
WIE SUCHT MAN BODENSCHÄTZE?

Die Wünschelrute hat abgedankt
Ist vielleicht d ; ; sah; .
derne Schatz38 dran? / Ein Kind des abergläubischen Mittelalters / Mo-

Auf alten. Holzschnitten vom Bergbau finden wir häufig einePerson, die vor Jahrhunderten bei der Suche nach Boden-schätzen eine große Rolle spielte: den Rutengänger. Mit derWünschelrute über Land schreitend, suchte er die ErzgängeDie Rute, aus einer Zweiggabel bestehend, wurde an den bei-den Gabelenden locker zwischen die Finger genommen undzeigte dann schräg nach vorn, so daß der Rutengänger sofortspürte, yenn asVorderende „ausschlug“, sich abwärtsgte. Das geschah angebli i i Ü
übe e.Di L&cha „angeblich, wenn sich die Wünschelrute

un interessieren sich ja bis heute viele Mensch ür diFrage, was es mit der Rutengängereitatsächlich aufIKarIst es Aberglaube, Täuschung, oderist vielleicht doch etwasdran? Bekanntlich gibt es auch noch bei uns Leute, die sichselbst als Rutengänger anpreisen, meist allerdings nicht mehrzur Suche nach Bodenschätzen, sondern nach WasseradernRohrleitungen und dergleichen. Seit vielen Jahrzehnten be-schäftigen sich noch immer manche Leute mit diesen Fragenobwohl von ‚fortgeschrittenen, wissenschaftlich gebildetenBergleuten die Rutengängerei schon vor Jahrhunderten alsirrig abgelehnt wurde. Was haben die seit über 100 Jahreninnerwieder durchgeführten Kontrollversuche ergeben? Umzu sagen: i ! ü
esKurz g te gingen durchweg gegen die Wünschel-

Man verfuhr gewöhnlich so, daß man den Rutengänger üein Gelände schickte, in dem Wasseradern bereits beenwaren, allerdings nicht dem Rutengänger selbst, Aus ver-ständlichen Gründen ließ man ihn in einer ihm unbekanntenGegend suchen. Dabei ergabsich stets, daß dem Rutengängerbestenfalls einige Zufallsfunde gelangen, die nach den Ge-setzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung ebensogut auch einMensch ohne Wünschelrute hätte machen können. Daranändert auch die Ansicht einzelner Leute nichts, daß zwarnicht die Ruten, wohl aber bestimmte Menschen empfind-sam gegen das unterirdische Wasser seien. "Die Wünschelrute ist ein Kind des abergläubischen Mittel-alters. Sie gelangte in einer Zeit zur Bedeutung, da man noch
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keinerlei wissenschaftliche Kriterien für das Aufsuchen von
Lagerstätten besaß. Es ist kein Fall bekannt, bei dem durch
Rutengänger ein neues Bergbaurevier entdeckt worden wäre.
War einmal durch irgendwelche Umstände irgendwo eın Erz-
gang erschürft worden, so konnte der Rutengänger in der
Umgebung des ersten Fundesallerdings auch mit der glück-
lichen Entdeckung weiterer Gänge rechnen. Hinzu kam, daß
sich die meisten Wünschelrutengänger im Laufe der Zeit eine
gute Beobachtungsgabe und bestimmte, wenn auch primitive
geologische Kenntnisse aneigneten. Mit Hilfe dieser Erfah-
rungen, nicht aber durch die Rute, gelang es ihnen dann
häufig, Erzgänge auch zielbewußt zu finden.
Während die Wünschelrute längst „abgedankt“ hat, hat sich
aus den Naturbeobachtungen und Erfahrungen der alten
Bergleute seit etwa 500 Jahren - seit jener Zeit, da sich das
Bürgertum als junge,fortschrittliche Klasse auf die Höhe des
gesellschaftlichen Lebens drängte - die Wissenschaft von der
Beschaffenheit der. Erde, vor allem der Erdkruste, entwik-
kelt: die Geologie. Von ihrem Werdegang soll im nächsten
Kapitel die Rede sein. Zur Geologie, die vornehmlich eine
beobachtende und beschreibende Wissenschaft ist, gesellte
sich in den letzten Jahrzehnten die Geophysik, die Anwen-
dung physikalischer Gesetze und Methoden bei der Erfor-
schung des Erdinnern. Geologen und Geophysiker, die stets
Hand in Hand arbeiten und sich ergänzen, sind die modern-
sten „Schatzsucher“ unserer Erde.

Geologie und Geophysik ersparen uns Zeit und Geld

Was uns die Erde verrät / Nicht der Zufall regiert / Nach Uran und Braunkohle
sucht es sich leichter

Jeder weiß, wie eine Landkarte aussieht. Sie enthält je nach
ihrem Zweck und Maßstab Angaben über die Gelände-
beschaffenheit, über Siedlungen, Pflanzenbedeckung, Ver-
kehrswege und andere Oberflächenverhältnisse. Wie sieht
aber eine geologische Karte aus, und was enthält sie?
Die Grundlage einer geologischen Karte bildet eine normale
Landkarte; denn die geologischen Angaben müssen ja in
ihrer richtigen örtlichen Lage erscheinen. Auffällig ist aber
die „Buntheit“ der geologischen Karte. Große und kleine
Flächen in den verschiedensten Farbtönen bieten ein ver-
wirrendes Muster. Manche Karten zeigen allerdings auch nur
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wenige Farben, sie erscheinen „ruhig“. Der Grund ist uns
klar, wenn wir wissen, daß jede Farbe! eine bestimmte Ge-
steinsart oder geologische Formation darstellt. Je nachdem,
ob in dem betreffenden Gebiet viele verschiedene Gesteine
vorkommen oder nur einige wenige Arten vorherrschen, wird
eine solche Karte mehr oder weniger bunt aussehen. Bei der
Darstellung kommt es nicht nur darauf an, die Gesteineals
solche zu unterscheiden (petrographische Unterschiede), son-
dern auch ihre Zugehörigkeit zu den verschiedenen Perioden
der Erdgeschichte, die in den geologischen Formationen ihren
Ausdruck finden, zu erfassen (stratigraphische Unterschiede).
Denn mit bestimmten geologischen Formationen sind auch
bestimmte Typen von Lagerstätten verbunden.
Von den geologischen Karten sind die Bodenkarten zu unter-
scheiden; sie geben ein Abbild der unmittelbar an der Erd-
oberfläche vorhandenen Bodenarten und sind für land- und
forstwirtschaftliche Zwecke wichtig. Den Geologen oder
Bergmann aber interessiert nicht die dünne Bodenschicht, die
meist nur wenige Meter oder gar nur Dezimeter mächtigist.
Er fragt nach den Gesteinsmassen, die sich unter der Erd-
oberfläche befinden und deren Aufbau und Zusammensetzung
ihm Aufschluß über die Erdkruste und ihre Schätze gibt. Ge-
steine in 100 bis 200 m Tiefe sind oft von ganz anderer Art
als die darunter in etwa 1 bis 5km Tiefe liegenden, Das
muß auf diesen Karten vermerktsein. Zur geologischen Dar-
stellung eines Stückes der Erdkruste, in dem viele verschie-
dene Gesteinsarten übereinanderlagern, sind stets mehrere
Kartenblätter erforderlich. Geologische Karten, auf denen
die Darstellung der obersten, jüngsten Schichten (des Quar-
tärs, eventuell auch des Tertiärs) weggelassen ist, bezeichnet
man als „abgedeckt“.
Doch woher nimmt der Geologe die Angaben für seine
Karte?
Auf der Erdoberfläche sieht man Pflanzen, Bodenarten, Was-
serläufe, Gebäude. Wie findet man die darunterliegenden
Gesteine? Auf den ersten Blick scheint von ihnen nicht viel
sichtbar zu sein, und doch hat die Erde ihre „Fenster“, durch
die man von der Oberfläche ausin tiefere Regionen blicken
kann. Daist z.B. ein Bach oder ein Fluß, der sich sein Bett
zwischen Bergen gegraben hat. An seinen Talhängen liegen
die Gesteine frei oder sind nur von einer dünnen Erdschicht

1 Weil die Farbabstufungen nicht ausreichen, werden durch Zeichen oder Buch-
staben noch zusätzliche Unterscheidungsmerkmale geschaffen,
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bedeckt. So gibt es in Gebirgsgegenden die meisten Auf-
schlüsse, wie der Geologe die „Fenster“ nennt, an denen wir
Gesteine sehen können, die unter der Erdoberfläche liegen.
Oft werden solche Aufschlüsse erst von Menschenhand bei
der Anlage von Steinbrüchen oder beim Ziehen tiefer Grä-
ben geschaffen. Bei weichen Gesteinsschichten benutzen die
Geologen meistens einen Bohrstock, um auf einfache Weise
Proben aus 1,5 bis 2 m Tiefe zu erlangen.
Es ist ja auch häufig so, daß die Gesteine dort, wo sie als
Ablagerungsgesteine (Sedimentgesteine) auftreten, nicht
mehr ihre ursprüngliche horizontale Lage haben. Vielfach
sind sie durch spätere Bewegungen der Erdkruste schräg
gestellt worden oder muldenförmig eingesenkt. Man trifft
also darum unter der Verwitterungsbodenschicht nach-
einander auf verschiedene Gesteinsschichten, die jetzt schräg
angeschnitten erscheinen. Vom Vorhandensein dieser Schich-
ten kann sich der Geologegewöhnlich unterrichten, ohne erst
die Verwitterungsbodenschicht abtragen zu müssen, Er
braucht nur genau festzustellen, was für Steine sich an den
verschiedenen Stellen am Boden finden; denn die durch den
Frost emporgebrachten Steine entstammen den unter dem
Verwitterungsboden liegenden Gesteinsschichten. Diese
Lesesteinkartierung ist die einfachste und am meisten ver-
breitete Methode der geologischen Erkundung.
Die von Vulkanen (auch längst erloschenen) zutage ge-
brachten Gesteine geben ebenfalls Aufschluß über den
Charakter der Tiefe; das gleiche gilt von Mineralquellen. In
Gebieten, wo es nur geringe Anhaltspunkte gibt, können die
Lücken durch geophysikalische Untersuchungen geschlossen
werden, von denen noch die Rede sein soll. So gibt es die
vielfältigsten Möglichkeiten, die freilich nur der erfahrene
Geologe erkennen und ausnutzen kann. Wo man infolge be-
sonderer geologischer Verhältnisse mit den natürlichen Hilfs-
mitteln nichts erreichen kann, muß man Bohrlöcher nieder-
bringen; jedes Bohrloch liefert ein senkrechtes Profil der
durchstoßenen Gesteinsschichten. Solche Bohrungen sind
allerdings relativ teuer, zumal bei größerer Tiefe. Sie lohnen
sich eigentlich nur dort, wo man in der Erdkruste nutzbare
Lagerstätten vermutet, ihre Existenz oder ihren Umfang aber
mit anderen Mitteln nicht nachweisen kann. Allerdings
werden sogenannte Basisbohrungen vorgenommen, die eine
Grundlage für die Kenntnis des Schichtenaufbaus eines gan-
zen Landes liefern und deshalb auf die Dauer auch „loh-
nend“ sind.
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Erwähnenswert ist noch, daß sich viele Lagerstätten durch
besondere Anzeichen „verraten“, sofern sie die Erdober-
fläche erreichen oder mit ihr in Verbindung stehen. So ist
über ausstreichenden Erzgängen der Boden häufig in kräf-
tigen Tönen gefärbt, eine Folge der Verwitterung von Erzen.
Solquellen deuten ‚auf Salzlager; Erdgas und Naphthaquellen
auf Erdöl hin. Enthält ein Fluß goldführenden Sand, so muß
er ja seinem Lauf irgendwo goldhaltiges Gestein durchnagt
aben.

Diese wenigen Hinweise mögen vielleicht noch etwas dürftig
erscheinen und Zweifel an der Richtigkeit geologischer Kar-
ten aufkommen lassen. Doch erstens ist hier nicht der Ort,
alle Möglichkeiten aufzuzählen, deren sich die Geologie be-
dient; zum anderen muß man bedenken, daß jede neue
geologische Erkundung, jede zusätzliche Feststellung bereits
auf dem geologischen Gesamtwissen überhaupt und auf den
Kenntnissen über jedes Gebiet unserer Erdkruste aufbaut.
Wie ein Kollektiv von Kriminalisten aus einer Handvoll un-
scheinbarer Indizien den ganzen Hergang eines Verbrechens
rekonstruieren kann, so entwerfen die Geologen aus wenigen
Angaben, die dem Laien kaum etwas bedeuten würden, ein
zutreffendes Bild der Erdrinde auch für solche Stellen, zu
denen der Blick des Menschen noch niemals unmittelbar hin-
dringen konnte. Selbstverständlich können dabei gewisse
Ungenauigkeiten nicht ganz vermieden werden; man kann
eben das Erdinnere nicht mit dem Meßtisch oder dem Photo-
theodoliten kartieren wie die Erdoberfläche, Diese Un-
genauigkeiten werden aber durch immer neue Beobachtungen
zunehmend geringer. Für die geologische Beurteilung spielen
sie auch keine Rolle. Dort, wo es aus wirtschaftlichen Grün-
den auf sehr exakte Aussagen ankommt, muß man natürlich,
wie schon erwähnt, zum bewährten, aber kostspieligen Hilfs-
mittel, den Bohrungen,greifen.
Sehr viele Lagerstätten entstanden nur in bestimmten „For-
mationen“ der Erdgeschichte. Das gilt z.B. für alle Stein-
kohlen-, Braunkohlen-, Salz- und Erdöllagerstätten. Sie
können demnach nur dort vorkommen, wo überhaupt die zu
dieser Formation gehörenden Gesteine auftreten. Solche
Kenntnisse ersparen dem Geologen viel überflüssiges Suchen.
Sie helfen ihm, die „Schatzsuche“ auf Gebiete zu konzen-
trieren, wo Funde zu erwarten sind.
Als Beispiel magdie planmäßige Diamantensuche in Jaku-
tien (UdSSR) dienen. Nachdem man festgestellt hatte, daß
dort ebenso wie in Südafrika das diamantführende Gestein
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Kimberlit zu erwarten war, da sich die geologischen Ver-
hältnisse ähnelten, begann man in der wilden jakutischen
Taiga mit der Suche nach diesem Gestein, dem berühmten
„blue ground“! der südafrikanischen Diamantfelder. Jahre-
lang streiften die Schürftrupps der sowjetischen Geologen
erfolglos durch die Wildnis. 1954 aber glückte der erste
Fund eines Kimberlit-,Schlotes“, und heute wissen wir, daß
Jakutien eines der größten, ja vielleicht das größte Diaman-
tengebiet der Welt ist.
Es ist also nicht so, daß man aufs Geratewohl irgendwo
schürft, in der Hoffnung, dabei zufällig auf Bodenschätze zu
treffen. Die Zeiten der glücklichen Zufallsfunde, die vor
Jahrhunderten gelegentlich zur Entdeckung von reichen
Bodenschätzen geführt haben, sind längst vorbei. Nur an
den wenigen Orten der Erde, die der wissenschaftlichen
Forschung bisher noch in sehr geringem Maße zugänglich
waren, wären solche Zufälle noch denkbar. Heute verlassen
wir uns nicht mehr auf Zufälle. Wenn uns auch die Erdober-
fläche nicht mehr allzu viele Geheimnisse vorenthält, so hat
doch die Suche nach Lagerstätten noch längst nicht ihr Ende
erreicht; denn auf dem Gebiet der geologischen Erkundung
ist noch sehr viel zu tun. Riesige Vorräte an Kohle, Eisenerz,
Erdöl und anderen Mineralien sind z.B. erst in den letzten
Jahren auf sowjetischem Territorium entdeckt worden.
Ähnlich ist es in der Volksrepublik China, wo erst nach dem
Sieg der Revolution im Jahre 1949 mit der systematischen
geologischen Durchforschung des Landes begonnen werden
konnte, Viele unbekannte Schätze liegen ohne Zweifel noch
in jenen Ländern, in denen bisher die Abhängigkeit von
fremdem Kapital oder die direkte koloniale Unterdrückung
die Entfaltung der Wissenschaft und die Entwicklung einer
nationalen Wirtsch. ft verhinderte. Sogar ın einem alten
„Bergbauland“, wo fast jeder Quadratmeter geologisch kar-
tiert ist, gibt es noch Neues zu entdecken, sei es durch Er-
gänzung bisher unvollständiger Angaben oder durch Vor-
dringen der Forschung in größere Tiefen. So wird bekannt-
lich heute in der DDR mittels Tiefbohrungen nach Erdöl
geschürft, obwohl eine frühere geologische Theorie besagte,
daß auf unserem Territorium keine ölführenden Schichten
vorhanden seien. Neue wissenschaftliche Ermittlungen mit
Hilfe von Tiefbohrungen und geophysikalischen Methoden
haben gezeigt, daß diese Theorie falsch war. In den letzten

! blue ground: blaue Erde, blaucs Gestein.
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Jahren wurde deshalb in der DDReineintensive Suche nach
Erdöl eingeleitet. Zweifellos läßt sich der Erfolg nicht vor-
aussagen, weil erst festgestellt werden muß, ob diese Schich-
ten auch so viel Erdöl führen, daß eine nennenswerte
Förderung möglich wird. Das Vorhandensein erdölführender
Gesteine ist aber heute erwiesen. Damit wurde erneut ein
Beispiel für den unmittelbaren Nutzen der geologischen
Wissenschaft erbracht. Im Laufe des Siebenjahrplanes sind
in der DDR geologisch-physikalische Erkundungen im -
Werte von 2 Milliarden DM vorgesehen. Dabei geht es vor
allem um die Suche nach Erdöl, Erdgas, Braunkohle und
Kalisalz.
Wenn es heißt, daß Geologie und Geophysik uns Zeit und
Geld ersparen, so denken wir dabei in erster Liniean die
ungeheuren Kosten und Zeitverluste, die wir in Kauf nehmen
müßten, falls wir die Erdkruste ohne vorherige Kenntnis
ihrer Zusammensetzung nur mit Bohrungen und Schürfgräben
durchforschen wollten. Aber auch dort, wo eine Lagerstätte
schon bekannt ist und abgebaut werden soll, werden durch
das richtige Ansetzen der Schächte und eine möglichst gün-
stige Projektierung des Grubengeländes Millionen ein-
gespart, wenn mittels geologischer und geophysikalischer
Untersuchungen das Mineralvorkommen und sein Neben-
gestein vorher so genau wie möglich bekanntsind.
Zwei Sonderfälle die in der DDR bei der heutigen Suche
nach Bodenschätzen eine große Rolle spielen, sollen noch
erwähnt werden. Beim Schürfen nach Uran (und ebenso nach
anderen radioaktiven Elementen) lassen sich mit Erfolg
physikalische Instrumente nach Art der Geigerzähler ver-
wenden. Das uranhaltige Erz meldet seine Existenz dann
gewissermaßen selbst. Soweit es in Erzgängen vorkommt,
die gewöhnlich zu Tage ausstreichen, ist also die Uransuche
mit Hilfe der Radiometrie einfacher als die Suche nach
anderen Mineralien. Sobald freilich das uranführende Ge-
stein von Deckschichten überlagert wird, muß man sich zu-
nächst doch der üblichen Untersuchungsmethoden bedienen
und diese (Schürfgräben, Bohrungen) mit radiometrischen
Verfahren verbinden. Beim Erforschen von Braunkohlen-
flözen spielt die schon erwähnte Tatsache eine Rolle, daß
die Braunkohlen durchweg in geringer Tiefe liegen. Hier
kann man sich deshalb vorwiegend der Bohrung als Erkun-
dungsmittel bedienen; denn es sind ja keine kostspieligen
Tiefbohrungen nötig, sondern nur Flachbohrungen in weichen
Gesteinsschichten. Die Gebiete der DDR, in denen Braun-
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kohlen liegen, werden daher systematisch mit einemNetz
von Bohrungen überzogen, wobei die Abstände zwischen
den Bohrlöchern zunächst mehrere Kilometer betragen und
später, wenn der Abbau herannaht, durch das Niederbringen
weiterer Bohrungen bis auf durchschnittlich 200 m verringert
werden.
In den meisten Fällen macht es die Erde den Menschen
allerdings nicht so leicht. Trotzdem kann sie nicht verhin-
dern, daß wir zumindest über ihre äußere Gesteinshülle
immer besser Bescheid wissen und allmählich auch die Ge-
heimnisse größerer Tiefen entschleiern. Von den dabei ge-
bräuchlichen Methoden der Geophysik soli im folgenden
Abschnitt die Rede sein.

Die Erde wird befragt

Das gravimetrische Verfahren ; Das magnetische Verfahren / Das seismische Ver-
fahren / Die elektrischen Verfahren : Bohrlochmessungen

Es wurde schon darauf hingewiesen, daß wir keinen direk-
ten Einblick in größere Tiefen der Erdkruste haben, vom
eigentlichen Erdinneren ganz zu schweigen. Wir haben auch
noch nicht die technischen Mittel, um Lagerstätten auszubeu-
ten, über denen nicht nur Gesteinsschichten, sondern auch
noch Hunderte oder Tausende von Metern Wasser liegen.
Aber auch die „paar“ Kilometer unter der Oberfläche unserer
Kontinente lassen sich bisher nicht mit Röntgenaugen durch-
dringen. Man muß also versuchen, die Zusammensetzung
dieses Bereiches der Erdrinde mit Hilfe seiner eigenen spe-
zifischen Eigenschaften zu erkennen. Dabei zieht die Geolo-
gie aus den Beobachtungen, die an der Erdoberfläche in
Bergwerken, Höhlen usw. gemacht werden, Schlüsse auf die
Beschaffenheit der unsichtbaren Teile.
Anders die Geophysik, Sie verzichtet darauf, etwas zu sehen
(obwohl sie sich selbstverständlich der geologischen Erfah-
tungen bedient), und „befragt“ statt dessen das Erdinnere
mit Hilfe physikalischer Gesetze.
Im folgenden sollen die vier Hauptverfahren kurz be-
sprochen werden.

Das gravimetrische Verfahren. Gravimetrie heißt „Schwere-
messung“. Tatsächlich wird dabei die unterschiedliche An-
ziehungskraft verschieden schwerer Gesteine gemessen. Je
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nach ihrer mineralischen Zusammensetzung und nach ihrer
Struktur (es gibt dichte und lockere Gesteine) haben die
Gesteine ein unterschiedliches spezifisches Gewicht. Dabei
sind die aus glühender Schmelze erstarrten magmatischen
Gesteine wie Granit, Basalt oder Gabbro und die durch
Druck und Hitze in der Tiefe umgewandelten (‚„metamor-
phen“) Gesteine wie Gneis oder Schiefer durchweg etwas
schwerer als die Ablagerungsgesteine (Sedimentgesteine).
Bei diesen liegt die Dichte zwischen 1,1 (Ackerboden,
leichte Braunkohle) und 2,8 (schwere Tone und Sande),
während sie bei den Tiefengesteinen zwischen 2,5 und 3,5
liegt. Noch schwerer sind Erze (Dichte 4 bis 7,5) und ge-
diegen vorkommende Schwermineralien wie Gold, Platin
(Dichte bis über 20).
Wenn nunleichtere oder schwerere Stoffe in großen Massen
vorkommen, wirkt sich das auf die Stärke und Richtung der
Schwerkraft aus. Wir sind an den Gedanken gewöhnt, daß
ein freihängendes Lot zum Erdmittelpunkt zeigt. In Wirk-
lichkeit ist das eine vereinfachende Vorstellung; denn die
Erdeist ja keine Kugel. Sie ist auch nicht einheitlich in ihrer
Zusammensetzung. Das Lot steht überall senkrecht auf einer
Fläche, die wir als Geoidfläche bezeichnen und die ge-
wissermaßen schon eine „abgerundete“ Form der wirklichen
Erdoberfläche darstellt. Das Geoid ist kein regelmäßiger
Körper, sondern alle Massenunregelmäßigkeiten der Erd-
oberfläche und des Erdinnern spiegeln sich darin als „Ver-
biegungen“ wider. So wird beispielsweise am Fuße eines
großen Gebirgsmassivs das Lot infolge der Anziehungskraft
der Gesteinsmassen in Richtung auf dieses Massiv abgelenkt.
Ein solcher Fall interessiert uns allerdings hier weniger;
denn das Gebirge ist ja ohnehin sichtbar. Wichtiger für die
angewandte Geophysik ist es, daß eine Ablenkung auch ein-
tritt, wenn sich das Lot am Randeeines unterirdischen Mas-
sivs aus schwerem Gestein befindet.
Genau der umgekehrteFall tritt ein, wenn inmitten eines von
schweren Gesteinen bedeckten Gebietes ein unterirdischer
Aufbruch einer leichteren Masse (z. B. des Salzgesteins) vor-
handen ist. Das Lot wird dann von dieser Stelle weg zeigen.
Steht der Beobachter direkt über einer solchen „Schwere-
anomalie“, so ändert sich zwar nicht die Richtung, wohl aber
die Stärke (Intensität) der Schwerkraft. |
Wir haben die Ablenkung des Lotes als Beispiel gewählt; in
Wirklichkeit sind gewöhnliche Lote für diese Untersuchun-
gen nicht geeignet. Die gebräuchlichsten Instrumente sind
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heute die sogenannten Gravimeter, eine Art hochempfind-
licher Federwaagen, die auch auf kleinste Schwerkraftände-
rungen im Untergrund reagieren. Für Spezialmessungen wird
auch noch die Drehwaage verwendet, bei der an einem hori-
zontalen Waagebalken zwei verschieden große Massen an-
gebrachtsind, Ist die Richtung der Schwerkraft infolge einer
Störung nicht mehr senkrecht zum Erdmittelpunkt, so tritt
eine horizontale Kraftkomponenteauf, die eine Drehung des
Waagebalkens infolge der Ungleichheit der beiden Massen
bewirkt. Mit diesem Instrument kann man deshalb besonders
genau die Richtung ermitteln, in der sich eine Schwere-
anomalie befindet.
Leider kann uns bei dieser gravimetrischen Befragung die
Erde keine solchen Antworten geben: Hier liegt Eisenerz in
680 m Tiefe! oder: Hier liegen erdölführende Sande in
1310 m Tiefe! Schon die Ermittlung der genauen Tiefenlage
einer Schwereanomalie stößt auf Schwierigkeiten, doch läßt
sich die Tiefe in den meisten Fällen hinreichend exakt aus
den Messungen bestimmen. Was für Gesteine und Minera-
lien aber die Anomalie hervorrufen, darauf gibt dieses Ver-
fahren keine direkte Antwort. Die ungefähre Bestimmung
des spezifischen Gewichts ist jedoch schon ein sehr wichtiger
Schritt. Nähere Auskunft geben die allgemeinien geologischen
Verhältnisse der betreffenden Gebiete sowie weitere geo-
physikalische Untersuchungsmethoden.

Das magnetische Verfahren. Bekanntlich ist die Erde Träger
eines. magnetischen Feldes. Auf dieser Erscheinung, die Erd-
magnetismus genannt wird, beruht die Wirkung des magne-
tischen Kompassces. Ein Bestandteil des Erdmagnetismusist
der Gesteinsmagnetismus, der sich bis zu einer Tiefe von 20
bis 30 km erstreckt und nur etwa 8 bis 12", des gesamten
Erdmagnetismus ausmacht. Während uns der Erdmagnetis-
mus als Ganzes noch viele Rätsel aufgibt, liefert der Magne-
tismus der Gesteine in der oberen Erdkruste wichtige An-
haltspunkte für die Suche nach Bodenschätzen.
Hauptträger des Gresteinsmagnetismus ist der Magnetit oder
Magneteisenstein (Fe,O,)!. Er findet sich teils in Form von
Eisenlagerstätten, in viel größerer Menge aber fein verteilt
in einer Reihe von Gesteinen, hauptsächlich Tiefengesteinen.
Es ist einleuchtend, daß an solchen Stellen der Erdrinde, wo
magnctithaltige Gesteine in größeren Mengen vorkommen,

% Außer dem Magnctt sind noch andere Eisenmineralien magnetisch, jedach in
yicl geringerem Maße.
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eine Abweichung vom normalen Zustand des Magnetfeldes,
eine magnetische Anpmalie, auftreten muß.
Am krassesten sind solche Erscheinungen über ausgespro-
chenen Magnetitlagerstätten wie bei Kirunavaara in Nord-
schweden oder bei Kursk in der Sowjetunion. Die gewaltige
Kursker Magnetanomalie war seit langem berühmt; abererst
sowjetischen Geologen und Geophysikern ist es in den ver-
gangenen Jahren gelungen, die wirkliche Lage des riesigen
Magnetitquarzitvorkommenszu ermitteln, das die Anomalie
verursacht.! Inzwischen wurden bereits die Vorbereitungen
zum Abbau dieser Eisenerzlagerstätte getroffen.
Die Anwendungsmöglichkeit der magnetischen Methodeist
aber nicht auf ausgesprochene Magnetitvorkommen  be-
schränkt. Auch die unterirdischen Grenzen zwischen einem
nichtmagnetischen Sedimentgestein und einem magnetitfüh-
renden Tiefengestein können mit diesem Verfahren bestimmt
werden,
Ein nach dem zweiten Weltkrieg entwickeltes Verfahren,
magnetische Messungen vom Flugzeug aus durchzuführen,
hat für die Geologie und Lagerstättenerkundung inzwischen
große Bedeutungerlangt. Diese Aeromagnetik ist eine: Form
der elektromagnetischen Methode.

Das seismische Verfahren. Unter Seismik oder Seismologie
(griech. seismos — Erdbeben) versteht man die Erforschung
der Erdbeben.” Die Erde birgt ja leider nicht nur Schätze,
sondern auch erhebliche Gefahren für den Menschen, unter
denen die Erdbeben mit an vorderster Stelle stehen. Die
Katastrophen von Agadir (Marokko) und in den Randgebie-
ten des Stillen Ozeans, besonders in Chile, in der ersten
Hälfte des Jahres 1960 sind noch in frischer Erinnerung. In
beiden Fällen waren Tausende von Toten zu beklagen, Städte
und Dörfer wurden zerstört, unzählige Menschen obdachlos.
32 000 Tote gab es 1755 bei der Zerstörung Lissabons durch
ein Erdbeben. Im Jahre 1906 vernichtete ein Erdbeben San
Franzisko, wobei die Zahl der Toten „nur“ etwa 1000 betrug,
weil die junge Stadt noch vorwiegend aus kleinen Häusern
bestand, deren Bewohnersich ins Freie retten konnten. 1908
gab es bei einem Beben in Messina und Kalabrien über
10 000 Tote. 1935 vernichtete ein Erdbeben in Indien über

I Die Wirkung dieser Anomalie ist sa groß, daß noch bei Flugzeugen, die das
Kursker Gebiet in erheblicher Höhe überfliegen, cine völlige Irritierung der
Kompaßnadel eintritt.
?t Die Erdbebenkunde bezeichnet man heute meist als Scismologie, während unter
Sceismik vorwiegend die angewandte oder experimentelle Scismik verstanden wird.

100  

100 Ortschaften und forderte etwa 40 000 Opfer. Die größ-
‚ten Verluste an Menschenleben hatte im Jahre 1920 ein Erd-
beben in der chinesischen Provinz Kansu im Gefolge: Eine
ganze Landschaft des fruchtbaren Lößgebietes veränderte ihr
Gesicht; 200 000 Todesopfer und viele Verletzte waren zu
beklagen. Die Folgen dieser Katastrophe waren noch jahre-
lang zu spüren.
Die Zahl der Erdbeben beträgt jährlich etwa 1 Million. Da-
bei werden aber die meisten lediglich von den Seismogra-
phen der Erdbebenwarten registriert, und nur 50 000 bis
60 000 werden direkt von Menschen verspürt. Unter diesen
wiederum sind es höchstens 1000, die merklichen Schaden
anrichten. Bei etwa 100 Beben komnites zu größeren Zer-
störungen. Diese Zahlen zeigen immerhin, daß unsere Erd-
oberfläche — wie die ganze Erde überhaupt - noch ein un-
tuhiges Gebilde ist. Allerdings muß man berücksichtigen,
daß die Erdbebenhäufigkeit recht ungleichmäßig auf unserem
Planeten verteilt ist. Große Gebiete, wie z. B. in Nord- und
Mitteleuropa, in Nordasien, Zentral- und Südafrika oder
Australien, werden fast von keinen oder höchstens von kaum
spürbaren Beben heimgesucht. Schwere Erdbebenkatastro-
phen sind in diesen Gegenden, zu denen bekanntlich auch die
Deutsche Demokratische Republik gehört, unbekannt. Da-
gegen werden die Gebiete rings um den Pazifischen Ozean,
besonders die Küstengegenden Süd-, Mittel- und Nord-
amerikas, Japan und die südostasiatischen Inseln und um das
Mittelmeer herum besonders Nordwestafrika, die Türkei
und Süditalien sowie die Länder in dem Streifen zwischen
beiden Gebieten (Iran, Indien) ständig von kleinen und
immer wieder von großen Erdbeben betroffen. Das hängt
mit dem inneren Aufbau der Erdkruste zusammen, auf den
wir in einem anderen Kapitel eingehen wollen.
Jedes Erdbebensendet Erschütterungswellen aus; durch diese
kann es ja überhaupt nur wahrgenommen werden bzw. Zer-
störungen anrichten. Es handelt sich dabei um zwei nach
ihrem Charakter und der Art ihrer Fortpflanzung verschie-
dene Gattungen von Wellen, nämlich um longitudinale, das
heißt volumelastische, und transversale, das heißt form-
elastische, Wellen. Formelastische Wellen können nur in
festen Medien auftreten, nicht aber in Flüssigkeiten. Die
Seismik befaßt sich mit beiden Wellen, hauptsächlich aber
mit den Longitudinalwellen, die überall auftreten können
und auch größere Fortpflanzungsgeschwindigkeit haben. Als
Beispiel mögen folgende Mittelwerte dienen:

101  



Geschwindigkeit der Longitudinalwelle in m/s
in verschiedenen Medien

Trockener Sand etwa 500
Braunkohle etwa 1000
Kreidegestein etwa 2300

: Kalkstein, Tonschiefer etwa 3500
Salzgesteine etwa 4500 bis 5500
Granit 5000 bis 6000
Wasser (steigend mit Salzgehalt) 1400 bis 1500
Luft 330

Auf dieser verschiedenen Geschwindigkeit der Erdbeben-
wellen in den einzelnen Gesteinen beruht die Hauptarbeits-
methode der Seismik. Infolge der unterschiedlichen Zu-
sammensetzung der Erde werden die Wellen in bestimmten
Schichten schneller „geführt“ als in anderen. Aus demzeitlich
aufeinanderfolgenden Eintreffen der teils an der Erdober-
fläche, teils in mittleren und großen Tiefen der Erde sich
ausbreitenden Wellen an den Beobachtungsstationen wird
auf Mächtigkeit und Tiefenlage solcher Schichten geschlossen.
Die eigentliche „große“ Seismik (Seismologie) hat dabei die
Aufgabe, die Lage der Erdbebenherde zu ermitteln sowie
Anhaltspunkte für den Aufbau der tiefen Erdkruste und des
Erdkerns zu gewinnen.
Für die Lagerstättenerkundung nutzt das freilich nicht all-
zuviel. Wenn ich mit seismischen Methoden Angaben über
die Zusammensetzung eines Teiles der äußersten Erdkruste
haben will, kann ich ja nicht darauf warten, daß in dieser
Gegend zur gewünschten Zeit ein Erdbebenstattfindet. Hier
hilft nur die experimentelle Seismik, bei der künstlich durch
Explosionen Erdbebenwellen in kleinem Ausmaß erzeugt
werden.
In die Erde gegrabene bzw. gebohrte Löcher — dabei geht
man zweckmäßigerweise bis unter die Verwitterungsschicht
ins feste Gestein -— werden mit Sprengladungen versehen. Für
manche Verfahren ist nur eine Sprengung notwendig, wäh-
rend in anderen Fällen die Ladungen mehrerer Löchergleich-
zeitig oder nacheinander gezündet werden.
Es gibt zwei Methoden, von denen die Refraktionsmethode
die ältere und früher auch am meisten angewendete ist. Wie
schon der Name sagt, beruht diese Methode auf der Tatsache,
daß die Wellen an Gesteinsschichten des Untergrundes ab-
gelenkt (gebrochen) werden und sich in tieferen Schichten
schneller fortpflanzen als entlang der Erdoberfläche. Vom
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„Schußpunkt“ ausgehend, stellt man daher auf einer sich
meist nach beiden Seiten erstreckenden Linie in bestimmten
Abständen Geophoneauf, von denen sowohldie direkten als
auch die indirekten, an tieferen Schichten gebrochenen Wel-
len aufgenommen und automatisch auf einem Schreibband
registriert werden. Aus den Zeitabständen zwischen dem Ein-
treffen verschiedener Wellen kann die Tiefenlage solcher
Schichten sowie ihre Zusammensetzung ermittelt werden.
Bei der Reflexionsmethode werden nicht die abgelenkten (ge-
führten), sondern die von verschiedenen Schichten zurück-
geworfenen(reflektierten) Wellen beobachtet. Dieses Ver-
fahren bietet größere technische Schwierigkeiten, die aber
heute praktisch überwundensind, so daß sich das Reflexions-
verfahren besonders für die Spezialuntersuchung kleiner Ge-
biete sehr gut bewährthat.
Die seismischen Verfahren eignen sich vor allem für die Fest-
stellung von Lagerstätten mit horizontaler Ausdehnung, also
für die meisten Flöze, Lager, Stöcke und flach liegenden
Gänge. Sic können auch von unter Tage, von der Grube aus,
angewendet werden.
Die Verfahren der experimentellen Seismik haben auch für
die Erforschung des geologischen Charakters des Meeres-
bodens große Bedeutung gewonnen. Dabei werden die Spren-
gungen von Schiffen aus vorgenommen und durch Hydro-
phone registriert, die wie Geophone gebaut, aber den be-
sonderen Bedingungen für einen Einsatz auf hoher Sce an-
gepaßt sind.

Die elektrischen Verfahren. Die Tatsache, daß die geolo-
gischen Körper unterschiedliche elektrische Eigenschaften
haben, wird seit einigen Jahrzehnten in zunehmendem Maße
zur Lagerstättenerkundung und zur geologischen Forschung
überhaupt ausgenutzt. Dabei haben sich drei Verfahren
herausgebildet, dic hier Erwähnung findensollen.
Die Methodedes Eigenpotentials beruht darauf, daß sich an
vielen Erzkörpern, die bis dicht unter die Erdoberfläche rei-
chen, infolge der Verwitterung (Oxydation) der oberen Par-
tien Differenzen des elektrischen Eigenpotentials bilden. Es
entstehen geschlossene Stromkreise, wobei der (natürlich
äußerst schwache) Strom in dem Erzkörper von ‘oben nach
unten, im umgebenden Gestein dagegen von unten nach oben
fließt. Über dem Erzkörper entsteht daher eine Zone nega-
tiven elektrischen Potentials, die durch Messungen ermittelt
werden kann.
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Erst seit etwa einem Jahrzehnt ist die Tellurik (das Erd-
stromverfahren) in den Kreis der geophysikalischen Metho-
den einbezogen worden. Dabei handelt es sich im Gegensatz
zur vorigen Methode nicht um lokale Erscheinungen, sondern
um ausgedehnte elektrische Felder in der Erdkruste, die
durch starke Ströme in. der hohen Atmosphäre (der Iono-
sphäre) angeregt (induziert) werden. Selbstverständlich sind
auch diese tellurischen Ströme äußerst schwach; man kann
aber mit genauen Instrumenten ihre Dichte noch gut messen.
Befindet sich unter dem Deckgebirge ein schlecht leitender
Körper, so werden die Stromlinien im Deckgebirge zusam-
mengedrängt, also dichter, weil sie dem schlechten Leiter
ausweichen. Ist im Untergrund ein gut leitender geologischer
Körper vorhanden,so tritt die umgekehrte Erscheinungein.
Neben diesen beiden Verfahren, die natürliche Ströme ver-
wenden, gibt es noch verschiedene Methoden, die mit künst-
lichen elektrischen Stromsystemen arbeiten. Diese machen
heute etwa 90°, aller geoelektrischen Messungen aus. Beim
Arbeiten mit künstlich im Untergrund erzeugten Strömen hat
man den Vorteil, die Meßbedingungen dem Objekt, das man
untersuchen will, möglichst anzupassen. Man bekommtaller-
dings bei diesen Verfahren nur indirekte Angaben; denn die
elektrische Leitfähigkeit des Untergrundes, auf die es ja
dabei allein ankommt, ist ein ziemlich unsicherer Faktor.
Allein ein verschiedener Feuchtigkeitsgehalt kann die Leit-
fähigkeit ein und desselben Gesteins um das Hundert-, ja
Tausendfache verändern. Trotzdem lassen sich mit Hilfe
künstlich erzeugter elektrischer Felder oft wertvolle Fest-
stellungen über die Beschaffenheit des Untergrundes gewin-
nen, wenn man zusätzliche geologische Angaben hat oder die
Messungen durch andere geophysikalische Verfahren er-
gänzen kann.
Bei der Widerstandsmethode wird mit Meßelektrnden der
Spannungsabfall zwischen zwei Punkten gemessen und so der
scheinbare elektrische Widerstand ermittelt. Die elektro-
magnetische Methode macht sich die Tatsache zunutze, daß
jeder elektrische Leiter, also auch ein unterirdischer, ein
elektromagnetisches Feld um sich bildet.

Bohrlochmessungen. Als ein außerordentlich vielseitiges Spe-
zialgebiet der angewandten Geophysik hat sich in letzter Zeit
die Bohrlochmessung (Carottage) herausgebildet. In der
UdSSR spielen Bohrlochmessungen heute schon eine so große
Rolle, daß sie unter der Bezeichnung „industrielle Geo-

104

 
a

n
n

—
n
n

_

physik“ neben den anderen Methoden der angewandten Geo-

physik besonders zusammengefaßt sind.

Bei den Bohrlochmessungen finden Prinzipien der Magnetik,

Seismik und Geoelektrik Anwendung, darüber hinaus aber

auch andere physikalische Methoden (Radiometrie, Tempe-

raturmessung). Die Besonderheit aller Verfahren besteht

darin, daß die Meßkörper an Kabeln in ein Bohrloch ein-

gelassen und darin auf- und abgefahren werden. Eine Regi-

strierstation über Tage nimmtständig die Meßwerte in Form

von Kurven auf. Neuerdings werden auch Meßsonden mit

eingebauter Fernschkamera verwendet.

Mit den Methoden der Bohrlochmessung kann man das Ein-

fallen von Gesteinsschichten, ihre Festigkeit, Porosität, elek-

trische Leitfähigkeit, ihr magnetisches Feld, ihre Strahlung,

ihren Wassergehalt und andere Daten messen sowie Tempe-

raturveränderungen bei zunehmender Tiefe feststellen.

Während man früher, um aus einer Bohrung genaue An-

gaben über die durchstoßenen Gesteine zu erhalten, die kost-

spielige Kernbohrung! anwenden mußte, lassen sich jetzt die

gleichen Ergebnisse mit Methoden der Bohrlochmessung er-

zielen. Man bezeichnet diese daher auch als „elektrisches

Kernen“, da die Anwendung elektrischer Methoden die

Hauptrollespielt.
Die  eophysikalischen Meßmethoden, zu denen auch noch das

schon früher erwähnte radioaktive Verfahren sowie andere

Verfahren von geringerer Bedeutung gehören, sind heute ein

fester Bestandteil der Lagerstättenerkundung. Zusammen mit

den geologischen Untersuchungen bieten sie eine Vielzahl

von Möglichkeiten, unsere Erde erfolgreich nach ihren Schät-

zen zu befragen. Früher galt im Bergbau dasalte Sprichwort:

„Hinter der Hackeist es dunkel“. Das besagte: Wir wissen

nur so viel von der Beschaffenheit des Erdinnern, wie wir

selbst sehen können: nur dortist es uns bekannt, wohin wir

uns mit der Hacke mühselig vorgearbeitet haben. Was da-

hinterliegt, ist dunkel und wird uns unbekannt bleiben.

Heute wird es auch „hinter der Hacke“ hell. Die Erweiterung

unseres geologischen Wissens und die Verfeinerung der geo-

physikalischen Meßmethoden sorgen dafür, daß immer mehr

Licht in das Innere unserer Erde fällt und uns alle ihre

Schätze auch dort sichtbar macht, wohin das Augeselbst nicht

blicken kann.

i ä daß im Bohr-
1 Beim Kernbohren sind Bohrkrone und Bohrgestänge nohl, so <

gestänge ein Gesteinskern stehenbleibt, der in bestimmten Abständen gezogen

werden muß. Kernbohrungen dauern länger und sind teucer als Vollbohrungen,
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