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Mineraloge fand Gold in
Liebenau
VON ROSWITHA FITZINGER

LIEBENAU. Ein Mineraloge aus Niederösterreich stieß kürzlich
in einem privaten Forstbesitz in Liebenau auf Gold. Die
gefundenen Goldnuggets sind bis zu zwei Millimeter groß.

Eigentlich war der Mineraloge ja in die Mühlviertier Gemeinde
gekommen, um nach sogenannten Molybdänerzen zu suchen. Was
er dann an der Grenze zwischen Weinsberger und Mauthausner
Granit fand, nämlich Gold, schien ihn selbst etwas zu überraschen.

Überrascht vom Mühlviertier Goldfund zeigen sich auch die
Landesgeologen. "Von der Geologie her kann man Goldfunde im
Mühlviertel zwar nicht ausschließen, aber ihre Vorkommen
beschränken sich auf geringste Mengen. Goldfunde sind meiner
Einschätzung nach zwar nicht unmöglich, aber doch eher
unwahrscheinlich", beurteilt Christoph Kolmer die Goldlage.

Und die Liebenauer? Die nehmen es mit Humor. "Bis jetzt sind
wir vor allem eine steinreiche Gemeinde gewesen, wenn wir in
Zukunft eine goldreiche würden, war uns das schon lieber", meint
etwa Tourismusobmann Josef Mühlbachler.

Einen kleinen touristischen Aufwind könnte die Gemeinde
durchaus vertragen. Obwohl, an Phantasie mangelt es den
Liebenauern wahrlich nicht. Kann man doch immerhin mit einem
esoterischen Wanderweg, dem "Wanderweg mit Route und
Pendel", wie er richtig heißt, aufwarten. "Nach dem esoterischen
nun einen Gold-Wanderweg, da können wir durchaus etwas draus
machen", ist sich der Tourismuschef sicher.

Aber so ganz goldlos war die knapp 2000 Einwohner zählenden
Gemeinde auch bisher nicht. Schließlich gibt es da das "Golden
Valley", ein Reiter-Camp, in dem auch in der Vergangenheit
bereits Gold gewaschen wurde - wenn auch welches, das man
vorher in den Bach warf.
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