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5. Der Lindenberger Sandstein des P. Szántóéi’ Bruches wird schon
seit iangen Jahren in Budapest zu Treppen, Balkonplatten etc. benützt.
Neuestens wurden die Treppen des städtischen Krankenhauses vor der
Ullöer Linie aus diesem Materiale erzeugt. Zu Bauzwecken ist auch der
Kesztölczer Sandstein gut.
6 . Im Klein'Zeller Tegel bei Gran befindet sich der alte
städtische
Ziegelschlag, bei P.-Szt.-Kereszt kömite ein Gleiches versucht werden.
7. Yon den Trachyten ist besonders der Stein im Säroser Thale in dem,
wie es scheint, aufgelassenen Bruche besonders zu Schlägelschotter, even
tuell auch zur Würfelerzeugung zu empfehlen.

8 . B E R IC H T Ü B ER D IE M ONTANGEOLOGISCHE D E T A IL A U F 
N AH M E VON SCH EM NITZ UND U M GEBUN G IN D EN JA H R EN

1882

und

1883.

VON

A le x a n d e r G e s e l l .

Würdigend die grosse Wichtigkeit und Tragweite, welche die Kenntniss des genetischen Zusammenhanges der geologischen Verhältnisse der
Oberfläche und der Grubenbaue für den practischen Bergbau besitzen,
voranlasste der verdienstvolle Director des Schemnitzer Bergbaudistrictes Herr A nton P e c h , königl. ungar. Ministerialrath und Präsident der
Schemnitzer Filiale der ungarischen geologischen Gesellschaft im Jahre
1881, dass die Gegend von Schemnitz und Umgebung auf grosser topo
graphischer Basis, entsprechend dem Bedürfnisse des practischen Berg
mannes, einer neuen möglichst detaillirten geologischen Aufnahme unter
zogen werde.
Die Karte umfasst sämmtlichen ärarischen und Privatbergbau von
Schemnitz und Umgebung auf 110 je 500 Joch umfassende Original-Katastersectionen im Maasstabe von 1" = 40°, auf welchen (unter Oberleitung
des Districtsmarkscheiders Julius Gretzmacher) die Schichtenlegung in 5 mj
Verticalabstand bewerkstelligt wurde.
Auf dieser Basis liess die Schemnitzer Bergdirection die Uebersiclitskarte in 2 Maasstäben lithographisch vervielfältigen, die grössere auf
6 Blättern, die kleinere (1 %, — 300 m
j), die für die geologische Colorie
rung als Grundlage dient auf einem Blatt, welch letzteres bei der Bergdirec
tion um den Preis von 1 fl. ö. W. zu haben ist.
Diese grosse, und bezüglich der Schichtenlegung ausgezeichnete topo
graphische Basis sichert wohl den practischen Werth der neuen geologi
schen Detailaufnahme, nachdem mit Hilfe des Barometers die einzelnen
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DIE EKZGÄNGE VON SCHEMNITZ UND UMGEBUNG.

Gesteinsfundstätten auf der Karte sicher verzeichnet werden können und
die dichte Begehung der im grossen Maasstahe ansgeführten Original-Kata stersectionen zur möglichst genauen Bestimmung der Gesteinsgrenzen
befähigt.

Illustriren möge dies der Umstand, dass auf den bis nun aufgenom
menen Terrain an 2600 Punkten Gesteinsstufen gesammelt wurden,
wonach auf je 4 Joch ein Belegstück kommt.
Damit bezüglich der Verlässlichkeit dieser neuen Aufnahme das Ver
trauen des practischen Berg- und Fachmannes geweckt werde, schwebte als
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Ideal vor Augen die Herstellung einer solchen geologischen Karte, auf
welcher die Gesteinsgrenzen im Grossen nicht mehr verrückt werden
können, und die Befolgung eines derartigen Vorgehens hei der Aufnahme,
dass dieselbe auch controlirbar sein möge.
Wie weit dies gelingen wird, überlasse ich dem Urtheile des geehrten
Fachpublicums, im Vorhinein um Nachsicht bittend wenn dies — in
Anbetracht der diesem Vorhaben entgegenstehenden namhaften Schwierig
keiten — in vollem Maasse, bei dem besten Wüllen etwa nicht durchzu
führen wäre.
Die Durchführung dieser schönen Aufgabe wurde im Jahre 1884
unter Mitwirkung der Schichtmeisters L u d w ig v . C s e h begonnen; unsere
Aufnahme erstreckte sich beginnend mit dem Wmdischleitner Thale nach
Norden bis an die Grenze der Karte, gegen Westen bis an den Granfluss
und im Süden bis an die Wasserscheide des Vichnyeer und Hodricser
Thaies, einschliessend den königlichen Bergbau «Alt-Antoni» und die
theils noch in Betrieb stehenden, theils bereits aufgelassenen Privatberg
haue «Benedict!», «Windischleiten» und «Johani»; die Aufnahme wurde
im Jahre 1884 auf 40 Blättern vollendet.
Im Jahre 1883 am königl. geologischen Institut zum Montan-Chefgeologen ernannt, arbeitete ich im verflossenen Sommer anfangs noch
gemeinschaftlich mit dem Herrn Montangeologen L u d w ig v . C s e h , fort
setzend die 1884-er Aufnahme im Hodricser Thale; mitte Juli jedoch trenn
ten wir uns, Herr v. C s e h arbeitete von Hodrics gegen Westen, ich von
hier nach Osten gegen Schemnitz zu.
Damit die Karte den Anforderungen der Wissenschaft und Praxis
gleichförmig entspreche, werden die ausgedehnten Trachyte verschiedenen
Alters wohl nach dem System der Mineral-Association des Herrn Universi
tätsprofessors Dr. J o s e f v . S zabó gegliedert und ausgeschieden, nachdem
jedoch deren grünsteinige Modificationen als Gangführer und Bildner — vor
Augen haltend, dass diese Aufnahme in erster Linie den Zwecken des Berg
baues dienen soll — von besonderer Wichtigkeit sind, so wird auf deren
specielle Ausscheidung, so weit es möglich ist, ferner der Aufzeichnung
dér Gangausbisse und des alten Bergbaubetriebes die grösste Sorgfalt
verwendet.
Den Farbenschlüssel betreffend, wird die Karte nach dem interna
tionalen noch näher festzustellenden Farbenschema colorirt werden, mit
Rücksicht auf jene Veränderungen, welche die Gesteinsnomenclatur in den
letzten 15 Jahren durchgemacht hat, so dass die Karte auch beim Studium
der einschlägigen älteren Literatur gute Dienste leisten dürfte.
An der Zusammensetzung des bis nun aufgenommenen Terrains,
nehmen Antheil von unten nach oben :
Dolomit, Kalk und Kalkschiefer.
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Thon, Werfener Quarzitschiefer und geschichteter Quarzit (krystallinisch metamorphische Schiefer nach L ip o l d Jahrb. der k. k.
geologischen Reichsanstalt Band 17).
Gneiss.
Aplit.
Conglomerat.
Nummulitenbank.
Biotit-Andesin-Labradorit-Quarzdiorit* (in Schemnitz feinkörniger
Syenit genannt).
Biotit-Amphibol-Quarztrachyt mit syenitischer Structur (in Schemnitz
grobkörniger Syenit genannt).
Biotittrachyt (Propylit nach vom R a t h , Dacit und Andesittrachyt nach
Dr. G uido S t ä c h e und Grünsteintrachyt nach L ip o l d ).
Rhyolith.
Amphiboltrachyt und Augittrachyt (Aphanit und Grünsteintrachyt).
Traehyttuff.
Süsswasserquarz.
Nyirok.
Löss und schliesslich
Alluvium.
Behufs Ueberblickes erachte ich es für nothwendig, diesen Bericht
noch mit der im Jahre 188:2 bewerkstelligten Aufnahme im Vichnyeer
Thale zu ergänzen:
Im Vichnyeer Hauptthale sind auf oben begrenztem Gebiete drei
Gesteinsarten vorherrschend vertreten, sowie: krystallinische Massengesteine
d. i. Thon, Werfener und Quarzitschiefer, Rhyolith und Augittrachyt; der
Ausdehnung nach folgt diesen Dolomit und Kalk, massiger Biotittrachit
sogenannter feinkörniger Syenit und Gneiss, die übrigen Gesteine spielen,
nachdem sie sich auf kleinere Gebiete beschränken, eine untergeord
nete Rolle.
Das Vichnyeer Hauptthal durchsetzt beinahe alle diese Gesteine und
nur vom Plazivadolinathal beginnend bis zum Granthal bildet Augittrachyt
die Basis desselben. Ausser dem Hauptthale umschliesst dieses Gebiet von
Osten nach WTesten die Thäler: Nyeviczei, Janusko, Kosarisko, Konter,
Plazivadolina, das Kotlin- oder Julienthal, das Mravistje, Hodruska, Namen
lose und Sikorova, Schneidierka und Kizovathal und schliesslich die
unmittelbar ins Granthal einmündenden Thäler Havrano und Penyazna.
Die höchsten Punkte dieses Gebietes bestehen aus Thonschiefer; so
wie der durch sogenannten feinkörnigen Syenit gehobene 885 ml hohe
Koncsiar und der 780 w/ hohe Szarvaskő (Hirschenstein), ferner der auf
Geologie von Dr, J o s e f
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sogenannten grobkörnigem Syenit ruhende Kerling mit 8T60, und der
Gebirgsrücken «Todte Beine») mit 740 rnj Meereshöhe.
Das oberhalb Alt-Antoni an der rechten Lehne des Vichnyeer Haupt
thaies sich ausdehnende Dolomit- und Kalkgebirge erreicht 600 mj Höhe,
die übrigen Erhebungen schwanken zwischen 4—600 *”0
Die Streitfrage betreffend bezüglich des Alters von Dolomit und den
Schiefern ist nach eingehenden Studien dahin zu entscheiden, dass jedenfalls
Dolomit das filtere Gestein ist, nachdem wir denselben an vielen Stellen
und namentlich in der Tiszova (am Bergrücken zwischen dem Vichnyeer
und Rudnoerthale) in grosser Ausdehnung als Basis der Schiefer antrafen.
Die zusammengehörigen Thon- und Quarzitschiefer wurden auf
grossen Gebieten von dem sogenannten feinkörnigen Syenit ausgeschieden,
und gelang es auch an vielen Stellen, namentlich um «Alt-Antoni» so
wie in den Thälern Kudno und Hodruska den Gneiss von den Schiefern
abzugrenzen.
Spuren eines alten Bergbaues (Stollen) findet man bei Szénasfalu im
unteren Theile des Vichnyeer Thaies unterhalb des aufgelassenen Elisa
bethpochwerkes im Augittrachyt, sowie einen Stollen neben genanntem
Pochwerk der augenscheinlich auf einen Gang baute, der zwischen Rhyolithund xAugittrachyt ansetzt. Interessanter sind die Spuren eines alten
Bergbaues im Konterthale, nachdem hier der Biotittrachyt an vielen
Stellen sehr quarzreich ist und als grünsteinartige Modification erscheint,
hiedurch auf das Eortsetzen der Alt-Antonistollner Gänge nach Norden
hinweisend.
Im oberen Kosariskothale finden sich ebenfalls Spuren alter Bergbauthätigkeit an der Berglehne Kraszna Lippa, wo nach den Oberflächen
verhältnissen und den auf den alten Halden gefundenen Gesteinen zu
schliessen, ein Quarzgang zwischen Rhyolith und Biotittraehit in Betrieb
stand. In der Knazova genannten Fortsetzung des Janoskothales trafen wir
zwischen Rhyolith und Augit einen 2 '"'j mächtigen Gangausbiss im Bache,
mit nord- südlichem Streichen und östlichem Verflächen unter 45° ; an den
nördlichen Abhängen des Konterthaies endlich eine nach Stunde 8 verlau
fende Pingenlinie und einen Schacht.
Das Materiale der auf diesen Pingenzug getriebenen Stollen ist kal
kiger Augittrachyt, in welchem aber mit Ausnahme von etwas Eisenkies
sonst nichts zu entdecken war.
An der südlichen Zwieselung des Mravistjethales trifft man ebenfalls
Bergbauspuren, ferner einen Schacht in Schlägel und Eisenarbeit an der
Wasserscheide dieses mit dem Rudnoerthale, sämmtlich im Augittrachyt;
der Schacht stand vermuthlieli mit den verfallenen Stollen des Rudnoerhales in Verbindung.
Oberhalb der Gruben von «Alt-Antoni» wurden an der linken Seite

ALEXANDER G ESELL , AUFNAHMS -B ER IC H T.

441

des Viehnyeer Thaies mehrere breite Trachytaufbrüche bestimmt, deren
Streichen zwischen 2—4 hora schwankt; dieselben stehen mit den Schemnitzer Hauptgängen wahrscheinlich in genetischem Zusammenhang, nach
dem sie dieselben auf grosse Entfernung, bis ins Kudnoer und Csubernoverthal parallel begleiten.
Mehrere auf dieser Linie angetroö'ene alte Schurfbaue waren —
mit Bewusstsein oder nicht? — auf derartige gangartige Trachytaufbrüche
getrieben; das Gestein ändert an solchen Stellen seinen petrographischen
Character, erscheint quarzreicher und kiesbältig, präsentirt sich mit einem
Worte als porphyrische Modification des Biotittrachytes.
Diese gangartigen Biotittrachgtaufbrüche sind höchst wahrscheinlich
die Gangbildner, in welchen, oder an deren Contact m it dem Nebengestein
die Vererzung meiner Ansicht nach nicht allein a u f chemischem Wege, son
dern auch unter M itw irkung electrochemischer Processe erfolgte.

Im Sikorova-, sowie dem ins Hodruskathal einmundenden Namen
losen Thale sehen wir abermals zahlreiche Spuren alten Bergbaues und
besonders in ersterem, weissen grossartige Halden unterhalb der Kuppe
des Koncsiar auf ausgedehnten Bergbaubetrieb, der entweder in verkieselten Thonschiefer ansetzende Gänge abbaute, oder auf dem eisernen
Hut solcher Gangtrümmer Eisenstein erzeugte; die Schürfungsspuren im
Namenlosen Thale hatten wahrscheinlich den Aufschluss der oberen Par
tidén der ('Alt-Antoniw-er Gänge zum Zwecke.
Einen alten Bergbau finden wir ferner an den östlichen Abhängen des
Klokocs, wo nach den Fundstücken zu urtheilen zwischen Gneiss und
Schiefer eingebetete reiche Magneteisensteinnester den Gegenstand des
Betriebes bildeten.
Die Eichtung der Biotittrachytaufbrüche im oberen Kizavothale
weicht ab von der Eichtung der übrigen, indem dieselben parallel mit der
Axe des Viehnyeer Hauptthaies gehen, während jene dasselbe kreuzen und
den Eindruck machen, als ob sie die strahlenförmige Dislocations-Aeusserung eines weit abliegenden Aufbruchcentrums wären.
Auf dem Wege, der an der linken Seite der Kizovathales gegen die
Eumploska führt, gehen wir fast bis zur Wasserscheide des Hodricser und
Viehnyeer Thaies ausschliesslich auf einem mächtigen im sogenannten
feinkörnigen Syenit eingelagerten Gangausbiss, der steil nach Osten verflächt, und nach der im -Jahre 1881 durch Herrn v. C s e h bewerkstelligten
Grubenaufnahme ist dies wahrscheinlich die Ausbisslinie des «Benedicti»ganges zu Tage, der an der oberen Zwieselung des Kizovathales vom
Calasanctistollen beginnend, bis zur Eumploska als eiserner Hut grosse
Mengen von Magneteisenstein lieferte, wovon die bereits mit dichtem Jung
wald bedeckten ausgedehnten Tagbaue und Halden beredtes Zeugniss
ablegen. Dieser Gang verschwindet unter der Kuppe des Koncsiar, zieht in
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das Sikorovathal, wo er neuerdings zu Tage tretend den bereits früher
erwähnten alten Bergbauen seinerzeit Eisenstein lieferte.
Im unteren Theile des Kizovathales gelang es jenen Biotittrachytaufbruch am Tage zu bezeichnen, den der vom neuen Kizovaschacht gegen
Hoferstollen führende Aufschlussbau vermuthlich erreichen wird; es ist
dies wahrscheinlich ein bis nun unbekannter Gang, dessen Streichen zwar
in die Richtung der verfallenen Windischleitner reichen Baue fällt, von
dem es jedoch unbekannt ist, ob dessen tiefere Partien sich auf demselben
bewegen; hierüber kann ausschliesslich nur die Fortsetzung des Kreutzerfindungserbstollens gegen Osten sichere Daten liefern.
Im Rudnoerthale wurden am südlichen Abhange des Klokocs zwei
gangartige Trachytaufbrüche bestimmt, und zugleich der Gneiss von den
Schiefern ausgeschieden, ebenso im Csubernoverthale ein von Süd-West
nach Nord-Ost streichender gangbildender Biotyttrachitzug.
Im Dreikönigsthale ist der Biotittrachyt so wie in der Kizova parallel
mit der Thalaxe zu verfolgen, jedoch tritt er liier massig auf, und bildet
Abzweigungen im Augittrachyt, deren eine den Sattel zwischen Dreikönig
und Kottlin- oder Julienthal durchsetzend, im Julienthal abermals zu
Tage tritt.
Im Dreikönigthale durchsetzt dieser Trachyt die Kalke und Schiefer
und ist am Beginn des Thaies in schönen Ausbissen zu beobachten, wo wir
als abermaligen Beweis für die Altersfolge dieser beiden Gesteine den
Dolomit und Kalk von Schiefern überlagert finden.
Die Fortsetzung der Wasserscheide bildet Augittrachyt, der in grosser
Ausdehnung und mannigfachen Varietäten bis zum Granfluss und darüber
bis an die westliche Grenze der Karte anhält, sich auch nach Süden ausdelmend, bis an die Einmündung der Hodricser Thaies ins Granthal.
Auf diesem Gebiete sehen wir auch den Schauplatz einer der letzten
vulcanischen Eruptionen; der dem Gr.mthal zugekehrte Kraterrand steht
als steile Felswand noch aufrecht, der Theil desselben gegen das Julienthal
ist jedoch wahrscheinlich in Folge des letzten Lavaausbruches eingestürzt,
und kann man den Lavaabfluss bis ins Julienthal verfolgen; das Gestein
um diesen Aufbruch herum ist rother lockerer Augittrachyt und der noch
vorhandene Kraterrandrest bildet die Wasserscheide zwischen dem Julien
oder Kotlin- und dem Granthal.
Auch an der nordöstlichen Lehne des Klokocs wurde ein gangbilden
der Trachytaufbruch in den Schiefern markirt, ebenso auf der westlichen
Fortsetzung des Punktes «Todte Beine» der Wasserscheide zwischen
Yichnye und Hodrics. Der mächtig entwickelte massige Biotittrachyt des
Dreikönigthaies übersetzt zwischen Augit und Schiefer ins Hodricser Thal
gebiet. Im Rudnoerthale wurden in grosser Ausdehnung Kalk und Dolomit
von den Schiefern getrennt und am linken Gehänge des Csubernoverthales
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die Grenze zwischen den Schiefern und dem sogenannten grobkörnigen
Syenit bestimmt.
Mein Aufnahmsgebiet vom Jahre 1883. (vide Sectionsnetz) umfasste
die Katastersectionen d/f a>/g d>/g c7g b,/g a,/h d,Zh c7h a,/e d,/e, c,/e,
a’/ e. d’/e, , gemeinschaftlich mit Herrn Montangeologen L udwig v. Cseh
vollendeten wir die Sectionen c/g) Vg c/h und b/h. Das Terrain innerhalb
dieser Sectionen umfasst die beiden Lehnen des Hodricser Hauptthaies
vom Paradeisberg bis zum Bergorte Hodrics, von hier die rechtsseitigen
Abhänge des Hodricser Hauptthaies bis zum «Erlengrund» und die folgen
den Nebenthäler: die Thalgruppe um die Oberhodricser Teiche, das
Florianstollner und Josefstollnertlial, die Thäler «Stari árok», Bärenleiten
und Bachstollen, den «Letschergrund», das Brenner- und Spitzbergthal,
welch beiden letzteren die Anschlusslinie bilden mit der Aufnahme des
Herrn v. Cseh ; gegen Norden schloss ich mich an die 1882 -er Aufnahme
a n , dieselbe am linken Thalgehänge des Vichnyeer Hauptthaies von
«Windischleiten» bis zum Paradeisberg, auf dem Gebiete der Thäler
Predna und Sredna Kizova, sowie dem Schüttrichsberger Thalgebiet been
dend ; östlich schliesslich an die Aufnahme des Herrn Universitätsprofes
sors Dr. Josef v. Szabó, welches Gebiet auf der Kartenskizze durch ver
schiedene Schraflirung ersichtlich gemacht ist, und von unserem ausge
zeichneten Gelehrten schon vor einigen Jahren zum Gegenstand der ersten
eingehenden petrographischen Studien gewählt wurde; mit Hilfe seiner
ferneren freundlichen Bathsehläge und Mitwirkung durfte es wohl gelingen
diese schone Aufgabe im Laufe der heurigen geologischen Aufnahms
campagne zu beendigen.
Auf dem umgrenzten Terrain wurde ausgeschieden: Grob- und fein
körniger sogenannter Syenit, Quarzit, Kalkschiefer, Biotittrachyt und
Augit. Die petrographische Aufarbeitung des gesammelten Gesteinsmate
riales wird jedoch an vielen Stellen auch noch die Abtrennung des Amphiboltracliites gestatten. Die grösste Ausdehnung hat der Biotittrachyt,
besonders im südlichen und südwestlichen Theile des Terrains, wo er
massig auftritt und den sogenannten grob- und feinkörnigen Sienit an
vielen Stellen durchbricht — so auf dem Gebiete zwischen Kizova und
Schüttrichsberg, der Taggegend des Floriani- und Josefstollen, sowie ober
halb des oberen Hodritscher Teiches — innerhalb der genannten Gesteine
Inseln von grösserer und kleinerer Ausdehnung bildend.
Quarzit wurde auf dem Taggebiet von «Alt-Allerheiligen-», «Christi
himmelfahrt-», Paul- und theilweise Josefstollen in grosser Ausdehnung
von sogenanntem grobkörnigen Sienit und Biotittrachyt getrennt, desglei
chen auf kleinerem Gebiete auf der Wasserscheide zwischen dem Bären
leitenthal und Letschergrund, sowie oberhalb des oberen Hodricser Teiches ;
an ersteren beiden Orten sind Biotit und Augittrachyt die Grenzgesteine,
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zu welchen sich am dritten Orte noch sogenannter grobkörniger Syenit
gesellt.
Im Quarzit trifft man an zahlreichen Stellen Gangquarzausbisse;
am Tage sind dieselben nicht in zusammenhängender Linie zu verfolgen,
und nur in der Grube kann man beobachten, dass diese einzelnen Gang
ausbisse in den vom Tage tieferen Parthien mit einander in Zusammen
hang stehen.
Die Basis von Quarzit und Quarzitschiefer bildet theilweise porphyrischer Biotittrachyt, theilweise der sogenannte Syenit. Die Gänge
kommen entweder nur im Syenit oder am Contact zwischen sogenanntem
Syenit und Biotittrachyt vor ; deren Ausdehnung ist in der Streichungsrich
tung von Süd-West nach Nord-Ost mit Hilfe der Gesteinssammlung an zahl
reichen Stellen auf der Karte zu verfolgen und wird das petrographische
Studium des reichen Gesteinsmateriales zur genauen Fixirung der Gang
ausbisslinien befähigen.
Die Störungen in den an beiden Gehängen des Brennerthaies sich
befindenden Gängen sind wahrscheinlich das Product grosser Dislocationen,
hervorgerufen durch den Aufbruch des jüngsten Trachytes, des Augites, der
vom Mundloche des Kaiser Franz Erbstollens gegen Norden sich in grosser
Mächtigkeit zwischen sogenannten Syenit und Biotittrachyt einkeilte.
Die allgemeinen Gangverhältnisse wurden in den im Verlaufe der
Aufnahme befahrenen Gruben, so wie nach erhaltenen Daten über die
bereits unzugänglichen Baue folgendermassen beobachtet:
Durch den Josefi secundi Erbstollen sind vom Mundloche aus bis
zum Colloredogange viele Klüfte verquert werden als: die «Markus»,
«Theresia», «Begina», «Salvator mundi», «Namen Jesu», «Simon und
Juda» «Mariahimmelfahrt» und «Karl der Grosse»-Kluft, welch sämmtlichen Klüfte vorherrschend eine quarzig-kalkspäthige Ausfüllungsmasse
von geringer Mächtigkeit hatten. Unter diesen Klüften war die Mariakim
mel/artkluft eine der edelsten, weshalb dieselbe in ihrem südlichen Theile
lange Zeit Gegenstand eines zeitweise auch sehr lohnenden Bergbaues
war; in ihrem nördlichen Theil aber hat sie sich ange’ lieh ausgeschnitten
und man hat sie etwas über die Mitte des bei «Kislagrund» breiten Thaies
verfolgt, ohne in das nördliche Gebirgs-Gehänge mit ihrem Aufschlüsse
gelangt zu sein. Die «Namen Jesu»-Kluft ist durch den Klarastollen
bebaut wTorden, hat aber nie eine Bedeutung gehabt.
Der Colloredogang liegt in dem nördlichen, der Antongang in dem
südlichen Thalgehänge. Sie sind von Westen gegen Osten 500 nj von
einander entfernt und stehen mittelst des gemeinschaftlichen 04 7nj tiefen
Tagförderungsschachtes «Kudolf Wrbna» durch den Erbstollen mit einan
der in Verbindung.
Der Colloredogang streicht nach 2 —4 hora, verfiäclit unter 30° öst-
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lieh, ist GdO nJ in der Streichungsrichtung und dem Verflachen nach ober
der Sohle des Kaiser Josefi II. Erbstollens bei 300 mj aufgeschlossen.
Seine Ausfüllungsmasse, oft über 'i m/ mächtig besteht vorwaltend
aus einem lockeren, sehr porösen Quarz, übergeht jedoch stellenweise in
eine mehr dichte kalkspathhältige Ausfüllung. Auch das Nebengestein, das
aus sogenanntem Syenit besteht, und besonders das Hangende wird durch
absetzende Trümmer des Ganges viele Meter weit aufgelockert , und
ist mit Erztheilchen imprägnirt.. Die Erzführung besteht aus Polybasiten
und Silberschwärze, begleitet von Eisenkiesen mit gelber Zinkblende,
stellenweise auch von Antimon (Jamsonit), dessen Krystalle ganz mecha
nisch in den ausgefressenen Zellen des Quarzes aufsitzen. Das Erz des
Colloredoganges ist an bestimmte Partien gebunden. Die Erzzone bildet
nämlich eine grosse Bucht, in deren grösster Einsenkung der Martinschutt
mit seinen Verhauen liegt; von dieser Bucht zieht sich zu beiden Seiten
unter einem Einschub gegen die Tiefe zu in einem bis IGO mj breiten Strei
fen die Veredlung herab, was aus dieser Schubrichtung fällt, eignet sich
meistens nur zur Pochganggewinnung, stellenweise aber ist dies Mittel gar
nicht abbauwürdig.
In der Ausfüllung des Ganges kommen auch sehr feste Partien von
massigem, ganz dem Süsswasserquarz ähnlichen Quarze vor, so wie auch
Partien mit festen Gerollen von Nebengestein, die durch Quarz verkittet
sind; doch ist der Gang in dieser Beschaffenheit nicht abbauwürdig.
Eine Eigenthümlichkeit des Colloredoganges sind seine Aposhysen,
welche von dem Hauptgange oft gegen 40 mj in das Hangende sich lnne inziehen und nach einer Strecke von 80— ISO7"/ wieder dem Hauptgange
zusitzen. Solche Verzweigungen sind bis jetzt in dem nördlichen Theile
drei bekannt und gaben sämmtlich einen lohnenden Abbau. Ihre Mächtig
keit beträgt oft 1 mj und die Erzführung ist durchschnittlich reicher als die
des Hauptganges.
Nach der Analyse des Porbirers Karl v. Dobrovics ist das Silbererz
vom Colloredogange folgendermassen zusammengesetzt:
Schwefel
...
... ... ... ... ...
Gold und Silber
. .. . . . . . .
...
............... .
. .. . ..
Blei
... ...
K upfer
... ...
... ... ...
...
Zink
__ . . .
... ... ... ... ...
E i s e n ........... . . . .
. . . . . . __ . . .
Magnesia
...
.............. .
... ...
Kalk . . . .................. .
... ... ...
M anganoxydul
... ... ... ... ...
Thonerde . . . . . .
... ... ...
...
M agnesia) an Kieselerde
... ... ...
Kalk
J gebunden
... ...
...

2-142°/o
0-264
0-328
0-091
0-112
1-690
0-158
1-066
0-093
2-767
0-300
0-120
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Kieselerde
.. . . . . . . . . . . . . . .... 88-640
K ohlensäure
...
... ...
... ...
T068
Sauerstoff, W asser und U eberrest
. . . 1-084
Sum m e

1-000-000%

Man kann daher die Erze als zusammengesetzt betrachten aus;
Goldhaltigen Schwefelsilber . . . . . .
Schwefelantim on . . . . . .
... ...
...
Schwefelblei
...
... ...
... ...
H albschw efelkupfer (CU2S) ... ... . . .
Schwefelzink
...
... ...
... ...
H oppelt Schwefeleisen (FeSä) . . . . . .
K ohlensäure Magnesia
... ... ...
«
K alk
. . . . . . ...
. ..
K ohlensaures M anganoxydul ... . . .
Eisenoxyd . . . . . .
. . . _.. . . . . ....
Thonerde (AI2O3)
... . . . . . . . . .
Magnesia f an Kieselerde
... ...
...
K alk
I gebunden . . . . . . . . .
W asser und U eberreste
...
...
Summ e

0-291%
0-120
0‘479
0-112
0-167
3-586
0-332
1-903
0-150
0 068
2*'67
0'300
0-120
1066

100‘000%

Die beim Hüttenprocess in die Schlacke übergehenden Bestandtheile
sind folgende:
Magnesia . . .

...

.._

—

... —

0-458

Kalk
...
...
— ... —
— 1
basische BestandManganoxydul . .. . . . . . . ---------0-093
^
4.56go/o
Thonerde
... ...
— ... ...
. . . 2-767
Eisenxydul
... ...
... ... ...
0-061
Kieselerde
... ... ...
... ...
. . . 88'640

Der Antongang tritt so wie der Colloredogang im sogenannten Syenit
auf, streicht nach 1—2 hora, verflacht östlich unter 32° und ist dem Strei
chen nach 900
und vom Erbstollen aufwärts dem Verflachen nach
280 nj aufgeschlossen.
Südlich zertrümmert er sich an der Einkeilung von triasischen Kalk
steinen in 2 Theile und wird, nach den Aufschlüssen daselbst zu urtheilen,
unedel. Seine Ausfüllung, selten über 1 *] mächtig, besteht aus Kalkspath,
welcher in den oberen Horizonten, besonders gegen des Liegende zu dem
Quarze wTeicht. Die Erzführung besteht in einer sehr spärlichen Einspren
gung von kleinen Nesterchem aus Rothgülden, Argentit und Stephanit mit
etwas Bleiglanz und selten Kupferkies, während das Nebengestein auch
gelbe Blende und Eisenkies ziemlich häufig zeigt. Aeusserst selten vereini
gen sich die Nesterchen zu grösseren und bedeutenderen Partien und
Gruppen.

ALEXANDER G ESELL , AUFNAHM S-BERICHT.
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Der Ausbiss des Schöpferstollner mächtigen «Johann Baptist» Ganges sowie der denselben kreuzenden sogenannten Morgenkluft wurden
am Tage bestimmt und es scheint als ob die Fortsetzung der Morgenkluft
nach Westen die ärarische Melangokluft bilden würde. Am Tage wurde
zwar an vielen Punkten Biotittrachyt ausgeschieden, trotzdem bildet des
Muttergestein der Gänge hauptsächlich der sogenannte grobkörnige Syenit.
Das Hauptstreichen wurde von Südwest nach Nordost beobachtet; das
Verflachen nach Osten schwankt zwischen 30—50°, die Gangausfüllung
zwischen 0-40—6 w/ ; sowohl im Streichen wie Verflachen zeigen die
Gänge wenig Störungen.
Gegen Osten ist die Gangausfüllung hauptsächlich Quarz, gegen
Norden tritt noch Kalkspath als Begleiter hinzu; die Erzimprägnation
erscheint als Polybasit und wird gegenwärtig I 7,,/ mächtig vor Ort beleuch
tet; der Güldischsilbergehalt ist 4—600 und mehr Gramme pr. Meter-Gtr.
und ist diese Grube jetzt eine der edelsten und ausgiebigsten Edelmetall
bergbaue Ungarns.
Das Hauptstreichen der Thiergartnergänge wurde nach 2 liora beo
bachtet bei östlichen Verflächen; die Mächtigkeit schwankte zwischen
P3—2 r" ; die Gangausfüllung bestand aus porösbrandigem Quarz mit
Kalkspath.
Mit dem Katharinenstollen wurde dieser Gang stellenweise erzfüh
rend aufgeschlossen, doch scheint die Erzgewinnung nie von Bedeutung
gewesen zu sein; von grösserem Belange waren der Hangendgang, und die
ebenfalls im Hangend sich befindende Katharinakluft.
Beide müssen beträchtliche Erzmengen geliefert haben, wovon die
bis zu Tage reichenden ausgedehnten Verhaue Zeugniss ablegen; diese
Grube steht gegenwärtig in Verbruch.
Die Finsterorter Berghandlung baut auf drei Gängen, dem Hangend,
Liegend und Brennergang; das Hauptstreichen geht nach 2 hora bei östli
chem Verflächen unter Winkel von 40—60°, die Gangmächtigkeit wech
selt von 1 %, bis 6 mJ, Hangend und Liegengestein ist in dieser Grube
überall der sogenannte grobkörnige Syenit. Die Ausfüllung des Hangend
ganges ist Quarz mit Erzimprägnationen, die des Liegendganges ebenfalls
Quarz in welchem die Vererzung gewöhnlich säulenförmig angetroffen
wird; im Hangend zeigt sich auch Braunspath.
Die Ausfüllung des Brennerganges schliesslich ist ebenfalls Quarz
mit Erzimprägnationen; auf allen drei Gängen erscheint des Erz als
Proustit und Pyrargyrit (Schwefelsilber und Arsen).
Diese drei Gänge scharren sich nirgends, schleppen sich jedoch
häufig, und sind dann von grösserem Adel. Die Erzsäulen und flachen Erzlinsen vertauben oft plötzlich durch häufige Dislocationen, wodurch der
Abbau dieser Gänge wesentlich erschwert wird.
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Zur Beleuchtung der geologischen Verhältnisse meines 1883-er Auf
nahmsgebietes dienen 670 Belegstücke, deren fortlaufende Zahlen auf dem,
mittelst Barometer bestimmten Fundorte auf den Original-Katasterblättern
verzeichnet wurden; zur Illustrirung der Gangverhältnisse der im Ver
laufe der Aufnahme befahrenen Gruben wurden 40 St. Schaustücke
gesammelt.
Ich kann es nicht unterlassen schliesslich all jenen Herren meinen
verbindlichsten Bank auszusprechen, die bei Durchführung meiner Auf
gabe mich nach allen Beziehungen zu unterstützen die Güte hatten.
So in erster Linie Herrn Bergdirector Ministerialrath A nton P éch ,
ferner dem Herrn Bergrath J osef V eress , so wie den Herren Grubenvor
ständen W enzel Z enker , A ladár v . M áday, J ulius v . S zentistványi und
H ugo N apravnik .

