
Der Durchschlag in der Steinkohlengrube „Concordia"

bei Wolkendorf.

Von Julius Römer.

Als der Schreiber nachfolgender Zeilen im 28. Jahrgange der

V. und M. des siebenbürgischen Vereines für Naturwissenschaften

die geologische Skizze „Die Steinkohlengrube „Concordia" bei

Wolkendorf" veröffentlichte, war er sich der Mängel dieser vor-

läufigen Mittheilungen vollkommen bewusst und schloss dieselben

mit dem Ausdrucke der Hoffnung, dass künftige, aasgedehntere

Arbeiten in der „Steinkohlengrube „Concordia" irrige Auffassungen

korrigieren und ein richtigeres Verständniss der geologischen Ver-

hältnisse ermöglichen würden. — Diese Hoffnung hatte sich nun,

nach mehr denn 6 Jahren durch die in den Jaren 1878—1884 aus-

geführten, vorbauenden Arbeiten und besonders durch den Durch-

schlag erfüllt, welcher den schon längst auf Wolkendörfer Gebiet

bestehenden Erbstollen mit dem Holbächer Stollen in Verbindung

gesetzt hat. — Durch diesen Durchschlag, welcher im Juni 1883

erfolgte, ist einerseits das Kohlenlager wenigsten seinem Streichen

nach eigentlich erst aufgeschlossen worden und andererseits ist nun

eine richtige Auffassung des gegenseitigen Verhältnisses der vor-

gefundenen Kohlenflötze möglich. — Da die präcise Zusammen-
fassung der diesbezüglichen Erfahrungen in kurze Sätze nur auf

Grundlage der Kenntnisse von der Grube „Concordia" verständlich

ist, so ist zunächst eine Darlegung des jetzigen Standes der Grube

unbedingt nöthig, so weit eine solche eben ohne Grubenkarten und

ohne Besuch der Grube gegeben werden kann.

Bei Beginn des Jahres 1885 hatte des Erbstollen, in welchen

von der Arbeitercolonie eingefahren wird, eine Länge von 1300 M.,

während derselbe im J, 1878 blos eine Länge von 300 M. besass. —
Die Richtung dieses Erbstollens ist in den ersten 320 Metern eine

direkt vo ONO nach WSW verlaufende, wendet sich dann in einem
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stumpfen Winkel fast genau nach SO—NW, um nach circa 80 m.

wieder die ursprüngliche zu werden. In der daraus resultirenden

schwachen Wellenkrümmung hält der Erbstollen, dabei beständig

durch taubes Gestein ( chloritischen Glimmerschiefer, Sandsteine,

quarzige Mergel) laufend, etwa bis 1120 m. an und fährt dann ein

mächtiges Flötz an, welches früher unbekannt war. —
Dieses Flötz, welches vom jetzigen sehr strebsamen Werks-

leiter Samuel Krippendörfer, einem gebomen Alt-Kodnaer, mit

Recht das „mächtige" genannt worden ist, wurde erst im August
1883 angefahren und enthält vorzügliche reine und schöne Kohle. —
Es streicht von 0. nach W., fällt mit einem Verflachen von 70 9

nach N. ein und beginnt aus bisnoch unbekannter . Tiefe mit einer

Mächtigkeit von 8 m. — Diese Mächtigkeit nimmt ' rasch bis zu

30 m. zu, um dann allmählig wieder zurückzugehen, so dass der

obere Teil des Flötzes den Karakter einer riesigen Mulde erhält,

welche von einem Kohlenberge ausgefüllt erscheint. Da dieses Flötz

von mehreren Querschlägen durchzogen wird, so kann man durch

einen Gang vom Hangenden zum Liegenden von der angegebenen

Mächtigkeit sich leicht überzeugen. "Dieser somit als Riesenklumpen

sich darstellende Kohlenberg sendet im Streichen nach W. hin

einen Fortsatz aus, welcher mit einer circa 8 m. betragenden

Mächtigkeit bis zu seinem Endpunkt anhält, der vom entgegen-

gesetzten östlichen Grenzpunkte circa 110 m. entfernt liegt. Oestlich

keilt sich dieses Flötz plötzlich aus und kommt hier das Hangende
mit dem Liegenden in Berührung.

In diesem „mächtigen Flötze führen 3 Uebersichten in die

15 m. höher gelegene Mittelstrecke und von hier in den 10 m.

höher liegenden 1. Horizont dieses „mächtigen" Flötzes.

Aus diesem gelangen wir durch einen fast genau von N. nach

S. durch taubes Gestein hindurch verlaufenden Querschlag in den

1. Horizont desjenigen Flötzes, welches schon im J. 1875 ange-

fahren wurde. Das geschah damals freilich von einer anderen Seite

nnd um 4 m. höher durch einen Stollen, welcher unterhalb der alten

Anstaltsstube getrieben wurde, aber im J. 1879 wegen ausge-

brochenen Feuers an seinem inneren Ende verdämmt werden musste.

Dieser jetzt nicht benützte Stollen hat den Namen „Feuerstollen"

erhalten. Demselben wird nun von innen, also gleichsam von rückwärts

beizukommen gesucht und führen bereits 3 kurze Uebersichten aus

dem 1. Horizont in den Horizont dieses „Feuerstollens", ohne ihn

jedoch bis nun erreicht zu haben. — Da bei den hier gemachten
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Bauten bis jetzt keine Erhöhung der Temperatur im Stollen beobachtet

worden ist, so kann angenommen werden, das* die seinerzeit in

Brand geratenen Haufen von Kohlenkleie nicht mehr glühen, somit

das hier liegende Kohlenmaterial nicht als verloren anzusehen ist. -

Die eben erwähnten, in den Horizont der „Feuerstrecke" getriebenen

kurzen Uebersichten münden da in 3 kurze, alte Stollen, aus deren

einem die 8. Uebersicht direkt zu Tage geht und in dem Walde

auf der Höhe der Bergkuppe, etwa 150 m. südlich von der hier

gelegenen „Pfarrerswiese" mündet. Die Entfernung dieser 8. Ueber-

sicht von der Mündung des oben erwähnten „Feuerstollens" aber

beträgt circa 480 m.

Geht man jedoch, den Besuch der Horizonte dieser Feuer-

strecke bei Seite lassend, im 1. Horizonte dieses alten Flötzes

weiter, so gelangt man an seinem westlichen Ende zur sogenannten

3. Uebersicht, welche uns in den 2. Horizont führt, aus welchem je

2 Uebersichten in den 3. Horizont und von hier wieder je 2 Ueber-

sichten in den 4. Horizont hinaufführen. Während aber die Ueber-

sichten im sogenannten „mächtigen" Flötz saiger sind, haben die

aus dem 2. in den 3. und von hier in den 4. Horizont führenden

Uebersichten, entsprechend dem Fallen des Flötzes, eine Neigung

von 40—50° und ist das Befahren derselben bei dem Umstände,

class die Fährten meistens fehlen oder, wenn vorhanden, sehr schad-

haft sind, der Boden aber überaus schlüpfrig ist, eine anstregende,

schweissfordernde Arbeit. — Der 4. Horizont wurde nun am meisten

weiter im Streichen gegen Holbach zu getrieben; während von hier,

ihm entgegen, auch ein Stollen in .Angriff genommen und weiter-

geführt wurde. — Endlich, nach harter Arbeit, erfolgte im Juni

des Jahres 1883 der Durchschlag und kann man jetzt aus dem
4. Horizonte, in weitem Bogen wandernd, bei Holbach zu Tage

kommen. Der 4. Horizont ist somit identisch mit dem Holbächer

Stollen, dessen Mundloch, unweit der romanischen Kirche von

Holbach, 600 m. von der Stelle entfernt ist. an welcher die Ueber-

sicht aus dem 3. in den 4. Horizont hinaufführt.

Ueber diesem 4. Horizont liegen noch der kurze 5. und 6.

Horizont. Letztrer hat eine Kohlendecke von etwa 30 M. Mächtig-

keit mit einem Verflachen von 40°: darauf liegen in einer Mächtig-

keit von 7 M. Letten und darüber die Ackerkrume. Bald werden

auch diese durchbrochen sein und aus dem ö. Horizont gelangt

man dann direkt zu Tage und wird auf der kahlen Wiese östlich

von Holbach aus der Grube heraussteigen können.
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Fassen wie die gegebene Darlegung der Horizonte und Stollen

kurz zusammen, so ergibt sich

1., für das „mächtige" Flötz : der Erbstollen, die Mittelstrecke

und der 1. Horizont

2., für das alte Flötz dagegen : I—IV Horizont, Feuerstollen

und 3 alte Horizonte in der Feuerstrecke. — Zu diesen Haupt-

strecken kommen dann ausser den Uebersichten eine Menge kürzerer

und längerer Querschläge hinzu, welche meistens nur getrieben

wurden, um die Mächtigkeit des Flötzes zu konstatieren.

Ausser diesen beiden Flötzen, mit deren Ausbeutung jetzt

begonnen wird, sind noch 2 kleine Flötze durch Querschläge aus

dem Erbstollen angefahren worden, ohne dass sie jedoch weitere

Bedeutung hätten, da sowohl eine zu geringe Mächtigkeit, als auch

Spuren schlagender Wetter von weiteren Arbeiten in ihnen abrieten.

Bevor nun die Bedeutung des erfolgten Durchschlages einer

näheren Erörterung unterzogen werden soll, ist noch zu bemerken,

dass die direkte Entfernung des Mundloches des Erbstollens von

dem des Holbächer Stollens circa 1320 m. beträgt und dass der

direkte Höhenunterschied zwischen der Sohle des Erbstollens und

dem Kohlenausbiss auf den Holbächer Weiden oberhalb des Hori-

zontes auf 140 m. berechnet worden ist.

Die Bedeutung des Durchschlags in der Steinkohlengrube

„Concordia" ist eine doppelte, inwieferne sie nämlich einerseits die

Frage nach der Ergiebigkeit der Grube nahezu endgültig beant-

wortet und andererseits auch das geologische Interesse zu befriedigen

vermag. Nach beiden Richtungen hin liegt eine solche Bedeutung

dem vollendeten Durchschlage deshalb inne. weil zur Vollendung

desselben Arbeiten von bedeutender Ausdehnung nöthig gewesen sind.

So ist denn, um die praktische Seite dieser Angelegenheit

zunächst zu berühren, durch den Durchschlag nachgewiesen worden,

dass. ganz abgesehen von dem zufällig entdeckten „mächtigen"

Flötz, das alte Flötz ununterbrochen bis nach Holbach und in

geocentrischer Richtung in noch ungemessene Tiefe sich erstreckt.

Ist aber so die Ergiebigkeit des Lagers konstatiert, so liegt nun

auch grösseren Abschlüssen von Kohlenlieferungen nichts im Wege.

Jetzt schon beträgt die durschnittliche monatliche Erzeugung

20,000 Wiener Ctr., was für das Jahr etwa '/
4

Million Wiener

Ctr. ausmacht; zu einer nur 'halbwegs genauen Besichtigung der

Grube sind jetzt schon 4—5 Stunden nöthig : um den Arbeitern

„gutes Wetter" zuzuführen, sind 3 Ventiloren von Schiele in Frankfurt

3*
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a/M. angeschafft worden und die Anzahl <U>r Häuer und Förderer

beträgt gegenwärtig 75 Mann, denen ein Hutmann, ein Werkleiter

und ein Direktor vorstehen". Für die mit dem Wachsen der Arbeiter-

kolonie gleichmässig zunehmende Zahl der Kinder musste die Ge-

werkschaft : Czell und Arzt in Kronstadt im Sommer 1884 auch

eine Schule erbauen und vielleicht kommt auch bald die geplante

Yicinal-Eisenbahn zu Stande, durch welche die Gewerkschaft nicht

nur unabhängig von den Launen der Frachter würde, sondern

auch ihr Produkt leichter und billiger auf den Markt bringen könnte.

Aber auch die geologischen Verhältnisse der Kohlengrube

„Concordia" haben durch den Durchschlag an Klarheit und Wich-

tigkeit gewonnen und manche in der geologischen Skizze im 2$.

Jahrgange dieser Verhandlungen und Mittheilungen enthaltene Be-

hauptung bedarf gründlicher Richtigstellung.

So streichen beide Flötze, sowohl das „mächtige" als auch

das alte Flötz nicht von NO, nach SW, sondern direkt von nach

W. Beide verflachen nach N, und nur der Fallwinkel des „mächtigen"

Flötzes steigt bis auf 70°. während das alte Flötz unter einen

Winkel von 30° -- 50° einfällt. Dieses sogenannte alte Flötz macht

dabei viele, aber im ganzen nur flache Falten und ist hie und da

von Verwerfern begleitet. Bevor es möglich war, dieses Flötz in

seinem ganzen Streichen zu beobachten, wurden die durch die

Verwerfer abgerissenen Stücke für ebensoviele kleine Flötze gehalten.

so dass die in der mehrfach erwähnten „geolog. Skizze" aufge-

zählten 4 Flötze alle als zum „alten" Flötze gehörig sich herausge-

stellt haben. Die mittlere Mächtigkeit desselben ist 4 m. und

schwillt dieselbe nur -an einigen Stellen an, um dafür an anderen

sich zu verringern. Das nach S. gerichtete Liegende ist ein dunkler

Thonschiefei\ welcher von einem grauen, grobkörnigen, aber harten

Quarzsandstein unterlagert wird, der seinerseits wieder chloritischem

Glimmerschiefer aufliegt, das nach N. sehende Hangende dagegen

besteht aus e ; nem „kaffee-" oder wohl besser „chokoladbraunen"

Brandschiefer, über welchem ein heller, mürber, glimmerreicher

und oft -rostrot gestreifter Sandstein liegt, der bei Holbach zu

Tage tritt, während auf der Wolkendorfer Seite Kalk die Decke

der Kohlenformation bildet.

Die schon früher gefundenen Thoneisensteinmngeln sind auch bei

den durch den Durchbruch erfolgten Aufschlüssen angetroffen worden

und finden sich manchmal nur in der Grösse, eines Strausseies. aber

dann genau ellipsoidisch Luid von einer glänzenden, braunschwarzen
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Rinde überzogen. Nur an Petrefakten und Pflanzenabdrücken haben

die Arbeiten gelegentlich des Durchbrach« leider keine Ausbeute

geliefert und nur im Hangenden des „mächtigen" Flötzes zeigen

sich seltene und undeutliche Abdrücke von Pflanzenteilen.

Was endlich die Frage nach dem hypothetischen Mittelpunkte

des Kohlenbeckens anlangt, von dem die Wolkendorf-Holbächer

Kohlenflötze die aufgerichteten Ränder wären, so haben, die bis-

herigen und auch letztjährigen Erfahrungen in der Steinkohlen-

.
grübe „Coneordia" die in der „geolog. Skizze, ausgesprochene An-

sicht bestättigt. Denn wir finden bei allen Flötzen, auch bei den-

jenigen, welche in Holbach jenseits des Bächleins ausbeissen, ein

nördliches Verflachen, das eben so die Annahme, das Centrum des

Kohlenbeckens sei Holbach, verbietet, als auch diejenige, nach welcher

in der Tiefe der Burzenebene der Mittelpunkt eines grossen Kohlen-

beckens zu suchen sei.

So berechtigt die Aufschlüsse in der Steinkohlengrube „Con-

cordia" zu diesen Negationen auch sicher sind, so wenig bieten sie

andererseits Anhaltspunkte zu positiven Behauptungen in der Lösung

einer Frage, welche, wie so manche anderer, nochjlange ein ungelöstes

Räthsel der siebenbüradschen Geologie bleiben wird.
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