




Mer h odritser M erggeist am P acher Stollen.

B is t  du’s von Sigelsperg? — Glück auf! — Willst auch zum Alten? 
wo weilt er wohl? macht’ doch die neid’sche Sonne kaum 
noch dreissig Räder voll, seit wir bei ihm gewesen, *) 
und schon weiss ich ja nicht, wohin zu ihm!

M er Sigelsperger.
Dem Alten setzt man zu, er ist zu gut und gibt, 
was man von ihm verlangt, und dessen ist genug; — 
mehr Teufe hat er schon, doch kenn’ ich seine Schutte, 2) 
und eile selbst zu ihm; denn ich — ich wünsche mir 
so eine Stille nicht! — — —* und du?

M er MSodritser.
Berathen komm’ ich mich, was es bedeuten mag,
dass mich der Mensch schon lang’ umgehe und vermeide?
Denn seit der letzten Viert’ des Blondes, — glaubst du es? — 
ertönte ja kein Hau, kein Schuss in meinem Felde!
Der Schmied — er feuert wohl, ja stärker noch, als je, —
doch schmieden, — ja von einem Schlage nur, — gar keine Red*. —
An mir ermangelt’s nicht, ich halte Maass im Necken,
ich deck’ mehr Silber auf, als Blend’ und leeren Glanz;
doch Muth und Kraft zu der nicht leichten Arbeit, traun!
mag kommen nur von dort, wohin das Erz man schleppt !

M er Sigelsperger·
So drücket, Bruder, ja uns beide eine Noth!
So hohlen wir uns Rath zusamm’ auf einem Wege! — —
Und dort — im Schutte rechts — dort schimmert mir was lichter; — 
ja, der Altvater ist’s, und nicht allein, da sind 
schon uns’re Brüder auch, und fehlen nur noch wir.

M er MKodritser.
Fast unterscheid’ ich nicht den Tillner von dem Alten, 
so grau ist schon sein Bart, des ältesten der Söhne! — 3)
Wie steht so ganz verzagt der Isenpacher dort, — 4)
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wie kärglich flimmert auch des Schüttersperger’s Lampe? —
Der Stephelshofer nur will noch nicht älter werden,
und der vom Fuchsloch, scheint’s, der kennt auch keine Sorgen.

. 7 JMer M gelsperger .

Wir treten zu, dass sie nicht länger unser harren. —
7 ,Glück auf dir, Vater, auf — und euch, ihr Brüder, allen!44

Ü V V · * .

JDer a lte  SeJbnitzer. 5)

So seiten seh’ ich euch bei mir, euch alle Sieben! —
Zu guter Zeit kommt ihr, um mir nicht mehr zu klagen; — 
der isenpacher und sein Nachbar Schüttersperger 
beschwerten sich bei mir zuerst mit bittern Worten.
Damit nun wichtig Ding werd’ auch gemein berathen, 
schickt’ um üen Tillner ich den jungen Stephelshofer, 
und, weil er lange säumt’, den Fuchslocher nach ihm. —
Jetzt hört, warum die drei nicht so, wie ihr da, zagen; — 
erzähl’ du Tillner selbst, was du geseh’n, gehört; — 
und ihr zwei Jungen schür’t indessen da die Lichter.

M er T im e r .

Die zweite Nacht, ■— mich Hess die Stille gar nicht ruh’n 
im ober’n Tilln, auch kam der Mond nicht auf, — 
da fuhr ich auf dem Bach’, bei Kozelnik, zur Gran. —
Da, wo vor tausend Jahren des Rastislav Genoss,
Privinna’s, jenes mähr’schen Fürsten, Sohn 6)
Közel gebaut hat auf ehrwürdiges Eisen — 7) 
es frohnten da dem Mächt’gen viele hundert Sclaven — 
da klingelt’s laut bei Nacht, da weil’ ich gerne noch, 
wenn oben nichts zu thun. — Schon wollt’ ich nach Bregenz 
zu Behengarten’s letzten Eisen-Öfen hin. — 8)
Da steh’ ich vor der Gran — ich kenn’ sie doch langher 
die celtische Garonne — ich schaue nur und staun’, — 9) 
die Wellen hüpften so unschädlich, fröhlich, hoch, 
als wollt’ das Element, das kaum dem Berg’ entquillt, 
sich über Grosses freu’n, und doch nichts deuten können ! -—
Kein Lüftchen wehte — und kein Tropfen fiel h e ra b ;--------
ich stund und schaut’ und staunt’, und wusste nicht, wohin? ■— 
So festgebannt, hab’ ich von alter Zeit geträumt.
Bür war’s, als freue sich dort, auf dem alten Zol, 10)  
der hartgeprüfte Bela, des Andreas Sohn, 
ob des Wegziehens der tartärischen Unholden, 
und gebe neues Recht den alten Sebnitzern; — n )



als halt’ der grosse Ludwig, Carl’s von Anjou, 
des Italers, Sohn, den stolzen Pohlen Landtag; — 12)
oder, als fey’re Matz Vajdafi noch Hochzeit!------- 13)
Im Traume ging’s auch bei der Gran hinauf.
Da unten, bei der älter’n Zoler Feste, I4)  
da weckte mich das Poltern nah’verwandter Gnomen; 
doch die neu’re, oben, war wohl öder nie zu schau’n; —
und uns’rer Gran Gewässer schlugen nur noch h ö h er!-------
Woher sie eilten, dort schien aufzugeh’n die Sonn’;
doch war’s vor Mitternacht, ich wehrte mich des Trug’s, —
und neben Hainichen ging’s flug’s dem Lichte zu. — — 15)
Es war das neue Zol; — das glänzte euch, als wär’ 
das Kupfer all’, das Thurzo’s Sipp’ erbeutet’
und weit verführt’, auf einem Haufen zu verschmelzen! — — 16)  
Auch das Gestirn war neu, dem diese Feuer galten! —
Ein Spross’ des grossen, mächt’gen Wiener Kaiserhauses, 
dess edlem Ahne uns’re alten Grübler 
vor mehr — nicht wahr ? — schon, als dreihundert Jahren, 
in Altzol huldigten —

Oer Schnitzer.
Maria nahm sie auf,

die kluge Wittib des frühzeitigen Ludwig,
die Schwester Ferdinands ; — denn Frau der Erzgebirge
war sie schon früher, blieb’s auch fürder noch; —
da waren auch die Brieser und die Karpfner noch uns hold. — 17)

Oer Tillner.
STEPHAN, der Sohn des grossen, ruhmgekrönten Joseph, —
dess Geist, zum dritten Himmel sachte schwebend, 18)
nun vor neun Monden noch die schwarze Nacht erhellt’, — 19)
der früh gelern’t, die Völker zu beglücken,
den der Glaub’ des Land’s sein’ Lieb’ und Hoffnung nennt,
der bereis’t die Gauen statt des grossen Kaiser’s. —
Er bringet Trost, und ihn begleitet Heil. —
Ich schaute ihn, als er, die Lichter ehrend, herging, 
und mildevoll an Freuden theilgenommen. —
Nimmt er ein Weib, der schöne Mann, das ihm gleich sei, — 
ja, nur woher? — der ärmste Kobold will ich sein, 
glaub’t mir’s — des Landes Segen ist ohn’ Ende! —
Ihr könn’t ihn seh’n, nach Sebnitz kommt er auch, 
will früher nur in Kremnitz noch die volle Henn’,
die alten Kramein, und die neue Goldkunst schau’n . ------- 20)
Gesagt, gehört — die frohe Kund’ — ich weilt’ nicht mehr;
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im schnellen Eilen ging mir fast das Licht! aus ; 
der Stephelshofer bracht’ zum Glück ein neues mit. —
Der Fuchslocher traf uns erst bei der alten Hütte. — 2I)

Nun gehe ich — und sag’ es meinen Georgiern: 
ihr Ritter möge noch die zweite Aja suchen; — 22)  
und auch die, welche auf Maria Hülfe bauen, 
die sollen solcher Hülfe nunmehr sicher trauen. 23)

Her Sebnitaer.
Ja, schöne Bothschaft brachtest du herüber;
geh’, brings den Deinen auch ! -— Und ihr, hab’t ihr’s gehört ?
Ein Hoffnungsherzog zieht in’s Altgebirge,
und ihn begrüsst der Grübler mit dem Licht’ ;
d’rum nur wallt er am Tage, der bedrängte, —
d’rum feuert nur der Schmied zur hehren Tagesfeier,
und lasst den Schlägel liegen und das Eisen ruh’n. —
Zu sehr hat sie fürwahr der Hertha Trotz gekränkt! — 24) 
Nun aber wird schon STEPHAN’s Thatkraft helfen, 
dass Gerst’ und Korn und Wein in Füll’ gedeih’. — —
So oft auch Landesfürsten dieses Erzgebirge 
in alter nnd in neuer Zeit besucht, — 
der Mensch bewahre ihre Namen für Geschichte, 
und ihre Werke sind stets uns’re Heiligthümer, — 
ging’s oben und bei uns fast so, wie jetzt; — 
doch immer folgten d’rauf auch segensvolle Jahre ; 
der Grübler brachte sich dann neue Kraft herab, 
mit frischem Muth’ senkt’ er sich in die Teufe ein, 
als wollt’ er nie des Tages Lichte mehr erblicken. —
Die Grossen helfen leicht, wenn sie die Noth auch seh’n. — 
Geb’t Acht, so geht’s auch nun ! — Und solches sollten wir 
den Brüdern, Vettern, Freunden: in der Zips, 
am Siebengebirg’, am neuen und am alten, — 
am Rhein’, *— in Thüringen, am Harz’, im Meissnerland’, 25)  
am Riesen, in Tyrol und in der Steiermark 
sobald verkünden, ·— dass auch sie sich freu’n mit uns ! —* 
Dafür nun sorge ich, — ihr kehret heim getrost, 
benützet Tag’ und Stund’ von STEPHAN’s theurem Leben, 
entwässert die Gesenke und erweichet das Gestein, 26) 
dass er, dess’ Vater seines Vetter’s Joseph, 
des Landeswiedertäufers, Geisteserbe war, 
bald unser’n Joseph’s Erbstoll’n enterbe. 27)

Dass mir den Ruhm der grössten der Bergstädte 
das alte Sebnitz lange Zeit bewahre, 
und sich noch auch den des Wohlstandes ergrabe!

—  6 —



Dass unter Pybers, des Gewerken, Name 
des Kaisers Amtmann jener Alten denke, 
die schon fünfzehn Jahrhunderte vor ihm 
uns ehrend, durch eig’ne Schuld wohl nicht verarmten ! 28)

Dass diese grosse Lehr7 zur Menschlichkeit’ 
auch an der hohen Schul7 der Unterwelt, — 
der schönsten Stadtzier von Theresien’s Liebe, — 
in Geist und Wahrheit werde oft gepredigt!

Das Haus „Geramb44 — am Berg’ berühmt — 
zu leuchten mög’ es nie aufhören den Gewerken; 
sein „Michael44 bewähr’ sich fort dem stärksten gleich!— 29)

Dich, Isenpacher, lohn’ „Viktoria44 von unten; — 30) 
für einen König nur gab’st du zuletzt zu wenig, 
deck’ nun Reichthümer auf, die auch für drei’ genug; — 31)  
nur noch das Kreuz erfand dein Erbstöllner bisher, 
er finde auch das Heil; dazu helf’ ihm der Täufer; — 32)  
es werde Peszerény die alte „Besserung44 ; — 33)  
auch „Windisch44 mit dem „Teutsch44 leb’ fort in Einigkeit; — 34)  
nicht lang’ „Elisabeth44 behalt’ die Jungferschaft. 35)

Du, Schüttersperger, wünsch’st dir „neuen Segen Gottes44; 
nicht schütter komm’ er dir; dein „Hof44 schiitt’ höflich Erz* 36)

Hodritzer! dein Gewerk war gar nicht „unverzagt44; 37)  
nun „füll den Beutel44 ihm, den leer gewordenen; 
was nicht beim Brenner häng’t, das liegt im Finsterort; — 3S)  
auch unterhalb schau’ zu, dass „wachse fort44 der Muth ; — 39) 
und hilf noch denen aus, dort weiter unten rechts, 
die mit der Taufe in die Traufe kamen. 40)

Bewahre deinen Sieg auch ferner Sigelsperger, 
dass, was du förderst, sei des feinsten Siegels werth; — 41)  
verkünd’ es den „Gerodern,44 dass auch sie nicht „modern.44 42)

Du Fuchslocher, du sitz’st zwischen Spital und Pyber, 
hast früh’ schon dich um Ruhm und Ruhe umgeseh'n ; 43) 
doch hast du auch den FERDINANDischacht in deiner Nähe,
des HERRN Namen soll er ja nicht unnütz führen!

. . ·. \ '  *

Du Stephelshofer, auch du gibst darauf wohl Acht, 
dass reicher Hau dem STEPHAN Ehre macht!
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1. Es waren Mitte August 25 Jahre vorüber, als der höchstsei. Palatin Joseph, k. k. Hoheit,
mit der durchlauchtigsten, jetzt verwittweten, Gemahlin— nach dem 28. Juli 1798 — 
das zweite Mal; der Erzherzog, nun k. Statthalter, Stephan, aber zuerst Schemnitz be
sucht haben. Seit der Zeit waren die Berggeister beim Alten in Schemnitz nicht ver
sammelt.

2. Teufe —  eines jener vielen, uralten Wörter, welche sich (nebst Jägern) meist nur bei
Bergleuten behauptet haben — bedeutet die Tiefe. Man wollte da und sonst —  bei 
p statt b, in Pach und Perg — das Alte beibehalten. — Schutt aber heisst die Ver
bindung zweier, übereinander liegenden Stollen oder Läufe, mittels eines Durchschla
ges, wodurch man die gebrochenen Gänge von einem Laufe in den niedern schüttet.

3. Tille, Dilin ward von Schemnitz unabhängig (königl. frei) im Jahre 1453, mit der Pfarre
erst 15 Jahre später; — im Jahre 1785 aber wurde diese Stadt wieder mit Schem
nitz vereinigt.

4. Eisenbach hiess früher Isenpach, w ie  Eisenberg Isenperg, Eisleben Islebia u. d. m. Eisen
bach ist vom uralten Bergbau auf Eisen bekannt. Das stärkende Bad rühmt sich auch 
eines Palatinalspiegels.

5. Schebnitz, Sebenicia, Sebnitz, —  welches in der sächsischen Schweiz am gleichnamigen
Flusse liegt — war der im 13. 14. 15. Jahrhundert übliche Name von Schemnitz. 
Die Stadt ist auch unter den übrigen Bergstädten (und nicht bloss in Ungarn) die 
älteste.

C. Rastislav war der Oheim und Vorfahr des grossmährischen König’s Svatoplug, Privinna 
aber insonders Fürst der östlichen oder neutraer Slawen, welche Östlich wenigstens bis 
zur Gran gewohnt haben.

7. Das Dorf Kozelnik hiess noch im Jahre 1518 — alio nomine — Zeleznik (Eisendorf).

8. Bregenz ist der Name des heutigen Eisenbreznitz, Vas-Berzencze. Der Mutterort am Boden
see baute auch auf Eisen. — Hehengarten war Unterkammergraf — im Range des 
heutigen Oberbergverwalters und Bergraths — am Windschacht, eigentlich Sigelsberg, 
in den Jahren 1747 bis 1751 u. w .

9. Die Celten, die alten Gallier, waren vor den Germanen hier.

10. So kommt Altsohl im 14-ten Jahrhundert geschrieben vor. Bergbau mag die Stadt damals
nicht mehr, w ie früher, betrieben haben, aber noch zw ei Jahrhunderte später trugen 
dahin die Schemnitzer den kön. Kuchelzins ah. Dort weilten die alten Könige oft 
und gerne.

11. Dies geschah im Jahre 1244.

12. Im Jahre 1382 auf Jacobi.

13. So hiessen unsere Deutschen den König Matthias, des siebenbürgischen Herzog’s (Vajda)
Joh. V. Hunyad, Sohn.

14. Diese hatten die ankommenden Magyaren schon vorgefunden.

15. Hainichen, das heutige Hajnik, ist neben vielen andern Ortsnamen der Sohlcr Gespan
schaft, z. B. Vlkanova (W olfsgrube), Potkanova (Rattengrund), in Thüringen zu 
finden.

*



16. Unsere Chroniken kennen, als reiche Gewerken und Pächter der kön. Frohnc, in den
1

Jahren I486 bis 1522, den Georg, Johann, wieder Georg und Alexius Thurzo. Im 
Jahre 1496 baute der Krakauer Rathsmann (Consul), Johann Thurzo von Bethiensdorf, 
die erste Kupferseigerhütte in Neusohl. Ihnen verwandt waren die Fugger’s und 
andere noch blühende Reichsfamilien.

17. Der Angabe einer schcmnitzer Chronik, dass Maria die ihr vom Könige Ludwig II. im
Jahre 1522 verschriebenen Bergstädte -— worunter auch Karpfen und Bries — den 
Commissarien ihres Bruders erst im Jahre 1548 abgetreten, widersprechen bei alle 
dem , dass jenen Vertrag auch Ferdinand im Jahre 1527 bestätigte, mehrere Urkun- 
den in Fr. Ant. Schmidts Sammlung der Berggesetze der Königreiche Ungarn u. s. w.

18. Nach der deutschen Götterlehre gibt es drei Himmeln, und nur der dritte ist unzerstörbar
und bleibt stehen, wenn auch die übrigen zwei und alle Welten in nichts verschwin
den. Tkanyi.

19. Die 9 Sonnenmonde gingen eben, als Seine k.k. Hoheit in Schemnitz genachtet, buchstäb
lich aus.

20. Den Namen der Stadt Kremnitz beliebt es von Kramein, den ersten kleinen Buden frem
der Einwanderer, abzuleiten ; was aber kaum Stich hält. Am Berge „der vollen 
Henne" will inali im Magen eines geschossenen Huhnes die ersten Goldkörner gefun
den haben ; und diess ist möglich. Dort entstand die Goldkunsthandlung, welche die 
Stadt mit dem tiefem Erbstollen im Jahre 1545 an die königl. Kammer abgetreten ha
ben soll. Hier bezieht sich Goldkunst zunächst auf die Münze.

21. Er meint den bereits entwässerten Eisenhammer (früher eine Schmelzhütte), zwischen
Kozelnik und Dilin. Der Eigenthümer Joh. Plander, ^ines Zipsers Sohn, war de*
Verfassers Grossvater.

22. Bekanntlich hat der heil. Georg, nach dem sich der dillner Georgstollen nennt, die schöne
Königstochter Aja, durch Erlegung eines Drachen, befreit.

23. Die Mariahülfstollner Berghandlung ist in Dilin die älteste, ihr Erbstollen wurde im Jah
re 1504 gemuthct.

24. Hertha ist in der deutschen Götterlehre, die Erde, die Fruchtgöttin, die römische Ceres.

25. Nach dem rheinischen Siebengebirge haben Auswanderer Siebenbürgen benannt, und spä
tere ungarische Chroniker machten daraus die septem Castra. — Cherubim, in den 
Jahren 1519, 1527, 1533 und 1539 schemnitzer Stadtrichter, noch im Michaelstollner 
Cherubimstollen fortlebend, war ein Siebenbiirger. Hundert Jahre später war Valtein 
Seraphin Bürgermeister und Sachsengraf in Hermannstadt.

26. Gesenk — von senken — heisst eine brunnenartige Vertiefung.

27. Das heisst : denselben wenigstens 7 Lachter (Klafter) tiefer unterfahre.

28. Vom Pyber (und nicht. Bieber) sollte die Haupthandlung der kön. Kammer genannt wer
den. Georg Pyber hat eben im Jahre 1443, als Schebnitz zum Aufgeben und Verlassen 
war, seinen ersten Stollen angelegt. Die königl. Kammer kam in den Besitz einiger 
Bergwerke in Neusohl und Schemnitz erst um die Mitte des 16-ten Jahrhunderts

s
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(Schmidt) , und im Jahre 1GS7 bestand die ganze Beamtschaft derselben in ScJienipitz 
und am Mindschacht — den Bergmeister, den Goldscheider und 6 Hüttenschreiber 
miteingereehnet — nur aus zw ölf Personen. Tollii epist. itiner.

29. Nicht unbedeutsam lassen sich aus dem Namen „Geramb“ die zwei nachfolgenden Worte
bilden. Diese Familie besitzt bei der Michaelstollner ßcrghandlung die meisten Theile, 
und der Wunsch des Berggeistes für die Grube ist in ihrem hebräischen Namen bis 
jetzt glücklicherweise enthalten.

30. Victoria ist der erste der drei Namen der untersten eisenbacher Berghandlung, deren letz
ter allein hinlänglich wäre.

31. Wird der „neu heil, drei Königstollen“ gemeint, bei dem sich das Sprichwort bewährt·
der Fisenhüttemnann fahrt mit vieren, der Silbermann mit zweien, und der Goldsu
cher kann kaum selbst durchkriechen.

32. Der Kreuzerfindungserbstollen unterfahrt die Joh. Baptistastollncr Grube, und ihm kommt
für die Wasserlösung ein gewisser Tribut zu Gute.

33. So hiess von der dortigen Grube das heutige kammeral Dorf noch im Jahre 1717, in
dem Matthäus Zipser’schen Grundrisse der ganzen schenmitzer Bevier u. s. w.

34. Die Windischleutner und Teutschleutner Grubenfelder gränzen an einander, und ihre Na
men deuten auch in dieser Beziehung auf cine alte Zeit, in welcher sich Nationen 
noch sehr schroff gegenüber standén, in einem Verzeichnisse der schernii. Bergwerke, 
aus dem 17-ten Jahrhundert, hat Teutschleulen an der Zahl seiner Schürfe (Grenzstei
ne) unter ärifc Grüben der alten, wenigstens doppelt grösseren, FcJdmaassen das zwei
te grösste Feld.

35. Echte Bergmannssprache; bedeutet so viel, dass die Grube noch nicht mit anderen durch-
schlägig — — ist.

36. Der neue Segengottcsstollen setzt einen alten gleichnamigen Stollen, aber nicht auch den
alten Segen voraus. -— Am Schiittersberg ist auch ein alter Hoferstollen. Beide Na
men sind im böhmischen Schüttershof zu finden.

37. Hodritsch kommt im 14-ten Jahrhundert „Hodritz“ geschrieben vor. Vielleicht rührt
der Name vom Hotterritt, als Begränzungsart, — des städtischen Weihbildes gegen die 
Barser Gespanschaft — her. Am Hotter ist die „sogenannte“ Gasse erst in der 
neueren Zeit bevölkert worden." ~  D er'Ilodfitcher tíiwerzagtstollen nennt sich nach 

• ’ seinem Finder. Endres Unverzagt war 1580'Hfer letzte der 9 sehepmitzer Bathsmän- 
ner (die alle auch Gewerken waren), später Städtrichter und Deputirter beim Oeden- 
burger Beichstage 1622. Der letzte Unverzagt starb vor 86 Jahren, als dortiger Gru
benhutmann.

- ■ · · - η, Λ
38. Der „füll’ den Beutel“ Stollen gehört zur Finsterortstollncr Berghandlung, deren Feld aber

oben schon ziemlich gelichtet ist. Finsterort baut am Liegenden (an der Solile), 
Brennerstollen am Hangenden (am  Daehe) eines und desselben Ganges. —* Den ( \ - 
roler Namen „Brenner“ führte auch die, letzthin Siceliusische, Hütte im schenmitzerL
Stadtgrunde.
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39. Wachs’ fort und Thiergarten — bei uns noch nicht zum unverständlichen Telgard ma-

gyarisirt — sind zwei Namen einer und derselben Grubengewerkschaft.

40. D ie, nach Johann dem Täufer und zugleich nach Johann von Nepomuck benannte, Grube
leidet unter der Sohle des Joseph Erbstollens an zusitzenden Wässern.

4G Man will die reichen Erze, um deren Verschleppung zu hindern, in Sackein gesiegelt, 
aus der (»ruhe gefördert haben. — Es wär’ nicht sehr gewagt, dort, wo nach Karl, 
dem grossen Frankenkönig, das Kerling wird benannt, — sind jetzt nur Furchen ober 
llodritsch, — auch den alten rheinischen Siegberg, als Mutter , anzunehmen. — Sie
gelsberg hiess aber früher auch nur schlechtweg „Perg.“

. / ■ V

42. Gerode, der alte thüringische Name des heutigen slawischen Kopanitz, kommt vom Har
ze, wo mehrere nach Rottungen — von roden — benannte Ortschaften zu finden 
sind. — Sigelsberg sowohl, als Gerode gehörte noch im 15-ten Jahrhundert zum 
Gebiethe der Stadt. —  Den Moderstollen bei Kopanitz haben deutsche Böhmen, 
aus Moderbach, eröffnet.

43. Gemeint sind die, den alten Fuchseustolleu einschliessenden, Pyber und Spitaler Gänge.
„Der ehrsame, nahmhafte und weise Herr“ Augustin Fuchs, ein Vorfahr unsers O- 
berhüttenverwalters und kön. Bergraths, war in den Jahren 1559, 1560, 1562, 156:3, 
1569, 1574, 1578 schemnitzer Stadtrichter, und hat, als ein starker Bergbauer, auch 
zum grossen Windzuge in der windischleutner Grube vieles beigeträgen. Auch war 
sein Sohn Matthias Fuchs im Jahre 1591 hier Stadtrichter.
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