Bericht über die 21. Fichtelgebirgs-Mineralienbörse
in Marktleuthen
„Faszination Mineraliensammeln“ war das Thema der Sonderausstellung 2015.
Es gibt viele Arten, dieser Passion nachzugehen. Die schönste davon ist wohl, selbst nach
diesen Schätzen zu jagen.
Für mich ist es eine sehr beglückende Beschäftigung, sich in freier Natur zu bewegen, die
Schätze der Erde aufzuspüren und zu bergen. Man entwickelt dabei ein Auge für die Natur
und ihre Schönheiten. Man besucht Gegenden, in die kein normaler Tourist seinen Fuß setzt
und erlebt Begegnungen der besonderen Art. Die Faszination bei diesem Hobby lässt nicht
nach, sie kann, ganz im Gegenteil, zu einem Fieber werden.
Die Erlebnisse, die wir alle beim Mineraliensammeln hatten, könnte ganze Bücher füllen und
oft hängt an einem Stein eine ganz besondere Geschichte.
Immer von Neuem kann man sich an den gehüteten Schätzen erfreuen. Allerdings steckt
auch einige Mühe dahinter: lange Märsche in teils schwierigem Gelände und manchmal
kräftezehrende Arbeit beim Bergen. Es gab auch viele Exkursion ohne nennenswerte Funde.
Auch zu Hause wartet noch viel Arbeit: Funde säubern, aufbereiten, katalogisieren und
wirkungsvoll
zur Schau
stellen. Man
muss sich mit
der Materie
eingehend
beschäftigen
und sich ein
möglichst
umfangreiches
Wissen
aneignen.

Bei der diesjährigen Sonderschau sprachen neben den ausgewählten Mineralien in den
Vitrinen vor allem die Fotos für die vielfältige Faszination unseres Hobbys:
 Sammeln kann man über den Wolken ,

 über der Grasnarbe




















– selbstverständlich zu jeder Tageszeit .

und natürlich weit darunter

 Sammeln kann man in jeder Größe: vom
Micromount über Klein







und Handstufen bis zur Großstufe. Ein Beispiel für eine Großstufensammlung ist die
Sammlung von historischen Erzlagerstätten und Mineralfundorten des Harzes von Peter C.
Ruppert. Sie ist seit 2014 eine enorme Bereicherung des Mineralogischen Museums in
Würzburg. http://www.mineralogisches-museum.uni-wuerzburg.de/willkommen/
 Natürlich spielen persönliche Vorlieben und Sichtweisen eine Rolle. So zeigt
mancher Interesse für eine bestimmte Region oder Grube, für die Systematik oder eine
bestimmte Mineralklasse - oder ein Mineral, welches in sehr unterschiedlicher
Ausbildung vorkommt. Begehrt sind z. b. Fluorit, Calcit oder Quarz. Andere lieben
die Vielfalt von Mineralparagenesen oder
suchen sich ausgefallene Sammelgebiete
wie Pseudomorphosen, Zwillingsbildungen
oder alte Mineralien mit deren historischen
Etiketten. Manchmal wird eine Stufe von
mehreren Etiketten begleitet und man kann
deren interessante Wanderschaft
nachvollziehen.
 In Europa, Deutschland und natürlich
auch in der nordöstlichen Ecke Bayerns
gibt es eine lange Tradition des
Sammelns. Die Naturalisten des 16.
Jahrhunderts sammelten schon Mineralien. So z. B. die Mailänder Naturalisten,
welche die Bergkristalle der Alpen in Rohform, als Kugeln und als feinste Glyptik, d.

h. durch Steinschneidekunst hergestellte Trinkgefäße, Prunkkannen usw. sammelten.
Es waren auch Bergleute aus dem Welschland, vor allem Venezianer, welche im
Fichtelgebirge nch wertvollen Metallen, vor allem Gold suchten. Verschieden Erze
waren im Mittelalter gesuchte Rohstoffe und brachten einen gewissen Reichtum in
diese Region. Im 18. Jahrhundert fanden Mineralien und Gesteine Eingang in
Naturalienkabinette. Dies ist eine für diese Zeit typische Bezeichnung für
Sammlungen aus den drei Bereichen der Natur: Tierreich, Pflanzenreich und
Steinreich. Die Exkursionen der damaligen Zeit sind mit heute sicher nicht zu
vergleichen.
 „Wer sammelt kann Geschichte schreiben“ wie der bereits erwähnte Peter C.
Ruppert mit seiner Großstufensammlung des Harzes, die im Mineralogischen Museum
der Universität Würzburg zu sehen ist.
Im Fichtelgebirge war es ein anderer:
Der Apotheker Dr. Albert Schmidt, der Initiator zur Gründung des
Fichtelgebirgsmuseums in Wunsiedel. Es ist eines der größten bayerischen
Regionalmuseen und wohl die bekannteste Mineralienausstellung des Fichtelgebirges.
Mit seiner mineralogischen Familiensammlung legte er den Grundstein.
Eine
weitere und wohl die wichtigste Persönlichkeit Bayerns darf nicht fehlen: Mathias
Bartholomäus Ritter von Flurl (1756 geb. in Straubing, gest. 1823 in Bad Kissingen).
Er gilt als Begründer der bayerischen Mineralogie und Geologie. Hochinteressant ist
seine „Beschreibung der Gebirge von Bayern und der oberen Pfalz“ in Briefform.
Seine Sammlung ist leider zur
Zeit nicht der Öffentlichkeit
zugänglich.

Topas, Stbr.Zufurt
 „Es lohnt sich, nach Marktleuthen zu kommen, um zu schauen, zu kaufen oder
alte und neue Freunde zu treffen“. Das Team Interessengemeinschaft
Mineralienbörse Fichtelgebirge hat mit der Sonderausstellung „Faszination
Mineraliensammeln“ wieder ganze Arbeit geleistet. Neben den Klassikern aus den
Graniten des Fichtelgebirges,

 aus Sachsen (11),
























 Böhmen und dem Sammelland
Portugal waren auch aktuelle Funde
der Region zu sehen.
 Ein gutes Zeichen dafür, dass
nicht jede Exkursion erfolglos ist.

Glück auf – Peter Langer

