Berichte aus dem Hauptverein

Berichte aus den Arbeitskreisen
AK Geowissenschaften
Mineralogische Raritäten
in der Pfalz:
MOSCHELLANDSBERGIT
Moschellandsbergit, chem. Ag2Hg3, die
intermetallische Verbindung von Quecksilber mit Silber, ist ein sehr seltenes Mineral aus
nordpfälzischen Vorkommen, das von einem
ganz besonderen Mythos umgeben ist. Die
natürliche Legierung bildet Kristalle im kubischen System, die meist vielflächig ausgebildet sind. Die Kristallisationen entstehen aus
der Lösung von Silber in Quecksilber, die
zunächst tropfenförmig auftreten, jedoch im
Rahmen der Demerkurierung (natürliche
Verdampfung des Quecksilbers) meist knollige Graupen (sog. Pfefferkörner) und seltener
prächtige Kristalle bilden können.
Erst im Jahre 1943 wurde die Verbindung
von etwa 70% Quecksilber mit 30% Silber
Gewichtsanteilen von D. R. HUDSON (Manchester/UK) gültig beschrieben und als eigen-

ständiges Mineral anerkannt. HUDSON
benannte es nach dem Moschellandsberg,
einer prägnanten, von der Moschellandsburg gekrönten Bergkuppe südlich des
Moschelbaches, etwa zwischen Obermoschel und Niedermoschel gelegen. Allgemein werden auch die kürzeren Namen
Landsburg, Landsberg und damit auch
„Landsbergit“ benutzt. Die Geschichte des
Minerals ist eng mit der des historischen
Bergbaus verbunden, sie geht bis ins Mittelalter zurück und soll hier kurz gestreift werden.
Älteste Hinweise zum pfälzischen Quecksilberbergbau gehen auf eine urkundliche
Nachricht zurück, die um das Jahr 1100 verfasst wurde. Es wird eine „Alte Grube“ in
Daimbach (heute Daimbacher Hof bei Mörsfeld) erwähnt. Aus dem Jahr 1219 stammt
ein Hinweis, der das Prospektieren nach
„Hydrogorum“ (gemeint ist Hydrargyrum =
Quecksilber)
anspricht.
Vermutungen
bezüglich eines Quecksilberbergbaus bereits
zu römischer oder keltischer Zeit sind bis
heute nicht durch entsprechende Funde
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belegt worden.
Die früheste urkundliche Nachricht über
den Bergbau auf Silber und Quecksilber am
Moschellandsberg stammt aus dem Jahre
1442. Es handelt sich um eine Eintragung im
Meisenheimer Rentbuch über den Gewinn
aus Hartsilber vom Moschellandsberg „auf
500 Gulden me oder mynder.“ Da bereits
1489 von Herzog ALEXANDER die ErbstollenGerechtigkeit für den tiefen Lazarusstollen
verliehen wurde, kann gefolgert werden,
daß der Bergbau hier schon wesentlich früher
umging.
In der ersten Bergbauphase, die bis zum
30-jährigen Krieg andauerte, wurde vornehmlich Silber zumeist aus Fahlerzen, aber
auch sog. „Hartsilber“ gewonnen, das in der
oberflächennahen Hutzone in löchrigem
Limonit vorkam. Die Benennung „Hartsilber“ deutet an, daß kein gediegenes Silber,
sondern Moschellandsbergit gefunden
wurde. Im Gegensatz zum geschmeidigen
Silber ist Moschellandsbergit spröde und zäh,
eben „hart“. Erst nach dem Austreiben des
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wurde durch den „Bergbauherzog“ WOLFab 1544 geregelt. Zunächst wurde
untertage nur in sog. „Tiroler Arbeit“, also
im Stollenvortrieb gebaut. Erst 1553 führte
der aus Freiberg in Sachsen herbei gerufene
Bergmeister ZELLMAYR den kombinierten
Stollen- und Schachtbau ein. Wenige Jahre
später holte man erfahrene Bergleute aus
Markirch im Elsaß, die den Moscheler Bäuerlein einen geordneten Bergbau zeigten.
1560 erließ der aus Nürnberg verpflichtete
Bergmeister THAIN eine Bergordnung und er
holte erfahrene Bergleute aus Schwaz in
Tirol. Diese „welschen“ Bergleute bewohnten in Niedermoschel winzige Häuschen
südlich des Moschelbaches; noch heute
heißt dieses Sträßchen „Welschseite“.
Mitten im 30-jährigen Krieg kam der
Bergbau ab 1632 völlig zum Erliegen. Bereits
die Jahre davor waren durch Streitigkeiten,
Betrügereien und Raubbau gekennzeichnet. Der Krieg traf die Pfalz besonders hart.
So setzte die zweite Bergbauperiode am
Moschellandsberg nach all den Wirren nur
langsam wieder ein. Nach 1700 wurde pfalzweit auf neue Vorkommen prospektiert.
Neben dem Moschellandsberg setzte der
Abbau auch wieder am Stahlberg, bei Mörsfeld und am Lemberg ein. Auf den neu entdeckten Vorkommen am Königsberg (1725)
und später auch am Potzberg (1771) ging
reger Bergbau um. Man fand anfänglich bis
zu 10%ige Reicherze.
Am Moschellandsberg brachen bald
wieder Streitigkeiten aus. Im Jahre 1746
schaffte der neue Bergrat KRÖBER endlich
Ordnung; die vielen kleinen Einzelgruben
wurden zu den „Kombinierten Landsberger
Werken“ vereinigt. In den folgenden Jahren
bereisten die ersten Gelehrten, wie FERBER,
VON BEROLDINGEN, COLLINI oder DE L`ISLE die pfälzischen
Quecksilberlagerstätten
und
berichteten in zeittypischen Reisebeschreibungen über neue Funde und Entdeckungen. So bemerkte J. J. FERBER in seinen „Bergmännischen Nachrichten“ vom 1776: „Man
hat in der Carolina ein besondres Produkt
gefunden, welches einige ein figiertes, coaguliertes oder erhärtetes Quecksilber, andere mit mehrerem Rechte für ein natürliches
Amalgama , von Silber und Quecksilber, halten“.
Wenige Jahre später berichtete ROME DE
L`ISLE 1783 über „amalgam natif d`argent et
de mercure“ anhand kristallisierter
Moschellandsbergite aus der Grube Carolina. Daraus folgernd fand allgemein die
Benennung „Amalgam“ in der Literatur
Verwendung. Die älteste schriftliche NachGANG

Abb.1: Moschellandesbergit, prismatisch
verzerrter Kristall (Pseudomorphose?) aus
der historischen Rheinpfalz-Sammlung,
Landessammlung Mainz

Abb.2: Moschellandsbergit, gedrungener,
tafeliger Kristall aus der ehem. Grube Carolina

Abb.3: Moschellandsbergit, ideal ausgebildeter, flächenreicher Kristall aus der ehem.
Grube Carolina
Quecksilbers mittels Feuer erhielt man
gediegenes Silber. In der Hutzone sollen
Knollen bis zur Größe eines Kindskopfes
gefunden worden sein. Leider wurden diese
Kristallriesen insgesamt eingeschmolzen
und in der Münze zu Meisenheim zu Geldstücken geschlagen. Ab 1517 wird wiederholt die Abgabe des Zehnten aus Silber in
den Abrechnungen erwähnt.
Der sehr planlose Bergbau in kleinen und
kleinsten Pingen (=Oberflächenschurfe)
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Abb.4: Obermoscheler Bergmänner mit
Fahne anläßlich des Bergtages 1934
richt über natürliches Amalgam stammt
bereits aus dem Jahr 1660. Man fand die
intermetallische Legierung in Sala/Schweden, die von CRONSTEDT „ Qvicksilfver amalgameradt med gediget Silfver“ genannt
wurde.
Mit der französischen Revolution und der
Besetzung der Pfalz kam erneut Schwung in
den Bergbau. Zwischen 1793 und 1815
wurde gebaut, neu erkundet und bessere
Technik zur Lösung der Grubenwässer eingeführt. Mit der pfälzischen Quecksilberförderung war Frankreich unabhängig von
Importen aus Almaden in Spanien und Idria
in Krain (Slovenien). Noch heute sind die
peniblen Quartalsberichte über den Abbau
des Quecksilbers in den Archiven der Ecole
des Mines in Paris zu lesen. Zahlreiche hervorragende
Moschellandsbergit-Stufen
gingen nach Frankreich.
Nach dem Ende der napoleonischen
Kriege wurden alle Gruben an private
Gewerken zurückgegeben; diese verkaufen
ihre Anteile jedoch schon 1836 an eine
deutsch-englische Bergwerksgesellschaft
„Henry Mancour“. Wenig später verkaufte
man jedoch die Anteile der Gruben am
Moschellandsberg an Gewerken aus Obermoschel zurück. In den Folgejahren ließ der
Bergbau kontinuierlich nach und kam um
1850 mehr oder weniger zum Erliegen. Die
dritte und letzte Periode begann 1934. Nach
dem Einbau moderner Drehrohröfen zur
Verhüttung der Erze und der Freilegung verschütteter Stollen, wurden aber fast nur
noch Versatzerze und alte Halden aufgewäl-
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Abb.5: Befahrung der ehem. Grube Carolina 1987, Verfasser beim Abstieg vom
Judenschachter Trum zur Speyerer Weitung
tigt. Nochmals gewann man um 250 t reines
Quecksilber, dann folgte der Niedergang. Im
Oktober 1942 fuhr man die letzte Schicht.
Zum 30. Oktober 1942 erfolgte die Kündigung aller Verträge zwischen der Gewerkschaft Moschellandsberg und dem Deutschen Reich, die in den Berg führenden Stollen und Schächte wurden gesprengt. Nach
urkundlicher Lage fand damit der Bergbau
am Moschellandsberg nach genau 500 Jahren (1442 – 1942) sein Ende.
Die meisten der besonders im 18. und
frühen 19. Jahrhundert gesammelten hervorragenden Kristallstufen des Moschellandsbergits blieben leider nicht in der Pfalz.
So birgt die Sammlung der POLLICHIA im
Pfalzmuseum keinen der berühmten größeren, vielflächigen Kristalle. Pfälzische
Sammler haben in den letzten 30 Jahren ein
paar schöne Stücke meist zu enormen Preisen aus dem Handel aufgekauft und für die
Pfalz gerettet. Die Landessammlung Rheinland-Pfalz im Naturhistorischen Museum
Mainz birgt einige hervorragende Kristallstufen des Moschellandsbergits. Die Stücke
stammen aus der historischen RheinpfalzSammlung, die aus der ehemals bayrischen
Pfalz nach München gelangt war. Vor etwa
25 Jahren wurde die Sammlung von Bayern
an Rheinland-Pfalz zurückgegeben.
Wenige Stücke befinden sich im Museum Poppelsdorfer Schloß in Bonn und auch
die Naturhistorischen Museen in Wien und
Prag besitzen einige schöne Exemplare. Die
Universitätssammlung in Straßburg ist im

Besitz der erstklassigen Mineraliensammlung des Saarbrücker Arztes D. JORDAN, nach
dem z.B. das Mineral Jordanit benannt
wurde. Auch diese Sammlung birgt eine
beachtliche Suite schöner Moschellandsbergit-Kristalle. Das Museum der Ecole des
Mines am Bois de Boulogne in Paris stellt
eine Reihe historischer Stufen aus, die teilweise mit Kristallen von der Größe einer
Haselnuß besetzt sind. Leider steht die Vitrine reichlich verstaubt und nahezu vergessen
in einer dunklen Ecke.
Die bemerkenswerteste Kollektion pfälzischer Moschellandsbergite hat Europa
wohl endgültig verlassen. Ein deutscher
Großindustrieller, der ein enormes Vermögen mit der Verarbeitung von Metallen
gemacht hatte, baute im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert unter Einsatz größerer
Geldmittel eine riesige Sammlung hervorragend kristallisierter Erze auf , darunter mehrere Dutzend Kristallstufen pfälzischen
Moschellandsbergits von einmaliger Größe.
Die gesamte Sammlung wurde nach dem 2.
Weltkrieg von den US-Militärbehörden
beschlagnahmt und nach Washington DC
ins Smithonian Museum verbracht. Soweit
bekannt ist, wurde die Sammlung zum
nationalen Kulturgut der USA deklariert;
eine Rückgabe ist folglich ausgeschlossen.
Wie oben bereits angesprochen, sind die
Vorkommen von Moschellandsbergit weltweit sehr rar, da Silber und Quecksilber
kaum zusammen vorkommen. Vorkommen
in der Pfalz waren auf wenige Gruben
beschränkt. So kennen wir sporadische
Funde vom „Alten Werk“ am Daimbacher
Hof bei Mörsfeld, vom Königsberg, aus
einer Grube bei Münsterappel und aus der
Grube „Gott hülft gewiss“ bei Waldgrehweiler. Größere Funde wurden in den Gruben des Stahlberges, besonders im Grubenfeld „Frischer Muth“ gemacht, allerdings
stets in Form von Krusten und Bändern ohne
Kristallbildung.
Die schönen Kristalle lieferten allein die
Gruben „Vertrauen zu Gott“ „Gottesgabe“
und „Carolina“, deren Felder im Nordhang
des Moschellandsberges liegen. Die Gruben
bauten auf mehrere Erzgänge. Am Schnittpunkt zweier Erzgänge waren die Erze blumenkohlförmig zu einem Trum erweitert,
reiche Erze konnten großräumig ausgeschlagen werden und hier fand man auch
die Moschellandsbergite. Quecksilber war
hingegen in der Umrandung der Erztrümer
angereichert und konnte dann mit dem Löffel abgeschöpft werden. Am Kontaktbereich der Grubenfelder „Vertrauen zu Gott“
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und „Carolina“ schneiden sich die beiden
größten Erzgänge, der Lazarus- und der
Speyerer Gang. Im Schnittpunkt fand man
das erzreichste Trum, das als „Speyerer Weitung“ über mehrere Etagen im Strossenbau
ausgeschlagen wurde. Aus diesem Weitungsbau stammt wohl der größte Teil der
erhaltenen Kristalle unseres Moschellandsbergits; es sind weltweit die einzigen geblieben.
Ulrich H. J. Heidtke, Bad Dürkheim

Christian Mehlis und die
„Geologische
Bezirkssammlung Neustadt
an der Haardt“
Verbleib der einst größten privaten
Gesteinssammlung der Pfalz ungeklärt (Teil 1)
Die Stadt Neustadt beherbergte zu Beginn
des 20. Jahrhunderts eine der größten geologischen Regionalsammlungen der Pfalz,
womöglich sogar ganz Bayerns: Die aus der
Privatsammlung des Gymnasiallehrers Dr.
Christian Mehlis hervorgegangene „Geologische Bezirkssammlung Neustadt an der
Haardt“. Es ist ungeklärt, was mit den fast
3.000 Belegstücken der regionalen Erdgeschichte nach Mehlis’ Tod 1933 geschah.
Die Geologische Bezirkssammlung war
im Jahr 1910 auf Beschluss des „Bezirksausschusses für Naturpflege Neustadt an der
Haardt“ begründet worden (mit „Bezirk“
bzw. „Bezirksamt“ wurden in Bayern bis zur
Übernahme der preußischen Verwaltungsterminologie 1939 die späteren Landkreise
bezeichnet). Diese Bezirksausschüsse waren
1907 vom bayerischen Innenministerium
landesweit ins Leben gerufen worden; sie
waren die Vorläufer der heutigen Beiräte für
Landespflege. Die geologische Sammlung
wurde von dem damals bereits 60jährigen
Historiker und Altphilologen Dr. Christian
MEHLIS (1850-1933) betreut. Mehlis hatte
den Grundstock der Sammlung bereits über
Jahre hinweg in Eigenleistung zusammengetragen. Er unterrichtete seit 1892/93 am
Humanistischen Gymnasium in Neustadt
(seit 1964 Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium).
Auf den Gebieten der Archäologie und Geowissenschaften war Mehlis Autodidakt,
aber gerade in der Altertumsforschung seinerzeit überregional bekannt (siehe unten
Kurzbiografie). Im Ehrenamt fungierte er als
Obmann der geologischen Abteilung

