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Das produktive Grubenfeld von ^t. Ingbert orientiert liegen sie zwischen 1240 m und 2310 m im
umfaßt eine Fläche von ungefähr vier Millionen' qm. Liegenden desselben. Die Leitschichten der bekannten
Es ist das jener kleine bayerische Landesteil, der sich Tonsteinflöze sind in 3 Bänken vorhanden und ent-
als stumpfer Keil vom südlichen Hauptsprung auS sprechen dem 4., 5. und 6. Tonsteinflöz des offiziellen
nordwestlich in das preußische Gebiet einschiebt. Seine Normalprofils des Saarbeckens.

Rischbach.Anlage (Ansicht von Süden).

Länge beträgt nur ca. 2 km, seine Breite 1—1 Vs km.
An cher Schneide dieses Keils liegt der bayerische
Grenzort Schnappach, l l/2 km' südöstlich seiner
Basis die Stadt St. Ingbert. Das Grubenfeld der
Kgl. preuß. Berginspektwn Sulzbach-Saar wird
dadurch von der Landesgrenze her
in zwei Abteilungen getrennt.

Seit Mitte des vorigen Jahr¬
hunderts unternommene zahlreiche
Schürf- und Bohrarbeiten haben
wenig nennenswerte Aufschlüsse
gezeitigt, so daß bis auf weiteres
eine wesentliche Erweiterung des
produktiven Feldesteiles nicht er¬
wartet werden kann. Es wurden
Bohrlöcher abgestoßen bei El¬
versberg, in der Rischbach,
in der Rothell und bei der
Pulverfabrik St. Ingbert. Das
letztgenannte Bohrloch wurde etwa
2 ‘/s km südöstlich vom südlichen
Hauptsprung niedergebracht und
stand bis 1407 m in Ottweiler
Schichten, ohne das Karbon zu er¬
reichen. Hierdurch ist wohl er¬
wiesen, daß eine Ausdeh¬
nung des Bergbaues nach
dieser Richtung hin als
ausgeschlossen gelten kann.
Durch die Aufschlußarbeiten in der
Rothell wurde zwar eine bisher
noch unbekannt liegende Flöz¬
gruppe mit vier anscheinend bau¬
würdigen Flözen nachgewiesen,
doch werden hierdurch die Grenzen des produktiven
Grubenfeldes nicht wesentlich erweitert.

Die St. Jngberter Flöze gehören geologisch
den unteren Saarbrücker Schichten, der Fettkohlen¬
partie, an; sie liegen im sogenannten Dudweiler—
Wellesweiler Sattel. Nach dem Holzer Konglomerat

Das Karbon ist hier über den südlichen Haupt-
sprung weg bis zur Höhe von Sechseichen von mitt¬
leren Schichten des Buntsandsteines überlagert.
Weiter nordwestlich steht das Karbon zu Tage' au.

Die Schichten sind regelmäßig gelagert; sie

Rischbach-Anlage.

streichen unter 243—263° W. S. W.—D. W. O.
und fallen nordwestlich mit 30—35" ein. Das Ein¬
fallen ist im östlichen Teil des Grubenfeldes flacher,
im westlichen und namentlich im südlichen Feldesteil
etwas steiler. Im Südosten ist das Karbon durch
den südlichen Hauptsprung etwa 1500 m ins Liegende


