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Die Kohlengrube von Mittelbronn.
Von Prof, Dr. Alfred Leuze in Stuttgart.

Quellen: v. ALBERTI, Beiträge zu einer Monographie des Buntsandsteins u. s. w. S. 150; QuEenstepT, Geolog. Ausflüge 1864, S. 122;
derselbe, Atlasblatt Gmünd S. 13, 21; Frass, Nutzbare Mineralien
Württembergs S. 33; vom Verfasser, Der Markast von Mittelbronn,
Bericht über die XXVII. Vers. des Oberrhein. geolog. Vereins zu
Landau am 29, März 1894,

Dem Nordfusse der schwäbischen Alb ist ein welliges Hügel-

land vorgelagert, das der Hauptsache‘ nach dem Keuper angehört,
oben aber häufig noch eine jurassische Decke trägt.

Früher mag

es dem Jura ganz angehört haben, nun aber, da der Steilrand der
schwäbischen Alb nach Süden zurückgewichen ist, blieben nur die

Keuperhügel und Ebenen, wie die Fildern, zurück, die oben noch
Liasbedeckung zeigen. Die Flüsse und Bäche haben tiefe Furchen
in diese Landschaft gezogen, so-dass nur wenige grössere Ebenen

oder Plateaus übrig blieben, im übrigen aber schluchtenreiche Waldgebiete sich bildeten, die nun eben durch die grösseren Flussläufe
in einzelne Hügelzüge und Ebenen zerfallen; so liegen jenseits des
Neckars der Schönbuch und die Fildern, jenseits der Fils der Schur-

wald, jenseits der Rems der Welzheimer Wald, jenseits der Jagst
die Liasrücken von Ellwangen und Ellenberg.
Mittelbronn, dessen Kohlengrube neuerdings wieder von
sich reden machte; liegt im Welzheimer Wald, einem waldreichen

Hügelland, das in, einzelne „Höhen“ zerfällt, d. h. langgezogene,
bald schmälere; bald breitere Bergrücken, die als Reste eines Gebirges oder einer Hochebene übrig blieben. Solche Höhen sind:
im Westen die Welzheimer Höhe (Welzheimer Wald im engeren
Sinne genannt), dann die Steinenberger, weiter die Linthaler und
im Osten die Frickenhofer Höhe. Letztere zeigt den Charakter
dieser Höhen ganz besonders deutlich: sie beginnt mit breiter Basis
nördlich von der Lein, zieht sich von Südosten nach Nordwesten
und endigt in dem schmalen Landrücken von Frickenhofen nur etwa
7 km südlich von Gaildorf. Nach allen Seiten entsendet sie Aus-

läufer, Vorsprünge, Landzungen, zwischen welchen steile Schluchten
eingeschnitten sind, da und dort verengt sie sich isthmisch, und so
namentlich bei Mittelbronn, von wo nach Osten unmittelbar aus den
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Knollenmergeln des alten Bergwerks der Veitenbach (nach QuEensteEDT
„kleiner Wimbach“) entspringt, der mit dem Wimbach vereinigt
zum Kocher fliesst; nach der Westseite zu sammeln sich die Wasser

des Aimerbachs, der zur Roth fliesst, einem Zuflusse der Lein. Auch
die Frickenhofer Höhe ist, wie die parallel ziehenden Bergrücken,
im Norden am höchsten (564 m nahe bei Rothaar), sie bietet daher
dort z. B. auf der Hohentann die herrlichste Albaussicht vom Nipf

bis zum Rossberg, und fällt gegen Süden (Tierhaupten 499, Göggingen 493, Leinweiler 470 m). Man würde aber sehr irren, wenn
man deshalb die höheren Horizonte der Liasdecke im Norden suchen

wollte; im Gegenteil, während bei Frickenhofen in einer Meereshöhe
von 555 m der Liassandstein von Alpha liegt, treffen wir bei Göggingen mit 493 m die Numismalis-Mergel und bei Leinweiler mit 470 m

den Amaltheenthon.

Damit ist auch auf diesen Bergrücken das

KEinfallen der Juraschichten von Norden nach Süden, genauer von

Nordwesten nach Südosten angedeutet.
Was nun dem Geologen und Mineralogen diese Frickenhofer
Höhe besonders interessant macht, das ist eben die genannte Kohlengrube, die nun schon seit 3 Jahrhunderten immer wieder zu ver-

geblichen Versuchen Anlass gab. Sie ist schon länger bekannt als
die Gaildorfer Lettenkohle, welche erst 1760 genannt wird!. Schon
im Jahr 1596 lässt Herzog FrEprcH I. bei Mittelbronn ein Bergwerk
eröffnen, um Kohlen für seine Schwefel- und Alaunhütte zu Frickenhofen zu gewinnen. Wahrscheinlich war es immer die gleiche Stelle,
die wir unten zu nennen haben werden, an der gegraben wurde,
wiewohl auch an der Strasse von Frickenhofen nach Mittelbronn

am Westabhang des Bergrückens solche Löcher sich vorfinden sollen.
Die Kohle soll gut gewesen sein, aber die Holzpreise standen damals

niedrig.

Ausserdem kam der Herzog über das Bergregal mit den

dort begüterten Schenken von Limpurg in Streit, so dass er Welzheim, das sie von ihm zu Lehen hatten, und Schnaith mit bewaff-

neter Hand einnehmen liess. Der Herzog liess das Bergwerk bald
wieder einstellen. Einen zweiten Versuch machte eine Gewerkschaft
1784, welche Kohlen, Schwefelkies und Achat förderte. In den
Jahren 1832 bis 1834 gewann die chemische Fabrik von Ödendorf
Vitriol- und Schieferkohle” für ihre Zwecke. Die neueren Nach-

grabungen wurden von Bürgern aus Mittelbronn selbst unternommen,
so 1855 bis 1858. Man stiess in geringer Tiefe auf ein reichhaltiges
* Quenstedt, Begleitw. zu Atlasblatt Hall. S. 39.
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Nest, und die Kohle, welche nach Wasseralfingen und Königsbronn
geliefert wurde, soll den Unternehmern schönen Gewinn gebracht
haben. Es stellten sich aber schlagende Wetter ein und die Arbeiter
kamen mehrere Mal in Lebensgefahr. Den letzten Versuch machten
von Oktober 1891 bis Februar 1892 die Nachkommen eben jener
früheren Unternehmer, welche ihren Stammbaum auf einen sächsischen Bergmann zurückführen und von diesem die Neigung‘ zu

bergmännischen Unternehmungen geerbt zu haben scheinen, nämlich
die Strassenbauunternehmer MancoLdD. Von der Frickenhofer Höhe
biegt an der Stelle, wo Mittelbronn liegt, der Gebirgsrand in scharfem
Winkel nach Osten um und endigt draussen im „Hörnle“, Eben
am Ursprung der dadurch gebildeten Bucht liegt die Stelle, an der
zuletzt gegraben wurde. Man trieb etwa 15 m unterhalb der Bergeshöhe einen Schacht 15 bis 18 m tief nieder und stiess dabei, wie
es scheint, auf den Rand eines schon ausgebeuteten Kohlennestes.
Um die Gase und das Wasser abzuleiten, wollte man unten am
Bergeshang einen Stollen ins Innere gegen den Schacht zu treiben,
dessen. Ausführung aber nach 9m an der Härte der Feuersteine
scheiterte.

Ebenso wollte

man vom

Grund des Schachtes

aus

Stollen treiben, um weitere Kohle zu suchen, stiess aber auf Feuersteinbrocken von 100 bis 150 cbdm Inhalt, welche den besten Werkzeugen widerstanden. Man förderte so bloss etwa 3000 kg Kohle,
welche von den Schmieden und Schlossern in der Nähe gern ge-

kauft wurden, weil sie eine bedeutende Hitze gaben. Da das Unternehmen nur Schaden brachte, so nahm man die Verschalung und

die Spriessbalken wieder heraus, und infolgedessen ist der Schacht

wieder eingestürzt *.
Zu bedauern ist, dass auch diese neueren Bohrungen nicht
von bergmännisch geschulten Arbeitern ausgeführt wurden, es fehlt
daher auch ein genaues Profil der durchteuften Schichten, man
ist eben auf mangelhafte Angaben angewiesen, und daraus lassen
sich folgende Schlüsse ziehen. Einmal kann über die Zugehörigkeit
der Mittelbronner Kohle zum Keuper kein Zweifel bestehen. Den
Aufbau der Frickenhofer Höhe erkennt man am besten, wenn man,

von Gaildorf herkommend, die Höhe ersteigt. Bei Gaildorf und
Unterroth, wo die Roth mit dem Kocher sich vereinigt, stehen die
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Gipsmergel an; bei dem Weiler Schönberg, wo der Aufstieg beginnt,
schneidet die Strasse in die bunten Mergel ein über dem Schilfsandstein, der hinten im Thal des Steigerbachs ansteht. Die Strasse
windet sich in herrlichem Tannenwald durch diese Mergel in die
Höhe zum Stubensandstein, auf dessen Höhe sie dann eben sich
fortsetzt. Vor Rothaar kommt noch ein Mal eine Steigung, und
dann schneidet die Strasse tief ein in mehligen obersten Stubensandstein und trifft den Horizont der .Knollenmergel unterhalb des

schon genannten Aussichtspunkts Hohentann. Diese Mergel sind in
der Regel stark verrutscht, schliessen aber feste Bänke von Sandstein ein. Oben bei der Hohen Tanne liegen auch Sandsteine, die
aber dem Lias @ zugehören, nach dünnen Tafeln abgesondert, daher
vom Volk „Buchstein“ genannt.

Dieser Liassandstein ist an der

nördlichen Landzunge der Frickenhofer Höhe wenig mächtig, nimmt
aber gegen Süden immer mehr zu.

Von dieser Stelle liegt Mittel-

bronn nur zwei starke Kilometer entfernt, so dass man dort auf

ähnliche Verhältnisse schliessen darf.

Danach und nach den An-

gaben der Bohrleute ergäbe sich folgendes Profil von der Liasdecke
bis zur Sohle der unteren Kohle:

! oben gelber bis gelblich-grauer Buchstein,
5 | dazwischen oder darüber vielleicht dünne Flöze von Gry-

| darunter
phitenkalk,
dunkelblaue Mergel,
Grenze zwischen Lias und Keuper nicht zu erkennen,
' feinkörnige Sandsteine in Bänken von’ 0,8 bis 1 m abgelagert,

oberes Kohlenlager 0,3 m mächtig: ein bituminöser MergelN
SO

schiefer mit Knollen von Schwefelkies, Bleiglanz, blauem und
schwarzem Hornstein,

10 bis 12 m Sandstein und Mergel,

*

Sandstein-Breccie mit Hornstein, worin Schwefelkies, Blei-

;

glanz, Zinkblende, Markasit, Gold, samt den Verwitterungs-

”

erzeugnissen dieser Erze,
unteres Kohlenlager bis zu 2 m mächtig, eine schwarze

Schieferkohle mit eingelagerter Glanzkohle.
Meistens wurden die Bohrungen nur an der Berglehne vorgenommen, und keineswegs von der Hochfläche aus. Dadurch waren
sie bedeutend erleichtert, und daraus erklärt es sich, dass man 1855

in geringer Tiefe auf die Kohle stiess, obwohl damals das untere
Kohlenlager angebohrt wurde, was sich schon daraus ergiebt, dass
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man viele Kohlen fand. Auch die letzte Schürfung setzte unterhalb der oberen Kohle an, und man traf folgende Schichten:

@ ‘ lehmiger Boden,
:' weiss-grauer Sandstein,
| . dunkelblaue Mergel mit Thonsteinen abwechselnd,
5. Kieselknollen mit Schwefelkies u. s. w.,
&lt;&lt; . Kohlen.

Das wären also die Schichten zwischen der oberen und der
unteren Kohle.

Nach diesem Profil kann kein Zweifel übrig bleiben darüber,
dass die Kohle den Knollenmergeln angehört, sie liegt nicht im
Buchstein, der darüber liegt, aber auch nicht im Stubensandstein,
der am Bach unterhalb der Grube ansteht.
—

Von Versteinerungen findet sich oder fand sich nicht

viel, was zur sicheren Bestimmung des Horizontes hätte beitragen
können. In den Kohlen finden sich Abdrücke von Pflanzen, Fischschuppen und Flossen, und aus den Sandsteinbänken fand sich der
Abdruck eines Pecten (ob cloacinus?), das nicht wohl dem Buchstein entstammen kann, da dieser bei der letzten Grabung nicht

angeschnitten wurde.

Die Knollenmergel des Keupers enthalten

ja auch sonst Spuren von Steinkohlen und haben auch an anderen
Orten zu Versuchen gereizt, so 1784 bei Tübingen, 1813 bei Hart-

hausen. 1814 beim Einsiedel,. 1821—24 bei Spiegelberg.

Es ist

aber nicht zu verkennen, dass sie bei Mittelbronn ganz anders beschaffen sind als:z. B. bei Kaltenthal, es herrschen darin Sand-

steinbänke vor, und besonders charakteristisch ist die Ausscheidung
der Feuersteine und Hornsteine, die sich wieder zeigt am Bühl
zwischen Kohnhalden und Dexelhof!, ebenso am Kälberrain unter-

halb Waldstetten, wo der Berg heute noch „Feuersteinberg“ heisst,
endlich nördlich von Wüstenroth”

Zanclodon.

zusammen

mit Knochen. von

Diese harten, unauflöslichen Quarze widerstehen der

Verwitterung, und man wird daher nicht fehl gehen, wenn man
solche „Kieselberge“. im Osten von Gaildorf, im Westen von Öden-

dorf beim Weiler Spöck und bei Frankenberg als die Überreste
von ausgewaschenen Knollenmergeln erklärt.
Was nun die Kohlenlager betrifft, so sind es keine Flöze,
sondern Nester. Es scheint aber, dass das obere Lager eine grössere
? Vergl. Atlasblatt Hall. S. 32,
2 Atlasblatt Löwenstein.
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Ausdehnung hat als das untere, wenigstens wurde „das obere auf
mehrere hundert Fuss durch Versuchsbaue nachgewiesen, die untere
Kohle wurde bei einem 200 Fuss entfernten. Versuchsschacht nicht
mehr getroffen“. Indessen wurde die Mächtigkeit der oberen
Kohle nur im Betrag von einem Fuss gefunden, und wenn. sie auch
mehrere hundert Fuss sich ausdehnen sollte, so darf man nicht

ausser acht lassen, dass der Bergrücken eben bei Mittelbronn sehr
schmal ist, somit ist dieses Lager durchaus nicht abbaufähig. Eher
könnte das vom unteren Lager gesagt werden, aber dasselbe wurde
bis jetzt bloss in einzelnen Nestern angestochen, daher ist es ebenfalls nicht abbauwürdig; denn es ist reine Glückssache, ob man
eben :auf ein solches. Nest stosst. Man findet nun zweierlei Arten
von Kohle: eine erdige mit glänzend schwarzem Striche, welche
mit heller Flamme brennt und stark. russt, und eine schöne Glanz-

kohle, ebenfalls von glänzend schwarzem Striche, die in der Flamme
nur glüht, also mager ist.

Aber die Kohle ist selten: rein, nicht

nur zeigt sie häufig leichten Anflug von Haarsalz (Halotrichit) und
ist durchzogen von schmalen Adern von Schwerspat, sondern sie
enthält häufig sehr viel Schwefelkies, weswegen sie auch‘ von

der Vitriolfabrik benützt werden konnte. Umgeben sind diese Kohlennester von

Brandschiefern,

worin

man.

die

obengenannten

Pflanzenabdrücke,, Fischschuppen, Flossenabdrücke findet.

Manche

Höhlungen scheinen von Zähnen hervorgebracht zu sein; hübsch
sind kleine Knöchelchen, die sich an den Enden stark ausbreiten
und an welchen wohl Brustflossenstacheln eingelenkt waren, wie
sie QuEensteEDT von Acanthodes

aus den Steinkohlen von Lebach

abbildet*.
Von Interesse sind weiter die kieseligen Absonderungen,
die schon oben genannt wurden, sie sind kryptokrystallinisch, stehen
im allgemeinen in der Mitte zwischen Feuerstein und Hornstein,
streifen aber häufig an Jaspis, blauen Chalcedon, ja sogar Achat

hin.

Es finden sich alle Farben: schwarz, grau, blau, rot, grün;

weiss — mit ihren verschiedenen Abtönungen. Am besten sieht
man diese, wenn man sich ganz feine Splitter und Scheiben ab-

schlägt, was leicht gelingt. Legt man dieselben in das Polarisationsinstrument, so hellen sie das ‚verfinsterte Gesichtsfeld auf. Sieht
man durch. diese .dünnen Scheiben, so erscheinen sie häufig gezeichnet wie Moosachat. Danach begreifen wir, dass um 1784 ein
* Beschreibung des Oberamts Gaildorf. 1852, S. 22,
2? Handb. der Petrefaktenk. Taf. 18. 2 s.
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Jahr oder darüber von diesem „Achat“ gefördert wurde.

Diese

Kiesel bilden nun eine förmliche Breccie mit Stücken bis zu 6 Centner

schwer; kein Wunder, wenn die nicht bergmännisch ausgerüsteten
Mittelbronner vor ihnen den Rückzug antraten. Zum Teil findet
man diese Kieselabsonderung auch körnig und aus der gleichen
Masse bestehend, wie die grossen Stücke und offenbar aus der

Zertrümmerung der grossen Stücke hervorgegangen.

Diese Kiesel,

welche häufig schön marmoriert auftreten und in keiner Weise auf
frühere Holzsubstanz hinweisen, sind aber nun von besonderem
Interesse wegen ihres Einschlusses von Mineralien. Da findet man,

was ja zu erwarten ist, kleine Drusen mit wasserklaren Berg-

krystallen oder mit traubigem Chalcedon, Schnüre von Schwerspat und vor allem Erze: einmal geschwefelte Erze, wie Schwefelkies,
Markasit, Blende, Bleiglanz, weiter Gold; dann von Verwitterungs-

produkten die Sulfate Schwerspat, Aluminit, Haarsalz, Coquimbit,
Misy und von Karbonaten Galmei.
Der Schwefelkies herrscht bei weitem vor und kann nicht

übersehen werden. Er findet sich in der Steinkohle, in den Kieselknollen und auf Sandstein, und ist so reich an Formen, wie sonst
nirgends mehr in Schwaben. Am häufigsten zeigt er den Kubookta@der
0.0000 mit glänzenden Würfelflächen bis zu 15 mm in der Achse,
so in der Kohle und auf den Kieselknollen. Dann den Pyritoöder

mit Würfel und Oktaöder a . 000.0, so auf einem dünnen
Sandsteinbänkchen. Das ist ein sicheres Vorkommen von Pyritoöder
in

unseren

Formationen;

was

man

sonst darüber liest,

beruht

meistens auf Verwechselung mit Kubookta@dern. Drittens sitzen
in Drusen des Feuersteins gar zierliche Oktaeder mit Abstumpfungen

durch den Pyrito@der (ohne Zweifel =): ab und zu mit Würfelfläche. Was daran auffällt, ist die Einkerbung der Kante an allen
diesen Okta@dern. Man wäre fast versucht, darin Zwillinge des
Tetra@ders zu sehen, wenn der Schwefelkies, so wie Antimonnickel-

glanz, neben der,pyrito@drischen die tetra@drische Hemiödrie zeigen
würde, so aber muss man — und dafür spricht auch die Beschaffenheit der Oktaederecken — an ein stärkeres Wachstum der Flächen

denken, hinter dem die Kanten zurückblieben. Die Einkerbung der
Kanten zeigt die Abstumpfung der Oktaö@derkante durch einen Triakisoktaeder, wahrscheinlich 20. Demnach lautet diese Kombination:

0. a0 005.
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An einem Kryställchen — die Schwefelkiese in diesen Drusen
sind sehr klein — ist auch die Kombinationskante zwischen Würfel

und Oktaeder durch eine Fläche abgestumpft, das ist ein Ikositetraöder
mOm. Leider entziehen sich diese kleinen Krystalle, die zudem
nicht so sehr häufig sind, einer genauen Messung, wiewohl über
den Charakter der Flächen nach dem Zonenverhältnis kein Zweifel
bestehen kann. Ausserdem kommt der Kies auch noch derb und
faserig vor.

Der Kies zeigt immer die Farben zwischen messinggelb und
speisgelb. Nun findet man aber in und auf den Kieseln auch als
zarten Überzug in geringer Menge Gold, das sich durch seine
Farbe verrät. Allerdings zeigt auch da und dort der Schwefelkies
goldgelbe Farbe, allein die Härte ist entscheidend, das gefundene
Metall ist sehr weich und dehnbar, so dass auch ohne chemische
Analyse — dazu reichte die geringe Menge nicht aus — das Vor-

handensein des edlen Metalls sich feststellen lässt. Das Zerschlagen
der harten Kiesel ist keine leichte Arbeit, trotzdem habe ich etwa
27 cbdm zerklopft und fand darin etwa 1 bis 2 g Gold, woraus
sich ein Gehalt an Gold von */,, °/,o ergeben würde, wenn man davon
absieht, ob der Schwefelkies auch goldhaltig ist. Damit würde ein
Abbau nicht auf die. Kosten kommen, denn in Transvaal bauen sie

bei Gegenwart von anderen Erzen noch bei */„, °/,o ab. Ausserdem
ist ja die Ausdehnung des Lagers dieser Kiesel noch nicht sicher
nachgewiesen. Da von den Kieseln keine Dünnschliffe hergestellt
wurden, so lässt sich auch nicht sagen, ob dieselben das edle Metall
vielleicht in mikroskopischer Form einschliessen. Der Zweck dieser

Abhandlung soll aber keineswegs darin liegen, zu. weiteren erfolglosen Grabungen zu veranlassen. Der Wert der Mittelbronner Kohlengrube liegt für uns lediglich in der Ausbeute für die Mineralogie
Schwabens. Und da sind weiter die dort vorkommenden Markasite*
zu nennen, die bei früheren Beschreibungen der Grube, ebenfalls

nicht genannt sind.

Und doch fanden sie sich 1892 in solcher

Menge vor, dass sie nicht übersehen werden können.
Kombination der Flächen:

Es ist die

coP . Poo . 4Poo . OP

MA

1

1‘ Verf. hat diese Markasite schon im Ber. über d. XXVII. Vers. des
Oberrhein. zu Landau beschrieben , wiederholt aber hier diese Beschreibung mit

Zusätzen, da sie zur vaterländischen Landeskunde beitragen kann.

—
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nur tritt diese Kombination immer in Zwillings- oder Viellingsbildung
auf, und zwar nach coP, ganz wie in der böhmischen Braunköhle
von Littmitz und Altsattel. Der Habitus ist meistens pyramidal, und
deswegen waren auch früher Verwechselungen mit dem Kubooktaöder
möglich, doch treten auch tafelige Formen nach OP auf. Durch

die Zwillingsverwachsung entstehen nun jene spiessigen Gestalten,
die man mit Speerkies bezeichnet. Die Zwillingslinie teilt OP :in
zwei Felder von verschiedener Streifung, folgt dann der scheinbaren
Pyramidenkante, genauer der Kombinationskante von 1 und 1, bis
zur Mittelecke, wo die Flächen M und M, sich mehr oder weniger

andeuten und geht nach unten. Selten zeigt sich auch g (Poo),
wofür ja bei dieser Zwillingsbildung wenig Platz bleibt. Die Krystalle
sind zum Teil noch schön frisch, mit glänzenden Flächen, speisgelb
bis grau, doch sind viele auch schon von Verwitterungsrinden be-

deckt. Zwillinge sind nicht gerade häufig, doch finden sich solche
auch vor, häufiger sind Drillinge und Vierlinge. Man hat schein-

bare Oktaide, gebildet durch 1,, 1, 1, 1, oben OP.

Aber diese

Endfläche zeigt nicht den lebhaften Glanz der Würfelfläche des

Kubooktaöders, sondern es erscheinen darauf jene Zwillingslinien
und die Streifungen parallel der Kombinationskante mit l. Und
wenn je OP fehlt, so sieht man an den Mittelecken oder Seiten-

kanten da und dort die Flächen M,, M, u. s. f. auftreten. Diese
Vierlinge kommen in schönen einzelnen Stücken vor, häufiger aber

in den bekannten kugeligen Gruppen, welche eben die Spitzen der
Speere nach allen Seiten entsenden. Man findet diese Gruppen
auf den Hornsteinen, aber auch in den Kohlen und Brandschiefern.
Da nun Markasit und Schwefelkiese zugleich vorkommen, so findet man sie auch zusammen auf der gleichen

Stufe: auf einem Sandsteintäfelchen aus der schon mehr genannten

dünnen Bank sitzen zunächst Schwefelkiese (= . 06000 , 0) und

darauf die Speerkiese, wie es scheint, als jüngere Bildung, während
umgekehrt Schwefelkiese auf Speerkiesen nicht gefunden wurden.
Auf einem dieser Kiesknollen sitzt nun eine doppelte Zwillingsbildung von seltener Form.

Man denke sich einen der oben-

genannten Zwillinge von Markasit nach coP, aber die links und
rechts begrenzenden Prismenflächen M und M, einander so genähert,
dass der Zwilling eine dünne aufrechte Tafel bildet: oben OP, rechts
und links die breit entwickelten Tafelflächen von M und M,, vorne

die Spitze des Speers und die ganze Tafel durch die Zwillingsebene
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von oben nach vorne und unten halbiert.

Zu dieser ersten Tafel,

welche an sich schon ein Zwilling ist, füge man etwa um 90° gedreht
eine zweite ganz gleich geformte, so dass beide vorne ‚die Spitze
gemeinsam haben. Nun hat man eine kreuzförmige Durchdringung
zweier Zwillinge.

Die vier Gradendflächen OP bilden, wenn man

sie fortgesetzt denkt, nahezu eine quadratische Säule; in der That
aber befinden sich zwischen zwei aufeinanderfolgenden Endflächen
rechtwinklige Einschnitte, in denen OP des einen Zwillings mit
coP des zweiten einzuspiegeln scheint.

Was ist nun die Zwillings-

ebene für diese zweite Zwillingsstellung? Beide Zwillinge haben Poo
gemeinsam — dieselben

spiegeln in der That ein — und liegen

umgekehrt. Wenn man nämlich das Anlegegoniometer anlegt, so
findet man, dass zwei aufeinanderfolgende Endflächen nicht genau
90° bilden, sondern etwa 97—98°. Denkt man sich nun Poo DD
als Zwillingsebene und die Endfläche OP, welche mit 1 130° 10‘
einschliesst, nach der andern Seite symmetrisch zu 1 gelegt und
parallel verschoben, so hat man OP des zweiten Zwillings, und der
Winkel, den nun die aufeinanderfolgenden Endflächen miteinander
bilden, beträgt 99° 40‘, was mit der Messung ja ziemlich übereinstimmt; auf der andern Seite ist der Winkel der Endflächen dann
80° 20‘. Nun finde ich allerdings Poo in der Litteratur nicht als

Zwillingsebene genannt, und so bleibt obige Deutung der interessanten Bildung zunächst dahingestellt, weil bei dem nicht mehr
frischen Zustand der Krystalle von scharfen Messungen nicht die
Rede sein kann. Damit wäre der Markasit nun für dieses kleine

Kohlenlager in den roten Knollenmergeln des Keupers nachgewiesen;
ausserdem erwähnt QuensTtEDT* eine einzige Stufe, die er im Weissen
Jura fand. WERNER’s Vermutung”, dass dieser Kies vielleicht in

den kohlenführenden Schichten der Lettenkohle, des Keupers und
Lias vorkomme, hat sich nun bestätigt.
Nach den Kiesen ist von Erzen am häufigsten Zinkblende,
sie findet sich zusammen mit den Kiesen in den Hornsteinen.

Sie

verrät sich durch den hohen Glanz ihres Blätterbruchs, sobald man

die Kiesel zerschlägt, ihre Farbe ist rötlich, gelblich-braun bis schwärzlich. In kleinen Drusen findet man lebhaft glänzende Oktaö&amp;der,
sonst aber durchzieht sie das Gestein in kleinen krystallinischen
Massen. Es dürfte kaum eine Stelle in unserem Flözgebirge geben,
* Handb. d. Mineral. S. 818.
? Diese Jahresh. 25. Jahrg. S. 133.
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wo soviel Blende beisammen gefunden wird. Die Funde im Muschelkalk bei Crailsheim sind leider immer vereinzelt, mehr findet sich
noch im Amaltheenthon und im Lias 8°.

Seltener ist Bleiglanz, welcher sich in kleinen spätigen
Einsprengungen vorfindet, ihn erwähnt schon v. ALBERTI.
Wo die sulfidischen Erze in solcher Masse die Kohlen, die
Kiesel und Sandsteine durchsetzen, da kann es nicht an Verwitterungs-

produkten fehlen.

Voran stehen die Sulfate: Schwerspat durch-

setzt in weissen Adern die Kohlen und in Schnüren die Hornsteine ;

Gips ist in schmalen tafeligen Kryställchen den Kohlenschiefern
eingelagert. Die Höhlungen der Feuersteine sind mit einem schnee-

weissen, feinmehligen Mineral erfüllt, dasselbe löst sich in Salpetersäure auf, man erhält auf Zusatz von KOH einen weissen gallertigen

Niederschlag, der sich im Überschuss wieder löst, nach Neutralisation
durch CIH auf Zusatz von NH, aber wieder niederfällt. Vor dem
Lötrohr färbt sich die Probe mit Co(NO;), blau. Danach ist das
weisse Pulver Aluminit, der auch schon bei Friedrichshall in der
Lettenkohle gefunden wurde. Weitere Sulfate entstehen auf dem

verwitternden Schwefelkies, nämlich ein schwefelgelbes Pulver, das
sich in Wasser nicht löst, es scheint zum Misy gestellt werden
zu müssen, und graulich-weisser Anflug, wie er auch auf Kiesen in
unseren Sammlungen sich bildet, nämlich Eisenvitriol. Der An-

flug von feinen haarförmigen Krystallen in zierlichen Gruppen auf
der Kohle, nämlich das Haarsalz, wurde oben schon genannt.
Auffallend ist das Fehlen der Karbonate bis auf ein einziges,
nämlich Galmei. Man findet ein stänglichtes braun-graues Mineral,

das angeschlagen Rhomboöderbruch mit schwachem Perlmutterglanz
zeigt und schon in kalter CIH braust.

Vor dem Lötrohr erkennt

man leicht das Zinksalz, so dass kein Zweifel mehr über dieses
Mineral besteht. Wie viel von Galmei vorkam, kann ich nur ver-

muten; in der Sammlung von Kiesen, die ein Schüler von mir dort

im Sommer 1892 anlegte und welche eine gewöhnliche Cigarrenkiste
füllte, fanden sich zwei bis drei walnussgrosse Stücke, und in den
im Hornstein befindlichen Drusen findet man auch nicht viel von

dem Karbonat.
Stellen wir also die Mineralien aus der Kohlengrube von Mittel
bronn zusammen, so finden sich dort folgende Mineralien :

von Kohlen: eine erdige bituminöse Kohle und magere Glanzkohle;
1 Vergl. diese Jahresh. 1889. S. 49.
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von Metallen: Gold in kleiner Menge;

von Sulfiden: Schwefelkies, Markasit, Blende, Bleiglanz;
von Sulfaten: Schwerspat, Gips, Aluminit, Haarsalz, Misy,
Eisenvitriol ;
von Karbonaten: Galmei.

Und wie haben wir uns die Entstehung dieser Kohlenlager
samt den begleitenden Erzen zu denken? Es war eine Bucht des
Keupermeeres, an dem Gestade haben die Wasser da und dort

beträchtliche Holzmassen angeschwemmt, aber ohne Zusammenhang
untereinander, sie wurden eingebettet in Thone und Sande; aus
warmen alkalischen Wassern hat sich die Masse der Hornsteine

ausgeschieden und die Pflanzenreste bedeckt. Durch den Vorgang
der Verwesung, die bei den Pflanzen und Tieren ganz oder teilweise
vor sich ging, wurden dann die Sulfide, welche Kohle und Kiesel
imprägnierten, aus den in Wasser gelösten Sulfaten durch Reduktion
dargestellt. Dass dabei Gold infolge der Einwirkung von Eisenvitriol sich ausschied, kann uns nicht wundern.

Darauf dürfte

überhaupt die Vergesellschaftung von Gold und Schwefelkies beruhen.
Späterhin verwitterten wieder diese Erze infolge der Einwirkung der
Atmosphärilien zu Sulfaten und Karbonaten. Letztere sind schwach
vertreten, einmal weil bei Kieselabsätzen aus Wassern Karbonate
überhaupt zu fehlen pflegen, und dann weil bei Verwitterung von
Sulfiden die Bildung von Sulfaten von selbst gegeben ist.
So haben wir an der Kohlengrube von Mittelbronn zwar keine

Grube, die irgendwie Aussicht auf erfolgreichen technischen Betrieb
gewähren könnte, aber einen Fundort, der dem Mineralogen mancherlei
Mineralien darbietet, die er sonst überhaupt nicht, oder wenigstens
nicht in diesen Formen in Schwaben wiederfindet. Eben darum,
meine hochverehrten Herren, hielt ich es für angezeigt, auch die
neueste, wenn auch erfolglose Schürfung auf Kohlen hier in unserer

Versammlung zu besprechen.

HL

Ueber Pseudoschmarotzer auf unseren Petrefakten.
Von Pfarrer Dr. Engel in Eislingen.

Wohl jeder Petrefaktensammler hat unter seinen Vorräten eine
Anzahl von Stücken, auf denen allerlei fremdes Getier sitzt, das
mitversteinert ist, und also ohne Zweifel auch mit dem betreffenden
Jahreshefte d. Vereins f, vaterl. Naturkunde in Württ. 1895.

