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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
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zum Erdigen . Die quarzigen
Gebilde
stellen sich in der Regel als
Sand,
oder als Sandsteine
von mehr oder minder grobem Korn,
zum Theil als wahre Conglomerate
dar . Die thonigen
Gesteine
beginnen , überblickt man ihre Reihe in aufsteigender Ordnung , d. h.
aus der Tiefe der Erde nach der Oberstäche hin — mit Thonschiefer,
und endigen mit Thonschichten neuester Entstehung , mit Töpferrhon,
und mit noch jüngeren Thon - Ablagerungen . Zu Sand - und Sand¬
steinen, wie zu den thvnigen Gebilden , fand die Natur den Stoff
unter den Trümmern , in höherem und geringerem Grade zerfallener,
oder aufgelöster , älterer Gesteine , wie Granite , Eneiße , Glimmer¬
schiefer n. s. w.
Wenden wir uns zu den übrigen allgemein bezeichnenden Eigen¬
schaften neptunischer Gebilde . Drei derselben ergeben sich als besonders
wichtig und verdienen » «getheilte Aufmerksamkeit . Neptunische Gebilde
folgen einander in bestimmter Altersreihe , sie zeigen Schichtung und
enthalten Ueberbleibsel einer frühern Thier - und Pflanzenwelt.
Neptunische Gebilde folgen , als wohl abgegränzte Mineralmassen,
in bestimmter Alteröreihe auf einander . Wir haben es keineswegs mit
einem rohen Bauwerke zu thun , mit einem wirren Durcheinander ; jedem
einzelnen Gliede ist seine Stelle angewiesen . Und dies Gleichförmige , dies
Unveränderliche in der Uebereinanderlagcrnng
ist , so weit alte Erfahrun¬
gen reichen , nicht auf einzelne Oertlichkeiten , auf gewisse Gebirge be¬
schränkt ; sämmtliche Erdtheile , die neue wie die alte Welt , haben genau
die nämlichen Erscheinungen auszuweisen ; Störungen kann die Lagerung
erlitten haben — wir werden dies später durch denkwürdige Beispiele
kennen lernen — aber nie wird sie in umgekehrter Ordnung gefunden.
Diese Ueberzeugungen haben hohes wissenschaftliches Interesse , und
sind zugleich in praktischer Hinsicht von grösster Bedeutung . Sie gewäh¬
ren dem Bergmanne bei seinen Arbeiten die wesentlichsten Vortheile,
das sicherste Anhalten . So wurden , um nur eines Beispieles zu ge¬
denken , unermeßliche Summen im fruchtlosen Aufsuchen von Stein¬
kohlen verschleudert , wo man die bestimmte Altersfolge neptunischer
Ablagerungen mißkannte , oder unbeachtet ließ . Man grub an Stellen,
wo die Arbeiten bis zum Mittelpunkte der Erde fortgesetzt , dem Zwecke
nicht entsprochen haben würden.
Die einzelnen Lagen der neptunische « Bildungen nennen wir Schich¬
ten, die ihre Stelle über einander wie die Blätter eines Buchs ein¬
nehmen . Diese Schichten oder Straten
sind Niederschlüge oder Ab¬
sätze aus mehr oder weniger allgemein verbreiteten Gewässern . Die
Verhältnisse werden im Kleinen genau so befunden , wie im Großen.
Selbst große Handstücke mancher Felsarten
lassen die einzelnen Lagen
deutlich erkennen . Wir nennen daher die neptunischen Gebilde auch
geschichtete
Gebirge,
die plutvnischen auch « » geschichtete oder
m a ssig e.
2-
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Diese , in den ganz allgemeinen Umrissen kurz betrachteten Lager¬
und unterscheiden davon die beson¬
stätten nennen wir allgemeine
sind Mineralmassen von geringerm Umfange , die verein¬
dern. Dies
zelt oder isolirt in den allgemeinen Lagerstätten vorkommen , von denen
sie sich in ihrer natürlichen Beschaffenheit mehr oder weniger unterschei¬
den und mit deren Absonderungen (den Gebirgslagen oder Schichten)
sie entweder parallel sind oder nicht.
Wir machen zwei große Abtheilungen bei den besondern Lagerstätten,
und Gänge.
wir unterscheiden Lager

Die

Lager

sind Mineralmassen von plattenförmiger Gestalt , welche im plutonischen
oder massigen Gebirge besondere Abtheilungen für sich ausmachen , im
geschichteten oder neptunischen Gebirge aber eigene Schichten zusammen¬
setzen, die in der Form den übrigen ähnlich , in den Bestand - oderStrukmehr oder weniger verschieden von der Masse der sie
turverhältnissen
umschließenden allgemeinen Lagerstätten oder des Gebirgsgesteins sind.
— Die Lager im sogenannten Flöhgebirge , d. h. die in den Schichten
bis zu den neuern Bildungen aufwärts,
von dem Steinkvhlengebirge
kann ein großer Theil der Erzlagerstätten,
—
nennt man Flöhe. Jedoch
Gesteinen , den der ältesten
krystallinischen
schiefrigen
welche in den
, vorkommen und
angehörenden
Erdrinde
unserer
Bildung
der
Periode
Namen nicht in
den
,
sind
worden
bezeichnet
Lager
Namen
dem
mit
die
der gewöhnlichen Wortbedeutung führen.
Man nimmt an , daß die Lager und Flöhe von gleichzeitiger Ent¬
stehung mit den sie umschließenden Gesteinmassen seien und daß sie da¬
her auch stets mit den Schichten derselben parallel liegen . Abweichun¬
gen von dieser allgemeinen Regel kommen jedoch auch vor , so daß man
häufig nicht weiß , ob diese oder jene besondere Lagerstätte , ein Lager
oder ein Gang sei.
Die Ablagerung »1, Fig . i und 2 kann daher ein Erzlager oder
ein Steinkvhlenflötz sein ; in Fig . 2 . ist es von einer plutonischen Masse
unterbrochen , wie dies so häufig in dem Steinkvhlengebirge der Fall ist.
Wir sagten , die Lager seien tafel - oder plattenförmige Mineral¬
massen ; es ist dies die Form , welche man hauptsächlich bei den Flöhen
öfter
oder kesselförmig,
findet . Oft sind sie aber auch muldenselbst erklärt
Formen , die durch die Benennungen
buckelförmig,
sind ; manche endlich haben eine kugelförmige , elliptische oder ellipsoiLager oder
dische Gestalt , der Bergmann nennt sie stoekförmige
nennt sie liegende , um sie von den stockförStöcke, und
liegende
migen Gängen , die er stehende Stöcke benennt , zu unterscheiden.
Ehe wir jedoch weiter gehen in der Betrachtung der Lager , müssen
wir zuvörderst einige allgemeine Verhältnisse derselben , die sie zum großen
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Theil mit den Gebirgsschichten und zum Theil auch mit den Gängen
gemeinschaftlich haben , betrachten . Wir bemerken dabei , daß die fol¬
genden Worte und Begriffe sehr bestimmt aufgefaßt werden müssen,
wenn das Weitere gehörig verstanden werden soll.
Die Schicht
oder das Lager k » ruht auf dem Lager e und wird
von einem andern a bedeckt; v und a bilden das Nebengestein,
oder
die allgemeine Lagerstätte , u ist das Hangende
und e das Liegende
von b . Bei den Kohlen - und Kupferschieferflötzen nennt man a das
Dach und e die Sohle.

Das Liegende o muß früher entstanden sein , als das Lager oder
Flöh I» und am spätesten wurde das Hangende a abgesetzt. — Die zu
Tage ausgehenden,
d . h. die frei liegenden , unbedeckten Enden der
Schichten und Lager nennt man ihr Ausgehendes
oder ihre Köpfe.
Solch Ausgehendes zeigt sich bei <1, e , t'.
Die Mächtigkeit
der Lager , d. h. ihre Dicke , oder die senkrechte
Entfernung der Linie 1 , 2 von der Linie 3 , 4 ist sehr verschieden ; sie
beträgt wenige Jolle bis mehre Fuß oder Lachter - ) . Zuweilen dehnen
sie sich zu ganzen Bergmassen aus , die stückgebirgsförmige
Lager
oder Stückgebirge
genannt werden . Dahin gehören z. B . die Eisenfteinslager des nördlichen Lapplauds , der Täberg in der schwedischen
Provinz Smuland rc. Jedoch sind diese letztgenannten Lager ohne Zwei¬
fel plutonische Gebilde und gehören daher nur ihrer Form nach hierher.
Die Längenerstreckung der Lager ist nur ausnahmsweise beträchtlich
und immer am größten bei den in geschichteten Massen eingeschlossenen
*) Das Längenmaß des Bergmannes ist das Lachter. Es zerfällt in 8 Achtel;
das preußische Berglachter ist gleich 8o rheinländischen Zollen - 2,oss Me¬
ter ; das neue sächsische ist zehntheilig, — 2 Meter ungefähr - 3Vs Freiberger Ellen ; das braunschweigische(Oberharzer) Lachter, — 8o Zoll --i,sw Meter ; ein östreichisches Bergklafter - 6 Wiener Fuß — i,gM
Meter.

Lagern , sie ist aber auch hier immer geringer , als die Längenerstreckung
der Schichten . Die tafelförmigen Lager oder Flöhe sehen gewöhnlich
am weitesten fort . Wie bei den Gebirgsschichten , so bemerkt man auch
bei den Lagern verschiedene Veränderungen
im Streichen und Fallen
(welche Ausdrücke wir sofort erklären wollen ) , und insbesondere bei
solchen Lagern , die Anne größere Ausdehnung haben . Es kommen bei
diesen die verschiedensten Biegungen und Krümmungen vor , Abweichun¬
gen von der frühern Richtung , die zuweilen einen rechten Winkel und
noch mehr betragen . An den Enden spitzen oder keilen sich die La¬
ger gewöhnlich aus , d. h. sie werden allmälig dünner und schmäler,
und nicht selten geht die Lagern ' aste in die des Gebirgsgesteins über.
Andere wichtige Beziehungen der Lager , die sie mit den Gängen,
so wie mit den Schichten des Gebirgsgesteins gemein haben , sind ihr
Streichen
und ihr Falten. Unter
Streichen
versteht
man die
Längenauödehnnng , ihr Erstrecktsein nach irgend einer Himmelsgegend;
das Fallen
bezeichnet die Neigung der Lager rc. gegen den Horizont,
den Winkel , welchen sie mit einer wassergleichen Ebene machen . Die
Linien des Streichens und Fallens schneiden sich immer unter einem
rechten Winkel ; ein Lager , ein Gang , eine Schicht , welche aus Osten
nach Westen streicht, wird , wenn sie nicht ganz wagerecht liegt , gegen
Norden oder gegen Süden fallen.
Zur Bestimmung von Streichen und Fallen der Schichten dienen
Eompaß
und Gradbogen,
deren Einrichtung wir erklären wollen.
Der Compasi wir
(
beschreiben hier nur den Taschencompaß , so
wie er zu geologischen Untersuchungen und oberflächlichen ; Aufnahmen,
oder zur sogenannten bergmännischen Orientirung
dient ) — Fig . 3 des
Bergmannes ist nicht in Grade , sondern in Stunden getheilt und un¬
terscheidet sich also darin von allen gleichnamigen Geräthschasten , welche
dazu dienen , die Lage eines Ortes gegen die Mittagslinie
zu erforschen.
In der Regel theilt man den Ring des Bergcompasses (Stundenring)
in zwei gleiche Hälften , und zählt 12 Stunden von der Rechten zur
Linken , oder von Norden nach Süden ; eben dies findet von Süden nach
Norden statt . Jede Stunde gleich 15 Graden , ist wieder in 8 Achtel
getheilt . Der hier dargestellte Eompaß hat , des bequemern Transports
wegen , die Form einer Taschenuhr.
Der Gradbogen,
welcher
znr Bestimmung des Fallens dient,
und der in Fig . 4 abgebildet ist , besteht aus einem Halbkreise von
sehr dünnem Messing , in zweimal 90 ° getheilt ; an beiden Enden ist 9»
verzeichnet und in der Mitte Null . Ein Bleiloth am Mittelpunkte be¬
festigt , giebt die Winkel an . — Meist wendet man solche Compasse an,
auf welchen zu gleicher Zeit ein kleiner Gradbogen angebracht ist , wie
dies bei Fig . 3 der Fall ist. Um eine gerade Linie zu erhalten , mit
der man den Gradbogen auf die Fallungsebene
auflegen kann , zieht
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man mittelst des Knöpfchens bei n eine Art von Quadranten aus der
runden Scheibe des Compasses.
bemerken wir hier noch
Ueber den Gebrauch dieser Instrumente
Folgendes . Zur Bestimmung des Streichens muß der Beobachter den
Compaß so halten , daß die Nordlinie desselben der angenommenen
parallel ist , der Nordpunkt am entferntesten , der Süd¬
Streichungslinie
punkt am nächsten ; nun läßt man die Nadel einspielen und sie giebt
in Stunden und Achteln an . Bei
sodann die wahre Streichungslinie
dient zur Regel , daß man den
rc.
Bestimmung des Falleus der Lager
örtliche Biegungen vermieden
durch
Gradbogen , damit Täuschungen
bringe . Der Ueberblick aus
nahe
zu
nicht
werden , der Fallungsebene
. Die Beobachtun¬
Irrungen
mögliche
gegen
sichert
einiger Entfernung
gen über Streichen und Fallen sind keineswegs immer leicht , da die
Oberflächen , an denen man beobachtet , oft sehr uneben und rauh , zu¬
weilen sogar gekrümmt und gewunden sind.
Was nun die Substanzen betrifft , welche die Lager zusammensetzen,
so sind diese entweder Gesteine oder Erze ( worunter der Bergmann
metallische Mineralien in der engern Bedeutung versteht ) , und darnach
erster » gehören
Zur
- und Erzlager.
unterscheidet man Gesteins
- , Schie¬
Kalkstein
,
die Steinkohlenflötze , Braunkohlenlager , Steinsalz
wegen
die
,
Felsarten
und
Mineralien
fer -, kurz alle Lager von solchen
jedoch
führen
Lager
viele
Sehr
.
werden
gewonnen
ihrer Benutzung
Erze und Gesteine zugleich ; die Erze entweder in einzelnen kleinen
Theilchen in dem Gestein eingesprengt oder zerstreut, oder in größer»
Parthien in demselben liegend . Oft auch haben sie die Oberhand . Ent¬
hält ein Lager Substanzen , welche ganz verschieden sind von denen,
welche das Hangende und Liegende desselben bilden , so ist es gewöhnlich
scharf begränzt , vom Nebengestein deutlich geschieden oder abgelöst.
Besteht es dagegen aus Substanzen , die auch im Nebengestein vorkom¬
men , oder enthält es nebst anderen mehr oder weniger von diesen , so
ist es häufig weder im Hangenden noch im Liegenden scharf begränzt
und oft mit beiden verwachsen . Jedoch giebt es auch Abweichungen
von diesen Regeln . Zuweilen sind die Lager von dem Nebengestein
durch Schalen getrennt , wie dies z. B . bei der großen Erzlagerstätte
zu Falun in Schweden der Fall ist.
Die Lager und Flöhe erscheinen bald isvlirt , bald sind mehre derselben
in einer Gebirgsmasse vorhanden . In den Niederlanden , in Frank¬
reich , in England liegen 30 — 40 Kohlenflötze über einander ; ähnliches
beobachtet man bei mehren Erzlagern Schwedens.
Bei den mehrfach über einander liegenden Kohlenlagern (bei Monö
liegen deren 115 bauwürdige übereinander ) ist eö zuweilen der Fall,
daß das Jwischengestein fehlt und die Lager sich unmittelbar berühren.
kommen verschie¬
Man sagt alsdann , daß sie sich schaaren. Zuweilen
vor,
Gebirgsmasse
dene Lager gemeinschaftlich in einer und derselben
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wie z. B . Eisen - und Kupfererze führende Lager in Schweden , Kohlen
und Eisenstein führende Flötze in England -') , Böhmen und Ober¬
schlesien. Sie beobachten dann öfters eine gewisse Ordnung . Die Ei¬
sensteinlager liegen stets über den Kohlen . Folgen mehre Lager in
einer gemeinschaftlichen Streichungslinie
auf einander , so nennt man
ihre Gesammtheit einen Lagerzug.
Verschieden von diesen Lagern , die innerhalb einer größer » Masse
liegen , sind diejenigen , welche sich zwischen zwei verschiedenen Gebirgsmassen befinden , und die man Zwischenlager
nennt . Ihre Lage ist
nickt , wie bei jenen , durch die Struktur der Gebirgsmasse bedingt , son¬
dern hangt vorzüglich von der Beschaffenheit der Oberfläche des Liegen¬
den ab . Nicht selten bildet dieses eine platonische oder ungeschichtete
Masse , das Hangende eine neptunische oder geschichtete.
Es ist dann besonders auffallend , wie das Erzlager allen Biegun¬
gen des Liegenden folgt , die Schichtenstellnng des Hangenden möge sein,
welche sie wolle.
Die Figuren 5 und 6 werden zur Erläuterung
der angegebenen
Verhältnisse dienen . Fig . 5. ist ein Durchschnitt des Rammelsberger
Erzlagers , welches seit Kaiser Otto I. Zeit (im Jahre 969 ) im Abbau
steht , auf den wir weiter unten wieder zurückkommen . Das Lager be¬
findet sich zwischen den Schichten des Thonschiefers und bildet nach unten
eine Gabel . Fig . 6 stellt die Verhältnisse des Eisensteinlagers
am
Gräfenhagenöberge bei Elbingerode am Harze dar . Das Liegende dessel¬
ben ist ein « »geschichteter Uebergangs - oder Grauwackenkalkstein . Das
Lager folgt gänzlich den Biegungen , die seine Oberfläche macht . Das
Hangende bildet Thonschiefer , dessen Schichten gegen das Lager einfallen.
Eine Schale von Kalk und dem Schalstein ähnlichem Schiefer trennt
dasselbe vom Hangenden . In der obern Tiefe , oder wie der Bergmann
sagt Teufe, besteht der größte Theil des Lagers aus Brauneisenstein,
der mit Braunstein untermengt ist. Wir sehen hier ein Zwischenlager,
welches sich zwischen zwei verschiedenen Gebirgsmasse » befindet . Das Blei¬
glanzlager , worauf die Grube Haus -Baden bei Badenweiler am Schwarz¬
walde bauet , hat Granit ( eine unzweifelhaft plutonische Gebirgsart)
zum Liegenden . Wie dieser in der Tiefe sich verflächt , wird auch das
Fallen des Lagers geringer , welches nicht nur hierin , sondern auch im
Streichen , allen Krümmungen des Granits folgt . Das Hangende bil¬
det lauter Mergel , Keupermergel , der nicht scharf von der Lagermasse
geschieden , sondern auf vielen Punkten in ihrer Nähe sich mit derselben
vermischt zeigt.
Englands ungeheure Eisenproduktion , sowohl absolut als relativ , die stärkste
aller Länder der Welt , erfolgt größtentheils
aus den Erzen der Steinkohlenformation , aus dem sogenannten thonigen Sphärostderit , einer un¬
reinen Abänderung des Spatheisensteins . Auch in Oberschlesien wird viel
Eisen aus diesen Erzen gewonnen.
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Alle Steiukohlenniederlagen
werden von Rücken
oder Gestein¬
gängen durchsetzt , welche in den Flohen die mannigfaltigsten Störun¬
gen und namentlich bedeutende Senkungen hervorbringen . Für den
Bergbau haben sie das höchste Interesse und wir kommen daher in dem
loten Kapitel , welches von dem Steinkohlenbergbau handelt , wiederholt
darauf zurück. Wir wenden uns nun zu

den

Gängen,

unter denen wir diejenigen besondern Lagerstätten verstehen , die von der
Struktur
des umschließenden GebirgSgesteins unabhängig sind , dessen
Schichten gewöhnlich durchschneiden , aus gänzlich verschiedenartigen Sub¬
stanzen bestehen und eine plattenförmige
Gestalt haben . Bei weitem
die meisten Erze finden sich auf Gängen , so wie sie auch der Fundort
der meisten Mineralgattungen
sind . Auch erleidet es gar keinen Zwei¬
fel , daß viele von den Lagerstätten , die wir für Lager halten , wissen¬
schaftlich und in Beziehung auf ihre Entstehung betrachtet , als Gänge
gelten müssen. Letztere sind offenbar von späterer Entstehung als das
Rebengestein . Der Bergmann braucht jedoch nur wenig Werth auf
diese Eintheilung der Lagerstätten nach ihrer Entstehung zu legen ; er
berücksichtigt weit mehr ihre Form und die Art ihres Borkommens.
Wie bei den Lagern , so heißt auch das den Gang einschließende
Gestein das Nebengestein , und der Theil des Nebengesteins , auf welchem
der Gang liegt , das Liegende , derjenige Theil , welcher den Gang be¬
deckt, das Hangende . Steht ein Gang vollkommen senkrecht , so fällt
diese Benennung des Nebengesteins weg. Die Dicke des Ganges , durch
den senkrechten Abstand des Hangenden vom Liegenden bestimmt , heißt
die Mächtigkeit.
Das Streichen
und Fallen
der Gänge wird auf dieselbe Weise
wie bei den Lagern bestimmt . Nach dem größer » oder kleinern Win¬
kel, den die Streichungslinie
der Gänge mit dem Meridian macht , giebt
der Bergmann demselben verschiedene Namen . Sie heißen:
Stehende von Stunde 12 bis 3,
Morgengänge
>,
3 >> 6,
Spathgänge
>>
6 „
9 und
Flachgänge
>,
9 „ 12.
Nach dem größer » oder kleinern Fallwinkel unterscheidet der Berg¬
mann :
Schwebende Gänge von 0 bis 15 ° ,
Flache Gänge
)> 15
45 ° ,
Donlägige Gänge
» 45 )> 75 ° ,
75 )) 90 ".
Seigere Gänge
Das Ende eines Ganges an der Erdoberfläche nennt man sein
Ausgehendes.
Die
mit dem Nebengestein in Berührung stehenden
Gangflächen nennt man die Saalbänder;
sie sind gewöhnlich fest und
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wenn der Gang vom Nebengestein deutlich geschieden ist , oft glatt und
spiegelig , und dann nicht selten in der Richtung des Fallens gestreift
oder gefurcht.
Ganges ist meist sehr bedeutend
eines
Die Längenerstreckung
größer , als man solche
weitem
bei
und in den meisten Fällen sicher
pflegt . Früher
anzunehmen
Erze
nach dem Vorkommen bauwürdiger
von einem , in
Beispiel
als
galt der Halsbrückner Gang bei Freiberg
Erstreckung ist
dessen
allein
;
Gange
großer Ausdehnung bearbeiteten
reichen
berühmten
des
,
muclre
Vetu
der
jene
als
,
minder beträchtlich
zieht,
weit
1Meilen
über
der
,
Mexiko
in
Ganges zu Gnanaxuato
so wie die des Mordlauer Spatheisenstein - Ganges bei Steben im Fichtelgebirge , welche über zwei Meilen beträgt , und jene des Ganges von
lL - Ei-oix - aux - i>Zin68 in den Vogesen , der auf eine Strecke von 2 ' ft
Stunden bekannt ist. Die Gänge der Gegend von Clausthal am Harze
im Salzburg ' schen
erstrecken sich drei Stunden weit . Im Gasteinthal
sind die Gänge ihrem Streichen nach über 1300 Klafter weit bekannt.
Sie wurden von den Alten an ihrem Ausgehenden in ungefähr 8000
pariser Fuß Meerhvhe angegriffen , und seit der undenklichen Zeit des
dasigen Bergbaues , vom höchsten Punkt an gerechnet , wo man noch
Spuren alter Gruben bemerkt , über 2000 pariser Fuß tief niederge¬
bracht . Noch jetzt wird der Bergbau in 6500 Fuß Meereshvhe betrie¬
ben . Wir kommen auf diesen interessanten Punkt nochmals zurück. —
Und um Vieles bedeutender ist die Erstreckung , wenn unbekannte Theile
dazwischen liegen und nur die auf einander passenden Streichungslinien
sprechen , wie z. B . der Gang
und sonstigen Verhältnisse für Identität
von Holzappel , Welmich und St . Goar am Rhein , der auf diese Weise
4 bis 5 Meilen weit fortziehen würde . Zuweilen Hort ein Gang bei
voller Mächtigkeit plötzlich auf und der Bergmann sagt alsdann , er sei
er seitwärts wieder fort , so sagt man , er sei
Setzt
abgeschnitten.
verschoben oder verworfen.
Nicht immer folgt das Streichen der Gänge einer geraden Linie,
sondern es machen viele Gänge größere oder kleinere Wendungen und
zuweilen zusammengesetzte Biegungen . Der Bergmann sagt alsdann:
die Stunde , er komme aus der Stunde.
der Gang verändere
gewöhnlich nur partiel und der Gang nimmt
Biegungen
Jedoch sind die
das frühere Streichen bald wieder an.
in die Tiefe, ihre Erstreckung
der Gänge
Das Niedergehen
gegen das Innere der Erde , ist wahrscheinlich sehr beträchtlich , indem
man noch niemals das wahre Ende eines Ganges nach abwärts gesun¬
den hat . Allein es fehlt noch gänzlich an einer genauen Bestimmung
dieses Verhältnisses , da der Bergbau , der hierüber allein Aufschluß
geben kann , niemals bis zu einer sehr bedeutenden Tiefe getrieben wird,
entweder weil dies die vielen Grundwasser unmöglich machen , oder weil
überhaupt die Kosten des Baues nicht mehr im richtigen Verhältnisse
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zur Ausbeute stehen und mit der Tieft außerordentlich zunehmen . Der
Samsouer Schacht zu St . Andreasberg am Harz ( L , Fig . 8 ) ist jetzt
fast 400 Lachter tief abgesunken , d. h. ausgegraben . Am Röhrerbühel
in Tyrol wurde ein Gang bis auf 444 Lachter in die Tiefe erfolgt und
war dort noch in voller Erzführung , und die alten Gruben zu Kuttenberg in Böhmen sollen auf einem Gange sogar bis in eine Tiefe von
mehr als 5,00 Lachter uiedergetrieben worden sein.
Wir erlauben uns hier noch einige Bemerkungen von allgemeinem
Interesse über die Tiefen zu machen , welche durch bergmännische Arbei¬
ten erreicht worden sind. Es ist dabei vor Allem die Lage der Grube
zu beachten. Erinnern wir uns , was wir umstehend von den Grube»
im Salzburger Alpenlaude gesagt haben . Ferner weiß man , daß auf
dem Jllimani
in den Kordilleren
der Andeskette
die alten Pe¬
ruaner an Stellen , erhabener als der Mont - Blanc,
Erze gewannen.
In Norwegen
wurde , wie Leopold
von Buch erzählt , ehedem jen¬
seit der Gränze ewigen Schnees Bergbau getrieben . Um die Gruben
gegen Einsturz zu bewahren , mußte man , da kein Holz zum Auszim¬
mern auf die gewaltige Höhe gebracht werden konnte , ein Mittel eigner
Art wählen . Es wurde Wasser in die Gruben gelassen , und als dieses
gefroren war , schlug mau das Eis bis auf einzelne Pfeiler , die zur
Unterstützung stehen blieben , wieder heraus ; — leicht ist einzusehen , daß
Gruben , deren Eingänge so hoch liegen — auch wenn dieselben an und
für sich eine , keineswegs unbedeutende Tiefe haben — dennoch vom
Mittelpunkte der Erde sehr fern bleiben müssen . Schächte von einigen
Fuß Tieft erreichen , wenn sie in erhabenen Gebirgen niedergetrieben
werden , selten die Meeresoberfläche , und noch weniger senken sie sich
unter den Meeresboden hinab . So ist der Schacht , alte Hoffnung
zn Freiberg im Erzgebirge Sachsens , nur etwas über 100 Fuß unter
den Spiegel der Ostsee gekommen ; die uns bekannte Grube Samso»
zu St . Andreasberg
am Harz ( Fig . 8 ) hat eine Tieft von 2485 Fuß.
aber sie reicht , wie aus dem Profil zu ersehen , nicht viel über 280 Fuß
unter das Niveau der Ostsee. — Anders verhält es sich mit Gruben,
die in niedrigen Gegenden ausgeweitet werden . In solchen gelangt man
der Erdmitte näher ; obwohl auch diese Näherung nicht viel sagen will,
denn die größte Tiefe , welche erreicht wurde , jene in den Steiukohlengruben von Valeuciennes
und Lüttich beträgt
nur 1300 bis 1600
Fuß unter der Meeresoberfläche , folglich etwa den I4800sten Theil des
halben Erddurchmessers . — Der Bergbau wird demnach ein sehr be¬
schränktes Mittel bleiben , um in ' s Innere der Erde zu gelangen ; denn
je tiefer man eindringt , desto mehr nimmt in der Regel die Luftverderbniß zu , desto stärker wird der Luftdruck , so daß die Arbeiter nicht
mehr athmen können ; auch hätte man stellenweise ein solches Eindringen
der Wasser zu fürchten , daß die kostspieligsten Maschinen sie keineswegs
zu entfernen vermöchten.
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In den Gruben deS Freiberger Reviers hat man zwar im Allge¬
meinen die Erfahrung gemacht , daß der unterirdische Wasserzudrang
mit der Teufe abnimmt , allein in vielen andern Gegenden mußten Werke,
mit denen man früher in bedeutende Tiefe eingedrungen war , der Was¬
ser wegen wieder verlassen werden . — In solchen unüberwindlichen Hin¬
dernissen liegt die Antwort auf die Frage : weshalb nicht längst der
Gedanke ausgeführt worden , mit tiefen Schachten niederzugehen , um
sich über die Beschaffenheit des Erdinnern näher zu unterrichten . Allein selbst bei dieser Beschränktheit ist der Schatz von Erfahrungen,
welchen Bergmannsarbeiten
geliefert , sehr groß , und ihr Einfluß auf
das Vorschreiten der Geologie entschieden. Ich will an das früher Ge¬
sagte noch einen Beweis von hoher Wichtigkeit reihen . Ohne Bergbau
würde es nie gelungen sein , über einen sehr verwickelten Gegenstand,
nämlich das Gesetzmäßige der Wärmeverhältnisse
unserer Erde , nähere
Aufklärung zu erhalten ; und dieser Gegenstand ist von größtem Inter¬
esse, indem er den Geist des Menschen der Betrachtung von Dingen
zuwendet , welche mit unserer Glückseligkeit in sehr enger Beziehung
stehen.
Das Fallen der Gänge ist vielen Veränderungen
unterworfen und
selten fällt ein Gang vollkommen gleichmäßig , der Fallwinkel variirt
gewöhnlich etwas in verschiedenen Teufen und die Wendungen in der
Richtung des Fallens sind mehr oder weniger beträchtlich und zuweilen
so stark , daß sie verkehrt wird.
Die Mächtigkeit
der Gänge ist außerordentlich verschieden und
variirt von I Zoll bis zu 20 und 24 Lachtern . Die sehr mächtigen
Gänge sind indeß selten , gewöhnlich beträgt sie nur höchstens 3 Lachter.
Minder mächtige Gänge sind für den Bergmann
auch besser, weil sie
sich besser und mit geringern Kosten abbauen lassen, wogegen sehr mäch¬
tige Gänge eigenthümliche und sehr kostbare Vorrichtungen zum Abbau
veranlassen , wie wir weiter unten sehen werden . Auch hat die Erfah¬
rung gelehrt , daß die schmälern Gänge reichere Erze führen als die
mächtigen . Wir werden die Beweise dieses Satzes im Verlaufe des
Werkes finden.
Sehr wenige Gänge zeigen eine durchaus gleiche Mächtigkeit , son¬
dern es folgen gewöhnlich Erweiterungen und Zusammenziehungen mehr¬
fach auf einander . Nimmt die Mächtigkeit zu , so sagt man : der
Gang
thue sich auf; nimmt sie beträchtlich ab , so sagt man , er sey
verdrückt. So
ist oft an einer , sowohl der Höhe als der Breite nach
mehr oder weniger beschränkten Stelle der Gang bis auf mehre Lachter
erweitert , an einer andern dagegen bis auf einige Zolle zusammengezo¬
gen , oder bis zu einer schmalen Schnur verdrückt , nimmt aber nach
einigen Lachtern eine mittlere Mächtigkeit wieder an.
Wird ein Gang nach seinem Streichen oder Fallen immer schmäler,
und verliert er sich endlich ganz , so sagt man , er keile sich aus.
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Häufig theilen sich die Gänge , trennen sich in zwei Theile , gabeln
sich , da man schmale
sich , oder zerfallen in mehre , zertrümmern
lausen bald in
Trümmer
Diese
.
nennt
Trümmer
kleine Gangthcile
der Hauptrichtung des Ganges fort , bald verlassen sie diese und laufen
von dem Gange ab , kehren auch zuweilen in der Entfernung von eini¬
gen Pachtern wieder zu demselben zurück. Auch fallen den Gängen häufig
vvm Liegenden und Hangenden Trümmer zu, namentlich vom Tage nie¬
der und so erreicht nicht selten ein Gang , der in seinem obern Theile
eine geringe Mächtigkeit hat , durch zufallende Trümmer in größerer
Teufe eine ansehnliche Stärke . — Unsere Leser werden einsehen , daß die
genaue Kenntniß aller dieser Verhältnisse für den Bergmann von höch¬
ster Wichtigkeit ist , daß sie aber auch Jeder kennen lernen muß , der
irgend einige Einsicht in das Wesen des Bergbaues erlangen will . Es
ist aber noch manches Andere bei den Gängen zu berücksichtigen, wovon
wir nun noch handeln wollen.
besteht aus einem oder
Die Masse des Ganges , die Gangmasse,
aus mehren Mineralien , aus einem Gestein oder aus einem Gemenge eines
Gesteins mit Mineralien , sowohl erdigen als metallischen . Der Berg¬
unter jenen versteht er
mann unterscheidet daher Erze und Gangart;
die nutzbaren metallischen Mineralien , die in dem Gange gefunden
werden ; unter diesen die Substanzen , welche die Erze begleiten . Erz¬
reiche , besonders solche Gänge , welche werthvolle metallische Substanzen
führen , nennt er edle, erzlose taube, und solche Gänge , deren Masse
aus Thon , Letten oder aufgelösten Gesteinen besteht , faule. Am
Harze nennt man die letzteren Nuscheln oder Geschiebe, an anderen
Orten auch Klüfte . — Die häufigsten Gangarten sind Kalkspath , Flußspath , Schwerspath , Braunspath und Quarz , welche selten nur einzeln,
sondern gewöhnlich mehre zusammen vorkommen , von denen eins dann
vorwaltend ist. — Auch von den Erzen kommen gewöhnlich die mehrer
eins die Oberhand , so wird der Gang darnach
Metalle vor; hat
benannt.
Was nun die Anordnung der verschiedenen Substanzen innerhalb
der Gänge betrifft , so ist es besonders beachtenswerth , daß sie fast
nach dem innern Theile des Ganges
durchgehends von den Saalbändern
Streifen liegen . Die pa¬
parallelen
in
oder
Schalen
in
zu , entweder
rallelen Schalen bestehen oft aus sich wechselswcise deckenden Lagen von
Gangart und Erz , und sind eigentliche Rindenbilduugen , im Allgemei¬
nen geradflächig , öfters aber auch nach den Flächen gekrümmt , an
welche sie sich anlegen , mitunter auch durch mechanische Kräfte gebogen,
geknickt und zuweilen ganz zertrümmert . Sie sind von krystallinischer
Beschaffenheit und zeigen häufig schöne , nach dem Innern des Ganges
gerichtete Krystalle . Auch concentrische Schalenbildungen kommen vor,
deren Kern durch ein Bruchstück des Nebengesteins oder der Gangart
gebildet wird . Auf manchen Gängen zeigt sich ein eigenthümlicher Wech-
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sel von Schalen ganz verschiedenartiger , bald erdiger , bald metallischer
Mineralien , und häufig entsprechen sich die Schalen beider Seiten des
Ganges genau und kommen von beiden Saalbändern
bis zur Mitte in
ganz gleicher Reihenfolge vor.
In der Mitte der Gänge finden sich häufig leere Räume von läng¬
licher Gestalt , die man Drusen oder Drnsenräume
nennt und die
meist mit Krystallen verschiedener Mineralien
bekleidet sind und die
schönsten und regelmäßigsten Krystalle liefern . Beispiele sehr großer
Krystalldrnsen geben ein Gang zu Joachimsthal in Böhmen , dessen Druse
11 Lachter lang , 9 Lachter weit , mehr als 12 Lachter tief und mit
Wasser angefüllt war , ferner eine 5 Lachter weite Druse auf dem Gange
fünf Bücher - Moses zu Audreasberg , welche die schönsten Kalkspathkrystalle enthielt.
Die Streifen , welche auf den Gängen oft bandförmig neben einan¬
der fortziehen , unterscheiden sich von den oben beschriebenen Schalen
dadurch , daß sie niemals merklich gebogen oder gar kugelförmig vor¬
kommen , daß die Mineralien in denselben nicht krystallisirt und krystal¬
linisch , sondern nur körnig und dicht auftreten . Nicht selten findet man
zwischen den einzelnen Streifen vollkommen ausgebildete Spiegel und
öfters kommen Streifen und Schalen unmittelbar neben einander wech¬
selnd vor.
Die aus verschiedenen erdigen und metallischen Substanzen bestehen¬
den Gänge bieten in der obern Teufe einen ganz eigenen Anblick dar.
Es ist hier oft nur wenig , in den mehrsten Fällen nichts von der ur¬
sprünglichen Structur geblieben , welche der Gang in größerer Teufe zeigt.
Gangarten und Erze sind durch den Einfluß der Atmosphäre umgewan¬
delt ; es haben sich neue Verbindungen gebildet und aus den ursprüng¬
lichen Massen des Ganges sind durch chemische Thätigkeit neue Gebilde
entstanden . Die Gangarten
sind verändert und aufgelöst , die Erze
vxydirt und gesäuert , daher denn die oberen Teufen der Gänge gewöhn¬
lich eine reichere Ausbeute für die Mineraliensammlungen
geben , als
die unteren . Die Einwirkung der Atmosphäre dringt bald mehr , bald
weniger tief auf den Gängen ein , welches theils von der größer « oder
geringern Orydirbarkeit und Auflöslichkeit der Gangmasse , theils und
hauptsächlich darauf ankommt , ob der Gang geschlossen oder zerklüftet,
unbedeckt zu Tage ausgeht , oder am Ausgehenden von einer Luft und
Feuchtigkeit abhaltenden Masse , von Thon und Letten , bedeckt ist. Doch
wir können hier nur andeuten ; es würde uns zu weit führen , noch mehre
von den interessanten Erscheinungen zu erwähnen , welche die Art der
Ausfüllung der Gänge und diese selbst in einem so hohen Maaß dar¬
bieten.
Wir wenden uns nun zu dem Verhalten
der Gänge
zum
Nebengestein.
Man
darf , wie wir schon bemerkten , in der Regel
annehmen , daß sie die Gebirgsschichten , in denen sie vorkommen , durch-
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seyen , entweder in ihrem Streichen oder in ihrem Falle » , am gewöhn¬
lichsten nach beiden Richtungen . Man kennt indessen anch mehre Gänge,
die parallel mit den Gebirgsschichten , in denen ste aufsetzen, streichen. —
Häufig ist das Gestein in der Nähe der Gänge mehr oder weniger locker,
mehr oder weniger aufgelöst . Die Gänge selbst sind von dem Neben¬
gestein nicht selten scharf geschieden; es steht eine Spalte zwischen diesem
des Ganges hin , die bald leer , bald mit Thon,
und den Saalbäuderu
Letten oder aufgelöstem Nebengestein ausgefüllt ist. Man sagt als¬
so wie die , die Spalte ausfüllende
dann , der Gang habe Ablösung,
. Diese Spalten , von den Berg¬
heißt
Lettenbesteg)
(
Masse Besieg
genannt , haben meist eine bedeutende
leuten anch das Gangstreichen
Erstreckung in die Länge und Tiefe , und sehen gar oft weiter in ' s Feld
und in die Teufe , als die Gangmasseu selbst, halten den Bergmann
des Ganges , wenn derselbe verdrückt ist , und
auf der Streichnngslinie
führen den Hoffenden wieder zu reichen Erzen . Viele Gänge sind aber
auch mit dem Nebengestein fest verbunden , damit verwachsen und haben
noch Besieg . In diesem Falle ist das Nebengestein
weder Saalband
häufig mit Erzen durchdrungen , die sich zuweilen ziemlich weit in ' s Han¬
gende und in 's Liegende verbreiten.
Das Nebengestein übt auch einen bemerkenswerthen Einfluß auf die
Mächtigkeit und die Masse der Gänge aus , die , wo sie die eine durch¬
setzen, weit mächtiger sind und ganz andere Erze führen , als in einer
andern Gebirgsart . Als ein sehr auffallendes Beispiel von vielen be¬
merken wir , daß es in Cornwall Gänge giebt , die Thonschiefer und
Granit durchsetzen, welche in ersten » Kupfer - , in letzten» Zinnerze füh¬
ren . Manche Gebirgöarten nehmen die Erze ganz weg ; so z. B . in
Derbyshire in England . Dort setzen seigere Bleierzgänge in Kalkstein
auf , mit dessen Lagern lagerartige Massen von Mandelstein wechseln.
Im Kalkstein sind die Gänge erzführende , im Maudelstein aber sind sie
entweder taub oder werde» ganz abgeschnitten.
Das Nebengestein der Gänge ist im Hangenden und im Liegenden
häufig von gleicher Beschaffenheit , doch cvrrespondiren die Schichten zu
beiden Seiten selten , sondern gewöhnlich liegen sie in Folge einer Sen¬
kung im Hangenden tiefer , und zuweilen um ein Beträchtliches . Oefters
ist aber auch das Gestein im Hangenden eines Ganges von den: im
Liegenden verschiede» , wie man es z. B . bei den Harzer Gängen sehr
allgemein findet . — Es kommen Gänge in sehr verschiedenen Gebirgsmassen , sowohl geschichteten als ungeschichteten , vor und oft sieht »ran
sie nur innerhalb der einen , ein andermal aber in verschiedenen. Ja
man kann behaupten , daß die Gänge , deren Ausgehendes sich in einem
bestimmten Gebirgslagen zeigt , durch alle unter diesem liegende Gebilde
niedersetzen , da noch niemals das Ende eines Ganges » ach der Teufe
zu erreicht worden ist.
Niemals kommt wohl ein Gang allein in einer Gebirgsmasse vor;

immer setzen in einem größeren Gebirgslager
mehre Gänge auf , die
theils unter sich parallel laufen , theils sich schneiden. Oefters haben
parallel streichende Gänge auch ein gleiches Fallen , und dann berühren
sie durch ihre Trümmer . Ist ihr Fallen aber verschieden , so nähern sie
sich entweder und kommen zusammen , was man ihr Ansitzen, oder sie
durchfallen sich und bilden ein Kreuz , was man ein Fallkreuz
nennt.
Nähern sich zwei verschieden streichende Gänge auf einem Punkte , so
sagt man , sie schaaren
an; laufen sie eine Zeitlang neben einander
hin , so sagt man , sie schleppen sich . Durchschneiden sie sich, so heißt
das Kreuz , welches sie mit einander machen , Schaarkreuz,
wenn die
Durchschneidung unter einem schiefen, Winkelkreuz,
wenn sie unter
einem rechten Winkel stattfindet . Wo eine solche Durchkreuzung vor¬
kommt , da setzt ein Gang ununterbrochen fort , der andere aber zeigt
sich unterbrochen . Der durchsetzte Gang muß immer älter sein , als
der durchsetzende.
Zuweilen
durchkreuzt ein Gang den andern , ohne
ihn zu verrücken , weit öfter aber ist es der Fall , daß der durchsehende
Gang den andern aus seiner Richtung bringt oder ihn verwirft.
Wir verdeutlichen dies durch ein von den reichen Silbererzgängen
zu
St . Andrcasberg am Harz entnommenes Beispiel . Es durchsetzt daselbst
der Samsoner Hauptgang den Gnade - Gotteser - Gang und verwirft ihn
auf mehre Lachter . Fig . 7 wird das Verhalten dieser Gänge im Durch¬
kreuzungspunkte deutlich machen . Sie giebt einen horizontalen oder
söhligen (wie Fig . 8 einen senkrechten oder seigeren) Durchschnitt dieses
Punktes in verschiedener Teufe , wodurch man in den Stand gesetzt ist,
die Lage der Ebenen und die Verschiebung des Gnade -Gotteser -Ganges
im Hangenden des Samsoner genau wahrzunehmen . Am häufigsten
sieht man Verwerfungen von Erzgängen durch taube Gänge , die man,
wie schon bemerkt , Klüfte , Nuscheln rc. nennt und welche die Gebirge
in großer Anzahl und in verschiedenen Richtungen durchsehen . Man hat
in allen Gegenden , wo Bergbau getrieben wird , zahlreiche Fälle solcher
Verwerfungen beobachtet und sie sind für den Bergmann von großem
Interesse . Der Durchschnitt Fig . 8 zeigt mehre solche Nuscheln . —
Nicht selten wird auch ein Gang in seinem Streichen mehrmals von
durchsetzenden Klüften verworfen , so daß seine Stücke in verschiedenen
horizontalen oder senkrechten Entfernungen von einander liegen . — Am
zahlreichsten sind natürlich die Durchschneidungen und Verwerfungen der
Gänge an solchen Orten , wo viele Gänge von verschiedenem Streichen
nahe bei einander in einer Gebirgsmasse aufsehen . Die Cornwalliser
Gänge sind in dieser Beziehung von besonderm Interesse ; Kupfer -, Zinn -,
Blei - , Eisen - , Porphyr - , Quarz - und Lettengänge liegen dort nahe bei
einander , jedoch würde es uns zu weit führen , das sehr interessante
Verhalten dieser Gänge näher zu erklären.
Die Verwerfung findet im Allgemeinen nach der Seite des stum¬
pfen Winkels statt und ist um so beträchtlicher , je stumpfer der Winkel ist.
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Nicht selten haben aber auch die Durchsetzungen von Erzgängen
einen großen Einfluß auf die Erzführung . Die Gangkreuze sind häufig
diejenigen Punkte , an denen sich die reichsten Erzmassen finden . Auch
die Erzlager haben Einfluß auf das Verhalten der Gänge ; wir kennen
Gänge in verschiedenen Gebirgen , die besonders da , wo sie Erzlager
durchsetzen , erzführend sind und sich oeredlen . — Von den Gesieingängen , welche so häufig die Kohlen - und auch Erzlager , besonders auch
Sie Kupferschieferflötze , durchsetzen , den sogenannten Rücken, redeten
wir schon weiter oben und kommen auch noch bei dem Abbau der Kohlenflötze darauf zurück , da sie für den Bergmann von Wichtigkeit und
Interesse sind und im genauen Zusammenhange mit dem Abbaue stehen.
In einigen Gebirgen setzen nahe bei einander so viele Gänge auf,
daß sie, nach allen Richtungen sich mehrfach durchschneidend , ein wahres
Gang netz bilden . Das Zusammentreffen
mehrer Gänge auf einem
Punkte nennt man das Rammeln.
Ist eine stockförmige Gebirgsmasse von einer Menge kleiner Gänge
in verschiedenen Richtungen durchsetzt , so nennt man das Ganze dieser
kleinen Gänge ein Stockwerk.
Die
Gänge sind hier gewöhnlich mit
dem Nebengestein verwachsen und schaaren und durchkreuzen sich auf
mannigfache Weise . Als Beispiel kann das Altenberger Stockwerk die¬
nen . Das Gestein desselben besteht aus einem Lager von grauem , quar¬
zigem Feldstein , Porphyr von stockförmiger Gestalt , welches von Granit
und syenitischem Porphyr umgeben ist. Zahlreiche , schmale Zinnstein¬
gänge durchschneiden den Porphyrstock in allen Richtungen . Ein mäch¬
tiger tauber Gang zieht sich stehend fast durch die Mitte des Stocks
und durchsetzt viele der kleinen edlen Gänge . Das Nebengestein ist im
Hangenden und Liegenden von Zinnstein imprägnirt und mehrentheils
so stark, daß es zwischen zwei Gängen durchaus von Zinnerz durchdrun¬
gen ist. Am reichsten ist es immer in der Nähe eines Durchschnitts¬
punktes zweier Gänge . Die Gänge des Zinnstockö setzen in Granit
über , werden aber in demselben taub und ziehen sich meist nur als
kleine Spalten fort . Dieselbe Vernnedelung
erleiden sie im Syenit¬
porphyr ; so wie sie aber aus diesem in den reinen Feldsteinporphyr über¬
gehen , werden sie wieder mächtiger (thun sie sich auf ) , führen Zinnerz
und auch die Jmprägnahjon
des Nebengesteins ist wieder vorhanden,
doch reicht sie niemals so weit , als im eigentlichen Zinnftock . Solcher
Stockwerke giebt es im Erzgebirge und in Cornwall mehrere.
Stehende
Stöcke unterscheiden sich von feigern Gängen nur da¬
durch , daß sie eine bei weitem geringere Erstrecknng haben . Am Aus¬
gehenden zeigen sie sich sehr mächtig , nehmen aber gegen die Tiefe zu
an Mächtigkeit ab und keilen sich aus . Manche sogenannte stehende
Stöcke sind auch nur Theile von Gängen . Es kommen mancherlei Erze
auf den stehenden Stöcken vor, und auch das Steinsalz findet sich auf
Hartmanu 'S Bcr §bauku»de.
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stockähnlichen Massen , von denen wir jedoch reden , wenn wir von der
Salzgewinnung handeln.
Butzen werke oder Putzen nennt man regellos in den Gebirgsmassen vorkommende , nach allen Richtungen ziemlich gleich ausgedehnte
und mit Erzen ausgefüllte Räume.
Nester und Nieren sind kleine knollige , sphäroidische oder ellipsoidische, aus Erzen und Steinarten zusammengesetzte Massen , die ein¬
zeln zerstreut in den Gebirgen vorkommen , oder auch , wie namentlich
die Nieren , reihenweise verbreitet sind , so daß sie parallele , durch die
Felsart getrennte und von dieser umschlossene Bogen bilden . Die Nester
enthalten mitunter Höhlungen und Drusenräume.
Nachdem wir nun die Verhältnisse des Vorkommens der Erze und
der übrigen nutzbaren Mineralien in der Erdrinde , oder die besondern
Lagerstätten , d. h. die Lager und Gänge und deren Abänderungen im
Allgemeinen kennen gelernt haben , wenden wir uns nun zu dem
Dritten

Kapitel,

nämlich zu der Untersuchung
der Erdoberfläche
, um diese
Lagerstätten
aufzusuchen
und zu den deshalb
erforderli¬
chen Versucharbeiten.
Vermuthet man in einem Gebirge ") Gänge oder Lager , so muß
man , ehe man irgend eine Arbeit unternimmt , ausgerüstet mit tüchti¬
gen geologischen Kenntnissen , hauptsächlich von jenen besondern Lager¬
stätten , dasselbe in allen Richtungen und wiederholt durchwandern . Hat
man gute Specialkarten oder topographische Pläne der Gegend , die zu
irgend einem andern Zweck, z. B . wegen der Forsten , entworfen wor¬
den sind , so legt man diese zu Grunde und bemerkt auf ihnen alles
das , was Bezug auf die Lager lind Gänge hat . Fehlen solche Karten,
so muß man sie mit Hülfe des Compasses selbst entwerfen und beson¬
ders die Thäler darauf verzeichnen.
Ströme und Bäche sind sehr wichtige Hülfsmittel für solche Unter¬
suchungen ; bei Flnthzeiten , im Frühlinge , wenn der Schnee schmilzt
und selbst kleine Bäche zu reißenden Flüssen werden , und im Sommer,
bei starken Gewittern , waschen sie die ihrem » gewöhnlichen Bette nahe
liegenden Theile des Gebirgs mehr oder weniger stark aus ; sie führen
Gesteinbruchftücke aus den obern den tiefer liegenden Punkten zu. Die
Untersuchung dieser Bruchstücke , Geschiebe und Gerölle der Flußbetten
P Es muß hier bemerkt werden , daß der Bergmann alle Punkte der festen
Erdrinde Gebirge nennt ; Hügel und Hochebenen nennt er so , es muß
also mit diesem Worte in bergmännischer Bedeutung nicht immer der Be¬
griff von hohen Bergen verbunden werden , obgleich im Allgemeinen die
meisten Erzlagerstätten , Steinkohlengebirge
rc. in solchen vorkommen.

