
8. Montangeologische Aufnahme des Kremnitzer Erzbergbau-
Gebietes.

Von A lex. Gesell.

Geschichtliche Daten. * Der Beginn des Kremnitzer Bergbaues ist bis 
in die graue Vorzeit zu verfolgen, und spricht davon manche Sage und 
Ueberlieferung. So fanden — nach einer derselben — Jäger in dem Magen 
eines längs dem Bache erlegten Haselhuhnes Goldkörner, und soll dieser 
Fund die erste Veranlassung zur Schürfung gegeben und zugleich dieser 
Gegend die noch heute bestehende Benennung «Volle Henne» verliehen 
haben.

Der Ueberlieferung nach wurde der Bergbau im VIII. Jahrhundert 
durch eingewanderte Deutsche erschlossen oder doch wenigstens erweitert, 
indem — der Sage nach — die Eröffnung des Bergbaues bis in die Zeit 
des Hierseins der Quaden und Wenden zurückzuführen wäre.

Die Benennung der Stadt Kremnitz kann leicht von dem an der 
Pleisse gelegenen sächsischen Orte Krimnitz abgeleitet werden ; dieser Um
stand und die Thatsache, dass die deutsche Benennung des Grubengezähes 
sich bis heute erhalten hat, berechtigen zur Annahme, dass der Kremnitzer 
Bergbau durch Deutsche eröffnet wurde, die sich bis heute in dieser 
Gegend erhalten haben.

Nach H ansemann’s Alterthümcr des Harzes (1827) und Curtius’ Ge
schichte Goslars (1843) waren die Ramelsberger Gruben am Harze im 
Jahre 1004 und 1008 durch Theuerung und Seuchen derart in Verfall 
gerathen, dass sie auf zehn Jahre eingestellt werden mussten, in Folge 
dessen der grösste Theil der Bergleute auszuwandern bemüssigt war. Da 
aber der Kremnitzer Goldbergbau gerade um diese Zeit einen grösseren 
Aufschwung nahm, was daraus hervorgeht, dass König Koloman Kremnitz 
im Jahre 1100 zur königlichen Freistadt erhob, und die Bedeutung des 
Bergbaues auch aus einer zweiten Urkunde vom Jahre 1111 ersichtlich ist,

* Nach den diesbezüglichen Mittheilungen von E. W indakievicz, s. Jahrbuch der 
k. k. geologischen Reichsanstalt 16. Band.
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so wird es sehr wahrscheinlich, dass die eingewanderten Sachsen, die sich 
hier niederliessen, zum Aufblühen des Bergbaues wesentlich beitrugen.

Bekräftigung findet dies auch in der Geschichte der Kreuzzüge vom 
Jahre 1147, nach welcher der Sachsensteiner Burgvogt, ein Ritter aus dem 
Harze, sich unter seinen Landsleuten, die unter Koloman einwanderten, 
niederliess, wovon die vis-ä-vis von der Einmündung des Kremnitzer 
Thaies ins Granthal am linken Ufer der Gran noch heute stehende Burg
ruine «Sachsenstein» Zeugniss ablegt.

Das Aufblühen des oberungarischen Bergbaues erweckte gar bald 
die Habsucht der Juden, die es so weit brachten, dass ihnen unter König 
Andreas dem Zweiten im Jahre 1230 sogar öffentliche Aemter verliehen 
wurden, in Folge dessen der Bergbau überhaupt, doch insbesondere der 
Kremnitzer, hart bedrängt wurde.

Hiezu kam noch der Einbruch der Mongolen unter Batu im Jahre 
1241, welche die oberungarischen Bergstädte, mit Ausnahme von Kremnitz, 
gänzlich verwüsteten.

Kremnitz verdankt seine Rettung einzig und allein den Schloss- 
Pfauen, welche die Nachts eintreffenden Mongolen der Besatzung ver- 
riethen; nach der Kremnitzer Chronik vertrieben die Bürger die Mongolen, 
die Pfauen aber wurden in dankbarer Erinnerung an die geleisteten Dienste 
noch lange Zeit erhalten.

Nach Rückzug der Tartaren unter König Bela dem IV. im Jahre 1242 
wurden abermals deutsche Bergleute (Sachsen) berufen, und dem Berg
baue hiedurch neuerdings aufgeholfen. Im Jahre 1328 sehen wir den Berg
bau wieder autblühen, so dass Karl R obert der I. oder «Robertus Caroli 
Martelis filius» der Stadt Kremnitz mehrere Privilegien verlieh. So wurde 
ein Gebiet von zwei Meilen im Umkreis der Stadt geschenkt, die Bürger 
erfreuten sich ferner des Vorrechtes, wegen Schulden nur im eigenen Hause 
belangt werden zu können. *

Einer anderen Urkunde zufolge wurde unter K arl R obert im Jahre 
1342 die gesammte Gold- und Silbererzeugung der Comitate Nyitra, 
Neogräd, Hont, Zölyom, Pozsony, Pest, Komärom und Bars (also auch 
Kremnitz) sammt dem bischöflichen Zehent, um 800 Mark Feinsilber dem 
Ärvaer Burgvogt und Kremnitzer Kammergrafen, H ippolyt Meister 
verliehen.

Die Edelmetallerzeugung war daher damals, noch vor Einführung 
des Pulvers, nach unseren heutigen Anschauungen ganz unbedeutend, 
denn die Mark mit 24 Gulden berechnet, macht dies erst 20,000 fl. ö. W., 
um welchen Betrag die Grubenausbeute mehrerer Comitate, und so auch

* Städtisches Archiv.
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die von Kremnitz, in Pacht gegeben wurde; so konnte also die Erzeugung 
von Kremnitz allein unmöglich grösser sein.

Unter König S igism und  wurde die Stadt im Jahre 1 4 0 3  mit einer 
vier Klafter hohen Ringmauer umgeben, die seitdem dem Zahn der Zeit 
widerstand und heute noch besteht. In den Jahren 1 4 2 4 —1433 wurden 
die Hussiten nach vielen Drangsalen von Kremnitz vertrieben.

Nach einer im Schemnitzer Stadtarchiv aufbewahrten Urkunde hatte 
die Stadt Kremnitz im Jahre 1442 durch den Erlauer Bischof S imon de 
gen er e R ozgony und durch Ladislaus Zech de Leva viel zu leiden.

Das Erdbeben vom Jahre 1443 richtete sowohl in der Stadt, als auch 
in den Gruben grosse Verheerungen an.

Gegen Ende des XV. Jahrhundertes wurde Kremnitz samrat den 
Gruben unter König Wladislaw I. den T huiizö’s und F ugger’s in Pacht 
gegeben; unter diesen kam der Bergbau derart wieder in Aufschwung, dass 
sich König Ludwig II. bewogen fand, der Stadt, Kremnitz im Jahre 1525 
Münzprivilegien zu verleihen.

Um die Mitte des XVI. Jahrhundertes wurden die Kremnitzer Gruben 
der Königin Maria, der Witwe des bei Mohäcs gefallenen Königs L udwig 
unter der Bedingung überlassen, hiefür den tiefen Erbstollen zu betreiben.

Königin Maria scheint übrigens von diesem Unternehmen zurück
getreten zu sein, da unter F erdinand dem I. die Stadt Kremnitz im Jahre 
1545 den tiefen Erbstollen mit der ewigen Teufe unter ihrem Grubenfelde 
und noch 21 Klafter über dem Erbstollen der «Goldkunsthandlung» mit 
der Verpflichtung überlässt, jährlich zur Erhaltung des Stollens G8S Stück 
Grubenholz unentgeltlich zu liefern, welches Uebereinkommen noch heute 
besteht.

In Folge von Missernte trat 1570 Hungersnoth und in deren Gefolge 
ein verheerendes Wiithen der Pest ein. Elementare Schläge, häufige Un
ruhen, sowie verschiedene andere Unfälle waren auf den Bergbau von 
schädlichem Einfluss; die Bergbautreibenden litten zeitweise an Geld
mangel, so dass sie zur Fortsetzung des Betriebes von der Kammer Geld 
leihen mussten, welche Schuld gar bald derart anwuchs, dass sie zu deren 
Rückzahlung unfähig wurden, und die Kammer zur Uebernalnue der 
Gruben gezwungen war; diese Gruben sind bis heutigen Tages unter der 
Benennung «Goldkunsthandlung» im Besitze des Montanärars.

Auf diese Weise kam die einstige «Volle Henne» und spätere «Gold
kunsthandlung» im Jahre 1570 in Folge darauf lastender Schulden unter 
königliche Venvaltung.

Im XVI. Jahrhundert — bis zu den BocsKAY’sehen und RÄDAY’schen 
Unruhen — bestanden ausser der städtischen Grube noch 14 andere 
Gewerke.



1 84 ALEXANDER GESELL.

Gelegentlich der genannten Unruhen wurden die Gruben im Jahre 
1605 verstürzt, aber bald nachher wieder gesäubert.

Auf diese verhängnissvollen Zeiten folgen die BETiiLEN’schen Unruhen 
von 1619—1624, und von 1644—1647 die RÄKÖczY’schen Aufstände; von 
1648—1657 dauerten die Einbrüche der Türken und von 1678—1682 die 
TöKÖLY’schen Unruhen.

Diese fortwährenden Störungen waren natürlich auch auf den Berg
bau von nachtheiligem Einfluss, und vermehrte die Gedrücktheit der Ge
werken noch der Umstand, dass sie nach der Tiefe Vordringen mussten, 
was in Folge des Hebens der zusitzenden Wässer mit grossen Auslagen 
verbunden war. In dieser drangvollen Lage erliess die k. k. Kammer ihrer
seits am 2. April 1699 an den damaligen Oberstkammergrafen Baron 
Ludwig T havonet die Weisung, eine Hauptbefahrung zu veranlassen.

Der Hauptgegenstand dieser Gruben-LIauptbefahrung war die Wür
digung der Frage, ob es nicht zweckmässiger wäre, die Baue unter der 
Sohle des tiefen Erbstollens gänzlich aufzulassen und die Wasserkünste zu 
demontiren ?

Das auf diese Gruben-Hauptbef'ahrungbezugnehmende Protokoll und 
der diesbezügliche Bericht war — beeinflusst durch den Führer der Befah
rung T heobald Majeren — schwankend, die Entscheidung bei Lösung 
dieser hochwichtigen Frage dem Urtheile des höheren Forums anheim
gestellt, in Folge dessen im Jahre 1700 die Tiefe aufgelassen wurde, da 
die übereinander stehenden fünf Stangenkünste zur Hebung der Wässer 
der nördlichen, sogenannten «hinteren Zeche» ungenügend waren, so dass 
die Wässer ununterbrochen stiegen, und die Stangenkünste nach einander 
zu feiern genöthigt. wurden, nachdem man vor der Aufstellung stärkerer 
Maschinen, wegen der grossen Kosten, zurückschreckte.

Nach einem fünfjährigen Durchschnitt betrug die jährliche Zubusse 
der ärarischen Gruben vor Einstellung der Stangenkünste 5625 Gulden.

Aus den alten Acten ist zu entnehmen, dass im Jahre 1699 die Gold
erzeugung 144 Mark im Werthe von 33,912 fl. betrug, und dass die Auf
rechterhaltung der Stangenkünste jährlich 24,314 fl. erforderte.

Das Aufgeben der Teufe dauerte nicht lange, denn im Jahre 1731 
betraute die k. k. Kammer den Oberstkammergrafen Baron Sternbacii 
damit, im nördlichen Grubentheile auf Leopoldschacht eine Stangenkunst 
einbauen zu lassen; 1736 wurde auf Annaschacht eine zweite aufgestellt, 
bis nach und nach die Zahl der Stangenkünste wieder auf fünf stieg, mit 
welchen die Tiefe entwässert wurde.

Bezüglich des Resultates der Entwässerung besitzen wir keine ver
lässlichen Daten, da bei Gelegenheit eines grossen Brandes die betreffenden 
Acten im Jahre 1778 ein Raub der Flammen wurden.



AUFNAHMSBERICHT. 185

Laut Rechnungen vom Jahre 1790 betrug die Ausbeute während 
zwölf Jahren, d. i. von 1790—1801,47,165 fl., was einem jährlichen Ertrag 
von 4000 fl. entspricht; von dieser Zeit an beginnen die Zubussen.

lieber die Verhältnisse des Privatbergbaues besitzen wir ausrei
chendere Daten und zwar von jenen Gruben, welche ausserhalb des Ent
wässerungsterrains gegen Süden liegen. Die RoTii’sche, gegenwärtig ära- 
rische Grube schloss vom Jahre 1738—1809, d. i. durch 71 Jahre, mit einem 
jährlichen Ertrag von 5490 fl. ab.

Aus dem Ertrage der städtischen Gruben wurde die im Jahre 1557 
erbaute grosse Pfarrkirche im Jahre 1768 mit einem Aufwand von 80,000 fl. 
renovirt (dieselbe stand am Hauptplatze, drohte im Jahre 1871 mit Ein
sturz, und wurde in Folge dessen abgetragen); im Jahre 1773 aber wurde 
die neben dieser Kirche stehende Dreifalligkeitssäule aufgestellt, die 60,000 
Gulden kostete. In diesem Zeitabschnitte kaufte die Stadt Kremnitz aus 
dem Ertrage ihrer Gruben noch ein grosses Landgut. Nach 73jährigem 
schwunghaftem, von Erfolg gekröntem Bergbaubetriebe hören wir zu 
Beginn des XIX. Jahrhundertes wieder die alten Klagen.

Zuerst wurde die Einstellung der Stangenkunst am Maria-Himmel- 
fahrts-Schachte im Jahre 1804 beschlossen, womit ein Theil der Teufe in 
Folge der zeitweiligen Verarmung der Erze aufgelassen wurde.

Wie mit dem Vorschreiten der Baue die Wasserhebung ungenügend 
erscheint, und die reichen Erzmittel verlassen werden müssen, beginnen 
auch die Grubenbefahrungen mit Klagen über vitriolige Wässer und über 
grosse Kosten der Wasserhebung, und abermals wird die Frage aufgewor
fen, ob es sich in Anbetracht dieser Umstände wohl lohne, den Abbau der 
Teufe in Angriff zu nehmen oder nicht.

Mit der Entwässerung der Tiefe quälte man sich weitere zehn Jahre, 
ohne dass es innerhalb dieses Zeitraumes gelang, die reichen Erzmittel auch 
nur zehn Monate hindurch trocken zu erhalten; und so war die k. k. Hof
kammer mit Rücksicht auf das ereignissreiche Jahr 1813 genötliigt, in die 
gänzliche Auflassung der Teufe einzuwilligen. Vom Jahre 1802—1814 be
trug die gesammte Einbusse der ärarischen Bergwerke 58,745 Gulden.

In den ruhigeren Zeiten nach den französischen Kriegen beschäftigte 
man sich neuerdings mit der Frage des Aufschlusses der Teufe durch den 
<iKaiser Ferdinand» -Erbstollen, und auf Grund einer von Fürst Lobkovitz 
im Jahre 1837 und 1839 vorgenommenen Grubenbefahrung bewilligte im 
Jahre 1841 auf seinen diesbezüglichen Bericht hin die k. k. Hofkammer 
den Wiederaufschluss. Diese Bewilligung erlangte im Jahre 1845 die aller
höchste Genehmigung, worauf dieser Erbstollen am 11. März 1845 ange
schlagen wurde.

Die fortwährend ungünstigen Bilanzen zwangen jedoch mit Rücksicht
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auf die bedrängte finanzielle Lage des Staatshaushaltes im Jahre 1859 
abermals zum Einstellen dieses Werkes, und waren bis Ende November 
desselben Jahres 1813 Klafter mit einem Kostenaufwande von 391,766 fl. 
ausgefahren.

Im Jahre 1879 beschloss unsere constitutioneile Regierung den Aus
bau dieses grossartigen Erbstollens, und sind bis nun über 4000 Meter 
zugänglich gemacht. Die ganze Länge des Erbstollens wird 14 Kilometer 
betragen.

Nach Vollendung dieses Werkes — was in 6—8 Jahren zu erwarten 
steht — wird der Kremnitzer, Jahrhunderte alte Edelmetall-Bergbau hof
fentlich neu aufblühen, indem nach Abführung der Wässer die in derTeufe 
zurückgebliebenen Adelsvorschübe neuerdings zugänglich werden.

Allgeineinecjeologische Verhältnisse des Erzgebirges. 
Drei Gesteinsarten setzen den Boden des Kremnitzer Erzdistrictes und 
dessen nächster Umgebung zusammen: der sogenannte Grünstein ( Augit- 
Amphibol-Trachyt), Andesin-Trachyt und Rhyolit.

Diese Gesteine umfassen den Knotenpunkt der westlichen Gruppe 
der längs dem Südabhange der Karpathen sich ausdehnenden Tracbytauf- 
brüehe, und bilden die nordwestliche Fortsetzung des Sclremnitzer Erz
gebietes.

Das Kremnitzer Erzgebirge ist ein mächtiger G r ü n s te in -T r a c h y ts to c k  
(grünsteinartige Modification von A m p h ib o l- A u g i t -  T r a c h y t) , der sich von Süd 
nach Nord, von Windischdorf bis zur Johannes-Kapelle oberhalb des Dor
fes Berg, auf eine Länge von 8000 mf  bei variabler Breite von 2000—4000 *’/  
erstreckt, und der fast von allen Seiten von grauem A n d e s in - T r a c h y t um
geben ist; nur gegen Süden und theilweise Südwest bilden R h y o l i t und 
dessen Tuffe die Begrenzung.

Von der Einmündung des Kremnitzer Baches in’s Granthal hinauf 
bis Windischdorf sehen wir links und rechts mit üppiger Vegetation bedeckte 
rundliche Anhöhen, an deren Fusse hie und da das verwitterte Gestein zu 
Tage tr itt; es sind dies die charakteristischen Formen des Grünstein- 
Trachytes (Amphibol-Augit-Trachyt), deren Basis die steilen, grauen 
Andesintrachyt-Felsen bilden.

Im Novelno-Graben östlich von Windischdorf ist auch die kugelige 
Absonderung des Grünstein-Trachytes zu beobachten.

An der östlichen Seite des Kremnitzer Thaies sehen wir die der Ver
witterung trotzenden grauen (Andesin-)Trachyte in einzelnen Felspartieen 
emporragen, so den «Dörenstein», «Blaufuss» und den Kremnitzer «Stoss». 
Das die Wasserscheide der Comitate Bars und Thüröcz bildende Lloch- 
plateau bei Berg und darüber hinaus bestellt aus Grünstein-Trachyt (grüij- 
steinartige Modification von Augit-Amphibol-Traehyt), welches Gebiet
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gegen Norden durch den «Hütterhübel», gegen Osten durch den« Wolfs
hübel» begrenzt wird. Die Höhen des Grünstein-Trachytes erreichen kaum 
700 ‘"f, die Bergrücken des grauen Trachytes jedoch ragen auch über 
1000 Seehöhe empor.

Nach Süd und Südost schmiegt sich Rhyolit an die Gehänge des 
Erzgebirges, an beiden Seiten des Thaies in einzelnen Spitzen hervorfre
iend; die Hauptmasse dieser besieht meist aus Rhyolit mit felsitischer 
Grundmasse, während an den Gehängen hauptsächlich Rhyolittrümmer 
und Rhyolittuffe zu beobachten sind.

Der Kremnitzer Grünstein-Trachyt zeichnet sich durch eine grosse 
Mannigfaltigkeit aus, und sind an demselben alle Venvitterungsslachen zu 
beobachten.

An der westlichen Lehne neben der Brücke unterhalb Anna-Schacht 
findet man in fettem weissem Thon Kieskrystalle eingestreut. Dieses Gestein 
ist die kaolinische Modification des Grünstein-Trachytes, in welchem man 
eine grüne, dichtere, cc. 8 mj  mächtige, gangartige Varietät desselben Tra
chytes mit dem Streichen nach hora 19 und südlichem Einfallen beobachten 
kann, und ist es nicht ausgeschlossen, dass Grünstein-Trachytgänge (Auf
brüche von Augit-Trachyt) noch an mehreren Punkten des Erzgebirges 
auftreten. Es fehlen uns hierüber jedoch verlässliche Daten, nachdem der 
Uebergang der einzelnen Trachyt-Varietäten in einander — besonders 
in der Grube — nur sehr allmälig und beinahe unbemerkbar erfoLt.

Der normale Grünstein-Trachyt ist dunkelgrün, und besteht meist 
aus einer Hornblende führenden Grundmasse, die durch grosskörnigen 
Oligöklas ein krystallinisches Aussehen erhall, und mehr-weniger einge
sprengt Pyrit enthält. Nach W indakievicz ist der nördlich im Klausenlauf 
vorkommende Grünstein-Trachyt schwärzlich grün und sehr kiesreich, der 
im Hangend des «Schrämmenganges» auftretende Grünstein-Trachyt wieder 
schwarz, der im Michaeli-Schacht vorkommende hingegen sehr fest und 
von lichterer Färbung.

Im Beginn der Verwitterung kann man die Hornblende und den 
Oligöklas wohl unterscheiden, mit dem Vorschreiten derselben verliert der 
Grünstein die Empfindlichkeit gegen die Magnetnadel, und vollständig ver
wittert, wird dieses Gestein zu einer gleichförmigen, weissen, kaolinischen 
Feldspathmasse, in welcher fein eingesprengt hie und da Kieskrystalle Vor
kommen.

Um Annaschacht herum und bei Berg ist die Verwitterung des Grün
stein-Trachytes am meisten vorgeschritten, und dürfte das bei Berg sich aus- 
delmende Hochplateau das Product dieser hochgradigen Verwitterung sein.

Auf dem Wege von «Mariahilf»-Schacht zur « Vollen Henne» ist eine 
weissliche, durch Eisenoxyd röthlich gefleckte, erdige, ziemlich feste Feld-
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spathmasse zu beobachten, die in einzelnen Blättern des «Schrämmen
ganges» ebenfalls vorkommt, und in welcher sich Quarzaggregate zeigen, 
deren Gegenwart dem Gesteine ein rhyolitisches Aussehen verleiht; da das 
Gestein sich jedoch langsam in Grünstein-Trachyt umwandelt, so ist der 
Schluss auf etwaige Rhyolitaufbrüche ausgeschlossen. Von dem Schem- 
nitzer unterscheidet sich der Kremnitzer Grünstein-Trachyt insoferne, als 
man beim letzteren den O lifjo k la s  und die H o rn b le n d e  prägnanter aus
nehmen kann, welch’ letztere, wie in Sehemnitz, gewöhnlich ein verwit
tertes Aussehen hat; so wie in Sehemnitz, ist auch hier Grünstein-Trachyt 
das erzführende Gestein.

Andesin-Trachyt bildet den Rahmen des Kremnitzer Erzgebirges 
gegen Osten und zum grössten Theil auch gegen Westen. Der an der west
lichen Grenze auftretende Andesin-Trachyt besteht aus einer porösen 
Masse, die durch S a n i d i n  ein körniges Aussehen gewinnt; in den Drusen 
trifft man kugelige Aggregate, wahrscheinlich von Z e o lit .

Die Hauptmasse des im Süden und Südwesten des Kremnitzer Erz
gebirges vorkommenden Rhyolites besteht aus einem dichten, festen, gelb
lichen Gestein von muscheligem Bruch, in welchem verstreut B io tit, zu 
finden ist. Den Rand der Rhyolilkegel bilden Tuffe mit bimssteinartiger 
Grundmasse und viel schwarzem Glimmer, sowie Einschlüssen von Horn
steintrümmern und P e r li t .

Gegenstand des Bergbaues bildet der Längsrichtung des Grünstein- 
Trachytes nach ein Hauptgang, der wechselnd 10—38 mf  mächtig ist., und 
sich in drei grössere Hauptäste theilt, deren jeder einzelne in mehrere Neben
gänge, durchzogen von zahlreichen Hangend- und Liegendklüften zerfällt.

Sämmtliche Gänge verflachen nach Osten mit beiläufig 50°, und sind 
bis zu einer Tiefe von 380 "f aufgeschlossen.

Die Gänge übersetzen nur an einer Stelle in den, den Grünstein be
grenzenden grauen Trachyt, d. i. gegen Osten, in der ertränkten Teufe, 
wo der Uebertritt mehrerer Hangendklüfte in den grauen Trachyt beo
bachtet wurde.

Mit dem Nebengestein stehen die Klüfte in innigem Zusammenhang 
und verschwinden oft gänzlich in demselben sowohl in der Streichungs- 
wie Verflächungsrichtung; eine Ausnahme macht blos der «Georg»- oder 
«Lettengang», der ein ausgezeichnetes Hangend- und Liegendblatt er
kennen lässt.

Manche an der Oberfläche bekannte Kluft verkeilt sich gegen die 
Tiefe, hingegen wurden in der Grube Klüfte angefahren, die zu Tage gänz
lich unbekannt waren.

Die hervorragenderen Gänge folgen der Längsausdehnung des Grün- 
stein-Trachytes und können in zwei Gruppen gethcilt werden :
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Die Hauptgang-Gruppe mit dem «Haupt»-, 
«Kirchberg»-, «Schindler»- und «Katharina»-Gang 
und deren zahlreichen Nebenklüften, und die

«Sigmund-Georg»-Ganggruppe, welche den 
«Sigmund»- und Lettengang» mit den zwischen 
beiden gelegenen grösseren und kleineren Neben
klüften umfasst.

Das Ganggestein der Hauptgang-Gruppe ist 
Q u a rz , häufig in H o r n s te in  umgewandelt, der mit 
dem Nebengestein innig verwachsen ist und in das
selbe sich verzweigt. Der «Schrammen»- und 
«Schindler»-Gang enthalten auch Trümmer des Ne
bengesteines ; Lettenbestege wurden hier nirgends ^  
beobachtet. j

Grosse Erzmengen werden in der Regel hier o 
nicht angetroffen, und erscheint das Erz meist im g 
Quarz so fein eingesprengt, dass derselbe eine graue § 
Färbung annimmt, aber die hier einbrechenden Erze ~ 
zeichnen sich durch grossen Adel, d. h. durch Gold- «aj 
und Silbergehalt aus, wodurch der Bergbau sehr h 
lohnend wird; sporadisch begleitet die Erze auch § 
Schwerspath. *

Die «Sigmund-Georg»-Ganggruppe entspricht g§ 
mehr der Antimonformation, indem hier goldhäl- ^  
tiger A n t im o n g la n z  im Q u a r z  auftritt, sowie Frei- ^ 
gold im Grünstein-Trachyt, * und zwar in jenen Klüf- g 
ten, die das Streichen des Ganges kreuzen und im & 
Hangend beider Gänge Vorkommen; Silbererze fehlen g 
hier fast gänzlich. §

Wie ich schon im Vorhergehenden bemerkte, 
besitzt der «Letten»- oder «Antimon«-Gang ein aus
gezeichnetes Hangend- und Liegend-Lettenbesteg, 
wodurch diese Gruppe von der Hauptgang-Gruppe 
getrennt erscheint.

Den im geschichtlichen Theil erwähnten «K a is e r  
F e r d in a n d » - Erbstollen befuhr ich ebenfalls, und 
bringe ich in nebenstehender Skizze das geologische 
Profil des bis Mitte 1885 ausgefahrenen, 4000 mj  
langen Theiles desselben. (S. die erste Skizze.)

* Das Museum für praktische Geologie des kön. ung. geolog. Institutes besitzt 
ein sein' schönes, instructives Exemplar unter Inventar Nr. 188.
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SoiUaipicfil

Vom Mundloche bis 1500 bewegte sich derselbe in Sedimenten 
(Gonglomerat und versteinerter Schlamm); ein nach Süden verflachender 
Verwerfer unterbrach hier den Zusammenhang mit den hierauf folgenden 
Rhyolittuffen, in welchen der Erbstollen 1000 m/  vordrang; durch einen 

nach Norden fallenden Verwerfer abermals unter
brochen, übergeht das Gestein von hier aus auf 
700 VJ Länge in Tuffbreceie. Ein abermals nach 
Süden fallender Verwurf verändert neuerdings das 
Gestein, indem von hier bis zum Feldorte wechselnd 
dunkler und lichter, zuletzt gleichförmiger, schmutzig 
grünlichgrauer Schieferthon auftritt, der bei a und b 
schmale Kohlenschmitzen aufweist. In Berührung 
mit der Luft bläht sich dieses Gestein, und erzeugt 
einen ungeheuren Druck, so dass das Vordringen 
mit grossen Schwierigkeiten verbunden war. Ueber 
die Lagerungsverhältnisse konnte bei der mannig
fachen Störung der Schichten aus dem Feldortsprofil 
vom Monate August vorigen Jahres nichts Bestimm
tes festgestellt werden.

Am besten beweist dies ein vom kön. ung. 
Schichtmeister Karl Baumert am 24. Juli abgenom
menes Feldortsprofil (s. II. und III. Skizze):

a =  ein RIO—0D5 mf  dicker Kohlenschmitz 
b — Trachyttuf'f;
c — fester Kohlenschiefer, mit zahlreichen 

dünnen Koblenschmitzchen durchsetzt;
d — dunkler, ganz verdrückter Schieferthon 

(auch die kleinsten Stücke zeigen glänzende Rutsch
flächen) ;

d' =  derselbe, nur lichter.
Mit Vorschreiten des Feldortes um 2*5 mf  be

wegte sich dasselbe wieder in den Gesteinen d und d'.
Das d-Geste in wechselte seinen Charakter in- 

soferne, als es schon weniger verdrückt war, und 
eine gleichförmige, viel dichtere und festere, grünlich
graue Gesteinsmasse bildete.

DasMundloch des«Kaiser Ferdinand» -Erbstol
lens befindet sich wohl am nördlichen Rande des bei Szt.-Kereszt breiten 
Granbeckens, nachdem jedoch der bis nun ausgefahrene Theil desselben 
(s. I. Skizze), wie wir gesehen, in derartigen Gesteinen sich bewegt, welche 
auf eine Fortsetzung der Thalmulcle gegen Norden schliessen lassen, und
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bei a und b in der mächtigen Schieferthonlage auch Kohlenschmitze gefun
den wurden, so dürfen wir den Schluss ziehen, dass der bis nun ausge
fahrene Theil des «Kaiser Ferdinand»-Erbstollens sich noch innerhalb der 
Szt.-Kereszter Thalmulde bewegt; und nachdem die Kohlenspuren auf ter
tiäre Glanzkohle schliessen lassen, so halten wir die bei e auf Kohle in 
Aussicht genommene Bohrung für wohlberechtigt und Aussicht auf Erfolg 
versprechend.

* *
*

Ich kann es nicht unterlassen, schliesslich Dank zu sagen all’ jenen 
Herren, die mich in der Durchführung meiner Arbeit zu unterstützen die 
Güte hatten, und zwar: Herrn Ministerialrat!! und Bergdirector A nton 1 ’ecii, 
ferner den Herren: Josef Veriss, Bergrath und Bergwesens-Referenten, 
Ferdinand Dellwig, Bergrath und Bergverwalter, Dr. Adolf Zehente«, 
Grubenarzt, Julius Backhmann, Hüttenamtschef, A nton T r busz, Mark
scheider, und endlich den Herren Schichtmeistern Stefan Kupecz und 
Karl Baumert.


