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A. Mambächel. Ehemaliger Manganerzbergbau.
Genaue Lage unbekannt. Aus den Angaben bei STEININGER 1840 kommen
am ehesten die beiden Tälchen in Frage, in die der Mühlenbach sich
oberhalb der Geigersmühle verzweigt.

B.
MANGANIT

Unter dem Vorbehalt, daß "strahliges Graubraunsteinerz" bei STEININ-
GER nicht wirklich gesichert Manganit sein muß.

MANGANOMELAN
"Hartmangan" dürfte Kryptomelan oder Hollandit entsprechen.

C.

D.
Nach STEININGER offensichtlich in Waderner Schichten, vermutlich an
deren Basis.

E.

F.
STEININGER, Johann: Geognostische Beschreibung des Landes zwischen

der untern Saar und dem Rheine. - Trier 1840.
S.87: "Auch bei Mambächel, in der Nähe von Baumholder, hat man
einen Gang in demselben Konglomerate aufgefunden, welcher
ebenfalls von West nach Ost streicht, und strahliges Graubraun-
steinerz führt. Da er auf der Thalsohle ansteht, und in die Tiefe
setzt, hat man, wegen des Wasserandrangs, den unternommenen
Versuchbau wieder aufgegeben."

PAULUS, Martin: "... allwo sich hat befunden das Erz, so sich nennet der
Braunstein". - 1000 Jahre Lockweiler-Krettnich, S.243-274; Lockweiler-
Krettnich 1973.
S.252-253: "Im Quartalsbericht Luciae von 1858 des Steigers Oder-
mann an das Königliche Bergamt werden drei weitere Gruben auf-
geführt, die die "alte" Gewerkschaft im Gebiet von Baumholder im
gleichen Jahre erworben hatte: Grube Mambachel, Grube Reichen-
bach und Grube Friedrich-Heinrich. Wegen Unwürdigkeit wurden
diese Gruben nicht lange betrieben und bald wieder geschlossen.
... Heinrich Nickels berichtet in seinen Aufzeichnungen über die
Grube Mambachel, als er diese nach dem ersten Weltkrieg auf-
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suchte: "Dann ist noch die Grube Mambachel bei Baumholder.
Auch diese wurde in den 1850er Jahren von Krettnich aus
betrieben. Man fand aber nur das Hartmangan, das sollte damals
noch nicht viel wert gewesen sein und man ließ die Sache wieder
fallen. Als ich aber nachher erfuhr, daß das Hartmangan wohl
wertvoll sei, begab ich mich nach Baumholder, um mich zu
orientieren. Ich traf noch einen alten Mann, der als junger Mann
auf der Grube gearbeitet hatte, also 70 Jahre früher. Er erzählte
mir, daß die ganze Arbeit von Krettnich angeordnet und geleistet
worden war. Der dort beschäftigte Hauer, namens Köhler, zwei
seiner Söhne habe ich noch gut gekannt und noch heute leben hier
die Nachkommen. Also Köhler saß mit seinem Schlepper in der
Nachmittagspause um 4 Uhr vor dem Stoß, als ein Knistern zu
hören war. "Zurück" schrie Köhler noch. Es gelang dem Schlepper
aus dem Bereich des stürzenden Gebirges zu kommen. Köhler aber
wurde bis an den Hals verschüttet. Glücklicherweise war wenig-
stens der Kopf freigeblieben und der Schlepper suchte nun, ihn
freizuschaufeln. Er arbeitete bis 8 Uhr, bis er ihn frei hatte. Da
kam sein Vater, beunruhigt über sein langes Ausbleiben. Sonst
waren sie gewöhnlich gegen 6 Uhr 20 zu Hause. Sie mußten nun
den Köhler heimtragen, er war verletzt und mußte 3 Wochen zu
Bette liegen. Dann ging er zurück nach Krettnich, und es wurde
nicht mehr in Mambachel gearbeitet."
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