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ÜBER N E U E R E  KARTENW ERKE DER UM GEBUNG VON
SCHEMNITZ.

Von Dr. J o s e f  S zabó.

(Vorgetragen in der Faclisitzung der ungarischen geologischen Gesellschaft am
7. November 1883.)

Eine der Grundbedingungen für die geologische Aufnahme irgend 
einer Gegend bildet eine gute topographische Karte, dies gilt um so mehr, 
wenn es sich um das Detailstudium einer Gegend handelt, welche hiezu 
in Folge ihres tausendjährigen Bergbaues, aber auch durch ihre compli- 
cirten geologischen Verhältnisse vorzugsweise geeignet ist.

Zu den Gegenden dieser Art kann wohl Schemnitz gerechnet werden, 
welche den Gegenstand des Studiums von so vielen ausgezeichneten For
schern bildete, und eine solch grosse Literatur besitzt, dass dieselbe für 
ähnliche geologische Gegenden in nicht blos einem Falle als Ausgangspunkt 
genommen worden ist.

Bei der Classification der Trachyte Ungarns in fünf grosse Trachyt- 
Gruppen habe ich mich nur zum Theil auf die Schemnitzer Gruppe 
gestützt, weil die tektonischen und petrograpliischen Verhältnisse daselbst 
nicht jene Einfachheit besitzen, welche uns die Donautrachytgruppe, 
die Mätraer oder die Tokaj-Eperjesei1 Gruppe darbietet. Nachdem aber in 
diesen drei Gruppen das Gesetz für die natürliche Eintheilung aufgestellt 
worden war, verlegte ich mich auf die eingehendere Erforschung der geolo
gischen Verhältnisse der Umgebung von Schemnitz schon aus dem Grunde, 
um, trotz der Complication, mit Hilfe der umfangreichen Literatur, der 
grossartigen bergmännischen Aufschlüsse und der bereitwilligsten fach
männischen Assistenz die Classification der Trachytfamile nach dem Prin
cipe der Mineral-Association und der damit innig verbundenen chronolo
gischen Bedeutung durchzuführen.

Von der unmittelbaren Umgebung der Stadt Schemnitz habe ich 
bereits eine detaillirte geologische Karte vorzuzeigen Gelegenheit gehabt, 
welche ich auch in Bologna im Jahre 1881 anlässlich des internationalen 
geologischen Congresses ausstellte, jetzt aber handelt es sich um eine 
bedeutend erweiterte Karte, welche der Schemnitzer geologische Filial - 
Verein durchzuführen und darauf auch die Gangverhältnisse ersichtlich zu 
machen sich zur Aufgabe stellte.

Zu diesem Zwecke sind in Schemnitz im Jahre 188B zwei topogra
phische Karten herausgegeben worden, eine im grösseren Maasstabe in 
6 Blättern, und eine in kleinerem Maasstabe auf einem Blatt.
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Der Maasstab der grösseren ist 1" =  2000 oder 1 : 14400, während 
die kleinere (die 6 Blätter auf ein Blatt reducirt) 1" =  500° oder 1 : 360*000.

Als Grundlage sind die Katastralkarten genommen worden, deren 
Maasstab 1" =  40° oder 1 :2880 ist. Auf dieser sind aber die Terrainver
hältnisse nicht ein gezeichnet. Herr Ministerialrath A. P ech  hat daher 
angeordnet, dass unter der Leitung des damaligen Obermarkscheiders 
Herrn G retzm a c h er , die Höhen durch Isohypsen zum Ausdruck gebracht 
werden sollen, was auch in der That die nächsten drei -Jahre hindurch 
durchgeführt worden ist. Dieselben sind auf den Lithographien der beiden 
Karten so dargestellt, dass auf der grösseren die Distanz je zweier Schich
ten linien 20, auf der kleinen Ö0m/ entspricht.

Das auf der Karte veranschaulichte Terrain beläuft sich in der Natur 
auf etwa 5 b 2 öst. □ Meilen.

Das Territorium der Stadt Schemnitz bildet zwar den Mittelpunkt 
der Karte, nichtsdestoweniger aber findet man darauf die Grenze von etwa 
27 benachbarten Gemeinden, welche grösstentheils dem Honther, zum 
geringeren Theil aber dem Barser Comitate angehören. Gegen Norden bil
det die Grenze der Karte bei Skleno der Berg Bukovetz, welcher schon 
über den Rand hinausfällt; die Ostgrenze kann nahezu durch den Meridian 
von Zsihritö bezeichnet werden. Südlich sehen wir noch auf den Karten 
den grossen und den kleinen Szitna-Berg und hier kann als Grenze der 
Breitengrad von Zsihritö in der SO-Ecke der Karte angegeben werden; 
während im Westen die niederen Trachyt-Ausläufer des gewaltigen 
Ptacsnik gegen den Gran-Fluss die Grenze bilden.

Die Eingebung der Stadt Schemnitz fällt nicht gerade in das Cen
trum der Karte, was darin seine Erklärung findet, dass dieselbe eine berg
männische Karte der Stadt Schemnitz sein soll, und der Bergbau bekann- 
termassen östlich der Stadt blos eine sehr geringe, gegen Westen aber eine 
bedeutende Ausdehnung besitzt; der Bergbau hält zwar im Westen auch 
noch ausserhalb der Grenzen der Karte an, jenes Terrain hingegen, 
welches die Umgebungen von Königsberg, Zsubkö und Kremnitz umfasst, 
dürfte aber wohl auf eine selbständige Darstellung Anspruch machen.

Das Hauptgebirge des Scliemnitzer Bergbau-Terrains bildet die 
Tanäd-Kette als deren Fortsetzung in NNO-Richtung der Paradeisberg und 
noch weiter hin der Soboberg angesehen werden kann. Dieser Gebirgszug 
theilt die ganze Gegend in zwei ungleiche Theile; in einen kleinern öst
lichen, in welchem sich auch die Stadt Schemnitz befindet, und in einen 
grossem westlichen, zu welchem der Hodritscher und Vihnye-er Bergbau 
gehört, und welcher sich bis nahe an die Gran ausdebnt.

In geologischer Beziehung, wie auch in der Erzführung der Gänge 
weichen die beiden Hälften von einander ab. Der Tanäd selbst besteht 
aus Amphibol-Augittrachyt, welcher verschiedene ältere Trachyte so wie
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auch mesozoische Sedimente durchbricht. Das westliche sehr coupirte 
Terrain blieb von der Eruption der basischen Glieder der Trachytfamilie 
verschont, wesshalb die älteren krystallinischen Eruptivgesteine mit 
svenitischem Habitus hier ihren normalen Zustand bewahren, konnten; 
blos an der Grenze, wo dieselben mit den jüngsten Gliedern der Fa
milie, den Augittrachyten in Contact kamen, bildete sich die rhyoliti- 
sche Modification derselben aus. Oestlich vom Tanád-Bücken, gegen Kol- 
bach, smd die Eruptionen von Amphibol- und Augittrachyt so häufig, dass 
die älteren Trachyttypen, bei gleichbleibender Mineralassociation die 
normal-syenitische Structur nicht beizubehalten vermochten; hier ist die 
rliyolitische und Grünstein-Modification vorherrschend.

Erzgänge kommen auf beiden Abhängen des Tanäd vor, dieselben 
sind sowohl unter sich, wie auch im Ganzen genommen, mit dem Erup
tionsrücken des durch Amphibol-Augittrachyt gebildeten Tanäd parallel, 
woraus die grosse Wichtigkeit dieses Gebirges bei Beurtheilung der geolo
gischen Verhältnisse von Schemnitz zu ersehen ist. Alle diese Erzgänge 
sind auf der Karte ersichtlich gemacht, und benannt. Auf der kleinen 
Karte (1"=500°) ist der edle Theil des Ganges blau, der taube gelb 
colorirt.

Die Eruption vom Tanäd hat in der Umgebung von Schemnitz die 
grösste Masse der basischen Trachyte zu Tage gefördert. Nach Beendigung 
dieser Eruption mochten sich grösstentheils durch die Abkühlung und 
Contraction der Trachytmassen jene parallelen Spalten gebildet haben, und 
dadurch zur Concentration der Metalle aus der Region der Erzimprägna
tion, besonders durch die Wirkung der Capillarität in den den Umständen 
am meisten entsprechenden Verbindungen und in der Form krystallinischer 
Mineralien Anlass geboten haben. Auf diese Weise bildeten sich die Erz
gänge, welche heute das Substrat eines ausgedehnten Bergbaues darstellen. 
Die Kegion der Erzimprägnation ist bezeichnet durch die Grünstein-Modi
fication der trachytischen Massen. Derjenige Theil, welcher in Folge der 
Solfataren-Wirkung durch diese Exhalations-Producte durchdrungen 
wurde, in welchen ausser Wasserdampf und Kohlensäure auch Schwefel, 
Arsen und andere Metallverbindungen vertreten waren, bildete anfangs 
einfach die Kegion der Erzinprägnation, ohne dass zu dieser Zeit ein fer
tiger Erzgang existirt hätte. Erzgänge haben sich später allmälig dadurch 
ausgebildet, dass die Verbindungen aus der Impnegnationsregion theils in 
Gasform, grösstentheils aber in wässeriger Lösung in die Spalten gelangten, 
und dort unter günstigen Umständen in Folge der Entweichung des Lö
sungsmittels und durch das Aufhören der Capillarwirkung etwa auf ähn
liche Weise wie wir es im Kleinen bei dem Phänomene der Efflorescenz 
sehen, im Laufe der Zeit, dieses mächtigen und unbeschränkten Factors 
in jener Reihenfolge krystallisirten, wie es uns die paragenetischen Ver-
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gältnisse der Gangmineralien in so bewunderungswürdiger Weise kund
heben.

Die Imprägnation irgend einer Gesteinsregion geht mit der Periode 
der Solfataren-Wirkung Hand in Hand; so wie aber diese zu Ende ist, 
muss auch das Empordringen der Metallverbindungen aus der Tiefe in 
Gestalt von Exhalationen als beendet angenommen werden, während die 
Bildung des Erzganges, auf Kosten des Metallgehaltes der Imprägnations
region fort anhält. Kommen nun in dieser Begion Elemente der Edelme
talle vor, so sind die Bedingungen für die Entstehung eines Gangadels vor
handen, wenn dagegen nur Elemente der unedlen Metalle vorhanden sind, 
so können natürlich nur diesen entsprechende Mineralien in dem Gange 
zur Ausbildung gelangen.

Es ist bekannt, dass im Allgemeinen die Erzgänge westlich von 
Tanäd silberreicher, östlich aber goldreicher sind.

Die Grünsteinmodification ist das sichtbare Merkmal der Begion der 
Erzimprägnation, und es hat der Bergmann seit jeher grosses Gewicht auf 
diese Bezeichnung gelegt, und von dem nicht grün gefärbten nicht metall- 
führenden sogenannten tauben Gestein streng unterschieden. Nach dem 
heutigen Standpunkt der Petrographie ist es bereits erwiesen, dass ein 
und derselbe Gesteinstypus, selbst ein und derselbe Berg in seiner Masse 
als Grünstein und als Nicht-Grünstein (taubes Gestein, Aphanit etc.) aus
gebildet sein kann. Der Grünstein ist eine später angenommene Modifi
cation eines normalen Zustandes, in welchem (dem normalen) das Gestein 
kein Erz führt, weil es einstens der Solfataren W ir k u n g  nicht ausgesetzt war.

Ausser diesen Karten beziehen sich auf die Darstellung unserer 
Kenntnisse auf dem Gebiete der Geologie der Umgebung von Schemnitz. 
noch drei, jedoch noch nicht vervielfältgte Karten.

Die eine umfasst die nähere Umgebung der Stadt selbst, in dem 
Maasstabe der sechsblätterigen Karte (1 : 14,400). Auf dieser habe 
ich zuerst die vier Trachyttypen ausgeschieden, deren Ausscheidung 
ich mit Hilfe einer eingehenden Makrographie als möglich bezeichnete. Ich 
habe diese Karte (wie schon erwähnt) bereits in Bologna zur Zeit des 
zweiten internationalen geologischen Congresses ausgestellt, und dieselbe 
kann als Schlüssel zur grossen anzufertigenden Karte betrachtet werden.

Die zweite hat Herr Ministerialrath P éch nach meinen Angaben im 
Markscheideramte zu Windschacht anfertigen lassen, um darauf die geolo
gischen Verhältnisse des Joseli-Erbstollens ersichtlich machen zu können. 
Es ist darauf der ganze Erbstollen östlich vom Franz Josef-Schacht ange
fangen bis zum Mundloche am linken Granufer bei Voznitz, sowohl nach 
der Oberflächengestaltung des Gebirges, als auch im Profil eingezeichnet.

Das Profil ist somit ein geologischer Durchschnitt des ganzen Erb- 
stollens, und verglichen mit der Geologie der Oberfläche bietet es manche
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Daten, die zur näheren Kenntniss dieser höchst complicirten Gegend dienen, 
aber auch im Allgemeinen unsere Kenntnisse über die vulkanischen Vor
gänge zu fördern geeignet find. Im Allgemeinen ist ersichtlich, dass der 
Tanád den ganzen Montan district in zwei ungleiche Hälften theilt. Der 
Erbstollen geht unter der niedrigen Einsattlung , des Tanád-Kückens, 
«Nad-Katiit n» benannt, durch, wo die Yerticallinie bis zur Sohle des Erb
stollens 6(58.(i beträgt. Die gauze-Länge des Erbstollens beträgt 16588.-» 
davon fallen mehr als 4 .-> vom Tanädrücken westlich ; — ferner ist noch 
zu bemerken, dass die Linie des Erbstollens fast immer der grössten De
pression an der Oberfläche entspricht, indem sie grösstentheils der Rich
tung des Hodritscher Thaies folgt.

Die Gesteine im Erbstollen setzen nicht immer bis zu der Oberfläche 
hinauf, namentlich ist dies für die mesozoischen Sedimente nicht der Eall; 
dieselben scheinen- einst die Oberfläche der Gegend gebildet zu haben, 
welche aber dann vielfach durch Trachyte und Basalte durchbrochen 
wurden, und zuweilen solche Lavaanhäufungen bildeten, dass im Profile 
oben vulkanische, unten im Erbstollen aber Sediment-Gesteine zu 
finden sind.

Das dritte Kartenwerk ist eine Rundansicht, welche die charakteri
stischen landschaftlichen Elemente der Umgebung von Schemnitz dar
stellt. Es umfasst nördlich den Kalvarienberg, südlich den Szitna, und 
zwischen beiden den mächtigen Tanäd-Rücken und dessen Fortsetzung, den 
so charakteristischen Paradeisberg. Als den für diese Aufnahme am meisten 
geeigneten Punkt habe ich den verlassenen Steinbruch oberhalb Ribnik 
gefunden. Es war dies anfangs eine photographische Aufnahme in sechs 
Blättern, da aber darauf die Details nicht sichtbar waren, so hatte Herr 
Bergrath P öschl , Professor an der Bergakademie, die Freundlichkeit, 
dieselben in die Contouren der Photographie mit freier Hand nach der 
Natur von demselben Standpunkte aus hineinzuzeichnen.

Das Bild wiederholt sich auf demselben Blatte unten als Strich- 
Zeichnung, blos Bergumrisse darstellend, um durch Colorirung die geolo
gischen Bildungen anzugeben, und um Nummern anbringen zu können, 
welche sich auf die Namen der Berge und auffallenderen Gegenstände 
beziehen.

Bei meinen geologischen Aufnahmen war Herr C se h  mein steter 
Begleiter, doch beschäftigte sich derselbe auch sonst seit Jahren mit 
geologischen Aufnahmen sowohl auf der Oberfläche, wie in den Gruben
bauten, so dass bei der Anfertigung der grösseren Karte (in 6 Blättern) 
das Resultat grösstentheils die Frucht seiner Bemühungen sein wird. Im 
Sommer 1888 ist die Aufnahme dadurch bedeutend gefördert worden, dass 
sich an derselben auch Herr G e z e l l  von Seite des ungarischen geologi
schen Instituts betheiligte und somit ist zn hoffen, dass dieses für eine so
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detaillirte Aufnahme bedeutende Gebiet bis zu der Landesausstellung im 
Jahre 1885 wird beendet werden können.

I)ie Aufnahme geschieht auf den Katastral-Karten mit den eingetra
genen Schichtenlinien, die von der Original-Aufnahme copirt wurden. Die 
^Resultate werden dann auf die Karte in 6  Blattern übertragen, von wel
chen bis jetzt nur eines fertig ist. Darauf sind die Gesteinsgrenzen einge
zeichnet, sowie auch die Nummern der gesammelten Gesteinproben. 
Ebenso sind auch die Habitus-Eigenschaft, oh Bhyolith, Grünstein oder 
normal, berücksichtigt worden. Dieses nordwestliche Blatt ist mir gleichfalls 
durch Autopsie bekannt, da ich die Gegend diesen Sommer (1883) mit 
Herrn C s e h  beging. Die Farben für die Trachyte wurden so gewählt, dass 
durch die Verschiedenheit der Töne die verschiedenen Trachyttypen zum 
Ausdrucke gebracht sind, während die habituellen Eigenschaften durch 
Nebenbezeichnungen ersichtlich gemacht wurden.

Es ist für diese Gegend ungemein interessant, dass ein Trachyt den 
andern sehr häufig durchbricht. Die Zusammenstellung dieser Durch
brüche wird für das relative Alter der verschiedenen Typen entscheidende 
Daten liefern.

Belegstücke sind in grosser Zahl gesammelt, welche dann besonders 
in zweifelhaften Fällen, im Laboratorium eingehenderen Studien unter
worfen tverden können.

Vorgelegt in der Fachsitzung der ring. geol. Gesellschaft am 5. 1 iezember 1883.

Die geologischen Uebersichtsaufnahmen, welche ich seit zwei Jahren 
im rumänisch-siebenbürgischen Grenzgebirge ausgeführt habe, schlies- 
sen mit ihrer östlihhen Grenze an die im Sommer 188rl durch Dr. G. 
P rim ics  vollzogene Aufnahme des Eogarasclier Grenzgebirges * an. Den 
Berührungspunkt unserer beiderseitigen Arbeiten bildet der mächtige 
Durchbruch des Oltflusses im Bothenthurmpass, ein von der Natur gebotenes 
Querprofil durch die ganze Gebirgskette, welches wrohl geeignet ist, die

* Seither in den VII. Bande der Verhandlungen der königl. ung. geologischen 
Anstalt veröffentlicht.
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