
7. Montangeologische Aufnahme des Kremnitzer Erzbergbau
gebietes.

Von

A lexander Gesell.

Die heurigen montangeologischen Aufnahmen erstrecken sich auf 
folgende Blätter der Uebersichtskarte: Va, Vs, Va, Vs, VA Vs, Va, Vs, «A, eh, 
//s, //4, »/a, Vs und »A.

Das vorhei’rschende Gestein auf diesem Gebiete ist Pyroxen-Trachyt 
(Augit, Amphiboltrachyt, Propylit, Grünstein), an der östlichen Grenze des 
Terrains reicht Andesit und Biotittrachyt (Biotit, Amphibol, Andesit mit 
Hypersthen) theils tief in das Pyroxentrachytgebiet hinein, theils erscheint 
er darinnen in Gestalt einzelner kleiner Inseln.

Gegen Süden war an vielen Stellen die Grenze zwischen Pyroxen- 
trachyt und Rhyolit festzustellen, während gegen Norden und Westen 
überall der Pyroxentrachyt mit all seinen Varietäten in der Nähe der 
Gänge den Untergrund des begangenen Blattnetzes bildet; auf dem von 
den Erzgängen entfernter liegenden Terrain erscheint jedoch allmählig der 
normale Pyroxentrachyt.

Der Pyroxentrachyt erscheint sowohl normal, sowie in Grünstein- 
Modification, vollständig zu Grünstein umgewandelt, präexistirenden 
Amphibol und Olivinkörner enthaltend, ferner als Pyroxentrachyt mit 
präexistirendem Amphibol und Biotit, und als quarzige Varietät; der 
Pyroxen dieses Traehytes ist in den meisten Fällen Hypersthen.

Normalen Pyroxentrachyt finden wir an den nördlichen Abhängen des 
Sohlergrundes, am linken Ufer des Sohlerbaches, (Blatt eA Nr. 34 und 38), 
am Fusse des «Za Kluken»-Berges (Blatt V4 Nr. 58), am Kalvarienberg 
und dessen westlicher, der Stadt Kremnitz zugekehrter Lehne (Punkt 
Nr. 67), am Beginn des Honeshajer Thaies und an dessen rechten Ge
hängen, (Blatt 73 Nr. 95, Blatt Vs Nr. 154 und 155), in der Gegend des 
Lindenbusch-Meierhofes vis-ä-vis dem südlich von Kremnitz gelegenen 
Dorfe «Lejendel» (Blatt Vs, Nr. 199), in der Gegend von der Berger 
Eisenbahnstation östlich gegen die St.-Johannes-Kapelle, (Blatt VsNr. 201),
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und schliesslich auf der Spitze des «Volle Henne» genannten Berges und 
an dessen östlichen Gehängen (Blatt V2 Nr. 102 und Blatt Vs Nr. 103).

Sphaerolitischen, sonst normalen Pyroxentrachyt sehen wir am Fusse 
des Berges «Brezowy wrh», (Blatt Vs Nr. 54) im Kremnitzer Haupt
thal, vis-ä-vis der grossen Pochwerksruine neben der Landstrasse, (Blatt 
Vs, Nr. 141) und oberhalb des Kremnitzer Teiches, neben dem südöstlich 
von der Eisenbahnstation gelegenen städtischen Meierhof, (Blatt fU Nr. 
163).

Im Beginne der Umwandlung zu Grünstein findet man den Pyroxen
trachyt in grosser Menge an den südöstlichen Ausläufern des «Kalvarien
berges» (Blatt-Vs Nr. 93), am südöstlichen Theiledes «Wolfshübel’s» west
lich vom Annaschacht (Blatt Vs Nr. 120), und in der jungen Baumpflan
zung am östlichen Gehänge des Kalvarienberges vis-ä-vis vom Sohlergruncle 
(Blatt Vs Nr. 210.)

Vollkommen zu Grünsteinumgewandelten Pyroxentrachyt beobachtete 
ich im Dorfe Honeshaj neben einem alten aufgelassenen Schürfstollen 
südlich von der Pfarrerswohnung gelegen, (Blatt V3 Nr. 179), an der östli
chen Lehne des Berges «Volle Henne» (Blatt Vs Nr. 190), und am Fusse 
des Kalvarienberges in Kremnitz an der Garteneinfriedung der Villa Lud
wig Horn.

Auspräexistirenden Amphibol enthaltendem Pyroxentrachyt besteht die 
1007 Meter hohe Spitze des «Kremnitzer Stoss» und dessen westliche und 
südwestliche Gehänge, bei den Punkten Nr. 44 oberhalb der Kremnitzer 
Eisenbahnstation pittoreske Felsparlieen bildend (Blatt V4 und Vs, Nr. 44 
und 158).

Amphibol führender Pyroxentrachyt ist ferner an der Einmündung 
des steilen, vom «Blaufusser Stoss» südlich in den Sohlergrund führenden 
Seitenthaies in dem alten Steinbruche daselbst, der das Material zu dem 
dieses Thal absperrenden Eisenbahndamm lieferte (Blatt eU Nr. 68), und 
im Honeshajer Thale am Rande des nach Windischdorf führenden Weges 
(Blatt Vs Nr. 181).

Olivinkörner führenden Pyroxentrachyt fand ich auf einem Punkte 
der das Kremnitzer Haupt- und das Honeshajer Thal trennenden Gebirgs
kette, welche die südliche Fortsetzung des Kremnitzer Kalvarienberges bil
det, und (Blatt Vs Nr. 153) am Beginne eines Nebenthaies des Sohler- 
grundes am «Kremnitzer Stoss» (Blatt Vs Nr. 158).

Olivin und Biotit präexistirend nicht enthaltender Pyroxentrachyt 
beisst an der Spitze des Galgenberges südlich von Kremnitz zu Tage.

M it präexistirendem Amphibol und Biotit tritt der Pyroxentrachyt 
in Berg und der südlichen Fortsetzung des «Dörenstein» an die Oberfläche 
(Blatt V? Nr. 168, und Blatt */* Nr. 171).
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Mit präexistirendem Amphibol und Biotit, jedoch verquarzt, fand  
ich den Pyroxentrachyt am Ende des Blaufusser Dorfes (Blatt Vs Nr. 81).

Von allen hier angeführten Gesteinen wurden Schliffe genommen 
und das Gestein mikroskopisch durch meinen geehrten Fachgenossen 
Dr. Franz Schafarzik bestimmt, wofür er an dieser Stelle meinen Dank 
entgegennehme; das zur Illustrirung des ganzen Terrains dienende Ge
steinsmateriale ist im Museum für practische Geologie des kgl. geolog. 
Institutes niedergelegt.

Die hier angeführten verschiedenartigen Varietäten konnten auf der 
Karte nicht genau begrenzt werden, nachdem dieselben kaum verfolgbare 
Uebergänge in einander bilden.

Innerhalb des Pyroxentrachyt-Gebietes wurden noch zahlreiche Sol- 
fataren ausgeschieden, was deshalb von Interesse ist, nachdem die Sol- 
fataren die Ausbisslinie des Haupterzganges (Haupt- und Schrämen- 
gang) parallel verfolgen und somit mit derselben in genetischem Zusam
menhänge zu sein scheinen.

An den südlichen Gehängen des «Blaufusser Stoss», die in den 
Sohlergrund auslaufen, wäre von Pyroxen- und Biotittrachyt eine rliyo- 
litartige Varietät des Pyroxentrachytes auf grösserer Fläche auszu
scheiden.

Nach meinen an der Oberfläche gemachten Beobachtungen ist an 
vielen Stellen sowohl das Hangend wie Liegend der Erzgänge kaolini- 
sirter Grünsteintrachyt (Grünstein-Modification des Pyroxentrachytes), so 
ist auf der «Bevolta»-Gebirgskette, vom Kaiser Josef-Denkmal beginnend, 
über den Sauberg bis Annascbacht, und an der Lehne der «Schafferei» 
genannten Bergbaucolonie überall dieses tuffige kaolinische, in manchen 
Partieen breccienartige Gestein vorherrschend (Blatt Vs Nr. 130, 133, 134, 
135, 136 und Nr. 137).

Kieshältiger kaolinischer Pyroxentrachyt zeigt sich im nördlichen 
Theile des Dorfes Berg in der Nähe der Schichtenmeisters-Wohnung neben 
der Landstrasse (Blatt h/s Nr. 144).

Vom Punkt Nr. 5 am Blatt Vs bis über den 6. Punkt hinaus ist am 
Kamme des «Revolta»-Gebirges das Gestein überall durch Solfataren ver
ändert, durch Verwitterung gelockert und erscheint grösstentheils als kao- 
linisirter Pyroxentrachyt; auf der südöstlichen Fortsetzung der «Revolta» 
treffen wir an der Verbindung vom Haupt- und Werksthal den normalen 
Pyroxentrachyt in steilen Felspartieen anstehend (Blatt Vs Nr. 6, 7 und 
Nr. 8).

Am nördlichen Fusse des «Sauberg»-es vis ä vis dem Annaschacht 
und am westlichen Mundloch des Schwarzbachthaler Eisenbahntunnels ist 
das Gonglomerat des Pyroxentrachytes eisenschüssig, die bekannte Erschei-

J3Jahresbericht d. kgl. ung. geolog, Aiwt. f. 188H.
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nung des «Eisernen Hutes» darstellend (Blatt Vs Nr. 138 und Blatt'Vs, 
Nr. 143).

Oberhalb des Wächlerhauses Nr. 176 beobachten wir die Grenze 
zwischen rothem und grauem Pyroxentrachyt am Wege nach dem «Krem- 
nitzer Stoss» (Blatt V« Nr. 157, Blatt Vj Nr. 158,-Vs Nr. 159 und Vs Nr. 
160); mit Punkt Nr. 26 stossen wir auf das sogenannte Trachyttypus- 
Gemisch, welches vollständig dem am südlichen Gehänge des Szitnaberges 
in der Gegend von Schemnitz auftretenden Gesteine gleicht, und so wie

dieses in manchen Partieen 
in ungleichförmigen Platten 
spaltet und bricht.

Die gangartige Varietät 
des Pyroxentrachvtes tritt 
längs dem Wege zum Werks- 
thale oberhalb der Bergver
walters-Wohnung im Bach
bette an die Oberfläche, so
wie im Dorfe Honeshaj am 
linken Thalgehänge, am 
Mundloche eines alten Schürf
stollens unweit der Pfarrers
wohnung (Blatt c/s Nr. °2. und 
■Vs Nr. 178).

Bei der Kremnitzer Ei
senbahnstation und der so
genannten «Rennwiese» ist 

der Pyroxentrachyt porphyrisch und von rother Färbung (Blatt W Nr. 164 
und Blatt Vr Nr. 167).

Wie ich bereits erwähnte, lassen sich die einzelnen Varietäten des 
Pyroxentrachytes auf dem aufgenommenen Terrain nicht von einander 
trennen und ausscheiden, nachdem dieselben allmählige Uebergänge in 
einander bilden, weshalb ich die Ausdehnung der einzelnen Varietäten in 
der oben angeführten Weise durch Aufzählung der einzelnen Fundstellen 
versuche, und glaube ich dadurch die geologischen Verhältnisse der Gegend 
der Wirklichkeit am Nahestehendsten vorzuführen.

Im Schwarzbachthale bot sich mir Gelegenheit, längs der Eisenbahn 
bei der Tunneleinfahrt ein recht interessantes Profil aufzuzeichnen. (S. die 
erste Skizze.)

Oben zeigt sich fester Pyroxentrachyt, in der Mitte gangartig circa 50 % 
mächtig, verwitterter Trachyt und unter diesem die Gonglomerate des Py
roxentrachytes.

1. S K IZ Z E .
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Der Grünstem (Grünstein-Modification des Pyroxenlrachytes) zeigt sich 
auf dem in der Einleitung vorgeführten Terrain in grösserer Ausdehnung, 
wie die älteren Aufnahmen bezeichnen, und übergreift auf die rechten 
Gehänge des mit dem Kremnitzer Thale parallel laufenden Honeshajer 
Thaies; hier ist der normale Pyroxentrachyt das vorherrschende Gestein, 
während wir am linken Thalgehänge, dem westlichen Abhang des Kal
varienberges, mit dem «Galgen»-Berg beginnend, fortlaufend gegen Norden 
bis zum sogenannten «Einsturz» den Spuren bergmännischer Thätigkeit 
folgend, den typischen Grünstein des Pyroxentrachytes mit zahlreichen 
Gangausbissen antreffen, in deren Nähe der Pyroxentrachyt fester ist, und 
als breites Band der Streichungsrichtung des Hauptganges bis zum Ludo- 
vicasehacht im Werksthale folgt.

Im Süden wird der Pyroxentrachyt im Honeshajer Thale oberhalb 
Windischdorf durch Rhyolit abgeschnitten.

Innerhalb dieses ausgedehnten Pyroxentrachyt-Gebietes wurden zahl
reiche Gangausbisse beobachtet, und zwar an folgenden Punkten: am 
Blatte Ä/s (Nr. 45, 118, 117, 116, 117), Blatt Vs (Nr. 23, 22, 124, 86, 89, 
85, 131, 189, 191, 184, 92, 129, 128), Blatt */a (Nr. 91, 96, 90, 89, 97, 88, 
204, 87, 66, 65) und am Blatt f/a Nr. 63; diese Fundstätten befinden sich 
an den Ausbissen des Haupt-, Schindler-, Kirchberg- und Schrämen- 
Ganges, und gestattet deren grosse Zahl mit Zuhilfenahme der Gruben
karte die Gangzüge auch auf der Oberfläche zu fixiren; besonders auf der 
Ausbisslinie des Haupt- und Schrämenganges wurden viele Stufen genom
men, so dass es möglich sein wird, diesen mächtigen Erzgangzug auch auf 
der Karte zu markiren.

Die in nordwestlicher Richtung vom Kremnitzer Hauptplatz sich hin
ziehenden grossen Pingen und Terrainsenkungen (Einsturz, Eindeck, Sturz) 
fallen in diese Linie, und sind Zeugen der sich unter ihnen erstreckenden 
ausgedehnten Zechen, in welchen der Abbau zum Theil auch heute 
erfolgt und weshalb dieses Terrain sich auch in fortwährender Oscillation 
befindet.

Südlich vom Kalvarienberg sfossen wir wiederholt auf Gangaus
bisse, und befinden sich auch Ackerfelder auf denselben; an zwei Stellen 
nahm ich Proben, deren Metallgehalt nach der freundlichst durchgeführ
ten Analyse des Herrn k. ung. Hüttenamts-Chefs Julius Backhmann der fol
gende ist: Stufe Nr. 63 zeigt den Edelmetallgehalt mit 0-003 Güldisch- 
Silber und in Stufe Nr. 94 wurden Spuren davon nachgewiesen; diese 
beiden Punkte liegen in der Ausbisslinie des Hauptganges.

Das Ausbeissen des Haupt- und Schrämenganges können wir bis zur 
Wasserscheide der Comitate Bars und Türöcz verfolgen, bis zu dem Eisen
bahneinschnitt daselbst, ja sogar noch über die -Jänoshegyer Eisenbahn-

13*
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Station hinaus kreuzt am Turcseker linken Thalgehänge der Eisenbahn
einschnitt die nordöstliche Fortsetzung der Kremnitzer Erzgänge. Auf der 
Partie zwischen Mariaschacht und «Schafferei» ist die Art der Gangein- 
lagerung sehr gut zu beobachten, (v. zweite Skizze.)

Das Hangend bildet der Grünstein, das Liegend die kaolinische 
Varietät des Pyroxentrachytes, und zwischen beide ist der quarzige Gang 
eingebettet.

Am «Sauberg» oberhalb der «Schafferei» treten die kaolinischen 
Gonglomerate von Pyroxentrachyt in grosser Menge auf, und begleiten von 
hier bis Johannisberg als breite Zone den Hauptgang.

In der Nähe des Kalvarienberges ist das Hangendgestein der Gänge
(Pyroxentrachyt) stark mit Quarz im- 
prägnirt; das Hangendgestein er
scheint überhaupt sehr wechselnd, so 
ist dasselbe im nördlichen Theile des 
Hauptganges bei Berg (Johannisberg), 
wie wir sahen, kaolinisch und conglo- 
meratartig, in der Nähe des Kalvarien
berges hingegen ungemein fest.

Ob die Qualität des Nebengestei
nes auf den Metallgehalt der Gang
ausfüllung von Einfluss war oder nicht, 
darüber besitzen wir keine verläss
lichen Daten, soviel ist jedoch That- 
sache, dass der nördliche Theil der 
Erzgänge edler war und es noch ist, 
wie die südlichen Partieen des Gang
streichens; als Specialität möge hier 
noch erwähnt werden, dass — abwei

chend von der allgemeinen Regel — der «Sehrämengang» gerade dort 
edler war, wo er sich ausweitete.

Wie wir bereits in der Einleitung erwähnten, erscheint der Biotit- 
trachyt innerhalb des begangenen Terrains nicht massig, wir sehen den
selben inmitten des Pyroxentrachytes kleine Inseln bilden, so an den west
lichen Abhängen des «Dörensteinberges», am nördlichen Mundloch des 
Schwarzbachthaler Tunnels und am nördlichen Ende beim Dorfe Blaufüss 
(Blatt hU Nr. 173 und Blatt c/i Nr. 11 °2).

Etwas grössere Ausdehnung erreicht der Biotittrachyt auf der von 
der Spitze des «Blaufusser Stoss» gegen Süden sich erstreckenden Hoch
ebene, wo derselbe in die Pyroxentrachytmasse eindringt (Blatt e/i Nr. 71, 
70, 77, 75, 83, 84), und im nördlichen Theile dieses Biotittrachytgebietes

2 . S K IZ Z E .
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(Biotit-Amphibol-Andesit mit Hypersthen), wo derselbe ein sehr 
artiges Aussehen gewinnt.

Typischer Rhyolit erscheint zuerst an 3- S K IZ Z E ,

der Ausmündung des Honeshajer Thaies 
ins Kremnitzer Thal oberhalb Windiscb- 
dorf, wo die Rhyolittuffe zur Herrschaft ge
langen und in schönen Profilen längs dem 
Eisenbahndamme zum Studium einladen.

In manchen Partieen des Rhyolittuffes 
finden sich Nester von kaolinischen Tuffen 
mit geringem Biotitgehalt, die in der Um
gebung von Schwabenhof für die Kossuch’- 
sche Thonwaarenfabrik bergmännisch ge
wonnen werden.

Aus Rhyolittuffen besteht ein grosser 
Theil des Kremnitzer Thaies, und erstrec
ken sich dieselben von Schwabenhof über 
ßartoslehotka bis jenseits Kremnicska ; 
westlich von diesem Dorfe, sowie südwest
lich treten in grosser Menge auf dem Ge
biete von Lutilla Süsswasserquarze auf, 
und liefert dieses Gestein sehr geeignetes 
Materiale zur Mühlsteinfabrikation. Es wur
den viele Steinbrüche eröffnet, und auch 
die Mühlsteinfabrik bei Heiligenkreuz der 
Wiener Firma Schwarz und Cie. gewinnt 
ihr Rohmateriale in den Steinbrüchen von 
Kremnicska und Lutilla. Diese Firma bringt 
jährlich 4—500 St., mit dem französischen 
Fabrikat coneurrirende Mühlsteine auf den 
Markt; bemerkenswert ist der Umstand, 
dass die Arbeiter durchgehends slovakische 
Bauern der Umgebung sind.

Am Ludovicaschacht befuhr ich die 
Baue auf dem «Schrämen»-Gang; die 
Gangmächtigkeit beträgt im Niveau des 
oberen Erbstollens 37\5 Meter, Liegend- 
sowie Hangendgestein ist der Grünstein 
(Grünstein-Modification von Pyroxentra- 
chyt), und befinden sich im Hangend die 
Klüfte (v. vierte Skizze), die grösstentheils

rhyolit-

vier wiedersinnischen «Karl»- 
verhaut sind und ausgedehnte
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Zechen bilden; deren Mächtigkeit überschritt kaum zwei Meter und be
stand, nach den ausgehauenen Hohlräumen zu schliessen, aus flachen, in 
einander übergehench n Erzlinsen.

Die Ausfüllung des «Schrämenganges» besteht aus dichtem, schmutzig
gelbem Quarz, der durch das Silbererz gefleckt erscheint; der hiesige Berg
mann nennt diese Gangausfüllung «Schökelerz» und zieht dasselbe, als 
sehr gutartig, allen anderen vor.

Regulinisches Gold findet sich fein eingesprengt nur im Quarz; für 
die Erkennung des goldführenden Quarzes gab ebenfalls die Praxis die 
Richtschnur, das Gold zeigt sich nämlich ausschliesslich in dem feinkör
nigen weissen Quarz mit zuckerartigem Gefüge, und wurde noch nie in den 
fettglänzenden, speckartigen Quarzvarietäten gefunden.

Innerhalb der Mächtigkeit der Ausfüllung des «Schrämen»-Ganges 
sind drei Gangblätter zu unterscheiden, und zwar das Hangend-, Mittel
und Liegendblalt, die sich alle drei in der Nähe von Mariaschacht ver
einigen und mit dem Hauptgange schaaren; eine Zeit sich schleppend, 
verlässt der «Schrämengang» um den «Anna.»-Schacht herum neuerdings 
den Hauptgang, um in nordöstlicher Richtung bis Johannisberg und, wie 
wir gezeigt haben, noch weiter gegen Turcsek zu verlaufen.

Behufs Orientirung bringe ich eine Skizze des Gangnetzes (v. dritte 
Skizze) und ein Profil1 nach M—N., das in der Nähe von Ludovikaschacht 
die Gänge schneidet (v. vierte Skizze).

Es bleiben noch die Arbeiten am Kaiser Ferdinand-Erbstollen zu 
besprechen.

Die Länge des Hauptschlages beträgt gegenwärtig 4264 ”V,2 und 
gleicht das in der letzten Zeit durchfahrene Gestein dem schon bekannten 
Schieferthon, stellenweise von Sand- und Gonglomeratschichten durch
zogen3 mit einzelnen Kohlensehmitzen, eingebetteten Lignitstücken und 
Bl ätterabdrücken.

Der Betrieb des Hauptschlages feiert gegenwärtig, statt dessen wurde 
das südliche Feldort des Schachtes Nr. II in Betrieb gestellt; der nörd
liche Schlag steht vom Schacht aus gemessen 425 mj lang in Rhyolittuff, 
das südliche Feldort ist im lockeren, von zahlreichen Rutschflächen durch
setzten Gestein auf 174 vorgestossen.

Im südlichen Feldort des Schachtes Nr. IV am unteren Ende der

1 Das Profil verdanke ich dem Herrn k. ung. Markscheider Anton Tr ibu s , welcher 
dasselbe nach der Darstellungsmethode von P ech entwarf; dieser Schnitt gibt somit 
ein der Wirklichkeit vollkommen entsprechendes Bild dieses Grubentheiles.

2 Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Schichtmeisters Karl B aumert.
3 V. Aufnahmsbericht vom Jahre 1885 pag. 164.
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Stadt Kremnitz, das gegenwärtig allein belegt ist, tritt jenes e igen tüm 
liche, in Nagyäg «Glauch» genannte Gestein auf; dieses Gebilde un te r
scheidet sich von den Erzgängen dadurch, dass dessen Ausfüllung nicht 
aus den gewöhnlichen Gangmineralien besteht, sondern hier in violetter, 
porphyrischer Pyroxentraehytmasse eckige Stücke von normalem Pyro-

4 . S K IZ Z E .

xentrachyt eingebettet erscheinen. In diesem Gestein wurde, 106 ™j süd
lich vom Schacht Nr. IV entfernt, eine circa 10 % mächtige Erzkluft ange
fahren, deren Ausfüllung aus kieshältigem verwittertem Pyroxentrachyt 
besteht, welches Material ungemein an das im Karlschachte als sehr reich 
angesprochene Ganggestein erinnert. Dieser Fund ist deshalb von Wich-
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tigkeit, weil er den Beweis liefert, dass die Kremnitzer Edelmetallgänge in 
der Tiefe — nachdem sich diese Kluft im Niveau des Kaiser Ferdinand- 
Erbstollens befindet — noch nicht auskeilen, was von den Kremnitzer Erz
gängen öfters behauptet wurde.

Es dürfte nicht uninteressant sein, diesen kurzen Bericht mit einer 
älteren, auf das Schemnitzer und Kremnitzer Erzvorkommen Bezug neh
menden Kiesschlichprobe zu ergänzen, die ich der Güte des Herrn Hütten- 
amts-Chefs Julius Backiimann verdanke.

100 Theile bestehen aus :

200

N
5

Pacherstollen . . .  . . .  . . .  . . .

Kiesel
erde

39-00%

Eisen-
bisulfurit
19-0%

Eisen
oxyd

9*5%

Blei
oxyd

3-5%

Kupfer
oxyd

0-25%

Zink-
sullurit
27-0%

Sigmundschacht . . .  . . .  . . . 37-00 « 15 9 « 5-5 « 3*0 « 0-60 « 36-6 «
Andreasschacht . . .  . . .  . . . 35-75 « 21-9 « 6-0 « 4*0 « 1-50 « 29-0«

o M axschacht. . .  . . .  . . .  . . . 31-50 « 23-0 « 14-0 « 3#0 « 1-00 « 26-3 «
Michaelstollen. . .  . . .  __ . . . 27-00 « 35-2 « 8-0 « 4*7 « — 22-5 «

£ Georgstollen . . .  . . .  . . . 25-00 « 44-8 « 5-0 « 6'0 « 0-12 <« 19-0 «
Kremnitz . . .  . . .  . . .  — ... 15-00 « 83-3 « 0-8 « — 0-5 «

« Sigmundschacht 36-86 « 30-46 « — 4-62 « 3-70 « 24 4 «

* Spuren von Arsen.

Es bleibt schliesslich noch Dank zu sagen all’ jenen Herren, die mich 
bei meinen Arbeiten zu unterstützen die Güte hatten, u. zw. Herrn Mini- 
sterialrath und Bergdirektor A nton P ech, ferner den Herren : Bargrath und 
Bergwesensreferenten Josef Veress, Bergrath und Bergamtsvorstand F er
dinand H elvig, Hüttenamts-Chef J ulius B ackiihmann, Markscheider A nton 
T ribus, Werksarzt Dr. A dolf Z ehenter, Staatsgeologe Dr. F ranz S cha- 
farzik, und den Herren Schichtmeistern B ela Ä rkossy, S tefan K upecz und 
Karl Baumert.


