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dem Aufhören des Aschenregens begann in der stillen Bucht von Neuem 
die Bildung der Braunkohle und es kam das 1 M. mächtige Mittelflötz 
zur Ausbildung, dessen weiterer Aufbau aber diesmal durch einbrechende 
WäsBer, durch den von ihnen mitgeführten Schlamm unterbrochen wurde. 
Die Dicke dieser Ablagerung beträgt 1 M. und was das Materiale dieses 
Schlammes betrifft, so besteht derselbe zum grössten Theil aus Bimstein- 
Asche, die in der Umgebung der Bucht jedenfalls noch vorhanden war 
und welche jetzt mit thonigen Theilen verunreinigt und untermengt mit 
Muskovit-Blättchen durch die Wässer hieher zusammengeschwemmt wurde. 
Nach dieser abermaligen Unterbrechung begann abermals, aber zum letz- 
tenmale die Braunkohlenbildung, wodurch das 5 M. mächtige Hangend* 
flötz zu Stande kam, über welches alsdann eine ganze Beihe von Tegel- 
Mergel-, Sand-Ablagerungen folgte.

Dieselben drei Braunkohlenflötze finden sich unter ähnlichen Ver
hältnissen auch in Valea Bolvasüicza wieder, wo dieselben ebenfalls durch 
eine Grube aufgeschlossen sind. Einzelne Kohlenausbisse befinden sich 
auch westlich des Lias-Bückens auf der dem Hauptthale zugekehrten Seite 
in den Gräben Dragovetiu und Dumitrinu, doch gelang es bis jetzt noch 
nicht dieselben mit irgend einem der drei Flötze der Jelia-Bucht zu iden- 
tificiren.

Was schliesslich die diluvialen Ablagerungen anbelangt, so bestehen 
dieselben meist aus Gehänge-Schutt und einem zähen röthlichen Verwit
terungs-Lehm, welcher nicht nur die tertiären Schichten der Jelia-Bucht 
bedeckt, sondern auch an anderen Stellen unseres Gebietes ausgeschieden 
werden konnte. Ich kann nicht umhin an dieser Stelle jenes lössartigen, 
aber wahrscheinlich ebenfalls blos local gebildeten Lehmes zu gedenken, 
welcher NW-lich von Mehadia hart an der Strasse in dem alten Ziegelschlage 
aufgeschlossen ist (auf der Karte 1:25,000 westlich des auf der Cote 199M. 
stehenden Kreuzes). Derselbe ist ziemlich locker, porös, braust mit Säure auf, 
enthält auch Mergelconcretionen, die charakteristischen Lössschnecken 
aber nicht.

Zu den alluvialen Gebilden sind die Schotterablagerungen und 
Schuttkegel der Bäche und Flüsse, sowie auch jener Kalktuff zu rechnen, 
welchen die an der Sohle des Jurakalkes entspringende Munkquelle bei 
Herkulesbad absetzt.
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8. BERICHT ÜBER DIE GEOLOGISCHE DETAILAUFNAHM E IN  
DER UMGEBUNG VON SCHEMNITZ UND WINDSCHACHT.

Von

Alexander Gesell.

Die geologischen Detail aufnahraen in der Umgebung von Schemnitz 
vom Jahre 1884 erstrecken sich auf den südöstlichen Theil der Tanäd- 
Paradeisberger Wasserscheide, auf das Gebiet von Windschacht und von hier 
südlich bis an den Band der Karte, umfassend die Katastralblätter a/(, a/f, a/ g, 
d>/r, d,/h, "’/c, °/e, c,/f, °'/g, c,Ai, b7g und ein Gebiet von circa 065  
Quadratmeilen.*

Der höchste Punkt dieses Gebietes ist der Berg «Szitna» (1019 M.), 
umrandet nach Nordwest von Vorbergen Tatarszka (900 M.) und Almäska 
(840 M.) und gegen Osten von dem Gebirgsausläufer Male-Szitna (745 M.). 
Die Almäska bildet gegen Westen den Ausläufer Skrepnikopeez (705 M.), 
der im Nordwesten mit der Gebirgsgruppe Gumanina (800 M.), Hartlabon 
(800 M.) und Pinkon vrh (720 M.) in Verbindung steht und das Wassergebiet 
des Reichauer, Pocsuvadloer- und Koväcsthales bildet.

Die «Gumanina» bildet gegen den Beichauer Teich zu ein welliges 
Hochplateau, von hier fällt sie steil in östlicher Bichtung um 100 Meter mit 
den Ausläufern Bukovi häj (740 M.), Kuzmacalon häj (700 M.) und Wozarski 
vrh (645 M.) das Koväcs- und Stefultoerthal trennend.

Innerhalb dieses Gebietes befinden sich die Teiche und Panggräben, 
in welchen das zu Bergbauzwecken nothwendige Kraftwasser gesammelt 
wird, und benützte der Bergbau die oben geschilderten orographischen Ver
hältnisse derart: dass der Pocsuvadloer Teich (Teichdamm 577 M.), am 
Beginn des Pocsuvadloer Thaies, der Beichauer Teich (725 M.), am Anfang 
des Beichauer Thaies, und die Windschachter Teiche (687 M.), am Beginn 
des Stefultoer Thaies eingebaut wurde.

Die Grenzen des umschriebenen Terrains sind folgende : nach Norden 
der Gebirgszug Veternik, Klein-Tanäd, Affenhübel, Gross-Tanäd, Paradeis- 
berg und Schemnitz, nach Süden der untere Rand der Karte, gegen Osten 
das Gebiet der Orte Illia und Prencsfalu und nach Westen Gyökes und 
Moderstollen.

Die am Szitna und den denselben halbmondförmig umlagernden Gebir
gen entspringenden Quellen werden beinahe an ihrem Ursprünge in die

* V. die dem vorigjährigen Bericht beigelegte Kartenskizze. Pöldtani Közlöny. 
XIV. köt. 1884 pag. 437.
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vorerwähnten Teiche geleitet; dieselben bilden zugleich die hydrographischen 
Verhältnisse unseres Terrains.

Der Untergrund des meist mit üppiger Vegetation bedeckten Bodens 
ist ausschliesslich Trachyt, und zwar dem Alter nach von unten nach oben 
in nachstehender Reihenfolge:

Biotittrachyt (Propylit nach v o m  Rath, Dacit- und Andesittracliyt nach 
De. Quido Stäche) in allen Varietäten und dessen Conglomerate, Amphibol- 
und Augittrachyt (Aphanit und Grünstein) in normalem Zustande und in 
allen Stadien der Verwitterung, und schliesslich Nyirok.

Am ausgedehntesten ist der Biotittrachyt, der an den nördlichen 
Abhängendes «Bukovi» und «Kuzmacalon häj» beginnend den «Wozarski 
yrh» umgehend, an dessen südlichen Gehängen bis zur Szitnyänszka zu ver
folgen ist; (802, 850, 839, Biotit-Amphibol-Plagioklastracliyt), gegen 
Westen unter spitzem Winkel den grossen Windschachter Teich umgehend, 
oberhalb des Reichauer Teiches sich nach Norden zieht und an der Spitze 
des Kanderkaberges auf Hodritscher Gebiet übergeht; von dieser Gesteins
grenze bis an die südlichen Abhänge des Szitna trifft man überall Biotit
trachyt, von hier bis an den südlichen Rand der Karte ist mit wenig Unter
brechungen ein Typusgemenge von Augittrachyt und Biotitquarztracliyt* 
(880, 883, 884 St. Biotit-, Amphibol-, Plagioklastracliyt)* das herrschende 
Gestein, dessen Conglomerate und verwitterten biotitreichen Varietäten auf 
der Tatarszka zu finden sind, weiters in grösserer Ausdehnung um den 
Pocsuvadloer Teich, welche gegen Norden den Skrepnikopecz (671, 660 St. 
Biotit-, Amphibol-, .Plagioklastracliyt) genannten Ausläufer der Almäska 
einschliessend, sich von hier in nordöstlicher Richtung längs dem Colloredo- 
Hilfsgraben und dem untern Szitnaer Fanggraben als breites Band die nörd
lichen Ausläufer der Almäska umranden.

In normalem Zustande ist der Biotittrachyt in dem zu Bauzwecken 
eröffneten Steinbruche am nördlichen Gehänge des «Bukovi liäj» auf
geschlossen; am Gebiete der Berge «Kuzmacalon häj», «Wozärova», «Pinkon 
vrh», «Gumanina», «Hartlabon.»,«Haviarszkavrh», «Lipini», «Lipova», «Skle- 
nova», «Mnisa», «Hollich» und «Sming» finden wir dessen mehr oder min
der verwitterte grünsteinartige Varietäten mit dem oben erwähnten Typus- 
gemiscli; längs dem unteren Viszokaer Fanggraben und von. hier aus gegen 
Süden bis Gyökes zeigen sich meist dessen durch Haematit roth gefärbte 
Varietäten.

Auf dem Gebiete von Pjerg, Windschacht und Stefulto nördlich von 
der Grenzlinie zwischen Biotit- und Amphiboltracliyt in der Richtung 
«Bukovi häj-Stefulto» ist überall Amphiboltracliyt in seinen'meist grün-

, . * V. Petrographisehe Studien in der Umgebung von Schemnitz von Dr. Josei
Szabö. (ungar.) Földt. Közl., 1878 pag. 8.
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steinisirten Varietäten zu finden. Südlich von dieser Linie am Berge Szitna, 
ferner östlich von der Linie der südöstlichen Abhänge des kleinen Szitna 
und Prencsfalvaer Thal und dem unteren Band der Karte wurde ebenfalls 
Amphiboltrachyt, meist in dessen grünsteinartige Varietäten ausgeschieden. 
Augittrachyt übersetzt aus dem Hodricsertliale die Wasserscheide zwischen 
Kanderka und kleinen Tanüd auf das Pjerg-Wnidsehachter Gebiet und reicht, 
die Windschachter Teiche umfassend, gegen Süden zwischen den Bergen 
Zamcsok und Pinkon vrh bis ins Koväcsthal; (657) auf diesem Terrain 
erscheint der Augittrachyt beinahe überall normal, doch besonders schön 
ausgebildet in dem Steinbruche, der sich an der längs dem Pjergschachte 
hinziehenden Wasserleitung befindet (610) und an den Punkten 616, 625 und 
627. Am östlichen Ufer des Beichauer Teiches wurde ebenfalls Augittrachyt 
ausgeschieden, kleine Inseln bildend; ferner an den südlichen Abhängen der 
«Gumanina» (Nr. 676, der Piroxen enthaltende Bestandtheil ist chloritisch, 
zweifelhaft, ob das Gestein Amphibol oder Augittrachyt.) am untern Viszoker 
Fanggraben und schliesslich zwischen dem süd-nördlichen Bergausläufer, 
der sich zwischen dem Pocsuvadloer Teich und dem Mnisathal hinzieht. 
(900, 749 Augit-, Amphibol-, Plagioklastrachyt.)

Der Nyirok endlich erscheint im südlichen Th eile unseres Termins in 
der östlichen Partie des Gyökeser Hotters, im Panszky-Läzithal und am 
rechten Gehänge der Bigiarova Dolma, ferner im Pocsuvadloerthal in dem 
südlich vom Teiche gelegenen Theile, auf beiden Gebieten innerhalb des 
Biotittrachytes grössere Flächen einnehmend. Oestlich und westlich von dem 
südlichen Gehänge des Smingberges endlich finden wir auch innerhalb des 
Typusgemisches grosse Flächen mit Nyhok bedeckt.

Die sich weit erstreckenden Aushisslinien der Erzgänge durchsetzen 
sämmtliclie Trachyte und deren Varietäten in der Hauptstreiehungsriehtung 
von Südwest nach Nordost, und sehen wir in Folge dessen als Muttergestein 
der Gänge sämmtliclie Tracliytarten und deren Verwitterungsstadien.

Das Muttergestein der im Windschachter Beviere sram Abbau gelan
genden Gänge ist ausschliesslich Amphiboltrachyt und zwar grösstentheils 
dessen gitinsteinartige Varietät, aber auch als Einlagerung fand ich im Spi- 
talergaug normalen Amphiboltrachyt im Niveau des Kaiser Frauz-Erbstollens 
(25). Amphiboltrachyt und dessen Varietäten wurde durch den Bergban an 
zahllosen (Stellen verquert und ist dessen Vorkommen in der Grube ebenso 
mannigfaltig wie über Tage. Die Gänge sind tlieilweise mit normalem oder 
verwittertem caolinisirtem Grünstcimuateriale (Augittrachyt), tlieilweise mit 
Kalkspath und Quarz ausgefüllt, welcher Güldischsilber- und Bleierze, Eisen- 
und Kupfersulphide u. s. w. enthält. *

* Die im Text citirten Ges.temsnummem sind im Museum für practischo 
Geologie aufbewahrt.



Auf Grund der Grubenbefalu-ung können wir entschieden behaupten, 
dass die Spaltenbildung nicht an eine bestimmte Trachytart gebunden is t ;
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die Spalten jedoch mehr in den der Verwitterung anheimfallenden pyrit- 
hältigen Trachytvarietäten zu beobachten sind, wie in den normalen Trachy-

Bioliort. =  Bieborgting. Spit&lar te lir =  Spitalorgang. K&rol/akna =  Karlschacht.
Föggölyeß 6r =  Senkrechte Kluft. PJergakna =PjergeHohBoht.

ten. oder vielleicht besser ausgedrückt: durch die Gänge wird das mit den
selben unmittelbar in Berührung stehende Gestein verändert. Von Südwest
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nach Nordost sind auf Pjerg-Windschachter Gebiet die folgenden Haupt
gänge zu unterscheiden: (v. I. uud 2. Skizze).

Der Spitaler- und Biebergang, beide mit ihren zahlreichen Hangend 
Liegendnobenklüften, unter welchen die bedeutendste die Flachekluft ist, 
und schliesslich der Terezgaug; das Streichen aller dieser Gänge geht von 
Südwest nach Nordost bei südöstlichem Verflachen unter Winkel von 32— 60° 
und wechselt deren Mächtigkeit von 1— 40 Meter. Die Gangausfüllung ist 
vornehmlich Quarz in Begleitung von Manganooalcit, Manganspath, Braun- 
spath, Kalkspath und Schwerspatli, ferner secundäre Mineralbildungen und 
schliesslich häufig Trümmer des Nebengesteines. Die in dieser Gaugausfül
lung vorkommenden Erze geben wir bei Beschreibung der einzelnen Gänge.

In den Scliemnitz-Windschachter Gängen ist die Erzführung eine 
zweifache, in den nordöstlichen Bauen ist die Gangausfüllung cinopelhälti- 
ger Bleiglanz, Zinkblende, Kupfer und Eisenkies; in den südwestlichen 
Gruben treten Silbererze auf; die Grenze dieser zweifachen Einführung bil
det das Klingerstollner Thal.

Unter den Schemnitz-Windschachter Erzgängen ist der mächtigste der 
Spitalergang, der innerhalb des Aufnahmsterrains durch den Max-, Ferdi
nand- und Knrlschacht gebaut wird; derselbe ist im Streichen auf 8000 Meter, 
dem Verflachen nach 480 Meter bis auf den .losch II. Erbstollen aufge
schlossen und dessen Ausbiss zu Tage ist auf langer Linie zu verfolgen. 
(Siehe L ipold, der Bergbau von Schemnitz, Jahrbuch der k. k. geologischen 
Beichsanstalt 1867).

Das Hauptstreiclien des Spital erganges wurde nach Nordost beobachtet, 
sein Verflachen ist im Windschachter Theile bei Ferdinandschacht in den 
oberen Horizonten 82—40°, in den tieferen Karlschachter Theilen jedoch 
bereits 50—60°; die Gangmächtigkeit wechselt von 6— 40 Meter, was jedoch 
nicht so zu nehmen ist, als ob in dieser ganzen Mächtigkeit eine vom Neben
gestein abweichende Gangmasse die Gangspalte ausfüllen würde, sondern 
in dieser Mächtigkeit ist der Amphiboltrachyt durch mehrere verschieden 
mächtige Gänge uud Klüfte durchsetzt, welche insgesammt die Mächtigkeit 
des Spitalergauges darstellen und kann in Folge dessen nicht von Gang
mächtigkeit im strengsten Sinne des Wortes die Bede sein, sondern besser 
nur von einer Gangsystemmächtigkeit.

Die Ausfüllung des Spitalerganges* (16, 17, 19, 22, 28 und Nr. 25) ist 
hauptsächlich Quarz mit Mangan- und Kalkspath, Braun- und Schwerspatli; 
in dieser Ausfüllung kommen Gold-, Silber- und Bleierze, die letzteren als 
Galenit (Bleiglanz) vor, in Begleitung von Zinkblende, Ohalkopyrit (Kupfer
kies) und Pyrit.

* Die im Text angeführten Nummern beziehen sich auf die Sammlung für 
practische Geologie des geologischen Institutes.
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Gediegen Gold kommt selten vor, es zeigt sich meist in Verbindung 
mit Silbererzen im sogenannten Zinopel und den brandigen Erzen; der 
Bleiglanz ist ebenfalls silberhaltig.

Bemerkenswerth ist jene Eigenschaft des Spitalerganges, dass an ver
schiedenen Punkten im Streichen die Erzfiihrung eine verschiedenartige ist. 
So ist .dieselbe in den nordwestlichen Theilen vorherrschend bleiisch, wäh
rend in den südwestlichen Aufschlüssen beinahe ausschliesslich Silbererze 
auftreten. Um den Elisabethschacht (Schemnitz) z. B. ist der Spitalergang 
nach L jpold bis zum Sumpf des Schachtes bleiisch, im Andreasschacht 
(beim Klingerstollen) vom Tage bis beiläufig zum Johannlauf silberhaltig,

Figur 3.

Flache Kluft Fuchsstollen.
2. Sohlenstrasse am 9. September 1884.

Weissei' und grauer Gangquarzit.

Pyrithältiges Nebengestein mit Ueber- 
zug von Silbererz.

Im Gangquarzit fein eingesprengtes 
Silbererz.

Amphiboltraohyt.

lo'g i  i  <3 F M l  X  1 Ö 
( t ; I i j > —I—r—I—t-------------------

•tiefer wieder bleiisch und noch tiefer reicht die Silbererzzone bis zum Max- 
schacht, während im Ferdinand- und Karlschacht (in Windschacht) bis zur 
gegenwärtigen Tiefe beinahe ausschliesslich Silbererze gewonnen werden. 
.Seltener kommt das Erz bandartig lagen förmig vor, sondern meist breceien- 
artig gemengt, höchst unregelmässig, häufig Einschlüsse des Nebengesteines 
enthaltend. Im Windschachter Tlieile war die Ausfüllung des Spitalerganges 
bis zum 5. Lauf nach Kaozvinszkv vorherrschend tlionig; von hier ange- 
fangen quarzig; die thonige Ausfüllung ist meist gelb oder röthliehbraun, 
seltener bläulich oder schmutzig grau.

Die hervorragendste Nebenkluft des Spitalergauges ist die «Flache
kluft«, die im Ferdinandi-, Kristrina- und Pjerger Grubenfelde und tiefer
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auch im Karlschachterfelde abgebaut wurde. Sie streicht nach 3h bei süd
westlichem Verflachen unter Winkel von 25— 30°, ihre Ausfüllung ist Quarz 
und Zinopel, häufig breccienartig ausgebildet; im Ferdinandschacht führt sie 
im hornsteinartigen Quarz Silbererze mit Kiesen, in ihren tieferen Partien im 
Pjergerfelde kommt neben Silbererzen noch Bleiglanz, Kupferkies und Zink
blende vor. (v. die Ortsprofile Nr. 3 und 4.) Liegendklüfte des Spitalerganges 
sind folgende: die Quirin-, Mathias-, Hornstein-, Sinkner- und Mittersinkner- 
kluft; zu den Hangendklüften zählt'man noch die Wolfkluft, Strakata, Senk
rechte «Wasserbrucher», Boschka Probovna, Skergeth und «Nepomuk«-Kluft.

Seiner Genesis nach ist der nun folgende Biebergang (Siehe L ipo ld , der

Figur 4.

Michaelikluft (Pjergeschackt.)
Nordöstlicher Feldorb dem Streichen nach, im Monate Sept. 1884.

Die erzigen Blätter a, b, c, d stehen auf die Streichungs- 
riclitung der Michoelikluft seulcrecht.

Gangquarz.

a — d Erzblätter mit Pyrit und Silbererzen.

Ampkiboltraclryt.

Bergbau von Schemnitz) ein sogenannter Bhyolithgang, in welchem die 
quarzigen und späthigen Gangpartien späteren Ursprunges sind; seine 
Mächtigkeit ist sehr wechselnd von einigen Metern bis 40 Meter; in seinen 
nordöstlichen Theilen herrscht die quarzige Ausfüllung vor, (Nr. 5, 7, 12 
und 13), in den südwestlichen Theilen ist dieselbe jedoch rhyolitiscll, milde, 
thonig und kamen hier quarzige, späthige Gangtrümmer vor, an welche der 
Adel gebunden war.

Wie im Spitalergang, so ist auch hier die Erzführung eine zweifache; 
in den östlichen Bauen besteht dieselbe aus zinopelhaltigem Bleiglanz, 
Zinkblende, Kupfer- und Eisenkies, während in den südwestlichen Gruben 
beinahe immer aus Silbererzen; die Grenze dieser zweifachen Erztührung
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bildet das Klingerstollncr Thal; das Erzvorkommen gleicht dem des Spita
lerganges. Der Biebergang hat folgende Nebenklüfte: Die «Josef», «Bicher* 
hangend» (12) und Franzkluft, fernere die «Vorsinken», «Saigere», die 
«Barbara», «Jacohi» und «Nepomukkluft» u. s. w. Der Hauptgang des Pjer- 
ger Grubenfeldes ist der Biebergang 530 M. westlich vom Spitalergang (v. 
die !. Skizze), welcher mächtige Bhyolitgang keinen anderen Gang durch
setzt. Im Streichen ist seine Ausdehnung bedeutend ((>000 M.), dem Verfla
chen nach 5(10 M. und kennt man denselben in Dillen, Schemnitz und 
Pjerg; dessen Mächtigkeit ist stellenweise 40 M., so wie im Segengottesfolde, 
das Streichen hält von Nordost nach Südwest zwischen 2 und 3 hora 
schwankend, das Verfliichen nach Südost zwischen 40 und 50°. Das eigent
liche abbauwürdige Mittel findet sich in einzelnen Blättern und Klüften 
im sogenannten Ehyolitgange und scheint eine spätere Bildung zu sein. Im 
nordöstlichen Theile des abbauwürdigen Ganges ist der dunkle dichte Quarz 
mit Zinopol, Bleiglanz und Zinkblende, Kupfer- und Eisenkies vorherr
schend. Der Gang ist öfters auch goldreich; nach den äusseren Anzeichen 
zu urtheilen, scheint der nordöstliche Theil dieses Ganges den ältesten 
Perioden der Schemnitzer Gangbildung anzugehören, während die in der 
südwestlichen Partie des Ganges auftretenden Mineralien, sowie silberhal
tige Kalkspäthe und die lichten krystallinischen Quarze zur jüngeren Periode 
der Gangbildung gehören.

Der nordöstliche Theil dieses Ganges ist daher als Bleigang charakte- 
risirt; während der südwestliche Theil mit dem im verwitterten ühyolit auf
tretenden Kalkspath mit Silbererzen als reiner Silbergang erscheint.

Die Grenze dieser beiden Erzzonen oder besser deren Uebergaug in 
einander zieht sich, von den westlich vom Segengottes gelegenen Berg
rücken mit flachem Fallen derart in die Tiefe, dass die auf dem tieferen 
Laufe des Christinafeldes aufgeschlossene Gangpartie noch zur bleiischen 
Erzzone zu zählen ist.

Gegen Südwesten ist der Biebergang sammt seinen Nebenklüften auf 
eilf Läufen durch den 380M. tiefen Pjergsehacht aufgeschlossen und abge
baut. An vielen Punkten war er sehr reich, so gab z. B. die Pjerger Grube 
im Jahre 1748 wöchentlich 1000 Mark güldisch Silber. Gegen Norden befin
det sich im Segengottesfelde im Hängend des Bieberganges der 438 M. tiefe 
Amahenschacht mit acht Läufen und der 184 M. tiefe Weidenschacht mit 
sieben Läufen. Die Pjergsclmchter Wassersäuge wurde durch den Bieber, Drei- 
faltigkeits- und Kaiser Franz-Erbstollen ebenfalls aufgeschlossen. Am Pjerg- 
schachte wird gegenwärtig auf diesen Gaug nicht mehr gebaut, die reichen 
Erzmittel sind längst verhaut.

Noch nicht aufgeschlossene Mittel befinden sich nordwestlich vom 
Pjergschachte im Niveau des Dreifaltigkeitserbstollen, zunächst nordöstlich 
vom Christinaschacht, ferner am neuen Lauf, ebenfalls nordöstlich und
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unmittelbar über dem Pjergschacht. Auf diese Mittel wird bis nun noch ohne 
Erfolg der Aufschluss gegenwärtig getrieben.

Die Aufschlussbauten der vergangenen Jahrhunderte sind grossartig 
in Anbetracht dessen, dass der Scliemnitz-Windscliachter Bergbau vermöge 
seiner hohen Lage zum Heben der Grubenwässer über geringe Wasserkraft 
verfügte. Diese grossen Aufschlüsse erweisen sich jedoch mit Rücksicht 
auf die grossen Entfernungen und Niveauunterschiede als nicht erschöp
fend und hat dier Jetztzeit mit den vervollkommneten Hilfsmitteln der Berg
technik ein weites Feld zum Erschliessen des noch zurückgebliebenen Adels
vorschubes.

Im Pjergscliachter Felde sind ausser dem Biebergange noch viele 
Gänge und Klüfte bekannt, die vermöge ihres Erzgehaltes von Belang waren,

Figur 5.
Flache Kluft, Pjergeschaeht. Niveau des Kaiser Franz-Erbstollen letzte nordöstliche Sohl

strasse südwestlich in der Nähe des Haupt-Uebersichbrechen 
am 27. Sept. 1884.

Die manganhältigen Partien umsäumen die hie und 
da vorkommenden Drüsen.

a  Umhüllung aus Silbererz.
b Umhüllung von Manganocnlcit und 

sog. Zinopel.

Amphiboltrachyt,

I Gangguarzit.

[gtW Weisser Quarz.

pp--.- Quarzklüftehen mit Silbererz.

Erzschnur mit Pyrit.

Pyrithältiges Nebengestein 
von weissen Quarzadorn 
durchzogen.

und zwar von Nordost nach Südwest und gleichzeitig von Siidost nach 
Nordwest von den oberen Horizonten zu den auf den tieferen Läufen auf
geschlossenen Gängen übergehend, sind folgende die bemerkenswertheren, 
o wie

a) Im Hangend des Biebergauges.
Der Rpitalergang, die Althandlerlduft, die flache Kluft, die zweite 

widersinnische Kluft, die erste widersiunische Kluft, die Elonanikluft, die 
dritte widersinnische Kluft, die zweite widersinnische Kluft, die zweite 
Hangendkluft, (he Michaelikluft (v. die 5. Skizze), die Krocherkluft, das *

* Mein College Herr Dr. F ra n z  S c h a f a r z ik  war so freundlich die petrografische 
Bestimmung meines zweifelhaften Gesteinsmateriales zu übernehmen.
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Johanni Hangendgaugtrumm, die Johannikluft, Franciscikluft, Vorsinken- 
kluft, Benjaminkluft, Kridlakluft und die flache Hangendkluft.

b) Im Liegend des Bieberganges:
Die Kuhaidaklüfte, und die hleiisehe Kluft, die Weterniker Kluft, die 

Morgenkluft und der Terezgang.
Die im Hangend des Bieberganges befindliche zweite Kreuzkluft, die 

mittlere Kreuzkluft, Spitalergang, Wolfgang, 1. 2. und 3. widermunische 
und die 1. und 2. rechtsinnischen Klüfte, die Floriaui- und Kvochakluft wur
den hauptsächlich in dem benachbarten Christinafelde, einige im Karoli- 
felde abgebaut.

Im Pjerger Grubenfelde war von Bedeutung besonders die flache Kluft, 
die Johannklüft, die edlere Kranzkluft, die äusserste Ilangeudkluft (die im 
südwestlichen Theile des Feldes vorkommeude flache Hangendkluft), die 
Yorsinkenkluft, die senkrechte Kluft und die zweite Kreuzkluft.

Aufsehl ussbau wird gegenwärtig getrieben auf der nordwestlich gelege
nen flachen Kluft, der breiten Hangemllduft und am neuen Lauf, auch der 
Michaelikluft, der Yorsinkenkluft und dem Terezgang.

Abhau befindet sich auf der flachen Kluft, auf der entferntesten Han
gendkluft und am Terezgang.

Die flache Kluft wurde im nordwestlichen Theile des Pjerger Gruben
feldes aufgeschlossen, hei südwestlichen Verflachen unter 30°, wurde das 
Streichen zwischen hora 2— 3 schwankend beobachtet.

Im Streichen ist ihre Ausdehnung 7G0 M., dem Verflachen nach vom 
7— 10 Lauf 150 M .; die Mächtigkeit schwankt zwischen 1— 3 M., doch zei
gen sieh häutig auch Verdrückungen und Auskeilungen.

Die Gangftus'füllung ist vorherrschend Quarz (6, 8, 9, 10), der durch 
Metalloxyde verschieden gefärbt ist, in den nordwestlichen Mitteln kommen 
häufig mehr-weuiger verwitterte Einschlüsse von Nebengestein vor (Amphi- 
boltrachyt). In der grösseren Mächtigkeit theilt sich die Kluft in zwei Blät
ter, das Gestein zwischen den beiden Blättern ist verwitterter Amphiboltra- 
chyt. Das obere Blatt enthält rundliche gelblich graue Quarzkörner in denen 
auch Pyrit Immer bemerkbar sind, in den Schnitten kann man beobachten, 
dass die Quurzköruer griiidieher Quarz bedeckt, auf welchen grauer Quarz 
und Ohalkopyrit mit Erzen folgt, hierauf lichter etwas grünlicher Quarz mit 
Galenit- und Pyritflecken, die eine manganspäthige Binde deckt. An der 
Grenze des Quarzes sind zeitige kaolinische Ausscheidungen zu beobachten, 
die kaolinische Umhüllung hat ein erdiges Ansehen in Folge Verwitterung 
des Pyrites; es folgt dann noch weisslich grauer Quarz, meist feine Adern 
bildend und die Manganhiille durchdringend, schliesslich leberfarbige Quar
zite mit Pyrit und wasserhellen lichten oder bräunlichen Quarzkrystallen. *

* Nach Mittheikmgen des k. Schichtmeisters K ornel H lavacsek .
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In diesem jüngeren Quarz tritt Chälcopyrit, Bleiglanz und Silbererz auf;, 
jüngere Bildungen wie diese sind die lichtrothen Quarze, der Pyrit und 
krystallinischer weisser Quarz (v. die 3. ünd 4. Skizze).

Figur 6, a )

dagegen vorwiegend Quarz vor.
Es setzten sich daselbst die Minerale in folgender Beihenfolge an. 

(Siehe den Hohlraum b in vergrössertem Maassstabe unten.1

Figur 6, b)

Y W 'S  Verwitterter Amphiboltrachyt.

. Zinkblende, Silbererz und Bleiglanz. 

Pyrit.

Quarz und Sclrwerspath.

* Caolinische Varietät mit 20 Grm. Silber im 
abbauwürdig.

Nr. 30 ist im Museum \für practische Geologie aufbewahrt,

M.-Ctr., daher
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In den nicht getrennten Gangpartieen und deren Blättern ist das 
Erzvorkommen nesterartig, welche Nester in der Streichungsrichtung von 
geringer Ausdehnung sind und somit eher als flache Erzlinsen zu bezeich
nen wären: mehrere solche flache Erzlinsen nebeneinander geben dem Orts
profil ein gestreiftes Ansehen, diese Streifung findet man zumeist gegen 
Siidwest. Im Beginne war diese Kluft von Südwest nach Nordost im ersten 
Drittel des Aufschlusses immer gutartig; besonders reiche Mittel wurden auf 
dieser Kluft aul'gesclflössen auf 200 M. Entfernung von Karl Boromoi, allwo 
im Jahre 1747 1000 Mann auf erzigen Strassen belegt waren. 200 M. gegoni 
Nordost wurde auf dieser Kluft an der Scharung mit der Skargethkluft —  
eine steiler verflachende Hangendkluft (60°) der flachen Kluft —  gegen 
Südost ein auffallender Adelsvorselmb aufgeschlossen, trotzdem die Skar
gethkluft an einem 100 M. südwestlich gelegenen Punkte in dem, zum Jan- 
esura-Haspel getriebenen Hangend,schlag gänzlich taub gefunden wurde.

Am 0. Lauf erwies sich die flache Kluft in grosser Ausdelinung eben
falls abbauwürdig.

Gegen Nordost ist die flache Kluft taub und verdrückt sich; am 10. 
Lauf ist ihre Mächtigkeit bereits sehr gering und zum Abbau meist unge
eignet.

Der Terezgang befindet sich über Tage in 370 M. Entfernung im Han
genden des Biehorganges, wo wir in nordwestlicher Dichtung auf seine aus
gedehnte Ausbisslinie stossen; das Streichen schwankt zwischen 2— 3 
liora, das Verflachen des Ganges ist gegen Nordwest widersinnisch, in sei
ner südwestlichen Ausdehnung aber südöstlich mit 7ö— 80°; die Gang
mächtigkeit wechselt von einigen Cm. bis (5 M. (v. die fl. Skizze).

Verdrückungen zeigen sich hauptsächlich im Pjerger Felde, d. h. gegen 
Südwest während der Terezgang gegen Nordost in Folge von Disloeationeu 
in mehrere Trümmer getheilt. ist.

Dem Streichen nach ist dieser Gang auf einer Linie von 4800 M. 
bekannt, dem Verflachen nach ist er auf 420 M, aufgeschlossen. Im Segeu- 
gottesfeldo, d. L 286 M. nach Nordost von dem gegenwärtig verbrochenen 
Terezschacht gerechnet, bewegte sich der Abbau auf 14 Läufen. Im Pjerger 
Felde, d. i. nach Siidwest, ist der Terezgang nur in der Tiefe bekannt, so wie 
im Niveau des Kaiser Frauz-Erbstollens, von wo er im verflossenen Jahr
hundert vom Zipser Schlage aus nach Nordost und Siidwest aufgeschlossen 
wurde. Der südwestliche Aufschluss ist gegenwärtig 310 M. lang, der nord
östliche 190 M.; dem Verflachen nach ist der Gang mittelst Uebersichbrechen 
bis auf 00 M. Höhe aufgeschlossen und sind behufs detailirteren Aufschlus
ses 3 Mittelläufe mit einer Gesammtlänge von 310 M. eröffnet.

Während sich der Gang in den oberen Horizonten meist in mehrere 
Trümmer theilt (Hangend-, Mittel- und Liegendtrumm), ist die Pjergfelder 
Partie des Terezganges in der Tiefe nur als einzelner Gang bekannt, dessen
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Mächtigkeit von 1— 2 bis 40 Cm. wechselt und der sich öfters gänzlich ver
drückt. Die Ausfüllung des Terezganges (2, 11, 00) ist jüngeren Ursprun
ges,; auf theilweise verändertes felsitisches Nebengestein folgt als ältere

Figur 7.

Terezgaug (Pj er geschacht).
First.eil.strasse am 9-ten Octuber 1884- nach den Aufnahmen des k. rmg. Schichtmeisters

Corner Hlavacsek.

Nordöstlicher Theil Südwestlicher Theil

9 8 7 ('■ 5 4 5 ' .  
H— I— <— f— t—!—

Normaler Amphiholtrachy t.

Verwitterter Amphiboltrachyt mit 2().Grm. Güldischsilber.

[UJpj Ganggestein (Qnarz, Zinkblende Pyrit, Silbererz).

Weisser Scliwerspath.

Ablagerung kiesiger Quarz, der durch Htephanit theilweise geschwärzt ein 
gebändertes Aussehen erhält (v. das 7. Profil), auf diesen folgt lichter Ame- 
thist, häufig etwas Stephauit enthaltend, diesem folgt lichtlmuuie Zinkblende, 
Bleiglanz und kristallinischer weißBer Quarz, der an der Berührung mit der
Blende röthlich gefärbt ist.

Der Quarz als jüngst»! Bildung ist meist krystalliuisch; avo er als Fort
setzung neuerer Bildungen verkommt, bestehen dieselben aus Blei, Zink-

10
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blemle, Kupfer- und Eisonkieskrystallen; der Bleiglan» in Hexaedern oft 
combrnirt mit Ootaederu; die Zinkblende in Tetraedern, dev Kupferkies 
endlich zeigt sich meist in schön gellt gefärbten Pyramiden und Spbenoi- 
dcu. Oft können wir an diesen jüngsten Bildungen neuerdings Veränderun
gen wahruelnnen; so wird die Zinkblende von dunkelgranoin Quarz theilweise 
durchdrungen und überdeckt, auf diese Decke folgt Schwerspath, hierauf 
krystnllinischer Quarz, mit auf die rhombischen Baryttafeln senkrecht ste
henden Krvstallen, auf diese eine 'Schichte femkrystallinischen graulich 
gellten Kupferkieses, die im Pjerger Kehle oft regcml mgenfarbon spielt, und 
schliesslich kleine weisse Dolomitrhoiuboeder.

Im Gemeinschaft mit Schwerspath kommen öfters noch Calcitrhom- 
ltoedcr und Skalenoeder vor, die mit dem Quarz häufig verwachsen sind, 
und kann inan auf denselben noch Kiderit und dichte feinkörnige gelblich 
braune Mhieralaggregate beobachten.

Die oberen Partieen der beschriebenen Gange sind meist verhaut; der 
Aufschluss erfolgt gegenwärtig in der Tiefe und ist im Pjergerfeldo Aussicht 
auf der zweiten Kreuzkluft so wie auf der Yorsinkeukluft abbauwürdige 
Mittel zn erschürfen. Ausser diesen Klüften ist auf den oberen Horizonten 
noch mancher Gang und Kluft bekannt, über welche die Alten vielleicht 
etwas voreilig aburtheilten. Die in grösserer Tiefe sich zeigenden Gangzwie- 
selungen, die Dislocation manchen Gangtrummes und häufige Gangver- 
driiekungen konnten genug Veranlassung geben zur Aufstellung falscher 
Schlüsse. Ohne Detaiistudinm der Gaughildung auf Grund der Mmeralasso- 
ciation ist es nicht möglich über den Ursprung der Gänge mul Klüfte und 
deren Zusammenhang sich ein dem Wesen der Hache entsprechendes 
Urtheil zu bilden.

Ohne diese Studien wird die Führung des Aufschlusses unsicher und 
die erzielten Erfolge bleiben immer unzuverlässig.

Da nach den Aufzeichnungen der Alten bei Gelegenheit des Aufschlus
ses der Gänge und Klüfte in den meisten Fällen der Metallhalt entschei
dend war, und andere das Vorkommen charakterisirende petrngraphische 
und mineralogische Factoren ausser Acht blieben, ist die Annahme sehr 
begründet, dass die Fortsetzung manchen Ganges und mancher Kluft; der 
Aufmerksamkeit der Schürfer entging. Dieser Umstand weckt in uns die 
Ueberztmgung, dass in dem ausgedehnten Anfschlussgehiet der Tiefe, bezüg
lich der Fortsetzung der Gänge noch manche Frage zu lösen sein wird, auf 
Grund deren mancher neue Aufschluss gelingen wird. Date die, bezüglich 
der Erschöpfung der BchemnitZer Gänge von Zeit zu Zeit auftauchenden 
unüberlegten Nachrichten unbegründet sind, widerlegt die Neuzeit glänzend.

Es ist nämlich in Schemnitz ein Grubenfeld, welches schon seit einer 
Reihe von Jahren mit Verlust abschloss und welches bereits als gänzlich 
erschöpft declarirt wurde; und siehe da, kaum sind es drei Jahre, dass die
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Bergliaiicllung, ganz auf denselben Mitteln wie früher bauend, schon 40,000 fl. 
jährlichen Ertrag liefert. Den Aufschluss der Teufe der Windscliacliter 
Gruben wird der nach Windschacht abzweigende Flügelschlag des Josefi II. 
Erbstollen bewerkstelligen, der auch berufen sein wird, das Aufleben 
unseres uralten Bergbaues durch Erschliessung neuer Mittel für die Zukunft 
zu begründen.

Die Mannigfaltigkeit der Schemnitzer Erze zeigen folgende zwei aus 
der jüngsten Zeit stammende Analysen: *

Bleigraupe vom Spitalergang bei Pacherstollen.
oder:

Schwefel (S) . . .  ___ . . .  . . .  .. . 25-86 Schwefelgold u. Scliwefelsil-
Güldischsillier (Ag Au) 0-01 bei- (Ag Au) S . . . . . 0-01
Blei (Pb)_.. ... . . .  ... ... - 5-18 Bleisulphid (Pb S) . . . . 5-98
Kupfer (Cu). ..  . . .  . . .  . . .  . . .  
Zink (Z n )... —  .. . . .  —  ..

9-24 
. 21-85

. , . /(Gua S) | Kupferkies ^  &) j 2 ‘SO'] 
3*60 jJ.6-46

Eisen (Fe) . . .  . . .  . . .  —_ 14-51 Schwefeleisen (Fes Sa) 22-61
Magnesiumoxyd (Mg O) 0-15 Zinksulphid (Zn S ) . . .  . . . 32-61
Calcium (CaO) . . .  .. (Hi 2 Kohlensäure Magn. (Mg 0 0  J 0-32
Thonerde (AlaOa) . . .  . . .  .. . 3-57 — Kalk (Ca CO.,) . . .  . . 1-10
Kieselerde (SiOa) 19-64 Kieselsäure (Si O2 ) . . .  . _ 19-64
Schwefelsäure (SOs) . . .  . . . . 1-28 Thonerde (Als O 3 ) . . .  . .. 3-57
Kohlensäure (COs) . . .  . . .  . . . 0.65 Eisenoxyd (Fes 0«) — 2-83
Oxygen, Wasser und Glühverlust.. . 4-44 Schwefelsäure (SOs) .... ... 1-28

Zusammen . 100-00 Wasser und Glühverlust... 3-59
Zusammen 100-00

Silbererze vom Grünergang bei Franzschacht.
oder:

Schwefel (S) —  . . .  . . .  . . . 5-965 Schwefelgold und Schwefelsilber
Giildisclisilber (Au Ag) . . .  __ 0-255 (Ag Au) S. 0-293
Antimon (Sb) ... . . .  ___ . . . Spur Antimoiisulphid (Sb2 Ss) __ Spur
Blei (Pb) ... . . .  . . .  . . .  . . . 0-300 Bleisulphid (Pb S) __ 0-347
Kupfer (Cu). . .  . . .  ... . . .  ... 0-055 Kupfersulphiir (Gua S) ._ —- 0-069
Zink (Zn) . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 0-305 Zinksulphid (Zn S) . . .  ... 0-454
Eisen (Fe) . . .  . . .  . . . . __ 5-838 Eisen-sulpliid (Fe2 Ss) . . . _ 10-716
Magnesiumoxyd (Mg 0) . . . __ 1 -665 Kohlensaurer Kalk (Ca COs) 19-147
Calciumoxyd (Ca 0) . . .  . .. 10-740 Kohlensäure Magnesia (Mg COs) 3-497
Mangauoxyd (Mn 0) 6195 Kohlensaures Mangan (M1 1 COs) 1002 6
Thonerde (Al* O 3 )  ___  __________ 17-011 Köhlens. Eisenoxydul (Fe COs) 0-870
Magnesiumoxyd ] an Kieselsäure 0.345 Eisenoxyd (Fea Os) . . .  ... . . . . 0-590
Calciumoxyd j gebunden 0-600 Thonerde (Ala Os) . . .  . . . 17-011
Kieselsäure (Si O2) . . .  . . .  . . . 32-960 Magn.-Oxyd (Mg 0) 1 an Kohlen- 0-600
Kohlensäure (CO2 ) . . .  . . .  . . . 14.400 Calcium (Ca 0 ) / säure geh. 0-3io
Oxygen, Wasser, Glühverlust. . . 3-360 Kieselerde (Si Oa) —  . . . 32-960

Zusammen 100-000 Wasser und Glühverlust (Ha 0) 3-375
Zusammen 100-000

* Die ieli der Güte des Herrn Direetionsprobirers Robert Schelle verdanke.
104
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