
 

Geschichte des Bergwerks 

Der Bergbau in Sommerkahl geht zurück bis ins Jahr 

1542. In insgesamt 11 Gruben wurde meist im Tage-

bau nach Eisen, Mangan und Kupfer geschürft. Der 

untertägige Kupfererzabbau in der Grube Wilhelmine 

ist ab 1870 belegt. Die im standfesten Gneis auftre-

tenden Kupfererzgänge erwiesen sich allerdings als 

nicht besonders ergiebig. Auch wegen der wenig ef-

fektiven Aufbereitungsmethoden musste die Grube 

immer wieder ihren Betrieb einstellen. Nach dem 

Ersten Weltkrieg wurde sie zur Beschäftigung der 

Kriegsheimkehrer geöffnet. Durch die Erschließung 

tieferer Sohlen, den Bau eines stählernen Förderturms 

und einer modernen Aufbereitungsanlage sollte die 

Effizienz erhöht werden. Trotzdem blieb die Kupfer-

ausbeute gering, so dass Bergwerk und Aufberei-

tungsanlage 1923 endgültig geschlossen wurden. 

Besucherbergwerk 

Der Verein Kupferbergwerk Grube Wilhelmine Som-

merkahl 2000 e.V. beschäftigt sich mit der Begehbar-

machung und dem Erhalt des historischen Kupfer-

bergwerks. In fachkundigen Führungen erhalten Sie 

einen Einblick in Arbeitsweise und Arbeitsbedingun-

gen eines historischen Kupferbergwerks. 

Die 23m-Sohle wurde seit dem Jahr 2000 in ehren-

amtlicher Arbeit von den als Verfüllmaterial einge-

setzten tauben Gesteinsbrocken befreit. Mehrere 

tiefere Sohlen stehen noch unter Wasser und sind 

momentan nicht zugänglich. 2004 konnte das Besu-

cherbergwerk als einziges in Unterfranken offiziell 

eröffnet werden. Inzwischen gehört es zu den Top 100 

der schönsten Geotope Bayerns. Seit 2013 steht auch 

das neu errichtete zweigeschossige Vereinsheim am 

Bergwerk. 

 

Geologie 

Die Stollen der Grube Wilhelmine sind in das kristalli-

ne Grundgebirge des Spessarts hineingetrieben, wel-

ches in Sommerkahl als Schöllkrippener Gneis an die 

Erdoberfläche tritt. Gneis ist ein besonders hartes und 

standfestes Gestein, entstanden aus ursprünglich vul-

kanischem Granit. So ist in der Grube Wilhelmine kei-

ne Stollenverzimmerung nötig. 

Die Kupfererze kommen im Bergwerk in schmalen 

Spalten (sog. Gänge) vor, in die von oben kupferhalti-

ge Lösungen hineinliefen und auskristallisierten. Die 

Kupferlösungen stammen von Auswaschungen aus 

dem Kupferletten, der vor einigen hundert Millionen 

Jahren noch als Gesteinsschicht über dem Gneis lag. 

Zu bestaunen sind in der Grube kupferhaltige Minera-

lien wie der blaue Azurit und der grüne Malachit, Höh-

lenperlen und kleine Tropfsteine. 

 


