
Amphibolit MÜNCHBERGER MASSE

Schwarzgrünes ehemaliges Vulkangestein

Ursprünglich ein Basalt, der tief ins Erdinnere versenkt und dort 
bei Temperaturen von über 500 °C verändert wurde. Bei diesen 
Bedingungen wuchsen die namensgebenden schwarzgrünen, 
stengeligen Amphibol-Minerale.

Verwendung: Wurde z. B. am Lausenhof und im Schorgasttal bei 
Wirsberg abgebaut und vor allem im Straßenbau eingesetzt.

Ausflugs-Tipps: Wartturmberg bei Hof, Felsen am Saaleradweg bei 
Moschendorf, Geologischer Lehrpfad Wirsberg
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Der Wartturmberg bei Hof besteht aus Amphibolit.

Amphibol klingt so ähnlich 
wie Amphibien. Das sind 
meine Kumpels – die Frö- 
sche und Salamander.



Bändergneis MÜNCHBERGER MASSE

Hell-dunkel gestreiftes, weitverbreitetes metamorphes Gestein

Es waren ursprünglich wohl helle und dunkle Magmatite. Aber 
weil sie so tief ins Erdinnere verschluckt wurden, ist ihr früheres 
Ich nicht mehr eindeutig zu erkennen. Druck und Hitze haben 
neue Kristalle wachsen lassen. Die Gesteine wurden bis  zur 
Unkenntlichkeit in parallelen Bändern ausgewalzt und verfaltet.

Ausflugs-Tipps: Felsgruppe Stein bei Konradsreuth, ehemaliger 
Steinbruch am Sportplatz Seulbitz
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Am Stein bei Konradsreuth ist der Bändergneis 
stark verfaltet.

Der Bändergneis wirft Falten! 
Das kommt daher, dass er 
bei der Gebirgsbildung 
wie ein Kuchenteig durch- 
geknetet wurde.



Eklogit MÜNCHBERGER MASSE

Seltenes, grünliches Gestein mit auffälligen roten Granaten

Ozeanboden-Basalt wurde bis zu 70 Kilometer tief ins Erdinnere 
geschoben. Dort war der Druck 30.000 mal höher als an der Erd-
oberfläche. Kein Wunder also, dass er sich veränderte – es wuch-
sen auffällige rote Granat-Kristalle.

Verwendung: Vermutlich wurde weltweit nur ein einziges Bau-
werk aus Eklogit errichtet – der Aussichtsturm am Weißenstein!

Ausflugs-Tipp: Weißenstein bei StammbachKa
m
br
iu
m

500M
io

. J
ah

re
 a

lt

Rote Granate

Die bunten Flecken sehen 
fast aus wie die Tüpfel der 
heimischen Bachforellen.



Grünschiefer MÜNCHBERGER MASSE

Gelbgrünes ehemaliges Vulkangestein

Ein basaltisches Vulkangestein, das teilweise mit tonigen und  
kalkigen Meeresablagerungen vermischt wurde, später ins  
Erdinnere gelangte und dort bei Temperaturen zwischen 400 °C 
und 500 °C umgewandelt wurde. Bei diesen Bedingungen  
wachsen pistaziengrüner Epidot und dunkelgrüner Chlorit.

Verwendung: Wurde bei Neudöhlau als Schotter abgebaut und 
sogar als Dachpappenbestreuung und grüner Tennisplatzsand 
verwendet.

Ausflugs-Tipps: Ökopark Hertelsleite bei Schwarzenbach a. d. 
Saale, Geologischer Lehrpfad Wirsberg
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Grünschieferfelsen im Ökopark Hertelsleite

Ich lebe auch in der Erde.  
Aber wenn ich so tief wie  
dieses Gestein runter  
müsste, würde ich auch  
grün im Gesicht werden. 



Paragneis MÜNCHBERGER MASSE

Küstensand, den Druck und Temperatur stark veränderten

Einst ein bunt gemischter Sand, den Flüsse aus dem Gebirge ins 
küstennahe Meer spülten. Die Körner verklebten mit der Zeit, es 
entstand eine sogenannte Grauwacke. Jahrmillionen vergingen, 
dann wurde diese Grauwacke tief ins Erdinnere gedrückt und 
durch Druck und Hitze entstand daraus der Gneis. Typisch für 
einen Paragneis sind die vielen Glimmer-Schuppen.

Verwendung: Verarbeitet nur noch ein Steinbruch in Meierhof bei 
Helmbrechts zu Schotter. Außerdem wird er im Garten- und 
Landschaftsbau eingesetzt.

Ausflugs-Tipp: Gneisfelsen nahe der Ruine Uprode bei Oppenroth
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Gneisfelsen bei der Ruine Uprode

Gneise können aus Granit oder 
Sandstein entstehen – je 
nachdem, heißen sie dann 
Ortho- oder Paragneise.



Phyllit MÜNCHBERGER MASSE

Tonstein, den Druck und Hitze veränderten

Ursprünglich schlammiger Ton vom Meeresboden wurde ins 
Erdinnere gedrückt und bei 400 °C in Phyllit umgeformt. Die  
Ton-Minerale verwandelten sich in winzige Glimmer-Plättchen, 
die dem Gestein seinen typisch seidig-silbrigen Glanz geben. 

Besonderheit: In Phylliten der Münchberger Masse wurden die 
ältesten Fossilien Bayerns, winzige Algen, gefunden. Nur etwas 
mehr Hitze und die Fossilien wären für immer zerstört worden!

Ausflugs-Tipp: Margaretenruhe im Ökopark Hertelsleite bei 
Schwarzenbach a. d. Saale
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Geotop „Margaretenruhe“ aus Phyllit

Auch wenn Phyllit wie Seide 
glänzt, bin ich froh, dass 
meine Fliege aus echter 
Seide ist.



Serpentinit MÜNCHBERGER MASSE

Seltenes, schwarzgrün schillerndes Gestein

Wenn Kontinente miteinander kollidieren, können Teile von 
dazwischenliegenden Ozeanböden eingeklemmt werden. Erst 
wenn sie bei einer Gebirgsbildung nach oben gedrückt werden, 
kommen sie an die Erdoberfläche. Daher sind sie äußerst selten. 

Verwendung: Wird in Wurlitz abgebaut und zu Schotter verarbei-
tet. Wegen seiner lebhaften grünen Farbe wird er auch gerne zur 
Garten- und Landschaftsgestaltung eingesetzt.

Ausflugs-Tipps: Haidberg bei Zell, Peterleinstein bei Kupferberg, 
Wojaleite bei Wurlitz, Föhrenbühl bei Erbendorf
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Blick vom Naturlehrpfad am Haidberg in den 
ehemaligen Serpentinit-Bruch bei Zell

Stell Dir mal vor: 
Der Serpentinit ist unter- 
halb des Ozeanbodens 
entstanden und findet sich 
heute bei Hof!


	MÜNCHBERGER MASSE
	Amphibolit
	Bändergneis
	Eklogit
	Grünschiefer
	Paragneis
	Phyllit
	Serpentinit


