen in den 
rechteckigen großen Feldspäten hervorgerufen wird. Zudem hat 
heißes eisenhaltiges Wasser die rostbraunen Streifen verursacht. 
Das Wasser folgte Klüften und Brüchen im Granit.

Verwendung: Der Stein bricht leicht und kann daher nicht als 
Naturwerkstein verwendet werden. 

Ausflugs-Tipp: Schaubergwerk „Gleissinger Fels“ bei Fichtelberg
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Typische, von feinen Rissen durchzogene, rosarote Feldspat-Kristalle



Granit & Co. FICHTELGEBIRGE

Waldstein-Granit
Grauer mittelkörniger Granit, gelegentlich mit blass-gelblichen 
Feldspäten

Verwendung: Heute sind am Waldstein noch zwei Steinbrüche bei 
Reinersreuth und nördlich von Weißenstadt in Betrieb. Die leicht 
gelblichen Varianten sind wegen des warmen Farbtons beliebt 
für Boden- und Wandverkleidungen. Aus dem massigen Fels 
lassen sich gut Säulen, Mühlsteine, Papierwalzen und sogar 
Curlingsteine herausarbeiten.

Ausflugs-Tipp: Großer Waldstein bei Zell
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Der Gipfelbereich des Waldsteins wird von riesigen Felsen aus Granit aufgebaut.



Graphit-Marmor FICHTELGEBIRGE

Metamorpher Kalkstein mit organischem Material

Aus den Schalen und Skeletten von Meerestieren lagerte sich 
Kalkstein am Meeresboden ab. Später ließen Druck und Hitze die 
winzigen Kalkpartikel zu großen Kristallen wachsen – Marmor 
entstand. Da sich auch etwas von der organischen Substanz der 
abgestorbenen Tiere und Pflanzen erhalten hat, bildete sich da-
raus Graphit (reiner Kohlenstoff). Dieser färbt den Marmor grau.

Ausflugs-Tipp: Marmorbruch Unterwappenöst bei Kulmain
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Die bizarren Oberflächen entstehen durch saueres 
Bodenwasser, das den Kalk löst.

Grau ist meine Lieblingsfarbe – 
denn ich bin mausgrau, 
aber keine graue Maus!



Meta-Rhyolith FICHTELGEBIRGE

Altes Vulkangestein, das später verändert wurde

Im heutigen Fichtelgebirge gab es schon vor langer Zeit intensi-
ven Vulkanismus. Alter Rhyolith, der bei der Gebirgsbildung tief 
in die Erdkruste geriet, wurde dort durch hohe Temperatur und 
Druck umgewandelt. Dabei haben sich die Minerale, die 
ursprünglich richtungslos im Gestein verteilt waren, parallel aus-
gerichtet. Diesen Vorgang nennt man Metamorphose – der Rhy-
olith wurde zum Meta-Rhyolith.

Ausflugs-Tipp: Fürstenstein bei Goldkronach
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Typische Lagenstruktur des Meta-Rhyotliths

Vergleich doch mal Rhyolith 
und Meta-Rhyolith, die hier  
nebeneinander liegen.  
Dann siehst Du, wie sehr  
sich Gesteine mit der Zeit  
verändern können!



Phyllit & Schiefer FICHTELGEBIRGE

Geschiefertes Gestein mit auffällig seidigem Glanz

Aus feinem Schlamm im Meer abgelagerter Tonstein wurde in 
der Erdkruste unter erhöhten Temperaturen umgewandelt. Bei 
diesem Prozess bildeten sich Glimmer-Schüppchen. Unter 500 °C 
bleiben diese winzig, was dem Phyllit seinen seidigen Glanz ver-
leiht. Über 500 °C beginnen die Glimmer größer zu wachsen und 
sind dann beim Glimmerschiefer mit bloßem Auge als einzelne 
Körner erkennbar.

Ausflugs-Tipps: Wenderner Stein bei Bad Alexandersbad, Röslau-
schlucht Gsteinigt bei Arzberg, Perlenbachtal zwischen Rehau 
und Schönwald
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Phyllitfelsen im Gsteinigt bei Arzberg

Der Name „Phyllit“ kommt 
aus dem Griechischen 
und bedeutet „Blatt“, was 
auf die blättrige Struktur 
des Gesteins hinweist.



Proterobas FICHTELGEBIRGE

Grün-weiß gesprenkeltes Ganggestein

Wenn ein Gebirge entsteht, reißen immer wieder Felsspalten auf. 
In eine solche 8 Kilometer lange und nur durchschnittlich 
20 Meter breite Spalte drang Magma ein und erstarrte als 
Ganggestein.

Verwendung: Am Ochsenkopf wurde daraus tiefschwarzes Glas 
für Knöpfe und Rosenkranz-Perlen geschmolzen; der Stein war 
auch begehrt für Bildhauer-Skulpturen.

Ausflugs-Tipp: Ehemalige Steinbrüche am Ochsenkopf zwischen 
Fichtelberg und Bischofsgrün. Dort wurde das Gestein weltweit 
zum ersten Mal beschrieben.
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Der Wärschtlamo am Hofer Sonnenplatz besteht aus 
Proterobas.

Der grüne Sprenkelstein 
war so wichtig, dass die 
Ortschaft Grünstein bei 
Fichtelberg sogar danach 
benannt ist.



Quarzit FICHTELGEBIRGE

Sand aus Quarzkörnern, den Druck und Hitze veränderten

Wird ein Sandstein, der überwiegend aus winzigen Quarz-Kör-
nern besteht, im Erdinneren zusammengepresst, entsteht daraus 
Quarzit. Die einzelnen Sandkörner verbacken dabei zu einer 
homogenen Masse. 

Verwendung: Wegen der Kieselsäure im Quarzit sind Böden 
darauf sehr sauer und für Ackerbau wenig geeignet – oft steht 
dort Wald.

Ausflugs-Tipps: Wetzsteinfelsen bei Bischofsgrün, Höllfels bei 
Warmensteinach
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Wetzsteinfelsen bei Bischofsgrün

Quarzit ist so hart, dass 
sich damit sogar Messer 
wetzen, also schärfen, 
lassen.



Rhyolith FICHTELGEBIRGE

Relativ helles Vulkangestein, das aus zähflüssiger Lava erstarrte

Nach der variszischen Gebirgsbildung drang Magma von unten 
ins Gebirge ein. Schaffte es die Schmelze durch einen Vulkanaus-
bruch bis nach oben, entstand Rhyolith. Die weißen Tüpfelchen 
im Gestein sind Feldspat-Kristalle. Roten Rhyolith nannte man 
früher auch Porphyr – altgriechisch für „Purpur“.

Ausflugs-Tipp: Porphyrhügel Lenau bei Kulmain
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Eisen verleiht dem Gestein die purpurne Farbe.

Der Rhyolith erinnert mich 
irgendwie an roten Pressack!



Silikat-Marmor FICHTELGEBIRGE

Kalkstein mit Tonerde, den Druck und Hitze veränderten

Aus den Schalen und Skeletten von Meerestieren lagerte sich 
Kalkstein am Meeresboden ab. Flüsse spülten noch etwas Ton-
erde ins Meer. Als diese Schichten später tief ins Erdinnere ver-
senkt wurden, ließen Druck und Hitze die Kalk-Partikel zu großen 
Kristallen wachsen; aus der Tonerde bildeten sich grünliche  
Silikat-Minerale wie Olivin, Chlorit und Serpentin.

Verwendung: Der grüne Marmor ist selten und wurde früher als 
„Deutschgrün“ verkauft und für Skulpturen verwendet; er diente 
auch als Granulat für Kunststein (Terrazzo).

Ausflugs-Tipp: Geotop „Stemmaser Buehl“ bei Thiersheim
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Typische weiß-grüne Bänderung

Marmor ist nicht immer 
strahlend weiß. Es gibt ihn 
bei uns zum Beispiel auch in 
grau, grün und orange. Den 
grauen mag ich am liebsten!



Wunsiedler Marmor FICHTELGEBIRGE

Reiner Kalkstein, den Druck und Hitze im Erdinnern veränderten

Aus den Schalen und Skeletten von Meerestieren lagerte sich 
Kalkstein am Meeresboden ab. Später formten Druck und Hitze 
daraus schneeweiße, zuckerkörnige Calcit-Kristalle – Marmor 
entstand. Der Wunsiedler Marmor bildet zwei schmale Streifen 
im Fichtelgebirge. Der nördliche verläuft von Mehlmeisel bis 
Hohenberg a.d. Eger, der südliche von Unterwappenöst bis nach 
Schirnding.

Verwendung: Wurde bereits im Mittelalter neben dem Hausbau 
für Inschriften-Platten verwendet; später für Brannt- und Dünger-
kalk. Er diente zudem als Hochofenzusatz und Füllstoff. 
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Oben typisches Marmor-Aussehen mit  „zucker- 
körnigen“ Calciten, unten mehrere 
Zentimeter große Calcite.

Wenn ein Kalkstein zu Mar- 
mor wird, wachsen die 
Kristalle. Findest Du in den 
Blöcken eine Stelle mit be- 
sonders großen Kristallen?


	FICHTELGEBIRGE
	Augengneis
	Basalt
	Brauneisenerz
	Eisenglanz
	Dolerit
	Gangquarz
	Granit & Co.
	Diorit
	Epprechtstein-Granit
	Granodiorit
	Kösseine-Granit
	Porphyr-Granit
	Reut-Granit
	Selber Granit
	Steinach-Granit
	Waldstein-Granit

	Graphit-Marmor
	Meta-Rhyolith
	Phyllit & Schiefer
	Proterobas
	Quarzit
	Rhyolith
	Silikat-Marmor
	Wunsiedler Marmor


