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Manganknollen aus dem Taunus
EbErhArd KümmErlE
bergbau, Erz, mangan, Eisen, Saprolith, Tiefsee, Keramik, Glas
K u r z f a s s u n g : das manganerz braunstein war in nassauischer und preußischer Zeit von wirtschaftlicher bedeutung vor allem beim Export. Als reste ehemaligen Abbaus finden sich auf halden
u.a. rundliche braunsteinaggregate. Sie erinnern an die vieldiskutierten manganknollen der meerestiefen, haben mit diesen außer dem mangangehalt aber nichts gemeinsam.
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1 Einleitung
beim Wandern zwischen Wiesbaden und lorch am rheinsteig, rheinhöhenweg
oder auch querfeldein trifft man auf Spuren früheren bergbaus: Verfallene
Schächte, Schurfgräben, Stolleneingänge und Abraumhalden.
Freilich ist die beschäftigung mit den Erzlagerstätten hierzulande nur von historischem oder wissenschaftlichem Interesse. Jedwede wirtschaftliche bedeutung
endete spätestens vor dem 2. Weltkrieg. Immerhin boten viele der bergwerke
dutzenden von Familien über Jahre hinweg Arbeit und brot.
2 Mangan – was ist das ?
Volkstümlich bekannt ist das Kaliumpermanganat. Es bekämpft als Oxidationsmittel beispielsweise beim Gurgeln bakterien. Farbloser bergkristall wird durch
fein verteiltes Permanganat-Ion zu violettem Amethyst. In der Natur kommt das
eisenähnliche Schwermetall mangan (mn) ganz überwiegend in oxidischen Verbindungen vor und ist wichtiges Spurenelement. Pflanzen verkümmern bei seinem Fehlen. mangan findet sich in Zellkernen und anderen Zellbestandteilen. Es
aktiviert im Körper die Enzyme und verleiht dem Knochen, ähnlich wie dem
Stahl, härte, Geschmeidigkeit und Verschleißfestigkeit. Unser Tagesbedarf liegt
bei 2-5 mg mangan, lieferbar aus Vollkornbrot, Weizenkeimen, Nüssen, Kakao
oder Tee (TrUEb 2005).
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3 Erz auf dem Berg und am Meeresgrund
braunstein ist Sammelbegriff für viele manganerze. der Name kommt daher,
dass diese mineralien auf Keramik eine braune Glasur erzeugen, vielleicht auch
wegen der braunen Farbe, die nach anhaltendem röstfeuer, Erhitzen unter Sauerstoffzutritt, auf ihnen entsteht (FUchs 1791). häufig findet man braunstein in
Form schwarzer Knollen (Abb. 1). Nach alten Angaben hatten die abgebauten
Erzknollen durchmesser von 5 - 8 cm oder mehr (VIErSchIllING 1910).

Abbildung 1: Knollenartiger braunstein aus Abraumresten der Eisenmangangrube hörkopf bei Assmannshausen (Abb. 5 Nr. 3).
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Abbildung 2: Psilomelan, „Schwarzer Glaskopf“, gelartig abgeschiedenes, radialstrahlig-feinfaseriges manganerz. Grubenfeld Wilhelm bei Schlangenbad (Abb. 5 Nr. 14).

Abbildung 3: Psilomelan, gelartig-wurmförmig abgeschieden. Feld Wilhelm wie Abb. 2.
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Abbildung 4: Wad, gelförmig-schaumig-poröses, erdig-mulmiges manganerz. Waldalgesheim bei
bingen (Slg. hlUG).

braunstein besteht überwiegend aus Pyrolusit oder Weichmanganerz und Psilomelan oder hartmanganerz (Abb. 2 u. 3). Porös-erdig-schaumig ausgebildetes
manganerz wird als Wad bezeichnet (Abb. 4).
Ganz anderer Zusammensetzung und Entstehung sind dagegen jene manganknollen, die in rund 5000 m Tiefe in riesigen mengen auf dem meeresgrund verstreut liegen. So im Pazifik westlich von bolivien und mittelamerika, im
Indischen Ozean und im Atlantik westlich von Südafrika. Sie enthalten neben
mangan Zink, Kobalt, Nickel, Kupfer, Titan, molybdän und Zirkonium. die wohl
unvermeidliche Ausbeutung der manganknollenfelder wird leider gigantische
Umweltzerstörung mit sich bringen. Allein das Aufwirbeln des roten Tiefseetons
wird irreversible Schäden an der reichen Tiefseelebewelt verursachen (SchNEIdEr 1977). doch schon jetzt sind die Felder unter den Industriestaaten der Erde,
auch deutschland, zwecks Ausbeutung aufgeteilt.
die Entstehung der ozeanischen manganknollen gibt reichlich rätsel auf. Es sind
poröse konzentrische Erzausscheidungen um basaltkörnchen, Gesteinsglas oder
Fossilreste herum. Erzeuger sind vielleicht mikroorganismen unter Einfluss
submariner Vulkane. die Knollen sollen unvorstellbar langsam wachsen: wenige
millimeter in einer million Jahre. Vor allem scheint das Altersverhältnis zwischen
Knollen und dem Sediment, auf dem sie liegen, total ungeklärt (TrUEb 2005,
rOThE 2010, ZIErUl 2010).
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4 Soonwalderze − aber im Taunus
mangan- und Eisenerze bilden in unserem Gebiet Verwitterungslagerstätten. Sie
entstanden, nachdem das gefaltete, herausgehobene Gebirge zu einem Gebirgsrumpf abgetragen war. In Vertiefungen der rumpffläche wurden mangan und
Eisen deszendent, von oben, unter humiden Warmklimaverhältnissen ausgefällt.
Sie durchsetzen daher den Saprolith, das verwitterte, zersetzte Gestein. Es sind
die angereicherten, schon im frischen Ausgangsgestein vorhanden gewesenen
metallgehalte. Wanderung und Ausbreitung der Erzlösungen sollen unter
reduzierenden, die Ausfällung der Erze aber unter oxidierenden bedingungen erfolgt sein. lösliches zweiwertiges mn wurde zu schwer löslichem vierwertigem
mn oxidiert (FElIx-hENNINGSEN 1990). die mächtigkeit der Erzlager schwankt
zwischen mehreren Zentimetern bis 2 m. Im rheingau treten sie oft in Verbindung
mit Sediment auf, das im Oligozän abgelagert wurde: Kies, Sand und Ton. mangan und Eisen wurden hier wohl als Kolloide ausgeflockt, wo Erzlösungen
mit dem tertiärzeitlichen meer in berührung kamen (brüNNING et al. 1893,
VIErSchIllING 1910, EhrENbErG et al. 1968, STETS 1969). beispiele sind
die Gruben hörkopf (Abb. 5 Nr. 3), Schlossberg (Nr. 6) und Eisenfels
(Nr. 4). mit braunstein verbackenes Konglomerat vom morgenbachtal/Jägerhaus/Steckeschläferklamm über bingen konnte mit sandigem Ton mit Fossilien
(„Cerithiumplicatum“) in Verbindung gebracht werden, was tertiärzeitliche Entstehung belegt (bUchrUcKEr 1896).
Grube hörkopf (Abb. 1, Abb. 5 Nr. 3) war von 1860 bis 1900, die benachbarten
Gruben Eisenloch (Abb. 5 Nr.1) und Walpurgis (Nr. 2) waren von 1859 bis nach
1888 in betrieb. das Erz, beispielsweise 1890 über 6.000 t braunstein, wurde
über eine 800 m lange Förderbahn, auf deren Trasse heute der rheinsteig verläuft,
zur bergstation einer 350 m langen Seilbremsbahn gebracht. Am rhein wurde das
Erz mittels rheinwasser „gewaschen“, wofür eine dampfpumpe eingesetzt war.
Es gab eine Verladerampe für den Schiffstransport.
Aus Feld hörkopf ist überliefert (brüNING et al. 1893, von oben nach unten):
– Ton, gelb, weiß, mit Eisenoxid und Ocker
– Erzlager, bis 2 m mächtig, Pyrolusit und mn-haltiger brauneisenstein
– 2 - 4 m Sand, tonig, darunter
– Quarzit (= Taunusquarzit).
Grube Konsolidation Schlossberg (Abb. 5 Nr. 6, Abb. 6) bestand von 1856 bis
1910. 1867 lieferte sie 4.997 t braunstein, 1900 noch 3.460 t. Es gab hier zahlreiche Schächte bis 34 m Tiefe und Stollen bis 160 m länge, zeitweilig zwei Zechenhäuser und dampfmaschinen für Förderung und Wasserhaltung. die Scherer‘sche Getreidemühle wurde als braunstein-Waschmühle genutzt. Noch heute
trägt sie den Namen reuss‘sche mühle nach dem ehemaligen bergwerkseigentümer.
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Abbildung 5: Ehemalige bergwerke auf mangan-und Eisenerz zwischen Wiesbaden und lorch.
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Abbildung 6: Stollenmundloch der braunsteingrube Schlossberg bei Johannisberg.
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Aus Grube Schlossberg wurde bekannt (lUdWIG 1858, von oben nach unten):
– 3,7 m Quarzsand
– 4,7 m braun- und Gelbeisenstein
– 9,7 m Ton, zersetzter Schiefer
– 12,0 m braunsteinlager
– 13,2 m Gemenge von braunstein und Quarzbrocken, darunter
– quarzige Grauwacke (=Taunusquarzit).
Nicht in Verbindung zum Tertiärmeer stehen andere manganvererzungen wie die
von Konsolidation mappen (Abb. 5 Nr. 11), Pallas II (Nr. 12), Willhelm (Nr. 14),
carlszeche (Nr. 15) und Julius (Nr. 16). manganverbindungen sind etwas leichter
löslich als solche von Eisen. manganlösungen wandern deshalb etwas weiter und
dringen tiefer in Spalten der Taunusgesteine. Auf Schicht- und Kluftflächen finden sich mangan-dendriten, i. allg. aus Psilomelan. bei Schlangenbad wurden sie
von Steinbrechern und Kindern aufgesammelt und den Kurgästen als „Versteinerungen“ verkauft. das braunsteinerz füllt, wie an lesesteinen z.b. vom Erlenborn
(Abb. 5 Nr. 13) zu erkennen ist, auch hohlräume in Quarzgängen verschiedenen
Alters aus. Wenn idiomorphe Quarzkristalle mit der Pyramidenspitze unversehrt
in das Erz ragen, so ist dieses später ausgefällt und überzieht die Kristalle. Auch
können Quarz- und braunsteinlagen einander abwechseln. Quarz und Erz sind
dann in etwa gleichem Zeitraum entstanden. brekziiertes Gangmaterial wurde
mit Pyrolusit verkittet, in den brekzien liegt milchquarz in unregelmäßigen Formen im Erz eingebettet. Auch im Usinger Quarzgang lässt sich gleichzeitige bildung von limonit (brauneisenstein) und Quarz beobachten (SchNEIdErhöhN
1912). In Quarzgängen bei Griedel/Wetterau kann Kappenquarz auf Erz sitzen,
aber auch von diesem überkrustet werden (KIrNbAUEr 1984).
Im Feld Julius bei Wambach (Abb. 5 Nr. 16) fanden noch von 1930 bis 1935 Abbauversuche auf manganerz statt. Weil im Abraum eines alten Schachtes auf dem
rücken des hangensteins bei 485 m ü. NN reste von hochwertigem manganerz
gefunden wurden, ließ der Unternehmer hANS AlmS in höhe 380 m am hangenstein-Westhang einen „verästelten Stollen“ von insgesamt 25 m länge vortreiben (bericht hlUG Nr. 5814/12). Im Abraum findet sich stark verquarzter
erzimprägnierter Taunusquarzit.
5 Von Baumwollebleichung, Töpferglasur und Glasmacherseife
In nassauischer Zeit von 1828 bis 1860 exportierte man den braunstein nach England und auch Frankreich zur herstellung von chlorkalk zur bleichung von
baumwollstoffen. Schon seit dem 18. Jh. war auch bekannt, dass sich braunstein
zum Verbessern des Stahls eignet (FUchS 1791). Nachdem um 1861 die bessemer- und Siemens-martin-Verfahren aufkamen, wurde manganhaltiger brauneisenstein als rohstoff gesucht. Um 1893 wurde manganerz u.a. als Zuschlag zur
lothringischen minette an die hütten an Saar und mosel geliefert. Noch immer
gilt mangan als unentbehrlicher Stahlveredler.
Andere Arten der braunsteinverwendung sind aber viel älter. In der Antike nannte man ihn „magnesia nigra“. Später mit magnetit, magneteisenstein, verwechselt, nannte man ihn „manganesium“. Um Verwechslung mit dem inzwischen
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Abbildung 7: beispiele der „brauntöpferei“ von Aulhausen. die violettbraune Oberfläche beruht auf
einer braunstein-Engobe.

entdeckten magnesium zu vermeiden, verkürzte man den Namen auf „mangan“.
bis mitte des 18. Jh. sah man den braunstein als eine Art Eisenerz an, bis c.W.
SchEElE (1742-1786) darin das Element mangan nachwies.
die Töpfer von Aulhausen gebrauchten schon im mittelalter den braunstein als
Flussmittel, zur Senkung der Sintertemperatur ihrer Keramik und damit zur Energieeinsparung. Geschmolzenes Gemenge von braunstein und Eisenoxiden ergab
eine rotbraune Glasur, worauf der begriff „brauntöpferei“ beruht (Abb. 7). Vermutlich hat dabei ein gewisser bariumgehalt des manganerzes Einfluss auf die
Farbgebung der Oxide gehabt. Insgesamt sind die Aulhausener Töpfe ganzseitig
oder halbseitig glasiert oder auch unglasiert.
Als „Glasmacherseife“ gebrauchte man braunstein zum Entfärben der Glasschmelze, so zum Entfernen grüner oder bläulicher Farben. rheingauer braunstein wurde zwischen 1706 und 1723 an die Spiegelglasfabrik im ehemaligen
Kloster Klarenthal geliefert (müNZErT 1987) (vgl. den „Glasberg“, den hang dem
Kloster gegenüber). mit braunstein gelang auch die bleichung vergilbter buchseiten, sogar „dientenflecken werden weggenommen“ (FUchS 1791). Schließlich
wurde sogar die braune Glasfarbe, kennzeichnend für die rheingauer Weinflaschen, zeitweise mit mangan- und Eisenoxiden erzeugt.
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