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Tyrol reicht in das graue Alterthum herauf . So findet man nament¬
lich zu Hall in Tyrol und zu Hallftadt in Oberöstreich , in sehr beträcht¬
lichen Tiefen unter Tage , im sogenannten Haselgebirge
(
Salzthon)
nicht allein nesterartige Einlagerungen
von Salz , Thon , Holzsänre,
Kohlen , Wildhaaren
u . s. w. , welches Gebilde man in der dortigen
Gegend das Heidengebirge
nennt , sondern auch antike Münzen,
eherne Opferschalen aus der Nömerzeit . Die jetzt exisiirenden Gruben¬
baue sind seit länger als 12 Jahrhunderte
im Betriebe . Auch die Berg¬
werke von Wieliczka stehen seit dem I3ten Jahrhundert
im Abbau.
Nach diesen einleitenden Bemerkungen wenden wir uns nun zn dem

Ersten

Kapitel

unseres Werks , welches von den Anzeigen
des Vorhandenseins
nutzbarer
Mineralien
handelt.
Die wichtigste Hülfswissenschast für den Bergmann
ist unstreitig
die Geologie,
oder man muß vielmehr sagen , das; sich Bergbau und
Geologie gegenseitig unterstützen . Denn so wie der Geolog einen großen
Theil der wichtigsten Thatsachen über den Ban unserer Erdrinde den
Arbeiten und Beobachtungen des Bergbaues verdankt , so kann dieser
auch gewisse geologische Erfahrungen
nicht entbehren , wenn es sich
darum handelt , nutzbare Mineralien , wie Erze , Edelsteine , Kohlen und
Steinsalz aufzusuchen . Wer den einfachen und sichern , von der Geolo¬
gie vorgezeichneten Weg verläßt , läuft Gefahr , sich im Lande der Träu¬
mereien zn verirren , und das ist besonders bedenklich bei Unternehmun¬
gen , die, wie Bergwerke , zu den glänzenden und vielversprechenden , zugleich
aber auch zn den kostspieligen , und nicht selten zu den täuschenden gehören.
Seeleute und Jäger ausgenommen , dürfte es kaum einen Stand
geben , bei dem mehr Aberglauben zu treffen wäre , als bei Bergleuten.
Die Ursachen sind in der abgeschiedenen Lebensweise zn suchen , in phy¬
sischen Veranlassungen
zu Täuschungen mannigfaltiger
Art, selbst in
Gefahren , die zn bestehen sind , im ewigen Kampfe mit den unterirdischen
Mächten , mit den Elementen ; Vieles muß dem gemeinen Bergmanns
räthselhaft bleiben , und selbst die Aufklärung unserer Zeit hat, in
manchen Gegenden , die dunkle Furcht vor geheimnißvoll waltenden hö¬
hen ; Naturkräften nicht ganz vernichten können ; daher die Sagen von
neckenden und verfolgenden Berggeistern , von Bergkobolden.
Ueber das Ausfinden von Metallgängen und Erzadern bestehen Er¬
zählungen , die mitunter an das Seltsame und Mährchenhafte gränzen.
In Spanien sollen Schäfer Silber -Ablagerungen entdeckt haben , indem
sie an Stellen , wo Wälder durch Abbrennen gelichtet worden , das ge¬
schmolzene Metall auf dem Boden fanden . Die Entdeckung der berühm¬
ten Silbererze von Potosi in Peru ( 1545) schreibt man einem indischen
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Jäger zu . Er riß einen Strauch aus der Erde , dessen Wurzeln mit
Fäden und Drähten des reinsten Silbers umschlungen waren , die sich
als Ausläufer einer gewaltigen Metallmasse erwiesen . Ein nach Holz
suchender Armer stieß zuerst aus die so reichen Haufwerke von Silber,
welche der dürre Boden vonCopiapo in Chili umschließt ( 1632) . Inner¬
halb der vier ersten Tage waren schon sechszehn Silberadern aufgefun¬
den , nach kaum drei Wochen wuchs die Zahl derselben auf vierzig an.
Von der Entdeckung der Bergwerke zu Kremnitz und Schemnitz in Un¬
garn wird erzählt , daß sie durch erschossene Hasel - und Rebhühner ge¬
schehen sei , in deren Eingeweiden man viele Goldkvrner , wie bei ande¬
ren Thieren Sand , gefunden habe . Die Erzlagerstätte des Rammelsberges bei Goslar am Harz soll durch die Hufe eines Pferdes entblößt wor¬
den sein ; Ramm , Jäger Kaiser Otto des Großen , der seine Residenz in
Goslar hatte , soll nämlich auf die Jagd geritten und als er zu Fuß
weiter in den Wald gedrungen , sein Pferd an einen Baum gebunden
haben , welches , aus Ungeduld stampfend , Erze entblößt habe . Unfern
Brunswick , in den Nordamerikanischcn Freistaaten , soll eine sehr reich¬
haltige Kupferader dadurch aufgefunden worden sein , daß Vorüberge¬
hende in später Nachtzeit an der Stelle blaue Flammen bemerkten , die
sechs Fuß hoch vom Boden emporloderten , aber bald wieder erloschen.
Beim Nachgraben zeigten sich, wie erzählt wird , mehrere Klumpen von
Gediegen - Kupfer . Unter den siebenbürgischen Bergleuten herrscht der
Glaube , daß Flammen , welche man an der Erdoberfläche wahrnähme,
das Vorhandensein metallischer Adern in der Tiefe anzeigten . — Selbst
sich um das östreichische Bergwesen so wohl verdient
—
Born der
zu nennen ist — erzählt,
gemacht , und als achtbarer Gewährsmann
einer brennbaren Luft " im Nagp - Ager - Walde
daß „Flammenansbrüche
zur Entdeckung der dortigen reichen Erz -Lagerstätte geführt hätten . Zu
Falun in Schweden , so berühmt durch seine reichen Berge , lebt noch
jetzt die Volkssage , es sei ein Hirsch gefangen worden , dessen Geweih
mit einer ockrigeu Rinde ganz bedeckt gewesen wäre u . s. w. Wie viel
Wahrheit in diesen und andern Geschichten sein mag , läßt sich leicht
ausscheiden ; manche überschreiten die Gränze des Glaublichen . — Eolumbus — der übrigens selbst das Gold als einen der heiligen und ge¬
heimnißvollen Schätze der Erde betrachtet zu haben scheint — erzählt,
zu seiner Zeit habe bei den Eingebornen auf Hispanivla die abergläu¬
bische Meinung geherrscht , daß , wolle man Gold suchen in den ent¬
fernten Gebirgen , man sich an strenge Fasten und andere Entbehrungen
halten müsse.
Ein recht auffallendes Beispiel bergmännischen Aberglaubens , und
zugleich einen Beweis , wie schwer es überhaupt wird , im Vvlkswahne
festgewurzelte Meinungen auszurotten , gewährt das Orakel älterer Zeit,
die W ünschelru t he . In Deutschland , wo dieselbe , so viel man weiß,
in Brauch gekommen , hat sie nun ihr Ansehen
im eilften Jahrhundert
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fast gänzlich verloren . Während Einige die Eigenthümlichkeiten der
Ruthe für Wirkungen des Zufalls , oder für Selbsttäuschung ansahen,
galten sie andern schon als phantastische Speculationeu , als Betrüge¬
reien , bis endlich die meisten zur Ueberzeugung gelaugten , das; der
Gebrauch solcher Mittet , um Erze oder Wasser aufzusuchen , dem ge¬
sunden Menschenverstände und den Naturgesetzen widerstreite , das; das
Spiel der Ruthe durch niedrige Kunstgriffe , durch Druck und unmerkliche Drehung der Handgelenke bewirkt werde , daß man derselben jede
beliebige Neigung geben könne , ohne daß eine Bewegung der Hand des
Nuthenschlägers sichtbar sei. In Frankreich erschien , vor nicht sechszig
Jahren , ein Buch , in dem die Wirksamkeit der Zauberruthe auf das
und
hartnäckigste vertheidigt , ja mit den Gesetzen des Magnetismus
der Elektricität verglichen wurde . Nach dem Glauben gemeiner Berg¬
leute in Cornwall — wo die Wünschelruthe durch einen spanischen Re¬
negaten eingeführt worden — wirkt sie nicht , sobald man nur den min¬
desten Zweifel gegen ihre Unfehlbarkeit auskommen läßt . In Gegenden
des nördlichen Amerika soll die Wünschelruthe noch Anhänger haben;
wenigstens war dies vor nicht langen Jahren der Fall , und man be¬
diente sich ihrer besonders zum Aufsuchen von Quellen.
Mit wenigen Worten wollen wir erzählen , was es mit jenem Ta¬
lisman und seinen geheimnißvollen übernatürlichen Zeichen für ein Be¬
wenden hatte.
Vii -Aula clivinstoria , ist ein gabelförmiger
Die Wünschelruthe,
Zweig irgend eines Baums mit glatter Rinde ; in gewissen Gegenden
des
wählte man vorzugsweise Haselrntheu . Bei gehörigem Stande
Mondes geschnitten , sollte der Zweig dienen , um vergrabene Schätze
anzuzeigen , um Adern edler Metalle und Lager von Steinsalz zu ent¬
decken , so wie das Vorhandensein unterirdischer Quellen . Nicht in Je¬
dermanns Hand äußerte die Ruthe ihre sonderbare Thäligkeit ; wie bei
Wundermännern , Wasserpropheten und Erzfühlern war es nothwendig,
in gewissen Monaten geboren zu sein ; eine warme weiche Hand kam
besonders zu statten . Der Ruthenschläger faßte beide Enden des Zwei¬
ges , so daß der Stiel , in dem sie zusammenliefen , aufwärts gekehrt
war . An Stellen , wo Erze u . s. w. verborgen lagen in der Tiefe,
drehte sich das prophetische Auge der Zauberruthe langsam , und endlich
so weit , daß der Stiel seine Stellung völlig geändert hatte , und senk¬
recht nach unten wies , unverändert auf eine Stelle zeigend , wie die
Magnetnadel nach Norden . Dabei nahmen Manche , die sich der Ruthe
bedienten , gewisse Feierlichkeiten vor ; sie zogen einen magischen Kreis,
der nicht überschritten werden durfte , sie verbrannten Kräuter und Specereien , sprachen geheimnißvolle Worte , oder lasen selbst Beschwörungs¬
formeln ab.
Gute geologische Kenntnisse von einem Gebirge sind vor Allem
nöthig , wenn in demselben Lagerstätten nutzbarer Mineralien aufgesucht
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werden sollen . — Die natürlichen Anzeigen von denselben sind nicht alle
gleich wichtig , sie sind entweder entferntere
oder
nähere,
oder
ge wisse.
Zu den erstem gehören Felsarten , Mineralien oder fossile Muscheln,
die eine Gebirgsformation , in denen man gewöhnlich dies oder jenes
nutzbare Mineral antrifft , charakterisiren . So sind z. B . Kohlensandstein und Schieferthon entferntere Anzeigen von dem Vorhandensein von
Steinkohlen , weil sie die Steinkohlenformation
charakterisiren , ohne die
Nachbarschaft der Steinkohlen selbst darzuthun ; Schwefel und Gips sind
entferntere Anzeigen von dem Vorhandensein von Steinsalz und von
Salzquellen . Jedoch haben diese entfernteren Anzeigen keinen großen
Werth , und man darf sich darauf nur wenig verlassen.
Nähere
Anzeigen
sind Felsarten und Mineralien , welche die
Nachbarschaft von diesem oder jenem nutzbaren Mineral dadurch darthun , weil sie es immer begleiten . Dahin gehören Pflanzenabdrücke,
schwarzer und kohlenhaltiger Thon , sogenannter thvniger Sphärosiderit
(ein Eisenerz ) und bituminöser Schiefer , gewöhnliche Begleiter der
Steinkohlen und daher auch nähere Anzeigen derselben . — So ist ferner
der Wolfram eine nähere Anzeige des Zinnerzes , weil er dasselbe stets
begleitet , obgleich er auch ohne Zinn vorkommt . — Salzhaltige Thone
sind nähere Anzeigen von Stein - oder Quellsalz ; Quarz , Schwerspath,
Kalkspath , Flußspath , als die gewöhnlichsten sogenannten Gangarten
der Blei - , Kupfer - , Zink - und Silbererze , nähere Anzeigen von diesen
u . s. w. Sie haben auch noch keinen entschiedenen Werth.
Gewisse
Anzeigen,
oder solche, die gar keinen Zweifel lassen,
giebt es nur sehr wenige ; es ist eigentlich nur das Vorkommen der
Steinkohlen , des Salzes und der Erze selbst , die man dahin rechnen
kann . Manche Lagerstätten nutzbarer Mineralien erstrecken sich bis zur
Erdoberfläche und man nennt den am Tage sichtbaren Theil derselben
ihr Ausgehendes
oder ihr Aus beißen. Selten
ist es auf weite
Strecken wahrzunehmen . Günstige Stellen für solche Absicht sind : steile
kahle Felswände , Hohlwege , Steinbrüche , Wasserrisse , Orte , wo durch
Fluthen oder Wolkenbrüche die lockere Bodendecke weggespült worden.
Das Ausgehende erscheint sodann , je nach dem Verschiedenartigen der
Gang - und Lagermassen , als ein mehr oder minder breiter Streifen,
der auf größere oder geringere Entfernung in bestimmter Richtung ver¬
folgt werden kann , und durch sein meist zersetztes Wesen , so wie durch
Färbung rc. , von der Natur der sie begränzenden Gebirgssteine in der
Regel abweicht . — Sehr häufig aber ist das Ausgehende nicht ent¬
blößt.
Man hüte sich aber wohl , auf diese Anzeigen sofort kostspielige
Grubenbaue anzulegen , man veranlasse vorher mit Klugheit und Vor¬
sicht unternommene Versucharbeiten . Ehe wir jedoch zu deren specielle¬
rer Betrachtung übergehen , handeln wir zuvörderst im
Hortnuinn ' e Bl>rgl><inrtti >de.
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Irveite» Kapitel
von dem Vorkommen
des Steinsalzes

der Metalle , ihrer Erze , der Steinkohlen,
, so wie der nutzbaren Mineralien
überhaupt.

Die unsere Erdrinde zusammensetzenden Felsmassen gelten theils
oder Niederschlage
des Feuers , theils als Absähe
als Gebilde
hängt die La¬
Entstehung
der
Art
verschiedenen
der
Von
.
aus Wasser
gerung eines Gesteins ab ; d. h. es wurde ihm dadurch die Stelle an¬
gewiesen , welche es in der Reihe anderer Felömassen , unter , über oder
zwischen diesen behauptet ; ausgenommen sind nur die Fälle , wo Ge¬
steine nicht mehr am Orte ihrer ursprünglichen Bildung sich befinden,
Art, in
wo dieselben durch gewaltsame Katastrophen mannigfaltiger
gebracht
Lage
,
abweichende
eine , von ihrer früheren mehr oder weniger
wurden.
Wir wollen dies durch ein Beispiel näher zu erläutern suchen:
In Fig . 1 seien die Ablagerungen rr, b , v und st neptunische Ge¬
bilde , die , in verschiedenen Zeiten , nach und nach übereinander ihre
Stelle einnahmen ; «I wurde zuerst aus dem Wasser niedergeschlagen,
darüber , nachdem die Bildung dieses Gesteins ihr Ende erreicht hatte,
die Masse e u . s. w. Traten keine gewaltsame Ereignisse ein , welche
die regelrechte Folge jener Gebilde unterbrachen , so wird denselben für
immer ihre ursprüngliche Lagerungsweise geblieben sein. Anders ver¬
hält es sich, wenn durch eine solche Reihe neptunischer Absätze hindurch
eine plutonische Masse x Fig . 2 emporstieg und auf das bisherige Ver¬
hältniß mehr oder weniger störend einwirkte . So wurde , im angenom¬
menen Falle , nicht nur der Zusammenhang jener Gebilde zerrissen , ihre
früher mehr wagerechte Lage geändert , sondern es drang auch ein Theil
des aufgestiegenen plutvnischen Materials zwischen d und n ein ; n be¬
hauptet nun nicht mehr die frühere Lage , die ursprüngliche , sondern
hat über der vulkanischen Masse eine Stelle gefunden.
Gebilde tragen , in Folge ihrer
Neptu nische , wie plutonische
verschiedenartigen Entstehung , besondere Merkmale ; von diesen haben wir
zunächst Kenntniß zu nehmen.
sind, was ihr ganzes Wesen betrifft , im
ische Gebilde
Neptun
Allgemeinen sehr einfach ; viele erscheinen als bloße mechanische Anhäu¬
oder thofungen ; der größte Theil besteht aus kalkigen , quarzigen
, mit ein¬
Wechsel
, welche, in vielfach wiederholtem
nigen Gesteinen
Braunkohlen
,
Fremdartiges
als
,
ander auftreten , und zwischen denen
und Schwarz - oder Steinkohlen , Ueberbleibsel zusammengestürzter und
vergrabener Waldungen , ihre Stellen fanden . Ursprünglich ist den nep»
tunischen Gebirgöarten mit sehr wenigen Ausnahmen krystallinisches Gefüge nicht eigen . Die Kalke durchlaufen , wie bereits früher angedeutet
worden , alle Mittelgrade der Textur vom vollkommenen Dichten bis

